
Trinkwasser muss
bezahlbar bleiben

Kreissparkasse Köln
schließt drei Filialen
  Die Kreissparkasse Köln schließt im Rhein-Erft-Kreis im 
Frühjahr 2019 insgesamt neunzehn Filialen, darunter drei in 
Frechen: in Habbelrath, Bachem und Buschbell. Begründet 
wird das Vorgehen mit den veränderten Gewohnheiten der 
Kunden, die verstärkt digitale Serviceangebote und Online-
banking nutzen.
  In einem gemeinsamen Schreiben haben jetzt alle Vorsit-
zenden der sechs Stadtratsfraktionen und die Bürgermeiste-
rin den Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse Alexander 
Wuerst darum gebeten, doch wenigstens in Buschbell einen 
Selbstbedienungsterminal wie in Bachem und Habbelrath auf-
recht zu erhalten. Zusätzlich sollte einmal wöchentlich ein 
Sparkassen-Bus auch Buschbell anfahren.
  Die SPD-Fraktion kritisiert besonders, dass die Kreisspar-
kasse zwar über Flächenversorgung und Grundversorgung der 
Kunden spricht und damit wirbt, sie gleichzeitig aber massiv 
abbaut. Vor allem Bürger die nicht ausreichend mobil sind oder 
ältere Menschen, die gewohnt sind, ihre Rente noch in bar ab-
zuholen, müssen weite Wege auf sich nehmen.
  In einem Antwortschreiben lehnt die Führung der Kreis-
sparkasse eine mobile Filiale für Buschbell ab, ist aber bereit 
gegebenenfalls einen SB-Automaten für Bargeld zwischen 
Buschbell und Hücheln aufzustellen.

Hans Günter Eilenberger,
Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion

Nur noch kurze Zeit: Die Filiale in Buschbell

Nahversorgung gefährdet
  Anfang Juni hat ein Feuer den Rewe Markt an der Hubert-
Prott-Straße in Frechen völlig vernichtet. Hunderte Menschen aus 

Bachem und der 
Kapfenberger-
Straße haben 
hier am Vortag 
noch eingekauft. 
Seit dem Brand 
gibt es für diese 

Frechener Bereiche keine nahe Lebensmittelversorgung mehr.
  Die SPD-Fraktion hat die Bürgermeisterin unmittelbar nach 
dem Großbrand schriftlich gebeten, bei dem bisherigen Betreiber 
darauf hinzuwirken, dass möglichst an gleicher Stelle bald wieder 
ein Markt entstehen soll.
  Die Bachemer SPD-Stadtverordneten Doris Steinmetzer und 
Steffi Tiefenbach weisen darauf hin, dass Ältere und nicht motori-
sierte Bachemer Bürgerinnen und Bürger bedingt durch den Weg-
fall dieser beliebten Einkaufsstätte lange Wege für ihren Einkauf 
auf sich nehmen müssen.
  In der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Bau-
leitplanung im vergangenen Juli erklärte die Verwaltung auf Nach-
frage von Steffi Tiefenbach, dass der Betreiber an gleicher Stelle 
wieder einen Lebensmittelmarkt errichten wird.

