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Piekser
Die Mühen des Alters – auch in Frechen
 Die Bevölkerung in Frechen 
wird immer älter. Zum einen errei-
chen immer mehr Menschen ein 
hohes Alter, gleichzeitig nimmt die 
Zahl der Jüngeren ab. So wandeln 
sich langfristig auch die Bedürf-
nisse der Einwohner. Damit die 
Älteren bis ins hohe Alter am städ-
tischen Leben teilhaben können, 
muss es ausreichend Angebote für 
sie geben, ihre Bedürfnisse müssen 
bei Planungsprozessen berücksich-
tigt und das Wohnumfeld und die 
städtische Umgebung so gestaltet 
werden, dass sich ältere Menschen 
auch außerhalb ihrer Wohnung 
selbstständig und sicher bewegen 
können.

 Doch wie seniorenfreundlich 
ist unsere Stadt tatsächlich? Wel-
che Probleme bestehen bei der 
Nutzung des Stadtraumes und 
des öffentlichen Personennahver-
kehrs? Wie sind Straßen, Plätze 
und Anlagen gestaltet, wie sieht es 
mit der Erreichbarkeit von öffent-
lichen Gebäuden aus?
 Die Situation der Gehwege im 
Stadtgebiet ist ernüchternd, dar-
über ärgern sich nicht nur ältere 
Bürger. Auch geh- und sehbehin-
derte Einwohner, Eltern mit Kin-

derwagen, Leute, die auf einen 
Rollator angewiesen sind führen 
häufig Klage.
 Der schlechte Zustand vieler 
Gehwege ist in den meisten Fäl-
len auf ungenügende Pflege zu-
rückzuführen, was zu Wetter- und 
Wurzelschäden und kaputten 

Wenn jetzt die Bahn kommt…

Bänke aus Metallrohren sind 
zwar unkaputtbar, aber für 
alte Menschen eine Zumutung

oder fehlenden Wegplatten führt! 
Andere Gehwege sind technisch 
in Ordnung, aber viel zu schmal. 
In Buschbell ist z.B.ein Stück Weg 
so schmal, dass man mit einem 
Fuß die Straße betreten muss!!! 
Und nicht nur die Alte Straße und 
die Hüchelner Straße weisen kri-
tische Punkte auf.

Ulrichstraße …

 Rollstuhl- und rollatorenge-
rechte Bordsteinauf- und -abgän-
ge sind ungenügend vorhanden, 
darüber hinaus sind die meisten 
der abgesenkten Bordsteinkanten 
viel zu hoch.
 Die Menge der Fußgängerüber-
wege mit Zebrastreifen oder Que-
rungsinseln im Stadtgebiet ist viel 
zu gering, und wenn es denn mal 
eine Ampel gibt, ist die Ampel-
schaltung für langsame und unsi-
chere Fußgänger oft zu kurz. Das 

Alte Straße …

führt zu Hektik, wenn mitten auf 
der Straße die Ampel umschlägt.
 Viele ältere Mitbürgerinnen 
und Mitbürger können sich nur 
schwer selbstversorgen. Super-
märkte, Bäcker oder Frisöre oder 
gar den häufiger notwendigen 
Arzt zu erreichen, fällt vielen 
schwer. Ruhebänke auf den We-
gen dorthin sind eher rar.
 Einsteigen in Bus und Bahn ist 
schwierig. Der Einstieg ist oft zu 
hoch. Oder es ist zu wenig Zeit 

Hüchelner Straße – an vielen 
Stellen eine Zumutung !

zum Ein- und Aussteigen. Wenn 
man dann noch an schlecht ge-
launte oder vom ungeduldigen 
nachfolgenden Verkehr gestresste 
Busfahrer gerät, die entsprechend 
„dynamisch“ anfahren oder ruck-
artig bremsen, so dass man leicht 
zu stürzen droht, ist die Situation 
im Bus schnell brenzlig.

