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Nikolaustraining in Schmidt
mit 34 Kindern und Süßem

SCHMIDT Zum „Nikolaustraining“
kamen am Samstag 34 Kinder in
die Turnhalle im Ortszentrum von
Schmidt. Zwei E-Jugendmannschaf-
ten aus dem TuS Schmidt, dazu die
F-Jugend und die Bambini trainier-
ten eifrig und ließen sich anschlie-
ßend beschenken.

Zusammenwachsender Teams

„Wir freuen uns sehr, dass unsere
Idee so gut aufgenommen wurde.
Wir wünschen uns, dass die Mann-
schaften in unserer Fußballabtei-
lung mehr zusammenwachsen. Mit
Rückendeckung durch denVorstand

und Unterstützung der Trainer und
Betreuer, auch aus der Damen-
mannschaft und unserer Zweiten
ist es ein sehr harmonischer Nach-
mittag geworden“, berichtet Frank
Hammes, der zusammen mit Philip
Thoma und Stefan Boltersdorf ein
Koordinationsteam bildet.

Zwei Stunden wurde fleißig trai-
niert; dann erschien der Nikolaus, er
wurde lautstark mit dem Schlacht-
ruf „T – U – S“ begrüßt (für das
nächste Mal wird ein Nikolauslied
einstudiert). Der Heilige Mann be-
schenkte alle Kinder mit Süßigkei-
ten; außerdem gab es frische Waf-
feln und Getränke. (ale)

Der Heilige Mann besucht die jungen TuS-Sportler

Der Nikolaus beschenkte die Kinder beim Training. FOTO: FRANK HAMMES

Eifeler Christdemokraten favorisieren Merz
VON KATHARINA ISABEL FRANKE

NORDEIFEL/HAMBURG Wenn heu-
te beim CDU-Parteitag in Ham-
burg der oder die neue Vorsitzen-
de gewählt wird, dann sind unter
den 1001 Delegierten aus ganz
Deutschland auch zwei „Wahl-
männer“ aus der Nordeifel: Mi-
cha Kreitz aus Konzen und Bernd
Goffart aus Kesternich.

Heute wählen 1001 CDU-Dele-
gierte in Hamburg den neuen Par-
teichef – oder die neue Parteiche-
fin – der CDU. Erst vor wenigen
Wochen, am 29. Oktober 2018, ver-
kündete Bundeskanzlerin Angela
Merkel, dass sie keine weitere Le-
gislaturperiode als Kanzlerin an-
strebt und bereits diesen Winter
auch ihr Amt als Parteichefin der
CDU abgeben wird. Schnell stand
fest, dass drei Spitzenpolitiker um
Merkels Nachfolge kämpfen wer-
den: die Generealsekretärin Anne-
gret Kramp-Karrenbauer, Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn
und der ehemalige Vorsitzende der
CDU/CSU-Fraktion im Bundestag
Friedrich Merz. Die CDU-Verbän-
de in der Nordeifel verfolgen die
Wahl gespannt.
Micha Kreitz, Fraktionsvorsit-

zender der CDU im Monschau-
er Rathaus und Vorsitzender des
CDU-Ortsverbandes Konzen, ist
als einer der 1001 Delegierten
nach Hamburg gereist, um an der

Wahl, die neben dem CDU-Vorsitz
auch über den nächsten Bundes-
kanzler der Bundesrepublik ent-
scheiden könnte, teilzunehmen.
Er hofft, dass Friedrich Merz in
wenigen Stunden als neuer Vorsit-
zender der CDU feststehen wird:
„Ich bin eindeutig für Merz. Das
entspricht auch der Stimmung in
Monschau. Ich habe mit einigen
Ortsverbänden und der Standver-
bandsvorstand gesprochen. Unser
Meinungsbild ist eindeutig: Nie-
mand für Spahn und eine über-

deutliche Mehrheit für Merz. Es
wird aber knapp werden. Spahn
ist chancenlos. Das Rennen wer-
den sich Annegret Kramp-Karren-
bauer und Merz liefern.“

