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Vorwort

Liebe Roetgener*innen,
im Nachgang der Flutkatastrophe wurden die Ratsmitglieder über die Schäden und Geschehnisse an diesen Tagen informiert.
Für uns als Sozialdemokraten stand eins im Vordergrund: Niemand ist in Roetgen ernsthaft verletzt oder gar getötet worden. Das dem so ist, ist dem umsichtigen Handeln
unserer Verwaltung und vor allem unserer Feuerwehr maßgeblich zu verdanken.
Wie bereits beim Tornadoereignis hat unsere Wehr auch bei dieser extremen Lage einer
Flutkatastrophe ein außergewöhnliches Können gezeigt. Dies obwohl die
Einsätze äußerst schwierig und mit großen Gefahren verbunden waren.
Viele Feuerwehrfrauen und Männer haben den Dienst für die Allgemeinheit verrichtet, obwohl das eigene Haus durch die Ereignisse
betroffen war.
Für mich unverständlich ist die Schilderung, dass Feuerwehrleute beschimpft wurden, als die Evakuierung notwendig wurde.
Wir als SPD möchten unserer Feuerwehr für den unermüdlichen und herausragenden Einsatz in unserer Gemeinde einen
großen Dank aussprechen. Wir erachten diese gemeinnützige
Arbeit nicht als selbstverständlich und werden weiterhin die
Belange der Feuerwehr tatkräftig unterstützen.
Auch das Miteinander innerhalb unserer Gemeinde hat uns
stark beeindruckt und soll hier nicht unerwähnt bleiben.
Viele Freiwillige haben die Betroffenen in vielfältiger Form
unterstützt und tun es teilweise noch. Immer wenn es drauf
ankommt, steht unsere Gemeinschaft zusammen. Darauf
dürfen wir stolz sein und wir sind verpflichtet, dieses hohe
Gut zu bewahren.
Herzliche Grüße
Ihr Rainer Nießen
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Bürger-Pflanzaktion:
Tatkräftige Hilfe für unseren Wald
Der Forstausschuss stand in seiner
letzten Sitzung geschlossen hinter der
Initiative unserer Ausschussmitglieder
Fred Böckmann und Wilhelm Dewes, in
einer solidarischen Bürgeraktion dem
Roetgener Wald durch Pflanzaktionen
zu helfen.
In zwei Waldbegehungen hatte Herr
Elbert, unser Gemeindeförster, zuvor
den bedenklichen Zustand des Waldes
aufgezeigt, der nach Dürrejahren, Schädlingsbefall und dem Tornadoereignis
an vielen Stellen wieder aufgeforstet
werden muss. In enger Abstimmung mit
dem Forstamt wurde dann beschlossen,
den Roetgener Bürgern, denen ihr Wald
sehr am Herzen liegt, Gelegenheiten zu
bieten, sich an der Aufforstung zu beteiligen. Später sollen ähnliche Aktionen
auch Schülergruppen angeboten oder
auch wiederholt werden.
Teilnehmen konnten jeweils etwa 20
Personen, die sich über die Homepage
der Gemeinde anmelden mussten. Treffpunkt und Beginn wurden ebenfalls dort
mitgeteilt. Eltern mit Kindern waren
willkommen. Die Helfer*innen wurden
gebeten, wetterfeste Kleidung, gutes
Schuhwerk und Arbeitshandschuhe zu

tragen und einen Spaten mitzubringen.
Drei Tage im November und Dezember
waren für die Aktion vorgesehen: Am
Montag, 29.11., Freitag, 10.12. und
Samstag, 11.12.21. trafen sich die Gruppen am Sammelpunkt und wurden von
den Mitarbeitern des Forstamtes zu
ihrer Einsatzstelle geführt. Diese wiesen
zunächst die freiwilligen Helfer*innen in
Gruppen an, wie, wo und welche Setzlinge gepflanzt werden sollten und wie
sie gegen Wildverbiss geschützt werden.
Unser herzlicher Dank gilt dem Gemeindeförster und seinem Team für die
Aufgeschlossenheit gegenüber der Idee
und ihre tatkräftige Unterstützung. Wir
haben die Hoffnung, zumindest punktuell unserem neuen Wald zu einem guten
Start verholfen zu haben.
Der Personalrat unserer Gemeindeverwaltung hat sich ebenfalls dieser
Initiative angeschlossen und macht mit
den Mitarbeiter*innen anstelle der Weihnachtsfeier eine Pflanzaktion.

