Die Irrungen und Wirrungen um einen Container
Dafür ein behindertengerechter Zugang zur Schule
von Silvia Lemmer

Wechseln
die
Jahreszeiten,
wechseln auch
die Erkenntnis‐
se bei der Schul‐
verwaltung zum
Thema Wohn‐
container
auf
dem Schulhof
der
Brüder‐
Grimm‐Schule.
Es gibt weniger
Anmeldungen
für das neue
Schuljahr und da braucht die Schu‐
le keinen weiteren Schulraum und
damit auch keinen ausgedienten
Wohncontainer auf dem Schulhof.
Wie, soviel Wirbel um nichts, wer‐
den Sie sich fragen. Nun, die Ver‐
waltung muss sich auf jeden Fall 2
Fragen zunächst nicht mehr stellen:
Wohin mit dem Container auf dem
Schulhof und wann erfolgt die Um‐
setzung? Der Wohncontainer ist
nämlich noch belegt. Ganz so ein‐
fach ist die Lösung nicht, denn im
Schulentwicklungsplan, der im letz‐
ten Schulausschuss vorgelegt wur‐
de ist zu lesen, dass in jedem Fall
kleine Räume zur Differenzierung
fehlen. Bei 10 Klassen pro Jahr an
der Schule würde zudem ein Mehr‐
zweckraum fehlen. Die Raumnot
wird sich verschärfen, wenn im
nächsten Jahr mehr Anmeldungen
vorliegen sollten. Wie der Presse zu
entnehmen war, ist dann aber wie‐
der Vorsicht geboten, denn der De‐
zernent Herr Menzel weiß noch
nicht, wohin mit dem Wohncontai‐
ner, da am jetzigen Standort sozia‐
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ler Wohnungsbau, der dringend
benötigt wird, entstehen soll. Wird
dann der Container doch noch auf
dem Schulhof einen Platz finden?
Eine Mitteilung im Planungsaus‐
schuss lässt dies vermuten: „Die
Verwaltung prüft die Durchführung
der Maßnahme im Zusammenhang
mit der geplanten Schulhofsanie‐
rung“. Jetzt stellt sich die Frage,
wann wird denn dann der Schul‐
hof saniert? Wir sind gespannt auf
den Fahrplan und werden hier in
den Fachausschüssen nachfragen.
Übrigens, da haben die Schulleiter
kleinere Eingangsklassen gefor‐
dert, wie jedes Jahr, auch die Brü‐
der‐Grimm‐Schule ‐ abgelehnt
durch die schwarz‐grüne Mehrheit.
Selbst unser Kompromissantrag,
die Eingangsklassen an der Brüder‐
Grimm‐Schule im ersten Schritt auf
25 zu begrenzen fand keine Zustim‐
mung.
Dafür soll bei der Planung der
Schulhofsanierung unser Antrag
auf Errichtung eines behinderten –
und rollstuhlgerechten Zugangs

seitlich
am
Haupteingang
der Schule Be‐
rücksichtigung
finden. Aktuell
gibt es nur eine
portable Holz‐
rampe, die bei
Bedarf
am
Haupteingang
angebracht
wird. Diese ist
allerdings der‐
art steil, dass
sie nicht alleine bewältigt werden
kann, auch der Auf‐ und Abbau ge‐
lingt nur mit größter Anstrengung.
Die neue Rampe kann hier dauer‐
haft Abhilfe schaffen. Wieder ein
Beitrag der SPD Gleuel zum Thema
„So kann Inklusion gelingen“.

