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Für ein sicheres 

Herzogenrath 

Ich bin viel mit dem Fahrrad in Herzogenrath und 

Umgebung unterwegs und ärgere mich immer mehr 

über die zunehmende Verschlechterung der 

Fahrradwege. Hier muss dringend gehandelt wer-

den.  

 

 

Unter anderen  

trete ich dafür am 

13.9.2020 an!  

 

Ich setze mich  

für eine attraktive und 

moderne Stadt  

ein und möchte insbe-

sondere Merkstein  

weiterentwickeln!“  

 

54 Jahre, verheiratet 

Dipl.-Ing. (FH/TH) 

 

Berufliche Ausbildung: 

- Studium der Energietechnik an der FH-Aachen 

  Abschluss Dipl.-Ing. E-Technik (FH) 

- Studium der Elektrotechnik an der RWTH-Aachen, 

  Abschluss Dipl.-Ing. E-Technik (TH) 

- selbständig als Planer für Elektrotechnik in Gebäuden 

- seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter an der FH-Aachen 

 

Politische Erfahrung: 

- seit 2009 Mitglied der FDP 

- seit 2009 im Bau– und Verkehrsausschuss für FDP-Fraktion 

- Mitglied des Feuerwehrbeirates 

 

Privat:  

In meiner Freizeit fahre ich gerne Fahrrad und besuche  

Konzerte und kulturelle Veranstaltungen. Die Leidenschaft 

Sport kommt zur Zeit leider zu kurz. 

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/norbert-voß/ 

 

Ich lade Sie herzlich zum persönlichen Dialog ein!  

Gerne stehe ich Ihnen persönlich zur Verfügung: 

 

Tel. 0179 / 59 89 616 

E-Mail: norbert.voss@fdp-herzogenrath.de 

 

 Kluge verlässliche Politik 

 Ein offenes Ohr für Ihre Probleme 

 Viel Einsatz für Herzogenrath 



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! 

Die Möglichkeit in Herzogenrath schwimmen zu gehen ist 

z.Z. sehr eingeschränkt. Für den dringend notwendigen 

Neubau des Hallenbades wurde nach zähem Hin & Her 

nun doch unser Standortvorschlag angenommen. Ich 

hoffe, dass in 2023 wieder ein Hallenbad in Betrieb 

gehen kann! 

 

Lesen Sie dazu:   

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

 

Außerdem setzen wir uns dafür ein, dass auch die 

Eingangs- und Parkplatzsituation im Bereich des 

Freibades in Merkstein erheblich verbessert wird. 

Einige kleine Maßnahmen wie Markierungen auf den 

Straßen zur Entlastung der Anwohner wurden schon 

kurzfristig umgesetzt. 

 

Wenn Sie Anmerkungen haben, so schreiben 

Sie mir! 

 

norbert.voss@fdp-herzogenrath.de 

Die Neugestaltung des August-Schmidt-Platzes ist 

in vollem Gange! Z.Z. 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 eine modernen Platz mitgestalten und 

brauchen dafür Ihre Unterstützung!  

 

 

 

 

 

www.fdp-herzogenrath.de/ 

personen-1/norbert-voß/ 

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 und dafür eine, dass der Radschnellweg bis 

nach Merkstein erweitert wird. 

 

Infos zu diesem Projekt finden Sie unter: 

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

 

 

 

 

 

www.fdp-herzogenrath.de/ 

personen-1/norbert-voß/ 

August-Schmidt-Platz (Planstand 12.3.2020) Hallenbad in Herzogenrath-Kohlscheid / Eingang Freibad Merkstein 


