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Bauarbeiter des Monats 
November ist Phillipp Hüt-
ter, Mitarbeiter der Firma 
Frauenrath. Er ist der zu-
ständige Bauleiter für die 
Baumaßnahme Sport- und 
Bürgerpark, welcher in 
den letzten Umsetzungs-
zügen liegt. Er freut sich 
schon sehr, im Frühjahr des 
nächsten Jahres mit den 
Baesweilern hier die Ein-
weihung zu feiern.

DANKE...
...sagen wir der Bundes-
republik Deutschland und 
dem Land NRW für die 
Förderung der Innenstad-
tentwicklungsmaßnahmen 
im Rahmen des Programms 
„Aktive Zentren“.

Am 3. Adventswochenende, 
vom 10.12. - 11.12.2022, wird 
es in Baesweiler ein durchgän-
giges Weihnachtsfest mit ver-
kaufsoffenem Sonntag geben.
 
Organisiert wurde der dies-
jährige Weihnachtsmarkt von 
der Stadtverwaltung und dem 
Baesweiler Gewerbeverband.

Es wird drei Hauptplätze ge-
ben (Löwenplatz, Kirchplatz 
und Stadtbrunnen), die mit 
Weihnachtsbuden bestückt 
sind. Zusätzlich findet an dem 
Sonntag von 13.00 bis 18.00 
Uhr der verkaufsoffene Sonn-
tag statt. Es wird also die ge-
samte Innenstadt eingebun-
den. Neben weihnachtlichen 
Waren werden auch verschie-
dene Leckereien angeboten. 

Alle Mitwirkenden des kom-
menden Weihnachtsfests 
freuen sich auf viele Gäste 
und hoffen, eine weihnachtli-
che Atmosphäre verbreiten zu 
können. 

Auch das Team des Quar-
tiersbüros Kreativ möchte Sie 
am verkaufsoffenen Sonntag 
herzlich einladen und freut 
auf Ihren Besuch in der Kü-
ckstraße 21!

Weihnachtsfest und verkaufsoffener Sonntag

BAESWEILER BAUSTELLEN 
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Baustellen- 
management
Sie haben eine Frage, ver-
stehen etwas nicht, haben 
eine Anregung oder möch-
ten Ärger los werden? Wir 
sind im Quartiersbüro KRE-
ATIV und in den zuständi-
gen Fachämtern für Sie da 
für Sie da.

Sport- und Bürgerpark:
jan.schmidt@stadt.baes-
weiler.de
BürgerMitteBaesweiler:
ralf.peters@stadt.baeswei-
ler.de

Sie haben Interesse Ihre 
Kunstwerke im Kreativ aus-
zustellen? Melden Sie sich 
gerne unter jenny.hering@
stadt.baesweiler.de

Übrigens:

Öffnungszeiten

Montag + Dienstag
15.00 - 18.30 Uhr

Mittwoch + Freitag
10.00 - 13.00 Uhr

Donnerstag
17.00 - 19.30 Uhr

Samstag
10.00 - 12.00 Uhr

Kückstr. 21
    8049703

    kreativ@stadt.baesweiler.de
    facebook.com/ideenfu-

ersbaesweilerzentrum

Neues aus dem KREATIV

Seit Anfang dieses Jahres wird 
das Kreativ von einer neuen 
studentischen Hilfskraft un-
terstützt. Um einen kurzen 
Einblick in seine Arbeit zu 
bekommen, wird er sich kurz 
vorstellen:

„Mein Name ist Konrad Ha-
kes, ich wohne in Aachen, bin 
aber in Alsdorf aufgewachsen. 
Ich studiere an der RWTH in 
Aachen das Fach Angewand-
te Geographie, was mir auch 

Verstärkung im Quartiersbüro
die Möglichkeit gegeben hat, 
hier im Kreativ zu arbeiten. 
Im Quartiersbüro stehe ich 
allen Besuchern für Fragen 
zu aktuellen oder geplanten 
Baumaßnahmen sowie den 
dazugehörigen Planungen zur 
Verfügung. Außerdem weiß 
ich über aktuelle oder bevor-
stehende Events in Baesweiler 
Bescheid. Bei Fragen rund um 
Baesweiler kann das Kreativ 
also immer eine gute Anlauf-
stelle für Antworten sein.“

Es ist das 11. Mal, dass mit 
Hilfe der S-Immo ein Archi-
tekturwettbewerb stattfinden 
konnte. Der diesjährige wurde 
von der Stadt Baesweiler be-
gleitet.

