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Rundgang Südwest: Pfarrheim – Landstraße – geschützter 
Baumbestand – Kofferer Straße – landwirtschaftliche Hofanla-
gen – Ortseingang Kofferer Straße – Heinrich-Marten-Straße – 
innerörtliche Wiesen – Titzer Straße – Saal Boss – Am Berg – In 
der Weidwäsch – Schönmackers – Sporthalle – Sportplatz – 
Park – Feuerwehr – Tankstelle – Holzweiler Hof  
 

Der Treffpunkt am Pfarrheim.                            Begrüßung und Einführung der Teilnehmer.  

 
Der südwestliche Rundgang startet an dem Pfarrheim. Die etwa 20 Teil-
nehmer des Rundgangs sprechen zunächst über das Pfarrheim und gehen 
anschließend entlang der Landstraße zu der ehemaligen Schule mit dem 
vorgelagerten Schulhof.  
 
Pfarrheim 
Das Pfarrheim und das westlich angrenzende Pfarrhaus gliedern sich ent-
lang der Landstraße. Die Teilnehmer des Rundgangs erzählen, dass die 
Pfarrgemeinde offen für Vorschläge sei und in die Entwicklung des Dorfin-
nenentwicklungskonzeptes eingebunden werden sollte. Das Pfarrhaus ist 
vermietet. Die Pfarrgemeinde sei möglicherweise bereit, Grundstücksflä-
chen abzugeben bzw. zu verkaufen. Denkbar wären an dieser Stelle be-
sondere Wohnformen, wie Mehrgenerationenwohnen oder gemeinschaftli-
ches Seniorenwohnen.  
 
Landstraße 
Entlang der Landstraße erstreckt sich eine zentrale und bedeutende Achse 
von Holzweiler: Holzweiler Markt – Dorfplatz – Schule mit Schulhof – Kir-
mesplatz – Park. Diese Achse soll entwickelt und gestärkt werden.  
 
Ehemalige Schule  
Die ehemalige Schule war eine bedeutende Infrastruktureinrichtung für 
Holzweiler und hat aus der Geschichte heraus eine hohe Bedeutung für 
den Ort. Die Schule wurde 1843 eröffnet. Damals verfügte die Schule über 
zwei Klassenräume und zwei Lehrerwohnungen. Bereits zehn Jahre später 
wurde ein dritter Klassenraum integriert. 1900 wurde die Schule mit einem 
Anbau um einen weiteren Klassenraum und zwei Lehrerwohnungen er-
gänzt. Beim Bau der Schule gab es anfangs Diskussionen aufgrund der 
Lage an einer ‚Nebenstraße, welche zum Feld führt‘. Der Wunsch der Dorf-
gemeinschaft ist, das ehemalige Schulgebäude in seiner Optik und seinem 
Charakter zu wahren und behutsam zu sanieren. Die Teilnehmer des Dorf-
rundgangs befürchten einen neuen Zweckbau / eine Mehrzweckhalle, die 
keinen Bezug zur Geschichte und Tradition des Ortes hat und möchten 
sich stattdessen für die Umnutzung der ehemaligen Schule stark machen. 
Für eine zukunftsfähige Gestaltung der ehemaligen Schule soll ein Nut-
zungskonzept entwickelt werden und die Kosten-Nutzen-Bilanz Aufschluss 
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darüber geben, ob eine Sanierung der ehemaligen Schule wirtschaftlich 
sein kann. Mögliches Erweiterungspotenzial der ehemaligen Schule liegt im 
rückwärtigen Bereich. Der vorgelagerte Schulhof soll erhalten bleiben und 
in die Gestaltung der zentralen Achse entlang der Landstraße integriert 
werden. Die an den Schulhof angrenzenden Bushaltestellen sollen im Zuge 
des Wegfalls der Nachbarorte Keyenberg und Immerath kontrovers disku-
tiert werden. Ist die ehemalige Schule bzw. der Schulhof der richtige Ort für 
den Haltepunkt der Schulbusse in Richtung Erkelenz, oder sollen die Hal-
testellen verlagert werden, um eine flexiblere Gestaltung des Schulhofes zu 
ermöglichen? Der ÖPNV soll neu konzipiert werden.  
 
