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Ergebnisprotokoll  
Stadtteilkonferenz Aachen-Ost/Rothe Erde vom 20.02.2014 14:00-16:00h KGS Düppelstraße 
 
Protokoll: Myriam Rawak 
Begrüßung durch die Gastgeberin, Eva Vleek, von der KGS Düppelstraße, und kurze Erläuterung zum 
derzeitigen Sachstand der Schulleitung: 
Das alte Schulleiterteam wurde im letzten Jahr aufgelöst. Die nachfolgende neue Schulleitung, Ulrike Fierung, ist 
bis auf weiteres erkrankt, was die Verwaltung der Funktion derzeit erschwert. Die momentane Vertretung, Frau 
Reisen, soll daher in der kommenden Woche offiziell als kommissarische Schulleiterin ernannt werden. 
Termine oder Inhalte der STK sollen bitte momentan zur Entlastung noch an Frau Pflug gerichtet werden.  
 
Die neuen Mitglieder der STK, Frau Fay (Stadt Aachen / Nadelfabrik) und Herr Picklaps (Mitarbeit aachenpost), 
stellen sich vor und werden von der STK herzlich willkommen geheißen. 
 
1. Protokoll 20.09.13 
Das Protokoll kann ohne Anmerkungen aus der STK veröffentlicht werden. 
 
 
2. Reflexion öffentliche STK vom 28.11.13 
Die sehr einseitige und negative Berichterstattung der letzen Herbst/-Wintermonate 2013 (Thema Sicherheit und 
Kriminalität) hatte dazu geführt, die öff. geplante Stadtteilkonferenz  zum Thema aktuelle Wahrnehmungen und 
Stimmungen im Viertel umzuwidmen und aktiv mit den Bürger/-innen über ihre Eindrücke der Situation im 
Stadtteil sowie über mögliche Lösungsansätze zu diskutieren. 
Die Eindrücke aus der Veranstaltung wurden von der STK überwiegend positiv rückgemeldet, wie die hohe TN-
Zahl und auch die lebendige, wenngleich teils auch sehr emotionale und kontroverse Beteiligung aus der 
Bürgerschaft (hier insbesondere von Senioren aus dem Stadtteil und Jugendliche aus der OT Josefshaus, die 
mit- und gegeneinander diskutierten). Die Diskussion zeigte, dass die verschiedenen Perspektiven 
notwendigerweise auch weiterhin in den Austausch gehen müssen, um ein besseres Verständnis füreinander 
entwickeln zu können.  
Es stellte sich heraus, dass es viel Unkenntnis voneinander gibt, daher war ein grundlegendes Ergebnis der 
Diskussion, dies zukünftig zu ändern. Idee ist, daher auch weiterhin einen Ort für Begegnung dieser Art zu 
schaffen, um den Austausch untereinander zu institutionalisieren. Dabei stellte sich in der STK heute die Frage, 
ob die Presse bei zukünftigen Treffen dabei sein sollte, besonders bzgl. des Risikos einer negativen oder 
verfälschten Nachberichterstattung - was die vorab gemachten Erfahrungen leider mehrfach belegten. 
 
Die fehlende Präsenz der Polizei am Termin wurde dabei aus der STK stark bemängelt. Diese hatte sich 
ausschließlich am AN-Forum beteiligt. Dabei war die dortige Diskussion eher geprägt durch Effekthascherei der 
Moderation und ließ keinen wirklichen Austausch der Beteiligten zu Stande kommen (die TN waren teilweise 
identisch mit denen der öff. STK). Zu Unmut  vorab führte auch die Tatsache, dass die Stadtteilkonferenz zu 
dieser „Parallelveranstaltung“ von der AN zunächst nicht eingeladen wurde. Dies konnte erst auf Nachfrage der 
Diakonie nachträglich nachgeholt werden, wenngleich sich dadurch die kritische Frage aufdrängte, welchen 
Stellenwert die STK tatsächlich in der äußeren Wahrnehmung hat, dass dies erst auf Nachfrage geschah, bei 
einem Forum mit so offensichtlichem  sozialräumlichen Bezug. Frau Kessler-Wiertz hat die STK beim AN-Forum 
gebührend vertreten und konnte Frau Grehling dort ausdrücklich und mit  spürbarem Erfolg auf die Dringlichkeit 
des QM verweisen. Diese will sich nun auch dafür einsetzen, dass das QM schnellstmöglich wiederbesetzt 
werden kann. 
 
