
Unsere Mitte wird schöner!
Projekt-Spaziergang 
zum Tag der Städtebauförderung 2022

14. Mai 2022 

1 TAG
2 PROJEKT-

SPAZIERGÄNGE
1 RÄTSEL-

TOUR

Für Anregungen und Fragen können Sie uns gerne 
kontaktieren unter: 

Projekt-Büro Herzogenrath-Mitte
Kleikstraße 32, 52134 Herzogenrath
Mobil: 0179 433 75 13   |   Festnetz: 02406 987 87 13
E-Mail: innenstadtmanager@herzogenrath-mitte.jetzt

www.herzogenrath-mitte.jetzt
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Bahnbrücke Kleikstraße
Eine weitere gestalterische Aufwertung der Herzogenrather 
Innenstadt fi ndet an der Bahnbrücke in der Kleikstraße statt. Aus 
den Motiv-Vorschlägen, die im Rahmen einer aktiven Beteiligung 
der Herzogenrather Bürgerinnen und Bürger eingegangen sind, 
wurden Wandbilder entworfen, die noch in diesem Jahr auf den 
Widerlagern der Bahnbrücke von einem Künstlerteam aufgemalt 
werden sollen. Die farbig gestalteten Wandbilder sind als Illusions-
malerei konzipiert und stellen einen besonderen Bezug zu Her-
zogenrath her. Der heute mit deutlichen gestalterischen Mängeln 
behaftete Bereich trägt so in Zukunft, gemeinsam mit dem im 
Zuge des Baus der Wurmpromenade neugestalteten Kleikplatz, 
zu einer sichtbaren Aufwertung der Innenstadt bei. Um zukünftig 
witterungsbedingte Schäden an den Wandbildern zu vermeiden, 
fi nden derzeit Abdichtungsarbeiten an den Widerlagern statt. 

An der Stelle des ehemaligen Sonnenstudios entsteht in naher Zu-
kunft eine weitere private Neubaumaßnahme in der Innenstadt, 
die die Attraktivität des Umfelds der Bahnbrücke weiter steigern 
wird. Das Projekt Wohnen an der Brücke ermöglicht zukünftig 
mit abwechslungsreichen Grundrissen attraktives studentisches 
Wohnen in Herzogenrath. Das Gebäude wird in Holzbauweise
sowie nach dem Faktor X-Prinzip errichtet, bei dem der gesamte 
Lebenszyklus des Gebäudes bei der Ökobilanz betrachtet wird.

Kirchenvorplatz Sankt Mariä Himmelfahrt
Die Neugestaltung des Platzes vor der Kirche Sankt Mariä Himmelfahrt und der 
daran anschließenden Verkehrsfl ächen war ein wichtiger Meilenstein des InHK für 
Herzogenrath-Mitte, der bereits gemeistert wurde. Der neugestaltete Kirchenvor-
platz wurde im Mai 2021 feierlich in einer kleinen pandemiegerechten Zeremonie 
eröffnet. Im Januar diesen Jahres wurde dann die neugestaltete Außenbeleuch-
tung der Kirche Sankt Mariä Himmelfahrt als ein wichtiger Bestandteil des Licht-
konzepts in Betrieb genommen. Komplettiert wurden die Maßnahmen im Bereich 
der Kirche durch weitere private Bauprojekte, die durch ihre Investitionen dabei 
geholfen haben, diesen Bereich aufzuwerten, zum Teil unter Inanspruchnahme 
von Fördermitteln und der gestalterischen Beratung im Rahmen des Fassadenpro-
gramms des InHKs. Im Wesentlichen wurden damit alle vorgesehenen Umbaumaß-
nahmen in diesem Bereich abgeschlossen, sodass der Kirchenvorplatz heute mit 
seiner modernen Gestaltung und besonderen Lichtinszenierung für eine besondere 
Stimmung in der Altstadt sorgt. 
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Projekt
Spaziergang

14. Mai 2022
1 Tag – mehr als 10 Projekte

Wohnen an der Brücke: an der Bahnbrücke 
in der Kleikstraße entstehen attraktive 
Studentenwohnungen. 

Mit der stimmungsvollen Außenbeleuchtung der Kirche Sankt 
Mariä Himmelfahrt erstrahlt die Herzogenrather Altstadt.
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Spaziergang
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Unsere Mitte wird schöner! 

