10. Ausgabe | Mai 2020 - Baesweiler Baustellen Zeitung

BAESWEILER BAUSTELLEN

ZEITUNG

Ba

s
at

iter des Mo
rbe
n
a
u

Sport- und Bürgerpark
Erster Bauabschnitt nahezu fertiggestellt

Veranstaltungstipps
Hier ein paar alternative
Ideen während der Corona-Pandemie:
• Konzerte online oder im
Autokino, auch Kinderkonzerte
• Skype-Treffen oder
Telefonkonferenzen mit
Freunden oder der Familie
• Online-Sportkurse zum
Mitmachen für Groß und
Klein
• Fahrradtour, Inlineskaten,
Picknick im Freien
...

210 Quadratmeter Sandfläche, 250 Quadratmeter
Spieldüne und 450 Quadratmeter Wasserfläche mit
vielen neuen und aufgewerteten Spielgeräten bieten
Kindern eine Menge Möglichkeiten sich auszutoben.
Ein neues dreiteiliges Spielschiff-Ensemble mit Rutsche,
Kletterwand und Seilen sowie
viele weitere Elemente zum
Schaukeln, Balancieren und
Klettern runden den Sandbereich ab. Erstmalig wurde im
Stadtgebiet eine Eltern-Kind
Schaukel aufgestellt, die von
beiden gleichzeitig genutzt
werden kann.
Eine künstliche Düne trennt
den Sandbereich vom befestigten Teil für Wasserspiele.
Hier wird ein Teilbereich zurückgestaut damit auch Kleinkinder planschen können. An
der „Archimedischen Schraube“, einem Spielgerät, mit
dem man durch Drehen Was-

ser nach oben transportiert
sowie am Wasserrad können
Kinder Wasser schöpfen und
bewegen.
Der Wasserspielplatz und seine Umgebung ist der erste
Teil von zwei Bauabschnitten
des neuen Sport- und Bürgerparks. Im Sportpark befinden
sich eine Tennisanlage und
ein Fußballplatz, die von Vereinen genutzt werden. Drei
Fitness- punkte für Sprints,
Koordinationstraining und Minigolf sowie eine Rampe, die
zum Hallenbad führt, bilden
den Grundstein für einen neu
angelegten, öffentlichen Fitnessparcours. Erste Lauf- und
Gehrouten sind bereits in der
Umsetzung.

Blick auf den Sandbereich des Wasserspielplatzes

Zusätzliche Fitnesspunkte und
die weitere Ausgestaltung
des Sport- und Bürgerparks
werden unter Beteiligung der
Öffentlichkeit folgen. Auch die
Tribünenanlage wird teilweise
saniert. Mit diesen Maßnahmen soll das Vereinsleben in
Baesweiler, die Kooperation
mit Schulen und die Möglichkeit für Bürger/innen, Trendsportarten vor Ort auszuüben,
unterstützt werden.
Der Umbau auf dem rund
10.700 Quadratmeter großen
Areal wird zu 70 Prozent durch
das Bund-Länder-Programm
„Zukunft Stadtgrün“ gefördert.

Quelle: N. Eikermann

Der Bauarbeiter des Monats Mai ist der 27-jährige
Elektrotechniker für
Gebäudeenergietechnik
Andreas Kienert. Beschäftigt ist er bei der Firma
Elektro Simon Krings aus
Simmerath, durch die er
schon seit Monaten gerne,
engagiert und gut gelaunt
im Hallenbad arbeitet.