Idee, die in der Diskussion heute aufkam: Um die Außenwahrnehmung des Viertels und auch der STK zukünftig 
positiv zu stärken, sollten zukünftig andere Medien für anstehende Veröffentlichungen einbezogen und 
angesprochen werden wie KLENKES; MOVIE BETA; King Kalli, etc., die weniger reißerisch, dafür wohlwollender 
und differenzierter, berichten. 
 
Positiv zu werten sind die im Nachgang der Veranstaltung(en) eingegangenen Fragen und Anmerkungen aus der 
Bewohnerschaft an die STK. Viele Leute wollen sich aktiv in ihrem Viertel einbringen und auch an der STK 
beteiligen. 
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Das Jugendparlament der OT Josefshaus soll darüber hinaus ggf. bei zukünftigen STKs zur Teilnahme 
angesprochen/eingeladen werden, wenn „jugendliche Themen“ auf der TO  stehen, die die Jugendlichen 
angehen und interessieren könnten. 
 
 
3. Aktueller Sachstand Weiterentwicklung im Quartier 
Im Nachgang an die öff. STK wurden auf Initiative der Jürgen Kutsch-Stiftung die so genannten Parkgespräche, 
im Kennedygrill ins Leben gerufen, um das Thema Stadteilstärkung nachhaltig weiterzudenken (Herr Kutsch 
stammt aus Aachen-Ost und ist dem Stadtteil daher sehr verbunden. Seine Stiftung unterstützt versch. soziale 
Einrichtungen, Schulen etc. im Stadtteil). Verschiedene Personen diverser Altersgruppen und Institutionen 
(Bürger/-innen, Vertreter/-innen der Stadt Aachen u.a.) kamen zum Gespräch. 
Themen wie Verkehrsführung, Wohnbebauung oder EZH in der Elsassstraße wurden diskutiert, wenn auch 
anfangs etwas unstrukturiert. Diese Themen sollen u.a. beim nächsten Treffen unter dem Motto „Ideen verbinden 
– Projekte gestalten“ erneut aufgegriffen werden. Das nächste  Parkgespräch wird diesmal am 27.03.2014 in der 
NaFa stattfinden. 
Außerdem besteht von Herrn Kutsch Interesse,  als Gast an der STK teilzunehmen. Dazu gab es heute 
einstimmige Zustimmung aus der STK. 
 
Herr Aussem von der Polizei hatte sich im Nachgang an die öff. STK an das Sprecherteam gewandt, weil die 
Polizei großes Interesse daran hat, in Aachen-Ost zukünftig strategisch und steuernd tätig zu werden, ohne 
medialen Wirbel und vor allem nicht punktuell und kurzfristig, sondern weiterdenkend und nachhaltig. Daher kam 
auf Initiative von Herrn Aussem und Herrn Frantzen (ebenfalls Polizei) die Idee auf, eine Steuerungsgruppe als 
Katalysator für erste Überlegungen und Ideen einzuberufen. Das Sprecherteam der STK wird solange das QM 
noch nicht neu besetzt ist, dieses im Gremium vertreten. Außerdem beteiligen sich der Bezirksbürgermeister, FB 
50 sowie FB 02 der Stadt Aachen an der Steuerungsgruppe. 
 
 
4. Bericht  zum Quartiersmanagement 
Die bisherige QM wurde auf eigenen Wunsch versetzt. Das Ausschreibungsverfahren zur Neubesetzung ist 
derzeit im Gange. Dabei wird derzeit versucht, die Wiederbesetzungssperre aufzuheben (zum heutigen Zeitpunkt 
noch unklar, ob dies in Kraft tritt oder nicht) um eine möglichst nahtlose Besetzung zu erwirken. FB 50 bereitet 
alles soweit als möglich vor, so dass nach Klärung alles Weitere in die Wege geleitet werden kann. Das 
Stellenprofil wurde noch einmal geschärft, so stehen das Management der Institutionen sowie die Unterstützung 
der STK nun wieder - wie ursprünglich angedacht- stärker im Fokus. Voraussichtlich wird die Neubesetzung 
aufgrund des Verwaltungsaufwandes auch ohne Wiederbesetzungssperre mind. 6 Monate betragen.  
 
