
BAESWEILER

51. Jahrgang · Nr. 23/2016 Ausgabe: B1 -310

1.
Juni
2016

Countdown
Vorfreude auf Weltfest des
Pferdesports steigt Seite 12

GeSelliG
Settericher Gewerbeverein lädt
zum Shoppen und Genießen Seite 5

GeSChiChte
Bei Vortrag werden alte
Baesweiler Fotos gezeigt Seite 10

Von Stephan tribbelS

Baesweiler. Ein neues Konzept,
an dem sich die Baesweiler aktiv be-
teiligen können, soll die Innenstadt
nachhaltig attraktiver machen. De-
zernentin Iris Tomczak-Pestel und
Wirtschaftsförderer Dirk Pfeifferling
stellten sich nach dem jüngsten
Ideen-Workshop unseren Fragen.
Gibt es schon so etwas wie einen
ideentrend und wenn ja, in
welche richtung geht dieser?
Iris Tomczak-Pestel: Die Gruppen-
arbeit im Workshop in drei Gruppen
mit insgesamt ca. 50 Teilnehmern
hat sich mit den beiden Themenfel-
dern Umgestaltung des Kirchplatzes/
Im Sack, sowie Attraktivierung der
Kückstraße im Bereich Reyplatz/Löf-
felstraße befasst. In allen drei Grup-
pen kristallisierten sich sowohl in
der Einschätzung der bestehenden
Situation, als auch in den Erwartun-
gen/Wünschen an die bevorstehen-
den Planungen durchaus größere
Schnittmengen: So wurde einver-
nehmlich die bestehende kostenlose
Parkregelung im Innenstadtbereich
und die etablierte Nutzung des
Kirchplatzes für den Wochenmarkt/
Weihnachtsmarkt und Stadtfeste be-
grüßt. Bemängelt werden mehrheit-
lich offensichtlich immer wieder auf-

tretende Autorasereien in den
verkehrsberuhigten Bereichen vor
allem in den Nachtzeiten. Stadt-
raumbegrünungen in Form von Bäu-
men werden begrüßt und ausdrück-
lich gewünscht, jedoch werden die
heute vorhandenen Bäume auf-
grund ihrer Größe als nicht geeignet
erachtet. Als Zielvorstellungen wur-
den mehrfach die Barrierefreiheit
und gefahrlose Nutzung der Gehwe-

ge/Eingangsbereiche vor allem auch
für Senioren/Rollatoren/Kinderwa-
gen benannt. Weiterhin werden Leit-
elemente wie Baumreihen/Lichtele-
mente und geeignete Beschilde-
rungen zur Betonung, z.B. der
geraden Achse Kückstraße, gestalte-
risch gewünscht. Als wichtiges Ziel
zur Aufwertung aller Bereiche wurde
die Stärkung und Qualitätsverbesse-
rung der Aufenthaltsfunktion im

Stadtbereich genannt.

inwieweit war den Teilnehmern
des ideenworkshops schon klar,
welche Chancen das Konzept für
Baesweiler bietet bzw. musste
noch „aufklärungsarbeit“
geleistet werden?
Iris Tomczak-Pestel: Eine gewisse
Aufklärungsarbeit zum Sachstand
der diversen Baumaßnahmen und
der begleitenden Maßnahmen war
erforderlich. Diese erste Bürgerbetei-
ligung zu diesem frühen Zeitpunkt,
nämlich vor Erstellung erster Pla-
nungen, ermöglicht dem Bürger je-
doch eine zeitigere und umfangrei-
chere Einflussnahme. Die Ergebnisse
des Workshops werden von den Pla-
nern aufgenommen und können so
bereits in ersten Planungen nach
Möglichkeit berücksichtigt werden.
Deshalb mussten zunächst einige er-
läuternde Einführungen und Erklä-
rungen gegeben werden, zumal Er-
fahrungen mit Mitteln wie
Verfügungsfonds durchaus ein No-
vum darstellen. Auf eine noch recht
offene Bestandsituation mit eigenen
Ideen und Anregungen einwirken zu
können, wurde danach aber durch-
aus erfreut begrüßt.
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„Die Bürger können früh
Einfluss nehmen“

Iris Tomczak-Pestel

Bürger bringen sich für ein noch attraktiveres Baesweiler ein

es FreuT uns,...

...dass Bauern und Kleingärtner mit reichlich kostenlosem
Regen für ihre Pflanzen bedacht wurden.

es ärGerT uns,...

