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Liebe Blatzheimer, Bergerhausener, Niederbolheimer
und Bewohner der Gehöfte!
In diesem Jahr ist alles anders. Das jährliche Osterrundschreiben der CDU
wurde nur digital auf Blatzheim-Online veröffentlicht. Das traditionelle
Grillfest der CDU kurz nach den Sommerferien wird wahrscheinlich Corona
zum Opfer fallen.

Trotz Corona sollen am 13. 9. 2020 die Wahlen für den Stadtrat und den
Kreistag stattfinden. Auch werden Bürgermeister und Landrat gewählt.

Daher möchte Ihnen die CDU-Blatzheim schon heute die Kandidaten für die
Wahl vorstellen und auch schon eine kleine Bilanz über unsere Arbeit in den
letzten Jahren ziehen.

Die CDU-Blatzheim hat nicht nur zu Wahlzeiten, sondern regelmäßig
mehrmals im Jahr über das politische Geschehen informiert und stand in so
genannten „Polit-Treffs“ vor Ort zur Verfügung. So wurden alle wichtigen
Entscheidungen mit den Betroffenen besprochen und deren Anregungen
umgesetzt.

Von anderen Parteien - egal welcher Farbe - haben Sie in all den Jahren nichts
gehört. Teilweise haben sie bei Entscheidungen sogar gegen die Interessen
unseres Stadtteils entschieden.
Unser Einsatz galt nicht nur den großen Dingen. Wir haben uns auch um die
„kleinen Dinge“ vor Ort gekümmert.

Dies werden wir auch weiter fortführen!
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Kommunalwahl 2020:Unsere Bilanz ist unser Programm

Bei der Kommunalwahl am 13. 9. 2020 gibt es eine
Besonderheit: Bergerhausen und Teile von Buir werden dem

Wahlkreis Manheim zugeordnet, da der Wahlkreis Manheim ansonsten zu klein und Blatzheim
zu groß wäre. Das sind die Auswirkungen eines Urteils des Verfassungsgerichtes NRW.
Bergerhausen wird jedoch weiterhin vom Blatzheimer Ortsvorsteher vertreten.

Um also zu erreichen, dass der Blatzheimer CDU-Kandidat auch Ortsvorsteher von
Bergerhausen wird, muss in Bergerhausen Frau Lonie Lambertz, die CDU-Kandidatin aus
Manheim gewählt werden.

Wahlkreisänderung

Einsatz für Sport- und Spielplätze

Ortsvorsteher Albert Weingarten zieht sich
aus der 1. Reihe der Kommunalpolitik zurück.
Schon an dieser Stelle ein Dankeschön für sein
besonderes Engagement in den letzten 10
Jahren.

Daher kandidiert CDU-Fraktionsvorsitzender
Klaus Ripp wieder in Blatzheim, Nieder-
bolheim, Geilrath, Dorsfeld und in den anderen
Gehöften für den Stadtrat. Sein Koppel-
kandidat und damit Nachrücker im Falle seines
Ausscheidens wird KurtMahr.

Der 1. stellvertretende Landrat Bernhard Ripp
kandidiert erneut für den Kreistag.

2014 wurde einstimmig in Absprache mit dem
Sportverein die schwere Entscheidung getroffen,
den Sportplatz in Blatzheim aufzugeben und in
Manheim-neu den Kunstrasenplatz zu nutzen.
Mittlerweile ist der Umzug auf den neuen Platz und
ins neue Sportlerheim gelungen und bietet viele
Vorteile.
In diesem Zusammenhang hat die CDU gegen den
Widerstand anderer Parteien erreicht, dass in
diesem Jahr der neue Bolzplatz mit Sprunggrube
für die Grundschule erstellt wird. Ebenso konnte
das alte Sportlerheim für die Grundschule gesichert werden.

Auch die Spielplätze wurden in den letzten Jahren saniert bzw.
befinden sich in der Erneuerung. Neue Spielgeräte gibt es
bereits in Bergerhausen und auf dem Schulhof. In der Jakob-
Dohmen-Straße ist die Anschaffung einer neuen Kletterkombi
gemeinsam mit Eltern und Kindern in Planung.

Die Finanzierung der Arbeit im Kinder- und Jugendzentrum
DOMIZIEL ist auf weitere Jahre vertraglich gesichert. Ein
wichtiger Erfolg der CDU-Jugendpolitik.



Kommunalwahl 2020:Unsere Bilanz ist unser Programm

Ein zentrales Anliegen der CDU ist es, dass
auch Familien ein Baugrundstück finden, dies
gilt besonders für Familien, die hier wohnen
oder die wieder zurückkehren möchten.
In der Vergangenheit wurde das Neubaugebiet
an der Ferdinand-Müller-Straße positiv
entwickelt, nun steht der alte Sportplatz zur
Bebauung an.
31 Grundstücke in einer Größe von 360 bis 690 qm werden von der Stadt für den privaten
Wohnungsbau vermarktet. Bereits im letzten Jahr wurden der Preis mit 240 Euro pro qm
und die Vergabekriterien festgelegt. Bis zum 05.06.2020 kann man sich bei der Stadt für
ein Grundstück bewerben.
„Wir sind froh, dass nach dem Grundsatzbeschluss 2014 zur Verlegung des Sportplatzes
nach Manheim-neu nun der Startschuss für eine Bebauung des Sportplatzes und der
benachbarten Flächen gefallen ist“, so Ortsvorsteher Albert Weingarten und CDU-
Fraktionsvorsitzender Klaus Ripp.
Damit es auch bezahlbare, preiswerte Mietwohnungen gibt, wurde das 6-Familienhaus
neben der Feuerwehr gebaut und im Neubaugebiet am Sportplatz sind 12 Wohnungen im
Rahmen des geförderten Wohnungsbaus vorgesehen.

