
BEUEL

Eine lange Wunsch liste

FOTO: RAINER SCHMIDT

VON RAINER SCHMIDT

Bürgerverein Geis lar infor miert Beu els Bezirksbür germeis ‐
te rin Lara Mohn über Pro bleme und Pläne im Dorf

Studium der Nahver sor gerpläne in Geislar (v.l.): Ros Sachsse-Schadt, La ra Mohn und Ser -
ge Mpouma.

GEISLAR. | | In Geis lar ist Gewit ter mit mehr oder weni ger

starken Regenböen an gesagt. Dennoch kommt Bezirksbürger‐
meisterin Lara Mohn zum ver einbarten Treffpunkt am Dorf ‐
platz pünktlich angeradelt. Einge laden hatte sie der Bürger‐
verein (BV) zum zweiten Teil des Rund gangs durch Geislar. Der

erste fand bereits im Ju ni statt (der GA be richtete).

Gleich der ers te Halt lag direkt am Dorf platz: am Spielplatz

Abtstra ße. Der Platz ist zwar schön, doch zur Auf enthaltsqua‐
lität ist die eine vor handene Bank deut lich zu wenig. „Es wa ren

ein paar Bänke angekündigt“, be richtete Re né Nürnberger aus
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dem Vorstand des BV, „doch einen Haken können wir erst

dran machen, wenn sie endlich da sind.“ Insgesamt soll der

Dorf platz zusammen mit diesem Spiel platz aufgewertet wer ‐
den. „Immerhin ist es durch die Versetzung der Abfallcontai ‐
ner schon sauberer geworden“, kon sta tierte Serge Mpouma,

Vorsitzender des BV. Zur Verschönerung beigetragen hat auch

die historische Bemalung des Stromkastens nahe der Bushal ‐
testel le.

Heiße Diskussionen gab es am Fried hof. „Wir brauchen freie

Flächen für anonyme Bestattun gen“, er klärte Mpouma, „ver‐
gleichbar mit einem Friedwald.“ Im Ja nuar 2019 habe man das

bereits bei der Stadt beantragt, ein Ergebnis liege je doch noch

nicht vor. Hier konn te die anwesende Stadtver ordnete Ros

Sachsse-Schadt wei terhelfen. „Die Stadt ar beitet derzeit an ei‐
nem umfassen den Friedhofs konzept, wo es in verschiedenen

Gre mien noch eini ges nach zubessern gibt.“ Anonym bleibe an‐
onym, meinte sie, das kön ne man doch zentrieren, beispiels‐
weise auf dem Friedhof Platanenweg.

Doch ganz so anonym wollen es die Geis larer dann doch nicht

haben. Ein Kreuz oder ei ne Stele mit den Namen, das hatten

sie schon im Sinn. Aber bis ein städtisches Papier zur wei teren

Diskussion vor gelegt werden kön ne, schreibe man 2022, war

der einhellige Tenor.

Vor dem Fried hof möch te der BV gern ei nen of fi zi el len Park ‐
platz mit ei nem Wen de ham mer ha ben – ei ne in zwi schen ur ‐
alte Ge schich te. „Wenn es reg net, ist es hier mat schig“, mein ‐
te Mpo u ma. Er ver sprach, zu die ser The ma tik in Kür ze ei nen

Bür ger an trag in der Be zirks ver samm lung zu stel len.

Dann ist da noch der klei ne Nahversorger, den sich der BV zu‐
sammen mit einem Investor an der Stra ße „Auf dem Rötschen“

nahe der L16 wünscht. So schön die Plä ne auch aus sehen, so

groß sind die Bedenken, die Sachsse-Schadt vortrug. „Es sollte
schnellstmöglich geklärt werden, inwieweit die Fläche zum

Land schaftsschutzgebiet gehört und ob hier überhaupt ge baut

werden darf“, gab sie zu bedenken. Dies zu klä ren, versprach

Mpouma, sei der nächs te Schritt, den der BV machen werde.



Ein weiteres hei ßes Ei sen wurde auf dem Rückweg zum Dorf ‐
platz angespro chen: der Sport platz, der aus al len Nähten

platzt. Dringend muss das Umkleide haus erwei tert werden,

denn die Sportler müssen sich teilweise schon auf dem Flur

umziehen. Aber es steht auch ei ne Er weiterung der Spielflä che

im Raum. „Ein Bolzplatz kommt“, sag te Mpouma. Doch ein

zweiter Platz passt nicht in das Ge biet. Die Fläche am Ende der

Hammstra ße bis zur Bahn könn te dafür genutzt werden. Aber

dann müssten zwei Plätze inklusive der Sa ni täreinrich tungen

gebaut werden. „Und bis das so weit ist, ha ben wir 2030“, be‐
fürch tet Mpouma.