Schauen Sie uns über die Schulter 
und überzeugen Sie sich selbst!
Unter dem Motto „Unsere Mitte wird schöner!“ startete 2017 die Umsetzung des 
Integrierten Handlungskonzepts (InHK) für Herzogenrath-Mitte. Das unter der 
Beteiligung von Politik, Einwohnern, Eigentümern und Gewerbetreibenden im Jahr 
2016 erarbeitete Handlungskonzept für die Innenstadt beinhaltet einen Katalog 
aus zahlreichen Einzelmaßnahmen und Handlungsfeldern, an deren Umsetzung 
seitdem kontinuierlich gearbeitet wurde. Begleitet durch Projekt- und Innenstadt-
management, wurden die Maßnahmen zunächst priorisiert, die Planungen ange-
stoßen und die Fördermittel sukzessive beantragt. Die Förderbescheide liegen 
mittlerweile vor, sodass die Planung abgeschlossen und die Umsetzung vorange-
trieben werden kann. Einige Maßnahmen sind bereits fertiggestellt, andere be-
finden sich aktuell in der Bauphase oder bedürfen noch der weiteren Planung und 
Abstimmung. Die Projekt-Spaziergänge anlässlich des diesjährigen Tags der Städte-
bauförderung bieten Ihnen die Gelegenheit, uns einen Teil unseres Weges über die 
Schulter zu schauen. Sie erhalten einen aktuellen Zwischenstand zu den Zielen 
und Maßnahmen, die die Stadt zur Verbesserung des Lebensumfelds in Herzogen-
rath-Mitte und zur Attraktivierung der Innenstadt erreichen und umsetzen will und 
einen Blick auf das zukünftige Gesicht unserer Mitte!

Insgesamt stehen für die öffentlichen Maßnahmen rund 6,4 Millionen Euro zur 
Verfügung, die durch Städtebaufördermittel des Bundes und des Landes sowie 
einem Eigenanteil der Stadt Herzogenrath bereitgestellt werden. Daneben haben 
mehrere Investoren die Mitte für sich entdeckt und attraktive Bauprojekte in der 
Innenstadt initiiert oder bereits umgesetzt.

Kommen Sie mit 
auf eine Rätsel-Tour
Als weiterer Programmpunkt findet eine 

spannende Rätsel-Tour durch die lokale Geschäftswelt in Herzogenrath-Mitte
statt. Die Mitspieler lösen an mehreren Stationen jeweils eine Aufgabe und können 
außerdem an angebotenen Sonderaktionen teilnehmen. Unter den erfolgreichen 
Mitspielern werden zahlreiche tolle Gewinne verlost. 
Rätseln Sie mit! Es ist keine Anmeldung erforderlich – den Rätselbogen erhalten 
Sie im Projekt-Büro in der Kleikstraße 32.  
Rätsel-Tour „Durch die Mitte“: 10:00 – 14:30 Uhr, Preisverleihung 15:15 Uhr

STATION

1
Projekt-Büro
Im Projekt-Büro finden interessierte Bürgerinnen und Bürger seit 2018 eine zentrale 
Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen zur Umsetzung des InHKs.

Auch am Tag der Städtebauförderung 2022 ist das Projekt-Büro der zentrale Info-
punkt in der Innenstadt. Hier finden Sie weitergehende Informationen zu aktuel-
len Planungen und Projekten und einen Ansprechpartner für Ihre Fragen und 
Anregungen. Das Projekt-Büro ist außerdem Ausgangspunkt für die Projekt-Spa-
ziergänge und die spannende Rätseltour durch die lokale Geschäftswelt.

Haltestellenbereich am Bahnhof
Im Umfeld des Bahnhofs konnten bereits mehrere Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept um-
gesetzt werden. Weitere folgen oder befinden sich aktuell in der 

Umsetzung. So wurde zum Beispiel die Außenbeleuchtung des 
Bahnhofs im Rahmen des Lichtkonzepts konzipiert und vor Kurzem 

installiert, wodurch das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1852 
eine deutliche Aufwertung erfährt. Gegenüber des Kaufland-Gebäudes errichtete 
ein Privatinvestor ein Boardinghaus in Holzbauweise. 

