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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger!           

 

Wie soll unser zukünftiges Schulzent-

rum (Schulcampus) aussehen? 

 

Seit Jahren planen wir unser Schulzent-

rum als Schulcampus miteinander zu ver-

knüpfen.  

Der Schulcampus Zülpich ist nichts 

anderes, als die Zusammenfügung der 

Schulhöfe, der Grünflächen und der 

Schulgebäude. 
 

 

Blayer Straße  Realschule   Sajus   Sporthalle    
 

Zurzeit „durchschneidet“ die Blayer 

Straße unseren Campus. Auf der einen 

Seite Sportzentrum, Realschule und Ju-

gendzentrum Sajus; auf der anderen Seite 

Hauptschule, Gymnasium und offene 

Ganztagsschule –Grundschule. 

Zum Schutz unserer Schulkinder wurde 

ein Teil der  Blayer Straße für den allge-

meinen Verkehr durch Poller gesperrt.  

Aus den verwinkelten und zum Teil un-

günstigen Schulhof- und Restgrünflächen 

soll ein funktionaler und gestalterisch 

aufgewerteter Schulcampus entstehen. 

Als erste Maßnahme war geplant, den 

Neubau des Jugendzentrums Sajus auf 

der Grünfläche zwischen Adenauerplatz 

und Forum zu errichten 

  

Nun hat sich die Möglichkeit eröffnet, 

dass für die Umgestaltung des Schulge-

ländes in einen Campus, Fördergelder des 

Landes aus dem Programm „Grün in der 

Stadt“  fließen. 

Dazu musste kurzfristig ein Förderantrag  

auf  Basis eines qualifizierten Vorent-

wurfs, mit einer Kostenschätzung gestellt 

werden. 

 

Also wurde ein Fachbüro beauftragt. Die-

ses stellte in der Ausschusssitzung am 12. 

Juli 2018 den Vorentwurf, mit einer Kos-

tenschätzung in Höhe von 2.500.000,-- € 

vor. Dazu würde ein Zuschuss in Höhe 

von 1.500.000,-- € fließen. 

Kosten für die Stadt 1000.000,-- €. 

 

Leider konnten wir uns, vor der Aus-

schusssit-zung, nicht mit dem, in der Sit-

zung, vorgestellten Vorentwurf beschäf-

tigen.  Vom Planer wurde empfohlen: 

 

• Die bisher für den 

     den PKW- Verkehr 

         gesperrte Blayer- 

mailto:andre-heinrichs@t-online.de


 Straße wird entfernt. 

Dafür muss eine Ersatzstraße, wahr-

scheinlich hinter der Realschule, gebaut 

werden.  

• Im Campus wird eine Grünfläche 

angelegt, in dem  Sitzstufen errich-

tet werden. 

• Überdachte Fahrradabstellplätze 

werden geschaffen. 
 

Im Entwurf des Planers verbleibt das 

Jugendzentrum Sajus, anders als in 

den vorherigen Planungen vorgesehen, 

leicht versetzt am jetzigen Standort. 

 

 
   Jugendzentrum „Sajus“                Realschule 

Mit dem Standort des Jugendzentrums 

habe ich Probleme und habe mich des-

halb, bei der Abstimmung, der Stimme 

enthalten. 

Alle anderen Ausschussmitglieder haben 

dem Plan zugestimmt. 
 

Hier meine Bedenken zum, vom Land-

schaftsarchitekten  geplanten Standort, 

Jugendzentrum Sajus: 

 

Mittel- bis langfristig werden im Gewer-

begebiet links und rechts der Römerallee 

1500 bis, wenn es gut läuft, 2500 Ar-

beitsplätze entstehen. 

Viele Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer 

werden mit ihren Familien in Zülpich 

wohnen wollen, was zu begrüßen ist. 

Fertig geplante oder in Planung befindli-

che Baugebiete im Stadtgebiet lassen 

erwarten, dass mittelfristig (2025 bis 

2040) die Einwohnerzahlen der Stadt auf 

20500 steigen werden. Dazu die geplan-

ten und schon fertiggestellten Baugebiete 

im Südkreis Düren von Nörvenich über 

Vettweiß nach Nideggen. 
Zur Erinnerung: 50% der Schüler an 

unseren weiterführenden Schulen 

kommen aus dem Südkreis Düren. 

Auch wenn der Schulentwicklungsplan 

abzuwarten ist, stellen wir mit Genugtu-

ung fest, dass die Schülerzahlen an allen 

Schulen steigen.  
 

