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21. August 2013
„Stadt Luxemburg“

Abfahrt: 9.00 Uhr, Busbahnhof Dr.-Tusch-Stra-
ße, Frechen
Kombinierte Stadtrundfahrt und Rundgang 
mit einem erfahrenen Gästeführer  durch 1000 
Jahre Geschichte:  Altstatt, großherzoglicher Pa-
last (von außen), Corniche (auch der schönste 
Balkon von Europa genannt), Regierungsviertel, 
Europa- und Bankenviertel, Festungsüberreste 
und Kasematten.
Mittagessen in einem Luxemburger Restaurant. 
Voraussichtlicher Kostenbeitrag:  27,00 € / Person
(Hierin enthalten sind die Busfahrt und die Führung)

22.–25. September 2013 
„Dresden“ 4-tägige Busreise 

Abfahrt: 7.30 Uhr, Busbahnhof Dr.-Tusch-Straße, 
Frechen

l Fahrt mit einem Komfortreisebus über 
Erfurt nach Dresden
 Rückfahrt über Eisenach, Besuch der 
Wartburg
l Elb-Dampferfahrt durch das Elbsand-
steingebirge nach Schloss Pillnitz.
 Fahrt mit der Standseilbahn zum Café 
Luisenhof mit Panoramablick über Dresden
l Stadtführung Dresden, Empfang im 
Sächsischen Landtag

l 3 Nächte im ****Hotel Maritim im histo-
rischen Stadtzentrum
 mit zwei mal 3-Gänge-Menü und ein Es-
sen im Landtag

Dresden verzaubert mit einer faszinierenden 
und spannenden Mischung aus Tradition und 
Moderne. Bei einem Spaziergang durch die ba-
rocke Innenstadt mit der ehemaligen Residenz 
der sächsischen Kurfürsten und Könige und 
einem Blick auf die wunderschöne Flussland-
schaft der Elbe, spürt man den einzigartigen 
Charme von Elbflorenz.
Reisepreis pro Person im Doppelzimmer
 369,00 €
 im Einzelzimmer
 469,00 €
Im Reisepreis sind die Busfahrt,  Hotel mit Früh-
stück, zwei x 3-Gänge-Menü im Hotel und ein 
Essen im Landtag, Dampferfahrt, Seilbahn und 
Stadtführung enthalten.

15. Oktober 2012
Über den Dächern des Doms 

max. Teilnehmerzahl 17 Personen
alternativ
Ausgrabungen unter dem Dom       max. 
Teilnehmerzahl 17 Personen
Abfahrt: 15.30 Uhr, Busbahnhof Dr.-Tusch-Stra-
ße, Frechen

Mit den Führungen wird die spannende Bauge-
schichte des Domes lebendig. Sie gelangen an 
Orte, die sonst nicht zugänglich sind. Wer das 
Dach des Kölner Doms betritt, findet sich in ei-
ner fantastischen Traumwelt aus Türmchen und 
Skulpturen wieder. Die Führung unter dem Dom 
gibt Einblick in die seit 1946 freigelegten Vorgän-
gerbauten der gotischen Kathedrale.
Anschließend Einkehr in das Brauhaus Sion.
Voraussichtlicher Kostenbeitrag: 15,00 € / Per-
son für Busfahrt und Führung

6. November 2012 
Der Gott des Gemetzels
Schauspiel von Yasmina Reza

Besuch des Schauspiels im Theater Harlekin mit 
anschließendem kleinem Buffet
18.00 Uhr, Haus am Bahndamm     
Voraussichtlicher Kostenbeitrag: 25,00 € / Person
(Hierin sind alle beschriebenen Leistungen ent-
halten).

12. Dezember 2013
„Münster“ – hist. Stadtführung und Be-
such des Weihnachtsmarktes
Abfahrt 9 Uhr, Dr.-Tusch-Str., Rückfahrt ca. 18 Uhr
Münster – das steht für Geschichte mit Zukunft, 
für Kulturhochburg und Fahrradparadies, für 

Bischofssitz und Studentenstadt. Stadtführung 
„Knisterkerze und Spekulatius“ 
Nach der Führung Einkehr in ein Münsteraner 
Restaurant. Der Nachmittag steht zur freien Ver-
fügung mit der Möglichkeit, den Weihnachts-
markt zu besuchen. 
Voraussichtlicher Kostenbeitrag:  25,00 € / 
Person
(Hierin enthalten sind die Busfahrt und die Füh-
rung durch Münster)
Bitte bequeme Schuhe mitbringen.