Der Wasserspielplatz an der
Parkstraße als Bestandteil des
Sport- und Bürgerparks ist nahezu fertiggestellt. Letzte Arbeiten wie Bodenmarkierungen in Form von Fischen und
einer Schildkröte und die farbliche Neugestaltung des ,,Bunkers“ wurden abgeschlossen.
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Neues aus dem KREATIV
Quartiersarbeit kann weitergehen
Das Stadtteilbüro „KREATIV“
an der Kückstraße hat sich
mittlerweile als innerstädtische Anlaufstelle für Bürger,
Vereine und Einzelhändler in
Baesweiler etabliert.
Durch seine – leider zurzeit
Corona-bedingt unterbrochenen – Öffnungszeiten an sechs
Wochentagen und zu unterschiedlichsten
Vormittags-,
Nachmittags- und Frühabendzeiten wird es mittlerweile
stetig und rege angenommen.
Es ist zur ersten Anlaufstelle
für Fragen und Anregungen
geworden – sowie natürlich
auch für Beschwerden, denen dann abgeholfen werden kann. Hier werden viele,
auch längere Gespräche mit
Bürgern geführt, hier gibt es
Infomaterial, Aufkleber, Löwen, Stadtpläne und Vieles
mehr. Vor allem der Bereich
der Künstler ist als Ausstellungsfläche und zum Testen
der eigenen Werke im stationären Handel gut angenommen. Immer wieder werden
die den jeweiligen Anforderungen
anzupassenden
Räumlichkeiten für Ausstellungen, Bürger-Beteiligungen,

Workshops und für Vorträge,
z.B. im Rahmen der Stadtplanung, des Klimaschutzes und
des Citymanagementes sowie
der
Wirtschaftsförderung,
genutzt. Kooperationen mit
Geschichtsverein und Seniorenwerkstatt, aber auch im
Bereich der Elektromobilität
haben hier zu gemeinsamen
Aktionen geführt. Auch für
die Zusammenarbeit mit der
RWTH zugunsten unserer
Stadt hat das Quartiersbüro
schon gute Dienste geleistet.
Da das KREATIV barrierefrei
erreichbar ist, wird es gern als
Anlaufstation bei einem Stadtbummel genutzt, den man so
unkompliziert mit einer Frage
oder Anregung an die Kollegen der Stadtverwaltung oder
des Citymanagementes verbindet.
Da das Quartiersbüro mit seinen Informationen gerade
auch zu Stadtentwicklungen,
zu den Förderprogrammen
(Fassadenprogramm, Verfügungsfond), von denen die
Bürger und Gewerbetreibenden im Innenstadtbereich profitieren und zur Wirtschaftsförderung, zum Ziel hat, zur

Stärkung der Innenstadt beizutragen, war auch der Bezirksregierung die Kontinuität
dieser Arbeit so wichtig, dass
sie die Stadt Baesweiler bei einer Verlängerung des Förderantrages gemeinsam mit dem
Ministerium
entsprechend
unterstützt hat.
So freuen wir uns sehr, dass
diese Arbeit nun für insgesamt weitere drei Jahre (bis
2022) gesichert ist. Gerade in
Hinblick auf die jetzige Situation ist jede Hilfe zur Belebung unserer Innenstadt und
des örtlichen Handels in den
nächsten Wochen und Monaten unverzichtbar. Wir wollen
hier ausgehend vom KREATIV
gerne unterstützen und für Sie
da sein. Ein herzlicher Dank
geht daher an Land und Bund
für die Bereitstellung der weiteren Fördermittel.
Das KREATIV wird schnellstmöglich unter Wahrung der
nötigen
Sicherheitsvorkehrungen den Dienst wieder aufnehmen. Wann es soweit ist,
erfahren Sie auf der Homepage www.baesweiler.de. Wir
freuen uns dann sehr über Ihren Besuch.

Langeweile ade!
Aufgrund der Corona-Pandemie soll die meiste Zeit zuhause verbracht werden. Besonders den Kleinen fällt dies

besonders schwer. Da vielen
Elternteilen wohl mittlerweile die Bastelideen ausgehen,
hier ein paar Vorschläge zum

nachbasteln für Groß und
Klein. Schauen Sie positiv in
die Zukunft, vielleicht hilft ein
buntes Zuhause etwas dabei!

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/ideenfuersbaesweilerzentrum

Wir bleiben zuhause

Alles wird gut!

