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Bettina Herlitzius

4. März 2009

Bewerbung für den Regionalrat im Regierungsbezirk Köln

Liebe Freundinnen und Freunde!
Seit 1999 gehöre ich dem Regionalrat Köln an. Ich bin stellvertretende Vorsitzende, Mitglied im
Strukturausschuss und stellvertretend im Verkehrsausschuss tätig.
Meine Themen sind die Regionalplanung sowie die Förderprogramme des Regierungsbezirkes zu
Tourismus, Städtebau, Wohnraum und diverse Verkehrsprojekte. Das sind auch meine Themen im
Bundestag. Sowohl für meine Regionalratsarbeit als auch für meine Arbeit im Bundestag haben sich
aus der inhaltlichen Überschneidung positive Synergieeffekte ergeben. Daher möchte ich auch
zukünftig gerne in der grünen Regionalratsfraktion mitarbeiten. Und umgekehrt nehme ich viele
Anregungen nach Berlin mit und hake nach, wo es nötig ist. Beide Aufgaben lassen sich bisher
miteinander vereinbaren und ergänzen einander.
Meine Lieblingsprojekte, um die ich mich auch in der kommenden Legislaturperiode im Regionalrat
kümmern möchte sind: der Nationalpark Eifel und die Burg Vogelsang sowie der weitere Ausbau der
Euregiobahn in der Region Aachen-Heinsberg-Düren und die Konzipierung einer Museumsbahn auf
der alten Vennbahntrasse. Nachhaltige Mobilität ist Voraussetzung für einen nachhaltigen Tourismus.
Beides schont die Umwelt und schafft Arbeitsplätze. In unserem Regierungsbezirk finden sich viele
interessante Ansätze. Ich möchte gerne daran mitwirken, sie weiter voranzubringen und für
Unterstützung im Regionalrat zu werben.
Zu 100 Prozent Politik machen - ist eine sehr spannende Aufgabe und ich freue mich auf die
kommenden Wahlkämpfe.
Zu meiner Person; ich bin ü35, habe einen erwachsenen Sohn und wohne mit meiner Frau in einem
ökologischen Wohnprojekt in Herzogenrath. Als Architektin war ich zunächst selbständig und später in
der Kommunalverwaltung als Amtsleiterin der Baubehörde des Kreises Aachen tätig. Seit 2007 bin ich
Mitglied des Bundestages und wohnungs- und tourismuspolitische Sprecherin der grünen Fraktion.
Darüber hinaus bin ich zuständig für die NRW-Projekte des Bundesverkehrswegeplans.
Über Eure Unterstützung freue ich mich!
Mit grünen Grüßen
Bettina Herlitzius
Haus-Heyden-Straße 201
52134 Herzogenrath
b.herlitzius@gmx.net
www.bettina-herlitzius.de

