Frechen Heimat und Zukunftsstadt
Ein Ausblick ins Jahr 2030
und weiter
auf den folgenden Seiten möchte ich Ihnen
meine Ideen und mein Programm für eine
erste „grüne“ Amtszeit als Bürgermeisterin
vorstellen.
Wir alle wollen ein gutes Leben führen. Frechen hat viele liebenswerte Seiten, die wir
schützen, pflegen und weiterentwickeln
wollen. Das gehört zu den Kernaufgaben
einer Verwaltung.
Die Corona-Epidemie fordert uns alle heraus und wir lernen: Solidarität und Beachtung der Wissenschaft helfen, das
Schlimmste zu vermeiden. Wir müssen
unser Verhalten entsprechend anpassen, bis
es einen Impfstoff gibt.

Doch leben wir auch am Rand einer noch
größeren Krise, die neue Lösungen und ein
entschlosseneres Handeln verlangt - auch in
unserer Stadt. Unser Lebensstil überfordert
unseren Planeten. Was sich hinter den
Nachrichten von Klimakrise, Artensterben,
Plastikmüll verbirgt, das entsteht nicht nur
in fernen Ländern, es entsteht vor unserer
Haustür und bei uns zuhause.
Auch einzelne Verbraucher können einiges
erreichen, und viele bemühen sich darum.
Was aber tun, wenn gar keine Bahn fährt
und der Radweg für mein Kind zu gefährlich
scheint? Oder wenn man auch Bio-Gemüse
nur in Plastik verpackt kaufen kann?

Hier möchte ich ansetzen: Uns allen ein klimafreundliches Leben leichter und angenehmer zu machen. Es erfordert ein
Umdenken - und Investitionen. Diese Herausforderung möchte ich gerne mit Ihnen
gemeinsam angehen. Dazu wünsche ich mir
einen Prozess, der niemanden ausschließt.
Wir verbessern unsere eigene Lebensqualität und sichern eine gesunde Zukunft für
die Generation unserer Kinder und Enkel.

Ich möchte Sie zu
einem Ausblick in eine bessere Zukunft
unserer Stadt einladen.

Die folgenden Seiten beschreiben meine Ziele.
Bei manchen konnte ich in der vergangenen Ratsperiode
schon erste Zwischenziele erreichen. Andere erfordern
Prozesse von mehreren Jahren.

Ziel 1: Frechen hat eine hohe Lebensqualität
Frechen bietet eine Heimat für alle,
die hier leben.
Frechen hat eine offene Gesellschaft. Zusammen sind wir eine selbstbewusste und
solidarische Stadtgemeinschaft. Hier Aufgewachsene, neu Zugezogene und alle Generationen bilden einen starken
Zusammenhalt; Vielfalt und Inklusion werden gelebt. Wir können uns mit unserer
Stadt identifizieren.
Wohnen in Frechen ist für
alle bezahlbar.
Neue Wohnungen entstehen vorrangig in
zentralen Bereichen mit guter Infrastruktur.
Die Stadt Frechen bekennt sich zum aktiven
Einsatz für das Gemeinwohl und gegen Bodenspekulation und wuchernde Mieten.
Dafür nutzt die Verwaltung verstärkt Instru-

mente wie das Vorkaufsrecht, die Konzeptvergabe und das Erbbaurecht.
Der anhaltende Wohnungsmangel ist ein
wichtiger Grund, die Grube Carl weiterzuentwickeln. Allerdings sollte daraus ein
städtebauliches Vorzeigeprojekt werden:
durch Mobilitätskonzepte, die auf einem intelligenten Mix von umweltfreundlichen
Verkehrsmitteln beruhen. Die Belastung der
Anwohner durch motorisierten Individualverkehr sollte gering sein. Dies will ich auch
für andere Stadtteile erreichen, aber hier
könnten wir es von Anfang an besser machen. Die Wohnstraßen sollten verkehrsberuhigt und mit viel Grün gestaltet werden,
die Vergabe der Grundstücke nach sozialen,
architektonischen und Umweltkriterien erfolgen. Der Stadtteil braucht eine weitere
Kita, eine Grundschule und einen Super-