Der Bahnhof und sein Umfeld bilden für die Bus- und Bahnreisenden das Ein-
gangstor in die Innenstadt. Diesem Umstand trägt die aktuell in der Umsetzung 
befindliche InHK-Maßnahme zur „Aufwertung der Haltestelle Kaufland“ Rechnung. 
Um eine positivere Wahrnehmung dieses Bereiches zu bewirken und die Aufent-
haltsqualität zu verbessern, soll die vorhandene Blechüberdachung der Haltestelle 
durch ein transparentes Glasdach ersetzt werden und die Haltestelle neu ausge-
leuchtet werden. Zu einer deutlich positiveren Wahrnehmung trägt auch der neue 
Schriftzug „Herzlich Willkommen in Herzogenrath“ über dem Haltestellendach 
an der Kaufland-Fassade bei. Zudem werden in Kürze der Bodenbelag und die 
Möblierung der Haltestelle erneuert.

Untere Kleikstraße
In der unteren Kleikstraße wird es in naher Zukunft einige Ver-
änderungen geben: in prominenter Lage entsteht das Wohn- 
und Geschäftshaus „Green Tower“. Der Neubau mit seiner 
modernen Gestaltung wird zukünftig für eine repräsentative 
Eingangssituation zur Innenstadt sorgen. Es entstehen ins-
gesamt 26 neue Wohneinheiten sowie eine Gewerbeeinheit im 
Erdgeschoss. Der moderne Blickfang in zentraler Lage erhält 
u.a. eine begrünte Fassade, Gründächer, eine Photovoltaik-
anlage und einen begrünten Innenhof.

Die Verbindung von der Unteren Kleikstraße zur Bahnhof-
straße wird im Zuge des privaten Bauvorhabens umgestaltet 
und für Fußgänger und Autofahrer bestehen bleiben. Sie 
wird durch eine neue Fußgängerpassage am Green Tower 
ergänzt. Eine neue Rampe für den Fuß- und Radverkehr
vereinfacht in Zukunft die Anbindung der Kleikstraße an die 
Bicherouxstraße und die Geilenkirchener Straße.
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Wurmpromenade 
und Ferdinand-Schmetz-Platz

Die bedeutendste Umbaumaßnahme der Herzogenrather 
Innenstadt im Rahmen der Umsetzung des InHKs ist der geplante 

Bau der Wurmpromenade. Ziel ist es, den Flusslauf der Wurm vom Ferdinand-
Schmetz-Platz bis zu dem nördlich der Innenstadt gelegenen alten Friedhof wieder 
erlebbar zu machen. 

Zwischen der Straße An der Wurm und der Uferstraße soll am südlichen Ufer der 
Wurm die Wurmterrasse entstehen. Der ehemals als Parkplatz genutzte, etwas er-
höht zum Ferdinand-Schmetz-Platz liegende Bereich, soll eine funktional-gestalte-
rische Aufwertung erfahren. Direkt daran anschließend liegt die im Bau befindliche 
Residenz an der Wurm, mit 22 barrierefreien Wohnungen, einer Tagespflegeein-
richtung und einer Gastronomienutzung im Erdgeschoss. Die Außenterrasse des 
Gastronomiebetriebs und die vielen geplanten Erlebnisbänke auf der Wurm-
terrasse sollen zum Verweilen einladen und den Bereich beleben. 

Um den teils rauschenden Fluss der Wurm besser erleben zu können, führt in Zu-
kunft eine Plattform in Aluminium-Konstruktion über die Wurm, der sogenann-
te Wurmsteg. Von ihm aus führt eine Treppe zum Ferdinand-Schmetz-Platz hinab 
und schafft so an zentraler Stelle eine zusätzliche Verbindung zwischen den Ufer-
bereichen. In den Abendstunden wird eine dezente Beleuchtung der Wurmterrasse 
und des Wurmstegs den Bereich in Szene setzen und auch zu dieser Tageszeit zum 
Verweilen einladen. 