Ein „Kopf an Kopf-Rennen zwi-
schen AKK und Merz“ vermutet
auch der Delegierte und Vorsitzen-
de der CDU in Simmerath, Bernd
Goffart. Auch er wird heute an der
Wahl in Hamburg teilnehmen: „Ich
bin sehr gespannt, wer es werden
wird. Alle Kandidaten wären gute
Vorsitzende. Jeder ist unterschied-

lich und hat andere Ziele.“ Goffart
reiste vor wenigen Wochen zur Re-
gionalkonferenz nach Düsseldorf,
um alle drei Kandidaten vor der ei-
gentlichen Wahl kennenzulernen:
„Ich wollte einen Vorabeindruck,
bevor ich mich entscheide. Über-
rascht war ich von Jens Spahn. Er
ist wesentlich besser als sein Ruf.
Er hat keine Chance auf den Vor-
sitz, aber er ist ein Mann der Zu-
kunft.“ Goffart empfindet die Wahl

als „gelebte Demokratie“ und freut
sich über die daraus entstandene
Diskussion in der Partei.

Für „AKK“, gegenSpahn

Alexander Lenders, Vorsitzender
des CDU-Stadtverbandes Mon-
schau, verfolgt interessiert die
Wahl und vermutet ebenfalls,
dass es zu einem Stechen zwi-
schen Merz und Kramp-Karren-
bauer kommen wird. Er findet,
dass die „bescheidene und bürger-
nahe“ Generalsekretärin die Wahl
gewinnen sollte: „Sie ist für mich
eine Frau, die alle Flügel der Par-
tei abdeckt und integrativ ist. Sie
steht Frau Merkel nah und ist so-
mit liberal, sie ist praktizierende
Christin und somit für die Konser-
vativen interessant und hat dazu
eine christlich-soziale Einstellung.
Dazu hat sie bereits im Saarland
bewiesen, dass sie es kann.“ Len-
ders ist sich dazu sicher: „Jens
Spahn wird es nicht, und das ist
auch gut so.“
Ronald Borning, Roetgener

CDU-Ratsmitglied und Mitglied
des Städteregionstags, ist ge-
spannt, wie die Wahl ausgehen
wird: „In der Politik fehlen Köpfe.
Friedrich Merz wäre ein solcher
Kopf. Er würde die CDU demo-
kratisch nach rechts rücken. Da-
durch würde auch die SPD stärker
werden. Eine starke Opposition

braucht man auch.“ Allerdings
könnte Borning auch „mit AKK
gut leben“: „Sie ist eine sehr fähi-
ge Frau. Allerdings würde sie den
Kurs von Merkel weiterfahren. Das
könnte manche abschrecken. Ihr
Sympathielevel ist allerdings sehr
hoch.“ Auch das CDU-Ratsmiglied
glaubt, dass eine Stichwahl die
Entscheidung in Hamburg liefern
wird: „Wir alle sind sehr gespannt.
Am wichtigsten ist doch, dass die
AfD nicht stärker wird. Man muss
sich den Themen stellen, die die

AfD hat, denen aber nicht nachei-
fern. Merz könnte das als neo-li-
beraler und kluger Kopf schaffen.“

Sollte die Wahl zwischen der
ehemaligen Ministerpräsidentin
des Saarlandes Kramp-Karren-
bauer und dem heute als Lobbyist
tätigen Merz tatsächlich „knapp“
werden, könnte es zu einer Stich-

wahl in der Hansestadt kommen.
Sollte keiner der Kandidaten im
ersten Wahlgang 50 Prozent er-
reichen, würde ein zweiter Wahl-
gang über den zukünftigen politi-
schen Kurs der CDU entscheiden.
Auch die beiden Delegierten aus
der Nordeifel werden heute ge-
heim, hinter einer Wand aus Pap-
pe an jedem einzelnen Platz, über
den Nachfolger von Angela Merkel
abstimmen. Im Jahr 2020 wird die
CDU erneut über den Vorsitz ihrer
Partei abstimmen.

Heute ist die Wahl des oder der neuen CDU-Bundesvorsitzenden. Micha Kreitz und Bernd Goffart stimmen als Delegierte mit ab.

