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2020PiekserDer Rat der Stadt Frechen hat einstimmig einen Konzessionsvertrag 
für die Trinkwasserversorgung beschlossen, der für die kommenden 
zwanzig Jahre besseres Trinkwasser in die Haushalte bringen soll, mit 
weniger Kalk und deutlich weniger Nitrat.
  Die Rhein-Energie hatte im Jahre 2014 die Wasserversorgung Frechens um-
gestellt auf ihre Kölner Brunnen. Lediglich Habbelrath und Grefrath wurden noch 
mit dem weniger kalkhaltigen Wasser aus Türnich beliefert, das als sogenanntes 
„Tiefenwasser“ fast völlig Nitratfrei ist.
  Dies führte zu Protesten 
in der Bevölkerung und zu 
der Forderung, man wolle 
das Türnicher Wasser zurück 
haben, so hieß es damals. 
Nach einem langwierigen 
Verfahren hat die Stadt Fre-
chen mit der Rhein-Energie 
jetzt einen Vertrag geschlos-
sen, der diesem Ansinnen entgegen kommt. Allerdings ist eine vollständige Ver-
sorgung mit Trinkwasser aus den Türnicher Brunnen nicht möglich.
  Der neue Vertrag sieht vor, Frechen mit Wasser aus Türnich und Wasser aus 
Köln in einem Mischungsverhältnis von 60:40 zu beliefern. Während sich für Hab-
belrath und Grefrath nichts ändert, dürfen sich die Bachemer über 100 Prozent 
Türnicher Wasser freuen, denn die Zumischung aus der Kölner Ringleitung erfolgt 

Bald wieder besseres Trinkwasser für Frechen
erst hinter Bachem. Für eine eventuelle Notversorgung stehen die Kölner Wasser-
werke in Bereitschaft.
  Die Wasserqualität wird dadurch für ganz Frechen besser. Der Kalkgehalt 
sinkt um gut drei Gramm pro Liter von derzeit 18,8 auf 15,7 °dH und der Nit-
ratgehalt von 22,0 auf 9,2 mg/l. Diese deutliche Absenkung des Anteils an ge-
sundheitsschädlichem Nitrat im Trinkwasser war für uns Sozialdemokraten ein 
wichtiger Grund, um dieser Versorgungsvariante den Vorzug zu geben. 
  In der Deutschen Trinkwasserverordnung ist für Nitrat ein Grenzwert von 
maximal 50 mg pro Liter festgelegt. Es gibt aber Studien, die nachweisen, dass 
unter anderem bereits deutlich unterhalb dieses Grenzwertes ein Zusammen-
hang zwischen Nitratgehalt und Darmkrebsrisiko besteht. 
  Bereits zu Beginn des Vergabeverfahrens hat die SPD-Fraktion darauf hin-
gewiesen, dass eine bessere Qualität automatisch einen höheren Preis nach sich 
ziehen werde. Nachdem es im Vorfeld der Ausschreibung noch nach einem Teil-
nehmerwettbewerb ausgesehen hatte, blieb in der finalen Phase nur ein Anbie-
ter übrig: Die Rhein-Energie AG Köln. 
  Der Stadtrat hatte letztlich die Wahl zwischen der Beibehaltung der derzei-
tigen Regelung und dem oben beschriebenen Angebot. In beiden Fällen war eine 
entsprechende Preiserhöhung vorgesehen.
  Wir haben uns für die letztere Variante entschieden, um wieder besseres 
Wasser für Frechen zu bekommen. Wenn wir anlässlich des ohnehin anstehen-
den Neuvertrages schon mehr bezahlen sollen, dann wollen wir dafür auch eine 
bessere Wasserqualität.                 Jürgen Weidemann