Fred Böckmann
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Der nachhaltige Umbau des Gemeindewaldes beginnt
In seiner Sitzung vom 05.10.21 hat der Gemeinderat einstimmig den Forstwirtschaftsplan 2022 beschlossen, im
UTF-Ausschuss wurde das Forsteinrichtungswerk für die
kommenden zehn Jahre auf den Weg gebracht. Damit
nimmt die nachhaltige Umgestaltung des Gemeindewaldes erste Formen an. Außerdem reagiert das Forstamt
damit auf die nach der Flutkatastrophe offensichtlich gewordene Notwendigkeit, das Wasser bei Starkregen möglichst lange im Wald zurückzuhalten.

© ufokim. Shutterstock

Es wurde festgelegt, dass im nächsten
Jahr deutlich weniger Wald eingeschlagen wird als nachwächst und dass der
weitaus größte Teil dieses Einschlags
Kalamitätenholz ist, also borkenkäferbefallenes Fichtenholz. Darunter sind
aber auch Fichtenbestände, die entlang
der Bachläufe in naturnahen Feuchtgebieten gefällt und durch die Anpflanzung
von Schwarzerlen ersetzt werden sollen.
Eine sinnvolle Maßnahme, da Erlen in
hohem Maße Feuchtigkeit aufnehmen,
speichern und Bachufer stabilisieren.
Im Plan für die Holzernte fällt auf, dass
die Befahrung des Waldes mit schweren
Maschinen reduziert und vermehrt mit
Rückepferden und Seilwindenmaschinen gearbeitet werden soll. Auch diese
Maßnahme ist sinnvoll, da gerade die Bo6

denverdichtung durch Harvester die Aufnahmefähigkeit des Waldbodens schmälert und Abflussrinnen schafft, in denen
Wasser bei Starkregen ungehindert in
die Bäche fließen kann. Oft waren diese
Wege auch noch talwärts anstatt quer
zum Hang angelegt, was die Rückhaltung
verhindert und den Abfluss beschleunigt.
Der Gemeindeförster hat erklärt, diesen
Umstand bei der Befahrung mit schweren Maschinen in Zukunft besonders im
Blick zu haben, aber manchmal geht es
nicht anders, um bei großen Flächen dem
Borkenkäfer schnell Einhalt zu gebieten.
Auch die vielen vorhandenen Entwässerungsgräben, zum Teil ebenfalls in der
Falllinie des Geländes angelegt, sind als
Ursachen für die zu schnelle Ableitung
der Regens erkannt. Sie sollen nach und
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nach umgeleitet, gebremst und an den
Rändern ebenfalls mit Schwarzerlen bepflanzt werden. Ein solcher Eingriff muss
natürlich sorgfältig überlegt werden und
kann nur nach und nach erfolgen.

gepflanzt werden. Als Nadelbaumarten
sind Douglasien, Lärchen und Weißtannen vorgesehen. Insgesamt knapp
44000 Setzlinge sollen so in den Waldboden gebracht werden.

Die wichtigste Weichenstellung für einen
ökologisch nachhaltigen Wald stellt allerdings die Auswahl der neu zu pflanzenden Baumarten dar. Hier hat Herr Elbert
klare Vorstellungen. Keinesfalls sollen die
alten Fichtenkulturen durch neue ersetzt
werden. Stattdessen sollen heimische
Laubbaumarten gepflanzt werden, die
den fortschreitenden Klimaänderungen
wie Trockenheit, Schädlingsbefall und
Sturmereignissen besser trotzen können.
Hierzu zählen u.a. Stieleiche, Rotbuche,
Hainbuche und Sommerlinde, die in Inseln gemischt oder unter Fichtenaltholz

Der Umbau zu einem artenreichen
Mischwald wird ein halbes Jahrhundert
in Anspruch nehmen. Doch der Anfang
ist gemacht. Wir wünschen unserem Gemeindeförster und seinem Team dabei
ein gutes Händchen, einen langen Atem
und die Unterstützung der Bürger.

Wilhelm Dewes
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Stand zum Thema „Windkraft in Roetgen“
Erneut ist die Windenergie in Roetgen Thema in dieser
Ausgabe „Unsere Sicht“.

