


 ber vor allem die Siedlungsspuren der Römer  
 und Franken verraten, dass die Umgebung 
von Erkelenz mit ihren fruchtbaren Lößböden immer 
schon begehrtes Siedlungsgebiet war. „... so dat aus 
der rouwer Wildnisse ein kornreicher Gelends und 
overall ein lustigs Paradis worden is,” schreibt der 
Chronist weiter.  

Als Schenkung durch Kaiser Otto den Großen im Jahr 
966 n. Chr. gingen Land und Leute von „Herclenze” in 
das „Eigentum” eines neuen Grundherren, des Aache-
ner Domkapitels, über.  

 ie weltlichen Schirmherren und Vögte, die  
 Grafen und späteren Herzöge von Geldern, 
statteten Erkelenz um 1326 mit dem Stadtrecht aus.
Dieses Recht und auch weitere Privilegien wie Markt-
und Torzölle waren für die Erkelenzer mit der Ver-
pflichtung verbunden, die Stadtbefestigung – Mauern, 
Tore und Türme – zu errichten und zu unterhalten.

Am Schnittpunkt zweier wichtiger Handelsrouten, 
umgeben von fruchtbarem Ackerboden, erlebte das 
„Koorenrijke Erkelenz” unter der Geldrischen Rose 
eine außerordentliche wirtschaftliche Blütezeit bis 
weit ins 16. Jahrhundert hinein, in der ein Großteil 
der heute noch erhaltenen Baudenkmäler entstand.

1543 gelangte Erkelenz unter die habsburgisch-nie-
derländische Herrschaft.  

„Es ist vortiden eine Wildniss  
umb Erckelens gewesen...” So
berichtet der Stadtschreiber  
Mathias Baux um 1550 in seiner  
Chronik. „Die Busche sind in 

Aus Löwe und Rose, den Insig-
nien der Herzöge von Geldern, 
setzt sich das Erkelenzer Stadt-
wappen zusammen.

Beurkundung eines Gütertausches durch Otto I. im Jahr 966
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middelen Tiden gerodet und der Boden to frucht-
barm Land gemaecht worden...” Wie lange die Auf-
zeichnungen zurückliegen, auf die der Chronist 
sich bezieht, ist nicht bekannt. Tatsächlich ist das 
Stadtgebiet schon vor mehr als 7.000 Jahren – in 
der Jungsteinzeit – besiedelt worden. Der hölzerne 
Brunnenschacht einer neolithischen Siedlung bei 
Erkelenz-Kückhoven gilt immer noch als eines der 
ältesten erhaltenen Holzbauwerke der Welt.    



 ie zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts und  
 die Folgezeit mit ihren politischen Unruhen 
und Kriegen, verbunden mit dem Verlust der alten 
maasländisch-niederländischen Handelsverbindungen 
und der ursprünglichen Wirtschaftskraft, führte dazu, 
dass die Stadt sich nicht weiter ausdehnte, sondern 
innerhalb des Mauerrings verharrte. 

Kaum Einfluss auf die weitere Entwicklung hatte auch 
die „Franzosenzeit” 1794 bis 1814 mit ihren großzügi-
ger gewährten Bürger- und Gewerberechten.

Erst der Bau der Eisenbahnlinie Krefeld-Aachen
im Jahr 1852 und die einsetzende Industrialisierung 
am Ende des 19. Jahrhunderts brachten auch für 
Handel, Handwerk und Gewerbe einen dauerhaften 
Aufschwung. 

 enn wir heute durch Erkelenz gehen, begegnen  
 wir auf Schritt und Tritt dieser über tausend-
jährigen Geschichte. Da ragt der wuchtige Turm der 
Geldrischen Landesburg auf, dort sehen wir Reste   

