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An den 
Bürgermeister 
der Stadt Baesweiler 
Herrn Dr. Willi Linkens 
 
 
 

Baesweiler,25.06.2012 
 
 
 
 
 
 
Markt- und Standortanalyse „Baesweiler, am Feuerwehrturm“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Linkens, 
 
die Umgestaltung des Bereichs um den Feuerwehrturm, weg von einer 
Veranstaltungs- und Parkfläche hin zu einem Standort für Discounter, 
wäre eine der gravierendsten Veränderungen für den Baesweiler 
Einzelhandel und damit auch für die Baesweiler Bürgerinnen und 
Bürger innerhalb der letzten 15-20 Jahre.  
Die Tragweite dieser Veränderung schätzt die SPD-Fraktion dabei so 
groß ein, dass die Auswirkungen sich sicherlich nicht nur auf den 
Stadtteil Baesweiler selbst begrenzen würden, sondern sich auch auf 
den Stadtteil Setterich und alle anderen Stadtteile im hohen Maße 
erstrecken würden. 
 
Bei einer solch gravierenden Entscheidung die wir hier als Rat zu 
treffen haben sollten wir dies in Kenntnis aller möglichen Eventualitäten 
und Auswirkungen tun. Unser Ziel muss es sein, möglichst viele der 
Betroffenen  (Einzelhandel, Anwohner, Vereine, etc.) in den 
Diskussionsprozess mit einzubinden und mögliche Ängste und Zweifel 
bereits im Vorfeld auszuräumen. 
 
Bei genauer Betrachtung geht es hier auch nicht einfach um 
zusätzliche Discounterflächen, sondern es geht  um Menschen.  
Menschen, die Angst um ihre berufliche Zukunft haben oder die sich 
gar um ihre Existenz sorgen. 
 
Aus der Sicht der SPD-Fraktion würden wir daher unserer 
Verantwortung nicht gerecht werden, wenn wir unsere Entscheidung 
ausschließlich auf ein einzelnes Gutachten stützen würden.  
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Dies kann nicht einzige Grundlage einer solch gravierenden 
Entscheidung für Baesweiler sein! 
 
Wir beantragen daher, ein zweites Gutachten zu den Auswirkungen 
dieser Discounteransiedlungen in Auftrag zu geben, insbesondere mit 
Blick auf die Auswirkungen auf den Einzelhandel in allen Stadtteilen 
und der Verkehrssituation in diesem Bereich.  
 
Ebenfalls beantragen wir, dass die Verwaltung umgehend eine 
öffentliche Veranstaltung durchführt, damit die vielen Gerüchte, die 
zusätzlich momentan durch das gesamte Stadtgebiet getragen werden 
und die unnötige Verunsicherung und auch Ablehnung erzeugen, durch 
sachliche und fachliche Argumentation geklärt werden können. 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Gabriele Bockmühl 

 


