
1 

Positionspapier 

der CDU Frechen-West mit Unterstützung der Stadtpartei und der CDU-Fraktion im Rat 

zur Entwicklung des Stadtteils  

„Grube Carl“ 

 

 

A. Vorbemerkung 

Die Stadt Frechen ist ein attraktiver Wohnort. Die Nachfrage nach attraktivem Wohnraum über-

steigt für die nächsten Jahre bei weitem das Angebot. Die Entwicklung von Flächen für die 

Wohnbebauung ist daher ein wichtiges kommunales, aber auch politisches Ziel der CDU. Zu sol-

chen Flächen zählen seit langem die bisher noch als Äcker genutzten Gebiete des Stadtteils Gru-

be Carl. Die Planungen für diese zu bebauenden Flächen ziehen sich seit Jahren – bislang ohne 

konkretes Ergebnis. Als wesentlicher Grund für das Scheitern konkreter Umsetzungen sind die Ei-

gentumsverhältnisse an den Flächen. Zusätzlich haben die bisherigen Überlegungen kein ent-

scheidungsreifes Konzept ergeben. Angesichts der Größe der Gesamtflächen ist die (Fort-) Ent-

wicklung dieses Stadtteils wohl das größte Entwicklungsprojekt der kommenden Jahre in der 

Stadt. Die CDU hat kommuniziert hiermit eine klare Vorstellung („Vision“) für den Stadtteil und 

die Entwicklung, um auch die Planungsprozesse anhand dieser zu steuern und auszurichten. Die 

Bürger, insbesondere der benachbarten bereits bebauten Bereiche wissen damit, wofür die CDU 

steht.  

 

B. Leitgedanken („Vision“) 

Die Flächen in Sichtweite der alten Brikettfabrik Grube Carl, die auch namensgebend für die Re-

gion ist, sind wegen ihrer Lage („auf dem Berg“) und wegen ihres bereits gut gelungen gewach-

senen bzw. entwickelten Umfelds höchst attraktiv und werthaltig. Eine Entwicklung der fragli-

chen Flächen muss sich hier einpassen und die Attraktivität der Stadt für Alt- und Neubürger wei-

ter steigern.  

Einige Leitgedanken:  

- Zielgruppe: Der Stadtteil sollte vor allem neue Heimat für Familien werden. 

- „Kreativquartier“: Die bisherige (wenn auch wenig konkretisierte) Grundidee für den Stadt-

teil war die eines „Kreativquartiers“, das vor allem Wohnen und Arbeiten nebeneinander in 

einer gelungenen und harmonischen Form zulässt. Diese Grundidee sollte auch weiterhin 

Leitgedanke für die Entwicklung eines modernen attraktiven Stadtteils werden. 

- Bebauung: Einfamilienhäuser, Doppelhaushälften mit Gärten. Die Konzeption soll den Men-

schen Individualität lassen, d.h. keine schablonenhafte Bebauung („Trabantenstadt“) und 

somit immer gleiches Aussehen, sondern individuelle Bebauung, die für Vielfalt, Individualität 

und letztlich auch Kreativität steht. Siedlungsbau mit „Klonhäusern“ wie in Widdersdorf ist 

unbedingt zu vermeiden. Damit sind auch vereinzelte Mehrfamilienhäuser nicht ausgeschlos-

sen. 

- Infrastruktur: Es braucht eine gute Infrastruktur (Parkplätze, Anbindung öffentlicher Nahver-

kehr, Telekommunikation) 

- Nahversorgung/Gewerbe: Nahversorgung ist wichtig und planerisch einzubeziehen. Den-

noch ist hier Zurückhaltung angebracht und eher kleinere Einheiten vorzusehen; Frechen hat 

genug große Supermärkte etc. Zu achten wäre vielmehr darauf, dass sich durch Bäcker, Cafés 
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und Restaurants ein Stadtteilleben entwickeln kann. Gewerbe ist entsprechend nur in gerin-

gem wohnverträglichen/stadtteilcharakterlichen Maße zu planen.  

 

 

C. Einzelne Themen 

 

1. Gesamtverkehrskonzept / Infrastruktur 

• Parkplätze: Eine realistische Planung der Parkplätze ist unverzichtbar, d.h. mehr als das 

Baurecht vorschreibt. Parkplatzsituationen wie in der Grube Carl sollten sich durch ent-

sprechende Mehrplanung nicht wiederholen; auf „modernere“ Verkehrskonzepte wie 

Car-Sharing in größerem Umfang kann nicht gehofft werden. Die Entwicklung zur Elekt-

romobilität ist unbedingt zu berücksichtigen. Hier könnte der Stadtteil und Frechen Vor-

reiter werden, in dem umfangreich Lademöglichkeiten an Parkplätzen, z.B. integriert in 

Laternen, vorgesehen werden. 

