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Niederschrift 

 

 

über die Sitzung des Jugendparlamentes am Donnerstag, dem 16.05.2013, 16.30 Uhr, im Haus 

Setterich. 

 

 

Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung durch den Bürgermeister Dr. Linkens 

 

2. Rückblick Woche der Jugend 2012 und Ausblick 2013 

 

3. Malteser Jugendtreff und Jugendcafé 

 

4. Neue Angebote im Haus Setterich 

 

5. Theaterprojektwoche in den Sommerferien  

 

6. Vorstellung Jugendcamp inkl. CampBox 

 

7. Diskussion und Meinungsaustausch 

 

 

 

 

1. Begrüßung           

 

Bürgermeister Dr. Linkens begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 1. 

Jugendparlamentes im Jahr 2013. Er zeigte sich über das zahlreiche Erscheinen der 

Vertreterinnen und Vertreter der einzelnen weiterführenden Schulen sehr erfreut. 

 

Des Weiteren begrüßte der Bürgermeister die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

Verwaltung, die Vertreter der im Rat der Stadt Baesweiler vertretenen Fraktionen, Herrn Pauli 

seitens des Amtes für Kinder, Jugend und Familienberatung der StädteRegion Aachen und das 

gesamte Team des Hauses Setterich.  

 

 

2.  Rückblick Woche der Jugend 2012 und Ausblick 2013     

 

Die Jugendbeauftragte der Stadt Baesweiler, Frau Ortmanns, blickte auf die Woche der 

Jugend im Jahr 2012 zurück, die mit ca. 2.000 Besuchern wieder sehr erfolgreich war. Sie 

erläuterte, dass mit dem CAP Music Contest und  dem Lach-Möwen-Löwen-Tag zwei 

Großveranstaltungen angeboten wurden. Frau Ortmanns führte aus, dass das 

Besucheraufkommen bei den Veranstaltungen CAP Music Contest, der letztes Jahr aufgrund 

der schlechten Wetterbedingungen in die Aula der Realschule verlegt werden musste, bei ca. 

500 Besuchern und beim Lach-Möwen-Löwen-Tag bei ca. 800 Besuchern lag. Trotz der 

schlechten Wetterbedingungen zeigte sie sich erfreut über die zahlreichen Besucher. Zudem 

sprach sie ein großes Lob aus für das große Engagement der Kindergärten und Schulen aus 

dem Stadtgebiet. Weitere Highlights der letztjährigen Woche der Jugend waren das 1. 

Tischballturnier und der Mädchentag im Jugendcafé.  
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Dann informierte sie darüber, dass die diesjährige Woche der Jugend vom 15. – 20.07.2013 

wieder mit einem umfangreichen und vielfältigen Programm für Kinder und Jugendliche 

stattfinden würde. Die bewährten Großveranstaltungen CAP Music Contest und Lach-

Möwen-Löwen-Tag fänden auch in diesem Jahr wieder statt. Neben diesen großen 

Veranstaltungen gäbe es wieder viele weitere Programmpunkte, die die Woche der Jugend 

auch im Jahr 2013 wieder bereichern würden. Zudem fände in Zusammenarbeit mit der 

Stadtbücherei u.a. ein Origamibasteln mit dem Thema "Star Wars" statt. Zudem wies sie 

darauf hin, dass die Vorentscheide für den CAP Music Contest am 29.05.2013 und 

31.05.2013 im Malteser Jugendtreff stattfinden würden. Des Weiteren soll der Lucky-Leo-

Cup wieder stattfinden. 

 

 

3. Malteser Jugendtreff und Jugendcafé       

 

Der Streetworker des Malteser Jugendtreffs Setterich, Frank Störtz, wies zunächst darauf hin, 

dass der Malteser Jugendtreff neue Öffnungszeiten hat. Darüber hinaus informierte er die 

Anwesenden, dass die Karten für den diesjährigen CAP Music Contest auch an der 

Abendkasse erhältlich seien. Zudem erklärte er, dass der Bolzplatz verbessert werde und der 

Skaterplatz erneuert und durch einen Skaterpool erweitert werde. Zudem gab Herr Störtz 

bekannt, dass dieses Jahr die Ferienspiele in den Sommerferien wieder stattfinden würden. 

Der Anmeldetermin sei der 15.06.2013 um 9.00 Uhr. Er wies darauf hin, dass sich gerne noch 

ältere Jugendliche als Betreuer für die Ferienspiele melden könnten.    

