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Klaus Köhler für die         52146 Würselen, den 15.8.2019 

Bürgerinitiative Standort Gesamtschule  

         

An den  

Bürgermeister der Stadt Würselen      per EMail 

Rathaus Morlaixplatz 1 

52146 Würselen        

Einladung zur Feierstunde mit Schlüsselübergabe für die Gesamtschule am 23. August 2019 um 16.00 Uhr 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

überrascht hat uns die Einladung nicht, allerdings haben wir, die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und 

speziell die Bewohner des Drischviertels keinen Grund, etwas zu feiern. Eine öffentliche Mehrheit  für diesen 

Standort der Gesamtschule hat es nie gegeben.  Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister,  haben 2015 völlig 

zutreffend  öffentlich geäußert,  dass das Gelände zu klein sei und  seinerzeit das Euregio-Kolleg  in die 

Diskussion einbezogen. . 

Nun erhalten die Bürgerinnen und Bürger  dieser Stadt eine zu kleine Gesamtschule.  Ausgehend vom Vergleich 

mit dem  Neubau/Umbau der Realschule Tittelsstraße  in 2015 mit einem Raumbedarf  von ca. 13.000 qm  

wurde in 2 Schritten - ca. 1800 qm am 5.7.16 und ca. 800 qm am 10.10.17 -  auf inzwischen nur noch etwas 

über 10.000 verkleinert.  Damit fallen rund 5 Millionen Euro - 3,5 Mio. am 5.7.16 und 1,5 Mio. am 10.10.17 - 

aus dem Kostenvergleich  mit dem Neubau/der Sanierung der Tittelsstraße.  Eigentlich hatte man am 5.7.16 

bereits nachgewiesen, dass die Ziffer 7 des Ratsbeschlusses vom 29.09.15 zutraf - die Tittelsstraße war die 

wirtschaftlichere Lösung. Aus heutiger Sicht ist zusätzlich festzustellen,  dass der den Bürgerinnen und Bürgern 

versprochene Deckel  von 28 Mio. Euro auch bei einer Verkleinerung um 2.600 qm nicht eingehalten werden 

konnte.  Aus Sicht der Bürgerschaft sollte der 10.10.2017, die Ratssitzung mit einer millionenschweren 

Vergabeentscheidung ohne Baurecht, künftig als der Tag, an dem die Schulden stiegen, gefeiert werden.   

Es ist schon  eine bemerkenswerte  Vorgehensweise, eine neue Gesamtschule zu klein, auf einem gem. 

Altlastenverzeichnis als schadstoffverseucht bekanntem Gelände und an einem  bereits 2015 als kritisch 

eingestuften Verkehrsknoten zu errichten. Das passt nun wirklich nicht zu einer Stadt der Kinder. 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich möchte weder als Person noch als Vertreter der Bürgerinitiative erneut 

öffentlich dafür gelobt werden, dass unsere Einwände  wichtig und richtig für den Fortgang des Bauvorhabens 

gewesen seien. Unsere Einwände sind tatsächlich  im großen und ganzen nicht berücksichtigt worden. 

Erkennbar z. B. an den 

 plötzlich nicht vorhergesehenen Kosten von etwa 40.000 Euro für die Abfuhr kontaminiertem Materials und 

Betonfundamente im Dezember 2018  

oder noch deutlicher  

an dem noch vorhandenen " 240.000 Euro Schadstoffhaufen", abgelegt auf dem Platz der abgerissenen 

Eisenbahner-Sporthalle. Wenn schon 2015 eine für Schadstoffuntersuchungen nicht ausreichend qualifizierte 

Firma  zur Aufstellung des BPl 218 keine Schadstoffe findet, hätte spätestens die sorgfältige Bearbeitung 



2 

 

unserer Einwände  diesen 240.000 Euro Haufen vermeiden können. Wir haben  Ihnen u. a. die exakten 

Lagepläne des Bahnbetriebswerkes mit genauer Ausweisung  der  Werkstätten und Rangiergleisen  usw.  

vorgelegt.  Leider fand das nicht die gebotene Beachtung. 