Im nächsten Abschnitt der Wurmpromenade, im Bereich der Wegeverbindungen 
am ehemaligen Standort der Post, entsteht ein Pocket-Park, der das naturnahe 
Potenzial des Standorts aufgreift. Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 
zwischen dem alten Post-Gelände und der Kleikstraße, ist in diesem Bereich – wie 
entlang der gesamten Wurmpromenade – eine Erhöhung der Ufermauern und 
-böschungen geplant. 

Vom Pocket-Park führt die Promenade weiter zum neu gestalteten Kleikplatz, an 
dem in Flussnähe unter anderem die geplanten Wandbilder an der Bahnbrücke 
betrachtet werden können. Im letzten Abschnitt wird die Wurmpromenade vom 
Kleikplatz als sogenanntes Altstadtufer und im weiteren Verlauf als Uferläufer mit 
weiteren Gestaltungs- und Erlebniselementen bis hin zum alten Friedhof geführt. 
Sie ermöglicht dort das Naturerlebnis eines grünen Flusslaufs und schafft gleich-
zeitig eine optische Abgrenzung zum Parkplatzbereich des Glasherstellers Saint-
Gobain.

Die Umsetzung der Wurmpromenade erfolgt in enger Abstimmung mit dem Wasser-
verband Eifel-Rur (WVER) und muss zeitlich in die Hochwasserschutzmaßnahmen 
des WVER eingetaktet werden. Der Baubeginn für die ersten Abschnitte ist für Ende 
2022 geplant.

Die Wurmterrasse und der Wurmsteg laden 
künftig zum Verweilen in der Herzogenrather 
Innenstadt ein. 
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Geplanter Schriftzug 
an der Fassade des 
Kaufland-Marktes

Das Bahnhofsgebäude wird mit einer neuen Außen-
beleuchtung in Szene gesetzt – hier ein Auszug aus 
den Planunterlagen.

STATION

3Der Green-Tower: an der Unteren Kleikstraße 
entsteht ein neues Wohn- und Geschäftshaus
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Projekt
Spaziergang

14. Mai 2022
1 Tag – mehr als 10 Projekte

Rätsel-Tour

„Durch die Mitte“
in Herzogenrath



Unsere Mitte wird schöner! 

Schauen Sie uns über die Schulter 
und überzeugen Sie sich selbst!
Unter dem Motto „Unsere Mitte wird schöner!“ startete 2017 die Umsetzung des 
Integrierten Handlungskonzepts (InHK) für Herzogenrath-Mitte. Das unter der 
Beteiligung von Politik, Einwohnern, Eigentümern und Gewerbetreibenden im Jahr 
2016 erarbeitete Handlungskonzept für die Innenstadt beinhaltet einen Katalog 
aus zahlreichen Einzelmaßnahmen und Handlungsfeldern, an deren Umsetzung 
seitdem kontinuierlich gearbeitet wurde. Begleitet durch Projekt- und Innenstadt-
management, wurden die Maßnahmen zunächst priorisiert, die Planungen ange-
stoßen und die Fördermittel sukzessive beantragt. Die Förderbescheide liegen 
mittlerweile vor, sodass die Planung abgeschlossen und die Umsetzung vorange-
trieben werden kann. Einige Maßnahmen sind bereits fertiggestellt, andere be-
finden sich aktuell in der Bauphase oder bedürfen noch der weiteren Planung und 
Abstimmung. Die Projekt-Spaziergänge anlässlich des diesjährigen Tags der Städte-
bauförderung bieten Ihnen die Gelegenheit, uns einen Teil unseres Weges über die 
Schulter zu schauen. Sie erhalten einen aktuellen Zwischenstand zu den Zielen 
und Maßnahmen, die die Stadt zur Verbesserung des Lebensumfelds in Herzogen-
rath-Mitte und zur Attraktivierung der Innenstadt erreichen und umsetzen will und 
einen Blick auf das zukünftige Gesicht unserer Mitte!

Insgesamt stehen für die öffentlichen Maßnahmen rund 6,4 Millionen Euro zur 
Verfügung, die durch Städtebaufördermittel des Bundes und des Landes sowie 
einem Eigenanteil der Stadt Herzogenrath bereitgestellt werden. Daneben haben 
mehrere Investoren die Mitte für sich entdeckt und attraktive Bauprojekte in der 
Innenstadt initiiert oder bereits umgesetzt.

