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33. Weihnachtsbaumsammlung 
Samstag, 10. Januar 2015, ab 9.00 Uhr 

Am Samstag, 10. Januar werden wieder ausgediente Weihnachtsbäume gegen eine Spende 
von 2 Euro in Blatzheim und Bergerhausen abgeholt. Der Erlös ist für die Kinderfahrt am 
20.09.2015 bestimmt. Stellen Sie bitte die Bäume bis 9.00 Uhr gut sichtbar auf den 
Bürgersteig (von Lametta befreit). Bei Mehrfamilienhäusern sollte der Baum mit einem 
Namensschild versehen sein. Bitte kein Geld an die Bäume heften. 

 
Ansprechpartner vor Ort: 

Ortsvorsteher Albert Weingarten, Im Bungert 3, � 6359, albert.weingarten@gmx.de 
Bernhard Ripp, Ortsvorsitzender und Kreistagsmitglied, � 273, b.ripp@gmx.de 

Klaus Ripp, CDU-Fraktionsvorsitzender, � 6045, klaus.ripp@t-online.de 
Andrea Ecker, Mitglied Schulausschuss; Jürgen Henschel, Mitglied Jugendhilfeausschuss 

www.kerpen-blatzheim.de 
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Strikte Ablehnung der Verlegung der Kartbahn nach Blatzheim 

Vor Ort herrscht überwiegend strikte Ablehnung gegen die Pläne der Bezirksregierung, die 
Kartbahn von Manheim in die Kiesgrube Nowotnik in der Nähe von Blatzheim und 
Niederbolheim zu verlegen. Eine weitere Belastung mit zusätzlichem Lärm ist nicht 
zumutbar. Generell ist unser Bereich durch Flug- und Straßenlärm derart belastet, dass 
weitere Lärmemissionen nicht akzeptabel sind. Denn die Kartbahn würde mit ihrem Lärm 
gerade am Wochenende die Bevölkerung zusätzlich belasten, und das nicht nur am Wohnort, 
sondern auch in der Landschaft, wo Bürgerinnen und Bürger Erholung suchen.  

Gerade die Diskussion um den Autobahnlärm der A4 besonders in Buir zeigt, dass 
Lärmgutachten und die gesetzlichen Grenzwerte nicht dazu geeignet sind, die Bürgerinnen 
und Bürger wirksam gegen Lärm zu schützen. Neben den Lärmaspekten sind aber auch 
umweltpolitische Aspekte zu nennen. So existiert für die Kiesgrube ein Rekultivierungsplan, 
an dem festgehalten werden soll. 

Die CDU-Fraktion hatte beantragt, den Plänen der Bezirksregierung zu widersprechen. Dem 
schloss sich der Stadtrat mit breiter Mehrheit an. 

Kaum Änderungen bei Steuern und Gebühren 

Wie im letzten Jahr hat der Stadtrat keine Änderung der Grund- und Gewerbesteuer für 2015 
beschlossen. Auch die Kanalbenutzungs- und Friedhofsgebühren bleiben in 2015 
unverändert. Zu einer leichten Senkung kommt es erneut bei den Straßenreinigungskosten.  
Die Gebühren der Winterwartung, die meist nur in den Hauptverkehrsstraßen oder Straßen 
mit starker Steigung erhoben werden, bleiben wie im letzten Jahr. Bei den Abfallgebühren 
kommt es einerseits zu einer leichten Erhöhung der Grundgebühr für den Behälter um etwa 
3,5 % während die wöchentliche Leerungsgebühr um etwa 2,5% gesenkt wird.  

Neuer Träger für Kindergarten miniMUMM 

Nach über 15 Jahren soll der Kindergarten miniMUMM zum kommenden Kindergarten-Jahr 
2015/2016 von der Elterninitiative zum Lazarus-Hilfswerk wechseln. Dies hat der Stadtrat 
jetzt auf Antrag des jetzigen Trägervereins beschlossen. Das Lazarus-Hilfswerk ist vor 
einigen Monaten in Bergheim erfolgreich in die Kindergartenträgerschaft eingestiegen. „Am 
eigentlichen Kindergartenbetrieb wird sich aber nichts ändern. Standort, Team und Name 
bleiben erhalten, ebenso werden keine zusätzlichen Kosten für die Familien entstehen“, so 
die Vertreter des Trägervereins. „Einen Kindergarten in einer Elterninitiative zu führen, wird 
mit den steigenden Anforderungen für Laien immer schwieriger. Für die meist berufstätigen 
Eltern ist es auch zeitlich schwer möglich, diese Arbeiten im Ehrenamt zu übernehmen. Mit 
einem weinenden Auge, aber auch in Vorfreude auf eine neue Zeit mit neuen Ideen, sehen 
die Eltern und das Team dem Wechsel entgegen. Alles bleibt, nur ein wenig anders!“ 

Neue Kreisstraße zwischen Bergerhausen und Dorsfeld fertig 

Der Bau der Verbindungsstraße zwischen den Kreiseln in Bergerhausen und Dorsfeld ist 
mittlerweile fertig gestellt und soll je nach Fertigstellung der Markierungsarbeiten noch im 
Dezember für den Verkehr frei gegeben werden. Zum Schutz der Anlieger konnte die CDU 
im Verfahren erreichen, dass Flüsterasphalt und eine Aufwallung erfolgt sind. Mit dieser 
Straße soll auch die Dürener Straße und die Neue Pforte entlastet werden. 



