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ESCHWEILER ÜBER FELD

VORABINFORMATION 
zur Sanierung Kanal- und Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt L263



mit diesem Schreiben informieren wir Sie über eine not-
wendige, bevorstehende Großbaustelle in Ihrem Ort. 

WARUM EINE BAUSTELLE?
Die Überrechnung der Kanalisationskapazitäten nach den 
neuesten Richtlinien hat ergeben, dass der Mischwasser-
kanal in Teilen des Ortes für die heutigen Bedarfe zu klein 
dimensioniert ist. In der Praxis hat sich dies bereits am 
07.06.2018 gezeigt, als die Josefstraße an der Einmün-
dung Heribertstraße in Folge eines Starkregenereignisses 
derart überflutet wurde, dass die OGS-Räume im Schul-
keller mit Wasser vollliefen. 

Während zum Schutze des Schulgebäudes bereits bauliche 
Maßnahmen umgesetzt wurden, ist es nun unabwendbar, 
eine weitere Kanalleitung im Straßenkörper der Straße „Am 
Ringsheimer Hof“ sowie von deren Einmündung in die Her-
ibertstraße bis zur Ampelkreuzung „Rote Erde/L327“ neu 
zu verlegen. Bei der Hauptstraße handelt es sich auch in 
der Ortsdurchfahrt um eine Landstraße, so dass die Maß-
nahme in enger Abstimmung mit dem Landesbetrieb Stra-
ßenbau NRW erfolgt. Dieser hat erklärt, dass die in großen 
Teilen sehr schadhafte und teilweise zur Seite wegkippen-
de Fahrbahn der L263 von Girbelsrath bis Nörvenich / B477 
(außer das neue Stück um Ollesheim) im Zuge der Baumaß-
nahmen eine neue Fahrbahndecke erhalten soll.

WER BEZAHLT DIE MASSNAHMEN?
Für die genannten Maßnahmen werden keine Kosten auf 
die Anwohner zukommen, da die Deckenbaumaßnahme 
an Landesstraßen aus Landesmitteln finanziert werden 
und im Falle der Straße am Ringsheimer Hof der Kanalbau 
ursächlich ist, die Maßnahme also wie die übrige Kanal-
erneuerung im „Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung“ 
abgerechnet wird.

Anders sieht es bei schadhaften Kanalhausanschlüssen 
aus. Hierfür hat der Gesetzgeber bestimmt, dass die Unter-
haltslast bei den Eigentümern der daran angeschlossenen 
Immobilien liegt. Im Rahmen einer Videobefahrung wurde 
ermittelt, ob Schäden vorhanden sind. Der Teil der schad-
haften Kanalhausanschlüsse im Straßenkörper wird eben-
falls während der Baumaßnahme mit saniert, um spätere 
Aufbruchstellen an der Straße möglichst zu vermeiden. In 
diesem Sinne wurden natürlich auch alle anderen Leitungs-
träger (Gas, Wasser, Strom, Telekommunikation) abgefragt, 
ob eine Leitungserneuerung im Straßenkörper erforderlich 
ist, um weitere Eingriffe in naher Zukunft möglichst aus-
zuschließen. Hinsichtlich der Sanierung der Kanalhaus-
anschlüsse ist eine Einzelfallbetrachtung unausweichlich. 
Hierzu werden die Betroffenen separat kontaktiert. Im 
Grunde sind dies allesamt gute Nachrichten, denn es han-
delt sich um eine wesentliche Infrastrukturerneuerung, 
welche allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Ortes zu 
Gute kommt. 

KANAL, FAHRBAHNDECKE… UND WAS NOCH?
Neben der unvermeidbar notwendigen Kanalerneuerung 
und der erstrebenswerten Fahrbahndeckenerneuerung 
gibt es aber auch weitere Dinge, die erhebliche Vorteile 
bringen werden:

An der Ampelkreuzung wird die Ampelanlage komplett 
erneuert und es wird die bis heute fehlende vierte Fuß-
gängerampel gebaut, welche dann die sichere Querung 
der L263 / Rote Erde erlaubt, was insbesondere für die 
Nutzer der ÖPNV-Haltestelle „Golzheimer Straße“ von be-
sonderer Bedeutung ist. Alle Bushaltebuchten werden zu-
rückgebaut und barrierefrei ausgelegt, so dass ein niveau-
gleicher Einstieg in den Bus die ÖPNV-Nutzung für ältere 
und bewegungseingeschränkte Menschen erleichtert wird.
Taktile Leitelemente im Boden nutzen u.a. Menschen mit 
eingeschränkter Sehfähigkeit. Der Rückbau der Bushalte-
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buchten entspricht dem heuti gen Sicherheitsstandard von 
Bushaltestellen und hat zudem einen geschwindigkeitsre-
duzierenden Eff ekt, da sich der Durchgangsverkehr hinter 
einem haltenden Bus aufstaut. 