 

Anschließend stellte Frau Ortmanns das Jugendcafé in der Windmühlenstraße vor. Im 

Jugendcafé gibt es keine festen Vorgaben, sondern alle Kinder und Jugendlichen könnten sich 

dort mit Freunden treffen, Billard-, Kicker, Dart- oder Airhockey spielen und zu kleinen 

Preisen Getränke und Snacks kaufen. 

 

 

 

4. Neue Angebote im Haus Setterich        

 

Die Stadtteilmanagerin des Stadtteilbüros DRK, Frau Fischer, stellte zunächst das "Haus 

Setterich" vor und erklärte, das die Bürgerbegegnungsstätte für jede Altersklasse interessante 

Angebote vorhält. Des Weiteren wurden durch andere Mitarbeiter und Ehrenamtler im Projekt 

"Soziale Stadt Setterich-Nord" die einzelnen Angebote vorgestellt. Ein Angebot ist z.B. eine 

Schrauberwerkstatt, in der Kinder und Jugendliche z.B. am eigenen Fahrrad schrauben 

können. Darüber hinaus wird ein Nähkurs für jede Altersklasse angeboten, bei dem man z.B. 

kleine Taschen und Handytaschen nähen kann.  

Zudem stellte sich die Integrationsagentur vor, die bei Fragen und Problemen immer ein 

offenes Ohr hat. 

Im Haus Setterich werden auch sportliche Aktivitäten angeboten, wie zum Beispiel Aikido, 

Hip-Hop und Dance Mix. Diese Angebote finden in Gruppen von ca. 20 Leuten statt. Für 

Musikliebhaber gibt es ein Tonstudio. Dort kann man sein musikalisches Talent ausleben.  

 

 

5. Theaterprojektwoche in den Sommerferien      

 

Anschließend stellte Frau Fischer eine Theaterprojektwoche im Haus Setterich vor, die in der 

5. Woche der Sommerferien mit finanzieller Unterstützung von Bedachungen Breuer aus 

Baesweiler durchgeführt wird.  
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Dieses Projekt wird geleitet von einer Schauspielerin und einer Theaterpädagogin. Das 

Projekt mit dem Thema "Eine Reise um die Welt" ist vorgesehen für 40 Kinder, die in 

Gruppen von ca. 10 Kindern und Jugendlichen eingeteilt werden, um einzelne Szenen 

vorzubereiten. Die Szenen, das Bühnenbild und die Kostüme werden komplett selbst von den 

Teilnehmern entwickelt.   

Herr Brunner fügte dem noch hinzu, dass die Flyer für die Anmeldung demnächst in den 

Schulen verteilt werden.     

 

 

 

6. Vorstellung Jugendcamp inkl. Campbox       

 

Der Beigeordnete Herr Brunner informierte über das Jugendcamp am CarlAlexanderPark, 

dass sich in den letzten Jahren zu einem beliebten Treffpunkt für Jugendliche entwickelt habe. 

Er erläuterte, dass die sogenannte „CampBox“ innerhalb des Jugendcamps gemietet werden 

könne. Diese enthalte eine Küche, ein WC sowie einen Aufenthaltsraum. Alle Kinder und 

Jugendlichen, die Lust hätten, in Baesweiler zu zelten und zu grillen, könnten dies am 

Jugendcamp tun. Kosten für die Miete der Campbox betragen am 1. Tag 50,00 € und jeden 

weiteren Tag 30,00 €. Falls Interesse besteht, kann man sich bei Frau Waschbüsch und Frau 

Kortz im Kulturamt der Stadt Baesweiler unter der Nummer 02401/800-216 oder 02401/800-

276 melden. 

 

7. Verschiedenes                                                                        

 

Zum Schluss fügte Herr Brunner hinzu, dass am 26.05.2013 ab 14.00 Uhr die Möglichkeit 

besteht, sich in der Burg Baesweiler mit dem Jugendrat der französischen Partnerstadt 

Montesson auszutauschen und seine Kenntnisse in der französischen Sprache zu testen.  

 

 

 

8. Diskussion und Meinungsaustausch       

 

Der Bürgermeister machte deutlich, dass ihm besonders an diesem Tagesordnungspunkt sehr 

viel läge, da in der Vergangenheit einige Anregungen des Jugendparlamentes für die 

Mitarbeiter der Verwaltung wichtig waren und zum Teil auch in die Praxis umgesetzt wurden. 

