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Die CDU wird ihre gute
Arbeit fortsetzen
Viele neue engagierte Kräfte gewonnen
Liebe Leserinnen
und Leser,
beim Studium dieser
Zeilen sind wir nur noch
wenige Tage vom Termin
der Europawahl entfernt.
Die Europawahl am 7.
Juni ist der erste große
Meilenstein im Wahljahr
2009. Die CDU muss im
Kreis Düren stärkste Kraft
bleiben. Ein Erfolg der
Union ist von großer Bedeutung, geht es doch
darum, die politischen
Ziele von CDU/CSU in
der Europäischen Union
zu erreichen und der
wachsenden Bedeutung
des Europäischen Parlaments Rechnung zu tragen. Nur ein starkes Europa bringt uns eine
sichere Zukunft. Gehen
Sie deshalb auch am 7.
Juni zur Wahl und wählen

mit Sabine Verheyen unsere Europakandidatin.
Folgen wird dann am 30.
August unsere Kommunalwahl. Für die Aldenhovener SPD hat der
Wahlkampf schon Ende
2008 begonnen, versuchte
sie doch mit „linken
Mätzchen“ und unwahren
Behauptungen auf ihrer
Internet-Seite und in den
lokalen Blättern Stimmung gegen einzelne
CDU-Verantwortliche zu
machen.
Ich kann Ihnen, liebe
Bürgerinnen und Bürger,
versichern, dass die CDU
Aldenhoven auch in der
demnächst ablaufenden
Legislaturperiode gute Arbeit geleistet hat. Trotz erheblich verringerter Finanzmittel sind unsere
Schulen einschließlich der
Nebenanlagen in einem

guten Zustand. Dies gilt
ebenso für unsere Freizeitheime und alle anderen
Sportstätten. Mit den Betreibern unserer Freizeiteinrichtungen
wurden
vernünftige Lösungen gefunden, unsere Sporthallen
können weiterhin unentgeltlich von den zahlreichen Vereinen genutzt
werden. Im neuen Kompass haben wir Kinderbetreuung, Schulangebote,
Freizeitgestaltung
und
Wohnqualität als Themenschwerpunkte besonders
herausgestellt.
Diese gute Arbeit werden
wir auch im neuen CDUTeam ab Oktober fortsetzen. Ist es uns doch gelungen, neben den erfahrenen,
langjährigen
Kommunalpolitikern neue engagierte Kräfte für unsere
Arbeit zu gewinnen. Wir

Leo Neulen, Vorsitzender
des CDU-Gemeindeverbandes Aldenhoven.
brauchten nicht wie unser
politischer Gegner SPD
auf Sohn oder Ehefrau als
Kandidat oder Koppelkandidat zurückzugreifen, um
Pfründe zu bewahren. Vetternwirtschaft nennt man
sowas!
Die CDU Aldenhoven
wird Sie umfassend über
ihr
Programm,
ihre
Vorstellungen und Ziele
informieren. Wir möchten
weiterhin ein verlässlicher
Sachwalter der Aldenhovener Bürgerschaft sein
und bleiben.

Impressum

CDU Mittelstandsund Wirtschaftsvereinigung
Kreisverband Düren-Jülich
Binsfelder Straße 95 • 52351 Düren
Tel.0 24 21 /9 75 80 • Fax 0 24 21 /97 58 26
info@cdu-kreis-dueren.de

- reden
- wirken
- verantworten

Herausgeber:
CDU Aldenhoven
V.i.S.d.P.:
Leo Neulen,
Geuenicher Straße 16,
52457 Aldenhoven,
Tel. 02464-2672.
Redaktion:
L.Neulen, R. Paffen,
B. Ramakers, W. Thelen,
Anzeigen: Hans Palm
02464/2862
Auflage: 5200

3
Stellen Sie sich bitte einen
ganz normalen Jungen vor.
Er wurde vor einem Jahr
hier in unserer Gemeinde
geboren. Nennen wir ihn
„Udo“.
Udo weiß schon was er
will. Mitunter schreit er es
frei heraus. Noch nimmt
ihm das niemand übel.
Seine Eltern sind beide
Aldenhovener, auch viele
Vorfahren. Sein Urgroßvater fuhr noch an auf der
Grube Emil Mayrisch als
Kumpel unter Tage. Ein
echter
Aldenhovener
Junge also.
Was können Udo und
seine Eltern von seinem
Geburtsort Aldenhoven für
die ersten Jahre seines
Lebens erwarten?

