
Laut einem Bericht im Express be-
trägt der Schaden mehr als 1,5 Mio €* 
und es wurde vom „Totalversagen der 
Stadt Frechen“ gesprochen. Freiheits-
strafen gegen Beschuldigte wurden in 
dieser Sache bereits ausgesprochen, 
das Verfahren ist aber noch nicht 
abgeschlossen. Um derartige Proble-
me für die Zukunft auszuschließen, 
wurde mit Hilfe einer renommier- 
ten Düsseldorfer Anwaltskanzlei eine 
Sonderprüfung von Vorgängen und 
Abläufen in der Stadtverwaltung 
Frechen durchgeführt.
 
Untersucht wurde die Auftragsverga-
be durch die Abteilung „Soziales und 
Wohnen“, insbesondere die Vermitt-
lung und Anmietung von Wohnraum 
für Geflüchtete, sowie in diesem Zu-
sammenhang erbrachte hausmeis-
ternahe Dienstleistungen. Auch der 
Einsatz von Honorarkräften war Teil 
der Prüfung. Der Bericht im Detail ist 
nicht öffentlich. Auf Druck der SPD 
und weiterer Parteien wurde seitens 
der Bürgermeisterin aber zugesagt, 
Teile des Berichtes zu veröffentlichen. 
Die gute Nachricht in der darauffol-
genden Pressekonferenz war, dass es 
keinen weiteren Verdacht auf straf-
bare Handlungen gibt. 
Im Bericht wurden gravierende Män-
gel in den Abläufen der Stadtver-
waltung offensichtlich, so dass der 
Prüfbericht eine Reihe von Hand-

lungsempfehlungen enthält. Hier ein 
paar wesentliche Punkte: 
Es fehlt an einheitlichen, übergrei-
fenden Vorgaben beim Abschluss von 
Miet- oder Honorarverträgen und 
Dokumentationsprozesse in der Ver-
waltung müssen verbessert werden. 
Auch zeigen die Empfehlungen, dass 
es Probleme mit der Inventarisierung 
städtischen Eigentums gibt. Verga-
berechtliche Grundlagen müssen zu-
künftig strikt eingehalten werden.
Der Bericht enthält die Empfehlung 
zum Aufbau eines internen Kontroll-
systems und eines differenzierten 
Berichtswesens. Eine wesentliche 
Handlungsempfehlung ist die Ein-
führung eines verbindlichen Vier-
Augen-Prinzips mit entsprechender 
Dokumentation. Genauso schwer 
wiegt auch die Empfehlung zum 
Aufbau eines Compliance-
Systems das das Ver-
halten städtischer Mit-
arbeiter regeln und 
Interessenskonflikte 
verhindern soll wenn 
z.B. eine persönliche 
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*) Bericht im Express „der Steuerzahlerbund wartet bisher vergeblich auf eine Antwort zur tatsächlichen Schadenhöhe“
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oder verwandtschaftliche Nähe bei 
der Auftragsvergabe vorliegt. Ver-
bindliche Regeln zu Nebentätigkeiten 
städtischer Mitarbeiter müssen auch 
noch eingeführt werden. 
In den nächsten Wochen wird eine 
Whistleblower Hotline oder Om-
budsstelle eingerichtet werden 
müssen, um einer Empfehlung des 
Prüfberichtes und letztendlich auch 
einer EU-Richtlinie nachzukommen 
– zumindest dieser Punkt wird somit 

schnell abgearbeitet werden.
Zusammenfassend betrachtet sind 
die Handlungsempfehlungen der 
Sonderprüfung eine schallende Ohr-
feige für die Bürgermeisterin. Kein 
Geschäftsführer in einem Unterneh-
men mit ungefähr 500 Mitarbeitern 
(so viele Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter hat die Stadt Frechen unge-
fähr) würde bei solchen Mängeln in 
den Geschäftsprozessen im Amt blei-
ben können.

