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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.
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Vorwort

Liebe Roetgener*innen,

neben den vielen pandemiebedingten Herausforderungen, 
denen wir Bürger*innen und auch unsere Unternehmen und 
Vereine, unsere Schule und unsere Verwaltung begegnen müs-
sen, gibt es auch positive Nachrichten:

Der Rat der Gemeinde Roetgen hat den Gemeindehaushalt 
einstimmig beschlossen – erstmalig seit einem Vierteljahr-
hundert.

Hintergrund ist der erkennbare Wille der vier Ratsfraktionen, 
besser zusammenzuarbeiten. Ermöglicht wurde dies aber auch 
dadurch, dass der Haushalt finanziell in die richtige Richtung 
geht. Dabei konnte erneut auf Steuererhöhungen verzichtet 
werden.
Ein bemerkenswertes Zeichen für die positive wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinde 
ist, dass wir keine Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität bei Kreditinstituten mehr 
in Anspruch nehmen müssen und auch kleinere Investitionen aus der Kasse bezahlen 
können.
Damit stehen wir inzwischen solide da und arbeiten auf das Ende des Haushaltssiche-
rungskonzepts hin, dem wir aktuell noch unterliegen.

Natürlich gibt es corona-bedingt aktuell größere Risiken für die Privathaushalte und 
die Unternehmen und somit auch für den Gemeindehaushalt. Insofern fallen Zukunfts-
prognosen schwer. Bisher sind wir jedoch von größeren Kosten bzw. Einnahmeausfällen 
verschont geblieben. Es bleibt uns allen zu wünschen, dass das im Großen und Ganzen 
so bleibt.

Dann wird es der Gemeinde auch möglich sein, den offensichtlichen Investitionsstau in 
unserer kommunalen Infrastruktur anzugehen und positive Entwicklungen für unsere 
Straßen, öffentliche Gebäude und unser Ortszentrum anzustoßen.

Herzliche Grüße
Ihr Jorma Klauss
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Sicht

Rassismus in Roetgen

Rassismus und Antisemitismus gibt es 
überall.
Am Aachener Couven-Gymnasium ha-
ben Schüler*innen Anfang März einen 
Online-chat im Rahmen eines Webinars 
zum Thema „Präventionsmaßnahmen 
gegen rassistisches und antisemitisches 
Gedankengut“ dazu missbraucht, eben 
dieses rechte Gedanken“gut“ in den Chat 
einzubringen. 
Schulleitung und Schülervertretung haben 
dankenswerterweise umgehend reagiert, 
die Polizei eingeschaltet, den Chat ge-
schlossen und eine Schü-
lervollversammlung zur 
Aufarbeitung einberufen. 

In Roetgen haben Tä-
ter*innen ein großes 
Hakenkreuz in den fri-
schen Schnee auf dem 
Gemeindesportplatz ge-
zogen. Auch hier wurde 
die Polizei auf Hinweis 
durch aufmerksame Mit-
bürger*innen eingeschaltet, die dieses 
Geschehen nicht tatenlos hinnehmen 
wollten. Also alles gut?
Bei weitem nicht!
In den ach so sozialen Medien gab es Re-
aktionen, die so wenig zu tolerieren sind, 
wie die Tat selbst. Da wurde unverhohlen 
mit Klarnamen Nachsicht geäußert, da 
wurde verharmlost, ins Lächerliche ge-
zogen und auch offen Sympathie für die 
Täter*innen gezeigt.   

Die SPD Roetgen hat dies zum Anlass ge-
nommen, ein gemeinsames Statement 
aller im Rat vertretenen Fraktionen und 
des Bürgermeisters zu verfassen, das 
Rassismus in seinen vielfältigen Formen 
in Roetgen strikt verurteilt. 