Änderungen vorbehalten
Mindest-Teilnehmerzahl für die Mehrtagesfahr-
ten 35 Personen,
für Tagesfahrten 30 Personen

AG 60 plus Frechen    

Vorsitzender: Friedhelm Tiefenbach
Hubert-Prott-Straße 190
50226 Frechen
Telefon 02234.52948

Anmeldungen bei:               
Steffi Tiefenbach, Tel. 02234.52948
E-Mail: tiefenbach.steffi@web.de 

Programm der AG 60 plus August–Dezember 2013

Ausgebucht !

Ausgebucht !

Neuer Weg oder

Der Neue Weg hat 
einen neuen Weg“

Ab dem 3. Juni 2013 geschieht 
der Rück- bzw. Umbau der Glei-
sanlagen „Neuer Weg“ und der 
Haltestelle auf der nördlichen Sei-
te an der Dürener Straße. Diese 
Maßnahmen werden in Verant-
wortung der HGK durchgeführt.

Die Straßenbauer werden im 
Juni 2013 die Fahrbahndecken 
des „Neuen Weges“ fertigstellen 
und danach kann eine Umlen-
kung des Straßenverkehrs auf die 
neue Fahrbahntrasse erfolgen.

Ab dem 1. Juli wird ein Teil der 
alten Dürener Straße in westli-
cher Richtung zurückgebaut.Das 
bedeutet, das vom neuen Kreisel 
aus bis zur Einmündung auf die 
Sandstraße die Straße weggenom-
men wird.

Die Sandstraße ist auf jeden Fall 
weiter anfahrbar, also nicht von 
der Sperrung betroffen! Sodann 
wird der „Betriebsweg zur Kanal-
überwachung“ hergestellt.

Mit einer Fertigstellung der Bau-
maßnahmen wird voraussichtlich 
im September 2013 zu rechnen sein!                     

Ferdi Huck, Vorsitzender
Planungsausschuss

Ortsumgehung Buschbell
Seit Jahrzehnten fordern die Anwohner der Ulrichstraße und darüber hinaus viele Bewohner der Stadt-

teile Buschbell und Hücheln eine verkehrliche Entlastung der Ulrichstraße.
Der Planungsausschuss der Stadt Frechen hatte in seiner Sitzung am 31. 3. 1987 aufgrund einer „Bürger-

aktion Umgehungsstraße Buschbell/Hücheln/Lindenstraße“, die Verwaltung der Stadt Frechen beauftragt, 
in Verbindung mit der Rahmenplanung für den Stadtteil Königsdorf die verkehrlichen Verhältnisse der 
Stadtteile Buschbell und Hücheln zu untersuchen.

Die Anregungen aus der Bürgerschaft fanden dabei Beachtung und flossen in die Planung der „Ortsum-
gehung K25n“ mit ein. Nun, nach vielen Jahren der Planung und einigen Rechtsstreitigkeiten mit Grund-
stückseigentümern bzw. Anwohnern kann  mit der „Ortsumgehung K25n“ im Juli 2013 begonnen werden. 
Der Rhein-Erft-Kreis wird als Bauherr die 2,3 km lange Trasse für ca. 9,5 Mio. € bis voraussichtlich 2015 
erstellen lassen.

