Anliegerbeitrag für den Ausbau der Burgstraße
"Einfach nur" verrechnet !
von Bert Reinhardt und Carol Fuchs

Das kann man eigentlich nur mit
Humor ertragen: „Drei mal Null“ ist
bei der Stadt/Stadtwerke Hürth
noch lange nicht Null! Bei Redakti‐
onsschluss dieser Zeitung war es
noch nicht offiziell, doch intern
hörten wir, dass bei der Berech‐
nung der KAG‐Beiträge falsch ge‐
rechnet wurde. Anstatt 36,50 Euro
pro Quadratmeter Grundstücksflä‐
che, wie bei der Bürgerinformation
am 29.03.17 von der Verwaltung
mitgeteilt wurde, sollen
es nach der Korrektur
„nur“ noch ca. 20,00 Eu‐
ro pro qm sein. Die Ver‐
waltung
beabsichtigt
dem Ausschuss in der
nächsten Sitzung des
Planungsausschusses
am 5. Juli 2017 eine
neue Vorlage mit dem
korrigierten Betrag und
dem Beschlussentwurf
zur Durchführung der
Straßenausbaumaßnah‐
me vorzulegen. Der Ver‐
fasser
hat
die
Verwaltung allerdings
wissen lassen, dass die
SPD‐Fraktion vor der
Entscheidung im Aus‐
schuss darauf besteht,
dass die Bürger über die
geänderte Berechnung
der KAG‐Beiträge, über
die notwendige fachli‐
che
Grundsanierung,
über die Klassifizierung
der Straße (%‐Anteil)
und die Gestaltung der
Straße in einer zweiten
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Informationsveranstal‐
tung nochmals informiert
und beteiligt werden. Der
Anliegerinitiative
Burg‐
straße, die von fast allen
Eigentümern Unterschrif‐
ten gegen die viel zu ho‐
hen KAG‐Beiträge und zu
den vorgesehenen Straße‐
numbaumaßnahmen ge‐
sammelt haben, hat die
SPD Gleuel Gespräche
angeboten, um im Konsens Lösun‐
gen mit der Initiative zu finden. Das
fand Zustimmung, ein Termin stand
noch nicht fest. Unabhängig von
der Straßenausbaumaßnahme ha‐
ben wir für die Sitzung am 5. Juli
2017 den Antrag gestellt, die ge‐
schwindigkeitsreduzierende Maß‐
nahme für den Abschnitt zwischen
Grippekovener und der Ernst‐Reu‐
ter‐Str. mit den alternierenden
Längs‐ und Schrägparkständen un‐
verzüglich zu realisieren. Die kom‐
plette Ausweisung als Einbahn‐
straße soll ‐ auf vielfachen Wunsch
der Anlieger ‐ nicht erfolgen. Die
bestehenden
Fahrtbeziehungen
und die Freigabe für den Fahrrad‐
verkehr sollen erhalten bleiben.
Wir berichten wieder.
Ich wünsche allen
Gleuelerinnen und
Gleuelern einen schönen
Sommer und eine erholsame Zeit
Ihre
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Bauvorhaben Heinrich‐Imig‐Straße
vormals „St. Barbara“
von Bert Reinhardt

Bereits in der Ausgabe März 2012
berichteten wir über Pläne der ka‐
tholischen Kirchengemeinde, auf
dem Gelände der profa‐
nierten Kirche St. Barbara
neue Doppelhäuser entste‐
hen zu lassen. Die Geneh‐
migung zum Abriss der
Kirche und des dazugehöri‐
gen Wohngebäudes mit
Garage wurde in 2016 er‐
teilt. In dem im April 2017
vorgestellten Entwurf ist
beabsichtigt, dass 10 Dop‐
pelhaushälften, je 2‐ge‐
schossig
plus
Dach‐
geschoss mit einer Wohn‐
fläche 141,94 m², errichtet
und die im Rahmen von
Erbbaurechten an Interes‐
senten veräußert werden.
In der Plan‐Skizze fehlten
allerdings bei den Häusern
1 – 8 die obligatorischen
PKW‐Stellplätze. Nach der
Intervention aller Fraktio‐
nen wurden in der Sitzung
am 10.05.17 diese nach‐
träglich eingeplant und zwar seit‐
lich an den Häusern, 2 Stellplätze
hintereinander! Das löste bei den

Ausschussmitgliedern verständli‐
cher weise Zweifel an der Nutzung
aus. Es wird befürchtet, dass einige

