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Liebe Übach-Palenberger Bürgerinnen und Bürger,

niemand konnte sich noch vor drei Monaten vorstellen, dass ein Virus 

unser bekanntes und liebgewonnenes Leben derart beeinflussen und 
auf den Kopf stellen kann. 

Die aktuelle Lage ist für uns alle eine große Belastung und so unwirklich 

sie auch erscheint, wird die Überwindung ihrer Folgen uns noch lange 

besondere Anstrengungen abverlangen.

Deshalb ist unser Blick in die Zukunft und auf die Kommunalwahlen am 

13.09.2020 gerichtet. Sie wählen für die nächsten 5 Jahre Ihre politische 

Vertretung: eine/n neue/n Bürgermeister/in und 32 Ratsmitglieder.

Wir, die SPD Übach-Palenberg, treten am 13.09.2020 mit einem kom-

petenten Team an! Besonders freue ich mich darüber, dass wir viele 

junge Leute für die Arbeit der SPD begeistern konnten und diese sich 

mit ihren Ideen und Vorstellungen schon aktiv eingebracht haben. 

Ich sehe darin eine große Chance für die Entwicklung unserer Stadt, 

da Jung und Alt in einen Wettbewerb der Ideen eintreten werden und 

somit kluge und passende Lösungen für alle Generationen gefunden 

werden können.

Das Ihnen vorliegende Programm beschreibt die Themenschwerpunkte 

der SPD- Übach-Palenberg. 

Unser Motto ist:      

 

für  

• eine generationengerechte Stadt  

• eine sichere, sozialgerechte und   

 nachhaltige Heimat    

• moderne Schulen mit gleichen   

 Bildungschancen    

• eine tolerante Stadt der Vielfalt  

• einen modernen Wirtschaftsstandort  

 mit sicheren Arbeitsplätzen

Bestimmen Sie mit, wie unsere Stadt in die 

Zukunft geführt wird!

Wählen Sie am 13.09.2020   

Die SPD Übach-Palenberg steht   

bereit, für Sie und unsere Stadt die       

Verantwortung zu übernehmen! 

Alf-Ingo Pickartz  

Vorsitzender SPD Übach-Palenberg
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Eine familien- und generationenfreundliche Stadt mit hervorragenden 
Bildungschancen für alle Kinder. 

Wir unterstützen Familien:

• Besonders günstige Familienpreise und Rabatte werden für alle  
 städtischen Angebote (z.B. Ü-Bad, Ferienangebote) eingeführt 
 oder beibehalten.  
• Die Öffnungszeiten bei den Kindertagesstätten werden bei Be- 
 darf ausgeweitet und mehr U3-Plätze werden geschaffen.   
• Jedes bedürftige Kind erhält ein Frühstück oder eine warme  
 Mahlzeit.  
• Jedes Schulkind erhält eine Fahrkarte für den ÖPNV.

Wir setzen uns für Jugendliche, junge Menschen und für eine genera-
tionengerechte Stadt ein:

• Ein Jugendbeirat oder eine Jugendkonferenz wird eingerichtet und 
  findet regelmäßig statt.   
• Die Jugendarbeit wird ausgebaut und es gibt mehr Angebote  
 (z.B. neue Aufenthaltsorte, legale Graffiti-Plätze).  
• Die Spielplatzflächen werden attraktiver, ein Pumptrack wird 
 gebaut.  
• Das Badeshortsverbot im Ü-Bad wird ausgesetzt.

Wir schaffen Voraussetzungen für Bildung mit Chancengleichheit:

• Die Schulen und Kindergärten erhalten moderne und digi- 

 tale Ausstattungen und die notwendigen technischen Voraus- 

 setzungen, um Lernen auf Distanz zu ermöglichen.  

• Ausbau und Sicherstellung der Schulsozialarbeit in allen Schulen.   

• Die Ganztagsbetreuung (OGS) an den Grundschulen wird nach  

 Bedarf mit mehr Plätzen und längeren Öffnungszeiten ausgeweitet;  
 die Elternbeiträge (zur OGS?) werden sozial gerecht gestaltet.  

• Mit den Hochschulen (RWTH/FH Aachen) wird zusammengear- 

 beitet (z.B. Lebensmitteltechnologie).

Wir sichern gutes Leben - nicht nur im Alter:

• Eine gute soziale Infrastruktur (z.B. Beratung, Pflege, Betreuung,   
 Wohnraum und Mehrgenerationenhäuser, Ärzteversorgung, Apo- 

 theken) ist in allen Stadtteilen verfügbar.  

• Neu zugewanderte Menschen mit Fluchterfahrung erhalten  

 eine Chance. Wir unterstützen ihren Neuanfang in Gesell- 

 schaft und Beruf durch Sprach- und Bildungsförderung und  

 errichten spezielle Integrationsangebote.  

• Barrierefreiheit für ältere und behinderte Menschen wird Stan- 

 dard in unserer Stadt und für jede neue Baumaßnahme fest- 

 geschrieben.   

• Demographie und Einsamkeit im Alter wird als städtische Auf- 

 gabe wahrgenommen.  

• Die freiwilligen Feuerwehren und das Technische Hilfswerk werden  

 unterstützt und ihre Jugendarbeit zusätzlich gestärkt.

