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Herrn Bürgermeister 

Dieter Spürck 
 

Rathaus 

 

50171 Kerpen 

 

 
 

Kerpen, den 01.07.2019 

 

Verzögerungen beim Bebauungsplan Lechenicher Weg in Blatzheim 
 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 

im Einvernehmen mit dem betroffenen Verein hat die CDU den im Rat einstimmig gefassten 

Beschluss mitgetragen, den Sportplatz in Blatzheim aufzugeben und den Spielbetrieb auf den 

neuen Kunstrasenplatz in Manheim-neu zu verlagern. Aus heutiger Sicht ist es weiterhin eine 

nachvollziehbare Entscheidung, auch wenn in Blatzheim diese Meinung nicht überall geteilt 

wird. 

Es wurde aber auch beschlossen, dass mit dem Umzug sofort der Startschuss für die 

Bebauung des Sportplatzes erfolgen soll, denn die Nachfrage nach Baugrundstücken ist in 

Blatzheim sehr groß. Ehemalige Blatzheimer möchten wieder nach Blatzheim zurückkehren 

und junge Familien in Blatzheim bleiben. Ebenso wurde beschlossen, dass mit dem Umzug 

des Sportplatzes ein neuer Bolzplatz fertiggestellt wird. Beides ist bislang nicht erfolgt. 

Jetzt wurde der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan erneut verschoben. Diesmal wird 

als Begründung angeführt, dass weitere Bodenuntersuchungen im Bezug auf Bodendenkmäler 

erforderlich sind. Ebenso sind die Vergabekriterien für die Grundstücke noch nicht 

verabschiedet.  

Ich bitte Sie darauf zu drängen, dass die im Stadtrat verabschiedete Prioritätenliste von der 

Verwaltung so bearbeitet wird, dass die beschlossenen Termine auch eingehalten werden und 

in der Ratssitzung im September sowohl der Bebauungsplan als auch die Vergabekriterien 

beschlossen werden und die Vergabe der Grundstücke dann zügig beginnen kann. Dies ist 

nicht nur für die Grundstücksuchenden, sondern auch für den Haushalt wichtig. 

Ebenso bitte ich Sie, darauf zu drängen, dass die Planungen für die Erschließungsmaßnahmen 

und den Bau des Bolzplatzes fortgesetzt werden. Im Herbst sollte mit dem Bau des 

Bolzplatzes incl. Sprunggrube für die Grundschule begonnen werden, um im Frühjahr darauf 

spielen zu können. Auch die Erschließungsmaßnahmen sollten noch in diesem Jahr beginnen. 

Freundliche Grüße 

 
Klaus Ripp 


