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SPD Simmerath 

Liebe Bürgerinnen und Bürger,  

im Mai wählen wir Hannelore Kraft wieder zur Ministerpräsidentin von NRW 

und Stefan Kämmerling zu unserem Abgeordneten in Düsseldorf. Wir wollen 

zusammen mit dazu beitragen, dass unsere Eifelkommunen weiter nach vorn 

gebracht werden und für die Menschen, insbesondere für junge Familien und 

Seniorinnen und Senioren, einen Lebensraum schaffen mit einer guten Infra-

struktur, wo wir gerne wohnen, leben und arbeiten. Geben Sie deshalb der SPD 

und Stefan Kämmerling Ihre Stimme! 

In unserer wunderschönen Eifelkommune Simmerath tragen viele politische 

Entscheidungen unsere Handschrift. Aber der Bürgermeister hat mit seiner 

Fraktion auch Vorgänge auf den Weg gebracht, denen wir deutlich aus Ver-

nunftgründen und im Interesse der Bürgerinnen und Bürger widersprochen 

haben.  

Mit diesem Flyer möchten wir Ihnen einen Abriss über unsere politische Ar-

beit in unserer Kommune geben. 

Seit Jahren ist der Rathausplatz dem 

Verfall preisgegeben. Unattraktiv für 

die Bürger dümpelt er vor sich hin, 

zahlreiche Stolperfallen prägen sein 

Gesicht. Die Verkehrssi-

cherheit ist schon lange 

nicht mehr gesichert.  Ein 

vor Jahren vorgestellter 

Plan sollte ihn mit viel 

Geld barrierefrei sanieren. 

Eine Steigerung der At-

traktivität war nicht zu 

erkennen.  

Es hat lange gedauert, 

den dringenden Vorschlag 

der SPD in Simmerath 

umzusetzen, nämlich den 

von der Mehrheitsfraktion 

geplanten stümperhaften 

Ausbau des Rathausplatzes nicht in 

Angriff zu nehmen, sondern erst ein 

Gesamtkonzept über das gesamte 

Areal zu erstellen:  Die Neugestaltung 

des Platzes in das sogenannte inte-

grierte Handlungskonzept, ein Ortsent-

wicklungskonzept für die Ortschaft 

Simmerath, einzufügen. Keine isolierte 

Sanierung des Platzes, kein Flickwerk.  

Die Realisierung wird teuer für 

Simmerath, die Kosten betragen 1 

Mio. €, das Land NRW bezuschusst 

mit 378 T€. Einer solchen Ausgabe 

zuzustimmen, ist der SPD-Fraktion 

nicht leicht gefallen. Dann muss aber 

auch die Planung stimmen. Mit den 

neuen Planungen von der Kammer-

bruchstraße bis hin zur Fuggerstraße  

kann im Umfeld des Rat-

hauses eine neue Mitte 

entstehen, die die beiden 

Einkaufsbereiche Haupt-

straße und Gewerbege-

biet zu einer attraktiven 

Einheit weiterentwickelt 

und zusammenführt. Die 

SPD freut sich, dass sie 

diese Planung durchset-

zen konnte und dass ins-

besondere für die älteren 

Mitbürgerinnen und Mit-

bürger ein freundlicher 

und einladender Platz in 

der Mitte unserer Kommune geschaf-

fen wird, der gefahrlos begehbar ist. 

Wir sind überzeugt: So wird Simme-

rath noch attraktiver! 

Die SPD hat sich durchgesetzt – Sanierung und Neugestaltung 

• Erhalt der Grund- und  Regelversorgung des 

Simmerather Krankenhauses trotz der fort-

schreitenden Spezialisierung  im Bereich der 

Orthopädie und Venenmedizin 

• Die Unterstützung der Vereine mit ihren Frei-

zeitangeboten und kulturellen Angeboten für 

Jung und Alt 

• Aufbau von weiteren Veranstaltungen z.B. 

auf dem neu gestalteten Rathausplatz 

• Unterstützung der Kitas , Ausbau der U 3- Be-

treuung 

• Verbesserung der Spielgelegenheiten für un-

sere Kinder in kinderreichen Bezirken  

• Die Schaffung von zentralen Treffpunkten für 

Jugendliche 

• Weitere Angebote für Seniorinnen und Senio-

ren schaffen 

• Unsere Gemeinde attraktiver machen und die 

Infrastruktur verbessern, damit es Spaß 

macht, hier zu wohnen und zu leben! 

