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Protokoll der Stadtteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde  

Sitzung vom 10.09.2015 in der Nadelfabrik, Reichsweg 30 

 

Protokoll: Daniel Morawski 

TeilnehmerInnen: siehe TeilnehmerInnenliste 

Gäste: Vertreter der politischen Parteien (siehe TeilnehmerInnenliste) 

 

Das Protokoll vom 19.06.15 wird in der Oktobersitzung verabschiedet.  

Frau Kessler-Wiertz erklärt die Abwesenheit von Herrn Graf. Aufgrund eines tragischen 

Unfalls in seiner Familie wird er in der kommenden Zeit nicht mehr so intensiv an der 

Stadtteilkonferenz partizipieren können. 

Frau Jansen übernimmt heute zum dritten Mal die Moderation der Konferenz unter Teilnahme 

der Politik. 

Top 6 wird vorgezogen. 

 

Top 1: Rückblick: was ist seit der letzten Sitzung mit der Politik geschehen? 

Herr Köth, Projektleitung der Nadelfabrik, informiert über die Entwicklungen der letzten Zeit. 

Das Ansehen der Nadelfabrik hat sich in der Stadt, aber auch im Quartier deutlich verbessert.  

Es gibt viele Aktivitäten aus dem Stadtteil und das Haus wird von der Bevölkerung immer 

mehr als Zentrum des Quartiers wahrgenommen. In der letzten Zeit gab es oft 

Veranstaltungen aus den Bereichen Kunst und Politik, die sich z.B. mit dem aktuellen Thema 

„Flucht“ auseinandergesetzt haben. Es gibt auch eine positive Entwicklung im Hinblick auf 

die Bühne im Kennedypark. Sie wird seit zwei Jahren viel häufiger bespielt und hat damit ihr 

oft angezweifeltes Potenzial gezeigt. Herr Köth gibt einen Ausblick über kommende 

Veranstaltungen: 

 

• Freitag, 11.09.15: „ART meets Zen”, Eröffnung einer Ausstellung, die die Beziehung 

zwischen Buddhismus und moderner Kunst behandelt, organisiert vom Kommunalen 

Integrationszentrum und dem Dialog der Religionen 

 

• Samstag, 12.09.15: „Last day of summer“, Open-Air-Party, veranstaltet vom 

Musikbunker 

 

Außerdem ist eine solidarische Veranstaltungsreihe für Flüchtlinge vorgesehen, die aber noch 

in Planung ist. Dazu gehört ein Auftritt einer syrisch-deutschen Musikgruppe. Nähere Infos 

erhält man bald auf der Homepage der Nadelfabrik. 

 

Herr Köster, vom Fachbereich Soziales und Integration der Stadt Aachen, berichtet vom 

neuen Sozialentwicklungsplan. Dieser ist fortgeschrieben worden und voraussichtlich Ende 

2016 fertig. Darin wird intensiver auf einzelne Quartiere mit besonderen Bedarfen 

eingegangen und die Entwicklungen seit dem 1. Sozialentwicklungsplan von 2009 werden 

hervorgehoben. Dazu zählt die Arbeit der Stadtteilkonferenzen und er enthält eine 

Beschreibung der vorhandenen Ressourcen im Viertel und wie sie von den Bewohnern 
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genutzt werden. Bald steht außerdem eine große Sozialkonferenz mit der Politik und 

ExpertInnen an. 

 

Top 2: Vorstellung Quartiersmanagement 

Myriam Rawak stellt sich als neue Quartiersmanagerin des Stadtteils Aachen-Ost vor. Sie ist 

Geographin (M.A.) und leitet das Stadtteilbüro seit Mai 2015, welches in der Nadelfabrik 

beheimatet ist. Das Stadtteilbüro hat die Funktion einer Erstanlaufstelle im Viertel und 

vermittelt bedarfsgerecht Bewohner, Einrichtungen und Initiativen, die mit ihren Anliegen 

vorbeikommen. Aufgrund ihrer vorherigen Tätigkeit in der Stadt Aachen ist Frau Rawak 

bereits seit drei Jahren Mitglied in der Stadtteilkonferenz. Das Stadtteilbüro unterstützt 

außerdem mithilfe des Stadtteilfonds stadtteilbezogene Projekte. Dieser wurde 

erfreulicherweise in der letzten Zeit häufig genutzt. Des Weiteren betreibt Frau Rawak, 

zusammen mit einer Kollegin, Öffentlichkeitsarbeit in Form eines Newsletters namens 

„@achenpost“. Insgesamt ist Frau Rawak sehr zufrieden mit ihrer neuen Tätigkeit und auch 

dankbar, da sie auf eine bereits etablierte Struktur zurückgreifen konnte. Das Stadtteilbüro hat 

außerdem vor kurzem einen neuen Flyer herausgebracht, in dem alle Infos kompakt 

zusammengefasst sind. 