Was hat Udo
in Aldenhoven
zu erwarten?
Eine hohe Wohn- und
Lebensqualität
● Bekommt Udo einen

familienfreundlichen Kindergartenplatz, möglicherweise sogar eine Betreuung für unter Dreijährige?
● Wird es ein adäquates

Schulangebot geben?

● Kann Udo interessante
Jugend- und Freizeitangebote nutzen?
● Bekommt Udo hier
später vielleicht sogar
einen passenden Arbeitsplatz?

● Macht es Spaß in dieser
Gemeinde zu leben, weil
es ein ansprechendes Kultur- und Sportangebot, ein
gut funktionierendes Gemeinwesen gibt?
Ganz einfach deshalb,
weil Aldenhoven eine
hohe Wohn- und Lebensqualität besitzt.

Ich bin zuversichtlich,
liebe Leserinnen und
Leser: ja, Udo und seine
Eltern können aus heutiger
Sicht mehr als nur hoffen,
dass diese Erwartungen erfüllt werden. Zumindest
spricht – mit etwas Zuversicht – bis zu seinem
Erwachsenwerden nichts
dagegen.
Ihr
Reinhard Paffen
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100 Betreuungsplätze für
die Kleinkinder
Ehrgeiziges Ziel bis zum Jahr 2013 realisieren
Die Nachfrage ist groß.
Die Initialzündung kommt
aus Siersdorf. Am Johannes-Kindergarten gibt
es bereits eine längere
Warteliste. Darum unterstützen wir nachhaltig die
laufenden Bemühungen
des Johanneswerks zum
Ausbau von weiteren 20
Plätzen.
Auch in den anderen Ortsteilen setzen wir uns als
CDU konsequent ein für
Verbesserungen im Be-

In diesem Jahr machen wir uns als CDU auf den Weg,
die unter Dreijährigen-Betreuung in unseren
Kindertagesstätten massiv auszubauen. Wir verfolgen
bis zum Jahre 2013 das ehrgeizige Ziel, für ein Drittel
der unter Dreijährigen in Aldenhoven 100 Betreuungsplätze zu schaffen.
reich der frühkindlichen
Bildung und Betreuung.
Über 1,1 Mio. € sind
beantragt für U3-Plätze in
den Kindertagesstätten,
die Eigentum der WOGA
sind bzw. die wir über

www.autoteile-paschmanns.de

Die
RUNNING BULL
von Banner
Sicherheit und Kraft pur
dank der neuen AGM-Technologie.

Absolut wartungsfrei und auslaufsicher
für KFZ mit hohem Energiebedarf.

Paschmanns - Autoteile
Pestalozziring 2 • 52457 Aldenhoven

Tel. 02464 6850
www.autoteile-paschmanns.de
info@autoteile-paschmanns.de

Fördervereine
bezuschussen. Darunter fallen
alle Baumaßnahmen und
Einrichtungsgegenstände.
Wir rechnen mit ungefähr
60 Plätzen. Davon profi-

tieren der „Regenbogen“
und der „Römerpark“ im
Kernort, das „Haus für
Kinder“ in Schleiden und
die „Kleinen Freunde“ in
Freialdenhoven. Auch für
die konfessionellen Einrichtungen sind Lösungen
angedacht.
Die Finanzierung ist
gesichert durch eine 90prozentige Förderung des
Landes
NRW.
Den
Eigenanteil von 120.000 €
übernimmt die Gemeinde.
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Jedes Kind bekommt
seinen Kita-Platz
Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleisten
In Aldenhoven haben Eltern die Wahl zwischen
insgesamt sieben Kindergärten. Allein drei davon
betreibt die Gemeinde:
● das „Haus für Kinder“
in der Schützenstraße in
Schleiden,
● den „Regenbogen“ am
Pestalozziring im Kernort
● und die „Kleinen Freunde“ in der Schulstraße in
Freialdenhoven.

