
Erweiterung Brüder‐Grimm‐Schule
CDU und Grüne verweigern Zustimmung
Die inzwischen monatelang andau‐
ernde Diskussion um die Erweite‐
rung der Brüder‐Grimm‐Schule um
2 Räume wird wohl eine unendli‐
che Geschichte, zumindest wurde
das im letzten Planungsausschuss
deutlich. Eine konkrete Beschluss‐
vorlage, nämlich die Verwaltung
mit der Errichtung der
Erweiterung zu beauf‐
tragen und die notwen‐
digen Finanzmittel für
den Haushalt 2017 an‐
zumelden, wurde von
den Mehrheitsfraktionen
der CDU und Grüne ab‐
gelehnt und in Einzeltei‐
le zerpflückt, sodass eine
Erweiterung in der ge‐
botenen Zeitschiene
fraglich wird. In unserer
Osterausgabe berichte‐
ten wir über die Not‐
wendigkeit den zusätz‐
lichen Raum zu schaffen
und die damit verbundene Erweite‐
rung der Schule jetzt konkret zu be‐
schließen, damit die ent‐
sprechenden Planungen auf den
Weg gebracht werden können. Tat‐
sächlich legte die Verwaltung im
Schulausschuss am 20.04.2016 mit
Hinweis auf den SPD Antrag vom
Februar den Beschlussvorschlag
vor, die baulichen Voraussetzungen
für einen Anbau von 2 Klassenräu‐
men an den OGS‐Pavillon zu klären
und die Kosten zu ermitteln. Dies
wurde einstimmig (!!!) beschlos‐
sen. Die Schule selber hatte bereits
im März den zusätzlichen Raumbe‐
darf beantragt. Die Schulleitung,

Frau Borchel‐Breuer begründete im
Schulausschuss sehr überzeugend
die Notwendigkeit spätestens bis
zum Schuljahr 2017/2018 die zu‐
sätzlichen Räume zu schaffen. Die
Schule wird dann die volle Dreizü‐
gigkeit erreichen, das heißt alle
Jahrgänge haben 3 Klassen. Die

Schule bietet dazu zahlreiche un‐
terstützende Projekte wie AGs, Le‐
seclub, Lesementoren oder
Fördermaßnahmen für Kinder mit
geringen Deutschkenntnissen an.
Das braucht Platz. Die Verwaltung
schlägt vor, die Erweiterung nicht
an den OGS‐Pavillon zu setzen, da‐
mit das „grüne Klassenzimmer“ er‐
halten bleiben kann. Alternativ
wird ein Standort parallel zur Stra‐
ße Am Hofacker vorgeschlagen,
was wir für sinnvoll erachten. Lei‐
der verweigerte im Planungsaus‐
schuss die Schwarz‐Grüne‐
Koalition hier gemeinsam den kon‐
kreten Beschluss für unsere Gleue‐

ler Schule auf den Weg zu bringen.
Stattdessen muss die Verwaltung
jetzt zusätzlich prüfen, ob mögli‐
cherweise einzelne Module der
Flüchtlingscontainer für schulische
Zwecke genutzt werden können
und wie teuer das wird. Das haben
wir abgelehnt, da eine, wie wir

meinen, auskömmliche
und sinnvolle Vorplanung
vorgelegt wurde und die
Konzeption von Flücht‐
lingscontainern und
Schulraumcontainern sich
grundsätzlich unterschei‐
den. Es drängt sich der fa‐
tale Eindruck auf, dass die
Entwicklung der Brüder‐
Grimm‐Schule von CDU
und Grünen bewusst ver‐
zögert, wenn nicht gar
verhindert werden soll. So
recht weiß keiner, welche
Erkenntnisse in der
nächsten Sitzung vorlie‐

gen und welche Beschlüsse dann
wieder nicht gefasst werden, weil
die „Kreativität“ der Mehrheits‐
fraktionen unendlich ist, Dinge
nicht klar auf den Weg zu bringen,
außer es gibt was zu erhöhen
‐nämlich Elternbeiträge und Steu‐
ern. Wir berichten weiter...

