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RHEIN-ERFT

Grüne ernten viel Widerspruch
Laut Helmut Paul (CDU) ist der Autobahnanschluss Königsdorf wichtig für den ganzen Nordkreis
Frechen-Königsdorf. Die Debatte

um den Weiterbau des Autobahnanschluss in Königsdorf
geht weiter. Die Grünen kritisierten kürzlich, dass das Land
NRW weitere sieben Millionen
Euro für die neue Anschlussstelle freigegeben hatte. Aus ihrer
Sicht erzeugt die neue Anschlussstelle nur zusätzlichen
Autoverkehr, die Pläne seien
veraltet und gehörten auf den
Prüfstand.
Dazu hat sich hat sich der
CDU-Kreistagsabgeordnete
Helmut Paul aus Bergheim geäußert. „Die Abfahrt Frechen-Königsdorf hat Bedeutung für den
gesamten Raum des nördlichen
Rhein-Erft-Kreises, der seit über
100 Jahren vom Braunkohletagebau beherrscht und auch mit seinenVerkehrsadern erheblich beeinträchtigt wurde“, meint er. Es
handele sich nicht nur um einen
internen Frechener Streit.

Stadt erlässt
Gebühren
für Kitas
Land zahlt die Hälfte
der Einnahmeausfälle

VON ANDREAS ENGELS

Hürth. Das Sana-Krankenhaus

Dauerbaustelle in Königsdorf: Die Anschlussstelle zur Autobahn 4 entsteht.

stärkter Ausbau des Radwegenetzes. „Die jahrzehntelang betriebenen Planungen, die beileibe nicht nur aus Frechen unterstützt wurden, sind im Rahmen
der Strukturförderung im Zusammenhang mit der vorzeitigen Beendigung der Braunkohlenutzung weiter zu forcieren,
denn zu behindern“, sagt Paul.
Die Grünen hatten in ihrer
Stellungnahme unter anderem
auf die neueste Studie des Wup-

pertal-Instituts für Klima und
Umwelt verwiesen: In der Untersuchung heißt es, die Einhaltung des im Pariser Klimaabkommen vereinbarten 1,5Grad-Ziels werde weit verfehlt,
weshalb der Autoverkehr bis
2035 halbiert werden müsse.
Eine Verkehrsentlastung in
Königsdorf, so die Grünen, könne man auch ohne Autobahnanschluss erreichen: durch Pförtnerampeln an den Ortseingän-

gen beispielsweise, die nur auf
Grün schalten, wenn es keinen
Stau in Königsdorf gibt. „Selbst
eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 und ein
Durchfahrtverbot für Lkw wäre
schon eine spürbare Verbesserung“, sagt Miriam Erbacher,
Fraktionsvorsitzende der Grünen im Frechener Stadtrat, in einer Pressemitteilung
Die Kritik der Grünen am Autobahnanschluss, der sich schon
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seit Jahren im Bau befindet, hat
auch in Frechen für heftige Reaktionen gesorgt. Der CDU-Ortsverband Königsdorf und die Frechener SPD kritisierten den Vorstoß der Grünen. Die Forderung
der Grünen ergebe weder finanziell noch ökologisch Sinn, so die
CDU. Die SPD verwies darauf,
dass sich das lange geplante Projekt bereits im Bau befinde und
in Königsdorf auf breite Zustimmung treffe.

Mit Bollerwagen und Megafon
Malerin Susanne Beucher startete die Aktion „Kunst auf Rädern“
plakative Bilder bieten eine
Menge Gesprächsstoff und wirken nur auf den ersten Blick
kindlich-naiv. Seltsame Wesen
mit großen Köpfen auf kleinen
Körpern, die sämtlich irgendwelche körperliche Gebrechen
aufweisen, bevölkern die Leinwände. Wer genau hinschaut,
sieht Figuren mit Holzbein und
anderen Defekten, die frei im undefinierten Raum schweben.

