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Für ein belebtes
Herzogenrath 

Ich bin viel in der Stadt unterwegs und ärgere mich 
über die zunehmende Verschmutzung, den 
Verfall unseres Einzelhandels und darüber, dass 
Herzogenrath viele Chancen einfach versäumt.
Man könnte so viel machen!  

Und dafür trete ich am 
13.09. an!  

Ich möchte Merkstein 
und Herzogenrath 
beleben! 

24 Jahre,  
Industriekaufmann 

Berufliche Ausbildung:  
- Ausbildung zum Industriekaufmann 

- Tätig als Einkäufer bei einem pharmazeutischen 
  Unternehmen aus der Region  
- (seit 03/2020) Berufsbegleitendes Studium 

Politische Erfahrung:  
- seit 2017 Mitglied der FDP und der Jungen Liberalen 
- seit 2017 Sachkundiger Bürger der FDP-Ratsfraktion 

- seit 2018 Schatzmeister des FDP-Stadtverbandes 

Privat:  
In meiner Freizeit gehe ich leidenschaftlich gerne 
(u.a. auch in Herzogenrath) zur Jagd, fahre Ski 
oder verbringe Zeit mit Freunden. 

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/niklas-scholtes/ 

Gerne stehe ich Ihnen für ein persönliches
Gespräch zur Verfügung:

Tel.    01516 1917879 

E-Mail: niklas.scholtes@fdp-herzogenrath.de 

• Kluge verlässliche Politik
 Ein offenes Ohr für Ihre Probleme
 Viel Einsatz für Herzogenrath



Bürgerbüro, Ordnungsamt, Sozialamt & Polizei – auf den 
Ferdinand-Schmetz-Platz 

Das von der Stadt erworbene „Debetz“-Haus muss einer 
sinnvollen Nutzung zugeführt werden. Wir fordern dort die 
Ansiedlung des Bürgerbüros (Amt 35), des 
Ordnungsamtes (A 32) und des Sozialamtes (A 50). 
Ebenso soll auf das Polizeipräsidium Aachen eingewirkt 
werden, die bisherige Wache gegenüber dem Rathaus 
aufzugeben und ebenfalls in das Debetz-Haus zu 
verlagern. Ziel dieser Konzentration ist es, 
Publikumsverkehr wieder in die Innenstadt zu führen und 
somit eine Belebung zu ermöglichen. Die Verlagerung von 
Ordnungsamt und Polizeiwache soll darüber hinaus das 
Sicherheitsgefühl im Stadtzentrum fördern. Sportzentrum für Merksteiner Vereine – neben dem 

Gewerbegebiet Nordsternpark 

Ein wichtiges Projekt für Merkstein ist die Erschließung 
des Areals neben dem Gewerbegebiet Nordsternpark mit 
dem Ziel, hier ein Sportzentrum für die Merksteiner 
Vereine zu schaffen. Wir sehen dies positiv, da
hierdurch eine neue sportliche Stärke und damit 
verbunden auch ein neues Wir-Gefühl entstehen wird.  

Auch die Entwicklung der derzeitigen Sportareale kann 
hierdurch voranschreiten. Insbesondere kann das jetzige 
Areal des SVS (Stadion an der Geilenkirchener Straße) 
sinnvoll für eine Eingangsverlegung des Freibades 
genutzt werden. Die angrenzenden Wohngebiete werden
die damit verbundene Verkehrsreduzierung in den 
Sommermonaten deutlich wahrnehmen. 

Wenn Sie Anmerkungen haben, so schreiben Sie mir! 

niklas.scholtes@fdp-herzogenrath.de 

Die Neugestaltung des August-Schmidt-Platzes ist 
in vollem Gange! Zur Zeit gibt es eine sehr emotionale
und kontroverse Diskussion über die Platzierung einer 
neuen Gastronomie auf dem Platz. 

Nach unserer Auffassung ist jene unverzichtbar um den 
Platz zu attraktivieren. Auch die umliegenden 
Gewerbebetriebe würden nach unserer Meinung davon 
profitieren. Vielen Beispiele aus der Städteregion 
unterstreichen dieses. 

Wir wollen einen modernen Platz mitgestalten 
und brauchen dafür Ihre Unterstützung!  

https://www.fdp-herzogenrath.de/personen-1/niklas-
scholtes/ 
oder über den QR-Code 

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 uns dafür ein, dass der Radschnellweg bis nach
Merkstein erweitert wird. 

Infos zu diesem Projekt finden Sie unter: 
https://www.radschnellweg-euregio.de/ 

August-Schmidt-Platz (Planstand 12.3.2020) 

Gewerbegebiet Nordstenpark—neuer Standort? 




