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auch w ei terhin im Bundestag ver tre ten “  
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für Frechen 

Georg Kippels tritt bei der Bundestagswahl am 

24. September erneut an: „Ich möchte Frechen 

in den kommenden vier Jahren auch weiterhin 

im Bundestag vertreten.“ Im Jahr 2013 war er 

in seinem Wahlkreis direkt in den Deutschen 

Bundestag gewählt worden. 

Georg Kippels möchte sich einsetzen für ein 

Deutschland, in dem wir gut und gerne leben. 

Georg Kippels ist regelmäßig zu Besuch in 

Frechen, hier im Gespräch mit Bürgermeis-

terin Susanne Stupp von der CDU.  

Weitere Information von Georg Kippels: 

 www.georg-kippels.de 

 facebook.com/georg.kippels.rheinerft 

 info@georg-kippels.de 

In Frechen findet eine Strukturveränderung in 

Wirtschaft und  Arbeit statt. „Ich sehe Chancen 

für moderne Arbeitsplätze in der Förderung 

von Existenzgründern und innovativen Ge-

schäftsideen, gerade auch in traditionellen 

Branchen wie dem Handwerk. Wir müssen die 

Chancen der Digitalisierung für uns nutzen. In 

der Nachbarschaft zu den großen Universitäts-

stätten gibt es viel Wissen und Fertigkeiten.“  

Auch die Weiterentwicklung der Mobilität bleibt 

für Georg Kippels in der Anbindung des Rhein-

Erft-Kreises an die Metropolregion eines der 

zentralen Zukunftsthemen. Als Gesundheitspo-

litiker setzt er sich insbesondere für eine flä-

chendeckende, ortsnahe und innovative Ge-

sundheitsversorgung ein.  
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Frechen ist bei Bildung, Betreuung und Familien 

für die Zukunft sehr gut aufgestellt! 

CDU zieht Leistungsbilanz: 

Frechen modernisiert Schritt für Schritt seine 

Schulen und bietet damit den Familien eine sehr 

gute Bildungsinfrastruktur 

Die Frechener Schulgebäude werden derzeit 

grundlegend modernisiert und erweitert. Die 

CDU setzt sich seit langem dafür ein, die 

Schulen den modernen Anforderungen ent-

sprechend auszubauen und unseren Schülern 

die gute bauliche Voraussetzungen für erfolg-

reiches Lernen zu schaffen. Derzeit sind im 

Stadtgebiet insgesamt vier Schulen im Umbau:  

Die Johannesschule, die Lindenschule, die 

Burgschule und die Realschule. Die Stadt in-

vestiert hier zusammen über 44 Millionen  

Euro. 

Für die Stadtverwaltung ist das ein gewaltiger 

Kraftakt, kommt damit aber aufgrund effizien-

ter Planung gut klar: Alle Bauvorhaben liegen 

im Zeit– und Etatplan. Auch das ist bei öffentli-

chen Projekten keine Selbstverständlichkeit.  

Die Lindenschüler, die für eine begrenzte Zeit 

in die Anne-Frank-Schule umziehen müssen, 

sollen nach dem Willen der CDU das zusätzli-

che Geld für den Schulbus von der Stadt er-

stattet bekommen.  

Die SPD hat das abgelehnt.  

Der Umbau der Johannesschule in Königdorf liegt 
voll im Zeit– und Etatplan.   

Frechen hat schon heute eine annähernd 100-

prozentige Versorgungsquote bei Kita-Plätzen 

und sorgt vor für neue Nachfrage 

Allen Eltern, deren Kinder bis November 2017 

drei Jahre alt werden, konnte in Frechen ein 

Platz in einer der insgesamt 28 Kitas angebo-

ten werden. Damit liegt Frechen bei einer Be-

treuungsquote der Kinder zwischen 3 und 6 

Jahren von 100 Prozent.  

Jetzt wird das Angebot noch einmal erweitert, 

weil die Nachfrage steigt. Mit Unterstützung 

der CDU lässt die Stadt derzeit in Buschbell 

eine weitere Kindertagesstätte errichten. An 

der Ulrichstraße soll hier ab Start des Kinder-

gartenjahres 2017/18 eine neue vierzügige 

Einrichtung den Betrieb aufnehmen. Damit 

steigt die Zahl der Betreuungsplätze in Fre-

chen auf 1863. 351 Plätze gibt dann es für 

Kinder unter drei Jahren. 

In Buschbell entsteht derzeit eine neue vierzügige 
Kita für insgesamt 77 Kinder, davon 17 unter drei 
Jahren. 
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Frechen schafft mehr Sicherheit und optimale 

Bedingungen für Leistungs– und Breitensport 

CDU zieht Leistungsbilanz: 

Frechen fördert den Leistungs– und Breitensport 

durch Zuschüsse und durch die Bereitstellung 

von modernen Sportplätzen 

Die Frechener Sportvereine werden von der 

Stadt tatkräftig unterstützt. Seit Jahren können 

sich die Vereine auf freiwillige Zuschüsse der 

Stadt verlassen, die auch in 2017 in Höhe von 

71.500 Euro ausgeschüttet werden. Damit ist 

Planungssicherheit vorhanden. 