Bevölkerungsentwicklung 

In Frechens Schullandschaft kommt Bewegung
Frechen wächst: In den letzten 45 Jahren ist die Einwohnerzahl um 10.000 auf 52.000 angestiegen, und dieser Trend 
wird sich mit beschleunigtem Tempo fortsetzen. Die 60.000 Einwohnermarke wird voraussichtlich schon in der Mitte 
der 30er Jahre überschritten. 

Der SPD ist nach der letzten Wahl die 
Rolle der Opposition zugesprochen 
worden. Diese Aufgabe nehmen wir 
an und werden genau darauf achten, 
dass die Empfehlungen des Sonder-
prüfberichtes schnell, konsequent 
und mit der nötigen Transparenz um-
gesetzt werden. Die 667.205,91€ für 
den 600 Seiten umfassenden Bericht 
dürfen vom Steuerzahler nicht um-
sonst bezahlt worden sein.
 

Damit gerät Frechen in eine Größen-
ordnung, ab der Infrastrukturinves-
titionen über das normale Maß hi-
naus notwendig werden, weil viele 
öffentliche Einrichtungen nun zu 
klein geworden sind (Kanalsystem, 
Kläranlagen, Rathaus, etc.). Für den 
Bildungsbereich bedeutet das: Neben 
mehr Kindergärten und Grundschu-
len ist eine vierte weiterführende 

Schule erforderlich. 
Die Zahl der Kinder, die das Freche-
ner Bildungssystem durchlaufen, 
steigt ebenfalls. Prognosen gehen je 
nach Intensität der Bautätigkeit von 
zusätzlichen 100 bis 170 Kinder pro 
Jahrgang aus. Das sind pro Jahr vier 
bis sechs Grundschulklassen zusätz-
lich.
Marodes Realschulgebäude
Vor etwa zwei Jahren - nach langem 
Drängen der SPD-Fraktion, sich end-
lich um dieses Thema zu kümmern - 
wurde damit begonnen, das Gelände 
der in die Jahre gekommenen Real-
schule als zukünftigen Schulstandort 
zu überplanen. Dazu wurde eine in-
terdisziplinäre Projektlenkungsgrup-
pe eingerichtet. 
Bald wurde deutlich, es wird nicht rei-
chen, lediglich die Realschule neu zu 
bauen. Frechen benötigt zwei kom-
plett neue Schulgebäude, einen Neu-
bau an einem noch zu findenden neu-
en Standort sowie einen Neubau auf 
dem Gelände der Realschule, deren 
Bausubstanz nicht mehr den Anforde-
rungen entspricht. Neben Hauptschu-
le, Realschule und Gymnasium ist 
also eine vierte weiterführende Schu-
le erforderlich und das bis spätestens 

Anfang bis Mitte der 30er Jahre, sonst 
wird’s eng.
Tempo gefragt
Welcher Art diese neue Schule sein 
wird, ob eine Gesamtschule oder 
ein zweites Gymnasium, wie es bis 
dahin mit Haupt-, und Realschule 
weitergeht, ist alles noch nicht ab-
sehbar und bleibt späteren Schulent-
wicklungsplänen vorbehalten. Fest 
steht nur, bei der Planung der neuen 
Schule ist Tempo gefragt. Leider ist 
die Projektlenkungsgruppe derzeit 
nur im Schneckentempo unterwegs. 
Seit über einem Jahr werden Termine 
immer wieder abgesagt und nichts 
geht voran. Das liegt zum Teil an rea-
len Sachproblemen, aber auch daran, 
dass weder die Bürgermeisterin noch 
CDU und Grüne den Eindruck erwe-
cken, als sei das für sie ein wichtiges 
Thema. Tempo ist vor allem deshalb 
gefragt, da die Wohngebiete erfah-
rungsgemäß schneller wachsen als 
die dazugehörige Infrastruktur und 
Planungsprozesse dauern eben lange. 
Letztlich ist die Stadt auch dazu ver-
pflichtet, rechtzeitig für genügend 
Schulraum zu sorgen.