Dieses gemeinsame Statement wurde 
bislang nur in der EN/EZ veröffentlicht. 
Hier noch mal für alle, die diese Zeitun-
gen nicht beziehen:
„Auf dem Roetgener Sportplatz wurde vor 
ein paar Tagen ein Hakenkreuz in den fri-
schen Schnee getrampelt. Der Staatschutz 
ermittelt gegen den oder die Täter*innen. 
Die schnelle Reaktion des Staatschutzes 
begrüßt der Roetgener Rat ausdrücklich, 
denn es zeigt, dass eine solche Straftat 
keinesfalls toleriert wird. In den sozialen 
Medien wurde diese Straftat ebenfalls 

mit teils deutlichen 
Worten kritisiert. Aber 
es gab auch zahlreiche 
verstörende Versuche, 
die Tat zu relativieren, 
zu verharmlosen oder ins 
Lächerliche zu ziehen. Die 
Roetgener Bürger*innen 
sollen wissen: Der Roet-
gener Rat verurteilt diese 
Straftat auf das Schärfste. 
Der Roetgener Rat hat in 

keiner Weise Verständnis für Menschen, 
die solche Straftaten tolerieren, relativie-
ren oder gar Sympathie für den oder die 
Täter*innen aufbringen.“

Wie schon im Jahr 2000, als die Fenster 
der Buchhandlung „Lesezeichen“ mit 
Naziparolen beklebt wurden, steht auch 
für den heutigen Roetgener Rat unein-
geschränkt fest:
„In Roetgen gibt es keinen Platz für 
Nationalsozialismus, Rassismus und 
Diskriminierung“.

Klaus Onasch
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Sicht

Vorweg die Frohe Botschaft:  
Die Erweiterung des ROETGENER GEWERBEGEBIETES 
wird geplant und umgesetzt

Dieser Schritt darf für den Wirt-
schaftsstandort Roetgen als 

durchaus historisch gewürdigt wer-
den.

Unserem Bürgermeister Jorma 
Klauss und den Mitarbeiterinnen 
der Verwaltung ist es gelungen, in 
einem über Jahre dauernden Pro-
zess, den geduldigen und stetigen 
Dialog mit dem Grundstückseigen-
tümer zu suchen und zu einem er-
folgreichen Ende zu führen. 
Die Erweiterungsfläche beinhaltet 
ca. 40.000 Quadratmeter. 

Wir würden uns freuen, wenn es gelingt, 
im Rahmen dieser neuen Situation, der 
Firma m3connect ein geeignetes Grund-
stück zur Verfügung zu stellen. Die Firma 
m3connect, ein europaweit erfolgreiches 
Unternehmen aus der IT-Branche, deren 
geschäftsführende Gesellschafter in un-
serer Gemeinde leben, möchte gerne ihren 
Firmensitz mit ca. 120 Mitarbeiterinnen 
nach Roetgen verlagern. Im räumlichen 
Umfeld möchte m3connect weitere Un-
ternehmen aus dem IT-Bereich in einem 
Campus ansiedeln. Dies würde zu einem 
bedeutenden Aufbau, neuer hochquali-
fizierter Arbeitsplätze führen.

Die aktuelle Unternehmensstruktur im 
Gewerbegebiet ist im Wesentlichen he-
terogen angelegt. Diese Struktur ist für 
die Gemeinde Roetgen, besonders was 
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Norbert Feder 

die Stabilität der Steuereinnahmen an-
geht, sehr wichtig. Als weiteren Indikator 
für Nachhaltigkeit und Zukunftschancen, 
steht die bereits heute vorhandene An-
zahl hochqualifizierter Arbeitsplätze.  

Die Erweiterung wird die Entstehung 
solcher Arbeitsplätze forcieren. Im ak-
tuellen Bestand befinden sich Handel, 
Handwerk, Dienstleistungen, Maschi-
nenbau, Elektrotechnik, Umwelttechnik, 
um nur einige zu nennen. Durch die Neu-
ansiedlung der Informationstechnologie 
würde ein wichtiger zukunftsfähiger 
Bereich hinzugefügt.