Aktuell gibt es in ganz
Aldenhoven 410 Kinder
im Alter von 3-6 Jahren.
Alle haben einen KitaPlatz. Niemand braucht zu
warten. Wir haben sogar
noch 22 Plätze in Reserve.
Der Rechtsanspruch auf
einen Kita-Platz ist demzufolge in unserer Gemeinde absolut gewährleistet.
Die
Kindertagesstätten
selbst sind personell und
baulich sehr gut ausgestattet. Wir als CDU stehen zu
dieser hochwertigen Einrichtung für unsere Kleinsten.
Durch eine Beteiligung
von über 500.000 Euro aus
dem Haushalt alleine für
die gemeindlichen Einrichtungen und Fördervereine kommt das zum
Ausdruck.
Die auf Initiative der

Familienfreundlichkeit beginnt bei der Vielfalt bedarfsgerechter und qualitativ hochwertiger Möglichkeiten der Kinderbetreuung. Sie stellt die
wesentliche Grundlage dar für die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf.

Kreis-CDU auf den Weg
gebrachte
Beitragsbefreiung für Kinder im ersten Kita-Jahr zeigt, dass
wir auch weiterhin in unsere Kinder investieren
wollen.

g r a b m a l e
GROSSAUSSTELLUNG

Fensterbänke · Treppenstufen · Küchenarbeitsplatten · Waschtischabdeckung

herausragend in
qualität und preis

B 57 zwischen alsdorf
und baesweiler
tel. 0 24 01 / 8 94 11
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Den ganzen Tag Betreuung
Aldenhoven ist als Schulgemeinde absolut top
Mit großem Erfolg praktizieren Haupt- und Grundschulen in unserem Gemeindegebiet das Konzept des gebundenen bzw.
offenen Ganztages. Gerade die Hauptschule hat
dies durch hervorragendes
Abschneiden bei verschiedensten
Wettbewerben
eindrucksvoll bestätigt.
Mit den Erweiterungsbauten an den Grundschulen
haben wir voll ins
Schwarze getroffen. Die
Ganztagsbetreuung läuft
hervorragend und die Kosten für die Eltern sind minimal.
Nun hat auch die Käthe-

Gerade Aldenhoven als Auspendler-Gemeinde muss
sich dem gesellschaftlichen Wandel früh genug stellen und - weil die klassische Rollenverteilung „Mann
verdient Geld, Frau kümmert sich um die Familie“
längst nicht mehr stimmt - entsprechende flexible Betreuungsmöglichkeiten vom Kleinkind bis zum Erreichen des Jungendalters anbieten.
Kollwitz-Realschule als
letzte ein Konzept für
Übermittagsbetreuung und
Nachmittagsangebote vorgelegt. Als nächster Schritt
ist eine Mensa geplant, um
Essen ausgeben zu können. Der neue Rektor, Helmut Gehring, hat dafür die
große Eingangshalle zum
Umbau vorgesehen. Wir

als CDU unterstützen das
Projekt nachhaltig.
Aldenhoven kann sich mit
Fug und Recht als erste
vollständige
Ganztagsschulgemeinde im Kreisgebiet bezeichnen mit einem Zusatzangebot, von
dem andere Gemeinden
nur träumen können. Denken wir allein an das Lud-

wig-Gall-Haus, das Nutzungsmöglichkeiten vom
Schulmuseum angefangen
bis zum Gymnastikraum
zulässt. Die Aula der
Hauptschule findet großen
Zuspruch als Schülerkaffee oder für Veranstaltungen aller Art.
Die rd. 3 Mio. €, die wir
dafür verausgabt haben,
sind eine gut angelegte Investition in die Zukunft.
Auch der Schülerbusverkehr stellt eine Besonderheit dar, mit dem wir alle
Schulen
untereinander
vernetzt haben und für den
wir jährlich 360.000 €
aufbringen.