markt. Kita und Grundschule müssen fertiggestellt werden, bevor die Familien einziehen.
Frechen hat mehr Raum für Menschen und das Radfahren ist sicher.
Im Stadtgebiet sind die Bürgersteige und
Radverkehrsanlagen in gutem Zustand und
auf die Zunahme der umweltfreundlichen
Mobilität ausgelegt. Auch mit Rollator oder
Kinderwagen kann man aneinander vorbeigehen, ohne auf die Fahrbahn ausweichen
zu müssen. Der Verkehrsentwicklungsplan
wird zügig umgesetzt. Der Radschnellweg
nach Köln wird mit den Stadtteilen verbunden. Um diesen Anforderungen zu entsprechen, wird der Stellenschlüssel in der
Verwaltung angepasst.
Frechen setzt die „Vision Zero“ des
Deutschen Verkehrssicherheitsrates
DVR um: „Ziel von Vision Zero ist: keine
Toten und Schwerverletzten im Straßenverkehr. Kern der Strategie ist ein sicheres Verkehrssystem und die Einsicht, dass der
Mensch als Teil dieses Systems nicht fehlerfrei agiert.“ Die Stadt arbeitet dabei mit dem
Kreis und anderen Trägern zusammen.
Das Nahverkehrsnetz wird kontinuierlich ausgebaut und für die Zukunft fit
gemacht. Dazu gehört auch ein durchgängiger 10-Minuten-Takt der Linie 7, dessen
bauliche Voraussetzungen möglichst bald
geprüft werden.
Frechen kooperiert mit den Nachbarkommunen bei der Entwicklung eines solidari-

schen, ticketfreien Systems. Weniger Menschen benötigen ein eigenes Auto.

In allen Stadtteilen gibt es attraktive
öffentliche Grünflächen und Plätze.
Diese Plätze sind so gestaltet, dass man
sich gerne dort aufhält. Sie sprechen alle
Altersgruppen an und bieten Spielflächen,
Sitzgelegenheiten und Blumenbeete. Auch
Jugendlichen brauchen angemessene
Räume in unserer Stadt, in denen sie sich
altersgemäß verhalten können.
Der Rückgang des Autoverkehrs erhöht die
Aufenthaltsqualität in den Straßen, Anwohner leben ruhiger. Die Luftqualität in Frechen steigt.
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Die Fußgängerzone bekommt ein frisches Gesicht.
Die Fußgängerzone ist das Herz unserer
Stadt. Hier findet das öffentliche Leben
statt. Sie bedarf nach vielen Jahren einer
Auffrischung und Neugestaltung, die Liebgewonnenes bewahrt. Der Baumbestand

wird erhalten und gepflegt, Lücken mit höherwachsenden Arten geschlossen, die
freien Blick auf die Geschäfte bieten.
Den örtlichen Einzelhandel möchte ich
bestmöglich unterstützen. Dort, wo es nicht
möglich ist, Leerstände zu überwinden, sollen städtebauliche Lösungen für ein attraktives Erscheinungsbild sorgen.
Es gibt alle Schulformen in Frechen.
Weniger Schüler*innen pendeln in andere
Kommunen. In der wachsenden Stadt gibt
es als vierte weiterführende Schule eine Gesamtschule.
Unser Ziel muss sein, dass alle
Schüler*innen einen qualifizierenden Schulabschluss erreichen, der sie auf den zukünftigen Arbeitsmarkt bestmöglich vorbereitet
und die Entwicklung ihrer Persönlichkeit
fördert.
Alle Schulen haben eine angemessene
Größe und eine gute Ausstattung. Die Versorgung mit leistungsstarkem WLAN und digitalen Endgeräten wird den Anforderungen
an einen zeitgemäßen Unterricht gerecht.
Dazu gehören auch regelmäßige Upgrades
und die Wartung.
Es gibt genügend Kitaplätze in Frechen.
Das Angebot an Kita- und Tagespflegeplätzen wird laufend an den Bedarf der Familien angepasst. Dies betrifft die Zahl der
Plätze und die Öffnungszeiten. Ich möchte
die Attraktivität der Arbeitsplätze in diesem
Bereich steigern.

Frechen hat eine reiche Kulturszene.
Die Stadtgemeinschaft unterstützt die Breiten- und die Spitzenkultur finanziell. Die
Schulen stärken die musische und kulturelle Bildung und kooperieren mit dem
Nachmittagsbereich. Dort finden alle Lehrkräfte der Musikschule verlässliche Arbeitsbedingungen. Der Unterricht ist für alle
bezahlbar.

Frechen hat ein reiches Vereinsleben.
Die Vereine leisten einen wichtigen Beitrag
zur Gesundheitsförderung und zum sozialen
Miteinander. Neben dem Leistungssport
werden insbesondere der Breitensport und
die Schwimmförderung unterstützt, die Mitgliedschaft ist für alle bezahlbar.