Mit dem Wissen, dass 
unser Lebensstandard 
in Deutschland auch 
ein Stück weit durch die 
Teilnahme deutscher 
Unternehmen am glo-
balen Wettbewerb gesichert wird, muss 
uns allen und der Politik im Besonderen 
klar sein, dass die Wettbewerbsfähigkeit 
solcher Unternehmen im Rahmen auch 
der kommunalpolitischen Möglichkei-
ten gestärkt werden muss. Die Tatsache, 
dass wir in Roetgen kompetente, mutige 
Unternehmer mit hochqualifizierten 
Mitarbeiterinnen haben, die das „Made 
in Roetgen (Germany)“ in die weite Welt 
tragen, sollten wir wertschätzen. 
Die Aufgabe der Roetgener Kommunal-
politik und der Verwaltung besteht auch 
darin, enge, vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit allen Akteuren unseres 
Wirtschaftsstandortes zum Wohle der 
Mitarbeiter*innen, der Unternehmen 
und unseres Gemeinwesens zu pflegen.

Eine von der Verwaltung durchgeführte 
Flächenbedarfsanalyse bei den Roetge-
ner Gewerbetreibenden hat ergeben, 

dass ca. 90.000 Quadratmeter benötigt 
werden. An dieser Zahl wird einerseits 
die Attraktivität des Wirtschaftsstand-
orts Roetgen sehr deutlich. Andererseits 
zeigt es eben auch, dass wir mit der Er-
weiterungsfläche nicht mal die Hälfte 
des Bedarfes befriedigen können. Vor 
dem Hintergrund, dass zur Finanzierung 
der Grunderwerbs- und Infrastruktur-
kosten die Inanspruchnahme von Förder-
mittel unabdingbar erscheint, kann die 
Gemeinde die Grundstücke gemäß der 
Fördermittelbedingungen nur „über-
wiegend überregional“ tätigen Unter-

nehmen anbieten. 
Insofern ist es eine 
dringende Aufgabe 
von Politik und Ver-
waltung, weitere im 
Flächennutzungsplan 
befindliche Flächen 
zu erwerben. Wichtig 

ist uns an dieser Stelle auch der Hinweis, 
dass wir auch die Interessen und Anlie-
gen der außerhalb des Gewerbegebiets 
ansässigen Gewerbetreibenden im Blick-
feld haben. In diesen Bereichen gilt es 
ebenfalls zukunftsfähige Lösungen zu 
diskutieren und umzusetzen. 

In diesem Zusammenhang begrüßen wir 
die Initiative diverser Gewerbetreibender 
zur Gründung eines Gewerbevereines. 
Dieser Verein kann als wichtiger Akteur 
die Entwicklung des Wirtschaftsstand-
ortes Roetgen mitgestalten.

Durch die Neuansiedlung der 
Informationstechnologie würde 
ein wichtiger zukunftsfähiger 
Bereich hinzugefügt.
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Wir alle schätzen Roetgen als einen Ort 
mit hoher Wohn- und Lebensqualität. 
Diese zu erhalten und stetig zu verbes-
sern, liegt uns sehr am Herzen. Dabei 
haben Konsolidierung und Optimierung 
Vorrang vor Wachstum.

Vertreter*innen der Parteien erarbeiten 
zurzeit mittelfristige Zielvorstellungen, 
an denen sich das Handeln der Ge-

Info

Unsere Strategie für Roetgen – für eine  
Gemeinde, in der alle gut leben können

meinde in der Zukunft ausrichten soll. 
Wir, die SPD, haben uns festgelegt: Mit 
uns soll Roetgen sozialer, digitaler und 
umweltfreundlicher werden. Unsere 
Vorstellungen für die laufende Legisla-
turperiode haben wir in elf strategische 
Ziele gefasst, mit denen wir in den Ver-
handlungen mit den anderen Fraktionen 
im Rat um Zustimmung werben. 

