Brohl-Lützing



umgesetzt
Das Lammertal:

Buckelpiste und Schlaglöcher ade.
Nach jahrelangen Diskussionen und Auseinandersetzungen
sowie Verzögerungen beim Zuschussgeber ist es geschafft;
die neue Straße ist fertig!

Schnelles Internet im Ortsteil Lützing:
Durch beharrlichen Einsatz für eine bessere Versorgung des
Ortes konnte ein Anbieter für schnelles Internet gewonnen
werden. Dies kann jedoch nur eine mittelfristige Lösung
sein. Langfristiges Ziel ist die Erschließung beider Ortsteile
mit Glasfaser in jedes Haus. Bei allen Tiefbaumaßnahmen
wird es den Internetanbietern ermöglicht werden Leerrohre
mit zu verlegen.
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Hangsicherung Lammertal:
Der Hang ist instabil. Es kommt immer wieder zu
Rutschungen und Felsabbrüchen. Trotz hoher Kosten ist es
unvermeidlich den Hang durch eine professionelle
Sicherung dauerhaft zu stabilisieren.

Verkehrsberuhigungsmaßnahmen:
Es wird vielfach über zu schnell fahrende Autos im Ort
geklagt. Deshalb wurde für den Ortsteil Brohl die
" Zone 30" eingeführt. Zusätzlich ist eine Geschwindigkeitsbeschränkung durch bauliche Maßnahmen
im Lammertal und in der Artilleriestraße vorgesehen.

Neue Art der Bürgerbeteiligung:
 Erstellung und Pflege einer Internetseite für

die Ortsgemeinde als digitales Medium
zur Information.
 Die FWG möchte den Bürgern die Möglichkeit
geben, Ideen und Verbesserungsvorschläge
zu erarbeiten ( Ideenbörse / Workshops ).

Förderung von ehrenamtlichen Engagement
und Projektarbeit:
 Förderung / Unterstützung der örtlichen Vereine.
 Initiierung von neuen Projekten - von Bürgern

Kanalerneuerung und Ausbau Sauerhals:

Erweiterung des Kindergartens in Lützing:

für Bürger.

Wenn auch ein Teilausbau wegen des Straßenzustandes
letztlich unumgänglich war, konnte dies kostenmäßig
günstiger umgesetzt werden als ursprünglich für einen
Vollausbau kalkuliert.

Die Baugenehmigung liegt vor und die Bauausführung
ist in Vorbereitung.

ÖPNV / neue Mobilität:

Aktive Bürgerbeteiligungen:
Der FWG ist es weiterhin wichtig, die Bürger nicht vor
vollendete Tatsachen zu stellen, sondern sie vor wichtigen
Entscheidungen zu informieren und zu hören!

Die Aufwertung und Neugestaltung des Bahnhofvorplatzes
und Schaffung von Parkplätzen ist ein bereits seit langem
verfolgtes Ziel der FWG. Die Ausführungsplanung und die
Beantragung von Fördermittel sind beauftragt.

Reparaturen und Instandhaltungen:

Horsterstraße:

Einige provisorische Ausbesserungen und Neuasphaltierungen sind erfolgt ( z.B. Lützinger Straße, Leyler Weg ). Die
Lavahalle wurde umfassend saniert. Nach und nach
müssen weitere Straßen instand gesetzt werden.

Im Zuge der notwendigen Erneuerung der Wasserleitung
wird die Straße in Stand gesetzt. Eine Anliegerversammlung
erfolgt in Kürze.

Bahnhofsvorplatz:

Die FWG setzt sich ein für:
 eine bessere Verknüpfung von Bus und Bahn
am Brohler Bahnhof.
Einrichtung von Abstellboxen für E-Bikes und eine



Ladestation für Elektroautos.

Klimaschutzpate:
Die FWG möchte die Möglichkeit zur Einrichtung eines
ehrenamtlichen Klimaschutzpaten für den Ort wahrnehmen. Dieser agiert als Ideengeber, Motivator und
Initiator von Energiersparprojekten der Gemeinde und
interessierten Bürgern.

Unterstützung und Förderung des
Vereinslebens ist uns wichtig
Enorm wichtig für das soziale Miteinander und die
Identifikation mit unserem Ort sind die Vereine und die
dort geleistete ehrenamtliche Arbeit!

Mit Verstand und Leidenschaft
für unseren Ort
Sie haben der Freien Wähler Gruppe 2014 Ihr
Vertrauen geschenkt. Erstmals konnten wir die
Mehrheit im Gemeinderat erlangen. Auch ohne den
Bürgermeister zu stellen, wurde eine konstruktive und
engagierte Zusammenarbeit in allen Gremien geleistet.
Allerdings sind große Projekte wegen der
Haushaltslage schwierig zu realisieren und erfordern
einen langen Atem. Dennoch werden wir in der
kommenden Legislaturperiode alles tun, um unsere
Gemeinde weiter zu entwickeln und fit für die
Zukunft zu machen.

Stellvertretend für das großartige Engagement
aller Vereine steht jüngst die Realisierung von zwei
wunderbaren Rundwanderwegen.

für unsere Gemeinde

Umwandlung von ortseigenen
Grünflächen in Blühflächen
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Gewählt wird am 26.05.2019


Die Freien Wähler setzen sich für mehr Vielfalt auf
ortseigenen Grünflächen ein. Diese tragen nicht nur zur
Verschönerung des Ortsbildes bei, sondern verbessern
auch das Kleinklima und fördern die Artenvielfalt. Für
geeignete Flächen streben wir eine Treilnahme am
Programm „artenreiche Wiese“ der Kreisverwaltung an.

Bitte denken Sie auch an die
Möglichkeit der Briefwahl!

Weitere Informationen finden Sie:
Homepage oder auf Facebook
www.fwg-brohl-luetzing.de
E-Mail: info@fwg-brohl-luetzing.de

Verantwortung
haben wir gezeigt!


Wir werden noch

Ein
EEi
in sta
star
st
stark
arkes
kes
ess

Wahlliste

Brohl-Lützing

mehr bewegen!
Mit Ihrem Vertrauen
in eine gemeisame
Zukunft!