  Die SPD hat sich das Ziel gesetzt, im Rahmen der Verkehrswende neben 
dem  Autofahren auch andere Mobilitätsformen und das Umsteigen von einer 
Verkehrsart auf die  andere attraktiver zu machen. Damit nun der Bahnhof Kö-
nigsdorf im 21. Jahrhundert ein  paar grundlegende weitere  Entwicklungs-
schritte gehen kann, ist jedoch deutlich mehr nötig  als an diesem Bahnhof seit 
2002 geschehen ist. Seitdem tritt die Entwicklung hier auf der  Stelle. Dies sind 
unsere Punkte: 
• Wir brauchen eine Ausweitung des Parkplatzangebotes am Bahnhof. 
• Gute Beleuchtung sowie Fuß - und Radwege an der Südseite sind anzugehen.
• Der Bahnhof ist zügig als Mobilstation NRW auszugestalten.
• Die diebstahlsichere Radabstellanlage am Nordrand ist 2020 zu bauen.
•  Leistungsstarke Elektro-Tankstellen sind zu errichten.
  Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Schaffung von Gewerbeflächen auf 
dem bestehenden P+R-Parkplatz, nach dem Konzept  „Geschäftsraum über Hub-
raum“; nach Prof. Herrmanns/Hülkenberg
  Nun tut sich was am Bahnhof Königsdorf. Auf der Nordseite des Bahnhofs wird 
ein Haus errichtet. Somit sind Parkplätze auf dem oberen Parkdeck entfallen. Das 
ist das falsche  Signal in Zeiten der Verkehrswende. Wir fordern, den Umstieg auf 
die Bahn stattdessen zu erleichtern. Daher schlagen wir vor, das untere Parkdeck 

(direkt nördlich der Bahngleise) neu zu befestigen und  gut lesbare  Parkplatz-Mar-
kierungen zusätzlich schräg zur Fahrtrichtung des Parkplatzes anzubringen.  Das 
schafft neue Parkplätze für Pendler. Wir  begrüßen die auf der Nordseite von der 
Stadt  Frechen geplante Fahrrad-Anlage. Diese wird eine diebstahlsichere Rad-
Parkplatzmöglichkeit liefern. Sie sollte bereits 2020 realisiert werden, um dem 
steigenden Bedarf zu zu genügen. Mehr Parkraum und Gewerbeflächen  für den 
Bahnhof Königsdorf: Auf der Südseite des Bahnhofs wird die für 2020 vorgesehene 
P&R-Aufwertung  hochwertigen Pkw-Parkraum schaffen.

Dr. Thomas Thielemann, Sachkundiger Bürger der SPD-Fraktion

Bahnhof Königsdorf

Carsten Peters – unser Bürgermeisterkandidat

  In der Piekser-Ausgabe Herbst 2019 hatten wir bereits darüber berichtet, 
dass durch den Brand des REWE-Marktes Hubert-Prott-Straße/Kapfenberger 
Straße die Nahversorgung in Bachem und Frechen-Süd gefährdet ist.
  Die SPD-Fraktion hatte die Bürgermeisterin unmittelbar nach dem Groß-
brand schriftlich gebeten, bei dem bisherigen Betreiber darauf hinzuwirken, dass 
möglichst an gleicher Stelle wieder ein Markt entstehen soll.
  In der Sitzung des Haupt-, Personal- und Finanzausschuss am 24. März 2020 

Neubau des REWE-Marktes an der Hubert-Prott-Straße 
sind wichtige Voraussetzungen dafür geschaffen worden den Bau eines neuen 
Mischwasserkanals in Angriff zu nehmen. Sobald die Erteilung der Baugenehmi-
gung erfolgt ist, kann mit dem Bau des Geschäfts- und Wohnhauses begonnen 
werden. 
  Wir freuen uns, dass absehbar wieder die wichtige Nahversorgung gewähr-
leistet ist und auch dringend benötigte Wohnungen entstehen.

