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- Es gilt das gesprochene Wort. - 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste,  
 
zum diesjährigen Neujahrsempfang der Kreisstadt Euskirchen heiße ich Sie 
herzlich willkommen. Die meisten von Ihnen habe ich bereits persönlich be-
grüßt. Dennoch möchte ich an dieser Stelle die Vertreter aus Bund, Land und 
Kommunen, der Vereine und Institutionen sowie Herrn Ehrenbürger Dr. Theo 
Wattler nochmals ausdrücklich begrüßen. Ein weiterer Willkommensgruß 
geht in Abwesenheit auch an unseren Ehrenbürger Willi Maurer, der leider 
nicht anwesend sein kann.  
 
Sie haben gerade den Chor „Imvula“ mit vier unterschiedlichen Stücken aus 
dem breiten Repertoire des Chors gehört. Ich danke den Sängerinnen sehr 
für die musikalische Einstimmung in diese Veranstaltung.  Besonders danke 
ich dem Chor für das zuletzt vorgetragene Lied, auch wenn dieses nicht für 
die Stadt Euskirchen geschrieben wurde. Aber es gibt das Gefühl wieder, das 
auch die Bewohner unserer Stadt für unser „Heimatstädtchen fein“ empfinden 
sollten. Denn Euskirchen hat einiges zu bieten und ist eine Stadt zum Wohl-
fühlen, auch wenn in einigen Bereichen noch Verbesserungsmöglichkeiten 
bestehen. Aber gleichwohl ist Euskirchen eine lebens- und liebenswerte 
Stadt: eine Stadt mit Gesicht! 
 
Meine Damen und Herren, inspiriert durch die zahlreichen Jahresrückblicke, 
die am Jahresende in den Medien zu sehen und zu lesen waren, habe ich 
dieses Mal meinen traditionellen Rückblick ebenfalls kalendarisch strukturiert. 
 
Am 9. Januar 2016 habe ich Sie zum ersten Mal zum Neujahrsempfang in 
das Stadttheater eingeladen. Dieser Umzug hierhin war – wie auch in diesem 
Jahr – terminlichen Problemen wegen der Prinzenproklamation im City-
Forum geschuldet, aber ich finde, dass das Stadttheater einen guten Rahmen 
für diesen Empfang bietet.  
 
Im Rahmen der Bauarbeiten in der Boenerstraße wurde eine Fünf-Zentner-
Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Bevor die Bombe entschärft 
werden konnte, mussten aus Sicherheitsgründen zahlreiche Menschen ihre 
Häuser und Wohnungen im näheren Umfeld des Bombenfundortes verlas-
sen. Viele Menschen verbrachten die Zeit in der Turnhalle der Marienschule, 
wo sie u.a. vom DRK betreut wurden. Glücklicherweise mussten weder das 
Krankenhaus noch Senioreneinrichtungen evakuiert werden, was den Einsatz 
erheblich komplizierter gemacht hätte. Allen an diesem und an ähnlichen 
Einsätzen beteiligten Helfern möchte ich herzlich für ihr Engagement danken.  
 
Für die Karnevalisten in Euskirchen war der Rosenmontag des Jahres 2016 
ein wenig erfreulicher Tag: Am Morgen gab es für das Stadtgebiet eine 
Sturmwarnung, die den Festausschuss Euskirchener Karneval veranlasste, 
den Rosenmontagszug abzusagen. Nicht nur Prinz Frank II. war untröstlich, 
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denn der Rosenmontag sollte natürlich der Höhepunkt seiner Session wer-
den. Dass der Sturm dann die Kreisstadt glücklicherweise verschonte und 
sogar die Sonne zum Vorschein kam, konnte natürlich keiner ahnen.  
 
