
Großer Bahnhof für politischen 
„Zwölferrat“ der Krefelder CDU

VON Philibert reuters 

Krefeld Zwölf ausgeschiedene 
Mitglieder – auch „Zwölferrat“ 
genannt – will die Krefelder 
CDU-Stadtratsfraktion heute 
im Rahmen eines „gemütli-
chen Lokschuppenabends“ im 
Krefelder Nordbahnhof wür-
digen. „Gestandene Recken“ 
stehen neben solchen, die nur 
ein kurzes Gastspiel hatten. 
„Ältere Herrschaften“ finden 
sich Seit‘ an Seit‘ mit „jungen 
Hüpfern“.  Jene, die von sich 
aus Schluss gemacht haben, 
treffen auf Kollegen, die gerne 
weitergemacht hätten. Dass 
gleichwohl nur zwei von zwölf 
Ratskollegen, die nicht mehr 
dabei sind, Frauen sind, lässt 
sich durchaus als gutes Zei-
chen werten. Der weibliche 
Anteil in der Fraktion könnte 
immer noch größer sein, aber 
zumindest scheinen sich bei-
de Geschlechter bei der Union 
wohl zu fühlen. 

Rosemarie Böhme hat die Inte-
ressen Gellep-Stratums im Rat 
mit viel Engagement vertreten. 
In Anlehnung an die Bibel wür-
de man sagen, dass Gellep kei-
neswegs der unbedeutendste 
unter den Stadtteilen Krefelds 
ist. Daran hat uns die Kollegin 
Böhme immer wieder erinnert 
und so hat sie ihre Aufgabe sehr 
wirkungsvoll wahrgenommen. 

„B“ wie Böhme ist aber zugleich 
auch „B“ wie Bockum und „B“
wie Brockers. Alle Ratsmitglie-

der aus dieser traditionellen 
CDU-Hochburg haben den Staf-
felstab weitergereicht und zu 
ihnen gehört auch Hans-Jürgen 
Brockers. Die Bockumer verste-
hen sich darauf, ihren Einfluss 
zu organisieren – was sich auch 
jetzt wieder gezeigt hat bei der 
Nominierung des OB-Kandida-
ten. 

Die drei Ratsherren haben sich 
blendend aufgeteilt: Der eine 
hatte die Fraktion, der andere die 
Partei und den Landtag – und 
der dritte war zuständig „für 
dahoam“, für die Bezirksvertre-
tung und für den Vorsitz dort 
und für Sicherheit und Ord-
nung in Krefeld. Der Wechsel in 
Bockum schlägt wirklich eine 
Schneise in die Fraktion und 
die drei Nachfolger werden viel 
zu tun haben, um da einen Aus-
gleich zu schaffen. 

Das gilt natürlich auch mit 
Blick auf Wilfrid Fabel, denn 
auch er gehört der neuen Frak-
tion nicht mehr an. Und gera-
de das kann man sich kaum 
vorstellen – nach mehr als vier 
ereignisreichen Jahrzehnten. 
Wie wohl kein anderer hat 
Wilfrid die Arbeit der Fraktion 
geprägt und ihr seinen Stem-
pel aufgedrückt. Wie niemand 
sonst hat er deshalb auch An-
feindungen und Verleumdung 
ertragen müssen. Aber wenn 
wir heute gemeinsam auf 
sein politisches Lebenswerk  
blicken, dann hat Wilfrid Fabel 

allen Grund zum Stolz. Und 
wir sind auch stolz auf ihn. 

Wer Fabel sagt, muss auch Feld 
sagen. So war es für lange Zeit 
in der Krefelder Politik. So man-
ches Mal haben Wolfgang Feld 
und Wilfrid Fabel miteinan-
der „über Bande gespielt“. So 
manches haben sie zusammen 
„politisch eingetütet“ und so 
manches Projekt gemeinsam 
verwirklicht. Das Stadtbild von 
Krefeld wäre heute ein anderes, 
hätten die beiden nicht kampf-
stark für ihre Interessen gestrit-
ten, die immer die Interessen 
der Bürgerschaft waren. Wolf-
gang Feld ist ein im besten Sinne 
„raffinierter“ Politiker. Bei uns 
auf dem Land, in Hüls,  würde 
man von „Bauernschläue“ spre-
chen. Doch was hinzukommt: 
Wolfgang Feld hat das Herz auf 
dem rechten Fleck und er hat für 
viele Leute vom Inrath sehr viel 
Gutes getan, auch wenn er da-
von selber nicht so oft redet. 

Hinzu kommt Heidrun Hill-
mann – langjährige Powerfrau 
der Union in Krefeld. Eine eben-
so couragierte wie engagierte 
Kämpferin für die Rechte der 
Frauen, aber auch für Recht 
und Ordnung. Gleichsam ist sie 
als Herrin von Linn wachsame 
Bewahrerin der örtlichen Tradi-
tionen und Hüterin des histori-
schen Ortskerns in Linn, dessen 
lebens- und liebenswerten Cha-
rakter sie erhalten möchte. 

