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SPD liefert: Gehweg im Jungfern-
pfad auf Antrag der SPD 

Auf Antrag der SPD wurde ein ab-
getrennter Gehweg im Jungfern-
pfad hergestellt. Dieser kommt 
insbesondere den Kindern, die 
aus Richtung Gielsdorf kommen 
und sich bisher zwischen ein- und 
ausparkenden Autos durchschlän-
geln mussten, zu Gute.  

Auch in Zukunft werden wir am 
Thema dranbleiben, bei Anregun-
gen sprechen Sie uns  gerne an! 

Mobile Jugendarbeit vor Ort 

Das „Jugendmobil“ JuMo gastiert 
mittlerweile auch in Gielsdorf. Ein 
Zugewinn sozialer Infrastruktur, 
für den sich auch Christian Lanz-
rath eingesetzt hat. Durch den 
Wegfall entsprechender Angebote 
in Gielsdorf und Oedekoven in 
den letzten Jahren ist hier eine 

große Lücke entstanden. Daher 
begrüßen wir das Angebot sehr 
und werden hier auch zukünftig 
Initiativen setzen. 

Die Gute Nachricht zum 
Schluss: 

Der alte Trafoturm am Spielplatz 
„Auf der Heide“ erstrahlt in neuem 
Anstrich und wird künftig gleich 
dreifachen Nutzen haben. Die 
Junggesellen erhalten einen La-
gerraum, die Feuerwehr kann das 
Bauwerk zum Üben verwenden. 
Der NABU hat im Februar 2023 
Nisthilfen für unterschiedliche Vo-
gelarten installiert.  

Allen, die an 
dem Projekt 
mitgewirkt 
haben, gilt 
unser herz-
lichster 
Dank, ist 
dieser Turm 
doch künftig 
ein toller Ge-
winn für den 
Ort.  

betrifft: Gie sdorf 
Zeitung der SPD Alfter für die Ortschaft Gielsdorf in den  
Stimmbezirken 062 und 070 

Spannende Entscheidungen 
2022 und Grund zum Feiern 

Liebe Leserinnen und Leser, 

spannende Entscheidungen im 
Rat, die auch Gielsdorf bewegen 
werden, liegen hinter uns. Zu-
nächst sei hier die Grün-
dung eines Gymnasi-
ums für die Gemein-
de erwähnt, das si-
cherlich auch viele 
Gielsdorfer Kinder be-
suchen werden. Unser 
Dank gilt allen Kindern 
und Eltern, die Politik 
und Verwaltung in Alf-
ter ihr Vertrauen ge-
schenkt haben. Auf der 
anderen Seite sind die 
Prognosen für den 
Haushalt äußerst 
trübe. Hier werden unsere Her-
ausforderungen in den kommen-
den Jahren in der Konsolidierung 
und der Ursachensuche liegen. 
Wie genau Gymnasium und 
Haushalt zu einander stehen, ha-
ben wir auf unserer Homepage 

www.spd-alfter.de und in der 
kommenden KLARTEXT-
Ausgabe beschrieben.  

Gielsdorf wurde 2022 beim Wett-
bewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ 
mit einer Goldmedaille ausge-

zeichnet. Vieles wurde in den 
letzten Jahren erreicht, 

Neues angestoßen 
und neue Pläne wer-
den geschmiedet. Be-

trifft: Gielsdorf gratuliert 
herzlich und freut sich 
bereits auf das, was 
kommt. Wir sind gerne 
dabei!  

Mit besten Grüßen 

Daniela Beßmann und  
Christian Lanzrath 

 

SPD setzt sich für die Sanie-
rung des Festplatzes in Giels-
dorf ein 

Eines ist schon lange klar: Der 
Fest- und Parkplatz zwischen 
Wasserturm und altem Feuer-
wehrhaus ist durch Auto- und 
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Busverkehr in einem schlechten 
Zustand. Da sich die Nutzung 
des Platzes in den letzten Jahren 
intensiviert hat, setzen wir uns für 
eine Pflasterung des Platzes ein. 
Dies hätte erhebliche Vorteile für 
die Durchführung von Festen 
und beim Parken verschmutzen  
weder Autos noch Schuhe und 
Straße. Die Ausführung soll ins-
gesamt versickerungsgünstig 
(mit Rigole und vorteilhaftem 
Pflaster) ausfallen. Einen ent-
sprechenden Antrag haben wir 
im Rat gestellt.  