● Tief- und Rohrleitungsbau
● Kabelverlegung
● Horizontalbohrungen + -pressungen
● DVGW-Bescheinigung

Gebr. Wohlrab GmbH
Heidgasse 67, 52457 Aldenhoven, Te. (02464) 76 17 , Fax (02464) 23 93
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In der Jugendarbeit ist die
Gemeinde Aldenhoven gut
aufgestellt. Dies ist uns
jährlich 316.000 Euro
wert.
Die Vereine und ihre ehrenamtlichen Helfer leisten soviel für unsere
Gesellschaft, dass wir es
ihnen schuldig sind, sie
zumindest finanziell angemessen zu unterstützen.
Im vorigen Jahre haben
wir die Vernetzung und
Kooperation der offenen
Jugendarbeit in Siersdorf
mit
der
Ganztagshauptschule eingeleitet.
Sie
ist
überraschend
schnell gelungen. Das hat
auch die Einrichtung in
Siersdorf neu belebt.
Der Jugendbus „Wilde 13“

Interessante
Angebote für
die Jugend
In der Jugendarbeit ist
Aldenhoven gut aufgestellt
In einer stetig sich wandelnden Welt mit einem Überfluss an Reizen durch die Medien sind junge Menschen oft verunsichert. An dieser Stelle können kommunale Freizeiteinrichtungen und Vereine hilfreich
sein.
macht seit fast zwei Jahren
mit großem Erfolg Station

in Aldenhoven. Nun hat
die Gemeinde im zweiten

Schritt die räumlichen
Voraussetzungen für eine
dauerhafte Jugendbegegnungsstätte
mit
dem
Holzhaus „Youngside“ am
Pestalozziring geschaffen.
An dieser Stelle sagen wir
allen Ehrenamtlichen, die
zum Gelingen beigetragen
haben, ein herzliches
Dankeschön. Das gilt auch
für Streetworker und Jugendpolizisten.
Am
Betrieb
der
Schwimmhalle in Siersdorf, die seit 25 Jahren mit
fantastischen Besucherzahlen aufwarten kann,
sind wir jährlich mit
100.000 Euro beteiligt.
Zwei zertifizierte Familienzentren runden das
Gesamtbild ab.
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Die CDU setzt sich ein
für neue Arbeitsplätze
Drei Beispiele für gelungene Wirtschaftsförderung
Arbeitsplätze sind Mangelware geworden in
Aldenhoven, seitdem die
Grube Emil Mayrisch Anfang der 90er Jahre ihre
Tore geschlossen hat.
Aldenhoven ist aber dennoch
ein
attraktiver
Wirtschaftsstandort, allein
schon wegen seiner direkten Anbindung an die Autobahn
A44.
Darum
müssen Verwaltung und
Politik in den Wettbewerb
treten mit anderen Kommunen und intensiv um Investoren werben.

Leider
sind
Fehler
gemacht worden in der
Vergangenheit. Man denke
nur an den Grünen
Umweltminister Vesper,
der das geplante Outlet –
Center in Aldenhoven
vereitelt hat. Heute steht
es im kleinen Örtchen
Maasmechelen jenseits der
Grenze und hat sich zum
Einkaufsmagneten
entwickelt. Oder an Pöhler
und seine Handlanger von
der SPD, die einen Immobilieninvestor mit hervorragendem Konzept für

ihren
Bürgermeisterwahlkampf opferten. Der
Gemeinde Aldenhoven ist
dadurch ein unermesslicher Schaden entstanden.

Wir helfen ihnen über die
Hürden der Bürokratie
hinweg und lassen ihnen
jede erdenkliche Hilfe
zukommen.

Investoren wollen Geld
verdienen, sie schaffen
aber auch Arbeitsplätze
und binden Kaufkraft in
der Region. Das allein
zählt! Wer Investoren
ablehnt wie die SPD, raubt
den
Kommunen
die
Zukunft. Darum werben
wir als CDU um sie und
unseren Standort.

