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Kiesabbau ist in Elsdorf
nur auf 33 Hektar möglich. Das
sagt ein Fachgutachten zu Kies-
konzentrationsflächen im
Stadtgebiet aus, das Manuel
Bertrams vom Erftstädter Land-
schaftsarchitekturbüro Smeets
jetzt imPlanungsausschuss vor-
stellte.

Die 33 Hektar denkbarer Flä-
che liegen südwestlich von Toll-
hausen im Anschluss an die be-
stehende Kiesgrube auf Nieder-
ziererStadtgebiet.Weiteremög-
licheFlächenbeiBerrendorfund
Heppendorf hält das Gutachten
für nur bedingt tauglich. Nörd-
lich von Heppendorf bei Haus
Laach sei die Verkehrsanbin-
dung zu schlecht und die „be-
deutsame Kulturlandschaft
Manheimer Fließ/Wiebachtal“
sei ungeeignet.

Südlich, unweit des Sport-
platzes, gebe es schutzwürdige
Böden und unzerschnittenen
Raum als Hemmnis. Die Fläche

westlichbeiBerrendorfundsüd-
lich derHeppendorfer Straße sei
zu klein. Zudem gebe es für die
drei Flächen bislang keine Inter-
essenten. Da eine Verweigerung
eines Raumangebots nicht rat-
sam sei, rät Manuel Bertrams zu

der Fläche südlich der Bundes-
straße 55, die nach Ausschluss
ungeeigneter Flächen übrig
bleibt. Denkbar und kaum ver-
hinderbar sei auch die Erweite-
rung von bestehenden Kiesgru-
ben.

NurzumTeil liegtdievomAn-
gelsdorfer Ratsherrn Michael
Gülden beabsichtigte Auskie-
sung„Fuchserde“ in der Planflä-
che. Für die hat Gülden jedoch
bereits einen positiven Vorbe-

scheid der Genehmigungsbe-
hörde, des Rhein-Erft-Kreises,
inderTasche.Güldenmachtkei-
nen Hehl daraus, dass er ent-
schlossen sei, seine Pläne wei-
terzuverfolgen. Und Harald Kö-
nen, SPD-Ortsvorsteher inEsch,

betont, dass er weiter „dagegen
kämpfen“ werde und kündigt
auch erneute Protestaktionen
an. Viele Tollhausener, Escher
und Embter fürchten Lärm,
SchmutzundVerkehrsbelastung
und fühlen sich durch eine Kies-

grube nach mehr als 40 Jahren
Belästigungen durch den Tage-
bau brüskiert.

Das Gutachten wurde der Be-
zirksregierung vorgelegt. Dort
wird zurzeit der Regionalplan
für die Ausweisung von Kiesvor-

rangflächen erarbeitet, der für
15 bis 20 Jahre die Richtung vor-
geben soll. Bertrams sieht „gute
Aussichten“, dass der Regional-
rat sich den Flächeneinschät-
zungen seines Gutachtens an-
schließt.

„Der Workshop
hat mir viel Spaß gemacht. Au-
ßen an meinem Koffer stehen
meineLieblingssängerundLieb-
lingslieder.Vorne drauf habe ich
einfach gemalt, was mir gerade
eingefallen ist“, berichtete Teil-
nehmerin Karolina. Im Koffer
von Rukaya, einer anderen Teil-
nehmerin,warendirekt ihredrei
Lieblingsbücherzusehen,diesie
mit auf eine Reise nehmen wür-
de. EineWoche lang konntendie
Schülerinnen und Schüler der
Internationalen Förderklasse
am Adolf-Kolping-Berufskolleg
während des Kunstworkshops
„Am I living in a box“ einen lee-
ren Koffer mit Bildern, mitge-
brachten Objekten und persön-
lichenTexten individuell gestal-
ten. Der Workshop bot den Ju-
gendlichendieMöglichkeit, sich
mit den Themen Kultur, Heimat
undIdentitätauseinanderzuset-
zen und Erfahrungen auszutau-
schen.

„Die Schüler sollten überle-
gen,was ihnenwichtig ist, wenn
sie sich auf eine Reise begeben.
Was will ich mitnehmen? Durch
welche Gegenstände kann man
zeigen, woher man kommt, und
wodurch wird deutlich, wo man
hin will?“, erläuterte Özlenim
Meier,Mitarbeiterin bei derMu-
KuTaThe-Werkstatt Köln.