Der CAP-Markt der EuLog Service GmbH beliefert die städtischen Tagesein-
richtungen für Kinder mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs. 
Für die Kitas hat die Kooperation den Vorteil, dass dem Kita-Personal nun 
mehr Zeit für die pädagogische Arbeit mit den Kindern verbleibt. Auf der an-
deren Seite wird das Arbeitsspektrum des CAP-Marktes erweitert und Men-
schen mit Behinderung die Möglichkeit gegeben, sich in die Arbeitswelt zu 
integrieren.  
 
Das Stadtmuseum Euskirchen ehrte den bekannten Maler Konrad Schaefer 
mit einer Sonderausstellung. Die Ausstellung „Augen-Blicke“ zeigte dabei die 
unbekannte Seite des Malers, denn Konrad Schaefer ist durch seine Land-
schaftsbilder eher als „Eifelmaler“ bekannt. Die Ausstellung im Stadtmuseum 
konzentrierte sich jedoch auf Porträts und Abbildungen von Personen. Der 3. 
März, der Tag der Ausstellungseröffnung, wäre Schaefers 101. Geburtstag 
gewesen.  
 
Am 6. März konnte Prinz Frank II. wieder strahlen: „Sein“ Karnevalsumzug 
wird nachgeholt. Auch wenn weniger Kostümierte die Straßen säumten, wur-
de der Umzug positiv von der Bevölkerung aufgenommen und auch Besucher 
aus der Region kamen zu diesem besonderen Karnevalszug nach Euskir-
chen.  
 
Auf großes Unverständnis in Verwaltung und Politik stieß der Entwurf des 
Bundesverkehrswegeplans. Die seit Jahrzehnten geplante Ortsumgehung 
B56n im Euskirchener Norden wurde in den „weiteren Bedarf“ herabgestuft. 
Eine Umsetzung ist damit in weite Ferne gerückt. Der Verkehr fließt somit 
weiterhin durch die nördliche Kernstadt Euskirchens über den Jülicher Ring 
und den Keltenring. Die geplante Ortsumgehung wäre die einzige wirksame 
Maßnahme gewesen, um diese Problematik zu beheben. Außerdem ent-
spricht das Projekt wesentlichen Zielen, die im Bundesverkehrswegeplan 
formuliert werden, wie z.B. Verbesserung des Verkehrsflusses, Verlagerung 
auf Verkehrswege mit höherer Verkehrssicherheit, Reduktion der Emissionen 
von Schadstoffen sowie Verbesserung der Lebensqualität. Zudem ist die Pla-
nung bereits fertig gestellt und liegt seit 2013 den Ministerien vor. Nichtsdes-
totrotz wurde der Bundesverkehrswegeplan letztlich so beschlossen. 
 
Der Verein „Älterwerden in Euskirchen“ möchte das City-Forum für 1 € er-
werben und es als Vereinssitz nutzen sowie als Bürgertreff betreiben. Leider 
war dies nur ein Aprilscherz! Mir persönlich hätte diese Variante gut gefallen, 
denn die Stadt hätte dann viel Geld sparen können. Tatsächlich hat der 
Stadtrat hingegen beschlossen, 400.000 € in die Sanierung des City-Forums 
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zu investieren und einen Kulturmanager einzustellen, um das Gebäude pro-
fessionell zu vermarkten. Nach eingehenden Diskussionen und Planungen 
wurde der Kostenrahmen durch Ratsbeschluss im Oktober auf 1,8 Mio. € er-
höht. Mit den Umbaumaßnahmen wird im Sommer begonnen und der Kul-
turmanager wird voraussichtlich in diesem Frühjahr seine Arbeit aufnehmen. 
Dass diese Maßnahmen von Erfolg gekrönt sein werden, bezweifele ich zwar, 
aber ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Denn es wäre mehr 
als ärgerlich, wenn sich diese Investitionen nicht lohnen würden. 
 
