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Drei Sozialdemokraten wollen nach Berlin
Zwei Bewerberinnen und ein Bewerber für die SPD-Bundestagskandidatur in Stolberg zu Gast:

Janine Köster (Roetgen), Claudia Moll
(Eschweiler) und Markus Conrads
(Alsdorf) haben ihren Hut in den Ring
geworfen, um für die SPD in das
Rennen um das Direktmandat bei der
nächsten Bundestagswahl im Septem-
ber 2017 zu gehen.

Hier die motovierten Bewerberinnen und der Bewerber - vl.: Janine Köster, Markus Conrads und
Claudia Moll. Und rechts im Bild SPD-Stadtverbands-Vorsitzender Patrick Haas, welcher den Abend
informativ und unterhaltsam moderierte.
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Bei ihren jeweils 15-minütigen Reden
vor den Stolberger Genossinnen und
Genossen waren sich alle drei Bewerber
in einem Punkt einig: Gerechtigkeit
müsse wieder verstärkt das Leitmotiv
der SPD in der kommenden Legislatur-
periode sein.
Für alle drei Sozialdemokraten steht
heute bereits fest, dass die ständigen
Arbeitsbefristungen in der Wirtschaft
ein Ende haben müssen. Wichtig ist vor
allem, dass das Renteneintrittsalter von
67 Jahren dringend diskutiert werden
muss“, so die 35-jährige Köster, die als
Gymnasiallehrerin am Franziskus-Gym-
nasium in Vossenack tätig ist.

Aus ihrer Sicht könne es nicht sein, dass
gerade physisch fordernde Berufe
ebenfalls in die derzeitigen Renten-
regelungen fallen. „Das darf einfach
nicht sein“, ergänzte Claudia Moll, die
für die SPD im Eschweiler Stadtrat die
Bürgerinteressen vertritt und beruflich
als Altenpflegerin beschäftigt ist.
Moll stellte derweil das Thema Gesund-
heit in den Mittelpunkt. „Es darf nicht
sein, dass in unserer Region Notfall-
praxen und Apotheken-Notdienste in
Frage gestellt werden“, so die 47-jäh-
rige. Außerdem bemängelte sie die
starken Defizite in der Pflegepolitik und
forderte ein Ende der „Zwei-Klassen-
Medizin“.
Der 45-jährige Conrads, der in seiner
Heimatstadt Alsdorf auf Grund seines
langjährigen Engagements in der
Kommunalpolitik, im Fußball und Kar-
neval seit langem ein bekanntes Ge-
sicht ist, hob in seiner Bewerbungsrede
hervor, dass „Politik endlich wieder
begreifbarer für die Menschen in un-
serem Land werden müsse“.
Dies könne laut Conrads nur dann er-
reicht werden, wenn Soziale Gerechtig-
keit wieder in den Mittelpunkt des
politischen Handelns in Berlin gestellt
werde.
Nach den drei starken Bewerbungsre-
den sind nun die Delegierten der SPD-
Ortsvereine gefragt. Sie müssen in
Kürze auf einer Kreiswahlkonferenz
darüber entscheiden, welchen der drei
Bewerber sie in das Rennen schicken.


