
 
Ortsvorsteherin Lonie Lambertz  Zum Dickbusch 62  50171 Kerpen 

Fon 02275-912610   Fax 02275-912776  e-mail: lola.manheim@online.de 
 

Mündlicher Antrag für die Sitzung des PA am 29.1.2020 

 

TOP 4.4 Planungen im Bereich des Tagebauvorfeldes des Tagebaus Hambach 

 

Durch die Entscheidung, den Tagebau Hambach zu verkleinern und vorzeitig zu 

beenden, ist für die Kolpingstadt Kerpen und insbesondere für den betroffenen Bereich 

Manheim eine neue Situation entstanden. 

Ich bitte die Verwaltung bei den Gesprächen mit dem Wirtschaftsministerium und RWE 

Power darauf zu drängen, dass möglichst wenig Flächen des Altstandortes Manheim 

noch für den Tagebau in Anspruch genommen werden. RWE Power muss nachweisen, 

dass die benötigten Erdmassen nicht an einer anderen Stelle gewonnen werden 

können. Insbesondere ist zu prüfen, ob neben dem Bestand der Kartbahn weitere 

Flächen für Ansiedlungen in diesem Bereich möglich sind. Ich bitte auch zu prüfen ob 

der östlich von Manheim genehmigte Kiesabbau unter den jetzt geänderten 

Rahmenbedingungen noch aufrechterhalten werden soll. 

Aus Sicht der betroffenen Bürger*innen müssen bei den Gesprächen mit 

Wirtschaftsministerium und RWE Power folgende Themen umfänglich geklärt werden: 

 Die Fläche, die vom Altstandort Manheim noch für den Tagebau in Anspruch 

genommen wird, muss so klein wie möglich gehalten werden. 

 Neben dem Bestand der Kartbahn, inkl. Verkehrsanbindung, sollen Flächen für die 

Ansiedlung von Unternehmen, die Arbeitsplätze bieten, gesichert werden. 

 Der sehr wertvolle Baumbestand auf dem ehemaligen Friedhof in Manheim soll 

erhalten und in die landschaftliche Gestaltung einbezogen werden. 

 Es muss geprüft werden, ob der östlich von Manheim genehmigte Kiesabbau unter 

den jetzt geänderten Rahmenbedingungen noch aufrechterhalten werden soll. Das, 

im Rahmen der Genehmigung, bisher vereinbarte Rekultivierungskonzept ist ja auf 

jeden Fall hinfällig geworden. 

 Es ist sicher zu stellen, dass die Sanierung der ehemaligen Verbrennungsanlage und 

des ehemaligen Zwischenlagers im Manheimer Bürgewald, Betriebsgelände der 

Firma Edelhoff, ordnungsgemäß durchgeführt wird.  

 Für die Beräumung der ehemaligen Deponie ist, aufgrund des jetzt nicht mehr 

darüber laufenden Tagebaues, ein Sanierungskonzept festzulegen. 

 