der Stadtmauer. 1546 baute Johann van Vierss das 
steinerne Rathaus. 550 Jahre alt ist der Lamberti-
turm. Altes und Neues stehen einträchtig neben-
einander – „...overall ein lustigs Paradis...” 
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 s sind die Menschen, die das Gesicht einer Stadt  
 prägen. Müsste man „die Erkelenzer” beschrei-
ben, würde man schnell Züge an ihnen entdecken,wie 
man sie den Vorfahren im mittelalterlichen „Herke-
lens” zuschreibt: eine Mischung aus Bodenständigkeit 
und Weltoffenheit, Ackerbürger und Handelsleute 
gleichzeitig. Mit dem gebührenden Stolz auf das 
Erreichte und mit der Sorgfalt, mit der Erworbenes 
geschützt und erhalten wird.
Etwa zehn Jahre nach den schrecklichen Zerstörun-
gen des Zweiten Weltkriegs berichtete die Londoner 
Daily Mail über das „miracle that rebuilt a town”. 
Mit diesem Wunder war der Wiederaufbau der Stadt 
Erkelenz gemeint. 

 rkelenzer Bürger hatten nicht nur Wohn- und  
 Geschäftsgebäude weitestgehend wieder her-
gestellt, sondern auch die Baudenkmäler gerettet, 
mit denen sich die Menschen hier schon immer iden-
tifizieren.

Das harmonische Nebeneinander von Altem und Neu-
em, von belebten Plätzen, betriebsamen Bereichen 
und idyllischen Ruhezonen macht den Reiz dieser 
Stadt aus.

In der Kernstadt kommt die städtebauliche Eigenheit 
hinzu, dass Plätze und Straßen nahezu den gleichen 
Verlauf haben wie im späten Mittelalter. Geschichte 
kann man hier überall erleben.    

Das Stadtgebiet hat sich im vergangenen Jahrhundert 
rasant ausgedehnt auf mehr als das Zehnfache der 
Fläche von 1900.
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 bwohl Erkelenz mit der kommunalen Neuglie- 
 derung von 1972 den Status einer Kreisstadt 
(seit der „Preußenzeit” 1815) verlor, ist die Stadt ein 
wichtiges Mittelzentrum geblieben.

Um den alten belebten und beliebten Kern herum 
haben sich die „Speckringe” aus Wohn- und Gewerbe-
gebieten gebildet. Infrastruktur und gute Verkehrs-
anbindung machen Erkelenz zum bevorzugten An-
siedlungsziel für moderne Betriebe.

Das große Angebot an Kultur, aber auch an Schul- und 
Sportstätten führt junge Familien in die Wohnstadt. 
Einkaufen, Schauen und Bummeln in modernen Ein-
kaufszonen, Ausspannen und Verweilen auf male-    

rischen Plätzen und in gemütlichen Cafes! Man lebt 
gerne und gut in Erkelenz.  

 ie Freunde von Kunst, Musik und Theater  
 kommen hier nicht zu kurz. Ob Ausstellungen 
auf der Burg oder im Haus Spiess, ob Vorträge im Alten 
Rathaus oder in der Leonhardskapelle, ob Auffüh-
rungen in der Stadthalle oder in der Pfarrkirche St. 
Lambertus, das Angebot ist breit gefächert und erfüllt 
leicht die verschiedenen Ansprüche und Vorlieben.
Aktuelle Infos unter: www.kultur-erkelenz.de  Vielseitig ist das Freizeit-

angebot in der Stadt Erkelenz. 
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 ür viele Menschen, 
 die vorher in großen       
Städten gelebt haben, ist hier 
der fast stufenlose Übergang 
von der Stadt zum offenen Land 
erstaunlich. Die weite Ebene, 
die Erkelenz umgibt, ist über-
wiegend landwirtschaftlich ge-
prägt. Die großen Ackerflächen, 
früher oft als baumlose Kultur-
steppe bezeichnet, haben 
längst ihren ganz besonderen 
land-schaftlichen Reiz. Hecken, 
Alleen, Baumgruppen und das 
Grün der Straßensäume schaffen 
reizvolle, neue Perspektiven.
Das flache Geländeprofil bietet 
natürlich besondere Vorzüge 
für viele Freizeitangebote wie 
Wandern, Reiten und vor allem 
Radfahren. 

 ingebettet in die ebene  
 Landschaft rund um die 
Stadt sind die vielen kleineren 
Gemeinden des früheren Amtes 
Erkelenz und die Orte, die bei 
der kommunalen Neugliederung 
ins Stadtgebiet aufgenommen 
wurden. Zusammen mit den Men-
schen in der Kernstadt leben hier 
mehr als 45.000 Einwohner.  

