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��� Einladung zum 
Bürgerstammtisch
der CDU Fischenich
27. April 2017, 19:00 Uhr im Hotel
Breitenbacher Hof .

Die Fischenicher CDU-Ratsmitglie-
der Raimund Westphal und Rüdiger
Winkler, laden alle Fischenicher Bür-
gerinnen und Bürger herzlich zu
einem Kölsch, Wein oder Wasser in
die Gastronomie des Hotels Breiten-
bacher Hof ein, um über aktuelle
Themen der Hürther Politik zu infor-
mieren, Probleme zu besprechen und
Anregungen entgegenzunehmen
oder einfach nur, um sich „beim Bier“
besser kennen zu lernen. Im Mittel-
punkt der Information und der 
Diskussion werden die Baumaß-
nahme Gennerstraße und die bevor-
stehende Landtagswahl am 14. Mai
2017 stehen.

��� Landtagswahl am
14. Mai 2017
Die CDU-Fischenich bittet: 

WÄHLEN GEHEN!!!!

Bebauungsplanverfahren für Aldi-Markt
in Fischenich eingeleitet

Stadtverband Hürth

„Die Situation insbesondere an den Wochenenden ist zurzeit un-
tragbar“, beschrieb CDU-Fraktionsvorsitzender Rüdiger Winkler die
Parkmöglichkeiten „Auf der Landau“ und führte in der Sitzung des
Planungsausschusses weiter aus „Da die Sportanlage im Land-
schaftsschutzgebiet liegt, ist jede Veränderung schwierig. 
Die jetzige Planung müsste jedoch auch für die untere Land-
schaftsbehörde akzeptabel sein.“ Ortsvorsteher Raimund Westphal
ergänzte: „Durch beidseitiges Parken ist bisher die Zuwegung für
Rettungsfahrzeuge nicht immer gewährleistet. Nunmehr soll die
Vegetation der vorhandenen Parkplatzfläche zurückgeschnitten
werden. Darüber hinaus erfolgt eine Befestigung des Seitenstrei-
fens entlang der Straße mittels Schotter, um die erforderliche Breite
zu erzielen. Nur so können wir für Spieler und Besucher die 
Zufahrts- und Parksituation verbessern und für Rettungskräfte die
Erreichbarkeit des Sportplatzes garantieren“. 

Parkmöglichkeiten am Sportplatz
in Fischenich sollen verbessert werden

Die CDU-Fischenich organisiert auch weiterhin eine regelmäßige Berichterstattung
über die Baumaßnahme auf der Gennerstraße. Bereits dreimal standen Experten der
Baufirma und der Stadtwerke Hürth den Fischenicher Bürgerinnen und Bürgern mit
den neuesten Informationen über die Baustelle sowie für Fragen und Anregungen zur
Verfügung. Diese Möglichkeit, unmittelbar mit den Verantwortlichen ins Gespräch zu
kommen, wird fortgesetzt. Am 27. April 2017 werden wieder Führungskräfte der
Stadtwerke beim CDU-Bürgerstammtisch ab 19:00 Uhr im Breitenbacher Hof allen
Interessierten Rede und Antwort stehen.

Trotz des starken Dauerregens
konnten am vorletzten Samstag
immerhin 15 Fischenicher von
CDU-Stadtrat und Ortsvorsteher
Raimund Westphal zu dem von
Bürgermeister Dirk Breuer ausge-
rufenen Frühjahrsputz 2017 in
Hürth an der Martinusschule be-
grüßt und für die Reinigungsbe-
zirke eingeteilt werden. Von den
Stadtwerken mit Handschuhen,
Müllgabeln und blauen Säcken

ausgestattet und gegen die unfreundliche Witterung mit Wind-
und Regenjacken geschützt, konnte wieder zahlreicher Abfall zu-
sammengetragen werden. Zum Abschluss bot das Schützenhaus
die Gelegenheit im Trockenen zusammenzukommen und die von
der St. Hubertus Schützenbruderschaft für alle Teilnehmer vor-

bereiteten Speisen und Getränke zu genießen. „Ich danke allen,
die dem Aufruf des Bürgermeisters gefolgt sind und hoffe, dass
wir im nächsten Jahr schöneres Wetter und noch mehr Mitstrei-
ter haben werden,“ bedankte sich Ratsmitglied Rüdiger Winkler
bei den im Schützenhaus eingetroffenen Teilnehmern.

Auf Vorschlag der Stadtverwaltung wurde im
Planungsausschuss am 14. März 2017 das Be-
bauungsplanverfahren für einen Aldi-Markt in
Fischenich eingeleitet. „In Fischenich sehen
wir einen großen Bedarf für einen Lebensmit-
telmarkt. Dies macht auch das kürzlich vorge-
legte Einzelhandelskonzept für Hürth
deutlich. Daher ist es richtig, ein Bebauungs-
planverfahren für einen Discount-Markt 
einzuleiten“, erklärte der CDU-Fraktionsvor-
sitzende Rüdiger Winkler in der Sitzung. Da
wo heute noch an der Bonnstraße am Orts-
ausgang in Richtung Brühl-Vochem der Spar-
gel wächst (siehe Abbildung) soll der
Aldi-Markt gebaut werden. „Der Markt zählt
mit maximal 800 qm Verkaufsfläche noch
nicht zu den großflächigen Einzelhandelsbe-
trieben. Zudem soll ein Kreisverkehr errichtet
werden, um die Verkehrsführung zu optimie-
ren, aber auch, um die Geschwindigkeit am

Ortseingang deutlich zu reduzieren“,
führte CDU-Ratsmitglied und Orts-
vorsteher Raimund Westphal weiter
aus. Formell ist noch eine Änderung
des Flächennutzungsplans notwendig,
die eine Abstimmung mit der Bezirks-
regierung Köln erfordert. „Wir hoffen
aber, dass eine einvernehmliche Lö-
sung für einen Lebensmittelmarkt ge-
funden wird, der eine Bereicherung
für Fischenich bedeuten würde. Uns

wäre ein innerörtlicher Standort erheb-
lich lieber gewesen. Ein solcher war aber lei-
der nicht zu finden.“, teilte Winkler ergänzend
mit. In einem nächsten Schritt sollen nun von
der Verwaltung die weiteren Unterlagen aus-
gearbeitet und mit der Bezirksregierung ab-
gestimmt werden, um eine frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit zu ermöglichen.
CDU-Ratsmitglied Raimund Westphal bedau-
erte allerdings, dass für die gleichzeitige An-
siedlung eines Rewe-Marktes auf der
gegenüber liegenden Straßenseite nur eine
Planung eingereicht wurde, für die eine Zu-
stimmung der Bezirksregierung nicht zu er-
warten sei. „Dies hätte den Standort noch
attraktiver gemacht. Wir hätten dann aber
auch darauf achten müssen, dass der vorhan-
dene Einzelhandel in Fischenich nicht ver-
drängt wird,“ so Westphal abschließend.

Frohe Ostern wünschen Ihre CDU-Ratsherren
Raimund Westphal und 
Rüdiger Winkler

Regelmäßige Berichterstattung 
über die Baumaßnahme Gennerstraße

Frühjahrsputz im Dauerregen


