
Die Seite 3
10. Februar 2018· Seite 3

Kein „Hinterbänkler“ mehr
Interview mit dem Sportpolitischen Sprecher Detlev Pilger der SPD-Bundestagsfraktion
REGION/BERLIN. Auch,
wenn die Koalitionsver-
handlungen sich über län-
gere Zeit erstreckten, so
wurde die Besetzung der
Ausschüsse im Bundestag
fließend abgeschlossen.
Dabei sind die beiden hei-
mischen Bundestagsab-
geordneten Josef Oster
(CDU) und Detlev Pilger
(SPD) in ihre gewünschten
Ausschüsse gewählt wor-
den. AM WOCHENENDE
sprach mit Detlev Pilger,
der nun sogar als Sport-
politischer Sprecher sei-
ner Fraktion fungiert.

AM WOCHENENDE: Herr
Pilger, die Ausschüsse sind
nun personalisiert – wie
sieht es aus bei Ihnen,
sind Sie zufrieden?
Detlev Pilger: Prima, ich
bin sehr zufrieden. Mei-
ne Wünsche wurden mehr
als erfüllt. Für mich kann
es jetzt richtig losgehen.

AM WOCHENENDE: Was
heißt mehr als erfüllt?
Pilger: Nun, ich bin zu-
nächst im Umweltaus-
schuss geblieben und kann
mich dort als Berichter-
statter weiter für Themen
einsetzen, die eine gro-
ße Relevanz in meinem
Wahlkreis haben. So der
bezahlbare Wohnraum, das
Thema Soziale Stadt, wie
kann die Konversion ge-
lingen, Wasserstraßen und
das Thema Hochwasser
noch dazu genommen, um
einige zu nennen. Selbst-
verständlich werde ich beim
Thema Bahnlärm weiter-

hin unterwegs sein.

AM WOCHENENDE: Und
wie sieht es im Sport-
ausschuss aus?
Pilger: Hier wurde ich von
der Fraktion als Obmann
und Sportpolitischer Spre-
cher vorgeschlagen und
dann auch einstimmig ge-
wählt. Darüber bin ich ganz
froh und auch ein biss-
chen stolz. Ich freue mich,
nun noch enger mit mei-
nem berühmten Sport-
kameraden Eberhard Gien-
ger, der für die CDU die-
se Funktion ausübt, zu-
sammenzuarbeiten. Wir
verstehen uns ausgezeich-
net.

AM WOCHENENDE: Was
bedeutet ihre neue Funk-
tion in diesem Aus-
schuss jetzt genau?
Pilger: Ich bin zukünftig

erster Ansprechpartner für
Verbände und Sportor-
ganisationen und werde
hier nun ganz anders ge-
fragt sein. Meine bun-
desweite Präsenz wird ei-
ne andere sein, viele Ter-
mine werden hinzukom-
men. Ich leite die AG Sport
und vertrete die Themen
dann auch im Sport-
ausschuss. Die Reden im
Parlament werden mehr
und auch Pressetermine
werden sich häufen. Aber
ich bekomme auch we-
sentlich mehr Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die
mich gut vorbereiten –
und auch größere Bü-
roräume. Ich freue mich rie-
sig auf diese Herausfor-
derung!

AM WOCHENENDE: Wir
können uns noch an das
Zitat im Schängel erin-

nern, als sie unmittelbar
nach der Wahl geäußert
hatten: „Ich möchte nur
Hinterbänkler sein“. Da-
mit ist jetzt wohl vor-
bei?
Pilger: Ja, es sieht ganz
so aus. Aber ich bin nun
mal Bundespolitiker und
dazu gehört es eben auch,
sich diesen Aufgaben zu
stellen.

AM WOCHENENDE: Be-
deutet das, dass Sie zu-
künftig im Wahlkreis und
im Rat der Stadt Kob-
lenz nicht mehr zu se-
hen sein werden?
Pilger: Wer mich kennt,
weiß, wie stark ich mit mei-
ner Heimat verwurzelt bin
und Politik für mich nicht
ohne die Anbindung an
das Kommunale denkbar
ist. Ich habe tolle Leute
in meinen Büros, die nun

meinen Terminkalender
noch etwas mehr im Blick
halten müssen. Aber das
wird schon klappen!

AM WOCHENENDE: Wer-
den Sie bei der nächs-
ten Kommunalwahl im Mai
2019 wieder als Stadt-
rat antreten werden?
Pilger: Wenn die Partei
das möchte, dann sehr ger-
ne!