...das flache Land um Erke-
lenz ist ideal für viele Frei-
zeitaktivitäten.

Nur wenige Schritte oder ein 
paar Pedaltritte – und Sie 
sind im freien Feld. Ob Sie 
zügig wandern oder gemäch-
lich spazieren gehen, im 
Fahradsattel oder auf dem 
Pferderücken... 
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 ein Widerspruch: dörfliche Ruhe und Stadtnähe  
    liegen in Erkelenz dicht beieinander. 
Erkunden Sie das Land – z.B. mit dem Fahrrad! 

 ede der über vierzig Ortschaften des  
 Stadtgebiets hat ihren eigenen, un-     
 verwechselbaren Reiz und bietet für 
viele Vorlieben ein breit gefächertes An-
gebot an Freizeitaktivitäten.

Werden Sie Freizeitkünstler!
Der weite Horizont, Wolken,
Felder und Dörfer bieten 
herrliche Motive.

 Gehen Sie in die Luft!
     Stadtnah ist der Flug-
       platz für Ultraleicht-
       flieger bei Kückhoven.
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 ind Sie der gesellige Typ, der mit Freunden, 
  Bekannten oder Vereinskameraden seine freie 
Zeit verbringen möchte, oder sind Sie der kreative 
und musische Mensch mit Spaß an Gestaltung oder 
Musik? Wollen Sie sich körperlich so richtig aus-
powern und einen Ausgleich zu Ihrem eher bewe-
gungsarmen Arbeitsalltag schaffen? Möchten Sie alte 
Traditionen pflegen, Kultur erleben oder selbst daran 
mitwirken? Haben Sie Freude an der Natur, am Um-
gang mit Tieren oder Pflanzen? Bei über 170 Gruppen 
und Vereinen in Erkelenz finden sich für fast alle 
Vorlieben und Interessen Gleichgesinnte.

 iese Seiten zeigen eine Menge – aber längst  
 nicht alles – von dem, was Sie in Erkelenz und 
Umgebung erleben können. 

Wir wollen einfach mal ohne Reihenfolge und Wer-
tung einen Teil davon aufzählen: Zum Beispiel „Tra-
ditionspflege mit Weitblick” – der Heimatverein wirkt 
ganz im Sinne unseres Stadtslogans.

Erkelenz ist eine Hochburg des rheinischen Karne-
vals. In der Fünften Jahreszeit wird aus der Stadt der 
Möhnen das weitbekannte „Möhnelenz”

Weit über dreißig Gesangvereine und Chöre gibt es im 
Stadtgebiet. 

Hinzu kommen fast ebenso viele Gruppen und Vereine 
für Instrumentalmusik in fast allen Bereichen von Pop 
bis Klassik.

Die Liebhaber von Tanz und Theater werden genauso 
angesprochen wie die Schach- oder Skatfreunde.

     Im ehemaligen Kreuzherrenkloster Hohenbusch
 treffen sich die Freunde des Pferdesports.
   Aber auch kulturelle Veranstaltungen finden
                hier statt.

Vom Kloster-Cafe hat man einen guten Überblick über 
das Gartengelände von Haus Hohenbusch und über das 
bunte Treiben des jährlich stattfindenden Bauern-
marktes. 

Entspannung, Spaß, Kultur, 
Tradition, Sport und kreati-
ves Schaffen...
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 portbegeisterte, gleich ob sie für die eigene  
 Fitness „strampeln” oder in einem Mannschafts-
sport den nächsthöheren Tabellenplatz anstreben, 
finden den Verein, die Gruppe, den Club und die 
Sportstätte ihrer Wahl. Manche schauen gerne auch 
einfach nur zu.
Über das Jahr verteilt gibt es jede Menge Gelegen-
heit, die erworbenen Fähigkeiten zu beweisen. 

 rgendwo zwischen Sport, Fitness, Ausspannen  
 und Naturerlebnis liegen die vielen Möglichkeiten 
für Jung und Alt, das Erkelenzer Umland zu er-
wandern, zu „erfahren” und vor allem zu entdecken. 
Dabei hat jeder Ortsteil und jedes Dorf sein eigenes 
typisches Highlight. Sie werden auch heute noch 
sehen, was Chronist Mathias Baux gemeint hat: „...
overall ein lustigs Paradis...”

