Roetgen, Rott
und Mulartshütte

UNSERE SICHT
Ausgabe September 2020

Roetgen, Rott
und Mulartshütte

UNSERE SICHT – Lassen Sie uns sprechen!
Sie finden auf den folgenden Seiten Berichte über unsere Arbeit im Rat
und innerhalb der Fraktion. Lesen Sie auch über unsere Sicht auf aktuelle
Themen in der Ortspolitik.
Nehmen Sie gerne Kontakt zu den Autorinnen und Autoren auf. Kommen Sie
mit uns über unsere Sicht und Anliegen zu Roetgen, Rott und Mulartshütte
ins Gespräch.

Michael Schmitz

Bernd Freialdenhoven

Ortsvereinsvorsitzender
info@spd-roetgen.de

Stellv. Ortsvereinsvorsitzender
info@spd-roetgen.de

Klaus Onasch

Rainer Nießen

Fraktionsvorsitzender
fraktion@spd-roetgen.de

Stellv. Fraktionsvorsitzender
fraktion@spd-roetgen.de

Weitere Infos unter
spd-roetgen.de
Impressum
Herausgeber: SPD Ortsverein Roetgen, Rott und Mulartshütte
vertreten durch den Vorsitzenden Michael Schmitz, Rommelweg 10, 52159 Roetgen.
Konzeption & Realisation: crossmedia-DESIGN, Columbine Stuhlmann.
Gedruckt auf Naturpapier, FSC.
Roetgen, September 2020
Nutzungsrechte Bilder: Wenn nicht anders angegeben, SPD Ortsverein Roetgen, Rott und
Mulartshütte.

2

Roetgen, Rott
und Mulartshütte

Vorwort

Wahlkampf in Coronazeiten

Am 13. September finden die Kommunalund Bürgermeisterwahlen in NRW statt.
Die Wahlvorstände und die Gemeindeverwaltungen werden alles dafür tun,
um Wähler*innen auch in Coronazeiten
die Stimmabgabe angenehm und sicher
zu ermöglichen. Zu erwarten ist eine
deutliche Zunahme des Anteils der Briefwähler*innen in diesem Jahr gegenüber
2014, ein Trend, der sich schon bei den
vergangenen Wahlen abgezeichnet hat
und durch das Virus sicher noch verstärkt
wird.
Der Wahlkampf der Parteien musste
durch Covid-19 anders ausfallen als vor
den letzten Wahlen vor fünf Jahren. Den
Bürger*innen und Kandidat*innen ist
es kaum zuzumuten, einen intensiven
Straßenwahlkampf mit Alltagsmaske zu
führen, die die Gesichter verdeckt, Emotionen versteckt und Wiedererkennung
erschwert. Die Kandidat*innen werden,
selbst wenn sie sich in gebührendem Abstand an der Haustüre vorstellen, selten
intensiv Argumente austauschen oder
Diskussionen führen können und dies
den Wähler*innen auch nicht zumuten
wollen. Eine Präsenz im öffentlichen
Raum wird sich auf das Plakative beschränken müssen, ein ausführlicher,
direkter Dialog mit den Bürger*innen
wird diesmal nicht im gewohnten Umfang stattfinden können.

Umso wichtiger
wird es sein, Ihnen, den Wählerinnen und Wählern, in diesem Jahr unsere politische Haltung über
Printmedien oder digital zu präsentieren.
Unter anderem mit dieser Broschüre,
aber auch mit Flyern und Plakaten möchten wir Ihnen unser Sicht nahebringen.
Wir möchten Sie herzlichst bitten, genau
zu lesen und zu vergleichen, um dann
eine möglichst faktenbasierte Wahlentscheidung treffen zu können. Vor allem
aber möchten wir Sie bitten, zur Wahl
zu gehen oder Ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Denn das ist es, was
Demokratie ausmacht: Das Recht jedes
Wählers und jeder Wählerin auf eine
freie, gleiche und geheime Stimme.
Übrigens: Bei den Kommunalwahlen
sind in diesem Jahr in NRW alle Menschen ab 16 Jahren wahlberechtigt.
Wir begrüßen dies sehr und wünschen
uns, dass alle Menschen in dieser Altersgruppe über ihr Wahlrecht und die damit
verbundenen Einflussmöglichkeiten auf
die Kommunalpolitik der nächsten Jahre
informiert sind. Und, dass sie ihr Wahlrecht wahrnehmen.