Die Aufgabe stand unter dem 
Motto: „Wie wohnt man bes-
ser? Modelle für Baesweiler“. 
Grundlage der Aufgabenstel-
lung war ein Grundstück der 
Baugenossenschaft Baeswei-
ler, auf dem derzeit ein Ber-
garbeiter-Mehrfamilienhaus   
steht. 

In einer ersten Phase war 
verlangt, Alternativen zur 
Bestandsverwendung- und 
aufwertung, mehrstufigem 
Weiterbau mit Bestandsver-
wendung im 1. Bauabschnitt 
oder Abbruch und Neubau 
gegenüberzustellen. Die Stu-
dierenden mussten sich dann 
bezüglich der  Weiterbearbei-
tung für eine Strategie ent-
scheiden.

Die Jury des Wettbewerbs 
bestand aus Prof. Dr. Willi Lin-
kens, Prof. Horst Fischer, Prof. 
Dr. Axel Thomas, Elke Ostenda 
und Baesweilers Technischer 
Dezernentin Iris Tomczak-Pes-
tel. Unter den 11 eingereich-
ten Projekten wurden nach 
mehreren Durchläufen bei 
der Bewertung die drei besten 
Entwürfe herausgefiltert. 

Der erste Preis ging an Annika 
Hermandung mit einem Preis-
geld von 1.000 €. Den zweiten 
Platz belegte Sven Elsen. Er 

Architekturwettbewerb 2022
Architekturstudenten der FH Aachen im Wettbewerb

konnte sich eine Prämie von 
750 € sichern. Die Entwürfe 
von Gina Maria Herling und 
Alina Döhmen wurden als 
Ankäufe mit jeweils 350 € ho-
noriert. 

Der 1. Platz sowie die Entwürf-
te von Gina Maria Herling und 
Alina Döhmen haben über-
zeugend die Bestandsverwen-

dung mit einer moderaten 
Ergänzung vorgesehen, der 2. 
Preis sieht dagegen einen Ab-
bruch und eine Neubebauung 
vor. Alle Entwürfe schlugen 
einen Mix aus barrierefreien 
bis rollstuhlgerechten Woh-
nungen und Raum für zusätzli-
che Nutzungen, wie Nachbar-
schaftstreff, Paketstation oder 
repair-Café, vor.
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Jury und Architekturstudenten (Platz 1-3)
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1. Platz - Modell von Annika Hermandung
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Handwerker-Weisheit:

Theorie ist, wenn man alles 
weiß, aber nichts funktio-
niert. Praxis ist, wenn alles 
funktioniert, aber niemand 
weiß warum.
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Natürlich ist auch das eine Fa-
cette der neuen BürgerMitte-
Baesweiler: das „BEDIENEN“. 
Wie in einer der letzten Stad-
tinfo-Ausgaben und der Bau-
stellenzeitung erläutert, wird 
die BürgerMitteBaesweiler 
eine ganze Reihe an Aufgaben, 
Funktionen und Möglichkei-
ten für alle Bürgerinnen und 
Bürger mitten in Baesweiler 
bündeln. Neben dem „BEGEG-
NEN“ ist natürlich das „BEDIE-
NEN“ das, was Bürgerinnen 
und Bürgern klassischerweise 
von ihrer Stadtverwaltung er-
warten dürfen. Das beigefügte 
Schaubild weist eine Vielzahl 
unterschiedlicher Dienstleis-
tungen, die in der BMB ge-
bündelt angeboten werden , 
aus. 

Demnächst werden alle 
Dienstleistungen unserer Ver-
waltung, die heute noch an 
zwei Standorten abgerufen 
werden, in der gemeinsamen 
BürgerMitteBaesweiler zen-
tral gesammelt. Dies bringt 
den Baesweiler Bürgerinnen 
und Bürgern auch Erleichte-
rungen, da Informationen hier 
zentral angeboten werden 
und Wege der Dienststellen 
untereinander entfallen. So 
können auch mehrere Ange-
legenheiten gebündelt vorge-
nommen werden. Dies bietet 
zum Beispiel Neubürgerinnen 
und Neubürgern, die gleich 
mehrere Dinge regeln müs-
sen, erhebliche Vorteile.

