
Die zahlreichen Maßnahmen für das Dorf Neukirchen werden immer 

sichtbarer. Insbesondere in der Hochstraße lässt sich bereits erkennen, 

wie sehr sich das Gesicht des Ortskerns verändern wird.

auch Sie können sich aktiv daran beteiligen, das dorf neukirchen 

aufzuwerten und so die Voraussetzungen für eine erfolgreiche 

Zukunft zu schaffen:

n Sie planen, die Fassade oder den Innenhof Ihrer Immobilie zu sanieren? 

Dann informieren Sie sich über das „hof- und Fassadenprogramm“ 

und sichern Sie sich Zuschüsse für Ihr Vorhaben.

n Sie haben Ideen für Projekte, die den öffentlichen Raum des Ortskerns 

weiter aufwerten? Hier hält der „Verfügungsfonds“ Mittel bereit, die 

Sie bei Ihrem Projekt unterstützen.

Mehr zum aktuellen Stand der Maßnahmen rund um das „Integrierte 

Handlungskonzept für den Ortskern Neukirchen“ sowie die anstehenden 

Projektbausteine finden Sie in dieser dritten Ausgabe der Baustellen News. 
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PerSPektiVkOnZePt
„dorf neukirchen – tradition bewahren, neues  

ermöglichen“ – so lautet der Leitgedanke aller  

Planungen im Ortskern neukirchen.

Doch wie können Neues und Tradition ganz konkret 

aussehen? Welche Vorstellung haben die Bewohner 

des Dorfs,  Besucher oder Gäste unserer 

Stadt von der Zukunft des Ortskerns? 

Diese Fragen wurden bereits im Rah-

men eines Workshops diskutiert und 

werden aktuell weiterentwickelt. 

Das Perspektivkonzept wird allge- 

meine Ziele für künftige Entwick-

lungen und Maßnahmen im Dorf 

Neukirchen formulieren. Diese stam- 

men nicht aus der Feder der Stadt-

verwaltung, von Planern oder anderen 

externen Personen, sondern von Ihnen, 

die sich aktiv in den Prozess ein- 

gebracht haben – ob im Work- 

shop oder beim Besuch des 

„Arbeitszimmers“ im Gespräch 

mit den Quartiersmanagern. 

das Perspektivkonzept wird  

voraussichtlich im Frühjahr 

fertiggestellt und präsentiert.

auFWertung deS 

„VOrPLatZeS erZiehungSVerein“

Der zentrale Eingangsbereich zum Dorf Neukirchen soll ein neues Gesicht 

bekommen. Hierzu fand im vergangenen Jahr eine breit angelegte Ideen-

werkstatt statt. Im November wurde der Sieger dieses Planungswettbe-

werbs gekürt. Die aus dem 

Prozess entstandenen 

Planungen werden nun 

weiter konkretisiert. Die 

Umsetzung und Umgestal-

tung des Bereichs westlich 

der Andreas-Bräm-Straße 

werden voraussichtlich 

Ende 2018 beginnen.

die PrOJekte  
im dOrF neukirchen

kOnZePt Zur

inkLuSiVen StadtentWickLung

Inklusion ist viel mehr als das, was uns Tag für Tag in den Medien  

begegnet. Sie umfasst Integration auf allen Ebenen des Zusammenlebens.  

Ob jung oder alt, Mann oder Frau, arm oder reich, von Nah oder Fern.... 

Die notwendigen Wege, um dieses Ziel zu erreichen, wurden bereits durch 

zwei Workshops gemeinsam mit Ihnen aufgezeigt. Die Ergebnisse der beiden 

Veranstaltungen werden nun weiter konkretisiert und münden in ein Konzept, 

das letztlich über die Grenzen des Ortskerns von Neukirchen hinaus Anwen-

dung finden wird. Die Inhalte werden somit Auswirkungen auf eine Vielzahl  

künftiger Projekte, Maßnahmen und Entwicklungen haben. Die Erarbeitung 

des Konzepts wird voraussichtlich im Frühjahr dieses Jahres abgeschlossen.
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PLanungSWerkStatt

SPieLPLatZ hOchStraSSe

Der Spielplatz westlich der Hochstraße findet heute noch zu wenig  

Beachtung. Angsträume halten Besucher von Spielfläche und Spielgeräten 

fern. Auch die Beleuchtung wird als nicht ausreichend wahrgenommen.

Eine weitere Planungswerkstatt soll hier entsprechende Maßnahmen  

erarbeiten, die diese Probleme beseitigen. Auch der inklusive Gedanke 

spielt hierbei eine Rolle – eine generationsübergreifende Nutzung könnte 

eine Möglichkeit sein, den Spielplatz aufzuwerten. Die Planungswerkstatt 

zum Spielplatz Hochstraße soll Ende 2017 oder Anfang 2018 stattfinden.

PLanungSWerkStatt

graFSchaFter PLatZ

Der „Grafi“ soll ein neues Gesicht bekommen. Neue Gestaltungselemente, 

die Anbindung an die Hochstraße und die Berücksichtigung des neu 

entstandenen Edeka-Marktes werden hierbei im Mittelpunkt stehen.  