Im 1. Bauabschnitt wird vom Kreisel Lindenstraße/Krankenhausstraße ausgehend in west-nördlicher 
Richtung  eine Straße mit einem Kreisel auf dem Kaskadenweg (Quarzwerke) erstellt. Eine ca. 250 m lange 
Baustraße (bis etwa auf Höhe des Wirtschaftsweges „ Im Wingert“) wird in nördlicher Richtung gefer-
tigt. Der 2. Bauabschnitt   geht vom Mühlenweg aus in Richtung  Autobahn A4. Am Mühlenweg wird ein 
Kreisel erstellt und von ihm ausgehend wird eine Straße im „ Vollausbau“ bis hinter das Grundstück der 
Gärtnerei gebaut. Sodann erfolgt der 3. Bauabschnitt,  nämlich der Ausbau vom Wirtschaftsweg auf Höhe 
„Im Wingert“ in Richtung  Autobahn A4 , bis zum Baupunkt „Mühlenweg“.            Ferdi Huck, Vorsitzender

Planungsausschuss
U

m
gehungsstraße
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Piekser
Kinderbetreuung in Frechen Ab 1. August 2013 wird er 
wahr, der gesetzliche Anspruch 
auf einen Kindergartenplatz für 
Kinder, die das dritte Lebensjahr 
noch nicht erreicht haben. Ein 
gutes Gesetz aus sozialdemokra-
tischer Sicht, ein großer Schritt 
nach vorne für die Vereinbarkeit 
von Kind und Beruf – momen-
tan ein Alptraum für die Kom-
munen, die für die Umsetzung 
des Gesetzes alle Hebel in Be-
wegung setzen und Millionen 
Euros ausgeben müssen. Für uns 
Sozialdemokraten ist diese Ent-
wicklung, dass Mütter, die gerne 
weiter arbeiten möchten, aber 
trotzdem Kinder haben wol-
len, keine Überraschung. Lange 
schon haben wir darauf hinge-
wiesen, dass mehr Kita-Plätze 

Auch in Frechen ist die Inklusi-
on schon jetzt Thema: Alle wei-
terführenden Schulen in Frechen 
bieten ab dem nächsten Schul-
jahr inklusiven (Hauptschule, 
Gymnasium) bzw. integrativen 
(Realschule) Unterricht an. Not-
wendig ist das durch die Schüler 
mit besonderem Förderbedarf ge-
worden, die auf Wunsch ihrer El-
tern am gemeinsamen Unterricht 
in den Grundschulen (GU) teilge-
nommen hatten. Diese GU-Schü-
ler haben schon vor Inkrafttreten 
des „Inklusionsgesetzes“ einen 
Rechtsanspruch auf Unterricht 
an einer weiterführenden Schu-
le. Alle weiterführenden Schulen 
in der Stadt tun ihr möglichstes, 
um das zu gewährleisten. Wie 
schwierig die Umsetzung ist, 
zeigt sich besonders am Gymna-

und mehr Betreuungsplätze in 
der Schule benötigt werden. 
Im Moment bleibt nur zu sagen 
„da haben wir den Salat“, denn 
ab dem 1.August 2013 wird es 
für viele Kommunen eng in der 
Platzbeschaffung in einer Kita 
für Unter-Dreijährige – auch in 
Frechen. 

In Frechen rechnet man mit 
einer Betreuungsquote von 40 
Prozent aller Kinder unter drei 
Jahren. Diese können leider nicht 
alle in Kindertagesstätten unter-
gebracht werden, daher wird in 
Frechen auch verstärkt mit Tages-
müttern gearbeitet, die alleine bis 
zu fünf Kindern betreuen dürfen. 
Für den Anfang werden ca. 140 
Kinder unter drei Jahren von Ta-
gespflegepersonen betreut, ca. 

320 werden einen Platz in einer 
Kindertagesstätte bekommen.

Das Ziel für die SPD in Frechen 
wird aber sein, dass alle Eltern, 
die ihre Kinder in einer Kita un-

Die Schulpolitiker im Landtag 
diskutieren zurzeit vor allem 
über das „Inklusionsgesetz“. Mit 
diesem 9. Schulrechtsänderungs-
gesetz soll geregelt werden, dass 
Kinder mit sonderpädagogischem 
Förderbedarf an Regelschulen un-
terrichtet werden können, wenn 
ihre Eltern das wünschen. Schon 
jetzt gibt es einige Kinder, die 
von dieser Möglichkeit Gebrauch 
machen. Wenn die Zahlen aber 
deutlich steigen sollen, müssen 