Wilhelm Dewes
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Info

Umbau der Kreuzung B 258 / Rosentalstraße

Was lange währt wird endlich gut: Die Ampel
an der Kreuzung Bundesstraße/Rosentalstraße
wird 2021 gebaut.
Wir erinnern uns an das Jahr 2015. Seinerzeit bestand
die Städteregion auf einen Kreisverkehr, während
Straßen.NRW eine Ampellösung favorisierte. Auch in
Roetgen spalteten sich die Lager.
Überzeugend war aber die verkehrstechnische Simulation der unterschiedlichen
Lösungen. Hier wurde deutlich, dass es
aufgrund des erheblichen Linksabbiegeverkehrs in die Rosentalstraße bei
einem Kreisverkehr zu großen Rückstaus
gekommen wäre. Außerdem war überzeugend, dass nur eine Ampellösung
eine sichere Querung für Fußgänger
ermöglicht. So hatte der Gemeinderat
dann auch einstimmig Position für die
Ampellösung bezogen.
Für die Städteregion war dies noch nicht
überzeugend. Mit Verhandlungsgeschick
und einer gemeinsam von Gemeinde,
Städteregion und Straßen.NRW getragenen Untersuchung aller Roetgener
Knotenpunkte auf der B 258 konnte
man sich jedoch auf die Ampellösung
verständigen.
Nun wird nicht nur einfach eine Ampel
errichtet, sondern der gesamte Kreu-

zungsbereich neugestaltet. Ein wichtiger Eckpunkt ist dabei die Verlegung
des Fußgängerüberwegs auf die andere
Seite der Kreuzung vor die Tankstelle.
Dies ermöglicht konfliktfreies Rechtsabbiegen aus der Rosentalstraße bzw.
Linksabbiegen in die Rosentalstraße und
bietet so den Fußgängern eine besseren
Schutz.
Ebenso soll die Bushaltestelle in Richtung Monschau und Simmerath auf
die andere Seite der Kreuzung verlegt
werden. Dies schafft mehr Raum und
ermöglicht z. B. auch die beidseitige
Anlage von Fahrradwegen. Außerdem
wird die Umsteigehaltestelle an die
Wanderstation verlegt, da hier zukünftig besonders sicher die Straße gequert
werden kann.

Jorma Klauss

5

Roetgen, Rott
und Mulartshütte

© Photographee.eu/Shutterstock

Sicht

Ausbau des Altenheims
Wenn wir im Grundsatz von einem „menschenwürdigen Altenheim“ sprechen, gilt das in erster Linie den
Mitmenschen, die dort untergebracht sind. Es gilt aber
auch für alle Menschen, die dort arbeiten und jeden Tag
aufopferungsvoll ihr Bestes geben. Manche Aussagen
von Roetgener Ortspolitikern forcieren aber genau das
Gegenteil, so dass Mitarbeiter*innen teilweise Anfeindungen ausgesetzt sind. Das kann und darf so nicht
sein. Aus diesem Grund muss die Diskussion respektvoll,
sachbezogen und auf Basis von Tatsachen geführt werden. Meinungen müssen ausgetauscht und auf Augenhöhe diskutiert werden. Nur auf dieser Basis lässt sich
eine optimale Lösung für unsere Gemeinde erreichen.
Die Itertalklinik betreibt seit vielen Jahren das Seniorenzentrum an der Jennepeterstraße. Früher verfügte der Betreiber noch über eine weitere Einrichtung
an der Bundesstraße in Roetgen. Der
Betrieb dort musste eingestellt werden,
da die Räumlichkeiten nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entsprachen.
Sowohl die 62 Plätze in der Jennepeterstraße als auch die zurzeit nicht vorhandenen 18 Plätze der Bundesstraße stehen
in der aktuellen Bedarfsplanung für Roetgen und sind dem örtlichen Betreiber zugeordnet. Die neue Bedarfsplanung hat
6