Baustellenmanagement
Sie haben eine Frage, verstehen etwas nicht, haben
eine Anregung oder möchten Ärger los werden?
Wir sind im Quartiersbüro
KREATIV für Sie da.

Sommerliche Eismännchen:
Form für das Eis aus beliebigem Papier ausschneiden
und ein Gesicht aufmalen. Anschließend den Stiel aus hellbraunem Papier ausschneiden
und an der Rückseite der EisForm ankleben. Für eine Girlande mehrere Eismännchen
fertigen und mit der Rückseite
an eine Kordel kleben.

Fröhliche Schmetterlinge:
Halbierte Küchenrolle o.Ä.
mit beliebigem Papier bekleben. Danach aus demselben
Papier beide Flügel in einem
ausschneiden und an die Rolle kleben. Für die Fühler zwei
Stücke Geschenkband an je
einem Ende knoten und innen
an die Rolle kleben. Wacklaugen aufkleben.

Langlebiger Blumenstrauß:
Drei identische Formen einer
abstrakten Tulpenblüte (unten rund, oben drei Spitzen)
ausschneiden. Danach Blüten
mittig knicken und Seiten aneinander kleben. Vor dem Kleben der letzten Seite Stiel aus
aufgerolltem grünen Papier in
die Blüte stecken, so dass dieser mit festgeklebt wird.

Neulich auf
der Baustelle
„Willst du einen Baustellenwitz
hören?“
– „Ja“ – „Ich arbeite
noch dran“

10. Ausgabe | Mai 2020 - Baesweiler Baustellen Zeitung

Umgestaltung des ZOB Baesweiler
Bauarbeiten des ersten Bauabschnittes beginnen in Kürze

Der derzeitige Zustand des
Bereiches, insbesondere im
Bereich der Bushaltebereiche,
wird heutigen Ansprüchen an
eine zeitgemäße und nachhaltige Abwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs
nicht mehr gerecht.

das Oberflächenkonzept der
Innenstadt erfolgen. Durch
eine Vergrößerung der Gehwege bzw. der Neuordnung
des Parkens sollen zudem Aufenthaltsflächen und Verweilpunkte geschaffen werden.
Auch wird der Umbau mehr
Platz für Außengastronomie
bereitstellen.

Der gesamte Bereich des ZOB
wird barrierefrei ausgebaut.
Im Kreuzungsbereich Aachener Straße / In der Schaf wird
ein Mini-Kreisverkehr errichtet.

Der erste Bauabschnitt der
Gesamtmaßnahme wird ab
Anfang / Mitte Mai mit der
Kirchstraße im Bereich Aachener Straße bis Höhe Eiscafé
begonnen. Nach Arbeiten für
die Versorgungsunternehmen
Enwor und Regionetz werden
die Gehwege und Parkflächen
neu gestaltet und die Fahrbahn neu asphaltiert.

Zusätzlich zu der Neuordnung
der Haltestellen soll eine gestalterische Einbindung in

Um auf die Innenstadt hinzuweisen bzw. “Neugier“ auf
den neuen ZOB als hochwer-
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tigen Stadteingang zu wecken,
wird hier schon optisch die
Oberflächengestaltung
der
Innenstadt aufgegriffen. Der
oftmals bei Nässe als „rutschig“ empfundene Klinkerpflasterstein der Innenstadt
wird durch ein eigens für den
Bereich entworfenes Betonprodukt mit rauer Oberfläche
in ähnlicher Optik ersetzt. Die
bereits vor einiger Zeit entfernten Bäume werden durch
innenstadtgerechtere ersetzt,

Übersichtsplan und erster Bauabschnitt

Quelle: Planungsgruppe MWM

Der Bereich des zentralen
Omnibusbahnhofes (ZOB) –
In der Schaf, Kirchstraße und
Aachener Straße – soll in den
nächsten Monaten städtebaulich aufgewertet werden.

so dass nicht nur durch interessante Oberflächen, sondern
auch mit Aspekten der „Stadtbegrünung“ der neue Innenstadteingang
„Kirchstraße“
attraktiver gestaltet wird.

