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Zukunftsorientiertes Umdenken 

dringend erforderlich – BUND 

fordert Anpassung der 

Stadtplanung an die  

Erfordernisse des Klimawandels   
Seit vielen Jahren sind die Themen 

Flächenversiegelung , Bodenzerstörung, 

Grundwasservorsorge und 

Klimawandelanpassung auf der 

allgemeinen politischen Agenda. 

Gesprochen wird viel, gehandelt wird 

anders, nämlich so, wie man es immer 

schon gemacht hat. Das gilt ganz  

Quelle: SZ 5. November 2021,                 besonders für die Entwicklung von  

STEINKES ANSICHTEN                           Gewerbeflächen in Kerpen.   

Wer hat sie noch nicht wahrgenommen, diese riesigen Logistikhallen, die 

naturferne Gestaltung der Gewerbegebiete, die fehlende Nutzung von Hallen 

für Fotovoltaik, die Zerstörung von Böden, z.B. um auf 2 Hektar alte Autos abzustellen (wie in Sindorf). 

Besonders die großen Parteien stampfen aber immer wieder auf derselben Straße weiter, indem sie 

weitere Gewerbegebiete planen. So 

in diesem Fall im Rahmen der 

Stellungnahme zum Regionalplan 

Köln im Kerpener Süden.  Zusätzlich 

zu den sowieso ausgewiesenen 

neuen Flächen in Sindorf und Türnich 

soll nun ein noch freier Raum für ein 

Gewerbegebiet geopfert werden. Im 

BUND war direkt klar: Dagegen 

sammeln wir Unterschriften. Eine 

Bürgerinitiative hat sich ebenfalls 

gegründet  und viele Unterschriften 

gesammelt. Am 29.11.2022 haben 

wir dem Bürgermeister Dieter Spürck 

unsere Unterschriften übergeben  

können, außerdem haben wir uns am 

30.11. 2022 an die Bezirksregierung 

Köln, Bereich Regionalplanung,  
Überreichung der Unterschriften an Bürgermeister Dieter Spürck  

gewendet  mit der dringenden Bitte, den Vorstellungen der Stadt Kerpen für den Kerpener Süden nicht zu 

entsprechen  https://bund-rhein-erft.de/service/meldungen/detail/news/kerpen-pressemeldung-

unterschriftenaktion-gewerbegebiet-kerpen-sued/   Außerdem fordern wir eine Bürgerinformations-

veranstaltung. Danach werden wir über weitere Schritte, die uns möglich sind, entscheiden. Um es auf den 

Punkt zu bringen: Es muss auch mal Schluss sein mit dem Zerstören von Freiflächen. Wir brauchen sie für 

die Landwirtschaft (idealerweise nicht intensiv), für unsere Mitwelt, für die Grundwasserneubildung, für 

die Naherholung. Wo soll diese Entwicklung denn enden? 
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Liebe Leser*innen,  
für die Weiterleitung bzw. Weitergabe 
unseres Rundbriefes sind wir sehr 
dankbar! 
Mit freundlichen Grüßen  
Ihre BUND Ortsgruppe Kerpen  
Kerpen, 30.11.2022 
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Soll das jetzt die Waldvernetzung zwischen den Bürgewäldern werden?  - Erhard Georg 

von der Initiative Buirer für Buir hat sich mit dieser Frage an RWE gewendet 
 

Die Vernetzung der Bürgewälder ist eine Forderung in der Leitentscheidung der letzten Landesregierung 

von 2021. Eine öffentlich bekannte Planung für diese Vernetzung liegt noch nicht vor. Sie wird auch durch 

die Planung der sog. Manheimer Bucht ad absurdum geführt, weil diese jede ökologisch sinnvolle 

Vernetzung unterbindet. Umso erstaunter war Erhard Georg, als er Baumanpflanzungen im Umfeld von 

Buir wahrnehmen konnte (s. Karte). Er hat sich mit seiner an RWE gewendet. Der Wortlaut wird hier 

übernommen.   Auf die Antwort sind auch wir gespannt. Kontakt BfB: https://www.buirerfuerbuir.de/ 

 

Quelle: 

Google maps 

 

Bearbeitung (nicht 

maßstäblich) 

Erhard Georg  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wortlaut der mail von Erhard Georg (Fotos JSW): 

 

Guten Tag, 

im Norden der Ortschaft Buir (bis hin zum südlichen 

Rand des Restes des Hambacher Waldes) finden derzeit 

Baumpflanzmaßnahmen statt. Es werden mehrheitlich 

Streifen mit einer oder zwei Baumreihen als auch eine 

Fläche mit drei bis neun Baumreihen angelegt. Ergänzt 

wird die Maßnahme durch das Anlegen von 

Gebüschgürteln um die Baumpflanzungen herum.  

