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2. Gesamtschule in Herzogenrath

In der letzten Ausgabe (Herzogenrath-Info 93)
haben wir auf die problematische Entwicklung von
Haupt- und Realschule in Kohlscheid hingewiesen.
Stark zurückgehende Schülerzahlen, überdurch-
schnittlich sinkende Anmeldezahlen sowie die hohe
Zahl derjenigen Kinder, die zu Aachener Gesamt-
schulen und Gymnasien wechseln, gefährden den
Bestand unserer Haupt- und Realschule und zei-
gen, dass unser Schulangebot offenbar nicht mehr
ausreichend die Wünsche der Eltern erfüllt. Eine
Befragung aller Eltern mit Kindern im Alter von
3-9 Jahren durch das Schulamt bestätigte unsere
Meinung in eindeutiger Weise. Sie ergab den
klaren Wunsch nach einer Schule mit SII-Angebot.
Also kamen aufgrund des „NRW-Schulkompro-
misses“ für Kohlscheid nur die Schulformen
Gymnasium oder Gesamtschule in Frage. Letztere
bietet alle Schulabschlüsse (einschl. Abitur) und
beste Förderung für jeden einzelnen Schüler.

Folglich haben wir jetzt (gemeinsam mit allen
Fraktionen) die Errichtung einer Gesamtschule im
Stadtteil Kohlscheid zum Schuljahr 2012/2013
beschlossen. Gleichzeitig werden Haupt- und
Realschule auslaufen. Demzufolge werden zum
nächsten Schuljahr an beiden Schulen keine Kinder
mehr aufgenommen. 

Aber: Alle Schülerinnen und Schüler, die
derzeit diese Schulen besuchen, können
dort auch ihren Abschluss machen. 

Gute Bildung und der uneingeschränkte Zugang
zu KiTas und Schulen sind für uns Sozialdemo-
kraten die Grundvoraussetzungen für ein selbst-
bestimmtes Leben. Die jetzige Entscheidung garan-
tiert auf Dauer ein ungefährdetes Schulangebot
und stellt sicher, dass jedes Herzogenrather Kind
einen Platz in einer weiterführenden Schule unserer
Stadt findet und nach seinen Möglichkeiten opti-
mal gefördert werden kann.

Erfolgreiche Seniorenfahrt  
Selbst die größten Optimisten in der SPD-Fraktion
hatten solch einen Erfolg nicht erwartet. Lag die
Teilnehmerzahl im Jahre 2010 unter 360, so
wurde 2011 nur knapp die Marke von 800
Seniorinnen und Senioren verfehlt. Eine Steigerung
um mehr als 100 %! 
Viele Jahre lang hat die SPD-Fraktion gegen den
erbitterten Widerstand der CDU für kostenlose
Seniorenfahrten gekämpft, die ein „Danke Schön“
an alle Seniorinnen und Senioren für ihre geleiste-
te Arbeit sein soll. Gerade die Menschen, die sich
nicht auf der finanziellen Sonnenseite befinden,
sollten auch einmal bedacht werden.
Der Erfolg der diesjährigen Fahrt ist Ansporn, auch
2012 eine kostenlose Fahrt durch die Stadt
Herzogenrath anzubieten.

Städtisches Geld für OGS
Die „Offenen Ganztagsschulen“ im Grundschul-
bereich sind ein Erfolgsmodell – wie an der stei-
genden Nachfrage abzulesen ist. Bisher erfolgte
die Finanzierung in Herzogenrath ausschließlich
durch Zuschüsse des Landes NRW und die Eltern-
beiträge. Dem hat die„Gestaltungsmehrheit“ im
Stadtrat aus SPD, Grünen, Linken jetzt ein Ende
bereitet und zusätzlich 30.000 Euro für gezielte
Projektförderung an den OGS unserer Grund-
schulen und der Förderschule in den städtischen
Haushalt 2011 eingestellt. Eine Qualitätssteige-
rung der OGS zur Förderung unserer Kinder: Wir
meinen, das ist sinnvoll angelegtes Geld!

Die Gemeinde Kerkrade hat
kurzerhand „ihre“
Meuserstraat für den LKW-
Verkehr gesperrt und lenkt
die LKWs nun in „unsere“
enge Eygelshovener Straße:

Wahrlich kein Glanzstück
für die Zusammenarbeit in
Eurode!



Abendtarif im Freibad Merkstein ein Erfolg
Auf Antrag der SPD-Fraktion wurde für das Freibad
Merkstein ein Abendtarif beschlossen, der das Bad
für Arbeitnehmer an Werktagen attraktiver macht.
Die abgelaufene Badesaison hat es nun schon
gezeigt: Die Reduzierung der Preise für
„Spätschwimmer“ führte zu einem deutllichen
Anstieg der Besucher nach 17:00 Uhr, und dies
trotz des schlechten Sommerwetters. Damit hat die
SPD in Herzogenrath einen weiteren Schritt in
Richtung soziale Stadt zum Wohle des Bürgers
getan.
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Stadtentwicklung in Kohlscheid

Das Kohlscheider Zentrum rund um den Markt-
brunnen hat viele liebenswerte Besonderheiten. 

