
WER WIR SIND: 
„Initiative Burtscheid bleibt bürgernah e.V.“  
ist ein gemeinnütziger Verein.  
Mitglieder sind Bürgerinnen und Bürger 
aus Burtscheid. 

WORUM GEHT ES: 
Die Stadt Aachen hat ein Planungswerkstattverfahren zum Kur- und 
Rehastandort Burtscheid durchgeführt, das eine umfassende Neubepla-
nung und städtebaulich-räumliche Entwicklung des Kurstandortes Burt-
scheid vorbereiten soll.  
Durch die beabsichtigte Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungs-
plänen soll der Neubau einer Kur- und Rehaklinik mit  etwa fünfhundert 
Betten - mehr als vier mal die Kapazität der Rosenquelle (112 Betten) - auf 
dem Gebiet des Gartens des Klosters der „Schwestern vom Armen Kinde 
Jesus“ zwischen Michaelsbergstraße, Friedrich-Ebert-Allee und Zeise 
(„Klostergarten“) als Impulsgeber für die Entwicklung einer Zukunftsper-
spektive des Kurstandortes Burtscheid ermöglicht werden. Des Weiteren 
ist beabsichtigt, den Kurgarten in Richtung Frankenberger Viertel zu erwei-
tern und das Gebäude der Kurklinik Rosenquelle an der Kurbrunnenstraße 
niederzulegen. Weitere Baumaßnahmen und die Umgestaltung der Burt-
scheider Fußgängerzone sind ebenfalls beabsichtigt. 
 
 

WAS WIR WOLLEN: 
Wir wollen dafür Sorge tragen, dass die Belange der Bürgerinnen und Bürger Burtscheids 
im weiteren Planungsprozess der Stadt Aachen angemessen berücksichtigt werden. Ein 
transparenter Planungsprozess muss sichergestellt werden, in dem die Stadt Aachen die 
Bürgerinnen und Bürger frühzeitig, auf allgemein zugänglichen Kanälen sowie umfas-
send informiert und insbesondere ihre aktive Beteiligung ermöglicht. Die Planungen 
müssen ergebnisoffen angegangen werden, was bedeutet, dass sämtliche Gesichtspunk-
te angemessen berücksichtigt werden, nicht einseitig wirtschaftliche, sondern auch öko-
logische und soziale.  
Namentlich ist sicherzustellen, dass die Planungen den Interessen der Bürgerinnen und 
Bürger Burtscheids dienen und nicht zu deren Lasten denen von Vorhabenträgern, die 
nicht primär eine nachhaltige Entwicklung des Stadtteils verfolgen, sondern ihre private 
Rendite. Die Initiative verschließt sich ausdrücklich nicht dem Gedanken, dass im Rah-
men einer zukunftsfähigen Stadtplanung wirtschaftliche Aspekte von wichtiger Bedeu-
tung sind, verlangt jedoch deren angemessene Einbettung in ein ganzheitliches und rea-
listisches Konzept. 

WAS WIR MACHEN: 

• Information der Öffentlichkeit, 

• politische Einflussnahmen wie Unterschriftensammlungen, Eingaben, Petitionen 
und Aktionen, 

• Beteiligung in behördlichen Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung, 

• Dialog mit der Verwaltung und den kommunalpolitischen Entscheidungsträgern 
und im Wege der Wahrnehmung von Beteiligungsrechten in den Flächennutzungs- 
und Bebauungsplanverfahren durch ihre Mitglieder. 

WIR FREUEN UNS ÜBER UNTERSTÜTZUNG: 
Spenden nehmen wir gerne an (DE27390601800427943003).  
Aktive Mitarbeit ist willkommen!  
Wir bitten um Kontaktaufnahme unter info@initiative-burtscheid.de.  
V.i.S.d.P.: Volker Leisten, Friedrich-Ebert-Allee 68, 52066 Aachen 


