
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Weihnachtsgrüße 2018 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,   
 
im Namen der FDP-Fraktion Herzogenrath und persönlich wünsche ich Ihnen 
und Ihrer Familie ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest, sowie Gesundheit, 
Glück und Erfolg für das kommende Jahr.  
Auch dieses Jahr möchte ich ein paar Dinge zur Entwicklung und Zukunft von 
Herzogenrath schreiben. 
 

- Eine gute Entwicklungen in Herzogenrath ist der Beginn des Baus der 
Markttangente in Kohlscheid Das ist ein erster Schritt, viele weitere 
müssen jetzt folgen (bspw. Entwicklung Südstraße und Markt) und das 
schnell. 
 

- Die bevorstehende Erschließung des Wohngebietes „An der 
Herrenstraße“ in Merkstein ist ein wichtiges Projekt für bezahlbares 
Wohnen. Dies und eine Zielplanung für Merkstein sollen vorangebracht 
werden.  
 

- In Herzogenrath ist die Planungen am Ferdinand-Schmetz-Platz und auf 
anderen Grundstücken im Zentrum ein wichtiger Schritt. Die Umsetzung 
fehlt noch, die FDP-Fraktion möchte hier mehr Tempo. 

 
In jedem Stadtteil finden sich positive Entwicklungen und es geht doch deutlich 
mehr. 
 
Ich habe mich in diesem Jahr aber auch geärgert. Von der FDP-Fraktion gestellte 
Anträge wurden von CDU, SPD und Grünen oft ohne erkennbaren Grund 
abgelehnt. 
 

- Wir beantragten die Abschaffung der Parkgebühren und stattdessen die 
Einführung einer Parkscheibenregelung in den Ortsmitten.  Ein Schritt 
um den Wettbewerbsnachteil des Einzelhandels in unserer Stadt 
gegenüber großen Konzernen zu verringern und damit Sie sich als 
Bürger nicht schon vor dem Einkauf über Parkgebühren ärgern müssen. 
CDU, SPD, Grüne haben das abgelehnt. 
 

- Seitens der Verwaltung heißt es, dass im Rathaus Platzmangel herrscht, 
deshalb war unser Vorschlag, dass das Ordnungsamt und das 
Bürgerbüro in die Nähe des Ferdinand-Schmetz-Platzes verlegt werden. 
Der Platzmangel wäre behoben, Leerstände gibt es reichlich und die 
Besucher der beiden Ämter sorgen nebenbei für zusätzliche Belebung in 
dem Zentrum. Zudem wären beide Ämter besser für alle auch mit Bus 
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und Bahn zu erreichen. CDU, SPD, Grüne haben das abgelehnt. Es soll 
nicht einmal geprüft werden. 
 

- Wir beantragten zu prüfen ob das neu zu bauende Hallenbad auf einem 
städtischen Grundstück auf dem Sportgelände an der Forensberger 
Straße gebaut werden könnte. Unsere Begründung ist, dass die Stadt 
das Grundstück nicht erst teuer kaufen muss, die Verkehrsanbindung 
einfacher, kostengünstiger ist und es entsteht ein richtiges Sportzentrum 
mit Fußball, Tennis, Schwimmen und vielleicht weiteren 
Sportmöglichkeiten an einer Stelle. CDU, SPD und Grüne lehnten alleine 
schon die Prüfung ab.  
 

In 2019 gibt es ganze viel zu tun in Herzogenrath. Einiges habe ich benannt, 
vieles nicht.  
 
Der FDP und mir sind 2019 wichtig: Spielplätze, Schulen, ertragbare Steuern, 
das Zusammenleben in Herzogenrath, die Sauberkeit der öffentlichen Anlagen, 
Straßen, Sportplätze, Radwege, Gemeinwesen, unsere soziale Gemeinschaft, in 
der alle ihren Platz habe und so viel mehr. Wie in der Vergangenheit greifen wir 
gerne Ihre Vorschläge auf. 
 
Ich sehe schon länger mit Besorgnis, dass sich wohlmöglich die Konjunktur 
abschwächt, was fatale Folgen für den Haushalt der Stadt haben könnte. Der 
Haushalt ist so knapp kalkuliert, dass wir bei einem Konjunktureinbruch sehr 
schnell wieder in die Situation kommen könnten, dass wir einen nicht 
genehmigten Haushalt haben. Dann ist die Umsetzung von Projekten, wie etwa 
der Neubau des Hallenbads, gefährdet, ebenso wie viele weitere.  
Wenn wir etwas in Herzogenrath umsetzten möchten, dann müssen wir schnell 
handeln. 
 

 
Mit unserem Team der FDP-Fraktion setze ich mich sehr stark für Herzogenrath 
ein. Ich bin ganz ehrlich, wir könnten stärker sein und wir wären es gerne, damit 
wir Ideen besser umsetzen können.  
Daher bitte ich Sie um Unterstützung. Gerne indem Sie mich ansprechen und mit 
Rat und Tat die Arbeit der FDP-Fraktion in Herzogenrath unterstützen. Ich freue 
mich darauf! 
 
 
Ich wünsche Ihnen besinnliche Tage! 
 
Mit freundlichen Grüßen Ihr 
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