
An die Bezirksregierung Köln 

Betreff: Luftreinhalteplan Aachen (Stadtplanung) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hier ist mein Hilferuf aus Aachen!  

Aachen liegt bekanntlich geografisch in einem Talkessel. Luftschadstoffbelastungen 
wirken sich daher in besonderer Weise auf die lufthygienischen Verhältnisse der Stadt 
aus. 

Oftmals, wenn man wie ich im Innenstadtbereich des Aachener Talkessels arbeitet 
(Frankenbergerviertel), kann man die Fenster morgens zum Lüften nicht öffnen, da die 
Luft stark nach Abgasen riecht und zu Reizungen in der Nase und den Bronchien führt. 
Viele Menschen leiden hier unter vermehrtem Hustenreiz. 

An den häufigen Tagen mit Inversionswetterlage ist dies in besonderer Weise spürbar.  

Über die gesundheitlichen Folgen von durch Stickstoffdioxid (NO2) und Feinstaub 
(PM10) verpestete Luft wird in letzter Zeit in vielen Artikeln und auch in medizinischen 
Fachzeitschriften berichtet: (Rheinisches Ärzteblatt Februar 2017 Heft 2 /31.1.2017), 
http://www.aachener-nachrichten.de/lokales/aachen/abgase-ein-gemisch-das-uns-
krank-macht-1.1086447.  

Die Gesundheit aller Bürger ist von zu stark belasteter Luft, die wir hier oftmals 
einatmen müssen, schon gegenwärtig gefährdet. 

Ich stelle mir die Frage: „Wie sieht es mit der Luftqualität in der Zukunft aus? Was 
hinterlassen wir unseren Kindern und Enkeln, wenn wir es jetzt nicht schaffen, 
Veränderungen zur Verbesserung der Luftqualität herbeizuführen?  

Luftqualität und Klimaschutz sind unzertrennliche Einheiten. 

Die Stadt Aachen versucht aber leider hauptsächlich nur über verkehrsplanerische 
Maßnahmen, die Luftqualität zu verbessern, dies ist im Luftreinhalteplan Aachen, 
1. Fortschreibung 2015 Sachstandsmeldung der Stadt Aachen für die 
Bezirksregierung Köln, Stand der letzten Bearbeitung: 30.03.2017, nachzulesen.  

Auf der offiziellen Webseite der Stadt Aachen, Bereich Umwelt, 
(www.aachen.de/DE/stadt_buerger/umwelt/luft-
stadtklima/luftreinhalteplan_umweltzone/luftreinhaltung/index.html) wird zum Thema 
Luftreinhaltung genau erläutert, wie wichtig es ist, vorhandene Grünflächen und 
stadtnahe Kaltluftentstehungsgebiete zu schützen. 

Vor diesem Hintergrund ist es unbegreiflich, dass die Stadt Aachen wider besseren 
Wissens eine innenstadtnahe, als Kaltluftentstehungsgebiet sehr bedeutsame Feucht- 
und Quellwiesenfläche im Rahmen des aktuellen Flächennutzungsplans zum Teil 
bebauen möchte!  
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Es handelt sich um das anerkannte Landschaftsschutzgebiet Aachen-Beverau am 
Eselsweg. 

Dieses Gebiet war ursprünglich nicht vorgesehen als Bauland der Stadt Aachen … 

An dieser Stelle Gebäude zu errichten würde aus genannten Gründen zur 
Verschlechterung der Luftqualität, einer Beschneidung des Klima- und 
Umweltschutzes und somit auch zum Schaden des Gemeinwohles der Bürger der 
Stadt Aachen führen. 

Aufgrund der in diesem Fall offensichtlichen Verstrickung von Bauinvestoren und 
städtischer Politik bleibt mir als Einzelbürgerin leider keine andere Möglichkeit, als 
mich zur Abwendung weiterer negativer Folgen vorsorglich an Sie als Vertreter der 
Bezirksregierung Köln und somit übergeordnete Instanz zu wenden, um Sie zu bitten, 
in dieser Angelegenheit zu intervenieren. 

Als Behörde sind Sie verpflichtet alle Maßnahmen festzulegen, die den 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung der Stadt Aachen gewährleisten. Das Sie dazu in 
der Lage ist, hat die Bezirksregierung Köln ja bereits auch bei der Einführung der 
grünen Umweltzone in Aachen gegen den Widerstand der regierenden Fraktionen in 
Aachen unter Beweis gestellt. 

Mit freundlichen Grüßen  

xxx 