Durch eine großzügige Spende des Rotary Clubs Euskirchen-Burgfey an den 
Förderverein der Stadtbibliothek Euskirchen konnte ein neues Bibliotheksan-
gebot speziell für Flüchtlinge verwirklicht werden. Die bundesweite Zuwande-
rungswelle im Jahr 2015 ist in den ersten Monaten des Jahres 2016 stark ab-
geebbt. Im Laufe des Jahres gab es nur noch wenige Zuweisungen für die 
Kreisstadt Euskirchen, so dass die Enge in den Unterkünften abgebaut wer-
den konnte. Nach wie vor ist das Engagement der ehrenamtlichen Helfer sehr 
groß und es gibt viele positive Ansatzpunkte für die notwendige Integrations-
arbeit. 
 
Das Euskirchener Rathaus soll erweitert werden und ein Anbau entlang der 
Emil-Fischer-Straße entstehen. Bedingt durch neue Aufgaben und damit ver-
bundenen Personalzuwachs, aber auch durch die geplante Bündelung derzeit 
extern untergebrachter Dienststellen ist das Rathaus an seine Kapazitäts-
grenzen gestoßen. Mit den Arbeiten wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 
2017 begonnen. 
 
Auch wenn es niemand wirklich ergründen konnte, warum es so war: die 
Kreuzung Walramstraße/Mittelstraße war in den vergangenen Jahren ein Un-
fallhäufungspunkt. Sämtliche getroffene Maßnahmen, wie z.B. eine zusätzli-
che Beschilderung, haben die Situation nicht verbessern können. Der Aus-
schuss für Tiefbau und Verkehr hat nach eingehender Diskussion beschlos-
sen, den Kreuzungsbereich mit einer rot eingefärbten Aufpflasterung zu ver-
sehen. Die Überfahrt verlangt nun ein geringeres Tempo und erhöhte Auf-
merksamkeit von allen Verkehrsteilnehmern. Offensichtlich scheint diese 
Maßnahme wirksam zu sein, denn bisher ist es zu keinem Zusammenstoß 
mehr gekommen. 
 
Im Neubaugebiet „Gertrudisgärten“ im Euskirchener Norden erfolgte der Spa-
tenstich. Bereits vor diesem Termin sind zahlreiche Baugrundstücke verkauft, 
so dass eine schnelle Fertigstellung dieses innenstadtnahen Wohngebietes 
zu erwarten ist. Im Süden der Kernstadt wird ein Neubaugebiet mit der Be-
zeichnung „Weiße Erde“ entstehen. Da der Bebauungsplan erst später be-
schlossen wird, kann mit den Arbeiten in diesem Gebiet erst 2017 begonnen 
werden. 
 



Neujahrsempfang 07.01.2017 

 

4 

Der Erweiterungsbau der Feuerwache Euskirchen ist fertiggestellt und wurde 
mit einem Tag der offenen Tür der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Fahrzeughal-
len sind so dimensioniert, dass auch die neuen höheren Fahrzeuge hinein-
passen. Außerdem ist das Gebäude für einen hoffentlich nicht eintretenden 
Katastrophenfall gut gerüstet. Das „alte“ Gebäude der Feuerwehr an der 
Frauenberger Straße wird nun wieder ausschließlich durch die Kräfte der 
freiwilligen Feuerwehr genutzt. Um die beiden Gebäude zu einer Einheit zu 
machen, wurde die zwischen den Gebäuden liegende Danziger Straße ein-
gezogen und dient nunmehr als Fläche ausschließlich der Feuerwehr. Bis 
heute haben sich allerdings noch nicht alle Bürger an die neue Situation ge-
wöhnt, da die ehemalige Straße manchmal als Abkürzung missbraucht wird. 
 
