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Rundgang Nordost: Pfarrheim – Kirche – Haus Krummen – Nie-
derstraße – Baupotential Nord-West – Kindergarten – Blick zur 
Kante – Platzaufweitung Niederstraße / Hellenstraße – Umsied-
lerhöfe –Gewerbe – Friedhof –Baupotenzial Ost – Hofanlage – 
Holzweiler Markt 
 

 
Die Teilnehmer diskutieren die Gestaltung Auf der Freifläche am Seilerweg wird ein Bau- 
des Platzes rund um die Kirche.      gebiet mit vielfältigen Wohnformen gewünscht.  
 

 
Der nordöstliche Rundgang startet am Pfarrheim und machte einen ersten 
Stopp auf der Nordseite der Kirche. Die etwa 20 Teilnehmer des Rund-
gangs diskutierten zunächst über die Gestaltung des Platzes rund um die 
Kirche und gehen anschließend über Niederstraße und Seilerweg zum 
nördlichen Ortsrand von Holzweiler.  
 
Pfarrheim 
Das Pfarrheim beherbergte im Keller früher einen Jugendtreff. Seit der 
Schließung gibt es für die Jungend keine Einrichtung mehr. Die Wiese vor 
dem Pfarrheim wurde früher von den Kindern des Dorfes zum Fußballspie-
len genutzt. Das Pfarrheim wurde in jüngster Vergangenheit, während der 
Umbauarbeiten des Kindergartens, als Ersatzgebäude genutzt. In dieser 
Zeit waren der Kirchplatz und die Wiese vor dem Pfarrheim belebt, ansons-
ten wirke die Ortsmitte im Alltag eher verschlafen, was bemängelt wird.   
 
Kirche und nördlicher Vorplatz 
In der Kirche St. Cosmas und Damian finden noch zwei- bis dreimal wö-
chentlich Messen statt. Es wird bedauert, dass es keinen eigenen Pfarrer 
mehr gibt. Die Bezeichnung ‚Holzweiler Markt‘ bezieht sich nur auf die 
Platzfläche südlich der Kirche. Der Platz nördlich der Kirche ist erst spät 
durch den Abriss der dort befindlichen Vikarie und einem Gasthof entstan-
den und hat somit keine historische Bedeutung für den Ort. Insgesamt wird 
rund um die Kirche eine neue niveaugleiche Pflasterung des Platzes, spe-
ziell vor dem Portal der Kirche, gewünscht und mehr Aufenthaltsbereiche 
wie beispielsweise durch Rundbänke um die Bestandsbäume. Der Hoch-
bord stellt ein Hindernis dar und erhöht gleichzeitig die Geschwindigkeit 
des durchfahrenden Verkehrs. Gewünscht wird eine stärkere Begünstigung 
des Fuß- und Radverkehrs. Die Parkplätze sollen informell erhalten bleiben 
aber als Platzfläche flexibel nutzbar sein.  
 
Haus Krummen 
Die Gastronomie ‚Zum Ochsen‘ im Haus Krummen hat eine lange Tradition 
in Holzweiler. Es. wird auf das enorme Potenzial verwiesen, das die Gast-
ronomie durch die zentrale Lage und die Größe der Immobilie hätte, wel-
ches aber leider nicht ausgeschöpft wird. Auch der Platz vor der leerste-
henden Hofanlage, welche von dem Gastronom erworben wurde, könnte 
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stärker für Dorfaktivitäten genutzt werden. Hier wird auch jedes Jahr der 
Maibaum aufgebaut.  
 
Niederstraße 
Die Niederstraße ist eine der ältesten Straßen von Holzweiler und durch 
eine geschlossene Bebauungsstruktur geprägt. Hier befand sich auch von 
1935 bis 1945 das Rathaus für das Amt Holzweiler. Die Qualität dieser 
Straße wird als einmalig bezeichnet, gewünscht wird eine stärkere Ver-
kehrsberuhigung und mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer. Als 
schöne Erinnerung wird geschildert, dass im Straßenraum früher in unre-
gelmäßigen Abständen Märkte stattgefunden haben.     
 