Bauen, 
Wohnen, 

Zuwanderung

Ortskern-
erneuerung

Mobilität

Digitalisierung

Tourismus

Bildung 
und 

Betreuung
Heimat, 
Kultur 

und Sport

Generationen

Wirtschaft

Haushalt

Klima, 
Umwelt 

und 
Naturschutz

Wir haben Ziele formuliert, die folgende Themen beinhalten:
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Wilhelm Dewes

Beispiel Ziel 2: Ortskernerneuerung

Neben der Versorgung soll der Ortskern 
als „Shared Space“ Begegnungsort für 
die Bürger*innen sein, also auch Auf-
enthaltsorte bieten, die zum Verweilen 
einladen. Beides zusammen und im Ein-
klang bietet Akzeptanz und Partizipa-
tion. Die Belebung des Ortskerns ist ein 
wesentliches Ziel des aktuell in Arbeit 
befindlichen Innenbereichsentwick-
lungskonzeptes. Für den Einzelhandel 
ist Roetgen als Standort schon jetzt 
ideal. Vielfältige Angebote der Nah-
versorgung und Fachgeschäfte sollen 
unsere Gemeinde weiter bereichern. Es 
soll für Geschäftsleute noch attraktiver 
werden, sich in der Ortsmitte anzusie-
deln.

Beispiel Ziel 4: Digitalisierung

Die Digitalisierung der Verwaltung 
wird forciert. Bürgerservices müssen 
gleichermaßen On- und Offline ab-
gewickelt werden können. In der GGS 
Roetgen sollen Hard- und Software 
kontinuierlich dem aktuellen Standard 
angepasst werden, um damit die di-
gitalen Mittel des Unterrichtens und 
Kommunizierens optimal nutzen zu 
können. So kann sichergestellt werden, 
dass Schüler*innen notfalls auch im 
Distanzunterricht angemessen geför-
dert werden können.

Eine Priorisierung wurde nicht vorge-
nommen, wenngleich soziales Handeln, 
digitale Vernetzung und der Umwelt-
schutz Querthemen sind, die alle Ziele 
betreffen und wiederholt auftauchen. 
Eine genaue Beschreibung unserer stra-
tegischen Handlungsempfehlungen für 
die Gemeinde und die Begründungen 

dazu finden Sie auf unserer Homepage 
unter: http://spd-roetgen.de/

Unsere Vorschläge werden in das stra-
tegische Gesamtkonzept der Gemeinde 
einfließen, damit sich modernes Verwal-
tungshandeln daran in den kommenden 
Jahren orientieren kann.
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Info

Sind wir auf der Zielgeraden?

Parallel machen wir auf Landes- und 
Bundesebene Druck für deutlich bessere 
Rahmenbedingungen in der Pflege und 
für die Pflegenden.

Apropos:
Wir danken der Ausschussvorsitzenden 
Frau Karst-Feilen (Grüne) ausdrücklich, 
dass sie mit ihrer Stimme dem Antrag der 
SPD/FDP-Fraktion zur Mehrheit verholfen 
hat, den wichtigen Arbeitskreis gegen die 
Stimmen von UWG und Grünen fortzu-
setzen.

Lange wurde im Arbeitskreis  
„Älter werden in Roetgen“ um einen 
tragfähigen Kompromiss gerungen. 
Trotz einiger extrem verhärteter 
Fronten sieht eine Mehrheit, dass 
Plätze im Bereich Altenpflege feh-
len und nur durch den derzeitigen 
Betreiber in Zusammenarbeit mit 
dessen Investor realisiert werden 
können.

Wie der Betreiber publiziert hat, werden 
einige Forderungen aus dem Arbeitskreis 
aufgenommen und umgesetzt. Neben der 
umfangreichen Sanierung betrifft dies 
das Raumkonzept sowie die Aufteilung 
für eine bessere Wohnqualität. Darüber 
hinaus soll ein ganzes Gebäude entfallen.

Nun sind wir mal gespannt, ob der Investor 
dieses Konzept im laufenden Verfahren 
zeitnah beantragt und, vorbehaltlich einer 
Genehmigung durch die entsprechenden 
Gremien, auch schnell umsetzt.