Steffi Tiefenbach, stellv. Fraktionsvorsitzende

Wie bin ich zur Politik 
gekommen?
Der Bauträger, der in Benzelrath 
ein Baugebiet entwickeln sollte, 
war in finanzielle Schieflage 
geraten. Die Auswirkungen für 
uns Neubürger waren groß. 
Keine Straßenbeleuchtung, 
Schlammpiste statt Straße und 
illegaler Müll. Im Rathaus war 
scheinbar niemand zuständig. 
Nach einem Treffen sagte mir 

dann der Bürgermeister, dass er froh ist, dass eine Bürgerinitiative mit guten 
Lösungsvorschlägen das Gespräch gesucht hat und schlug mir vor, doch in die 
Politik einzusteigen. Da wurde mir klar, dass ich bereits politisch tätig war und so 
war der Eintritt in die SPD für mich die logische Konsequenz. Seit zwei Jahren leite 
ich die Partei als deren Vorsitzender. Im Stadtrat bin ich seit 2014.
Zu meiner Person
Ich bin 53 Jahre alt und glücklich verheiratet. Aufgewachsen bin ich in Nordhorn. 
Nach Abitur und Zivildienst habe ich an der Universität Düsseldorf Chemie studiert. 
Nach dem Diplom war ich als Softwareautor in einem Düsseldorfer Fachverlag 
tätig. Hiernach habe ich eine Festanstellung in einem Tochterunternehmen der 
Deutschen Post AG gefunden. Dort bin ich mittlerweile Abteilungsleiter.                               

Bitte lesen Sie weiter auf der nächsten Seite

  Bis in die späten Abendstunden und am Wochenende kontrolliert der Au-
ßendienst des Ordnungsamtes die Einhaltung der Kontaktsperren-Verordnungen 
(Lockdown)und leistet so gerade in der derzeitigen Corona-Krise einen wichtigen 
Beitrag für ein geregeltes Zusammenleben und für unse-
re Gesundheit. Der Stadtrat hatte auf Antrag der SPD im 
vergangenen Dezember noch den Ordnungsdienst um 
zweieinhalb zusätzliche Planstellen erweitert – gegen 
die Stimmen der CDU.
  Bereits 2017 forderte die SPD ein Konzept für mehr 
Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit in der Stadt, worin 
auch die Forderung nach weiteren Planstellen für den 
Ordnungsdienst enthalten war. Nach 17 Uhr und am 
Wochenende war das Ordnungsamt in der Stadt nur bei 
Veranstaltungen zu sehen, weil es zu wenig Personal gab. 
Verwaltungsspitze und CDU hielten trotzdem eine Perso-
nalaufstockung nicht für notwendig. 
  Dass hier dringend Verstärkung nötig war, stellten auch andere Fraktionen fest 
und sorgten somit zusätzlich für Druck. Die damals noch intakte Koalition aus CDU, 
FDP und Grünen beschloss daraufhin die Einrichtung von zwei zusätzlichen Halbtags-
stellen. Aber bald zeigte sich, dass das Defizit damit nicht behoben werden konnte. 
  Ein Jahr später wurde eine der beiden Halbtagsstellen auf eine Vollzeitstelle 
aufgestockt, aber auch das reichte nicht. Ein Vergleich mit anderen Kommunen 
ergab, dass in Frechen insgesamt vier Planstellen zur Abdeckung des Abend- und 
Wochenenddienstes fehlten.
  Um diese vier Planstellen zu bekommen, beantragte die SPD für den Stellen-
plan 2020 die Aufstockung des Ordnungsdienstes um weitere zweieinhalb Stel-

Beispiel Ordnungsamt: Jahrelang zu wenig
Personal in wichtigen Bereichen der Verwaltung

len. Während der Haushaltsberatungen im vergangenen Herbst brach dann die 
Jamaika-Koalition auseinander und so wurden plötzlich andere Mehrheiten im Rat 
möglich.