für Roetgen weitere neun Plätze identifiziert. Das heißt im Umkehrschluss, dass
uns 25-30 Langzeitpflegeplätze fehlen
oder zumindest der Bedarf von den zuständigen Fachgremien der Städteregion
Aachen hierfür gesehen wird. Ein Teil
dieser „Versorgungslücke“ möchte die
Alloheim Gruppe schließen und hat einen
entsprechenden Bauantrag gestellt.
Gegner der Erweiterung des Altenheims
üben u. a. Kritik an der Alloheim Gruppe.
Es wird unterstellt, dass insbesondere
die Alloheim Gruppe ihre Gewinne auf
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Kosten der Pflegeleistungen generiert
und dies an den Pflegezuständen zu erkennen sei. Schauen wir doch mal nach
Walheim. Dort betreibt die Itertalklinik
als Tochterunternehmen der Alloheim
Gruppe in etwa das gleiche Konzept,
wie es für Roetgen angedacht ist. Diese
Einrichtung geniest unbestritten einen
guten Ruf, wird aber niemals als gutes
Beispiel angeführt. Andererseits muss
gesagt werden, dass es schon in der
Vergangenheit negative Meldungen
zu Einrichtungen der Alloheim Gruppe
gab. Folglich müssen alle Einrichtungen
unabhängig vom Betreiber oder der Institution grundsätzlich und insbesondere
bei Meldungen über Verdachtsfälle überprüft werden.
Hierfür zuständig ist die Heimaufsicht
der Städteregion Aachen als übergeordnete Behörde. Sie überwacht alle hiesigen
Alten- & Pflegeheime und prüft, ob geltende Anforderungen aus dem Heimgesetz sowie landesrechtlicher Regelungen
erfüllt werden. Für uns ist unstrittig, dass
auf Bundes- und Landesebene genau diese Gesetze und Anforderungen deutlich
bessere Rahmenbedingungen benötigen.
Einfach gesagt, Pflege braucht mehr Geld
sowohl bei den Tagessätzen als auch und
vor allem in den Pflegeberufen.

Hier vor Ort hat die Lokalpolitik ausschließlich über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan für die Erweiterung der
systemrelevanten Seniorenresidenz an
der Jennepeterstraße zu entscheiden.
Auf Basis dieser aktuellen Erkenntnisse
sind wir für diese Erweiterung und denken, dass dies ein wichtiger Baustein für
das Pflegeangebot in unserer Gemeinde
ist. Aber es ist eben nur ein Angebot bzw.
Baustein. Es gibt eine Reihe von Menschen, die ein solches Angebot schätzen und auch wahrnehmen möchten.
Andere wiederum eben nicht. Um auch
diesen Mitmenschen gerecht zu werden
beteiligen wir uns aktiv an dem bereits
beschlossenen Arbeitskreis, um weitere
Ideen und Angebote in der Pflege hier vor
Ort zu entwickeln.
So unterschiedlich die Menschen und deren Bedürfnisse sind, so unterschiedlich
und vielfältig sollte das Angebot sein.

Rainer Nießen
Cathrin Dresen
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Unser Team für die Ko

S

icher haben Sie Ihre/n Kandidat*in
in den vergangenen Wochen schon
gesehen, wenn sie durch unsere
Wahlbezirke gegangen und Ihnen die
erste Ausgabe „Unsere Sicht“, den Kandidat*innenbrief oder unseren Flyer mit
Wahlprogramm zum Briefkasten oder
gleich an die Türe gebracht haben.
Ich bin sehr froh, dass wir mit einem so
bunten und gut gemischten Team ins
Rennen gehen zu können.
Von „Neumitglied“ bis „SPD-Senior“, von
jung bis alt, bei uns ist alles vertreten. Bei
der letzten Kommunalwahl sind 6 der 13
Kandierenden schon einmal angetreten
und aktuell noch im Rat. Beides sind
für mich gute Voraussetzungen und ein
klares Zeichen: Für einen Generationenwechsel, der auf Erfahrungen der Vergangenheit setzt und Diskussionen aus
unterschiedlichen Blinkwinkeln ermöglicht.

ben, wie die Gemeinde sich zukünftig
entwickeln sollte.
Der Umfang dieser Ausgabe würde nicht
ausreichen, um alle Kandidierenden angemessen vorzustellen. Wenn Sie mehr
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GEMEINSAM FÜR
DAS ROETGEN
VON MORGEN!

