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Sonntag, 18. September 2077

Vier Szenarien aufgezeigt
Wie könnte es in Baesweiler im Jahre 2035 aussehen?
N * -

Baesweiler. Projekt wurde
in der Burg vorgestellt.

letzt das Tojiettenhäuschen am Bushof.
Foto: Günther von Fricken

1rafittikünstler
chen am Bushof neu gestaltet
n, stieß
bei Dieter
ndlöbes, dem Geschäfts
hrer der Gemeinnützigen
dlungsgesellschaft
SG) direkt auf viel
hlwollen und er sagte
seine Unterstüt
zu. Organisiert wur
Idas Grafittiprojekt vom
ischen Streetworker

tenhäuschens erstellt. Am
Ende wurden aus allen
Vorlagen zwei Bilder aus
gewählt, die dann von den
jungen Künstlern in den
letzten Ferienwochen an
gebracht wurden. Zu sehen
sind nun Fantasiewesen,
die das Thema Bushof und
Toilette
symbolisieren.
‘.bei einigen Resen

Wir müssen immer mehr
und immer härter arbeiten.
Es gibt kaum mehr soziale
Kontakte und der öffentli
che Raum verwahrlost.
Wird es so in 24 Jahren in
Baesweiler
aussehen?
Oder wird das ein Szenario
bleiben, das nie Realität
wird? Eine Antwort kann
„Heimat 2035“ natürlich
nicht geben. Wohl aber
mögliche Zukunftsszenari
en präsentieren, die in ei
nem umfangreichen Buch
zusammengefasst wurden.
Die Aachener Stiftung Kat
hy Beys hat diese Zu
kunftsvisionen nach 250
Interviews mit regionalen
Akteuren und anschließen
den Workshops erarbeitet.
Zusammenhalt, Neugier,
Niedergang und Gerechtig
keit sind die vier Wege, die
da beschrieben werden.
Und neben der zu Beginn
gestellten Frage nach einer
Verwahrlosung des öffent
lichen Raumes gibt es drei
Alternativen: Wird es
völlig neue Innovationen
und einen Aufschwung ge

Bürgermeister Dr. Willi Linkens (re.) begrüßte den Referenten B. Stephan Baldin
(Mitte) sowie Steffen Mingenbach (Städteregion), der die vier Szenarien näher er
läuterte.
Foto: Günther von Fricken
ben? Oder wird es nach in
tensiven Protesten der Un
zufriedenen ein neues
Miteinander durch verän
derte Beteiligungen geben?
Oder sorgt ein neues WirGefühl dafür, dass die ma
teriell schlechtere Lage in

den Hintergrund tritt? Dies
alles, so stellte B. Stephan
Baldin von der Aachener
Stiftung Kathy Beys bei
seinem Vortrag in der Burg
Baesweiler heraus, könn
ten natürlich keine Zu
kunftsprognosen sein, son

dem lediglich Szenarien,
in der die Kraft der Region
wiedergespiegelt werde.
Baesweilers Bürgermeister
Dr. Willi Linkens wertete
die von der Stiftung Kathy
Beys mit Unterstützung
der Städteregion Aachen

erarbeiteten Szenarien als
sehr beeindruckend. Er
stellte heraus, dass die Be
handlung zukunftsweisen
der Thema in Baesweiler
von großer Bedeutung sei,
da man sich auch in Bür
gerforen mit der Zukunft
beschäftige.
Dabei sei es bedeutsam,
dass nicht nur der Turm ei
ner Kommune zähle, son
dern die gesamte Einheit.
„Die beschriebenen Szena
rien machen betroffen und
motivieren zugleich“, sag
te Linkens. Nun sei es
Aufgabe von Rat und Ver
waltung, die Bürger zu mo
tivieren, in eine Diskussion
zum Thema „Heimat 2035“
einzusteigen und zu über
legen, wie die Zukunft in
Baesweiler aussehen kön
ne. Um diese Diskussion
zu fördern, so berichtete
Markus Terodde (Städtere
gion) werde am 9.Oktober
in Zusammenarbeit mit
dem Super Sonntag eine
Sonderbeilage erscheinen,
in der mögliche Szenarien
durch lokale Visionen und
verfremdetes Bildmaterial
dargestellt werden.
(fr)

