
Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer
...kümmern Bürgermeister, CDU und GRÜNE nicht!
Nach anhaltenden Bürgerprotesten
gegen das massive Parken auf bei‐
den Gehwegen in der Ernst‐Reuter‐
Straße ab Bachemer Str./Am Hofa‐
cker bis in Höhe der Raiffeisenbank
und gegenüber der Physiotherapie
hatte die SPD‐Fraktion am 23.02.16
im Planungsausschuss den Antrag
gestellt, auf beiden Gehwegen Pol‐
ler zu setzen. Auf der Seite
der Raiffeisenbank stan‐
den vor dem Umbau der
Straße bereits Poller, die
aber nicht wieder instal‐
liert wurden. Hatte da
vielleicht schon „jemand“
massiv Einfluss genom‐
men?
Überhaupt ist unver‐
ständlich, dass dort Fahr‐
zeuge geparkt werden.
Denn auf beiden Seiten
besteht seit langem ein
ABSOLUTES HALTEVERBOT.
Mit der Neugestaltung der Ernst‐
Reuter‐Straße wurde u. a. das Ziel
verfolgt, Fußgängern eine bessere
und attraktivere Aufenthaltsquali‐
tät zu bieten. Deshalb wurden die
Gehwegbreiten auch vergrößert.
Auf der Westseite (Apotheke) ver‐
hindern zudem die im absoluten
Halteverbot parkenden Pkws das
sichere Einfädeln der Radfahrer auf
dem markierten Fahrradschutz‐
streifen. Die Radfahrer werden ge‐
zwungen, in die Mitte der
Fahrbahn auszuweichen. So entste‐
hen Gefahrensituationen, die gera‐
de in diesem Bereich durch den
markierten Schutzstreifen verhin‐
dert werden sollen.

Wir waren uns eigentlich sicher,
dass dieser Antrag eine große Zu‐
stimmung erfahren würde.
Stattdessen argumentierte der
Bürgermeister dagegen:
1. Die Poller würden verhindern,
dass insbesondere ältere Men‐
schen u.a die Apotheke erreichen
könnten.

2. Vorwurf: Unser Antrag würde
den Einzelhandel in Gleuel gefähr‐
den. Dem setzte der Wortführer
der CDU‐Fraktion, Herr Winkler,
noch einen „obendrauf“: Es wäre
doch besser, wenn die Fahrzeuge
auf den Gehwegen parken würden,
als auf der Straße den Verkehr zu
behindern!
Wohl gemerkt: Parken im Absolu‐
ten Halteverbot!
Dies ist quasi ein Aufruf zur vor‐
sätzlichen Ordnungswidrigkeit!
Und Herr Winkler ist Rechtsanwalt!
Dass Herr Undorf , HDG (eigentlich
sollte er die Interessen des Senio‐
renbeirats im Planungsausschuss

vertreten) mit abwegigen Zwi‐
schenrufen die Äußerungen des
Bürgermeisters unterstützte, sei
nur am Rande erwähnt. Anfangs
signalisierte Frau Cürten‐Noack
von den GRÜNEN ihre Unterstüt‐
zung für den Antrag. Nachher
stimmte sie dagegen! Ein Armuts‐

zeugnis! Also dürfen dank
Bürgermeister, CDU und
Grünen weiterhin täglich
die Pkws auf den Gehwe‐
gen den Fußgängern und
Radfahrern den Weg ver‐
sperren. Der Bürgermeister
hielt es nicht mal für nötig,
dort mehr Kontrollen des
Ordnungsamtes anzukün‐
digen. Den Sicherheitsin‐
teressen der Fußgänger
und Radfahrer in Gleuel
wurde abermals mit Igno‐
ranz begegnet. Wir werden
dies weiterhin kritisch ver‐

folgen und berichten.

Wir wünschen frohe Ostertage und
hoffentlich bald frühlingshafte

Temperaturen.

