
Der Schulhof der

Deutschherren‐

schule soll noch in

diesem Jahr san‐

iert und neu ge‐

staltet werden. Der

entsprechende

Baubeschluss

wurde vom Plan‐

ungsausschuss ein‐

stimmig getroffen. Im Zuge der

Diskussion um die bevorstehende

Grundleitungssanierung wurde in

Abstimmung zwischen Schule und

Verwaltung von einem Land‐

schaftsarchitekturbüro eine Neu‐

gestaltung des Schulhofes erar‐

beitet. Nach Ansicht der SPD be‐

kommt die Deutschherrenschule

mit der Neugestaltung einen

modernen Schulhof, der den

Kindern Raum für Bewegung lässt

und gleichzeitig pädagogischen

Ansprüchen gerecht wird. Der

Asphalt wird abgetragen und durch

Betonpflaster ersetzt. Teilweise

findet auch eine Entsiegelung der

Fläche statt. Im Eingangsbereich des

Altbaus wird der Oberflächenbelag

barrierefrei erneuert. Außerdem

werden eine Rollstuhlwippe, ein

Kletterfelsen und ein Kletterbalan‐

cierbalken neu aufgebaut. Für die

Fahrradverkehrserziehung wird es

eine neue Oberflächenmarkierung

geben. Ein ganz besonderes High‐

light könnte das grüne Klassen‐

zimmer werden. Dafür wird eine

Fläche freigehalten. Die Einrichtung

eines solches grünen Klassen‐

zimmers soll aber über Spenden

finanziert werden. Die Schule hat

sich entschieden, den Schulhof auch

als Lernort zu nutzen. Dazu bietet

ein grünes Klassenzimmer ideale

Voraussetzungen, um naturnahe

Zusammenhänge erforschen zu

können. Für die Leitungssanier‐

ungen stehen im Haushalt für 2016

85.000 € bereit. Die Gestaltung

wird mit insgesamt 450.000 €

veranschlagt.

Wir meinen: das sollten uns unsere

Kinder wert sein!

MargitReisewitz
Ratsmitglied

Da aktuell auf

der Trasse der

B265n zwischen

Kalscheuren und

der Blumensied‐

lung keine sicht‐

bare Bautätig‐

keit festzustellen

ist, habe ich bei

dem zuständigen

Planungsleiter Straßen NRW, Herrn

Engels, nachgefragt, ob der im Plan‐

ungsausschuss vorgestellte Zeitplan

für den Bauablauf noch aktuell sei.

Herr Engels teilte mit, dass die

Bauablaufplanung immer wieder

angepasst werden müsste. Durch

erforderlich werdende Umlegungen

von Versorgungsleitungen, im Rah‐

men des Grunderwerbs oder bei

der Vergabe der Bauverträge könne

es immer wieder zu Verzögerungen

kommen. Im Falle der Brücke der

Hans‐Böckler‐Straße über die B

265n solle zunächst der Bauvertrag

vergeben werden. Dieser Vertrag

beinhalte sowohl das geplante

Brückenbauwerk auf der Hans‐

Böckler‐Straße, als auch den Lärm‐

schutz für die Blumensiedlung und

die Beckenanlage. Der Baubeginn

werde voraussichtlich im Juni/Juli

erfolgen. Damit die Bauarbeiten

starten können, müssten zunächst

Vorarbeiten am Baugrund, aber

auch archäologische Untersuchun‐

gen und Kampfmitteluntersuchun‐

gen durchgeführt werden. Darüber

hinaus werde im Juni das Baufeld

zwischen Bonnstraße und den

Gleisanlagen geräumt. Dabei werde

u.a. eine Baracke sowie kleinere

Gebäude der Kleingartenanlage be‐

seitigt. Im Laufe des Jahres 2016

wird Straßen NRW dann mit dem

Neubau von zwei Brückenbauwer‐

ken in dem Bereich der Gleise der

HGK_beginnen.

Wir werden Sie über die weitere

Planung und Entwicklung auf dem

Laufenden halten.

Die HGK hat zwi‐

schenzeitlich bei

der Bezirksregie‐

rung Köln den An‐

trag auf Plange‐

nehmigung ge‐

stellt. Die entspre‐

chende Zustimm‐

ung wird die Bezi‐

rksregierung Köln

in Kürze erteilen.

Es muss nun noch ein Kreuzungsver‐

trag zwischen den Beteiligten abge‐

schlossen werden. Sobald die Plan‐

genehmigung vorliegt und der

Kreuzungsvertrag abgeschlossen ist,

werden die für die Erneuerung des

Bahnübergangs erforderlichen Ar‐

beiten ausgeschrieben und dann

beauftragt. Soweit die Bezirksre‐

gierung ihre Genehmigung kurz‐

fristig erteilt, könnten die Aufträge

im Laufe des dritten Quartals 2016

vergeben werden. Bei der zu instal‐

lierenden Signaltechnik ist aller‐

dings wohl mit längeren Lieferzeiten

zu rechnen, so dass die tatsäch‐

lichen Baumaßnahmen nicht vor

Frühjahr 2017 zu erwarten sind.

Die Stadt Hürth ihrerseits hat auf

die Dringlichkeit der Situation noch

einmal hingewiesen und in einem

Schreiben an die HGK um schnellst‐

mögliche Erledigung gebeten.

Auch hier werden wir Sie weiter auf

dem Laufenden halten.

Bert Reinhardt
Mitglied Kreistag

Bauarbeiten am Bahnübergang Ursulastr. nun doch erst 2017!
Neuigkeiten zum Bahnübergang

Auch die Deutschherrenschule wird schöner
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von Bert Reinhardt

Bäume weg und nun? von Monika Streicher

Aktuelles von der B265n oder im Hintergrund geht es voran.

Monika Streicher
Distriktvorsitzende

Kernpunkte:

• Plangenehmigung bei der

Bezirksregierung beantragt.

• Autragsvergabe frühestens

drittes Quartal 2016

• Durch lange Lieferzeit

Baubeginn erst Q1/2017

Schulhofsanierung mit vielen Neuerungen von Margit Reisewitz

Kernpunkte:

•Schulhof der Deutschherrenschule

wird kind‐ und inklusiongerecht

• Mehr Anreize für Bewegung

durch Klettermöglichkeiten

• Versuch der Einrichtung eines

grünen Klassenzimmer

durch Spenden

• Gesamtkosten 450.000 €

Kurzgefasst:

•Altersarmut bekämpfen!Was kann die SPD für die gesetzliche Rente tun?
Vortrag von Rolf Reisewitz

• Volleyballtunier an der Bütt am 09.07 ab 12:00 Uhr

•Sicherheit im öffentlichen Raum: wie kann ich mich schützen?
Referat von Frau Lamers von der Kripo Hürth am 23.8.16 in der Aula der Gesamtschule

•Save the Date: Rock am Teich 24.09.2016

24.09.2016 am Bürgerhaus Hürth / Einlass: 15:30 Uhr Preis:: VVK: 8€ / AK: 10€

Line‐up:
‐ Ich Kann Fliegen ‐ Mister Me ‐ Stay Kingpin
‐ The DogHunters ‐ Gina GoesWild ‐ LOUDER THANWOLVES

Die Bonnstr., so nahe und doch so fern!

Schneise auf der Hans‐Böckler‐Str.

Informationen und Anmeldung unter

https://www.facebook.com/JusosHuerth/

oder

per Mail bei: Lukas.Gottschalk@gmx.de
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