In diesem Sinne wünschen wir Ih‐
nen ein frohes Osterfest.
Besuchen Sie unseren Osterstand
am Karsamstag, den 15.04.2017
auf dem Jakob‐Eßer‐Platz. Wir freu‐
en uns auf Sie.
Ihre
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Ausbau der Burgstraße
Änderungen auch im Oberen Bereich
von Carol Fuchs

Der Kanal ist marode, die Straße
muss erneuert werden, es wird ge‐
rast, das Parken ist schwierig ge‐
worden. In der Burgstraße stehen
jetzt Bauarbeiten an, nach denen
es dort anders aussehen wird. Bei
solchen Bauprojekten ist immer ei‐
ne Bürgerbeteiligung vorgeschrie‐
ben: Sie kennen das. Am 29. März
haben Stadt und Stadtwerke in der
Brüder‐Grimm‐Schule die
Anwohnerinnen und An‐
wohner über die bisherigen
Planungen informiert.
Bereits im Vorfeld gab
es Anregungen von Men‐
schen, die da wohnen. Sie
hatten vorgeschlagen, am
Ortseingang eine Raser‐
bremse einzubauen. Da ist
heute Tempo 30 vorge‐
schrieben, aber wie fast
überall: kaum einer hält sich dran.
Unsere letzte Messung ist schon
lange her, aber schon damals fuh‐
ren 83% über 30.
Wir haben deshalb einen Vor‐
schlag entwickelt, der von Bachem

aus kommend direkt hinter der
Brücke eine Fahrbahnmittelinsel
vorsieht, Autos müssen hier einen
Schwenk nach rechts machen,
das bremst sie deutlich ab. Bert
Reinhardt als unser Mann im Pla‐
nungsausschuß hat das im Pla‐
nungsausschuß vorgeschlagen, und
das wurde am 29. März einstimmig
begrüßt.

die Beschlussvorlage 709/2016
zum Lesen angeboten.
Im "oberen" Teil der Burgstraße
zwischen Ernst‐Reuter‐ und Grippe‐
kovener Straße soll es ebenfalls Än‐
derungen geben. Der ganze Bereich
soll in Richtung Ernst‐Reuter‐Straße
Einbahnstraße werden. Vor der Ein‐
fahrt zur Burg sollen auf der ande‐
ren Straßenseite Schrägparkplätze
entstehen. Da passen große Sprin‐
ter sicher nicht mehr rein....

Sie finden die gesamte Planung
im Internet auf der Homepage der
Stadt, dort unter der Rubrik Stadt‐
Politik ‐‐> Sitzungsdienst ‐‐> Re‐
cherche. Wenn Sie den Suchbegriff
„Burgstraße“ eingeben, wird Ihnen

Gehwegnasen ‐ Zweijahresfrist locker eingehalten
von Carol Fuchs

Wir haben in der Vergangenheit
über die unendliche Geschichte mit
der behindertengerechten Toilette
am Waldfriedhof in Gleuel berich‐
tet. Mehr als 2 Jahre vom Bürgeran‐
trag bis zur Realisierung: wir dach‐
ten, das sei nicht mehr zu toppen.
Weit gefehlt.
Das Thema Füßgängerüberwege
(FGÜ) wurde in Gleuel heiß disku‐
tiert, die Verwaltung hat sich auf
unsere Argumente damals nicht
einlassen wollen. CDU und Grüne
haben dann am 05.04.2015 eine

Prüfung beantragt, ob wegfallende
FGÜ durch so genannte "Gehweg‐
nasen" ersetzt werden könnten.
Das sind auf der Straße markierte
und mit Warnbaken gesicherte
Fahrbahneinengungen. Sie sollen
die Überquerung der Fahrbahn er‐
leichtern.
Die Verwaltung hat jetzt nach
mehrmaligem "Vergessen" und
Nachbohren unsererseits verspro‐
chen, für die Buchenstraße/ Am
Hummelsboor am 10.05.2017 ein‐
en Vorschlag zu präsentieren.

Geht doch !!!!
Mein Eindruck ist, dass Bürgermeis‐
ter und Verwaltung über all die
großen Themen wie Intergration,
Wirtschaftsförderung oder Effizi‐
enzuntersuchung die kleinen Dinge
zunehmend vergessen.
Schwerer Fehler, wenn Sie mich fra‐
gen. Denn das sind die Dinge, die
sich vor Ort abspielen und die Men‐
schen oft mehr interessieren.
Wir bleiben dran.
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Betrübliches Jubiläum
10 Jahre Stillstand Kölner Straße /K 3
von Bert Reinhardt

FDP
abgelehnt.
Durchsetzen konnten
wir unsere Forderung,
bei der Bezirksregie‐
rung im November
2017 wegen des vor‐
dringlichen
Bedarfs
einen Zuwendungs‐
bescheid (Landesmit‐
tel) für den zeitnahen
Baubeginn zu errei‐
chen. Wir lassen nicht
locker – versprochen!