Steffi Tiefenbach, stellv. Fraktionsvorsitzende

2020 muss ein neuer Wasservertrag her
  Im Rathaus laufen zurzeit die internen Vorbereitungen  zur 
Vergabe eines neuen Konzessionsvertrages für Trinkwasser. Der 
bestehende Vertrag aus dem Jahr 2001 zwischen der Stadt und 
der Rhein Energie, endet im Jahre 2020.
  In der Regel nimmt die Öffentlichkeit von solchen Konzessions-
vergaben wenig Notiz. Aber seit im Jahr 2014 die Trinkwasserver-
sorgung der meisten Stadtteile in Frechen auf Wasser aus Kölner 
Wasserwerken der Rheinenergie unter anderem auch aus Gründen 
der Preisstabilität umgestellt wurde, gibt es Klagen aus der Bürger-
schaft hinsichtlich der Wasserqualität. Viele Haushaltsgeräte würden 
schneller verkalken als vor der Umstellung.
  In zwei vom Stadtrat beschlossenen Bürgerversammlungen wur-
de das Thema mit der Rheinenergie ausführlich öffentlich diskutiert. 
Das Fazit: Eine Reaktivierung der Versorgung aus den Wasserwerken 
Dirmerzheim und Türnich sei zwar machbar, aber teuer. Für die Sanie-
rung der maroden Transportleitungen müsse ein zweistelliger Millio-
nenbetrag einkalkuliert werden. Der Wasserpreis für einen mittleren 
Verbraucher würde dadurch um etwa 200 Euro pro Jahr teurer.
Kalk- und Nitratgehalt problematisch
  Dabei ist der Anteil an Kalk, der beim Erhitzen als Rückstand 
zurück bleibt, bei den verschiedenen Entnahmestellen gar nicht so 
unterschiedlich. In einem Laborversuch stellte sich heraus, dass das 
Kölner Wasser 107 mg/l und das Dirmerzheimer Wasser 95 mg/l 
temporär gelösten Kalk enthält. Etwas besser schneidet nur das 
Wasser aus Türnich mit 71 mg/l ab.
  Während der Dirmerzheimer und der Türnicher Brunnen fast 
nitratfrei sind (weil die Wasserader von einer Tonschicht abgedeckt 
wird), ist das Trinkwasser aus den Kölner Brunnen mit etwa 20 mg/l 
deutlich höher mit Nitrat belastet.
Bessere Wasserqualität zum gleichen Preis ?
  Vor diesem Hintergrund entscheidet der Stadtrat in seiner Ok-
tobersitzung über die Kriterien für die Neuvergabe der Trinkwasser-
versorgung in Frechen für mindestens die nächsten zwanzig Jahre. 
Hierzu hat der Rat bereits einstimmig beschlossen die Qualitätskri-
terien „minimale Wasserhärte“ und „minimaler Nitratgehalt“ stärker 
zu berücksichtigen. Es steht allerdings auch die Frage im Raum, ob 
eine bessere Qualität nicht automatisch auch einen höheren Preis 
nach sich zieht. Zum Beispiel durch Investitionen ins Leitungsnetz, 
höhere Transportkosten, oder ähnliches. 
  Im Gegensatz zur Konzessionsvergabe im Jahre 2001 gibt es 
im derzeitigen Verfahren bisher keinerlei Festlegungen hinsichtlich 
des zukünftigen Wasserpreises. Damals wurde Wert darauf gelegt, 
dass der Preis über die Vertragslaufzeit konstant bleibt. Derzeit liegt 
Frechen beim Bruttogesamtpreis für Trinkwasser im Vergleich zu 

den Nachbarkom-
munen etwa im 
oberen Mittelfeld 
und der sollte nach 
Ansicht der Sozialdemokraten nicht noch weiter steigen. 
Zumutbare Preise auch für Menschen
mit geringem Einkommen!
  Trinkwasser muss für alle Bürgerinnen und Bürger bezahlbar 
bleiben, auch für die Rentnerin, die von Grundsicherung lebt oder 
die vierköpfige junge Familie, deren Einkommen von stetig steigen-
den Lebenshaltungskosten aufgefressen wird.

