Ihre Ansprechpartner vor Ort:
Vorsitzender:
Stellvertreter:

Markus Frambach
Catrin Lisken

Tel.: 5988
Tel.: 919569

Stadtverordnete:

Boris Brietzel
Loni Lambertz

Tel.: 0157-30658175
Tel.: 912610

Ortsvorsteherin:

Hedi Reintgen-Cremer

Tel.: 7011

Für Ihre Anregungen sind wir dankbar: info@cdu-buir.de
Aktuelle und ausführliche Informationen: www.cdu-buir.de
Sie können uns auch direkt bei unseren Vorstandssitzungen besuchen, um
mit uns zu diskutieren oder Anregungen mitzuteilen. Die Termine finden Sie
auf unserer Homepage, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Vorstand neu gewählt
Auf unserer diesjährigen Mitgliederversammlung haben wir, unterstützt durch
unseren Fraktionsvorsitzenden und neu gewählten Stadtverbandsvorsitzenden
Klaus Ripp, den Vorstand unseres Ortsverbandes neu gewählt.
Wir sind froh, dass das eingespielte Team um neue Mitglieder ergänzt werden
konnte und somit die erfolgreiche Arbeit im Ort fortgesetzt werden kann. Wir
werden uns weiter für Ihre Belange einsetzen. Den Vorsitz übernimmt Markus
Frambach und wird von seiner Stellvertreterin Catrin Lisken sowie der
Schatzmeisterin Marianne Vaaßen unterstützt. Zum Mitgliederbauftragten
wurde Florian Seemann gewählt. Komplettiert wird der Vorstand durch die
Beisitzer: Stadtverordneter Boris Brietzel, Winfried Cremer, Markus Elsner,
Simon Hünnekens und Ortsvorsteherin Hedi Reintgen-Cremer.

Gehen Sie wählen!
Am 14. Mai 2017 (Muttertag) finden die Wahlen
zum Landtag in Nordrhein-Westfalen statt.
Nutzen Sie die Chance und geben Sie Ihre
Stimme ab.
Ihr Wahllokal ist in der Grundschule im Park
und hat von 08.00 -18.00 Uhr für Sie geöffnet.

Landtag ROCKt
Frank Rock tritt für Sie als Landtagskandidat an
Die Landtagswahl im Mai 2017 rückt immer näher: Nur noch ein paar Wochen
bis zum politischen Wechsel in NRW. In den vergangenen Wochen und Monaten
habe ich bereits viele Menschen getroffen und kennengelernt, vor allem in
Frechen und Kerpen, wo ich politisch bisher weniger aktiv war. Meine
Erfahrungen aus der Kreispolitik haben mir jedoch dabei geholfen, neue
Arbeitsfelder zu erschließen.
Ich bin in Hürth groß geworden, hier arbeite ich
und lebe hier mit meiner Familie. Als Rektor einer
Grundschule weiß ich, wie sich Familien jeden Tag
aufs Neue organisieren und die alltäglichen
Herausforderungen meistern. Wer eine Region
attraktiv für ihre Bewohnerinnen und Bewohner
gestalten will, der muss dafür sorgen, dass die
Menschen sich hier wohl fühlen.
Die Herausforderungen sind groß – nicht nur in
meinem Wahlbezirk: Die Wirtschaft stagniert, das
Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger
schwindet – insbesondere in den dunklen Monaten
des Jahres – und eine attraktive Verkehrsinfrastruktur, also ein gut ausgebautes Netz an Bussen und Bahnen und
leistungsfähigen Straßen, fehlt.
Auch in der Bildungspolitik ist NRW das Schlusslicht im bundesweiten Vergleich.
Bei der Umsetzung der Inklusion gibt es großen Nachholbedarf, die Ausrichtung
der gymnasialen Oberstufe muss überdacht werden, die Finanzierung unserer
Kindertagesstätten müssen wir sichern und die Hochschulen brauchen mehr
Eigenständigkeit, um dem Wettbewerb Stand zu halten.
Das sind schon jetzt die Schwerpunkte meiner erfolgreichen politischen Arbeit
im Hürther Stadtrat sowie als Mitglied des Kreistages des Rhein-Erft-Kreises. Das
sollen auch die Schwerpunkte meiner politischen Arbeit als Ihr Abgeordneter im
Düsseldorfer Landtag werden: Bildung, Innere Sicherheit, Wirtschaft und
Verkehr. Um auf die Fragen zu diesen Themen im kommenden Jahr Antworten
zu finden, trete ich an und brauche Ihr Vertrauen.
Herzliche Grüße,
Ihr Frank Rock

Die Zukunft von Buir mitgestalten
Wie 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.
Das Älterwerden der Gesellschaft spiegelt sich natürlich auch vor Ort in der
CDU wieder, der Altersdurchschnitt steigt und es fehlen die Jüngeren zum
Nachrücken. Dadurch wird es immer schwieriger vor Ort aktiv und vor allem
effektiv zu sein, sich mit einer Gruppe für den Ort stark zu machen und für
Verbesserung
beziehungsweise
für
Veränderung
zu
kämpfen.
Gerade in den Zeiten der klammen Kassen wird das Ehrenamt immer wichtiger,
der Stadt fehlen Mittel um alles aufzufangen, was früher wie selbstverständlich
im Ort selbst übernommen wurde. Auch darf man nicht vergessen, dass es sein
persönliches Umfeld ist, für das man sich einsetzt. Erfolg und Verbesserung
lassen sich unmittelbar spüren und wirken sich positiv auf die Motivation aus
weiter zu arbeiten.
Es hat jeder die Chance seine Zukunft aktiv mit zu gestalten und zu verbessern.
Man sollte sich diese nicht entgehen lassen!

Entwicklung von Buir
Seit der Bürgerwerkstatt ist schon wieder viel Zeit ins Land gezogen. Eine
Entwicklung hat noch nicht stattgefunden, obwohl Buir diese dringend
braucht, um den Fortbestand der Grundschule zu sichern und den Ort weiterhin für Familien attraktiv zu halten. Ebenfalls wird es Zeit, dass das Gelände der
alten Schule entwickelt wird. Zu beiden Themen haben wir Anträge gestellt.
Die Stadt will an beiden Standorten zügig entwickeln, die Vorstellungen
wurden im letzten Planungsausschuss vorgestellt. Erfreulicherweise
orientieren sie sich sehr an den Ergebnissen der Bürgerwerkstatt. Den genauen
Plan finden Sie auf unserer Homepage.
Ebenfalls sehr positiv für Buirer Familien ist die Genehmigung der Fördergelder
für eine weitere Kindergartengruppe direkt neben dem Bestehenden. Diese
wird in einem Neubau in Modulbauweise eingerichtet und soll noch dieses Jahr
fertig werden. Die Notgruppe wird somit zu einer regulären Gruppe. Leider
haben wir trotz dieser Maßnahme immer noch einen Engpass.