Geschützter Baumbestand 
Der geschützte Baumbestand ist der ehemaligen Schule vorgelagert und 
Teil der Schulhofes. Er soll in die Gestaltung der zentralen Achse entlang 
der Landstraße eingebunden werden.  
 
Wegenetz 
Das Wegenetz ist ein Alleinstellungsmerkmal von Holzweiler und bietet 
Verknüpfungen zwischen den zentralen Dorfachsen. Die Teilnehmer des 
Rundgangs bemängeln den Zustand der Wege. Es ist nicht gewünscht, die 
Wege vollständig zu pflastern oder zu asphaltieren, sondern diese minimal 
auszubauen und zu beleuchten, sodass der Charakter der ‚Schleichwege‘ 
erhalten bleibt.  
 
Kofferer Straße 
Die Kofferer Straße ist eine bedeutende Erschließungsstraße für den Ort. 
Früher gab es neben den zahlreichen aktiven Hofanlagen, Kneipen und 
kleinere Ladenlokale. Das Straßenprofil der Kofferer Straße ist durch die 
straßenbündige Bebauung sehr begrenzt. Es gibt nahezu keine privaten 
Stellplätze, sodass es im Straßenraum Konflikte zwischen Stellplätzen, 
Fahrbahn- und Gehwegflächen gibt. Eine Ausnahme stellen die Hofanlagen 
dar, die im Innenhof Stellplätze aufweisen. Die Teilnehmer wünschen sich, 
dass der Ausbaustandard und die Geschwindigkeit an heutige Anforderun-
gen angepasst werden. Gekennzeichnete Stellplätze und Bäume im Stra-
ßenraum sollen eine neue Gliederung schaffen. Als Lösungsansatz für den 
Stellplatzmangel werden Stellplätze rückwärtig der Kofferer Straße in den 
Blockinnenbereichen angeführt. Die Teilnehmer des Rundgangs bemän-
geln, dass die ohnehin schon teilweise sehr schmalen Gehwegflächen mit 
den Gebäuden vorgelagerten Eingangsstufen kollidieren. Dies soll in einer 
Neugestaltung der Fahrbahn- und Gehwegflächen berücksichtigt werden. 
An der Einmündung der Kofferer Straße in die Titzer Straße bzw. den Holz-
weiler Markt können sich die Teilnehmer des Rundgangs eine Erschließung 
für potenzielles Bauland im Osten von Holzweiler vorstellen. Alternativ 
könnte dort zeitnah auf der Brachfläche die Stellplatzproblematik gemindert 
werden.  
 
Landwirtschaftliche Hofanlagen  
An der Kofferer Straße gibt es viele Beispiele für die Umnutzung von Hof-
anlagen. Neben gewerblich genutzter Hofanlagen gibt es dort zwei Hofan-
lagen, die zu gemeinschaftlichem Wohnen umgebaut wurden. Weitere Um-
nutzungen von Hofanlagen sind zu erwarten. Eine der Hofanlagen in der 
Kofferer Straße wurde vor kurzem erst verkauft. Die Teilnehmer des Rund-
gangs berichten von einer baulichen Dynamik in der Kofferer Straße.  
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Ortseingang Kofferer Straße  
Der Ortseingang Kofferer Straße soll verkehrsberuhigt werden. Als Refe-
renz wird der westliche Ortseingang im nahegelegenen Venrath angeführt. 
Weitere Gestaltungsmöglichkeiten können Schwellen oder Verkehrsinseln 
sein, so die Teilnehmer des Rundgangs.  
 
