Stadtrat am 26.04.2018- Sachstandsbericht IHK - ÖFFENTLICH
Neubau einer integrativen Kultur- und Begegnungsstätte:
Die Vorbereitungen für die erneute Ausschreibung sind im Büro des
Architekten weitestgehend abgeschlossen, die Ergebnisse des TGA stehen noch
aus. Diese werden zeitnah zusammengeführt und die erneute Ausschreibung
dann voraussichtlich in der nächsten Woche veranlasst. Eine Vergabe soll dann
noch vor der Sommerpause erfolgen.

Mühlenteichbrücke:
Die erforderlichen Genehmigungen liegen vor, die Arbeiten sind begonnen
worden. Hierzu war die kurzfristige komplette Sperrung des Durchgangs
erforderlich, hierüber ist in den Printmedien, Radio und Internet informiert
worden. Am ersten Tag der Sperrung war darüber hinaus die Verwaltung
unterstützt durch den Bezirksbeamten der Polizei vor Ort, um mit Rat und Tat
zu helfen, falls jemand nicht wusste, wie er sein Ziel erreichen konnte.
Zwischenzeitlich ist die Behelfsbrücke wieder begehbar. Planer, Statiker,
Stadtverwaltung und Baufirma stehen in engen Kontakt, um die Maßnahme so
effektiv wie möglich voranzutreiben.

Versorgungsträger:
Gemeinsam mit den Versorgungsträgern sind Lösungen erarbeitet und
umgesetzt worden, um die Versorgung mit teilweise provisorischen Leitungen
auch während der Brückenarbeiten sicher zu stellen. Die in und an der neuen
Brücke einzubringenden Versorgungsleitungen sind eingeplant.

Hausanschlüsse:
Die Kanalhausanschlüsse des zweiten und dritten Bauabschnitts werden
vorbereitet.
Rurstraße

Seitens des Citymanagements und der Stadt Linnich wurde eine Osteraktion am
23. März 2018 mit den Geschäften rund um die Baustelle organisiert. Die
Aktion ist gut angenommen worden
Im Rahmen des Tags der Städtebauförderung wird am 04. und 05. Mai 2018 ein
Baustellenfest stattfinden. Viele der umliegenden Gewerbetreibenden
beteiligen sich am Fest, es wird viele Angebote, wie Musik, einen Walk-Act usw.
geben und natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein. Außerdem
wird es im Rahmen des Tags der Städtebauförderung viele Informationen rund
um das IHK geben.
Zurzeit hat die Baufirma im Auftrag von StraßenNRW auch mit der Sanierung
der Löffelstraße und der Altwyk begonnen. Daher ist ein Befahren dieses
Bereichs mit Pkws zur Zeit ausgeschlossen. Dieser Bereich sowie der Kreisel
werden im Anschluss geöffnet werden, zur Zeit ist dafür Freitag der 04. Mai
2018 vorgesehen. Der Teilbereich Rurstraße mit den Parkplätzen vor den
Geschäften wird kurz danach erfolgen. Ein Teilbereich in Höhe Museum muss
für die Arbeiten an der Brücke weiter gesperrt bleiben.
Bei Gebäude des Glasmalereimuseums werden im Zuge der Brückenarbeiten
erforderliche Arbeiten zur Bestandsicherung vorgenommen werden, da dies
nach Abschluss der Brückenarbeiten nicht bzw. nur unter extrem erschwerten
Bedingungen möglich sein wird.
Die vorübergehend gesperrte Fläche auf dem Kirchplatz konnte bereits seit
heute wieder freigegeben werden.

Place de Lesquin:
Die Planungen für den Place de Lesquin werden eingehend verfolgt. Mit den zu
beteiligten Behörden werden entsprechende Absprachen getroffen.

