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Mehr umweltfreundliche Mobilität in Aachen 

Aachens Verkehrswende stagniert seit Jahren. Die studentische 
Initiative Uni.Urban.Mobil bringt mit ihren Forderungen zum 
verkehrsberuhigten Templergraben neue Fahrt in die Stadt, das 
ist gut so. 

Sibylle Keupen: „Ich begrüße die studentische und bürgerschaftliche Initia-
tive am Templergraben. Die Umnutzung zugunsten umweltfreundlicher 
Verkehre wird ein wichtiger Baustein für die Mobilitätswende in Aachen 
sein, bei der wir Stück für Stück im innerstädtischen Straßenraum den Fuß-
gänger*innen, Radfahrenden und umweltfreundlichen Bussen mehr Platz 
einräumen. Hochschule und Stadtmitte rücken durch solche Maßnahmen 
zusammen. Studierende und Bürgerinnen und Bürger werden sich in unse-
rer Stadt wieder länger und lieber aufhalten.“ 

Die gefühlte Minderheit zur Mehrheit machen 

„Sperrungen allein bringen wenig, wenn sich die Autos nur andere Wege 
suchen. Ich möchte es leichter machen, das Auto stehen zu lassen und um-
zusteigen. Dazu brauchen wir ein ganzes Bündel gezielter Maßnahmen. 
Eine davon ist, die Bedingungen fürs Radfahren zu verbessern, damit aus 
der gefühlten Minderheit bald eine Mehrheit wird. 

Mit dem Radentscheid liegen gute Konzepte längst auf dem Tisch, die jetzt 
zügig umgesetzt werden müssen. Auf der Agenda der Verwaltung stehen 
u.a. baulich getrennte Radwege, deutliche Markierungen, sichere Kreuzun-
gen, Radvorrangrouten und ein dichtes Netz an sicheren Fahrradstellplät-
zen.“ 

Respektvolles Miteinander  

Sibylle Keupen: „Jedes Mal, wenn ich die Jülicher Straße, Hansemannplatz 
und Elisenbrunnen mit dem Rad unbeschadet passiert habe, bin ich erleich-
tert. Aber auch zu Fuß bekommt man in Aachen schnell Stress. Vor allem 
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die Schwächeren im Verkehr: Senior*innen, Behinderte und Kinder. Klar, 
dass unter diesen Bedingungen immer noch viele das Auto vorziehen. Da 
will ich ran.“ 

Einkäufe tätigen, Transporte erledigen und mit Kinderwagen, Rad und 
Rollator unterwegs sein – das kann alles besser gehen. Die Menschen, die 
in Aachen wohnen, arbeiten und einkaufen, haben viele unterschiedliche 
und berechtigte Bedürfnisse, wenn es darum geht, von A nach B zu kom-
men. Ich möchte eine kluge Neuaufteilung des Straßenraums, eine Ent-
schleunigung des Verkehrs und ein respektvolles Miteinander, sodass sich 
alle wieder gern in Aachen bewegen und aufhalten. 

Nachhaltig und klimaneutral – nur so wird Aachen einladend 

Wenn nachhaltige und klimaneutrale Mobilität zügig, leicht, angenehm und 
günstig ist, kommt eine Innenstadt wie die in Aachen bald mit viel weniger 
Autos aus. Außerdem wird die Luft besser, der Lärm nimmt ab und das 
Stadtklima wird angenehmer. Das ist ganz sicher auch einladender fürs 
Bummeln, für Kulinarisches und Kultur. 

Wir müssen den Trend stoppen, der Aachen in die „Mittelmäßigkeit“ 
drängt. Unsere Stadt hat das Zeug, eine Europastadt mit Profil und Qualität 
zu werden. Dazu gehört im Kern ein modernes und nachhaltiges Verkehrs-
konzept. Diese Herausforderung nehme ich ernst und ich werde als Ober-
bürgermeisterin alle Kräfte bündeln und für eine zeitnahe und mutige Ver-
kehrswende sorgen. 

Meine Karten kommen ins Spiel 

Auf meinen Themenkarten, wie hier der „Fahrradkarte“, können alle 
Aachener*innen sehen, wofür ich mich als Oberbürgermeisterin einsetzten 
werde. Und ich sage genau, was ich für unsere Stadt tun will: in Sachen 
Klima, Wirtschaft, Mobilität und Wohnen, für die Familien und Studieren-
de, Kitas und Schulen und noch vieles mehr.  

Lassen Sie uns miteinander reden! Im Bürger*innen Treff, Pontstraße 28 
und bis zur Wahl am 13.09. auch an vielen anderen Stellen und Infopunk-
ten in der Stadt. 

 

Sibylle Keupen 