 

Top 6: Wohnen im Quartier 

Herr Rombach, Abteilungsleiter Wohngeld (FB Wohnen), informiert über die „Aachen-

Strategie-Wohnen“. Das Papier existiert seit 2009/10 und wurde nach politischer Beratung 

dieses Jahr aktualisiert. Da es in Aachen-Ost kein Neubaugebiet gibt, wurde der Fokus 

weniger auf den Stadtteil gerichtet. Es gibt in Aachen zwei neue Wohnquartiere, die in dem 

Papier Eingang gefunden haben. Zum einen das „Kronprinzenquartier“, das 247 

Wohneinheiten besitzen wird, worunter 35 öffentlich gefördert und besonders für Personen 

mit Wohnberechtigungsschein der Einkommensgruppe B vorgesehen sind. Zum anderen ist es 

das Quartier „Gut Freund“, wo 183 Wohneinheiten entstehen, welches viele Wohnungen für 

die Einkommensgruppe A beinhaltet.  

Herr Rombach teilt mit, dass es bis 2016 eine Wohngeldreform geben wird. Laut seiner 

Prognose werden dadurch 60% mehr Anträge Erfolg haben. Er rät dazu, ab Januar 2016 

Wohngeld zu beantragen. Ab Oktober wird es eine Schulung für die Mitarbeiter der 

Wohngeld-Antragsberatung zu diesem Thema geben. Es kommt auch ein Flyer mit 

allgemeinen Infos heraus, sobald die Reform verabschiedet wird.  

Seitens des Landes NRW gibt es Richtlinien für die Schaffung von Wohnraum für 

Flüchtlinge, die seit zwei Monaten existiert. Der erste Förderantrag ist bereits eingegangen 

und dieses Jahr kommen wahrscheinlich noch zwei Wohnobjekte in die Förderung. 

 

Top 3: Handlungsbedarf im Quartier aus Sicht der Politik 

Die Vertreter der Politik beschäftigt besonders folgende Themen: 

1. Die Lage der Flüchtlinge 

2. Die Kriminalität im Stadtteil, hervorgerufen durch konkurrierende 

Rockergruppierungen  
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TOP 4: Anregungen der Politik an die Stadtteilkonferenz 

Zentrale Aussagen zum Thema Kriminalität: 

- Rockerbanden sind kein Problem des Ostviertels 

- Problem kann man nicht nur mit Sozialarbeit bekämpfen, aber mit kleinen Projekten 

kann man etwas bewirken 

- Jugendkriminalität ist in den letzten Jahren zurückgegangen, auch dank der Arbeit der 

Anwesenden 

- Die Bevölkerung hat Angst, aber als AkteurIn im Stadtteil muss man das Gespräch mit 

den „Rockern“ suchen 

- Stigmatisierung des Viertels geschieht vor allem durch die Berichterstattung der 

Presse 

- Aachen-Ost ist statistisch gesehen nicht das Problemviertel Nr. 1 in Bezug auf 

Kriminalität 

- Kriminalität ist gleich geblieben, nur die Strukturen haben sich verändert 

- In der nächsten Zeit wird es vermehrte Polizeipräsenz geben 

 

Anregungen und Ideen zur Bekämpfung des Problems: 

- Durchführung von Solidaritätsaktionen, um zu zeigen, dass das Viertel zusammenhält 

und keine Angst hat 

- Nutzung der Stadtteilkonferenz zur Auflösung vom negativen Image des Stadtteils 

- Politik soll das Viertel öfter mal in Schutz nehmen 

- Eltern als MultiplikatorInnen gewinnen  

- Die Presse dazu bringen positiver zu berichten  

 

TOP 5: Anregungen der Stadtteilkonferenz an die Politik 

Allgemein wird ausdrücklich geäußert, dass die Politik das Viertel öfter in Schutz nehmen 

sollte, da es seit vielen Jahren mit einem negativen Image behaftet ist. Es herrscht besonders 

in den Medien eine negative Berichterstattung. Von den TeilnehmerInnen wird 

wahrgenommen, dass trotz mehrfacher Einladung erneut kein Vertreter der Presse an der 

Stadtteilkonferenz teilnimmt.  

Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Thema Wohnen. Da Aachen eine Studentenstadt mit 

immer knapper werdendem Wohnraum ist, wird die Politik angehalten, ihren Blick vermehrt 

auf diese Thematik zu richten.  

Es werden auch die positiven Entwicklungen im Viertel angesprochen, nämlich die Fülle an 

Veranstaltungen, die neue Gestaltung des Kennedy Parks oder der Bau der neuen Yunus-

Emre-Moschee als architektonisches Highlight im Quartier.  