Unsere 13 Kandidat*innen
für den Gemeinderat:

Gaby Lennartz
WK 1

Klaus Onasch
WK 3

Unterschiedliche Charaktere und Meinungen sind wichtig für eine lebendige
Partei, die sich kontrovers mit den Themen der Gemeinde beschäftigt und stets
um die beste Lösung ringt.
Eines eint uns alle: Wir alle fühlen uns
mit der Gemeinde verbunden. Wegen
der Familie, wegen Freunden, weil wir
hier arbeiten und in Vereinen aktiv sind
und wir alle eine Vorstellung davon ha-
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Willi Axer
WK 11

Lothar Klippel
WK 7

Wilhelm Dewes
WK 2

ROETGEN
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ommunalwahlen 2020
über die einzelnen Kandidat*innen erfahren möchten, sprechen Sie uns gerne an.

Wir freuen uns auf die Gespräche mit
Ihnen!

Die ausführlichen Kandidat*innenbriefe
finden Sie außerdem auf unserer Internetseite: www.spd-roetgen.de

Michael Schmitz

MULARTSHÜTTE
Cathrin Dresen
WK 13

Jorma Klauss
WK 12
Rainer Nießen

ROTT

WK 5
Norbert Feder
WK 6

Bernd
Freialdenhoven
WK 8

Michael
Schmitz
WK 10

Fred Böckmann
WK 9
David
Giersberg
WK 4
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Michael Schmitz befragt unseren Bürgermeister zu den Finanzen.
MS: Ich möchte das Gespräch mit einer
einfachen Frage beginnen: Welche Einnahmequellen hat die Gemeinde?
BM: Das ist vor allem der Einkommensteueranteil, gemessen an der Steuerkraft in der Gemeinde. Gefolgt von der
Gewerbesteuer und der Grundsteuer.
Hinzu kommen weitere Steuern wie z. B.
die Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer
und so weiter.
MS: Grundsätzlich kann man also sagen,
wenn es der deutschen Wirtschaft gut geht,
hat Roetgen insgesamt auch mehr davon?
BM: Richtig, wir sind von der wirtschaftlichen Lage ganz unmittelbar abhängig.
MS: Wie groß ist der Anteil, den wir über
die Einkommensteuer einnehmen?
BM: Das sind für die Gemeinde Roetgen
ungefähr 5,6 Millionen Euro. Bei Gesamteinnahmen von rund 17,8 Millionen Euro.
MS: Entscheidet der Gemeinderat wofür
das Geld eingesetzt wird?
BM: Nicht wirklich. Das meiste Geld geht
an die Städteregion. Das sind schon mal
7,6 Millionen Euro.
MS: Dafür übernimmt die Städteregion
übergeordnete Aufgaben?
10

BM: Genau, Jugendamt, Jobcenter, Gesundheitsamt, Straßenverkehrsamt und
Bauordnungsamt zum Beispiel.
MS: Also können wir über die Verwendung
von rund 10 Millionen selbst entscheiden?
BM: Fast. Zu vielen Geldausgaben sind
wir natürlich verpflichtet und einiges ist
auch schon langfristig entschieden, wie
zum Beispiel Personalkosten, Geld für die
Schule, Straßenunterhaltung usw. Der
Spielraum für die Politik ist tatsächlich
ziemlich gering.
M.S: Was bedeutet Haushaltssicherungskonzept?
BM: Wir müssen nachweisen, dass wir den
Haushalt so gestalten, dass er dauerhaft
ausgeglichen sein kann, und wir dürfen
nur so viel neu investieren, wie Abschreibungen auslaufen. Da in der Vergangenheit in Roetgen aber nie viel investiert
wurde, dürfen und können wir auch jetzt
nicht viel investieren. Wir sehen aber z. B.
bei den Gemeindestraßen die Notwendigkeit, dass wir investieren müssten. Diese
Einschränkung ist der größte Nachteil.
MS: Haben wir in der Vergangenheit zu
viel ausgegeben und sind deshalb im
Haushaltssicherungskonzept?

