
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
Stadt Erftstadt 
Frau Bürgermeisterin 
Carolin Weitzel 
Holzdamm 1 / Rathaus 
50374 Erftstadt              

        Erftstadt, den 27.09.2021 
   
Antrag gemäß GO zur Stilllegung der Kiesgrube in Erftstadt-Blessem und Erstellung eines Master-

plans für Erftstadt-Blessem 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Weitzel, 

nunmehr sind über 10 Wochen seit der furchtbaren Flutkatastrophe vergangen, die viele Teile von 

Erftstadt und insbesondere meinen Heimatort Blessem stark getroffen hat. Die Ereignisse haben uns 

alle nachhaltig verändert. Umso wichtiger ist es jetzt, nach vorne zu schauen, die richtigen Schlüsse 

aus dieser Katastrophe zu ziehen und für meinen Heimatort eine neue Perspektive zu schaffen. 

Deshalb beantrage ich, in meiner Funktion als Ortsbürgermeister: 

1. Der Rat der Stadt Erftstadt beschließt: Die Verwaltung wir gebeten, sich dafür einzusetzen, 
dass die Kiesgrube in Blessem nicht wieder in Betrieb genommen und stillgelegt wird. Dazu soll 
der Rat der Stadt Erftstadt eine entsprechende Resolution verabschieden. 

2. Der Rat der Stadt Erftstadt beschließt: Die Verwaltung wird gebeten, einen „Masterplan Bles-
sem“ (integriertes Handlungskonzept) aufzustellen. Dieser soll gemeinsam mit den Bürgerin-
nen und Bürger von Blessem gestaltet und umgesetzt werden. Hierzu sollen z. B. verschiedene 
Bürgerwerkstätten durchgeführt werden und andere Beteiligungsformate gefunden werden, 
um den Wiederaufbau meines Heimatortes nachhaltig zu gestalten. 

3. Der Rat beschließt: Es ist darauf hinzuwirken, dass die Stadt Erftstadt in allen relevanten Fra-
gestellungen rund um Wiederaufbau von Blessem auf überregionale Ebene eingebunden wird 
und in die Entscheidungsfindung eingebunden wird. 
 

Begründung: 

Wie Herr Prof. Brenner, als eigens von der Stadt beauftragter Experte, bereits in der letzten Sitzung 

des Rates sehr eindrücklich geschildert hat, ist die vorhandene Kiesgrube dafür verantwortlich gewe-

sen, dass das Ausmaß der Zerstörungen in Blessen so gravierend war. Unabhängig von den staatsan-

waltlichen Untersuchungen muss bereits jetzt allen Beteiligten klar sein, dass eine Wiederinbetrieb-

nahme der Kiesgrube nicht in Frage kommen darf. Hierfür werde ich mich als Ortsbürgermeister mit 

allem Nachdruck einsetzen und dieses einfordern.  
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Damit mein Heimatort eine neue Perspektive bekommt, muss vor allem dieses Symbol der Jahrtau-

sendkatastrophe aus dem Ortsbild von Blessem verschwinden. Ein vernünftiger Wiederaufbau kann 

aber nur auf der Basis dieser grundlegenden Entscheidung gelingen. Ebenso wichtig, ist eine umfang-

reiche und nachhaltige Beteiligung der Blessemer Bürgerinnen und Bürger bei dem Wiederaufbaupro-

zess. Deshalb fordere ich einen Masterplan für Blessem, der zum Ziel hat, unseren Ortsteil gemeinsam 

wiederaufzubauen und zu gestallten. Dabei soll es nicht nur um die Frage, was aus der Kiesgrube ge-

macht werden soll, vielmehr soll der gesamte Ortsteil betrachtet werden. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Hans Reiner Dreschmann  


