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Die Ortsumgehung Buschbell kommt endlich 
 

Mehr Lebensqualität auch für Königsdorf! 
 
Viele Bürgerinnen und Bürger im Frechener Stadtteil Buschbell warten schon seit Jahrzehnten auf 
eine spürbare Verkehrsentlastung im Ortskern. Täglich quälen sich die Autofahrer über die 
Ulrichstraße. Die Folge sind Staus, Lärm, Schmutz und Verlust der Lebensqualität. „Wir sind froh, 
dass die Planungen abgeschlossen sind und die Arbeiten bald beginnen werden“, freut sich Margit 
Lehmann, Vorsitzende des CDU Ortsverbandes Buschbell/Hücheln. Seit dem vergangenen Jahr 
herrscht Bau-recht und im Sommer wird mit dem Bau der Lärmschutzwand begonnen. Nun melden 
sich die Grünen mit einem Flugblatt auf dem sie behaupten, dass mit der Ortsumgehung 
zusätzlicher Verkehr angezogen würde, mit Zitat: „gravierenden Folgen für die Augustinusstraße 
und das Rotental“. 
 

Weiter heißt es im Flugblatt der Grünen: „Dieser Effekt wird noch verstärkt, sobald der geplante 
Autobahnanschluss Königsdorf-West in Betrieb genommen wird“. „Diese Aussagen entsprechen 
nicht den Tatsachen“, so Stefan Hoss, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Königsdorf. 
Verkehrsplaner haben  
errechnet, dass durch den neuen Teilanschluss der Verkehr schon früher auf die Autobahn 4 
auffährt. Damit wird Königsdorf erheblich vom Durchgangsverkehr entlastet. Täglich werden 
10.000 Fahrzeuge weniger durch den Ort fahren, derzeit nutzen täglich 25.000 Autofahrer die 
Aachener Straße. „Wir erhalten mit dem Anschluss unsere eigene Ortsumgehung“, sagt Hoss. 
Damit wird auch Königsdorf spürbar von Lärm, Feinstaub und Schmutz entlastet. 
 

Die CDU Frechen und speziell der Ortsverband Königsdorf setzen sich dafür ein, dass der neue 
Teilanschluss so bald wie möglich realisiert wird. „Wir stehen im ständigen Kontakt zum NRW-
Verkehrsministerium“, so Hoss. Sobald der Anschluss in Betrieb geht, soll auch der 
Schwerlastverkehr aus Königsdorf rausgehalten werden. Hier setzt sich die CDU für eine 
entsprechende Beschilderung ein. Damit dürften in Zukunft die Verkehre in Buschbell und 
Königsdorf deutlich zurückgehen. Und die Lebensqualität in beiden Ortsteilen deutlich zunehmen, 
auch dank des unermüdlichen Einsatzes der CDU Frechen und der beiden Ortsverbände. 
 

„Diese Tatsache können die Grünen nicht ignorieren, trotzdem versuchen sie es immer wieder die 
Bürgerinnen und Bürger mit verdrehten Argumenten zu verunsichern“, so Hoss. Dabei sind sich Kreis- 
und Stadtgrüne in Punkto Ortsumgehung Buschbell scheinbar nicht ganz einig. „Uns ist zu Ohren 
gekommen, dass die Grünen im Liegenschaftsausschuss des Kreises dem Erwerb der 
Grundstücke für die Ortsumgehung Buschbell zugestimmt haben.“ 
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