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Braucht Dürwiß noch ein Neubaugebiet? Angesichts vieler unvermarkte-
ter Grundstücke am „Verkeskopf II“ spricht sich die CDU-Fraktion klar
dagegen aus (v.l. Thomas Graff, Pia Dondorf, Rudi E. Lennartz, Wolfgang
Peters,Wolfram Stolz, Bernd Schmitz). Foto: Jessica Deringer

Baugebiet „hochgradig kontraproduktiv“
CDU spricht sich gegen Bebauungsplan „Südlich Rodelberg“ aus. Konkurrenz zum „Verkeskopf II“?

Eschweiler. „Hochgradig kon-
traproduktiv und nicht im Sinne
des Erfinders“: Die Eschweiler
CDU spricht sich klar gegen ein
weiteres Neubaugebiet in Dürwiß
aus.

Ein solches will allerdings die
Mehrheit im Stadtrat: Gegen die
Stimmen der CDU hat der Pla-
nungs-, Umwelt- und Bauaus-
schuss im vergangenen Monat die
Aufstellung des Bebauungsplanes
105, „Südlich Rodelberg“, be-
schlossen. Am südlichen Rand
von Dürwiß können laut Plan acht
Einfamilienhäuser entstehen.

Noch nicht vermarktet

Um zu verdeutlichen, wieso sie
dies ablehnt, traf sich die CDU-

Fraktion am Dürwisser Neubauge-
biet „Verkeskopf II“, wo immer
noch vor allem die großen unbe-
bauten Grasflächen ins Auge ste-
chen. „Dürwiß hat noch zu viele
Baugebiete, die nicht vermarktet
sind“, sagt Fraktionsvorsitzender
Bernd Schmitz. Nach seiner Re-
cherche sind allein am „Ver-
keskopf II“ noch 46 Grundstücke
nicht verkauft. Diese befinden
sich seit 2008 wieder im Besitz der
Stadt, die sie aufgrund eines Ver-
trages habe zurückkaufen müssen.
Angesichts der schwierigen Fi-
nanzlage, die nicht zuletzt durch
den hohen Rückkaufpreis sowie
die Zinsbelastung zustande kom-
me, sieht die CDU ein weiteres
Neubaugebiet als zu große Belas-
tung für die Stadt. Da das Gebiet

„Am Rodelberg“ in privater Hand
ist, würde die Stadt finanziell
nicht davon profitieren.

Gleichmäßig verteilen

Laut CDU würde lediglich eine
Konkurrenzsituation geschaffen,
die weder mit Blick auf Dürwiß
noch auf die anderen Stadtteile
von Vorteil wäre. Da das geplante
Neubaugebiet dieselbe Klientel
anspreche wie der „Verkeskopf II“
würde die Vermarktung dort noch
schwieriger. Zum anderen spricht
sich die CDU für eine gleichmäßi-
ge Baulandverteilung in allen
Stadtteilen aus, die durch ein wei-
teres Neubaugebiet in Dürwiß
nicht mehr gewährleistet sei. Mit
Blick auf die Wirtschaftsförderung

sei das Bodenmanagement „un-
möglich“, ist sich die Fraktion ei-
nig. Ratsmitglied Wolfram Stolz,
Vorsitzender des Ortsvereins
Eschweiler, spricht gar von einem
„haushaltstechnischen K.o.-
Schlag“. Denn auch, wenn die
Grundstücke am „Verkeskopf II“
nicht vermarktet würden, fallen
die vollen Erschließungskosten
für Straßenbau, Straßenlaternen
etc. an.

Öffentliche Auslegung

Zur Beteiligung der Öffentlichkeit
an der Bauleitplanung ist die Pla-
nung in der Zeit vom 12. April bis
26. April im Rathaus öffentlich
ausgelegt. Dort kann sich also je-
der sein eigenes Bild machen. (jrd)

„Wir im Stadtverband sind stolz auf euren Einsatz“
Wahlmarathon bei der Arbeitsgemeinschaft „60 plus“ der SPD. Jakob Bündgen bleibt weiterhin Vorsitzender.

Eschweiler. Jakob Bündgen steht
auch in den kommenden zwei
Jahren der Arbeitsgemeinschaft
„60 plus“ im SPD-Stadtverband
vor. Alle Mitglieder, die am Don-
nerstagabend zur Jahreshauptver-
sammlung gekommen waren, ga-
ben dem engagierten Sozialdemo-
kraten ihre Stimme. Neu im
Vorstand ist Angelika Köhler.

