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Grünanlage neugestaltet!
von Thomas Blank
Schön geworden ist die neugestaltete Grünanlage an der Ecke
Esserstraße/Berrenratherstraße.
Als Ortsvorsteher setzte ich mich
für eine Neugestaltung ein und
nun freue ich mich, dass nach
Rücksprache mit den Stadtwerken die Vorschläge endlich umgesetzt werden konnten. Neben den
Anpflanzungen verschieder Pflanzen wurden auch
zwei neue Sitzbänke aufgestellt – den Spendern
sei Dank. Das Friseurgeschäft Horst und Ilse
Blank sowie Ulrich Baum und Bastian Fellmett
spendeten je eine Bank für die Anlage. Somit ist
Efferen wieder ein Stück schöner geworden! Vielleicht finden sich ja auch einige Bürger, die eine
Patenschaft für die Anlage übernehmen möchten.
Informationen erhalten Sie von mir telefonisch
unter 0170 964 7179 oder per E-Mail.
thomas.blank@cdu-huerth.de

die Betreuung der zu erwartenden Flüchtlinge auf
dem Sportplatz des EBC-Efferen. Interessierte
sind herzlich dazu eingeladen, die Initiative ebenfalls aktiv zu begleiten. Das erste Treffen findet
statt am 12.07.2016 im Pfarrsaal von St. Mariä
Geburt in Efferen. Beginn ist 20.00 Uhr.
Weiter Infos: willkommeninefferen@web.de

Startschuss für den HansSonntag-Weg
von Rolf Elsen
In der letzten Ausgabe berichtete
ich über die Sanierung des HansSonntag-Weges. Dank der Stadtwerke kann die Sanierung entlang
des Duffesbaches, des Drafwegs
und der Pumpstation jetzt endlich
streckenweise beginnen. Die Sanierung ist für die zweite Hälfe der
Sommerferien geplant. Die Spazier- und Wanderwege entlang
des Duffesbaches sowie die zahlreichen Verbindungswege zu den einzelnen Wohngebieten sind
attraktive und häufig frequentierte Wegeverbindungen für Spaziergänger und Freizeitsportler, für
Touristen und Ausflügler sowie für zahlreiche
Fahrradfahrer, die ebenfalls diese Wege nutzen.
rolf.elsen@cdu-huerth.de

Zierkirschen: Die Letzte?!
von Herbert Verbrüggen

Bürgerinitiative gründet
sich!
von Thomas Blank
Der CDU-Ortsverband Efferen unterstützt die Bürgerinitiative „Willkommen in Efferen“ von Frau
Monika Stupp. Zweck dieser Bürgerinitiative ist
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Der beste Sieg ist der, der keinen der Beteiligten
benachteiligt. Nach intensiven Gesprächen auf
verschiedenen Ebenen, zwischen den engagierten
Bürgerinnen und Bürgern, den Stadtwerken, dem
Bürgermeister und mir, hat die Verwaltung den
Bürgern im Zierkirschenviertel eine Lösung angeboten, die sie annehmen konnten, und die ihren
Zielen – zumindest weitestgehend – entgegenkam. Herzlichen Dank allen Beteiligten, vor allem
„denen aus der Rondorferstraße“, die erheblich
dazu beigetragen haben, dass beide Seiten einen
Erfolg für ihre Position verbuchen können. Demnächst kommt noch die Verkehrsführung dran,
denn ich will die Diagonalschleuse nach wie vor
geschlossen haben, aber da werden auch wieder
(Fortsetzung auf Seite 4)

(Fortsetzung von Seite1)

„dicke Bretter“ zu bohren sein. Warten wir es ab
und sind guter Dinge.
herbert.verbrueggen@cdu-huerth.de

Musikalischer Frühschoppen
des CDU-Ortsverbandes
von Thomas Blank
Es war mal wieder voll im Biergarten der Bürgerstube. Viele Bürgerinnen und Bürger sind der Einladung des CDU-Ortsverbandes Efferen gefolgt
und verbrachten ein paar schöne Stunden bei leckerem Kölsch und gratis Reibekuchen. Die Kapelle „Swinging Brass“ sorgte erneut für den musikalischen Rahmen. Viele Vertreter der ortsansässigen Vereine waren anwesend. Frank Rock, unser
Kandidat für die Landtagswahlen 2017, Rita Klöpper MdL sowie verschiedene Vertreter des Hürther
Stadtrates besuchten ebenfalls unser Fest. Vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder einen musikalischen Frühschoppen.
thomas.blank@cdu-huerth.de

nige Häuser zu errichten, gingen die Wogen der
Empörung sofort hoch. Ein Eigentümer hatte bei
der Verwaltung eine moderate Bebauung angefragt, welche auch den optischen Zustand des
Gebietes erheblich verbessern würde. Aufgrund
des nach wie vor hohen Wohnungsbedarfs in
Hürth hatte die Verwaltung auch noch eine zweite, deutlich verdichtete Variante in die Bürgerinformation gegeben, die aber in Bausch und Bogen
bei den Bürgern durchgefallen ist – vollkommen
zu Recht. Meiner Meinung nach sollte aber die
„kleine“ Lösung weiter verfolgt werden. Unter Erhaltung des dort vorhandenen Baumes, mit ausreichend Parkplätzen auf dem eigenen Grundstück,
könnten
dort
drei
oder
vier
Einfamilienhäüser entstehen, die das ganze Gebiet auch optisch erheblich aufwerten würden.
herbert.verbrueggen@cdu-huerth.de

Radtour des Arbeitskreises
von Herbert Verbrüggen
Der CDU-Arbeitskreis Planung,
Umwelt und Verkehr veranstaltet auch in diesem Jahr wieder
seine traditionelle Radrundfahrt
durch das Stadtgebiet. Hierbei
werden geplante, im Bau befindliche, oder gerade fertiggestellte
Projekte besucht und besprochen. Wie schon seit Jahren, hat
der leitende Stadtbaudirektor, Manfred Siry, seine
Teilnahme zugesagt, sodass wir auf dessen fachliche Ausführungen – wie immer – wieder gespannt
sein dürfen. Alle interessierten Bürgerinnen und
Bürger sind dazu eingeladen, mitzumachen. Gestartet wird am Samstag, dem 27.08.2016 um
10.00 Uhr. Ende ist üblicherweise gegen 15 oder
16.00 Uhr an einem Ort, an dem auch ein Abschlussgetränk eingenommen werden kann.
Startpunkt und Strecke werden aus Aktualitätsgründen erst kurzfristig festgelegt. Für Rückfragen oder eine Anmeldung melden Sie sich bitte
bei mir, wahlweise telefonisch unter 0172 292
4133 oder per E-Mail an:
herbert.verbrueggen@cdu-huerth.de

Planungsvorhaben BPL221b
von Herbert Verbrüggen
Nachdem die Verwaltung die Planung vorgestellt
hatte, zwischen Bachstraße und Am Sandweg ei-
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Schöne Ferien!
Der Vorstand

Der Vorstand des CDU-Ortsverbandes Efferen
wünscht allen Familien schöne und erholsame
Ferien, ob zu Hause oder in der Ferne!