Frechen hat eine bürgernahe Verwaltung.
Als Bürgermeisterin möchte ich die Verantwortung für das Personal persönlich übernehmen, um die sachlichen und personellen
Voraussetzungen der Verwaltung bestmöglich mit den Bedürfnissen der
Mitarbeiter*innen und den Wünschen der
Bürger*innen in Einklang zu bringen. Dafür
möchte ich das Arbeiten von zuhause dauerhaft in angemessenem Umfang ermöglichen. Entsprechend wird die Verwaltung
weiter digitalisiert.
Der Vertrag mit dem Stadtbetrieb zur Grünpflege wird anhand eines Pflegekonzepts
überarbeitet.
Der Rat richtet einen Bürger*innen-Ausschuss nach dem Beispiel der Stadt Bonn
ein, in dem die Antragsteller*innen ihre Anliegen selbst vortragen und diskutieren
können.

Ziel 2: Frechen ist eine innovative Stadt
In Frechen entstehen neue sichere Arbeitsplätze in Zukunftsbranchen.
Weltweit wächst die Nachfrage nach neuen
Produkten und Dienstleistungen zur Überwindung der Umweltverschmutzung und
der Klimakrise. Davon soll auch unsere
Stadt wirtschaftlich profitieren.
Zukunftsbranchen gehen die Herausforderungen unserer Zeit mit neuen Lösungen an.
Dazu gehören Bauen mit Holz, Kreislaufwirtschaft, Biotechnologie, Bioökonomie, erneuerbare Energien, Biolandwirtschaft aber
auch grüne Industrien. Frechen fördert die
Ansiedelung von Firmen, die ein Umwelt-,
Klimaschutz- und Mobilitätskonzept erarbeitet haben, und unterstützt die bestehenden Unternehmen bei ihren Bestrebungen.
Fachkräfte und Hochqualifizierte werden in Frechen gehalten.
Zur Bekämpfung des Fachkräftemangels arbeiten Unternehmen, Schulen, Wirtschaftsförderung und Arbeitsagentur mit
Beratungsangeboten, Praktika und Veranstaltungen an einer besseren Übereinstimmung von Angebot und Nachfrage.

Frechen nutzt sein herausragendes
personelles Entwicklungspotential.
In den Studien „Frechen, digital und kreativ“
und „Reload“ wurde Frechen ein großes Potential in wissensbasierten Tätigkeiten bescheinigt. Frechen profitiert von der Nähe
zu Hochschulen und Forschungseinrichtungen und fördert die Ansiedlung von Instituten und Gründern auf dem Stadtgebiet.
Frechen profitiert von Förderprogrammen für Strukturwandel und Städtebau.
Die Stadt setzt sich dafür ein, dass die
Städte im Rheinischen Revier bei der Entscheidung zu Förderrichtlinien und Projekten ein Stimmrecht haben.
Der Prozess Rahmenplan Innenstadt wird
bei Vorliegen eines geeigneten städtebaulichen Projektes fortgesetzt.
Frechen hat 2030 die Klimaschutzziele
von Paris im Stadtgebiet umgesetzt.
Ziel ist eine auskömmliche und nachhaltige
Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen. Prinzipien der Kreislaufwirtschaft, wie
Zero-Waste und Cradle-to-Cradle, werden
zunehmend verfolgt. Frechen beauftragt ein
Integriertes Klimaschutzkonzept und setzt
die empfohlenen Konzepte zügig um.

Der Strukturwandel gelingt auf bestehenden Flächen.
Die verbliebenen Freiflächen werden zum
Schutz des Klimas und der Natur nicht mehr
versiegelt. Sie dienen der heutigen Bevölkerung für die Naherholung und werden für
nachkommende Generationen erhalten.
Frechener*innen pendeln weniger, ein
Gewinn an Lebens- und Familienzeit.
Mehr Frechener*innen finden eine passende
Stelle in Frechener Unternehmen oder können tageweise im Home-Office arbeiten.
Das entzerrt den Berufsverkehr und spart
Steuergelder für den Straßenbau.
Frechen hat eine Smart-City-Strategie.
Zusammen mit Unternehmen, Privatleuten
und Organisationen entwickelt und betreibt
die Stadt eine Plattform zur Energiewende.
Sie unterstützt Projekte zur Einhaltung der
Klimaziele und zur Verbesserung der Lebensqualität in unserer Stadt. Dabei werden
die Chancen der Digitalisierung genutzt.