Heinrich-Marten-Straße / potenzielle Neubaugebiete  
Der Zustand der Bausubstanz der 1970er und 1980er Jahre wird von den 
Teilnehmern des Rundgangs nicht bemängelt. Vielmehr wird an dieser 
Stelle über potenzielles Bauland diskutiert. Es werden insgesamt sieben 
potenzielle Flächen für neues Bauland identifiziert: Zwischen ‚Im Kindsfeld‘ 
und ‚Friedrich-Gelsam-Straße‘; am Friedhof; ‚In der Weidwäsch Süd‘; ‚In 
der Weidwäsch Nord‘; westliche ‚Landstraße‘; ‚Im Grünfeld‘ / am Kindergar-
ten und zwischen ‚Landstraße‘ und ‚Eggerather Weg‘ / am Sportplatz. Die 
potenziellen Neubaugebiete sollten ganzheitlich für das gesamte Dorf be-
trachtet und diskutiert werden. Die Teilnehmer des Rundgangs befürworten 
eine Auflistung der Gebiete und ein Abwägen der Pro und Contra Argu-
mente. Bei der Diskussion und Standortfindung für neue potenzielle Bau-
flächen sollen Bestandsnutzungen, wie Pferdewiesen, berücksichtigt wer-
den. Bei der potenziellen Baufläche in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz 
sind eventuelle Konflikte durch Lärmbelästigung zu bedenken.  
 
Innerörtliche Wiesen  
Nicht alle innerörtlichen Wiesen sollen als potenzielles neues Bauland aus-
gewiesen werden. Neben dem Naherholungscharakter sind viele der oben 
aufgeführten potenziellen Bauflächen für die Landwirtschaft bedeutende 
Weiden-, Wiesen- und Anbauflächen. Es muss zwischen dem Schutz in-
nerdörflicher Strukturen und Grünbereiche und neuen Siedlungsbereichen 
abgewogen werden.   
 
Titzer Straße  
Die Titzer Straße ist, ebenso wie die Kofferer Straße, eine der zentralen 
Dorfachsen. Auch das Straßenprofil der Titzer Straße ist durch die stra-
ßenbündige Bebauung sehr begrenzt. Es gibt auch hier nahezu keine pri-
vaten Stellplätze, sodass es im Straßenraum zu Konflikten zwischen Stell-
plätzen, Fahrbahn- und Gehwegflächen kommt. Eine Ausnahme stellen die 
Hofanlagen dar, die im Innenhof Stellplätze aufweisen. Für die Neugestal-
tung der Titzer Straße wird ein vergleichbares Konzept wie für die Kofferer 
Straße vorgeschlagen.  
 
Saal Boss  
Der Straße zugewandt befand sich bis vor einigen Jahren eine Kneipe. 
Diese wird nicht mehr betrieben, kann aber für Feierlichkeiten angemietet 
werden. Rückwärtig befindet sich der Saal Boss, der ebenfalls für Feierlich-
keiten angemietet werden kann. Die Teilnehmer des Rundgangs befürwor-
ten die Größe des Festsaals. Für die Kneipe kommt der Vorschlag, die 
Fassade zur Straße hin mit bodentiefen Fenstern zu öffnen und attraktiver 
zu gestalten. Generell muss jedoch eine gemeinsame Lösung mit den je-
weiligen Betreibern bzw. Eigentümern gefunden werden. Es wird vorge-
schlagen, eine Projektgruppe Festsaal zu initiieren, in der die verschiede-
nen Optionen (ehemalige Schule, Gasthof zum Krummen Ochsen, Saal 
Boss, Festzelt, leerstehende Scheune einer Hofanlage etc.), der Bedarf 
und die Eigentumsverhältnisse bzw. die Bereitschaft der Eigentümer erör-
tert werden.  
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Am Berg / Ortsrand Ost  
Laut Bebauungsplan ist zwischen der Straße ‚Am Berg‘ und der Landstraße 
ein Baugebiet möglich. Die Teilnehmer des Rundgangs sehen dies aber 
aufgrund der landschaftlich wertvollen Flächen und des gut gestalteten 
Ortseingangs der Landstraße nicht als Baugebiet erster Priorität.  
 
