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P r o t o k o ll
Ortsstammtisch am 11.03.2016
Verbesserung des Wohnumfeldes in Bourheim
Nach Begrüßung wurde vom OV nochmals kurz dargelegt, dass dieser Ortsstammtisch die Fortsetzung
der Dorfwerkstatt aus Januar d.J. darstellt. Die im Januar von den damaligen
Beteiligten gemachten Ideen/Vorschläge bezüglich einer Verbesserung des Wohnumfeldes, sollten hier
und heute auf ihre Machbarkeit diskutiert und nach Möglichkeit auch Projektgruppen gefunden werden.
Dies ging auch in der Einladung an alle Haushalte in Bourheim hervor.
Dem Antrag von zwei Personen, die aufgelisteten Vorschläge nicht zu diskutieren, sondern sich auf
andere Projekte zu fokussieren – hierbei wurde beispielhaft das Ehrenmal, Kinderspielplatz,Bürgerhalle
genannt – wurde mehrheitlich eine Absage erteilt.
In der anschließenden Diskussionsrunde wurde schnell klar, dass von den seinerzeit insgesamt 21
Vorschlägen aus verschiedenen Gründen nicht alle verwirklicht werden können. Es wurde daher
beschlossen, eine Prioritätenliste der einzelnen Projekte zu erstellen, die zum Einen den Teilnehmern
wichtig erschienen und zum Anderen auch Aussicht auf Verwirklichung haben.
Unter sehr reger Beteiligung aller Teilnehmer wurden letztendlich nachstehende Projekte gefunden, die in
der Folgezeit bearbeitet werden.
Bürgerhalle
Dieser Punkt wurde von allen als der Wichtigste angesehen. Es fanden sich auch schnell insgesamt sechs
Personen, die dieses Projekt anschieben wollen. U. A. soll geprüft werden: wie kann die Auslastung der
Halle gesteigert werden – sind die von der Stadt genannten Investitionskosten realistisch – sind bei den
laufenden Kosten Einsparungen möglich – was können die Bürgerinnen und Bürger Bourheims beitragen
etc. Parallel dazu werden dann auch Gespräche mit der Stadt zu führen sein.
Fuß- und Radwege
Dieser Punkt wurde von einem Mitarbeiter des Kreises Düren dahingehend ergänzt, dass der Kreis einen
Antrag auf Bezuschussung für den Ausbau des Radweges von Aldenhoven bis Jülich für das Jahr 2017
gestellt hat. Das Ergebnis soll daher abgewartet werden. Beschlossen wurde darüber hinaus, dass nach
Ostern der Radweg vom Müll, Unrat etc. von Bourheimer Bürgern gesäubert werden soll. Die
entsprechenden Gespräche mit der Stadt – zur Verfügungstellung von Müllbeutel, Abholung der
Müllbeutel sowie die Einladung zum Mitmachen an alle Haushalte übernimmt OV.
Bürgerbus
Viele Bourheimer Bürger haben den Wunsch, dass der Bürgerbus zu Sonderfahrten nach Bourheim
kommen sollte. Genannt wurden z.B. Fahrten zum Brückenkopf, Weihnachtsmarkt sowie sonstigen
besonderen Veranstaltungen in Jülich. Der Anwesende Vorsitzende des Bürgerbus versprach, die dafür
notwendigen Gespräche mit den zuständigen Behörden zu führen. Er fügte aber gleichzeitig hinzu, dass
diese Gespräche nicht einfach werden. Auch organisatorisch und personell ist einiges umzustellen. Das
Ergebnis bleibt also abzuwarten.
Werner Pawlak - Linzenicher Weg 26 a - Tel.: 02461-8853 – www.ortsvorsteher-bourheim.de

NAH – Netzwerk ambulanter Helfer in Bourheim
Das von der Bundesregierung bezuschusste Projekt NAH läuft Ende dieses Jahres aus. Hier war man sich
einig, dass NAH ein Projekt ist, dass weitergeführt werden sollte. Anwesende NAH Helferinnen erklärten
sich bereit, die notwendigen Gespräche mit der Stadt zu führen. U. A. ist die Versicherungsfrage zu
klären. Die Gesprächsaufnahme mit der Stadt sollte nach den großen Ferien beginnen.
Kontaktaufnahme über OV.
Bücherschrank
Auch diese Idee wurde von allen Teilnehmern begrüßt. Zwei Anwesende habe sich bereit erklärt das
Projekt Bücherschrank voran zutreiben. Die Projektgruppe wird sich mit der Vorsitzenden des Jülicher
Büchervereins in Verbindung setzen, um deren Erfahrung zur Umsetzung des Projektes zu nutzen. Die
erste Kontaktaufnahme mit der Vorsitzenden übernimmt OV.
Gründung einer Musikgruppe
Zwei Musiker sind bereits vorhanden; Keybord und Gitarre. Es fehlt noch mind. ein Musiker. Die Suche
nach einem weiteren Mitglied wird dergestalt erfolgen, dass an beiden Schaukästen ein Aushang erscheint
und zusätzlich ein Bericht im Jülich Magazin veröffentlicht wird. Diese Aufgabe übernimmt OV.
Internetauftritt Bourheim
Da der Ortsvorsteher Bourheims eine eigene home page betreibt, wurde vereinbart, dass
Veröffentlichungen von Vereinen oder einzelnen Personen über dessen Seite laufen kann. Dies wird auf
der home page als auch an den beiden Aushängen bekannt gegeben.
Outdoor Jugendtreff – evtl. mit Grillplatz für Senioren
Einen Jugendtreff außerhalb Bourheims wurde von der Dorfwerkstatt als auch hier und heute für sehr
wünschenswert erachtet. Da das Thema Jugendtreff vom OV bereits seit einiger Zeit verfolgt wird, konnte
heute mitgeteilt werden, dass das Projekt zwischenzeitlich bei der Stadt zur Entscheidung vorliegt. Es
kommt also aller Wahrscheinlichkeit. Der in der Dorfwerkstatt geäußerte Wunsch, damit auch einen
Grillplatz für Senioren zu errichten wurde von den Teilnehmern mit Skepsis bedacht. Einer der Gründe
war, ein Jugendtreff sollte ohne Erwachsene stattfinden. Bei einem gleichortigen Grillplatz für Senioren
wäre dies aber nicht mehr gegeben. Der Grillplatz für Senioren wurde daher aufgegeben.
Wie geht es weiter?
Bei dem wichtigsten Punkt Bürgerhalle ist man übereingekommen, dass als nächstes die Projektgruppe
sich zu einer ersten Besprechung bez. weiteres Vorgehen trifft. Es sollten dabei erste Maßnahmen
getroffen werden – Wie z.B: womit fangen wir an, wer macht was? Denn dieses Thema ist
außerordentlich komplex und wird auch voraussichtlich etliche Monate Zeit in Anspruch nehmen.
Die Einladung für das erste Gespräch übernimmt OV und sollte zeitnah nach Ostern erfolgen.
Mit Dank an alle für die rege Beteiligung schloss nach rd. zweistündiger Diskussion der OV die
Versammlung.
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