Dezember 2014
Es geht voran…
Fortsetzung der Arbeiten auf
der Karl-Kuenen-Straße
von Sonja Schmitz
Nach Rücksprache mit den Stadtwerken soll der
derzeitige erste Bauabschnitt noch vor Weihnachten abgeschlossen sein. Mit dem zweiten Bauabschnitt wird laut Planung der Stadtwerke erst im
April 2015 begonnen. Der dritte und abschließende Bauabschnitt soll im Juli nächsten Jahres
fertigggestellt werden und dann endlich auch der
an den alten Friedhof angenzende Kinderspielplatz
installiert werden. Für den Ausbau des Kinderspielplatzes sind laut Entscheidung der Stadtverwaltung 5.000,00 Euro im Haushaltsplan 2015
vorgesehen. Das reicht leider nur für die Sanierung gebrauchter Klein-Spielgeräte und die Wiederherstellung der Rasenfläche, die zurzeit zur
Lagerung des Baumaterials dient.
Die Anwohner der Karl-Kuenen-Straße haben viel
Geduld bewiesen beim Ausbau ihrer Straße. Viel
zu lange hat es gedauert, wenn man bedenkt,
dass die Erschließungskosten bereits vor Jahren
von den Anwohnern an die Stadtwerke überwiesen wurden. Die CDU Efferen hofft gemeinsam mit
den Anwohnern der Karl-Kuenen-Straße, dass der
o.g. von den Stadtwerken avisierte Zeitplan auch
eingehalten wird.
sonja.schmitz@cdu-huerth.de

Endlich passiert was…
„Schrottbau“ auf der
Luxemburgerstraße abgerissen
von Herbert Verbrüggen
Der Eine oder Andere wird es gesehen haben:
Endlich ist der Schrottbau auf der Luxemburger
Straße verschwunden, womit sich auch die Frage
nach dem Ungeziefer auf dem Grundstück erledigt
haben dürfte. Das Unternehmen Lidl hatte das
Gebäude bereits vor Jahren erworben, jedoch hatte sich dessen Abriss bis zuletzt hinausgezögert.
Nach scheinbar endlosen Verhandlungen und vielen Diskussionen über das Thema im Planungsausschuss gelang dann schließlich doch der Kon-
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sens zwischen Rat und Verwaltung sowie dem
Bauherren. Für eine weitere Verzögerung sorgt
daraufhin die Vermutung, in dem Altbau hätten
zwischenzeitlich Fledermäuse, die jedoch unter
Naturschutz stehen, ein neues zu Hause gefunden. Erst nach einem negativen Befund konnte
die Abrißgenehmigung erteilt werden. In Kürze
wird Lidl sein Geschäft vorübergehend schließen,
den dortigen Bau ebenfalls niederlegen und dann
unter Ausnutzung des gesamten Grundstücks einen neuen, modernen Laden errichten, mit geplanten 70 Stellplätzen und einer 1.100 qm großen Verkaufsfläche.

Es tut sich etwas...
Veränderungen für den Verkehr
auf der Berrenrather Straße
von Camilla Hoelzer
Am Kindergarten auf der Berrenrather Straße
steht - in Fahrtrichtung In den Höhnen - seit Mitte
November eine Geschwindigkeitsanzeigetafel, die
viele Autofahrer dazu bringt, langsamer zu fahren. Auch am Fußgängerüberweg zum Kindergarten sollen blau-weiße Ronden aufgestellt werden,
damit die Autofahrer die Querung optisch besser
erkennen können. Geprüft wird des Weiteren, ob
im Einfahrtsbereich der Pastor-Giesen-Straße die
Regelung „Rechts vor Links“ gelten kann, um die
Geschwindigkeit weiter zu reduzieren.
Das Ordnungsamt ist in der Kurve in Höhe der
Esserstraße aktiv. Durch Knöllchen soll verhindert
werden, dass im Einfahrtsbereich der Straße geparkt wird. Auch die Anwohner, die in Höhe der
Kurve legal parken, wollen Lücken offen lassen,
so dass bei zu schnellem Gegenverkehr Ausweichmöglichkeiten bestehen. Ungeklärt bleibt, ob
der Starenkasten in Höhe der Beethovenstraße
repariert und wieder in Betrieb genommen wird
oder einen eventuell sinnvolleren Standort auf der
Berrenrather Straße findet. Stadt und Kreis streiten sich, wer die entsprechenden Kosten zu tragen hat. Auch an der Bushaltestelle Hertzstraße
Richtung Annenstraße wird es wohl keine Abgrenzungsmarkierungen zur Straße geben, weil das
Ordnungsamt weitere Anfragen fürchtet.
camilla.hoelzer@cdu-huerth.de