die Rahmenbedingungen verän-
dert werden. In einer Experten-
anhörung im Landtag, die sich 
über zwei Tage erstreckt hat und 
an der vier Ausschüsse beteiligt 
waren, kamen die Sachverständi-
gen zu dem Ergebnis, dass die In-
klusion in den Schulen umgesetzt 
werden muss, aber gleichzeitig 
muss sichergestellt werden, dass 
ausreichend Geld und Lehrkräfte, 
bessere Fortbildungen und klei-
nere Klassen zur Verfügung ste-
hen. Auch Qualitätsstandards für 
inklusiven Unterricht wurden an-
gemahnt. „Wir müssen Lösungen 
finden, die Schulen und Städte 
nicht über Gebühr belasten und 
für alle Kinder einen qualitativ 
guten Unterricht sicherstellen“, 
meint Brigitte Dmoch-Schweren 
MdL, die dem Schulausschuss im 
Landtag angehört. Das Gesetz soll 
im Herbst verabschiedet werden.

Brigitte Dmoch-Schweren MdL

Inklusionsgesetz kommt !

sium. Um den GU-Schülern ge-
recht zu werden, muss eine klei-
nere Klasse (21 SchülerInnen) 
gebildet werden mit durchgängig 
2 Lehrern. Die Bildung der klei-
nen Klasse hat zur Folge, dass Pa-
rallelklassen größer werden, der 
zusätzliche Lehrer fehlt an ande-
ren Stellen. Alles in allem eine für 
alle Betroffenen unbefriedigende 
Situation. Die SPD in Frechen ist 
der Auffassung, dass sich Inklusi-
on am ehesten und besten in der 
von uns gewollten Gesamtschule 
darstellen lässt. Aus Ländern, die 
die Inklusion schon eingeführt 
haben (z.B. England), weiß man 
aber auch, dass ein totaler Ver-
zicht auf Förderschulen unmög-
lich ist.

Ulrich Lussem
SPD-Sprecher im Schulausschuss

terbringen wollen, auch dort ei-
nen Platz bekommen.

Hans Günter Eilenberger,
Vorsitzender der SPD-Fraktion

im Rat der Stadt Frechen

GU-Schüler nehmen 
Rechtsanspruch wahr



Finanzen in
Frechen vor
dem Kollaps

Die finanzielle Lage der Stadt hat 

sich in den letzten Jahren stark 

verschlechtert. Die Zustände in 

Frechen gleichen leider immer 

mehr denen in den Nachbarkom-

munen. Die Verwaltung löst nach 

und nach die Ausgleichsrücklage 

auf, um so die negativen Jahres-

ergebnisse auszugleichen. „Spä-

testens 2015 wird die Ausgleichs-

rücklage aufgebraucht sein und 

es ist keine Strategie der Verwal-

tung zu erkennen, wie sie aus der 

Am 22. September haben die 

Wählerinnen und Wähler es in 

der Hand: Dann entscheiden sie, 

wer in Zukunft im Bundestag 

ihre Interessen vertreten darf.

In unzähligen Gesprächen habe 

ich im vergangenen Jahr viele 

Sorgen und Nöte mitbekommen, 

die die Menschen in unserer Re-

gion bewegen – und ich will auch 

in Zukunft erfahren, was Sie sich 

von der Politik wünschen. Vor 

allem aber möchte ich nach der 

Bundestagswahl in Berlin aktiv 

etwas bewegen. In einer starken 

sozialdemokratischen Fraktion; 

mit einer rot-grünen Bundesre-

gierung, die für einen echten 

Politikwechsel nach vier verlore-

nen Jahren der schwarz-gelben 

Fehlsteuerung sorgt. Damit unser 

Land solidarischer und gerechter 

wird.

Ich bin 45 Jahre und teile mit 

meiner Ehefrau und unseren 

zwei Kindern in Pulheim-Sin-

thern Glück und Sorgen einer 

jungen Familie. Als Diplom-Kauf-

mann hat mir meine gute Ausbil-

dung die Chance eröffnet, seit 

1995 als Firmenkundenbetreuer 

und dann als Prokurist bei einer 

Bank zu arbeiten.