Wir sind nach wie vor dafür, diese Pfle-
geplätze und Unterbringungsformen in 
Roetgen zu realisieren und werden uns 
in der Frage nach weiteren, alternativen 
Formen des „Älterwerdens“ tatkräftig 
einbringen. Rainer Nießen
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Quelle: Hauszeitschrift der Itertalklinik Seniorenzentren „ITERTAL EXPRESS“, Ausgabe 1/2021
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So hat es zumindest den Anschein. 
Während um uns herum die Wind-
energie weiter ausgebaut wird, soll 
eine Erdbebenmessstation angeblich 
das Aus für Windräder auf Roetgener 
Gemeindegebiet bedeuten.

Als „Wassergemeinde“ 
stellen wir das Trinkwasser 
für Nachbarkommunen 
bereit, ohne die Dreiläger-
bachtalsperre touristisch 
nutzen zu dürfen. Auch 
für den Hochwasser-
schutz sollen wir in vollem 
Umfang Sorge für an-
grenzende Städte tragen, 
ohne dass naheliegende 

Alternativen, die das Vichttal schonen, 
ernsthaft untersucht werden.

Es ist schon sehr erstaunlich, was und 
wer alles Interesse bekundet, dass Roet-
gen sich in den entsprechenden Gebieten 
nicht weiterentwickeln darf, obwohl dies 
anderen Ortes möglich ist.

Wir als SPD möchten hier 
eindeutig klarstellen, 
dass wir jede äußere Ein-
flussnahme oder Vorgabe 
sowohl in der Art als auch 
im Umfang genau prüfen 
werden. 

Sollten wir dabei er-
kennen, dass „Roetgen“ 
über Gebühr belastet 

und bei eigenen Projekten behindert 
wird und Alternativen weder geprüft 
noch berücksichtigt worden sind, scheu-
en wir uns nicht alle Anstrengungen im 
Sinne Roetgens zu unter-
nehmen.

Sicht

Sind Roetgener Interessen nichts wert?

Rainer Nießen

Als „Wassergemeinde“ 
stellen wir das Trink-

wasser für Nachbarkom-
munen bereit, ohne die 
Dreilägerbachtalsperre 
touristisch nutzen zu 

dürfen.
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Info

Netliner – Einstieg in die mobile Zukunft

Die Form der Mobilität muss sich verän-
dern, damit wir den notwendigen Klima-
schutz erreichen können. Dazu müssen 
insbesondere Lösungen gefunden wer-
den, die den Individualverkehr erheblich 
reduzieren. 

Die SPD hat einen Antrag gestellt, in dem 
auch autonom fahrende Elektrobusse in 
Verbindung mit einem Buchungssystem 
on demand (auf Anforderung) Berück-
sichtigung finden sollen. 
In einem ersten Schritt konnte mit der 
ASEAG die Einführung des Netliners 
für die Gemeinde Roetgen vereinbart 
werden. Dieses Projekt wird mit Förder-
mitteln unterstützt. 

Der Netliner ist ein nachfrageorientierter 
Kleinbus, der bereits im Aachener Süden 
und Monschau erfolgreich eingesetzt 
wird. Die Buchung erfolgt online oder 
per Telefon. Eine Buchung oder Stornie-
rung ist bis zu 30 Minuten vor der Fahrt 
möglich. 

Bernd Freialdenhoven

Der Start des Netliners in Roetgen soll 
schon mit der Einführung des neuen 
Fahrplans im Sommer 2021 erfolgen.

Zusätzlich hat sich der Gemeinderat  
einstimmig für die Einführung eines City-
Tarifs in Höhe von 1 EUR ausgesprochen, 
der auch für den Netliner gelten soll. 
Einem Antrag zur Prüfung kostenloser 
Fahrten im Gemeindegebiet wurde eben-
falls zugestimmt. 

Die ASEAG beabsichtigt die Buchung des 
Netliners bis zum Start in Roetgen in die 
App movA zu integrieren. Damit soll die 
Buchung noch einfacher werden. 

