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Fragen an die Verantwortlichen der Stadt Kerpen  
  
 
Sehr geehrte Frau Flohe,  
sehr geehrter Herr Lipp,  
  
vielen Dank noch einmal für das Treffen vor Ort an unseren Häusern am 
vergangenen Mittwoch.  
Wie dort besprochen, möchten ich Ihnen die Fragen, der Anwohner an die 
Verantwortlichen der Stadt Kerpen, auf diesem Wege übermitteln.  
  

1) Warum ist das Wasser nur im Bereich grob zwischen Nordstra-
ße 42 und Nordstraße 30 A durchgängig oberhalb der Kanalisa-
tion gewesen? Wenn das Kanalnetz überlastet gewesen wäre, 
hätte die gesamte Nordstraße unter Wasser stehen müssen.  

  
2) Bis wann erhalten wir von der Stadt eine Kopie des Abwasser-

planes, der alle an den Kanal in der Nordstraße angebundenen  
Bebauungsflächen und auch den Fortlauf bis zum Übergang in den 
Verantwortungsbereich der Erftverbandes, enthält?  
  

3) Bis wann erhalten wir von der Stadt eine Kopie der  
Berechnungsgrundlagen zur Dimensionierung des Abwassersystems 
im gesamten Bereich Nordstraße, Zum Mühlenfeld, Emil-Nolde Stra-
ße, Kornblumenweg, Zum Vogelruterfeld und angrenzende Bereiche 
welche in den Kanal Nordstraße einfließen?  
  

4) Bis wann erhalten wir von der Stadt Kerpen die langfristige  
Bebauungsplanung von dem Zeitpunkt, der für die Berechnung der 
Dimensionierung des Kanalnetzes der Nordstraße zu Grunde gelegen 
hat?  
  

Von wann stammt die Kanalnetzplanung des Kanalnetzes, an das die Nord-
straße angeschlossen ist?   

  
5) Zum Beschluss des Bebauungsplanes 238A wurde ein hydro-

geologisches Bodengutachten von dem geotechnischen Bera-
tungsbüro Dipl.-Ing. S. Lange erstellt. In diesem Gutachten 
wird unter anderem festgestellt, dass aufgrund der vorhande-
nen Bodenverhältnisse eine wirtschaftliche Lösung für eine 
Versickerung oder Verrieselung oder eine ortsnahe Einleitung 
des  

Niederschlagswasser in ein bestehendes Gewässer nicht möglich ist.  
  
5.1) Bis wann erhalten wir eine Kopie der gemäß  
Verwaltungsvorschrift “Niederschlagswasserbeseitigung gemäß § 51 a 
des Landeswassergesetzes RdErl (Runderlaß). d. Ministeriums für 
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Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft IV B 5 – 673/2-29010 / 
IV  
B 6 – 031 002 0901 v. 18.5.1998” In dem es unter Punkt 3 “Ausnah-
metatbestände” im Unterpunkt 3.3.1 “Genehmigte  
Kanalisationsnetzplanung” Absatz 2 Satz 3 wie folgt heißt “In diesem  
Zusammenhang bleibt es der abwasserbeseitigungspflichtigen  
Körperschaft unbenommen, insbesondere bei länger zurückliegenden  
Planungen, durch Änderungsanzeigen gem. § 58 Abs. 1 LWG die Ka-
nalisationsnetzplanung für den betroffenen Bereich im Sinne einer 
ortsnahen Niederschlagswasserbeseitigung umzustellen.”, stattgefun-
denen Prüfung und Neuberechnung der zu erwartenden Niederschlä-
ge auf Basis aktuellerer Werte und der Aufnahmefähigkeit des Kanal-
netzes, an das der Kanal der Nordstraße angeschlossen ist?  
  
5.2) Wir gehen hierbei davon aus, dass die Stadt Kerpen diese erneute 

Prüfung (siehe 6.1) schon aus eigenem Interesse, schließlich 
standen umfangreiche Neubaumaßnahmen an, durchgeführt 
hat. Falls nicht, bitten wir um Mitteilung, bis wann wir die 
schriftliche Begründung, warum ein solche Prüfung, obwohl im 
Vorgenannten Gutachten eine Versickerung von Niederschlägen 
nicht oder nur sehr begrenzt erkannt wurde, nicht durchgeführt 
wurde, erhalten.  

  
6) Wann und von wem mit welchem Ergebnis wurde der Kanal in 

der Nordstraße kameratechnisch und höhenvermessend auf 
eventuelle Senkungen, Brüche oder andere Veränderungen 
überprüft?  