Ihr SPD‐Team und
Bert Reinhardt

Von Bert Reinhardt

So sieht's aus ....
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Straßenschäden Heinrich‐Imig‐Straße
Die Löcher, Absenkungen und Schä‐
den in der Asphaltdecke im oberen
Abschnitt der Heinrich‐Imig‐
Straße ab der Zieskovener Str.
sind für Radfahrer und die
dortigen Anwohner schon
lange ein Ärgernis. Im Januar
verwandelten sich während
der kurzen Frostperiode zahl‐
reiche Pfützen in der Straße
in gefährliche Eisflächen.
Nach wiederholten Hinwei‐
sen von Anwohnern ging das
zuständige Rats‐ mitglied
Bert Reinhardt bei einem
Ortstermin der Beschwerde nach

und dokumentierte die Schäden
mit Fotos. Damit dort etwas pas‐

siert, hat Bert Reinhardt über die
SPD‐Fraktion den Antrag an den

Verwaltungsrat der Stadtwerke
Hürth gestellt, die Straßenschäden

in 2016 zu beseitigen.
Ergebnis: Die Stadtwerke
wurden beauftragt, den
Umfang und den Aufwand
der Sanierung in der Hein‐
rich‐Imig‐Str. zu prüfen. Da‐
nach erst wird der
Verwaltungsrat über die Sa‐
nierung der Straße ent‐
scheiden. Immerhin wurden
zwischenzeitlich die
schlimmsten Schlaglöcher
mit Kaltasphalt gestopft.

Wir werden wieder berichten.

Von Bert Reinhardt

Wer nicht sehen kann, soll hören!
Hilfe auf die lange Bank geschoben
Von Carol Fuchs

Wir wollen erreichen, dass an der
Kreuzung Ernst‐Reuter‐/Ecke Ba‐
chemer Straße an den Ampeln so
genannte „Blindentaster“ ange‐
bracht werden. Sie machen für
Menschen mit Sehbehinde‐
rung deutlich, wann die Fuß‐
gängerampel jeweils „grün“
zeigt. Dazu vibrieren sie ‐ man
kann das mit aufgelegter
Hand spüren ‐ und geben ein
akustisches Signal. Auf
unseren entsprechenden
Antrag hin stellte der Vorsit‐
zende des Planungsausschus‐
ses Verbrüggen (CDU) fest,
man müsse davon eine Lärm‐
belästigung für die Anwohner
befürchten. Das ginge gar
nicht.
Der Bürgermeister machte gar die
Mottenkiste auf und behauptete
doch allen Ernstes, an dieser Stelle
sei doch seit der Gleueler Bürger‐
werkstatt (Anmerkung der SPD‐

Mitglieder, die das noch erlebt ha‐
ben: A.D. 2007) vom Kreis ein
Kreisverkehr geplant. Dann könn‐
ten ja auch die Ampeln weg. Ir‐
gendwie muss er nicht mit‐

bekommen haben, dass sowohl der
Planungsausschuss Hürth als auch
der Kreis, die Pläne längs verwor‐
fen haben. Aber gut, schließlich
war er ja 2007 nur Geschäftsführer

der Kreistagsfraktion der CDU, die
die Pläne auf Eis gelegt hat (für die
Kreuzung ist der Kreis zuständig).
Verblieben von den damals hoch‐
fliegenden Plänen ist allein noch

ein Minikreisel an der Köl‐
ner/Hermülheimer Straße.
Aber an fertige Pläne, Termi‐
ne oder gar Geld dafür ist
beim Kreis ebenfalls über‐
haupt noch nicht dran zu
denken.

Unser Antrag auf eine Hilfe
für Sehbehinderte wurde von
der Vertreterin des Behinder‐
tenbeirats sehr begrüßt. CDU
und Grüne wollten wohl auch
deshalb den Antrag nicht so‐
fort ablehnen. Aber jetzt soll

