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Es sind zuversichtliche Zeiten, denn wir werden uns daran erinnern, dass gesellschaftlicher
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■ Wir stärken die Radfahrer in der Stadtverwaltung
Für viele Aachener ist das Fahrrad ein beliebtes Verkehrsmittel. Es ist umweltfreundlich, bietet mehr Flexibilität als der ÖPNV und ist im Stadtverkehr nicht
selten schneller als das Auto. „Das Fahrrad ist ein fester Bestandteil des breiten
Aachener Mobilitätsangebots. Deshalb haben wir uns für den Radentscheid
ausgesprochen“, erklärt unsere mobilitätspolitische Sprecherin, Gaby Breuer.
Auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Aachener Stadtverwaltung ist das Fahrrad ein beliebtes Mittel, um den
Arbeitsplatz erreichen. Oft fehlt es an zahlenmäßig ausreichenden und sicheren Abstellmöglichkeiten für die Fahrräder der Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter. Mit
einem Ratsantrag setzen wir uns nun dafür ein,
dass diese Fahrradabstellanlagen geschaffen
werden.
Unsere personalpolitische Sprecherin, Elke Eschweiler, führt dazu aus: „Sichere Fahrradabstellanlagen für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verwaltung passen zur arbeitnehmerfreundlichen Stadt Aachen.“

■ Wir fördern das Brauchtum
Im nächsten Jahr wird die Aachener Prinzengarde 111 Jahre alt. Dieses karnevalistische Jubiläum will sie gemeinsam mit den Aachenerinnen und Aachenern
auf dem Katschhof gebührend feiern. Wir setzen uns dafür ein, dass die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Karnevalisten möglichst reibungslos funktioniert. Deshalb bringen wir den Punkt „Veranstaltung zur Brauchtumspflege,
111-jähriges Jubiläum der Aachener Prinzengarde“ auf die Tagesordnung des
Hauptausschusses.
„Die Aachener Prinzengarde ist wie viele andere Vereine fest im Aachener Karneval verwurzelt. Das Aachener Brauchtum gehört fest zur Identität unserer
Stadt. Deshalb setzt sich die CDU-Fraktion dafür ein, dass es in unserer Stadt
unter möglichst guten Bedingungen gepflegt werden kann“, erklärt unser Fraktionsvorsitzender Harald Baal.

E-Scooter: Sicherheit und
Ordnung müssen
stimmen
10. Oktober
2019
Elektrotretroller gehören mittlerweile zum Aachener Stadtbild. Sie ergänzen unser vielfältiges Mobilitätsangebot und sind auf kurzen Strecken
ein gutes Mittel, um
von A nach B zu
kommen.
Wie jede Neuerung
bringen sie auch
Herausforderungen
mit sich. Gerade die
o r d n u n g sg e m ä ß e
Abstellung der Sharing-Fahrzeuge steht dabei im Mittelpunkt. Die Stadt Aachen hat mit den
Betreibern der E-Scooter ein Vereinbarung zur Abstellung der Roller auf
öffentlichen Verkehrsflächen geschlossen.
Wir fragen nach, wie diese Vereinbarung umgesetzt und eingehalten
wird. Deshalb haben wir das Thema
auf die Tagesordnung des Mobilitätsausschusses gebracht.
Unsere mobilitätspolitische Sprecherin, Gaby Breuer, erklärte dazu:
„E-Scooter bereichern unseren Mobilitätsmix. Deshalb wollen wir sicherstellen, dass Sicherheit und Ordnung
bei ihrer Verwendung gewährleistet
sind.“

■ Aachen kann und will helfen
Unsere Geschäftsstelle
Gemeinsam mit allen Ratsfraktion haben
in Zeiten von Corona
wir den Punkt „Sachstand zur humanitären
Situation in griechischen FlüchtlingslaAuch unsere Fraktionsgeschäftsstelle
gern“ auf die Tagesordnung der letzten
ist von den Einschränkungen zur EinRatssitzung gebracht. Die Verwaltung bedämmung des Corona-Virus betrofrichtete, dass etwa 500 Plätze für Geflüchfen. Unsere Mitarbeiterinnen und
tete zur Verfügung stehen.
Mitarbeiter befinden sich teilweise im
Daraufhin haben wir den Beschluss geHomeoffice. Deswegen und um das
fasst, dass die Stadt Aachen gegenüber
Infektionsrisiko zu verringern, bitten
dem Bund und dem Land ihre Bereitschaft
wir Sie die Geschäftsstelle nicht pererklärt, unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen. Dazu sagt unser sönlich aufzusuchen.
kinder- und jugendpolitischer Sprecher, Peter Tillmanns: „Die Bedingungen in Wir sind jedoch weiterhin
den griechischen Flüchtlingslagern sind extrem schwierig. Wir zeigen Mensch- telefonisch: 0241 - 432 7211
lichkeit, indem wir den Schwächsten der Schwachen, nämlich den unbegleite- und per E-Mail unter
ten Kindern, unsere Hilfe anbieten. Dies entspricht dem christlichen cdu.fraktion@mail.aachen.de
Menschenbild, das wir als CDU vertreten.“
für Sie und Ihre Anliegen erreichbar.