Neben der Arbeit am eigenen
Koffer wurden weitere Aktivitä-
ten angeboten. Unter anderem
ein interkulturelles Frühstück,
bei dem jeder Essen aus seinem
Heimatland mitbringen konnte.
Außerdem gab es einen „Emoti-
on Catcher“, ein Plakat, auf dem
die Teilnehmer eintragen konn-
ten, wie es ihnen geht. „Der
Emotion Catcher wurde gut an-
genommen. Wir haben uns täg-

lich dran gesetzt und Gedanken
und Gefühle aufgeschrieben“,
berichtete Ludwig Kuckartz, der
den Workshop zusammen mit
ÖzlenimMeier veranstaltete.

Die Ausstellung der Projekt-
ergebnisse wird am Montag,
30. November, nur im Rahmen
der Klasse stattfinden, da alles,
was in den Koffern zu sehen ist,
sehr persönliche Dinge sind.
„Die Teilnehmer haben sich
während des Workshops sicher
gefühlt, so dass sie auch private
Informationen versteckt in den
Koffer geschrieben haben. Die-
sen geschützten Raum wollen
wir bei der Ausstellung nicht
verlassen“, sagte Kuckartz.
Durch den Workshop sei aufge-
fallen, dass der Zusammenhalt
der Schülerinnen und Schüler
der Internationalen Förderklas-
se stärker geworden sei.„Eswird
sichgegenseitigvielmehrgehol-
fen als zuBeginn derWoche. Die
Neugier und dasVerständnis für
die Geschichten der anderen ist
gewachsen“, sagte Meier.

Corona lähmt? Corona
schadet der Wirtschaft? Corona
macht alles kaputt? Muss nicht
sein, dachte sich Elena Keßler.
„Im ersten Lockdown sind alle
Leute zu Hause geblieben und
haben vermehrt bei Amazon be-
stellt, obwohl wir doch alles vor
Orthaben“,sagtdieKönigshove-
nerin, die als Grafikdesignerin
das Büro 36Grad-Design be-
treibt. Das Einkaufsverhalten
der Bedburger wollte sie unbe-
dingt ändern – und ließ sich ein
Gutscheinbuch einfallen.

Ihre Idee: Die Geschäfte und
Unternehmen inder Stadt betei-
ligen sich mit einer besonderen
Aktion, finden damit Eingang in
das Gutscheinbuch, und wer das
160 Seiten starke Buch kauft,
kannmehr als 100Gutscheine in
Bedburg und teils auch aus den
Nachbarstädten nutzen und so
die heimischen Geschäfte in der
Krisenzeit fördern. „Für mich
stand die Frage imVordergrund:
Wie kann ich mehr für meine
Stadt tun und im Corona-Chaos
etwas Aufschwung schaffen?“

Vorstoß für den Einzelhandel
Elena Keßler hat ein Gutscheinbuch für Bedburg entwickelt

Doch geht es bei dem Buch
nichtnurumRabatteundVortei-
le. „Ich wollte einerseits eine
Werbeplattform schaffen und
den Leuten gleichzeitig aber
auch ihreHeimatstadt einwenig
näherbringen“, sagt Elena Keß-

Einzelhandel
in der Corona-Krise zu stärken,
sollnunauch inKerpengroßan-
gelegt„gewichtelt“werden.Die
Stadtverordnete Alessa Flohe
undHannaScharpinghabenda-
für unter dem Titel „Weih-
nachtswichteln in Kerpen“ eine
Facebook-Gruppe mit bereits
mehrals300Mitgliedernaufge-
baut, mit deren Hilfe das
Tauschevent organisiert wird.
AuchdieStadtKerpen istmit im
Boot und unterstützt das Pro-
jekt. „Die Sache läuft gut an“,
berichtet Hannah Scharping.
„Viele Gutscheine werden auch

gespendet“, ergänztAlessa Flo-
he. Überschüssige Gutscheine
sollen im Anschluss für einen
guten Zweck versteigert wer-
den.

