
FRECHEN

Für Sie vor Ort
SPD Im Wahlkreis 17 - Das Unterdorf bis an die Stadtgrenze zu Köln

Brigitte Dmoch-Schweren

Ihr Wohn umfeld ist eine gelun-

gene Mischung aus Alt und Neu,

aus Frechener Tradition und mo-

dernem Stadtleben. Da sind zum

einen die ganz alten Straßen rund

um die Pfarrkirche Sankt Audomar

wie die Kreuzbergstraße, die Hü-

chelner Straße, die Othmarstraße.

Zum anderen gibt es die erst

vor wenigen Jahren entstandenen

Straßen im neuen Gewerbegebiet.

Hier wird gewohnt, gelebt und ge-

arbeitet, hier gibt es noch die alten

Häuschen, aber auch die großen

Hallen der Gewerbetreibenden,

eine spannende Mischung also.

Begleiten Sie mich auf einen

kleinen Spaziergang hier vor Ort.

Lassen Sie sich erzählen, was Chi-

na mit dem neuen Gewerbegebiet

zu tun hat, warum man in der Trau-

erhalle so frieren muss und welche

Lösungsmöglichkeit ich sehe. Und

lassen Sie sich von mir Aktuelles

von meiner Arbeit im Landtag be-

richten.

ViSdP: Hans Günter Eilenberger
i le nbha@netcologne.de
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Persönliche Daten:

I In Frechen geboren

und zur Schule gegangen

- --

I
Verheiratet mit Jörg,

I Mutter von Luise

Diplom-Sozialarbeiterin

Mitbegründerin des kommunalen

Jugendamtes in Frechen
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Politische Schwerpunkte:

Aktiv in der SPD

seit dem 16. Lebensjahr

I

I
Arbeitsschwerpunkte Gesundheit

und Soziales, Arbeitnehmerpolitik

und Familie

Mitglied des

nord rhein-westfälischen Landtages

Kreistagsmitglied I

I

---_.I

Bahnhofsgelände wird Eldorado

für chinesische Existenzgründer
Kunstausstellungen, Kulturver-

anstaltungen, Kochkurse für chinesi-

sche Küche und 30 neue Arbeitsplät-

ze für Frechener soll es geben, wenn

das neu entstehende chinesische

Businesscenter auf dem Bahnhofs-

gelände erst einmal fertig ist. So

lautet die Botschaft des Vorsitzenden

der Beco GmbH aus China bei der

Vertragsunterschrift mit der Stadt

Frechen. Beco ist das Unternehmen,

welches hier am Standort ein Zent-

rum für chinesische Firmen oder sol-

che, die es werden wollen, errichtet.

Man will bundesweit KontaktsteIle

sein für Investoren, für Firmen und

Existenzgründer aus China.

Rund 4900 Quadratmeter groß

ist das Gelände am Bahnhof, das

die Stadt an die Chinesen verkauft

hat. Hier sollen dreigeschossige

Gebäude entstehen mit rund 3400

Quadratmetern Nutzfläche. Investiert

werden 20 Millionen Euro. Neben

den Geschäftsgebäuden sollen auch

ein Vier-Sterne-Hotel mit einem Chi-

narestaurant und ein sogenanntes

Boarding-House entstehen, das

Apartments an die chinesischen Ge-

schäftsleute vermietet.

Auch die rund 6000 in Köln studie-

renden jungen Chinesen sollen hier

erste Erfahrungen in der Wirtschaft

sammeln. Der Baubeginn ist schon

erfolgt und im Frühjahr 2017 ist die

Fertigstellung geplant. Was ich mir

erhoffe? Einen weiteren Stein für den

Aufschwung der Frechener Wirtschaft,

natürlich Steuereinnahmen, die kom-

munalen Anliegen zugutekommen

und nicht zuletzt gute Arbeitsplätze

für die Menschen in unserer Stadt.

Brigitte Dmoch-Schweren schaut sich das Baugelände am Frechener Bahnhof genauer an.

mailto:a@netcologne.de


Sicherlich kennen Sie die Trauerhal-

le auf dem Friedhof von Sankt Audomar,

fast alle von uns haben schon Freunden,

Verwandten oder sogar Familienmitglie-

dern von hier aus die letzte Ehre erwie-

sen. Sie ist ein schöner und würdiger

Ort für die Feier einer Beisetzung.

Niemand kann es leugnen: Wer sich

hier aufhält, erlebt eine schwere Stun-

de, denn Abschied nehmen tut richtig

weh. Aber noch etwas anderes tut hier

in der Trauerhalle weh und das ist die

Kälte in diesem Raum. In der kühlen

Jahreszeit friert man ganz fürchterlich.

Wir haben das an die Verwaltung

herangetragen und erhielten die Ant-

wort, dass für die Ausstattung der Halle

mit Heizkörpern keine Finanzmittel

da seien. Mit dieser Antwort will ich

mich nicht zufrieden geben und habe

eine Idee. Es wäre ganz einfach, die

jeweiligen Bestattungsunternehmen zu

beauftragen, während der Trauerfeier-

lichkeit ein paar Heizpilze aufzustellen

und damit für ein bisschen Wärme zu

sorgen. Die paar Euro an Mehrkosten

machen es nun wirklich nicht.

Zieht euch warm an - die Trauer-
halle von St. Audomar ist eiskalt

Brigitte Dmoch-Schweren hat es selbst schon erlebt: In der Trauerhalle muss

man sich warm anziehen.

Für Sie im Landtag aktiv in einer Kita oder in der offenen

Ganztagsschule benötigt, soll

auch einen Platz bekommen. Die

Landesregierung hat die Unter-

stützung für die Städte deutlich

angehoben. Die Versorgungsquo-

te im U3-Bereich liegt in Frechen

inzwischen bei über 50 Prozent!

Alle Kinder sollen unabhängig

von den finanziellen Möglichkei-

ten des Elternhauses ihre Talente

voll entfalten können. Wir haben

deshalb die Studiengebühren

abgeschafft und das beitragsfreie

letzte Kita-Jahr eingeführt.

Sicherheit ist ein wichtiges

Gut - niemand möchte sich in

seiner Heimatstadt unsicher

fühlen. Auch der Rhein-Erft-Kreis

profitiert von den jetzt kurzfristig

geschaffenen 500 neuen Stellen

bei der Polizei!

Der Autobahnanschluss Kö-

nigsdorf, der Vollanschluss in

Frechen-Nord und der Ausbau der

Bonnstraße sind im Bau oder sind

in Planung. Dafür habe ich mich

intensiv eingesetzt!

Sie vermissen ein Thema oder

möchten mehr erfahren?

Sprechen Sie mich an.

www.brigittedmoch.de

http://www.brigittedmoch.de

