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Das Integrierte Handlungskonzept soll Linnich zu einem Quantensprung in Sachen Stadtentwicklung verhelfen. Auf breiter Basis.

Der Langzeitplan fürmehr Lebensqualität
Vonotto Jonel

Linnich. Man müsste eine Brücke
schlagen können – vom kommen-
denDienstag, 21. April, zehn Jahre
in die Zukunft. Linnich dürfte sich
zwischen beiden Zweitpolen gera-
dezu dramatisch verändert haben.
Vor allem die Kernstadt, heute
noch ein Ort, der eher den Flucht-
instinkt kitzelt, soll spätestens
2025 Lust auf Flanieren und Ver-
weilen machen, nicht zuletzt weil
auch der Einzelhandel einen at-
traktiven Standort gewonnen hat.
Der Schlüssel, der diese Vision auf-
schließt, heißt IHK – Integriertes
Handlungskonzept.

Hinter dem sperrigen Begriff
verbirgt sich der bahnbrechende
Plan von der Umgestaltung der
Linnicher Innenstadt – und darü-
ber hinaus. Wie ernst es viele da-
mitmeinen, verdeutlicht ein selbst
für den Bürgermeister so noch
nicht erlebtes Phänomen: „Die Po-
litik in Linnich hat sich zusam-
mengerauft und will das IHK im
Wesentlichen begleiten.“ Offen-
sichtlich erhebt niemand aus Pro-
filierungssucht den Alleinan-
spruch auf Urheberschaft dieser
großen Idee. Auf eine weitere Be-
sonderheit weist Jan Siebenmor-
gen hin. „Eine solch große Unter-
stützung wie durch ‚Wir in Lin-
nich‘ haben wir nirgendwo ge-
habt.“

Das Kompliment an den Linni-
cher Stadtmarketingverein kommt
aus berufenem Mund. Diplom-
Bauingenieur Siebenmorgen ist
der für Linnich abgestellte Planer
der renommierten Planungs-
gruppeMWM.

Auftaktveranstaltung

Tatsächlich hatte der Stadtmarke-
tingverein vor einem Jahr mit ei-
nem schon recht ausgefeilten Zu-
kunftsmodell der Stadt denAnstoß
zu dem Prozess gegeben, der jetzt
so richtig Fahrt aufnehmen soll. In
der Auftaktveranstaltung am
Dienstag, 21. April, ab 19 Uhr in
der Aula der Realschule wird sich
die Öffentlichkeit ein Bild davon
machen können, wie sich Linnich
wandeln soll.

Den Drei-Stufen-Plan vom „Ist“
zum „Soll“ über den „Weg dahin“

hat Siebenmorgen in einen hüb-
schen Slogan gepackt. „Das Ist soll
weg!“

Noch ist der Plan nicht bis zum
letzten Punkt ausgereift. Die Son-
dierungsphase ist voll imGang. Ei-
niges an Vorarbeit ist allerdings
schon geleistet, wovon sich jeder
beim Stadtfest an diesemWochen-
ende am gemeinsamen Stand von
„Wir in Linnich“, Politik und
MWM überzeugen kann. Dazu
zählt beispielsweise die umfangrei-
che Bestandsanalyse mit dem zen-
tralen Aspekt des Verkehrs. „Der
städtebauliche Umbau Linnichs
gewinnt nur, wenn die Verkehrs-
problematik behandelt wird“, lau-
tet eine Essenz der Untersuchung.
Nur ein Beispiel verdeutlicht, wel-
chen Einfluss der Verkehr auf die
Kernstadt nimmt: Auf der B56wur-
den pro Tag 8000 Fahrzeuge ge-
zählt. Über die Rur-straße quälen

sich hingegen täglich 11000 Fahr-
zeuge.

Bei allem Einsatz, von dem bis-
lang nur ein Bruchteil an die Öf-
fentlichkeit gelangt ist, haben die
Zukunftsgestalter eben diese Öf-
fentlichkeit fest im Blick. Die Bür-
gerschaft ist ausdrücklich aufge-
fordert, sich in den Gestaltungs-
prozess einzubringen. Sie soll
nicht nur auf Mängel hinweisen,
sondern auch Lösungsmöglichkei-
ten einbringen. Mangel an The-
men herrscht definitiv nicht. Das
hat schon die Bürgerwerkstatt be-
wiesen, zu der der Stadtmarketing-
verein „Wir in Linnich“ eingela-
den hatte, um Ideen zur Gestal-
tung der Rurstraße und der an-
grenzenden Bereiche zu sammeln.
Vieles findet sich in der Planung
wieder, die MWM bis zum Herbst
abgabereif vollenden will, um auf
deren Basis den Antrag auf Förde-

rung durchdas Land einzureichen.
Und es gibt noch so viel mehr

Ansätze. Der Altermarkt etwa, von
dem die Städteplaner sagen, er
werde als Parkplatz völlig
unterWert genutzt. Oder
die historischen Beson-
derheiten, die es verdien-
ten, ins rechte Licht ge-
rückt zu werden. Nicht
nur im übertragenen
Sinne, sondern durchaus
imwörtlichen, wie die Il-
lumination etwa des He-
xenturms in Jülich oder
der Burg inHeinsberg an-
schaulich beweisen.