Roetgen, Rott
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BM: Die notwendigen Ausgaben waren
vor dem Haushaltssicherungskonzept
(HSK) regelmäßig höher als die Einnahmen. Dies wurde ausgeglichen, in dem
Vermögen verkauft wurde. Als keine
Rücklagen mehr vorhanden waren wurde
das HSK aufgestellt um planvoll das Defizit abzubauen. In diesem Jahr haben wir
nach rund 10 Jahren im HSK erstmalig
einen ausgeglichenen Haushalt erreicht.
Gleichzeitig sind die Ausgaben der Gemeinde Roetgen pro Einwohner die Geringsten in der gesamten Städteregion.
MS: Wie können weitere Kosten eingespart werden?
BM: Ich sehe eine zusätzliche Aufgabenbündelung bei der Städteregion. Hier
kann ich mir eine Zentralisierung bei Aufgaben im Bereich Personalkostenabrechnung und Steuern vorstellen. Aber auch
zwischen den Kommunen ist Potenzial.
Das zeigen erste Zahlen unserer Initiative
im Hinblick auf die Bauhöfe, wo wir Kompetenzen zusammenlegen wollen und
eine bessere Qualität zu einem deutlich
geringeren Preis erzielen können.
MS: Auf Platz 1 der Einnahmen haben wir
eben schon gesagt ist die Einkommensteuer. Platz 2 nimmt die Gewerbesteuer ein?
BM: Ja, aus diesem Grund brauchen wir
weitere Flächen für Gewerbebetriebe mit
einer guten Infrastruktur. Deshalb setze
ich mich auch für eine Erweiterung des
Gewerbegebietes ein. Vorbereitend ist
der der Ausbau des Glasfasernetzes hier
ein ganz wichtiger Faktor. Die Gewerbebetriebe werden immer digitaler. Und da
braucht es einfach Bandbreite.
MS: Gibt es denn Interessenten für Gewerbegrundstücke?
BM: Die Nachfrage ist ungebrochen da.
Unsere Gemeinde verfügt über eine
hohe Dichte an Fachkräften in den verschiedensten Branchen. Das und die

Nähe zur RWTH macht uns als Standort interessant! Wir müssen natürlich
schauen, dass wir mit der Höhe der
Gewerbesteuer unsere Wettbewerbsfähig weiterhin verbessern. Wir haben
aufgrund des Haushaltssicherungskonzept den höchsten Gewerbesteuersatz
der Städteregion. Zielsetzung ist, diesen
absehbar zu senken.
MS: Was wäre, wenn man über das Thema
Haushalt spricht, noch eine gute Frage an
einen Bürgermeister?
BM: „Warum ist die Lage der kommunalen Haushalte in Nordrhein-Westfalen
eigentlich so viel schlechter als in anderen Bundesländern?“
In Nordrhein-Westfalen ist es so, dass
das Land sich der Verantwortung gegenüber den Kommunen in den vergangenen
Jahrzehnten immer wieder entzogen hat.
Das waren CDU- und SPD-Regierungen
in Koalitionen, mal mit den Grünen, mal
mit der FDP. Da braucht also niemand
mit dem Finger irgendwohin zu zeigen,
da können alle auf sich selber zeigen.
Aber die Finanzbeziehungen zwischen
dem Land und den Kommunen sind in
Nordrhein-Westfalen schwierig.
In vielen anderen Bundesländern läuft
dies besser, da ist es so, dass das Land
mehr in die Verantwortung geht und es
den Kommunen besser geht, denn das
Geld, was in den Kommunen ist, ist das,
was direkt beim Bürger ankommt.
Meine Traumvorstellung für Roetgen ist,
dass es irgendwann so wie in vielen süddeutschen Kommunen ist. Gut gepflegt,
mit aktivem Gemeinwesen, immer noch
dörflicher Charakter und trotzdem modern.