AM WOCHENENDE: Letz-
te Frage! Wie geht es
in dieser Woche und in
der nächsten Woche wei-
ter?
Pilger: Ganz klar, mit ei-
nem dreifachen „Kowe-
lenz Olau!“ Schwerdon-
nerstag bin ich unter-
wegs mit Freunden, am Wo-
chenende stehen noch ver-
schiedene Fassenachtster-
mine an. Allerdings kein ei-
gener Auftritt mehr – ich ha-
be ja ein Comeback ge-
feiert. Im Rosenmontags-
zug fahre ich dann bei
Gelb-Rot auf dem Wa-
gen mit. Und Ascher-
mittwoch ist dann alles vor-
bei! Stopp, morgens steigt
dann erst der Ascher-
mittwoch der Künstler und
abends gibt’s den Poli-
tischen Aschermittwoch auf
der Koblenzer Brauerei, mit
mir als Hauptredner. Da
werde ich dann kräftig rein-
hauen! (lacht).

Herr Pilger, wir wün-
schen Ihnen für die Kar-
nevalstage viel Spaß und
für alles weitere Kraft und
Gesundheit.

Gemeinsam mit der Ausschussvorsitzenden Dagmar Freitag (links) und den beiden
Stellvertretern der AG Sport, Cansel Kiziltepe und Mahmut Özdemir, bildet Detlev Pil-
ger (Zweiter v. links) das „Sport-Team“ der SPD-Bundestagsfraktion.

Er kann Landrat
Alexander Saftig wird 60 / Im Kreis MYK beliebt

- von Jochen Krümmel -

KREIS MYK. Nicht nur Mit-
arbeiter in der Kreisverwal-
tung schätzen sein fachli-
ches Wissen und menschli-
ches Format: Alexander
Saftig. An diesem Montag,
12. Februar, feiert der MYK-
Landrat seinen 60. Ge-
burtstag.

Über alle Parteigrenzen hin-
weg ist er ein angesehener
Kommunalpolitiker, Kollege,
geschätzter Gesprächspart-
ner – und in der Bevölkerung
„seines“ Landkreises Mayen-
Koblenz äußerst beliebt: Als
Alexander Saftig 2008 das
erste Mal zum Landrat ge-
wählt wurde, erzielte der
Christdemokrat auf Anhieb
61,9 % der Stimmen. Und das,
obwohl er mit dem Anderna-
cher Oberbürgermeister
Achim Hütten (SPD) einen
sehr ernst zu nehmenden
Mitbewerber hatte. „Viel er-
reicht. Viel vor.“ So lautete das
Motto der Wahlkampfbro-
schüre, mit dem acht Jahre
später, 2016, für Saftig ge-
worben wurde. Mit einem

Traumergebnis von 88,3 %
wurde er für weitere acht Jah-
re an der Spitze des Kreis-
hauses bestätigt. Einen Mit-
bewerber gab es nicht.
Saftig lebt heute in Kotten-
heim, hat aber auch in ande-
ren Kommunen des Kreises
Spuren hinterlassen: Geboren
ist er in Weißenthurm. Dort
und in Saffig besuchte er die
Grundschule. Es folgte das
Kurfürst-Salentin-Gymnasium
in Andernach. Das Studium
der Rechtswissenschaften
absolvierte der Jurist in Mainz
und Kiel. Seit 1985 ist er im

Öffentlichen Dienst tätig. Sta-
tionen waren die Bezirksre-
gierung in Trier und Koblenz,
die Kreisverwaltungen in Daun
und Ahrweiler, das Polizei-
präsidium Mainz und die
Staatskanzlei in Mainz. 1997
wurde er Bürgermeister der
VG Vordereifel. Im Februar
2007 wählte ihn der rheinland-
pfälzische Landtag zum
nichtrichterlichen Mitglied des
Verfassungsgerichtshofes
Rheinland-Pfalz. Während
seiner Zeit entschied das Ver-
fassungsgericht unter ande-
rem über eine Einstweilige
Anordnung, in der Kleingast-
stätten von der Nichtraucher-
schutz-Gesetzgebung aus-
genommen wurden. Diese
Entscheidung erregte über-
regional Aufmerksamkeit.
Saftig wird in der Öffentlich-
keit als echt und authentisch
wahrgenommen – und als
heimatverbunden. Sein Lieb-
lingsgericht ist „Döppeko-
che“. Seinen historischen VW-
Käfer hegt und pflegt er, auch
wenn sein Amt ihm wenig
Freizeit lässt. Denn Saftig ist
kein Landrat, der nur in der
Kreisverwaltung anzutreffen
ist. Gern und häufig nimmt er
Außentermine im gesamten
Kreisgebiet wahr – „nah bei
de Leut'“, was viel zu seiner
Popularität beiträgt. Einen
schweren Schicksalsschlag
musste Saftig 2005 verkraf-
ten, als seine Frau Rosi starb,
mit der er eine Tochter hat.
Zu Ehren seines 60. Geburts-
tages veranstaltet der Land-
kreis Mayen-Koblenz am
Montag, 28. Februar, einen
Empfang mit Ehrengästen im
Kreishaus.

