
Als fahrradfreundliche Stadt kann 
Frechen nicht bezeichnet werden. 
Der Fahrradklima-Test des Allgemei-
nen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) 
für 2020 zeichnet ebenso wie in den 
vergangenen Jahren ein desaströses 
Bild. Nur sechs von 110 getesteten 
deutschen Städten vergleichbarer 
Größe haben eine noch schlechtere 
Infrastruktur für den Radverkehr als 
Frechen.
Ein neuaufgelegter Verkehrsent-
wicklungsplan aus dem Jahre 2016 
sollte hier Abhilfe schaffen und 
den Rad- und Fußverkehr deutlich 
verbessern. Seitdem wurde viel ge-
plant, Prioritätenlisten mit Dring-
lichkeitsstufen erstellt, aber neu 
gebaut wurde bisher nichts. Ähn-
lich steht es um den Radschnell-
weg nach Köln, auch hier dauern die 
Planungen des Landes NRW bereits  
sieben Jahre.
Als erste Maßnahme sollte die Dr.-
Tusch-Straße zwischen Franzstraße 
und dem Kreisel am Freiheitsring 
umgebaut werden. Bis 2020 sollte 
der Umbau fertiggestellt sein. Bis-
her ist nicht einmal der Beginn der 
Bauarbeiten in Sicht. 
Im Rathaus gibt es auch kaum er-
kennbare Aktivitäten, um Maß-

nahmen umzusetzen, die eine 
wirkliche Verbesserung der Fahr-
radinfrastruktur zur Folge haben, 
obwohl die Ratsmehrheit von CDU 
und Grünen das immer wieder voll-
mundig ankündigen. Außer der Um-
gestaltung der Dr.-Tusch-Straße, 
gibt es für die Umsetzung der in 
der Prioritätenliste vorgesehe-
nen Maßnahmen nicht mal 
einen Zeitplan.
Jetzt aber haben Stadtver-
waltung und Ratsmehrheit 
eine neue Idee auf Lager. 
Mit einem System von 
Fahrradstraßen nördlich 
der Fußgängerzone, 
soll der Radverkehr 
mehr Raum erhalten. 
Über den Sinn einer solchen 
Maßnahme kann man gewiss un-
terschiedlicher Meinung sein. Da sie 
aber als Einzelmaßnahme auf die 
Innenstadt begrenzt ist und kein Teil 
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... weiter auf Seite 2

Radverkehr in Frechen:

Keine Verbesserungen 
durch Schwarz-Grün

Strukturwandel
Wenn man den Strukturwandel in Frechen meistern will, dann muss 
man nach 2 Jahren Schneckentempo jetzt aber einen Sprint hinlegen.  
Lesen Sie weiter auf Seite 3
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Fortsetzung: Radverkehr in Frechen

einer Gesamtkonzeption, wird sie an 
der eigentlichen Misere des Radver-
kehrs in Frechen nichts ändern.
Es müsste Geld in die Hand genom-
men werden, um die Radwegever-
bindungen quer durch die Stadt zu 
ertüchtigen. Alles andere ist Flick-
schusterei. Aber das passt zur Politik 
von CDU und Grünen, die beispiels-
weise im Kreistag einen SPD-Antrag 
ablehnen, die zwei Mio. Euro in den 

Kreishaushalt für den Radwegebau 
einstellen wollte. Auch im Stadt-
rat lehnen die Mehrheitsfraktionen 
Anträge zur Verbesserung der Fahr-
radinfrastruktur ab, weil sie von der 

Stadtgeflüster
Reparatursäulen für Fahrräder 
Um den Radverkehr weiter zu unter-
stützen, zu fördern und auszubauen, 
gehört dazu auch die Installation 
von Fahrradreparatursäulen. Die 
Ausrüstung der Mobilstationen mit 
solchen Säulen, wurde nun auf An-
trag der SPD beschlossen.

Die Servicestationen sollen 
Radfahrer in die Lage versetzen, 

kleinere Reparaturen auch ohne ei-
genes Werkzeug selbst durchführen 
zu können. Die Säulen beinhalten 
die für eine Reparatur am Rad nö-
tigen Werkzeuge, also Schrauben-
dreher, Schraubenschlüsselsatz, 
Maulschlüssel, Zange, Reifenheber, 
etc.

Verlagerung  Parkplätze
auf die Straße, bis Kreuzung

Fahrradstraßen         in der 
  Innenstadt

Was sind Fahrradstraßen?Welche Veränderungen sind vorgesehen?