Als Pendler und in der Freizeit 

viel unterwegs – auf dem Rad, 

im ÖPNV und mit dem Auto –, 

kenne ich die Herausforderung, 

mobil zu sein. Mein Engagement 

gilt einer Verkehrspolitik für alle, 

zum Beispiel im VRS.

Gut mit dem Geld aller Mitglie-

der umzugehen, darauf achte ich 

als Schatzmeister eines großes 

Sportvereins. Ausdauer und Be-

harrlichkeit prägen mich nicht 

nur im Langstreckenlauf und 

beim Fahrradfahren, sondern 

auch seit 27 Jahren in der Politik.

Als Mitglied im Kreistag des 

Rhein-Erft-Kreises und als Vorsit-

zender der SPD im Rat der Stadt 

Pulheim übernehme ich seit vie-

len Jahren politische Verantwor-

tung. In der SPD setze ich mich 

lokal, im Rhein-Erft-Kreis und im 

Landesvorstand ein.

ICH MÖCHTE MIT

IHNEN INS GESPRÄCH 

KOMMEN.

Deshalb freue ich mich auf 

Ihre Rückmeldung, um zu er-

fahren, wie ich mich als neuer 

Bundestagsabgeordneter nach 

der Wahl am 22. September 

für Sie einsetzen kann.

Insgesamt klingele ich in die-

sem Sommer dazu im gesam-

ten Wahlkreis an 30.000 Haus-

türen – auch hier in Frechen. 

Aber auch darüber hinaus bin 

ich für Sie da! Besuchen Sie 

mich auf meiner Homepage 

oder bei Facebook; rufen Sie 

mich an oder schreiben Sie 

mir eine e-mail. Ich bin ge-

spannt zu erfahren, was Sie 

bewegt.

Mit herzlichen Grüßen,

Ihr Dierk Timm.
Tel.: 02235.92714-0
spd@dierktimm.de
www.facebook.com/dierktimmspd

… möchte Ihre 

Erststimme bei der 

Bundestagswahl 2013 !

Gehen Sie wählen!

22. September 2013 
Wählen Sie
Dierk Timm!

Dierk
Timm…

Misere herauskommen will“ stellt 

der SPD-Fraktionsvorsitzende 

Hans Günter Eilenberger fest. Das 

einzige, was weiterhin wächst, 

sind die Schulden, die 2013 laut 

Verwaltung bereits 60 Millionen 

€ betragen werden und bis 2017 

bis auf schwindelerregende 92 

Millionen € anwachsen sollen. 

„Es ist keinerlei Ehrgeiz beim 

Bürgermeister zu erkennen, die 

Haushaltslage der Stadt zu sanie-

ren und den Haushalt dauerhaft 

auf gesunde Beine zu stellen.“ 

meint Hans Günter Eilenberger. 

So kann es nicht weitergehen. 

Die SPD-Fraktion hat konkrete 

Vorschläge gemacht, wie mehr 

Einnahmen zu erreichen sind. 

Neben einer Senkung der 

Kreisumlage sind dies Ein-

sparungen bei freiwilligen 

Leistungen und maßvolle 

Steuererhöhungen.          

Gewerbeflächen
Die Gewerbeflächen gehen in Fre-

chen allmählich zur Neige. Außer 
Restgrundstücken an der Europaal-
lee und auf dem alten Cremer & 
Breuer-Fabrikgelände ist weit und 
breit nichts mehr verfügbar. Das 
Gebäude an der ehemaligen Stra-
ßenbaumeisterei am Neuen Weg 
könnte noch als Gewerbegebiet ent-
wickelt werden. „Zukünftig stünde 
noch das Kreifeldsgrundstück mit 
brutto 17 ha zur Verfügung“, wie 
Hans Günter Eilenberger zu be-
richten weiß. Voraussetzung hier-
für ist allerdings die Darstellung 
im Gebietsentwicklungsplan auf 
Bezirksregierungsebene und die 
Entwicklung im städtischen Flä-
chennutzungsplan, welcher dann 
in einen Bebauungsplan münden 
muss. Das Gebiet neben der Fabrik 
Wachtberg, umgrenzt vom Neuen 
Weg, der B264 und der Privatstra-
ße von RWE sollte man wieder als 
zu erschließendes Gewerbegebiet 
ins Gespräch bringen. Eilenberger: 
„Leider ist vor mehr als 20 Jahren 
der erste Versuch an der Bezirksre-
gierung gescheitert, aber man soll-
te einen neuen Versuch wagen und 
die Hoffnung nicht aufgeben.“     

