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41 Jahre, verheiratet, 2 Kinder 

Rechtsanwalt 

 

Beruflich: 

- Abitur am Heilig-Geist-Gymnasium Broichweiden 

- Studium der Rechtswissenschaften an der 

  Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn 

- seit 2010 selbstständiger Rechtsanwalt als  

  Partner der Kanzlei Legal.ac 

 

Politisch 

- seit 2012 Mitglied der FDP 

- Stellv. Vorsitzender der FDP-Herzogenrath 

- seit 2014 Sachkundiger Bürger, Mitglied im  

  Umwelt– u. Planungsausschuss der Stadt Herzogenrath 

Auf meiner Kandidatenseite zeige ich Ihnen in einem kurzen 

Video, was ich anpacken möchte!  

 

Scannen Sie den QR-Code und  

schauen Sie einfach mal rein! 

 

 

https://www.fdp-herzogenrath.de/ 

personen-1/uli-rennen 

 

Ich lade Sie herzlich zum persönlichen Dialog ein!  

Gerne stehe ich Ihnen persönlich zur Verfügung: 

 

Tel. 0175/ 29 25 653 

E-Mail: uli.rennen@fdp-herzogenrath.de 

 

Das Leben in 

verbessern 

Kohlscheid ist meine zuhause. Als alter Scheeter, der nach 

seiner Ausbildung wieder in seine Heimat zurückkehrte war 

es schwer den pulsierenden Stadtteil den ich verließ mit 

dem derzeitigen Zustand zusammenzubringen. In den letz-

ten 10 Jahren ist schon sehr viel passiert und es hat sich 

viel verbessert, es sind auch noch einige Dinge geplant die 

wir anstoßen konnten, die das Leben in Kohlscheid 

verbessern sollen. 

 

Jetzt muss es darum gehen die positive Richtung beizube-

halten und Kohlscheid schöner zu machen! 

 

Seit 2012 bin ich neben meiner beruflichen Tätigkeit als 

Rechtsanwalt für die FDP politisch aktiv. In dieser Zeit habe 

ich als sachkundiger Bürger in diversen Ausschüssen teilge-

nommen - zuletzt im Umwelt- und Planungsausschuss. Es 

hat mir große Freude gemacht mich für Kohlscheid zu enga-

gieren und ich möchte es gerne fortsetzen. Dafür bin ich auf 

Ihre Stimme angewiesen und hoffe, dass Sie mir am 

13.09.2020 Ihre Stimme geben. 

Kohlscheid 



Kernziel meiner persönlichen Tätigkeit für die Kohlscheid 

ist die Begeisterung von interessierten Mitbürgern 

zusammen für eine Verbesserung vor Ort einzustehen. 

Das muss zwar nicht vor einem politischem Hintergrund 

sein, hilft aber manchmal bei der Umsetzung. Wenn es 

uns gelingt als Gemeinschaft die Probleme vor Ort 

anzugehen, wird es auch gelingen Kohlscheid für alle zu 

verbessern. 

 

Privates Engagement für Kohlscheid möchte ich fördern 

und unterstützen! Schon jetzt sind viele Leute in 

Kohlscheid ehrenamtlich in Vereinen aktiv, um die 

Lebensqualität vor Ort zu steigern. Zusätzlich gibt es 

immer mehr privates Engagement, um Kohlscheid nach 

vorne zu bringen. Diese Aufbruchstimmung muss 

genutzt werden. Wenn jeder etwas macht, wird es 

Kohlscheid insgesamt voranbringen. 

 

Einige erste Schritte sind ja auch schon gemacht, 

manche Ideen konnten schon weit gebracht werden, z.B. 

den Topa-Plan unterstütze ich gerne schon seit 2014.  

Bei guten Ideen ist es am Ende doch egal wer sie hatte.  

Mein Ziel ist es insbesondere für unsere Kinder ein 

tolles Zuhause zu schaffen! Hierzu gehört die 

Entwicklung des Kohlscheider Marktes und ein neues 

Schwimmbad genauso wie gepflegte Spielplätze und eine 

insgesamt saubereres Stadtbild. Hier haben wir aus 

meiner Sicht seit langem am falschen Ende gespart. Ich 

bin fest davon überzeugt, dass wenn wir diese Themen 

angehen, auch automatisch vieles anderes auf einmal 

möglich wird, an das wir jetzt noch gar nicht denken. 

 

Wenn wir die Aufenthaltsqualität in Kohlscheid 

steigern, werden sich die Generationen, Rentner, 

Familien und Jugendliche wieder auf der Straße treffen 

und wieder gemeinsam neuen Spaß an unserer tollen 

Stadt finden.  
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Viele vielen Stellen unserer Stadt gibt es Probleme mit 

unübersichtlichen Verkehrssituationen. Insbesondere 

die Situation der Fahrradfahrer und Fußgänger soll 

verbessert werden. Auch möchte ich mich für 

Barrierefreiheit möglichst in der der ganzen Stadt 

einsetzen! 

Unsere Idee einer guten Anbindung an Aachen per 

Fahrrad nimmt langsam Gestalt an. Leider gibt es hier 

immer noch offene Punkte in Sachen Linienführung. Wir 

setzen und dafür eine, dass der Radschnellweg bis 

nach Merkstein erweitert wird. 

 

Infos zu diesem Projekt finden Sie unter: 

https://www.radschnellweg-euregio.de/ 

 

 

 

 