Der Caritasverband Euskirchen und die Kreisstadt Euskirchen haben ge-
meinsam das Projekt BIG „Beschäftigung und Integration für Geflüchtete“ ge-
startet. Im Rahmen dieses Projektes wird praktische Beschäftigung in Form 
von Hilfsdiensten mit theoretischen Lerninhalten und sozialpädagogischer 
Begleitung verknüpft. Eingesetzt werden die Geflüchteten u.a. in der Grünflä-
chenpflege. Auf dem Lehrplan stehen neben, auf die Arbeitswelt bezogenem 
Sprachunterricht auch die Vermittlung von europäischen Werten, Normen 
und Lebensformen. Das Projekt verfolgt zwei Ziele: Kurzfristig steht die Be-
schäftigung im Fokus. Die Menschen erhalten mit dem Projekt eine Alternati-
ve zu Langeweile und Nichtstun in den Unterkünften. Mittelfristig sollen die 
Geflüchteten durch das Projekt aber auch für den Arbeitsmarkt fit gemacht 
werden. 
 
Die Schullandschaft in Euskirchen verändert sich weiter: Mit dem Beginn der 
Sommerferien endete die Ära der Willi-Graf-Europaschule. Die Schule selbst 
hat die vorzeitige Einstellung des Schulbetriebes beantragt, da sie zum Ende 
des Schuljahres 2018/2019 ohnehin aufgelöst werden sollte. Alle Schülerin-
nen und Schüler wurden von der Kaplan-Kellermann-Realschule aufgenom-
men.  
 
Durch die Gründung einer mennonitischen Grundschule in Euskirchen wur-
den auch die städtischen Grundschulen in ihren bisherigen Strukturen tan-
giert. Insbesondere die evangelische Paul-Gerhardt-Schule und die Vey-
bachschule in Wißkirchen verloren durch die neue Schule eine erhebliche 
Anzahl ihrer Schüler. Bedauerlicherweise ist davon auszugehen, dass sich 
diese Entwicklung fortsetzen wird. Durch die Verlegung der Paul-Gerhardt-
Schule in das Schulgebäude an der Billiger Straße sollen aufgrund der 
dadurch bedingten Erweiterung des Einzugsgebietes die Schülerzahlen stabi-
lisiert werden. Das bisherige Gebäude der Paul-Gerhardt-Schule wird dann 
zukünftig durch die Gesamtschule genutzt. Die vielfältigen Änderungen im 
Euskirchener Schulsystem wurden stets in sehr guter Kooperation zwischen 
der Stadt als Schulträger und den betroffenen Schulen getroffen. Auf diese 
gute Zusammenarbeit kann man stolz sein. 
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Im Rahmen des jährlichen Sportfestes mit Basingstoke and Deane wurde das 
30jährige Bestehen unserer Städtepartnerschaft gefeiert. Dass die Briten sich 
mit einer knappen Mehrheit für den „Brexit“ entschieden hatten, war der nach 
Euskirchen gereisten Delegation spürbar unangenehm, auch wenn wir uns 
gegenseitig versichert haben, dass sich hierdurch nichts an unserer Freund-
schaft ändern wird. Dass England im Rahmen der Fußball-EM bereits im 
Achtelfinale gegen Island ausgeschieden ist, tat unseren Gästen fast noch 
mehr weh. Der „doppelte Brexit“ war daher während des Sportfestes natürlich 
ein „kleiner Spaß“ unter Freunden. 
 
Die Kindertagesstätte Kiku Auenland hat ihren Neubau an der Vogelrute be-
zogen. Mit der Fertigstellung des ersten Objektes in der City-Süd wurden 
auch die Wohnungen bezogen und die Autismusambulanz der Lebenshilfe 
hat ihren Betrieb aufgenommen. Dieses Gebäude sollte den Anstoss für die 
weitere Entwicklung der City-Süd geben. In Stotzheim hat zeitgleich die Kita 
Kiku Abenteuerland in der Hardtstraße ihren Betrieb aufgenommen. Um den 
Rechtsanspruch auf Kindergartenplätze zu erfüllen, sind weitere Projekte be-
reits in Planung. 
 