Zum einen möchte ich Ihnen sagen, dass es mich freut, 

dass RWE Bäume in die Erde setzt. In der jetzigen Zeit 

kommt es wirklich auf jeden Baum an und die positiven 

Eigenschaften bedürfen keiner Diskussion. Zum 

anderen habe ich Fragen an RWE: in welchem 

Kontext finden diese Baumpflanzungen statt? Ist es 

ein Ausgleich für die Vielzahl an kern(sic!)-gesunden 

Laubbäumen, die - scheinbar willkürlich ohne 

erkennbares Raster -  kürzlich im Merzenicher 

Erbwald (rechts und links der Waldwege als auch an 

den Waldrändern) gefällt worden sind?  Oder zeigt 

RWE den guten Willen einer minimalen 

Wiedergutmachung für massive Baumfällungen in 

Alt-Morschenich (obwohl noch bewohnt) und Alt-

Manheim (auch hier leben noch vereinzelt 

Menschen)?  Oder sind die besagten 

Baumpflanzungen gar die RWE-Interpretation einer dringend erforderlichen, und im Entscheidungssatz 6 

der Leitentscheidung 2021 festgelegten Waldvernetzung: "Die neuen Abbaugrenzen des Braunkohlenplans 

Hambach sind ohne eine Inanspruchnahme der Ortschaft Morschenich, des Hambacher Forstes, des 

https://www.buirerfuerbuir.de/


Merzenicher Erbwalds und des Waldgebiets westlich des FFH-Gebietes „Steinheide“ zu planen. Die neue 
Tagebauplanung soll eine angemessene Vernetzung der Wälder ermöglichen.“ 

Regionalplanerische Festlegungen und forstfachliche, naturschutzfachliche und landschaftspflegerische 

Maßnahmen sollen Erhalt, Entwicklung und Vernetzung der Wälder unterstützen..."? In diesem Fall wäre 

daran allerdings wenig Lobenswertes. Die Forderung der 

Landesregierung 2021 ist eindeutig im Wortlaut: es wird eine 

WALDvernetzung gefordert und keine Baumvernetzung.  

Eine einzelne Baumreihe trägt so gut wie nichts zu einer wirklichen 

Waldvernetzung bei. Auch ein schmaler, kurzer  Gürtel mit 

Baumreihen im einstelligen Bereich dürfte einen eher geringfügigen 

ökologischen Beitrag im Hinblick auf die geforderte Waldvernetzung 

beisteuern.  Ich betone nochmals: jeder Baum als Individuum hat 

einen Wert! Als Trittsteinbiotop oder als wertvolles Glied einer 

Waldvernetzung ist jedoch mehr vonnöten als lang 

auseinandergezogene Baumdoppelreihen.  Darüber hinaus sollten 

die bestehenden Wälder in der West/Ost-Achse  (Merzenicher 

Erbwald-Hambacher Wald-Steinheide...das Bochheimer Wäldchen 

ist ja leider bereits der RWE-Zügellosigkeit zum Opfer gefallen) 

vernetzt werden.  Die akuten Baumpflanzungen im Norden der 

Gemarkung Buir verlaufen jedoch mehrheitlich in nord/südlicher 

Richtung  und finden im weiteren Verlauf keinen Anknüpfungspunkt 

zu einer rezenten Waldfläche.  Zum Schluss würde ich noch gerne 

wissen, wie viele Bäume insgesamt anlässlich der beschriebenen 

Baumpflanzaktion im Buirer Norden in die Erde gesetzt werden und ob weitere Baumpflanzungen an 

anderen Punkten in der Gemarkung Buir in Vorbereitung sind. Ich bin auf Ihre qualifizierte Beantwortung 

meiner Fragen sehr gespannt und bedanke mich im Voraus dafür.  

Mit freundlichem Gruß  Erhard Georg 

Noch eine Anmerkung: Bei der gelben Färbung der Flächen fällt mir nur als Ursache ein Herbizideinsatz ein!  

 

Man beachte bei diesem „Fachbeitrag“ zur Grünvernetzung (Folie entstammt einer Präsentation), dass im 

rot markierten Bereich die sog. Vernetzung zwei Mal über die Verkehrsachse Autobahn, Hambachbahn und 

DB  hinweg geht. So geht fachlich fundierte Waldvernetzung!  

Fachbeitrag zur Neuaufstellung des Regionalplans der 

Bezirksregierung Köln, September 2021 

Verantwortlich must Städtebau GmbH und Forschungs-

institut für Regional- und Wissensmanagement gGmbH  