Im Okt. 2017 habe ich über die Schü-

lerzahlen informiert. Dabei auch über 

die Erweiterung der  offenen Ganztags-

schule (OGS). 
 

Ohne die von mir prognostizierten Ein-
wohnerzahlen, fahren wir heute schon 
das Gymnasium und die dreizügig ge-
baute Realschule vierzügig. 
Auch in der OGS wird mit weiteren/ hö-
heren Schülerzahlen zu rechnen sein. 
Schulstandorte sind mittlerweile „Kon-
kurrenzunternehmen. Das wird sich zu-
künftig noch verstärken. Dabei werden 
der ÖPNV, u.a. die Bördebahn, eine zent-
rale Rolle spielen. 
 

Damit unsere Schulen auch zukünftig 
attraktiv bleiben und wir unseren Schü-
lerinnen und Schülern eine qualitativ 
hochwertige Bildung und Betreuung si-
chern wollen, stellt sich die Frage: 
 

• Brauchen wir zukünftig ein fünf-
zügiges Gymnasium?  
eine fünfzügige Realschule?  

• Wenn ja, wo soll z.B. eine Erwei-
terung der Realschule stattfin-
den? 



• Ist da, der jetzt geplante Sajus-
bau, richtig platziert? 

•  
Aus meiner Sicht gehört zu einem  funk-
tionalen und aufgewertetem Schulcam-
pus, auch eine Planung in die Zukunft, 
betreffend eventueller Erweiterungen 
oder Erneuerungen von Schulgebäuden. 
 

Für die Erweiterung der Realschule zur 
Fünfzügigkeit brauchen wir z.B. sechs 
neue Klassenräume plus weiterer Fach-
räume, Lehrerzimmer, Differenzierungs-
räume, Bibliothek  usw. 
Insgesamt einen Flächenbedarf von min-
destens ca. 1000 qm. 
 
Kostenloser  – Besuch der Kindertages-

einrichtungen (Kita)? 

 

Ohne Zweifel ist der Kindergarten für die 
kindliche Bildung und Früherziehung eine 
wichtige Einrichtung.  
Leider gibt es Familien, die die Kinder-
gartenbeiträge kaum oder gar nicht auf-
bringen können. 
Um allen Kindern die gleichen Chancen 
einzuräumen, wäre ein kostenloser Kin-
dergarten - Besuch wünschenswert.  
Für die Kindergärten ist der Kreis Euskir-
chen zuständig. Das gilt sowohl für die 
städtischen, die kirchlichen, als auch für 
die privaten Tageseinrichtungen. 
Per Satzung legt der Kreistag Euskirchen 
die Elternbeiträge fest. 
 

Die Elternbeiträge sind unterteilt für Kin-
der unter zwei Jahren und ab zwei Jah-
ren. 
 

Das Jahresgehalt einer Familie und die 
wöchentliche Stundenzahl, die das Kind 
den Kindergarten besucht, bestimmen 
den monatlichen Beitrag. 

Beitrag für Kinder, die das 2. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben. 
Einkommen 25 Stunden 

Betreuung 
35 Stunden 
Betreuung 

45 Stunden 
Betreuung 

Bis 15,000,-- € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bis 25.000,-- € 88,00 € 95,00 € 111,00 € 

Bis 37.000,-- € 172,00 € 187,00 € 218,00 € 

Bis 50.000,--€  249,-- € 270,-- € 322,-- € 

Bis 62.000,--€ 327,-- € 359,-- € 432,-- € 

Über 62.000 € 368,-- € 404,-- € 503,-- € 
  

Beitrag für Kinder ab dem Monat, in dem das 
zweite Lebensjahr vollendet wird. 

 
Einkommen 

25 Stun-
den Be-
treuung 

35 Stun-
den Be-
treuung 

45 Stun-
den Be-
treuung 

Bis 15.000,-- €  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Bis 25.000,-- € 37,-- € 40,-- € 56,-- € 