Die Haltestellen „Mitt e“ und „Kirche“ in Fahrtrichtung 
Düren und die Bushaltestelle „Golzheimer Straße“ (FR 
Nörvenich), welche etwas Richtung Nörvenich verlegt 
wird, sollen zudem im Zuge der Baumaßnahme Buswarte-
hallen erhalten, damit die Fahrgäste bei schlechtem Wet-
ter nicht länger der Witt erung ausgesetzt sind. Die vor-
handene Wartehalle am Dorfplatz Mitt e (FR Nörvenich) 
soll an den Bushaltepunkt umgesetzt werden, damit War-
tehalle und Haltepunkt an gleicher Stelle befi ndlich sind.

DIE BAUPHASE IM DETAIL:
Nachteilig sind die mit der Bauphase unvermeidbar ein-
hergehenden Beschränkungen. Nachstehend erläutern 
wir Ihnen, wie der Bauablauf geplant ist. Jeder der schon 
einmal gebaut hat, weiß, dass selbst der beste Plan in der 
Realität während der Bauphase oft  angepasst werden 
muss. Zu sehr ist das Baugewerbe von äußeren Einfl üssen 
wie Wett er oder Materialverfügbarkeiten und in der heu-
ti gen Zeit nicht zuletzt von den aktuellen Corona-Rege-
lungen abhängig. Hierfür und dafür, dass es uns unmöglich 
ist, im Vorfeld für jeden einzelnen Schritt  exakte Termine 
zu benennen, bitt en wir schon jetzt um Verständnis.

Der Beginn der Bauarbeiten ist für die erste Sommerfe-
rienwoche (ab 05.07.2021) geplant. Die beigefügte Karte 
zeigt mit blauer Linie den Kernabschnitt  der Bauarbeiten 
auf der Ortsdurchfahrt. 

Hier ist von einer Vollsperrung für den Durchgangsver-
kehr ab Anfang Juli bis etwa Anfang 2022 auszugehen. 
Auf Anordnung des Straßenverkehrsamtes des Kreises  
Düren wird der Bewohnerverkehr ebenso wie der Schü-

lerspezial-Busverkehr die meiste Zeit über die Josefstra-
ße, die Pfarrer-Legemann-Straße und die Schmiedegasse, 
geleitet werden können. Der Linienbusverkehr wird zu-
mindest temporär über die Josefstraße und dann entlang 
des Friedhofs durch die Pfarrer-Ahrens-Straße auf die 
L327 geleitet. Die auf diesem Weg stehenden Poller wer-
den dafür zeitweise entf ernt.  Umfassende Halteverbote 
werden für diese Zeit angeordnet werden. Üblicherweise 
werden diese vom Kreis immer für 4-Wochen-Zeiträume 
angeordnet und mehrfach verlängert.

Damit sollte bis auf die sehr kurze Zeit, in der direkt im 
Kreuzungsbereich „Am Ringsheimer Hof/Heribertstraße/
Josefstraße“ gearbeitet wird, auch die Zufahrt zur Arzt-
praxis Dr. Kowalzik und NaschZwerks Lädchen möglich 
sein. Der Buslinienbetreiber Rurtalbus GmbH wird eine 
Ersatzhaltestelle einrichten, deren genauer Standort zum 
Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht feststand. Der 
Standort wird u.a. durch Aushänge an den bisherigen Bus-
haltestellen bekanntgemacht.

Die Erreichbarkeit der Häuser mit Pkw entlang der blau 
markierten Baulinie wird durch die parallel zur Straße ver-
laufenden Parkstreifen, auf welchen ebenfalls Halteverbo-
te angeordnet werden müssen, die meiste Zeit gegeben 
sein. Dies trifft   auch für die Befahrbarkeit für den Ret-
tungsdienst zu. Es muss jedoch allen klar sein, dass eine 
Erreichbarkeit des eigenen Hauses mit dem Kfz dann nicht 
gegeben sein kann, wenn sich die in Abschnitt en „wan-
dernde“ Baugrube gerade genau vor dem eigenen Haus 
befi ndet. Für die Anwohner der Straße „Am Ringsheimer 
Hof“ trifft   das Geschriebene hier 1:1 zu, wobei die Voll-
sperrung dieser Straße für den Verkehrsfl uss im Ort und 
den ÖPNV vergleichsweise geringe Auswirkungen hat.