Baupotenzial Nord-West 
Am nordwestlichen Ortsrand diskutieren die Teilnehmer des Rundgangs 
inwieweit sich die Grünfläche zwischen Seilerweg und Im Grünfeld als neu-
es Baugebiet eignet. Die zugunsten der Dorfinnenentwicklung angestrebte 
Baulückenschließung geht nicht schnell genug voran und würde nicht aus-
reichen um den Ort zu stabilisieren. Viele Grundstücke befinden sich laut 
den Teilnehmern des Rundgangs auch im Besitz von RWE und werden der 
Bevölkerung nicht als Bauland zur Verfügung gestellt. Daher wird zusätz-
lich ein kleines Baugebiet gewünscht. Es wird die Lagegunst aufgrund der 
integrierten Lage, die größtenteils bereits vorhandene Erschließung und die 
Nähe zur Kirche, Kindergarten, Sportplatz und Bushaltestelle betont. Ge-
wünscht wird nicht nur eine Arrondierung entlang der Straße sondern ein 
neues flächiges Wohngebiet mit einer Durchmischung der Wohnangebote 
für Alt und Jung und einer Platzaufweitung gegenüber des Kindergartens. 
Ein Problem stellt die nur schwer einsehbare Einmündung des Seilerwegs 
dar. Diese Ecke ist ein Gefahrenpunkt und müsste entschärft werden. Es 
wird auch erwähnt, dass es am Sportplatz ein Problem der fehlenden so-
zialen Kontrolle gibt. Diese Situation soll sich durch ein Wachstum des Or-
tes in Richtung Sportplatz verbessern.   
 
Kindergarten  
Der Kindergarten wurde kürzlich umfassend saniert.  
 
Bedeutung Gewerbe / Industrie 
Das Dorf war neben der Landwirtschaft schon Anfang des 20. Jhd. durch 
die ehemalige Krautfabrik, die Landmaschinenfirma, mehrere Seilereien 
und die Molkerei auch gewerblich und industriell geprägt. Die Gebäude der 
traditionellen Seilerbetriebe sind heute teilweise noch gut an ihren langge-
streckten Formen erkennbar.  
Am nördlichen Ortsrand an der Niederstraße befand sich die Molkerei. Die-
ses Gebäude wurde inzwischen in liebevoller Eigenarbeit zu einem Wohn-
haus saniert. Das kleinteilige Gewerbe hat in den letzten Jahren immer 
stärker an Bedeutung verloren und ist ortsfremden und überproportionalen 
Betrieben an den Ortsrändern gewichen. Eine Nahversorgung gibt es nicht 
mehr.  
 
Feldhöfe 
Die beiden sogenannten Feldhöfe, der Eggerather Hof und der Roitzer Hof, 
liegen ca. 500 m nord-westlich von Holzweiler. Bei den Höfen handelt es 
sich um zwei historisch bedeutsame fränkische Höfe die unabhängig von 
Lehnsherren wirtschafteten und auch Rittersitze waren. Die Teilnehmer des 
Rundgangs bedauern, dass diese Schmuckstücke durch den Tagebau ver-
loren gehen werden.  
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Blick zur zukünftigen Tagebaukante 
Am nördlichen Ortsrand in Verlängerung der Niederstraße wird die zukünf-
tige Lage von Holzweiler am Tagebau Garzweiler diskutiert. Es wird kriti-
siert, dass die genaue Lage der zukünftigen Kante noch immer nicht fest-
stehe. Der geplante Schutzwall wird dabei sehr kontrovers gesehen. Ge-
wünscht werden eine Eingrünung der Kante und ein Schutz vor Lärm und 
Staub. Es sollte aber geprüft werden, inwieweit dies auch durch einen 
Schutzwald erfolgen kann. Der Gedanke, dass Holzweiler wieder zu einem 
‚Weiler‘ im ‚Holz‘ sprich Wald werden könnte, stößt auf große Zustimmung. 
Wichtig sei in jedem Falle, dass sie Grünstrukturen frühzeitig angelegt wer-
den und dass, im Hinblick auf das gekappte Wegenetz, eine Freizeitnut-
zung in Form von Rad- und Spazierwegen entlang der Kante möglich wird. 
Bei der Gestaltung und auch bei der Umsetzung besteht eine große Bereit-
schaft zur Mitwirkung aus der Einwohnerschaft.  
 
