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Franziskanerplatz wird Familienplatz

Im April beginnt nach jahrelanger Vorarbeit der große Umbau der Erkelenzer Innenstadt. Der Franziskanerplatz soll
bald vor allem Kinder und ihre Eltern anziehen. Was dort genau geplant ist und wie der Zeitrahmen aussieht.

CORONA
AKTUELL
Coronafälle*: 22.284
7-Tage-Inzidenz: 522,9
Tote*: 451

VON CHRISTOS PASVANTIS

Hospitalisierungsrate
NRW-weit: 2,84

ERKELENZ Viele Jahre lang ist über

das Projekt Erkelenz 2030 beraten,
diskutiert und gestritten worden.
In diesem Jahr geht der große und
millionenschwere Umbau der Innenstadt endlich los. Voraussichtlich im April sollen am Franziskanerplatz die Bagger anrollen, bis
zum Sommer 2023 soll der Platz im
Schatten von St. Lambertus ein völlig neues Gesicht erhalten. Die Detailpläne haben die Stadtverwaltung
und die Planungsgruppe MWM nun
den Anwohnern des Platzes vorgestellt.
„Der Franziskanerplatz wird in
Zukunft unser Familienplatz werden“, sagte Bürgermeister Stephan
Muckel. Am heute an den meisten Tagen doch recht trist daherkommenden Platz soll es in Zukunft deutlich mehr Leben geben,
und das vor allem durch Kinder.
Das Herzstück nach dem Umbau
wird ein großes Wasserspiel bilden, das sich über den neuen Platz
schlängeln wird. „Hier wird es für
die Kinder ganz unterschiedliche
Möglichkeiten geben, sich auszutoben“, sagte Jan Siebenmorgen von
der Planungsgruppe MWM bei der
Anzeige

Hauptstraße 97 • MG/RY

Vorstellung. Dazu zählt zum Beispiel
ein Delfin, auf den sich die Kinder
setzen können und dann von unten
besprudelt werden.
Im Bereich vor der Stadthalle wird
zudem ein Spielplatz errichtet, neben neuen Sitzgelegenheiten wird es
dort auch eine Kletterkombination
und eine große Nestschaukel geben. Bürgermeister Muckel ist sich
sicher: „Der Platz hat die Umgestaltung notwendig. Er wird nach dem
Umbau deutlich an Attraktivität gewinnen.“
Ein Großteil der Arbeiten wird
zunächst allerdings unterirdisch
stattfinden. Neben hunderten Me-
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MELDUNGEN

Inzidenz steigt erneut
deutlich an
ERKELENZER LAND (cpas) Die Coro-

Die Visualisierung zeigt den neuen Erkelener Franziskanerplatz mitsamt Wasserspiel.
tern an neuen Rohren werden auch
zwei Zisternenanlagen verbaut. Diese sollen das Niederschlagswasser
aus dem Umfeld aufnehmen.
Das ThemaWasser ist am Franziskanerplatz nicht zufällig gewählt. Es
gab Zeiten bis Mitte des 19. Jahrhunderts, an denen der Platz nicht nur
Standort eines Franziskanerklosters
war, sondern auch ein großes Wasserloch war, ein sogenanntes Maar
von einer Fläche von knapp 3000
Quadratmetern. Genutzt wurden
solche Maare etwa als Viehtränken,
Löschteiche oder Regensammelbecken.
Schon bald soll das Wasser nun
wieder das beherrschende Thema
auf dem Platz sein. Zunächst steht
aber die Ausschreibung auf dem
Plan, im April soll dann der knapp
15-monatige Bau beginnen, für den
im Haushalt mehr als 4,3 Millionen
Euro vorgesehen sind. Der Boden
soll in Rot und Anthrazit gepflas-

