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Niederschrift 

über die 2. Sitzung des Bürgerbeirates  

  

am 17.06.2009, 19.30 Uhr,  

im Schützenheim in Morschenich 

 
_____________________________________ 

 
Anwesend waren 

- die in der beigefügten Anwesenheitsliste eingetragenen Personen. 

_____________________________________ 
 
 

 
Tagesordnung 

 
 
1.     Begrüßung 

  2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung der Sitzung 
  3. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung 
  4. Genehmigung der Geschäftsordnung 
  5.  Informationen zum Umsiedlungsverfahren von Eigentümern deren Wohnsitz nicht in 

Morschenich liegt 
  6. Abstimmung zur Durchführung einer Wahl oder Befragung für den neuen Standort 
  7. Vorstellung der Präsentationen für den  24.06.2009 
  8. Verschiedenes 
 
 
 

1. Begrüßung 
 
Der Vorsitzende Herr Rüth eröffnete um 18.35 Uhr die Sitzung und begrüßte alle 
Anwesenden.  
  
 

-2- 
 



 
 

-2- 
 
 
 

2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung der Sitzung 
 
Es wurde festgestellt, dass die Einladung ordnungsgemäß erfolgte und die 
Beschlussfähigkeit gegeben war.  
 
 

3. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung 
 
Die Niederschrift der letzten Versammlung vom 27.05.2009 wurde allen  Anwesenden 
zugesandt.  
 
Frau Hillebrecht bat um Ergänzung der Niederschrift zu Punkt 
„Verschiedenes/Standortwahl“: ... Sie führte aus, dass für den Fall, dass ein 
Umsiedlungsstandort außerhalb des Gemeindegebietes gewählt würde, kein Anspruch 
der aufnehmenden Gemeinde auf Entschädigung der Infrastruktur besteht. ... 
 
 
Die Niederschrift wurde ergänzt und einstimmig angenommen.  
 
  

4. Genehmigung der Geschäftsordnung 
 
Die mit der Einladung versandte Vorlage der Geschäftsordnung für den Bürgerbeirat 
Morschenich wurde einstimmig genehmigt.  
 
Somit hat die Geschäftsordnung Rechtskraft.  
 
 

   

5. Informationen zum Umsiedlungsverfahren von Eigentümern 
deren Wohnsitz nicht in Morschenich liegt 

 
Hierzu wurde erklärt, dass im Vorfeld von Frau Prömpers und Herrn Jansen eine Liste 
erstellt wurde mit den Morschenicher Grundstückseigentümern, welche nicht in 
Morschenich wohnen. Es wurden 26 Grundstückseigentümer ermittelt.  
 
Diese Daten wurden bereits der Bezirksregierung Köln und infas übermittelt, da diese 
alle Grundstückseigentümer im Verfahren beteiligen.  
 
Es wurde einstimmig beschlossen, dass die ermittelten Grundstückseigentümer von 
außerhalb ebenfalls Informationen, Broschüren etc. zugesandt bekommen. 
Gleichzeitig sollen die bereits erschienenen Ausgaben des „InfoMorUm“ und das 
Ergebnis der Bürgerbeiratswahl nachgereicht werden.  
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6. Abstimmung zur Durchführung  
einer Wahl oder Befragung für den neuen Standort 

 

Der Vorsitzende übergab das Wort an Frau Müller von der Bezirksregierung.  
 
Frau Müller erklärte, dass es  zwei Möglichkeiten gäbe, den neuen Standort für „Neu-
Morschenich“ festzulegen. Die Bestimmung des Standortes könnte durch eine Wahl 
oder alternativ durch eine Befragung der Haushaltsvorstände, durchgeführt durch ein 
anerkanntes Institut wie z. B.  „infas“, erfolgen.  
Frau Müller erläuterte das Pro und Contra beider Verfahrensweisen.  
Da die Bezirksregierung die Entscheidung des Verfahrens auf den Bürgerbeirat 
übertragen möchte, wurde dieser Punkt bereits jetzt schon einmal angesprochen.  
Da seitens des Beirates noch Beratungsbedarf besteht wurde der Punkt vertagt. 
 
 

7. Vorstellung der Präsentationen für den  24.06.2009 
 
Frau Müller stellte im Vorfeld zur 1. Bürgerinformationsveranstaltung am 24.06.09 die 
von der Bezirksregierung geplante Präsentation vor.  
 
