
Fragen zur U16-Kommunalwahl am 04.09.2020 

Antworten von Eckhard Heck, Bürgermeisterkandidat von der Partei DIE PARTEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frage 1: Kann ein neues Freibad gebaut werden? 

Nicht aus dem Stand, denn ein Freibad zu bauen ist sehr teuer. Man muss 

Unterstützung beim Land Nordrhein-Westfalen beantragen. Das werden wir tun. 

Generell würde ich gerne ein Naturfreibad bauen (so wie es sie früher öfter gab) oder 

den Freibadbereich am Aquana deutlich vergrößern. Man kann auch über ganz andere 

Alternativen nachdenken, wie mehrere kleine Freibäder, die dann von einem Verein 

betrieben werden und wo sich die Bürger daran beteiligen, sie in Schuss zu halten. So 

etwas gibt es zum Beispiel in Maastricht. Oder man macht einen Busshuttle zum Freibad 

nach Merkstein. Und die Merksteiner kommen dann mit dem gleichen Shuttle nach 

Würselen ins Aquana, wenn kein Freibadwetter ist. 

 

Frage 2: Werden Sie einen neuen Spielplatz bauen, wo es eine Riesenrutsche 

und andere coole Sachen gibt?  

Leider sehen Spielplätze fast immer gleich aus und es gibt zu wenige davon. Dabei kann 

man mit ein bisschen Phantasie fast jede Fläche zu einem Spielplatz machen. Manchmal 

braucht man dazu nur die Erlaubnis, irgendwo spielen zu dürfen, dann reicht ja schon 

ein Fußball. Um auf zwei Tore spielen zu können oder für ein Basketballfeld braucht 

man schon ein bisschen mehr Organisation. Für solche Plätze werde ich sorgen. Ich 

verstehe, dass man manchmal auch etwas richtig Spektakuläres haben will. Wie eben so 

eine Riesenrutsche. Die sollte dann möglichst fünfmal so lang sein wie die im 

Stadtgarten. Ich bin sicher, wenn wir alle langweiligen Spielgeräte, die momentan nicht 

benutzt werden, wie zum Beispiel die Dinger mit den Federn am Morlaixplatz, auf eBay 

verkaufen, dann können wir uns auch eine Superrutsche leisten. Oder eine 

Sommerrodelbahn, was noch viel toller wäre. Außerdem könnte die Skateranlage im 



Stadtpark nach meinem Geschmack viel größer sein. Oder wir bauen eine Skaterhalle, 

damit man bei jedem Wetter fahren kann. Wenn ich Bürgermeister werde, besuchen wir 

mal zusammen eine richtig große Anlage, um zu sehen, was da so alles möglich ist.  

 

Frage 3: Könnte man Spielplätze im Wald bauen? 

Ja, unbedingt. Vielleicht nicht mitten im Wald, weil dort ein Menge Tiere leben, die man 

nicht stören möchte. Aber am Waldrand ist das sicher möglich. Außerdem möchte ich 

die Natur in die Stadt holen, also auch auf die Spielplätze. Dort kann man Sträucher 

pflanzen, flache Teiche anlegen und Wasserpumpen aufstellen, von denen es ja schon 

ein paar gibt (im Stadtpark und in manchen Kitas). Eigentlich sollten alle Spielplätze 

richtige Abenteuerspielplätze werden! 

 

Frage 4: Wann haben die Schulen wieder auf? 

Ab Mittwoch dürfen alle Kinder wieder zur Schule. Die Erstklässler werden am 

Donnerstag eingeschult. 

 

Frage 5: Könnte möglicherweise ein Club o. Ä. für die Umwelt und was man 

für sie machen kann eröffnet werden? 

Das ist eine super Idee. Ich unterstütze sehr, dass man das an Schulen macht. Zum 

Beispiel mit Schulgärten. Man kann sich auch in Clubs oder Vereinen zusammentun, wie 

es zum Beispiel die Bienenzüchter in Würselen bereits machen. Dort kann man einfach 

beitreten. Umweltschutzinitiativen muss die Stadt dann auch unterstützen: durch Geld 

und die Hilfe von Experten, die es in der Verwaltung schon gibt. Ich finde, dass 

Naturschutz und Umweltschutz in Zukunft die wichtigsten Themen sind. Da müssen wir 

auch ganz schnell etwas tun und können nicht noch jahrelang warten. 

 

Frage 6: Was passiert mit den Wäldern in Würselen? Werden Bäume und 

Tiere im Wald geschützt? 

Es ist leider so, dass es den Wäldern und der Tierwelt auf der ganzen Welt immer 

schlechter geht. Das liegt hauptsächlich am Klimawandel, der immer bedrohlicher wird. 

Das Beste, was wir in Würselen tun können, ist, weniger CO2 zu produzieren. Dazu 

gehört, dass bei kurzen Strecken so viele wie möglich vom Auto aufs Fahrrad umsteigen 

und bei längeren Strecken auf den öffentlichen Nahverkehr. Außerdem müssen 

Unternehmen und Privatleute belohnt werden, die weniger Treibhausgase erzeugen als 

andere. Und wir müssen natürlich so viel Grün wie möglich erhalten und zusätzlich neu 

pflanzen (zum Beispiel auf Flachdächern). Bäume zu pflanzen, die mit dem Klimawandel 

besser umgehen können, halte ich für keine gute Lösung. Wir müssen den Klimawandel 

stoppen, nicht die Natur daran anpassen. Da wir nicht die ganze Welt von Würselen aus 

ändern können, sollten wir zumindest mit gutem Beispiel vorangehen. 

 



Frage 7: Werden die Bürgersteige in Zukunft sauberer werden?  

Ich denke, ja. Wenn man dafür sorgt, dass sich die Menschen in einer Stadt wohlfühlen, 

dann passen sie auch auf ihre Stadt auf.  

 

Frage 8: Werden Fahrrad- und Fußgängerwege besser getrennt und 

gekennzeichnet?  

Ja. Das werde ich unterstützen. Es soll in der Stadt viel mehr Radvorrangstraßen geben, 

die auch speziell gekennzeichnet sind, zum Beispiel durch einen farbigen Straßenbelag. 

Dort sind die Autos dann nur zu Gast. Speziell in der Innenstadt sollen dort, wo viele 

Geschäfte sind, die Fußgänger Vorrang haben. Das ist für viele sicher eine Umstellung, 

aber weniger Verkehr entlastet nicht nur die Umwelt, sondern stresst auch die 

Menschen weniger. Das sorgt für mehr Aufenthaltsqualität in der Stadt.   

 

Frage 9: Gibt es in Zukunft mehr Fahrrad- und Rollerständer und -verleihe? 

Ja. Es wird viel mehr Möglichkeiten geben, Fahrräder und Roller zu parken. Auch 

überdachte Stellplätze. Die Leute, die auf das Auto verzichten, sollen ja trotzdem 

möglichst bequem anreisen und parken können. Ob es mehr Fahrräder und Roller zu 

leihen gibt, das kann ich noch nicht sagen. Da würde ich gerne erst mal alle Konzepte 

prüfen und mich dann für das beste entscheiden. Vielleicht muss man zum Beispiel E-

Bikes und Roller einfach deutlich günstiger anbieten, so dass sie jeder besitzen kann. 

Dann werden die auch nicht so oft kaputt gemacht, wie das leider bei den 

Leihfahrzeugen häufig passiert. 

 

Frage 10: Warum wollen Sie Bürgermeister von Würselen werden? 

Weil ich denke, dass ich zusammen mit den Menschen, die hier leben, sehr viel 

bewegen kann. Und diese Herausforderung möchte ich gerne annehmen. 


