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Baesweiler Bürger stellen City auf den Prüfstand

Zum Integrierten Handlungskonzept für die Innenstadt gehört auch eine Ideenwerkstatt für die Öffentlichkeit. Zu viel Leerstand, zu wenige Radwege.
Von Stefan Schaum

Baesweiler. Der Name war passend
gewählt: Bürgerwerkstatt. Überlegen, diskutieren, Ideen entwickeln
– eben ein wenig Arbeit mit einbringen, damit die Innenstadt sich
weiter entwickeln kann. Die Gelegenheit, dazu nutzten recht viele:
Gut 100 Gäste waren es beim
Abend in der Burg Baesweiler.
Das Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt soll beileibe
nicht bloß am Reißbrett von Stadtplanern entsteht, wie Bürgermeister Dr. Willi Linkens eingangs unterstrich. „Wir wollen das Konzept
für unsere Stadt auf einer möglichst breiten Basis erstellen, hier
geht es um viel mehr als um Parkgestaltung und ein paar Straßen.“
Im Grunde geht es um die ganze
City, auch um die öffentlichen Gebäude wie Schulen oder Sportstätten. Wie kann man die attraktivieren oder energetisch auf Vordermann bringen? Eine Bestandsaufnahme dazu stellten Mitarbeiter
der Aachener Planungsgruppe
MWM zu Beginn vor. Tenor: Alles
offen, alles ausbaufähig. „Wir wollen mit ihnen 10, 15 Jahre vorausdenken und schauen, wo Baesweiler dann stehen kann“, sagte Bernd
Niedermeier von MWM.

Tempo machen
Im Rahmen eines Förderprogramms des Bundes winken Gelder
für die Umgestaltung – und Baesweiler will Tempo machen, um unter den ersten Antragstellern zu
sein. Was letztlich förderfähig ist,
wird sich zeigen. Bei der Ideenfindung sollte die Kreativität aber
nicht von der möglichen Machbarkeit blockiert werden, schickte
Niedermeier voraus. „Wir wollen
keine
Wolkenkuckucksheime

bauen, aber auch keine Denkblockaden. Heute sammeln wird erst
einmal die Vorschläge – und
schauen erst dann, wie man die realistisch anpacken kann.“

Kostenloses WLAN?
In zwei Arbeitsgruppen ging die
Ideenfindung vonstatten. In einem waren Verkehr und Mobilität
Schwerpunkte, im anderen Wohnen, Leben und Kultur. Dass sich
in Sachen Fahrradwegen in der Innenstadt einiges tun muss, wurde
deutlich. Auch die schwierige
Struktur der Geschäftsachse kam
auf den Prüfstand. Die sei mit ihren gut 1,5 Kilometern zu lang, befand mancher. Und in der Mitte
macht sich so langsam Leerstand
breit. Ob dort ein Kulturprojekte
für Senioren Platz finden oder ein
kostenloser WLAN-Hotspot einen
Attraktivitätsschub bringen kann,
blieb zunächst offen – doch landeten auch solche Vorschläge auf
den Listen, die sich im Lauf des gut
dreistündigen Abends beachtlich
füllten.
Mehr Aufenthaltsqualität im
Volkspark,
MehrgenerationenWohnprojekte in der Innenstadt,
eine optische Aufwertung der Bushaltestelle In der Schaf – diese Anregungen konnten die Planer mitnehmen, die wollen sie nun in das
Konzept einarbeiten.
Das Tempo soll dabei hoch bleiben. Wenn möglich, soll die Politik bereits im Herbst über das ergänzte Handlungskonzept abstimmen können, damit die Fördergelder noch in diesem Jahr beantragt
werden. Im Januar sollen die Bürger dann auf dem Weg zur tatsächlichen Umsetzung von Bauprojekten oder Umgestaltungen erneut
ins Boot geholt werden. Ihre Ideen
bleiben also gefragt.

