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HeinrHeinrHeinrHeinrHeinrich Ofich Ofich Ofich Ofich Offermann wendet sichfermann wendet sichfermann wendet sichfermann wendet sichfermann wendet sich
mit folgendem Brmit folgendem Brmit folgendem Brmit folgendem Brmit folgendem Brief an die Anliegerief an die Anliegerief an die Anliegerief an die Anliegerief an die Anlieger
des künftigen Neubaugebietes:des künftigen Neubaugebietes:des künftigen Neubaugebietes:des künftigen Neubaugebietes:des künftigen Neubaugebietes:

„Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben sich engagiert und teilweise
betroffen von dem Vorhaben, auf der
Rotsch sozialen Wohnungsbau zu
errichten, an Rat und Verwaltung ge-
wandt.
Ich danke Ihnen für diese Eingaben
und möchte Ihnen heute aus meiner
Sicht über den weiteren Verlauf des
Vorhabens berichten.
Es wurden mehrere Bauträger ange-

Sozialer Wohnungsbau auf der Rotsch

Heinrich Offermann, SPD-Ratsmitglied und
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Stolberg
Nord-Süd.

SPD-Ratsmitglied Heinrich Offermann schreibt an die Anlieger des künfigen Neubaugebietes:

back für den weiteren Entstehungs-
prozess zu geben.
Für mich und die SPD Stolberg ist der
Einstieg der Kupferstadt Stolberg in
den sozialen Wohnungsbau ein wichti-
ger politischer Schritt. Dabei ist von
besonderer Bedeutung, dass solche
Vorhaben nicht konzentriert in be-
stimmten Stadtteilen entstehen, um
einer Gettoisierung entgegenzuwir-
ken. Es ist meine Überzeugung, dass
die gewählten Standorte für die bei-
den Standorte der  beiden Mietobjek-
te Duffenter und Rotsch geeignet sind,
diesen unerwünschten Effekt zu ver-
meiden. Unterstützen Sie diese Ent-
wicklung bitte weiterhin durch Ihre
kritische Begleitung und helfen Sie mir
und den Verantwortlichen in Rat und
Verwaltung, Ihre Bedenken und Vor-
schläge so weit als möglich zu berück-
sichtigen.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie
mit mir in diesen Dialog eintreten
würden.  Mit besten Grüßen,
                         Heinrich Offermann“

fragt, ein Grobkonzept für sozialen
Wohnungsbau auf der Rotsch vorzule-
gen. Hierbei sind mehrere, wichtige
Vorgaben gemacht worden, die Ihren
Bedenken Rechnung tragen. Die bei-
den wichtigsten Vorgaben sind:

Zweigeschossige BebauungZweigeschossige BebauungZweigeschossige BebauungZweigeschossige BebauungZweigeschossige Bebauung,,,,, um den um den um den um den um den
bisher gültigen Vbisher gültigen Vbisher gültigen Vbisher gültigen Vbisher gültigen Vorhaben in diesemorhaben in diesemorhaben in diesemorhaben in diesemorhaben in diesem
WWWWWohngebietohngebietohngebietohngebietohngebiet     zu entsprzu entsprzu entsprzu entsprzu entsprechen.echen.echen.echen.echen.

Nicht mehr als 12 - 15 WNicht mehr als 12 - 15 WNicht mehr als 12 - 15 WNicht mehr als 12 - 15 WNicht mehr als 12 - 15 Wohneinhei-ohneinhei-ohneinhei-ohneinhei-ohneinhei-
tententententen für dieses V für dieses V für dieses V für dieses V für dieses Vorhabenorhabenorhabenorhabenorhaben.....

Ich bin überzeugt, daß diese Vorgaben
Ihre Wünsche und Bedenken im ho-
hen Maße berücksichtigen. Um Ihnen
als Anwohnerinnen und Anwohner
transparent und frühzeitig die Mög-
lichkeit zu geben, sich ein klares Bild
zu machen, wird außerhalb des förmli-
chen Verfahrens frühzeitig eine Bür-
gerinformation durchgeführt. Dabei
haben Sie Gelegenheit, die Konzepte
zu bewerten und an Ihre Ratsvertre-
terinnen und Ratsvertreter ein Feed-

Gemeinsam mit den Bürgern ...
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