Das Verfahren zur Ausweisung einer
Windkonzentrationszone hat offenbart,
dass der Bereich am Birkhahnskopf als
Standort für Windenergie am besten
innerhalb unserer Gemeinde geeignet
ist. Das Verfahren hat aber auch gezeigt, dass zur Ausweisung einer Windkonzentrationsfläche noch viele Hürden
zu nehmen sind, was mit langatmigen
Genehmigungsverfahren gleichbedeutend ist.
Alle Ratsmitglieder sind seit neuestem
darüber informiert, dass es heutzutage
keiner Ausweisung einer Windkonzentrationsfläche mehr Bedarf. Ein Bauplanverfahren einhergehend mit einer
Änderung des Flächennutzungsplans ist
ausreichend. Wir als SPD haben mit den
Grünen daraufhin den Antrag gestellt,
genau diese Verfahren anzustrengen
und das alte Verfahren (Windkonzentrationszone) derzeit nicht weiter zu
verfolgen. Wir sehen bei der geänderten
Vorgehensweise deutlich mehr Aussichten auf Erfolg einhergehend mit einer
weitaus besseren zeitlichen Abfolge.
8

In den neuen Verfahren gibt es per
Gesetz eine zweimalige Bürgerbeteiligung sowie die Beteiligung der Träger
öffentlicher Belange. Bedenken können
somit in zwei Verfahrensschritten von
den Bürgern vorgetragen werden. Das
B-Planverfahren macht einen Ratsbürgerentscheid nach unserer Auffassung
überflüssig, weil es eine wesentlich differenziertere Auseinandersetzung mit
dem Thema erlaubt, als dies mit der Ja
oder Nein-Entscheidung eines Ratsbürgerentscheids möglich ist.
Ob Windkraftgegner dennoch ein Bürgerbegehren anstrengen oder gar klagen, lässt sich nicht vorherbestimmen
und wird das weitere Verfahren zeigen.
Viele Projekte in direkter Nachbarschaft
verdeutlichen, dass es keinen Königsweg
gibt und Gegner stets mit allen Mitteln
versuchen, Windkraft zu verhindern.
Das ist demokratisch genauso legitim
wie unser Versuch, Windkraft in Roetgen
zu etablieren. Wir als SPD wollen, dass
unsere Gemeinde aktiv und möglichst
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Sicht

Gedanken zur
Windenergie in Roetgen
– ein Kommentar

rasch die CO2-Neutralität erreicht. Man
kann rechnen und vergleichen wie man
will, ohne Windenergie werden wir das
nicht schaffen.
Gleichzeitig wollen wir als SPD, dass
Vorgänge abgeschlossen werden. Jeder
Vorgang bzw. jedes Verfahren raubt vor
allem der Verwaltung Zeit und bindet
Ressourcen. Die Windenergie ist ein
sehr gutes Beispiel. Seit über 10 Jahren
ist dieses Thema in der Ratsarbeit und
Verwaltung präsent und nach wie vor
nicht final entschieden.
Nicht zuletzt sehen wir auch finanziell
einen deutlichen Vorteil, da beabsichtigt
ist, dass ein Investor die Kosten des BPlanverfahrens trägt, werden für die Gemeinde keine Planungskosten anfallen.
Dies gilt auch, wenn es aus rechtlichen
oder technischen Gründen am Ende des
Verfahrens keine Windkraft geben sollte.