Auch hatte der 1. Beigeordnete  auf unsere  mehrfachen mündlichen und schriftlichen  Nachfragen  zum 

geplanten Budget für die Beseitigung/Lagerung  der kontaminierten Erde u. a.  schriftlich geantwortet, dass das  

Risiko des Auftragnehmers sei. Das wären dann doch wohl von der  Fa. Goldbeck zu tragenden Kosten. Wieso 

also im Dezember 18 "unvorhergesehen" wieder  wir, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt?  

Links neben der Elmar-Harren-Halle befindet sich  noch der "240.000 Euro-Haufen" kontaminierter Erde. Im 

Grunde bis heute ungeschützt - es kann jedes Kind ganz einfach darauf krabbeln. Die meist unvollständige 

Abdeckung mit Planen erfolgte auch erst nach unseren Nachfragen und Beschwerden beim Umweltamt der 

Städteregion. Leider gingen unsere Nachfragen bei der Bezirksregierung bzw. Städteregion, welche Schadstoffe 

in welchen Mengen denn konkret ausgehoben wurden, bisher  ins Leere.  

Die unsererseits der BzReg zugeleitete Stellungnahme  des 1. Beigeordneten in der Tischvorlage 

"Gesundheitsgefährdung  wegen kontaminiertem Bodenaushub  " aufgrund des Antrags der UWG zur Sitzung 

des Rates am 9. Juli 219 und die darin aufgeführten Absprachen mit der BzReg konnten leider nicht verifiziert 

werden.  Die Nachfragen hatten zum Ergebnis, dass der Vorgang und die darin dargelegten  Absprachen zum 

Umgang mit der kontaminierten Erde bei  den zuständigen Stellen der BzReg  nicht bekannt waren. Von dem 

Klärungsversuch zwischen BzReg und Städteregion zu besagtem Thema  liegen uns bisher noch keine 

abschließenden Informationen vor. Es scheint aber auch dort nicht so bekannt zu sein. 

Die hohen Kosten für die anstehende  Beseitigung und Lagerung  auch dieses Haufens werden sicherlich wieder 

als "unvorhergesehen oder unvorhersehbar"   deklariert werden.  Die mangelnde Beachtung  unserer 

Einwänden heranziehend kann man nur feststellen, dass das  keinesfalls eine  ehrlich zu nennende  

Vorgehensweise gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern ist. Die Kosten waren aufgrund der  sehr konkreten 

Einwände und  zeitgerechten Nachfragen vorhersehbar, sie  wären  haushaltstechnisch exakt planbar gewesen, 

wenn es  nicht - siehe Antwort des 1. Beigeordneten - Kosten des Auftragnehmers wären . 

 Die Beseitigung des bisherigen Aushubs ändert auch nichts daran, dass die Schule planmäßig auf einem  nach 

wie vor im Altlastenverzeichnis  geführten Gelände mit kontaminiertem Boden wurde und dieser Sachverhalt 

auch bei  allen künftigen Baumaßnahmen zu beachten ist. 

Vorhersehbar war auch die Bedarfsentwicklung im Schulangebot. Der Anstieg der Schülerzahlen, also der 

steigende Bedarf an Schulraum, wurde in der gleichen Sitzung, in der der Raumbedarf  erheblich gestrichen 

wurde, am 5.7.16 , auch diskutiert (VO/16/0158). Bekanntermaßen können nicht alle Kinder in den beiden 

Gymnasien der Stadt aufgenommen werden. Die Alternativen Hauptschule bzw.  Realschule stehen   seit der 

Entscheidung zur GS 2014 nicht mehr zur Verfügung. Dieser Bedarf ist  folglich durch die Gesamtschule 

abzudecken.  Die Option 5-zügig war auch seinerzeit schon  eher bereits erforderlicher Bedarf. Kürzlich wurde 

mir "auf der Straße" gesagt, die neue Gesamtschule müsse bereits im nächsten Jahr  etwa 50 Kinder abweisen. 