Jürgen Weidemann, Fraktionsgeschäftsführer

  Zahlreiche Bürger von Buschbell, insbesondere Anlieger 
der Ortsdurchfahrt Ulrichstraße haben in einer Informations-
veranstaltung der SPD-Stadtverordneten Alfred Thiel und Ferdi 
Huck darauf hingewiesen, dass sich der Kfz-Verkehr in der Orts-
durchfahrt nach Eröffnung der Umgehungsstraße nach ihren 
Eindrücken nicht ausreichend reduziert habe und ergänzende 
verkehrsregulierende Maßnahmen dringend erforderlich seien.
  Die SPD-Fraktion hat daraufhin zur Sitzung des Ausschus-
ses für Bauen, Verkehr und Umwelt (BVU) am 5. Juli 2018 den 
Antrag gestellt, im Bereich Ulrichstraße verkehrsregulierende 
Maßnahmen durchzuführen.
  „Es ist dringend erforderlich, den Verkehr hier weiter zu 
beruhigen, selbst Fahrzeuge des Stadtbetriebes und des Ret-
tungsdienstes  nutzen weiterhin die Ortsdurchfahrt und nicht 
die Umgehungsstraße,“ sagt SPD-Stadtverordneter Alfred Thiel.
  Außerdem wiesen Bürger auf regelmäßige Hupkonzerte 
an der Ampelanlage im Bereich der Kreuzung Ulrichstraße/Am 
Sartoriushof/An der Vogtei hin. Der roten Ampelphase folge 
eine Dunkelphase, die von den Kfz-Fahrern oft erst mit einer 
zeitlichen Verzögerung bzw. Hupen nachfolgender Kfz wahr-
genommen würde.

phase wie bei der Ampelanlage in Höhe der alten Kirche St. 
Ulrich, geschaltet. 

Unabhängig von diesen Sofortmaßnahmen beantragen wir 
eine Verkehrszählung, die den Bereich Kreisverkehr Linden-
straße/K25n (Ortszufahrt) bis zum Kreisverkehr Mühlen-
gasse/Umgehungsstraße (Ortsausfahrt) abdeckt. Hierdurch 
können belastbare Daten als eine Grundlage für weitere 
Gestaltungsmaßnahmen zur Verkehrsregulierung gewonnen 
werden.

Alfred Thiel, stellv. Fraktionsvorsitzender

Ulrichstraße, Buschbell

  Die SPD-Fraktion beantragte daher in der Ausschuss-Sit-
zung wie folgt zu beschließen:
•	Die Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h wird erwei-

tert auf den Straßenabschnitt vom Kreisverkehr Lindenstra-
ße/ K25n bis zum Ortseingang Ulrichstraße/Buschbell.

•	Am Kreisverkehr Lindenstraße/K25n wird an der Ausfahrt 
Richtung Ortseingang Buschbell das Hinweisschild „Anlieger 
frei“ aufgestellt bzw. angebracht.

•	Unabhängig von dem Aufstellen von Verkehrsschildern mit 
dem Geschwindigkeitsbeschränkungshinweis 30 km wird 
vorgeschlagen, großflächige weiße Bodenmarkierungen mit 
dem Hinweis 30 km aufzutragen. Derartige Bodenmarkie-
rungen haben sich in der Vergangenheit als besonders wahr-
nehmbar und wirksam gezeigt. 

•	Die bedarfsabhängige Ampelanlage an der Kreuzung Ulrich-
straße/Am Sartoriushof/An der Vogtei ist nach einer Rotpha-
se mit einer Dunkelschaltung versehen. Es wird eine Grün-

Die Halteverbotsschilder an der oberen Ulrichstraße sind schon de-
montiert. Man darf also jetzt entsprechend der StVO parken, was 
den Nebeneffekt hat, dass Autofahrer, die die Umgehung ignorie-
ren, sich nun überlegen wegen der entstehenden Verzögerungen 
diese doch zu nutzen.

Herbst 2018Piekser
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Was lange 
währt, ist 
noch lange 
nicht gut

Leben ohne Plastikmüll

Rosmarstraße 
– eine staubige 
Geschichte!