Im zweiten Quartal dieses Jahres wird hierzu eine Planungswerkstatt 

stattfinden, die Ideen sammelt und mögliche Entwicklungen skizziert.

hOF- und

FaSSadenPrOgramm
Das Förderprogramm bietet Immobilieneigentü-

mern und Mietern die Möglichkeit, Zuschüsse für 

die gestalterische Aufwertung ihrer Fassade oder 

Hoffläche in Anspruch zu nehmen. Entsiegelung, 

Begrünung oder die Herrichtung und Gestaltung 

von Hof- und Gartenflächen, Fassaden und  

Dächern sind mögliche förderfähige Vorhaben.

Das Hof- und Fassadenprogramm wird ebenfalls 

voraussichtlich Ende des Jahres starten.

VerFÜgungSFOndS:

Förderung PriVater

PrOJekte und ideen

Privates Engagement ist ein wichtiger Baustein 

erfolgreicher Stadtentwicklung. Der Verfü-

gungsfonds stellt Fördermittel bereit, die private 

Projekte unterstützen.  

Von gemeinschaftlicher Bepflanzung privater 

Flächen über Beschilderungen bis hin zu Marketing-

maßnahmen sind hier zahlreiche Ideen denkbar. 

Ideen und Anregungen können schon jetzt an das 

Quartiersmanagement im Arbeitszimmer (Hoch-

straße 11) gerichtet werden. Der Verfügungsfonds 

startet voraussichtlich zum Jahresende 2017.

hier Sind Sie geFragt:

Verfügungsfonds · hof- und Fassadenprogramm:

Jetzt Zuschuss für ihr privates Projekt sichern



Weitere BaumaSSnahmen

in neukirchen

seit november 2016 // kreuzstraße Ost, Jahnstraße Ost, haarbeckstraße 

Baumaßnahme: Kanalarbeiten // Bereich: alle genannten Straßen // Fertig-

stellung: voraussichtlich April // auswirkung: Sperrung der Jahnstraße und 

Harbeckstraße, Umleitung der örtlichen Buslinie

seit Oktober 2016 // max-von-Schenkendorf-Straße

Baumaßnahme: Kanalerneuerung // Bereich: zwischen Ernst-Moritz-Arndt-Stra-

ße und Bendschenweg // Fertigstellung: voraussichtlich März // auswirkungen: 

Teilsperrungen

WO Wird WaS geBaut?

Besonders auf der hochstraße, im herzen des dorfs neukirchen,  

lässt sich bereits erahnen, wie umfangreich die aktuellen und  

anstehenden Baumaßnahmen im Ortskern sind und wie nachhaltig 

sie seine erscheinung verändern werden. doch auch an anderer  

Stelle wird gebaut. 

Bisher durchgeführte Bauabschnitte:

Fertig: hochstraße – Leitungserneuerung enni (1. abschnitt)

Nach Ende archäologischer Untersuchungen wurden von ENNI Strom-,  

Wasser- und Gasleitungen zwischen Mozart- und Bruchstraße erneuert.

Fertig: edeka – zwischen mozartstraße und alter rathausstraße

Am 1. Dezember 2016 öffnete der neue Edeka-Markt Raber seine Türen.

Fertig: hochstr./nebenstraßen – Leitungsern. enni (2. abschnitt)

Erneuerung der Leitungen zwischen Bruch- und Gartenstraße.

Fertig: hochstraße – kanalsanierung der rag (teilbereich kirche)

Innensanierung des Regenwasserkanals zwischen Bruch- und Gartenstr. 

Überblick über die aktuellen Bauprojekte:

Bis mai: hochstr./nebenstr. – Leitungsern. enni (3. abschnitt)

Leitungserneuerung zwischen Friedens- und Ludwig-Doll-Str. sowie in 

Amsel- und Drosselweg, Finken-, Ludwig-Doll- und Friedensstraße.

Bis mai: hochstraße – kanalsanierung der rag (1. abschnitt)

Die RAG sanierte den Kanal im Bereich der Hochstraße zwischen Mozart- 

und Bruchstraße im Rohrvortriebsverfahren.

ab ca. 5/2017: hochstr. – kanalsanierung der rag (2. abschnitt)

Die RAG saniert den Kanal im Bereich der Hochstraße zwischen Bruch- 

und Friedensstraße im Rohrvortriebsverfahren. Dauer: rund 20 Wochen;  

Kontakt für Infos: Ingenieurbüro R. A. Patt GmbH, Dipl.-Ing. Frank Dziwisch, 

Tel. 0 28 55 / 96 34-11, Mail: f.dziwisch@patt-gmbh.de

ab ca. 5/2017: hochstraße – Straßenbauarbeiten

Beginn der Straßenbauarbeiten zur Wiederherstellung und Aufwertung  

der Hochstraße durch die Stadt Neukirchen-Vluyn.

aktuelle infos und Pläne jederzeit im arbeitszimmer (hochstraße 11)

Hier informiert das Quartiersmanagement gerne über den Stand der Dinge 

und nimmt auch Ihre Ideen auf. Schauen Sie einfach vorbei! 

arbeitszimmer (Quartiersmanagement): 

Christina Nitz / Sebastian Otto, 

Hochstraße 11, Dorf Neukirchen

geöffnet: Dienstag 10 – 14 Uhr, Donnerstag 14 – 18 Uhr;  

telefon: 0 28 45 / 3 95 84 20  

e-mail: nitz@junker-kruse.de, otto@junker-kruse.de 

infos auch unter www.dorf-neukirchen.de im Bereich „ihk“.