Nach der Bürgerwerkstatt
2007 warten wir in Gleuel
seit mehr als 10 Jahren auf
den Umbau der Kreisstraße
3 – Kölner Straße. Im Haus‐
haltsplan
des
Kreises
2015/2016 war der Umbau
für 2018/2019 vorgesehen.
Aber, wie so oft, wurde wie‐
der geschoben: auf die Jah‐
re
2020/2021!
Unser
SPD‐Antrag, bei 2018/2019
zu bleiben, wurde mit den
Stimmen von CDU‐Grünen‐

Kreisstraßen K25 ‐ Neue Straßendecke Bachemer str.
von Bert Reinhardt

Nach Angaben der Stadtwerke
Hürth und der Straßenverwaltung
des Kreises soll im Zuge der Erneue‐
rung des Abwasserkanals (1. Stufe),
der Trinkwasserversorgung und der
Straßenbeleuchtung (2. Stufe) auch
die komplette Asphaltdecke der
Straße durch den Kreis erneuert
werden. Der Zustand der Straße ist
an vielen Stellen schadhaft. Dies
wird in zwei Baustufen erfolgen: 1.
Stufe ab Ernst‐Reuter‐Straße bis
Kreisverkehr/Friedenstraße ab Au‐
gust 2017, 2. Stufe ab Friedenstra‐
ße bis Autobahn‐Unterführung,
erst in 2019. Da sich dort die weit

verzweigten Wurzeln der bestehen‐
den Akazienbäume im Bereich der
neu zu verlegenden Leitungen be‐
finden, werden die Bäume wohl
weichen müssen. Sie sollen nach
Einschätzung der Stadtwerke mit‐
telfristig abgängig sein und durch
geeignete Straßenbäume ersetzt
werden. In der internen Abstim‐
mung des Kreises befindet sich
noch die Entscheidung, ob in dem
Abschnitt Ernst‐Reuter‐Str. bis Frie‐
denstraße die Fahrradverkehrsfüh‐
rung auf die Straße verlegt wird.
Die Ausbaubreite der vorhandenen
Radwege entspricht nicht den Vor‐

schriften. An den Fußgängerüber‐
wegen des Kreisels wird endlich die
vorgeschriebene Beleuchtung in‐
stalliert. Positiv: Die Bürger werden
an den Kosten für die Deckener‐
neuerung nicht beteiligt! Lediglich
für den Teil der Straßenentwässe‐
rung werden die Kosten auf die An‐
lieger nach KAG umgelegt (ca.
10%). Vorher erhalten die Bürgerin‐
nen und Bürger Gelegenheit, in ei‐
ner Informationsveranstaltung zu
den Maßnahmen Stellung zu bezie‐
hen. Der Termin wird Ihnen mitge‐
teilt.

EIN HERZ FÜR HÜRTH ‐ Frühjahrsputz in Gleuel
von Hannelore Pantke‐Reinhardt

Trotz des Regens war die Samme‐
laktion ein Erfolg. Mit dabei waren
die Kinder der Brüder‐Grimm
‐Schule mit Eltern, die Ortsvorste‐
herin und Vertreter einiger Gleueler
Vereine: Brunnenverein, Gleueler
Burgmäuschen, Funken Rot‐Weiss,
Ortsgemeinschaft, SPD und natür‐
lich Gleueler Bürgerinnen und Bür‐

ger. Eine Familie hat sich sogar den
Kramberg vorgenommen. Rosen‐
montag war dort jede Menge Müll
liegengeblieben. Insgesamt wurden
durch die Beteiligung von 17 Er‐
wachsenen und 8 Kindern 16 Müll‐
säcke gefüllt und unser Ortsteil um
einiges sauberer. Mein Dank gilt al‐
len Helferinnen und Helfern.

