Für ein Grünes Richterich
Liebe Richtericher!
Richterich ist ein Stadtteil Aachens, in dem städtisches Wohnen und ländliche Strukturen
zusammengefunden haben, so dass es sich lohnt in Richterich zu leben.
Wir möchten, dass das tägliche Leben in Richterich etwas grüner wird und wir möchten den
Freizeitwert unserer Gemeinde am Stadtrand in der offenen Bördenlandschaft steigern. Hierzu soll
das Radwegenetz saniert und ausgebaut und bessere Radweglösungen für die Horbacher- und
Roermonderstraße realisiert werden. Wir unterstützen die Pläne für einen Radschnellweg durch den
Aachener Nordwesten.
Weiter halten wir es für wichtig, dass auch der Bezirk Richterich als Standort für Windkraftanlagen in
Erscheinung tritt und somit einen kleinen Beitrag zur unverzichtbaren Energiewende leistet. Hierfür
ist die Planung der 4 Windkraftanlagen im Aachener Nordwesten umzusetzen. Ein langer
Planungsprozess führte nach umfassender Abwägung aller Beeinträchtigungen insbesondere für die
Bevölkerung aber auch für Natur und Umwelt zu einem Ratsbeschluss mit großer Mehrheit für die
Windkraftanlagen. Über die aus maßgeblich grüner Initiative realisierte Bürgersolaranlage auf dem
Dach der Grundschule Grünenthalerstraße hinaus möchten wir noch mehr Photovoltaik und
Solarthermik in unserem Bezirk vorantreiben.
Die Planung des Neubaugebietes „Richtericher Dell“ möchten wir weiterhin kritisch begleiten und
insbesondere ein „Abspecken“ auf 500-650 statt der avisierten 850-900 Wohneinheiten aufgrund des
kürzlich bekannt gewordenen Geruchsgutachtens befürworten. Im Sinne der Reduzierung der
letztendlich hohen Verkehrsbelastung für den Bezirk nicht nur in der Bauphase, sondern auch
danach, ist die Erschließungsstraße / Ortsumgehung unabdingbar. Wir möchten eine faire Abwägung
der Interessen der heutigen Richtericher und der uns willkommenen Neubürger erreichen. Bei
entsprechender Gestaltung sehen wir in der Erschließung des Neubaugebietes eine Chance für
unseren Ortsteil. Als Klimaschutz-Siedlung sind hohe Anforderungen z.B. unter dem Stichwort
„Energieeffizienz“ zu erfüllen. Neben dem Bau von Einfamilienhäusern gilt es Alternative
Wohnformen zu verwirklichen, vom studentischen Wohnen über Mehrgenerationen-Modelle bis zu
Barriere-freien Lösungen. Ebenso wird sicher „Älterwerden in Richterich“ und die Frage nach
entsprechendem Wohnen und entsprechender Versorgung in Zukunft eine Rolle spielen. Wir halten
Wohnungsneubau in dieser Form in Aachen auch mit Blick auf die Großprojekte der Campi Melaten
und West mit entsprechendem Bedarf an Wohnraum für erforderlich .
Wir befürworten die Einrichtung eines Haltepunktes der Deutschen Bahn
car sharing-Station in Richterich.
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Damit Richterich ein noch lebendigerer Stadtteil für Jung und Alt wird, sollten die zentralen Plätze
(Heinrich-Lehmann- und Rathausplatz) im Sinne ihrer Funktion als soziale Treffpunkte aufgewertet
werden. Ebenso ist auf Leerstand von Ladenlokalen am Rathausplatz zu reagieren und vielleicht ein
Strassencafe oder ähnliches zu realisieren.
Helfen Sie uns mit Ihrer Stimme am 25.Mai diese Ziele zu verwirklichen!
Ihre Kandidaten für die Bezirksvertretung Richterich

Werner Feil, Dr. Otto-W. Kuhrt-Lassay, Thea Zielinski, Stefan Zielinski