  In der Ratssitzung gab es 
weitreichende Änderungen am 
vorliegenden Stellenplan: Der 
Ordnungsdienst wurde um zwei-
einhalb auf vier zusätzliche Voll-
zeitstellen erweitert. Die Verwal-
tungsleitung der VHS bekommt 
statt einer halben Stelle eine Voll-
zeitstelle und es wurde eine zu-
sätzliche Stelle für Strukturwandel 
und Wirtschaftsförderung einge-
richtet. Alles dringend notwendige 
Stellen, die von Verwaltung und 

CDU zum Teil jahrelang blockiert wurden und auch jetzt stimmte die CDU im Rat 
dagegen.
  Für uns Sozialdemokraten ist es nicht nur in Corona-Zeiten wichtig, das Frechen 
einen gut funktionierenden Ordnungsdienst hat, der jeder Zeit erreichbar ist und 
der sich verstärkt um Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung in der Stadt kümmert. 
Auch im Bildungs- und Kulturbereich sind ausreichend Stellen nötig um den Betrieb 
am Laufen zu halten und im Fall der Wirtschaftsförderung und des Strukturwandels 
geht es darum, das Frechen im Wettbewerb der Projekte und Fördermittel nicht den 
Anschluss verliert.

Jürgen Weidemann, Stadtverordneter – Fraktionsgeschäftsführer
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Glasfaserausbau in Frechen
  Der Glasfaserausbau im Stadtgebiet schreitet voran. In Habbelrath und 
Grefrath erfolgt der Ausbau. Sollte der Mindestwert von 40 Prozent Zustimmung 
bei der Haushaltsabfrage in Königsdorf nicht erzielt werden, wird es dort keinen 
Glasfaserausbau geben.
  In den Stadtteilen Hücheln, Buschbell, Grube Carl und Benzelrath läuft zur 
Zeit die Informations- und Werbekampagne für die Abfrage.
  Ein schnelles und leistungsfähiges Netz ist grundsätzlich für Firmen, aber 
auch für die Bürgerinnen und Bürger wichtig und notwendig. Gerade die aktuelle 
Coronakrise zeigt, wie wichtig ein leistungsstarkes Netz für Home-Office und die 
allgemeine Kommunikation ist.

  Der Klimawandel ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Der 
Staat schafft die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Das Land steuert die ent-
sprechenden Fördermöglichkeiten, Erlasse und Verordnungen.
Kommunen als letztes Glied in der Verantwortungskette haben die Möglichkei-
ten der Gestaltung durch eine vorausschaubare Planung eigener Projekte und 
Steuerung privater Vorhaben in ihrem Verantwortungsbereich.
Für die Stadt Frechen hat die SPD einige Schwerpunkte gesetzt:
  Neubauten und energetische Bausanierungen müssen nach dem energie-
sparenden Standard „KfW 40+“ oder besser ausgeführt werden. Baugenehmi-
gungen dürfen erst nach Einhaltung entsprechender Pläne erteilt werden.
  Nach dem „Energiespargesetz 2030“ dürfen ab 2026 keine Ölheizungen mehr in-
stalliert werden. Gasheizungen sind von dem Verbot nicht betroffen, allerdings läuft 
hier die KfW-Förderung aus. Die Handwerker im Heizungsgewerbe müssen durch ihre 
Verbände offensiv im Einbau neuer Energieanlagen geschult werden. Noch werden fast 
85 Prozent aller Anlagen als Öl- oder Gasheizung installiert. Wenn man von 20-30jäh-
riger Einsatzdauer ausgeht, blasen private Heizungen bis 2055 noch fossile Abgase in 
die Atmosphäre. Die Abgasmessungen durch die Schornsteinfeger müssen schon bei 
deutlich niedriger anzusetzenden Grenzwerten zu einem Tausch der Anlagen führen.
  Photovoltaiksysteme zur elektrischen Energieerzeugung sind der Weg zur 
Stromerzeugung in Siedlungsgebieten. Die Verwaltung sollte ein bereits seit 
2017 diskutiertes Dachflächenkataster erstellen, mit dessen Hilfe die Dachflächen 
städtischer Gebäude und Industriebauten mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet 
werden. Energiesparende Straßenbeleuchtung, energiesparende Technologien 
in allen öffentlichen Gebäuden mittels zukunftsweisender Gebäudeinfrastuktur, 