Das Integrierte Handlungskon-
zept ist letztlich die Blaupause der
Umsetzung. Sehr viel wird kaum
geändert werden, denn vom Tag
der Abgabe ist der Kostenrahmen
abgesteckt und „muss über die fol-
genden acht Jahre eingehalten

werden“, sagte Siebenmorgen. Die
Planungsbüro wird Jahr für Jahr
auf der Basis des Masterkonzepts
die Förderanträge für anstehende

Maßnahmen stellen. Es wird ein
arbeitsreicher Sommer werden,
umbis zumAbgabe des IHKdie As-
pekte zusammenzuführen, die als
Ganzes Linnichs städtebauliche
Qualität zu einemQuantensprung
verhelfen.

DenVerkehr in der Kernstadt in den Griff zu kriegen, wird Schlüsselaufgabe sein, um die städtebauliche Qualität Linnichs zu steigern. Fotos: Jonel

„Der städtebauliche Umbau
Linnichs gewinnt nur, wenn die
Verkehrsproblematik
behandelt wird.“
DIpL.-Ing. JAn SIebenmorgen,
StäDtepLAner

Das Integrierte Handlungskonzept
und seine Umsetzung ist auf einen
langen Zeitraum ausrichtet. Im
Frühjahr werden nachVertiefung der
Bestandsanalyse die Handlungsfel-
der, Ziele und Maßnahmen definiert
und die Bürgerbeteilung eingeleitet.

Im Sommerwird sich die Politik mit
der konkretisierten Gesamtkonzep-
tion sowie dem Kosten- und Finan-
zierungsrahmen befassen um letzt-
lich zu einem Beschluss zum IHK zu

kommen. Im Herbst soll die Abgabe
des Gesamtförderantrags erfolgen.

bereits imWinter/Frühjahr 2015/16
sollen die Maßnahmen festgelegt
werden, die im 1. Programmjahr um-
gesetzt werden sollen.

nach erhalt des Förderbescheids
soll im Herbst 2016 mit ersten Maß-
nahmen begonnen werden. Zwi-
schenergebnis und mehr auf www.
linnich.de (IHK-Logo anklicken).

Der Zeitplan bis zum ersten Spatenstich

Julia gesteht, sie habe Schmet-
terlinge im Bauch, sei wahnsin-
nig aufgeregt und habe zittrige,
weiche Knie. Gefühle, die sie so
intensiv lange nichtmehr erlebt
habe. Sie vermag ihr Glück
kaum zu fassen. „Jetzt sind wir
wirklich endlich zusammen –
und ich schwöre dir: So schnell
wird uns nichts und niemand
mehr trennen!“, vernimmt ein
zerknirschter Julius. Schließlich
ist er nicht der Verursacher des
Kribbelns im Bauch. „Der Lie-
beskummer der letztenMonate
war hart, ichmusste eine Ent-
scheidung treffen“, redet sie
ohne Umschweife Tacheles mit
Julius. Doch nun fiebere sie je-
demMorgen entgegen. Sie will
das Haus nur noch eiligst verlas-
sen, damit sie viel Zeit mitein-
ander verbringen können. Ihr
Herz schlägt höher, pocht wie
wildmit dem neuen Partner.
Und ihre Zuneigung habe kei-
nesfalls etwasmit Frühlingshor-
monen zu tun, versichert sie. –
Jacke an,Mütze auf, Schuhe zu-
geschnürt! Schon rennt sie die
Treppe runter, hastet in die Ga-
rage. Dort wartet ihre neue
Liebe, der Drahtesel, sieht

Julius

Hellraiser-FestiVal

Mehrere Bands aus der

Region spielen im KuBa
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Mitten iMabitur

Mit Deutsch gingen die

Prüfungen dieseWoche los

▶ seite 17

Der Vorher-Nachher-Vergleich der Gevelsberger Innenstadt zeigt, was
auch in Linnich möglich wäre.

Ein unterWert genutztes Kapital ist
der Altermarkt.

Kurznotiert

Ausschuss diskutiert
viele strittige themen
Jülich.Die Tagesordnung der Sit-
zung des Ausschusses für Pla-
nung, Umwelt, Bauen amMon-
tag, 20. April, verspricht eine
„Nachtsitzung“. Das Gremium
befasst sich ab 18 Uhr imGro-
ßen Sitzungssaal des Neuen Rat-
hauses jedenfalls mit zahlrei-
chen interessanten und kontro-
versen Themen – über 20 an der
Zahl. Dazu zählen: Errichtung
einer Gastronomie am Schwa-
nenteich, Umgestaltung des
Schwanenteichs, Brandschutz
Stadthalle, der Nahverkehrs-
plan, Konzentrationszonen für
Windenergieanlagen, der „Rah-
menplan Indesee“, eine Brücke
über denMühlenteich Kirch-
berg, die Errichtung eines Pa-
pierrollenlagers auf dem Eich-
horn-Gelände, Maßnahmen im
Trommelwäldchen, ein Bebau-
ungsplanWalramplatz und die
Sanierung desWC amKultur-
bahnhof.