Das erste Beispiel ist unser
Landrat Wolfgang Spelthahn. Er hat ein Projekt
nach Siersdorf geholt, das
Rieseninteresse ausgelöst
hat in Forschung und
Technik, das Automobiltest-Zentrum mit Galileotechnik auf dem IPEMGelände. Das ambitionierte Vorhaben, das lange

R

ené

G

oertz

Elektrotechnik
Meisterbetrieb

Kapellenplatz 7 • 52457 Aldenhoven
FON 0 24 64 - 9 00 60
FAX 0 24 64 - 9 00 62
email: info@goertz-elektrotechnik.de
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Das dritte Beispiel liegt in
Siersdorf. Wenn es in
Kürze gelingt, einen
Lebensmitteldiscounter im
Ort anzusiedeln und damit
die Versorgungslücke zu
schließen, ist das allein
das Verdienst unseres
Ortsbürgermeisters Markus Müller.

Nur so kann aus unserer
Sicht Wirtschaftsförderung erfolgreich sein.
Böse Zungen behaupten,
wir hätten uns beim Autohof über den Tisch ziehen
lassen.
Der

zentrale

Gebäude-

komplex mit den höchsten Umsätzen liege auf
Jülicher Gebiet, wonach
Jülich auch der größere
Gewerbesteueranteil zukäme. Falsch: das meiste
Geld erwirtschaftet das
Biomassekraftwerk und
das liegt bekanntlich auf
Aldenhovener Gebiet.

Reinhard Paffen, Chef der
CDU-Fraktion.
nicht recht von der Stelle
kam, macht gerade dank
der Partnerschaft mit der
RWTH
Aachen
den
entscheidenden
Schritt
nach vorne. Die Dynamikfläche ist bereits im Bau.
18 Millionen € stehen insgesamt zur Verfügung.
Welche Perspektiven sich
daraus ergeben, lässt sich
heute bereits absehen.
Aldenhoven wird im
Fokus der automobilen
Forschung mit satellitengeschützten Lenksystemen weltweit Bedeutung
erlangen und viele neue
Firmen nach hier locken.
Das zweite Beispiel ist
unser CDU-Fraktionschef
Reinhard Paffen. Er hat
einen Autohof-Investor an
die A44 gelotst. Östlich
von Aldenhoven entsteht
ein Full-Service-Autohof
mit offenem Logistik-Center und Containerumschlag, eigen versorgt
durch ein hochmodernes
Biomassekraftwerk.
Auch von diesem Projekt
erwarten wir eine große
Sogwirkung: 350 neue
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze
und weitere 250 im
Sekundärbereich.

Marktstr. 13 · 52457 Aldenhoven · Tel.: +49 (0) 24 64 / 5 84 45-0
Fax: + 49 (0) 24 64 / 5 84 45-29 · info@automaten-thelen.de

w w w . t h e l e n - a u t o m a t e n . d e
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Jüngeren und älteren Menschen
eine echte Heimat bieten
Alle müssen wir gerne Aldenhovener sein
Am Alten Bahnhof hat
sich ein breitgefächertes
Angebot von Geschäften
und Versorgern entwickelt,
das von der Bevölkerung
gut angenommen wird.
Das Zentrum dagegen verwaist immer mehr.
Dem werden wir entgegensteuern. Zunächst stellen wir ein Nahversorgungskonzept auf, um dies
mit allen Dienstleistern
abzustimmen. In Siersdorf
verhandeln wir mit einem
Lebensmitteldiscounter,

