
Ihre Ansprechpartner vor Ort: 
 
Vorsitzender /  

Ortsvorsteher:  Markus Frambach Tel.: 5988 

Stellvertreterin: Catrin Lisken  Tel.: 919569 

 

Stadtverordnete: Boris Brietzel  Tel.: 0157-30658175 

Loni Lambertz  Tel.: 912610 

 

Für Ihre Anregungen sind wir dankbar: info@cdu-buir.de 

Aktuelle und ausführliche Informationen: www.cdu-buir.de 

 

Besuchen Sie uns bei unseren offenen Vorstandssitzungen, diskutieren Sie 

mit oder geben uns Anregungen! Die Termine finden Sie auf unserer 

Homepage, wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

Vorstand neu gewählt 

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des CDU Ortsverbandes Buir am 

14.03.2019 wurde der Vorstand neu gewählt. Bei der turnusmäßigen Wahl 

wurde ein Großteil des Vorstandes wiedergewählt. Somit freuen wir uns über 

eine Konstanz im Vorstand, die eine weiterhin gute Arbeit für unseren Ort 

ermöglicht. Der geschäftsführende Vorstand blieb unverändert: Als 

Vorsitzender wurde Markus Frambach bestätigt, erneut zur stellvertretende 

Vorsitzenden gewählt wurde Catrin Lisken. Ebenfalls wiedergewählt wurden 

die Schatzmeisterin Marianne Vaaßen und der Mitgliederbeauftragte Florian 

Seemann. Komplettiert wird der neue Vorstand durch die Beisitzer Boris 

Brietzel, Markus Elsner, Johannes Kraus, Hedi Reintgen-Cremer, Winfried 

Cremer, Marlene Weck und Christian Kluxen. Der Vorsitzende nutzte die 

Gelegenheit für einen Appell an die Buirer Bevölkerung: Bei allen 

ehrenamtlichen Aufgaben und leider besonders in der Politik wird es immer 

schwieriger Menschen zu finden, die bereit sind sich zu engagieren und mit 

ihrem Wissen aktiv an der Gestaltung vor Ort mit zu wirken. Bitte engagieren 

Sie sich, werden Sie aktiv. Es geht um Ihr, um unser aller persönliches 

Lebensumfeld. Setzen Sie sich ein, damit wir Erfolge und Verbesserungen für 

Buir erreichen.  

Um allen Interessierten die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren, auf 

Probleme aufmerksam zu machen oder einfach nur mal rein zu schauen, finden 

die Ortsverbandssitzungen öffentlich statt. Die Termine dazu finden Sie auf 

unserer Homepage www.cdu-buir.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wechsel Ortsvorsteher 
 

Unsere bisherige Ortsvorsteherin Hedi Reintgen-Cremer 

hat aus gesundheitlichen Gründen das Amt als Orts-

vorsteherin mit Wirkung zum 31.03.2019 niedergelegt. 

Die CDU Buir dankt Hedi Reintgen-Cremer für ihr jahr-

zehntelanges Engagement für unseren Ort und wünscht 

ihr für die Zukunft alles Gute, vor allem auch gute 

Besserung! 

 

Als Nachfolger hatte der CDU Ortsverband Buir den Vorsitzenden Markus 

Frambach auf der diesjährigen Mitgliederversammlung einstimmig nominiert. 

Dieser Vorschlag wurde seitens der CDU Fraktion übernommen und Markus 

Frambach wurde in der Ratssitzung am 09.04.2019 als Ortsvorsteher gewählt. 

 

Mit Hedi Reintgen-Cremer verlässt eine langjährige, engagierte Streiterin für 

Buir die politische Bühne. Sie folgte 1987 Hubert Esser in den Stadtrat und hat 

seitdem dort die Buirer Belange mit Vehemenz vertreten. Bei der letzten Komm-

unalwahl trat sie nicht mehr an, um Platz für Jüngere zu machen. 

Auch als Ortsvorsteherin hat sie sich immer für das Wohl und die Belange 

unseres Heimatortes eingesetzt; wie es das Amt verlangt, auch über Parteigrenz-

en hinweg. Viele schwierige Diskussionen waren zu führen. Trotzdem standen 

für Sie immer Buir und seine Bürgerinnen und Bürger im Fokus ihrer Interessen. 