Jedoch sei es nicht möglich jede Anregung in die Tat umzusetzen. Auf jeden Fall würde jede 

Anregung auf Realisierbarkeit überprüft. 

 

Anregungen/Fragen/ Beschwerden im 

Jugendparlament 

Stellungnahme 

 

Zum Gymnasium 

 

Der Fahrradparkplatz des Gymnasiums wird 

von sehr vielen Schülern, die mit dem Fahrrad 

zur Schule kommen genutzt. Könnte eine 

weitere Stange zum abschließen hinzugefügt 

werden? 

Wir werden uns das anschauen und prüfen. 

Ab wann ist die Wiese neben der Sporthalle am 

Gymnasium wieder nutzbar? 

Zur Zeit finden dort noch die Restarbeiten 

für die Erdwärmeanlage des Gymnasiums 

statt. Sobald die Restarbeiten beendet sind, 
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wird die Wiese wieder eingesäht und kann 

dann wieder genutzt werden.  

 

Sonstiges 

 

Am Wasserspielplatz ist der Keller im Schiff 

verschmutzt und defekt. Könnte das behoben  

werden? 

Das Schiff wird regelmäßig geprüft und 

gereinigt.  

 

Könnte der Ascheplatz im Sportpark durch 

einen Kunstrasen ersetzt werden? 

Das ist eine tolle Idee, allerdings sind die 

Kosten für einen Kunstrasen sehr hoch. Der 

Ascheplatz wird dem Bedarf entsprechend 

unterhalten. 

Könnte der "Badespaß" mit Wasserspielgeräten 

Donnerstags von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr 

verlängert werden, da einige Schüler vom 

Gymnasium Baesweiler bis 16.00 Uhr Schule 

haben.  

Das ist verständlich. Die Umsetzung wird 

geprüft. 

Könnte der Ascheplatz in Oidtweiler durch 

Rasen ersetzt werden? 

Das Problem bei Rasenplätzen ist, dass man, 

wenn witterungsbedingt Plätze gesperrt 

werden müssen, keine 

Ausweichmöglichkeiten mehr hat, falls keine 

Ascheplätze mehr vorhanden sind. Und wie 

bereits oben gesagt, sind die Kosten für 

Kunstrasen sehr hoch. 

Könnten am Spielplatz Goerdelerstr./Von-

Stauffenberg-Str. in Oidtweiler die Häuschen 

erneuert werden, da diese sehr verschmutzt und 

kaputt sind. 

Wird überprüft. Die Stadt Baesweiler hat 

aufgrund der hohen Verschmutzungen der 

Spielplätze zusätzlich eine Firma beauftragt, 

damit die Spielplätze gesäubert werden. Das 

Problem ist allerdings, dass man jeden 

morgen Scherben an den Spielplätzen 

auffindet, da Jugendliche und Erwachsene 

abends, nachdem die Kinder die Spielplätze 

verlassen haben, Alkohol in Flaschen zu sich 

nehmen und diese einfach auf den Boden 

fallen lassen.  

Der Spielplatz wurde 1997 errichtet. 

Zwischenzeitlich wurde Ende 2007 die 

Schaukel, Ende 2008 ein neuer Kaufladen 

sowie vor eineinhalb Jahren ein neues 

Klettersechseck aufgestellt. Für dieses Jahr 

ist der Austausch der großen Spielanlage 

vorgesehen. 
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Könnte in Oidtweiler ein kleiner Skaterplatz 

errichtet werden? 

Für eine solche Anlage ist eine entsprechend 

große, bituminös befestigte Fläche 

erforderlich. Da die Stadt Baesweiler aber 

über keine geeigneten Flächen in Oidtweiler 

verfügt, ist die Errichtung einer Skaterbahn 

leider nicht möglich. 

Könnten in der Jülicher Straße 

Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt 

werden? 

Die StädteRegion Aachen wird gebeten, ein 

Messgerät zu installieren und die Ergebnisse 

mitzuteilen. 

Im Grüngürtel zwischen den beiden 

Spielplätzen Goerdelerstr./Von-Stauffenberg-

Str. und Anne-Frank-Ring liegen sehr viele 

Äste. Die Klasse hatte den Vorschlag, die Äste 

selbstständig zu entfernen. 