Jülicher Attac-Gruppe
protestiert auf markt
Jülich.Mit einer Aktion beteili-
gen sich Aktivisten der lokalen
Attac-Gruppe am Samstag, 18.
April, auf dem JülicherWochen-
markt Ecke Kölnstraße/Baier-
straße amweltweiten Aktions-
tag gegen das Freihandels- und
Investitionsschutzabkommen
(TTIP). Attac fordert, die Ver-
handlungen der EUmit den
USA (TTIP) sowie zumDienst-
leistungsabkommen TiSA zu
stoppen und das verhandelte
Abkommenmit Kanada (CETA)
nicht zu ratifizieren. Auch in
anderen Städten tragen Freihan-
delskritiker am 18. April welt-
weit ihren Protest auf die Straße.
„Die EU-Kommission und die
deutsche Regierung versuchen
unnachgiebig, eine Handelspo-
litik im Interesse der großen
Konzerne durchzusetzen – frei
nach demMotto: Freie Fahrt für
Konzerne und Banken“, sagte
Marita Boslar von der Jülicher
Attac-Gruppe. „Wir setzen uns
für eine andere demokratische,
soziale und ökologische Han-
delspolitik ein.“ Aktive der At-
tac-Gruppe verteilen auf dem
Wochenmarkt Infomaterial ge-
gen TTIP und verschenken
„Handelshemmnis-Eier“.

Wärme-Tanker
der Stadtwerke in
Brand gesetzt
Jülich. Die Temperierungsarbeiten
der Stadtwerke Jülich für das Frei-
bad haben gerade begonnen, da
gibt es eine unschöne Verzöge-
rung: Unbekannte haben in der
Nacht zum Donnerstag einen Rei-
fen des Wärme-Tankers in Brand
gesetzt. Dank des schnellen Ein-
greifens der Feuerwehr wurde das
Feuer umgehend gelöscht. 15
Kräfte waren kurz vor Mitternacht
im Einsatz.

„Dennoch bedeutet das für uns,
dass wir mit der Wassertemperie-
rung nicht termingerecht begin-
nen können“, erläutert Andreas
Kayser vom Versorger. Durch den
Brand steht einer der beiden Wär-
me-Tanker nunnichtmehr fahrbe-
reit vor dem Hallenbad. Dadurch
blockiert er auch die Beladung des
zweitenWärme-Tankers. Erstwenn
die polizeiliche Untersuchung ab-
geschlossen ist, kanndie Reparatur
erfolgen. Bis 1. Mai sollten zwei
Wärme-Tanker pendeln. Laut SWJ-
Pressesprecherin Sigrid Baumwird
nach einem ähnlichen Vorfall
2014 über Sicherheits-Maßnah-
men nachgedacht.

Unfall bei mersch: Aus ungeklärten Gründen in die Gegenfahrspur geraten. Lkw-Fahrer erleidet Schock.

Zwei Frauen auf der B 56n schwer verletzt
mersch. Auf der B 56n ereignete
sich Donnerstag ein Verkehrsun-
fall, der zwei schwer und eine
leicht verletzte Person forderte.
Gegen 15.45 Uhr befuhr ein
46-jähriger Lkw-Fahrer aus den
Niederlanden die Bundesstraße
von der Anschlussstelle der A 44
kommend in Richtung Bergheim.
Ihm entgegen kam ein Fahrzeug,
das eine 53-jährige Autofahrerin
aus dem Erft-Kreis steuerte.

rettungshubschrauber

Aus bisher ungeklärter Ursache ge-
riet die Frau mit ihrem Wagen
nach links auf die Fahrspur des
Lkw, prallte gegen einenReifen des
Lastzuges und stieß frontal in ein
weiteres Fahrzeug, das hinter dem
Lkw fuhr und von einer 23-jähri-
gen Frau aus Berndkastel-Wittlich
gefahren wurde. Beide Fahrerin-
nen erlitten beim Zusammenstoß
schwere Verletzungen. Die 53-Jäh-
rige musste von der Feuerwehr aus
ihrem Wagen befreit und nach
notärztlicher Erstversorgung mit
dem Rettungshubschrauber ins

Krankenhaus Würselen geflogen
werden. Die jüngere Fahrerin
transportierte der Rettungsdienst
schwer verletzt ins Krankenhaus
Jülich, wohin der Lkw-Fahrer, der
einen Schock erlitt, ebenfalls ge-

fahren wurde. Während der Lkw
erheblich beschädigtwurde, gab es
bei den beiden beteiligten Autos
Totalschaden. Im Einsatz waren
nebender Polizei, Notarzt undRet-
tungshubschrauber auch mehrere

Rettungstransportwagen sowie die
Feuerwehren aus Mersch, Pattern,
Welldorf/Güsten und Jülich. Für
die Zeit der Rettungs- und Auf-
räumarbeiten war die B 56n kom-
plett gesperrt. (ma.ho.)

Großeinsatz bei Mersch: Die Rettungskräfte mussten bei diesem Unfall auf der B 56n zwei schwer verletzte
Frauen versorgen. Foto: Horrig


