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Was hat in jungen Jahren -
Sie waren zum Zeitpunkt Ih-
res Einstiegs in die Kommu-
nalpolitik gerade mal 24 Jah-
re alt - Ihr politisches Interes-
se geweckt?
Ich war damals schon Nota-

riatsangestellter und zugleich
Sekretär des FC Rocherath. Zu-
dem war ich - als ehemaliger
Schüler der Bischöflichen
Schule St.Vith und Klassenka-
merad des späteren Minister-
präsidenten Karl-Heinz Lam-
bertz - schon immer politisch
interessiert. Als im Vorfeld der
Gemeinderatswahl 1976 in Ro-
cherath-Krinkelt eine Vorwahl
im Saal Kalpers stattfand, bin
ich wie die meisten Einwohner
auch dorthin gegangen.

Warum diese Vorwahl?
Man muss wissen, dass die

Fusion mit den Altgemeinden
Büllingen und Manderfeld in
Rocherath auf große Ableh-
nung stieß. 95 Prozent der
Einwohner waren dagegen. Es
war von einer Zwangsfusion
die Rede und es wurde sogar
eine Unterschriftenliste an
den damaligen Bezirkskom-
missar geschickt, jedoch hat
das nichts bewirkt. Bei der
Vorwahl ging es darum, vier
Kandidaten auf einer gemein-
samen Liste ins Rennen zu
schicken, um im neuen Ge-
meinderat einen starken Ro-
cherather Block zu bilden. Am
Ende erhielt ich gemeinsam
mit Mathias Magney, Josef
Mertens und Hermann-Josef
Faymonville die meisten Stim-
men und habe die Kandidatur
angenommen.

Und dieses Kalkül sollte auf-
gehen.
Ja, wir haben gemeinsam

auf der Liste Unabhängige Ge-
meindeinteressen (UGI) kan-
didiert und gingen bei der
Wahl mit acht von 17 Sitzen als
stärkste Formation hervor. Es
war eine PDB-orientierte Liste,
die mit Josef Mertens und

Gerhard Palm auch zwei
Schöffen stellen sollte, jedoch
spielte die Parteizugehörigkeit
bei uns damals keine Rolle.
Die Liste des späteren Bürger-
meisters Franz Hagelstein hat-
te eine liberale Ausrichtung,
die Formation um Herbert
Genten war CSP-orientiert.

Allerdings sollten die Mehr-
heitsbildung und insbeson-
dere die Schöffenwahl in Bül-
lingen in die Geschichtsbü-
cher eingehen.
Das kann man wohl sagen.

Franz Hagelstein wurde mehr-
heitlich zum neuen Bürger-
meister bestimmt, jedoch
musste die Schöffenwahl bei
der konstituierende Sitzung
des Gemeinderates am 3. Janu-
ar 1977 vertagt werden, weil
ein Ratsherr fehlte und acht
weitere den Saal verlassen hat-
ten. So war der Rat nicht mehr
beschlussfähig. Der zweite An-
lauf zehn Tage später endete
vor 350 Zuschauern im Kin-
dergarten mit einer großen
Überraschung. Nikla Schröder
und Johann Meyer (beide

Manderfeld) waren zwischen-
zeitlich zu unserer Liste hinzu-
gestoßen und wurden zur all-
gemeinen Überraschung zu
Schöffen gewählt. Das hatte
zur Folge, dass der Bürger-
meister gegen die neue Mehr-
heit regieren musste. Ein heil-
loses Durcheinander.

Wie kam es dazu?
Damals spielten, neben poli-

tischen Meinungsverschie-
denheiten, auch persönliche
Animositäten eine Rolle. Die
Stimmung war schon sehr ge-
reizt. Das kann man sich heute
so nicht mehr vorstellen.

Wie sind Sie als junges Rats-
mitglied damit fertig gewor-
den?
Das war in der Tat nicht ein-

fach, aber ich habe versucht,
mich nicht durch Emo-
tionen leiten zu lassen.
Als einfaches Ratsmit-
glied der Mehrheit war
ich nur darauf bedacht,
meine Arbeit zu ma-
chen.