Mehr oder weniger belebt: Die außengastronomie am Reyplatz zieht bei gutem Wetter zahlreiche Besucher an. Wer durch den Volkspark geht, kann
eher die einsamkeit genießen. Wege der aufwertung waren bei der Bürgerwerkstatt auch in kleingruppen ein Thema.
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nachgefragt

„Mit dieser Resonanz haben wir nicht gerechnet“
▶ JAN SIeBeNmorgeN gerechnet. Es waren zwar auch

Planungsgruppe
MWM

an die 100 Besucher bei der Bürgerwerkstatt – sind sie zufrieden
mit dieser Resonanz?
Siebenmorgen: Ja, sehr. So viele
Menschen bei einer Abendveranstaltung zu einem so komplexen
Thema – das ist schon beachtlich,
wir hatten mit weniger Zuspruch

viele Vertreter aus Politik und Verwaltung darunter, aber mein Eindruck war, dass sie an diesem
Abend eher als Bürger mitüberlegt
und diskutiert haben.

Hat es neue und sinnvolle ansatzpunkte für die Planung gegeben?
Siebenmorgen: Einige. In ein paar
Dingen wurden unsere bisherigen
Beobachtungen bestätigt. Beim
Hallenbad zum Beispiel. Da sehen
die Baesweiler Bürger auch: Das
hat viel Potential – aber dazu muss
man auch mehr daraus machen.

Das gilt für den Sportpark insgesamt. Beim Volkspark andererseits
waren wir überrascht: Den haben
wir als grüne Lunge der Stadt gesehen – aber die Baesweiler sagen,
dass dort kaum jemand hingeht.
Also muss man den Park bei der
künftigen Planung wohl auch
stärker in den Blick nehmen.

Wie flexibel ist die Planung? Ist da
überhaupt noch Platz für die Vorstellungen der Baesweiler – oder ist
vieles längst festgezurrt?
Siebenmorgen: Nein, da ist noch
gar nichts fixiert. Wir wollen ja,

dass möglichst viel Input von der
Bevölkerung selbst kommt. Es
freut uns aber, wenn unsere Sicht
bestätigt wird. Beim Kirchvorplatz
zum Beispiel. Der könnte durch
Angebote belebt werden, auch in
den Abendstunden.

Bereits im Bauausschuss am 2.
september wollen sie das erweiterte konzept mit den Bürgerideen
vorstellen. Nicht viel Zeit, oder?
Siebenmorgen: Ja, da müssen wir
uns sputen. Das wird sportlich –
aber das sind wir den Bürgern jetzt
schuldig.
(ssc)

Eröffnung nach Umgestaltung:

Hotel-Restaurant St. Jobser Hof, Hauptstr. 266, Würselen

Anzeigensonderveröffentlichung

Das Hotel-Restaurant St. Jobser Hof feiert auch sein neues Weinlokal

Zum 50-jährigen Bestehen hat der Familienbetrieb sein angebot erweitert. Nach wie vor saisonale und heimische schwerpunkte auf der speisekarte.
Würselen. Seit nunmehr 50
Jahren ist das Hotel-Restaurant St. Jobser Hof an der
Hauptstraße 266 im Würselener Stadtteil Broichweiden
nun schon ein Synonym für
Gastfreundschaft und Gemütlichkeit. Und seit 20 Jahren
stehen Gertrud und Karl
Sturm schon hinter dem Erfolg des Hauses. Da war es an
der Zeit, das breite kulinarische und gastliche Angebot
nochmals zu erweitern und
ein Weinlokal im St. Jobser
Hof einzurichten.
Mit der Umgestaltung des
Die Familie sturm mit den Töchtern stefanie und Marina, Inge, Restaurants geht ein langgesowie karl und Gertrud (v.l.).
hegter Wunsch von Karl
Sturm in Erfüllung. Denn er
hat nun in enger ZusammenN
arbeit mit seiner Familie und
seinem Team direkt im Eingangsbereich ein gemütliches
Weinlokal integriert. „Natür-

