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Niederschrift 

 

über die Sitzung des Jugendparlamentes am Donnerstag, 25.03.2010, 16.00 Uhr, in 
der Burg Baesweiler. 

 

Tagesordnung: 

1.  Begrüßung durch den Bürgermeister Dr. Linkens 

2.  Rückblick Woche der Jugend 2009 und Ausblick 2010 

3.  Rückblick Ferienfahrten 2009 und Ausblick 2010 

4.  Freibadbus 2010 – Übach-Palenberg oder Merkstein 

5.  Jahr der Familie inklusive Osterrallye 

6.  Verschiedenes 

7.  Diskussion, Meinungsaustausch und Anregungen 

 

1. Begrüßung 

Bürgermeister Dr. Linkens begrüßte die gut 80 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des 1. Jugendparlamentes im Jahr 2010. Er zeigte sich erfreut 
darüber, dass so viele Vertreterinnen und Vertreter der weiterführenden 
Schulen beim Jugendparlament anwesend waren.  

Des Weiteren begrüßte der Bürgermeister die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Verwaltung und den Jugendpfleger der StädteRegion Aachen sowie die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendcafés in der Windmühlenstraße 
und des Malteser Jugendtreffs Setterich.  

Auch die Vertreter der im Rat der Stadt Baesweiler vertretenen Fraktionen 
wurden begrüßt sowie die Vertreter der Presse. 

 

2. Rückblick Woche der Jugend 2009 und Ausblick 2010 

Der Jugendbeauftragte der Stadt Baesweiler, David Frings, blickte auf die 
Woche der Jugend im Jahr 2009 zurück. Er erläuterte, dass 40 
Einzelveranstaltungen an 8 Tagen angeboten wurden. Von diversen 
Probetrainings bei verschiedenen Sportvereinen aus Baesweiler über die drei 
Großveranstaltungen (CAP Music Contest, Lach-Möwen-Löwen-Tag und 
Glühwürmchen- und Löwenfest) bis hin zu Fußball-, Kicker- und 
Billardturnieren wurde für die Jugendlichen einiges geboten.  
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Er informierte weiter, dass die diesjährige Woche der Jugend vom 05. – 10. 
Juli 2010 stattfindet und auch wieder mit einem breiten Programm für Kinder 
und Jugendliche aufwartet. An der Fertigstellung des Programmes würde 
derzeit noch gearbeitet werden. Die bewährten Großveranstaltungen (CAP 
Music Contest, Lach-Möwen-Löwen-Tag und Glühwürmchen- und 
Dschungelfest) fänden in diesem Jahr natürlich wieder statt, auch wenn einige 
Termine aufgrund von Parallelveranstaltungen bereits vor der eigentlichen 
Woche der Jugend stattfinden müssten. So fänden das Finale des CAP Music 
Contests bereits am 19.06.2010 und das Glühwürmchen- und Dschungelfest 
am 26.06.2010 im CarlAlexanderPark statt.  

 

3. Rückblick Ferienfahrten 2009 und Ausblick 2010 

Der Jugendbeauftragte informierte über die diesjährige Ferienfahrt der Stadt 
Baesweiler nach Steckenborn in der Eifel und blickte auf die Fahrt im Jahr 
2009 nach Kall / Krekel zurück. Kinder und Jugendliche in zwei Altersklassen 
(8 – 12-Jährige und 13 – 15-Jährige) hätten in diesem Jahr die Möglichkeit, 5 
tolle Tage in einer tollen Umgebung zu verbringen und viel Spaß zu haben. In 
diesem Jahr würde eine Bungalowsiedlung nahe am Waldrand angesteuert, 
wo ein großer Außenbereich samt Tischtennisplatte, Fußballplatz und 
Grillstelle auf die Teilnehmer warten würden. Auch wies er auf die geringen 
Teilnehmerkosten und auf die ausliegenden Teilnahmeformulare hin. Da die 
Fahrten immer recht schnell ausgebucht wären, bat er bei Interesse um eine 
zügige Anmeldung. Informationen gäbe es im Internet auf www.baesweiler.de 
unter der Rubrik "Kids & Teens". 