Der Start der neuen Großge-
meinde war aber nicht nur
politisch, sondern auch auf
Verwaltungsebene alles an-
dere als leicht.
Das stimmt, wir mussten

quasi bei Null anfangen, die
drei Altgemeinden waren ver-
waltungstechnisch absolut
nicht auf dem gleichen Stand.
Hinzu kam, dass man sich
kaum kannte. Die Kontakte
zwischen den drei Altgemein-
den waren bis dahin quasi in-
existent. Der Zufall wollte,
dass die Gemeindesekretäre
aus Rocherath und Büllingen
das Pensionsalter erreicht hat-
ten. So wurde Nikla Simons
aus Manderfeld erster Ge-
meindesekretär, ehe Manfred
Goblet einige Zeit später die
Leitung der Verwaltung über-
nahm. Er sollte sich als wahrer
Glücksgriff für die Gemeinde
erweisen und hat die neue
Verwaltung von Grund auf
neu aufgebaut.

Was waren die größten Her-
ausforderungen der ersten
Jahre?

In der Altgemeinde Mander-
feld gab es großen Nachholbe-
darf in der Infrastruktur, so-
wohl was das Wegenetz, als
auch was die Wasserversor-
gung betrifft. Da musste mas-
siv investiert werden. Das war
auch einer der Gründe, warum
die Fusion gerade in Roche-
rath auf sehr große Ableh-
nung stieß. Rocherath war we-
gen seines Waldeigentums ei-
ne reiche Gemeinde, Mander-
feld, wo die Liegenschaften be-
reits zu Zeiten von Maria The-
resia an die Bevölkerung ver-
teilt worden waren, galt dage-
gen als arm. In Rocherath hielt
sich daher die Begeisterung, in
Manderfeld zu investieren, ge-
linde gesagt sehr in Grenzen.
Das sollte sich über Jahre so
hinziehen. Doch bei aller Ver-
bissenheit in den Debatten
wurden in dieser ersten Perio-
de nach der Fusion auch rich-
tungsweisende Entscheidun-
gen getroffen. So wurde be-
reits der Grundstein zur Fusi-
on der Primarschulen in Man-
derfeld gelegt, um nur ein Bei-
spiel zu nennen.

Dennoch ergab sich bei den
Wahlen 1982 eine neue Kons-
tellation.
Ja, drei Vertreter der Liste

UGI, neben meiner Wenigkeit
noch Hermann-Josef Faymon-
ville und Paul Hilgers, ent-
schlossen sich, zur Liste Gen-
ten-Grommes überzuwech-
seln. Wir hatten uns einfach
auseinandergelebt. So landete

der bisherige Schöffe Gerhard
Palm, der eine eigene Liste
aufgeboten hatte, in der Op-
position. Die neue Mehrheit
stellten die Listen Hagelstein
und Genten, die jeweils sieben
Sitze erringen konnten und
mir wurde erstmals ein Schöf-
fenamt angetragen.

Ehe es sechs Jahre später zu
einer neuen Koalition zwi-
schen den Listen Genten und
Palm kam.
Genau. Die Kandidaten der

Liste Hagelstein haben sich
damals bei der Mehrheitsbil-
dung nicht clever angestellt
und standen am Ende mit lee-
ren Händen da. Es war der Be-
ginn einer langen und stabi-
len Koalition unter Bürger-
meister Gerhard Palm, die ja
dann auch in eine gemeinsa-
me Liste unter dem heutigen
Bürgermeister Friedhelm
Wirtz gemündet ist.

In all den Jahren waren Ihre
Zuständigkeiten der Wald
bzw. das Forstwesen, Land-
wirtschaft, Vermögen, Um-
welt und später die erneuer-
baren Energien. Waren das
schon immer ihre bevorzug-
ten Themenbereiche?
Das kann man so sagen. Ich

war schon immer ein natur-
verbundener Mensch und im
Immobilienbereich kannte ich
mich berufsbedingt aus. Im
Laufe der Jahre wurde auch
das Ressort Umwelt immer
wichtiger. Wir haben uns als

zweite DG-Gemeinde nach
St.Vith der Interkommunalen
Idélux angeschlossen und die
Mülltrennung eingeführt. Es
wurde mit der AIDE auch in
die Abwasserklärung inves-
tiert. Mittlerweile steht der
Bau eines weiteren Windparks
mit der Gemeinde Amel an.

Was ist Ihnen aus die-
ser Zeit nachhaltig in
Erinnerung geblie-
ben?
An erster Stelle der

Orkan Wiebke, der 1990
immense Schäden in den Wäl-
dern anrichtete. Es war am
Aschermittwoch, wir waren
beim Heringsessen, als die Ka-
tastrophe über uns herein-
brach. Wir hatten im Jahr zu-
vor einen hervorragenden
Holzverkauf, jedoch sollte die-
ser Sturm den Holzmarkt über
Jahre aus den Fugen bringen.
Jahre später, 2007, gab es dann
auch noch den Sturm Kyrill.
Jedoch hat man in Sachen
Forstbewirtschaftung die Leh-
ren aus diesen Katastrophen
gezogen. Seither achtet man
auf größere Pflanzabstände
und werden die Wälder durch
forstwirtschaftliche Maßnah-
men besser gegen Windwurf
geschützt.