        Sie haben 
Fragen, Anregungen oder Bedenken? 

SPD-Fraktion im Rat der Stadt Frechen  Johann-Schmitz-Platz 1 · 50226 Frechen      
Telefon 02234/5011236SPDFraktionFrechen@stadt-frechen.de	 	 Öffnungszeiten:	 Mo	 15.00	-17:00	Uhr						 	 	 Di	 08.00	-	14.00	Uhr	 	 	 Mi	 14.30	-	17.30	Uhr	 	 	 Fr	 10.00	-	12.00	Uhr 
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Sagen Sie uns Ihre Meinung!Zur Verbesserung der Situation für Fahrradfahrer in der Frechener	 Innenstadt	 wurde	 von	 der	 Ratsmehrheit	 bis-her	viel	angekündigt,	aber	nichts	umgesetzt.	Hier	besteht	dringender	 Handlungsbedarf.	 Die	 SPD	 ist	 deshalb	 für	neue	Ideen	offen,	die	die	Infrastruktur	für	den	Radverkehr	nachhaltig	verbessern	helfen.	Hier	geht	es	aber	nicht	nur	um	 eine	 Maßnahme	 zur	 Verbesserung	 des	 Fahrradver-kehrs, sondern um eine grundlegende Änderung der Ver-kehrsführung durch Wohnstraßen in der Innenstadt, von der	zuerst	die	Anwohnerinnen	und	Anwohner	betroffen	

sind.	 Deshalb	 ist	 es	 für	 uns	 Sozialdemokraten	 wichtig,	Ihre speziellen Interessenslagen zu kennen und bei einer Veränderung der Verkehrsführung mit zu berücksichti-gen.
Die Beratungsunterlagen zum Thema „Fahrradstraßen“ können auf der städtischen Webseite unter dem Link  https://ratsinfo.stadt-frechen.de/vorlagen	und	der	Vorla-gen	Nr.:	134/16/2020	abgerufen	werden.Wenn Sie Fragen haben, Anregungen oder Bedenken, dann stehen wir Ihnen gerne für ein Gespräch zur Verfü-gung.	Nehmen	Sie	mit	uns	Kontakt	auf.	

Die für Ihren Wahlbezirk zuständigen Stadtverordneten

 Carsten Peters 
Hans Günter Eilenberger

 (Wahlbezirk11)  
(Wahlbezirk 14)

  

können Sie über die Geschäftsstelle der SPD-Fraktion im Rathaus erreichen. 

Bitte beachten Sie, dass auch wir in Pandemiezeiten be-müht	sind,	persönliche	Kontakte	möglichst	zu	vermei-den.	Deshalb	bieten	wir	an,	uns	mit	Ihnen	telefonisch	in	Verbindung	zu	setzen	oder	per	Zoom-Konferenz.	Eine	Zoom-Konferenz	 ist	möglich	montags	 in	 der	 Zeit	 von	15.00	 bis	 17.00	 Uhr.	 Die	 notwendigen	 Zugangsdaten	erhalten	Sie	dann	telefonisch	über	die	Geschäftsstelle.www.spd-frechen.de

Code mit dem 

Handy scann
en.

Die Corona-Pandemie hat auch 
in dem jetzt beschlossenen  
Doppelhaushalt für die Jahre 
2021/22 ihre Spuren hinterlas-
sen. Dennoch legte die Stadtver-
waltung einen Entwurf vor, der 
ohne Steuer- und Gebührenerhö-
hungen und auch ohne Reduzie-
rung von Leistungen auskommt.
Aufgrund eines Landesgeset-
zes können Mindererträge und 
Mehrausgaben, die durch die 
Pandemie entstanden sind, aus 
den Berechnungen isoliert und 
über fünfzig Jahre abgeschrie-
ben werden. Die erheblichen 
Steuerausfälle konnten so aus-
geglichenen werden. 
Als positives Zeichen sehen wir, 
dass das Thema Sauberkeit und 
Sicherheit in Frechen bei allen 
Fraktionen angekommen ist. Die 
Mitarbeiterzahl des Ordnungs-
dienstes ist jetzt vorzeigbar. Die 
Überarbeitung der Leistungs-
verträge mit dem Stadtbetrieb 
ist im Gange und eine Kampag-
ne zur Müllvermeidung nimmt 
langsam Gestalt an. 
Bei Projekten des Strukturwan-
dels ist aber mehr Tempo erfor-
derlich. (Siehe Artikel Struktur-
wandel in dieser Ausgabe.)
Hilfen für die Entwicklung von 

