
samstag, 22. Februar 2014 · nummer 45 seite 17 DLokaLes

Der Dürener Hansjörg Müller ist 20 Jahren Präsident der traditionsreichen kölner karnevalsgesellschaft
„Fidele kaufleute“ von 1927. am sonntag moderiert er zum letzten Mal die sitzung in den sartory-sälen.

Über1000Jecken jubeln ihmzu
Von Sandra KinKel

Düren. Hansjörg Müller ist einer,
der gerne und viel lacht. Kaumhat
man ihm gegenüber Platz genom-
men, fängt er an,munter zu erzäh-
len. VonDürenunddemGolfclub,
seinem Charity-Verein „Villa Du-
ria“, vor allem aber natürlich vom
Karneval. Hansjörg Müller (68) ist
nämlich ein echter Karnevalsjeck
und irgendwie auch ein echter
Kölner. Nach Düren hat ihn nur
die Liebe, genauer gesagt, seine
Frau verschlagen. Seit 18 Jahren
lebt Hansjörg Müller mittlerweile
an der Rur. Zwei Jahre länger, also
20 Jahre, ist er Präsident der Karne-
valsgesellschaft „Fidele Kaufleute
1927“ aus Köln. Zu der Präsident-
schaft ist der frühere Geschäfts-
führer eines Automobilzulieferers
im Sauerland auf eher ungewöhn-
lichem Wege gekommen. „Ich

habe auf dem 80. Geburtstag mei-
ner Tante eine Rede gehalten. Und
diewar launig.“ AmTag danach, so
Müller weiter, hätte ihn ein Vetter
seiner Mutter angerufen, dem
diese Rede wohl gut gefallen hat.
„Das Telefonat ging so:
‚Komm in den Verein.
Du wirst Präsident.“ Das
war 1993. Ein Jahr später
war HansjörgMüller Prä-
sident, und 1995 hat er
dann zum ersten Mal
eine große Sitzung in den
Kölner Sartory-Sälen ge-
leitet – mit 1400 Jecken
im Saal. Die findet am
morgigen Sonntag auch wieder
statt, dann moderiert Hansjörg
Müller zum letzten Mal. Bei der
Mitgliederversammlung seiner KG
im April tritt er nicht wieder als
Präsident an. „Ich möchte dem
Karneval nicht Adé sagen, aber ich

möchte nicht mehr so viele Ver-
pflichtungen haben, wie ich sie als
Präsident zu erfüllen hatte.“

Bei der Sitzung der „Fidelen
Kaufleute“, die übrigens aus der
„Marianischen Kongregation der

Kölner Kaufleute“ von 1848 her-
vorgegangen sind, treten viele
Größen des Kölner Karnevals auf.
Vicky Junggeburth ist dabei, „Pa-
veier“, „Bläck Föösss“ und „Räu-
ber“. Nervös ist Hansjörg Müller
deswegen aber trotzdem nicht.

„Bin ich nie gewesen“, lacht er.
„Als Präsident braucht man doch
nur drei Begriffe: et kütt, et jeht
und Alaaf.“

Klar, dass Hansjörg Müller mit
seiner Gesellschaft auch beim Köl-
ner Rosenmontagszug dabei ist.
„Ich fahre auf dem Wagen mit“,
sagt er. „Das ist immer ein beson-
deres Erlebnis.“ Trotz aller Liebe zu
Köln und zumKölner Karneval hat
Hansjörg Müller auch den Fastelo-
vend inDüren nicht aus demBlick
verloren. „Das kann man aber
überhaupt nicht miteinander ver-
gleichen. Beim Dürener Orchi-
deensonntagszug kann man noch
zwei Minuten, bevor der Zug los
geht, in die Stadt kommen. Und
wird alles gut sehen. In Köln muss
man mindestens zwei Stunden
vorher da sein, damitmannoch ei-
nen halbwegs guten Platz be-
kommt.“

