Hottorf

Die lange Odyssee für ein neues
Boslarer Baugebiet!

Ortsvorsteher Heinz-Josef
Schiffer

Bereits kurz nach der Wahl zum Ortsvorsteher von Boslar im
Jahre 1999, also bereits im letzten Jahrtausend, stellte Manfred Neukirchen den ersten Antrag zur Ausweisung eines
neuen Baugebietes. Nach wiederholtem Fordern und dem
Nachweis für dringenden Bedarf, der auch für andere Ortschaften erkennbar wurde, beschloss der zuständige Ausschuss einen Kooperationsvertrag mit der damaligen LEG,
heute NRW Urban, zur Schaffung von Baugebieten.
Wenn auch in mehreren Ortschaften die Entwicklung von Baugebieten einen
zügigen Fortschritt nahm, beschlich einen das Gefühl, dass sich für Boslar immer wieder neue Verhinderungsgründe fanden. In der jüngsten Sitzung für Umwelt und
Stadtentwicklung folgte man nun endlich einem weiteren Antrag, die bereits weit fortgeschrittenen Pläne mit der NRW Urban nun
auch tatsächlich umzusetzen. Wie wichtig
die Umsetzung ist, zeigten gleich nach Bekanntgabe eine Menge Reservierungsanfragen.
Auch, wenn durch die lange Dauer für viele Interessenten, die sich bereits anderorts niedergelassen haben, die Entscheidung leider zu spät kommt, scheint
die Odyssee vorerst ihrem Ende zuzusteuern.
Hoffentlich ist dieses Ende auch bei der notwendigen Änderung am Abschlagbauwerk und dem Neubau der Brücke in Boslar bald erreicht.

Gemeinsam ist einiges zu schaffen
Das man gemeinsam einiges bewegen kann, wird auch in dem schönen Dorf an
der Maar, also
in Hottorf,
praktiziert.
Wenn man so
eine funktionierende Dorfgemeinschaft,
Dorfvereine
und Einrichtungen, sowie Hottorferinnen und
Hottorfer hat, die sich für das Dorf
einsetzen, dann ist es auch eine
Freude, Ortsvorsteher dieses Ortes
zu sein.
In den letzten Jahren haben wir gemeinsam schon so einiges geleistet.
So wurde zum Beispiel die Maar gesäubert und der Zaun an der Maar
lückenlos geschlossen.
Das alles geht natürlich nicht ohne
Zusammenarbeit mit der Stadt Linnich, insbesondere mit dem Bauhof.
Auch diese Zusammenarbeit funktioniert und nicht nur deshalb, weil
die Stadt Gelder für Materialien zur
Verfügung stellt.
Mittlerweile scheint Hottorf auch für
andere interessant zu werden.
In unserem Neubaugebiet sind nur
noch wenige Baustellen frei.
Wer hätte das vor einem Jahr gedacht.
Natürlich ist noch nicht alles so wie
es sein sollte.
Aber wenn wir gemeinsam daran arbeiten, werden wir noch das ein
oder andere schaffen.

Haushalt 2018
Die Stadtratsfraktion der SPD
spricht sich dafür aus, alle Möglichkeiten auszuschöpfen, die geplanten
Erhöhungen bei der Grundsteuer B
und der Gewerbesteuer zu vermeiden.
Auch wenn Linnich zu den Kommunen im Kreisgebiet mit den niedrigsten Steuersätzen gehört, muss weiterhin jede Möglichkeit der Einsparung genutzt werden.

Traditionelles Fischessen zwischen Koalition und Kommunalem
Es ist längst Tradition, dass sich die Genossinnen und Genossen des SPD
Kreisverband Düren und des Ortsvereins Linnich an Aschermittwoch in Linnich
zum politischen Aus- und Rückblick in entspannter Atmosphäre treffen. Und so
fanden sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste aus dem ganzen
Kreisgebiet in der Gaststätte „Zum Treffpunkt“ in Linnich-Tetz ein. Allerdings
war die Atmosphäre in diesem Jahr nicht ganz so entspannt, sondern von Fassungslosigkeit und Betroffenheit geprägt, fand das Fischessen doch wenige Tage nach den turbulenten und unwürdigen Personaldiskussionen in Berlin und
dem Rücktritt von Martin Schulz als Parteivorsitzenden statt. So begann auch
der Kreisvorsitzende und Bundesschatzmeister der SPD, Dietmar Nietan seine
Rede erst einmal mit einer Entschuldigung für „das Trauerspiel“ um die personellen Entscheidungen. Als Mitglied des Parteivorstands wies Dietmar Nietan
aber nicht auf andere, sondern erklärte klar und deutlich, dass die Fehler, die
gemacht worden sind, aufzuarbeiten seien und sich nicht wiederholen dürften.
Aber er warb auch dafür, die Entscheidung für oder gegen eine erneute Koalition trotzdem sachlich und anhand der Verhandlungsergebnisse zu treffen. Diese Ergebnisse, führte Nietan weiter aus, tragen deutlich sozialdemokratische
Züge und er verwies auf die Erfolge bei der Einrichtung eines staatlich geförderten zweiten Arbeitsmarkt , den Fortschritten zu Beendigung der sachgrundlosen Befristung und die Neuausrichtung der deutschen Europapolitik. Auch die
Ortsvereinsvorsitzende der SPD Linnich Marion Schunck-Zenker hatte in ihrer
Begrüßung darauf hingewiesen, dass die Sozialdemokratie sich auf ihre Werte
und Positionen besinnen müsste, um wieder glaubwürdig für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität zu stehen. Diese Werte und die Sozialdemokratie werde
immer noch gebraucht.
Der Fraktionsvorsitzende der SPD Linnich, Hans-Friedrich Oetjen griff diesen
Gedanken auf und schlug den Bogen zur Kommunalpolitik vor Ort. Nach 20
Jahren Stillstand wird in Linnich zur Zeit vieles bewegt. Und auch wenn es natürlich im Einzelnen immer Kritikpunkte und Verbesserungsmöglichkeiten gäbe,
ist jetzt endlich Aufbruch und Bewegung. Auch dies zeige; die SPD wird gebraucht – vor Ort, im Land und im Bund.
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Mitgliedervotum für die Übernahme von Regierungsverantwortung

