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CARLO Ich bin Carlo, Stadtrat von Bergisch Glad-
bach! WO KOMMST DU DENN HER CARLO? Ich komm aus der Nähe 

von Köln! Eine hässliche, aber herzliche Stadt! 
(lacht). VERMISST DU DEN KARNEVAL? Tatsächlich...als Stu-

dent hab ich´s sehr gerne gefeiert, muss ich zu-
geben. Und das sogar als Zugezogener. Wobei man 

ja wirklich sagen muss, dass es beim Karneval 
zwei verschiedene gibt: den sehr traditionellen 

Karneval und dann gibt es ja auch den Ballermann-
Karneval. UND AUF WELCHEN STEHST DU? (lacht) Als Student 

hat man schon gerne den Ballermann-Karneval mit-
genommen. Ich find´s aber sehr gut, dass es diesen 

traditionellen Karneval noch gibt, weil die Kölner 
und die Rheinländer das sehr pflegen und das fin-

de ich sehr gut. Auch wenn ich als einer, der ja 
nicht ursprünglich Rheinländer ist, da auch gar 

nicht so sehr das fühlen kann, wie die Leute dort 
es fühlen. Aber ich finde das sehr gut, dass sie 

es noch machen und beobachte das immer sehr wohl-
wollend. DU SCHÄTZT TRADITIONEN ALSO?  Ich bin auch deshalb 

in der AfD, weil ich auch wichtig finde, dass man 
das Bewahrenswerte auch bewahrt.  Da bin ich ganz 

konservativ. UND WIE BIST DU ZUR AFD GEKOMMEN? Also ich war 
natürlich schon vor Gründung der AfD politisch. 

Ich wusste natürlich auch schon vorher, dass ich 
politisch konservativ ticke. Ehrlich gesagt Als 

die AfD gegründet wurde, dachte ich mir erst: „Ja, 
Okay. Die 100ste Neugründung! Warum soll das jetzt 

besser sein?“ WARUM WAR DIESE NUN BESSER? Weil die AfD 
glaube ich so einen historischen Moment genutzt 

hat. Das mit der Euro-Krise war tatsächlich ein 
Türöffner für uns und auch wenn er sehr viel kri-

tisiert wird. Auch wenn er viel kritisiert wird, 
war Bernd Lucke damals der richtige Mann zur 

richtigen Zeit. Ich bin damals nach ein paar Mo-
naten 2013 dann auch eingetreten. UND WIE IST DIE ARBEIT 

ALS STADTRAT?  Verantwortung tragen ist natürlich eine 
schöne Sache, wenn man weiß, dass man da was ge-

stalten kann. Aber ist natürlich auch Arbeit, die 
einen auch davon abhält Zeit mit der Familie zu 

verbringen. Also es ist weniger diese Aufbruchs-
stimmung, als mehr Arbeit und Verpflichtung. Aber 

man weiß trotzdem Tag für Tag wofür man es macht 
und dass es auch richtig ist. HAST DU EINE REBELLISCHE ADER?  

Kann man so sagen! Also rebellisch war ich tatsäch-
lich – heutzutage ist ja der Konservative der neue 

Rebell und nicht der Linke. In der Schule hab ich 
schon immer gerne meine Lehrer geärgert. Da fing es 

schon an und in der Universität hab ich dann eben 
meine Professoren und meine linken Kommilitonen ge-

ärgert. Und auch heute ärger ich im Stadtrat gerne 
mal den Bürgermeister! ALSO EIN REBELL, DER DIE WELT RETTET?  

Ja! Bergisch Gladbach, NRW und natürlich auch 
Deutschland! CARLO! DANKE FÜR DEINE ZEIT!  Sehr gerne, immer 

wieder gerne!
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