  Dieses abgewandelte alte Sprichwort beschreibt sehr zutreffend 
die gegenwärtigen Baumaßnahmen an den Frechener Schulen.
  Zurzeit wird eine Grundschule neu gebaut, das ist die Lin-
denschule. Eine andere Schule, die Johannesschule in Königsdorf 
wird erweitert. Wir müssen ziemlich weit in die Vergangenheit 
zurückgehen, um festzustellen, wann die Weichenstellung, sprich 
der Beschluss zum Bau dieser beiden Schulen bzw. Erweiterungen 
erfolgte. Es war Ende 2011. Im Dezember 2018, also sieben Jahre 
später, wird der Erweiterungsbau an der Johannesschule bezugs-
fertig sein. Die neue Lindenschule wird voraussichtlich erst im De-
zember 2019 genutzt werden können. Kaum vorstellbar, dass man 
für die Planung und den Bau von Büro- und Geschäftsgebäuden so 
lange brauchen würde.
  Wie ist die Situation an den weiterführenden Schulen der Stadt 
Frechen? Die Hauptschule benötigt keine zusätzlichen Räume. Das 
Gymnasium hat bei gleichbleibenden Schülerzahlen ebenfalls 
keinen weiteren Raumbedarf. Ganz anders sieht es hingegen an 
der Realschule aus. Sie platzt förmlich aus allen Nähten und hat 
zudem noch das Problem, dass ein Teil ihres Sammelsuriums von 
Gebäuden und Containern marode ist. Zum Ende dieses Jahres soll 
eine Überplanung für das Gebäude der Realschule vorliegen. Vor-
ausgesetzt dies gelingt, bleibt zu befürchten (s. obige Beispiele), 
dass noch viele Jahre ins Land gehen werden, bis die Realschule 
erweitert und saniert sein wird.
  Eine weitere Option wäre die Einrichtung einer Gesamtschule 
im Stadtgebiet, was natürlich Konsequenzen für den Raumbedarf 
an allen weiterführenden Schulen mit sich bringen würde.

Doris Steinmetzer,
Vorsitzende Schulausschuss

  Technische Lösungen, wie neue Müllbehälter oder kürzere 
Reinigungsintervalle werden alleine nicht ausreichen, um das 
Ziel einer sauberen Stadt zu erreichen. Die neuen Müllbehälter 
in der Fußgängerzone verhindern nicht, dass dort weiterhin in 
größeren Mengen Hausmüll entsorgt wird, wie das untenste-
hende Foto belegt.
  Die Stadtverwaltung hat auf Antrag der SPD-Fraktion im 
Haupt-, Personal- und Finanzausschuss (HPFA) den Auftrag er-
halten, ein Gesamtkonzept für mehr Sauberkeit in der Stadt zu 
erstellen. Dabei tut sie sich aber immer noch schwer, denn erst 
langsam wächst die Erkenntnis, dass für eine saubere Stadt er-
hebliche Anstrengungen -auch finanzieller Art- notwendig sind.
  Unseres Erachtens befindet sich die Diskussion, über die er-
forderlichen Maßnahmen allerdings in einer gewissen Schieflage. 
Bis vor kurzem wurden die Probleme mit der Sauberkeit von der 
Verwaltung einfach geleugnet, aber inzwischen scheinen sie auch 
die CDU erreicht zu haben. 
  Eine saubere Stadt zu bekommen und zu erhalten, ist ein An-
liegen, das wir alle gemeinsam haben, und nur als Gemeinschafts-
aufgabe wahrnehmen und erfüllen können. Deshalb ist es gut, 
dass das Thema mittlerweile bei allen Ratsfraktionen angekom-
men ist. Eine gezielte Werbekampagne, für eine saubere Stadt, die 
professionell angelegt ist und alle Teile der Bevölkerung im posi-
tiven Sinne erfassen sollte, wird von Verwaltung und der Koalition 
aus CDU, FDP und Grünen bisher abgelehnt.