 

4. Freibadbus 2010 – Übach-Palenberg oder Merkstein 

Herr Beigeordneter Frank Brunner erläuterte, dass der Freibadbus auch in 
diesem Jahr wieder in ein Freibad der Region fahren würde. Im letzten Jahr 
wäre das Freibad in Übach-Palenberg wieder eröffnet worden. Man könne 
überlegen, künftig vielleicht dieses Freibad als Ziel des Busses anstatt 
Merkstein festzulegen. In Übach-Palenberg gäbe es ein 25m Becken für 
Schwimmer und ein 25 Meter Becken für Nichtschwimmer, eine 
Zwillingsrutsche (kurz), eine große Rutsche (80m) mit Zeitmessung, die auch 
vom Freibadbereich erreichbar ist, ein Beachvolleyballfeld, Basketballkörbe, 
Tischtennisplatten, ein Sandbereich mit Strandkörben. Sprungbretter würde es 
dort leider nicht geben. Die Eintrittspreise beträgen 2,50 Euro für Kinder und 
Jugendliche.  

Das Freibad in Merkstein würde seit 2004 auf Wunsch des 
Jugendparlamentes angesteuert. Hier gäbe es ein kombiniertes Schwimm- 
und Nichtschwimmerbecken, einen Wellness- und Attraktionsbereich mit 
Brodelberg, Liegemulde, Massagebank, Nackendusche, Breitspeier, 
Wasserkaskade, eine 1-Meter-Sprungbrettanlage, eine 3-Meter- 
Sprungplattform, eine 60-Meter-Hangrutsche mit separatem 
Sicherheitslandebecken, ein Beachvolleyballfeld und einen Sandspielplatz. 
Der Eintritt für Kinder und Jugendliche beträge 2,00 Euro.  
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Nach diesem Vergleich der beiden Bäder wurde die Meinung des 
Jugendparlametes eingeholt. Die meisten Stimmen sprachen sich für das 
Freibad in Merkstein aus, da Übach-Palenberg auch leicht mit dem Fahrrad zu 
erreichen wäre. Das Jugendparlament wurde anschließend gebeten, offen 
über die Frage abzustimmen. Mit zwei Gegenstimmen wurde Merkstein auch 
als weiteres Ziel des Freibadbusses festgelegt.  

 

5. Jahr der Familie inklusive Osterrallye 

Der Jugendbeauftragte informierte, dass das Jahr 2010 für die Stadt 
Baesweiler unter dem Motto "Jahr der Familie" steht. Über das ganze Jahr 
verteilt fänden jahreszeitbezogen verschiedene Aktionen und Veranstaltungen 
statt. So fanden im Januar und Februar bereits eine Vogelhaus-Bastelaktion 
und eine Werkstatt für Karnevalskostüme im Malteser Jugendtreff Setterich 
statt. Der nächste Programmpunkt sei die Osterrallye für Familien. Im 
Stadtgebiet würden an sechs Orten Plakate mit Buchstaben aushängen, auf 
denen sich Lösungsbuchstaben befänden. Eine Art "Schatzkarte", die im 
Internet verfügbar ist und heute auch hier ausliegt, führt zu den Orten. Wenn 
alle Buchstaben eingesammelt worden sind, müssen die Buchstaben nur noch 
in richtiger Reihenfolge zusammengesetzt werden und das hierdurch ermittelte 
Lösungswort bis zum 12.04.2010 in einen der extra hierfür aufgestellten 
Kästen im Rathaus Setterich oder Baesweiler eingeworfen werden. Eine 
Teilnahme würde sich lohnen, da tolle Preise auf die drei Gewinner warten 
würden. 