Jung und Alt, Einheimischen und Zugereisten, eine
Heimat zu geben ist unser Ziel als CDU. Alle
miteinander müssen gerne Aldenhovener sein. Darum
haben wir unsere Gemeinde in den letzten 15 Jahren
kontinuierlich weiterentwickelt. Um das Erreichte erhalten zu können, sind ständige Investitionen in die
Wohn- und Lebensqualität erforderlich. Günstige
Verkehrsanbindungen und eine bedarfsgerechte Infrastruktur sind deren besondere Merkmale.
um die Versorgungslücke
zu schließen.
Unsere Gemeindestraßen
befinden sich durchweg
im guten Erhaltungszu-

stand. Die Kreisverkehre
werden Zug um Zug verschönert. Gerade erst
haben wir eine Prioritätenliste
aufgestellt
zur
Verbesserung der Freizeit-

und
Wirtschaftswege.
Endlich wird der vielbefahrene Weg, vorbei an der
Settericher Mühle, in
voller Breite asphaltiert.
Siersdorf und Freialdenhoven
erhalten
eine
schnelle Internetverbindung durch unsere Leerrohrinitiative für Breitbandkabel. Kurz vor der
Rechtskraft steht der neue
Flächennutzungsplan, der
neben dem Bestand ein
ausgewogenes Verhältnis
von neuen Wohnbauflächen, Gewerbegebieten,
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landschaftsgeschützten
Bestandteilen und ausgedehnten
Freiraumflächen
darstellt.
In
Zusammenarbeit mit Investoren wollen wir in
Siersdorf und Aldenhoven
Pilotprojekte für junge
Familien, seniorengerechtes, generationsübergreifendes bzw. CO2 - freies
Wohnen verwirklichen.
Bestandteil der Wohnqualität Aldenhovens ist auch
die eindrucksvolle Kultur
seiner Kirchen, Burgen
und Wehranlagen. Die
CDU will diese Kultur
fördern und für die nächsten Generationen bewahren.
Sowie
den
Römerpark, der gerade
eine Renaissance erlebt,
indem Aldenhovener ihn
neu entdecken, aber auch
Gäste und Ausflügler.
Zwei Mio. Euro hat die
Sanierung verschlungen.
100.000 Euro kostet uns
der
jährliche
Erhaltungsaufwand.
Das neu gestaltete Indeland vor den Toren Aldenhovens ist ein herrliches
Wander- und Erholungsgebiet und gleichzeitig die
ideale Verbindung zum
Blausteinsee. Ebenfalls für
Freizeitzwecke wollen wir
der Öffentlichkeit die
Bergehalde
EmilMayrisch erschließen. An
deren Fuß erstreckt sich,
um das neue Bett des
Freialdenhovener Fließes,
ein ausgedehnter Grüngürtel um Siersdorf herum.
Dies und vieles mehr
haben wir als CDU in den
letzten drei Ratsperioden
mitgestaltet und entschieden. Immer mit einem
Ziel: es soll sich lohnen in
Aldenhoven zu wohnen
und zu leben.

Wir sorgen dafür,
dass sich die Menschen
in unserer Gemeinde
wohlfühlen.

CDU Aldenhoven
Yoga, Reiki
und Meditation
Neu in Aldenhoven, Im
Dümpel 1 ist die Yogaschule mit Energiearbeit
unter Leitung von Michael
und Beatrix Rehrmann.
Angeboten wird unter anderem
Beinlängenausgleich durch geistiges
Heilen, Reiki-Behandlung
und -ausbildung, energetische Gesichtsmassage nach
indischer Tradition, Transformations-Therapie nach
Robert Betz, Meditation
und Gesprächskreise.
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Wählen Sie am 7. Juni
Sabine Verheyen und die CDU
Zur Person:

BLUMEN KÖHLER

Reifen
super günstig

Und sein Team, die BlumenSpezialisten für individuelle
Kundenwünsche,
Bunte Sträuße, Brautsträuße,
Blumengestecke,
Tischdekorationen,
Trauergebinde und Kränze,
Trockensträuße, Topfpflanzen,
Blumenkübel.
Schnnell und Preiswert
In Dürboslar an der B56
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Europa ist in unserer Region
im Alltag fest integriert
Wir profitieren in vielfältiger Weise
Europa ist Alltag in unserer Region. Ob in Aachen,
Düren, Heinsberg oder
Euskirchen, bei uns ist
grenzüberschreitender
Austausch und euregionales
Wirtschaften
zur
Selbstverständlichkeit geworden. Gerade in unserer
Region profitieren wir dabei in vielfacher Weise
vom Zusammenwachsen
Europas, aber wir müssen
auch Einfluss nehmen auf
die Entscheidungen in
Brüssel und Straßburg.
Europa für die Region
nutzbar machen.
Europa greift durch Verordnungen und Richtlinien
in unseren Alltag ein. Aber
die EU bietet auch Fördermöglichkeiten, die es zu
nutzen gilt. Besonders gilt
das für unsere dynamische
Region mit ihren vielen
Potenzialen. Unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen gehören zur
Weltspitze. Wir verfügen
über einen intakten ländlichen Raum, Möglichkeiten zur Naherholung, und
wir sind bekannt für unsere besonders hochwertigen
landwirtschaftlichen Erzeugnisse.
Wir verfügen über starke
industrielle Kerne und wir
beheimaten zahlreiche Betriebe, die Weltmarktführer auf ihrem jeweiligen
Gebiet sind. Um diese Potenziale unserer Heimat
künftig auch mit Hilfe der

EU erschließen zu können,
brauchen wir eine Vertretung in Brüssel und Straßburg, die um die Belange
der Städte und Gemeinden
in unserer Region weiß.
Aktiv für die Region
Sabine Verheyen setzt sich
bereits seit langem auf vielen Ebenen für die Interessen unserer Region ein.
Als Bürgermeisterin der
Stadt Aachen hat sie hautnah erfahren, wie die EU

bis in die deutschen Städte
und Gemeinden hineinwirkt, wo die Vorteile dabei liegen und was in Zukunft noch verbesserungswürdig
ist.
Daneben
konnte sie als Mitglied des
Euregiorates den weiteren
Zusammenschluss unserer
Grenzregion in den vergangenen Jahren bereits
aktiv mitgestalten.
Für ein bürgerliches
Europa
Sabine Verheyen sucht den

Kontakt zu den Bürgern,
um sich bestmöglich für
die Belange der Menschen
einzusetzen.
Auch die EU muss mehr
auf Bürgernähe setzen
und die Menschen auf dem
Weg zu einem vereinten
Europa mitnehmen.
Hierfür steht Sabine Verheyen. Sie gibt dem Kreis
Düren-Jülich wieder eine
Stimme in Europa - und
Europa ein Gesicht bei uns
vor Ort.

Wir haben Europa im Kopf
und im Herzen.
CDU
Stahl- und Leichtmetallbau
- Schlosserei Peter

HOMA

Türen - Fenster - Wintergärten
aus Kunststoff und Aluminium
sowie alle Schlosser- und
Kunstschmiedearbeiten

Mühlenstraße 25 - 52457 Siersdorf - Tel. 02464/5345
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Sicherheit durch Feuerschutz
CDU hat die Freiwillige Feuerwehr gut ausgerüstet
Schon immer lag der CDU
Aldenhoven der Feuerschutz für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger
besonders am Herzen.
Deshalb arbeiten wir seit

vielen Jahren an einer
ständigen Verbesserung.
Heute steht in jedem unserer sieben Ortsteile ein
modernes Feuerwehrge-

rätehaus mit Löschfahrzeugen und Ausrüstungsgegenständen für jeden erdenklichen Ernstfall.
Unter
ihrem
Chef,
Gemeindebrandmeister
Wilfried Thelen, „dienen“
150 aktive ehrenamtliche
Helfer neben weiteren 80
in der „Altersabteilung“.
Sie alle sind Garanten für
den Feuerschutz und damit
für die Sicherheit der
Menschen in unserer
Gemeinde.
Ständig kontrollieren wir
die
Standards
und
verbessern die Rahmenbe-

dingungen. Vor kurzem
wurde der neue Brandschutzbedarfsplan verabschiedet, mit dem die Arbeit unserer Freiwilligen
Feuerwehr für die Zukunft
auf eine sichere Basis
gestellt worden ist. Er legt
fest, wie die Rettungsmannschaften innerhalb
der gesetzlichen Vorgaben
von acht Minuten nach
ihrer Alarmierung vor Ort
Hilfe leisten.
Aus dem Haushalt werden
in diesem Jahre insgesamt
175.000 € aufgebracht.
Dazu gehört ein Staffellöschfahrzeug mit modernster Technik für den