Der Casinoverein feierte sein 10jähriges Bestehen, das er mit einer Rück-
schau auf die bewegte Vergangenheit des Gebäudes begleitet hat.  Auch die 
Frage nach der zukünftigen Farbe des Gebäudes, das in 2017 einen neuen 
Anstrich erhalten soll, wurde thematisiert. Die ursprüngliche Farbe war an-
geblich grün. Die Denkmalbehörde setzt sich sehr dafür ein, diese vermeintli-
che Originalfarbe auch für den Neuanstrich zu verwenden. Diese Idee stößt 
nicht überall auf Gegenliebe. Im Herbst wurden verschiedene Probeanstriche 
auf die Fassade aufgebracht, um sich ein besseres Bild machen zu können. 
Die Entscheidung fiel letztlich auf ein etwas dunkleres Grün als die Original-
farbe, abgesetzt mit orange-gelb. 
 
Auch die Kulturnacht feierte ihr 10jähriges Bestehen. Die Veranstaltung er-
freut sich nach wie vor großer Beliebtheit und hat nicht nur eine treue Fan-
gemeinde, sondern zieht auch immer wieder neue Besucher an. Besonders 
umjubelt war der Auftritt der Percussionkünstler „Double Drums“, die am Vor-
tag der Veranstaltung bereits für die „Kulturstrolche“ aufgetreten waren. Nicht 
nur Schlaginstrumente aller Art, sondern auch diverse Alltagsgegenstände 
wurden für dieses Rhythmusfeuerwerk eingesetzt. Auch die Sandmalerei von 
Eva Aibazova im Stadtmuseum, die sogar ein Euskirchener Motiv im Rahmen 
ihrer Performance erschuf, war ein besonderes Highlight.  
 
Die Kreisstadt Euskirchen setzt durch Schilder mit dem Symbol der gelben 
Schleife und dem Euskirchener Stadtwappen, die an der Frauenberger Stra-
ße und an der Kommerner Straße angebracht wurden, ein Zeichen für die 
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Solidarität mit den Soldaten der Bundeswehr – insbesondere mit denen im 
Auslandseinsatz.  
 
Ein Vorfall an der Euskirchener Gesamtschule löste nicht nur in Euskirchen, 
sondern bundesweit Bestürzung aus. Ein zwölfjähriger Junge wurde von Mit-
schülern so heftig verletzt, dass er in ein künstliches Koma versetzt werden 
musste. Es ist unbegreiflich, wie Kinder einander solche Verletzungen zufü-
gen können. Solche Vorfälle erzielen in den Medien – insbesondere den so-
genannten „sozialen“ Netzwerken – besondere Aufmerksamkeit. Es war al-
lerdings erschreckend, wie schnell dieser bedauerliche Vorfall genutzt wurde, 
um den Tätern einen Migrationshintergrund anzudichten, um gegen Auslän-
der Stimmung zu machen. Dabei haben weder das Opfer noch die Täter ei-
nen Migrationshintergrund. Obwohl heutzutage diverse Maßnahmen zur Ge-
waltprävention und zum achtsamen Umgang miteinander an den Schulen 
durchgeführt werden, können derartige Übergriffe offensichtlich nicht gänzlich 
verhindert werden. Ich wünsche dem verletzten Schüler erneut, dass er wie-
der ganz genesen wird und die schrecklichen Erlebnisse hinter sich lassen 
kann. 
 
Der Breitbandausbau in Euskirchen geht zügig voran. Seit einigen Monaten 
werden in der Euskirchener Kernstadt sowie zahlreichen Ortsteilen die Vo-
raussetzungen für schnelles Internet geschaffen. Dieser Ausbau ist ein Ei-
genausbau von Telekommunikationsunternehmen ohne jegliche finanzielle 
Beteiligung der Stadt oder Inanspruchnahme von Fördermitteln. Die Berei-
che, die bei diesen Ausbaumaßnahmen nicht berücksichtigt werden, werden 
bis Ende 2018 im Rahmen der gemeinsamen Breitbandoffensive der kreisan-
gehörigen Kommunen unter Federführung des Kreises Euskirchen ausge-
baut. Leider kam es im Rahmen des Ausbaus auch zu „Ärgernissen“ durch 
die schleppende Baustellenausführung, mangelhafte Kommunikation und 
schlechte Koordination der Unternehmen. Trotz dieser Ärgernisse dürfte letzt-
lich die Freude über eine schnellere Internetverbindung überwiegen. 
 