Ich wünsche allen
Gleuelerinnen und

Gleuelern einen schönen
Sommer und eine erholsame Zeit

Ihre

von Silvia Lemmer
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Bauarbeiten im Ort

Straßenschäden der Heinrich‐Imig‐Straße werden behoben!

Das kam gut an ...
Rolli‐Parcours auf dem Familienfest

Das Familienfest der Ortsgemein‐
schaft Gleuel stand unter dem
Motto „Inklusion leben ‐ wir sind
eins“. Zu dem Thema hatten wir zu‐
sammen mit dem Dietrich‐Bonho‐
effer‐Haus der Diakonie Michaels‐
hoven einen „Rolli‐Parcours“ aufge‐
baut. Kinder (aber auch so mancher
Erwachsene) konnten hier auspro‐
bieren, wie es sich anfühlt, selbst
im (Sport‐) Rollstuhl zu sitzen und
Schwierigkeiten wie Geradeausfah‐
ren, Lenken, Überfahren einer Wip‐
pe oder Rückwärtsfahren zu
meistern. Manche Kinder waren so
eifrig bei der Sache, dass sie den
Kurs immer wieder unter die Räder nahmen. Am Ende der Bahn gab es

noch mal eine besondere Heraus‐
forderung: ein Wurf auf den Bas‐
ketballkorb. Auch hier ging am
Anfang manches daneben, aber wir
haben auch viele strahlende Kin‐
deraugen gesehen. Das war eine
tolle Sache, und weil auch das
Wetter mitspielte und viele Men‐
schen die Veranstaltung besuchten
‐ ein voller Erfolg. Von der Gleuel‐
SPD geht an dieser Stelle ein herz‐
licher Dank an Herrn Tewes und
das Dietrich‐Bonhoeffer‐Haus,
Wiederholung nicht ausgeschlos‐
sen. Sie finden die Einrichtung im
Web unter www.diakonie‐mi‐
chaelshoven.de

von Carol Fuchs
In der Friedenstraße zwischen Ba‐
chemer Straße und Florianstraße
sowie in der Florianstraße selbst
werden Kanalisation, Wasserlei‐
tungen und Straßenlaternen er‐
neuert. Dies geschieht in zwei
Bauabschnitten: zunächst ist die
Friedenstraße dran, dann folgt die
Florianstraße. Zum Jahresende
wollen die Stadtwerke fertig sein.
Wenn die Friedenstraße fertig ist,

werden zum Schluss die Fahrbahn
und in Teilbereichen die Gehwege
erneuert. Während der Bauzeit auf
der Friedenstraße steht jeweils nur
eine Fahrbahn zur Verfügung, der
Verkehr wird über Ampeln gere‐
gelt. Busse fahren in dieser Zeit
über die Ernst‐Reuter‐Straße. Da‐
nach wird die Sperrung aufgeho‐
ben und auch der Bus fährt wieder
seinen gewohnten Weg.

Im zweiten Bauabschnitt wird
dann in der Florianstraße gearbei‐
tet, hier wird am Schluss die
Straßenoberfläche lediglich wie‐
derhergestellt. In der kleinen Stich‐
straße gegenüber der Feuerwehr
wird nur bis zum ersten Kanal‐
schacht gearbeitet. Feuerwehr und
Rettungsdienst haben natürlich je‐
derzeit freie Fahrt.