 

 

Aktuelle Informationen für Blatzheim, Bergerhausen, Niederbolheim und Gehöfte 

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Kunibertusstraße sind zügig und überwiegend 
ohne Probleme verlaufen. Ziel ist es, noch vor Weihnachten die Gehwege in einem nutzbaren 
Zustand herzustellen und die Fahrbahn bis auf die oberste Schicht zu asphaltieren.  

Wie man vor Ort verfolgen kann, schreitet die Umsiedlung in Manheim-neu weiter kräftig 
voran. Der Friedhof in der Nähe von Bergerhausen ist mittlerweile fertig gestellt und der 
zwei-gruppige Kindergarten im Bau. Die Planung für das Bürgerzentrum mit 
Mehrzweckhalle und Sportplatz mit Kunstrasen, auf dem auch der SV-Blatzheim spielen 
soll, läuft weiter in Abstimmung mit den betroffenen Vereinen.  

Der Blatzheimer Sportplatz soll nach Fertigstellung des neuen Sportplatzes in Manheim-neu 
bebaut werden. Damit für Kinder und Jugendliche, für Schule, Jugendzentrum usw. eine 
Möglichkeit für Außensport vorhanden ist, soll südlich des bestehenden Bolzplatzes, der 
erhalten bleibt, ein neues Kleinspielfeld errichtet werden. Die CDU drängt, dass nun auch 
konkrete Pläne hierfür erarbeitet werden, um sie vor Ort mit den Betroffenen zu diskutieren. 

Mit der neuen Verbindungsstraße zwischen Bergerhausen und Dorsfeld wurde auch das 
Radwegenetz weiter verbessert. Auf der alten Bahntrasse wurde der neue Radweg von 
Kerpen an Manheim-neu vorbei bis zur Straße „Wasserburg“ in Bergerhausen fortgesetzt.  

Mit der Umsiedlung von Manheim werden durch RWE weitere neue Radwege gebaut. Zum 
einen wird entlang der Humboldtstraße ein Radweg vom Manheim-neu aus gebaut, der an 
den Radweg im Gewerbegebiet anschließt. Ferner wird entlang der K17 ein Radweg zum 
Neffelbach gebaut. Anfang 2015 soll mit dem Bau begonnen werden. 

Der neue Fahrplan für Bus und S-Bahn, der ab 14. Dezember gilt, bringt keine Änderungen 
bezogen auf die Buslinien, die Blatzheim betreffen. Der „Blatzheimer Fahrplan“  liegt in 
der Bücherei aus oder ist bei Klaus Ripp erhältlich. 

Nach Regenfällen steht der Buirer Weg im Bereich der Neubauten regelmäßig zum Teil 
unter Wasser. Die CDU hat daher die Verwaltung gebeten, für eine Verbesserung zu sorgen. 

Im Neubaugebiet an der Lutherstraße herrscht rege Bautätigkeit. Viele Häuser sind an der 
neuen Ferdinand-Müller-Straße bereits bezogen. Auf Nachfrage von Ratsmitglied Klaus 
Ripp hat der Bauträger zugesagt, dass der Endausbau im Frühjahr beginnen soll. 

Die Spielgeräte auf dem Schulhof der Grundschule waren in keinem guten Zustand. Bereits 
2012 hatten Kinder im Rahmen eines Sponsorenlaufes Geld für ein neues Gerät gesammelt. 
Nun wurden endlich das neue große Kletternetz aufgebaut und die defekten Geräte entfernt. 

Im Rahmen der Bauarbeiten der Verbindungsstraße von Bergerhausen nach Dorsfeld wurde 
auch der Wirtschaftsweg von Bergerhausen nach Dorsfeld komplett neu asphaltiert. 
Damit sind die Jahre der Schlaglöcher auf dieser Strecke endlich vorbei. Der Weg steht 
künftig aber nur noch dem Fuß- und Radverkehr sowie der Landwirtschaft zur Verfügung.  

Wie die Verwaltung mitteilte, wurde eine Klage hinsichtlich einer Beeinträchtigung durch 
die Flutlichtanlage auf dem Sportplatz durch das Gericht abgewiesen. Daraufhin sind die 
Kläger in Berufung gegangen. Das OVG Köln hat den Antrag auf Berufung abgelehnt. 