Intensive Diskussion auch in Linnnich
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Marion Schunck-Zenker, SPD-Ortsvereinsvorsitzende zum Mitgliedervotum

Hinter der SPD liegen bewegte Wochen. Das enttäuschende
Ergebnis bei der Bundestagswahl 2017 und die sich anschließenden Turbulenzen haben auch viele Mitgliedern der
SPD Linnich zu intensiven Diskussionen geführt.
In den Medien ist dabei in den letzten Wochen immer wieder
die Frage aufgeworfen worden, ob es demokratisch sei, dass
rund 430.000 SPD Mitglieder über die Regierung abstimmen.
Die Frage trifft den Punkt allerdings nicht. Die SPD ist – wie
jede andere Partei auch – mit einem Programm zur Bundestagswahl 2017 angetreten, - ein Programm, das die Kernpunkte und wesentlichen Anliegen sozialdemokratischer Politik spiegelte. Für die Umsetzung dieses Programms und die Verbesserung der Lebensumstände Vieler haben wir
im Wahlkampf geworben und versucht zu überzeugen.
Das ist insgesamt bei weitem nicht so gelungen wie gehofft, auch wenn das
Wahlergebnis der SPD in Linnich deutlich besser ausgefallen ist als auf Bundesebene. Wenn man mit seinen Überzeugungen bei einer Wahl aber nur rund
22% der Stimmen erhält, ist es schlicht nicht möglich, sein Programm zu 100%
umzusetzen. Es ist geboten, Partner zu suchen, mit denen man so viel wie nur
möglich von den eigenen Überzeugungen umsetzen kann. Dies hat die Verhandlungskommission der SPD in den Koalitionsverhandlungen mit der CDU
getan und ein Ergebnis erzielt. Es ist ein urdemokratischer Prozess, dann diejenigen, die sich als Mitglieder für sozialdemokratische Politik einsetzen, zu fragen, ob es reicht. Ob eben vor dem Hintergrund des tatsächlich erzielten Wahlergebnisses ein gutes Ergebnis erzielt worden ist. Ob der ausgehandelte Koalitionsvertrag wesentliche Themen enthält und die Möglichkeit bietet, die Bedingungen für jeden ganz konkret sozialer zu gestalten.
Eine deutliche Mehrheit der SPD Mitglieder hat diese Fragen jetzt mit einem
„Ja“ beantwortet und die Regierungsbildung befürwortet. Dabei wird sich kein
Mitglied die Entscheidung leicht gemacht haben. Sehr intensiv haben wir in den
letzten Wochen auf allen Ebenen miteinander diskutiert und auch gestritten,
auch hier in Linnich. Aber das macht Demokratie aus, - Meinungsvielfalt und
politischer Diskurs auch weit über die Abgabe eines Stimmzettels hinaus.
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Wir wünschen allen unseren Leserinnen und Lesern
ein frohes Osterfest

Die SPD Linnich wird dies auch weiterhin tun, vor Ort und mit einem genauen
Blick nach Düsseldorf und Berlin, denn jetzt gilt es auch tatsächlich umzusetzen, wofür die SPD gestritten hat.

Integriertes Handlungskonzept der Stadt Linnich - IHK
Für die verbleibenden Projektjahre ist eine neue zeitliche Ordnung der noch
nicht beantragten Maßnahmen vorgenommen worden. Die Verteilung der Maßnahmen muss der baulichen und haushaltsmäßigen Umsetzung entsprechen.
Insbesondere ist das Einsparpotential im Rahmen der beschlossenen Deckelung zu berücksichtigen.
Die Neuordnung im Haushalt 2018 wird entsprechend aufgenommen.
Die genaue Tabelle finden Sie auf der Internetseite der Stadt.

Ihre
SPD Linnich