Was Heidrun Hillmann für Linn 
ist, ist Elmar Jakubowski für 
Uerdingen. Unsere politischen 
Gegner sehen in ihm gerne den 
Zylinderschwenker und das ist 
er natürlich auch. Aber er ist vor 
allem ein sehr wirksamer Vertre-
ter  Uerdinger Interessen – und 
da kennt er auch kein Pardon, 
wie sicher jeder von uns weiß. 
Auch künftig wird Elmar Jaku-
bowski für Uerdingen streiten 
– ganz einfach, weil ihm seine 
Heimat am Herzen liegt. 

Peter Kaiser war am Anfang das, 
was man einen Quereinsteiger 
nennt. Doch heute, mit seinem 
Ausscheiden aus dem Rat, kann 
er auf eine beachtliche politi-
sche Karriere zurückblicken: 
Er hat wirklich die „Konditor-
Tradition“ in der Krefelder CDU 
fortgeführt. Er war und ist eine 
vernehmbare Stimme für den 
Mittelstand und er hat erst-
mals seit Jahrzehnten wieder 
den zweiten Landtagswahlkreis 
geholt. All das stand nicht von 
Anfang an fest – umso größer ist 
die Leistung, auf die Peter Kaiser 
heute verweisen kann.

Mit Hans-Peter Kreuzberg 
scheidet ein weiteres „Urge-
stein“ der Krefelder Politik aus 
dem Stadtrat aus. Er hat sich der 
oft unliebsamen Aufgabe ver-
schrieben, bei notorisch knap-
pen Kassen für die Belange der 
Kultur zu kämpfen. Und er hat 
einen wesentlichen Beitrag dazu 
geleistet, dass Krefeld heute ein 

starkes, vielfältiges, wohlgeglie-
dertes Schulsystem aufweist. 
Nicht nur als Lehrer, sondern 
auch als Bildungspolitiker ver-
danken ihm ganze Schülergene-
rationen eine Menge.

Noch besser passt das Wort „Ur-
gestein“ vielleicht auf Dr. Hans 
Josef Ruhland. Wenn er das Wort 
ergreift, dann muss man schon 
sehr genau hinhören, um ihm 
gedanklich folgen zu können. 
Wenn man sich aber dieser 
Mühe unterwirft, dann zieht 
man wirklich einen Gewinn da-
raus. Dr. Hans Josef Ruhland ist 
ein Sozialpolitiker, so wie er sein 
sollte. Er hat ein großes Herz 
und die Faust auf der Kasse. Bei-
des gehört zusammen, wenn 
man gerade jene unterstützen 
will, die wirklich der Unterstüt-
zung bedürfen. 

Etwa genauso schwergewichtig 
wie Dr. Hans-Josef Ruhland ist 
Winfried Schittges. Auch er hat 
die Fraktion geprägt und auch 
er hat sich in den entscheiden-
den Momenten seiner politi-
schen Laufbahn zu behaupten 
gewusst: Bei seiner Wahl in den 
Rat im schwierigen Wahlkreis. 
In den ersten Jahren als Chef 
der Kreispartei. Bei seiner Di-
rektwahl in den Landtag trotz 
aussichtslosem Listenplatz. 
Bei seiner Bestätigung als Par-
teichef, als viele große Namen 
gegen ihn standen. Winfried 
Schittges wird heute verab-
schiedet in der Fraktion, aber 

im Landtag wird er bis 2017 
unser Vertreter bleiben. Krefeld 
kann froh sein, auch weiterhin 
eine starke Stimme in Düssel-
dorf zu haben.

Auch wenn Dr. Alexander Tüller 
nur eine Periode lang Ratsherr 
war, hat er die Interessen von 
Hüls mit viel Ausdauer vertre-
ten. Er bleibt im Übrigen im 
politischen Geschäft, nämlich 
als Kreisvorsitzender des Sozi-
alverbands VdK. Der VdK hat 
mehr Mitglieder in Krefeld als 
die CDU – also sollte man sei-
nen Einfluss auch künftig nicht 
unterschätzen.

Schließlich ist auch Theo Wirtz 
aus dem Stadtrat ausgeschie-
den. Auch er war am Anfang das, 
was man einen Quereinsteiger 
nennt. Aber in Fischeln war er 
nie irgendwo „quer“, sondern 
immer „mittendrin“. Und so war 
er stets ein Bindeglied hinein in 
die Bürgerschaft – zum Wohle 
der Fischelner und auch zum 
Wohle der Union vor Ort. 

Im Karneval sitzt der Elferrat 
auf dem Podest, während sich 
die Büttenredner um Aufmerk-
samkeit mühen. Der „Zwölfer-
rat“ der Krefelder CDU, also die 
zwölf ausgeschiedenen Rats-
mitglieder, sind herzlich einge-
laden, auch ihrerseits auf der 
Bühne zu bleiben: Aber nicht als 
Honoratioren, die nur noch la-
chen und klatschen, sondern als 
aktive Mitstreiter.
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Wie keiner zuvor hat Wilfrid Fabel die 
CDU-Fraktion geprägt. Geschwafel ge-
genüber notorisch ungnädig, finden 
gute Argumente bei ihm immer ein of-
fenes Ohr. Hohe Sachkenntnis, scharfer 
Verstand und klare Ansagen machen 
ihn bei Freunden geschätzt und bei 
Gegnern gefürchtet. 