Diese gilt es zu erhalten und zu stärken.
Dafür kommt zweifellos dem Bereich zwischen
Markt, Oststraße, Am Langenberg, Südstraße und
Puetgasse eine Schlüsselrolle zu. Mit unserer
Ratsmehrheit haben wir nun den Auftrag erteilt, für
dieses Gebiet einen städtebaulichen Entwurf zu
erstellen, der eine Mischung aus einer lockeren
Wohnbebauung, Grünzonen und Parkplätzen bie-
tet. Zudem soll die verkehrliche Erschließung in ver-
schiedenen Varianten geprüft werden. 
Wir haben bewusst auf weitere Vorgaben verzich-
tet, um den Planern, die aus dem Umfeld der
Aachener Hochschulen stammen sollen, den
Freiraum zu bieten, kreative Ideen und Konzepte zu
entwickeln. Jede zusätzliche Einschränkung würde
dies verhindern. 
Nach Vorlage der Entwürfe wird man sich dann
entscheiden müssen, welche Ideen weiterverfolgt
und konkretisiert werden sollen. Dann gilt es auch,
im Detail die jeweiligen Konsequenzen oder
Ausgleichsmaßnahmen für die jetzt vorhandenen
Strukturen (z.B. den Sportplatz) zu beachten. 

Wir Sozialdemokraten wollen eine Aufwertung für
das Kohlscheider Zentrum. 
Nachteile muss niemand befürchten.

NRW auf dem Weg
zum Mitbestimmungsland Nr. 1!

Im Jahre 2007 hat die schwarz-gelbe Landesregierung
unter Ministerpräsident Rüttgers das Landespersonal-
vertretungsgesetz massiv verschlechtert. Daraus erga-
ben sich zahlreiche negative Änderungen für alle
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in NRW. Nach
der Landtagswahl 2010 versprach die durch Hannel-
ore Kraft geführte neue Landesregierung, die
Streichungen bei der Mitbestimmung im öffentlichen
Dienst schnellstmöglich rückgängig zu machen. Und sie
hat Wort gehalten. Nach intensiver Beratung mit betrof-
fenen Kolleginnen und Kollegen sowie Personalräten in
NRW trat am 16. Juli 2011 ein Gesetz in Kraft, das
den Personalräten eine Verhandlungsposition auf
Augenhöhe mit den Arbeitgebern ermöglicht. Schon
jetzt kann man feststellen, dass die neue Mitsprache in
zahlreichen Angelegenheiten zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen der Beschäftigten führt. 

Ihr Ansprechpartner:

Wahlbezirk 1

Wolfgang Hübben
Bicherouxstraße 36 
Tel.: 02406-65305
E-Mail: kuwhuebben@t-online.de

Betreuungsplätze für die Jüngsten:
SPD sorgt für Tempo!

Seit Jahren ist der SPD-Herzogenrath ein ausrei-
chendes und gutes Betreuungsangebot für die
Jüngsten (U3) in Kindertagesstätten (KiTas) ein
wichtiges Anliegen. Bloße Lippenbekenntnisse hel-
fen den Betroffenen nicht weiter, die praktische
Umsetzung ist entscheidend. Und da geht es sicht-
bar voran! Zu beobachten an den Bautätigkeiten
an der städtischen KiTa „Villa Kunterbunt“ in Straß
und an der KiTa „St. Mariä Himmelfahrt“ in
Herzogenrath-Mitte. Der nächste Schritt ist im
Jugendhilfeausschuss auch schon beschlossen: In
Merkstein, in fußläufiger Entfernung vom Neubau-
gebiet „Schleypenhof“ soll ein Neubau für eine
KiTa in städtischer Trägerschaft entstehen. Hierfür
zeigt der Kindergartenbedarfsplan den größten
(Nachhol-) Bedarf.

Umgehungsstraße noch zu verantworten?
Völlig unverständlich ist die aktuelle Diskussion um den
Bau der B 258n. Fakt ist: Seit Beginn der Planungen
hat die SPD-Stadtratsfraktion unmissverständlich erklärt,
dass eine Planung nur sinnvoll ist, wenn dadurch eine
Entlastung der Verkehre durch die gesamte Stadt von
mindestens 25 Prozent erreicht wird. Zahlen, die dies
belegen, wurden bis jetzt nicht vorgelegt.   
Ein Ja zur B 258n ist mit einem massiven Eingriff in das
Landschaftsbild verbunden. Dies kann man aber nur
dann verantworten, wenn damit eine sichtbare
Entlastung für die Menschen vor Ort verbunden ist.
Wunschdenken ersetzt keine Fakten!  
Sollten die zuständigen Behörden bis Ende des Jahres
keine überprüf- und kontrollierbaren Zahlen auf den
Tisch legen, wird  für die SPD in Herzogenrath das
Thema B258n endgültig zu den Akten gelegt.

Joerg Schoog
Rechteck