Links: Verlegung der Bushaltestelle, rechts: Rechts: Rückbau-Busbucht 
barrierefreier Ausbau und Errichtung Wartehalle
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Vier Teile der Baumaßnahme werden demgegenüber größere Einschrän-
kungen verursachen:

1. Erneuerung der Fahrbahndecke von Girbelsrath bis Ortseingang  
Eschweiler über Feld mit vollständiger Erneuerung der Mittelinsel  
am Ortseingang Eschweiler über Feld 

2. Erneuerung der Fahrbahndecke von Eschweiler über Feld bis  
Nörvenich B477 inklusive vollständiger Erneuerung der Mittelinsel  
am Ortseingang Eschweiler über Feld 

3. Erneuerung der Fahrbahndecke der Ortsdurchfahrt (L263 / Rote Erde) 
von Ampelkreuzung bis Ortsausfahrt in Richtung Nörvenich 

4. Erneuerung Fahrbahndecke im Kreuzungsbereich L 263 / L327 

Während der Dauer des Baus dieser vier vorgenannten Abschnitte, werden 
die unvermeidlichen Einschränkungen am Stärksten und die zu fahrenden 
Umwege am Längsten sein. Es ist daher unser Ziel, die unter 1. und 2. ge-
nannten Maßnahmen in nur jeweils einer Woche Bauzeit zu realisieren und 
die unter 3. und 4. genannten Maßnahmen jeweils an einem Wochenende 
plus einen Tag. Soweit die Kapazitäten des Auftragnehmers und das Wetter 
dies zulassen, sollen die unter 1. und 2. genannten Maßnahmen möglichst 
in den Schulferien gebaut werden, wobei dies nicht zugesagt werden kann, 
da fast alle Kommunen ihre Straßenbaumaßnahmen in den Ferien durchge-
führt haben möchten und diese verstärkte Nachfrage auf ein verknapptes 
Angebot trifft, denn auch die Mitarbeiter / innen der bauausführenden Fir-
men sind für ihren Urlaub oft an die Schulferienzeiten gebunden.

Der Bauleiter der bauausführenden Firma wird vor Ort Ihr Ansprechpartner 
sein und so wie bei anderen Erneuerungen von Ortsdurchfahrten auch, wer-
den auch hier in gemeinsamer Überlegung gute Lösungen für die Anfahrbar-
keit Ihrer Häuser gefunden werden. 

Die Erfahrung aus der zuletzt sanierten Ortsdurchfahrt Binsfeld hat gezeigt, 
dass manche Autofahrer des Durchgangsverkehrs die Sperrung missachte-
ten und stattdessen die innerörtlichen Straßen als Ausweichroute genutzt 
haben. Wir können das baulich nicht ausschließen, da sowohl Bau- als auch 
Rettungsfahrzeuge eine Zufahrtmöglichkeit haben müssen. Die Zuständig-
keit für die Überwachung des fließenden Verkehrs liegt bei der Polizei, wel-
che wir selbstverständlich um entsprechende Überwachung und Durchset-
zung gebeten haben. Inwieweit dies angesichts der begrenzten Kapazitäten 
der Polizei in dem von den Anwohnern gewünschten Umfang stattfinden 
wird, vermögen wir nicht vorherzusagen. Sollte beim Bauablauf aus Ihrer 
Sicht einmal etwas nicht ganz rund laufen oder einfach nur eine Absprache 
notwendig sein, dann bitten wir Sie, sich diesbezüglich unmittelbar mit den 
zuständigen Behörden in Verbindung zu setzen.

KONTAKTDATEN DER 
ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN:

IMPRESSUM
Gemeinde Nörvenich • Der Bürgermeister
Bahnhofstraße 25 • 52388 Nörvenich

Weitere Informationen finden Sie auch
online: www.nörvenich.de
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Missachten der Sperrung / zu schnelles 
Fahren, fließender Verkehr = Polizei
Verkehrskommissariat der Polizei   
Tel.: 02421 / 949-0
E-Mail: poststelle.dueren@polizei.nrw.de

Busverkehr = Rurtalbus GmbH
Tel.: 02421 / 25 25 25 
E-Mail: kundenservice@rurtalbus.de 

Unerlaubtes Parken, ruhender Verkehr  = 
Ordnungsamt der Gemeinde Nörvenich: 
Tel.: 02426 / 10 12 22
E-Mail: ordnungsamt@noervenich.de
(Anzeigen mit Foto, Datum und Uhrzeit)

Baustellenkoordination,  
bauausführende Firma = 
Oevermann Verkehrswegebau GmbH
Niederlassung Düren
Tel.: 02421 / 40 77 70 
E-Mail: vb.dueren@oevermann.de

Verkehrsbehördliche Anordnung
der Umleitung 
Straßenverkehrsamt des Kreises Düren
Tel.: 02421/22 0
E-Mail: mail@kreis-duerende

Straßenbaulastträger:
Landesbetrieb Straßenbau  
Nordrhein-Westfalen
Tel.: 02251-796-0
E-Mail: kontakt.rnl.ve@strassen.nrw.de