die Verwaltung erst noch mal prü‐
fen, ob das da auch nötig ist und
wie eine Umrüstung der Ampelan‐
lage vorgenommen werden kann.
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Menzeln = „gefälligst zusammenrücken“
Wie in unserer Dezemberausgabe
angekündigt, haben wir zu den
Haushaltsberatungen Geld für zu‐
sätzliche Räume an unserer Brüder‐
Grimm‐Schule gefordert. Ohne zu‐
sätzlichen Raum wird es nämlich
ab dem Schuljahr 2017/2018
richtig eng an der Schule, da
dann alle Jahrgänge durchweg
3 Klassen haben werden. Eine
gute OGS‐Betreuung oder gar
ein Ausbau von Schulsozialar‐
beit ist dann mit dem jetzigen
Raumangebot nicht mehr ziel‐
führend möglich. Und dafür
muss jetzt geplant werden,
sonst klappt das nicht mehr
rechtzeitig.
Dezernent Menzel wusste da‐
von nichts. Die Schulleitung
habe keinen zusätzlichen Raumbe‐
darf angemeldet. Das war natürlich
Wasser auf die Schwarz‐Grüne
Mühle: die Finanzierung für eine
fundierte Planung wurde abge‐
lehnt! Um den Dezernenten auf
den tatsächlichen Stand zu brin‐
gen, haben wir vor der Verabschie‐
dung des Haushaltes am
27.01.2016 einen neuen Ortster‐
min in der Schule organisiert, die‐

ses Mal mit der Verwaltung. Im
Gespräch mit der Schulleitung war
der Bedarf ab dem Schuljahr
2017/2018 sofort deutlich. Es ent‐
stand die erste Idee, das OGS‐Ge‐
bäude um entsprechende Module

zu erweitern. Das könnte auch
recht schnell realisiert werden. Al‐
len war klar, dass der Raum nur
rechtzeitig geschaffen werden
kann, wenn jetzt gehandelt und
geplant wird. 2 Räume zusätzlich
bis 2017/18 ‐ so das Ergebnis des
Ortstermins. Im nächsten
Schulausschuss hatten wir das
Thema wieder auf der Agenda.
Aber nichts war: Unsere Forderung
nach Bereitstellung der Mittel in

2017 wurde wieder von CDU und
Grünen mit Unterstützung durch
Herrn Menzel abgelehnt. Beim
Ortstermin sei der Raumbedarf nur
überschlägig festgehalten worden,
so der Dezernent im Ausschuss. Die

Schulleitung habe zudem den
Bedarf von 2 zusätzlichen Räu‐
men immer noch nicht klar dar‐
gelegt.
Jetzt soll wieder ein „Master‐
plan“ her, diesmal mit dem
Raumbedarf für alle Schulen.
Über unsere Schule können die
Mehrheitsfraktionen offenbar
nur im Rahmen eines gesamten
Konzeptes entscheiden, mal se‐
hen wie lange das dauert. Aber

das kennen wir bereits. Unsere
Forderung bleibt: 2 zusätzliche

Räume bis zum Schuljahr
2017/2018 für uns Pänz an der
Brüder‐Grimm‐Schule! Ein Licht‐
blick ist, dass der Schulhof in 2017
saniert wird. Eine Detailplanung
soll bis spätestens zur letzten Sit‐
zung des Schulausschusses in 2016
vorgelegt werden. Da liegt aber der
nächste Haushaltsplanentwurf
schon auf dem Tisch…
Wir berichten über den Fortgang.

Jahrelang wurden wir mit unserer
Forderung nach mehr Lärmschutz
an der A1 entweder nicht ernst ge‐
nommen oder vertröstet: das gebe
es erst, wenn die A1 sechsspurig
ausgebaut werde, und das könne
noch dauern. Eine zwischenzeitli‐
che Verbesserung sei ausgeschlos‐
sen. Wir haben nicht nachgelassen,
und jetzt auf einmal geht es doch.
Der Lärmschutz wird neu gebaut
und dabei verlängert und erhöht.
Zuständig dafür ist der Landesbe‐

trieb Straßen NRW (im Auftrag des
Bundes). Die Länge des neuen Bau‐
werks soll ca. 1 km betragen, von
etwas unterhalb der Höhe des
Waldfriedhofes bis hinter die Be‐
bauung an der Burgstraße. Die Hö‐
he der Wand beträgt laut den
vorliegenden Plänen etwa in Höhe
der Bachemer Straße rund 5 Meter
und hinter der Burgstraße rund 6
Meter über der Fahrbahn der Auto‐
bahn. Baubeginn soll im Herbst
2016 sein ‐ gerodet werden musste

schon jetzt. Die Dauer der Bau‐
maßnahme wird mit 8 bis 9 Mona‐
ten veranschlagt.