tert werden, der jetzige Naturstein
soll etwa für die Parkplätze verwendet werden, die künftig nicht mehr
quer, sondern längs der Fahrbahn
verlaufen werden. Planer Jan Siebenmorgen versicherte:„In den insgesamt acht Bauphasen wird die Erreichbarkeit für alle Häuser immer
gegeben sein, für die Außengastronomie werden wir Ersatzflächen zur
Verfügung stellen.“
Auf viel Interesse stieß die Veranstaltung in der Erkelenzer Stadthalle bei den Anwohnern anscheinend
nicht. Zum Termin kam gerade mal
eine Handvoll Anwohner. Der technische Beigeordnete Ansgar Lurweg
meinte: „Allzu viele direkte Anwohner gibt es am Franziskanerplatz sowieso nicht. Und dass die Resonanz
relativ gering ist, ist sicher auch Corona geschuldet.“
Um künftig die Kommunikation mit den Bürgern zu verbessern,
soll in wenigenWochen nur ein paar
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Meter weiter am Johannismarkt ein
neues Citymanagement-Büro besetzt werden. „Damit haben wir
dann einen weiteren direkten Ansprechpartner für die Bürger, etwa
wenn es um geplante Baumaßnahmen geht“, erklärte Muckel.

INFO
Künftig kein Verkehr
mehr vor der Stadthalle
Straße Durch den Umbau wird
auch die Verkehrsführung leicht
verändert. Zukünftig wird es
nicht mehr möglich sein, mit dem
Auto direkt an der Stadthalle vorbeizufahren.
Ziel Der Vorplatz der Halle soll
dadurch aufgewertet werden, die
Stadthalle mehr als Teil des Franziskanerplatzes wirken.

Ein Thema bei den anwesenden
Anwohnern waren auch die am
Platz nur unzureichend vorhandenen Parkmöglichkeiten. „So schön
der Platz auch wird, da werden
noch einige Probleme auf uns zukommen“, sagte eine Anwohnerin.
Ansgar Lurweg verwies auf Parkflächen im Umfeld des Platzes, räumte
aber ein:„Bei 20.000 Einwohnern im
Stadtkern und vielen Pendlern und
Schülern werden wir nicht für jeden
Anwohner einen Parkplatz garantieren können, vor allem nicht im historischen Teil der Innenstadt.“
Voraussichtlich im Juni soll zudem die Umgestaltung des Grünrings an derWestpromenade beginnen, für die im Erkelenzer Haushalt
noch einmal knapp 2,5 Millionen
Euro eingestellt sind. Hier kalkuliert
die Stadt mit einem Zeitrahmen von
sieben bis acht Monaten, sodass der
Streifen im Frühjahr 2023 fertig werden könnte.

na-Inzidenz schnellt in diesen Tagen
auch im Kreis Heinsberg in nie dagewesenem Ausmaß in die Höhe und
hat am Dienstag erneut einen neuen Spitzenwert erreicht. Am Morgen verzeichnete das Robert-KochInstitut im Kreis eine Inzidenz von
522,9 und damit noch einmal deutlich mehr als am Montag (425,0) und
am vergangenen Freitag (366,5). Allein zwischen Montag und Dienstag
gab es 485 bestätigte Neuinfektionen. Der vor allem durch die deutlich ansteckendere Omikron-Variante ausgelöste Anstieg trifft nicht
nur den Kreis Heinsberg, sondern ganz NRW. So liegt die Inzidenz in Aachen bei 633,3, in Viersen bei 532,6 und in Krefeld gar bei
838,0. Der Landesdurchschnittswert liegt bei 543,7 Neuinfektionen
pro 100.000 Einwohner. In den drei
Krankenhäusern des Kreises Heinsberg lagen am Dienstag zwei CovidFälle auf Intensivstationen, einer
davon musste invasiv beatmet werden. Insgesamt waren auf den Intensivstationen 37 von 40 Betten belegt.

Gegenstände auf
Baustelle gestohlen
HÜCKELHOVEN (RP) Im Bereich

Fochsensteg/Hauptstraße in Brachelen gelangten unbekannte Täter zwischen 16 Uhr am Samstag,
15. Januar, und 6.30 Uhr am Montag, 17. Januar, auf das Gelände einer
Baustelle. Dort drangen sie in einen
Container ein und entwendeten diverse Arbeitsbekleidung, Ladegeräte, eine Kabeltrommel und eine Kaffeemaschine, so die Polizei.

Politik arbeitet an Unwetterschutz

Polizei rettet Schwarzstorch

Der Kreis Heinsberg ist Teil einer neuen Kooperationsvereinbarung.

Die Beamten fanden das erschöpfte Tier an einer Bushaltestelle.