In der Weidwäsch / Wohngebiete der 1970er und 80er Jahre  
Von der in unmittelbarer Nähe gelegenen L 19 geht eine Lärmbelastung für 
das angrenzende Wohngebiet aus. Die Teilnehmer des Rundgangs berich-
ten, dass die L 19 ursprünglich eingegrünt war, jedoch auf der dem Wohn-
gebiet zugewandten Seite vor kurzer Zeit die Bäume großflächig gefällt 
wurden. Es wird gewünscht, diese Grünstrukturen als Lärmschutz zur L 19 
wiederherzustellen. Für die vorhandenen Baulücken entlang der Straße 
gibt es mehrere Interessenten. Problematisch sind jedoch die Eigentums-
verhältnisse. Laut den Teilnehmern des Rundgangs befinden sich einige 
der Flächen im Eigentum von RWE Power, die ihre Flächen nicht veräu-
ßern. Der Zustand des Spielplatzes an der Ecke ‚In der Weidwäsch‘ und 
Heinrich-Marten-Straße wird bemängelt. Ursprünglich waren dort mehr 
Spielgeräte, diese waren jedoch marode und wurden entfernt. Neue Spiel-
geräte wurden nicht aufgebaut. Für den Spielplatz wird eine attraktive Neu-
gestaltung gewünscht. Neben dem Spielplatz gibt es eine städtische Grün-
fläche. Diese soll durch Aufenthaltsqualität in Form von Sitzbänken attrakti-
ver gestaltet werden. In der Einmündung der Straße Aschenhütte in die 
Straße In der Weidwäsch steht ein Schlüsselgrundstück für die Erschlie-
ßung des Innenbereichs zum Verkauf. Der jetzige Eigentümer hat das Be-
standsgebäude abgerissen und möchte nun das Grundstück verkaufen. Die 
Teilnehmer des Rundgangs merken an, dass die Stadt Erkelenz die Chan-
ce ergreifen sollte, dies Grundstück für die weitere Entwicklung des Innen-
bereiches zu kaufen.   
 
Schönmackers  
Die Teilnehmer des Rundgangs bemängeln den Standort der Firma 
Schönmackers. Die Geruchsbelastungen für die Anwohner seien extrem. 
Außerdem wurde von massiven gesundheitlichen Problemen gesprochen. 
Ursprünglich ist der Standort als Maschinenlager genutzt worden. Mittler-
weile wird dort von andernorts Sondermüll angeliefert, geschreddert und 
komprimiert. Eine Initiative hat sich intensiv gegen den Standort Schönma-
ckers eingesetzt, jedoch ohne Erfolg. Zumindest ist mittlerweile ein Gehäu-
se um die Schredderanlage installiert worden.  
 
