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Im Gespräch mit den Bürgern!

Wie vor der Kommunalwahl im August 2009 ver-
sprochen, setzt die SPD ihren intensiven Dialog mit
den Bürgern fort. Der Beginn wurde im März mit
dem „Forum für das Miteinander in unserer Stadt“
gemacht. In der von den Stadtrats- und
Integrationsratsmitgliedern Bruno Barth und
Andreas Schmälter moderierten Veranstaltung gab
es eine lebendige Diskussion u.a. zu den Themen
Sprachkompetenz, Wahlrecht für Migranten,
gemeinsame Kulturveranstaltungen und fehlende
Plätze in der Gesamtschule. Die gemachten
Anregungen und Hinweise werden von der SPD
aufgenommen und z.T. in Form von Anträgen wei-
ter verfolgt.  

Das nächste Forum zum Thema „Sozialpolitik“,
das sich mit den konkreten Problemen vor Ort
beschäftigen soll,  wird am 28. April  stattfinden.
Ort und Uhrzeit standen bei Redaktionsschluss
noch nicht fest, werden aber rechtzeitig in der ört-
lichen Presse und auf unserer Homepage bekannt-
gegeben.

V. l. n. r.: Eva-Maria Voigt-Küppers (Landtagskandidatin SPD),
Andreas Schmälter, Fehmi Tarasi (Vorsitzender Integrationsrat),
Dr. Manfred Fleckenstein, Bruno Barth

Kurzinformationen:

● Langes Warten lohnt sich: Voraussichtlich im 
Herbst beginnt die Sanierung der Eisenbahn- 
brücke an der Kleikstraße.

● An der Ecke Kleik-/Bicherouxstraße zeichnet 
sich eine Neubebauung mit Geschäften, Arzt-
praxen und seniorengerechten Wohnungen ab.

● Die ersten Pläne zur Umgestaltung des August-
Schmidt-Platzes liegen vor. Gute Arbeit! So 
kann sich für Merkstein ein lebendiger Mittel-
punkt entwickeln.

● Ebenfalls in diesem Jahr wird mit dem Umbau 
der Kreuzung Geilenkirchener Straße/Thiergar-
tenstraße zu einem Kreisverkehr begonnen, so 
dass sich die dortige Verkehrssituation deutlich 
verbessern wird. Gleichzeitig hilft er, neue 
Wohngebiete im Raderfeld zu erschließen.

„Wir wollen neue Wege wagen!“

Diesem Zitat von Willy Brandt folgend werden
wir Ihnen unsere „Herzogenrath-Informationen“
ab heute in einem neuen Format präsentieren.

Gerne würden wir Ihre Meinung zu
dem neuen Erscheinungsbild erfahren.

Dankbar nehmen wir kritische Anmerkungen,
aber auch positive Rückmeldungen entgegen.
Bitte rufen Sie uns an, schreiben Sie uns oder
senden Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf
Ihre Rückmeldung.

Inhaltlich werden wir wie bisher über wichtige
Entwicklungen in unserer Stadt berichten und Sie
über unsere politische Arbeit im Rat der Stadt
Herzogenrath und darüber hinaus informieren.

Mit freundlichen Grüßen    Ihre



Was kommt nach „Vetrotex“?

Nachdem der Mutterkonzern Saint-Gobain der
Zukunft seines Tochterunternehmens „Vetrotex“ in
der Herzogenrather Bicherouxstraße ein abruptes
Ende bereitet hat, geht es nun für die politisch
Verantwortlichen in unserer Stadt um eine zügige
und sinnvolle Folgenutzung des Geländes. Mit
Nachdruck haben wir Sozialdemokraten deshalb
den Antrag auf Landesförderung für die zukünftige
Umgestaltung des Geländes unterstützt. Ziel muss
es sein, den gesamten Bereich neu zu ordnen.
Zweifellos  bietet sich eine kombinierte Nutzung
mit Wohnbebauung (Dahlemer Straße) und
Gewerbeansiedlungen (Bicherouxstraße) an.
Neben einer Werkstatt für Behinderte zur
Eingliederung von behinderten Menschen in das
Arbeitsleben könnten vor allem Handwerks- und
Dienstleistungsbetriebe einen neuen Standort fin-
den und somit für neue Arbeitsplätze in unserer
Stadt sorgen. 