„Das wird mal ‘ne lustige Ausstellung!“ So sehen es zumindest die Hühner 
von Peter Gaymann, die das Stadtmuseum verschönern. Einer der erfolg-
reichsten Cartoonisten Deutschlands stellt Bilder mit verrückten Hühner, Paa-
ren mit allerlei Problemen und weiteren witzigen, aber dennoch zum Nach-
denken anregenden Szenen aus. Als scharfsinniger Beobachter versteht sich 
Peter Gaymann darauf, Alltagssituationen auf humorvolle Weise darzustellen. 
Witzig und pointiert, dabei nachhaltig in der Wirkung hält er zwischenmensch-
liche Begegnungen voller Komik fest. Mit präzisen Strichen bringt Peter 
Gaymann jede Situation auf den Punkt, denn: „Irgendwas ist immer“. So lau-
tet der Titel der Ausstellung, die noch bis zum 29. Januar zu sehen ist. Ich 
kann sie Ihnen sehr empfehlen!  
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Eine Delegation des chinesischen Kulturministeriums besuchte den Kulturhof 
mit Stadtmuseum und Stadtbibliothek sowie das Stadttheater und das City-
Forum. Die Delegation bestand aus hochrangigen Vertretern des chinesi-
schen Kulturministeriums sowie Mitarbeitern verschiedener Kultureinrichtun-
gen. Nach Besuchen in Köln und Berlin wollte die Delegation auch kulturelle 
Institutionen in einer kleineren Stadt wie Euskirchen besuchen. Die chinesi-
sche Delegation war sehr angetan davon, was in Euskirchen für die Kultur 
geleistet wird.  
 
Für die Umgestaltung des Ortskerns von Kuchenheim hat die Kreisstadt Eus-
kirchen eine Förderung in Höhe von 836.000 € aus dem Programm „Aktive 
Stadt- und Ortsteilzentren“ erhalten. Die Mittel werden im Rahmen des Inte-
grierten Handlungskonzeptes überwiegend für die Umgestaltung des Kir-
chenumfeldes verwendet. Da die zuwendungsfähigen Gesamtkosten von ca. 
7,4 Mio. € grundsätzlich anerkannt wurden, könnte die Stadt in den nächsten 
5 Jahren etwa 4,4 Mio. € an Städtebaufördermitteln erhalten. Das Ziel der 
Sanierung Kuchenheims ist die Attraktivierung und Wiederbelebung des his-
torischen Ortskerns, damit dieser seine Funktion als lebendiges Zentrum und 
gesellschaftlicher Mittelpunkt wieder erfüllen kann. Anders als in Kuchenheim 
steht das Integrierte Handlungskonzept Innenstadt noch am Beginn. Anfang 
2017 wird ein erstes Bürgerforum stattfinden, um die Öffentlichkeit über Ziele 
und mögliche Handlungsansätze zu informieren und eine aktive Beteiligung 
anzustoßen. 
 
Wunder gibt es immer wieder! Der Landrat teilt mit, dass der Umlagesatz der 
Kreisumlage in 2017 nicht steigt, sondern sogar leicht gesenkt wird. Aufgrund 
gestiegener Umlagegrundlagen bedeutet dies für die Kreisstadt Euskirchen 
dennoch eine geringe Mehrbelastung. Und als Bürgermeister der Kommune, 
die den weitaus größten Anteil an der Kreisumlage zu tragen und zu zahlen 
hat, bin ich natürlich skeptisch: Wenn der Kreis schon freiwillig eine Umla-
gesenkung vornimmt, dann wäre doch sicherlich mehr möglich gewesen. 
Aber ich möchte schon den guten Willen anerkennen, denn ab 2018 ist wie-
der in gewohnter Tradition mit einer deutlichen Steigerung des Umlagesatzes 
zu rechnen.  
 