Es war ein regelrechter Wahlma-
rathon, den die 29 erschienenen
Genossinnen und Genossen im
„Mexi´s Party-Eck“ absolvierten.
Zur Versammlung gekommen wa-
ren auch die Unterbezirksvorsit-
zende der AG, Hanny Wendel aus
Alsdorf, und der SPD-Stadtver-
bandsvorsitzende Stefan Kämmer-
ling. Der Landtagskandidat
schwor die erfahrenen Genossen
noch einmal auf die heiße
Schlussphase des Wahlkampfes
ein und warb um Unterstützung
bei den Infoständen: „Geht mit
mir auf die Straße!“

Der 34-Jährige umriss in kurzen
Sätzen das Wahlprogramm, kün-
digte bei einem Wechsel in Düs-
seldorf unter anderem eine Re-
form der Gemeindefinanzierung
an und sprach sich gegen die
Kopfpauschale im Gesundheits-
wesen aus. Vor allem aber hatte er
ein dickes Lob für seine erfahre-

nen Parteikollegen aus seiner Hei-
matstadt parat: „Wir im Stadtver-
band sind absolut stolz auf euch
und euren Einsatz.“

Im Anschluss blickte Schriftfüh-
rerin Renate Bündgen im
Vorstandsbericht auf die vergan-

genen beiden Jahre zurück. Sie er-
wähnte unter anderem die Diskus-
sions- und Informationsveranstal-
tungen der AG zu Themen wie
„Seniorenpolitik in Eschweiler“
oder „Die so genannte Rentenre-
form und ihre Folgen“, erinnerte

an die Besichtigung der Donner-
berg-Kaserne, des Karnevalsmuse-
ums und des ESW-Röhrenwerks
und verwies auf das Engagement
der AG während der drei Wahl-
kämpfe im Jahr 2009.

Der neue geschäftsführende

Vorstand der AG „60 plus“, die
rund 370 Mitglieder zählt, setzt
sich aus Jakob Bünden (Vorsitzen-
der), den beiden Stellvertreterin-
nen Anita Schonder und Angelika
Köhler sowie der Schriftführerin
Renate Bündgen und deren Stell-
vertreterin Karin Heuser zusam-
men.

Beisitzer sind: Johann Andres,
Resi Charras, Carlos da Mota,
Manfred Dickmeis, Herbert Doh-
men, Günter Haupts, Josef Marti-
nett, Willi Münstermann, Fritz
Piehler, Siegward Pien, Neithard
Schmidt und Inge Wohlfarth. Bis
auf Andres, Piehler, Pien, Köhler
und Renate Bündgen vertreten die
oben genannten Vorstandsmit-
glieder die AG auch im Unterbe-
zirk. Zu Delegierten für die Stadt-
wahlkonferenz der SPD am 21. Ap-
ril bestimmte die Versammlung
mehrheitlich Günter Haupts und
Karin Heuser.

Zum Schluss des Abends be-
dankte sich Jakob Bündgen bei
Stefan Kämmerling für die Ver-
sammlungsleitung sowie bei
Stadtverbands-Geschäftsführerin
Marion Haustein, die die AG beim
Wahlmarathon am Computer or-
ganisatorisch unterstützt hatte.
Ebenso wie die Vorstandsdamen
erhielt sie eine rote Rose. (mic)

Der Vorstand der AG „60 plus“ mit Gästen: Hanny Wendel, Anita Schonder, Jakob Bündgen, Renate Bündgen,
Stefan Kämmerling, Karin Heuser und Angelika Köhler (v. l.). Foto: Michael Cremer
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Mit „Outlook“
E-Mails verschicken
Eschweiler. Mit Outlook E-
Mails verschicken, aber auch
Termine und Aufgaben verwal-
ten: In der Eschweiler Volks-
hochschule kann man das per
Wochenendkurs lernen (Frei-
tag und Samstag, 16./17. Ap-
ril).

Unterrichtet wird am Freitag
ab 18.30 Uhr und am Samstag
von 10 bis 15 Uhr (einschließ-
lich Mittagspause). Weitere In-
formationen gibt es im VHS-
Haus, Kaiserstraße 4a, unter
G 70270.

Aerobicgruppe
trainiert wieder
Eschweiler. Der ESG-Turn-
verein bietet dienstags eine Ae-
robicgruppe an. Die Trainings-
stunde findet von 19 bis 20
Uhr in der Sporthalle des Be-
rufskollegs statt. Nach den Os-
terferien geht es am Dienstag,
13. April, mit einer neuen Lei-
terin wieder los.

Hegering trifft sich
zur Hauptversammlung
Eschweiler. Der Hegering
Eschweiler trifft sich am
Dienstag, 13. April, zur Jahres-
hauptversammlung im „Burg-
hof“ an der Burgstraße. Ab 20
Uhr stehen unter anderem Eh-
rungen auf der Tagesordnung.

Probetraining beim
Rollsport-Verein
Eschweiler. Der Eschweiler SG
Rollsport-Verein lädt Interes-
senten zum Probetraining ein.
Es findet jeweils donnerstags
von 17 bis 18 Uhr in der Ei-
chendorffhalle statt. Um An-
meldung wird bei F. Lavric ge-
beten, E-Mail:
gesa.lavric@eschweiler-
rollsport.de gebeten, damit
Rollschuhe kostenlos zur Ver-
fügung gestellt werden kön-
nen. Weiter Informationen
und Bilder gibt es auch im In-
ternet unter www.eschweiler-
rollsport.de.