 

Das ist ein toller Vorschlag, da freiwillige 

Hilfe sehr gerne angenommen wird. 

Der Mitarbeiter des Malteser Jugendtreff 

Setterich, Frank Störtz fügte dem hinzu, das 

vom 13.06.2013 bis 16.06.2013 ein 72-

Stunden-Projekt stattfindet, wo Kinder und 

Jugendliche in drei Tagen ihre Umwelt 

verbessern können. Es wird vorgeschlagen, 

dass die Namen aller Beteiligten im 

Anschluss notiert werden. 

Könnten mehr Aktivitäten für Jugendliche 

angeboten werden, sodass diese sich nicht 

immer auf den Spielplätzen aufhalten? 

Die Stadt Baesweiler bietet den 

Jugendlichen, u.a. in Form des Jugendtreffs, 

des Jugendcafés und des Hauses Setterich 

viele Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. 

Das Problem ist allerdings, dass die 

Jugendlichen lieber eine Fläche benutzen 

wollen, wo kein Gebäude ist und kein 

Programm angeboten wird. Somit benutzen 

sie leider häufig die Spielplätze.  

Könnten im Park in Baesweiler mehr Blumen 

gepflanzt werden und zudem der kleine 

Spielplatz etwas erneuert werden? 

Wir werden uns das anschauen und prüfen.  

 

Am Wasserspielplatz ist am Schiff das 

Steuerrad kaputt, die Stufen am Leuchtturm 

sind defekt und das Laufrad dreht sich nicht 

gut. Könnte dies erneuert werden? 

Wir werden uns das anschauen und prüfen.  

Könnten die Spielgeräte im Burgpark repariert 

werden? 

Wir werden uns das anschauen und prüfen. 

Wohin kommmt die Kirmes in Baesweiler, 

wenn das neue Einkaufszetrum gebaut wird? 

Eine sehr wichtige Frage. Mit dem Stadtrat 

und dem Junggesellenverein wurde 

abgeklärt, dass die Kirmes ihren Standort am 

Feuerwehrturm behält und auch nicht 

verkleinert wird.  

Die Tribüne im Sportpark Baesweiler ist nicht 

mehr in einem guten Zustand.  

Wir haben dies geprüft und die 

offensichtlichen Mängel behoben. 

 

Könnte der   Skaterplatz / Basketballplatz in 

der Otto-Hahn-Str., Ecke Grabenstr. erneuert 

werden und vielleicht vergrößert werden? 

 

Das ist leider nicht möglich, weil dort kein 

Platz mehr zur Verfügung steht. 

Könnten mehr Attraktionen auf der Kirmes in 

Beggendorf angeboten werden? 

Das ist eine sehr gute Frage. Das Problem ist 

allerdings, dass die Schützen von 

Beggendorf die Kirmes verkleinern wollten. 
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Somit kamen automatisch weniger Besucher 

und deshalb würde es sich finanziell nicht 

für die Schausteller lohnen.   

Kann an der Kreuzung Aachener 

Str./Kirchstr./Bahnhofstr. ein Kreisverkehr 

gebaut werden, da die Ampel sehr lang braucht, 

bis sie auf grün umspringt.  

 

 

 

Die Ampelschaltung wurde an die in diesem 

Bereich vorliegenden Verkehrszahlen 

anhand eines für die Stadt Baesweiler 

entwickelten Gutachtens angepasst. Längere 

Durchlaufzeiten -aus der „Bahnhofstraße“ 

kommend- würde einen längeren Rückstau 

auf der „Aachener Straße“ nach sich ziehen. 

Derzeit kommt es nur in den Straßen 

„Kirchstraße“ und „Bahnhofstraße“ 

geringfügig zu Wartezeiten von ca. zwei 

Ampelschaltungen. Da es sich jedoch hierbei 

um untergeordnete Straßen handelt, muss 

dies zu Stoßzeiten in Kaufgenommen 

werden, damit ein Rückstau für den 

Durchgangsverkehr auf der „Aachener 

Straße“ vermieden werden kann.  

Das Wasser in der Rinne am Wasserspielplatz 

ist sehr dreckig. Kann dies gesäubert werden?  

Zur Zeit ist der Wasserspielplatz noch nicht 

in Betrieb. Wenn die Saison beginnt, wird 

das Wasser jeden morgen gesäubert.  

 