Kommen Sie mit 
auf eine Rätsel-Tour
Als weiterer Programmpunkt findet eine 

spannende Rätsel-Tour durch die lokale Geschäftswelt in Herzogenrath-Mitte
statt. Die Mitspieler lösen an mehreren Stationen jeweils eine Aufgabe und können 
außerdem an angebotenen Sonderaktionen teilnehmen. Unter den erfolgreichen 
Mitspielern werden zahlreiche tolle Gewinne verlost. 
Rätseln Sie mit! Es ist keine Anmeldung erforderlich – den Rätselbogen erhalten 
Sie im Projekt-Büro in der Kleikstraße 32.  
Rätsel-Tour „Durch die Mitte“: 10:00 – 14:30 Uhr, Preisverleihung 15:15 Uhr

STATION

1
Projekt-Büro
Im Projekt-Büro finden interessierte Bürgerinnen und Bürger seit 2018 eine zentrale 
Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen zur Umsetzung des InHKs.

Auch am Tag der Städtebauförderung 2022 ist das Projekt-Büro der zentrale Info-
punkt in der Innenstadt. Hier finden Sie weitergehende Informationen zu aktuel-
len Planungen und Projekten und einen Ansprechpartner für Ihre Fragen und 
Anregungen. Das Projekt-Büro ist außerdem Ausgangspunkt für die Projekt-Spa-
ziergänge und die spannende Rätseltour durch die lokale Geschäftswelt.

Haltestellenbereich am Bahnhof
Im Umfeld des Bahnhofs konnten bereits mehrere Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Integrierten Handlungskonzept um-
gesetzt werden. Weitere folgen oder befinden sich aktuell in der 

Umsetzung. So wurde zum Beispiel die Außenbeleuchtung des 
Bahnhofs im Rahmen des Lichtkonzepts konzipiert und vor Kurzem 

installiert, wodurch das denkmalgeschützte Bahnhofsgebäude aus dem Jahr 1852 
eine deutliche Aufwertung erfährt. Gegenüber des Kaufland-Gebäudes errichtete 
ein Privatinvestor ein Boardinghaus in Holzbauweise. 

Der Bahnhof und sein Umfeld bilden für die Bus- und Bahnreisenden das Ein-
gangstor in die Innenstadt. Diesem Umstand trägt die aktuell in der Umsetzung 
befindliche InHK-Maßnahme zur „Aufwertung der Haltestelle Kaufland“ Rechnung. 
Um eine positivere Wahrnehmung dieses Bereiches zu bewirken und die Aufent-
haltsqualität zu verbessern, soll die vorhandene Blechüberdachung der Haltestelle 
durch ein transparentes Glasdach ersetzt werden und die Haltestelle neu ausge-
leuchtet werden. Zu einer deutlich positiveren Wahrnehmung trägt auch der neue 
Schriftzug „Herzlich Willkommen in Herzogenrath“ über dem Haltestellendach 
an der Kaufland-Fassade bei. Zudem werden in Kürze der Bodenbelag und die 
Möblierung der Haltestelle erneuert.

Untere Kleikstraße
In der unteren Kleikstraße wird es in naher Zukunft einige Ver-
änderungen geben: in prominenter Lage entsteht das Wohn- 
und Geschäftshaus „Green Tower“. Der Neubau mit seiner 
modernen Gestaltung wird zukünftig für eine repräsentative 
Eingangssituation zur Innenstadt sorgen. Es entstehen ins-
gesamt 26 neue Wohneinheiten sowie eine Gewerbeeinheit im 
Erdgeschoss. Der moderne Blickfang in zentraler Lage erhält 
u.a. eine begrünte Fassade, Gründächer, eine Photovoltaik-
anlage und einen begrünten Innenhof.

Die Verbindung von der Unteren Kleikstraße zur Bahnhof-
straße wird im Zuge des privaten Bauvorhabens umgestaltet 
und für Fußgänger und Autofahrer bestehen bleiben. Sie 
wird durch eine neue Fußgängerpassage am Green Tower 
ergänzt. Eine neue Rampe für den Fuß- und Radverkehr
vereinfacht in Zukunft die Anbindung der Kleikstraße an die 
Bicherouxstraße und die Geilenkirchener Straße.
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Wurmpromenade 
und Ferdinand-Schmetz-Platz

Die bedeutendste Umbaumaßnahme der Herzogenrather 
Innenstadt im Rahmen der Umsetzung des InHKs ist der geplante 

Bau der Wurmpromenade. Ziel ist es, den Flusslauf der Wurm vom Ferdinand-
Schmetz-Platz bis zu dem nördlich der Innenstadt gelegenen alten Friedhof wieder 
erlebbar zu machen. 

