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Im Rahmen der Jugendsprechstunde findet immer eine offene Gesprächsrunde für Fragen 
und Anregungen statt. Im Folgenden sind die Beiträge aufgeführt: 
 
 
Luca fragt nach, wann das Schwimmbad eröffnet. 
Bürgermeister Krützen berichtet, dass die Bauarbeiten wieder aufgenommen seien und die 
Fertigstellung für 2018 angestrebt werde. 
 
Tim bittet um die Renovierung der Sporthalle Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule.  
Bürgermeister Krützen erklärt, dass die finanzielle Lage der Stadt Grevenbroich sehr 
angespannt sei, die Verwaltung aber aktuell den Prüfauftrag habe, alle Maßnahmen erneut 
zu untersuchen.  
 
Lena regt an, auf den Schulhof Spielgeräte zu installieren.  
Bürgermeister Krützen erklärt, dass er dies vom Fachamt prüfen lasse.  
 
Mandy schlägt vor, Fußballtore für den Schulhof Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule 
anzuschaffen.  
Herr Jigalin erklärt, dass die Schule bereits Fußballtore für den Schulhof habe. 
 
Tim teilt mit, dass auf dem Bolzplatz in Gustorf die Tore fehlen. 
 
Ein weiterer Schüler bittet um einen Sportplatz an der Schule. 
Bürgermeister Krützen erklärt kurz die Gründe, warum dies an der Schule nicht möglich sei.  
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Safran bittet um die Erweiterung des Skaterparks. Er fragt nach, ob weitere Rampen 
aufgebaut werden könnten.  
Herr Abels, Jugendpfleger, erklärt, dass derzeit Überlegungen angestellt werden, den 
Skaterpark zu verlegen und attraktiver zu gestalten. 
 
Nele fragt nach, ob die Wiese vor der Schule als Schulhof umgestaltet werden könnte. 
Bürgermeister Krützen erklärt, dass er auf dieses Thema bereits mehrfach angesprochen 
worden sei, wodurch er diese Angelegenheit mit dem zuständigen Fachamt besprechen 
werde. 
 
Timo und Frederik wünschen sich einen Kletterpark. 
Bürgermeister Krützen erklärt, dass er mehrfach auf die Gestaltung des Schulhofes 
angesprochen worden sei. In diesem Zusammenhang sei er auf den Wunsch nach 
Fußballtoren angesprochen worden. Bürgermeister Krützen erklärt, dass er bemüht sei,  eine 
Spielmöglichkeit für den Schulhof zu finden.  
 
Alessa fragt nach, wann das Freibad fertig sei.  
Bürgermeister Krützen erklärt, dass die Fertigstellung für 2018 geplant sei. 
 
Jasmin teilt mit, dass das Gelände der Spielspinne verunreinigt sei.  
Bürgermeister Krützen erklärt, dass öffentliche Flächen häufig ein Problem darstellen. Viele 
Besucher lassen ihren Müll liegen und werfen ihn nicht in die Mülltonne. In diesem 
Zusammenhang appelliert er an die Schülerinnen und Schüler, auf ihr Verhalten im Umgang 
mit Müll zu achten.  
 
Nina bittet um die Überprüfung der Linienbusse. 
Bürgermeister Krützen erklärt, dass das Thema Linienbusse aufgrund der aktuellen Vorfälle 
in der Verwaltung behandelt werde.  
 
Vivien wünscht sich für die Schule Spinde. 
Bürgermeister Krützen erklärt, dass dies eine Entscheidung der Schulleitung sei.  
 
Marie berichtet über den aktuellen Zustand der Turnhalle. 
Bürgermeister Krützen erklärt, dass die finanzielle Lage der Stadt Grevenbroich sehr 
angespannt sei, die Verwaltung aber aktuell den Prüfauftrag habe, alle Maßnahmen erneut 
zu untersuchen  
 
Ein weiterer Schüler spricht die Leerstände in der Innenstadt an.  
Bürgermeister Krützen erklärt, dass die Verwaltung auf die Vermietung keinen Einfluss habe. 
Dem Eigentümer obliegt die Entscheidung, wem er letztendlich seine Immobilie vermietet. 
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Geraldine regt die Renovierung der Sporthalle Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule an.  
Bürgermeister Krützen erklärt, dass die finanzielle Lage der Stadt Grevenbroich sehr 
angespannt sei, die Verwaltung aber aktuell den Prüfauftrag habe, alle Maßnahmen erneut 
zu untersuchen.  
 
Alia spricht die Leerstände in der Fußgängerzone an.  
Bürgermeister Krützen erklärt, dass die Verwaltung auf die Vermietung keinen Einfluss habe. 
Dem Eigentümer obliegt die Entscheidung, wem er letztendlich seine Immobilie vermietet. 
 
René fragt nach dem Grund des Schlossbadabrisses. 
Bürgermeister Krützen erklärt, dass das Hallenbad renovierungsbedürftig gewesen sei. Die 
Kosten für einen Neubau bzw. die Renovierung waren ähnlich. Daher haben sich die Politik 
und die Verwaltung für einen Neubau entschieden. Das neue Bad werde auch ein 
Außenbecken haben, jedoch in kleinerer Form als das alte Freibad. Die Fertigstellung sei für 
2018 geplant.  
 
Jens teilt mit, dass die Coens Galerie nicht attraktiv sei. 
Bürgermeister Krützen erklärt auch hier, dass sich die Coens Galerie nicht im Eigentum der 
Stadt Grevenbroich befinde. Die Verwaltung habe daher keinen Einfluss auf die Attraktivität 
bzw. die Vermietung der Galerie.  
 
Leon fragt den Bürgermeister nach seiner Meinung bezüglich des Krieges in Syrien. 
Bürgermeister Krützen zitiert das Lied von Udo Lindenberg, Kriege sind für nichts da. Aus 
seiner Sicht lässt der Krieg sinnlos Menschen sterben. Er wünsche sich, dass in Syrien Ruhe 
einkehre, damit die Menschen in Frieden leben und die syrischen Flüchtlinge wieder in ihre 
Heimat können.  
 
Jona regt an, Bänke auf dem Schulhof aufzubauen. 
Bürgermeister Krützen erklärt, dass das Thema Schulhof bereits mehrfach angesprochen 
wurde und er mit der Fachverwaltung über dieses Thema sprechen werde.  
 