Nachdem in den letzten Jahren fast der gesamte Bereich zwischen Bergerhausen und 
Dorsfeld von RWE im Rahmen des Artenschutzes aufgeforstet bzw. in Weideland 
umgewandelt wurde, stehen nun weitere Anpflanzungen im Bereich zwischen Bergerhausen, 
Gut Onnau und Giffelsberg sowie entlang des Neffelbachs in Richtung Nörvenich an.  



 

 

Aktuelle Informationen für Blatzheim, Bergerhausen, Niederbolheim und Gehöfte 

Nachdem im Herbst erneut in die Grundschule eingebrochen wurde, will die Stadt jetzt auf 
Antrag der CDU dort eine mobile Video-Überwachung einsetzen, wie es so schon 
erfolgreich an der Hauptschule in Horrem praktiziert wird.  

Hinter Blessem und Dansweiler belegte Blatzheim den 3. Platz im Kreis-Wettbewerb „Unser 
Dorf hat Zukunft “. Ortsvorsteher Albert Weingarten nahm bei der Preisverleihung die 
Urkunde und ein Preisgeld von 750 Euro vom 1. Stellv. Landrat Bernhard Ripp entgegen.  

Die Postfiliale ist seit November bei „Lotto & Reisen Züll“ zu den normalen Geschäftszeiten 
geöffnet. Ortsvorsteher Albert Weingarten, der sich auch für den Verbleib eingesetzt hatte, 
ist erfreut über diese Lösung: „Mit dieser Lösung ist das Angebot der Post langfristig in 
Blatzheim gesichert.“ 

Der Parkplatz „In der Au“  wurde überarbeitet und von Schlaglöchern befreit. Ratsmitglied 
Klaus Ripp hatte das Tiefbauamt gebeten, die Schlaglöcher zu beseitigen, da der Parkplatz 
überwiegend von Patienten der Arztpraxis besucht wird. 

Vor etwa 30 Jahren wurde auf dem Spielplatz an der Bergstraße (Pfarrer-August-
Kugelmeier-Platz) ein Biotop angelegt. Trotz mehrerer Nachbesserungen hielt das Wasser 
nie im Teich. Ständig musste Wasser nachgefüllt werden. Daher wurde der Teich vor Jahren 
trocken gelegt. Die Brücke über den „Teich“  war nun in die Jahre gekommen und morsch. 
Jetzt wurde die Brücke entfernt und durch einen „normalen“ Weg ersetzt. 

Die CDU drängt weiter darauf, die restlichen „Rechts-vor-Links-Kreuzungen“ mit 
Blockmarkierungen zu kennzeichnen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. 

Die Brücke über den Neffelbach im Park der Burg Bergerhausen musste aus Altersgründen 
saniert werden. Sowohl der Beton als auch das Brückengeländer wurden erneuert. 

Beim letzten Starkregen konnte der Graben nördlich der B477 zwischen Katharinenhof und 
Niederbolheim die Wassermassen nicht mehr fassen. Verschlammte Wege waren die Folge. 
Die CDU hat Straßen-NRW um regelmäßige Pflege der Gräben gebeten. 

Auch in Dorsfeld und Geilrath hat die Lärmbelastung durch die Verlegung der A4 extrem 
zugenommen. Daher sollen auch hier wie in Buir und Sindorf Messungen durchgeführt 
werden, wie der Planungsausschuss auf Antrag der CDU beschlossen hat. 

Leider verzögert sich die Fertigstellung der B477 bei Geilrath an der neuen Anschlussstelle 
der Autobahn A4 bis zum Frühjahr kommenden Jahres. Nach wie vor muss man die 
Umleitung über Sindorf fahren. Da die Beschilderung ungenau ist, verirren sich viele LKWs 
in Geilrath. Die Verwaltung will nun direkt am Kreisel ein Sackgassenschild aufstellen. 

Mit dem neuen Kreisel in Bergerhausen sind Radfahrer und Nutzer von Rollstühlen mehr 
als unzufrieden, denn die Querungshilfen sind nicht barrierefrei. CDU-Fraktionsvorsitzender 
Klaus Ripp hat nochmals den Antrag auf Nachbesserung gestellt. Ebenso hat die CDUI 
erreicht, dass eine Prioritätenliste zum barrierefreien Ausbau der Gehwege erstellt wird. 

1. Garagentrödel im April 2015 

Im kommenden Jahr findet unter Regie von Ortsvorsteher Albert Weingarten auch in 
Blatzheim/Bergerhausen ein Garagentrödel statt. Termin für den 1. Garagentrödel ist 
Sonntag, 19.04.2015 von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Alle Interessierten können sich bei Diana 
Noch (Tel. 02275/9191444 oder per Mail: nochdiana@gmail.com) melden. 