Ein karnevalistisches
Denkmal
Ortsvorsteher Thomas Blank, die Vorsitzende der
Ortsgemeinschaft Irene Both und Stadtbaudirektor Manfred Siry haben gemeinsam einen Platz
gefunden, an dem ein Denkmal für den Efferener
Karneval aufgestellt werden kann. Nach der Sanierung der Kaulardstraße wird im Bereich der
Kreissparkasse eine Fläche für diesen Zweck zur
Verfügung gestellt.
thomas.blank@cdu-huerth.de

Kanalarbeiten auf der Kaulardstraße
von Herbert Verbrüggen
Am 26. August hatte die offizielle Bürgerinformation der Verwaltung in Sachen Kaulardstraße
stattgefunden. Inzwischen ist der große Sammler
an der Ecke Koch-, Kaulard- und Ritterstraße eingebaut. Die Baustelle wandert nun weiter über die
Kaulardstraße in Richtung Bachstraße bis zur Kolpingstraße. Sollten die Arbeiten bis Ende Februar
erledigt sein, werden sie bis zur Bachstraße fortgesetzt - bis Ende April.
Die durch die Baustelle entstehenden Verkehrsbehinderungen sind zwar gewaltig, aber leider nicht
zu verhindern. Wenn dieser Abschnitt erledigt ist,
wird die Baustelle in die andere Richtung bis zur
Luxemburger Straße fortgesetzt. Und wenn dann
eines Tages alle Sanierungsarbeiten fertiggestellt
sind, wird die Kaulardstraße in neuem Glanz erstrahlen.

wurden zwei neue Laternen installiert und die alten abgestellten Fahrräder durch das Ordnungsamt entsorgt. Die ersten Schritte für ein sauberes
und schöneres Efferen sind getan, aber es bleibt
weiterhin viel zu tun. Machen auch Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, mit bei der Aktion für eine
saubere Stadt. Helfen Sie beispielsweise beim
Entfernen von Unkraut auf den Gehwegen und der
Beseitigung von Graffitis.
thomas.blank@cdu-huerth.de

Termine die Sie sich schon
einmal merken sollten:
 20.12.2014: Weihnachts-Canvassing/ Bürgerinfo
 23.05.2015: Musikalischer Frühschoppen – im
Biergarten der Bürgerstube Efferen, Kochstraße
 08.06.2015-11.06.2015: Seminar – Infoveranstaltung in Straßburg
 05.09.15: Musikalischer Frühschoppen zur Bürgermeisterwahl im Biegarten der Bürgerstube
Efferen, Kochstraße
Informationen bei Thomas Blank 0170/9647179
und bei Otto Winkelhag 0176/22518518

Weihnachtsgrüße

herbert.verbrueggen@cdu-huerth.de

Sanierung Parkplatz am
Renneberg und am Atrium
von Haus Burgpark
von Thomas Blank
Die Arbeiten am Renneberg haben gegonnen. Der
erste Grünschnitt ist erfolgt und die defekten
Leuchtelemente wurden getauscht. Teile der Holzkonstruktion sind bereits entfernt worden und
werden nach Aussage der Stadtwerke durch neue
Balken ersetzt, die aber noch in der Fertigung
sind. 10 Parkplätze zur Nutzung mit Parkscheibe
für max. 2 Std. wurden eingerichtet. Am Atrium
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Eine schöne Adventszeit und frohe Weihnachten
wünscht der CDU-Ortsverband Efferen allen Bürgerinnen und Bürgern, sowie ein gutes und gesundes
Neues Jahr 2015. - Der Vorstand -