Das ganze Interview finden Sie
auf unserer Internetseite:
spd-roetgen.de
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Sicht

Lebensraum Wald

N

ach dem zweiten Weltkrieg stand die
Ökonomie eines Waldes im Vordergrund. Viele Industriebereiche forderten
gut zu verarbeitendes, gerades Holz mit
geringen Astlöchern. Nach der damals
üblichen Bodenreinertragslehre erbrachte die Fichte alle diese Anforderungen
und so wurden vielerorts großflächige
Fichtenbestände angelegt, um möglichst
viel Ertrag in die Haushalte der Städte
und Gemeinden zu generieren.

Die Vergangenheit hat klar aufgezeigt,
dass jeglicher Eingriff bzw. jede Veränderung eine Wirkung auf andere Bereiche
haben.
Wir wollen daher mehr, um den Fortbestand unseres Waldes für viele nachfolgende Generation auf ein solides
Fundament zu setzen. Wir sehen den
Gemeindewald ganzheitlich.
Der Wald ist Teil der Lösung!

Heute weiß man, dass diese Fichtenmonokulturen für viele Tier- und Pflanzenarten lebensfeindlich sind, aber einen
idealen Lebensraum für Schädlinge wie
dem Borkenkäfer bilden. Zudem zersetzt
sich die Nadelstreuschicht am Boden
schlecht und versauert den Boden.
Der Klimawandel begünstigt diese Entwicklung rasant. Insbesondere der Temperaturanstieg und viel zu wenig Regen
setzen dem Wald zu und schädigt vorrangig die nicht heimischen Fichtenbestände.
Einige lokale Parteien fordern populistisch „Weg mit den Fichtenplantagen!“,
wollen Entwässerungsgräben unkoordiniert verschließen und unabgestimmt
Wege zurückbauen.
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Auf Basis heutiger Erkenntnisse und
der klimatischen Entwicklung müssen
alle Waldbereiche ideal aufeinander abgestimmt werden. Diese Aufgabe gilt
es gemeinsam zu stemmen, damit der
Lebensraum Wald nachhaltig bewirtschaftet werden kann und gleichzeitig
eine vielfältige Flora und Fauna vereint.
Nicht zuletzt trägt „Unser Wald“ zur
Reduzierung von CO2 bei und dient den
Menschen als Erholungsraum.

Rainer Nießen
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Sicht

Geplanter Hochwasserschutz für Stolberg
auf Roetgener Gemeindegebiet
Dazu haben wir in Gesprächen mit dem
WVER folgende Forderung erhoben:
Vorbehaltlose Prüfung, unter welchen
Bedingungen



© Rainer_81/Shutterstock

ein Großteil des notwendigen Speichervolumens (rd. 300.000 m³) in der
Dreilägerbachtalsperre realisiert werden
kann.


Der Wasserverband Eifel Rur (WVER) ist gemäß der Hochwasserrahmenrichtlinie der
EU verpflichtet, den Hochwasserschutz für
die Altstadt Stolberg sicherzustellen. Hierzu ist nach Ermittlungen des WVER im Verlauf des Vichtbachs ein Speichervolumen
von insgesamt rd. 1,2 Mio. m³ erforderlich.
Der Bedarf für einen Regenwasserrückhalt
bei Starkregenereignissen ist auch aus
SPD-Sicht objektiv gegeben.
Der WVER plant im Vichtbachtal ein
800.000 m³-Becken bei Rott (Dimensionen vergleichbar mit der Perlenbachtalsperre) und ein halb so großes Becken
unterhalb von Mulartshütte.
Der WVER gibt sich in den Gesprächen mit
dem Gemeinderat im Ton verbindlich, in
der Sache beharrt er allerdings bisher auf
seinen vorliegenden Planungen.
Unsere Forderungen sind eindeutig: Wir
wollen, dass die Eingriffe in das Vichtbachtal auf Roetgener Gebiet so gering
wie möglich werden.

