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Ein Blick ins neue Jahrzehnt
Beim anstehenden Jahreswechsel bli-
cken wir nicht nur auf ein neues Jahr.
Das Jahr 2020 läutet auch ein neues

Jahrzehnt ein. Wir ha-
ben die Weichen dafür
gestellt, dass es für Aa-
chen keine wilden 20er
Jahre werden.
In der letzten Sitzung

des Hauptausschusses hat die Ver-
waltung auf unsere Initiative hin ei-
nen Ressourcenplan zur Koor-
dination größerer, städtischer
Bauprojekte vorgelegt. Wir können
nun sicher sein, dass die Sanierung
des Neuen Kurhauses erfolgen kann,
während zeitgleich beispielsweise
das Schulreparaturprogramm und die
Erweiterung des Verwaltungsgebäu-
des Lagerhausstraße ungestört wei-
terlaufen können. Nun können wir
die Wiederbelebung des architekto-
nischen Schmuckstücks an der Mon-
heimsallee anstreben.
Für viele Aachener ist der Name
„Neues Kurhaus“ eng verbunden mit
dem Aachener Spielcasino. Dieses
befindet sichmittlerweile im Tivoli. In
der letzten Ratssitzung haben wir uns
dafür ausgesprochen, den Standort
Aachen auch im Falle einer Privatisie-
rung der WestSpiel GmbH durch das
Land langfristig zu erhalten. Die Ent-
wicklung der Aachener Spielbank ist
positiv. Wir wollen die dortigen Ar-
beitsplätze sichern. Wir vertrauen zu-
gleich auf unsere Landesregierung,
dass ein effektiver Spielerschutz auch
nach einer Privatisierung der West-
Spiel GmbH ermöglicht wird.
Das Jahr geht also spannend zu Ende.
Vor uns liegt die Spannung des Kom-
munalwahljahres 2020. Nun soll erst
einmal eine Zeit der Ruhe einkehren.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Famili-
en ein friedvolles und besinnliches
Weihnachtsfest. Kommen Sie gut ins
neue Jahr.

■ Wir gehen weiter beim Klimaschutz
Seit Jahrzehnten ist Aachen ein Vorreiter im Bereich des kommunalen Umwelt-
schutzes. Die unten stehende Grafik zeigt in welchen Bereichen wir uns für
eine gesunde Aachener Umwelt einsetzen. Angefangen mit dem Klimaschutz
über eine nachhaltige Flächennutzung, einen effektiven Artenschutz, frisches
Stadtgrün, den Ausbau der regenerativen Energien bis hin zur Luftreinheit ar-
beiten wir an guten Lebensbedingungen für Mensch und Natur.

17. Dezember 2019

Mit einem ganzen Antragspaket sind wir weitere Schritte auf dem Weg zu ei-
nem noch klimafreundlicheren Aachen gegangen. Wir setzen uns für die Begrü-
nung von Fassaden und Dächern, die Entsiegelung des Bodens undmehr Strom
aus Wind- und Sonnenenergie ein. Damit sind wir auf einer Linie mit unserer
Landesregierung, die auch auf mehr begrünte Gebäude setzt.
„Gerade die Entsiegelung des Bodens und die Begrünung vonGebäuden tragen
nicht nur zur CO2-Kompensation bei, sondern bereiten uns auch auf die Folgen
des Klimawandels vor. Ein entsiegelter Boden kann das Regenwasser besser
aufnehmen. Begrünte Gebäude sorgen in heißen Sommern für Abkühlung“, er-
läutert unser umweltpolitischer Sprecher, Ferdinand Corsten.
Dabei wollen wir nicht nur städtische Gebäude und Grundstücke nutzen. Wir
wollen auch Anreize für private Eigentümer schaffen. Zudem sollen Bürgerin-
nen und Bürger noch besser darüber informiert werden, wie sie selbst mehr für
den Klimaschutz tun können.
Unser Fraktionsvorsitzender, Harald Baal, erläutert: „Mit diesemPaket nehmen
wir allemit. Die Stadt stärkt ihre Vorbildrolle. Gleichzeitig wollen wir möglichst
viele Bürgerinnen und Bürger auf diesem Weg miteinbeziehen. Dabei vermei-
den wir Bevormundung und Überregulierung. Wir setzen auf gute Informatio-
nen und attraktive Anreize.“
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Baumscheiben erneuern–
Jetzt sind Sie gefragt
In der letzten Ausgabe der Aachen-
Themen haben wir über unseren Rats-
antrag „Nachpflanzung von Bäumen
im Stadtgebiet“ berichtet. Wir setzen
uns dafür ein, dass gefällte Bäume zü-
giger nachgepflanzt werden.
Nun will die Verwaltung ermitteln,
welche Baumscheiben im Aachener
Stadtgebiet neu bepflanzt werden
müssen. Die Identifizierung entspre-
chender Baumscheiben gelingt am
besten, wenn möglichst viele Bürge-
rinnen und Bürger mithelfen. Teilen
Sie uns bis zum 13. Januar unter ge-
nauer Angabe des Standortesmit, auf
welchen Baumscheiben nur noch
Baumstümpfe stehen oder welche
Baumscheiben aus anderen Gründen
erneuerungsbedürftig sind.
Wenden Sie sich dazu bitte an unsere
Fraktionsgeschäftsstelle:
Tel.: 0241 - 432 7211
E-Mail: cdu.fraktion@mail.aachen.de

