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Simmerath, den 15. Juli 2022 
 
Antrag der UWG-Fraktion zur Erarbeitung eines Leitbildes und Zielvor-
gaben zu strategischen Themenfeldern 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Goffart, 
 
die Entscheidungen der Ausschüsse und des Rates der Gemeinde haben Auswir-
kungen für die Entwicklung und die Lebensbedingungen der Bürger der Gemeinde 
für die nächsten Jahrzehnte. In einer der letzten Sitzungen des Planungsausschus-
ses wurde die Aktivierung möglicher Potentialflächen für neues Bauland diskutiert, 
um einheimischen und auswärtigen Bauwilligen eine Perspektive in der Gemeinde 
Simmerath zu geben. Wenn diese über 400 Potentialflächen als Bauland genutzt 
werden, hat dies auch erhebliche Auswirkung auf andere Themenfelder wie z.B. 
Kindergärten, Schulen, Gebühreneinnahmen, Anforderung an Kanalisation und 
Kläranlage, Anforderungen an die Verwaltung etc.. Konkret ist laut Presseveröffent-
lichungen das Kindergartenangebot jetzt schon wieder unzureichend.  Die Kom-
plexität der Themenfelder und die Interaktion zwischen Entwicklungen in unter-
schiedlichen Themenfeldern nehmen stetig zu. Um eine zielgerichtete, nachhaltige 
Entwicklung der Gemeinde zu verstetigen, bedarf es nach Auffassung der UWG-
Fraktion eines definierten Leitbildes und von Zielvorgaben für strategische The-
menfelder. Dies würde eine strukturierte Entscheidungsfindung unter Einbezie-
hung vieler möglicher Aspekte, die sich aus der Bebauung ergeben, erheblich er-
leichtern, und zudem auch zwangsläufige Folgeentwicklungen sowie Folgekosten 
transparenter machen. Diese können dann in die Planung und Entscheidungsfin-
dung sofort einfließen. 
 
Strategische  Themenfelder: 
 

 Soziales 
 Infrastruktur/Sicherheit 
 Wohnen 
 Mobilität 
 Bildung und Kultur 
 Handel/Gewerbe/Tourismus/Landwirtschaft 
 Verwaltung und Finanzen 
 Energie 

 
Die Liste der Themenfelder ist ein Vorschlag, kann ergänzt oder die Themen kön-
nen anders zusammengefasst werden. 
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Die Zielvorgaben der strategischen Themenfelder sollten die vorhanden Ressour-
cen und die bisherigen Erfolgspotentiale berücksichtigen. Hierdurch soll die Ge-
staltung der Entwicklung der Gemeinde erleichtert und als objektiver Erfolgsmaß-
stab für Politik und Verwaltung dienen. 
 
Hierbei ist die Bevölkerung in die Entwicklung des Leitbildes und der Zielsetzungen 
für die unterschiedlichen Themenfelder im Rahmen einer intensiven Bürgerbeteili-
gung einzubeziehen. Die Bürger sollten bei den Vorgaben für die Gestaltung ihres 
Lebensumfeldes teilhaben, dies beeinflusst letztendlich ihr tägliches Leben mit-
endscheidend, und letztendlich ist es die Aufgabe der Politik, den Bürgern ein nach-
haltiges Umfeld entsprechend ihren Bedürfnissen und Vorstellungen zu entwi-
ckeln. 
 
Der UWG-Fraktion ist bewusst, dass es auch in der Bürgerschaft unterschiedliche, 
teils entgegengesetzte, gerechtfertigte Forderungen an die Entwicklung der Ge-
meinde gibt: die einen möchten die Landschaft und Natur stärker erhalten und 
somit den Landverbrauch auch in Simmerath minimieren, die anderen möchten in 
Simmerath wohnen bleiben und eine Wohnung oder ein Baugrundstück erwerben, 
dass zwangsläufig Landverbrauch zur Folge hat, der eine möchte eine Verdichtung 
der Bebauung der Dörfer, der andere den ländlichen  Charakter der Dörfer bewah-
ren und Freiflächen erhalten. Dies, unter Berücksichtigung der korrespondierenden 
Themenfelder, z.B. Kosten der Infrastruktur bei konstanter Bevölkerung etc., sollte 
in diesem Prozess diskutiert werden und letztlich in eine Zielvorgabe für die nach-
haltige Entwicklung der Gemeinde münden. 
 

Antrag: 
Die UWG-Fraktion beantragt, dass der Rat die Verwaltung beauftragt einen Prozess 
zu starten, indem die Bevölkerung, die Politik und die Verwaltung gemeinsam, un-
terstützt durch entsprechend Fachkompetenz, ein Leitbild für die Gemeinde und 
Zielvorgaben zu den strategischen Themenfeldern zu erarbeiten.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Reinhold Köller 
Fraktionsvorsitzender 
 
 
Kopie:  Herr Poschen, Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion 
            Herr Harzheim, Fraktionsvorsitzender der SPD-Fraktion 

Herr Stockschlaeder, Fraktionsvorsitzender der Bündnis90/Die Grünen-Fraktion 
Herr Steinborn, Fraktionsvorsitzender der FDP-Fraktion 

 


