
 

 

 
 

 

 

 
 

KPLE Raeren: Die 6 Ziele im Überblick 

 

Ziel 1:  Für eine Verbesserung unserer Lebensqualität fördern wir die Kommunikation und gemeinsame Aktivitäten über die Dörfer, 

Generationen und Nationalitäten hinaus. 

Wir wollen die Verständigung zwischen neuen und alteingesessenen Bürgern, verbessern, die zukünftigen Lebensbedingungen für Jung und Alt in 

der Gemeinde gestalten und die Unterschiedlichkeit unserer Dörfer als Stärke erkennen, von der wir gemeinsam profitieren.  

 

 

Ziel 2 : Wir schützen, erhalten und gestalten unsere Dörfer als lebendige und wohnliche Orte der Nahversorgung, der Begegnung und 

Integration. 

Das Dorf ist die Basis unseres gemeinsamen Lebens. Hier leben wir mit unserem Nachbarn, hier wollen wir auch einkaufen können, Sport- und 

Freizeitaktivitäten nutzen…… und so das Dorf beleben. 

 

 

Ziel 3 : Wir nehmen die Identität unserer Gemeinde, ihre Kulturlandschaft und ihre Geschichte als Grundlage und aktivieren, nutzen und 

vermarkten dieses Potential im Sinne eines angepassten, nachhaltigen Tourismus. 

Die Dörfer Raerens haben eine beeindruckende Geschichte. Lernen wir sie und damit uns selber besser kennen und nutzen wir diese gemeinsame 

Geschichte für eine vielfältiges und lebendiges Heute. Raeren soll für uns selber und für unsere Gäste attraktiver werden !  

 

 

Ziel 4 : Wir sichern und fördern Raeren als hochwertigen Wirtschaftsstandort in der Region und unterstützen Qualität und Vielfalt unserer 

lokalen, kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie die Vermarktung ihrer Produkte. 

Raeren und seine Bürger stehen wirtschaftlich gut da. Das soll auch in Zukunft so bleiben. Wie reagieren wir auf die neuen Herausforderungen, 

den Wegfall der Grenzen, die Globalisierung, die Umweltaspekte? Wie können wir unser Potential besser nutzen und unsere lokalen Märkte 

stärken? 

 

 

Ziel 5 : Bei allen unseren Aktivitäten werden die lokalen Potentiale für den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen von uns erkannt, 

genutzt und weiter ausgebaut. 

Die Reduzierung des Energieverbrauches und des CO²-Ausstosses ist eine globale Herausforderung für alle. Was können wir in der Gemeinde tun, 

um sie fit für die Zukunft zu machen? Den Bürgern helfen, zum Schutz der Lebensgrundlagen ihren Beitrag zu leisten? Der Wirtschaft neue Impulse 

geben, um neuen Anforderungen zu entgegnen? 

 

 

Ziel 6 : Wir verbessern und gestalten die Verkehrsverbindungen in den Dörfern und darüber hinaus für mehr Sicherheit, höhere Mobilität und 
für mehr Umweltqualität. 

Gerade für uns auf dem Land ist eine gute Verbindung zwischen den Dörfern und in die Stadt wichtig. Berufspendler leiden unter steigenden 

Kosten, Anwohner unter Umweltbelastungen, der Durchgangsverkehr produziert Staus und Jugendliche und Senioren ohne Auto bleiben auf der 

Strecke…was können wir tun, um diesen weiter wachsenden Herausforderungen zu begegnen? 

 