 Man könnte die Liste beliebig 
fortsetzen: Fehlende Barrierefrei-
heit in vielen Gaststätten und Lä-
den, der Zugang in die VHS, Behör-
denschreiben in zu kleiner Schrift, 
unverständliche Formulierungen 
und, und, und …
 Abhilfe schaffen scheitert leider 
an fehlenden Zuständigkeiten, an 
fehlendem Geld, Mangel an Phan-
tasie; hoffentlich nicht am Mangel 
an gutem Willen !
 Beschwerlich ist das Alter seit 
Menschengedenken, aber heute 
sind wir in der Lage, die Mühen 
des Alterns auf ein Minimum zu re-
duzieren. Arbeiten wir daran !

Ulrich Lussem, Stadtverordneter

Volkshochschule barrierefrei – 
na ja – immerhin geplant !

Wir
wünschen

unseren Lesern
ein frohes 

Weihnachts-
fest und
ein gutes 

Neues Jahr!



 Es geht erkennbar gut voran 
mit der Baumaßnahme „Neuer 
Weg“. Die verantwortlichen Pla-
ner der Stadt Frechen bestätigen 
diesen Eindruck in einem Ge-
spräch Anfang November 2012.
 In den nächsten Tagen und Wo-
chen wird die Pflasterung im Be-
reich des Fahrradabstellplatzes 
und des dazugehörigen Fußwegs 
fertiggestellt und freigegeben! Es 
folgt der Einbau von Frostschutz-
kies im Bereich des 2. Bauabschnitt 
des Park+Ride Platzes sowie des 
Kreisverkehres „Neuer Weg“.
 Die Bordsteinkanten im Kreis-
verkehr sind gesetzt und die Ent-
wässerung für den P+R Platz ist 
erstellt. „Die Kanalbaumaßnah-

Die Baumaßnahmen Dürener Straße/Neuer Weg
Neues vom „Neuen Weg“

Der Kreisel nimmt 
Gestalt an

men werden sukzessiv mit dem 
Straßenbau gezogen“ so ein ver-
antwortlicher Ingenieur .
 „Die Baumaßnahmen sind voll 
im Zeitraster, sodass die Bauzeit 
von 14 Monaten bis Ende Mai 
2013 eingehalten werden kann!“ 
So äußerten sich die Ingenieure 
und Planer der Stadt Frechen mir 
gegenüber.
 Ich hoffe, dass es mit der Bau-
maßnahme weiter so gut voran-
geht und ich bald über die Fertig-
stellung berichten kann.

Ferdi Huck
Vorsitzender des Ausschusses für

Stadtentwicklung und Bauleitplanung im 
Rat der Stadt Frechen,

Stellvertretender Bürgermeister
der Stadt Frechen

 Die NRW-Landesregierung hat 
einem entsprechenden Gesetz-
entwurf zur Änderung des § 61a 
Landeswassergesetz (LWG) NRW 
in Bezug auf Dichtheitsprüfung 
bei Abwasserleitungen vorgese-
hen! Dieser muss allerdings noch 
in den Landtag von NRW einge-
bracht und beschlossen werden.
 Die Rot/Grüne Landesregierung 
wird folgende Änderungen des § 
61a LWG NRW einbringen:
 1. In Wasserschutzgebieten sol-
len die geltenden erstmaligen 
Prüffristen bis zum 31. Dezember 
2015 beibehalten werden. Dieses 
soll gelten für die Erstprüfung von 
bestehenden Abwasserleitungen, 
die vor dem 1. Januar 1965 (häus-