VON HANNA STYRIE

Hürth. Der Lockdown in der Co-

rona-Pandemie hat die Künstle-

Frechen. Die Stadt Frechen ver- rin Susanne Beucher gleich dop-

zichtet im Januar auf die Erhebung von Elternbeiträgen in Kitas, in der Kindertagespflege
und in der Offenen Ganztagsschule. Die ausfallenden Einnahmen tragen je zur Hälfte die
Stadt Frechen und das Land
Nordrhein-Westfalen, heißt es
in einer Pressemitteilung aus
dem Rathaus.
Eine entsprechende Dringlichkeitsentscheidung sei von
Bürgermeisterin Susanne Stupp
auf den Weg gebracht und vom
SPD-Stadtverordneten
Hans
Günter Eilenberger mit unterzeichnet worden, teilt die Stadt
mit. Mit der Dringlichkeitsentscheidung habe man schnell
Klarheit für die Eltern schaffen
wollen. Stupp: „In der aktuellen
Situation benötigen betroffene
Eltern ein positives Signal und
eine finanzielle Entlastung.“
Insgesamt beläuft sich die
Summe der Mindereinnahmen
auf knapp 240 000 Euro. Bei der
Tagespflege sind es mehr als
45 000 Euro, bei den Kitas etwa
113 000 Euro und im Offenen
Ganztag knapp 80 000 Euro.
Die Stadtverwaltung geht davon aus, das auch die Beiträge
für weitere Betreuungsangebote
in der Primar- und Sekundarstufe erlassen werden, für Programme wie „Schule von 8 bis 1“,
„13plus“ und „Geld oder Stelle“. (rtz)

Wechsel an
der Spitze
des Hospitals
Sana-Krankenhaus
hat einen neuen
Geschäftsführer

VON PATRIK REINARTZ

Entlastung für Bergheim
Es gebe in dem Gebiet kaum leistungsfähige überörtliche Straßenverbindungen, so Paul, zum
Beispiel im Gebiet der ehemaligen Abbaufelder Beisselgrube
und Fortuna, der Fischbachhöhe
und der Glessener Höhe sowie
des zuletzt beendeten Tagebaus
Bergheim. Der Autobahnanschluss an die A4 sei als Bestandteil eines Straßennetzes zur Entlastung der Bergheimer Innenstadt und der Stadtteile Quadrath-Ichendorf, Ober- und Niederaußem sowie Glessen genauso wichtig wie ein leistungsorientierter ÖPNV, ein verbesserter
Schienenverkehr und ein ver-
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pelt erwischt. Nach der Absage
der Kunstmesse Discovery Art
Fair, an der sie im Frühjahr teilnehmen wollte, musste auch die
für November geplante Ausstellung in einem Kölner Lokal gestrichen werden.
„Das hat mich emotional tief
erwischt“, gesteht die Künstlerin, die seit 18 Jahren in Hürth
lebt. Das spontane Kurzkonzert
zweier junger Musiker, das sie
unverhofft bei einem abendlichen Spaziergang erlebte, war
dann der Auslöser für eine zündende Idee. „Wie kann auch ich
meine Kunst coronakonform,
mobil und im Freien anbieten?“,
fragte sie sich. Die Lösung war
rasch gefunden. Susanne Beucher lieh sich kurzerhand einen
Bollerwagen, bestückte ihn mit
kleinformatigen Gemälden und
zog zu Fuß von Efferen aus los in
Richtung Decksteiner Weiher.
„Dafür brauchte es Mut, für
mich war das ein großer Schritt“,
gibt die 53-Jährige freimütig
preis, die mit der „Kunst auf Rädern“ reichlich Aufsehen erregte, obwohl sie sich bewusst abseits vom Einkaufstrubel bewegte. Mittels eines Megafons
machte sie auf ihre Aktion aufmerksam. „Die Leute haben das
als Performance begriffen, es
war leicht, über die Kunst in Kontakt zu treten, zumal ja alle gerade kulturell auf dem Trockenen

Aufsehen erregte Malerin Susanne Beucher mit ihrer Aktion „Kunst
auf Rädern“.
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sitzen“, berichtet die Malerin,
die „vom Rentner bis zum Studenten durchweg positive Signale“ erhalten hat. „Durch Corona sind die Menschen entschleunigt“, hat sie bei ihren