... weiter von Seite 1
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Aus den 
Stadtteilen

Kurhaustraße in Habbelrath:
Neunzig Prozent 
fahren zu schnell

Die Verkehrssituation beschäftigt 
seit geraumer Zeit den Ausschuss 
für Verkehr, Umwelt und Klima. 
Die SPD-Fraktion hatte vor etwa 
einem Jahr den Antrag gestellt, 
Lösungsansätze zu finden, wie die 
Geschwindigkeit in der Straße re-
duziert werden kann. Geschwindig-
keitskontrollen in diesem Bereich 
haben ergeben: Neunzig Prozent 
aller Verkehrsteilnehmer fahren 
deutlich zu schnell.
Die Kurhaustraße ist eine verkehrs-
beruhigte Zone, dort gilt Schrittge-
schwindigkeit. Gleichzeitig ist sie 
aber eine Verbindungsstraße nach 
Grefrath und zur Reitanlage Son-
nenhof. 
Der Ausschuss hat jetzt beschlos-
sen, Piktogramme aus Richtung 
Habbelrath anzubringen, die auf 
die verkehrsberuhigte Zone auf-
merksam machen sollen.
Ebenso prüft die Verwaltung, in-
wieweit der Bereich verkehrsberu-

higter gestaltet werden kann, 
in dem die Blumenkübel an-

ders aufgestellt und gege-
benenfalls auch erneuert 

werden.
Der zeitweise Einsatz 
einer Geschwindigkeits-
anzeigetafel mit Leucht-
symbolen und verkehrs-

erzieherischem Effekt 
wurde ebenfalls zugesagt.

Aaron Spielmanns
Lernen Sie unseren Kandidaten für den Bundestags 
persönlich kennen:

Freitag, 17. September ab 10:00 Uhr -11:30 Uhr 
Infostand der SPD auf der Hauptstraße 

Samstag, 18. September ab 10:00 Uhr bis 11:30 Uhr 
Infostand der SPD am Klüttenbrunnen

Freitag, 24. September ab 10:00 Uhr - 11:30 Uhr 
Infostand der SPD auf der Hauptstraße

Außenanlagen für Sport sowie Sport-
hallen müssen regelmäßig gewartet 
und saniert werden. Aber in Frechen 
werden wichtige Sanierungsmaßnah-
men, trotz Mahnungen der SPD-Frak-
tion, immer wieder verschoben. 
Die früheren Bürgermeister Johann 
Schmitz, Kurt Bornhoff und Jürgen 
Schaufuß konnten noch voller Stolz 
von einer Sportstadt Frechen spre-
chen – doch das ist Geschichte. Um 
dem Anspruch, eine „Sportstadt“ zu 
sein wieder zu entsprechen, muss 
noch viel passieren. Bei den Sportau-
ßenanlagen und bei den Sporthallen 
muss eine Menge Geld in die Hand 
genommen werden. Von den Anlagen 
in Bachem über Habbelrath, Königs-
dorf, Kurt-Bornhoff-Sportpark bis zum 
Sportpark Herbertskaul. Insgesamt 
sind es 1,3 Mio. Euro, die in den nächs-
ten 2 Jahren für ihre Sanierung veran-
schlagt sind. 
Bei der wichtigen Dreifachhalle am 
Gymnasium zum Beispiel, sieht es 
nicht besser aus. Seit Jahren ist sie nur 
eingeschränkt zu nutzen. Zumindest 
ist vorgesehen, mit der Sanierung An-
fang 2022 zu beginnen. Die Kosten 
werden gerade noch ermittelt. 
Und bei den Bädern: Sanierungsbe-
darf wo man hinschaut! 
Über Jahre wird über den Sanierungs-
fall Freibad diskutiert. Bereits geplant 

und aus Personalmangel mal wieder 
unterbrochen, hat man jetzt endlich 
wieder einen Zeitplan. Mit einer In-
vestition von über 2 Mio. Euro will die 
Verwaltung nun loslegen, um Ende 
2022 fertig zu sein. Zuschüsse von 
Bund und Land sind zugesagt. 
Zu allem Unglück ist im Hallenbad 
Fresh Open auch noch ein Fliesen-
schaden im Schwimmerbecken zu be-
seitigen. Etwa vierzig Prozent der Bo-
denfliesen müssen erneuert werden. 
Grobgeschätzte Kosten von 25.000 
bis 200.000 Euro fallen hier an. Wie 
erst kürzlich festgestellt, gibt es auch 
noch im technischen Bereich einen 
größeren Sanierungsbedarf, den man 
gleich mit erledigen könnte, was si-
cher sinnvoll wäre. Diese Kosten wer-
den noch zusammengestellt, wahr-
scheinlich ein Millionending.
Die Frechener Sportler können sich da-
rauf verlassen, dass die SPD-Fraktion 
weiterhin auf die Umsetzung 
der Sanierungsmaßnahmen 
drängen wird.