15

Aldenhovens Feuerwehrchef Wilfried Thelen
Löschzug Schleiden. Dass
wir dazu stehen, ist eine
Selbstverständlichkeit.
Nicht wie die FWG, die in
den Vorjahren die Ersatzbeschaffung eines dringend benötigten Löschfahrzeuges
für
den
Ortskern boykottierte und
damit die Sicherheit vieler
Menschen aufs Spiel setzte.
Auf uns als CDU kann die
Feuerwehr sich immer
verlassen.
An dieser Stelle danken
wir unseren freiwilligen
„Rettern in der Not“, die
zu jeder Tages- und
Nachtzeit und bei jedem
Wetter uneigennützig Hilfe leisten und wünschen
ihnen, dass sie bei ihren
Einsätzen unversehrt bleiben und immer wohlbehalten heim finden.

Anzeige
So steht es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
Und wie sieht es in der
Praxis aus? Gerade ältere Menschen leben
nicht selten in unzumutbaren Verhältnissen. Von der Familie im
Stich gelassen vegetieren sie in einer Hochhaus-Siedlung ohne
Kontakt zu ihrer Umwelt, zu ihren Mitmenschen.
Kann man da von einem Altwerden in Würde sprechen? Wohl
kaum!
Gerade ältere Menschen haben doch das
Recht, umsorgt zu werden, nach einem arbeitsreichen Leben mit
all´ seinen Sorgen und
Mühen gehegt und gepflegt zu werden, sich
wohl zu fühlen im Kreise gleich Gesinnter.
Noch schlimmer ergeht es den Menschen,
die unter einer Behinderung leiden, vielleicht sogar pflegebedürftig sind. Trotz aller
Bemühungen, sie in
die Gesellschaft zu integrieren, werden sie
nicht selten ausgegrenzt, bleiben sich
selbst überlassen.
Dem allen wollen wir
entgegen wirken. Spe-

„Die Würde des Menschen
ist unantastbar!”

ziell auf ein geruhsames und behütetes
Leben im Alter zugeschnitten ist unsere
Wohnanlage „Gut Köttenich”
in Aldenhoven. In einem herrlichen Gebäude, einem komplett restaurierten
Vierkanthof aus dem 12. Jahrhundert
mit integriertem Neubau leben ältere
und behinderte Menschen in einer lebendigen Gemeinschaft.
Umgeben von einem Wassergraben
und einer gepflegten Parkanlage stehen ihnen 44 Einzelzimmer und 16

Doppelzimmer sowie vier angegliederte Wohneinheiten zur Verfügung. Wir
bieten ihnen ein umfangreiches Freizeitangebot wie Tanz, Musik, Gymnastik, Kunst und Literatur an. Haus-tiere
sind uns willkommen.
Schauen Sie sich einmal ganz unverbindlich bei uns in „Gut Köttenich”
um. Wir freuen uns auf Ihren Besuch in
unserer Cafeteria. Zu einem persönlichen Beratungsgespräch stehen Ihnen
Sabine Mommertz-Selzer und Andrea
Steinbusch gerne zur Verfügung.

Neu: Seit dem 2. 11. 2006 stehen wir auch in Jülich für Sie zur Verfügung in der Wohnanlage “Am Wallgraben 29”. Dort erwartet Sie erstklassiger Service und Pflege. Rufen Sie uns an: 02461-99500. Benötigen
Sie Pflege zu Hause, so steht Ihnen unsere ambulante Pflegestation zur Verfügung. Diese ist Tag und
Nacht unter der Rufnr. 02464-8640 zu erreichen.

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

Wohnanlage für Senioren und Behinderte
„Gut Köttenich”
Ursula Schmidt GmbH
An der Bleiche 28 - 52457 Aldenhoven - Telefon 02464/90860 - Fax 02464/9086508