Sportanlage 
Habbelrath 
wird optimiert

„Endlich ist eine modernisierte 

Leichtathletikanlage in Habbel-

rath auf der Zielgeraden“ freut 

sich der SPD-Fraktionsvorsit-

zende Hans Günter Eilenberger. 

Mehrmals zugesagt und immer 

wieder verschoben, werden nun 

die Hochsprunganlage DIN-ge-

recht und die Diskusanlage mit 

einem neuen Fangzaun den heu-

tigen Standards entsprechend in 

Angriff genommen. 

Hans Adam Breuer, stellver-

tretender Sportausschussvorsit-

zender, berichtet, dass sowohl 

im Sportausschuss als auch im 

Vergabeausschuss diese Anla-

gen aber auch die Sanierung der 

Entwässerungskanäle im Stadi-

on Habbelrath für 142.000 € 

beschlossen wurden. Leider soll 

die Umrüstung der Leichtathleti-

klaufbahn in Tartan erst im Lau-

fe der nächsten Jahre ausgeführt 

werden. 

Die SPD-Fraktion wird ver-
hindern, dass das Geld der 
Bürger zum Fenster
hinausgeworfen wird.

Mit mir bekommen die Bürge-

rinnen und Bürger im Rhein-Erft-

Kreis einen Landrat, der diesen 

Beruf gelernt hat. Ich habe Jura 

studiert und bereits zu einem 

frühen Zeitpunkt meiner Ausbil-

dung habe ich das Ziel verfolgt, 

mein Interesse für Politik mit ei-

ner zukünftigen juristischen Tä-

tigkeit zu verbinden. In Studium 

und Referendariat habe ich hier-

bei Wert auf Ausbildungsschwer-

punkte im Verwaltungsrecht ge-

legt. Über die Verwaltungsstation 

im Referendariat bei der Kommu-

nalaufsicht der Bezirksregierung 

Köln hinaus habe ich einen an-

waltlichen Ausbildungsabschnitt 

in einer großen, auf Verwaltungs-

recht spezialisierten Bonner 

Kanzlei absolviert.

Beigeordneter seit 2002
 Nach meinem beruflichen 

Start bin ich seit dem Jahr 2001 

in Verwaltungen des öffentlichen 

Dienstes tätig. Über den Land-

schaftsverband Rheinland bin 

ich in die Stadt Pulheim gekom-

men und arbeite dort seit dem 

April 2002 in verantwortlicher 

Position. Seit elf Jahren bin ich 

Beigeordneter dieser Stadt. Als 

Dezernent führe ich das mit Ab-

stand größte Dezernat mit über 

200 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern. Dieses umfasst das So-

zialamt, das Jugendamt, das Amt 

für Schule, Kultur und Sport, das 

Ordnungsamt und – nicht zu ver-

gessen – das Standesamt.

Unsere Zukunft 
Wir definieren jetzt die Hand-

lungsfelder der Zukunft. Wir stel-

len jetzt die Weichen dafür, wie 

unser Leben in 20 Jahren ausse-

hen kann. Dabei sollen die zehn 

Städte des Kreises eigenständig 

und individuell bleiben und doch 

ihre Zusammengehörigkeit spü-

ren und leben. Mein Ziel ist es, 

die Perspektive einer Kommune 

bei der Verwaltung des Kreises 

nicht zu verlieren. 

In den vergangenen Wochen 

bin ich viel durch den Rhein-Erft-

Kreis gereist. Ich habe die Men-

schen hier noch besser kennen 

gelernt. Ich habe große Firmen 

und kleine Unternehmen be-

sucht, ich war in Schulen, Kin-

dergärten und Seniorenheimen.  

Hochmotivierte Menschen, die 

hier gerne leben und arbeiten. 

