Hintergrund
INTERVIEW

„Ich arbeite gerne mit und für die Menschen“
Als unabhängige Bewerberin will Julia Köster erfolgreiche Politik für die Eifel machen – und eigene Schwerpunkte setzen.
BITBURG/PRÜM (de) Sie will Land-

rätin des Eifelkreises werden. Julia
Köster geht als unabhängige Bewerberin mit Unterstützung der Freien
Wähler ins Rennen um den höchsten Posten im Kreishaus. Im Gespräch sagt die promovierte Juristin,
was ihre Herzensprojekte für den Eifelkreis sind und warum die Wähler
ihr ihre Stimme schenken sollten.
Was sind die drei wichtigsten Themen, die Sie als Landrätin voranbringen wollen?
Zuerst müssen die Folgen der Flutkatastrophe beseitigt
werden: der Wiederaufbau der Infrastruktur, die Hilfe für die persönlich Betroffenen – Private wie Unternehmen – sowie die Stärkung des
Katastrophenschutzes. Gemeinsam
mit den Gemeinden und Verbandsgemeinden müssen wir Präventionsmaßnahmen entwickeln, um
unsere Mitmenschen sowie unser
Hab und Gut bei künftigen Naturkatastrophen besser zu schützen.
Die Präventionsmaßnahmen fließen bereits ein in das zweite Thema:
Umwelt- und Klimaschutz. Dieses
Thema ist für mich ein Schnittstellenthema zur Energiewirtschaft,
Mobilität, Wirtschaft und Landwirtschaft. Und drittens: Bildung ist die
einzige Ressource, die wir selbst generieren können. Die Investitionen
in die Bildung, und zwar von der individuellen Förderung der Jüngsten
bis zur Mitnahme von allen Altersgruppen in der Digitalisierung, wird
über unsere Zukunftsfähigkeit entscheiden.
Was wollen Sie tun, damit die Dör-

fer in der Eifel zukunftsfähig sind?
Das Wichtigste ist die Stärkung unserer mittelständisch geprägten Unternehmen, der heimischen Landwirtschaft sowie der
Industriebetriebe, weil sie gute Arbeitsplätze schaffen und damit
Menschen vor Ort eine Lebensperspektive geben. Dem Land spielt die
Erfahrung des letzten Jahres in die
Karten: Die erkennbare Stadtflucht
und die Chancen der Digitalisierung
gilt es zu nutzen und auszubauen.
Meine Schwerpunkte setze ich in die
digitale Infrastruktur (Glasfaser in
jedes Haus), gute ÖPNV-Anbindung
innerhalb des Kreises, an Trier, Luxemburg und den Kölner Raum sowie bezahlbaren Wohnraum für alle.
Welche Bedeutung hat für Sie die
Bewerbung um eine Landesgartenschau? Warum hat die Eifel ganz
unbedingt verdient, die nächste
Landesgartenschau zu bekommen?
Die LGS ist eine einmalige
Chance für den Eifelkreis, das Konversionsgelände der Housing in ein
attraktives urbanes Lebens- und Arbeitsfeld zu wandeln. Mit der Idee
des Green-Tec-Campus können wir
eine Vorreiterrolle für zukunftsfähiges Leben in der ländlichen Region
übernehmen: energie-neutrales,
nachhaltiges Bauen, bezahlbarer
Wohnraum, Gewerbeansiedlung
neben Naherholung für Bitburg und
Umgebung. Wir können auf dem
Housing-Gelände Wohnraum schaffen, ohne neue Flächen zu versiegeln. Die Eifeler haben schon 2015
mit viel Engagement für die LGS gekämpft und auf dem Spittel gesungen, sie haben es jetzt verdient!

-

promovierte Juristin erfülle ich die
fachlichen Anforderungen wie alle
meine Vorgänger in diesem Amt. Auf
die politische Arbeit freue ich mich,
weil ich immer gerne mit und für die
Menschen gearbeitet habe. Zudem
denke ich, kann eine weibliche Sicht
auf die Politik nur bereichernd sein
für den Eifelkreis. Frauen sind bisher
in der Kommunalpolitik im Eifelkreis wie übrigens auch bundesweit
unterrepräsentiert. Eine beispielhafte Zahl hierzu: Nur knapp 10 Prozent der Landratsposten in der Bundesrepublik sind mit Frauen besetzt.

