Neuigkeiten
aus Rathaus & Bezirksvertretung

Wir wünschen Ihnen eine
schöne Adventszeit!
AACHEN

SPD Eilendorf.
Echt Aachen. Echt Eilendorf.

Neues aus dem Rathaus

Neues aus der Bezirksvertretung

Liebe Eilendorferinnen und Eilendorfer,

Sehr geehrte Eilendorferin, sehr geehrter Eilendorfer,

in unserer Stadt wurden im letzten Jahr grundlegende Weichenstellungen für

auch dieses Jahr möchten wir, die SPD-Fraktion in der Eilendorfer Bezirksvertre-

die Zukunft gelegt. Bei meiner Arbeit für Sie im Rat der Stadt habe ich mich

tung, Sie über unsere Arbeit im zurückliegenden Jahr informieren.

gemeinsam mit den anderen Vertreterinnen und Vertretern der SPD vor allem
Neuer Landschaftsplan und Flächennutzungsplan

mit den folgenden Fragen beschäftigt.

Viele Beratungen entfielen auf die Bearbeitung des neuen Landschaftsplans und
Unsere Schwerpunkte im Jahr 2019

des neuen Flächennutzungsplans der Stadt Aachen. Dabei diskutierten wir mit

•

Wie geht es weiter mit dem Neuen Kurhaus?

der Fachverwaltung zum Beispiel folgende Fragen: Wie viel Land soll bebaubar

•

Wie können wir bei der Gestaltung des Nikolausviertels und somit der

sein in den nächsten Jahren, wie viel Naturschutz ist möglich? Die Ergebnisse

Frage rund um das Parkhaus Büchel eine sinnvolle Lösung finden?

unserer Arbeit sind der Öffentlichkeit inzwischen zur Bewertung vorgelegt

Wie kommen wir als Stadt beim Thema Digitalisierung und Breitband-

worden. Sie können Ihre Meinungen und Wünsche äußern.

•

ausbau voran?
•
•

Wie können wir die Innenstadt so weiter entwickeln, dass die Leerstände

Die Montessori-Grundschule

bekämpft und die Attraktivität der Innenstadt gefördert wird?

Ein weiterer Schwerpunkt unserer politischen Arbeit lag und liegt in der Ent-

Wie können wir für Eilendorf den Flächennutzungsplan so gestalten, dass

wicklung der Montessori-Grundschule zusammen mit dem Kinderhaus zu

Naturschutz und bebaubare Flächen nicht gegeneinander ausgespielt

einem modernen Kinder- und Schulzentrum. Nach mehreren unausgegorenen

werden?

Plänen liegt seit kurzem ein von allen akzeptierter Vorschlag vor. Es gibt die
berechtigte Hoffnung, dass der Um- und Neubau im Frühjahr 2021 beginnt.

Zu all diesen Themen hat die SPD-Fraktion große Antragspakete auf den Weg

In der Zwischenzeit hatte sich die SPD erfolgreich dafür eingesetzt, dass die

gebracht und im Rat für sie heftig und kontrovers diskutiert. Dabei ist es nicht

Mädchentoilette renoviert wurde.

immer leicht, einen Konsens zu finden und allen berechtigten Interessen RechVerkehr in Eilendorf-Süd und Brand-Nord

nung zu tragen.

Der dritte Schwerpunkt lag und wird wohl auch weiterhin liegen in der VerbesZukunft der Kommunalpolitik

serung der unhaltbaren Verkehrssituation in Eilendorf-Süd und Brand-Nord.

Ein wichtiges Thema ist in meinen Augen auch die Zukunft der Kommunalpolitik

Gemeinsam mit der SPD-Fraktion in Brand und den SPDlern aus Stolberg haben

in unserer Stadt. Zusammen mit anderen habe ich einen Antrag auf den Weg

wir das Thema in den Mobilitätsausschuss der Stadt Aachen getragen. Natürlich

gebracht, in dem es darum geht, die jetzigen Strukturen so zu verändern, dass

ist eine grundlegende Verbesserung nur durch die Umgehungsstraße mit einem

die ehrenamtlichen Politikerinnen und Politiker (egal welchen Alters oder in

neuen Autobahnanschluss zu erwarten. Aber das kann für die Fachverwaltung

welcher Lebenssituation) ihr Berufsleben, das Familienleben und das Ehrenamt

nicht bedeuten, die Hände in den Schoß zu legen und darauf zu warten, dass

besser miteinander vereinbaren können. Schon jetzt engagieren sich immer

das Land in die Gänge kommt. Die Verwaltung wurde beauftragt, Vorschläge

weniger Menschen ehrenamtlich in der Lokalpolitik. Das darf nicht sein. Wir

zur Entlastung der überlasteten Straßen und Kreuzungen zu erarbeiten.

sollten unsere lokalen Parlamente nicht vergreisen oder aussterben lassen und
stets dafür sorgen, dass sie ein Spiegel unserer Stadtgesellschaft sind.

Neben diesen drei großen Themen gehören zu unserer täglichen Arbeit auch
Themen wie der Bebauungsplan „Auf Trimpersfeld“.

Wie immer freue ich mich, wenn Sie mich im Dorf ansprechen oder mich
kontaktieren.

Wir freuen uns wie immer über Ihre Anregungen oder Kritik.

Herzliche Grüße

Mit freundlichem Gruß

Ihre Fabia Kehren

Rolf Schäfer, Wilfried Anhold und Frank Meuser

Meine Kontaktdaten
Johannes-Paul-II.-Str. 1 • 52062 Aachen
Bruchstraße 54 • 52080 Aachen

Wilfried Anhold

Frank Meuser

Rolf Schäfer

0173 • 77 45 624

Bezirksvertreter

Bezirksvertreter

Bezirksvertreter

fabia.kehren@spd-aachen.de

w.anhold@t-online.de

frank2104@web.de

rolf.e.schaefer@googlemail.com
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