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Seit Jahren gibt

es Probleme mit

Sperrmüll im

Bereich des

Villering und

der Liblarer

Strasse. Dieser

liegt zu‐meist

auf priva‐tem

Grund, so dass

er nicht von den

Stadtwer‐ken abgeholt werden

kann. In Absprache mit der

Wohnungsge‐sellschaft Grand City

Property (GCP) wurden auf dem

Gelände 2 Con‐tainer aufgestellt,

die von der Wohnungsgesellschaft

mit dem anfallenden Sperrmüll

gefüllt werden sollten. Damit sollte

„Wilder Müll“ umgehend beseitigt

werden. Doch leider kam die

Wohnungsge‐sellschaft dieser

Verpflichtung in der Vergangenheit

nicht nach. Be‐zeichnenderweise

berichtete der Stadtanzeiger im Mai

über Probleme in St. Augustin mit

derselben Wohnungsgesellschaft.

Auch hier war es die Beseitigung

des Sperrmülls. Aber auch andere

Probleme mit dem Eigentümer GCP

häufen sich an der Wohnanlage am

Villering. Ein Haus‐meister ist bis

heute für die Mieter nur selten oder

gar nicht zu erreichen. Immer

wieder kommt es zu Problemen mit

der chipgeregelten Hausmüllbe‐

seitigung. An mehreren Stellen

funktionieren die Türöffner nicht

oder nur unzureichend. Und be‐

sonders gravierend für die Mieter

sind die vielen Verstecke von Ratten

auf dem gesamten Ge‐

lände. An einigen Stellen

direkt unter den Platten

des Hauseingangs. Auf

die Beschwerden der

Mieter reagierte der

Eigentümer GCP mehr als

zurückhaltend. Aus

diesem Grund hatten wir

im letzten Jahr eine Be‐

schwerde nach dem

Wohnungsaufsichts‐

gesetz bei der Stadt‐

verwaltung eingereicht. Nach

mehreren Versuchen fand dann

schließlich ein Termin statt, bei dem

eine Mängelliste erstellt wurde, die

GCP abarbeiten wollte. Doch auch

hier ist bisher wenig bis gar nichts

passiert. Auf unsere Nachfrage hat

die Stadtverwaltung bei GCP

nachgehakt und einen neuen

Termin für eine Stellungnahme

gesetzt. Wir werden dies weiter

verfolgen und uns für bessere

Wohnverhältnisse in diesem Be‐

reich einsetzen.

Es ist vollbracht!

Die Spielplätze an

der Josef‐Metter‐

nich‐Straße in Her‐

mülheim und an

der Gronerstr. in

Kalscheuren sind

fertig gestellt. Be‐

reits seit Jahren

hatten sich Anwohner und Rats‐

mitglieder der SPD für die Erri‐

chtung der Spielplätze eingesetzt.

Der Spielplatz auf einer Freifläche

an der Josef‐Metternich‐Str. hat

rund 52.000 €

gekostet und

ist seit ein paar Monaten

fertiggestellt. Er bietet Kindern auf

knapp 20 Meter Länge und 15

Meter Breite Gelegenheit zum

Klettern und Spielen. Nach der

Eröffnung durch den Bürgermeister

Herr Breuer können seit

15.06.2016 die Kinder im

Stadtteil Kalscheuren den

neuen Spielplatz in der

Gronerstraße nutzen. Auf

rund 900 Quadratmetern

stehen Spielgeräte, die

sowohl für jüngere als auch

für ältere Kindern geeignet

sind. Rund 90.000 Euro hat der

Spielplatz gekostet, bei dem auch

die Wünsche der Anwohner

berücksichtigt wurden. Hinzu kam

dort noch eine schön angelegte

Querung von der Gronerstraße zur

Winterstraße mit Sitzgelegenheiten

zum Entspannen und einer

Slackline für das Gleichgewicht.

Wir danken der Verwaltung und

den Stadtwerken für die tolle Aus‐

führung trotz ihrer hohen Arbeits‐

belastung.

Nach mehrjäh‐

riger Diskus‐

sion und Plan‐

ung entsteht

an der Ecke

Kölnstraße

/Luxemburger Straße eine neue

Bebauung. Entlang der Luxembur‐

ger Straße ist dabei eine mehrge‐

schossige Blockbebauung vorge‐

sehen. Im Innenbereich soll eine

Einfamilienhaus‐Siedlung entste‐

hen. Geplant sind auch ein Quar‐

tiersplatz sowie ein Spielplatz.

