
 

 

 

 

 

 

Die Jugendsprechstunde von Herrn Bürgermeister Klaus Krützen im Pascal-Gymnasium hat 
am Donnerstag, 27. Oktober 2016, stattgefunden. 

Die Schülerinnen und Schüler haben unteranderem folgende Themen angesprochen: 

• Flüchtlingslage in Grevenbroich 
� Bürgermeister Krützen erklärt, dass die Lage im Vergleich zum Vorjahr 

deutlich entspannter sei. Zum Jahresende 2015 sei ein besonders hohes 
Aufkommen an Zuwanderung in Deutschland zu verzeichnen gewesen. Die 
Flüchtlinge wurden dann notdürftig in Turnhallen untergebracht. Mittlerweile 
konnten alle Turnhallen geräumt werden und Leichtbauhallen und 
Containerunterkünfte errichtet werden.  

� Die Holzhütten, die an das Schulgelände grenzen, waren eine Notunterkunft 
für Flüchtlinge. Die Notunterkunft wurde zwar vom Rhein-Kreis Neuss 
betrieben, ist jedoch im Eigentum der Bezirksregierung Düsseldorf. Die 
leerstehenden Holzhütten werden aus wirtschaftlichen Gründen jedoch erst 
dann abgebaut, wenn diese verkauft sind.  

 
 

• Pläne zur Reduzierung von CO2 –Emissionen  
� Bürgermeister Krützen berichtet, dass die städtischen Gebäude 

energiesparend betrieben werden. Er wünsche sich aber, dass mehr 
Menschen mit dem Fahrrad fahren und dafür weniger Autos genutzt werden. 
Er selbst fahre auch regelmäßig mit dem Rad zur Arbeit und nutze als 
Dienstwagen einen Elektor-Smart.  

 
 

• Slogan Bundeshauptstadt der Energie  
� Der Slogan steht aus Sicht von Bürgermeister Krützen für die Vergangenheit, 

daher finde keine offensive Nutzung statt.  
 
 

• Fahrzeiten der Schulbusse 
� Schwieriges Thema. Schon bei hier 400 anwesenden Schülerinnen und 

Schüler, würde es wahrscheinlich bereits schon keinen gemeinsamen Nenner 
geben. Dabei müsse man beachten, dass man Schulbusse von den normalen 
ÖPNV-Bussen unterscheide. Bei der Taktung der Buslinien seien auch immer 
die Anschlusszeiten zu beachten.  

 
• Verbesserung des Bahnnetzes 

� S-Bahnanschluss von Köln nach Mönchengladbach ist beschlossen. Davon 
profitiert auch Grevenbroich. Leider keine positives Votum für eine S-Bahn 
zwischen Köln und Düsseldorf. Der Ausbau erfolgt lediglich zwischen Köln 



und Bedburg. Es werden aber erneut mit den Entscheidungsgremien 
Gespräche geführt, damit es in der Zukunft weitere Verbesserung gibt.  

 
 

• Warum wurde das GV-Kennzeichen wieder eingeführt. 
� Viele Bürgerinnen und Bürger aus Grevenbroich haben sich das GV-

Kennzeichen gewünscht. Dadurch sind keine zusätzlichen Kosten entstanden, 
wodurch dem Wunsch entsprochen werden konnte. 

 
 

• Welche Zukunftspläne gibt es für das Pascal-Gymnasium? 
� Reparaturen werden immer durchgeführt. Der Musikraum soll kurzfristig 

gestrichen werden.  
• W-Lan für den Unterricht 

� Die Verwaltung legt der Politik den Entwurf eines 
Medienentwicklungskonzeptes vor. Die Verwaltung erhofft sich damit für das 
Förderprojekt „Gute Schule 2020“ erfolgreich zu bewerben.  

 
 

• Wie stehen Sie zu Tablets im Unterricht? 
� Bürgermeister Krützen erklärt, dass er dem positiv gegenüber stehe.  

 
 

• Zukunft des Schlossbades 
� Fertigstellung und Eröffnung im September 2018 wenn es alles planmäßig 

verläuft. Die Kosten liegen bei ca. 12 Millionen Euro, aus diesem Grund wird 
es auch lediglich einen kleinen Außenbereich geben. 

 
 

• Zukunft von Jugendtreffpunkten 
� Bürgermeister Krützen erklärt, dass leider keine weiteren Jugendtreffpunkte 

errichtet werden können, da dies eine freiwillige Aufgabe sei. Herr Abels, 
Jugendpfleger der Stadt Grevenbroich, berichtet, dass es derzeit neun 
Jugendtreffs in Grevenbroich gebe.  

 
 

• Unterstützung der Sportvereine 
� Leider fällt auch die Unterstützung von Sportvereinen in den Bereich freiwillige 

Leistung, wodurch es aufgrund der Haushaltslage nur geringe Möglichkeiten 
gebe.  

 
 

• Leerstände in der Innenstadt / Verschönerung des Bahnviertels 
� 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. Deshalb sei zum Beispiel auch die 
Ansiedlung des Extrablatts gescheitert. Ein weiteres Problem ist zudem der 
Onlinehandel, worunter gerade kleine Einkaufsstraßen leiden. 

� Derzeit arbeitet die Verwaltung gemeinsam mit der Politik und den Bürgern 
am Integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK), das die Zukunft der 
Innenstadt und des Bahnhofsviertels behandelt. Hierzu finden in 
regelmäßigen Abständen öffentliche Bürgerforen statt, zu dem jeder herzlich 
eingeladen ist.  

 
 



• Schuldenabbau  
� Der Rat hat 2014 einen Sanierungsplan beschlossen, wonach der Haushalt 

2024 ausgeglichen sein wird.  
 
 

• Wie stehen Sie zum Thema G8 / G9 
� Problematisch, da die Schülerinnen und Schüler dadurch ein enorm straffen 

Lernplan und nur noch wenig Zeit für Freizeitaktivitäten haben. Diese 
Problematik spiegelt sich auch in den Vereinen wieder, da diese rückläufige 
Mitgliederzahlen melden.  

 
• Zukunft Arbeitsplätze Grevenbroich 

� Derzeit wird ein neuer Regionalplan von der Bezirksregierung aufgelegt. In 
diesem Plan ist festgeschrieben, wo unter anderem neue Industrie- und 
Gewerbegebiete angesiedelt werden dürfen. Gleichzeitig werden mit 
angrenzenden Kommunen interkommunale Gewerbegebiete erschlossen. 
Daneben befasst sich eine Arbeitsgruppe mit dem Strukturwandel, damit auch 
nach der Braunkohle eine ausreichende Anzahl an Arbeitsplätzen vorhanden 
ist.  

 