In der Eckkneipe am Inrath ist  
Wolfgang Feld genauso in seinem Ele-
ment wie in der Aufsichtsratssitzung ei-
ner städtischen Gesellschaft. Nie um ei-
nen lockeren Spruch verlegen, vermag 
er brenzlige Situationen sowohl anzu-
fachen als auch zu entschärfen. Wer 
„echte Typen“ in der Politik zu schätzen 
weiß, wird ihn schmerzlich vermissen. 

Gerade weil er tief schwarz ist, gilt 
er den Sozen als rotes Tuch. Ob  
Dr. Hans-Josef Ruhland darunter ge-
litten hat, wissen wir nicht. Angemerkt 
hat man es ihm jedenfalls nie. Für Leu-
te, die sich hängen lassen, hatte er noch 
nie viel übrig. Für die, die wirklich Hilfe 
brauchen, steckt ein weiches Herz hin-
ter der harten Schale.

Das gilt auch für Heidrun Hillmann – 
Linnerin mit Herz und Seele, die cou-
ragiert und engagiert für die Rechte 
der Frau sowie für Recht und Ordnung 
eintritt. Gleichzeitig widmet sie sich 
mit sehr viel Hingabe der Pflege des 
heimatlichen Brauchtums und der Si-
cherung des historischen Ortskerns 
von Linn.  

Aufgedrängt hat sich Rosemarie Böhme 
eigentlich selten. Doch gerade deshalb 
war sie für Gellep-Stratum eine über-
aus wirkungsvolle Vertreterin im Rat. 
Und sie hat gezeigt, dass es möglich ist: 
Man kann seine Ziele durchsetzen und 
gleichzeitig grundsympathisch sein.

Kann ein Ratsherr Chef des Oberbür-
germeisters sein? Elmar Jakubowski 
konnte es, zumindest in Duisburg. Dass 
er auch in Krefeld seinen Einfluss be-
hielt, mag an seiner Rolle in der Rhein-
stadt dazwischen liegen. Wer aus der 
Kutsche huldvoll winkend das Volk zu 
begeistern vermag, sollte nicht unter-
schätzt werden. 

Ob Baumkuchen oder Sachertorte, Spe-
kulatius oder Rumpraline: Peter Kaiser 
hatte sie alle – sowohl in der Backstube 
als auch an so manchem Wahlabend. 
Konditorhandwerk hat goldenen Bo-
den, erst recht in der Krefelder Union. 
Und so konnte er an eine große Tradi-
tion anknüpfen – Peter Kaiser, bären-
stark.

Der Mann, der zu Mitgliederver-
sammlungen nie allein erscheint:  
Winfried Schittges MdL weiß, worauf 
es in der Politik ankommt. „Menschen-
fischer“ hat ihn eine Krefelder Zeitung 
einmal genannt. Und wenn dann auch 
noch alle ihren Beitrag bezahlen, ist der 
Parteipatriarch glücklich. 

In Bockum galt er als „der dritte Mann“ 
– aber bei Sicherheit und Ordnung 
stand er stets in Reihe eins: Schnel-
ler als die Feuerwehr ist Hans-Jürgen 
Brockers, wenn es gilt, für die Belange 
unserer Sicherheitskräfte einzuste-
hen. Dabei war er nie ein „Hardliner“, 
sondern immer jemand, der mit allen 
reden konnte. Deshalb ist er über die 
Fraktionsgrenzen hinaus beliebt.

In der Politik ein „Seiteneinsteiger“, 
in Fischeln seit jeher mittendrin:  
Theo Wirtz machte nicht nur als Schüt-
zenkönig eine gute Figur, sondern war 
auch als Ratsherr eine exzellente Wahl. 
Unternehmer, Vereinsmensch und Po-
litiker – gleich drei Qualifikationen auf 
einmal können nie schaden, wenn sich 
auch der Stadtteil dreifach unterglie-
dert.

Als Lehrer und Schulleiter ist  
Hans-Peter Kreuzberg ein „Mann vom 
Fach“ – und so waren ihm fachfremde 
Ideologien immer ein Graus. Ihm zum 
Dank hat Krefeld heute ein vielfältiges 
Schulsystem, in dem alle Modelle ihren 
Platz haben. Auch als Kulturfreak kann 
man ihn guten Gewissens bezeichnen – 
und er wäre nicht mal beleidigt.

Nur echte Hülser können Hüls vertre-
ten – und so war Dr. Alexander Tüller 
die perfekte Wahl für den Rat. Was die 
Bushs und die Clintons für die Amis, 
sind die Tüllers für die Hölschen: Man 
weiß nie mit Sicherheit, ob nicht doch 
noch mal einer wiederkommt. 

Das Löw-Team erfüllt die 
Pflichtaufgabe: 12:0 gegen den
Fußballzwerg Andorra. Seite D 1