Ebenfalls möchte RWE bei der Bürgerinformationsveranstaltung eine kurze 
Folienpräsentation bzgl. der Bauleitplanung und Erschließung durchführen. Diese 
Präsentation wird vor Veröffentlichung mit der Gemeindeverwaltung Merzenich 
abgesprochen.    
  

  
8. Verschiedenes 

 
1. Bürgerinformationsveranstaltung 
 
• Frau Müller fragte nach, ob der Bürgerbeirat es wünscht, bei der 1. 

Bürgerinformationsveranstaltung persönlich vorgestellt zu werden.  
Es wurde vereinbart  den Vorsitzenden und seinen Stellvertreter zu Beginn der 
Veranstaltung zu begrüßen.  

 
• Frau Müller wurde gebeten, bei der Bürgerinformationsveranstaltung noch einmal 

zu erläutern, was die Aufgaben des  Bürgerbeirates im Verfahren sein werden.  
 

• Herr Rüth bat außerdem Frau Müller bei der Bürgerinformationsveranstaltung zu 
verdeutlichen, dass auch Mieter von dem Verfahren betroffen sind und auch 
entsprechend behandelt und einbezogen werden.  

 
 
2. Räumlichkeit für die kommenden Bürgerinformationsveranstaltungen 
 

Bürgermeister Harzheim teilte mit, dass in Morschenich eine ca. 300 qm große 
Fahrzeughalle zur Verfügung gestellt werden könnte. Eine Besichtigung der Halle 
habe ergeben, dass  sie für Informationsveranstaltungen geeignet sei.  
Durch Nutzung der Halle würde die Anmietung eines Zeltes zukünftig entfallen. 
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Sonstiges  
 

• Anregungen, Beschwerden etc. von Bürgern sollen auf Vorschlag von 
Bürgermeister Harzheim zeitnah über den Vorsitzenden des Beirates an die 
Geschäftsführung weitergegeben werden um eine zügige Bearbeitung 
sicherzustellen.  
 
 

• Herr Bürgermeister teilte mit, dass RWE Liegenschaften  in Morschenich erwirbt 
und an Wohnungsverwaltungen zur Verwaltung übergibt. In letzter Zeit sei 
festzustellen, dass die Betreuung sehr zu wünschen übrig ließe und teilweise 
ungepflegte Zustände herrschten. 

• Des weiteren werde die Vermietung der Objekte nur halbherzig betrieben und 
erst durch Vermittlung der Gemeindeverwaltung an Interessenten zur Nutzung 
übergeben. 

• Weiterhin sprach der Bürgermeister den seit vielen Monaten ausstehenden 
Mietvertrag mit der Hundeschule Heck an. 

  
Im Zuge von  Baumaßnahmen zur Verlegung der A4 und der Hambachbahn 
wurde im Auftrag des RWE durch die Telekom eine Kabelverlegung 
erforderlich. Da offensichtlich nicht geeignetes Kabelmaterial verwandt wurde 
kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen bei der Nutzung des Internets in der 
Ortslage Morschenich; zwei Anschlussnehmer hatten überhaupt keinen Zugang 
mehr. 
Der Bürgermeister kritisierte dass es bei der Behebung der Mängel erhebliche 
Verzögerungen gebe die nicht hingenommen werden könnten. 
Der Bürgermeister forderte die Vertreter von RWE auf sich künftig zeitnah 
solchen Angelegenheiten anzunehmen.  

 
Die vorgenannten Defizite sollen umgehend von RWE behoben werden.  

 
 

• Es wurde angedacht das in einer der nächsten Bürgerbeiratssitzungen durch 
RWE eine Präsentation bzgl. der Arbeiten im Zuge der Verlegung der 
Hambachbahn (z.B. Brückenbauten, Streckenführung) vorgetragen wird.  
 

 
• Die nächste Bürgerbeiratssitzung findet statt am Mittwoch, den 26.08.2009, 

19.30 Uhr, im Schützenheim Morschenich.  
 
 
Die Sitzung endete um 22.10 Uhr.  
 
 
 
 
 
 
             Bruno Rüth     Tina Prömpers 
     Vorsitzender                                         Schriftführerin   



 


