Hardy Fuß
Mitglied des Rates der Stadt Frechen
für die
Kapfenberger Straße, Dr. Toll-Straße,
Johann-Simon-Straße, Herbertskaul,
Dr. Schultz-Straße (35 bis Ende),
Am Wachtberg, Bayerstraße, Ludwigstraße,
Neuer Weg

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
nach dem langen kalten Winter scheint die Frühlingssonne nun schon öfter und lässt
uns alle auf einen schönen warmen Frühling hoffen. Ich wünsche Ihnen ein Frohes
Osterfest und lauter friedlich schöne Ostertage, in denen Sie neben bunten Eiern ein
wenig Ruhe finden mögen.
Ostern bedeutet Zeit des Aufbruchs, Auferstehung und auch bei uns in Frechen
bewegt sich was: Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass Mitte des Jahres mit
dem Bau des Lärmschutzes an der Holzstraße (B 264) begonnen wird. Ich bin mir
sicher, dass das für die Anwohnerinnen und Anwohner nach langen Jahren, in denen
sie ständig Lärm und Schmutz ausgesetzt waren, ein ganz neues Lebensgefühl
beinhaltet. Seit 1979 betreue ich den Wahlkreis rund um die Kapfenberger Straße
und seitdem kämpfen wir für den Lärmschutz an der Nordseite der Holzstraße zu den
Stichstraßen der Kapfenberger und der Dr. Toll-Straße hin. Das zeigt, dass sich auch
in der Kommunalpolitik Beharrlichkeit lohnt und die Politik vor Ort sich intensiv um die
Belange ihrer Bürgerinnen und Bürger kümmern muss, - nicht nur zu Wahlkampfzeiten. Ich bin froh, dass sich die Bachemer CDU-Landtagsabgeordnete Rita Klöpper
nicht durchsetzen konnte, die den Vertretern des Landes gesagt hat: „Nehmen Sie
das Geld und bauen irgendwo anders.“
Ich habe immer ein offenes Ohr für Ihre Sorgen und Nöte, natürlich auch für
Anregungen, Verbesserungsvorschläge und Kritik. Nur im Gespräch mit Ihnen kann
ich genau herausfinden, wo der Schuh drückt und mich dementsprechend im Rat der
Stadt Frechen für Ihre Interessen einsetzen. Über Ihren Anruf würde ich mich freuen
(02234-16217).
Ich verbleibe für heute mit den besten Wünschen für einen heiteren und sonnigen
Frühling.
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