
der neue umgang von CDU/grünen mit gleuel

Liebe Bürgerinnen und Bürger
in Gleuel,

das Jahr neigt sich mit großen
Schritten dem Ende zu, und Sie
werden sich fragen, wo ist es ge‐
blieben? Das tun auch wir
vor dem Hintergrund unse‐
rer laufenden Projekte, wie
dem behindertengerechten
WC auf dem Friedhof (der
Bürgerantrag feiert bereits
2‐jähriges Bestehen, lesen
Sie mehr im Innenteil), oder
dem Blindentaster an der
Ampelanlage.

Die rasanteste, aber bis‐
her unerfreulichste Ent‐
wicklung gab es beim The‐
ma Raumbedarf an der Brü‐
der‐Grimm‐Schule. Bis zum
Frühjahr gab es laut Verwal‐
tung trotz dort vorliegender Daten
zur Schulentwicklung überhaupt
keinen Raumbedarf, erst als die
Schule einen Antrag gestellt hat,
wurde ein Bedarf anerkannt. CDU
und Grüne haben dann prompt ihre
Zustimmung zu einer akzeptablen
Lösung verweigert, stattdessen
sollte die Nutzung eines nicht mehr
benötigten Wohncontainers ge‐
prüft werden (wir berichteten im
Sommer).

Im Spätsommer war nicht nur
geprüft, nein, Schwarz‐Grün be‐
schloss, den damals nicht mehr be‐
nötigten Flüchtlingswohncontainer
aus Kalscheuren auf den Schulhof
zu stellen. Das sei eine schnelle und
wirtschaftliche Lösung, da sollten
die Gleueler Bürgerinnen und Bür‐
ger zufrieden sein, so die Mehrheit
im Rat. Und dass ein Baum gefällt
werden muss, ist bei den Grünen

plötzlich auch kein Thema mehr.
Die Verwaltung hatte sich im Vor‐
feld noch nicht einmal die Mühe
gemacht, zu prüfen, ob ein Verkauf
des nicht mehr benötigten Wohn‐

moduls möglich gewesen wäre.
Nicht nur die Wirtschaftlichkeits‐
prüfung ist dürftig ausgefallen,
auch die übrigen Prüfungen, wie
der mögliche Versatz von Spielgerä‐
ten oder Auswirkungen auf die
künftige Schulhofsanierung, stehen
noch ganz am Anfang. Anworten
dazu gab es jedenfalls nicht.
Örtliche Veranstaltungen wie

Martinsfeuer, Familienfest, Kirmes
oder das Zirkusprojekt der Schule
seien so nicht mehr möglich, so die
Elternpflegschaft und die Ortsge‐
meinschaft. Im November unter‐
stützten wir eine wunderbare, von
den Eltern organisierte Aktion auf
dem Schulhof. Eine Kette aus Kin‐
dern und Erwachsenen bildete das
Ausmaß des Wohncontainers auf
dem Schulhof ab. Die Größe war
beeindruckend und zeigte deutlich,
dass die kritischen Fragen berech‐

tigt sind. Kritische Fragen gabs
auch in der Fragestunde der Ein‐
wohner/innen bei der letzten Rats‐
sitzung. Den Eltern und der Vor‐
sitzenden der Ortsgemeinschaft

Petra Welter hielt der Bürger‐
meister darauf vor, mit Steu‐
ergeldern nicht verantwort‐
ungsvoll umzugehen. Das ist
der "neue Umgang mit geleb‐
ter Demokratie in Hürth“.

Wie geht es denn nun wei‐
ter, werden Sie sich fragen?
Wird der Beschluss so umge‐
setzt? Der Wohncontainer soll
auf den Schulhof, allerdings
scheint Bewegung in der
Standortfrage gekommen zu
sein. Der Schulhof muss sa‐
niert werden. Die Planung
hierfür kann erst laufen, wenn

der Standort für den Container
feststeht. Zumindest hat die Bau‐
verwaltung einen Auftrag über das
Herrichten eines OGS‐Raumes und
eines Schulraumes, das ergab unse‐
reNachfrageimBildungsausschuss.