Bis 37.000,-- € 55,-- € 60,-- € 97,-- € 

Bis 50.000,-- € 94,-- € 102,-- € 149,-- € 

Bis 62.000,-- € 137,-- € 155,-- € 227,-- € 

Über 62.000 € 182,-- € 198,-- € 298,-- € 

Kinder die schulpflichtig werden, sind im 
letzten Kindergartenjahr beitragsfrei. 
Streicht der Kreistag den Kindergarten-
beitrag, gingen dem Kreis Einnahmen in 
Höhe von rund 4, 8 Millionen Euro verlo-
ren.  
Diese 4,8 Mio. Euro würde sich der Kreis 
über die  Jugendamtsumlage von den 
Kommunen zurückholen. 
Etwa 10% der gesamten Kreisumlage 
entfallen auf die Stadt Zülpich. 
Das sind, bezogen auf die Stadt Zülpich, 
rund 500.000,-- €.  
Um diesen Betrag, würde sich die Kreis-
jugendamtsumlage für die Stadt von 
5.250.000,-- Euro auf 5.750.000 Euro er-
höhen. 
 
Erinnern Sie sich noch an meinen 

Bürgerbrief Mai 2018? In diesem hatte 

ich für 2018 von einem Überschuss in 

Höhe von 128.205,-- € berichtet. 

 
Es ist gerade ein Jahr her, dass wir, 
dadurch dass wir die Grundsteuern er-



höhen mussten, das Haushaltssiche-
rungskonzept verlassen haben. 
 
In 2019 werden sich die Zuschüsse des 
Landes NRW (Schlüsselzuweisungen) an 
die Stadt um ca. 1,2 Millionen Euro ver-
ringern.  
Die allgemeine Kreisumlage wird sich 
auch ohne kostenlosen Kita-Besuch wie-
dermal erhöhen. 
Die Personalkosten werden in 2019 stei-
gen 
Auch die ÖPNV- Umlage wird sich weiter 
erhöhen. 
Dann noch 500.000,-- € für den kosten-
losen Kita- Besuch. 
 
Da stellt sich die Frage: So sinnvoll und 
wünschenswert der kostenlose Kita-
Besuch ist, können wir uns den kosten-
losen Kita-Besuch leisten? 
 

Ist es nicht Aufgabe des Bundes und des 
Landes NRW für einen kostenlosen Kita- 
Besuch zu sorgen? 

 

Wie geht es weiter mit der  
Bördebahn? 

Die betriebsnötigen Grundstücke, zur 
Betreibung der Bördebahn, sind mittler-
weile an die Betreibergesellschaft (BTG) 
übertragen worden. 

 
In Richtung Euskirchen. Rechts Krefelder Straße.   

Die Gesamtlänge der Strecke beträgt 30 
km mit zurzeit 29 Bahnübergängen. Im 
Rahmen verschiedener Planfeststel-
lungsverfahren müssen diese entweder 
abgesichert oder einige auch zurückge-
baut werden. 
Erklärtes Ziel des Nahverkehrs Rheinland 
(NVR) ist, dass der Vorlaufbetrieb (Pro-
bebetrieb) ab Dezember 2019 anläuft. 
Dann sollen werktags sechs Fahrtenpaa-
re (also 6 Fahrten von Düren nach Eus-
kirchen und 6 Fahrten von Euskirchen 
nach Düren) Bürgerinnen und Bürger be-
fördern. Im Stadtgebiet Zülpich sind zu-
nächst zwei Haltestellen (Zülpich und 
Nemmenich) vorgesehen. In einem wei-
teren Verfahren kommen Bessenich, Ül-
penich und Dürscheven in Betracht.  
Im Bahnhof Euskirchen sind erhebliche 
Umbaumaßnahmen erforderlich. Diese 
werden während der Vorlaufzeit noch 
nicht abgeschlossen sein. Deshalb 
kommt es im ersten Jahr hier zu Warte-
zeiten von 15 bis 20 Minuten.  
Geplant ist ein Zwei-Stunden-Takt zur 
ungeraden Stunde, beginnend mit der 
Einfahrt in den Bahnhof Euskirchen um 
7:10 Uhr und der Ausfahrt in Richtung 
Zülpich um 7:16 Uhr 
 
Im Vorlaufbetrieb soll die Fahrzeit zwi-
schen Euskirchen und Düren bei unter 50 
Minuten liegen. Für den endgültigen Be-
trieb wird eine Fahrzeit von 30 Minuten 
angestrebt, die durch signaltechnische 
Aufrüstung und Einrichtung von Begeg-
nungsverkehren ermöglicht werden soll. 
Es wird zu prüfen sein, ob für den Zeit-
raum des Vorlaufbetriebes eine Anpas-
sung des Busverkehres vorzusehen ist. 
Ihr 
        Andrè Heinrichs 


