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Alt-Hürther CDU kämpft für
Bürgerinteressen
Keine Lösung für die Parksituation auf dem
Valkenburger Platz – Ratsmehrheit sieht
keinen Handlungsbedarf
Die Mehrheitskooperation aus
SPD, Grünen und FDP hat den
Antrag der CDU abgelehnt, weitere öffentliche Stellplätze im
Bereich Valkenburger Platz anzulegen.
CDU-Ratsherr Frank Rock zeigt
sich verärgert: „Erneut verwehrt uns auch die Alt-Hürther
SPD die Zustimmung für eine
Frank Rock
Verbesserung der LebenssituaCDU-Ratsvertreter
tion Alt-Hürther Bürger. Das
von der Verwaltung in der Beschlussvorlage für den Planungsausschuss dargestellte Ergebnis, dass das Parkraumangebot ausreichend ist und die Parkplatzsituation auf dem
Valkenburger Platz gar nicht angespannt sei, ist
für uns nicht nachvollziehbar.“
Der Hinweis, die Anwohner sollten doch für ihre
Fahrzeuge die vorhandenen Tiefgaragenstellplätze
anmieten oder ihre privaten Carports nutzen,
wodurch sich die Situation verbessern ließe, erhitzt die Gemüter im CDU-Ortsverband.
Björn Burzinski (sachkundiger Bürger im Planungsausschuss): „Bei mindestens drei Terminen
vor Ort konnten wir uns in den letzten zwei Jahren von der misslichen Situation überzeugen. Die
vielen Bürgergespräche und unsere eigenen Erfahrungen im CDU-Ortsverband haben uns in unserer Haltung zu diesem Thema bestärkt. Wir
können die Verwaltungsmeinung nicht nachvollziehen.“
Die Alt-Hürther Union wird auch weiterhin am Ball
bleiben und plant nach dem Sommer eine Unterschriftenaktion, um das berechtigte Anliegen der
Bürger zu unterstützen.
„Hier wird an nur zwei Tagen von Seiten der
Stadtverwaltung eine Erhebung durchgeführt, aus
welcher sich dann die Situation für das ganze Jahr
ableiten lassen soll. Wir werden uns weiterhin für
die Anlieger stark machen“, so Frank Rock kämpferisch.
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Neubau des Kindergartens
zwischen Mühlenstraße
und Mühlenhof einstimmig
beschlossen
Der weitere Ausbau der Kindergartenplätze wird
auch in Alt-Hürth weitergehen. Bis zum Sommer
des nächsten Jahres soll der viergruppige Kindergarten eröffnet werden.
„Dies ist ein weiterer Schritt zu einem vielseitigen
Kindergartenangebot in Alt-Hürth. Neben dem
städtischen Kindergarten auf der Matthiasstraße,
dem katholischen Kindergarten St. Katharina im
Ortszentrum, der Elterninitiative „Für uns Pänz“
auf der Duffesbachstraße und dem Waldkindergarten auf dem Hürther Berg, wird nun mit der
Diakonie Michaelshoven ein fünfter Träger die
Trägerlandschaft erweitern“, so Björn Burzinki,
sachkundiger Einwohner im Jugendhilfeausschuss.

Neben der sinnvollen Ergänzung für das nächste
Kindergartenjahr haben die Alt-Hürther Christdemokraten aber weiterhin erhebliche Bedenken
hinsichtlich der Verkehrssituation auf beiden Straßen.
Aus diesem Grund hat die Alt-Hürther Union es
durchgesetzt, dass die Verwaltung ein Verkehrskonzept erarbeiten soll. Des Weiteren wurde angeregt, die Zuwege von der Mühlenstraße aus
größer anzulegen, damit Eltern auch fußläufig den
neuen Kindergarten erreichen können.