Für uns, die Buirer Bevölkerung, hat sie sich gerne eingesetzt. Probleme, 

Themen, Projekte,  besonders auch die Buirer Vereine waren ihr Ansporn, sich 

für Buir einzusetzen und für Erfolge und Verbesserungen in Buir zu kämpfen, wie 

beispielsweise die die 1000-Jahr Feier, die Errichtung einer neuen Turnhalle in 

Kombination mit den Vereinsräumen und zuletzt die Folgenutzung der alten 

Grundschule. Hier erwartet sie gespannt den baldigen Baubeginn des neuen 

Kindergartens. 

Auch im Ortsverband war und ist sie aktiv, davon 8 Jahre als Vorsitzende. 

 

Nach diesem kurzen beispielhaften Auszug aus den vielen Jahren möchten wir 

uns für den langjährigen engagierten Einsatz für Buir und die CDU ganz herzlich 

bei ihr bedanken. Besonders freuen wir uns über ihre Zusage, dass sie uns, den 

Ortsverband, und den neuen Ortsvorsteher weiterhin mit ihrem 

Erfahrungsschatz unterstützen möchte. Danke Hedi! 

Alte Grundschule Buir 
Die Entwicklung der alten Grundschule in Buir war schon mehrfach Thema in 

unseren Berichten und wir sind froh, dass nun endlich Fortschritte erkennbar 

sind: es gibt erneut einen konkreten Plan, das Gelände zu entwickeln und 

wieder einen Attraktiven Platz im Ortszentrum zu schaffen. 

Dem CDU-Ortsverband ist es gelungen, den Rat der Stadt Kerpen mit seinen 

Anträgen von diesen guten Plänen für das Gelände zu überzeugen. Alle 

Beschlüsse wurden einstimmig gefasst, was uns zuversichtlich auf eine schnelle 

Realisierung seitens der Stadt stimmt. So soll im Bereich der Turnhalle ein 3. 

Kindergarten mit 4 Gruppen entstehen. Auf dem restlichen Gelände sollen 

seniorengerechte Wohnungen in verschiedenen Baukörpern errichtet werden. 

Es sind keine Pflegeplätze geplant, aber es sollen diverse Hilfsangebote für die 

Bewohner zu Verfügung gestellt werden. Das offene und grüne Gesamtkonzept 

fügt sich sehr harmonisch in das Ortsbild ein. So wird auch ein Großteil des 

alten Baumbestandes erhalten bleiben. 

Auch ein Spielplatz soll in das Konzept 

integriert werden. Wir freuen uns auf 

eine baldige Umsetzung, der Kinder-

garten soll nach Möglichkeit noch in 

diesem Jahr begonnen werden. 
Quelle: Projektvorstellung, Sitzung Sozialausschuss 30.01.2019 

Verbesserung der Personalsituation in den KiTas 
Rund 450.000 Euro stellt die Koalition aus CDU, FDP, BBK und Piraten mit dem 

neuen Haushalt jährlich für die Verbesserung der Personalsituation in den 

städtischen Kindertageseinrichtungen zusätzlich zur Verfügung. Bereits im 

September hatte der Stadtrat ein umfangreiches Personalpaket beschlossen, 

das u.a. mehr Freistellungen der Leitungen, zusätzliche Assistenzstellen, 

zusätzliche Ausbildungsstellen und die Erhöhung des Springerpools von drei 

auf fünf Stellen vorsieht. Mit dem beschlossenen Haushalt stehen die Mittel 

jetzt endgültig zur Verfügung. Allerdings braucht es noch etwas Zeit, bis alle 

Stellen besetzt sind. Erst wenn alle Maßnahmen umgesetzt sind, kann man 

endgültig beurteilen, ob an der einen oder anderen Stelle noch nachgebessert 

werden muss. Insgesamt sieht sich die Koalition aus CDU, FDP, BBK und Piraten 

gemeinsam mit Bürgermeister Dieter Spürck im Kindergartenbereich auf einem 

guten Weg. Verbesserungen im Personalbereich wurden eingeleitet, neue 

Einrichtungen stehen vor der Inbetriebnahme und weitere notwendige neue 

KiTas sind in der konkreten Planung. 


