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NRW-Modellprojekt,,Planen für die Zukunft"

Liebe Schülerinnen und Schüler,
liebe Eltern,

liebe Lehrerinnen und Lehrer,

die Themen Schule, Klimaschutz und Mobilität liegen mir sehr am Hezen. ln diesen Bereichen Fort-
schritte zu machen, ist immer eine wichtige Motivation für mich gewesen. Diese Themen sind ein Grund,
warum ich in die Politik gegangen bin und mich als Bürgermeister für die Kupferstadt Stolberg beworben
habe - glücklicherweise mit Erfolg, weshalb ich Euch und lhnen nun folgendes tolle Projekt vorstellen
darf:

Mit dem NRW-Modellprojekt,,Planen für die Zukunft" befragen wir in Stolberg zum ersten Mal nur Kin-
der- und Jugendliche, welche Erfahrungen sie mit dem Straßenverkehr täglich machen, zum Beispiel
auf dem Schulweg. lhr, liebe Kinder, liebe Jugendliche, nutzt die Geh- und Radwege täglich. Damit seid
ihr die Experten für Verbesserungsvorschläge zur Verkehrssituation und müsst in die Entscheidungen
unbedingt mit einbezogen werden. lhr wisst genau, wo der Schulweg sicher oder eine Straßenquerung
unübersichtlich ist. lch selber fahre zwar auch sehr häufig mit dem Rad zur Arbeit, aber sicher nicht so
oft wie ihr zur Schule. lhr wisst auch am besten, wo ihr zum Beispiel schönere Grün- und Spielflächen
haben möchtet. Eure ,,Expertenmeinung" ist uns als Stadt sehr wichtig, bitte macht mit!

Die Befragung erfolgt natürlich coronakonform rein digital über eine Online-Beteiligungsplattform.
Diese ist zu erreichen unter den Links: www.buergerbeteiligung.de/stolberg_bewegen bzw
www.jetzt-m itm achen.de/sto! berg_bewegen

Bitte unterstützen Sie, liebe Eltern und Lehrer, insbesondere die Grundschulkinder beim Ausfüllen des
selbstverständlich anonymen Fragebogens. Durch die Teilnahme möglichst vieler Stolberger Kinder und

Jugendlicher bekommen wir als Stadt einen sehr umfangreichen und wertvollen Überblick über die reale
Verkehrssituation in unserer Stadt.
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Die Ergebnisse der Befragung dienen meinen Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung dazu,
die bestehenden Probleme schneller und effektiver zu lösen. So möchten wir vor allem die Schulwege
aber auch die Alltagswege für alle unsere Kinder und Jugendlichen sicherer machen. Von diesen siche-
ren Straßen, Fuß- und Radwegen profitieren dann natürlich auch die Erwachsenen.

lch bedanke mich bereits im Voraus für Eure/lhre Unterstützung. Liebe Kinder und Jugendlichen, lasst
uns gemeinsam in Stolberg eine kinder- und jugendfreundliche Stadt- und Verkehrsplanung aufbauen!

Hezliche Grüße
Euer/lhr

0A,-,1, lU
Patrick Haas
Bürgermeister