Fahrzeuge latent den öffentlichen
Straßenraum zum Parken nutzen
werden. In diesem Abschnitt der

verkehrsberuhigten Zone (Schritt‐
geschwindigkeit) soll die Fahrbahn‐
breite zwar auf Kosten des
Investors ausgebaut wer‐
den, aber mehr Parkraum
ist nicht vorgesehen. Wie
wir erfahren haben, soll der
Kaufpreis pro Doppelhaus‐
hälfte bei ca. 460.000 Euro
liegen – ohne Grundstück,
die monatliche Erbpacht
fällt zusätzlich an. Ob sich
das gerade junge Familien
leisten können? Es zeigt,
dass die Wohnbaupreise in
Gleuel längst das teuere
„Kölner“ Niveau erreicht
haben und bestärkt uns in
der politischen Forderung,
in Hürth mehr „bezahlba‐
ren“ Wohnraum zu schaf‐
fen. Wir warten gespannt
auf das auf unsere Initiative
hin zu erstellende Konzept
der Verwaltung zur Schaf‐
fung von öffentlich geför‐
derten Wohnungsbau auf
städtischen Grundstücken
in Hürth.
Wir werden darauf zurückkommen.

Forderung nach mehr Sicherheit ignoriert!
von Silvia Lemmer

Schnell war er damals entfernt –
der Fußgängerüberweg (FGÜ) an
der Ecke Hummelsboor / Buchen‐
straße. Alternativ schlug die Ver‐
waltung in der Dezembersitzung
des Planungsausschusses 2016 vor‐
gezogene Seitenbereiche an der kri‐
tischen Stelle, sogenannte „Geh‐
wegnasen“ vor. Eine Maßnahme,
die keinen erheblichen Eingriff in
die Böschung erfordert und somit
günstiger und zügiger umgesetzt
werden kann. Das ging uns nicht
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weit genug. Wir beantragten ergän‐
zend eine Fahrbahneinengung von
4 Meter an der Stelle des entfern‐
ten FGÜ, um Begegnungsverkehr zu
vermeiden und somit die Sicherheit
beim Queren der Straße zu erhö‐
hen. Je nach Parksituation ist dazu
die Sicht beim Überqueren der Bu‐
chenstraße an dieser Stelle erheb‐
lich eingeschränkt. Das Thema und
unser Antrag wurde aber bisher in
den Sitzungen des Planungsaus‐
schuss im April und Mai 2017 nicht

behandelt. Wird die Sicherheit der
Bürgerinnen und Bürger von dem
Bürgermeister und der Verwaltung
weiterhin ignoriert? Wir sind nach
wie vor der Ansicht, dass an dieser
früher durch einen FGÜ abgesicher‐
ten Stelle eine Verengung der Stra‐
ße mehr Sicherheit schafft, daher
werden wir den entsprechenden
Änderungsantrag erneut in der
nächsten Sitzung des Planungsaus‐
schusses am 5. Juli stellen.
Bild siehe Seite 3 links unten ‐‐>
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Raue Sitten in Gleuel
barscher Umgangston im gesellschaftl. Miteinander
von Hannelore Pantke‐Reinhardt

Die Ellenbogenmentalität breitet
sich aus. Jeden Tag kann man das
erleben. Autofahrer rasen durch die
Straßen, Parken auf dem Bürger‐
steig ist ein tägliches Erscheinungs‐
bild. Durch Hupen wird signalisiert,
dass man beiseite springen soll. Äl‐
tere Menschen und Kinder sind be‐
sonders dadurch gefährdet. Jeder
ist sich selbst der Nächste. Das
zeigt sich auch im Nachbarschafts‐
verhalten. Man redet nicht mehr
miteinander. Der Umgangston und
die Wortwahl lässt sehr zu wün‐

schen übrig. Rücksichtslosigkeit
und Egoismus sind an der Tagesord‐
nung. Jeder Mensch hat Würde und
die verlangt es, dass wir respektvoll
miteinander umgehen. In alten Zei‐
ten saß man nach getaner Arbeit
auf dem „Dörpel“ (Treppe vor der
Haustüre ). Man unterhielt sich mit
den Nachbarn. Jeder kannte jeden
und man half sich untereinander.
"Behandle Dein Gegenüber immer
so wie Du von ihm erwartest, dass
er Dich behandelt (Voltaire)." In die‐
sen für viele Menschen erlebten

schweren Zeiten, geprägt von Ver‐
folgungen und Vertreibungen solll
dieser Artikel zum Nachdenken an‐
regen.
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

Gleueler Spielflächen aktuell in gutem Zustand
von Silvia Lemmer

Im Spätsommer 2015 haben wir uns
mit dem Arbeitskreis Jugendhilfepla‐
nung in jedem Stadtteil einige Spiel‐
flächen angesehen, um zu schauen
wo Sanierungs‐ und Ersatzbedarf be‐
steht. In Gleuel war schnell klar, dass
an der Schnellermaarstraße ein Bo‐
dentrampolin eine Bereicherung sein
könnte und dass das Kombigerät „Am
Lindenbusch“ aus Sicherheitsgründen
ersetzt werden muss. Wir haben
großen Wert daraufgelegt, dass beide
Maßnahmen in 2016 umgesetzt wer‐
den‐ was auch gelungen ist.

