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Die erste Jugendsprechstunde von Bürgermeister Klaus Krützen in einer Schule hat am 
Donnerstag, 28. April 2016, in der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule stattgefunden.  
 
Die Schülerinnen und Schüler haben folgende Themen angesprochen: 
 

• Aktueller Sachstand in Sachen Schloßbad Grevenbroich 
 Derzeit besteht aufgrund von archäologischen Funden noch ein Baustopp. Im Juli 

2016 soll die Grundsteinlegung erfolgen. Die Eröffnung des Bades ist für 2018 
geplant.  

 
• Leerstände in der Grevenbroicher Innenstadt 
 Bürgermeister Krützen erläutert, dass die Vermietung durch die Immobilienbesitzer 

erfolgt. Die Stadtverwaltung Grevenbroich kann hier höchstens als Vermittler 
auftreten. Der jeweilige Eigentümer einer Immobilie legt den Mietzins und den Mieter 
fest.  

 Ein weiteres Problem ist zudem der Onlinehandel, worunter gerade kleine 
Einkaufsstraßen leiden.  

 
• Ansiedlung Extrablatt 
 Derzeit gibt es keine entsprechende Räumlichkeit in Grevenbroich. 

 
• Überlastung der Buslinien  
 Bürgermeister Krützen erklärt, dass das Problem bekannt ist. Aus diesem Grund 

finden zurzeit Fahrgastzählungen statt. Sobald die Auswertung der Zahlen vorliegt, 
werden Handlungsmöglichkeiten besprochen.  

 
• Fortführung der Nachtlinie  
 Bürgermeister Krützen teilt mit, dass die Fortführung des Nachtbusses von der 

Nachfrage abhängig ist. 
 

• Verlegung Kirmesplatz, Stadtmitte 
 Bürgermeister Krützen stellt klar, dass es bezüglich der Kirmesplatzverlegung keinen 

Beschluss gibt. Die Verlegung befindet sich momentan in der Diskussion, weil die 



Kirmes am jetzigen Standort nicht erweiterbar ist. Ferner ist es am jetzigen Standort 
schwierig die Sicherheitsauflagen zur erfüllen.  

 
• Zukunft Arbeitgeber RWE in Grevenbroich 
 In Grevenbroich wird es einen Strukturwandel geben. Aus diesem Grund gibt es 

bereits jetzt Arbeitskreise, die sich mit der Entwicklung neuer Arbeitsplätze befasst.  
 

• Wunsch nach H&M in der Innenstadt 
 Die Inhaber von H&M bestehen immer auf einem identischen Aufbau des 

Geschäftes. Das bedeutet, dass neben einer bestimmten Flächengröße auch eine 
Rolltreppe in den Geschäftsräumen vorhanden sein muss. In Grevenbroich gibt es 
momentan keine Geschäftsräume mit einer Rolltreppe.  

 
• Fastfood anstelle von Bäckereien 
 MC Donalds und Subway waren in der Innenstadt. Beide Geschäfte haben aber 

wieder geschlossen und derzeit kein Interesse an der Innenstadt. 
 

• Problem Rheydter Straße, große Anzahl an Spielhallen, Mädchen fühlen sich dort 
alleine unwohl 

 Entwicklung der Rheydter Straße bis zum Bahnhof wird im Zusammenhang mit dem 
Integrierten Stadtentwicklungskonzept betrachtet. Neue Spielhallen werden dort nicht 
genehmigt! 

 
 
 
Im Anschluss hat ein konstruktiver Gedankenaustausch mit der Lehrer-, Eltern- und 
Schülervertretung stattgefunden. Hier wurde unter anderem darüber diskutiert, dass ein Teil 
des Schulhofes der Öffentlichkeit gewidmet ist und teilweise die Mülleimer von schulfremden 
Personen nach Pfandflaschen und anderem durchwühlt werden. Im weiteren Verlauf des 
Gespräches wurde auch die begrenzte Raumkapazität und die starke Auslastung sowohl der 
Schulbusse als auch der Linienbusse angesprochen.   