zum 31. Dezember 2020 solche 
bestehenden Abwasserleitungen 
geprüft werden, die industriel-
les oder gewerbliches Abwasser 
führen,wenn für dieses industriel-
le oder gewerbliche Abwasser An-
forderungen in den Anhängen der 
Abwasser-Verordnung des Bundes 
festgelegt sind.
 3. Für alle anderen privaten Ab-
wasserleitungen außerhalb von 
Wasserschutzgebieten sollen die 
Prüffristen komplett entfallen. 
Hier sollen die abwasserbeseiti-
gungspflichtigen Gemeinden in 
ihrer örtlichen Kompetenz durch 
Satzung unter bestimmten Vor-
aussetzungen Fristen für die erst-
malige Prüfung von bestehenden 
Abwasserleitungen festlegen und 
sich Prüfbescheinigungen vorle-
gen lassen können, d. h. es wird 
keine landesgesetzliche Frist mehr 
geben.
 4. Die Städte und Gemeinden 
sollen weiterhin die Grundstücks-
eigentümer/innen über die Durch-
führung der Funktionsprüfung bei 
privaten Abwasserleitungen unter-
richten und beraten.
Für Frechen gilt z. Zt. verbindlich:
Dichtheitsprüfung in den ausge-
wiesenen Wasserschutzgebieten 
in Königsdorf. 
 Nördlich der Aachener Straße  
bis 2013 und südlich der Aache-
ner Straße sowie Neufreimersdorf 
bis 2014.
 Auskunft über die Erfordernis 
und Zeiträume gibt die Stadtver-
waltung,  Abt. Stadtentwässerung :
02234.501410 (Herr Grabbe)
02234.501266 (Herr Brückner)

Ferdi Huck

(Quelle: Mitteilungen – Umwelt, Ab-
fall und Abwasser des Städte- und Ge-
meindebund NRW v.  29. 10. 12)

Keine Ausnahme für 
Gewässerschutz

Dichtheits-
prüfung in 
NRW

liches Abwasser) bzw. vor dem 1. 
Januar 1990 (industrielles oder 
gewerbliches Abwasser) errichtet 
worden sind. Alle anderen Abwas-
serleitungen in Wasserschutzge-
bieten sollen bis zum 31. Dezem-
ber 2020 geprüft werden.
 2. Außerhalb von Wasserschutz-
gebieten sollen weiterhin bis 

 „Wiederholt haben wir Freche-
ner Sozialdemokraten auf die Not-
wendigkeit hingewiesen, auch in 
Zukunft eine aktive Gewerbepolitik 
zu fordern, d. h., für die Sicherung 
von Arbeitsplätzen in der Region 
und mit Blick  auf die Gewerbesteu-
er ist hier eine hohe Priorität gege-
ben“, stellt SPD-Fraktionsvorsitzen-
der Hans Günter Eilenberger fest. 
„Die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigten ist mit 
18.998 ein sehr hoher Wert“, wie 
Wirtschaftsförderer Frank Schöd-
dert in der Sitzung des Rates der 

Stadt Frechen berichtete. Nach wie 
vor pendeln nach Frechen mehr 
Menschen ein, als hier Beschäftigte 
wohnen.
 Frechen ist beliebt bei den Gewer-
betreibenden. „Wir müssen sehen, 
dass weiterhin attraktive Flächen für 
die Ansiedlung von Unternehmen zur 
Verfügung stehen, neue Gewerbege-
biete brauchen aber einen langen 
Planungs- und Genehmigungsvor-
lauf“. Darum muss man jetzt handeln, 
um nicht das seit 50 Jahren Erreichte 
zu gefährden

Alfred Thiel, Stadtverordneter

Die Attraktivität Frechens ist ungebrochen
Beliebter Standort

 Dierk Timm ist der Kandidat der 
SPD für die Wahl zum Deutschen 
Bundestag im Wahlkreis Rhein-Erft-
Kreis I. Die Bundestagswahl findet 
im September 2013 statt. 
 Er ist Vater von zwei Kindern 
und glücklich verheiratet. So 
kennt man Dierk Timm. Fürsorg-