ERKELENZER LAND (RP) Wie können
wir uns effektiver gegen Unwetter
wappnen? Diese Herausforderung
gehen der Kreis Viersen und der
Schwalmverband nun gemeinsam
an. Dazu haben sie einen Kooperationsvertrag zum Starkregenrisikomanagement geschlossen.
Landrat Andreas Coenen, Stephan Pusch, Verbandsvorsteher
des Schwalmverbands und Landrat
des Kreises Heinsberg, sowie Thomas Schulz, Geschäftsführer des
Schwalmverbands, haben die Pläne

HEINSBERG (RP)„Ein großer schwar-

dazu jetzt vorgestellt. Ziel des neuen Starkregenrisikomanagements
ist es, eine detaillierte Planungsgrundlage und ein einheitliches System zu entwickeln, um präventiv auf
starke Regenfälle reagieren zu können. Dafür erarbeiten die Kooperationspartner anhand einer Simulation eine Starkregen-Gefahrenkarte.
Die Karte zeigt, wie sich die Niederschlagsereignisse auf einzelne Gebiete auswirken. So können mögliche Gefahrenpunkte, zum Beispiel
Straßen oder Gebäude, identifiziert

Überschwemmungen durch
Starkregen wie
an der Rurbrücke in Orsbeck
nehmen zu.
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werden. Das Gefahrenpotential wird
dabei in drei Stufen – gering, mittel,
hoch – unterteilt. Anhand der Simulation soll anschließend ein Konzept
mit konkreten Maßnahmen für den
Unwetterfall, unterteilt nach Priorität, entstehen. Mit ersten Ergebnissen ist bis Ende des Jahres zu rechnen.
Die Grundlage des Managements
bilden neue Oberflächenabflussmodelle. „Hochwasser gibt es nur
an Gewässern, Starkregenabfluss
kann aber überall auftreten. Zentrale Fragen des Modells sind daher
zum Beispiel: Wie viel Wasser fließt
wann und wo? Wie gelingt es, dass
das Wasser möglichst wenig Schaden verursacht?“, erklärt Thomas
Schulz vom Schwalmverband.
„Diese wasserwirtschaftlichen
Fragen lassen sich nicht kleinräumig beantworten. Starkregen und
Gewässer halten sich nicht an Verwaltungsgrenzen. Es ist gut, sie im
Schwalmverband
kreisübergreifend zu untersuchen“, sagt Stephan
Pusch, Landrat des Kreises Heinsberg und Vorsteher des Schwalmverbandes.

zerVogel gefährdet denVerkehr.“ So
lautete die Meldung für den Einsatz,
den Beamte der Kreispolizei Heinsberg am Freitagnachmittag erhielten. Also machten sie sich auf zum
Busbahnhof in Heinsberg, wo das
Tier noch war.
Beim Eintreffen der Polizisten
ruhte sich der langbeinige Vogel
gerade auf stillgelegten Gleisen aus,
wo ihn mehrere aufmerksame Passanten im Blick behielten. Um weitere Gefahren für Mensch und Tier
abzuwenden, machte ein Beamter
zwei schnelle Schritte auf den Vogel
zu und fing ihn mit einem beherzten Handgriff ein.
Das erschöpft wirkende Tier
brachten die Polizisten kurz darauf zu einer Tierärztin. Diese identifizierte den Vogel als Schwarzstorch – eine in Deutschland streng
geschützte Art. Die Veterinärin war
überrascht, den Storch zu dieser
Jahreszeit hier in der Gegend zu sehen, denn Schwarzstorche sind Zugvögel, folgen der Wärme.
Die Untersuchung ergab: Der
Storch war stark unterkühlt, sonst

Mit einem beherzten Handgriff fing ein
Beamter den
Wildvogel ein.
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aber scheinbar unverletzt. Die Tierärztin nahm den Vogel zunächst in
ihre Obhut, um anschließend eine
Auffangstation zu verständigen.
Dort kann der Storch fachgerecht

aufgepäppelt werden. Die Kreispolizei Heinsberg wünscht ihrem „neuen tierischen Bekannten“, wie sie
auf ihrer Facebook-Seite schreibt,
eine gute Besserung.