Die neue Hauptsatzung beinhaltet 

jetzt die Möglichkeit, dass der Bürger-

meister ohne Beteiligung des Fachaus-

schusses gemeindliche Grundstücke 

veräußern kann. Einzig und allein der 

Bürgermeister entscheidet, an wen 

die Gemeinde ihre Grundstücke ver-

äußert. Während im Bereich der Wirt-

schaft Compliance-Regelungen immer 

enger gefasst werden – um Macht-

missbrauch, Korruptions- bzw. Kor-

ruptionsverdacht vorzubeugen, ge-

schieht in Simmerath das Gegenteil. 

Der Bürgermeister erweitert kontinu-

ierlich seine Macht und seine Gefolgs-

leute im Rat stimmen dem und ihrer 

eigenen stückweisen Entmachtung zu. 

Damit macht sich der Bürgermeister 

aber zugleich auch angreifbar, denn 

Compliance-Regeln engen nicht nur 

ein, sondern dienen auch dem Schutz 

der Betroffenen vor entsprechenden 

Vorwürfen. 

Auch hier gehen die Uhren in Sim-

merath anders. Die SPD-Fraktion wird 

aber hier — wie bei anderen Themen 

in der Simmerather Kommunalpolitik 

— für Transparenz, Klarheit und Bür-

gerbeteiligung kämpfen.  Unterstützen 

Sie uns! 

Zusammenleben für Jung und Alt fördern - Ausblick 
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Änderung der Hauptsatzung  –  

Keine Compliance in Simmerath 

Alina Offermann 

SPD Vorsitzende 

Gregor Harzheim 

SPD Fraktionsvorsitzender 

Stefan Kämmerling (MdL) unterstützt Gemeinde Simmerath 

„Gute Schule 2020“ - 796.000,- Euro 

für Simmerath 

Zusätzliche 796 T€ investiert das Land 

NRW in den kommenden vier Jahren 

in die Schulen Simmeraths. Damit 

werden zahlreiche gute Investitionen 

in die Zukunft unserer Kinder möglich. 

Der Simmerather Gemeinderat ent-

scheidet in den kommenden Wochen 

darüber, wo genau die Landesmittel 

eingesetzt werden. Und das ist auch 

gut so, denn vor Ort ist das Wissen 

darüber, wo die Investitionen sinnvoll 

sind, am größten. 

Ich bin sicher: Das Programm „Gute 

Schule 2020“ wird in Simmerath viel 

Gutes bewirken. 

Breitbandausbau: zwischen 2011 und 

2015 ca. 951 T€ vom Land NRW 

Für den Breitbandausbau in Rolles-

broich, Paustenbach und Simmerath 

(mit Witzerath und Bickerath) hat das 

Land NRW der Gemeinde Simmerath 

zuletzt 472.980,- Euro zur Verfügung 

gestellt. 

Wir halten unser Versprechen, bis 

2018 landesweit Übertragungsleis-

tungen von mindestens 50 Megabit/s 

anzubieten. Hiervon profitiert auch 

die Gemeinde Simmerath. 

Schulsozialarbeit: 1,4 Millionen Euro 

für die Städteregion Aachen 

Obwohl wir hier den Bund in der Ver-

antwortung sehen, da die Schulsozial-

arbeit anfangs aus Mitteln des Bil-

dungs- und Teilhabepaketes des Bun-

des finanziert wurde, haben wir im 

Landeshaushalt 2017 und im Landes-

haushalt 2018 47,5 Millionen Euro 

bereitgestellt, um die Schulsozialar-

beit über das Jahr 2017 hinaus sicher-

zustellen. 

Hiervon profitiert über die Städtere-

gion Aachen auch die Gemeinde Sim-

merath.  

Sanierung der L12 zwischen Mularts-

hütte und Lammersdorf: 800 T€ 

Das neue Landesstraßenerhaltungs-

programm setzt erneut eine Rekord-

marke. In 2017 stehen 127,5 Millionen 

Euro für die Reparatur des Landesstra-

ßennetzes zur Verfügung. In der 

Nordeifel werden für die 7,3 km der 

Hahner Straße rund 800 T€ investiert.  



Mit unserer Forderung nach dem Er-

halt der 4 Grundschulstandorte konn-

te sich die SPD nicht durchsetzen. CDU 

und Grüne haben die Grund-

schule Kesternich trotz gegen-

teiliger Wahlversprechen ge-

schlossen. 

Ein Aufschrei ging durch unse-

re Gemeinde. Eltern, Kinder und 

viele Menschen waren entsetzt. 