Doch zunächst erwarten wir, dass der  Konzern
Saint-Gobain seiner Verantwortung nachkommt
und die Lasten bei der Rückgabe des Geländes an
die Stadt gerecht aufgeteilt werden.
Wir wollen nicht, dass am Ende wieder der
Steuerzahler die ganze Last tragen muss.
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Jugendbeirat kommt!

Endlich! Seit 2005 setzt sich die SPD dafür ein,
dass Jugendliche in Herzogenrath ein eigenes, ver-
bindliches Gremium bekommen, in dem sie ihre
Interessen, Anregungen und Wünsche artikulieren
können. Senioren ab 60 Jahren haben mit dem
Seniorenbeirat seit langem für ihre Altersgruppe
diese Möglichkeit. CDU und Grüne haben das
SPD-Ansinnen bisher stets blockiert. Durch die
neuen Mehrheitsverhältnisse im zuständigen Ju-
gendhilfeausschuss (JHA) nach der Kommunalwahl
im letzten Jahr geht es jetzt voran. War die
Grundsatzentscheidung „Pro Jugendbeirat“ im
Dezember im JHA noch ein Mehrheitsbeschluss,
erfolgte die Detailplanung in der Märzsitzung ein-
stimmig. Demnach sollen Jugendforen, die SVs der
Weiterführenden Schulen und ein vom Sozial-
demokraten Dr. Jochen Helbig geleiteter „Runder
Tisch“ Vorschläge für die Eckpunkte wie wahlbe-
rechtigte Altersgruppe, Aufstellung der zu Wählen-
den, Länge der Wahlperiode u.a. erarbeiten. 
Der „lange Atem“ der SPD hat sich im Interesse 
der Mitbestimmung für Jugendliche gelohnt!

Wussten Sie schon...,
dass Grundschüler nachmittags auf dem Weg nach
Hause selbständiger sind als morgens auf dem
Weg zur Schule? Zumindest formulierten das die
Vertreter von CDU und Grünen im Ausschuss für
Bildung, Sport, Kultur! So wurde bei Stimmen-
gleichheit der Antrag abgelehnt, die Schüler-
lotsenpräsenz an besonders gefährlichen Stellen
wegen der Offenen Ganztagsgrundschule (OGS)
in den Nachmittag zu verlängern. Morgens und
mittags ja, nachmittags nein: 

Kaum zu glauben, aber leider kein Scherz!

Sorgenkind Roermonder Straße!

In einer Bürgerversammlung stellte die Verwaltung
jetzt ihren Plan vor, an der Roermonder Straße
keine weiteren Geschäfte zuzulassen, die denen
im Zentrum Konkurrenz machen könnten. Die Idee
wäre ja nicht schlecht, wenn tatsächlich weitere
nennenswerte Ansiedlungen z. B. in der Südstraße
zu verzeichnen wären. Fakt ist jedoch, dass die
Unternehmer zur Roermonder Straße wollen.
Wenn Bürgermeister und Verwaltung nicht bald
ein eigenes Konzept vorlegen, wird man weiterhin
auf Investoren angewiesen sein. Deren Ideen sind
nicht sonderlich einfallsreich: Der soundsovielte
Supermarkt im Bereich der Eisenbahnbrücke muss
wohl genehmigt werden und an der Industrie-
straße kommen die Spielhöllen zum Zuge...

Wir Sozialdemokraten meinen: Angesichts des
neuen Hochschul-Campus in Aachen müssen wir
zusätzliche Wohngebiete vorhalten (Kämpchen-
Dornkaulstraße), Erweiterungsmöglichkeiten für
Gewerbe in TPH-Nähe anbieten und dafür sorgen,
dass das Wohnen im Zentrum attraktiver wird.
Dazu sollte man endlich die Verknüpfung zum Lan-
genberg angehen sowie Südstraße und Markt vom
Durchgangsverkehr befreien. Über Alte Bahn und
Industriestraße können dann direkte Verbindungen
zur Roermonder Straße geschaffen werden. 
Und wenn diese vom innerörtlichen Verkehr entlas-
tet wird, brauchen wir auch keine Umgehungs-
straße durch das Naherholungsgebiet Amstelbach-
tal.




