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StädteRegion Aachen
Kurzprofil
Die StädteRegion Aachen ist ein innovativer Gemeindeverband und besteht aus den Städten Aachen, Alsdorf, Baesweiler,
Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg und Würselen sowie den Gemeinden Simmerath und Roetgen. Sie ist Rechtsnachfolgerin des Kreises Aachen und hat zum 21. Oktober 2009 seine Aufgaben, das Personal, Schulden und Vermögen sowie
die regional bedeutsamen Aufgaben der Stadt Aachen übernommen. Die regionsangehörige Stadt Aachen hat die Rechtsstellung einer kreisfreien Stadt mit einem Oberbürgermeister und Bezirksvertretungen.
In der StädteRegion Aachen leben rund 568.000 Menschen auf ca. 700 km². Die Stadt Aachen ist mit etwa 258.000 Einwohnern
die weitaus größte Kommune.
In der Verwaltung der StädteRegion arbeiten ca. 1.750 Mitarbeiter auf rund 1.400 Stellen.
Sitz der StädteRegion Aachen ist das frühere Kreishaus (jetzt „Haus der StädteRegion“) an der Aachener Zollernstraße.
Die StädteRegion bündelt die Kräfte der Kommunen und steht für Fortschritt und wirtschaftliches Wachstum. Sie hat sich eine
effiziente und bürgerfreundliche Aufgabenerledigung auf die Fahnen geschrieben. Zudem sind im Rahmen der Bildung der
StädteRegion Aachen Einsparungen der Personal- und Sachkosten in Höhe von 10 Prozent bis zum Jahr 2014 festgeschrieben.
Short Profile
The CityRegion Aachen is an innovative association of municipalities and consists of the cities Aachen, Alsdorf, Baesweiler,
Eschweiler, Herzogenrath, Monschau, Stolberg and Würselen as well as the municipalities Simmerath and Roetgen. It is legal
successor of the district of Aachen and on the 21st of October 2009 it took on its tasks, human resources, assumed its debts
and assets and took on the regionally important tasks of the city of Aachen. The city of Aachen, although it belongs to the CityRegion Aachen, has the legal status of an autonomous municipality authority with a Lord Mayor and regional representations.
About 568.000 people are living in the CityRegion Aachen on approx. 700 km². With 258.000 residents the city of Aachen is the
by far biggest municipality. In the administration of the CityRegion Aachen approx. 1.750 employees occupy about 1.400 jobs.
Registered office of the CityRegion Aachen is the former district hall (now “House of the CityRegion”) at the Zollernstraße in
Aachen.
The CityRegion Aachen joins the forces of the municipalities and stands for progress and economic growth. It has dedicated
itself to an efficient and citizen-friendly task performance. Apart from that savings of personnel and material costs to the amount
of 10 percent until the year of 2014 have been stipulated within the scope of the CityRegion’s establishment.
Aktuelle Projekte
• Bildungszugabe
• AG Charlemagne – Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
• Klimaschutzkonzept
• Mobile Region 2020
• Demographiebericht
• Entwicklung von Zukunftsszenarien
• Bildungsbüro/Lernen vor Ort

Besuchen Sie uns
auf der expo real –
Halle B1, Stand 311