St.Jobser
obser

lich bleibt unser weiteres Angebot wie bisher erhalten“,
sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung, „das Weinlokal
mit den passenden gastronomischen Spezialitäten ist vielmehr ein zusätzliches Angebot, das wir unseren Gästen
machen.“ Hell, freundlich
und mit einer dem weiteren
Ambiente angepassten Material- und Farbauswahl, wird
hier der Weingenuss in gemütlicher Runde zum Vergnügen. Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit den
beteiligten Handwerksfirmen
aus der Region war das
Wunschvorhaben
zudem
schnell, unkompliziert und
wunschgemäß genau passend
zum 50-jährigen Jubiläum
umgesetzt. Zudem können die
Sturms noch die bestandene
Gesellenprüfung von Tochter

einladend und modern zugleich präsentiert sich das neu im Hotel-Restaurant st. Jobser Hof in
Würselen integrierte Weinlokal. sehr appetittlich: eine kleine auswahl aus der saisonal und regional abgestimmten, gut bürgerlichen küche .
Stefanie feiern, die gemeinsam mit ihrer Schwester Marina und Karls Mutter Inge das
Familienteam komplettiert.
Damit wird die Familientradi-

tion, die den Fokus immer auf
Qualität, Gastfreundschaft
und Gemütlichkeit gelegt hat,
bereits in der dritten Generation fortgeschrieben. Dazu ge-

Hof
Z immer zum
Wohlfühlen

SCHORNITECH Jansen
Schleibacher Weg 12
52146 Würselen

Möbelbau
Innenausbau
Renovierungsarbeiten
Montagearbeiten

Willkommen bei Familie Sturm!

❋ NEU: Weinlokal mit ausgesuchten deutschen und internationalen Weinen
❋ saisonale Gerichte
❋ Räumlichkeiten für Familienfeiern und Beerdigungen
Geöffnet ab 17.00 Uhr, Freitags und sonntagabends Ruhetag
Hauptstraße 266 – 52146 Würselen-Broichweiden
Telefon (02405) 9075-76 – Fax 18248 – www.hotel-st-jobser-hof.de
Große Anzahl an Parkmöglichkeiten vorhanden.

Tischlerei Wolfgang Wirtz

Europäischer Tischlermeister · Maître menuisier

Euchener Straße 127 · 52146 Würselen
Tel. 0 24 05 - 48 08 56 · Fax 0 24 05 - 60 15 71

Malerbetrieb
Jürgen Kickartz
Teutstraße 35
52146 Würselen

Telefon 0 24 05 / 8 32 36
Mobil 0177 / 320 80 59
Telefax 0 24 05 / 8 32 39

hört eine Küche, die gutbürgerlich mit einem saisonalen
und heimischen Schwerpunkt
ausgerichtet ist.
Natürlich sind Familienfeiern jeglicher Art im St. Jobser
Hof bestens aufgehoben,
Räumlichkeiten für bis zu 140
Gäste sind vorhanden. Neben
dem Service im Haus, der auch
den modernen Hotelbetrieb
mit 30 Zimmern umfasst, bietet die Familie Sturm ihr bekannt gutes Angebot auch im
Catering-Betrieb für private
Feiern, Firmenfeste, Jubiläen
und für stilvolle Büffets an. Bestecke und Dekorationsmaterial gehören dabei zum Angebot dazu. Probieren lässt sich
die Gastlichkeit im Hotel-Restaurant St. Jobser Hof von
montags bis donnerstags zwischen 16.30 und 23 Uhr, samstags von 17.30 bis 23 Uhr, sowie zum sonntäglichen Mittagstisch von 11 bis 14 Uhr.
Das Hotel ist natürlich durchgehend geöffnet. Mehr Informationen gibt es im HotelRestaurant St. Jobser Hof, Familie Sturm, Hauptstraße 266,
52146
Würselen,
☏
02406/9075, E-Mail info@hotel-st-jobser-hof.de oder im
Internet unter www.hotel-stjobser-hof.de.
(mabie)

