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Neue Mehrheit in Herzogenrath

Zu einem richtigen „Rosenkrieg“ kam es zwischen
CDU und Bündnis 90/Die Grünen in Herzogen-
rath. Nach über 15 Jahren setzte die CDU ihren
jetzt ehemaligen Kooperationspartner vor die Türe
und hinterließ so einen gewaltigen Scherbenhau-
fen auch für unsere Stadt. 

Nun müssen wir Sozialdemokraten nicht nur die-
sen Schutt beiseite schaffen, wir wollen auch neue
Ideen für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt umset-
zen. Die SPD stellt sich dieser gewaltigen Aufgabe
und hat erste Schritte eingeleitet, um zu einer
zukunftsweisenden Gestaltungsmehrheit aus SPD,
Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke zu kom-
men. Für alle drei Partner ist dies ein völlig neuer
Weg, der Risiken, aber auch große Chancen für
unsere Stadt bietet. Die SPD in Herzogenrath ist
kompromissbereit, solange die grundsätzlichen
Ziele im Interesse der Bürgerinnen und Bürger
unserer Stadt eingehalten werden. Fragwürdige
Beschlüsse, die zu zweifelhaften Lösungen führen,
wird es mit uns nicht geben. 

Bedauerlich ist, dass die CDU-Spitze in Herzogen-
rath nunmehr tief beleidigt wie ein trotziges Kind
in der Ecke steht und sich lauthals über die aktuel-
le – von ihr maßgeblich verursachte – Lage
beschwert. Ein unwürdiges Verhalten! Wir Sozial-
demokraten werden, auch in enger Zusammen-
arbeit mit der Verwaltung unserer Stadt, die not-
wendigen Schritte einleiten, damit der Wirtschafts-
standort Herzogenrath keinen weiteren Schaden
erfährt und für die Zukunft gesichert wird.  

Nach den ersten intensiven Gesprächen sind wir
hoffnungsvoll, dass das neue Bündnis viele positi-
ve Impulse für Herzogenrath geben wird und viel
Neues umsetzen kann.

Den ersten Baum pflanzten Dr. Manfred Fleckenstein, Günter
Prast, Gerhard Neitzke und Rainer Vontra (v. l. n. r.).

Natur- und Landschaftsschutz
Die Ausweisung von Baugebieten ist für eine nach-
haltige Stadtentwicklung und zur Befriedigung der
Wohnbedürfnisse unserer Bürgerinnen und Bürger
notwendig. Dies kann niemand bestreiten. Aber es
muss Grenzen geben. Für uns Sozialdemokraten
sind diese Grenzen überschritten, wenn wir Natur-
und Landschaftsschutzgebiete opfern müssen. Der
CDU ist dies egal. Sie will unbedingt weiteres
Bauen in Schutzgebieten wie am Rande von Bier-
straß, Hofstadt oder Ruif durchsetzen. Begründung:
Der „demographische Wandel“! Mit mehr Beton
gegen zuwenig Kinder... einfach genial!!

Bürgerwiese
„Anlässlich unserer Hochzeit bzw. der Geburt
unseres Kindes würden wir gerne zur Erinnerung
einen Baum pflanzen und wachsen sehen.“  
Diesen Bürgerwunsch hat die SPD-Fraktion aufge-
griffen und als Antrag in den Stadtrat eingebracht.
Jetzt ist es soweit: Im Ortsteil Noppenberg steht für
diesen Zweck eine Bürgerwiese zur Verfügung,
die ersten Bäume stehen schon!



Neues (altes) Zentrum in Merkstein

Es tut sich etwas am alt-ehrwürdigen August-
Schmidt-Platz. Im Frühjahr 2011 beginnen die
Arbeiten zur Umgestaltung des zentralen Platzes
in Merkstein. In zwei Workshops der Merksteiner
SPD zum Thema - Attraktivierung des
August-Schmidt-Platzes - haben sich die
Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils geäußert
und viele kreative Ideen entwickelt. Daneben hat
die sozialistische Jugendorganisation „Die Falken“
Jugendliche und Kinder in die Diskussion einbezo-
gen. Viele Ideen aus diesen Workshops gingen in
die städtische Planung zur Umgestaltung ein.
Was jetzt fehlt, ist die zügige Umsetzung dieser
Ideen. Diese soll in zwei Schritten erfolgen:
● Frühjahr 2011: Umbau der Umgebung des

Platzes nebst Öffnung zum alten Rathaus
● 2013-14: Umgestaltung des Platzes selbst, der

sich bis 2013 noch in der Födermittelbindung
des Landes NRW befindet und daher nicht
eher umgestaltet werden kann.

