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Dr. Klaus-Peter Otto 

Statement für den gemeinsamen Großen Digitalen Burtscheider Austausch 

am Dienstag, 19.01.2021 um 18:00 Uhr 

Ich bin einer der Sprecher der Stadtteilkonferenz, doch ich trage hier meine 

persönliche Einschätzung der Funktion und Zukunft der Stadtteilkonferenz vor 

und nicht die des gesamten Teams 

Was kann die Stadtteilkonferenz leisten? Zusammen mit Bürgerinnen und 

Bürgern und Vertreter*innen der Vereine, Einrichtungen der Bildung, 

Gesundheit, Pflege, Kultur etc. und Unternehmen aus dem Stadtteil dient sie 

der Beratung von Herausforderungen und Ideen. Wichtig ist der offene Dialog 

im Stadtteil. 

Unsere Stadtteilkonferenz ist kein politisches Entscheidungsgremium oder 

Einrichtung der Stadtverwaltung, sondern Austauschplattform für unseren 

Stadtteil. Sie braucht zur Umsetzung die Zusammenarbeit mit Verwaltung und 

Politik, deshalb freue mich heute über die anwesenden Vertreter der 

verschiedenen in Burtscheid aktiven Parteien. 

Unsere sogenannte Mitgliederdatei von über 380 Adressen aus dem Stadtteil 

umfasst Vertreter*innen vieler Institutionen, die hier arbeiten und einen 

Beitrag zum sozialen Leben leisten, sowie aktive und interessierte Bürgerinnen 

und Bürger. Die erhalten auch unseren Newsletter. 

Das Gebiet umfasst Beverau, Burtscheid- Mitte, Frankenberger Viertel und 

Steinebrück mit über 32.000 Einwohnern.  Der Bereich ist groß und sehr 

heterogen. Deshalb gibt es Überlegungen der Trennung zwischen dem 

Frankenberger Viertel und Burtscheid Zentrum mit Beverau und Steinebrück. 

Darüber muss aber in einer Konferenz entschieden werden. 

Die offene Stadtteilkonferenz findet in der Regel viermal im Jahr statt. Seit 

Mitte 2018 gab es 8 Konferenzen mit je über 40 Teilnehmer*innen. Die letzte 

sollte im Frühjahr 2020 zum Frankenberger Viertel stattfinden, sie musste 

wegen Corona abgesagt werden. Wir hatten nicht die Ressourcen, um online zu 

tagen. Nach der heutigen Erfahrung sollten wir dies aber für 2021 planen. 

Einladungen und Protokolle der Konferenzen sind öffentlich auf der 

Internetseite https://www.stadtteilkonferenz-burtscheid.de/ 

Das ehrenamtliche vierköpfige Sprecherteam vertritt und moderiert die 

Konferenz. Wir sind Bürger*innen des Stadtteils aber vertreten zugleich 
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verschiedene Vereine und Einrichtungen. Alle 2 Jahre wird gewählt. Dies hätte 

schon 2020 erfolgen müssen und ein Teil vom Team wird sich nicht wieder zur 

Wahl stellen. Also wir suchen Ersatz, der auch andere Einrichtungen aus 

Burtscheid repräsentiert oder sich als Bürger engagieren möchten. 

Durch die Stadtteilkonferenz können finanzielle Mittel aus dem Stadtteilfond 

des Stadt Aachen beantragt werden. Gefördert werden gemeinnützige 

sogenannte bottom-up Projekte aber auch die Organisation der 

Stadtteilkonferenz. In den letzten Jahren standen 8.300 € zur Verfügung, dies 

wird auch voraussichtlich für 2021 so sein. Noch gibt es keine Anträge. 

Themen werden durch Arbeitskreise bearbeitet, über deren Interesse der 

Mitarbeit wir gleich noch Sie befragen wollen.  

Es sind aktuelle folgende: 

seniorengerechter Stadtteil: Die Initiative für ein demenzfreundliches 

Burtscheid plant schon für das späte Frühjahr 2021 eine Veranstaltung.  

Kunst und Kultur: Hier war für 2020 ein großes Event im Frankenbergerviertel 

geplant, an dem lokale Künstle*innen Musikveranstaltungen, Ausstellungen, 

Lesungen an verschiedenen Orten anbieten sollten. Corona-bedingt musste 

dies abgesagt werden, kann aber jederzeit wieder aktiviert werden. Eine 

ähnliche Initiative für Burtscheid Mitte wäre wünschenswert. 

Mobilität: im Vordergrund stehen Probleme des Parkens, Fahrradverkehrs und 

der Fußgängerzone. Hier erfolgt eine intensive Zusammenarbeit mit der 

Quartiersentwicklung. 

Erneuerung Burtscheid: mit Vertretern des Kurwesens wurde versucht, mehr 

Transparenz der Entwicklung des Reha-Standortes zu schaffen. Dies wird auch 

in Zukunft inklusive der Bereiche des Kurparks notwendig sein. 

Im einem Antrag der letzten Stadtteilkonferenz wurde auch die Gründung eines 

Arbeitskreises Jugend angeregt. Angesichts des fehlenden Angebotes offene 

Jugendarbeit im Stadtteil wäre dies zusammen mit den Vereinen und Kirchen 

sicherlich eine lohnende Initiative. 

Ich würde mich freuen, wenn die Stadtteilkonferenz wieder aktiv würde, ich 

würde gerne mitgestalten. Hierzu wäre mir Ihre Meinung wichtig. 

Danke für die Aufmerksamkeit. 