Wir haben ein tolles Kulturange-

bot und viel ehrenamtliches En-

gagement.

Arbeit und Bildung
Als Vater zweier Töchter und ei-

nes Sohnes möchte ich, dass sich 

meine Kinder hier wohl fühlen. 

Dass sie gerne hier leben, weil 

wir es geschafft haben, familien-

freundlich und nachhaltig den 

Rhein-Erft-Kreis lebens- und lie-

benswert zu machen. Wie alle 

Eltern will ich das Beste für mei-

ne Kinder: Schulen mit einem Be-

treuungsangebot, dass es auch Al-

leinerziehenden möglich macht, 

ohne schlechtes Gewissen arbei-

ten zu gehen. Erst zuletzt darf in 

den Bereichen gespart werden, 

die für die Zukunftsfähigkeit des 

Kreises von Bedeutung sind. Hier-

zu zählen die Angebote in den 

Kindertagesstätten und Schulen 

sowie die Kultur- und Freizeitan-

gebote für die Menschen hier. Nur 

so bleiben wir für die Menschen 

attraktiv, die bereits hier wohnen 

und für die, die den Rhein-Erft-

Kreis als neuen Wohnort wählen 

sollen. 

Als Landrat werde ich die Aus-

bildungssituation der jungen 

Menschen im Auge behalten, um 

dem drohenden Fachkräfteman-

gel entgegenwirken zu können.

Als Landrat werde ich nicht 

müde werden daran mitzuwirken, 

dass auch für die älter werdenden 

Bürgerinnen und Bürger im Kreis 

bedarfsgerechter und bezahlbarer 

Wohnraum zur Verfügung steht. 

Wir brauchen bedarfsgerechte 

Angebote für Demenzkranke und 

ihre Angehörige.

Die „kommunale Familie“
Es geht mir in Zukunft darum, 

dass der Kreis und die Kommu-

nen auf Augenhöhe zusammen-

arbeiten. In vielen fachlichen 

Bereichen (Soziales, Schule, Feu-

erschutz) habe ich als städtischer 

Beigeordneter an häufigen Ar-

beitstreffen teilgenommen. Die 

besten Lösungen hat der Kreis 

der Kollegen erzielt, wenn in 

einem partnerschaftlichen Aus-

tausch um die beste Lösung ge-

rungen wurde. Diese Arbeit ist 

sehr intensiv und nicht allein auf 

halbjährliche Konferenzen be-

schränkt. Als Landrat werde ich 

diese Vorgehensweise fortsetzen 

und ungeachtet der neuen Per-

spektive als Landrat sehr genau 

darauf achten, dass auch weiter-

hin die beste Lösung Vorrang be-

hält.

Florian Herpel
Landrat für den Erftkreis
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung müssen ihren Beruf erlernen, 
ihr Chef könnte völlig berufsfremd ins Amt gehen, wenn die Bevölkerung es so will.

Für kritische 
Nachfragen
auch bei 
schwierigen 
Themen ist
Florian Herpel
im Erftkreis
bekannt.

22. September 2013

    Florian Herpel wählen

Ich schaue gerne nach vorne. 

Trampelpfade verlassen und mit 

kluger Übersicht auch mal neue 

Wege beschreiten – dass ist es, 

was unsere Region braucht und 

ich bin bereit, den ersten Schritt 

zu machen.

Landrat im Rhein-Erft-Kreis zu 

sein heißt für mich: Mit Sachver-

stand die Verwaltung führen und 

mit Gefühl für die Heimat die Re-

gion nach vorne bringen!

Wir befinden uns in schwieri-

gen finanziellen Zeiten: Wir müs-

sen sparen und wollen und sollen 

gleichzeitig wachsen. Da reicht 

die bloße Verwaltung des augen-

blicklichen Zustands nicht. 

Verwaltungshandeln braucht 

auch Transparenz. Deshalb ge-

hört für mich eine offene und 

verständliche Kommunikation 

zu meinen Aufgaben. Ich will 

für den Rhein-Erft-Kreis da sein 

– und für die Menschen, die hier 

leben.

Wir

wünschen

unseren

Lesern

schöne

Ferien!