Zwischen der Straße An der Wurm und der Uferstraße soll am südlichen Ufer der 
Wurm die Wurmterrasse entstehen. Der ehemals als Parkplatz genutzte, etwas er-
höht zum Ferdinand-Schmetz-Platz liegende Bereich, soll eine funktional-gestalte-
rische Aufwertung erfahren. Direkt daran anschließend liegt die im Bau befindliche 
Residenz an der Wurm, mit 22 barrierefreien Wohnungen, einer Tagespflegeein-
richtung und einer Gastronomienutzung im Erdgeschoss. Die Außenterrasse des 
Gastronomiebetriebs und die vielen geplanten Erlebnisbänke auf der Wurm-
terrasse sollen zum Verweilen einladen und den Bereich beleben. 

Um den teils rauschenden Fluss der Wurm besser erleben zu können, führt in Zu-
kunft eine Plattform in Aluminium-Konstruktion über die Wurm, der sogenann-
te Wurmsteg. Von ihm aus führt eine Treppe zum Ferdinand-Schmetz-Platz hinab 
und schafft so an zentraler Stelle eine zusätzliche Verbindung zwischen den Ufer-
bereichen. In den Abendstunden wird eine dezente Beleuchtung der Wurmterrasse 
und des Wurmstegs den Bereich in Szene setzen und auch zu dieser Tageszeit zum 
Verweilen einladen. 

Im nächsten Abschnitt der Wurmpromenade, im Bereich der Wegeverbindungen 
am ehemaligen Standort der Post, entsteht ein Pocket-Park, der das naturnahe 
Potenzial des Standorts aufgreift. Zur Verbesserung des Hochwasserschutzes 
zwischen dem alten Post-Gelände und der Kleikstraße, ist in diesem Bereich – wie 
entlang der gesamten Wurmpromenade – eine Erhöhung der Ufermauern und 
-böschungen geplant. 

Vom Pocket-Park führt die Promenade weiter zum neu gestalteten Kleikplatz, an 
dem in Flussnähe unter anderem die geplanten Wandbilder an der Bahnbrücke 
betrachtet werden können. Im letzten Abschnitt wird die Wurmpromenade vom 
Kleikplatz als sogenanntes Altstadtufer und im weiteren Verlauf als Uferläufer mit 
weiteren Gestaltungs- und Erlebniselementen bis hin zum alten Friedhof geführt. 
Sie ermöglicht dort das Naturerlebnis eines grünen Flusslaufs und schafft gleich-
zeitig eine optische Abgrenzung zum Parkplatzbereich des Glasherstellers Saint-
Gobain.

Die Umsetzung der Wurmpromenade erfolgt in enger Abstimmung mit dem Wasser-
verband Eifel-Rur (WVER) und muss zeitlich in die Hochwasserschutzmaßnahmen 
des WVER eingetaktet werden. Der Baubeginn für die ersten Abschnitte ist für Ende 
2022 geplant.

Die Wurmterrasse und der Wurmsteg laden 
künftig zum Verweilen in der Herzogenrather 
Innenstadt ein. 
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Geplanter Schriftzug 
an der Fassade des 
Kaufland-Marktes

Das Bahnhofsgebäude wird mit einer neuen Außen-
beleuchtung in Szene gesetzt – hier ein Auszug aus 
den Planunterlagen.