Nach der Erfahrung des Hochwassers 2021: Was kann, was muss Politik tun, um die Schäden bei kommenden Hochwassern möglichst
gering zu halten?
Hochwasserschutzprogramme gibt es bereits, aber sie waren
nicht auf Schäden dieser bisher unbekannten Art zugeschnitten. Wir
brauchen Ingenieure, um diese Konzepte anzupassen und vor allem mit
höheren finanziellen Mitteln auch
umzusetzen. Mir ist wichtig, dass
wir den Blick jetzt nicht einseitig
auf Hochwasserschutz setzen, sondern auch andere mögliche Szenarien von Naturkatastrophen mit in
Schutzprogramme aufnehmen. Ich
erinnere nur an die Dürre des vergangenen Jahres.
Wie stehen Sie persönlich zum Klimawandel? Was, finden Sie, ist
längst an der Zeit, auch auf Kreisebene umgesetzt zu werden?
Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, den Klimawandel aufzuhalten und möglichst
rückgängig zu machen. Der Kreis
und viele Gemeinden beziehungsweise Verbandsgemeinden sind mit
der Nutzung erneuerbarer Energien wie Windkraft, Solarenergie und
Biogasanlagen bereits auf einem guten Weg, den ich fortsetzen möchte. Ich werde mich für die Entwicklung eines Gesamtkonzeptes zum

Klimaschutz einsetzen. Hier muss
einfließen, dass der Klimaschutz
eine Schnittstellenaufgabe für die
Bereiche Mobilität, Energie, Wirtschaft und Landwirtschaft sowie
Tourismus ist. Dörfer energetisch
unabhängig zu machen, wie es bei
so genannten Bio-Energiedörfern
der Fall ist, finde ich besonders zukunftsweisend.
In den Schulen stehen Jahre für Investitionen in Millionenhöhe an,
hinzu kommen steigende Sozialausgaben. Droht dem Kreis finanziell die Puste auszugehen?
Ich werde mich dafür einsetzen, dass der Finanzbedarf über
einen gerechten kommunalen Finanzausgleich gedeckt wird. Die
Gemeinden müssen von vornherein mit angemessenen Finanzressourcen ausgestattet werden. Sonst
bleibt der Weg über projektbezogene Fördermittel.
Warum wollen Sie Landrätin werden, wo Sie doch einen guten Job
haben?
Ja, es stimmt absolut, dass
ich eine verantwortungsvolle und
erfüllende Aufgabe als Amtsleiterin
des Finanzamts habe. Eine Landrätin hat darüber hinaus aber auch
politischen Gestaltungsspielraum
und dieser reizt mich ganz besonders. Hier kann ich Fähigkeiten ein-

bringen, die in meinem bisherigen
Amt weniger stark gefragt wurden:
gemeinsam mit allen Beteiligten im
Eifelkreis Strategien erarbeiten und
umsetzen.
Wann war für Sie klar, dass Sie
kandidieren werden?
Am 6. Mai hat die FWG in
einer Online-Konferenz beschlossen, mich als unabhängige Kandidatin vorzuschlagen. Der Eifelkreis
hat nach einer Person mit Leitungserfahrung in der Verwaltung gesucht, gerne auch eine Kandidatin.
Die FWG sieht das Potenzial in mir
und ich traue es mir zu.

Was wird sich mit Ihnen an der
Spitze im Kreishaus ändern? Worin unterscheiden Sie sich von Ihrem
Vorgänger am meisten?
Joachim Streit hat den Eifelkreis sehr weit vorangebracht.
Der Kreis ist gut aufgestellt. An
diese Politik möchte ich anknüpfen und sie fortführen. Als Frau
habe ich sicherlich einen anderen Zugang zu bestimmten Themen wie Familie und Beruf, Schule und Bildung oder Pflegethemen.
Mein Anliegen ist und bleibt aber
immer eine sachorientierte Amtsführung in allen Themenbereichen.

INFO

Was qualifiziert Sie aus Ihrer Sicht
ganz besonders für den Chef
Chef-Posten im Kreishaus? Bitte nennen Sie
maximal drei Gründe.
Eine Landrätin muss für alle
da sein. Die nötige Amtsneutralität
bringe ich als freie und unabhängige Volljuristin mit Befähigung zum
Richteramt mit. Ich kann ohne lokale oder parteipolitische Verpflichtungen aus der Vergangenheit alle
Parteien und Gemeinden in Entscheidungsprozesse einbinden. Ich
habe Erfahrung in der Leitung einer Behörde in vergleichbarer Größe wie die Kreisverwaltung, dem Finanzamt Trier mit 430 Bediensteten,
sowie in der eigenständigen Leitung
des Finanzamts Bitburg-Prüm. Als

Der Gipfel: Die Eifelyetis steigen auf 30 000 Euro

B 410 wird ab
Montag gesperrt

Die Bergwanderer haben es geschafft: Sie bezwangen die Zugspitze und sammelten eine tolle Summe für krebskranke Kinder.