Der städtische Haushalt 2017 ist nach wie vor von vielen Unwägbarkeiten 
geprägt. So sind zum Beispiel die Flüchtlingszahlen zwar deutlich zurückge-
gangen, aber niemand kann derzeit prognostizieren, wie sich die Situation in 
den kommenden Jahren entwickeln wird. Und auch die Integration der dauer-
haft in Deutschland bleibenden Menschen verursacht personellen und finan-
ziellen Aufwand. Zwar wird die Kreisstadt Euskirchen in 2017 und 2018 Un-
terdeckungen im Haushalt ausweisen, aber ab 2019 können wieder Über-
schüsse erwartet werden. Dies ist teilweise auch neuen Förderprogrammen 
des Landes und des Bundes zu verdanken.  
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Die Flüchtlingsunterkunft am Pützbergring ist fertiggestellt und wird in den 
nächsten Tagen bezogen. Damit kann eine Vielzahl kleinerer Objekte als 
Flüchtlingsunterkünfte aufgegeben werden. Diese Zusammenführung ver-
bessert auch die Betreuung dieser Menschen. Dadurch, dass das Land eine 
weitere Zentrale Unterbringungseinrichtung an der Thomas-Eßer-Straße ein-
richtet, ist die Kreisstadt Euskirchen selbst bei einem erneuten Anstieg der 
Flüchtlingszahlen gut aufgestellt. 
 
Das Jahr 2016 war ein sehr unruhiges und bedrückendes Jahr, geprägt von 
Kriegsnachrichten, Terroranschlägen sowie Naturkatastrophen in vielen Tei-
len der Welt, wie uns die medialen Jahresrückblicke nochmals verdeutlicht 
haben. Kurz vor Weihnachten wurde Deutschland von einem schrecklichen 
Terroranschlag auf einem Weihnachtsmarkt in Berlin erschüttert, der Bestür-
zung in der ganzen Welt auslöste – wie leider schon so oft in diesem Jahr. 
Und in der Silvesternacht gab es einen erneuten Terroranschlag in Istanbul.  
 
Die schrecklichen Taten und die daraus resultierenden Ängste der Bevölke-
rung werden von Rechtspopulisten genutzt, um Hetzkampagnen zu schüren. 
Außerdem will man mit „sorgfältig geplanten Provokationen“ andere Parteien 
zu nervösen und unfairen Reaktionen verleiten, wie eine rechtspopulistische 
Partei sogar öffentlich zugibt. Auch in Euskirchen nehmen die Aktivitäten der 
Rechtspopulisten leider zu. Es ist daher auch im Hinblick auf die in 2017 an-
stehenden Bundes- und Landtagswahlen dringend notwendig, dass sich die 
etablierten politischen Parteien inhaltlich mit den verwerflichen Parolen dieser 
Agitatoren auseinandersetzen und diese mit sachlichen Argumenten widerle-
gen. Die permanenten Diskussionen um ein Nutzungsverbot des City-Forums 
bringen dagegen nur zusätzliche Aufmerksamkeit. Je mehr diese Rechtspo-
pulisten aber stigmatisiert werden, desto interessanter werden sie. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir stehen am Anfang des Jahres 
2017. Es wird ein ereignisreiches Jahr werden, soviel ist sicher. Auf folgende 
Schlagzeilen können Sie sich schon jetzt freuen: "Neubau der Dreifachturn-
halle abgeschlossen - Deutsche Handball-Nationalelf mit dem Euskirchener 
Torwart Andreas Wolff spielt zur Einweihung gegen eine Kreisauswahl!" und: 
"Das City-Forum erstrahlt nach seinem Umbau in neuem Glanz und findet 
überregional derart Anerkennung, dass das Weihnachtskonzert von Helene 
Fischer live aus Euskirchen übertragen wird."  
 
