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62 Jahre, verheiratet, 

Volljurist, Rechtsdirektor i.R. 

 

Beruflich: 

- Abitur am Couven Gymnasium in Aachen 

- Jura-Studium an der Universität zu Köln, Referendariat  

  beim Landgericht Aachen 

- nach freier Mitarbeit in einer Aachener Anwaltskanzlei  

  zunächst Justiziar und seit 1996 Amtsleiter beim Kreis 

  Aachen bzw. der StädteRegion Aachen 

 

Politisch 

- seit 2019 Mitglied der FDP 

- Beratendes Mitglied der Ratsfraktion 

- seit 2020 Mitglied des FDP-Stadtverbandsvorstandes 

 

Privat 

Neben Sport und Reisen stehen bei mir zu Hause meine 

Frau, unsere drei Katzen und unser Garten im Mittelpunkt. 

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/edgar-springob 

 

Ich lade Sie herzlich zum persönlichen Dialog ein!  

Gerne stehe ich Ihnen persönlich zur Verfügung: 

 

Tel. 02407 83 88 

E-Mail: edgar.springob@fdp-herzogenrath.de 

 

Gemeinsam 

gestalten 

Liebe Kohlscheiderinnen  

und Kohlscheider! 

 

Ich wohne seit fast 30 Jahren in Herzogen-

rath, seit 2007 in Klinkheide/Forensberg. 

Unsere Stadt ist meine Heimat. 

 

Als langjähriger Leiter des Amtes für Kommunalaufsicht, 

Rechtsangelegenheiten und Wahlen beim Kreis bzw. der 

Städteregion Aachen habe ich die meisten Jahre meines 

Berufslebens u.a. mit Fragen des Kommunalrechts, des 

kommunalen Haushaltsrechts und des Wahlrechts ver-

bracht. Die Tätigkeit der Bürgermeister, Beigeordneten und 

Kämmerer, aber auch der politischen Vertreterinnen und 

Vertreter in Rat und Ausschüssen habe ich aus Sicht der 

Aufsichtsbehörde intensiv begleitet. 

 

Meine berufliche Erfahrung möchte ich nun gerne zum Woh-

le meiner Heimatstadt in die praktische Ratsarbeit einbrin-

gen. Gemeinsam mit Ihnen möchte ich Zukunft   gestalten 

und für ein attraktives Herzogenrath eintreten. 

 

Zukunft 



Die Lebens- und Geschäftssituation in Kohlscheid muss 

verbessert werden. Hierfür brauchen wir schnellstens ein 

zukunftsfähiges Gesamtkonzept für die nachhaltige 

Entwicklung des Kohlscheider Zentrums rund um den 

Markt. 

 

Mit dem Bau der Kohlscheider Markttangente wird ein 

wichtiger Grundstein für die Zukunft gelegt. Die Tangente 

soll im Frühjahr 2021 fertig gestellt werden. Mit dieser 

zusätzlichen Infrastruktur haben wir die Chance, neue 

Perspektiven für den Handel zu schaffen und damit die 

Wohn- und Lebensqualität für unsere Bürgerinnen und 

Bürger zu verbessern. Hieran möchte ich mit Ihrer 

Unterstützung gerne aktiv mitwirken. 

 

Welche Ideen haben Sie zu der weiteren Entwicklung? 

 

Schreiben Sie mir! 

Ich plädiere ausdrücklich für den Ausbau unseres 

Vorzeige-Technologiestandortes an der Kaiserstrasse. 

Der von dort ausgehende Innovationsschub sollte die 

Attraktivität Kohlscheids zum Wohnen und Arbeiten 

weiter steigern und gleichzeitig würde das momentan 

wenig ansehnliche Umfeld im Bereich Kaiserstr./

Roermonder Str. deutlich aufgewertet.    
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Die schnellstmögliche Fertigstellung des neuen 

Hallenbades und des Sportplatzes an der Forensberger 

Str. sowie des geplanten Radschnellweges mitten durch 

unser Kohlscheid ist ein wichtiges Ziel. Besonders am 

Herzen liegt mir dabei die Einbeziehung aller Schulen, 

Vereine und Bürger in Planung, Gestaltung und 

Ausführung.     

Als langjährig ansässiger „Forensberger“ kann ich aus 

eigener Erfahrung sprechen. In unserem Wohngebiet 

wurden viele öffentliche Beete zur Verkehrsberuhigung 

angelegt. Wer einen gepflegten Anblick vor seiner Haustür 

haben möchte, muss aber selbst aktiv werden. Dies liegt 

am Personalmangel beim städtischen Grünflächenamt. Es 

müsste möglich sein, einzelne Schwerpunkte beim 

Personal der Stadtverwaltung anders zu setzen. Seitens 

der FDP treten wir hierfür ein und wollen für eine schönere 

und gepflegtere Stadt sorgen! 

Wie sieht es in Ihrem Umfeld aus? 

 

Es gibt viele Themen in unserer Stadt, die ich gerne mit 

Ihnen gemeinsam besprechen und  anpacken möchte. 

Ich bitte Sie um Ihre Stimme am 13. September! 

Persönliches Treffen mit dem FDP-Bundesvorsitzenden, 

Christian Lindner MdB, am 19.08. in Aachen 