 

6. Verschiedenes 

Der Jugendbeauftragte David Frings wies kurz auf die künftig wieder 
stattfindende Aktion "Nachtaktiv" hin. Nach den Osterferien wird freitags von 
22.00 Uhr bis 24.00 Uhr wieder in der Sporthalle an der Wolfsgasse Fußball, 
Basketball und vieles mehr gespielt. Neue Gesichter wären bei der Aktion 
gerne willkommen. Der Leiter der Aktion, Herr Ümit Agirmann, würde sich über 
jeden Teilnehmer sehr freuen.  

 

7.  Diskussion, Meinungsaustausch und Anregungen 

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 werden konnten.  

So seien z.B. der Freibadbus und die Beachvolleyballanlage sowie die 
Streetballanlage in der Grabenstraße auf Anregung des Jugendparlamentes 
entstanden. Auch die Erneuerung des Wasserspielplatzes und die 
Durchführung des eben vorgestellten Fußballturniers seien alles Ideen aus 
dem Jugendparlament gewesen. 
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Anregung/Frage/Beschwerde 
im Jugendparlament 

Antwort, Bearbeitungsstand April 2010 

Einige Klassen müssen demnächst 
in die Lessingschule nach Setterich. 
Aber erst ab 4km werden die 
Fahrtkosten erstattet. Da wir ja 
keine Wahl haben und nach 
Setterich fahren müssen, könnte 
man dort eine Ausnahme machen 
und uns die Fahrtkosten erstatten? 

Realschüler, die in Baesweiler wohnen, müssen auch 
täglich nach Setterich fahren. Genau das Gleiche gilt 
für die Hauptschüler, die von Setterich in die 
Goetheschule nach Baesweiler fahren müssen. Es 
wäre also ungerecht, Euch nun die Fahrtkosten zu 
erstatten. Der Umbau wird wahrscheinlich weniger als 
ein Jahr andauern. Danach bekommt Ihr ein tolles, 
modernes Gymnasium. Vielleicht könnt Ihr mit dem 
Fahrrad von Baesweiler nach Setterich fahren. Dann 
belasten Euch und Eure Eltern keine Mehrkosten.  

Wird unsere Turnhalle auch 
modernisiert?  

Im Zuge der Modernisierung wird auch die Turnhalle 
erneuert. Dies aber erst im Anschluss an die Arbeiten 
in den Trakten des Gymnasiums.  

Unsere Dreifachturnhalle soll 
erneuert werden. Wo sollen wir 
dann Sport machen? 

Eure Halle ist schon 30 Jahre alt. Eine Modernisierung 
war dringend erforderlich. Ihr könnt Euch jetzt schon 
auf eine tolle, neue Halle freuen! Übergangsweise 
werden die Schulen die Hallen in der Wolfsgasse oder 
an der Lessingschule benutzen müssen. Und bei 
gutem Wetter kann man auch den Sportplatz nutzen. 

Die Linie 71 und BW1 ist morgens 
und nachmittags immer brechend 
voll. Kann man hier nicht einen 
Zusatzbus einsetzen? 

Die Verwaltung kann bei der ASEAG nur anregen, 
dass mehr Busse eingesetzt werden. Entscheiden 
können wir das leider nicht. Wir werden das Problem 
aber natürlich bei der ASEAG anregen und hoffen, 
dass größere oder zusätzliche Busse eingesetzt 
werden.  

Auf den Toiletten in der Realschule 
sind die Schlösser kaputt. 

Die Toiletten sollen auch demnächst komplett 
modernisiert werden. Wir haben den Hausmeister 
schon informiert und die Schlösser sind 
zwischenzeitlich kontrolliert bzw. repariert worden.  

Könnte man den Skaterplatz in der 
Grabenstraße erweitern? 

Die umliegenden Grünflächen sind nicht sehr groß 
und laden auch zum ausruhen nach dem Skaten ein. 
Daher wäre es schlecht, diese noch in Teerflächen 
umzugestalten. Den größten Teil nimmt der 
Streetballplatz ein. Diesen kleiner zu machen, damit 
der Skateplatz größer wird, wäre aber auch schlecht, 
da hier auch immer viele Jugendliche Streetball 
spielen und man den Platz, falls nicht gespielt, wird 
auch zum Inlineskaten nutzen kann. Wir werden 
dennoch nachsehen, ob es noch Möglichkeiten gibt, 
vielleicht eine neue Rampe zu installieren.    

