
Eine	Stimme	für	die	„kleinen	Leute“	
	

Der	 Kommunalpolitiker	 Stefan	Weimann	 warnt	 vor	 Nachwuchsmangel	 in	
der	Politik.	

	

 	
 
Bitburg-Matzen.	 Die	Menschen	 und	 insbesondere	 die	 Jugend	 zu	 motivieren,	 ist	 eine	 von	
Stefan	 Weimanns	 Hauptambitionen	 als	 Mitglied	 des	 Ortsbeirates	 von	 Matzen.	 Was	 ein	
Ortsbeirat	alles	erreichen	kann,	erkennt	man	an	dem	Neubaugebiet	„Dorfwiese“	in	Matzen,	
das	in	zwei	bis	drei	Jahren	entstehen	soll.		
 
Mit	diesem	Neubaugebiet,	erzählt	Stefan	Weimann,	Mitglied	des		Ortsbeirates	und	Landwirt,	
haben	 er	 und	 die	 anderen	 Mitglieder	 eines	 seiner	 Ziele,	 den	 Ortsteil	 weiterzuentwickeln,	
erreicht.	
	„Ich	 habe	 bisher	 in	 meinen	 gut	 zwei	 Jahren	 als	 Mitglied	 mehr	 als	 positive	 Erfahrungen	
gesammelt	und	möchte	auch	weitere	Menschen	motivieren,	dieses	verantwortungsvolle	Amt	
auszuführen“,	berichtet	Weimann	mit	einem	Lächeln.	
Dass	 immer	weniger	Menschen,	vor	allem	die	 jüngere	Generation,	sich	nicht	 für	die	örtliche	
Kommunalpolitik	 interessieren,	 liegt	 seiner	 Meinung	 nach	 an	 mangelnder	 Motivation	 oder	
fehlendem	Mut.	Damit	spricht	er	vor	allem	von	der	Unsicherheit	der	Jüngeren.	Diese	glauben	
nicht,	dass	ältere	Menschen	ihnen	das	Amt	zutrauen.	
Auch	in	anderen	Teilen	Deutschlands	kehren	immer	mehr	Jugendliche	und	junge	Erwachsene	
der	 Politik	 den	Rücken	und	 es	wird	weiterhin,	 immer	wieder,	 nach	 neuen	 Freiwilligen,	 zum	
Beispiel	für	den	Stadtrat,	gesucht.		
Allgemein	 gilt	 Politik	 unter	 jüngeren	 Leuten	 als	 langweilig	 und	 kompliziert,	 was	 dazu	 führt,	
dass	 sich	 immer	weniger	Menschen	dafür	 interessieren.	 Jedoch	 ist	 dieses	 Ehrenamt	wichtig	
und	 nicht	 mehr	 aus	 dem	 Alltag	 wegzudenken.	 Durch	 diese	 Freiwilligen	 haben	 auch	 die	
„kleinen	 Leute“	 eine	 Stimme	 und	 können	 ihre	 Meinung	 in	 politischer	 Sicht	 vertreten.	 Das	
macht	unseren	Rechtsstaat	aus.		
„Wir	 versuchen	 durch	 unsere	 Arbeit	 in	 der	 Politik	 so	 viele	 Menschen	 wie	 möglich	
anzusprechen	und	ihnen	die	Politik	wieder	zugänglich	zu	machen.“		
Weimanns	Motivation	ist	es,	als	Einzelperson	für	das	Allgemeinwohl	im	Dorf	tätig	zu	werden	
und	Vorteile	für	 jeden	Einwohner	zu	erzielen.	Ein	weiteres	Ehrenamt,	welches	er	vertritt,	 ist	
das	als	Mitglied	des	Ausschusses	 für	Bau,	Wirtschaft	und	Verkehr	 in	Bitburg.	Dabei	versucht	
er,	 nicht	 nur	 seiner	 örtlichen,	 sondern	 auch	 seiner	 städtischen	 Gemeinschaft	 zu	 helfen.	 Er	



berichtet,	dass	er	dies	nicht	nur	deshalb	angenommen	habe,	weil	es	ihm	Spaß	mache,	was	für	
jedes	Ehrenamt	von	entscheidender	Bedeutung	sei.	
Allerdings	 ist	bei	seinem	Beruf	als	Landwirt	Zeitmanagement	gefragt,	da	für	die	vier	bis	 fünf	
jährlichen	 Sitzungen	und	die	 zusätzliche	Vorbereitungszeit	 sowie	 die	monatlichen	 Sitzungen	
des	städtischen	Ausschusses	ziemlich	viel	Zeit	investiert	werden	muss.	
„Jedoch	würde	ich,	falls	ich	wiedergewählt	werde,	das	Amt	gerne	weiter	ausführen“,	betont	er	
abschließend	 mit	 einem	 Lächeln.	 Und	 dies	 liegt	 sicherlich	 nicht	 nur	 an	 dem	 erfolgreich	
durchgesetzten	und	einstimmigen	Beschluss	zur	Dorfwiese.						
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Der	Ortsbeirat	von	Bitburg-Matzen	mit	Bitburgs	Bürgermeister	Joachim	Kandels.	
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Infobox:	
Der	 Ortsbeirat	 in	 Bitburg-Matzen	 wurde	 zuletzt	 am	 25.05.2014	 gewählt	 und	 besitzt	 die	
Aufgabe	 den	 Stadtrat,	 seine	 Ausschüsse	 und	 die	 Stadtverwaltung	 durch	 Beratung	 und	
Mitgestaltung	zu	unterstützen	(§	75	Absatz	1	Gemeindeordnung	Rheinland–Pfalz		GemO).	
Dabei	 ist	ein	Ortsbeirat	 im	Gegensatz	zum	Gemeinderat	ein	Ausschuss	eines	Stadtteils.	Das	
Besondere	 der	 Stadt	 Bitburg	 hierbei	 ist,	 dass	 die	 Stadtteile	 ein	 eigenständiges	
Investitionsbudget	haben.	
Aktuell	 besteht	 der	 Ortsbeirat	 aus	 vier	 Mitgliedern	 der	 Freien	 Bürger	 Liste,	 aus	 einem	
Mitglied	der	Liste	Streit,	einem	Mitglied	der	SPD	und	aus	einem	Mitglied	der	CDU.	
	

Der	 Ortsvorsteher	 vertritt	 die	 Angelegenheiten	 des	 jeweiligen	 Stadtteils	 gegenüber	 der	
Stadt.	 Dabei	 ist	 diese/r	 und	 sein(e)	 /	 ihr(e)	 Stellvertreter/in	 ernannt.	 In	 Matzen	 vertritt	
zurzeit	 dieses	 Ehrenamt	Hermann	 Josef	 Fuchs.	Das	Amt	des	 Stellvertreters	 hat	momentan	
Klaus	Diedrich	inne.		
	

Die	erste	Erwähnung	des	Stadtteils	Matzen	stammt	aus	dem	Jahre	697	nach	Christus.	Der	
Ort	war	und	ist	bis	heute	landwirtschaftlich	geprägt.	In	Matzen	leben	460	Einwohner	(Stand:	
31.12.2015).	