Alexander Saftig.

Sinn für Nostalgie: Seinen historischen VW-Käfer hegt
und pflegt Saftig in seiner knapp bemessenen Freizeit.

Mensch der Woche Gespräch AM WOCHENENDE

MEHR SEHEN. MEHR HÖREN.

Erste Brille mit Gläsern
Ihrer Wahl kaufen…

SO FUNKTIONIERT'S:
Sie haben die Wahl: Wie wäre es mit 50% Rabatt* z.B. auf eine Sonnen-, Arbeitsplatz- oder Lesebrille?

-50%*

+
Z.B. KOMPLETTE
LESEBRILLE
mit Komfort-Gläsern

ab sofort nur

99,94€
statt 199,88€99 889 8

Z.B. KOMPLETTE
GLEITSICHTBRILLE
mit Komfort-Gläsern

für nur

399,88€

-Gläsern-Gläsern
ModellbeispielModellbeispiel

-Gläsern-Gläsern
ModellbeispielModellbeispiel

…und jede weitere Brille mit Gläsern
Ihrer Wahl 50% günstiger erhalten!*
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Für jede Gelegenheit
die passende Brille.

JETZT MIT UNSEREM KNALLER-ANGEBOT

KRÄFTIG SPAREN! 50%
Rabatt beim

Kauf

jeder weiteren

Brille
*

*
N
ic
ht

ko
m
b
in
ie
rb
ar

m
it
G
ut
sc
he

in
en

un
d
A
kt
io
ns

p
re
is
en

.A
ng

eb
o
t
g
ilt

p
ro

P
er
so

n
un

d
b
ei
m

K
au

f
vo

n
2
o
d
er

m
eh

r
K
o
m
p
le
tt
b
ri
lle

n
nu

r
fü
r
d
ie

p
er
sö

nl
ic
he

Se
hs

tä
rk
e.

D
er

R
ab

at
t
w
ir
d
au

f
d
ie

g
ün

st
ig
er
e(
n)

K
o
m
p
le
tt
b
ri
lle

(n
)g

ew
äh

rt
.

aktivoptik im Kaufland Neuwied | aktivoptik im Kaufland Limburg | aktivoptik im Globus Limburg
aktivoptik im Globus Lahnstein | aktivoptik im Globus Koblenz | aktivoptik Kirchplatz 5 in Mayen

Die PAPER.plus App ermöglicht Ihnen das Zeitunglesen der Zukunft. Spielen Sie
Videos in dieser Ausgabe ab, erleben Sie 360°-Rundgänge und vernetzen Sie sich
sofort mit Werbetreibenden.

Laden Sie jetzt gratis die PAPER.plus App auf Ihr Smartphone oder Tablet
und scannen Sie die markierten Artikel!

MIT DER PAPER.plus APP

IHRE ZEITUNG LEBT!

Mehr erfahren
Facebook, Webseiten oder

Shops sind sofort erreichbar.

Direkt streamen
Streamen Sie Beispiele über

Youtube, Soundcloud oder Spotify.

Vernetzen
Direkte Verbindungen in
die sozialen Netzwerke.

Mehr sehen
360°-Ansichten, Bildergalerien

oder Videos geben Ihnen
zusätzliche Eindrücke.

Scannen Sie jetzt das Mädchen
mit der PAPER.plus App!

PAPAPEPER.R.plplusus APAPPP

ITITUNUNGG
PP

UNUNGG LELEBTBT!!

ScaScannennnen SieSie
mimitt dederr PAPA

www.aktivoptik.de/filialen