 

TOP 7: Der erste Eindruck: der Bahnhof Rothe Erde und sein Umfeld 

Frau Ohlmann von der Verbindlichen Bauleitplanung (FB 61/201) der Stadt Aachen stellt das 

Projekt der Bahnhofserneuerung Rothe Erde vor. Dieses hat sie 5 Jahre lang als Bauleiterin 

begleitet und auch danach hat sie noch lange Zeit daran mitgewirkt. Dazu wird den 

Anwesenden eine Karte gezeigt, die die Zuständigkeitsbereiche am Bahnhof erläutert.  
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Es konnten einige Neuerungen realisiert werden, so z.B. der Aufzug oder der größere offene 

Eingangsbereich. Allerdings gab es viele Ideen, die man nicht umsetzen konnte, da die 

Deutsche Bahn ihr Veto eingelegt hat oder weil man die Kosten einer Sanierung hätte selbst 

tragen müssen. Dazu gehörte ein Stehkaffee, ein Ticketschalter oder ein Kunstprojekt zur 

Verschönerung der Innenwände im Eingangsbereich. Die Stadt Aachen hat vor kurzer Zeit 

Flächen am Vorplatz erworben, so dass nun die Möglichkeit besteht diese umzugestalten. Die 

restlichen Flächen am Bahnhof haben verschiedene Zuständige, wodurch es schwer ist 

weitere Veränderungen durchzuführen. 

 

Frau Jansen führt an, dass sie als Landtagsabgeordnete das Recht besitzt mit dem 

Bahnbeauftragten zu sprechen und ein solches Treffen in zwei Wochen stattfinden wird. 

Herr Deloy berichtet vom letzten Gespräch zwischen Frau Jansen, ihm und Herrn Latsch, der 

der Konzernbevollmächtigte des Landes NRW ist. Dieser ist sehr informiert über die Lage am 

Bahnhof Rothe Erde. Die Immobilie ist in keinem guten Zustand und die Restauration würde 

laut seiner Aussage zu viel kosten. Allerdings ist er offen für Vorschläge bezüglich 

Erneuerungen im Zuständigkeitsbereich der Bahn, welche allerdings auch rentabel sind. In 

zwei Wochen findet ein erneutes Gespräch statt und der Bahnhof wird als 

Tagesordnungspunkt eingeplant. 

Es wird vereinbart, dass Ideen für Erneuerungen oder Umgestaltungen rund um den Bahnhof 

bis zum 28.09.15 an Frau Kessler-Wiertz geschickt werden können, welche sie dann 

weiterleitet. Ideen für die Umgestaltung am Bahnhofsvorplatz sollen an Frau Ohlmann 

geschickt werden. 

 

TOP 8: Willkommenskultur 

Herr Müller berichtet von der Ankunft der Flüchtlinge in der Körner Kaserne am Dienstag, 

den 09.09.15. Tagelang gab es diesbezüglich Fehlmeldungen. Der erste Bus kam schließlich 

um 23Uhr in Aachen an und der nächste um 3Uhr nachts. Es waren zahlreiche ehrenamtliche 

Helfer für die Registrierung und Verpflegung der Ankommenden da und Herr Müller lobt die 

tatkräftige Hilfe. Nur die Ankunftszeiten waren zeitlich lange voneinander versetzt, was 

allerdings an der Logistik in Dortmund lag. Die Helfer müssen daher sehr flexibel sein, da die 

Kommunikation mit der Erstaufnahmestelle in Dortmund sehr schwierig verläuft. 

 

Frau Ernst, die ebenfalls in der Körner Kaserne anwesend war, hebt das ehrenamtliche 

Engagement und den spürbaren Zusammenhalt in der Bevölkerung hervor. Sie lobt auch den 

tatkräftigen Einsatz von Herrn Emonts.  

Es gibt eine neue wichtige Adresse, um Infos über den Hilfeprozess zu erhalten: 

helfen@mail.aachen.de . 

Unter dieser Mail-Adresse werden Hilfsangebote sortiert. Zurzeit werden besonders 

Dolmetscher gesucht. Frau Ernst betont, dass die Helfenden nicht einfach vor Ort kommen 

sollen, sondern sich erst über diese Adresse informieren, ob sie gebraucht werden. Die 

Einrichtungen sollten am besten die Anfragen von Personen bündeln, die nicht mit den neuen 

Medien vertraut sind und dies dann weiterleiten. 
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Herr Gerets hebt das Engagement der Kirche in der Flüchtlingshilfe hervor. Diese wurde 

zuvor mehrmals von Seiten der Politik angegriffen. Er betont, dass Kirche und Politik keine 

Konkurrenten sind, sondern das Wohl der Hilfesuchenden an erster Stelle stehe. 

 

Es wird  geäußert, ob man nicht die Organisation der Flüchtlingshilfe in Aachen-Ost mithilfe 

einer Doodle-Liste steuern könnte, wie das in der Gemeinde St. Katharina getan wird. Da die 

Stadtteilkonferenz allerdings eine ehrenamtliche Initiative ist, wird von frau Kessler-Wiertz 

vorgeschlagen, diese Idee einer anderen Arbeitsgruppe anzuvertrauen, z.B. dem Dialog der 

Religionen. 

Das nächste Treffen findet am ??? statt. 