Kindern und Jugendlichen sind 
gerade jetzt dringend erfor- 
derlich. Seit Jahren setzen wir 
uns für den verstärkten Einsatz 
von Schulsozialarbeitern ein, so 
auch in diesem Doppelhaushalt. 
Wir beantragten zwei zusätzli-
che Planstellen. CDU und Grüne 
wollten dem nicht zustimmen 
und so einigte man sich auf ei-
nen Kompromiss, der lediglich 
einen Geldbetrag für 2021 von 
75.000 € vorsieht. Die Verwal-
tung soll zeitnah ein Konzept 
erarbeiten, erst dann soll über 
eine Dauerlösung entschieden 
werden. Bemerkenswert ist, 
dass sich die CDU das jetzt auf 
ihre Fahnen schreiben möchte 
und als Vorreiter für eine besse-
re Schulsozialarbeit feiert. Fakt 
ist aber, die CDU hat den Ausbau 

der Schulsozialarbeit seit Jahren 
blockiert.
Laut Verkehrsentwicklungsplan 
soll die Infrastruktur für den Fuß- 
und Radverkehr in Frechen deut-
lich verbessert werden. Bisher 
wurde zwar viel geplant, aber 
nichts umgesetzt. (Siehe Artikel 
Radverkehr in dieser Ausgabe.)
Auch wenn einige unserer An-
träge eine Mehrheit fanden, wie 
zum Beispiel Mittel für den Glas-
faseranschluss unserer weiter-
führenden Schulen oder wichtige 
Veränderungen im Stellenplan 
der Stadt, konnten wir aufgrund 
der Abwehrhaltung der Mehr-
heitsfraktionen besonders in 
sozialpolitischen Fragen auch in 
diesem Jahr dem Haushalt nicht 
zustimmen.

Der städtische Haushalt in Zeiten der Pandemie

SPD kommen. Stattdessen bleibt es 
bei kosmetischen Maßnahmen, um 
nach außen den Anschein zu erwe-
cken man täte etwas.
Von der CDU kennen wir eine sol-
che Politik seit Jahrzehnten, aber 
dass die Grünen – die sich ja gerne 
als Wegbereiter für eine bessere 
Fahrradinfrastruktur darstellen – so 
etwas mittragen, lässt schon tief bli-
cken. Hier geht wieder mal Macht-
politik vor Sachpolitik.
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Aus den 
Stadtteilen

Bachem

Eine attraktive Umgestaltung der 
Grünanlage und die Aufwertung 
der Ortsmitte wünschen sich die 
Bürgerinnen und Bürger in Ba-
chem.
In einer digitalen Veranstaltung 
der Stadt Frechen konnten sich 
Bürgerinnen und Bürger in einem 
Live-Video zur Neugestaltung 
von Straßen und Plätzen in Ba-
chem äußern. Zunächst wurden 
vom Kölner Planungsbüro Jung 
Vorschläge für Neugestaltungs-
projekte gemacht. Es wurde der 
Wunsch nach einem Boule-Platz 
und Mehrgenerationen-Spielplatz 
geäußert. Kinder und Jugendli-
che sollen bei der Gestaltung des 
Spielplatzes mit einbezogen wer-
den. Viele Bürger wünschen sich 
eine Veränderung des Bereichs 
der Grünanlage vor Haus Bitz. Ein 
weiteres zentrales Anliegen ist die 
Verkehrsberuhigung, unter ande-
rem der Hubert-Prott-Straße und 
der Rudolfstraße. Auch die Ent-
lastung der Ortsmitte und wei-
tere Außengastronomie sind ge-
wünscht. Die Verwaltung wird die 
Anregungen aufgreifen und Pläne 
zur Optimierung erarbeiten.
Die SPD unterstützt die Vorschlä-
ge zur weiteren Aufwertung der 
Ortsmitte von Bachem.