Elektrotankstellen und vieles mehr werden so zur preisgünstigen Realität. Nicht 
konsumierte Energie wird nach dem Energieeinspeisungsgesetz in die öffentli-
chen Netze eingespeist und dient somit der teilweisen oder sogar der kompletten 
Finanzierung der Anlagen.
  Der Straßenverkehr muss in Richtung der „Gleichberechtigung aller Ver-
kehrsteilnehmer“, Pkw, Fahrräder, Fußgänger neu justiert werden.  Wir brauchen 
mehr Busse in Frechen. Buslinien mit besserer Taktung der Fahrpläne auch an 
Wochenenden und Feiertagen zu günstigsten Preisen. Natürlich werden die Bus-
se mit Wasserstoffmotoren angetrieben (Beispiel Stadt Hürth).
  Diese Antriebstechnik wird auch für den Fuhrpark des Stadtbetriebs zum 
Einsatz kommen. Dienstfahrzeuge der Stadtverwaltung erhalten bei Neu- und 
Ersatzanschaffungen sparsame Elektroantriebe. Auf dem Betriebsgelände des 
Stadtbetriebs Frechen werden eine Wasserstofftankanlage sowie leistungsstarke 
Ladesäulen für Elektrofahrzeuge mit ausschließlich „Grünem Strom“ eingerichtet.
  Die Corona-Krise zeigt uns gerade dramatisch auf, wie das öffentliche Leben 
weltweit eingeschränkt wird. Nur durch gemeinsame Anstrengung wird es uns 
gelingen, dies vorausschauend für eine erwartbare Klimakrise zu verhindern. 
Halten wir das Zwei-Grad-Ziel nicht ein, sagen uns die Wissenschaftler eine 
dunkle Zukunft voraus, der man auch mit Mundschutz und Abstandsregelung 
nicht entgehen kann.         Ulrich Lussem

Können wir in Frechen etwas
gegen den Klimawandel tun?

  Dass in Frechen Gewerbeflächen rar sind, ist bekannt. Die Stadt Frechen 
selbst hat zur Zeit keinen einzigen Quadratmeter zur Verfügung. Entlastung an 
Gewerbeflächen wird es zukünftig im Bereich der ehemaligen Tonröhrenfabrik 
Elisabethstraße/Kölner Straße/Bonnstraße quasi als Flächenrecycling geben. 
Eine weitere Fläche hat der Rat der Stadt im Rahmen eines Gewerbeflächenent-
wicklungskonzepts westlich der Bonnstraße beschlossen.
  Eine Reihe von Auflagen gab der Rat den Planern mit auf den Weg. So soll 
das Gebiet in die Kategorie A entlang der Krankenhausstraße und in Kategorie 
B entlang der Bundesautobahn A4 gegliedert werden. Wobei Logistikbetriebe 
(verkehrsintensive Nutzungen) und Lagerhallen ausgeschlossen werden. Doch 
bevor das Ganze in einen Bebauungsplan münden kann und beschlossen wird, 
gibt es eine Beteiligung der Öffentlichkeit, die voraussichtlich Ende des Jahres 
stattfinden wird.
  Für die SPD ist unter anderem wichtig, dass die Krankenhausstraße und das 
angrenzende Wohngebiet nicht zusätzliche Verkehrsprobleme bekommen. So 
fordern die Sozialdemokraten einen Kreisel an der Schlehdornstraße, damit die 
Wohnsiedlung eine bessere Ein-und Ausfahrmöglichkeit bekommt. Das Gleiche 
gilt für die Einmündung der Uesdorferstraße in die Krankenhausstraße. Leider 
ist der Tempo 50-Beschluss auf der kompletten Krankenhausstraße wegen 
„rechtlicher Bedenken“ von der Bürgermeisterin Susanne Stupp beanstandet 
worden. Der Rhein-Erft-Kreis, der für die Straßen verantwortlich ist, ist auf-
gefordert die Straßenbaumaßnahmen zu erledigen bevor das Gewerbegebiet 
erschlossen wird.
Hans Günter Eilenberger, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Frechen