Müllverursacher werden nicht verfolgt
  Besonders in den Bereichen der Stadt, die etwas weiter von 
der City entfernt sind, nehmen die Probleme mit dem wilden Müll 
weiter zu. Der Außendienst des Ordnungsamtes wird dort nur sel-
ten gesehen. Die Verursacher von Verunreinigungen (Hundekot, 
wilder Müll etc.) werden nicht verfolgt. Direkt betroffene Anwoh-
ner wissen in der Regel zwar, woher der wilde Müll in der Grünan-

lage vor ihrer Haustüre kommt, stoßen damit beim Ord-
nungsamt aber häufig auf wenig Interesse. Wir fordern 
hier eine wesentlich konsequentere Vorgehensweise 
der Ordnungsbehörde.
  Ebenso brauchen wir eine weitere personelle Ver-
stärkung des Ordnungsamtes. Für mehr Kontrollen 
durch das Ordnungsamt wurden zwei halbe Stellen 
zusätzlich eingerichtet, von denen bisher erst eine be-
setzt ist. Das ist insgesamt zu wenig für eine stärkere 
öffentliche Präsenz.
Zusammenfassend stellen wir fest:
  Das Ordnungsamt braucht mehr Personal und muss 
bei wilden Müllkippen deutlich mehr Präsenz zeigen 
und konsequenter handeln. Die Stadt Frechen muss in 
einer professionell ausgerichteten Kampagne offensiv 
für eine saubere Stadt werben. Nur durch gezielte Auf-
klärung können wir erreichen, dass sich alle angespro-
chen fühlen und zum Mitmachen animiert werden.

Hans Günter Eilenberger, Jürgen Weidemann

Seit Jahrzehnten hat die Rosmarstraße unter den Belastungen 
des extremen Straßenverkehrs stark gelitten. Das Kanalsys-
tem, die Trinkwasserleitungen, die Bürgersteige bedürfen einer 
dringenden Erneuerung bzw. Sanierung.
Nun, heute? – Eine Baustelle!
Seit Monaten werden Baumaßnahmen im Auftrag der Stadt 
Frechen durchgeführt. „Anfänglich ging es ganz gut voran!“ 
so ein Anwohner. „Doch dann Verzögerung an Verzögerung!“ 
Staub, Schmutz, Lärm und Erschütterungen strapazieren die 
Geduld der Anwohner. Dazu kommt noch eine extreme zu-
sätzliche Staubbelastung durch Fahrzeuge, deren Fahrer mit 
viel zu hoher Geschwindigkeit, den kürzesten Weg in oder aus 
der Innenstadt suchen. Wie schreibt die Presse: „Rosmarstraße 
- Willkommen zur Wüstenrallye“ (27. Juli 2018, Lars Kinder-
mann). Die Anwohner: „Man kann keine Fenster, keine Türen 
öffnen, ohne das der Staub in die Wohnungen gelangt! So-
gar im Garten ist man vor dem Dreck nicht sicher!“ Bei einem 
Ortstermin mit den Anwohnern und der Presse konnten sich 
der Fraktionsvorsitzende Hans-Günter Eilenberger und der stv. 
Bürgermeister Ferdi Huck ein Bild von den unzumutbaren Zu-
ständen machen. Es wurde schnell klar, dass die Verwaltung 
der Stadt Frechen hier Abhilfe schaffen muss. In einem Antrag 

an die Verwaltung forderten die SPD-Stadtverordneten eine 
„Entschärfung der Situation“ !
Hier die Punkte:
- Auftragung einer dünnen Bitumenschicht im Bereich der
 Hauszuwegungen.
- Verhinderung des Durchgangsverkehrs im Bereich derBau-

stelle.
- Verkürzung der Herstellungsdauer (Bauzeit) durch optimier-

te Koordination zwischen dem Bauträger und den Firmen, 
soll heißen, weniger Einzel-Baumaßnahmen !