Mit dem Netliner startet eine attraktive 
Alternative zur Nutzung eines PKWs, die 
hoffentlich angenommen wird und der 
wir guten Erfolg wünschen.
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Leider konnten wir eines unserer Herzensanliegen, die Beitragsfreiheit für ein weiteres 
Kindergartenjahr, nicht durchsetzen. Es sind in diesem Jahr aber Gespräche zwischen 
den Fraktionen und den Kommunen geplant, um weitere Entlastungen für Familien 
mit Kindern zu prüfen.
Da die Familien die Kitabetreuung nicht im gewohnten Um-
fang in Anspruch nehmen konnten und durch die Pandemie 
sehr belastet sind, wurde zunächst für die Monate März und 
April eine Senkung der Elternbeiträge um 25% vom Städte-
regionstag beschlossen.

Wichtigstes Ereignis der vergangenen Monate im Städteregionstag war die gemeinsame 
Verabschiedung des Haushaltes, auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Als 
stellvertretenden Fraktionsvorsitzende nahm ich gemeinsam mit unserem Fraktions-
vorsitzenden Martin Peters an den Verhandlungen mit CDU und Grünen teil. Am Ende 
konnten wir insbesondere im Sozialbereich viele unserer Forderungen realisieren, so 
dass wir das erste Mal seit Bestehen der Städteregion dem Haushalt zugestimmt haben.

Hier einige Beispiele welche wir als SPD durchsetzen konnten:

Info

Neues aus dem Städteregionstag

Janine Köster

 9 Schutzwohnung für obdachlose 
Frauen und Prostituierte.

 9 Die Förderung sozialer Projekte 
wird für die Wohlfahrtsverbände 
auch wieder ohne Sozialraumbezug 
möglich sein.

 9 Es gibt zusätzliche Fördermittel 
für Dolmetscherkosten, die in Be-
ratungskontexten anfallen. (Zum 
Beispiel bei der Beratung von Frau-
en, die Opfer von häuslicher Gewalt 
werden.)

 9 Für die Arbeit des Kommunalen 
Integrationszentrums wurden zu-
sätzliche Gelder bereitgestellt für 
kulturelle Veranstaltungen zur Aus-
länderintegration und Maßnahmen 
des Ausländerbeirates. Zusätzlich soll 
insbesondere hier geprüft werden, in-
wiefern solche Veranstaltungen, auf-
grund der Pandemie, 
auch in digitaler 
Form angeboten 
werden können.
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Dies ist bereits die vierte Ausgabe von 
„Unsere Sicht“, die wir für Sie gestalten 
durften. 
Immer wieder erreichen uns Rückmel-
dungen zu Artikeln und dem Format 
als solchem. Wir freuen uns über jede  
Reaktion und kommen gerne darüber 
mit Ihnen ins Gespräch. 
Auch in dieser Ausgabe haben wir ein 
großes Spektrum an Themen aufbereitet. 
Bei den wichtigen inhaltlichen Themen 
gehen andere Aspekte immer ein biss-
chen verloren. Daher planen wir für die 
nächste Ausgabe (nach den Sommerfe-
rien) den Start einer Vorstellungsreihe, 
damit Sie wahlbezirksübergreifend die 
Möglichkeit haben uns und unsere Rat-
sarbeit etwas besser kennenzulernen.

Sicht

Mitmachen!

Michael Schmitz

Besonders freue ich mich darüber, dass 
wir in den ersten drei Monaten dieses 
Jahres, auch drei neue Mitglieder in 
unserem Ortsverein begrüßen dürfen. 

Dies möchte ich auch mit einer Einladung 
an Sie verbinden:
Wenn Sie sich politisch für unsere Ort-
schaften einsetzen möchten, freue 
ich mich von Ihnen zu hören und ein 
persönliches Gespräch mit Ihnen zu ver-
einbaren. In der Kommunalpolitik sind 
vor allem Frauen und junge Menschen 
leider sehr unterrepräsentiert. Dies wür-
den wir sehr gerne ändern, denn gerade 
unterschiedliche Blickwinkel bringen uns 
nach vorne. Liegt Ihnen etwas auf dem 
Herzen? Haben Sie Themenwünsche, zu 
denen Sie eine Stellungnahme unserer 
SPD interessiert? 

Melden Sie sich gerne unter den angege-
benen Emailadressen. 
  
Gerne können Sie uns auch gerne jeder-
zeit persönlich ansprechen.
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