
Kennt ihr den Bezirksbürgermeister von Ehrenfeld?  

“Seid ihr bereit auch früher aufzustehen, wenn wir dann den Bürgermeister Ehrenfelds besuchen?”, 
fragte ich die SchülerInnen der Klasse 7d im Politikunterricht, bevor ich die Exkursion zum 
Bezirksrathaus in Ehrenfeld organisierte. Sofort haben die 30 SchülerInnen zugestimmt und so 
begann am 7.11.2019 um 8:15 Uhr im Ehrenfelder Rathaus unser Interviewtermin mit Josef Wirges .   

Der Bürgermeister empfing die SchülerInnen im Saal der Bezirksversammlung und sie durften auf 
den Plätzen der gewählten Bezirksvertreter Platz nehmen. Nach einer Begrüßung erläuterte Herr 
Wirges den kommunalen Aufbau der Stadt Köln mit seiner Oberbürgermeisterin Frau Reker, dem 
Stadtrat und den neun Bezirken bestehend aus über 80 Stadtteilen. In den Bezirken werden die 
Entscheidungen für die Veedel in der Bezirksversammlung getroffen, soweit sie eben nicht die 
gesamte Stadt Köln betreffen. In unserem Bezirk Ehrenfeld leben ca. 108.000 Einwohner. Im 
kommenden Jahr am 23.09.2020 dürfen alle ansässigen EU-Bürger/Deutsche über 16 Jahren und 
somit auch viele unserer SchülerInnen über die Bezirksversammlung abstimmen.   

Bei dieser Wahl kandidiert auch Herr Wirges wieder, denn gleichzeitig mit der Bezirksversammlung 
wird auch für fünf Jahre der Bezirksbürgermeister bzw. die Bürgermeisterin gewählt. Herr Wirges 
sagte, dass er allerdings nicht alles verspreche, denn als großen Fehler sehe er es an, wenn man 
falsche Erwartungen wecke. Zudem sei er als Bürgermeister quasi der “Frontmann” der Ehrenfelder 
Politik, aber er treffe die politischen Entscheidungen nicht alleine. Im Bezirk werden in der 
Bezirksversammlung die Anliegen der Parteien bzw. von BürgerInnen oder Bürgerinitiativen 
diskutiert, z.T. durch Ortbegehungen in Augenschein genommen bzw. von der Gemeindeverwaltung 
geprüft. Am Ende werden oft politische Kompromisse gefunden und man trifft zusammen 
Entscheidungen.   

Die Klasse 7d diskutierte darüber hinaus noch intensiv mit Herrn Wirges über die Parkplatz-Situation 
im Veedel, über Klimapolitik oder die Herausforderungen in der Kommunalpolitik, z.B. bezahlbaren 
Wohnraum zu schaffen, genügend Kitas zu haben oder die Verhinderung des Einkaufszentrums auf 
dem ehemaligen Heliosgelände.   

Die Verhinderung des 40.000 qm Einkaufsprojekts, was die Existenz vieler kleiner Geschäftsleute in 
Ehrenfeld gefährdet hätte und die politische Wegbereitung für die Nutzung des Geländes für die 
Heliosschule sei etwas, was Herrn Wirges in seinen 22 Jahren als Bürgermeister heute noch sehr 
glücklich mache. Im Laufe des Gesprächs wurden auch die Schattenseiten seines Bürgermeisteramts 
angesprochen. So habe er auch auf Kosten seiner Familie viel Zeit in sein politisches Ehrenamt 
investiert oder mit rechtsextremen Morddrohungen und Polizeischutz zu Zeiten seines Engagements 
für den Moscheebau leben müssen. Doch er sei in dritter Generation SPD-Politiker und das nun 
selbst auch seit fast 50 Jahren und so er wolle er auch weiter Politik machen.   

Nach einer guten Stunde wirkten die SchülerInnen nach dem lebhaften Gespräch motiviert und noch 
politisch interessierter als zuvor. Auf die Frage, ob sich das frühere Aufstehen gelohnt habe, war die 
einhellige Meinung ein “Ja!”. Diese anschauliche und lebensnahe Politikstunde wird bestimmt in den 
Köpfen bleiben.   
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