
Annähernd 16 Millionen Euro sollen in den 
nächsten Jahren von der Gemeinde sowie von 
Privat- und Geschäftsleuten in den Nümbrechter 
Ortskern gesteckt werden, davon rund 7,3 
Millionen Euro aus Städtebauförderungsmitteln 
des Landes. Von Michael Fiedler-Heinen

Annähernd 16 Millionen Euro sollen in den nächsten 
Jahren von der Gemeinde sowie von Privat- und 
Geschäftsleuten in den Nümbrechter Ortskern gesteckt 
werden, davon rund 7,3 Millionen Euro aus Städte-
bauförderungsmitteln des Landes Nordrhein-Westfalen.

Um möglichst schnell in den Genuss der auf mehrere 
Jahre gestaffelten Landeszuwendungen kommen 
zu können, soll der aus dem Integrierten Handlung-
skonzept resultierende Förderantrag bis spätestens 
zum 30. November bei der Kölner Bezirksregierung ein-
gereicht werden. Die ersten 1,8 Millionen Euro sind für 
die bereits am Dienstag beschlossene Gestaltung des 
Rathausplatzes, Teilen der Hauptstraße, die Einrichtung 
eines City-Managements und die Sanierung des derzeit 
gesperrten Aussichtsturms inklusive Wegegestaltung 
bis zu Schloss Homburg gedacht.

Einstimmig haben nun in einer gemeinsamen Sitzung 
der Planungs- und Umweltausschuss sowie der 
Gemeindeentwicklungsausschuss für die Umsetzung 
des Handlungskonzeptes und die Einreichung der 

Förderanträge gestimmt, endgültig entscheiden muss 
nächsten Donnerstag der Rat.

Prozess geht in die konkrete Umsetzung

Damit geht nun der zweijährige Prozess, den die Ge-
meinde gemeinsam mit dem Aachener Büro MWM zur 
Umgestaltung, Attraktivitätssteigerung und 
Aktivierung des Ortskerns gestartet hatte, in die 
konkrete Umsetzung. Bernd Niedermeyer von dem 
Aachener Planungsbüro erläuterte den Ausschüs-
sen die verschiedenen Finanzierungs- und Umsetz-
ungsmöglichkeiten. In mehreren Workshops und 
Informationsabenden war in den zurückliegenden zwei 
Jahren die Nümbrechter Bevölkerung und auch die 
Geschäftswelt intensiv in die Entwicklung des Konzept-
es einbezogen worden. Um den Geschäftsleuten und 
Privaten gezielt bei der Umsetzung ihrer Vorhaben 
helfen zu können und die verschiedenen Maßnahmen 
zu bündeln und aufeinander abzustimmen, soll ein 
sogenanntes City-Management installiert werden. So 
gehört dieses Instrument auch mit zu den Schwer-
punkten, die jetzt für das erste Förderpaket 2014 
gelten sollen.

Dass die Sanierung des Aussichtsturmes nicht in das 
Konzept passen könnte, sehen Bürgermeister Hilko 
Redenius und die Planer nicht, im Gegenteil. Denn 
der Turm gehört mit zu den touristischen Angeboten, 
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Die Anregungen der Bürger/innen flossen in das Konzept ein
(Foto: MWM)



die den wesentlichen Schwerpunkt der Förderung 
durch das Land darstellen. „Handel, Tourismus und 
Infrastruktur“ sind die Themen, mit denen Nümbrecht 
an der Städtebauförderung des Landes partizipieren 
möchte.

turm im Frühjahr sanieren

Durch das frühzeitige Einreichen der Förderanträge 
bis Ende November hofft die Gemeinde, für den Aus-
sichtsturm einen vorgezogenen Maßnahmenbeginn 
erwirken zu können. „Der Turm soll im Frühjahr saniert 
werden“, sagte Redenius.

Insgesamt reicht der Zeitraum zur Umsetzung des 
Handlungskonzeptes bis 2018. „Damit wollen wir“, 
so Redenius, „Nümbrecht zukunftsfähig machen, wir 
wollen Altes erhalten und Gutes ergänzen.“ Nümbrecht 
müsse so attraktiv sein, dass die Bürger in 20 Jahren 
dort nicht nur gerne wohnen würden, sondern sich 
auch mit den Dingen des täglichen Bedarfs eindecken 
könnten.

Quelle (Stand 03.12.2013):

http://www.rundschau-online.de/oberberg/sanierung-nuembrech-

ter-ortskern-soll-attraktiver-werden,15185498,25116984.html
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gesperrt ist der Aussichtsturm in Nümbrecht seit Juni. Die Gemeinde hofft nun, ihn aus Mitteln der Städtebauförderung im Frühjahr 2014 sanieren zu können. 
(Foto: Oehl)
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