VHS-Lehrgang
„Patchwork“
Eschweiler. Eine große Tasche
für den Urlaub oder zum Ein-
kaufen ganz nach den eigenen
Wünschen: So etwas kann
man sich in der Eschweiler
Volkshochschule am Samstag,
17. April, höchstpersönlich er-
arbeiten.

Der Workshop läuft offiziell
unter „Patchwork“: Dabei wer-
den unterschiedliche Stoffar-
ten miteinander vernäht. Ge-
leitet wird der „Arbeitstag“ (10
bis 17 Uhr) von der Eschweile-
rin Birgit Hansen: Sie ist Mit-
glied der bundesweiten Patch-
workgilde.

Weitere Informationen im
VHS-Haus, Kaiserstraße 4a, un-
ter G 70270.

Stadt ehrt ihre
Dienstjubilare
Eschweiler. Die Stadt Eschwei-
ler verabschiedet die 2009 in
den Ruhestand getretenen Mit-
arbeiter und ehrt die Dienstju-
bilare. Die Feier ist am Don-
nerstag, 15. April, 19 Uhr. Ver-
anstaltungsort ist die Festhalle
Dürwiß an der Stresemannstra-
ße 2.

„Viele Jugendliche wollen sich engagieren“
Der Einsatz hat sich gelohnt: Die Spendenaktion der Mobilen Jugendarbeit für Erdbebenopfer in Haiti hat 1850 Euro eingebracht
Eschweiler. Den stolzen Betrag
von 1850 Euro haben Jugendliche
für Jugendliche in einer vorbildli-
chen Aktion zusammengetragen.
16 junge Leute aus Eschweiler hat-
ten Ende Januar gemeinsam mit
der Mobilen Jugendarbeit der
Stadt und deren Förderverein
spontan eine Idee in die Tat umge-
setzt: Sie wollten den Erdbebenop-
fern in Haiti helfen.

Die schrecklichen Bilder aus
dem Katastrophengebiet ließen
die beiden Jugendarbeiter Oliver
Krings und Olaf Tümmeler damals
nicht ruhen, ihr erster Gedanke:
Da müssen wir helfen. Gesagt, ge-
tan. Gemeinsam mit 16 Jugendli-

chen aus der Indestadt und mit
logistischer Unterstützung durch
den Förderverein der Mobilen Ju-
gendarbeit riefen sie eine Hilfsak-
tion ins Leben. An drei Tagen
Ende Januar war das Café
Downstairs im Souterrain des Rat-
hauses Anlaufstelle für Bürger, die
helfen wollten. Und an diesen drei
Tagen haben die Jugendlichen
hier gerackert.

Unbürokratisch

Die Idee: Bürger konnten hier gut
erhaltene Bücher, CDs und DVDs
als Spende abgeben, die dann wie-
derum einem Internetunterneh-

men zum Ankauf angeboten wur-
den. Das sei schnell und unbüro-
kratisch über die Bühne gegangen,
klärte Oliver Krings gestern bei der
Präsentation des Spendenergeb-
nisses auf. Gemeinsam mit seinem
Kollegen Olaf Tümmeler waren er
sowie Bürgermeister Rudi Ber-
tram, Jugenddezernent Manfred
Knollmann und Jugendamtsleiter
Heinz Kaldenbach gekommen,
um den Jugendlichen zu danken.
Elf von ihnen waren am Morgen
erschienen, so dass das Treffen aus
Platzgründen kurzerhand vom
Bürgermeisterzimmer ins Café
Downstairs verlegt wurde. Für
Rudi Bertram ist die Aktion ein

Beleg dafür, „dass es in Eschweiler
viele Jugendliche gibt, die sich en-
gagieren wollen.“

Krings dankte im Namen der Ju-
gendlichen allen, die die Aktion
mit einer Sachspende, aber auch
mit Barem unterstützt haben, so
dass 1850 Euro zusammenkamen.
Ein besonderes Dankeschön galt
der Katholischen Grundschule
Kinzweiler, die Bücher und CDs
für die Aktion sammelte.

Das Geld, so versicherte Krings,
komme zu 100 Prozent den Op-
fern zugute. Um dies zu gewähr-
leisten, habe man bewusst eine
zertifizierte Hilfsorganisation mit
Spendensiegel ausgewählt: die

Deutsche Welthungerhilfe. Nicht
zuletzt lobte er die Jugendlichen
selbst: „Wir haben den Anstoß ge-
geben, aber ohne euch wäre das
nicht möglich gewesen.“

Dankeschön-Treffen

Spontan äußerte der Bürgermeis-
ter am Freitag die Idee, den Ju-
gendlichen noch einmal auf ganz
besondere Weise zu danken: „Wie
wäre es, wenn wir uns alle im
Sommer noch einmal treffen? Na-
türlich gibt es dann auch Geträn-
ke.“ Favorit ist das Freizeitgelände
in Dürwiß; die Idee fanden jeden-
falls alle gut. (mic)

Der Bürgermeister, der Dezernent, der Jugendamtsleiter und die Jugendarbeiter sagen einhellig: Das habt ihr ganz toll gemacht! Foto: Michael Cremer