DEDENBORN Äußerst gut besucht
war die diesjährige Jahreshauptver-
sammlung der St.-Michael-Schüt-
zen in Dedenborn. Viele der 224
Mitglieder waren der Aufforde-
rung des Brudermeisters Helmut
Kaulard, „doch bitte in starker Be-
setzung“ zur Generalversammlung
zu erscheinen, gefolgt. Schließlich
standen Ergänzungswahlen zum
Vorstand mit einigen Veränderun-
gen auf dem Programm.

Rückblickend auf das vergange-
ne Jahr war dies für Kaulard mit
vielen neuen Herausforderungen
für die Schützen im Rurtal ver-
bunden. So musste das Schützen-
fest auf Pfingsten nach dem Rü-
ckzug der Festzeltbetriebe David
nach 29 Jahren komplett neu or-
ganisiert werden. Dies klappte in
Zusammenarbeit mit dem Bür-
gerverein Bronsfeld und den Kar-
nevalsfreunden aus Kesternich,
hervorragend. Im etwas kleineren,
aber schmucken Festzelt kam an al-
len Tagen beste Stimmung auf, und
es endete mit einem Höhenfeuer-
werk sowie Hochzeitsantrag von
König Pascal I. an seine Herzens-
königin Jacqueline.

Weitere Höhepunkte im Vereins-
jahr waren der Besuch der Schüt-
zenfreunde in Brandenberg bei
deren Schützenfest sowie das Kin-
derfest der Schützenjugend im
Sommer und der Bayrische Abend
in Verbindung mit dem zehnten Eh-
renkönigsschießen, welches Patrik

Offermann als Titelverteidiger er-
neut für sich entschied.

Arbeitsmäßig stark gefordert
waren die Schützen bei den The-
kendiensten anlässlich des Vogel-
schießens der Schützenfreunde in
Roetgen, beim Festabend und Jubi-
läum der KG „Kester Lehmschwal-
ben“ in Kesternich und beim Rur-
seefest in Rurberg. Aber auch
vereinsintern wurde einiges bewegt
und angegangen. Hier galt es insbe-
sondere sich der Herausforderung
der neuen Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO) zu stellen und
einige Anpassungen voranzutrei-
ben. Der Vorstand setzte sich zu-
dem stark mit einigen geplanten
Satzungsänderungen auseinan-
der und konnte den Mitgliedern
auf der Jahreshauptversammlung
eine in vielen Punkten überarbei-
tete Bruderschaftssatzung bis ins
Detail vorstellen.

Drei neue Beisitzer

Man wolle sich auch bezüglich der
Neuorientierung der Schützen laut
den Beschlüssen der Bundesvertre-
terversammlung im März 2017 gut
und offen aufstellen, zudem gel-
te es das Regelwerk der Schützen
auch auf die Bedürfnisse des BHDS
als Schießsporttreibender Verband,
entsprechend anzupassen, so Hel-
mut Kaulard, der die Änderungen
ausführlich erläuterte.

Auf drei Beisitzer-Positionen im

Vorstand galt es aufgrund zwei-
er Rücktritte und dem plötzli-
chen Sterbefall von Ehrenmitglied
Hans-Josef Hilsenbeck im vergan-
genen Jahr neue Amtsträger zu
finden. Hier wurden einstimmig
gewählt: Uwe Nellessen, Patrik Of-
fermann und Stefan Krien. Letzte-
rer erhielt zudem als neuer 1. Stell-
vertretender Fähnrich anstelle von
Alfred Keller einstimmig das Votum
der anwesenden Mitglieder. Bru-
dermeister Helmut Kaulard dank-
te den bisherigen Amtsinhabern für
deren lange Zeit der Unterstützung

in der Bruderschaftsarbeit.
Völlig überrascht wurde schließ-

lich Brudermeister Helmut Kau-
lard mit dem Antrag von Bezirks-
bundesmeister Kurt Bongard an
die Mitglieder, ihn zum Ehrenmit-
glied der St.-Michael-Schützenbru-
derschaft Dedenborn zu ernennen.
„Helmut Kaulard sei seit 1992 Bru-
dermeister, zuvor hat er 15 Jahre
lang die Schützenjugend geführt.
Er vertritt die Bruderschaft seit
Jahrzehnten auf Bezirks- und Di-
özesanebene hervorragend, und
wenn man die Geschäftsberichte,

die Chroniken und Ausarbeitungen
von Kaulard liest, so weiß jeder, das
unser Brudermeister das Schützen-
wesen sprichwörtlich lebt“, so Bon-
gard, der nach der einstimmigen
Zustimmung der Versammlungs-
teilnehmer dem sichtlich gerührten
neuen Ehrenmitglied gratulierte.

