
Pressemitteilung 

Stadt Erftstadt macht am Aktionstag „Tag der Städtebauförderung“ 

am 14. Mai auf geförderte Projekte aufmerksam 

Am 14. Mai 2022 findet deutschlandweit der Tag der Städtebauförderung statt. Auch die 

Stadt Erftstadt beteiligt sich gemeinsam mit dem Stadtteilmanagement Liblar an diesem 

Tag und zeigt die zahlreichen Projekte auf, die im Rahmen des Masterplans Liblar und 

damit mit Hilfe von Städtebaufördermittel im Stadtteil Liblar umgesetzt wurden und 

werden. Einige Gewerbetreibende schließen sich dem Aktionstag an und werben mit 

Rabatten und Angeboten in den Zentren von Liblar. 

Die Stadt Erftstadt und das Stadtteilmanagement „Mein Liblar“ laden am kommenden Samstag 

(14. Mai) alle Erftstädter Bürger:innen und Besucher:innen dazu ein, Alt Liblar und das 

ErftstadtCenter während eines Spaziergangs neu zu erkunden. Zwischen 10 und 15 Uhr stehen 

die Mitarbeiter:innen der Stadt und des Stadtteilmanagements „Mein Liblar“ am Rathaus 

(Holzdamm 10) und am Stadtteilbüro (Carl-Schurz-Straße 111) bereit, um Fragen rund um den 

Masterplan Liblar zu beantworten und die Besuchenden auf den Stadtteilspaziergang 

vorzubereiten. Denn der Begleiter für Ihren Spaziergang durch Liblar ist der „Mein Liblar“-

Beutel, den Sie sich in der genannten Zeit an den beiden Standorten kostenlos abholen können. 

Dieser ist zum einen gefüllt mit etwas Verpflegung für Ihre Stadtteiltour und enthält zum 

anderen eine Broschüre mit vielen Informationen rund um die wesentlichen Maßnahmen im 

Masterplan Liblar. Zudem führt Sie die eingezeichnete Route durch den Stadtteil an acht 

ausgewählte Stationen vorbei, an welchen durch Städtebaufördermittel umgesetzte Projekte 

sichtbar sind. Das Ablaufen der Stationen lohnt sich! Zu jeder Station ist in der Broschüre eine 

Frage zu beantworten – wer das Gesamträtsel richtig löst, kann bis zum 23. Mai die 

Lösungskarte im Stadtteilbüro einwerfen und an einem kleinen Gewinnspiel teilnehmen! Die 

Auslosung findet am 24. Mai statt und die Gewinner werden im Anschluss benachrichtigt. 

Auch einige Händler:innen, Dienstleister:innen und Gastronom:innen aus Liblar beteiligen sich 

am Tag der Städtebauförderung und haben die „Mein-Liblar“-Beutel zusätzlich mit Rabatt-

Coupons und Angeboten befüllt. Diese können am kommenden Samstag sowie an den 

folgenden Tagen eingelöst werden. 

Der Tag der Städtebauförderung findet jährlich deutschlandweit in vielen Kommunen statt. 

Dadurch soll auf die vielen Maßnahmen aufmerksam gemacht werden, die durch Mittel der 

Städtebauförderung gefördert werden und wurden. Auch in Erftstadt-Liblar wurden viele 

Projekte mit Hilfe dieser Fördermittel von Land und Bund umgesetzt. Mit dem Masterplan 

Liblar (2016) wurde ein umfangreicher Maßnahmenkatalog entworfen, welcher bis 2024 nach 

und nach umgesetzt wird. Hierzu zählen u. a. auch der Umbau der Carl-Schurz-Straße samt der 

Altstadtplätze, die Sanierung des ErftstadtCenters 2018 sowie die beiden Förderprogramme 

Verfügungsfonds und Hof- und Fassadenprogramm. Die Broschüre, die zu diesem Tag erstellt 

wurde, führt über die hierin aufgezeigte Route an einigen Orten der Städtebauförderung 

vorbei.  

Nähere Informationen zum Tag der Städtebauförderung und den verschiedenen Projekten 

erhalten Sie beim Stadtteilmanagement vor Ort oder auf www.mein-liblar.de. Direkten Kontakt 

zu den Stadtteilmanagerinnen erhalten Sie unter info@mein-liblar.de oder über Tel.: 02235 

9829189, sowie 0163 5245313 (Sarah Ziegler) und 0163 5245288 (Nadine Voß). Wir freuen uns 

auf Ihr Kommen! 
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