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Gegenseitige Vorurteile abzubauen

Thomas Dautzenberg bezieht sich auf den Artikel „Rückendeckung für Eltern: Wir stehen
auf Ihrer Seite“ (AN v. 18.07.):

Mit großem Interesse habe ich Ihren Artikel gelesen. Als Mitarbeiter des Familienzentrums
bin ich direkt von den Planungen der Stadt Aachen betroffen.

Sicherlich ist die Planung der Stadtverwaltung dahingehend sinnvoll, dass eine
Erschließung der Finanzamt-Brache geplant ist und somit eine Aufwertung der gesamten
Umgebung zwischen Bahnhof Rothe Erde und Frankenberger Viertel stattfindet. Auch die
Beseitigung von sogenannten Angsträumen in besagtem Bereich durch städtebauliche
Maßnahmen ist für alle von Nutzen.

Um dies zu erreichen, soll –nach Meinung der Verwaltung –eine direkte, geradlinige und
gut einsehbare Verbindung als Fußweg zwischen der Goerdeler-straße und der
Beverstraße eingerichtet werden. Dieser Weg soll dazu beitragen, dass das geplante
Kronprinzenquartier einen Anschluss an das Frankenberger Viertel erhält und somit eine
Aufwertung der Lebensraumqualität nach sich zieht.

Was mir jedoch unverständlich bleibt, ist, dass durch den geplanten Gehweg und die
daraus resultierenden Einschnitte in unser Außengelände ein Qualitätsverlust unserer
Einrichtung so einfach in Kauf genommen wird.

Als Familienzentrum sind wir nicht nur eine reine Kinderbetreuungseinrichtung, sondern
bieten den Bürgern aus den umliegenden Vierteln unter anderem auch kostenlose Sozial-
und Schuldnerberatungen, Förderkurse und Schülernachhilfe an. Die Menschen, die im
Kontakt zum Familienzentrum stehen, sind vielfältig, hier trifft der alteingesessene Öcher
auf Zugezogene aus allen Erdteilen und die alleinerziehende Mutter aus Rothe Erde auf
den RWTH-Forscher.

Für mich sind diese Verbindungen, die auf zwischenmenschlicher Ebene entstehen, ein
wichtiger Baustein, um die Beziehung zwischen den einzelnen Quartieren zu verbessern
und die Möglichkeit gegenseitige Vorurteile abzubauen und Freundschaften aufzubauen,
und nicht eine gradlinige, gut einsehbare Verbindung zwischen zwei Straßen.

Um die Ecke gedacht: Es wäre doch denkbar, die bestehenden Spielflächen des
Familienzentrums so zu gestalten, dass ein Weg sie umgibt und die Fläche nach Ende der
Betreuungszeit von den Kindern der Umgebung als Spielplatz genutzt werden könnte.
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