Die SPD als Initiator der Workshops und somit als
ein Motor der Umgestaltung freut sich schon jetzt
darauf, dass der August-Schmidt-Platz nach Been-
digung der Umbaumaßnahmen wieder der zentra-
le Begegnungsort aller Merksteiner sein wird.
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Mitsprache für die Jugend

Endlich! In der letzten Stadtratssitzung 2010 wurde
endgültig die Einrichtung eines Jugendbeirates
beschlossen. Damit können die Jugendlichen erst-
mals in diesem Jahr eine eigene Interessenvertre-
tung wählen – analog zum seit Jahren bestehenden
Seniorenbeirat.
2005 (!) hatte die SPD das zum ersten Mal bean-
tragt. Manchmal dauert es ziemlich lang, bis
gegen hinhaltenden Widerstand ein erfolgreicher
Abschluss gelingt...

Zukunft unserer Schulen

Dass die Zahl der Schülerinnen und Schüler in den
nächsten Jahren deutlich sinken wird, ist angesichts
des Geburtenrückgangs nicht überraschend. Für die
Herzogenrather Grundschulen ist dies nicht schlimm.
Alle können in den nächsten Jahren erhalten werden.
Es verbessert sogar die pädagogischen Chancen,
wenn die Räume von weniger Schülern genutzt wer-
den. Auch das Gymnasium wird durch geringere
Schülerzahlen keine Nachteile haben. Die Europa-
schule, die sich seit Jahren einer stetig steigenden
Nachfrage gegenüber sieht, wird auch künftig das
Problem haben, bei weitem nicht alle angemeldeten
Schüler aufnehmen zu können. 
Am schwierigsten wird die Lage für die Erich-Kästner-
Schule und die Realschule in Kohlscheid. Während
die Hauptschule unter der generell schwindenden
Akzeptanz dieser Schulform leidet, sinken die Anmel-
dezahlen bei der Realschule überproportional, wie
der nun vorliegende Schulentwicklungsplan (SEP)
zeigt. Gleichzeitig wechselt weit mehr als die Hälfte
der Abgänger von Kohlscheider Grundschulen zu
Gymnasien und Gesamtschulen nach Aachen, auch
ein Indiz für eine veränderte Bevölkerungsstruktur in
Kohlscheid. Wir dürfen dies nicht ignorieren, sondern
müssen Konsequenzen ziehen. Deshalb werben wir
Sozialdemokraten für eine stärkere Zusammenarbeit
von Haupt- und Realschule ebenso wie für ein mittelfri-
stiges SII-Angebot in Kohlscheid. Wir wollen keine
der Schulen schließen, aber gemeinsam mit den
Schulmitwirkungsgremien nach Möglichkeiten suchen,
die Schullandschaft in Kohlscheid an die vorhandene
Nachfrage anzupassen und damit für die Zukunft bes-
ser aufzustellen.
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Rollender Jugendtreff
Die Idee brachte die SPD aus Stolberg mit: Ein
größeres umgebautes Fahrzeug („Jugendbus“) mit
Aufenthaltsmöglichkeiten und Beschäftigungsma-
terial für Jugendliche als „rollender Jugendtreff“.
Damit soll in den Außenbereichen der Stadt ohne
festen Jugendtreff wie Streiffelder Hof in Merk-
stein, HOT in Herzogenrath-Mitte, KOT in Straß
oder Bürgerhaus in Kohlscheid eine verlässliche
Anlaufstelle geschaffen werden. Den beiden städ-
tischen Streetworkern wird mit dieser Anschaffung
eine sinnvolle Ergänzung für ihre Arbeit geboten.

Schneechaos: Muss das sein?
Höchst unerfreulich war nach den jüngsten Schnee-
fällen die Situation in Herzogenrath. An ein geord-
netes Fahren oder Parken war viele Tage lang nicht
zu denken, fatal für die Bürger, für die Müllfahr-
zeuge und vor allem für die Rettungs- und Pflege-
dienste. Selbst öffentliche Fußwege und Haltestellen
wurden allzu lange nicht geräumt. Dies darf sich
nicht wiederholen. Deshalb fordern wir Sozial-
demokraten von Bürgermeister Von den Driesch ein
Konzept, wie er zukünftig den Räumdienst organi-
sieren will, um das nächste Chaos nach starkem
Schneefall zu verhindern.

Joerg Schoog
Textfeld