Ab und an ist Hansjörg Müller
auch beimDürener Sitzungskarne-
val zu sehen. „Viel Zeit bleibt mir
dafür nicht, weil ich als Präsident
einer Kölner KG in der Session
schon sehr viele Termine wahr-
nehmen muss.“ Bei seiner letzten
Kostümsitzung als Präsident, die
morgen um 15 Uhr beginnt und

mindestens sieben Stunden dau-
ernwird, hatHansjörgMüller übri-
gens jede Menge Besuch aus der
Heimat. „Rund 100 Dürener wer-
den dabei sein“, schmunzelt er.
„Aber die sind in all den vielen Jah-
ren eigentlich immer dabei gewe-
sen. Und darüber freue ich mich
sehr.“

Hansjörg Müller (68, Bildmitte) aus Düren ist seit 20 Jahren Präsident der kölner karnevalsgesellschaft „Fidele kaufleute“. Morgen moderiert er zum
letzten Mal in diesemamt die große kostümsitzung in den kölner sartory-sälen.

„als Präsident braucht man
nur drei Begriffe: et kütt, et
jeht und alaaf!“
HansJörg MÜller, PräsiDent Der
Kg „FiDele KauFleute“ aus Köln

Worüber können sie (Tränen) lachen?
Über schwarzen Humor.

Was macht sie wütend?
Das schlechte Deutsch der Fernseh- und rundfunkleute.

Was sind Ihre stärken?
spontaneität und Zuverlässigkeit.

Und Ihre schwächen?
ich bin manchmal zu impulsiv.

Ihre liebsten Roman- und Filmhelden?
Heinz rühmann.

Wofür sind sie dankbar?
Dafür, relativ gesund zu sein und ein vernünftigesauskommen zu haben.

Mit welchem Prominenten würden sie gerne essen gehen?
Mit angela Merkel.

Was würden sie ändern, wenn sie einen Tag in Düren das sagen hätten?
Wenn ich genug geld hätte, würde ich versuchen, eine in sich geschlos-
sene, homogene Fußgängerzonemit viel Flair zu schaffen.

Wie würden sie die Dürener charakterisieren?
als etwas abseits vomgroßstadtflair.

Was soll Ihnen einmal nachgesagt werden?
Daswar einMensch, der die rheinischeMentalität verstanden und gelebt
hat.

Wie und wo urlauben sie am liebsten?
in spanien.

Ganz perSönlich

Hansjörg Müller ist am 7. November 1945 in
Köln geboren. Der Vater eines Sohnes und
zweifache Großvater war Geschäftsführer ei-
nes Automobilzulieferers im Sauerland. Seit 20
Jahren ist er Präsident der Karnevalsgesell-
schaft „Fidele Kaufleute 1927“ in Köln.

Fraktions- und Parteivorsitzende unterliegt klar in einer Kampfabstimmung

tieferriss inderCDuniederzier

niederzier. Gut drei Monate nach
demDebakel bei der Bürgermeister-
wahl, als Herausforderer Peter
Frohn gegen SPD-AmtsinhaberHer-
mann Heuser nicht einmal 20 Pro-
zent der Stimmen erhielt, geht of-
fenbar ein tiefer Riss durch die Nie-
derzierer CDU. Bei einer Kampfab-
stimmung um die Ende Januar
schon einmal vertagte Nominie-
rung des Kreistagskandidaten für
die Wahl am 25. Mai fiel die Ge-
meindeverbands- und Fraktions-
vorsitzende im Niederzierer Rat,
Gaby Schmitz-Esser, bei den eige-
nen Mitgliedern durch. Mit 55:39
Stimmen votierte die Mehr-
heit für ihren Stellvertreter
Erich Cremer aus Oberzier,
der schon von 2004 bis
2009 dem Kreistag ange-
hörte, dann aber nur noch

39 Prozent der Stimmen erhielt und
dasMandat gegen die bis dahin völ-
lig unbekannte SPD-Frau Sandra
Bozkir verlor.

Persönliche Konsequenzen aus
dem Vertrauensverlust schließt
Gaby Schmitz-Esser auf DN -Nach-
frage „noch“ aus. „Ich stehe zumei-
nenWort undwerdemeineAufgabe
als Fraktions- und Gemeindever-
bandsvorsitzende erfüllen“, gibt
sich die 45-Jährige kämpferisch. Als
Direktkandidatin und Ortsvorste-
herin fühle sie sich den Menschen
in ihrem Heimatort Krauthausen
verpflichtet. „Ichwerde sie nicht im

