Fragen zur U16-Kommunalwahl am 04.09.2020

Antworten von Frank Schniske, Bürgermeisterkandidat der FDP

Frage 1: Kann ein neues Freibad gebaut werden?
Ich verstehe den Wunsch nach einem Freibad. In meiner Kindheit und Jugend war ich
auch gerne im Freibad, vor allem im Sommer, wenn es so heiß war. Ich sehe aktuelle
nicht die Möglichkeit, ein Freibad hier ein Würselen zu bauen. Zum einen sind
Schwimmbäder leider für die Stadt sehr teuer, zum anderen haben wir mit dem Aquana
ein Spaßbad mit Außenanlagen. Ich würde das Geld lieber nutzen, um die Situation in den
Schulen zu verbessern, denn da verbringt ihr mehr Zeit als im Freibad.
Frage 2: Werden Sie einen neuen Spielplatz bauen, wo eine Riesenrutsche und
andere coole Sachen gibt?
Wir haben aktuell in Würselen 35 Spielplätze. Manche in gutem Zustande, manche in
weniger gutem Zustand. In den letzten Jahren ist viel modernisiert worden. Ich würde
gerne erst mal die aktuellen Spielplätze in einen guten Zustand bringen.
Frage 3: Könnte man Spielplätze im Wald bauen?
Könnte man, aber ob es sinnvoll ist, ist die Frage. Einen „normalen“ Spielplatz würde ich
nicht in den Wald bauen wollen, zumal wir wie oben bereits beschreiben bereits 35
Spielplätze in Würselen haben. Was ich mir aber vorstellen könnte wäre ein Wald-NaturSpielplatz, auf dem ihr Kinder mit den natürlichen Dingen des Waldes spielt und dabei
auch noch viel über den Wald lernt.
Frage 4: Wann haben die Schulen wieder auf?
Es ist gut, dass die Schulen wieder auf haben. Corona hat uns allen gezeigt, dass Schule
mehr ist als nur ein Ort zum Lernen. Wir treffen dort unsere Freunde, wir lachen
zusammen und wir spielen zusammen. Corona hat aber auch gezeigt, dass manche Dinge
in Schule besser werden müssen. Das ist für mich das Thema ganz oben auf der Liste. Wir

müssen die Schulen endlich modern machen, damit ihr beste Möglichkeiten zum Lernen
habt.
Frage 5: Könnte möglicherweise ein Club o.ä. für die Umwelt und was man für
sie machen kann eröffnet werden?
Engagement von Menschen in unserer Stadt finde ich immer toll. Zu der Frage möchte ich
gerne auch an die Ortsgruppe Würselen der Deutschen Waldjugend verweisen. Die freuen
sich mit Sicherheit über jedes neue Mitglied. Die Stadt selber kann keinen Club eröffnen,
aber was ich versprechen kann ist, dass ich so ein Projekt immer unterstützen werde.
Frage 6: Was passiert mit den Wäldern in Würselen? Werden Bäume und Tiere
im Wald geschützt?
Der Stadtwald hat eine Größe von ca. 560 Fußballfeldern. Da gibt es junge gesunde
Bäume, aber natürlich haben auch wir hier im Wald Probleme mit dem Borkenkäfer sowie
Pilzbefall. Ehrlicherweise muss ich aber sagen, dass ich in Biologie nie gut war. Aus diesem
Grund muss diese Frage besser unserem Förster Herrn Lacks gestellt werden, der gut um
den Wald kümmert und immer auch gerne Fragen beantwortet.
Frage 7: Werden die Bürgersteige in Zukunft sauberer werden?
Die Bürgersteige werden auch heute schon sauber gemacht. Das Problem ist auch nicht
der Müll, sondern die Menschen die den Müll einfach auf die Bürgersteige oder die Straße
werfen. Hier sind wir alle gefordert, unsere Stadt sauber zu halten. Aber natürlich kann
man auch noch mal schauen, ob Mülleimer in ausreichender Zahl vorhanden sind.
Frage 8: Werden Fahrrad- und Fußgängerwege besser getrennt und
gekennzeichnet?
Wichtiges Thema. Wenn wir den Individualverkehr mit dem Auto reduzieren wollen, dann
müssen wir den Fahrradfahrern das Leben erleichtern. Deshalb sollen Fahrradwege eine
Breite von 1,50m erhalten. Besonders problematisch sehe ich die Verkehrsführung in der
Kaiserstraße, die meiner Meinung nach sowohl für Autofahrer die aus den linken
Parklaschen herausfahren sowie vor allem für die Fahrradfahrer, die ja loinks
entgegengesetzt zur Fahrbahn fahren, extrem gefährlich ist. Da müssen wir uns was
anderes einfallen lassen.
Frage 9: Gibt es in Zukunft mehr Fahrrad- und Rollerständer und -verleihe?
Wenn es uns gelingt mehr Menschen vom Auto zum Fahrrad zu bringen, dann wird das ein
Bedarf werden, den wir zusätzlichen Fahrradständern an gewissen Stellen bedienen
werden. Und wenn Unternehmer sehen, dass in Würselen ganz viel Fahrrad gefahren wird,
dann werden sie auch einen Fahrradverleih in Würselen eröffnen.
Frage 10: Warum möchten Sie Bürgermeister von Würselen werden?
Ich möchte Bürgermeister von Würselen werden, weil ich in dieser Stadt etwas verändern
will.

