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F E R I EN VO M RO C K ' N RO L L

LAN DTAGSWAHL Christo p h Eilers will sich in Hannover zunächst
vor allem um das Thema „Höchstspannun g sleitun g " kümmern
men und extrem enttäuscht,
wenn es Richtung 50 Prozent
gi nge.
FRAG E: Wie sieht es eigentlich

Der 48-jährige Cappelner
geht am 1 5. Oktober für
die CDU ins Rennen. Die
Wahl des eulings, der
sich den Fragen der NWZ
im Interview stellte, gilt
als sicher.

mit lhre,i Mitgliedschaften im
Kreistag und im Cappelner Ge
meinderat nach dem 15. Okto
ber aus?

EILERS: Beide werde ich vor
läufig behalten. Und nach
ei nem Jahr mache ich mir
dann erneut Gedanken, ob
sich alles miteinander verein
baren lässt.

VON CARSTEN MENSING
FRAGE:

Herr Eilers, nach
ihrem Besuch in Cloppenburg
am 21 . August komm t Bundes
kanzlerin Angela. Merkel be
reits am 12. Oktober wieder
nach Südoldenburg - diesmal
nach Vechta.. Es ist auch fi.ir die
offenbar
Regierungschefin
ganz schön, sich von 3000 An 
hängern im CDU-Land feiern
zu lassen, statt Pfeifkonzerte in
der ostdeutschen Heimat er
rragen zu m iissen Den n Wahl
kampfhi/Je brauchen eigent
lich weder Sie als La.ndcags
kandidat, noch die Bundes
tagskandidatin Silvia Breiter.. .
EILERS: ... das wü rde ich so
n icht sagen. Hier in Südold en
burg gilt es vor allem die eige
ne Anhängerschaft zu mobili
sieren, zur Wahl zu gehen und
am besten noch den ach
barn gleich mitzun ehmen.
FRAGE: Sie haben sich in der

pa.rteiintemen Ausscheidung
gegen Jürgen Focke und Josef
Holtvogt durchgesetzt - das
war die eigentliche Hürde. Wie
motiviert man sich für den
Wahlkampf. wenn das Rennen
eigentlich schon zu Ihren
Gunsten gelaufen ist?

EILERS: Ich nehme zwar
schon etliche Wahlkampfter
mine walu, der Fokus liegt
zurzeit aber ganz klar auf der
Bundestagswahl u n d i lvia
Breher, die sich genau wie ich
erstmals um ein Mandat be
wirbt. Das kann man auch an
der Plakatieru ng erkennen.
Am 25. September geh t es
dann auch für m ich so richtig
los, bis zum 15. Oktober wird
das ein kurzer, aber intensiver
Wahlkampf werden.
FRAGE: Ursprünglich sollte ja.

erst am 14. Januar 2018 ge
wählt werden. Nun geht es drei
Monate früher an die Ume. Sie
m üssen also schneller als ge
plant Ihren Schreibtisch bei
der Arbeit räumen....

EILERS: . . . ich bin seit dem 1 .
September freigestellt. Ich ha
be einen entgegenkommen
den Chef. Mit meinem Rest-

C h ristoph E ilers
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urlaub und dem gesetzlich
vorge ehenen
onclerurlaub
klappte alles problemlos...
FRAG E: Tn Hannover wartet

jetzt eine völlig neue Welt auf
Sie. Was will der angehende
Berufspolitiker Eiters in. den
kommenden fünf fahren vor
allem erreichen? Und kommen
Sie mir nicht mit solchen All
gemeinplätzen wie „Stärkung
des ländlichen Raums".
EILERS: In den vergangenen
Jahren habe ich mich als
Au ßendienstler, der viel auf
dem Land unterwegs ist, häu
fig über d as löchrige Mobil
funknetz geärgert. Außerdem
ist die Versorgung mit schnel
lem Internet nach wie vor
nicht befriedigend. Darüber
hin au mü en wir das Thema
„Stromtrasse" auch im Land
vorne auf der Agenda halten,
auch wenn es eine bundes
politische Geschichte ist. In
die em Land i t für alle Geld
da, warum nicht auch für eine
Erdverkabelung. Die Men
schen machen sich Sorgen,
deshalb hätte sich auch Mi 
nisterpräsi dent Stephan Weil
mehr kümmern müssen...
FRAG E: ... demnächst können

Sie das ja besser machen. Die
Umfragewerte für die CD U se
hen ja ganz gut aus.
EILERS: ... ja, die Sti m mung
zurzeit ist gut...
FRAG E: Stichwort gute Stim

mung: Wie viel Prozelll müs
sen am Wahlabend dastehen,
damit Sie ausgelassen feiem
können ?

EILERS: Zufrieden wäre ich,
wenn ich das Erststimmener
gebni des derzeitigen Abge
ordneten Giemens gr. Macke
(69,4 Prozent, Anm. d. Red) er
reichen würde. Extrem glück
lich wäre ich, wenn noch ein
paar Prozent mehr herauskä-

Christoph Ei lers

ist 48 Jahre a lt, verheiratet
und Vater eines vierjährigen
Sohnes. Er wohnt m it seiner
Familie in seinem Heimatort
Cappeln, dort ist er seit 2 5
Jahren M itgl ied d e s Gemein
derats und aktuell stel lver
tretender Bü rgerme ister. I m
Kreistag i s t er seit r u n d 2 0
Jahren vertreten. Sein ganz
großes Hobby ist da s
Angeln, das ihn unter a nde
rem schon nach Schwede n ,
Norwegen u n d Alaska fü h r
te . Seit 27 Jahren arbeitet
Di plom-Ka ufmann Ei lers für
die Firma Krapp (lohne) i m
Außend ienst.

„ Ferien vom Roc k 'n Rol l " gibt
es am Samstag, 14. Okto
ber, ab 20 U h r mit dem Enter
ta i n e r Christian Ste iften und
dem Hasel a n d O rcheste r i n
d e r Sta dthalle C l oppenbu rg.
Steiften präsenti e rt sein neu
es Werk . Feri e n vo m Roc k ' n

Ro l l " m it elf neuen H its.
trittska rten sind d i rekt
der Stadtha lle C l o ppent
unter 'l&' 04471/92 28
oder o n l i ne unter www. st
halle-cl p. de e rhältlich.
@ www.chrlstlanstelffen.com
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