Zudem hat die Stadt in den vergangenen Jah-

ren alle Stadtteile mit neuen Kunstrasenplät-

zen ausgestattet, um den Leistungs– und Brei-

tensport in Frechen zu unterstützen. Habbel-

rath ist 2018 mit der Tartananlage an der Rei-

he. Dafür hat sich die CDU über Jahre einge-

setzt.  

Die Stadt hat jetzt auch planerisch den Weg 

freigemacht für die Anlage eines Kunstrasen-

Kleinspielfeldes in Bachem. Der VfR Bachem  

will u.a. mit Spenden in Vorlage treten für das 

rund 440.000 Euro teure Projekt. Sollte das 

gelingen, steht der Realisierung des Kunstra-

senplatzes in Bachem nichts mehr im Wege.  

In Königsdorf setzt sich die CDU für einen 

barrierefreien Weg von der Pfeilstraße zum 

Sportplatz ein. 

Auch Habbelrath bekommt in 2018 auf Betreiben der 
CDU endlich eine moderne Tartananlage. 

Frechen wird sicherer dank der neuen Feuerwa-

che. Die Arbeiten sind auch hier vollständig im 

Zeit– und Etatplan 

Frechen bekommt eine der modernsten Feuer-

wachen in NRW. Damit kann die Sicherheit der 

hiesigen Bevölkerung deutlich verbessert wer-

den.  

Die alte Feuerwache in der Innenstadt wies 

verschiedene Mängel auf und machte eine 

schnelle Anfahrt von Randgebieten schwierig.   

Mit Unterstützung der CDU hat sich die Stadt 

Frechen für den Bau einer neuen Feuerwache 

an der Lindenstraße neben dem Gymnasium 

entschieden. Laut Brandschutzplan verbessert 

sich die Sicherheitslage damit deutlich. 97,4 

Prozent des besiedelten Stadtgebietes können 

zukünftig innerhalb von 10 Minuten erreicht 

werden. Bislang galt das nur für 86,4 Prozent. 

Für die alte Feuerwache muss jetzt eine sinn-

volle Nachnutzung gefunden werden.  

Die Feuerwehr sucht Nachwuchs - Interessenten 
melden sich bitte bei der Freiwilligen Feuerwehr 
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Besuchen Sie uns auf  

cdu-frechen.de oder bei facebook.com/cdufrechen 

Sie wollen regelmäßige Informationen?  

Dann bestellen Sie unseren CDU-Newsletter für Frechen 

Redaktion: Gerd Koslowski, Presse– und Öffentlichkeitsarbeit. Verantwortlich: CDU-Frechen, 

Vorsitzender Stefan Hoss, c/o Hermann-Seger-Straße 23, 50226 Frechen 

CDU mit klaren Zielen:  

Frechen aktiv und erfolgreich gestalten bis 2020 

Die Bürgerinnen und Bürger kommen wieder 

gerne in die Innenstadt und nutzen die Stadt-

teilplätze in ihrer Nachbarschaft.  

Die CDU wird gemeinsam mit der Verwaltung, 

dem Aktivkreis der Einzelhändler, der IFU und 

weiteren Partnern Maßnahmen zur Verschöne-

rung der Innenstadt anstoßen.  

Wir wollen die digitale Innenstadt mit freiem 

WLAN und mehr Aufenthaltsqualität für die 

Besucher. Sicherheit, Sauberkeit und Erreich-

barkeit der Fußgängerzone müssen gewähr-

leistet sein. Die CDU fordert eine Smartphone-

App, mit der städtische Serviceleistungen ge-

nutzt werden können. In der oberen Hauptstra-

ße sollen Konzepte für zentrumsnahes Woh-

nen umgesetzt werden. Wirtschaftspolitisch 

setzt sich die CDU für die Ansiedlung eines 

Gründer– und Innovationszentrums ein.  

Der Marktplatz in Königsdorf ist funktional, ist 

aber kein attraktiver Ortstreffpunkt. Wir erar-

beiten eine finanzierbare Lösung gemeinsam 

mit den Bürgern und der Stadt. Am Sportzent-

rum müssen mehr Parkplätze für die Besu-

cher geschaffen werden.  

In Bachem bringt die CDU sich aktiv in die 

Ortsgestaltung ein. Am Radweg Carl-

Goerdeler-Straße wird bis Ende 2018 eine 

Jubiläumsallee mit über 50 Bäumen gepflanzt.  

In Habbelrath setzt die CDU auf die Umset-

zung des Neubaugebiets Ammerstraße / Im 

Kappesfeld. Im Westen fehlen Parkplätze auf 

Grube Carl und eine geeignete Lebensmittel-

Nahversorgung. Dafür wird sich die CDU ein-

setzen. 

Die in 2017 fertiggestellte Ortsumgehung Hü-

cheln / Buschbell eröffnet die Chance für 

eine verkehrsberuhigte Ausgestaltung des 

Ortskerns von Buschbell, die wir anstreben.  

Innenstadt und Stadtteilzentren 

attraktiver machen 

Ulrichstraße in Buschbell - die CDU möchte mit 

den Bürgern eine Gestaltung erarbeiten.  


