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Jahresrückblick Teil 3
Ein heißer Sommer und
eine leere Talsperre

In Kalterherberg
Benefizveranstaltung des
Musikvereins Harmonie
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Grau und mild

Eines der großen Projekte in der Gemeinde Simmerath: Am Paulushofdamm in Rurberg soll ein neues Gastronomie-Angebot geschaffen werden.
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Die großen Projekte 2019 in der Eifel
In den Kommunen Monschau, Simmerath und Roetgen stehen im kommenden Jahr viele Punkte auf dem Programm
gerätehaus in Einruhr. Im Jahr 2019
seien neben einer Vielzahl von gemeindlichen Bauprojekten weitere
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worden, „wie und wo sich die Gemeinde in den kommenden Jahren entwickeln kann“. „Dabei geht
es nicht nur um die bauliche Entwicklung, sondern um die Strategie der Gemeinde insgesamt“, betont Klauss.
Im Jahr 2018 sei wichtige Vorarbeit geleistet worden, worauf jetzt
konkrete Maßnahmen folgen sollen.
„Beispielsweise geht es um die Frage, wie sich das Ortszentrum entwickeln soll“, sagt der Bürgermeister.
Auch hier gehe es nicht nur um die
bauliche Gestaltung, sondern auch
um soziale Aspekte.
Ein anderes wichtiges Thema werde die Förderung des Tourismus und
damit die Steigerung der Attraktivität der Gemeinde sein – „nicht nur
für Touristen, sondern insbesondere auch für die Bürger und Bürgerinnen“. Dafür soll innerhalb der Gemeindeverwaltung eine neue Stelle
geschaffen werden. Außerdem soll
eine Planung für das Bahnhofsgelände vorgestellt werden, „um Fördermittel für das Projekt akquirieren
zu können“. Ziel sei es auch, einen
ausgeglichenen Haushalt vorzuweisen.„Den wollen wir von derVerwaltung Anfang Februar der Politik vorstellen“, sagt Klauss.
Im nächsten Jahr soll außerdem
der 75. Jahrestag der Befreiung der
Gemeinde durch die Amerikaner
gefeiert werden. „Wir werden einen Festakt ausrichten und ein
Rahmenprogramm aufstellen. Dabei sollen Vereine, Schulen und Institutionen eingebunden werden“,
erläutert Klauss.
Auch er erwartet, dass die Arbeiten
für den Glasfaserausbau im Frühjahr wieder aufgenommen werden.
Zurzeit stimme sich die Gemeinde mit der Städteregion Aachen ab,
„um Hürden, die dem Baufortschritt
im Wege stehen, auszuräumen“, erklärt Roetgens Bürgermeister.

Lage: Das Hoch Ignatius hat sich
über Westfrankreich positioniert,
aber an seiner Nordostseite wandert Tief Yvette mit feucht-milder
Nordseeluft nach Südosten. So erleben wir ein graues und mildes Jahresende, weil die Luft über Umwege
vom Atlantik kommt.
Heute und morgen: Am Samstag
schließen sich die Wolken deutlich,
und die Sonne hat kaum eine Chance. Dabei kann es immer wieder etwas regnen oder nieseln. Die Temperaturen liegen im HohenVenn um
die 4 Grad. Maximal 5 Grad sind es
in Huppenbroich und Kalterherberg. Bis zu 6 Grad sind es in Vossenack und Roetgen sowie in Monschau. Am Rursee sind es sogar bis
zu 7 Grad. Dazu weht ein frischer
Wind aus Südwest bisWest mit stärkeren Böen.
Am Sonntag gibt es viele Wolken,
aber es bleibt meist trocken bei rund
5 bis 9 Grad.
Weitere Aussichten: An Silvester
bleibt dieWetterlage meist bedeckt,
und es gibt etwas Regen oder Nieselregen. Auch am Neujahrstag geht es
nach einer eher trüben Nacht meist
wolkenverhangen und mit etwas Regen bei unwinterlichen 5 bis 10 Grad
los.
www.huertgenwaldwetter.de

ANGEMERKT

Weg mit der
Weihnachtsdeko
Es bleibt echt nicht viel Zeit zwischen den Tagen. Jetzt müssen in
den Läden die Angebotstische mit
Weihnachtsschmuck, Marzipankartoffeln und Bergen von Christstollen schnell geräumt werden,
damit Platz geschaffen wird für
Tischbomben, Verbundbatterien und Raketen-Sets. Ein findiger
Markt in der Eifel versuchte jetzt,
mit einem Top-Jahresendzeitangebot noch die letzten Weihnachtsartikel anzupreisen, indem er
Edeltannenzweige für 50 Cent das
Stück auf einem Wühltisch anbot.
Über dieses Angebot und dazugehörige Verwendungsmöglichkeiten
kann man ja ruhig einmal nachdenken. Wer sich umschaut, kriegt
für diesen Preis vielleicht sogar
eine komplette Nordmann-Tanne
zum Abholen – kaum gebraucht,
noch nicht nadelnd und möglicherweise sogar mit Lametta dekoriert. (P.St.)
lokales-eifel@zeitungsverlag-aachen.de

KONTAKT
Eifeler Zeitung
Lokalredaktion
02472 9700-30
Mo.-Fr. 9 -18 Uhr
lokales-eifel@
zeitungsverlag-aachen.de
Matthias-Offermann-Straße 3,
52156 Monschau-Imgenbroich

Kundenservice
0241 5101-701
Mo.-Fr. 6.30 -18 Uhr, Sa. 6.30 -14 Uhr
kundenservice@zeitungsverlag-aachen.de

Vor Ort:
Bürobedarf Kogel (mit Ticketverkauf),
Hauptstraße 17, 52152 Simmerath
Mo.-Fr. 7.30-18 Uhr, Sa. 7.30-13 Uhr

Anzeigenberatung
für Geschäftskunden
02472 9700-22
mediaberatung-eifel@
zeitungsverlag-aachen.de
Matthias-Offermann-Straße 3,
52156 Monschau-Imgenbroich

Im kommenden Jahr wird in Kalterherberg viel investiert: Unter anderem soll
ein Radkompetenzzentrum entstehen und als touristische Anlaufstelle dienen.

In der Gemeinde Roetgen wird es im Jahr 2019 unter anderem um die Frage gehen, wie sich das Zentrum des Ortes entwickeln soll.

www.aachener-zeitung.de/kontakt