von Carol Fuchs

vonBertReinhardt

Baumaßnahmen Friedenstraße

Wie in der Osterausgabe der Gleue‐
ler Notizen angekündigt, hat sich
der Verwaltungsrat am 28.01.16
mit dem SPD‐Antrag zur Sanierung
der Heinrich‐Imig‐Straße beschäf‐
tigt. In der Sitzung am 28.04.2016
wurde von den Stadtwerken im
Rahmen des Straßenunterhal‐
tungsprogramms 2016 für die Hür‐
ther Straßen mitgeteilt, dass die
beantragte Deckensanierung in

dem Teilabschnitt ab Zieskovener
Str. bis zum Wendehammer in
2016 erfolgen soll. Nach Tragfähig‐
keitsmessungen durch den TÜV
und einem Bodengutachten soll
auf einer Länge von ca. 240 m ein
neuer Dünnbelag aufgebracht wer‐
den. Die Kosten werden nicht auf
die Anlieger umgelegt! Nach Aus‐
sagen der Stadtwerke ist dies in
den nächsten 2‐3 Monaten vorge‐

sehen. Den Beginn der Maßnahme
werden die Stadtwerke in der Pres‐
se ankündigen. Gebührender Dank
gilt Herrn Werner Jobst, Anwohner
im Haus 19, der mit seiner Initiati‐
ve Dynamik in die Angelegenheit
gebracht hatte. Wir hoffen, dass
bald auch alle Radfahrerinnen und
Radfahrer wieder „erschütterungs‐
frei“ die Straße befahren können.
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Nach einer jetzt eineinhalbjährigen
kreativen Phase scheint jetzt
ein realistischer und umsetz‐
barer Plan für eine behinder‐
tengerechte Toilette auf dem
Waldfriedhof in Gleuel Kontu‐
ren zu bekommen. Manfred Si‐
ry, der Chef der Bauverwaltung,
hatte zwar „bereits“ am
10.05.2016 (der Bürgerantrag
der Familie Lang datiert von
Ende 2014) im Planungsaus‐
schuss einen Plan für den Um‐
bau vorgelegt, hatte aber leider
versäumt, Fachleute für barrie‐
refreies Bauen einzubeziehen.
Auch unser Behindertenbeirat
wurde nicht gefragt. Tja, und
was soll ich Ihnen sagen: das

war nix. Die Vorsitzende des Behin‐ dertenbeirates ‐ sie ist selbst mit
einem E‐Rollstuhl unterwegs ‐
hätte die Toilette nach ihrer ei‐
genen Aussage gar nicht benut‐
zen können. Der Platz im
geplanten Raum reichte leider
nicht für solche Mobilitätshil‐
fen. Jetzt legt die Verwaltung
einen Plan vor, der laut Bauver‐
waltung mit den Stadtwerken
(deren Friedhofspersonal nutzt
das Gebäude als Unterkunft)
und den Behindertenbeauftrag‐
ten abgestimmt ist. Die Finan‐
zierung ist über die
Bauunterhaltung gesichert. Wir
sind gespannt, wie lange es
jetzt dauern wird, um aus ei‐
nem solchen Plan Realität.

Winterschlaf beendet?
Die Planung für das Friedhofs WC scheint fertig
von Carol Fuchs

Unsere offenen Fragen zum geän‐
derten Stand‐
ort der neuen
Rettungswache
Gleuel konnten
im Planungs‐
ausschuss am
17. Juni 2016
von der Ver‐
waltung nicht
alle beantwor‐
tet werden.
Nachträglich
konnte Bert
Reinhardt in
Erfahrung brin‐
gen, dass die
neue Rettungswache an der Kölner
Straße, Ortsausgang rechte Seite
neben dem Entwässerungs‐
werk/Rückhaltebecken, entstehen
soll (s. Skizze). Die näheren Pla‐

nungsausführungen erfolgen wohl

in der nächsten Sitzung des Pla‐
nungsausschusses im August. Vor‐
aussetzung für die konkrete
Festlegung des Standortes bildete
der Beschluss des Kreistags zum

Rettungsdienstbedarfsplan des
Kreises und die
Aufhebung des
Landschafts‐
schutz für die
vorgesehene
Grundstücksflä‐
che. Diesen Be‐
schluss hat der
Landschaftsbei‐
rat am 17.06.16
gefasst. Damit
sind die Pläne
zur Errichtung
der Wache an
der Bachemer
Straße vom

Tisch. Die Planung und der Baube‐
schluss müssen allerdings noch im
Planungsausschuss so beschlossen
werden. Die SPD‐Fraktion wird
dem neuen Standort zustimmen.