Abschließend beriet die Ver-
sammlung noch über den Kauf ei-
nes neuen Luftgewehres, den Ver-
anstaltungskalender für 2019 und
über ein neues Schützen-Outfit für
alle Freizeitauftritte der Schützen-
bruderschaft nach außen.

Brudermeister wird zum Ehrenmitglied ernannt
Jahreshauptversammlung der St.-Michael-Schützenbruderschaft Dedenborn. Überarbeitungen der Satzung vorgestellt.

Auf drei Beisitzer-Positionenweiter verjüngt und hervorragend aufgestellt: Die St.-Michael-Schützenbruderschaft aus
Dedenborn blickt positiv in die Zukunft mit (v. l.): Brudermeister Helmut Kaulard, Beisitzer Stefan Krien, Schriftführer
EricWijnhoven, Beisitzer UweNellessen, Kommandant und König Pascal Offermann, Schießmeister Christian Gollub,
Beisitzer Patrik Offermann, Bezirksbundesmeister Kurt Bongard, JungschützenmeisterMichael Kaulard, Stellvertreten-
de DiözesanjungschützenmeisterinMarie-Kristin Hamboch, Kassierer Arno Braun. FOTO: SABRINA RUF

„Ich bin eindeutig für
Merz. Das entspricht
auchder Stimmung in
Monschau. Ich habemit
einigenOrtsverbän-

denunddemStadtver-
bandsvorstandgespro-

chen.“
MichaKreitz, Fraktionsvorsitzen-

der der CDU imMonschauerRathaus
undDelegierter inHamburg

Ich bin sehr gespannt,
wer eswerdenwird.

AlleKandidatenwären
guteVorsitzende. Jeder
ist unterschiedlich und

hat andere Ziele.“
BerndGoffart, Vorsitzender der CDU

in Simmerath undDelegierter in
Hamburg

... wieMicha Kreitz aus Konzen, der
als Delegierter derMonschauer CDU
vor Ort beim Parteitag in Hamburg
ist. FOTOS: ARCHIV / P. STOLLENWERK

Bernd Goffart aus Kesternich stimmt
bei der heutigenWahl des CDU-Bun-
desvorsitzenden ebensomit ab ...

STRAUCH Der Kirchenchor Strauch
veranstaltet am 2. Adventssonntag,
9. Dezember, ab 16 Uhr wieder sein
traditionelles „Boom Besenge“ im
und am Pfarrheim in Strauch. Die
Kinder schmücken denWeihnacht-
baum. Es werden Weihnachtslieder
gesungen, und die BMV Strauch
wird adventliche Musikstücke dar-
bieten. Der Nikolaus wird Klein und
Groß erfreuen. Für das leibliche
Wohl wird bestens gesorgt.

KURZNOTIERT

„Boom Besenge“ am
Sonntag in Strauch

Höfener Senioren
sind eingeladen

HÖFENDas Katholische Pfarramt St.
Michael Höfen lädt am 3. Advents-
sonntag, 16. Dezember, 15 Uhr, in
die Vereinshalle alle Höfener Seni-
oren ab 60 Jahren mit Partnern ein.
Der Nachmittag wird geplant von
Mitgliedern des Pfarreirates und
von Gruppen des Dorfes gestaltet.
Es wird um Anmeldung im Zentra-
len Pfarrbüro, Tel. 02472/2318, bis
Montag, 10. Dezember, gebeten.

Kleinkindergottesdienst
in St. Matthias Strauch

STRAUCH In der Pfarrkirche St. Mat-
thias in Strauch findet am Samstag,
8. Dezember, 16 Uhr, ein Kleinkin-
der-Wortgottesdienst statt. Das The-
ma lautet: Der Stern weist uns den
Weg. Alle Kleinkinder sind mit ihren
Familien eingeladen.


