
Fragen zur U16-Kommunalwahl am 04.09.2020 

Antworten von Walter Leo Schreinemacher, Bürgermeisterkandidat der UWG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 1: Kann ein neues Freibad gebaut werden? 

Nein. Da die Stadt Würselen sich im sogenannten „Haushaltssicherungskonzept“ 

befindet und der Bau eines Freibades eine freiwillige Aufgabe ist, wäre der Bau aus 

rechtlichen Gründen nicht möglich. Haushaltssicherungskonzept heißt, dass die Stadt 

überschuldet ist. Man hat also in der Vergangenheit mehr Geld ausgegeben als man 

hatte. Die Stadt ist daher unter einer „staatlichen Aufsicht“ beim Regierungspräsidium. 

Hier wird kontrolliert, dass die Stadt nur die Ausgaben tätigt, die sie tätigen muss, wie 

z.B. die Gehälter der Mitarbeiter/innen der Stadt. Das sind sogenannte 

„Pflichtausgaben“. Die Stadt kann also gar kein Freibad bauen, auch wenn die Politiker 

das gerne möchten. 

 

Außerhalb der Videoaufnahme noch ein Tipp. Es gäbe die Möglichkeit, wenn die Bürger 

der Stadt Würselen sich z.B. in einem Verein oder einer Genossenschaft 

zusammenschließen würden und damit dann einen Bau veranlassen würden. Da könnte 

die Stadt dann Mitglied werden und bei der Durchführung hilfreich sein. Solche Vereine 

oder Genossenschaften, die ein Freibad betreiben, gibt es z.B. in Heinsberg oder in 

Wuppertal. 

 



Frage 2: Werden Sie einen neuen Spielplatz bauen, wo es eine Riesenrutsche 

und andere coole Sachen gibt?  

Da gilt die gleiche Antwort wie bei Frage 1. Hier gibt es aber noch andere Möglichkeiten. 

Die Stadt verfügt über Grundstücke die schon mal für Spielplätze oder eine ähnliche 

Nutzung gebraucht wurden. Diese Plätze kann man natürlich wieder für solche 

Nutzungen herrichten. Dann wären auch Riesenrutschen und andere tolle Sachen 

möglich. Ich möchte solche Spielplätze für alle Generationen. Für Kinder, Jugendliche, 

Eltern und Großeltern. Für Eltern oder Großeltern könnte man dann z.B. Boule-Bahnen 

bauen. Dann könnten komplette Familien solche Spielplätze nutzen. Die Gelände um die 

Grillhütte, die der Stadt gehören könnten für solche Spielplätze genutzt werden. 

 

Frage 3: Könnte man Spielplätze im Wald bauen? 

Ja. Spielplätze wie unter 2. Beschrieben kann man im Wald bauen. Da gibt es ja schon 

Flächen, wie die um die erwähnte Grillhütte, die man dafür nutzen kann. 

 

Frage 4: Wann haben die Schulen wieder auf? 

Am Mittwoch machen die Schulen wieder auf und dann wird es wieder den 

Normalbetrieb geben, wenn das möglich ist. 

 

Frage 5: Könnte möglicherweise ein Club o. Ä. für die Umwelt und was man 

für sie machen kann eröffnet werden? 

Ja, das ist möglich. Einen solchen Club würde ich unterstützen und die Gründung 

fördern, weil ich es wichtig finde, wenn wir uns in Würselen für die Umwelt einsetzen. 

  

Frage 6: Was passiert mit den Wäldern in Würselen? Werden Bäume und 

Tiere im Wald geschützt? 

Die Bäume und Tiere im Wald müssen wir schützen. Da müssen wir vor allem mit dafür 

sorgen, dass der Wald immer wieder kontrolliert wird. Müll müssen wir schnellstens aus 

dem Wald entfernen. Gerade bei dem jetzigen Wetter kann eine achtlos weg geworfene 

leere Glasflasche zu einem Brand führen. Da müssen wir alle darauf achten, dass so 

etwas nicht geschieht. Der Wald mit geschützten Bäumen und Tieren nutzt uns allen 

und ist für uns alle wichtig. Da muss nicht nur die Stadt mithelfen, da brauchen wir auch 

alle, die sich im Wald aufhalten. 

 

Frage 7: Werden die Bürgersteige in Zukunft sauberer werden?  

Da müssen wir alle mithelfen. Die Stadt kann nur den Müll und Abfall wegräumen den 

die Bürger dort liegen lassen. Da müssen wir auch mal den Mut haben die 

anzusprechen, die ihren Kaugummi auf dem Bürgersteig liegen lassen, die ihre 

Zigarettenkippen wegschnippen oder sonstigen Müll dort wegwerfen. Die Stadt muss 



hier auch mit kontrollieren und Müllsündern ein Bußgeld erteilen. Nur wenn wir eine 

saubere Stadt haben, werden wir uns hier alle wohl fühlen. 

Frage 8: Werden Fahrrad- und Fußgängerwege besser getrennt und 

gekennzeichnet?  

Ja, das müssen wir machen, damit mehr Würselener die Fußgängerwege und Fahrräder 

nutzen. Wir müssen da für mehr Sicherheit sorgen. Vor allem aber auch für Sicherheit 

gegenüber dem motorisierten Verkehr. Nur wenn wir für sichere Fußgänger- und 

Fahrradwege sorgen und unsere Fuß- und Radwege sauber halten bleibt unsere Stadt 

auch attraktiv und lebenswert. 

 

Frage 9: Gibt es in Zukunft mehr Fahrrad- und Rollerständer und -verleihe? 

Dafür würde ich mich einsetzen. Das würde alles zu einer kompletten Stadtplanung 

gehören. Mit Fahrrad- und Rollerständern und – verleihe würden wir die Stadt 

attraktiver machen. Ich würde mich aber vor allem auch für Fahrradverleihe von 

Sonderrädern einsetzen, wie z.B. Lastenfahrräder oder E-Bikes mit denen man Einkäufe 

erledigen könnte. Hier gibt es gute Beispiele wie so etwas funktioniert. Z.B. 

Kopenhagen. 

 