Die Wörter „Bürgerservice“ 
und „Bürgerfreundlichkeit“ 
sollen in der neuen Bürger-
MitteBaesweiler erlebbar 
sein. Alle Verwaltungstätigkei-
ten sowohl im Sozialbereich, 
im Baubereich, im Bereich des 
Bürgerbüros als auch in den 
Bereichen Öffentlichkeitsar-
beit, Vereinsbetreuung, Jubi-
lar-Ehrungen, Schule, Kultur 
und Sport werden dort er-
ledigt. Im Foyer werden die 
Bürgerinnen und Bürger in 
Empfang genommen.  Dort 
kann gerade bei Älteren oder 
hilfsbedürftigen Personen ein 
erster Kontakt stattfinden. In 
der BürgerMitteBaesweiler 

werden Sie nicht allein gelas-
sen, sondern bei Ihren Anlie-
gen begleitet.

Mittels deutlichen Ausbaus 
der digitalen Möglichkeiten 
werden wir den persönlichen 
Service vor Ort mit digitalen 
Serviceangeboten für Män-
gelmeldungen, Anfragen oder 
Terminvereinbarungen vom 
PC oder Handy aus anbieten.
Egal, ob Sie Anträge stellen, 
Beratung oder Informationen 
benötigen, Kontakte zu Be-
ratungsstellen knüpfen oder 
Ihren Müllkalender abholen 
wollen, hier sind Sie richtig 
und finden den Weg zu uns. 

In das kommunale Dienst-
leistungsangebot gliedern 
sich zukünftig auch die Prä-
senzstunden der Polizei, des 
Jugendamtes, der VHS und 
anderer Kooperationspart-
ner ein. Vertreterinnen und 
Vertreter aller Generationen 
sind hier willkommen. Senio-
rinnen und Senioren können 
auf Wunsch intensiver be-
gleitet werden, Ihre Kinder 
bringen Sie gerne zu Ihren 
Verwaltungsgängen mit, auch 
sie sind gerne gesehen. Zeit-
weise bieten wird Ihnen in 
der BürgerMitteBaesweiler 
Kinderbetreuung während Ih-
res Aufenthaltes hier an. Dies 

wird in guter Kooperation mit 
dem Jugendamt der Städter-
egion Aachen in dafür eigens 
gebauten geeigneten Räumen 
auf hohem Niveau möglich 
sein. Wir wollen hier einen 
Mehrwert schaffen: für un-
sere Bürgerinnen und Bürger 
aller Generationen. 

Seien Sie gespannt und unter-
stützen Sie uns in der Entwick-
lung unserer Angebote. Gerne 
steht die Technische Dezer-
nentin unter iris.tomczak@
stadt.baesweiler.de für Anre-
gungen zur Verfügung.

BürgerMitteBaesweiler I Bedienen

letzte Ausgabe
(12. Ausgabe, Mai 2022)

Das Konzept der BMB wird in mehreren Ausgaben erläutert...
begegnen

aktuelle Ausgabe
(13. Ausgabe, Dezember 

2022)

bedienen

nächste Ausgabe
(14. Ausgabe)

beraten

...

 

BEDIENEN  

·BÜRGERSERVICE MITTENDRIN 
·Trauungen (mit Empfangmöglichkeit) 
·Führerscheine/Fahrzeugan-/abmeldungen 
·Abgabe Einkommensteuererklärung  
·(Elster) 
·Altstoffsammlung 
·Sperrgutkarten/Müllsäcke 
·Polizeipräsenzstunden 