Und wenn Sie ein Highlight
zitieren müssten?
Da fällt mir spontan die

Umwandlung von Agrarzone
in Gewerbezone an der
Schwarzenbach ein. Das war
enorm wichtig, damit sich das
Unternehmen Faymonville
dort niederlassen konnte. Ich
war damals mit Unterneh-
mensgründer Berthold Fay-
monville und dem Abgeord-
neten Albert Gehlen in Brüs-
sel, als der zuständige Minis-
ter Albert Liénard diese Akte
unterschrieben hat. Die Er-
leichterung darüber war rie-
sengroß.

Aber in Büllingen wurde,
trotz aller politischer Span-
nungen, auch immer viel ge-
lacht.
Ja, es gab tolle Momente, ob

im Rat selbst oder bei gesell-
schaftlichen Ereignissen. Ich

denke nur an die fast schon le-
gendären Narzissenfeste, die
wir gemeinsam mit der Ge-
meinde Hellenthal organisiert
haben und zu denen Größen
wie die Kanzlergattin Loki
Schmidt, Heino oder Maria
und Margot Hellwig ins Olef-
tal kamen. Auch konnten die
alten Gräben zwischen den

Vertretern der drei Altgemein-
den im Laufe der Jahre prak-
tisch zugeschüttet werden.

Hatten Sie nie gemein-
schaftspolitische Ambitio-
nen?
Nein, das war und ist nicht

meine Welt. Ich war immer
der festen Überzeugung, dass
ich hier in der Gemeinde, im
direkten Kontakt mit der Be-
völkerung, mehr bewegen
kann.

Heutzutage geraten Politiker
auf allen Ebenen zusehends
in Verruf, wie jüngst auch der
Fall Lecerf gezeigt hat.
Es liegt mir fern, über ande-

re zu urteilen, aber Geld war
nie die Triebfeder meines poli-
tischen Engagements. In den
ersten beiden Legislaturperio-
den gab es ja nur eine Auf-
wandsentschädigung. Den-
noch war ich damals an vier
bis fünf Abenden pro Woche
für die Gemeinde unterwegs.
Als die Schöffengehälter ein-
geführt wurden, habe ich
mein berufliches Pensum zu-
nächst auf 80 und später auf
60 Prozent reduziert.

Ist 2018 für Sie Schluss oder
trauen Sie sich noch eine ach-
te Legislaturperiode zu?
Meine Entscheidung ist ge-

fallen, aber wir haben uns
fraktionsintern infolge der Er-
krankung unseres Bürger-
meisters Friedhelm Wirtz dar-
auf geeinigt, vorerst nicht
über Personalentscheidungen
zu kommunizieren. Das dürfte
aber im Laufe des Jahres der
Fall sein.

Der Büllinger Waldschöffe Herbert Rauw ist der dienstälteste Kommunalpolitiker der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Seit genau
40 Jahren steht der heute 64-jährige Rocherather in der Verantwortung. Im nachfolgenden Gespräch blickt er u. a. auf die in Büllin-
gen besonders spannungsgeladene Gemeindefusion 1977 zurück, die er damals als Politikneuling hautnah miterlebte.

„Alte Gräben wurden zugeschüttet“

VON ARNO COLARIS

„Die ersten Jahre nach
der Fusion waren extrem
spannungsgeladen.“

„Die Gemeinschaftspolitik ist
nicht meine Welt.“

Herbert Rauw im Büllinger Schöffenzimmer: „Es gab
viele tolle Momente.“

Im Rahmen des Neujahrsempfangs der Gemeinde Büllingen wurde Herbert Rauw (3.v.r.) eine wohlverdiente Ehrung für sein 40-jähriges kommunalpolitisches
Engagement zuteil. Auf dem Bild erkennt man ferner v.l.n.r. die Schöffen Wolfgang Reuter, Vroni Jost-Collas, den stellvertretenden Bürgermeister Willy Heinzi-
us, Generaldirektor Raymund Roth und ÖSHZ-Präsident Heribert Stoffels. Fotos: Arno Colaris