Sportstätten und Bäder

Sanierungsbedarf 
an allen Orten
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Der Königsdorfer Wald wird zerstört

Die SPD-Fraktion im Kreistag hat zur 
Sitzung des Ausschusses für Regio-
nale Entwicklung beantragt, die Ver-
waltung möge einen alternativen 
Standort für einen Mountainbike-
Trail finden.
Der Kreis soll das Gespräch mit der 
Community suchen und möglichst 
in Zusammenarbeit mit RWE, zum 
Beispiel im Bereich der Renaturie-
rung, einen solchen Trail mit deut-
lich weniger Belastung für die Um-
welt realisieren. 
Auch wenn der Rückbau des Trails im 
Königsdorfer Wald unumgänglich 
ist, dürfen Politik und Verwaltung 
diesen offenkundigen Bedarf für ein 
solches Projekt nicht ignorieren. Als 
Kreis mit hohem Freizeitwert im Be-

Standortsuche für einen Mountainbike-Trail

Wer den Königsdorfer Wald zwi-
schen Königsdorf und Dansweiler 
betritt, sieht bald BMX-Pisten, so-
weit das Auge reicht und es werden 
immer mehr. Kurven wurden modu-
liert, Hügel aufgetragen, Wurzeln 
freigelegt und vieles mehr. Dabei 
geht es um eine regelrechte Zerstö-
rung des Waldgebietes, dem Einhalt 
geboten werden muss. 
Bei einem normalen Wirtschafts-
wald schon nicht hinnehmbar, han-
delt es sich bei diesem Wald um ein 
ausgewiesenes Naturschutzgebiet 
(FFH: Fauna-Flora-Habitat).
Die Königsdorfer Waldfreunde, eine 
Naturschutzgruppe, haben sich hil-
fesuchend an Gebietskörperschaf-

ten, Naturschutzverbände und an 
die örtliche Politik gewandt. Die 
SPD-Fraktion des Rhein-Erft-Kreises 
hatte zu den Haushalts-Beratungen 
zwei Rangerstellen beantragt, dies 
wurde aber von der CDU-Grüne-FDP 
Koalition und der AfD abgelehnt. 
Man müsse ein Profil für diese Art 
entwickeln, war die Kurzbegrün-
dung der Ablehnung, obwohl es 
solche Tätigkeitsbeschreibungen in 
anderen Gebieten bereits gibt. 
Für die Waldfreunde ist auch eine 
bessere Beschilderung des Wal-
des notwendig. Für die SPD sollte 
der Fokus dieser Stellen nicht nur 
repressiv gestaltet sein, sondern 
vielmehr auch Information- und 

Sensibilisierung der Besucher für 
den schützenswerten Naturraum 
beinhalten und fördern. Wichtig ist 
aber auch zu erkennen, dass es hier 
einen Freizeitbedarf gibt, der aber 
an anderer Stelle befriedigt werden 
müsste. (Siehe weiteren Artikel in 
dieser Ausgabe.)
Nun wurde die Kreis-SPD erneut tä-
tig und hat an den Kreisumweltaus-
schuss den Antrag für den Rückbau 
der Mountainbike-Pisten im Natur-
schutzgebiet des Königsdorfer Wal-
des gestellt. Es ist abzuwarten, wie 
„naturverbunden“ sich diesmal die 
Jamaika-Koalition verhält.

reich des Fahrradfahrens, stünde ein 
solches Angebot, dann offiziell er-

möglicht, dem Kreis gut zu Gesicht.