Gewerbeflächen in AussichtDie Schließung von Schulen und Kitas Mitte März brachte viele Herausforde-
rungen. Eltern, die nicht in sog. systemrelevanten Berufen weiterhin arbei-
teten, mussten eine anderweitige Betreuung organisieren. Im home office 
tätige Eltern versuchen dies, mit dem home schooling zu verbinden. Bei der 
täglichen Beschulung der eigenen Kinder zu Hause stießen viele schnell an 
Grenzen. „Lehrer ist ja doch ein schwieriger Beruf“
Die Schulen sind in den seltensten Fällen auf Fernunterricht vorbereitet. Es 
fehlte oft an digitalen Möglichketen, um Eltern und Schüler*innen zu er-
reichen. Lehrer*innen standen vor der Herausforderung, sich in kürzester 
Zeit in neue Systeme anzueignen und den Unterrichtsstoff für eine digitale 
Kommunikation aufzubereiten.
Viele Schüler*innen verfügen nicht über entsprechende Endgeräte. Ein 
Smartphone ist sehr hilfreich, aber wer verfügt über einen Drucker ? Dies 

verschärft die soziale Ungerechtigkeit. Kinder aus wirtschaftlich schwachen 
Elternhäusern haben nicht die nötige technische Ausstattung und finden 
wenig Unterstützung beim Lernen.Bei mehreren Schulkindern und Eltern 
im Homeoffice braucht man keine Phantasie, um sich das Chaos vorzustel-
len. In manchen Fällen fehlt es den Kindern auch komplett an der Tages-
strukturierung oder einer warmen Mahlzeit. Im schlimmsten Fall nimmt 
häusliche Gewalt zu.
Die Kommunen und damit die Schulen sind durch Anordnungen der Lan-
desregirung in die Situation geraten und nun in der schwierigen Lage, wie-
der aus ihr herauszukommen. Ministerpräsident Laschet verschiebt hier in 
trumpesker Weise die Verantwortung weit von sich. Das ist zwar einfach, 
aber wenig hilfreich für alle Betroffenen.

Ulrich Lussem, Stadtverordneter

Krankenhausstraße

Bonnstraße

Arbeitsgemeinschaft
Sozialdemokratischer
Frauen
  In Frechen hat sich am 7. November 2019 die Arbeitsgemeinschaft Sozial-
demokratischer Frauen (ASF) neu gegründet. Unsere Ziele sind die Gleichstel-
lung für Frauen und Männer in jeder Hinsicht. Ein wichtige Grundsatz für uns ist: 
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
  Speziell in Frechen liegt uns das Mutter-Kind-Haus am Herzen. Ein Mutter-
Kind-Haus unterstützt und begleitet schwangere Frauen und junge Mütter mit 
ihrem Kind auf dem Weg in ein selbständiges Leben. Im Rhein-Erftkreis gibt es 
nur zwei Einrichtungen in Hürth und Elsdorf. Aus den Beratungsstellen werden 
dringend weitere Plätze gefordert.
Lernen Sie uns näher kennen.
Regelmäßig treffen wir uns zu einem Stammtisch in Frechen. Sie müssen nicht 
Mitglied in der SPD sein. Wir freuen uns über jede Frau, die bei uns mitmacht.
Kontakt: Iris von Gallera, Tel.  01732847029, irisvongallera@gmx.de