• Zufahrt: Ausreichend Verkehrsfluss ist zu gewährleisten; das Schaffen von erkennbaren 

Nadelöhren beim Verkehrsfluss ist unbedingt zu vermeiden. Dazu gehört, dass die Straße 

Zur Grube Carl – wie in den aktuellen Planungen aber vorgesehen – neben der nur einge-

schränkt nutzbaren Rosmarstraße auf keinen Fall – auch nicht für nur eine vorüberge-

hende Zeit – alleinige Zufahrt zum gesamten neuen und alten Stadtteil sein darf. Viel-

mehr ist auch die Verlängerung des Freiheitsrings umzusetzen. Hier ist zu überlegen, ob 

für den Bau nicht Gelder aus dem Strukturfonds zu bekommen sind, um zeitnah zu be-

ginnen. Ebenso sollte der Rosmarweg als Abfluss nach Habbelrath für den normalen Ver-

kehr geöffnet und ausgebaut werden.  

• Öffentlicher Personennahverkehr: Die Anbindung des Stadtteils ist erheblich zu verbes-

sern. Es bedarf mehr Buslinien und einer deutlich besseren, engeren Taktung. Die Ver-

längerung der Straßenbahnlinie bis nach Grefrath, aber sinnvoller Weise bis Kerpen, ist 

planerisch wieder aufzugreifen und nach Möglichkeit umzusetzen. Es ist klar, dass dies 

ein insbesondere finanziell herausforderndes Projekt ist. Angesichts der Bevölkerungs- 

und der einhergehenden Verkehrsentwicklung ist die Möglichkeit der Verlängerung der 

Straßenbahnlinie immer wieder zu evaluieren. Hier ist zur Verwirklichung auch zu prüfen, 

ob dafür nicht Gelder aus dem Strukturfonds abgerufen werden können. Schließlich ist 

von Beginn an zu klären, inwieweit die Bahntrasse der RWE auch für Personennahver-

kehr genutzt werden könnte. 

• Fahrrad: Die Entwicklung muss fahrradfreundlich passieren, um einem Anspruch als 

„Kreativquartier“ für Familien gerecht zu werden. Das erfordert das Ausweisen von Rad-

wegen/-spuren und denkbarerweise auch von Elektroladestationen für E-Bikes, deren 

Nutzung massiv zunimmt.  

 

2. Schulen und Kindergärten 

• Die Planungen haben ausreichend Schulen und Kindergärten vorzusehen; dies scheint 

der Fall zu sein. Existierende Einrichtungen (z.B. DieFrechen e.V.), deren Standort weg-

fällt, sollten frühzeitig eingebunden werden, und es sollten ihnen neue Standorte ange-

boten werden. 

 

3. Natur- und Umweltschutz 

• Der neue Stadtteil muss auch natürlich lebenswert sein, d.h. es braucht Grünflächen mit 

(einheimischen) Bäumen und Büschen. Versiegelungen von Flächen, die nicht unmittel-

bar für Gebäude oder Straßen gebraucht werden, sind unbedingt zu vermeiden.  
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4. Telekommunikation 

• Die Planungen sollten rechtzeitig die Versorgung mit Telekommunikationsleitungen mit 

hohen Bandbreiten (und damit anders als in der Grube Carl) vorsehen.  

 

5. Entwicklungskonzept 

• Grundprinzipien: 

o Möglichst geringer finanzieller und personeller Aufwand sowie ökonomisches Ri-

siko bei der Stadt Frechen. 

o Kooperationen mit Dritten sind möglich, ggf. nötig, aber sollten genauer Prüfung 

unterliegen. Kommerzielle Interessen Dritter dürfen keinerlei Leitlinie für die ei-

gene Entscheidung sein. Eine Entscheidung für eine Kooperation mit einem Drit-

ten muss zwingend voraussetzen, dass dasselbe Ergebnis nicht auch in Eigenregie 

erreicht werden kann oder nach Möglichkeit erhebliche Vorteile für die Stadt 

und das zu entwickelnde Gebiet bringt. 

• Die bisherigen Erschließungskonzepte sind grob auf drei zusammenzufassen: 

o Erwerb einer Mehrzahl von Grundstücksflächen durch die Stadt Frechen insbe-

sondere von RWE. Eigene Planung und Erschließung. 

o Kein zusätzlicher Erwerb von Grundstücksflächen (zumindest von RWE), aber 

gemeinsame Planung und Erschließung mit RWE. 

o Kein zusätzlicher Erwerb von Grundstücksflächen (zumindest von RWE). Koope-

ration neben bestehenden Eigentümern (RWE) mit einem Dritten für Entwick-

lung und insbesondere Vermarktung. 