der Teil des Weserbacheinzugsgebiets, der lt. Staatsvertag mit Belgien derzeit über einen Stollen in den
Vichtbach eingeleitet wird, wieder dem
Weserbach zugeführt werden kann (Einsparungspotenzial rd. 100.000 m³).
Wir erwarten, dass die WAG als Betreiber
der Dreilägerbachtalsperre und die zuständigen belgischen Behörden ihre bisherige
rigorose Verweigerungshaltung, einen Teil
des Speichervolumens zur Verfügung zu
stellen, aufgeben und dass der WVER dies
auch nachdrücklich einfordert. Der alleinige Verweis darauf, dass der derzeitige
wasserrechtliche Zustand beibehalten
werden müsse, reicht definitiv nicht.
Wir werden nicht akzeptieren, dass
ausschließlich die Gemeinde Roetgen
die Folgen des notwendigen Hochwasserschutzes für Stolberg trägt, ohne dass
die aufgezeigten Alternativen ernsthaft
geprüft wurden.
Der WVER hat diese Prüfungen zugesagt. Auf die Ergebnisse sind wir gespannt.
Klaus Onasch
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Info

Wanderstation

Seit dem Jahr 2008 gibt es schon die Wanderstation in Roetgen. 2018 kam die Idee auf, die
Wanderstation um ein Informations- und Ausstellungszentrum zu erweitern.
Im letzten Jahr hat der Gemeinderat die
Teilnahme am regionalen Wirtschaftsförderungsprogramm (RWP) des Landes
NRW für den Erlebnisraum Aachen/Eifel
beschlossen. In diesem RWP Projekt Süd
sind die Gemeinden Roetgen, Simmerath, Monschau und Stolberg beteiligt.
Das Projekt beinhaltet eine Radstrategie
der Städteregion, die fünf Raderlebnisschleifen abseits der Ravel-Route vorsieht. Ziel ist es, Urlaubsradler sowie
Tagesgäste länger in der Region zu halten
und damit die Ravel-Route nicht nur als
Durchgangstrecke zu nutzen.
Im Zuge der Befreiung als erste Gemeinde Deutschlands am Ende des Zweiten
Weltkrieges hat Roetgen ein Alleinstellungsmerkmal. Dieses soll in Form einer
umfangreichen Dokumentation zum
Thema „Orte der Befreiung“ im neu zu
errichteten Informations- und Ausstellungszentrum abgebildet werden. Für die
Radgäste ist dies gleichzeitig Start- und
Zielpunkt der neuen Raderlebnisschleife
(Schleife der Befreiung). In dieser Schleife
sind insbesondere die Westwallbrücke
Vichtbach, an der sich auch die vom
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Heimat- und Geschichtsverein Roetgen
(HeuGeVe) errichtete Gedenkstätte befindet, sowie ferner die Dreilägerbachtalsperre eingebunden.
Der Neubau des Informations- und Ausstellungszentrums wird eine Bereicherung für den Roetgen-Tourismus werden. Der Einsatz von moderner Technik
sowohl im Innen- wie im Außenbereich
wird hierzu mit beitragen. Schon bei der
Einfahrt nach Roetgen werden die Gäste
bestens informiert.
Die Umgestaltung der Kreuzungsanlage
Bundesstraße/Rosentalstraße ist daher
ebenfalls ein wichtiger Beitrag zur Neugestaltung der Wanderstation.
Hoffen wir, dass dieses Projekt in den
nächsten zwei Jahren erfolgreich umgesetzt werden kann und wir unseren
Gästen und uns einen schönen und
interessanten Erlebnisort
bieten können.