Könnte man in Oidtweiler einen 
Bolzplatz errichten, auf dem auch 
Basketball gespielt werden kann?  

In Oidtweiler gibt es den großen Ascheplatz, auf dem 
Ihr spielen könnt. Ein Bolzplatz hätte auch keine 
anderen Bodengegebenheiten. Wenn Ihr einen guten 
Standort für einen Basketballkorb finden solltet, bitte 
ich Euch, eine Mail an Jugend@Baesweiler.de zu 
schicken. Wir werden dann sehen, was möglich ist. 

Der Spielplatz in Loverich / 
Floverich ist defekt. 

Die Spielplätze im Stadtgebiet werden nach dem 
Winter nun alle noch einmal gründlich kontrolliert und 
repariert. Daher werden Mängel in den nächsten 
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Wochen behoben. 

In Beggendorf gibt es die 
Bürgerhalle. Darf diese jeder 
benutzen?  

Für die Halle gibt es einen Belegungsplan. D.h. dort 
darf nicht jeder rein, der möchte. Wenn Du in einem 
Verein bist, kann der Verein die Hallennutzung für 
bestimmte Termine beantragen. Wenn Du das alleine 
oder mit Freunden machen möchtest, geht das leider 
nicht.  

Auf der Wiese hinter der 
Bürgerhalle gibt es viele 
Schlaglöcher. 

Dies wird kontrolliert und die Schlaglöcher natürlich 
ausgebessert.  

Bei den Spielgeräten am 
Wasserspielplatz sind viele 
Schrauben locker.  

Die Spielplätze im Stadtgebiet werden nach dem 
Winter nun alle noch einmal gründlich kontrolliert. 
Daher werden Mängel in den nächsten Wochen 
behoben. 

Wir wollen Badminton spielen. Es 
gibt aber leider nur 
Erwachsenengruppen.  

Freitags von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr findet in der 
Halle Beggendorf ein Badminton Angebot des TV 08 
Baesweiler ab 11 Jahren statt. Dort könnt Ihr 
hingehen.  

Zu Schulzeiten ist die BW1 bereits 
in Oidtweiler so voll, dass wir nicht 
mehr einsteigen können.  

Die Verwaltung kann bei der ASEAG nur anregen, 
dass mehr Busse eingesetzt werden. Entscheiden 
können wir das leider nicht. Wir werden das Problem 
aber natürlich bei der ASEAG anregen und hoffen, 
dass größere oder zusätzliche Busse eingesetzt 
werden. 

Können auf dem Sportplatz in 
Loverich die Netze modernisiert 
werden? 

Die Netze wurden vor kurzem modernisiert. Leider 
werden diese auch recht schnell wieder zerstört. Wir 
hoffen, dass die nächsten Netze dort länger hängen 
bleiben. 

Viele Spielplätze im Stadtgebiet 
werden von Jugendlichen 
verwüstet. Könnte man das 
unterbinden? 

Die Jugendlichen dürfen sich, genau wie Ihr auch, 
aufhalten wo sie wollen. Die Spielplätze werden 
regelmäßig kontrolliert. Leider können wir aber nicht 
immer dort sein und meistens ereignen sich Schäden 
nach den Kontrollgängen. Vielleicht könnt Ihr auch 
einmal mit Euren Eltern sprechen, ob sie bereit wären, 
ehrenamtlich dort nachzusehen, ob alles in Ordnung 
ist. Dann könnte man in Zusammenarbeit schnell 
erkennen, wann und durch wen sich Schäden 
ereignen.  

Der Spielplatz in der 
Easingtonstraße ist vermüllt.  