STATION

3Der Green-Tower: an der Unteren Kleikstraße 
entsteht ein neues Wohn- und Geschäftshaus
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Spaziergang

14. Mai 2022
1 Tag – mehr als 10 Projekte

Rätsel-Tour

„Durch die Mitte“
in Herzogenrath



Unsere Mitte wird schöner!
Projekt-Spaziergang 
zum Tag der Städtebauförderung 2022

14. Mai 2022 

1 TAG
2 PROJEKT-

SPAZIERGÄNGE
1 RÄTSEL-

TOUR

Für Anregungen und Fragen können Sie uns gerne 
kontaktieren unter: 

Projekt-Büro Herzogenrath-Mitte
Kleikstraße 32, 52134 Herzogenrath
Mobil: 0179 433 75 13   |   Festnetz: 02406 987 87 13
E-Mail: innenstadtmanager@herzogenrath-mitte.jetzt

www.herzogenrath-mitte.jetzt
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Bahnbrücke Kleikstraße
Eine weitere gestalterische Aufwertung der Herzogenrather 
Innenstadt fi ndet an der Bahnbrücke in der Kleikstraße statt. Aus 
den Motiv-Vorschlägen, die im Rahmen einer aktiven Beteiligung 
der Herzogenrather Bürgerinnen und Bürger eingegangen sind, 
wurden Wandbilder entworfen, die noch in diesem Jahr auf den 
Widerlagern der Bahnbrücke von einem Künstlerteam aufgemalt 
werden sollen. Die farbig gestalteten Wandbilder sind als Illusions-
malerei konzipiert und stellen einen besonderen Bezug zu Her-
zogenrath her. Der heute mit deutlichen gestalterischen Mängeln 
behaftete Bereich trägt so in Zukunft, gemeinsam mit dem im 
Zuge des Baus der Wurmpromenade neugestalteten Kleikplatz, 
zu einer sichtbaren Aufwertung der Innenstadt bei. Um zukünftig 
witterungsbedingte Schäden an den Wandbildern zu vermeiden, 
fi nden derzeit Abdichtungsarbeiten an den Widerlagern statt. 

An der Stelle des ehemaligen Sonnenstudios entsteht in naher Zu-
kunft eine weitere private Neubaumaßnahme in der Innenstadt, 
die die Attraktivität des Umfelds der Bahnbrücke weiter steigern 
wird. Das Projekt Wohnen an der Brücke ermöglicht zukünftig 
mit abwechslungsreichen Grundrissen attraktives studentisches 
Wohnen in Herzogenrath. Das Gebäude wird in Holzbauweise
sowie nach dem Faktor X-Prinzip errichtet, bei dem der gesamte 
Lebenszyklus des Gebäudes bei der Ökobilanz betrachtet wird.

Kirchenvorplatz Sankt Mariä Himmelfahrt
Die Neugestaltung des Platzes vor der Kirche Sankt Mariä Himmelfahrt und der 
daran anschließenden Verkehrsfl ächen war ein wichtiger Meilenstein des InHK für 
Herzogenrath-Mitte, der bereits gemeistert wurde. Der neugestaltete Kirchenvor-
platz wurde im Mai 2021 feierlich in einer kleinen pandemiegerechten Zeremonie 
eröffnet. Im Januar diesen Jahres wurde dann die neugestaltete Außenbeleuch-
tung der Kirche Sankt Mariä Himmelfahrt als ein wichtiger Bestandteil des Licht-
konzepts in Betrieb genommen. Komplettiert wurden die Maßnahmen im Bereich 
der Kirche durch weitere private Bauprojekte, die durch ihre Investitionen dabei 
geholfen haben, diesen Bereich aufzuwerten, zum Teil unter Inanspruchnahme 
von Fördermitteln und der gestalterischen Beratung im Rahmen des Fassadenpro-
gramms des InHKs. Im Wesentlichen wurden damit alle vorgesehenen Umbaumaß-
nahmen in diesem Bereich abgeschlossen, sodass der Kirchenvorplatz heute mit 
seiner modernen Gestaltung und besonderen Lichtinszenierung für eine besondere 
Stimmung in der Altstadt sorgt. 
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Projekt
Spaziergang

14. Mai 2022
1 Tag – mehr als 10 Projekte

Wohnen an der Brücke: an der Bahnbrücke 
in der Kleikstraße entstehen attraktive 
Studentenwohnungen. 

Mit der stimmungsvollen Außenbeleuchtung der Kirche Sankt 
Mariä Himmelfahrt erstrahlt die Herzogenrather Altstadt.
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Unsere Mitte wird schöner!
Projekt-Spaziergang 
zum Tag der Städtebauförderung 2022

14. Mai 2022 
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