Von Silvia Lemmer

Von Carol Fuchs

Ein Wunder ? ‐ Besserer Lärmschutz an der A1

(v.l.n.r.:Herr Menzel, Frau Eisbrüggen, Frau
Reinhardt, Herr Schmitz, Frau Borchel‐Breuer)
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Kurz notiert ...

Von Carol Fuchs

• GWG muss die drei Mehrfamilienhäuser in der Zieskovener Str. umplanen. Seit dem Spatenstich vor einem
Jahr, sollen dort 18 Wohnungen, davon 6 öffentlich geförderte, gebaut werden. Häufig lief die Baugrube
immer wieder mit Grundwasser voll. Nun wird auf die Tiefgarage und auf die Unterkellerung bei einem
Gebäude verzichtet. Die GWG rechnet mit der Fertigstellung erst im zweiten Quartal 2017.

• Wo die neue Rettungswache Gleuel gebaut werden soll, hat die Verwaltung immer noch nicht
entschieden. Fraglich ist weiterhin das Grundstück an der Bachemer Str. und ein Grundstück auf dem
Acker an der Kölner Str. Letztendlich entscheidet der Rat über den Standort.

• Im Burgpark Gleuel wurden vom BUND 25 Nistkästen für verschiedene Vogelarten und Fledermäuse
aufgehangen. Initiator und Erbauer dieser tollen Aktion ist Erwin Melczarek, der sich auch um das
Sielsdorfer Biotop seit vielen Jahren kümmert. Mehr Details in der nächsten Ausgabe.

• Nach mehreren Ortsterminen mit Mitarbeitern der Stadtwerke konnten endlich die Bänke wieder
aufgestellt werden. Ich wünsche viel Spass beim Relaxen am Märchenbrunnen.

Wenn Sie weitere Anregungen haben, rufen sie mich an unter Telefon: 32709 oder schreiben Sie mir eine Mail:
hannelorereinhardt@netcologne.de

Ihre Ortsvorsteherin
Hannelore Reinhardt

Winterschlaf auf dem Waldfriedhof !
In Sachen Toiletten auf dem Wald‐
friedhof hatten wir eigentlich in
Kürze einen abschließenden Vor‐
schlag der Verwaltung erwartet.
Das Zauberwort heißt eigentlich. Es
stellt sich nämlich jetzt auf Nach‐
frage heraus, dass in der seit No‐
vember 2014 laufenden Diskussion

seit unserer letzten gemeinsamen
Ortsbegehung am 02.12.2015 mit
der Verwaltung wieder überhaupt
nichts passiert ist. „Wir hatten kein
Personal dafür“, hieß es im Nach‐
hinein lapidar vom zuständigen
Fachbereichsleiter. Am 02.12.2015
hatten wir mit dem Vorstand der
Stadtwerke und dem damaligen
Leiter der Gebäudewirtschaft fol‐
gendes vereinbart:“Die Verwaltung
wird hierzu (Anm.: Lösung inner‐

halb des bisherigen Gebäudes)
kurzfristig zunächst skizzierte Vor‐
schläge entwickeln und dazu eine
Kostenschätzung vornehmen. Ziel
ist es, bis Mai eine ausgewogene
und kostengünstige (Bauunterhal‐
tung) Lösung zu vereinbaren.“
Wir haben im Hauptausschuss am
08.03.2016 sicherheitshalber
nochmal offiziell nachgefragt.
Die Verwaltung will jetzt „dem
Ausschuss für Planung, Umwelt
und Verkehr für die Sitzung am
10.05.2016 einen Entwurf vorle‐
gen.“
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v.i.S.P:
Bert Reinhardt
Am Klostergarten 14
50354 Hürth‐Gleuel
02233 / 3 27 09
bertreinhardt@gmx.de