Sporthalle  
Die Sporthalle hat vor etwa zwei Jahren ein neues Dach bekommen. Die 
Sporthalle ist mit Ausnahme des Dachs in schlechtem Zustand und sanie-
rungsbedürftig. Die Sanitäranlagen sind in besonders schlechtem Zustand. 
Zudem gibt es keine Abstellflächen für Sportgeräte etc. Die Sporthalle ist 
gut ausgelastet. Die Angebote in der Sporthalle reichen von Kinderturnen 
über Tanzgruppen, Vater und Sohn Fußball und Rückenschule. Die Um-
kleiden der Sporthalle werden zudem vom Sportverein genutzt, der auf 
dem Sportplatz trainiert. Neben der Sporthalle befindet sich ein Ascheplatz, 
der für den Jugendsport genutzt wird, da die Anbindung an den Sportplatz 
insbesondere für Kinder gefährlich ist. Der Bau einer Mehrzweckhalle wird 
als kritisch angesehen, da es dadurch zu Nutzungskonflikten mit der Sport-
halle kommen könnte. Die Teilnehmer des Rundgangs bevorzugen einen 
Anbau und die Sicherung der Sporthalle.  
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Sportplatz  
Der Sportplatz verfügt über drei Tennisplätze, einen Ascheplatz mit Trai-
ningsflutlicht und einen Rasenplatz mit Tribüne. Der Sportplatz befindet 
sich außerhalb von Holzweiler und ist schlecht an den Ort angebunden. Es 
gibt keine Umkleiden, somit werden die Umkleiden der Sporthalle mitge-
nutzt. Die Anbindung der Umkleiden an den Sportplatz ist insbesondere für 
Kinder gefährlich. So wurden für die Kinder Warnwesten angeschafft, so-
dass sie auf dem Weg von den Umkleiden zum Sportplatz besser gesehen 
werden. Die erwachsenen Sportler legen die Strecke zumeist mit dem Auto 
zurück. Es wurden seitens der Dorfgemeinschaft Umkleiden und ein Ver-
einsheim in unmittelbarer Nähe zum Sportplatz gewünscht, jedoch herrscht 
ein verstärktes Risiko von Vandalismus und Einbrüchen im Bereich des 
Sportplatzes, da dieser sehr abgelegen ist. Konkrete Planungen am Sport-
platz sind die Überdachung der Tribüne am Rasenplatz.  
 
Park  
Der Park in Holzweiler ist eine wichtige innerörtliche Grünfläche und 
schließt die zentrale Achse von der Kirche über den Schulhof ab. Der 
Spielplatz ist ein bedeutender Treffpunkt. Ein Teil des Parks wird von den 
Besuchern der Sporthalle als Stellplatz genutzt. Die Grünfläche ist wenig 
genutzt. Laut der Teilnehmer des Rundgangs soll der Park mehr Aufent-
haltsqualität erhalten. Zwischen Park und Schulhof gliedert sich der ehe-
mals als Rollschuhplatz angelegte Asphaltplatz, der heutzutage für die Kir-
mes genutzt wird. An dem Kirmesplatz befindet sich die Feuerwehr.  
 
Feuerwehr  
Die Feuerwehr hat eine Garage am Kirmesplatz und Schulungsräume in 
der ehemaligen Schule. Im Zuge einer Umnutzung und Neustrukturierung 
der Schule werden neue Räumlichkeiten für die Feuerwehr notwendig. Die 
Garage ist ursprünglich als Ersatzbau entstanden unter der Voraussetzung 
das Holzweiler dem Tagebau weichen muss. Durch die Leitentscheidung 
sollte ein langfristiges und zukunftsweisendes Konzept für die Feuerwehr 
gefunden werden, so die Teilnehmer des Rundgangs. Ein Vorschlag ist der 
Anbau eines Seminar- bzw. Schulungsraumes an die Garagen der Feuer-
wehr, um die Räumlichkeiten der Feuerwehr zu bündeln. Zudem könnte 
man den Anbau so gestalten, dass eine Nutzungsvielfalt ermöglicht wird. 
So könnten dort auch kleinere Sportangebote oder Festlichkeiten stattfin-
den. Insgesamt ist der Anbau in die Arbeit der Projektgruppe Festsaal ein-
zubinden.   
 
Tankstelle 
Für die Tankstelle wurde seitens der Dorfgemeinschaft schon vor längerer 
Zeit vorgeschlagen im Rahmen der Gestaltung des Tagebaurandes eine 
Elektrotankstelle für die Dorfgemeinschaft und Touristen anzubieten.  
 
Holzweiler Hof  
Der Holzweiler Hof ist für den Ort eine bedeutende Hofanlage, die in das 
Dorfinnenentwicklungskonzept intergiert werden sollte. Die Teilnehmer des 
Rundgangs schlagen die rückwärtige Scheune des Holzweiler Hofs als 
Veranstaltungsscheune vor. Dies sollte ebenfalls von der Projektgruppe 
Festsaal berücksichtigt werden.  
 
 
 
 


