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Mühlenteichbrücke: 

Die Arbeiten an der Brücke sind weitestgehend abgeschlossen. Es verbleiben 

kleinere Restarbeiten. In der letzten Woche konnte die fußläufige Verbindung 

an der vom Museum abgewandten Seite wieder geöffnet werden, so dass ein 

barrierefreies Passieren für Fußgänger nun wieder möglich ist. 

 

Versorgungsträger: 

Zurzeit werden die Arbeiten im Bereich der Gasversorgung finalisiert, so dass 

die neue Leitung entsprechend in Betrieb genommen werden kann. Das 

provisorische Gerüst wird im Anschluss abgebaut.   

 

Hausanschlüsse: 

Mit Abbau des provisorischen Gerüsts kann die Sanierung des letzten 

Hausanschlusses erfolgen.  

 

Rurstraße 

Die Arbeiten des 2. Bauabschnitts werden entsprechend fortgesetzt. 

Im Dezember ist ein weiteres Vorgespräch mit dem Ordnungsamt, der Polizei 

und dem Straßenverkehrsamt geplant, um die Verkehrsführung für die 

nächsten Bauabschnitte vorzubereiten. Im Abschluss werden weitere 

Abstimmungen mit der Feuerwehr, den Busunternehmen und weiteren 

Beteiligten erfolgen. 

  

Integration- / Begegnungsstätte 



Die Arbeiten werden stetig fortgeführt, die Stützen für die Fertigteile sind 

vollständig aufgestellt. Aktuell werden die Streifenfundamente eingeschalt und 

bewehrt. Parallel werden im Werk die Stahlbetonbinder produziert.  

Auszugsweise zeige ich Ihnen einige Bilder aus dem aktuellen Wochenbericht. 

Place de Lesquin 

Die Vorbereitung des Leistungsverzeichnisses erfolgt durch das beauftragte 

Planungsbüro für den Platzbereich ebenso mit Hochdruck wie für den Bereich 

der Kanalarbeiten. Auch hier sind alle Versorgungsträger in enger Abstimmung 

eingebunden. Zur Koordinierung der Arbeiten, auch mit dem angrenzend 

tätigen Investoren und den beauftragten Planer der Integrations- und 

Begegnungsstätte, hat ein erstes Gespräch stattgefunden. Das nächste 

Koordinierungsgespräch ist in der nächsten Woche terminiert. 

Im Hinblick auf eine strenge Kostenkontrolle werden auch hier in Abstimmung 

mit dem Planungsbüro vor dem Hintergrund von möglichen 

Kostensteigerungen regelmäßig alle Positionen auf Einsparpotential 

untersucht. 

Beabsichtigt ist, die Leistungsverzeichnisse noch in diesem Jahr zu 

veröffentlichen und zu Beginn des Jahres 2019 nach den entsprechenden 

Submissionen die städtischen Gremien mit den Vergaben zu befassen. 

 

Allgemeines: 

Der Zuwendungsbescheid für das Projektjahr 2018 wird am Mittwoch, 

28.11.2018 durch die Bezirksregierung Köln übergeben.  