Unsere Geschäftsstelle
zwischen den Jahren
Die Fraktionsgeschäftsstelle ist von
Dienstag, 24. Dezember, bis ein-
schließlich Freitag, 03. Januar, nicht
besetzt. Ab Montag, 06. Januar, sind
wir zu den gewohnten Zeiten gerne
wieder für Sie da. Das gesamte Team
der Geschäftsstelle wünscht Ihnen
und Ihren Familien ein friedvolles
und besinnliches Weihnachtsfest und
alles Gute für das neue Jahr 2020.

■ Spürbare Verbesserung bei den Straßenausbaubeiträgen
Die CDU-geführte Landesregierung hat Wort gehalten und eine Reform des
Kommunalabgabengesetzes in den Landtag eingebracht. Dieses soll noch vor
Weihnachten verabschiedet werden. Dabei sind zahlreiche Verbesserungen für
Grundstückseigentümer vorgesehen. Die Planung von Straßenbaumaßnahmen
soll transparenter werden. Eine langfristige Zahlung wird künftig möglich sein.
Außerdem werden Härtefallregelungen eingeführt. Zusätzlich hat die schwarz-
gelbe Regierungsmehrheit 65 Millionen Euro in den Landeshaushalte einge-
stellt, um die Beitragszahler von der Hälfte der Beitragslast zu befreien.
„Die Landesregierung hat einen guten Mittelweg zwischen den Interessen der
Grundstückeigentümer und der finanziellen Belastbarkeit der Kommunen ge-
funden“, bewertet unser Fraktionsvorsitzender, Harald Baal, die Reform.
Unsere personalpolitische Sprecherin, Elke Eschweiler, ergänzt: „Die Landes-
förderung soll für Verfahren gelten, die nach dem 01.01.2018 begonnen wur-
den. Wir gehen noch weiter. Wir haben die Verwaltung beauftragt, einen Weg
zu finden, die Vorteile der Landesförderung aus städtischen Mitteln allen zu-
kommen zu lassen, deren Verfahren noch nicht rechtskräftig abgerechnet sind.
So sollen möglichst viele Menschen von geringerer Beiträgen profitieren.“
Gleichzeitig haben wir unsere Beitragssatzung rechtssicher angepasst. Auch
das führt im Ergebnis zu einer Entlastung der Grundstückseigentümer.

■ Mehr Zeit für den Archimedischen Sandkasten
Er ist die Sommerattraktion in der Aachener Innerstadt: Der Archimedische
Sandkasten. Die gleich daneben liegende Ferienwerkstatt des future labs er-
möglicht einen spielerischen Zugang
zu naturwissenschaftlichen und techni-
schen Themen. Wir setzen uns dafür
ein, dass der Archimedische Sandkas-
ten künftig sechs anstatt wie bisher nur
drei Wochen zur Verfügung steht.
Dazu erklärt unser Fraktionsvorsitzen-
der Harald Baal: „Der Archimedische
Sandkasten ist eine tolle Sache für Fa-
milien mit Kindern und eines der am besten sichtbaren Zeichen unserer Wis-
senschaftsstadt. Deshalb weiten wir ihn gerne zeitlich aus.“

■ Gemeinsam amÖPNV der Zukunft arbeiten
Wir arbeiten an der Mobilität der Zukunft. Dazu gehört auch ein moderner
ÖPNV. Deshalb wollen wir, dass die Verwaltung auf die Menschen in Aachen
zugeht und mit ihnen Ideen für den ÖPNV der Zukunft erarbeitet.

„Ein guter ÖPNV entspricht den Be-
dürfnissen der Menschen. Deshalb wol-
len wir seine Weiterentwicklung
gemeinsam mit der Stadtgesellschaft
erarbeiten. So kann ein Aachener Mo-
dell für den ÖPNV der Zukunft entste-
hen“, erklärt unsere mobilitäts-
politische Sprecherin, Gaby Breuer.
In der Verwaltung wird der Fachbereich

61 „Stadtentwicklung und Verkehrsanlagen“ dafür verantwortlich sein. Dessen
neue Leiterin ist Isabel Strehle. Die Architektin wechselt von der Kölner Stadt-
verwaltung nach Aachen. Unser Fraktionsvorsitzender, Harald Baal, gratuliert:
„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Frau Strehle Aachen zu gestalten.“