Rainer Nießen

Schaut man an klaren Tagen Richtung
Süden, sieht man die Windräder bei Lammersdorf, im Norden jene auf Aachener
Stadtgebiet im Münsterwald. Bald werden auf belgischer Seite hinter Petergensfeld gen Westen weitere Windräder
stehen. Die beteiligten Gemeinden profitieren in hohem Maße, Roetgen geht leer
aus und das soll anscheinend nach dem
Willen einzelner Windkraftgegner auch
so bleiben.
Leider bleiben diese wenigen klimapolitischen Querdenker jede Lösung schuldig, wie denn der Klimawandel auch
unter Beteiligung unserer Gemeinde
verlangsamt werden könnte. Ideen statt
Obstruktion sind gefragt, auch unkonventionelle Wege müssen beschritten
werden. Wenn mit Ratsmehrheit jetzt
ein hoffentlich umsetzbarer, nicht alltäglicher Weg gefunden wurde, das Projekt
endlich auf die Schiene zu setzen, sollte
man dem Respekt zollen.
Stattdessen unternimmt die kleine
Minderheit alles, um zu verzögern. Dies
geschieht mit Anträgen, Verfahrensschritten und in der Presse lancierten
Beiträgen, die Unterstellungen und
Falschinformationen enthalten. Das Bild
des Don Quichotte und seines Dieners
Sancho Pansa, die (aussichtslos) gegen
Windmühlen kämpfen, ist durchaus
passend.
Über die Beweggründe des Häufleins
der Windkraftgegner kann man leider
9
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nur spekulieren. Wird hier (ein bereits verlorener) Privatkrieg weitergefochten, in dem vom Protagonisten
instrumentalisierte Personen vorgeschoben werden?
Noch wahrscheinlicher allerdings ist die nimby-Haltung
(not in my backyard), die u. a. diejenigen kennzeichnet,
die zwar grundsätzlich
für Maßnahmen gegen die
Klimaerwärmung sind,
aber bitte nicht vor
deren eigener Haustür.
Eine Beeinträchtigung der Empfindlichkeit seismographischer Messinstrumente durch die vier geplanten
Windkraftanlagen ist eher unwahrscheinlich. Wissenschaftler können heute in Deutschland Erdbeben auf anderen Kontinenten trotz
weltweiter Störsignale genau verfolgen, weil diese
elektronisch herausgefiltert werden können.
Auf Basis der Anforderung der TA-Lärm wird der erforderliche Abstand zur Bebauung eingehalten und
kann somit auch weniger als 1.000 m betragen. Die
1000-Meter Grenze ist übrigens in NRW von der aktuellen Landesregierung politisch gesetzt und keinesfalls
wissenschaftlich begründet.
Bei dem Planungsgebiet Birkhahnskopf handelt es
sich um weniger wertvolle Kiefernplantagen in sehr
begrenztem Umfang – und auch das wissen die Windradgegner.
Ein Ratsbürgerentscheid wurde von SPD in der Vergangenheit nicht ausgeschlossen aber auch nicht zugesagt
oder gefordert. Alle Bürger*innen konnten jedoch in
den Parteiprogrammen zur Kommunalwahl deutlich
die Absicht erkennen, Windkraft in Roetgen zu unterstützen. Ihre Vertreter*innen wurden von mündigen
Wähler*innen in den Rat der Gemeinde gewählt. Sollte es tatsächlich zu einem Bürgerentscheid kommen,
sehen wir dem Ausgang gelassen entgegen, weil wir
zuversichtlich sind, dass unsere Haltung Augenmaß,
Vernunft und Verantwortung für die Zukunft bedeutet.

Wilhelm Dewes
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Der Netliner fährt „wie
auf Bestellung“
Roetgener Bürger machen zurzeit die
ersten Erfahrungen mit dem Netliner,
auch Rufbus oder „Bus on Demand“
genannt. Hier ein erster Erfahrungsbericht.
Nicht wenige Einwohner haben sich die
Augen gerieben angesichts der neuen
Haltestellen an ganz ungewöhnlichen
Orten im Dorf, einige davon sogar abseits
der Hauptverkehrsadern. Zum Beispiel
gibt es einen der neuen „Hotspots“ an
der Schwerzfelder Straße an der Einmündung des zweiten Segels oder etwa
an der Waldstraße, hier allerdings bis vor
Kurzem noch ohne provisorisches Haltestellenschild.
Mit der Mova-App der ASEAG,
problemlos aus dem Netz aufs
Smartphone zu laden, kann man
nach Anmeldung sehr einfach die
gewünschten Haltestellen (alle
sind in einer online-Straßenkarte
eingezeichnet) und die Abfahrtszeiten wählen und die Fahrten
buchen. Selbstverständlich geht
das auch über Telefon. Möglicherweise
wird eine leicht geänderte Abfahrtzeit
genannt, wenn weitere Passagiere mitfahren wollen oder der Bus gerade unterwegs ist. Die Buchung wird bestätigt und
man bekommt 10 Minuten vor Abfahrt
eine Mitteilung als Erinnerung.
Und dann biegt er um die Ecke, ein
freundlicher Fahrer grüßt, nennt den
Namen des Passagiers und bittet sie/ihn
einzusteigen. Der Bus ist schick, eine breite Tür und ein absenkbarer Einstieg erleichtern in ihrer Mobilität eingeschränk-