Carsten Peters – Unser Bürgermeisterkandidat
Themen aus meinem Wahlprogramm
Trotz der Corona-Pandemie werden sehr wahrscheinlich am 13. September 2020 
die Kommunalwahlen stattfinden. An dieser Stelle möchte ich ein paar Punkte 
darstellen, deren Umsetzung ich nach der erfolgreichen Bürgermeisterwahl 
angehen werde.
Sicherheit und Ordnung
Einzelne Personen mißachten die Regeln des Zusammenlebens in unserer Stadt. 
Die Sauberkeit in der Innenstadt lässt an einigen Stellen zeitweise zu wünschen 
übrig, daher werden die Pläne zur Reinhaltung der Innenstadt überarbeitet.
Umwelt und Klimaschutz: Höchste Zeit zu handeln
Zu dem von der Europäischen Union und der Bundesregierung vorgegeben Ziel 
der CO2-Reduktion ist auf kommunaler Ebene nicht viel angekommen. Daher sehe 
ich es nach meiner Wahl zum Bürgermeister dieser Stadt als meine Pflicht an, 
umgehend Maßnahmen zur Vermeidung von Kohlendioxid einzuleiten und die 
Fortschritte öffentlich sichtbar zu machen. Eine Maßnahme wird eine Förderung 
der Solarenergie auf Hausdächern sein, eine weitere der konsequente Einsatz von 
Elektromobilität und Wasserstofftechnologie im städtischen Fuhrpark und bei 
unseren Partnern im öffentlichem Nahverkehr.
Verkehr – ein neues Miteinander finden
Im Verkehrsbereich geht es mir darum, Angebote zu schaffen, statt 
Beschränkungen auszusprechen. Zukünftig wird der Verkehr im Bereich der 
Innenstadt von der Gleichberechtigung von Pkw, Fahrrad und öffentlichem 
Nahverkehr und deren Vernetzung geprägt sein. Hierbei geht es um ein 
Miteinander und nicht um die Förderung des einen auf Kosten des anderen. So 
wird der hohe Parkdruck, dem die Anwohner der Innenstadt ausgesetzt sind, in 
einem verbesserten Parkraumkonzept Berücksichtigung finden. Pendler werden 
zukünftig die Möglichkeit haben, ein Fahrrad vor Diebstahl und Vandalismus 

geschützt einzuschließen, wenn diese mit Bus und Bahn zur Arbeit fahren 
wollen. 
Wohnen in Frechen muss bezahlbar bleiben! 
Hier hat die CDU-Bürgermeisterin, wie bereits ihr Vorgänger, viel Wert auf 
die Schaffung von hochpreisigem Wohnraum Wert gelegt und somit ihr 
Wählerklientel bedient. Daher fällt es heutzutage auch Normalverdienern 
zunehmend schwer, bezahlbaren Wohnraum in Frechen zu finden. Frechen 
wächst in den nächsten Jahren und es wird viel in dieser Stadt gebaut werden. 
Als Bürgermeister werde ich die mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten 
einsetzen, Mietpreise nicht weiter ungezügelt steigen zu lassen. Der Einsatz von 
Fördermitteln für den Wohnungsbau wird hierbei ein Instrument sein.
Arbeiten in Frechen
Arbeitsplätze, die durch den Braunkohleausstieg verloren gehen, müssen so 
schnell wie möglich durch Wachstum ortsansässiger und durch Ansiedlung neuer 
Unternehmen ausgeglichen werden. Hierzu gilt es, städtische Gewerbegebiete 
zu schaffen sowie EU- und Bundesmittel einzusetzen. 
In unserer Stadt gibt es viel zu tun! Die Aufgaben des Bürgermeisters werde ich 
mit Verstand, Herzblut und dem erforderlichen Mut angehen und hoffe auf Ihre 
Stimme. Gerne stehe ich Ihnen für Anregungen und Gespräche zur Verfügung.

Ihr Carsten Peters, Stadtverordneter