Wenn Sie weitere Anregungen ha‐
ben, rufen sie mich an unter Telefon
32709
oder schreiben Sie mir eine Mail
hannelorereinhardt@netcolo‐
gne.de
Ihre Ortsvorsteherin
Hannelore Reinhardt

Vereine in Gleuel:
Frauenpower für den Gleueler Tennisclub
von Christoph Mommen

GN: Frau Honert, Sie sind die Vorsit‐
zende des Gleueler Tennisclubs. Bitte
beschreiben Sie uns den Verein.
Seit der Gründung 1972 verste‐
hen wir uns als Familienverein:
wichtiger als sportliche Erfolge ist
der soziale Zusammenhalt. Wir bie‐
ten den Mitgliedern einen Ort an
dem sich jedes Alter aufgehoben
fühlt. Dass Familien z.T. mit 4 Ge‐
nerationen bei uns vertreten sind,
bestätigt dies und macht uns stolz.

von Reisen über Skatturniere bis zu
Kochabenden .
GN: Vor welchen Herausforderun‐
gen sehen Sie den TC in den nächs‐
ten Jahren?
Viele Jugendliche verlieren wir z.B.
beim Einstieg ins Berufsleben.
Schon heute haben wir keine Ju‐
niorenmannschaft ab 14 Jahren
mehr und auch keine Herrenmann‐

GN: Viele Vereine beklagen Mitglie‐
derschwund, bzw. fehlenden Nach‐
wuchs. Wie sehen Sie die Situation
des TC?
Derzeit haben wir rund 300
Mitglieder. Aber die Zeiten än‐
dern sich: sowohl Kinder als
auch Erwachsene haben immer
weniger Zeit. Neuen Mitgliedern
bieten wir attraktive Angebote
und investieren stark in die Ju‐
gendarbeit. Deshalb haben wir
permanent eine Jugendabteilung
von gut 100 Kindern. Dazu kommt
ein hoher Anteil Senioren, denen
wir attraktive Angebote machen
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Osterstand ‐ SPD/Jakob‐Eßer‐Platz
Frühlingssingen ‐ Brunnenverein/Jakob‐Eßer‐Platz
Rein in den Mai ‐ Funken Rot‐Weiss/Festhalle
Vatertag ‐ St. Sebastianus Schützenges./Schützenplatz
Sommerfest ‐ Große Gleueler Karnevalsges./Burgpark
Schützenfest ‐ St. Sebastianus Schützenges./Schützenplatz
Schützenfest ‐ St. Sebastianus Schützenges./Schützenplatz
Krönungsball ‐ St. Sebastianus Schützenges./Schützenplatz
Sommerfest ‐ Prinzengarde Blau‐Weiss/Schulhof
Pfarrfest ‐ St. Dionysius/Gemeindezentrum

schaft. Die größte Baustelle aber ist
unser Clubheim, wegen eindrin‐
gender Feuchtigkeit muss es drin‐
gend renoviert werden. Hierfür
fehlt uns aber das Geld. Für Investi‐
tionen bleibt am Ende eines Jahres
nichts übrig.
GN: Wie sehen Sie in diesem Zusam‐
menhang die Zusammenarbeit mit
der Stadt?
(schmunzelt) Welche Zusam‐
menarbeit meinen Sie?
Nein, ernsthaft: wir bekommen ei‐
ne jährliche Pauschale von weni‐
gen hundert Euro im Jahr für die
Kinder. Darüber hinaus haben wir
immer versucht Zuschüsse für In‐
vestitionen am Clubhaus zu erhal‐
ten oder für die Platzbestellung die
uns jährlich über € 10.000 kostet.
Eine Bezuschussung wurde immer
abgelehnt. Wenn ich dann lese,
dass z.B. benachbarte Fußball‐
clubs alleine in 2017 € 130.000
Zuschuss für den neuen Kunstra‐
senplatz erhalten, fehlen mir
wirklich die Worte.
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