Vielleicht werden es nicht genau diese Nachrichten sein, die Sie im Laufe des 
Jahres hören oder lesen können, aber dafür gibt es sicherlich andere gute 
Neuigkeiten. Ich habe im Rahmen dieses Rückblickes bereits verschiedene 
Projekte benannt, die in 2017 noch zu Ende geführt werden. Aber natürlich 
liegen auch neue Herausforderungen vor uns. Die Sanierung des City-
Forums sowie die Veränderungen in der Schullandschaft sind mit erheblichen 
Umbaumaßnahmen verbunden, die Zeit und Geld kosten. Dass es manchmal 
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nicht ganz so funktioniert wie geplant, kann man am Beispiel der Mensa der 
Gesamtschule sehen, die entgegen der ursprünglichen Planung noch nicht 
fertiggestellt ist.  
 
Im Frühjahr wird eine große Baustelle aus dem Stadtbild verschwinden: Die 
Arbeiten im Bereich Boener Straße und Thomas-Eßer-Straße inklusive des 
neuen Kreisverkehrs werden dann abgeschlossen sein. Die Einschränkungen 
durch die Baumaßnahme waren erheblich, so dass die Bewohner der Süd-
stadt, aber auch alle, die diesen Bereich passieren müssen, bald aufatmen 
können. Die bereits erwähnte neue Dreifachturnhalle wird dagegen definitiv 
nicht in 2017 eingeweiht werden. Der Beginn der Bauarbeiten ist erst für En-
de 2017 vorgesehen, so dass von einer Fertigstellung nicht vor Ende 2018 
auszugehen ist. Wenn auch Helene Fischer nicht nach Euskirchen kommen 
wird, so gibt es dennoch in diesem Jahr ein tolles Konzert in Euskirchen, zu 
dem ich bereits jetzt einladen möchte: Die Bundeswehr feiert 2017 ihre 
60jährige Präsenz in Euskirchen und lässt die Euskirchener an dieser Feier 
teilhaben. Aus diesem Anlass gibt die BigBand der Bundeswehr am 15. Sep-
tember um 19 Uhr ein Konzert auf dem Annaturmplatz. Der Eintritt zu diesem 
Konzert ist frei; allerdings werden Spenden für die „Wir für EUch-
Bürgerstiftung“ gesammelt. 
 
Wie Sie sehen, gilt auch in diesem Jahr das Motto der Ausstellung von Peter 
Gaymannn: „Irgendwas ist immer!“ Das ist der normale Gang der Dinge, denn 
sonst wäre das Leben ja auch langweilig. Und was sollte ich Ihnen dann im 
nächsten Jahr an dieser Stelle berichten? 
 
Bevor wir uns gleich im Foyer zu einem Umtrunk treffen, wird nun die Gruppe 
„Mary’s Saxes“, das Saxophonquartett der Marienschule, noch drei Musikstü-
cke spielen. Neben „Mary’s Saxes“ und dem Chor „Imvula“, die für den kultu-
rellen Rahmen dieses Empfangs gesorgt haben, gilt mein besonderer Dank 
dem Sponsor des Neujahrsempfangs, der e-regio. Wie Sie alle wissen, hat 
sich die „alte“ Regionalgas im April 2016 einen neuen Namen gegeben. Ohne 
deren finanzielle Unterstützung wäre dieser Neujahrsempfang nicht möglich.  
 
Trotz vieler negativer Ereignisse, die in der Welt bedauerlicherweise gesche-
hen sind, konnte ich glücklicherweise auch über positive Dinge berichten, die 
unsere Stadt vorangebracht haben. Ich hoffe sehr, dass es in 2017 vermehrt 
wieder positive Nachrichten geben und die Welt friedlicher wird. Ihnen danke 
ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen für das neue Jahr Gesund-
heit sowie Wohlergehen. Alles Gute für 2017!  