In diesem Jahr ist die Spielfläche im Burgpark
mit einigen Maßnahmen an der Reihe. An der
beliebten Seilbahn sollte ursprünglich nur ein
Sitz ausgetauscht werden, dabei stellte sich her‐
aus, dass die komplette Anlage ersetzt werden
muss. Seit Frühjahr ist die neue Seilbahn zur
großen Freude aller wieder in Betrieb. Die
Schaukel wurde ebenfalls instand gesetzt. Jetzt
fehlt noch die Erneuerung des Holzhauses. Die
übrigen Gleueler Spielflächen sind augenblick‐
lich in einem akzeptablen Zustand. Wir bleiben
dran und berichten!

Parksituation Buchenstraße / Am Hummelsboor

Was – Sie lesen nicht das Hürther Amtsblatt?
von Bert Reinhardt

Nachfolgend drucken wir auszugsweise den als Realsatire anzusehenden E‐Mail‐Verkehr eines Gleueler Bürgers
mit der Verwaltung, die er vorsorglich auf „Wegeschäden“ und Unrat im Burgpark und anderswo hinwies und
dazu eine „dienstliche“ Antwort erhielt ‐ auf Wunsch des zustimmenden Bürgers ohne Namensnennung.
Stadt Hürth:
Sehr geehrte Damen und Herren,
anbei übersende ich Ihnen das aktuelle Amtsblatt der Stadt Hürth. Das Amtsblatt wurde am 31.05.2017
veröffentlicht, sodass die darin enthaltenen Bekanntmachungen ‐vorbehaltlich abweichender Regelungen in den
Bekanntmachungen‐ am 01.06.2017 vollzogen sind. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Antwort des Bürgers:
Sehr geehrte Frau ...,
Sie machen sicherlich einen guten Job! Wenn ich öffentliche Einrichtungen benutze hinterlasse ich sie, wie ich sie
vorgefunden habe. Das ist sicherlich spiessig. Wer in unserer verquerten Welt in Hürth liest denn das Amtsblatt?
Wer hat die ganzen öffentlichen Gebäude eigentlich bezahlt? Der Heilige Geist? Hürth ist doch eigentlich ein
Arbeiterkaff. Ich wohne seit 40 Jahren in Hürth ‐ Gleuel und gehe mehrmals am Tage mit meinem Hund durch
den ungepflegten Burgpark und am Gleueler Bach spazieren. Flaschen sammeln darf ich nicht ‐ hat mir meine
Frau verboten, Scherben fege ich immer mal wieder auf, damit sich mein Hund nicht verletzt. Setzen Sie gerne
Ihre Vorgesetzten, insbesondere Herrn Breuer von meiner Nachricht in Kenntnis. Wenn ich jünger wäre, würde
ich auch noch in der Lokalpolitik mitarbeiten. Warum macht Herr Breuer nicht mal eine Ortsbegehung in Gleuel
in Begleitung der Anwohner? Da könnte er sich die Missstände selber anschauen. Bei goldenen Ehejubiläen und
Spatenstichen ist er einsame Klasse. Die Flasche Sekt für die Teilnehmer der Ortsbegehung zum Anstoßen würde
ich spenden.
Mit freundlichen Grüßen
Kurz notiert: Neue Straßendecke K 25 Bachemer Straße
In der Sitzung des Kreistages am 29.06.17 wird nach vorhergehenden einstimmigen Beschlüssen im Verkehrs‐
und Kreisausschuss die Kreisverwaltung ermächtigt, die Kosten von rund 70.000 Euro für die Deckenerneuerung
in der Bachemer Str. zwischen Ernst‐Reuter‐ und der Autobahn‐Unterführung im Zuge der Erneuerung des
Abwasserkanals, der Trinkwasserversorgung und der Straßenbeleuchtung durch die Stadtwerke Hürth ab August
2017 und in 2019 zu übernehmen. Es kann also losgehen.
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Pfarrfest ‐ St. Dionysius/Gemeindezentrum
Sommerfest ‐ Feuerwehr
Hansi Hinterseer ‐ Funken Rot‐Weiss/OMS
Weinfest ‐ Sebastianus Schützengesellschaft ‐ Schützenplatz
Kölsche Nacht ‐ Funken Rot‐Weiss/OMS
Seifenkistenrennen ‐ Feuerwehr
Seniorenfest ‐ Ortsgemeinschaft/Festhalle
Oktoberfest ‐ Funken Rot‐Weiss/Festhalle
Kinderproklamation ‐ Prinzengarde/Brüder‐Grimm‐Schule
Damensitzung ‐ Funken Rot‐Weiss/Festhalle
Herrensitzung ‐ Funken Rot‐Weiss/Festhalle
Weihnachtsmarkt ‐ Feuerwehr

Sommer 2017

v.i.S.P:
SILVIA LEMMER
ginsterhang 1
50354 Hürth‐Gleuel
02233 / 71 59 90
silvia.lemmer@netcologne.de