Unser Fazit am Ende des Jahres
zum Thema Brüder‐Grimm‐Schule:
Konzeptlosigkeit und wenig Mut zu
gestalten kennzeichnet die
schwarz‐grüne Mehrheit. Wir be‐
richten weiter...!

Die SPD Gleuel und ich wünschen
Ihnen eine besinnliche Adventszeit,
ein frohes Weihnachtsfest sowie
ein gesundes neues 2017.

Ihre

Silvia Lemmer

von Silvia Lemmer
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Weiter ärger mit den linden
Alles soll beim alten bleiben

Seit vielen Jahren führen die immer
größer wachsenden Lindenbäume
in der Zieskovener Straße zu Ärger
und Beschwerden bei den Anwoh‐
nern. Einerseits ragen die Äste teils
weit über die Dächer der dort ste‐
henden Häuser, anderseits verstop‐
fen Blüten und Blätter Dachrinnen
und Fallrohre, und der Blütensaft
hinterlässt auf den Karosserien der
parkenden PKWs hartnäckige Rück‐
stände. Zwar wurden vereinzelt
Rückschnitte an den Bäumen vor‐
genommen, doch die Forderung der
Anwohner, die Linden durch kleine‐
re Bäume zu ersetzen, wurde von
den Stadtwerken Hürth bisher
strikt abgelehnt. Nun habe ich
nochmals einen Vorstoß unternom‐
men, um eine Lösung mit der Stadt

zu finden. Die Antwort von Bürger‐
meister Breuer ließ nicht lange auf
sich warten. Tenor: Es soll alles
beim alten bleiben! Bäume wären

schließlich für das Klima wichtig.
An einen Ersatz der Bäume sei aus
Kostengründen nicht zu denken.
Lediglich Stutzarbeiten wurden an‐
gekündigt.

Meine klare Position dazu ist,
dass das nicht grundsätzlich das
Problem löst, dass in dieser engen
verkehrsberuhigten Straße vor vie‐
len Jahren die falschen Bäume ge‐
pflanzt wurden und die Anwohner
die Verunreinigungen mit einem
hohen persönlichen Arbeits‐ oder
finanziellem Aufwand beseitigen
müssen.

Bisher ist es noch nicht zur
Gründung einer Bürgerinitiative
gekommen. Aber das kann sich ja
ändern. Wir bleiben an dem Thema
dran.

von Bert Reinhardt

Beschwerden von Verkehrsteilnehmern und eigene Beobachtungen führ‐
ten zu der Feststellung, dass die Busampel an der Ernst‐Reuter‐Str. / Berg‐

mannstraße, die den
Stadtbussen der Linie 711
das Einfahren in die Berg‐
mannstraße (und umge‐
kehrt) ermöglichen soll,
häufig auf ROT schaltet,
ohne dass ein Bus zu se‐
hen ist.

Wir haben das Phäno‐
men im Verwaltungsrat
der Stadtwerke angespro‐
chen. Erklären konnte
man uns das nicht.

Wir warten darauf und
hoffen, dass diese „Stö‐
rung“ umgehend beho‐
ben wird.

Die AWO Gleuel öffnet an Hei‐
ligabend 2016 von 19 Uhr an ihre
Türen im Treffpunkt AWO in der
Friedenstrasse 25d.

Es soll ein gemütliches Treffen
bei Speis und Trank sein, begleitet
von Liedern und Geschichten. Ein‐
geladen sind Menschen, die an
Heiligabend aus den unterschied‐
lichsten Gründen allein sind, auch
wenn sie nicht Mitglied der AWO
sind. Die Feier endet gegen 22 Uhr.

Aus organisatorischen Gründen
bittet die AWO um Anmeldung.
Tel.: 02233‐33827 (Familie Schu‐
mann).

busampel oft ohne bus auf rot
von Bert Reinhardt

Heiligabend
allein ? treffen
in der AWO
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lärmschutz an der A1
kommt später von Bert Reinhardt

Nach aktueller Auskunft der
Niederlassung Euskirchen
des Landesbetriebes Stra‐
ßen NRW wird sich der Bau‐
beginn der Lärmschutzwän‐
de entlang der A1 ab
unterhalb der Höhe des
Waldfriedhofes bis weit hin‐
ter die Bebauung an der
Burgstraße in Richtung Fre‐
chener Str. verzögern.