ten Personen den Zugang. In
gemütlichem Tempo 30 geht
es dann auf recht direktem
Wege durch den Ort
zum Ziel. Der Netliner nimmt natürlich
auch Leute mit, die
an den Haltestellen
stehen und gerade
in die gleiche Richtung
wollen, aber nicht angemeldet waren.
Entspannt kommt man genau nach der
geplanten Fahrtzeit am Zielort an.
Ich kann mir persönlich gut vorstellen,
den Netliner regelmäßig als Autoersatz
zu nutzen. Die Wege sind kurz, der Komfort enorm und der Aufwand gering.
Selbst mit Einkaufstaschen, Rollator oder
dem Tretroller für die letzten Meter ist er
entspannt nutzbar. Übrigens findet man
nachmittags so manchen jungen Nutzer,
dessen Eltern so auf den Bring- und Holdienst mit dem PKW zum Verein oder zu
Freunden verzichten können.
Eine prima Einrichtung, der Netliner.
Und hoffentlich ist er nach der kostenlosen Einführungsphase tatsächlich für
einen Euro pro Fahrt im Citytarif an jeder
Haltestelle nutzbar, und in
Zukunft hoffentlich sogar
vollelektrisch.
Wilhelm Dewes
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PV-Anlage auf der Gemeindesporthalle

Pelletheizung an der Gemeindesporthalle

Info

Stand der Energiewende in Roetgen
Bei der aktuellen Diskussion im Hinblick auf die Windkraft darf nicht
vergessen werden, dass die Energiewende in Roetgen bereits seit langer Zeit
vorangetrieben wird. Die Roetgener Sozialdemokraten stehen für mehr
Klimaschutz in unserer Gemeinde ein.
So ist zum Beispiel im Bereich
der Photovoltaik-Anlagen (PVAnlagen) das Potenzial in Roetgen noch nicht ausgeschöpft.
Viele private Haushalte könnten auf
ihren Häusern problemlos Anlagen installieren, die nicht nur ökologisch vorteilhaft sind, sondern sich auch ökonomisch rechnen.
Aus unserer Sicht muss die Gemeinde
vorangehen und somit beispielhaft für
die Bürger*innen werden. Seit ca. 15
Jahren arbeiten PV-Elemente auf dem
Bauhof, seit ca. 10 Jahren auf der Gemeindesporthalle. Aber auch unter den
heutigen Bedingungen des Energie-Einspeise-Gesetzes (EEG) ist eine PV-Anlage nachweislich sinnvoll. Die Gemeinde
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steht kurz vor der Installation einer Anlage auf den Dächern der Grundschule,
die sich in ca. 7 Jahren amortisieren wird.
Weitere gemeindeeigene Dächer werden
noch im Hinblick auf ihr Potenzial geprüft.
Parallel zur Planung des Baugebiets Grepp II wurde ein
Arbeitskreis eingesetzt, der sich
zum Ziel gesetzt hat, die energetische
CO2-Neutralität des Wohngebiets im BPlan festzuschreiben. In einer Machbarkeitsstudie soll ein hierfür beauftragtes
Planungsbüro herausarbeiten, wie nicht
nur die Strom- sondern auch die Wärmeversorgung CO2-neutral erfolgen kann.
Eine wichtige Rolle spielen hierbei PVAnlagen und eine dezentrale oder zent-
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Pelletheizung an der Gemeindesporthalle

Dach der Grundschule vor Installation einer PV-Anlage

rale Wärmeversorgung der Häuser über
Wärmepumpen.
Der nächste Schritt des AK wird dann
sein, mittel- bis langfristig ökonomisch
verträgliche Mittel und Wege aufzuzeigen, die es zumindest auch für einen
Großteil des Häuserbestands attraktiv
machen, CO2-Neutralität anzustreben.
Auch das wird nur mit externem Sachverstand gehen, aber die Weichen dafür
müssen im Rat gestellt werden.
Die öffentliche Beleuchtung wurde – wie im Vertrag mit unserem
Stromversorger vertraglich vereinbart – in den letzten zwei Jahren
vollständig auf energiesparende LEDs
umgestellt. Der nächste Vertrag soll nach
unserer Vorstellung die ausschließliche
Lieferung von Öko-Strom beinhalten.
Im Gemeindegebiet gibt es immerhin schon sechs 22 kW-Doppelladesäulen für E-Autos. Wir

wollen insbesondere den Touristen auch
noch eine Schnelllademöglichkeit anbieten.
Energie aus Biomasse ist in
Roetgen lediglich in kleinem
Rahmen möglich und sinnvoll
(Pelletheizungen). Die STAWAG betreibt
derzeit an der Gemeindesporthalle eine
Pelletheizung, die die Schule, die Sporthalle und das Rathaus mit Wärme versorgt. Wir haben den Antrag gestellt,
dass vor Auslaufen des Vertrags mit der
STAWAG geprüft wird, ob ein Blockheizkraftwerk nicht nur die vorgenannten
Gebäude, sondern zusätzlich noch umliegende Häuser mit Wärme und darüber
hinaus mit selbst produziertem Strom
versorgen könnte.

