
Nörvenicher Masterplan – Bürgerforum, Beschluss zum Masterplan und Einreichung bei der 

Bezirksregierung 

 

Unter Beteiligung von rund 35 Bürgerinnen und Bürgern fand am 19.09.2017 die Bürgerwerkstatt als 

letzter Teil der Bürgerbeteiligung zur Erstellung des Masterplans für Nörvenich statt. Die Präsentation des 

Konzeptentwurfes wurde nun als Abschluss der Veranstaltungsreihe vorgestellt. Darüber hinaus wurden 

weitergehende Anregungen zum Masterplanprozess aufgenommen. 

 

Abbildung 1: Begrüßung zum Bürgerforum durch Herr Bürgermeister Dr. Czech und den Herren Niedermeier und Gard von der Planungsgruppe 
MWM 

 

Mit großer Freude und Spannung wurden die nun erstmals dargestellten Ergebnisse aus den bisherigen 

Veranstaltungen diskutiert. Bernd Niedermeier und Benjamin Gard von der Planungsgruppe MWM aus 

Aachen, welche das Verfahren vom ersten Tag an als Fachplaner begleitet haben, waren von den vielen 

Ideen, welche in das gesamte Verfahren mit eingeflossen sind begeistert.  

Herr Bürgermeister Dr. Czech lobte die Nörvenicher für ihr fleißiges Engagement und ihre Mithilfe die 

Zukunft für den Zentralort zu gestalten. Unter dem Motto „Gemeinsam mehr aus Nörvenich machen!“  

hatte die dreiteilige Veranstaltungsreihe bereits in den ersten beiden Veranstaltungen, der 

Auftaktveranstaltung und der Bürgerwerkstatt, zahlreiche Impulse aus der Bevölkerung erfahren. 

Bereits im Vorfeld der Veranstaltung hatte die Gemeinde eine Auswahl an Vorschlägen, die aus den ersten 

beiden Veranstaltungen hervorgegangen sind sofort aufgenommen und umgesetzt. Die Verlagerung der 

Skaterbahn zusammen mit der Bereitstellung eines Streetball-Feldes und eine noch geplante Graffiti-Wand 

waren Wünsche aus der Jugend, die hier eingeflossen sind. 

 

  

 

 

 

 
Abbildung 2: Streeball-Feld und Skaterbanhn waren die Wünsche aus der Jugend, welche durch die Gemeinde 

sofort umgesetzt wurden. Eine Graffiti Wand soll noch folgen. 



Im größeren Rahmen wurde die Neugestaltung des Marktplatzes in Nörvenich aufgegriffen, welche eine 

zentrale Rolle im weiteren Prozess für die Gemeinde spielt. Die präsentierten Entwürfe fanden positive 

Rückmeldungen von allen Seiten. 

 

Abbildung 3: Ein Highlight war ein erster Entwurf zu den verschiedenen Möglichkeiten der Umgestaltung des Marktplatzes, welcher positive 
Rückmeldung von allen Seiten fand. (Quelle: Planungsgruppe MWM) 

 

Einzelhandel und Drogeriemarkt in der Nähe zum zentralen Versorgungsbereich sowie Feuerwehr und 

Sporthalle waren weitere Themenfelder, die als Rückmeldung aus der Bevölkerung im Prozess Masterplan 

mit aufgegriffen wurden und nun im Rahmen des Gesamtentwurfes integriert werden. 

Der Masterplan wurde am 09.11.2017 durch den Rat der Gemeinde Nörvenich zusammen mit dem 

Einzelhandelskonzept und der Sanierungssatzung beschlossen. 

Das fertige Konzept soll im Dezember bei der Bezirksregierung vorgelegt werden, welche dann über die 

Zuwendung von Städtebaufördermitteln für die Gemeinde entscheidet. 

 

 

 

 

  

 