 
·ANTRAGSTELLUNGEN 

·An-/Abmeldungen 
·Baugenehmigungen 
·Soziale und Versorgungsleistungen 

 
·VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN 

·Dez. I 
·Dez.II 
·Dez.III 

 
·BETRIEBSKINDERGARTENPLÄTZE 

 
·SENIORENDIENSTE 
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In der nächs-
ten Ausgabe...
...erwarten Sie wieder lau-
fende Informationen, Aus-
blicke  und Rückblicke über 
die im Rahmen des ISEKs 
durchgeführten Baumaß-
nahmen.
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Bereits im Sommer konnte 
die mit intensiver Beteiligung 
von jugendlichen Skatern aus 
dem gesamten Stadtgebiet 
Baesweiler geplante Skatean-
lage freigegeben werden. 
Die Planung wurde durch das 
spezialisierte Planungsbüro 
DSGN CONCEPTS aus Müns-
ter erstellt und in Kooperation 
mit dem Stolberger Spezial-
unternehmen Camp Ramps 
gebaut. Der Skatebereich fügt 
sich als wichtiger Bestandteil 
in das Gesamtkonzept des 
Sportparks ein und wird be-
reits intensiv durch Skater aus 
dem Stadtgebiet und darüber 
hinaus genutzt.

Angrenzend sind zwei neue 
Kleinsportfelder, die durch Be-
lag und Gestaltung ganzjährig 
und vielfältig von allen Bürge-
rinnen und Bürger, aber auch 

durch die Vereine und Schulen 
nutzbar sind, entstanden. Die 
Spielfelder mit unterschied-
lichen Belägen und Einfas-
sungen sind für Basketball, 
Volleyball, Fußball etc. geeig-
net und bieten neue Bewe-
gungsmöglichkeiten im Park. 
Darüber hinaus wurde ein 
Hindernisparcours realisiert. 
Daran schließen sich weitere 
Bewegungsangebote in Form 
von Spiel- und Trainingsflä-
chen an, die sich anders als 
der bereits umgebaute Was-
serspielplatz, an alle Generati-
onen richten.

Drei weitere, aber selbständig 
nutzbare Fitnesspunkte, er-
gänzen und komplettieren das 
rund um den Wasserspielplatz 
bereits vorhandene Fitness- 
angebot.
Ein um den Sportpark verlau-

fender Rundweg, der „fast 
track“, bildet ein Angebot für 
Laufsportler und Walker aller 
Altersklassen und gleichzei-
tig eine neue barrierefreie 
Erschließung des Parks. Eine 
Kilometrierung auf den um-
liegenden Wegen ist als Auf-
forderung für kurze Sprints 
gedacht. Der neue Erschlie-
ßungsweg ist vollständig dem 
Rad- und Fußverkehr vorbe-
halten. Ein zweiter, geschwun-
gener Rundweg, der „slow 
track“, führt durch den Park 
und ist als abwechslungsrei-
cher Spazierweg konzipiert.

Bewusst in die Landschaft ge-
lenkte Blicke („Landschafts-
fenster“) bieten einen Aus-
blick aus dem Park heraus, die 
Blickbezüge im Inneren des 
Parks erschließen die Vielfäl-
tigkeit des Angebotes. 

Sport- und Bürgerpark
Die Arbeiten auf dem hinteren Ascheplatz südlich des Bürgerwalds sind fast abgeschlossen

In einem neuartigen Grün-
konzept mit Gliederungen, 
Auslichtungen und freigestell-
ten Sichtachsen sowie Land-
schaftsfenstern, wird Spielen 
und Sport mit dem Erleben 
von Grünelementen und Bör-
de-Landschaft harmonisch zu-
sammengebracht.

Mit dem zweiten Bauab-
schnitt des Sport- und Bür-
gerparks wird das Sport- und 
Freizeitangebot in Baesweiler 
deutlich gesteigert. Es ist er-
freulich, dass ein vielfältiges 
Angebot für alle Altersgrup-
pen mit Fördermitteln von 
Bund und Land hier nun um-
gesetzt werden konnte. Als 
letzte große Elemente der 
neuen Anlage wurden die bei-
den Kleinsportfelder, die über 
vier Meter hohe Zäune ver-
fügen, gebaut. Außerdem er-
folgte der Aufbau der Fitness-
geräte, des Familienparcours 
und der Möblierung (Bänke 
und Mülleimer).

Nach kleineren Restarbeiten 
kann die Anlage vollständig 
für die Öffentlichkeit freigege-
ben werden. Die Bepflanzung 
erfolgt in den nächsten Wo-
chen.
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Landschaftsfenster