 Dierk Timm tritt für seine Hei-
mat an. Seit Jahren macht er hier 
ehrenamtlich Politik im Stadtrat 
und im Kreistag. Und er kennt 
die Herausforderungen in Berg-
heim, Frechen, Hürth, Pulheim, 
Kerpen, Bedburg und Elsdorf.  
Er glaubt an die Zukunft des Rhein-
Erft-Kreises. Eine Zukunft mit neu-
er Energie, sicheren Jobs und einer 
auskömmlichen Rente. Eine Zu-
kunft, in der Familien hier sicher 
leben und Kinder gute Bildung ge-
nießen. Er wohnt in seinem Wahl-
kreis, und will in den Sitzungswo-
chen Politik machen. In Berlin für 
seine Heimat. 
 Dierk Timm hat uns schon über-
zeugt und wurde von der SPD als 
Kandidat aufgestellt.
 Überzeugen Sie sich selbst von 
unserem Kandidaten unter www.
facebook.com/dierktimmspd oder 
auf www.dierktimm.de              eb 

lich und engagiert macht er Po-
litik, damit das Leben auch in 
Zukunft für seine Kinder lebens-
wert bleibt. 

Unser Kandidat für die Bundestagswahl 2013

Dierk Timm



Frechener Besonderheit !
Wer bisher der Auffassung 
war, das zu einer Allee zwin-
gend Bäume gehören, der 
sollte sich mal in Frechen 
umschauen. Allee zum Sport-
park und Paul-Krämer-Allee: 
Alleebäume ? Fehlanzeige ! 
Baumlose Alleen als Freche-
ner Alleinstellungsmerkmal. 
Ja klar ist da eine Baum-
schutzsatzung überflüssig ! 
Wir können froh sein, dass 
es keine Freiheitsallee oder 
Lindenallee gibt. Die schönen 
Bäume…

Ulrich Lussem

 Leider gibt es zum Thema „Fri-
schezentrum/Großmarkt Köln-
Marsdorf“ keine Veränderung. 
Nachdem Hürth, Frechen, Pulheim 
und der Rhein-Erft-Kreis eine ge-
meinsame Stellung-
nahme zum Verkehrs-
gutachten an die 
Stadt Köln geschickt 
hatten, war die Ant-
wort des Kölner OB 
Jürgen Roters ernüch-
ternd. Über die vor-
her im Gutachten dar-
gestellten kleineren 
Veränderungen hinaus – hier eine 
verbesserte Ampelschaltung, dort 
eine verlängerte Abbiegespur und 
weitere Kleinigkeiten – sehen die 
Kölner keinen Handlungsbedarf.
 „Es bleibt dabei, der geplante 
Großmarkt wird Frechen, hier vor 
allem den Ortsteil Bachem, noch 
stärker belasten als bisher“, äußer-
ten die SPD-Ratsmitglieder Stefani 

 Nach dem Sieg bei der Land-
tagswahl im Mai haben SPD und 
Grüne einen neuen Koalitionsver-
trag unterzeichnet, mit dem sie 
die 2010 begonnene Zusammen-
arbeit unter Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft fortsetzen. Die 
Landesregierung möchte an ih-
rer Grundlinie, die auf präventive 
Bildungs- und Sozialpolitik setzt, 
festhalten.
 Mit dabei: Brigitte Dmoch-
Schweren, die seit der Wahl Fre-
chen, Hürth und den größten Teil 
von Kerpen im Landtag vertritt. 
In Frechen haben sie die Wäh-
lerinnen und Wähler mit deutli-
chem Vorsprung gewählt.
 Für die SPD-Fraktion ist sie in 
Düsseldorf Mitglied in den Aus-
schüssen für Kultur und Medien, 
Recht sowie Schule und Weiter-
bildung. Ihr Schwerpunkt ist aber 
die Arbeit mit und für die Bürge-
rinnen und Bürger vor Ort.
 Das neue Wahlkreisbüro in 
der Keimesstraße 3 in Sichtwei-
te des Klüttenbrunnens ist rasch 
eine gut besuchte Anlaufstelle für 
jung und alt geworden. Dmoch-
Schweren und ihr Team nehmen 
dort Anliegen auf, vermitteln An-
sprechpartner oder kümmern 
sich um Problemstellungen und 
Fragen aller Art.
 Besonders freut es Brigitte 
Dmoch-Schweren, wenn die Ar-
beit der Landesregierung positi-
ve Auswirkungen vor Ort zeigt: 
Ganz aktuell erhalten die Städte 
im Rhein-Erft-Kreis 3,5 Millio-
nen Euro aus dem Belastungs-
ausgleichsgesetz, das durch den 