 
5. Aktuelles aus der Nadelfabrik 
Die NaFa profitiert sehr von der seit einigen Monaten im Hause angekommenen Unterstützung im Team. Die 
Fabrik wird rege genutzt, akzeptiert und das Haus erfährt viel positive Resonanz. Wie beispielsweise bei der nun 
beendeten Ausstellung „Weil wir Mädchen sind“, die bei Besuchern aller Art und Altersgruppen sehr beliebt war. 
An diesem positiven Feedback sollte angeknüpft und in diesem Sinne „ so weiter gemacht werden“, denn 
derartige Formate ziehen besonders die Leute außerhalb des Viertels nach Aachen-Ost und hinterlassen einen 
guten Eindruck.  
 
Die Bühne soll in diesem Jahr verstärkt genutzt werden. Dazu befindet sich ein Bühnenprogramm 2014 derzeit in 
der Konzeption (ein Leporello mit gemeinsamem Programm für die ganze Nadelfabrik wird ebenfalls erstellt): 
 

• Frühjahr 2014: Mittagsmatinee-Musik im Park 
• 15. Juni 2014: Multikultifest des „Verein zur Förderung des Multikultifestes e.V,“ 
• August 2014: Park Open Air mit Familienprogramm, Filmreihe 
• Herbst 2014: Feuershow 

 
� dazu kam heute der Hinweis, diese Termine besonders in alternativen Zeitungen bzw. Medien (Lokalzeit, 
Klenkes, Hürriyet u.a.) zu platzieren.  
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6. Berichte aus den AGs: 
 
Newsletter  
Das Team der aachenpost besteht nun aus zwei ehrenamtlichen  Mitarbeitern, Herr Graf und Herr Picklaps. Der 
nächste Newsletter soll nach Karneval erscheinen. Das Redaktionsteam verwies noch einmal eindrücklich darauf, 
dass die aachenpost auf die Zulieferung von Inhalten und Terminen angewiesen ist, um lebendig zu bleiben.  
Derzeit gibt es 145 Abonnenten für die aachenpost, die Seite wird ca. 1000 mal im Monat besucht. 
 
Kinder und Jugendliche 
Am 18.05. wird, organisiert vom vom Spielhaus im Kennedypark, ein Familienfest stattfinden. Das Spielhaus wird 
dann für alle Interessierten geöffnet, Flyer zur Bewerbung der Veranstaltung werden erstellt. 
Außerdem wird das Spielhaus am Multikultifest (15.06.) sowie am Weltkindertag (19.09.) teilnehmen. 
Des Weiteren gibt es die Idee vom Spielhaus, mit allen KITAs (und Förderschulen?) aus dem Viertel einen Sankt 
Martinszug im Kennedypark durchzuführen. Dabei soll auch die Feuerschale im Park eingebunden werden. 
 
Bühne 
s. Top 5 
 
Senioren 
Frau Kuckelkorn war beim Termin heute verhindert. Herr Köster berichtete stellvertretend: 
Die AG Senioren trifft sich mittlerweile selbstständig ca. 4-6-mal im Jahr, es gibt hier auch wie bei der STK ein 
Sprecherteam. Ziel ist es, Inhalte aus der Seniorenarbeit gemeinsam zu besprechen. Herr Köster nimmt weiterhin 
als Gast teil. Darüber hinaus sind Projekte zum Thema interkulturelle Pflege (XENOS ZIRQEL) geplant. Wenn 
von Einrichtungen aus dem Stadtteil dazu Fortbildungsbedarf besteht, können sich Interessierte gern an die AG 
wenden. Herr Bertrand gibt in diesem Zusammenhang ihm vorliegende Informationen zu Kosten von islamischen 
Bestattungen an Frau Kuckelkorn weiter. Das kommunale Integrationszentrum hat außerdem zum Thema der 
islamischen Bestattung eine Terminankündigung versandt, die Einladung dazu soll noch folgen. 
 