Hallenbad so gut wie fertig
Besucher/innen können sich auf einen Badespaß für Jung und Alt freuen

Es stehen nur noch wenige
Restarbeiten
insbesondere
im Bereich der Außenanlage
und Fassade aus. Im Inneren
ist alles bereit dafür, dass endlich die ersten Besucher hereinströmen. Eigentlich sollte
dies Anfang April bei einer
feierlichen Eröffnung passieren. Doch das Corona-Virus
machte diesen Plan zunichte.
Aufgrund der aktuellen Lage
und den damit einhergehenden vorübergehenden Schließungen von Hallenbädern ist
derzeit der Termin für die Eröffnung noch nicht festgelegt.
Rund zwei Jahre dauerte der
Umbau und die Erweiterung
des Hallenbades an der Parkstraße. Die Hochkonjunktur
im Baugewerbe, ein mangelndes Angebot geeigneter
Fachbetriebe, personelle Engpässe bei Handwerkerfirmen
und Lieferschwierigkeiten in
allen Bereichen verzögerten
den Umbau. Da der gesamte
Anbietermarkt aufgrund des

Baubooms ausgelastet war,
stiegen auch die Preise deutlich an.
Aus energetischen, betriebsorganisatorischen
und
wirtschaftlichen
Gründen
wurden das Hallenbad und
Lehrschwimmbecken an einem Standort zusammengelegt. Das neue Hauptbecken
hat einen flachen Teil, in dem
auch die Rutsche endet. Die
neuen Becken wurden so geplant, dass alle Wassertiefen
vorhanden sind, die benötigt
werden, um Wassergymnastik und Schwimmabzeichen zu
machen sowie Kinderschwimmen anzubieten. Für die Kleinen befindet sich neben dem
Lehrschwimmbecken im neu
angebauten, hinteren Teil des
Bades ein Kinderplanschbecken mit angrenzendem Wickelraum.
Umkleiden für Familien, Behinderte, Gruppen sowie
Einzelpersonen wurden im
Erd- und Obergeschoss eingerichtet. Alle Zugänge sind barrierefrei. Auch der Sportplatz
kann künftig ohne Hindernisse durch eine Rampenanlage
erreicht werden, die in einen
rollstuhlgeeigneten Fußweg

zum Sportpark und Hallenbad
übergeht.
Damit die Verkehrsführung
vor dem Bad und Sportplatz
für alle Fußgänger sicherer ist,
wurde sie angepasst. Die Fahrspur wurde optisch verengt,
um die Aufmerksamkeit der
Verkehrsteilnehmer zu erhöhen und eine Drosselung des
Tempos zu fördern. Die Parkplätze für Autos wurden neu
geordnet. Fußwege sind klar
abgegrenzt von Parkbuchten.
Der gesamte Eingangsbereich
ist darüber hinaus besser einzusehen. Grünbeete und Bäume runden das neue Konzept
optisch ab.

Blick ins neue Hallenbad

Die Arbeiten am Hallenbad
und die Straßen- und Landschaftsbauarbeiten im Bereich der Parkstraße wurden
im Rahmen des städtebaulichen Entwicklungskonzeptes
(ISEK) zu 70 Prozent von Bund
und Land gefördert. Sobald
der Eröffnungstermin feststeht, werden die Bürger/innen informiert.
Video mit Einblicken aus dem
Hallenbad, von der Parkstraße
und dem Wasserspielplatz auf
www.baesweiler.de

Quelle: N. Eikermann

Das Baesweiler Hallenbad hat
Anfang des Jahres den Probebetrieb aufgenommen, letzte
Mängel sind überwiegend beseitigt worden und das Wasser ist eingelassen.
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Kommunikations-App Slack

Übrigens:

Eine Idee, um auch während der Corona-Pandemie im Gespräch zu bleiben

Wer rund um Baesweiler
immer auf dem neusten
Stand bleiben möchte,
kann ganz einfach von zuhause oder unterwegs ein
Blick auf die Internetseite der Stadt Baesweiler
(www.baesweiler.de) oder
die Facebookseite des
Quartiersbüros
KREATIV
werfen!
Hier finden Sie aktuelle
Informationen zu verschiedenen Themen und natürlich auch als Download das
Stadtinfo und die Baustellenzeitung.

