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Liebe Aachenerinnen und Aachener, 

am 13. September trete ich bei der Kommunalwahl an, um Sie im 
Städteregionstag zu vertreten. 

Ich bin vor sieben Jahren nach Aachen gekommen. Und was anfangs 
nur ein Zwischenstopp zum Studieren sein sollte, ist zu meinem Zu-
hause geworden. 

Ich gebe zu: Als zugezogene Aachenerin war die StädteRegion für 
mich lange nur ein komplexes Bürokratiekonstrukt. Erst nach und 
nach habe ich schätzen gelernt, was die StädteRegion für uns alle 
wirklich bedeutet: Zusammenhalt in der gesamten Region – über die 
Stadt Aachen hinaus. Aber ich habe auch gelernt, wie viel Potential 
immer noch viel zu oft ungenutzt bleibt. Ich trete an, um das zu än-
dern. Ich trete an, um die StädteRegion für Sie und mich erfahrbar zu 
machen. Nicht nur im Bereich der Verwaltung, sondern vor allem in 
unserem Alltag. 

Dafür brauche ich nicht nur Ihre Stimme, sondern auch Ihre Ideen, 
Ihre Anregungen, Ihre Kritik und Ihre Beschwerden. Ich will Politik 
für Sie und mit Ihnen machen. Für die Studierenden und Auszubil-
denden unter Ihnen, die Schülerinnen und Schüler, die Familien, die 
Alleinstehenden, die Älteren und Lebenserfahrenen. 

Ihre

Julie Göths

Für Sie in den
StädteRegionstag
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„Weil es gemeinsam besser geht.“ 

Unter diesem Slogan wurde die StädteRegion Aachen im Jahr 

2009 gegründet, um übergeordnete Aufgaben in der Region 

an einem Ort zusammenzuführen. Den meisten Bürger*innen 

begegnet die StädteRegion beim Besuch des Straßenverkehrs-

amts in Würselen oder eines Berufskollegs. Die grundlegende 

Entscheidung, die Kräfte von Stadt Aachen und Umland an 

höherer Stelle zusammenzufassen, war gut und richtig. Nur 

so können wir sicherstellen, dass diese Arbeit in der gesamten 

Region die gleiche Priorität erhält. Der aktuellen politischen 

Mehrheit in der StädteRegion ist es bis heute nicht gelungen, 

aus einem Verbund aus einzigartigen Städten und Gemeinden 

eine echte Gemeinschaft zu machen. Was fehlt, ist das Herz 

und die Seele. Für uns ist die StädteRegion Aachen mehr als 

nur ein Verwaltungsapparat. Sie ist Arbeit, Leben und Heimat 

für rund 550.000 Menschen. Die StädteRegion - das sind wir 

alle. Genau deswegen sind unsere Hauptthemen Arbeit, Ge-

sundheit und Wohnen - Themen, die sich auf die grundlegen-

den Bedürfnisse der Menschen beziehen. 

Arbeit braucht Zusammen.Leben

Die StädteRegion Aachen ist unmittelbar vom Strukturwandel 

betroff en. Das beinhaltet, neben vielen Risiken, auch Chancen 

für unsere Region. Wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere 

Arbeitslandschaft fair, nachhaltig und mitbestimmt für die 

Zukunft aufzustellen - damit unsere Kinder und Enkelkinder 

auch gut und gerne in der StädteRegion zusammenleben kön-

nen. 

Die STädte.Region
Zusammen.leben

Gesundheit braucht Zusammen.Leben

Wie grundlegend und wichtig eine gute Gesundheitsversor-

gung ist, konnte man selten besser beobachten als im Jahr 

2020. Das gilt besonders während der Corona-Pandemie, aber 

auch zu jeder anderen Zeit. Es ist nicht nur Zeit für mehr Res-

pekt und Wertschätzung im Gesundheitsbereich. Es ist Zeit zu 

handeln. Unsere Region lebt von ihrer guten Krankenhausver-

sorgung und ihrem medizinischen Angebot. Diese Strukturen 

müssen wir nicht nur schützen und erhalten, sondern stärken 

und vor allem die Arbeitnehmer*innen in diesen Bereichen 

fördern, statt nur abends auf dem Balkon zu klatschen. 

Wohnen braucht Zusammen.Leben

Attraktiver und bezahlbarer Wohnraum wird auch bei uns in 

der Region zunehmend Mangelware. Das wollen wir ändern. 

Gemeinsam mit den regionsangehörigen Kommunen muss 

die StädteRegion mehr Initiative zeigen und als Bauherrin für 

mehr öff entlich geförderten Wohnraum auftreten. Das gilt 

auch für den Ankauf von Grundstücken, die wir zu günstigen 

Konditionen jungen Familien zur Verfügung stellen wollen. 

Damit ist es aber noch nicht getan. Auch der Explosion der 

Mietpreise muss schnell Einhalt geboten werden.

Die StädteRegion Aachen bildet seit 2009 die Klammer 
um unsere Region. In vielen Arbeitsbereichen funk-
tionieren die Dinge seitdem besser und effi  zienter. Wir 
haben viel erreicht. Es bleibt immer noch viel Luft nach 
oben! Wir sind mit den Herausforderungen der Schaf-
fung von guten Arbeitsplätzen mit fairen Arbeitsbedin-
gungen, des Erhalts einer fl ächendeckenden Gesund-
heitsversorgung sowie der Schaff ung von attraktivem 
und bezahlbarem Wohnraum konfrontiert.
Das geht nur zusammen! In der StädteRegion Aachen 
sprechen wir nicht nur von bürgernahen Lösungen und 
Gemeinschaft – hier leben wir Zusammenhalt.