Es bildete sich schnell Wider-

stand in Kesternich, in den Rei-

hen der Eltern und vieler ande-

rer Betroffener. Wir, die SPD, 

unterstützten die Initiative zum 

Erhalt der Schule. Nachdem eine 

Schließung mit allen Mitteln 

nicht zurückzunehmen war, 

plädierten wir für einen Teil-

standort der Steckenborner Grund-

schule in Kesternich. Wir erbrachten 

fundierte Gutachten über die Entwick-

lung der Schülerzahlen und erklärten 

deutlich, dass ein Teilstandort Kester-

nich auch den Fortbestand der Ste-

ckenborner Grundschule sichern wür-

de. Aber die Verwaltung, die CDU und 

die Grünen waren für kein sachliches 

Gespräch zugänglich.  

Die Grundschullandschaft in der Ge-

meinde Simmerath ist damit instabi-

ler und weniger planbar geworden, 

wie sich schnell gezeigt hat. So wurde 

den Kindern und Eltern der Grund-

schule Steckenborn im Ergebnis eine 

verlässliche Zweizügigkeit mit kleinen 

Klassen in Aussicht gestellt. Realität 

ist jedoch, dass es für den Einschu-

lungsjahrgang 2017/2018 nur eine 

große Klasse geben wird. 

Mit der Schließung der Grund-

schule in Kesternich werden vie-

le Kinder zusätzlich mit dem Bus 

zur Schule fahren müssen. Nun 

hat die Gemeinde Simmerath 

gleichzeitig beschlossen, den 

bisherigen Schülerspezialver-

kehr für die Grundschüler in den 

allgemeinen ÖPNV zu integrie-

ren. Dies spart Kosten, was auch 

die SPD-Fraktion grundsätzlich 

begrüßt. Gleichzeitig wollen wir 

aber auch genau hinschauen, ob 

dies reibungslos und ohne gra-

vierende Nachteile für Eltern 

und Schüler funktioniert. Die Devise 

der SPD lautet weiterhin, dass wir bei 

den Kleinen zu allerletzt, am besten 

gar nicht, sparen wollen.  Deshalb: 

Bitte teilen Sie uns Ihre Erfahrungen 

und Ihre Einschätzungen zu diesem 

Thema mit. 

CDU destabilisiert System der Grundschulen in Simmerath 

Langschoss – Die Würde aller Menschen 

respektieren 

Wir nennen den Wohn- und Lebens-

raum „in Langschoß“ menschenun-

würdig und wollen die unsinnige Flick-

schusterei in den Gebäuden nicht län-

ger unterstützen. Hier von freundli-

cher Willkommenskultur zu sprechen, 

hat einen sehr faden Beigeschmack. 

Deshalb haben wir unsere Zustim-

mung zu weiterer finanzieller Unter-

stützung verweigert. Wir sehen in ei-

nem Betrag von 45.000 Euro über-

haupt keinen Sinn. Die Gebäude sind 

marode und sollen dennoch energe-

tisch saniert werden. Eine energeti-

sche Sanierung ist aber nach unserer 

Meinung bei den alten Militärbara-

cken ausgeschlossen und weggewor-

fenes Geld!  

 Der Standort gleicht einer Ausglie-

derung der Menschen, eine freundli-

che und ehrlich gemeinte Integration 

kann hier nicht stattfinden. Wir wol-

len eine andere Möglichkeit des Woh-

nens für die Menschen, die hilfesu-

chend zu uns gekommen sind, schaf-

fen.  

Freifunk in unserer 

Gemeinde 

Als wir im 

Januar 2015 

beantragten 

einen Betrag 

von 5.000 € in 

den Haushalt 

einzustellen, 

um auf dem 

Rathausplatz 

und einigen 

anderen Stel-

len Freifunk 

einzurichten, wurden wir wie Wesen 

aus einer anderen Welt betrachtet. Da 

war von Gefahr, Viren und Geheimhal-

tung die Rede und von ungeheuren 

Kosten. Der Antrag wurde abgelehnt. 

Irgendwann aber erkannten die Ver-

waltung und die CDU, dass die Moder-

nisierung nicht mehr aufzuhalten ist 

und man öffnete sich dem Anliegen. 

Ein Verdienst der SPD Simmerath. Uns 

reichen die ersten Schritte aber nicht 

aus. Im Interesse der Bürgerinnen und 

Bürger bleiben wir an dem Thema dran. 

Bei den diesjährigen Haushaltsbera-

tungen brachten die Mehrheitsfrakti-

onen nicht einen einzigen Antrag ein. 

Eigentlich ist es Aufgabe der Verwal-

tung, die Beschlüsse, die im Gemein-

derat getroffen werden, umzusetzen. 

In Simmerath ist es oft anders: Es be-

stimmt die Verwaltungsspitze und die 

Mehrheit im Rat nickt nur ab. Und 

dann wundern sich die CDU und ihr 

Bürgermeister, dass die Bevölkerung 

sich nicht an den Haushaltsberatun-

gen beteiligt! 