Neues aus Alt-Hürth
Hürther Stadtverwaltung
kann nicht rechnen und
nicht planen
Schulhofsanierungen der Alt-Hürther Grundschulen stehen wieder in Frage
Die Schulhofsanierungen für die Alt-Hürther
Grundschulen
„Am Clementinenhof“
und „Bodelschwinghschule“ sollten – laut
Beschlussantrag der
CDU-Fraktion im Rahmen der Etatberatungen 2012 – in diesem
Jahr erfolgen.
Umso überraschter zeigten sich die beiden AltHürther CDU-Ratsmitglieder Frank Rock und Inge
Sommer über die jüngste Aussage der Verwaltung, dass die eingeplanten 175.000 Euro je
Schulhof für die anfallenden Sanierungskosten
nicht ausreichen.
Bei den Planungen seien nur die Kanal- und Bodenarbeiten und nicht die Aufbauten und Veränderungen eingeplant gewesen, so die Stadtverwaltung. Alle Beteiligten, seien es die Schulleitungen oder die politische Vertretung, haben dies
ganz anders in Erinnerung.
„Es kann doch nicht sein, dass bei den Haushaltsberatungen gesagt wird, die im Haushaltsplan
veranschlagten Gelder reichen für die Erneuerung
der Schulhöfe aus und vier Monate später fällt
auf, dass die Kosten um fast das Doppelte ansteigen. Hier wurde zum wiederholten Male entweder
schlampig gerechnet oder nicht gut kommuniziert“, so Frank Rock erbost.
Die Verwaltung erklärt nun, dass auch bei einer
überplanmäßigen Kostenübernahme der Bautermin in den Sommerferien aufgrund von Ausschreibungsfristen nicht mehr zu halten sei.
Rock weiter: „Auch hier arbeitet unsere Verwaltung nicht ordentlich. Dem zuständigen Fachamt
musste doch klar sein, dass eine solche Maßnahme nur während der Sommerferien durchführbar
ist. So müssen sich die jährlichen Planungen an
diese Gegebenheit orientieren.“
Das Thema muss nun dringend in die zuständigen
Ratsgremien eingebracht und diskutiert werden,
damit wir den Schulen gerecht werden.
„Wir hoffen, dass wir gemeinsam mit der Mehrheitskooperation eine gute Lösung für unsere AltHürther Grundschulen finden“, so Ratsfrau Inge
Sommer abschließend.
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CDU-Arbeitskreis besucht
Frechener Förderschulen
Der Arbeitskreis Schule, Kultur und Sport der
CDU-Kreistagsfraktion besuchte Anfang Juni mit
dem Bundestagsabgeordneten und Kreistagsfraktionsvorsitzenden Willi Zylajew das offene Ganztagsangebot der beiden Förderschulen „HeinrichBöll“ und „Albert-Einstein“ des Rhein-Erft-Kreises
in Frechen-Bachem.
Unter der Federführung des CDU-Kreistagsmitgliedes Frank Rock wurden die Türen für eine
Ganztagsbetreuung an allen vier Förderschulen in
Elsdorf, Hürth-Stotzheim und Frechen geöffnet.

Von links nach rechts: Schulamtsleiter Erich Nikodemus,
Schulleiter Andreas Hens und Johannes Krakau, CDUKreistagsfraktionsvorsitzender Willy Zylajew MdB und CDUKreisschulausschussmitglied Frank Rock

Der Arbeitskreis überzeugte sich, dass die eingesetzten Mittel gut für die Schülerinnen und Schüler investiert sind. Die beiden Schulen mit den
Förderschwerpunkten emotionale und soziale
Entwicklung nehmen ausschließlich Kinder auf, die
auf Regelschulen aufgrund dauerhaften Fehlverhaltens und Regelverstößen nicht unterrichtet
werden können.
„Das offene Ganztagsangebot muss schnellstmöglich auf eine Ganztagsschule umgebaut werden,
damit diese Kinder längere, angeleitete Lernzeiten
und eine kontinuierliche Begleitung erhalten“, so
Kreisschulaussschussmitglied Frank Rock.

Einen schönen Sommer
wünscht Ihnen die CDU Alt-Hürth
Ihr Michael Hommes (CDUVorsitzender Alt-Hürth)
Ihre Inge Sommer und Ihr
Frank Rock (CDU-Ratsmitglieder)
Ihre Elisabeth Ingenerf-Huber, Gudrun Baer und Ihr
Björn Burzinski (Sachkundige
Bürger der CDU-Fraktion)