Auch eine bessere, verbindlichere Information der Anwohner 
seitens des Bauträgers wäre wünschenswert.
Somit könnten viele Fragen und evtl. Ungereimtheiten im Vor-
feld ausgeräumt werden. Ende August wurde endlich die Ver-
legung der Trinkwasserletung in Angriff genommen
Wir, die SPD-Fraktion werden uns auch weiterhin für die An-
wohner und deren Belange einsetzen.
Ferdi Huck, stv. Bürgermeister, Stefan Huck, Stadtverordneter

  Mit der Verbannung der Plastiktüten an der Supermarktkasse 
haben wir dem Plastik den Kampf angesagt. Aber ist das wirklich 
die Lösung oder eher ein Tropfen auf den heißen Stein? 
  So sieht ungefähr ein normaler Einkauf aus: Ein Sixpack 
Einweg-PET-Flaschen Wasser, Obst und Gemüse, einzeln in den 
dünnen Plastiktüten abgewogen und 
feinsäuberlich mit einem Sticker ver-
sehen, Aufschnitt aus der Kühltheke, 
natürlich in Plastik verpackt, abge-
packtes Toastbrot und vielleicht noch 
etwas Süßes, ebenfalls in Plastik ver-
packt. Der Umwelt zuliebe wird na-
türlich zur Papiertüte gegriffen. 
  Es ist unglaublich schwer, beim 
Einkaufen tatsächlich auf Plastik zu verzichten. Denn seien wir 
mal ehrlich: Umweltschutz ist einfach unbequem! Die Getränke 
in Glasflaschen sind viel schwerer, meinen Beutel vergesse ich eh 
immer und es ist gefühlt alles in Plastik verpackt. 
  Und überhaupt: Kann ich da als Einzelner denn was ausrichten? 
Ja! Das Umdenken Einzelner hat dazu geführt, dass in den letzten 
Jahren allein im Raum Köln drei verpackungsfreie Läden eröffnet 
haben. Supermärkte haben die Plastiktüte verbannt und Coffee-
shops und Bäckereien geben nun Rabatt, wenn man seinen eigenen 
To-Go-Becher mitbringt. In vielen Supermärkten gibt es mittlerwei-
le die Möglichkeit, sich Aufschnitt in mitgebrachte Dosen füllen zu 
lassen oder sich Eier in mitgebrachte Kartons zu füllen. 

Plastik reduzieren ist zwar am Anfang etwas unbequem, es kann 
aber auch sehr spannend sein! Durch das Selbermachen bin ich 
gezwungen, mich mit dem auseinander zu setzen, woraus meine 
täglichen Produkte bestehen oder wie sie wirken. Ich gehe anders 
einkaufen und scanne die Supermarktregale mit den Augen nach 

verpackungsfreien oder umwelt-
freundlichen Alternativen ab. Mei-
nen Beutel mitzunehmen habe ich 
mir schnell angewöhnt.
  Ich genieße mittlerweile die 
Blicke, wenn ich mit meinen selbst-
genähten Tüll-Beuteln das Obst ab-
wiege oder mit meinem Edelstahl-
Strohhalm in der Cocktailbar sitze. 

Wer regt nicht gern andere Menschen dazu an, sich ebenfalls mit 
dem Thema zu beschäftigen und aus einer anderen Perspektive 
zu sehen? Ob es nun das ausgespülte Gurkenglas ist, aus dem ich 
im Büro mein Mittagessen esse, oder die bloße Tatsache, dass ich 
meine Trinkflasche mit einfachem Leitungswasser auffülle. 
Ein paar eher bequeme, kleine Schritte: 
– Beim Getränkekauf auf Mehrweg achten.
– Obst und Gemüse lose abwiegen.
   Der Sticker hält auch direkt auf der Schale. 
– To-Go-Becher und Beutel auch wirklich mal einpacken. 
– Bewusst einkaufen gehen. 

Manuela Hammel, für die Frechener Jungsozialisten

Wilder Müll:
Mehr Aufklärung und 
mehr Kontrolle