Streifzügen festgestellt. „Ich
hatte nicht eine einzige negative
Reaktion auf die mobile Ausstellung.“ „Kommt und schaut“, forderte sie die Passanten auf. Susanne Beuchers farbenfrohe,

Intensive Begegnungen
„Ich bin Menschen mit psychischen Leiden und Behinderungen sehr verbunden“, erklärt die
Malerin. „Verletzungen gehören
zum Leben dazu, mir geht es
nicht um den perfekten Schein.“
Das Motiv des Knochens, dem
man auf vielen Bildern begegnet,
dient ihr dabei als Symbol für
Vergänglichkeit.
„Trotz Abstand habe ich viele
intensive Begegnungen gehabt“,
freut sich die Künstlerin. „Die
»Kunst auf Rädern« hat mir
selbst viel gegeben und war das
perfekte Mittel gegen den Corona-Blues.“ Die Miete für das Atelier in Köln-Sülz haben die Verkäufe eingebracht.
„Kreative Lösungen gibt es
immer, und ich bin ein Stehaufmännchen“ sagt Susanne Beucher. Knapp vier Wochen lang
war sie mit Bollerwagen und Megafon unterwegs. Als der Lockdown verschärft wurde, hat sie
ihre Aktivitäten eingestellt. „Es
kann aber gut sein, dass ich irgendwann wieder »on the road«
bin“, versichert sie schon jetzt.

hat einen neuen Geschäftsführer: Sebastian Haeger übernimmt die Klinikleitung und löst
damit Florian Nolte ab, der die
Klinik-Gruppe nach Angaben
des Unternehmens auf eigenen
Wunsch verlässt. Haeger leitet
bereits das ebenfalls zum SanaKonzern gehörende Dreifaltigkeits-Krankenhaus in Köln und
wird die Geschäftsführung in
Hürth zusätzlich übernehmen.
Erstmals werden damit laut
Sana zwei Standorte der Klinikgruppe in der Region Kölner auf
Ebene der Geschäftsführung unter einer gemeinsamen Leitung
stehen. „Mit Sebastian Haeger
haben wir einen sehr erfahrenen
Kollegen für die Klinik gewonnen, der in der
Region
vernetzt ist“, wird
NRW-Regionalgeschäftsführer Christian Engler in einer Pressemitteilung des Un- Sebastian Haeternehmens
ger Foto: Sana
zitiert. Mit der
gemeinsamen
Geschäftsführung für zwei Krankenhäuser
sollten Synergieeffekte stärker
genutzt werden, heißt es weiter.
„Wir wollen unsere Häuser in einem sich permanent verändernden Gesundheitssektor zukunftsfähig aufstellen“, so Engler.
Sebastian Haeger ist DiplomMedizinökonom und verfügt
nach
Unternehmensangaben
über mehrjährige Erfahrung in
der Leitung von Krankenhäusern. Seit 2017 führt er das Dreifaltigkeits-Krankenhaus, eine
Fachklinik für Orthopädie und
Sporttraumatologie mit angeschlossenem medizinischen Rehabilitationszentrum in Köln. Er
freue sich auf die neuen Herausforderungen, so Haeger: „Beide
Standorte mit ihren Gemeinsamkeiten und Unterschieden
erfolgreich in die Zukunft zu
führen, ist eine Herausforderung, die ich gern annehme.
Mich begeistert die Kombination aus regionaler Verantwortung und hoch spezialisierter
Medizin.“ Haeger ist verheiratet,
hat zwei Kinder und lebt in Bergisch Gladbach.

Evangelische
Kirche sagt
Gottesdienste ab
Frechen. Die evangelische Kir-

chengemeinde Frechen hat beschlossen, wegen der CoronaPandemie vorerst keine Präsenzgottesdienste mehr abzuhalten. „Die Entscheidung fiel
uns nicht leicht, denn wir wissen, dass die Menschen, die regelmäßig in unsere Kirche kommen, den Gottesdienst als Möglichkeit der Gemeinschaft und
seelischen Stärkung sehr vermissen werden“, sagt Pfarrerin
Almuth Koch-Torjuul. Während
des Lockdowns werden die Gottesdienste als Livestream im Internet gesendet. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Kirchengemeinde. (rtz)
www.kirche-frechen.de