Migration 
In der AG waren u.a. die Wohnsituation von Migranten als auch die Situation von Flüchtlingen Thema. Es wurde 
beobachtet, dass bei der Tafel zunehmend viele Flüchtlinge einkehren. Besonders die Betrachtung der Situation 
und der Umgang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist dabei von hoher Bedeutung. Es gibt bereits 
seit kurzem eine AG für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge , um das Thema aktiv anzugehen. 
 
Stadtteilfonds 
Das Jahr 2013 ist bzgl. Stadtteilfonds abgeschlossen, für 2014 liegen (noch) keine neuen Anträge vor. Zur 
Information für interessierte Antragssteller: Bei Projekten bis zu 2000€ entscheidet die STK, darüber hinaus die 
Stadt Aachen über die Zuwendung. 
 
Stadtteilkonferenzen  
Es gab ein Treffen aller Sprecher der 9 STKs in Aachen, gemeinsam mit den Bezirksamtsleitern. Dabei wurden 
von Herr Dupont (Stadt Aachen Geschäftsstelle AC-Mitte) die Beteiligungsmöglichkeiten der STKs an politischen 
Sitzungen dargestellt. 
 
 
Bei den Berichten aus den einzelnen Quartieren wurde deutlich, dass bei den STKs, die an die Bezirksämter 
angegliedert sind, auch die Wege zur Politik deutlich kürzer sind, was in Aachen-Ost-Rothe Erde nicht der Fall ist 
und die Kommunikation teils erschwert. 
Nachdem das Treffen dargestellt wurde, kam noch einmal der Hinweis, dass es grundsätzlich zu wenig 
Transparenz und Außenwahrnehmung der STKs gibt. 
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7. Verschiedenes 
 
Termine auf einen Blick: 
 
25.02., 16.30 bis 19 h: Ägyptischer Abend bei ALI e.V. 
 
08.03., 17 bis 20 h: Internationaler Frauentag, David-Hansemann Realschule, Podiumsdiskussion mit 
internationalen Referntinnen und dem Iranischer Ausdruckstänzer Shahrokh Moshe Ghalam 
17.03. 17.30 bis 20 h: Nächster Runder Tisch Arbeit von „Aktiv für Arbeit im Stadtteil Aachen-Ost“ (u.a. mit 
Vorstellung des Mentorennetzwerkes Aachen) 
 
27.03.2014 Parkgespräche Nadelfabrik 
 
30.03. EUROTÜRK e.V.: Multilinguale Lesung in der Nadelfabrik 
 
09.05.14, 10:00-12:00h nächste STK OT Barbarastrasse 
 
Für den 11. Mai plant EUROTÜRK e.V. eine Veranstaltung zur Wahlsensibilisierung; es soll eine Diskussion mit 
den OB-Kandidaten zum Thema Migration stattfinden. 
 
18.05. Familienfest Spielhaus Kennedypark 
 
15.06. Multikultifest „Verein zur Förderung des Multikultifestes e.V,“..  
 
19.09. Weltkindertag 
 
Geplante Veranstaltungen Nadelfabrik: 

• Frühjahr 2014: Mittagsmatinee-Musik im Park 
• August 2014: Park Open Air mit Familienprogramm, Filmreihe 
• Herbst 2014: Feuershow 

 
 
Neue Flyer: 

• Mentorennetzwerk Aachen 
• Integrationsratswahlen 

 
Kurze Information zu den Integrationsratswahlen: 
Wahlberechtigt sind alle Bürger, die nicht deutsch sind bzw. vor 5 Jahren eingebürgert wurden. Die Wahl kann in 
allen Wahllokalen der Kommunalwahlen mitgetätigt werden. Eine dazugehörige Infobroschüre soll auf der 
aachenpost veröffentlicht werden.  
Nähere Informationen sollen bei der Integrationsbeauftragten eingeholt werden. 
 
Zum Thema Einbürgerung gibt es von der StädteRegion einen Flyer und eine Infoveranstaltung. Sollte seitens 
der Mitglieder aus der STK dazu Interesse bestehen, kann man Herrn Bungartz anfragen, ob er dazu einmal 
referieren könnte. 