Wir hatten berichtet,
dass die Maßnahme im
Herbst 2016 beginnen soll‐
te. Nun rechnet der Betrieb

mit Frühjahr 2017. Nach er‐
folgter Ausschreibung stell‐
te sich heraus, dass für die
Baumaßnahme mit we‐
sentlich höheren Kosten zu
rechnen ist, als das ur‐
sprünglich geplant war. Nun
muss das Bundesministeri‐
um für Verkehr erst ent‐
scheiden, ob dem höheren
Finanzbedarf zugestimmt
wird.

Wir halten Sie auf dem Lau‐
fenden.

Wenn es nach diesem Spruch geht, wird das eine voll krasse Ober‐
/Mega‐/Spitzen‐Toilette. Über zwei Jahre hat es gedauert vom Bür‐
gerantrag der Familie Lang aus Gleuel, um auf dem Waldfriedhof
die Toilettenanlage behindertengerecht um‐ und auszubauen.

Am 21. Dezember um 10:00 Uhr soll die Anlage an die Öffent‐
lichkeit übergeben werden, dem Vernehmen nach wird der Bürger‐
meister anwesend sein.

Kommen Sie hin und staunen Sie mit.

Übrigens: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf dem Friedhof
müssen dann nochmal ca. ein halbes Jahr auf ihre neuen Sanitäran‐
lagen warten. Bis dahin weiter wie bisher: keine Dusche für Men‐
schen, die auch schon mal nicht so saubere Arbeit tun müssen….

was lange währt....
von Carol Fuchs

Glücklich überstanden, ab jetzt geht alles glatt
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investitionen in unsere Infrastruktur
Planung der Stadtwerke für 2017

Auch 2017 stehen für Gleuel wieder Baumaßnahmen an Straßen und ‐beleuchtung, Kanälen und Wasserleitun‐
gen an. Wir haben das für Sie als Tabelle aufbereitet, damit Sie sich frühzeitig darauf einstellen können.

Für die Kölner Straße (da ist der Rhein‐Erft‐Kreis zuständig) vermeldet unser Kreistagsmitglied Bert Reinhardt,
dass der Kreis Geld für die Straße und den Minikreisel an der Einmündung in die Hermülheimer / Ernst‐Reuter‐
Straße erst für 2018/2019 eingeplant hat. Seit 2013 wird das in Bergheim immer wieder geschoben. Bert Rein‐
hardt setzt sich weiter dafür ein, die Baumaßnahme vorzuziehen.

von Carol Fuchs

Oh Tannenbaum, oh tannenbaum
von Hannelore Reinhardt Der Weihnachtsbaum am Märchenbrunnen erscheint dieses Jahr im neuen

Glanz. Wie schon seit einigen Jahren wurde der Baum von Heinz‐Werner
Kriesch und Helfern geschlagen, transportiert und aufgestellt. Die Kinder des
Tanzcorps der Funken Rot‐Weiss, die kleinen Fünkchen, haben fleißig gebastelt.
Am 24.11.2016 wurde der Baum bei Glühwein, Kinderpunsch und Gebäck mit
den weihnachtlichen Motiven geschmückt. Es war ein schöner
Nachmittag. Zum Ausklang trugen die Kinder Weihnachtslieder
vor.

Von überall gibt es eine sehr positive Resonanz ‐ was für ein
schöner Baum dieses Jahr.Mein herzlicher Dank gilt allen Unter‐
stützern.

Wenn Sie weitere Anregungen haben,
rufen sie mich an unter Tel. 3 27 09 oder
schreiben Sie mir eine Mail:
hannelorereinhardt@netcologne.de

Ihre Ortsvorsteherin Hannelore Reinhardt
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