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43 der 46 anwesenden Delegierten
stimmten für den 33-jährigen Lehr-
amtsanwärter, der seit dem vergange-
nen Sommer auch das Amt des stell-
vertretenden Bürgermeisters der
Stadt Stolberg bekleidet. Zwei Ent-
haltungen und eine Nein-Stimme
taten dem überzeugenden Ergeb-
nis keinen Abbruch.
Damit übernimmt Haas das Amt

Patrick Haas neuer Vorsitzender
SPD-Stadtverbandskonferenz wählte 33-jährigen Lehramtsanwärter an die Spitze der Partei

Nur so strahlen gute Freunde und starke Genossen: Martin Peters (l.) übergibt den
Staffelstab an Patrick Haas. Martin Peters erhielt für seine Amtszeit starke Ovationen,
Patrick Haas als neuer Vorsitzender erste Vorschuß-Lorbeeren.                     Foto: tcs

seines Vorgängers Martin Peters, der
nach knapp zehn Jahren den SPD-
Vorsitz aus beruflichen Gründen ab-
gib. Peters kandidiert nun als Erster
Bevollmächtigter der IG Metall Stol-
berg/Eschweiler.
Der Judoka Haas verglich den Wech-
sel an der Spitze der Partei mit einem
Trainerwechsel. „Nach beinahe zehn
Jahren ist dieser Wechsel sicher kein
Zeichen für Unbeständigkeit, sondern
eine Möglichkeit, neue Impulse zu
setzen. Ein Trainer hat viele Aufgaben
und jeder Trainer hat seine eigene Art,
eine Mannschaft zu führen. Und trotz
aller Freundschaft, die mich mit Martin

Peters verbindet, ist meine Art sicher
eine andere als seine“, kündete der
neue SPD-Vorsitzende an.
Peters zog derweil ein Resümee seiner
Amtszeit als Frontmann der Stolberger
Genossen: „Wenn man auf eine so
lange Zeit zurückblickt, gibt es sowohl
Höhen als auch Tiefen“, betonte
Peters. Die wichtigsten Erfolge der
vergangenen Jahre sehe Peters insbe-
sondere in der Kinder- und Jugend-
politik. Hier hätten die Sozialdemokra-
ten erreicht, die Betreuungsdichte in
den Kitas und offenen Ganztags-
grundschulen zu erhöhen. Auch die
Bekämpfung des Faschismus in Stol-
berg, die Erschließung des Gewerbe-
gebiets Camp Astrid sowie die Re-
strukturierung der Stolberger Schul-
landschaft wären ohne eine starke
SPD in der Stadt nicht möglich gewe-
sen.
Der neue Vorsitzende Haas zeichnete
im Anschluß ein Bild der Herausforde-
rungen, die in den kommenden Jah-
ren zu stemmen seien: „Wir müssen
den Menschen auf der Straße wieder
bewusst machen, wofür sozialdemo-
kratische Politik in Stolberg steht“,
Hob Haas hervor. „Wir müssen darum
weiterhin nah an den Bürgerinnen
und Bürgern sein. Hierzu gehört es,
nah am Vereinsleben und ehrenamtli-
chen Engagement der Stolbergerinnen
und Stolberger zu sein und dieses
auch zu fördern. Wir müssen die
Wünsche und Probleme der Bürger-
innen und Bürger hören und lösen.
Hier sehe ich die Aufgabe unserer
tagtäglichen politischen Arbeit“.