Klaus Onasch
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Neues aus dem Kanal

In

Roetgen sind, wie fast überall, die
Kanäle als Mischwasserkanäle
ausgelegt. Das heißt, dass neben dem
Brauchwasser auch das Niederschlagswasser gemeinsam zur Kläranlage geführt werden, um es dort zu reinigen und
wieder in den Wasserkreislauf zu geben.
Wir reinigen also in sehr hohem Maße
sauberes Wasser!
Die Aufgabe in den kommenden Jahrzehnten wird nun sein, das Kanalnetz
in zwei Bereiche zu trennen, einen
Schmutzwasser- und einen Regenwasserkanal (Trennsystem). Dabei wird im
Regelfall der alte Mischwasserkanal zum
Regenwasserkanal. Für das Schmutzwasserkanal wird ein erheblich kleinerer zusätzlicher Kanal neu verlegt. Dies macht
nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich Sinn.
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In den Kläranlagen wird nach Einführung
des Trennsystems ausschließlich belastetes Wasser gereinigt. Hierzu braucht
es voraussichtlich im Laufe der Zeit in
den Kläranlagen weniger Infrastruktur,
die vorgehalten bzw. instandgehalten
werden muss. Darüber hinaus müssen
weniger Ressourcen, wie zum Beispiel
Strom, zur Aufbereitung des Wassers eingesetzt werden. Auch ökologisch ist das
die richtige Vorgehensweise. Nicht verschmutztes Wasser von unseren Dächern
wird über den „Frischwasserkanal“ direkt
unseren Gewässern zugeleitet. Das heißt
bei Regen profitiert unser Natur zeitnah,
was in Zeiten von Dürren mehr als wichtig ist. Gleichwohl ist dies auch aktiver
Schutz, da zunächst die Gewässer das
Frischwasser aufnehmen und abführen,
während das geklärte Wasser zeitversetzt in die Gewässer gelangt.
Machen wir uns nichts vor, diese Aufgabe
ist eine Generationenaufgabe und wird
neben Zeit auch erhebliche Finanzmittel
benötigen.
Die Roetgener SPD will bereits jetzt bei
jedem Kanalneubau sowie bei jeder
Kanalerneuerung die entsprechenden
Voraussetzungen schaffen, um das
Kanalsystem zukunftsorientiert zu ertüchtigen.

Rainer Nießen

Roetgen, Rott
und Mulartshütte

Fortschritt im Roetgener Ortszentrum
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Im Rahmen des ISEK (Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzepts) wird das gesamte Roetgener Ortszentrum
betrachtet. Der Schwerpunkt liegt im Bereich rund um
Markt, Rathaus und kath. Kirche. In den letzten Monaten
haben einige Foren und Werkstätten stattgefunden, bei
denen sich interessierte Bürger*innen beteiligen konnten,
deren Ergebnisse im ISEK berücksichtigt werden – die Zusammenfassung ist in Arbeit, die Beschlussfassung ist für
den Bauausschuss im Februar 2022 eingeplant.

Gebühren 2022
In Zeiten wo sich alles extrem verteuert,
werden die Gebühren in 2022 für Abfälle, Straßenreinigung, Schmutzwasser etc. auf gleichem Niveau
bleiben. Übliche marginale Verschiebungen wird es in den einzelnen Bereichen geben, was aber letztendlich kaum Auswirkungen
auf die Gesamtbelastung der Haushalte hat.

Gewerbegebiet
Die vorbereitenden Verfahren laufen im vorgesehenen
Plan. Zur Zeit bereitet eine Kommission aus Mitgliedern
aller Ratsfraktionen und der Verwaltung in Zusammenarbeit mit der AGIT (Aachener Gesellschaft für Innovation
und Technologietransfer mbH), die zur Vermarktung der
Flächen notwendigen Vergabekriterien für den abschließenden Ratsbeschluss vor. Für Anfang Dezember 2021
wird die Genehmigung des Bebauungsplans erwartet,
sodass die Bezirksregierung sodann über den gestellten
Förderantrag entscheiden kann.
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