Neuer Standort für die RettungsWache Gleuel
von Bert Reinhardt
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Neuer SPD‐Distrikt‐Vorstand Gleuel
von Silvia Lemmer

Inklusion geht nur vor Ort !
von Carol Fuchs

Wir wollen erreichen, dass
• mehr Überquerungshilfen in Gleuel ‐ auch in Tempo‐30‐Zonen ‐ für mehr Sicherheit sorgen
• weitere Bordsteine abgesenkt werden
• an allen Fußgängerampeln in Gleuel "Blindentaster" angebracht werden
• auf dem Friedhof endlich eine behindertengerechte Toilette gebaut wird
• die Geschäfte in Gleuel barrierefrei zu erreichen sind

Inklusion braucht in Hürth sicher ein stadtweites Konzept. Vor Ort zeigt sich, wo Inklusion den Menschen
tatsächlich zu Gute kommt ‐ oder eben auch nicht…..
Wenn Sie zu diesen Themen einen Tipp für uns haben oder bei diesen Themen hier in Gleuel mithelfen wollen,
rufen Sie uns einfach an.

Nach 21 Jahren reichte Bert Rein‐
hardt auf der vorgezogenen Jahres‐
hauptversammlung der SPD Gleuel
den „Stab“ weiter an die bisherige
Stellvertreterin Silvia Lemmer. In
Anwesenheit der Landtagsabge‐
ordneten Brigitte D´Moch‐Schwe‐
ren und dem Hürther Fraktions‐
vorsitzenden Stephan Renner be‐
kam der neue Vorstand ein ein‐
stimmiges Votum der Mitglieder.
Als stellvertretende Vorsitzende

konnten Bert Reinhardt und Dirk
Müller (ortsbekannt durch seine
Aktivitäten rund um das Akkordeo‐
norchester) gewonnen werden. Mit
dem neuen Geschäftsführer Sebas‐
tian Wilden und den Beisitzern Pa‐
trick Hardt, Roman Haenßgen und
Granit Shaljani konnte das Vor‐
standsteam deutlich verjüngt wer‐
den. Zu weiteren Beisitzern wurden
Panagiota und David Boventer
(Soziale Medien/Internetpräsenz)
sowie der erfahrene Carol Fuchs
(Mediengestaltung) gewählt. Be‐
sonders erfreulich ist, dass unsere

Kassiererin Hannelore Pantke‐
Reinhardt nach 23 Jahren erneut
im Amt bestätigt wurde. Bert Rein‐
hardt hat die SPD Gleuel in den
vergangenen 21 Jahren maßgeb‐
lich und nachhaltig geprägt. Mit
seinem Engagement für die Bürge‐
rinnen und Bürger, für die Vereine
und Gewerbetreibenden hat er der
SPD Gleuel ein Gesicht gegeben.
Dafür sagt die SPD Gleuel „Danke
Bert“. Es sind große Fußstapfen, in
die die neue Vorsitzende Silvia
Lemmer tritt, aber mit diesem
bunten Vorstandsteam aus Erfah‐
rung und Jugend kann die Tradition
der SPD Gleuel, sich als Kümmerer
vor Ort zu verstehen, fortgesetzt
werden, getreu dem Motto: „Junge
Ideen, gewürzt mit Erfahrung, im
Team umgesetzt. Wir laden die
Gleueler Bürgerinnen und Bürger
herzlich ein, unsere Sitzungen und
Veranstaltungen zu besuchen.
Termine unter www.gleuelspd.de
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