Stadtgeflüster

Wenn man den Strukturwandel 
in Frechen meistern will, dann 
muss man nach zwei Jahren  
Schneckentempo jetzt aber ei-
nen Sprint hinlegen. Es ist ab-
sehbar, dass in den nächsten Mo-
naten große Teile der Produktion 
in der Fabrik Wachtberg stillge-
legt werden, was Arbeitsplät-
ze kosten wird. Neue sind aber 
„jetzt und gleich“ noch nicht 
in Sicht. Ein Projekt der Stadt  
Frechen ist noch in den Mühlen 
der ZRR (Zukunftsregion Rheini-
sches Revier). Handwerkerstadt 

Frechen 4.0 ist sein Titel. 
Bis jetzt ist es nur mit 
Ein Stern ausgezeichnet; 
gefördert wird ein Pro-
jekt aber erst mit Drei 
Sternen. Der Projekt-
antrag hat – so die ZRR 
– noch weiteren Quali-
fizierungsbedarf. 
Ein weiteres Vorhaben – 
auch des Rhein-Erft-Krei-
ses –, die Verlängerung 
der Linie 7 nach Horrem, 
durchläuft noch eine 
Machbarkeitsstudie. 

Hoffnung gibt der SPD-Frakti-
on eine Idee von KVB und RWE,  
Gespräche über eine Instand-
haltungswerkstatt auf dem 
Gelände der Fabrik Wachtberg 
zu führen. Hier werden große 
Flächen frei, auf denen tarif-
lich abgesicherte Arbeitsplätze 
entstehen könnten. Hilfreich 
für ein Überwinden der zähen 
Bürokratie wäre die Einrichtung 
von Sonderwirtschafts- und 
Planungszonen im ehemaligen  
Revier. Ob sich das Land NRW 
hierzu durchringen kann? 

Den Strukturwandel gestalten

Unser Kandidat für die 
Bundestags-

wahl
Er ist der mit Abstand jüngste 
Kandidat, den die SPD im Rhein-
Erftkreis jemals für den Bundes-
tag ins Rennen geschickt hat. 
Aaron Spielmanns, geboren in 
Bedburg, 22 Jahre und erfri-
schend anders. 

Möchten Sie mehr über unseren 
Kandidaten wissen, dann finden 

Sie weitere Infos hier:
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Öffentlicher Treffpunkt für Jugendliche:
Eine Maus wird geboren

Damit unsere Schulen einen zeit-
gemäßen Unterricht mit digitalen 
Medien anbieten können, ist es 
dringend erforderlich, diese an das 
Glasfasernetz anzuschließen. Wäh-
rend die Schulen in den Stadtteilen 
bereits über einen Anschluss verfü-

gen, besteht in der Innenstadt noch 
erheblicher Nachholbedarf. 
Davon betroffen sind insbesonde-
re die Hauptschule, die Realschule 
und das Gymnasium. Aber auch die 
neu gebaute Lindenschule, die Burg-
schule und die Ringschule.

Der Stadtrat hat jetzt auf Antrag der 
SPD-Fraktion einstimmig beschlos-
sen, einen Betrag von 100.000 Euro 
in den Haushalt einzustellen, damit 
gewährleistet ist, dass die noch feh-
lenden Anschlüsse zeitnah realisiert 
werden können.

Hunderttausend Euro für 
Glasfaseranschluss der Schulen

www.spd-
frechen.de

Unter dem Titel „Betreten Erlaubt“ 
wurden im Jahr 2019 auf Antrag der 
SPD-Fraktion Frechen 20.000 Euro in 
den Haushalt eingestellt, um einen 
Ort für Jugendliche zu schaffen, an 
dem sie sich gerne treffen und auf-
halten können.
Möglichst in der Mitte der Stadt 
sollte der Ort sein und mit guter 
Aufenthaltsqualität.
Allerdings wurden dem Projekt von 
Anfang an große Steine durch die 
Verwaltung
in den Weg gelegt: Es gäbe keinen 
geeigneten Ort, ein festes Bauwerk
käme gar nicht Betracht, wer solle 
sich denn in Zukunft darum küm-
mern und das Ganze Instand halten, 
so die Argumentation. Außerdem 
reiche das Geld nicht für viel.
Nach langer Diskussion im Ju-
gendhilfeausschuss entsteht nun 
ein solcher Treffpunkt neben dem 
Spielplatz an der Synagoge. Aber es 
werden nur neue Bänke aufgestellt 

und die bereits am Ort befindliche 
Pergola soll begrünt werden, doch 
selbst das ist bis heute nicht um-
gesetzt.  Ob es den Jugendlichen 
dann auch gefällt und als Treffpunkt 
angenommen wird, bleibt abzu-

warten. Hier sollte eine neue Idee 
geboren werden und etwas Großes 
entstehen. Jetzt wird es wieder nur 
eine Maus.