Stich lassen“, kündigte
Schmitz-Esser an, die noch
bis Februar 2015 als Vorsit-
zende des Gemeindever-
bands gewählt ist und Ende
Januar noch auf Platz 1 der
Reserveliste für die Ratswahl
gesetzt wurde. „Offenbar wol-

len dieMitglieder, dass ich
mich auf die Arbeit in
der Gemeinde kon-

zentriere“, betont die Krauthaus-
enerin, die bereits vor über einem
Jahr ihren Hut für die Kreistagskan-
didatur in den Ring geworfen hatte,
Erich Cremer seitdem aber nicht
von einer Gegenkandidatur abbrin-
gen konnte. Auch die seit Ende Ja-
nuar forcierte Suche nach einem
Kompromisskandidaten verlief er-
folglos. „Die Abrechnung kommt
am Wahlabend“, lässt sie keinen
Zweifel daran, dass sie die qualifi-
ziertere Bewerberin gewesen wäre.

Von einer „Palastrevolution“ in-
deswill ErichCremer nichtswissen.
Er habe keine Ambitionen in Rich-
tungGemeindeverbands- oder Frak-
tionsvorsitz, ließ er verlauten, ar-
beite nur gerne in der Kreispolitik
und wolle mit 57 Jahren seine viel-
leicht letzte Chance, noch einmal
in denKreistag zu kommen, nutzen.
InNiederzier steht die nachder Bür-
germeisterwahl „angeknockte“
CDU vor der Aufgabe, die absolute
SPD-Mehrheit zu brechen. 2009
kam sie nur auf 36,5 Prozent. (ja)

1600 Pflanzen imWert von 500 000 euro in ehemaligem Restaurant entdeckt

Cannabis-Plantage imKeller

Düren. 1600 Cannabis-Pflanzen
mit einem Gewicht von mehr als
einer halben Tonne und einem
Verkaufswert von einer halben
Million Euro hat die Polizei am
Mittwochabend in einem Haus in
Derichsweiler beschlagnahmt.
Vier mutmaßliche Täter wurden
festgenommen.

Bereits Anfang des Jahres waren
bei der Polizei erste Hinweise darü-
ber eingegangen, dass es in der
Nähe des derzeit leer stehenden
Gebäudes eines Restaurants an der
Bundesstraße 264nachMarihuana
roch. Die sich daran anschließen-
den Ermittlungen erhärteten die-
sen Verdacht.

Über mehrere Kellerräume ver-
teilt befand sich eine professionell
ausgestattete Plantage mit insge-
samt mehr als 1600 Cannabis-
pflanzen in unterschiedlichen
Größen, einem Gesamtgewicht
von etwa 680 Kilogramm und ei-
nem Wert von mehr als 500 000
Euro. Eine Frau und drei Männer
im Alter von 48 bis 50 Jahren, die

am Abend mit einem Transport-
fahrzeug vorgefahren waren, wur-
den als Tatverdächtige vorläufig
festgenommen. Sie befinden sich
seitDonnerstag inUntersuchungs-
haft. Die „Pflanzenzüchter“, die
nicht aus Düren stammen und
eine Tatbeteiligung bisher nicht
eindeutig eingestanden haben,
wurden der zuständigen Ermitt-
lungsrichterin vorgeführt, die ge-
gen sie Haftbefehle erließ.

Die Ermittlungen der Polizei
dauern derzeit weiter an. So wird

untrer anderemauch gegendenEi-
gentümer der Immiobilie ermit-
telt.

Gemeinsam mit dem Techni-
schen Hilfswerk stellte die Polizei
Beleuchtungseinrichtungen, Wär-
melampen sowie eine komplette
Absauganlage sicher. Der Großteil
der Pflanzenwurde bereits in einer
Müllverbrennungsanlage ent-
sorgt. Ein kleiner Teil wird nun ge-
trocknet und zur Qualitätsbestim-
mung durch einen Gutachter auf-
gehoben.

1600 Cannabispflanzen imWert von einer halben Million euro wurden in
einem ehemaligen Restaurant an der B 264 entdeckt. Fotos: Polizei

Muss ihre kreistags-
ambitionen begra-
ben: Gaby schmitz-
esser. Foto: abels
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Altes geht, neues kommt – Unser letzter Bauabschnitt, daher ...
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