Landtag beschlossen wurde. Die 
Mittel sollen für den Ausbau der 
Betreuung von Kindern, die jün-
ger als drei Jahre sind, verwendet 
werden. „Das Land unterstützt die 
Städte dabei, den Rechtsanspruch 
der Eltern auf einen Betreuungs-
platz in 2013 umzusetzen. Daran 

Tiefenbach und Doris Steinmetzer.
 „An Vorschlägen der SPD-Frak-
tion mangelt es nicht, wir haben 
von Anfang an einen zusätzlichen 
Autobahnanschluss und Schutz 
der Wohngebiete gefordert“, so 
Hans Günter Eilenberger, Frakti-

onsvorsitzender der 
SPD.
 Um auch jetzt 
schon die hohe Be-
lastung zu entzerren, 
hat die SPD-Fraktion 
vorgeschlagen, die 
Bonnstraße über die 
Kreuzung Aachener 
Straße hinaus Rich-

tung Pulheim vierspurig auszu-
bauen, um keinen Flaschenhals zu 
produzieren.
 Der Pulheimer Verkehrsaus-
schuss hat dem auch im Grund-
satz zugestimmt, aber bis zur Um-
setzung ist es ein langer Weg,  Pla-
nung und Finanzierung müssen 
erst geklärt werden.

Stefanie Geier, Stadtverordnete

Einigkeit macht stark – 
stark genug?

 Die Diskussion um Kunstrasen-
plätze in Frechen ist alt. Bachem 
hatte schon einen Kunstrasen-
platz gebaut und dafür ein Dar-
lehen bei der Stadt aufgenom-
men. Nach der Fertigstellung 
versprach der Bürgermeister den 
Königsdorfern aus einer Laune 
heraus auch einen Kunstrasen-
platz. Die Eigenmächtigkeit des 
ersten Bürgers der Stadt führte 
zu einem Problem, das alle Frak-
tionen beschäftigte.
 Die SPD-Fraktion lenkte mit 
ihrem Antrag zum Haushalt 2011 
zu einem Kompromiss, der zu Zu-
friedenheit bei den Vereinen füh-

rte: Wenn der Kunstrasenplatz in 
Königsdorf realisiert werden soll, 
so muss auch auf Herbertskaul 
einer der Fußballplätze, die sani-
erungsbedürftig waren, zu einem 
Kunstrasenplatz werden. Die 
Kosten dafür waren nur wenig 
höher als für die Sanierung des 
bestehenden Platzes. 
 Es gelang der SPD, die anderen 
Fraktionen zu überzeugen und so 
beide Kunstrasenplätze zu reali-
sieren. In den Haushaltsberatun-
gen bekam die SPD dafür eine 
Mehrheit.
 Inzwischen konnten beide 
Plätze eingeweiht werden, die 
Vereine freuen sich über die 
Spielmöglichkeiten. So wird die 
SPD in der Zukunft weiter arbeit-
en,  damit Gerechtigkeit herrscht 
und alle Vereine die besten 
Möglichkeiten haben, mit un-
seren Kindern und Jugendlichen 
zu trainieren.
 Kein Verständnis hat die SPD 
dafür, dass die Hochsprunganlage 
in Habbelrath nicht saniert wird. 
„Die CDU und ihr Bürgermeis-
ter sind unglaubwürdig“, empört 
sich Gerd Meyer, Habbelrather 
SPD-Stadtverordneter. „Schon seit 
Jahren wird viel versprochen, 
aber nichts gehalten!“
Hans Adam Breuer, Stadtverordneter