Leben | Bildung | Familie
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Wir fördern das kulturelle Leben:

• Die ehrenamtliche Kinder- und Jugendarbeit von Kirchen, Ver- 

 bänden und Vereinen werden wir unterstützen und stärken.  

• Die Sportstätten und -anlagen werden modernisiert und um  

 Attraktionen erweitert (z. B. Bergehalde).  

• Eine Bibliothek als Kulturtreffpunkt und mit digitalen Angeboten 

  wird neu errichtet.   

• Das Schloss Zweibrüggen als Kulturhotspot wird gelebt und  

 gefördert. Kultur wird ein gestalterischer Bestandteil des  

 öffentlichen Raumes.

Wirtschaft | Arbeit | Entwicklung

Übach-Palenberg bietet Perspektiven und Chancen für Arbeitnehmer/ 

innen und lokale Wirtschaftstreibende und setzt auf ökologisches Wachs-

tum und Klimaschutz.

Wir stehen für eine verantwortungsvolle Finanz- und Wirtschafts- 
politik:

• Durch unsere städtische Initiative „Wohnen in Übach-Palenberg“  

 erzielen wir  ein nachhaltiges fiskalisches Wachstum. Die finanzielle  
 Herausforderung der Zukunft wird von mehr „starken Schultern“ 

 getragen und die Steuerlast für unsere Bürger/innen und Unter- 

 nehmen wieder schrittweise gesenkt.  

• Die Wirtschaftsförderung wird an den städtischen Interessen  

 ausgerichtet und mit Investoren auf Augenhöhe verhandelt. 

• Gewerbe- und Industriegebiete werden nach Maßgabe von 

 Wertschöpfung, Nachhaltigkeit, Sicherung und Schaffung von fair 

 entlohnten Arbeitsplätzen erweitert.  

• Eine städtische Berufs- und Ausbildungsbörse wird eingeführt, 

 damit lokale Unternehmen ihre Fachkräfte von morgen  

 finden und unsere Schüler/innen Ausbildungsplätze.  

• Die Stadtwerke Übach-Palenberg (Wasser) werden zu einer  

 kommunalen Versorgungsgesellschaft weiterentwickelt   

 (Strom, Gas).   

• Eine Internetverbindung in Glasfaserqualität wird Standard im   

 Stadtgebiet.

Leben | Bildung | Familie
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Wir kümmern uns um eine nachhaltige und ökologische Stadtentwick-
lung und den Klimaschutz:

• Der Ausbau regenerativer Energien wird intensiv gefördert, unsere 

 Stadt wird bis zum Jahr 2035 klimaneutral.  

• Ein Aufforstungsprogramm begegnet dem Klimawandel;  
 mindestens 5.000 Bäume werden neu gepflanzt.  

• Ein massiver Ausbau von Radwegen und der Einstieg in die  

 Planungen zur Anbindung an den Radschnellweg bis nach 

 Aachen wird verfolgt.  

• Die ÖPNV-Angebote werden verbessert und auf die Bedarfe in den 

 Stadtteilen ausgerichtet.  

• Eine Infrastruktur für E-Mobilität wird stadtweit ausgebaut. 

• Die städtischen Grünflächen werden attraktiver, ökologisch wert- 

 voller gestaltet und regelmäßiger gepflegt. Auf Unkrautvernich- 

 tungsmittel wird verzichtet.  

• Neue Landschafts- und Naturschutzgebiete sowie ökologische Aus- 

 gleichsflächen werden geschaffen.   
• Eine Biotopvernetzung mit einem Grüngürtel zwischen Bergehalde- 

 Marienberg-Wurmauen und Teverener/Brunssumer Heideland- 

 schaft wird ein euregionales Vorzeigeprojekt.  

• Das Gebiet um die Klangbrücke wird zur grünen Attraktion  

 (Irrgärten, Laubengang)  

• Der Ententeich im Naherholungsgebiet wird rückgebaut und zu  

 einem neuen attraktiven Aufenthaltsort.

Wir fördern Wohnungen und Wohnungsbau:

• Mindestens 100 neue Mietwohnungen entstehen durch kommunale 

 Träger.  

• Bezahlbarer und barrierefreier sozialer Wohnungsbau wird ge- 

 fördert.  

• Ganze Straßenzüge in Palenberg, Marienberg und Übach werden 

 überplant.  

• Mit innovativen Bauprojekten werden Fördermittel für die Ent- 

 wicklung des Wohn- und Wirtschaftsstandorts eingeholt.  Wohnen  

 und Arbeiten belebt die Innenstädte.  

• Ein „Wohnquartier“ für Studierende und Mitarbeitende aus dem  

 Umfeld der Aachener Universitäten wird ein städtebauliches  

 Vorzeigeprojekt.

Wir stellen die Verwaltung auf modernes Arbeiten um:

• Mehr städtische Dienstleistungen sind online erreichbar.  

• Staatliche Aufgaben verbleiben bei der Stadt (z.B. Ordnungsamt) 

 und werden nicht privatisiert.  

• Bürger/innen werden von Beginn an intensiver beteiligt   

 (z.B. Bürgerwerkstätten).

Wirtschaft | Arbeit | Entwicklung
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Der beste Weg, 

die Zukunft vorauszusagen,

ist, sie zu gestalten.

Willy Brandt



SPD Übach-Palenberg

Alf-Ingo Pickartz
Im Kauert 61
52531 Übach-Palenberg

spd-uebach-palenberg.de
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