Der Bürgermeister informiert über die aktuelle (17.07.2021) Lage aufgrund
des Stark- und Dauerregen-Ereignisses in unserem Stadtgebiet
+++AKTUELLE SITUATION im Stadtgebiet Heimbach STABIL+++ ERSTE
BEHELFSREPARATURARBEITEN schreiten gut voran+++KEIN TOURISTISCHER
AUFENTHALT entlang des unmi elbaren RURUFERS+++
- Der Katastrophenfall wurde für den Kreis Düren gestern aufgehoben
- Die durch die örtliche Ordnungsbehörde evakuierten Straßenzüge „Untere Hengebachstraße“ „Rurstraße“ - „Pützfeldstraße“ sind wieder freigegeben worden - d. h. die BürgerInnen konnten
wieder in ihre Häuser zurückkehren - die Behelfsunterkun im Na onalpark-Gästehaus ist weiterhin
in Betrieb
- Alle Campingplätze im Stadtgebiet werden wegen der gegenwär gen Überschwemmungslage am
Rurufer NICHT freigegeben und bleiben weiterhin evakuiert
- Aktuelle Infos und Prognosen zum Pegelstand an der Rurtalsperre sind auf der Homepage des
www.wver.de abru ar
- Grundsätzlich gilt: Alle efer gelegenen Bereiche des Rurufers sind weiterhin nicht zu betreten!!
+++Bi e suchen Sie das unmi elbare Rurufer zum „touris schen Aufenthalt“ nicht auf! +++
- Die Verwaltung nimmt weiterhin gemeinsam mit dem Bauhof die Schäden im Stadtgebiet auf. Diese
werden auch mit Fach rmen begutachtet. Sukzessive werden weiter „Notbehelfsreparaturen“, soweit
möglich, nach Priorität vorgenommen
-Alle Schadensereignisse an der städ schen Infrastruktur werden bereits mit Hochdruck bearbeitet,
jedoch können wir nicht überall gleichzei g sein. Nach einer priorisieren Reihenfolge werden diese
Probleme in den nächsten Tagen und Wochen abgearbeitet
- Auch wich g für unsere Wandergäste und BesucherInnen: Durch den Starkregen sind die Böden
stark aufgeweicht. Innerhalb und außerhalb der Ortslagen können deshalb Bäume entwurzeln und
Hänge abrutschen. Bi e achten Sie auf ihren persönlichen Schutz!!
+++Wandergäste, RadfahrerInnen und BesucherInnen meiden bi e den Ruruferradweg im Bereich
Seerandweg/Kurpark in Richtung Jugends lkra werk. Dieser Bereich ist wegen eines
Hangabganges aktuell gesperrt!!!+++
- Über utungsbedingt bleiben punktuell Absperrungen, insbesondere im Bereich des Kurparks,
bestehen bzw. notwendig.
- Bei Fragen und Problemen melden Sie sich bi e unmi elbar an unser Servicetelefon der Verwaltung
unter 02446-8080. Die Kolleginnen und Kollegen stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Bi e unterstützen Sie uns beim Umsetzen der o.g. Anliegen.
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Ihnen allen weiterhin alles Gute!
Ihr Bürgermeister
Jochen Weiler