  
7) Welche Maße haben Ein- und Ablauf des Überlaufbeckens? Da 

uns von Herrn Classen, als Stellvertreter der Stadt Kerpen, ge-
sagt wurde, dass es keine mechanischen Komponenten zwi-
schen dem Kanal, auf  

Höhe Nordstraße 53 und der Erft gibt, welche Menge an Wasser pro 
Sekunde kann aus dem Kanalnetz am Übergabepunkt an den Erft-
verband übergeben werden?   
  
Welche Menge an Wasser pro Sekunde kann aus dem Überlaufbecken 
direkt oder indirekt   
abfließen? Bis wann erhalten wir Kopien der Berechnungs- und Pla-
nungsnachweise der vorgenannten Werte?  
  

8) Bis wann erhalten wir eine Kopie des Planes der aktuellen  
Bausituation des Überlaufbeckens und der angeschlossenen Wasser-
wege, in die der Kanal, der durch die Nordstraße läuft, einfließt?  
  

9) Bis wann erhalten wir einen Plan mit allen Gullis, durchnum-
meriert, zwischen Nordstraße 39 bis zur Einleitung in das ge-
nannte Überlaufbecken in Kombination mit einer Aufstellung 



 - 3 - 

Dokument1 

der Höhe der Oberkanten aller im Plan ausgewiesenen und 
durchnummerierten Gullis, mindestens auf dm genau, relativ 
zum Gulli auf Höhe Nordstraße 53 mit selbigem als Höhe Null 
(sprich tiefer liegende Gullis haben einen negativen Wert, höher 
liegende einen positiven Wert)?  

  
10) Ist es korrekt, dass an den Kanal Nordstraße sowohl das  

Volgelruterfeld als auch der Neubaubereich Kornblumenweg mit 
EDEKA, Norma und Caritas Seniorenzentrum angeschlossen ist? 
Falls ja, warum wurde dann, obwohl es aus 2008 bekannt war, dass 
es zu überflutungen kommen kann, die Kanalisation im Zuge der  
Erschließungsmaßnahmen Kornblumenweg und Baumaßnahmen  
Caritas Seniorenzentrum, als dort das Speicherbecken (Flurstück? 
59) angelegt wurde, nicht hinter dem EDEKA, im Fortgang des Gän-
seblümchenweges ein Kanal am südlichen Rand der Bereiche “Hinter 
Hüttengraben” mit Fortsetzung in “Pferdsbruchfeld” und von dort 
Richtung Klärwerk / Überlaufbecken angelegt, da, laut Aussage vom 
Leiter des Abwasseramtes, Herrn Classen, nichts leichter und günsti-
ger ist, als einen Kanal durch offenes Feld zu legen?  
  

11) Warum ist der Sperrmüll, insbesondere die Geräte, nach 3 Wo-
chen (Nordstrasse 53, Stand 9.05.21) immer noch nicht abge-
holt? Wird die Stadt die Kosten für die selbst organisierten Con-
tainer übernehmen?  

  
12) Warum ist aktuell kein Wetter-Gutachten durchgeführt wor-

den? Sind die Regenmengen vielleicht geringer gewesen als in 
der bisherigen Argumentation?  

  
13) Wird die Stadt sich an einen  

Überflutungskonzept/Schutzmaßnahmen für das gesamte Mühlen-
feld beteiligen?  
  

14) Lässt sich ein Frühwarnsystem für kritische Bereiche etablie-
ren? Gibt es ggfls. sinnvolle Ideen zum Thema Warnung der 
Bewohner bei anstehender Wetterlage oder Sperrung der Nord-
straße (zumindest für den Busverkehr)?  

  
15) Wird die Stadt die durchgehenden Verkehrsberuhigungskissen, 

die wie eine Staumauer gewirkt haben, endlich teilen?  
  

16) Wird die Stadt künftig Mülltourismus unter Strafe stellen?  
  

17) Wie wird die Stadt die künftige Krisenkoordinaion und kom-
munikation verbessert werden (Website, Taskforce, Budget)?  
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18) Gibt es Strategien gegen die Versiegelung von Flächen vorzuge-
hen? Also bereits versiegelte Flächen umgestalten und Vorga-
ben gegen unverhältnismäßige Neuversiegelung!  

  
  
Gern können uns die Verantwortlichen der Stadt auch Unterlagen vorab 
auf digitalem Wege zukommen lassen. Weiterhin sind wir an einer Beteili-
gung im Rahmen einer Ratssitzung sehr interessiert. Daher freuen wir uns 
sehr, dass Sie dies auf die Agenda bringen werden.   
  