Fred Böckmann

Roetgen, Rott
und Mulartshütte

Info

Unsere Städteregionskandidatin
Als Städteregionstagsmitglied vertrete
ich seit 2014 die Interessen der Roetgener und Walheimer Bürgerinnen und
Bürger im Städteregionstag. Dort bin ich
seit 2018 sozialpolitische Sprecherin der
SPD-Fraktion im Ausschuss für Soziales
und Gesundheit und gehöre außerdem
dem Kinder- und Jugendhilfeausschuss
an.
Roetgen ist ein Ort, in dem sich viele
Familien niedergelassen haben oder sich
zukünftig gerne niederlassen wollen.
Die SPD fordert in der Städteregion ausreichend Wohnraum, der attraktiv und
bezahlbar sein soll. Wir setzen uns für
ein bedarfsgerechtes und vorausschauendes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen ein, um die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf sicherzustellen. Für
uns ist dabei klar, dass die Elternbeiträge
für die Kinderbetreuung abgeschafft
werden sollen.
Gerade in den ländlichen Kommunen der
Städteregion, zu denen auch Roetgen
gehört, soll der schnelle und unkomplizierte Zugang zur Gesundheitsversorgung sichergestellt werden und eine
ausreichende Anzahl an Ärzt*innen und
Fachärzt*innen in erreichbarer Nähe sein.
Hier muss die Städteregion gegebenenfalls selbst in die Verantwortung treten.
Schon in der Vergangenheit haben wir
in der Eifel mit vereinten Kräften für die
Hebammenversorgung gekämpft und
werden diese auch weiterhin fest im Blick
behalten.

Auch der wichtige Bereich der Mobilität
fällt in den Zuständigkeitsbereich der
Städteregion. Hier gilt es zukunftsfähige
bedarfsgerechte und umweltfreundliche ÖPNV-Angebote zu entwickeln und
weiterzuentwickeln, die für Auspendelnde, Jung und Alt sowie für die touristische Nutzung attraktiv sind.
Ich möchte auch zukünftig mit viel
Herzblut für Sie kämpfen, bitte geben
Sie mir am 13. September Ihre Stimme!
Ihre Janine Köster
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Roetgen, Rott
und Mulartshütte

Ein Rückblick
Was war das doch für eine aufregende
Legislaturperiode!
Sie stand im Zeichen von extremen
Herausforderungen. Besonders herausragend waren die Flüchtlingswelle, das
Tornadoereignis und nach wie vor die
Corona Pandemie. Hier gilt es erneut
„DANKE“ zu sagen.
 Danke an alle Ehrenamtler die sich in
so vielfältiger Weise eingebracht und
unterstützt haben wo es nur geht.
 Danke an den Bürgermeister mit
seiner Verwaltung für das hervorragende Krisenmanagement.
Es gab aber auch positive Ereignisse. Uns
ist insbesondere der 75. Jahrestag zur Befreiung von der nationalsozialistischen
Herrschaft im Gedächtnis. Es war ein
ganz außergewöhnlicher Festakt, wo sich
unsere Gemeinde auf internationalem
Parkett bestens präsentiert hat. Davon
abgesehen sind uns die vielen Gespräche und Reden präsent. Sie zeigen, dass
Roetgen nicht nur ein Teil Europas ist,
Roetgen lebt Europa. Wir denken, dass
wir alle darauf sehr stolz sein können.
Was ist denn mit der lokalen Politik?
Auch wenn es nicht immer so scheint
und so gesehen wird: Auch Politiker im
Gemeinderat ist ein Ehrenamt. Und hier
möchten wir mal eine Lanze brechen. Es
wird regelmäßig propagiert, dass sich im
Roetgener Rat ausschließlich gestritten
wird. Sicherlich ist die Streitkultur verbesserungswürdig. Wir unterstellen aber,
dass die meisten der langen und oft zähen Diskussionen im positiven Wettstreit
um das Wohl Roetgens geführt werden.
Trotz manchmal ausufernder Debatten
hat die Politik nach unserer Einschätzung
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viel Positives auf den Weg gebracht. Es
liegt nun an Ihnen, die Ratsentscheidungen und die handelnden Politiker bei der
anstehenden Wahl zu bewerten.
Wir sagen Danke an alle Ratsmitglieder
unserer Fraktion, die nicht mehr antreten. Hier sind Genossen*innen bei, die
teilweise mehr als 20 Jahre das Gemeinwohl mitgestaltet haben.

Das neue Team freut
sich auf die anstehende
Arbeit. Deshalb bitten
wir Sie, geben Sie Ihre Stimme
am 13.09. der SPD Roetgen,
Rott und Mulartshütte.

Klaus Onasch
Rainer Nießen

