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Sehr geehrte Damen und Herren der Presse, 

liebe Freunde und Unterstützer der Liste „mit uns“ 

liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 

werte Partnerinnen und Partner der Kandidaten  

der Liste „mit uns“ 

 
ich freue mich, dass die Liste „mit uns“ mit einem starken, kompetenten 

und engagierten Kandidatenteam in den Wahlkampf zieht. 

 

Anders als in den letzten Jahren führe ich nun die Liste nicht mehr an, 

sondern nehme die Aufgabe als Listendrücker wahr. 

 
Es ist mein ernsthafter und ehrlicher Wille, auch nach der Wahl in der 

Mehrheitsfraktion aktiv die neue Mannschaft zu unterstützen und 

begonnene Projekte - teils auch Großprojekte - wie Hauptstraße und 

Dorfhaus Eynatten - in die Hände der neuen Verantwortlichen zu 

übergeben und zu begleiten. 

 
Nach 30 Jahren Verantwortung in der Gemeinde, ist es auch ein Teil der 

Verantwortung, angestoßene Projekte ordentlich und korrekt zu 

übergeben, damit diese reibungslos fortgeführt werden können. 

 
Wir haben die Belange und die Sicherheit der Bürger immer in den 
Vordergrund gestellt - die Lebensqualität in Raeren ist hervorragend und 
es gilt sie zu erhalten. 
 
Wie es in Raeren Tradition ist, haben wir eine sehr verantwortungsvolle 
Finanz und Investitionspolitik betrieben. Diese war und ist 
zukunftsorientiert und nachhaltig. 
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Alle Gebäude befinden sich in einen außerordentlich guten Zustand. 

 

Unser Straßen- und Wegenetz wird gemeindeübergreifend für den 
ausgezeichneten Zustand lobend erwähnt. 
 
Heute verfügen wir trotz unzähliger realisierter Projekte über Fonds- und 
Finanzreserven von über 5 Millionen Euro und unsere Verschuldung liegt 
unter 2% der Ausgaben. 
 
Die von der EU auferlegten SEC-Normen können in Raeren problemlos 
eingehalten werden -  konkret heißt das, dass auch in Zukunft weiter 
investiert werden kann. 
 
Am Ende der Legislatur ist es auch an der Zeit Bilanz zu ziehen und die 
Arbeit der letzten 6 Jahre Revue passieren zu lassen.  
 
Besonders freut es mich, dass wir viel in unsere Schulen sowohl in 
Bautätigkeit und Sanierung investiert haben. 
 
Hervorheben möchte ich auch die Medienkompetenz die wir derzeit in 
allen Schulen in gleicher Qualität einführen und landesweit Maßstäbe 
setzt.  
Unsere Schulen sind modern und wegweisend ausgestattet. 
Dieses sind wir den Kindern und Lehrpersonen schuldig. 
 
Der Grundstein für die gemeinsame Kinderkrippe mit Kelmis und 
Lontzen wird in diesen Tagen gelegt und ergänzt den Kinderhort in 
Hauset. 
Gerne hätten wir eine eigene Krippe gebaut – aber die 
Rahmenbedingungen aus Eupen lassen es zum derzeitigen Zeitpunkt 
noch nicht zu. 
 
Die Jugendarbeit war uns immer wichtig und wir haben in Eynatten neue 
Räume für die KLJ geschaffen. 
 
Im Sozialbereich haben wir neben dem ÖSHZ auch das Marienheim, das 
St. Nikolaus Krankenhaus, den Notarztdienst sowie lokale Einrichtungen 
wie das Rote Kreuz unterstützt. 
 
Im Kulturbereich haben wir die Mehrzweckhalle Hauset aufgewertet, der 
Bergscheider Hof ist gerade im Umbau und in Kürze ist Baubeginn für 
das Dorfhaus in Eynatten. 
 
Im Vereinsleben haben wir neben den gut ausgestatten Infrastrukturen 
auch die Probe- und Trainingsgebühren abgeschafft. 
Dies zeigt den Stellenwert den unsere Vereine bei uns haben. 
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Im Wege und Straßenunterhalt haben wir jedes Jahr massiv investiert 
und verfügen über ein gutes, intaktes Straßennetz. 
 
In der Altgemeinde Raeren nimmt das Abwässer- und Kanalsystem 
Formen an. Auch hier wurden und werden enorme Beträge investiert. 
 

Das Museum wurde mit einem neuen Verwaltungstrakt aufgewertet.  

 

Die zentrale Steuerung unser Gebäudetechniken, die 

Photovoltaikanlagen auf allen Gemeindegebäuden sowie die LED-

Beleuchtungen in den Sporthallen tragen ihre Früchte 

und reduzieren die Energiekosten. 

 

Die Industriezone ist im Ausbau und schafft neue Arbeitsplätze. 
 
Das Bahnhofsareal befindet sich in einer umfangreichen Aufwertung und 
wird sicherlich auch ein Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen 
werden. 
 

Dieses und noch viel mehr wurde getan. Das wird sicherlich auch in der 
Wahlwerbung noch ausführlicher beschrieben. 
Daher möchte ich dem nicht vorgreifen. 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, wie sie sehen können, ist und war 
Raeren mit der Liste „mit uns“ immer in besten Händen. 
 
Auch für die Zukunft sehe ich für Raeren keine Alternative zu der Liste 
„mit uns“!! 
 

Erfahrung und neue Leute – das heißt Verantwortung  
ernst nehmen. 
 
Die Gemeinde ist die dem Bürger nächststehende Instanz. Daher glaube 
ich behaupten zu können, Raeren braucht weder  
Experimente, Unerfahrenheit oder Naivität.!! 
 
Ich bin sehr stolz darauf, dass unsere Liste eine sehr gute und tolle 
Mannschaft präsentiert. Ein Kompetenzteam das die Ortschaften und die 
Interessen aller Bürger zu 100 Prozent vertritt. 
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Mit Erwin Güsting haben wir einen bodenständigen, in allen drei 
Gemeinden verwurzelten Kandidaten, dem ich mein vollstes Vertrauen 
ausspreche. 
Ich freue mich auch in Zukunft ein Teil dieser Liste zu sein, unter 
Bürgermeister Erwin Güsting. 
 
 
Bedanken möchte ich mich auch bei den Partnerinnen und Partnern die 
unsere Kandidaten im Wahlkampf unterstützen. 
 
Mein Dank gilt auch der Ratskollegin und dem Ratskollegen die nicht 
mehr mit antreten.     
- Danke für eure Arbeit - 
 
Meinen Dank auch an allen hier anwesenden, die damit auch ihre 
Unterstützung zum Ausdruck bringen. 
 

mit Erfahrung 

mit Ideen 

mit Zukunft 
 

" mit uns" 
 
Als Kapitän trete ich ab - als erfahrener Seemann bleibe ich erhalten. 
 
Daher….     Volle Kraft voraus!! 
 
Uns allen viel Erfolg und vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit. 
 

HDL 
6.6.2018 

 

 