Lange haben wir schon Probleme mit diesem 
Spielplatz. Grund hierfür ist, dass dieser so zentral 
und damit leicht erreichbar ist. Wenn wir dort um 16 
Uhr saubermachen, kann es sein, dass er abends 
schon wieder vermüllt ist. Wir haben den städtischen 
Bauhof jedoch gebeten noch öfters dort nachzusehen.  

Im Bürgerwald sind die Bänke 
defekt. 

Die Bänke werden umgehend saniert. Durch den 
Winter sind einige Bänke defekt. Diese werden jedes 
Frühjahr jedoch saniert.  

 

Auf dem Spielplatz in Loverich sind 
die Bänke defekt.  

 

Hier gilt das Gleiche. Die Bänke werden saniert.  
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Auf die Spielplätzen liegt Hundekot.  Dies ist allerdings ein großes Problem. Leider 
reagieren die Hundebesitzer nicht auf Hinweise und 
sogar Kontrollen schrecken sie nicht ab. Wie eben 
schon gesagt können wir leider nicht immer überall 
sein. Wir versuchen aber, die Spielplätze so gut es 
geht sauber zu halten. Oft hilft es auch, wenn Ihr oder 
Eure Eltern das Problem bei den Hundebesitzern 
ansprechen. Wenn die Besitzer erst einmal erfahren, 
wie schlimm das für Euch ist, vielleicht machen sie 
dann zukünftig einen Bogen um die Spielplätze.  

Gibt es für Jugendliche noch mehr 
Plätze, wo wir uns treffen können? 
Das Millis in Baesweiler wird auf 
Dauer zu teuer. Mc Donalds wäre 
toll. 

Mc Donalds ist ein Unternehmen und siedelt sich nur 
dort an, wo sie sich Erfolg versprechen. Da es in 
Übach bereits einen Mc Donalds gibt, ist die 
Wahrscheinlichkeit gering, dass es in naher Zukunft 
auch in Baesweiler einen geben wird.  

Wir haben jedoch z.B. das Jugendcafé in der 
Windmühlenstraße oder den Malteser Jugendtreff, wo 
sich Jugendliche aufhalten und auch für ganz kleinen 
Preis Getränke und kleine Snacks kaufen können. 
Das Jugendcafé, das ganz in der Nähe vom Millis 
liegt, hat z.B. dienstags, donnerstags und freitags von 
18.00 bis 22.00 Uhr und sonntags von 16.00 bis 20.00 
Uhr für Jedermann geöffnet! 

Auf den Spielplatz in der 
Kapellenstraße / Im Brühl wollen 
keine Kinder mehr hin. Könnte man 
stattdessen einen Bolz- / 
Basketballplatz errichten? 

Vielen Dank für den Hinweis. Wir haben bereits eine 
Prüfung durch das entsprechende Amt in Auftrag 
gegeben. Erkundigt Euch doch in den nächsten 
Wochen beim Jugendbeauftragten, David Frings, Tel.: 
02401/800-575, nach Ergebnissen. 

Im Settericher Stadtkern, wo der 
Penny Markt war, sollen neue 
Geschäfte hinkommen. Was 
genau? 

Dort sollen wieder ein Penny Markt, ein REWE, einige 
Fachgeschäfte und vielleicht ein Bistro angesiedelt 
werden. 

Auf dem Spielplatz in Beggendorf 
an der Kirche liegen Scherben.  

Dort werden wir sofort nachsehen und die Scherben 
entfernen. Wir hoffen, dass dort in Zukunft weniger 
Müll und Scherben liegen. Gebt dem 
Jugendbeauftragten, David Frings, doch bitte auch 
immer einen aktuellen Zwischenstand, damit wir zur 
Not auch außerhalb unserer Kontrollen schnell 
reagieren können.  

In der Nähe vom Sportplatz in 
Beggendorf wurde der Spielplatz 
abgerissen. Kommt da ein neuer 
hin? 

Ja, ein neuer Spielplatz ist in Planung. Es werden dort 
eine Reihe von neuen Spielgerätschaften entstehen.  

 