Ziel 3: Frechen ist eine grüne Stadt
Die städtischen Bäume und Grünflächen werden artgerecht und artenschonend gepflegt.
Nachpflanzungen erfolgen zeitnah. Der Zustand des städtischen Grüns wird insgesamt
deutlich verbessert. Ein Pflegekonzept wird
erarbeitet und umgesetzt.
Der Schutz der Wald- und Ackerflächen wird garantiert.
Rekultivierte Ackerflächen werden nur dann
zum Wohnungsbau genutzt, wenn der Bedarf an neuen Wohnungen nicht durch Innenverdichtung in den Stadtteilen
befriedigt werden kann.
Der Schutz der Artenvielfalt genießt
Priorität.
Die Blühwiesen werden ergänzt durch Flächen mit extensiver Pflege. So entsteht Artenvielfalt von selbst. Auch Unternehmen
und Hauseigentümer tragen zur Artenvielfalt und Bodengesundheit bei. Schulen und
Kindergärten vermitteln unserer Kindern
ein solides Grundwissen zur Artenvielfalt.
Wo es möglich ist, werden Flächen im Stadtgebiet entsiegelt.
Frechen unterstützt die Entwicklung von
Biotopverbünden. Dazu arbeitet die Stadt
mit den Nachbarkommunen zusammen.

Der Wasserverbrauch und das Müllaufkommen werden schrittweise gesenkt.
Prinzipien der Kreislaufwirtschaft werden
eingeführt. Unternehmen, Haushalte, Verwaltung und Dienstleister erarbeiten dazu
gemeinsam Konzepte. In den Stadtteilen
gibt es regionale Produkte zu kaufen, in Bioqualität und unverpackt. Die Recyclingquote
wird stetig erhöht.
Die Stadt Frechen produziert benötigte
Energie auf dem eigenen Stadtgebiet.
Die öffentlichen Gebäude, die Hallendächer
der Unternehmen und geeignete Wohnhäuser werden schrittweise mit Anlagen zur Gewinnung und Speicherung von
erneuerbaren Energien ausgestattet. Die
Bürger*innen können über eine Bürgerenergiegenossenschaft einbezogen werden.
Der Ausstoß an Treibhausgasen wird kontinuierlich gesenkt.
Die Stadtgemeinschaft nimmt eine verantwortliche und aktive Haltung im Klimaschutz ein und nutzt die kommenden Jahre,
um die Entwicklung schnellstmöglich in
Gang zu setzen. Denn viele entscheidende

Prozesse brauchen Jahre, um umgesetzt zu
werden; Abwarten kann teuer werden. Frechen setzt zur Finanzierung auch Gelder aus
Förderprogrammen ein.
Ein Klimaschutzkonzept wird erstellt und
umgesetzt. Die nötigen Mittel werden zur
Verfügung gestellt. Die Bürger*innen, Unternehmen und Institutionen werden über
einen Arbeitskreis einbezogen.

Ziel 4: Frechen ist auf die Zukunft vorbetreitet
Es gibt einen Präventions- und Notfallplan für zukünftige Krisen.
Dieser wird regelmäßig aktualisiert. Die
Frechener*innen werden regelmäßig informiert.
Frechen hat eine Klimaanpassungsstrategie und aktualisiert sie kontinuierlich.
Dazu gehören die Pflanzung und Wässerung
schattenspendender Bäume, die Förderung
von begrünten Fassaden, Schutz vor übermäßiger Sonneneinstrahlung bei öffentlichen Gebäuden wie Schulen und Rathaus,
Trinkwasserbrunnen und weitere Maßnahmen zum Schutz gegen Starkregenereignisse und Hitze.
Frechen ist auf die Alterung unserer
Gesellschaft vorbereitet.
Es gibt genügend barrierefreie Wohnungen
und Pflegeeinrichtungen in allen Stadtteilen. Auch wer, z.B. nach dem Auszug der Kinder, in eine kleinere Wohnung ziehen
möchte, findet im Umfeld passenden und
bezahlbaren Wohnraum.

Der Frechener Haushalt ist generationengerecht aufgestellt.
In den Bestand an öffentlichen Gebäuden,
Straßen und Bäumen unserer Stadt wird regelmäßig investiert. So leben wir nicht von
der Substanz.
Der Frechener Haushalt wird sukzessive
wirkungsorientiert aufgestellt: Die freiwilligen Leistungen werden in ihrer Wirkung anhand zuvor vom Rat festgelegten Kriterien
bewertet und nach Priorität umgesetzt.
Ein Sanierungsfahrplan für alle städtischen
Gebäude wird aufgestellt und mit personellen und finanziellen Kapazitäten abgestimmt.
Die Klimakrise abzuwenden und dabei unsere Lebensqualität zu sichern, ist das große
Thema. Wir spüren alle: der Klimawandel
hat längst begonnen.
Doch noch bleibt uns Zeit zu gestalten.
Wir sollten die Chance gemeinsam
nutzen, machen Sie mit!
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