Hängepartie Wasserturm 

Eines DER Themen, auf die wir 
immer wieder angesprochen wer-
den: Wann wird endlich der Was-
serturm saniert? Die Situation ist 
festgefahren. Der private Eigen-
tümer ist unwillig und unserer 
Denkmalbehörde fehlen juristisch 
die Mittel, eine Sanierung zu er-
zwingen. Absehbar wird sich an 

dem Zustand nichts ändern. Le-
diglich der private Verein Was-
serturmfreunde e.V. kümmert 
sich ehrenamtlich um die 
„Grünfläche“, um ein weiteres 
Zuwuchern zu vermeiden. 

Man muss es klar benennen: Der 
damalige Verkauf durch die Ge-
meindeverwaltung vor über 20 
Jahren durch Bürgermeisterin Dr. 
Steinkemper, ohne Sicherstel-
lung einer Sanierung, war ein 
Kardinalsfehler. Eine Lösung ist 
– derzeit – nicht in Sicht. 

Es ist bedauerlich, dass hier kein 
konkreter Handlungsansatz für 
die Politik besteht. Wir werden 
bei Bedarf berichten.  

Kindergarten muss erhalten 
bleiben. 

Die Nachricht, dass die Katholi-
sche Kirche den Kindergarten  in 
der Blechgasse nach 2024 nicht 
weiterbetreiben möchte, löst 
Kopfschütteln aus. Für uns ist 
klar: Der Ort braucht eine Kinder-
tageseinrichtung. Derzeit sucht 
der Rhein-Sieg-Kreis eine neue 
Trägerschaft. Wir bleiben am 
Verfahren dran und setzen uns 
für einen lückenlosen Weiterbe-
trieb ein.  

Übrigens: Die Einrichtung mit ih-

ren Plätzen wird laut Kindergar-
tenbedarfsplanung dringend ge-
braucht. Es ist nicht beabsichtigt, 
dass die neue Einrichtung am 
Rathaus den Gielsdorfer Kinder-
garten „ersetzt“. Wir bleiben für 
Eltern kleiner Kinder in Gielsdorf 
am Thema dran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschaffung von zwei neuen 
Feuerwehrautos für die Lösch-
gruppe Gielsdorf beschlossen  

In der Ratssitzung vom 
10.01.2023 wurde die Ausschrei-
bung von einem Löschgruppen-
fahrzeug und einem Tanklösch-
fahrzeug für die Löschgruppe 
Gielsdorf beschlossen. Damit 
setzt der Rat einen weiteren Teil 
des Brandschutzbedarfsplans für 

die Sicherheit in der Gemeinde 
um. 

Schulwegsicherheit 

Schon vor einiger Zeit hat die 
Verwaltung mit der Erstellung ei-
nes Schulwegkonzepts für Giels-
dorf, Oedekoven und Impekoven 
begonnen, dessen Fertigstellung 
Christian Lanzrath mit Nachdruck 
im Rat eingefordert hat. Sobald 
dieses vorliegt, werden wir einge-
hend prüfen, wo Verbesserungen 
zur Schulwegsicherheit umge-
setzt werden können. 

Schulwegsicherheit ist eine unse-
rer Triebfedern und wir haben be-
reits Initiativen auf den Weg ge-
bracht: 

SPD liefert: Schulwegsicherheit in 
Brunnenstraße überprüft 

Unser Antrag auf Verbesserung 
der Schulwegsicherheit in der 
Brunnenstraße wurde bereits po-
sitiv aufgenommen. So soll der 
Gehweg zwischen Nr. 44 und 48. 
auf gemeindeeigenen Grund her-
gerichtet werden. Außerdem wer-
den Messungen durchgeführt, um 
zu überprüfen, ob weitere Maß-
nahmen erforderlich sind.  

Wir bleiben für Gielsdorfer Kinder 
dran! 