, soll in
ortsansässigen Geschäften ei-
nen Gutschein im Wert von
mindestens zehn Euro kaufen:
Die Gutscheine werden gesam-
melt, dafür gibt es einen
Tausch-Chip mit einem Info-
Blatt. Mit dem Chip bekommt
man an bestimmten Terminen
bei Tauschevents einen ande-
renGutschein. Teilnehmen sol-

len Einzelhandelsgeschäfte,
aber auch beispielsweise Res-
taurants oder Friseurgeschäfte.
Überraschungen sind so pro-
grammiert.

für die Gut-
scheine sind die Buchhandlung
WortReich in Horrem, Haupt-
straße 196, dasNähstudio Lem-
ke in Kerpen, Bachstraße 178,
Goldschmiede-Juwelier Wrede,
in Türnich, Am Markt, und das
Geschäft„FräuleinUnverpackt“
inSindorf,KerpenerStraße.Ge-
plant ist ein erstes Tauschevent
fürSamstag,5.Dezember,11bis

15 Uhr bei „Fräulein Unver-
packt“. Ein Termin wird auch
am Sonntag, 13. Dezember, bei
Blumen Risse im Erft Karree
sein, wobei die Uhrzeit noch
nicht feststeht. Weitere
Tauschevents – immer unter
BeachtungderCorona-Regeln–
sollen in den einzelnen Stadt-
teilen noch organisiert werden.

zu
der Aktion gibt es bei Hannah
Scharping unter 0179/4273802,
bei Alessa Flohe unter
0176/21571566 sowie über
Facebook. (wm)

ler. Und so heißt das Buch denn
auch „Entdecke Bedburg mit
Gutscheinen – finde neue Lieb-
lingsorte in deiner Stadt“. Das
handliche Büchlein enthält ne-
bendenRabattaktionenHinwei-
se aufs Schloss und Alt-Kaster,
auf den Werwolfwanderweg
oder denErftradweg, auf dasRo-
sengart-Museum in Rath oder
die Windmühle in Grottenher-
ten. Auch die Kultur findet Be-
rücksichtigung: Der Kulturka-
lender der Stadt Bedburg wird
ebenfalls vorgestellt.

Vonder Idee imAprilbiszurUm-
setzung im September vergin-
gen nur wenigeMonate. Die wa-
ren für Elena Keßler allerdings
prall gefüllt mit Klinkenputzen,
Planen und Gestalten. Die 34-
Jährige entwickelte noch pas-
sendeGeschenk-undWerbearti-
kel wie Taschen oder Tassen da-
zu. Seit dem Start des Gut-
scheinbuchs vor zwei Monaten
hat sie schon mehrere Hundert
Exemplare verkauft. „Vor allem
ausderjüngerenGenerationgibt
es tolle Resonanz.“

Vertreten sind in dem Buch
Restaurants, Einzelhandelsge-
schäfte, Dienstleister undmehr,
vom Rabatt auf eine Beauty-Be-
handlung über einen Bonus für
das Kinderlabor bis zu Nachläs-
senbeimAnmieteneinesWohn-
mobils ist alles Mögliche dabei.
Laut ElenaKeßler übersteigt der
Wert derGutscheinedendesBu-
ches um ein Vielfaches. „Wer al-
lein schon das Gratis-Angebot
einer Werkstatt zu Reifenwech-
sel, Reinigung und Einlagerung
nutzt, hat den Preis des Buches
in Höhe von 32,99 Euro schon
raus“, sagt die Bedburgerin.

Das Rabattbuch gilt für das
Jahr2021,einlösbarsinddieGut-
scheine bis Ende Januar 2022.
Elena Keßler plant allerdings
schon jetzt eine neue Auflage –
mit Gutscheinen für das Jahr
2022.

Wer wissen will, welche Gut-
scheine im Buch enthalten sind
und ob sich das Buch für ihn
lohnt, kann sich den Inhalt auf
der Internetseite anschauen.
Dort gibt es auch eine Suchfunk-
tion.

Kiesabbau
nur auf
33 Hektar
Gutachten schließt neue Gruben
auf Elsdorfer Stadtgebiet aus

” Ich werde
weiter gegen die
Pläne kämpfen

Ganz persönliche
Gepäckstücke
Internationale Förderklasse am
Berufskolleg lernte sich besser kennen

Wichteln in der ganzen Stadt