CDU und GRÜNE zeigen keinen Ge-

staltungswillen – in den Haushaltsre-

den beschränken sich beide darauf, 

über die rot-grüne Landesregierung zu 

schimpfen.  Der SPD ist das zu wenig, 

wir wollen gestalten und die Akzente 

setzen, die Simmerath zukunftssicher 

machen. 

Wir wollen mit Ihnen zusammen ein 

zukunftsorientiertes Simmerath entwi-

ckeln! 

Wenn Gemeinderäte ihre Meinung zu 

Themen zum Ausdruck bringen wol-

len, die nicht in ihren direkten zustän-

digen Gestaltungs- bzw. Entschei-

dungsrahmen fallen, beschließen sie 

eine Resolution. Dies macht auch der 

Gemeinderat Simmerath von Zeit zu 

Zeit. So forderte er vor einiger Zeit die 

Abschaltung des maroden Atom-

Reaktors in Tihange, äußerte sich zur 

Flüchtlingssituation und zu dem Mo-

torradverkehr in der Eifel! Es ist also 

kein Novum hier. Die SPD-Fraktion 

beantragte jüngst, eine solche Resolu-

tion gegen die Pkw-Mautpläne der 

Bundesregierung zu beschließen. Es 

handelte sich um einen in der Region 

überparteilich abgestimmten Resoluti-

onstext. Doch CDU und Grüne wollten 

keine Resolution.  Sind CDU und Grüne 

für die Pkw-Maut oder war es nur die 

Tatsache, dass der Antrag von der SPD 

kam? Egal, beides ist ein Trauerspiel.  

Fakt ist: Auch wenn es nur ein Be-

schluss mit Symbolcharakter und ohne 

rechtliche Konsequenz gewesen wäre - 

GRÜNE und CDU Simmerath isolieren 

sich innerhalb ihrer Parteien und iso-

lieren Simmerath in der Region. 

CDU und Grüne FÜR 

die PKW-Maut? 

Das jahrelange beharrliche Fordern der 

SPD-Fraktion nach einem Ausbau 

schneller Internetverbindungen hat 

sich gelohnt. Simmerath und Rolles-

broich werden angeschlossen, für 

Strauch und Steckenborn sind Lösun-

gen auf den Weg gebracht. In Kürze 

werden wir in der Gemeinde Simme-

rath schnelles Internet bis in die entle-

genste Bebauung in unserer Gemeinde 

haben. Die SPD hat sich dafür ausge-

sprochen, dass niemand außen vor 

bleibt. Eine flächendeckende Verkabe-

lung mit Glasfaser wird derzeit ge-

prüft. 

Ein leistungsfähiges Internet ist ein 

ganz entscheidender Faktor für eine 

zukunftsfähige Infrastruktur, ganz 

besonders im ländlichen Raum. Die 

SPD-Fraktion freut sich über die erheb-

lichen Fortschritte, die nach beharrli-

chem politischen Druck und einem 

sehr engagierten Vorgehen seitens der 

zuständigen Verwaltungsmitarbeiter 

erreicht wurden und in Kürze Realität 

werden. 

Schnelles Internet 

für Simmerath 

Seit vielen Jahren fordert die SPD-

Fraktion für die gemeindlichen Gebäu-

de ein Gebäudemanagement. Gegen-

stand eines solchen Gebäudemanage-

ments ist eine Bewertung aller ge-

meindlichen Gebäude hinsichtlich 

Bestand, Investitions- bzw. Sanie-

rungsbedarf, Einnahmen, Ausgaben 

und Bedeutung für die dörfliche Infra-

struktur und die lokalen Vereinsaktivi-

täten. Bisher leider Fehlanzeige, und 

das seit mindesten 10 Jahren. Von 

Jahr zu Jahr wird mal hier, mal dort, 

ohne strategisches Konzept investiert 

und viel Geld ausgegeben. Trotz er-

heblicher Investitionen geht der Sa-

nierungsbedarf nicht zurück. Trotz 

permanenter energetischer Sanierung 

steigen die Energiekosten. So ist ein 

Beitrag zur Haushaltssanierung nicht 

möglich. Das Gemeindevermögen ver-

kommt. Kein Privatmann würde so 

unverantwortlich mit seinem Haus 

umgehen, wie es die Gemeinde Sim-

merath und die Mehrheitsfraktion 

praktizieren. Die SPD-Fraktion wird 

dranbleiben: Wir wollen im Interesse 

der Steuerzahler in dieser Gemeinde ein 

verantwortlich agierendes Gebäude-

management in der Verwaltung instal-

lieren.  

Gebäudemanage-

ment – ein ewig 

währender Traum 

Haushaltsberatungen—Wie simmerath  

Verwaltet wird 
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