Auf dem Gebiet der ehemaligen

Maschinenfabrik Bauer sind 41

Reihenhäuser geplant. Im Geschoss‐

wohnungsbau sind rund 50 Wohn‐

ungen vorgesehen. Die Zufahrten zu

dem neuen Quartier erfolgen von

der Kölnstraße und der Luxem‐

burger Straße. Es sind Tiefgaragen,

Carports und Stellplätze geplant.

Der Bereich des Geschosswohn‐

ungsbaus ist als Mischgebiet aus‐

gewiesen. Der Innenbereich wird als

allgemeines Wohngebiet festge‐

setzt.

Entwicklung Kölnstraße Nord vonWalter Münter

Junge Familien ziehen auf Gelände der ehemaligen Maschinenfabrik

Walter Münter
Ratsmitglied

Heiko Twellmann
Ratsmitglied

Wohnungsaufsicht für Villering

Kernpunkte:

• NeuesWohngebiet mit

Quartiercharakter

• 41 Reihenhäuser und ca.

50 Geschosswohnungen

• Zielgruppe laut Investor sind

junge Familien

von Heiko Twellmann

Müll ist nicht mehr das einzig Problem

Was länger währt wird endlich gut!
Perfekt: zum Sommer sind die neuen Spielplätze fertig von Monika Streicher

Gute Entwicklung im Gewerbegebiet Kalscheuren
Ortsumgehung wird sich weiter positiv auswirken von Michael Kleofasz

Das Gewerbegebiet

in Kalscheuren, das

sich entlang der

Winterstraße vom

Kreisverkehr Hans‐

Böckler‐Str bis zum

Kreisverkehr Ursula‐

straße erstreckt, hat

sich in den letzten

zwei Jahren rasant entwickelt. Zahl‐

reiche Firmen konnten neu ange‐

siedelt werden. So errichtete 2014

der Sportnahrungsmittelvertrieb

IronMaxx seine Logistik‐ und Ver‐

waltungszentrale. 50 Arbeitsplätze

sind so entstanden. Der Ende 2014

begonnene Neubau des Chemi‐

schen‐ und Veterinäruntersuchung‐

amtes Rheinland (CVUA Rheinland)

wurde jetzt fertiggestellt. In dem

markanten Bau an der Winterstraße

sollen bis zu 100 Arbeitsplätze

untergebracht werden. Die ersten

Beschäftigten habe ihre Arbeit be‐

reits aufgenommen. Eine weitere

große Ansiedlung wird der

Pharmagroßhandel Sanacorp. Die

Niederlassung soll an der Winter‐

straße zwischen Florya‐Saal und

dem CVUA Rheinland entstehen.

100 bis 120 neue Arbeitsplätze sind

geplant. Aufgrund der geplanten

Anbindung an die Ortsumgehung

ist das Gewerbegebiet auch attrak‐

tiv für Hürther Firmen, die sich ent‐

weder vergrößern wollen oder auf

der Suche nach einem neuen

Firmensitz sind. So haben Tradi‐

tionsbetriebe wie die Baer Sanitär‐

und Heizungstechnik GmbH mit

dem Bau ihrer Firmenzentrale be‐

gonnen oder sind wie die Florian

Bauer Sondermaschinen GmbH und

die Steintechnik Bollig GmbH be‐

reits in die Wegelinstraße gezogen.

Bei den anstehenden Beratungen

um einen sog. Masterplan

Kalscheuren wird die SPD darauf

achten, dass der Kern des Gewerbe‐

gebiets erhalten bleibt und es eine

klare Abgrenzung zwischen

Wohnen und Gewerbe gibt.

Michael Kleofasz
Vors Ortsverein
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Herzlich willkommen im
Gewerbegebiet Kalscheuren

Kernpunkte:

• Rasante Entwicklung des Gewerbe‐

gebietes seit 2 Jahren

• ca. 300 Arbeitsplätze mehr in

Kalscheuren

• Interessant für Neuansiedlung und

Traditionsbetrieb mitWachstum

• Gute Prognose durch Anbindung

an B265n

MonikaStreicher
Distriktvors.

Monika Streicher und Michael Kleofasz freuen
sich für die Kinder und Familien!

Kommunales: Immer ein Balanceakt!

Tolle Plätze für
Jung und Alt
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