Besuchen Sie Brigitte Dmoch-Schweren auf www.brigittedmoch.de oder bei 
Facebook! Sie erreichen das Frechener Büro unter 02234.9596230, per Mail 
unter brigitte.dmoch-schweren@landtag.nrw.de

Die SPD-Fraktion konnte sich durchsetzen
Zwei Kunstrasenplätze

Brigitte Dmoch Schweren
Für Sie aktiv in Düsseldorf

sollte sich die Bundesregierung 
ein Beispiel nehmen und die 
rund 2,2 Milliarden Euro, die sie 
für das unsinnige Betreuungsgeld 
ausgeben will, lieber den Städten 
und Gemeinden geben“, meint 
Dmoch-Schweren.
 Als Ausgleich für die Mehrko-
sten aus dem Asylbewerberlei-
stungsgesetz, das nach einem 
Urteil des Bundesverfassungs-
gerichtes im Sommer angepasst 
wurde, erhält Frechen vom Land 
rund 19.000 Euro. Mit der Auszah-
lung ist im Dezember zu rechnen, 
nach dem Beschluss über den 
Landeshaushalt.                         eb
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Da wächst kein Gras und mähen muss man auch nicht mehr: Der neue 
Kunstrasenplatz an der Sportanlage Herbertskaul wird bereits genutzt.



 … Das sagte sich auch die Ar-
beitsgemeinschaft 60 plus der 
SPD Frechen und führte im Rah-
men des Jahresprogramms 2012 
eine Fahrt im Mai und Oktober 
durch. Am Abend des Ankunfts-
tages wurde zunächst einmal 
Berliner Luft im Nikolaiviertel ge-
schnuppert.
 Weiter ging es am nächsten Tag 
mit einer großen Stadtrundfahrt 

unter Berücksich-
tigung von histori-
schen, kulturellen 
und politischen As-
pekten (Jüdisches 
Museum, Check 
Point Charlie, Kreuz-
berg, Flugplatz Tem-
pelhof, Tiergarten 
Jüdische Synagoge, 
Gedenkstätte Plöt-
zensee, Mauerge-
denkstätte). Für die-

se Führung stand uns ein „wasch-
echter“ Berliner, unser Vorstands-
mitglied Stefan Pfau zur Verfügung. 
 Auf Einladung des Bundestags-
abgeordneten Dietmar Nietan be-
sichtigten wir den Bundestag und 
konnten an einem Vortrag auf der 
Besuchertribüne des Plenarsaals 
teilnehmen.
 Der zweite Tag führte uns im 
Mai nach Potsdam mit einer ge-

führten Besichtigung im Charlot-
tenburger Schloss und im Schloss 
Cecilienhof. Im Oktober war 
unser Ziel die einzigartige Land-
schaft des Spreewaldes, die wir 
mit 2 Kähnen erkundeten.
 An den Abreisetagen standen 
die ehemalige DDR und die na-
tionalsozialistische Vergangen-
heit Berlins im Blickpunkt von 
Führungen. Besichtigt wurden 
die ehemalige Stasi-
Hauptzentrale Nor-
mannenstraße und 
die Gedenkstätte 
Sachsenhausen in 
Oranienburg. 
 „Das war beein-
druckend, das möch-
ten wir noch einmal 
machen“ äußerten 
sich die Teilnehmer 
bei ihrer Ankunft in 
Frechen. 

Berlin ist nicht nur eine Reise wert – sondern zwei…!

Realschule. Die Gründung dieser 
Schulform sollte dann in Kooperati-
on mit einer gymnasialen Oberstu-
fe vollzogen werden, also mit dem 
Gymnasium Frechen oder mit dem 
Nell-Breuning-Berufskolleg. Auch 
diese Möglichkeit wird nicht als 
empfehlenswert eingestuft, da die 
Sekundarschule an zwei Standor-
ten gegründet werden müsste, das 
Problem Hauptschule dann zwar 
gelöst wäre aber nicht das Problem 
des Gymnasiums.