Platzaufweitung Niederstraße / Hellenstraße  
An der kleinen Platzaufweitung an der Einmündung der Hellenstraße in die 
Niederstraße haben früher eine Pumpe und eine Bank gestanden. Dies war 
ein beliebter Treffpunkt für die Dorfjugend. Gewünscht wird, dass dieser 
Platz wieder an Aufenthaltsqualität gewinnt. Generell gibt es in Holzweiler 
nur wenige spontane Treffpunkte für Spaziergänger, Hundebesitzer, Jung 
und Alt.  
 
Umsiedlerhöfe  
Die vier kleinen landwirtschaftlichen Hofstellen wurden in den Nachkriegs-
jahren errichtet und von Umsiedlerfamilien und Heimatvertriebenen bezo-
gen. Durch die Notwendigkeit der schnellen Umsetzung, wird die Bausub-
stanz als sehr einfach beschrieben. In den letzten Jahren wurden die Ge-
bäude aber bereits durch die heutigen Eigentümer saniert und umgebaut. 
Nur noch einer der Höfe wird im Nebenerwerb landwirtschaftlich genutzt, 
zwei der vier Höfe gewerblich.   
 
Friedhof  
Der Friedhof ist eine bedeutungsvolle Grünfläche und ein Treffpunkt für 
viele Einwohner von Holzweiler. Er wurde 1908 am westlichen Ortsrand 
von Holzweiler erbaut, nachdem sich der Friedhof neben der Kirche als zu 
klein herausgestellt hatte. Die umgebenden Grünwege werden besonders 
von jungen Müttern mit Kinderwagen für Spaziergänge genutzt. Es wird 
eine Aufwertung der Wege und eine Gestaltung eines gut begehbaren 
Rundwegs um den Friedhof gewünscht.  
 
Baupotenzial Ost  
Die hausnahen Grünflächen zwischen der Rückseite der Titzer Straße und 
dem Friedhof haben eine hohe ökologische Qualität, Naherholungsfunktion  
und werden teilweise als Pferdeweiden genutzt. Das Gebiet ist im Flächen-
nutzungsplan als Wohngebiet ausgewiesen. Die Teilnehmer des Rund-
gangs sind sich jedoch einig, dass die Flächen in ihrer heutigen Form er-
halten bleiben müssen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass es hier eine 
Vielzahl von Einzeleigentümern gibt was eine Baulandentwicklung sehr 
kompliziert gestalten würde.  
 
Holzweiler Hof  
Der Holzweiler Hof wurde im 18. Jhd. als Wohnsitz eines angesehenen 
Amtsverwalters erbaut, daher wird der Hof auch Amtsverwalterhof genannt. 
Durch die Lage im Ort und die Südausrichtung in Richtung Kirche birgt der  
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Holzweiler Hof ein enormes Potenzial für eine Umnutzung. Es werden ge-
meinschaftliche Wohnprojekte, Gastronomie und Gewerbe mit Außenwir-
kung diskutiert. Eine Hürde stellt dabei der Denkmalschutz dar. Laut der 
Teilnehmer des Rundgangs gibt es Auflagen, die geschlossene Fassade in 
Richtung Kirche beizubehalten, was eine Einschränkung für einen Investor 
darstellt.  
 
Holzweiler Markt 
Südlich der Kirche befindet sich der Holzweiler Markt. Die Fläche südlich 
des Kirchenbaus war historisch der Friedhof des Ortes und von einer stei-
nernen Mauer umgeben. Heute erinnern nur noch wenige Grabsteine an 
diese frühere Nutzung. Südlich angrenzend an den Friedhof befand sich 
das Schöffenhaus. Heute ist an dieser Stelle ein Denkmal in die Platzge-
staltung integriert. Im Westen, vor der heutigen Gastronomie ‚Zum Ochsen‘ 
befand sich das Dorfmaar. Die Vielzahl der Nutzungen rund um die Kirche, 
welche im Laufe der Zeit verschwanden, erklärt die Großzügigkeit der Frei-
raumbereiche rund um die Kirche, die für eine Neugestaltung ein großes 
Potenzial besitzen. Gewünscht wird, dass der Platz seine Funktion als 
Marktplatz zurück erhält, um einerseits die Nahversorgung zu stärken und 
andererseits einen regelmäßigen Treffpunkt zu schaffen.   


