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Im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am 05.12.2017 wurde der 

Place de Lesquin und die Rurstraße mit der Baustelle begangen, auf die 

Ausführungen wird insoweit verwiesen. 

Neubau einer integrativen Kultur- und Begegnungsstätte: 

Die Ausschreibung mit dem ausführlichen Leistungsverzeichnis ist im 

Vergabeportal NRW veröffentlicht. Die Frist zur Angebotsabgabe endet am 

21.12.2017.  Im Anschluss erfolgen die Prüfung der Angebote und die 

Erstellung eines Vergabevorschlags, so dass die Beschlussfassung in der 2. KW 

2018 erfolgen soll, hierzu ist eine Ratssitzung am 11.01.2017 vorgesehen. Es ist 

in Absprache mit dem Vorsitzenden des Fachausschusses geplant, dass der Rat 

die Vergabe an sich zieht. 

Mühlenteichbrücke: 

Für den Bau- und Liegenschaftsausschuss am 21.11.2107 wurde eine 

Beschlussvorlage hinsichtlich der Anpassung der Ingenieurleistungen im 

Rahmen des Neubaus angefertigt. Der Ausschuss hat nach intensiver Diskussion 

der Vergabe zugestimmt. Im Rahmen der Planung sind Auswirkungen auf die 

anliegenden Gebäude, insbesondere das Deutsche Glasmalereimuseum 

besonders zu betrachten. 

 

Versorgungsträger: 

Die Arbeiten der Versorgungsträger sind im Bereich Kirchplatz und Löffelstraße 

soweit abgeschlossen. Die weiteren Arbeiten werden im direkten Bereich der 

Rurstraße durchgeführt. Im Rahmen der fortschreitenden Arbeiten zeigt sich 

dabei immer wieder, dass eine enge Abstimmung und Koordinierung 

erforderlich ist. Die Sanierung der Versorgungsleitungen ist als absolut 

erforderlich zu betrachten und zeigt teilweise neue Notwendigkeiten auf. So ist 

z.B. festzustellen, dass der Bestand in Teilen nicht mit bisherigen Plänen  

übereinstimmt oder auch neue Abständen und Verlegungserfordernisse 

berücksichtigt werden müssen. Teilweise sind erneute Befahrungen zwingend 

erforderlich. Die Arbeiten gestalten sich nach Angaben der Versorger 

zeitintensiv. 



Hausanschlüsse: 

Es werden nun die notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Bereich der 

ungeraden Hausnummern vorgenommen. Auch in diesem Bereich gelten die 

vorstehenden Ausführungen zu den Versorgungsleitungen entsprechend. 

Rurstraße 

Aufgrund der Witterungsverhältnisse hat die Baufirma am gestrigen Mittag die 

Arbeiten vorübergehend eingestellt. Wie auch im Ausschuss erklärt , treibt  die 

beauftragte Firma die Arbeiten voran, soweit die Witterungsverhältnisse dies 

zu lassen. Dies wird von Tag zu Tag durch die Firma entschieden werden. Ab 

den Weihnachtstagen bis einschließlich zum 07.Januar 2018 hat die Baufirma 

allerdings Betriebsferien und wird nicht vor Ort tätig sein. 

Place de Lesquin: 

Die Planungen zum Place de Lesquin konnten nun mit Erhalt des 

Förderbescheids weiter fortgeführt werden.  

Die Ingenieurleistungen zum Kanalbau (LPH 1-9) wurden ausgeschrieben.  

Die Auftragsvergabe erfolgte im letzten Bau- und Liegenschaftsausschuss.  

Auch wurden weitere Gespräche zur Abstimmung geführt, so mit dem  

Stromversorgern und mit dem Kreis Düren zur Frage des Verlaufs des 

Ruruferradwegs, da der Weg gemeinsam mit dem Kreis Heinsberg und der 

Städteregion zum Raderlebnis Rur mit Fördermitteln gestalten werden wird. 

Im Bereich der geplanten Einstiegsmöglichkeit für Boote wurden Gespräche mit 

der zuständigen Bezirksregierung, der unteren Wasserbehörde und dem 

Wasserverband geführt, um eine Genehmigung herbeizuführen. Die Planung 

wird in diesem Bereich den Vorgaben der beteiligten Behörden angepasst 

werden müssen. 

 

IHK: 

Der Förderantrag für das Projektjahr 2018 steht heute zur Tagesordnung und 

ist im zuständigen Fachausschuss vorberaten. 

  