 Deutschlandweit wird über 
Schule diskutiert, auch in Frechen 
ist das nicht anders. Besonders seit 
dem 2011 in NRW beschlossenen 
„Schulfrieden“ werden Möglichkei-
ten der Änderung in den Kommu-
nen diskutiert.
 In Frechen gibt es aktuell ein 
dreigliedriges Schulsystem mit 
Hauptschule, Realschule und Gym-
nasium. Während die Schülerzahlen 
in der Hauptschule ständig abneh-
men, verzeichnen Realschule und 
Gymnasium einen Schülerzuwachs. 
Aktuell besuchen ca. 820 Schüler 
die Realschule und ca. 1100 Schü-
ler das Gymnasium. 
 Im „Schulfrieden NRW“ wurde 
vor allem das längere gemeinsame 
Lernen in den Vordergrund gestellt. 
Nun ergeben sich daraus verschie-
dene Möglichkeiten für Frechen. 
Das Gutachten des von der Stadt 
beauftragten Schulentwicklungs-
planers „Komplan“ zeigt folgende 
Szenarien: 
 Die erste Möglichkeit ist das 
Bestehen aller Schulen auf dem 
derzeitigen Stand. Allerdings wird 
diese Möglichkeit von den Exper-
ten nicht empfohlen, da die nach-
haltige Sicherung der Hauptschule 
nicht möglich ist und am Gymnasi-
um zunehmend Raumnot droht.
 Als zweite Möglichkeit wird die 
Einrichtung einer Sekundarschule 
genannt bei gleichzeitiger Schlie-
ßung der Hauptschule und der 

Neue Schulform in Frechen : Gesamtschule soll kommen
 Die dritte Möglichkeit ist die Ein-
richtung einer Gesamtschule auf 
Frechener Gebiet bei gleichzeitiger 
Schließung der Hauptschule und 
einer Fortführung  einer reduzier-
ten Realschule.
 In einer gemeinsamen Sitzung 
der SPD-Fraktion und des SPD-
Ortsvereinsvorstandes wurde mit 
großer Mehrheit für die dritte Mög-
lichkeit und damit für die Gesamt-
schule votiert. 
 Nach Meinung der Fraktion 
und des Parteivorstandes muss es 
in Frechen zu Veränderungen der 
Schullandschaft kommen. Schon 
lange ist die SPD der Meinung, dass 
eine Gesamtschule für Frechen gut 
und wichtig ist, entgegen den Un-
kenrufen einiger ausgewiesener 
„Kenner“ der Parteistimmung, stellt 
Ortsvereinsvorsitzender Ulrich Lus-
sem fest.
 Daher wird sich die SPD in Fre-
chen für eine kurzfristige Einfüh-

rung dieser Schulform in Frechen 
einsetzen. Dabei muss aber klar 
sein, dass es dann auch Schulschlie-
ßungen gibt. Der Betrieb der Haupt-
schule wird auslaufen und auch die 
Realschule wird eine Verkleinerung 
in Kauf nehmen müssen.
 Natürlich müssen auch noch 
die betroffenen Eltern durch eine 
Befragung miteinbezogen werden, 
denn dass der Elternwille für die 
SPD an erster Stelle stehe, braucht 
eigentlich keiner besonderen Er-
wähnung.
 In seiner Sitzung am 20. 11. hat 
der Schulausschuss die Verwaltung 
mit der Fortschreibung des Schul-
entwicklungsplanes beauftragt. 
Dies ist der erste wichtige Schritt 
auf dem Weg einer Gesamtschul-
gründung.

Hans Günter Eilenberger
Stadtverordneter, Vorsitzender der 

SPD-Fraktion im Rat der Stadt 
Frechen

 Die gute Resonanz motiviert 
uns, im nächsten Jahr wieder in-
teressante Veranstaltungen anzu-
bieten. Friedhelm Tiefenbach
Vorsitzender der SPD-AG 60 plus

Haben wir Ihr Interesse am Pro-
gramm der AG 60 plus geweckt ?
Rufen Sie mich an: 
Friedhelm Tiefenbach, 
02234.52948
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