Einsatz für Neubaugebiete

Der jährliche Grill- und Polit-Treff ist eine von vielen
Gelegenheiten, um politische Themen rund um die
Kommunalpolitik zu besprechen. Auch zu vielen anderen
Gelegenheiten standen und stehen die Vertreter der
Blatzheimer CDU zur Verfügung, um Probleme zu lösen.
Die Beseitigung von wilden Müllstellen, die Sanierung von Schlaglöchern und vieles mehr
gehören zum täglichen Geschäft unserer Vertreter im Stadtrat und Kreistag.
Erfolgreich konnte die CDU-Blatzheim verhindern, dass in der Kiesgrube Nowotnik eine neue
Kartbahn entsteht und die Anwohner in Niederbolheim und Blatzheim mit zusätzlichem Lärm
belastet. Die Kartbahn kann, wie von der CDU gefordert, am alten Standort erhalten bleiben.

Das alte Spritzenhaus konnte ebenso erhalten werden wie der
Grillplatz. Beides sollte in den letzten Jahren verkauft werden.
Sicherstellen konnte die CDU für die nächsten Jahre auch die
Finanzierung des Kinder- und Jugendzentrums und die
Zuschüsse für Kinder und Jugendliche der Vereine.

Die CDU unterstützt weiter die Arbeit der Vereine und Organisationen, die durch ihren
unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz Immenses im Bereich Sport, Kultur und Soziales leisten.
Hierzu zählt auch die gute Ausstattung der unverzichtbaren Blatzheimer Feuerwehr, die in den
letzten Jahren mit zwei neuen Fahrzeugen unterstützt werden konnte.

Einsatz für Vereine

CDU: Nah an denMenschen in
Blatzheim, Bergerhausen,
Niederbolheim und Gehöfte



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

Jürgen Henschel, Mitglied Jugendhilfeausschuss
Kurt Mahr, stellv. Mitglied im Ausschuss für Stadtplanung und Verkehr

Weitere Themen für Blatzheim, Bergerhausen, Niederbolheim und Gehöfte

Bei fast jedem starken Sturm fallen an der alten Grundschule am Zugang vom Parkplatz
Dachziegel herab. Bereits im letzten Jahr wollte die Erftland als Eigentümerin eine grundlegende
Dachsanierung durchführen. Nun hat CDU-Fraktionsvorsitzender Klaus Ripp nochmals
nachgefragt, denn für die Besucher ist dies eine zunehmende Gefahr.

„Gut Ding will Weile haben“, heißt es oft. So gilt es anscheinend auch für den Ausbau des
schnellen Internets inNiederbolheim. Der Auftrag ist mittlerweile an die Stadtwerke vergeben,
aktuell wird die Feinplanung erstellt.

Der Start der Grillsaison wurde durch Corona verschoben. Die Zeit wurde genutzt, die starke
Senke auf dem Grillplatzmit Mutterboden aufzufüllen und die marode Sitzgruppe zu erneuern.

In den letzten Jahren wurden etliche Wirtschaftswege saniert und stehen der Landwirtschaft
und zur Naherholung zur Verfügung. Die CDU hat beantragt, die Sanierung fortzusetzen.

Die Verlängerung der Veloroute, die dem Verlauf der alten Bahnstrecke entspricht, soll von
Manheim-neu kommend über Bergerhausen am Friedhof vorbei bis zur Haagstraße fortgesetzt
werden. Dieser Weg soll auch temporär beleuchtet werden, um als attraktiver und sicherer
Radweg zum Sportplatz und den weiterführenden Schulen zur Verfügung zu stehen.

Die stetige Verbesserung des Busangebotes, die Vertaktung mit der S-Bahn und der Umbau der
barrierefreien Bushaltestellen sind weitere wichtige Anliegen. Die Herausgabe des Blatzheimer
Fahrplans ist ein zusätzlicher Service der CDU.

Mit der Kreisstraße zwischen Bergerhausen und Dorsfeld konnte die Dürener Straße weiter
vom Durchgangsverkehr entlastet werden.

Kommunalwahl 2020:Unsere Bilanz ist unser Programm

Klaus Ripp und Albert Weingarten konnten in den
letzten Jahren erreichen, dass der zweigruppige
Kindergarten „in der alten Schule“ um eine U3-
Gruppe erweitert wurde. Dafür wurden die Pavillons
entsprechend saniert und ausgestattet, so dass der
Bedarf in der Vergangenheit überwiegend gedeckt
werden konnte.

Da der Bedarf erheblich gestiegen ist, gilt es nun
weitere Plätze zu schaffen. Auf Antrag der CDU

wurde daher beschlossen, dass kurzfristig Maßnahmen ergriffen werden. Als
Sofortmaßnahme haben Ripp und Weingarten die Einrichtung einer Notgruppe im
Bewegungsraum oder/und die Aufstellung eines KiTa-Containers vorgeschlagen. Zudem
soll die Verwaltung bis zum Sommer eine Lösung erarbeiten, wie langfristig der Bedarf
gedeckt werden kann.

Einsatz für Kindergartenplätze