Schützenfeste, Burgkirmes, Lambertusmarkt, das sind 
die festen Termine, zu denen sich die Erkelenzer ger-
ne einfinden und sich dazu mit tausenden Besuchern 
umgeben.

Für manche Menschen gibt es nichts 
Spannenderes, als „den Dingen auf 
den Grund zu gehen”. Das Leben 
und Wirken unserer Vorfahren, die 
geschichtlichen Zusammenhänge, 
Natur und Umwelt, das alles können 
Sie an festen Ausstellungsorten und 
auf Veranstaltungen entdecken.

Veranstaltungskalender der 
Stadt Erkelenz im Internet:
www.erkelenz.de
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 rkelenz ist mit Sicherheit mehr als eine reine  
 Wohnstadt, weil schon in unmittelbarer Um-ge-
bung Arbeitsplätze und Existenzgrundlagen an-gebo-
ten werden.
Aber die guten Verkehrsanbindungen an große Ver-
waltungszentren und Produktionsstandorte locken 
auch manchen „Pendler” hierhin. 
Für diese Familien gibt es hier ein liebenswertes 
Wohnumfeld mit einem hohen Lebensstandard.
Geradezu vorbildlich ist in Erkelenz die Versorgung 
mit Kindergärten, Schulen und Ausbildungsstätten.    

Einzelhandel, Fachgeschäfte, Verbraucher- und 
Baumärkte in nächster Nähe machen Erkelenz für den 
täglichen Bedarf zu einer Stadt der kurzen Wege.

Hinzu kommt ein gutes Personennahverkehrsangebot. 
Das macht sich bei mancher Fahrt- und  Energieko-
stenbilanz bemerkbar.    

Stadt und Land in unmittel-
barer Nähe – das heißt 
Wohnen mit Naherholung!  
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Erkelenz als Schulstadt
Die Stadt Erkelenz unterhält als Schulträger:
10 Grundschulen
1  Hauptschule
1  Realschule (Europaschule)
2  Gymnasien (Europaschule)
1  Förderschule
Außerdem gibt es in Erkelenz das Berufskolleg 
des Kreises Heinsberg mit Höheren Handelsschu-
len, Fachschulen und Fachoberschulen. Über die 
Anton-Heinen-Volkshochschule bietet der Kreis 
ein umfangreiches Bildungsangebot in Erkelenz 
an und unterhält außerdem eine Musikschule. 
Weitere schulische Einrichtungen sind die Kran-
kenpflegehilfeschule im Hermann-Josef-Kranken-
haus sowie das Institut für Pflege und Soziales.



 ls Investitions-Standort für Handel und Indus- 
  trie hat Erkelenz sich bewährt. Damit sind 
nicht nur die ausgesprochenen Traditionsfirmen ge-
meint, die schon lange in der Stadt beheimatet sind, 
sondern die vielen mittleren und kleineren Betriebe, 
die in den Bereichen Produktion, Vertrieb und Dienst-
leistung Ausbildungs- und Arbeitsplätze bieten. Als 
gutes Beispiel ist hier vor allem der GIPCO zu nennen, 
der Gewerbe- und Industriepark Commerden, in dem 
eine Vielzahl verschiedener Unternehmensansied-
lungen in ein natürliches Landschaftsbild integriert 
wurde. 

