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Aachen, den 04.07.2019 

BI-DELL informiert: OFFENLAGE FNP AC*2030 

 

Liebe MitinitiativlerInnen, liebe AktivistInnen, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie heute aus einer "überdimensional großen", auf Seite 17 der AZ (4.6.2019) unter der Spal-

te "kurz notiert" versteckt zu entnehmen Pressenotiz hervorgeht, ist der Startschuss für die 

Beteiligung der Öffentlichkeit im Verfahren zum "Neuen" Flächennutzungsplan Aachen*2030 

gefallen.  

Hier die Termine: 

11.06.2019: offizieller Start mit Offenlage der Unterlagen in der Stadtverwaltung und 

den Bezirken. 

13.06.2019: Erläuterung der Unterlagen im Gebäude der FH Aachen - Bayernallee 11 - 

18:00 bis 20:00 Uhr. 

12.07.2019: Ende der Offenlage und absolutes Ende der Eingabemöglichkeiten aus der 

Bürgerschaft (alles was danach geschrieben wird, ist ungültig für das Verfahren 

und wird zurückgewiesen). 

Die Offenlage findet zumindest nicht in den Sommerferien statt, so wie die BI-Dell dies auch 

angeregt hatte. 

Die Offenlagedauer wurde jedoch nicht weiter verlängert.  

Nach 5 Jahren Bearbeitungszeit durch die Verwaltung seit der frühzeitigen Bürgerbeteiligung 

bleiben für die Bürgerschaft zur Bearbeitung und Kommentierung der umfangreichen Unterla-

gen (1.800 Seiten) gerade einmal 5 Wochen Zeit, da nach Angaben der Stadt die Zeit drängt, 

wohl immer dann, wenn die Bürgerschaft befragt werden muss!   

Die kaum zu findende "Notiz" in der AZ mutet als offizielle Mitteilung der Stadt Aachen, insbe-

sondere als offizielle "Einladung" der Stadtverwaltung ziemlich mikrig an, fast so, als wolle 

man den Ball flach halten, wenn die Bürgerbeteiligung ansteht. 

Nun ja, los geht es in die letzte Runde an der sich die Bürgerschaft letztmalig beteiligen kann. 

Packen wir es an. 

Wir als BI-Dell werden natürlich wieder unsere "Anregungen", Bedenken und Kritik umfang-

reich und ausführlich formulieren und zeitgerecht einbringen. 
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Während der Laufzeit dieser Offenlage werden wir eine oder auch mehrere Informationsver-

anstaltungen im Schloss Schönau durchführen, in denen wir unsere Standpunkte erläutern 

und gerne Anregungen entgegennehmen werden. Außerdem freuen wir uns, wie bei der letz-

ten BI-Dell-Informationsveranstaltung, auf viele weitere, offene und anregende Diskussionen 

mit Ihnen. 

Die Klimaangst hat bei der Europawahl schon für einige politische Verwerfungen gesorgt.  

Die Tatsache, dass nun gerade die PolitikerInnen anscheinend sogar auch in Aachen auf kli-

matische Themen springen, könnte auch wieder, den Fokus auf den extrem hohen klimati-

schen Wert der Richtericher Dell lenken, der in den bisherigen Unterlagen fast vergessen 

bzw. unter den Tisch gekehrt worden ist. Sei es weil die Richtericher Dell im Eigentum der 

Stadt Aachen ist oder weil es politisch-normativ nicht gewollt ist, ein so großes Kaltluftentste-

hungsgebiet, mehrere Kaltluftbahnen und Kaltluftseen außerhalb des Aachener Talkessels zu 

berücksichtigen. Klimawandel geschieht aber nicht nur im Aachener Talkessel sondern auch 

in Richterich, wenn dort die hiesigen Klimareserven durch die Bebauung komplett zerstört 

werden sollen; und: Richterich gehört auch zu Aachen! 

 

Themen gibt es genug. 

Klimakritik kann auch im Kleinen geäußert werden. Dafür müssen es nicht nur die Tagebaue 

sein. 

Eine breite Beteiligung aller an der Offenlage des FNP Aachen*2030 ist wünschenswert, 

denn jeder hat etwas hierzu zu sagen. 

Trauen Sie sich und machen Sie mit!  

Erst jetzt ist die Zeit gekommen, in der sich die Bürgerschaft planungsrechtlich wirksam in das 

Verfahren einbringen kann. 

Alle bisherigen Eingaben waren nur Vorgeplänkel, jetzt werden unsere Eingaben rechtlich für 

die Stadt und die Bezirksregierung verbindlich. 

Sollten Ihre Eingaben aus der frühzeitigen Bürgerbeteiligung nicht berücksichtigt worden sein, 

bringen Sie diese einfach erneut ins Verfahren ein, denn nun könnten Ihre Eingaben, trotz der 

Zurückweisungen durch die Stadt Aachen, doch noch von der Bezirksregierung berücksichtigt 

werden. Denn die Bezirksregierung wird den in der Offenlage ausgestellten Entwurf prüfen 

und kann ggf. die Abwägungen der Stadt Aachen zu Ihren Eingaben für nichtig erklären. 

Alle wichtigen Termine, Sachstände und Sachthemen finden sie stets tagesaktuell und von 

uns umfassend kommentiert auf unserer Web-Seite: www.bi-dell.de . 

http://www.bi-dell.de;/
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Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns jederzeit auch gerne über die e-

mail adresse info@bi-dell.de kontaktieren; wir lesen die e-mail täglich mehrfach aus. 

Schauen Sie rein, machen Sie mit, wir freuen uns auf Sie. 

Beste Grüße aus der noch wunderschönen Richtericher Dell! 

BI-Dell 

Sprecher: 

Dr. Christian Locher 

Hubert Marx 

Peter Philippen-Lindt 
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