PRÜM (red) Wegen Straßenbauarbei-

TRIER/PRÜM Es war ein anspruchsvolles Vorhaben der „Eifelyetis“, einer Gruppe gesetzter – Pardon, gestandener - Männer aus der Eifel
und aus Trier: Eine Bergwanderung
auf die Zugspitze unter dem Motto
„2000 Höhenmeter für krebskranke Kinder“.
Der TV hatte vom Vorhaben und
den Vorbereitungen berichtet. Jetzt
können wir melden: Sie haben es geschafft – und, dank kräftiger Sponsoren- und Spenderhilfe, fast 30 000
Euro für den Förderverein in Trier
erklommen.

Initiator

Die acht Bergwanderer hatten
schon vor ihrer Tour fleißig gesammelt, sowohl im privaten Umfeld als
auch bei einigen Firmen. Aber sie
mussten ja noch auf den Berg hinauf. „Nach vielen Trainings- und Höhenmetern in der Eifellandschaft“,

sagt Werner Ludgen vom Vorstand
des Fördervereins, „startete man
gemeinsam in einem von der Firma Bohnen kostenlos zur Verfügung gestellten Bus von Prüm aus
nach Ehrwald in Tirol, dem Ausgangspunkt für die Besteigung des
höchsten Bergs Deutschlands.
Tolles Bergsteigerwetter, gute
Stimmung und viel Mut gehörten dazu, an zwei Tagen – mit Zwischenübernachtung auf der Knorrhütte – fast 2500 Höhenmeter und
18 Kilometer Wanderstrecke zu absolvieren.“
Besonders die finalen 500 Meter
bis zum Gipfel verlangten den Eifelyetis alles ab, „da sind wir schon
an unsere Grenzen gekommen“,
sagt Ludgen.
Auch der Trierer Karl Heinz, ehemaliger Eifeler Junge aus Preist,
hatte, wie er zugibt, „auf den letzten Metern zu kämpfen. Aber wir
haben uns ein bekanntes Motto zu
eigen gemacht und immer gesagt:
Et jit net jerannt. Und so kamen wir
schließlich erschöpft, aber wohlbehalten auf dem Gipfel an.“
Und sie erlebten oben eine Überraschung: Denn unterm Gipfelkreuz
wartete ein Empfangskomitee – mit
dem Vorsitzenden des Fördervereins, Eugen Schuh, und Vorstands-

mitglied Hans Dewald. Die beiden
überreichten den abgekämpften Yetis eigens hergestellte Sweatshirts
des Vereins als kleines Dankeschön.
„Eine großartige Leistung mit einem fantastischen Spendenergebnis, jetzt können die Segelfreizeit

und noch andere Projekte durchgeführt werden“, sagte Eugen Schuh.
Diese Segeltour für die erkrankten
Kinder schippert vom 22. bis 27. August auf dem Ijsselmeer.
Werner Ludgen, auch Initiator des
Projekts, bedankte sich bei seinen

Mitwanderern, den vielen Helfern
und besonders bei allen Sponsoren
und Unterstützern.
Denn damit, und vor allem „mit
einem solch fantastischen Spendenergebnis hätten wir nie gerechnet.
Danke!“

ten wird die B 410 zwischen Prüm,
und zwar ab der Zufahrt zum Landhotel Wenzelbach, und Niederprüm,
dort ab der Zufahrt zum Ausstellungsgelände, voraussichtlich ab
Montag, 23. August, bis Ende kommender Woche gesperrt. Das Landhotel Wenzelbach kann dann nur
aus Richtung Prüm angefahren
werden, das Ausstellungsgelände
nur aus Richtung Niederprüm. Die
Aus- und Einfahrt aus dem Wohngebiet „Wenzelbach“ ist ebenfalls eingeschränkt. Eine Umleitung ist ab
Prüm über die B 265 bis Anschluss
B 51 bei Rommersheim über L 11 bis
Niederprüm ausgeschildert.

16. Treckerkino
in Dudeldorf
(red) Gute Nachricht
aus Dudeldorf: das 16. Treckerkino
kann stattfinden und zwar am Samstag, 4. September, als Open-Air auf
der großen Wiese hinter der Burg.
Einfahrt ab 18 Uhr. Bei Einbruch der
Dunkelheit gegen 21 Uhr geht es los.
Gezeigt wird der Film „Der Rosengarten von Madame Vernet“.

