
Bardenberger Gässchen 
Der Bebauungsplan 223 
Bardenberger Gässchen stellt 
für uns einen enormen Ein-
griff in die Natur und Land-
schaft dar. Das bauliche Zu-
sammenwachsen der beiden 
Ortsteile ist an dieser Stelle 
nicht sinnvoll. Wir plädieren 
für Vermeidung von Boden-
versiegelung und haben 
dagegen gestimmt!  

Wir fordern Baulücken schließen - Brachen bebauen. 
Erkundigen Sie sich im Ratsinformationssystem aktuelle Vorlage –
VO/20/0043 

Verlängerung der K 34 (Osttangente)  

Tausende Fahrzeuge befahren jeden Tag die 
Lindener- und Neusener- Straße in beide 
Richtungen. Für die dortigen Anwohner ein 
nicht hinzunehmender Umstand und eine 
erhebliche Einschränkung ihrer Wohn – und 
Lebensqualität. 
Im Sinne einer nachhaltigen Verkehrspolitik 
und einer schon lange notwendigen 
Entlastung dieses Teilstückes der Ortsdurch-
fahrt, wird sich die UWG – Würselen 
weiterhin für eine Verlängerung der K 34 
(Osttangente) bis Begau einsetzen. 

Unterstützen Sie uns dabei! 
 

Grillplatz Stadtgarten 
Unser aktueller Antrag an die 
Stadt Würselen für die 
Ratssitzung am 01.09.2020: 
Wiederherstellung der Grill-
hütte im Stadtgarten sowie 
Grillhütte und Spielplatz im 
Stadtwald.  
Die Vielfalt der Aktivitäten 
für Jung und Alt wollen wir 
fördern. Die Aufenthaltsqua-
lität und Nutzung der Grill-
plätze mit ihren nah gelege-
nen Spielplätzen ist für alle 
Altersklassen eine Bereicher-
ung. Das gesellschaftliche 
Miteinander in naher Umge-
bung ist besonders in der 
aktuellen Situation notwen-
dig und besitzt einen hohen 
Stellenwert. 
Waldspielplätze bieten 
Schutz vor den immer 
heißeren Sommertagen. 
 
 
 

Kommen Sie zur Ratssitzung am 01.09.2020 ! 
Denken Sie bitte an die Anmeldung bei der Stadt! 

Die Gesamtschule –  
Eine tolle Leistung der Politik in Würselen? 
 

Auch die UWG Würselen hat die 
Einrichtung einer Gesamtschule 
in unserer Stadt begrüßt und 
mitgetragen. Als es klar wurde, 
dass die Anmeldezahlen das 
Ende der Hauptschule besiegel-
ten, war die Gesamtschule die 
richtige Schulform, um zu ge-
währleisten, dass auch in Würse-
len alle Schulabschlüsse möglich 
bleiben. Wir hätten uns aller-

dings das parallele Weiterbestehen der Realschule, die hier in Würselen 
sehr beliebt und erfolgreich war, gewünscht. Aber dann wurde beschlos-
sen, die Gesamtschule auf den VFR-Ascheplatz zu bauen und wegen des 
Wegfalls eben dieses Fußballplatzes an der Kausseneichsgasse ein Sport-
zentrum anzulegen. Hier sollten dann eine 400 Meter Umlaufbahn und 
mehrere Kunstrasenplätze entstehen. Auf den ersten Blick eine schöne 
Sache. Aber hier sind leider einige weniger schöne Fakten ins Spiel ge-
kommen. Um den Kostenrahmen, auf welchen sich die großen Parteien 
geeinigt hatten, einzuhalten, wurde die Schule zweimal verkleinert. Zu-
sätzlich lässt das gewählte Grundstück nur sehr wenig Spielraum für Er-
weiterungen zu. Jetzt schon mussten für das Schuljahr 2020/2021 43 
Schüler abgewiesen werden, davon kommen 29 aus Würselen. Die 
Aussage „Kein Kind aus Würselen muss woanders seine Schulbildung 
und seinen Abschluss machen!“ ist damit widerlegt. Das Sportzentrum 
wird teurer als geplant und man überlegt aus Kostengründen die Gebäu-
de zu verkleinern. Und bisher weiß niemand, was die Stadt mit dem 
Gebäude der ehemaligen Realschule anfangen soll. 
 

Ausbau Flugplatz Merzbrück 

Die UWG hat mehrfach Beschlüsse zum Ausbau des Flugplatzes im Hinblick auf die finanzielle 
Belastung der Bürger der Stadt Würselen kritisiert. Der erste Aufschrei kam nun vom Geschäfts-
führer der FAM (Flugplatz Aachen Merzbrück GmbH) Herrn Zink: Ein großes Finanzierungsloch 
hat sich durch die später kommende Beteiligung der Euregiobahnbetreiber aufgetan. Doch der 
Würselener Bürgermeister Arno Nelles hat dieses Finanzloch schnell relativiert und durch eine 
Zwischenfinanzierungszusage unter anderem durch die Stadt Würselen gestopft. Die UWG sieht 
hier immer noch ein großes finanzielles Risiko bei den Gesellschaftern. Einer davon ist die Wür-
selener Stadtentwicklungsgesellschaft. 
Wir hoffen sehr, dass die Entwicklung von Hybrid- und Elektroflugzeugen zum Beispiel durch die 
Firma e.SAT auf dem Flugplatz Aachen-Merzbrück schnell in Bewegung kommt, und die In-
vestitionen an diesem Standort viele Arbeitsplätze und entsprechende Gewerbesteuereinnah-

men mit sich bringen. Es bleibt aber dabei, dass die UWG hier ein kritisches Auge auf die Weiterentwicklung des Flugplatzes und der angrenzen-
den Gewerbegebiete halten wird. Die fachliche Aufsicht und die Kontrollgremien müssen verbessert werden. Wir dürfen nicht leichtsinnig oder 
sorglos mit unseren Steuergeldern umgehen! 

 

 

 

- Seite 3 – 

 

www.openstreetmap.org/copyright 

Walter Leo Schreinemacher macht sich ein Bild von der 
neuen Gesamtschule 


