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Wahlprogramm der CDU Königsdorf nach Bürger-Dialog vorgestellt 

  
„Wir sind immer da!“ 
  
Nach einer Bürgerbefragung und zahlreichen Gesprächen vor Ort hat der CDU-Ortsverband Frechen-Königsdorf 
sein Wahlprogramm für die Kommunalwahlen am 30. August 2009 der Öffentlichkeit vorgestellt. 
  
„Aus Königsdorf für Königsdorf – das ist die Devise unserer Stadtratskandidaten Angelika Münch, Kathi Hoss, Jürgen 
Probst und Jürgen Becker“, so der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Stefan Hoss. Seit Jahren betreibe der CDU-
Ortsverband eine präsente und kontinuierliche Politik für Königsdorf, die sich nicht nur auf den Wahlkampf beschränke: 
„Wir sind immer da!“ 
  
„Die Königsdorfer CDU ist derzeit schon eine bürgernahe Partei“, sagt Stadtverordnete Angelika Münch. „Den Dialog mit 
dem Bürger wollen wir in der nächsten Legislaturperiode noch weiter ausbauen.“ 
  
„Die CDU möchte in und für Königsdorf eine realistische und zukunftsorientierte Politik machen“, betont 
Stadtratskandidat Jürgen Probst. „Dabei werden wir auf eine solide Finanzierung achten.“ 
  
„Das politische Engagement der Königsdorfer CDU wird verantwortungsvoll und nachhaltig sein“, fasst Stadtratskandidat 
Jürgen Becker zusammen. 
  
Das Wahlprogramm der CDU Königsdorf hat folgende Schwerpunkte: 
  
● Es wird keine weitere Baulandentwicklung in Königsdorf geben. 
● Die Errichtung eines Kunstrasenplatzes, einer neuen Laufbahn und die Renovierung der Sanitäranlagen am Sportplatz 
stehen an, wobei die Finanzierung des Kunstrasenplatzes durch einen neu gegründeten Förderverein erheblich 
unterstützt wird. 
● Der Marktplatz soll als Königsdorfer Ortsmittelpunkt umgestaltet werden und dadurch an Attraktivität gewinnen. 
● Das Gelände rund um den Bahnhof wird neu entwickelt und zukunftsweisend gestaltet. 
● Die Johannesschule erfährt umfangreiche Sanierungsarbeiten, insbesondere an den Toiletten und Fensteranlagen im 
Bereich der Aula und des Verbindungstraktes. 
  
Weitere Kernaussagen betreffen die Infrastruktur für Familien und den Verkehr: 
  
● Ausbau der Betreuung für Kinder unter drei Jahren 
● Übermittagsbetreuung einschließlich Mittagessen für jedes Schulkind 
● Optimierung des Tourenplans zur Abfallentsorgung 
● Zügige Verwirklichung der lange geplanten Teilanschlussstelle der Aachener Straße an die Autobahn A 4 zwischen 
Königsdorf und Horrem als „Königsdorfer Ortsumgehung“ 
  
Neben diesen langfristigen Planungen hat sich die CDU zum Ziel gesetzt, die Sauberkeit im Ort kurzfristig kontinuierlich 
zu verbessern. Außerdem sollen die Spielplätze und Spielgeräte in Königsdorf schnellstmöglich wieder kindersicher 
instand gesetzt werden. 
  
Darüber hinaus muss nach dem Umbau der Aachener Straße ein vernünftiger Abschluss der Baumaßnahmen erkennbar 
sein – dies fordert die Stadtverordnete Kathi Hoss schon seit Wochen in Gesprächen mit der Stadtverwaltung. Dazu 
gehören eine verkehrsgerechte und für die Bürger erkennbare Beschilderung des Fuß- und Radweges wie auch 
zusätzliche Grünanpflanzungen zur Verschönerung des Ortes. Um dessen Erscheinungsbild weiter zu verbessern, sollen 
zudem nicht benötigte Poller wieder wegfallen. „Auf Dringen der Königsdorfer CDU sind die ersten Poller bereits 
abmontiert worden“, konnte Kathi Hoss erfreut mitteilen. 
  
Gleichzeitig mit der Vorstellung des Wahlprogramms ist der neue Internetauftritt des Ortsverbandes unter „www.cdu-
koenigsdorf.de“ online gegangen; dort ist das Wahlprogramm der CDU Königsdorf in voller Länge nachzulesen. 
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