Im Stadtgebiet sind insgesamt fünf solcher großen 
Flächen ausgewiesen, auf denen sich ein breit ge-
fächerter Branchenmix niedergelassen hat.
Die räumliche Nähe von Wohnen und Arbeiten 
wirkt sich durch kurze Anfahrtswege günstig 
auf die zukünftige Umweltbilanz aus. 

   ohnen, Ausbildung, Arbeitsplätze, die Ver- 
  sorgung mit allem Notwendigen, Angebote in 
Sachen Kultur und Erholung kommen also in einem 
Umkreis von höchstens vier Kilometern zusammen. 
Zusätzlich wird diese leistungsfähige Infrastruktur in 
Zukunft noch ständig erweitert.  

 erade für junge Familien, die sich aufgrund der  
  familienfreundlichen Standortvorteile ent- 
 schieden haben, Erkelenz als zukünftigen Wohn-
ort zu wählen, hat die Stadt schon vor mehr als zehn 
Jahren eine Grundstücks- und Entwicklungsgesell-

Ein Branchenmix aus Produk-
tions-, Handels- und Dienst-
leistungsbetrieben bringt Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze

Das ErkaBad, seit 2012 ein Erfolgsschlager in Sachen 
Freizeit und Erholung
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Das Thema Umsiedlung
Im Verlauf des Braunkohle-Tagebauplans „Garz-
weiler II”, gegen den die Stadt Erkelenz juris-
tisch vergeblich Einspruch erhoben hat, werden 
im Osten des Stadtgebietes voraussichtlich bis 
weit in die 2. Hälfte des 21. Jahrhunderts hinein 
Abbauflächen von der RWE Power beansprucht, 
deren Anwohner dafür ihre Heimat verlassen 
müssen.

Damit diese Menschen, die dort großenteils 
schon seit Generationen leben, nicht vollständig 
ihre heimatliche Umgebung verlieren, wurden im 
Stadtgebiet Umsiedlungsflächen erschlossen, auf 
denen die betroffenen Ortsteile als Neugründun-
gen wiedererstehen sollen.

Wenn hier also an dem einen Ort Kulturgüter 
und alte gewachsene Strukturen verloren gehen, 
besteht dafür an anderer Stelle die Möglichkeit, 
eine Art von „Dorfgemeinschaft” mit entspre-
chenden Mittelpunkten neu zu erleben.

Die Stadt Erkelenz setzt sich in erheblichem Maß 
dafür ein, dass sich die Menschen mit dieser 
neuen Umgebung in Zukunft wieder ebenso ver-
bunden fühlen und sich auch damit identifizieren 
können wie mit ihrer früheren Heimat.  

schaft gegründet, die den Erwerb von preiswertem 
Wohnbauland fördert. Gleichzeitig wird damit auch
ein Versuch gemacht, einen Ausgleich für das Weg-
fallen an Lebensraum auf den Abbauflächen des 
Braunkohle-Tagebaus im Osten des Stadtgebietes zu 
schaffen. Aktuelle Infos unter: www.GEE-erkelenz.de
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 er Individualverkehr läuft auf gut ausgebauten  
 Bundesstraßen mit relativ geringer Verkehrs-
dichte. Die Autobahn A 46 führt mit zwei Anschluss-
stellen unmittelbar an der Kernstadt Erkelenz vorbei.
Über das Autobahnnetz findet eine problemlose Ver-
bindung zu allen benachbarten Regionen und in die 
Nachbarländer Belgien und Holland statt. 

Die Straßen im Stadtzentrum 
und zu den Außenorten sind 
verkehrsgünstig angelegt. 

Durch ein sinnvolles Parkleit-
system ist auch für den soge-
nannten „ruhenden” Verkehr 
gesorgt. 

 ichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt ist  
 immer auch ihre regionale und überregionale 
Verkehrsanbindung. In dieser Hinsicht ist Erkelenz 
sehr gut aufgestellt. Das gilt für den öffentlichen 
Personenverkehr: 

Die Bahnstrecke Aachen-Düsseldorf verbindet Erke-
lenz mit den großen Verwaltungs- und Produktions-
zentren in NRW, die regionalen Busverbindungen 
bedienen den gesamten 
Kreis und führen bis in 
die benachbarten Nieder-
lande.

Fast schon im Zentrum der 
„Euregio” - diesen Eindruck 
kann man von Erkelenz 
gewinnen, wenn man auf 
diese Karte schaut
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