...dass zahlreiche Veranstalter allerdings wegen der teils
heftigen Güsse auch derzeit heftig bangen müssen.
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Die Förderung wird ja „nur
hälftig“ sein – also die andere
Hälfte privatwirtschaftlich fällig.
Wie wird das gesehen? Als
Hemmschuh oder eher als eine
nachhaltigere Chance für die
entwicklung?
Dirk Pfeifferling: Die 50 prozentige
Förderung bezieht sich auf Maßnah-
men, die aus dem Topf des Verfü-
gungsfonds finanziert werden. Hier-
bei handelt es sich um ein
begleitendes Förderinstrument des
integrierten Handlungskonzeptes In-
nenstadt Baesweiler zur Finanzie-
rung weiterer investiver und inves-
titionsvorbereitender Maßnahmen,
die das Zentrum stärken und einen
nachhaltigen Nutzen für die Innen-
stadt haben. Dieser weitere Förder-
baustein ermöglicht es, Einzelpro-
jekte, die einem noch zu gründenden
lokalen Gremium vorgelegt werden,
mit 50 Prozent der förderfähigen
Kosten zu bezuschussen, wenn die
private Finanzierung der verbleiben-
den 50 Prozent gesichert ist. In der
Workshopveranstaltung und wäh-
rend der vorbereitenden Gespräche
mit den Einzelhändlern zeigte sich
sehr deutlich, dass das Förderinstru-
ment Verfügungsfonds uneinge-
schränkt als Chance aller Akteure
begriffen wird, die strukturellen Ver-
änderungen in der Innenstadt durch
investive Maßnahmen zu begleiten
und aktiv dazu beizutragen, die in-

nerstädtische Funktion des Einzel-
handelsstandortes zu erhalten bzw.
zu stärken und auszubauen.

Wie ist das bisherige engagement
aus sicht des Profis in sachen
Wirtschaftsförderung zu werten?
Dirk Pfeifferling: Das bisherige Enga-
gement der sogenannten Innenstadt-
akteure, also der Einzelhändler, des
Gewerbeverbandes Baesweiler, der
Immobilieneigentümer, der Anwoh-

ner, etc., sich aktiv in das „Integrier-
te Handlungskonzept zur Stärkung
der Innenstadt“ einzubringen, kann
als sehr positiv gesehen werden. Die
große Resonanz, die der Workshop
erfahren hat, die überwiegend sehr
sachlichen und konstruktiven Dis-
kussionsrunden innerhalb desWork-
shops, die wie bereits erwähnt, zu
ersten sehr interessanten Ansätzen
geführt haben, sowie die z.T. sehr gut
vorbereiteten Wortmeldungen und

Anregungen der Workshopteilneh-
mer zeugen von großem Engage-
ment und machen uns sehr zuver-
sichtlich, dass hier gemeinsam
etwas sehr Positives für die Entwick-
lung der Baesweiler Innenstadt auf
den Weg gebracht werden kann.

Was passiert als nächstes und
wann ist frühestens mit konkre-
ten umsetzungen zu rechnen?
Iris Tomczak-Pestel: Das „Integrierte
Handlungskonzept für die Innen-
stadt Baesweiler“ umfasst eine Viel-
zahl von Maßnahmen, die zwischen
2014 und ca. 2020 vorbereitet, ge-
plant und umgesetzt werden sollen.
Von den im Workshop behandelten
Maßnahmen hoffen wir – nebenMit-
teln für andere Baumaßnahmen –
für das laufende Jahr noch auf die
Zusage der Mittel für den Verfü-
gungsfonds. Hier werden nun die
notwendigen Schritte eingeleitet
und vorbereitet, um nach eventuel-
ler Förderzusage ohne Zeitverlust
schnell tätig werden zu können, da-
mit Auswirkungen hieraus ggf. noch
in diesem Jahr sichtbar werden. Hin-
sichtlich des Kirchplatzes und der
Kückstraße werden Verwaltung und
Planer nun den dazu erforderlichen
konkretisierenden Förderantrag für
das nächste Jahr vorbereiten. Nach
politischer und Förderzusage wird es
dann weitere Bürgerbeteiligung ge-
ben, zu der dann auch konkretere
Planungen vorgelegt werden. Eine
bauliche Umsetzung kann dazu frü-
hesten 2018 erfolgen.
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Die offizielle Freigabe des umgestalteten Abschnitts „Am Feuerwehrturm/Im Kirchwinkel“ war bereits ein wichtiger Schritt in
punkto Innenstadtgestaltung – weitere werden folgen. Fotos: stephan tribbels

Auch bei der Jahreshauptversammlung des Gewerbeverbands Baesweiler war das „Integrierte Handlungskonzept“ bereits
großes Thema. Die Kaufleute sind bereit, sich auch finanziell an der ein oder anderem City-Maßnahme zu beteiligen.