Geschlossene Geschäfte, leere Einkaufsstraßen – die Corona-Pandemie verlangt nicht
nur Händlern, sondern auch
Kunden einiges ab. Vieles ist
neu, stetig gibt es Änderungen.
Um in dieser ereignisreichen
Zeit trotzdem den Kontakt zwischen Händlern und Kunden
aufrecht erhalten zu können,
hat der Baesweiler Produktdesigner und Web-Experte
Michl Wollenschläger eine
Initiative gestartet: Mit Hilfe
einer Kommunikations-App
können Baesweiler Gewerbetreibende mit einer Chat-,
Videochat- und Anruffunktion
über einen zentralen Kanal
den Kontakt zu örtlichen Kunden aufrechterhalten. Dabei
ist es möglich, sowohl offen
sichtbar, als auch privat miteinander zu kommunizieren.
Michl Wollenschläger selbst
hat über die Plattform schon
ein T-Shirt bestellt, jedoch ist
der Verkauf nicht das übergeordnete Ziel, sondern eher
der Dialog.

Screenshot aus einem Channel der Online-Plattform

So ist es möglich, Fragen ganz
einfach im Gespräch Händler/
Kunde klären zu können.
Beispielsweise: Wie komme
ich momentan an ein bestimmtes Produkt? Gibt es
neue Produkte, vielleicht auch
spezielle, hilfreiche Produkte
während der Pandemie? Kann
ich einen Gutschein kaufen,
um ein bestimmtes Geschäft
zu unterstützen? Darf mir
mein Lieblingsrestaurant Essen liefern oder darf ich es sogar abholen?

Die kostenlose App bietet
somit eine gute Möglichkeit, sich auch in der Zeit von
Kontaktsperren und Ladenschließungen
austauschen
zu können. Aktuell sind rund
520 Kunden und 60 Händler
registriert.
Geschäftsleute, die noch
Fragen
haben,
können
ich unter mwollenschlaeger@gmail.com oder unter
02401/8965069 bei Michl
Wollenschläger melden.

Corona-Pause gut genutzt
Die Baumscheiben in Form
von hochgemauerten Pflanzbeeten in der Kirchstraße (Roskaul – Im Sack) sind erneuert
worden.

DANKE...

Erneuerung der Baumscheiben

um nicht zu einem späteren
Zeitpunkt nach Lockerung der
Maßnahmen die Erreichbarkeit der Einzelhandelsgeschäfte zu stören. So konnte die
Baumaßnahme zügig durchgeführt werden.

Quelle: A. Bleimann

Impressum

Die neuen Einfassungen der
Baumscheiben präsentieren
sich in runder, moderner
Form und passen sich der Gestaltung der Baumscheiben
des jüngst umgebauten Kirchvorplatzes an.

Die Arbeiten wurden in
Ausnutzung der aktuellen
Öffnungszeitregelungen
in
Abhängigkeit der CoronaPandemie kurzfristig unter
Vollsperrung durchgeführt,

...erwarten Sie wieder laufende Informationen, Ausblicke und Rückblicke über
die im Rahmen des ISEKs
durchgeführten Baumaßnahmen.

...sagen wir der Bundesrepublik Deutschland und
dem Land NRW für die
Förderung der Innenstadtentwicklungsmaßnahmen
im Rahmen des Programms
„Aktive Zentren“.

Baumscheiben während der Ladenschließungen erneuert

Nicht zuletzt verzeihen sie
auch dem einparkenden
PKW-Fahrer kleine Fahrfehler,
die nun nicht mehr Lack- oder
gar Karosserieschäden provozieren.

In der nächsten Ausgabe...
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