Mag sein, dass es u. U. noch ein Jahr länger dauert. Umbau und Erweiterung der Grundschulen sind bereits 

angestoßen. Die steigenden Schülerzahlen erhöhen zwangsläufig  auch  den Bedarf der weiterführenden 

Schulen. Dem müsste weitsichtig  durch frühzeitige Planung und rechtzeitige Bereitstellung entsprochen 

werden. Auf unseren schriftlichen Einwand zur notwendigen Erweiterung der Aufnahmefähigkeit der 

Gesamtschule erhielten wir die schriftliche Antwort, dass man seitens der Stadt  erst dann darüber nachdenke, 

wenn es soweit sei. Wir sind sehr gespannt, wann das wohl sein wird und vor allem, was uns das zusätzlich 

kosten wird. 
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Die auch für den Bürger deutlich erkennbare Bedarfsentwicklung ist ein weiterer Grund, weshalb  ich nicht an 

dieser Feier nicht teilnehmen werde. Ich möchte mir von dem Leiter  der Schule nicht ein weiteres Mal  

mangelnde Weitsicht vorwerfen lassen, ohne dass ich Stellung dazu beziehen kann, was Weitsicht ist und 

erfordert. 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, dieser Standort der Gesamtschule war 2015 -  in der AZ sehr gut 

nachvollziehbar -  nur von der SPD und natürlich der Lehrerschaft angestrebt. Dass die CDU wegen des 

sogenannten Sportparkdeals ihre hervorragende, zutreffende Standortanalyse zur Überraschung der 

Bürgerinnen und Bürger plötzlich und kurzfristig zugunsten des fehlerbehafteten APP-Gutachtens 

zurückgezogen hat, hat leider zur Folge, dass die Gesamtschule nun an einem absolut ungeeigneten Standort in 

Betrieb gehen wird. 

Wir, die Anwohner im Drischviertel,  haben nach der absolut unzulänglichen Information zum BPl 218 am  6. 7. 

2016 nur eine seriöse Überprüfung der Eignung des Standortes angestrebt. Das  ist bedauerlicherweise trotz 

aller sachlichen Argumente und Einwände  nicht erreicht worden. Die Klagen beim OVG bzw. VG waren  noch 

die einzigen Möglichkeiten, Planungsmängel und die mangelnde Eignung des Standortes aufzuzeigen.  Um den 

bisherigen Verunglimpfungen ein wenig entgegen zu treten, wir haben immer das Wohl der Gesamtschule , das 

bestgeeignete Schulgelände, angestrebt, und das ist dieser ehemaligen Aschenplatz Krottstraße eindeutig  nicht 

- siehe Ausführungen eingangs. Und es sind auch nicht nur eine paar wenige Anwohner, die sogenannte 

Handvoll, die" gegen die Schule" klagen. Es sollte bitte richtig dargestellt werden, das nur unmittelbar 

betroffene  Anwohner das Recht haben, gegen einen Bebauungsplan eine Normenkontrollklage einzureichen 

und gegen eine unzulängliche Baugenehmigung zu klagen. Es geht um Baurecht, nicht um die Gesamtschule als 

Schule.  

Der zeitliche Lauf der Klagen war für eine rechtzeitigen Klärung der Eignung des Standortes leider nicht 

hilfreich. Somit haben wir jetzt am  23.8.19 noch  keinen Grund zum Feiern. 

Aber wenn Sie, sehr geehrter Herr Bürgermister, die Gelegenheit des Besuchs hier im Viertel und vielleicht auch 

dann am Folgetag  auf dem VfR-Gelände  nutzen, sich den Zustand der Straßen Drischfeld, Krottstraße usw. 

ganz genau anzusehen, dann sollten Sie bitte rasch dafür sorgen, dass die starken  Beschädigungen durch den 

massiven Baustellenverkehr nicht auch noch den Anwohnern im Drischviertel angelastet werden. Nach 

Auskunft der Stadt sind diese Kosten vom Verursacher zu tragen. 

Damit herzlichen Dank für die Einladung, aber seitens der BI wird niemand teilnehmen. 

Mit freundlichem Gruß    

Klaus Köhler 

(elektronische Unterschrift)  

Abschrift per EMail an die  

Fraktionen von  

UWG, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, CDU und  SPD im Rat der Stadt Würselen 

 Lokalredaktion der Aachener Zeitung , mit der Bitte um Verwendung 


