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Neubau einer integrativen Kultur- und Begegnungsstätte: 

Mit Schreiben vom 27.02.2018 hat die Bezirksregierung Köln im Einvernehmen 

mit dem MHKBG NRW den Bewilligungs- und Durchführungszeitraum für die 

Maßnahme entsprechend unseres Antrags verlängert. 

Wie bereits im letzten Sachstandsbericht dargelegt, werden zur Zeit die 

besprochenen Einsparpotentiale eingearbeitet, es ist geplant die erforderlichen 

Änderungen bis Ende April zu erarbeiten und dann in eine erneute  

Ausschreibung über das Vergabeportal NRW zu gehen. 

 

Mühlenteichbrücke: 

Die geänderte Planung wird der Planer im Bau- und Liegenschaftsausschuss in 

der nächsten Woche vorstellen. Für die Sitzung wird durch die Verwaltung 

kurzfristige eine Beschlussvorlage zur Vergabe vorgelegt. Seitens des 

ausführenden Unternehmens wird mit einem kurzfristigen Baubeginn im April 

geplant. Die wasserrechtlichen Genehmigungen wurden entsprechend 

beantragt. 

 

Versorgungsträger: 

Aktuell werden in der Baustelle nur Versorgungsträgeraufgaben durchgeführt. 

Die Hausanschlüsse für Wasser, Gas und Strom werden in dieser und der 

kommenden Woche umgebunden. Im direkten Anschluss werden die 

Pflasterarbeiten durchgeführt.   

Für die Versorger werden in Kürze Suchschachtungen im Bereich des 2. BA 

durchgeführt.  

 

Hausanschlüsse: 

Die Kanalhausanschlüsse der gesamten Rurstraße wurden befahren und sind 

entsprechend bewertet.  



Rurstraße 

Seitens der Stadt Linnich wurde hinsichtlich der weiteren Verkehrsführung in 

der Baustelle ein Antrag beim Straßenverkehrsamt des Kreises Düren gestellt. 

Hierzu wird Straßen.NRW entsprechend angehört. Im vorab geführten 

Gespräch bestand Einigkeit darüber, dass kurzfristig eine Lösung gefunden 

wird.  

Seitens des Citymanagements und der Stadt Linnich wird eine Osteraktion am 

23. März 2018 mit den Geschäften rund um die Baustelle organisiert. Die 

entsprechenden Plakate wurden verteilt.  

Im Rahmen des Tags der Städtebauförderung wird am 04. und 05. Mai 2018 ein 

Baustellenfest organisiert.  

Für den 2. Bauabschnitt wird ein aktualisierter Baustellenflyer und Einkaufsflyer 

zur Information gedruckt. Dieser wurde durch das Citymanagement bereits 

vorbereitet.  

Im Rahmen der Baustelle muss noch einmal darauf hingewiesen werden, dass 

die erforderlichen Absperrungen nicht unberechtigt geöffnet und durchfahren 

werden dürfen. Weiter ist ein Betreten des abgesperrten Baubereichs aus 

Sicherheitsgründen nicht zulässig. Seitens der dort tätigen Unternehmen 

müssen aus diesem Grund im Zweifel entsprechende Verweise ausgesprochen 

werden. Auch in den abgegrenzten Fußwegen auf der Baustelle wird um 

Umsichtigkeit und Achtsamkeit gebeten.   

 

Place de Lesquin: 

Die Planungen für den Place de Lesquin werden eingehend verfolgt. Mit den zu 

beteiligten Behörden sind entsprechende Absprachen zu treffen.  

 

IHK: 

Die zeitliche Neuordnung der Maßnahmen und der Auftrag des 

Projektmanagements im Rahmen des IHK liegen heute zur Beschlussfassung 

vor.  


