SPD-Landesvorsitzender
Sebastian Hartmann:

Kommunalfinanzen
Ein radikales neues Denken, ein
„New Deal“ müsse her, mit dem
man wieder in das investiere, was
die Bürgerinnen und Bürger in ihrem
Leben benötigen. „Was bei ZockerBanken geht — das muss auch in
Stadt und Land möglich sein. Wir
brauchen endlich eine „Bad-Bank“,
um unsere Städte und Gemeinden
von ihrer Schuldenlast zu befreien.
Lasst sie uns wieder in die Lage
versetzen, Schulen zu den modernsten Lernorten zu machen oder
auch mal wieder Bibliotheken oder
Schwimmbäder zu bauen,“ fordert
Sebastian Hartmann.

Mieten und Wohnungsbau
„Die Wohnkosten sind längst zur sozialen Frage des Jahrzehnts geworden. Wir müssen Wohnungen im öffentlichen Eigentum bauen und modernisieren. Dafür brauchen wir eine
neue Wohnbaugesellschaft des
Landes“

Ministerin Scharrenbach (CDU) verwehrt
Kindern die Abschlussübernachtung im Kindergarten
Landesregierung

Im Programm vieler Kindertagesstätten ist es ein fester Bestandteil, die
Übernachtung mit den Vorschulkindern im letzten Kindergartenjahr. Die
Kinder wuseln schon Stunden wenn nicht gar Tage vor der eigentlichen
Übernachtung aufgeregt durch die Wohnung. Zum x-ten Mal wird überprüft, ob der heißgeliebte Teddy für die Übernachtungsparty im Kindergarten eingepackt ist. Kein Wunder, ist er der engste Begleiter der Kleinen
und darf nie fehlen. Erst recht nicht, wenn die erste Nacht außerhalb der
eigenen vier Wände ansteht.
Die Übernachtungsparty der ältesten Kinder kurz vor dem Wechsel in die
Grundschule wird von fast allen Kindern heiß ersehnt und stellt eine Art symbolischer Abnabelungsprozess vom Kindergarten dar und ist viele Kinder ein absolutes Highlight.
Diese Vorfreude nimmt nun mit der ministeriellen Antwort aus dem Hause
Scharrenbach auf eine Anfrage aus Wuppertal ein jähes Ende.
Was war geschehen?
Die Bauaufsichtsbehörde Wuppertal, erkundigte sich danach, ob das Übernachten in Kindergärten genehmigungspflichtig sei, bzw. eine genehmigungspflichtige Nutzungsänderung darstelle. Die Antwort aus dem Hause Ina Scharrenbach ließ nicht lange auf sich warten. Selbstverständlich handele es sich bei
solchen Übernachtungen um eine „genehmigungspflichtige Nutzungsänderung“, da die Übernachtung nicht Bestandteil der Baugenehmigung sei. Frau
Scharrenbach verbietet kurzerhand die vielfach obligatorische Abschlussübernachtung im Kindergarten.

Blumenwiese für Glimbach
In Tetz wurde eine solche Maßnahme schon erfolgreich umgesetzt.
Jetzt hat Naturschutzwart Karl-Heinz Johnen in
Absprache mit dem Ortsvorsteher Foit aus Glimbach angeregt, eine gleiche Maßnahme in Glimbach auf einer Teilfläche des brachliegenden
Grundstückes neben dem Friedhof durchzuführen.
„Dieses Grundstück ist im Besitz der Stadt und
wird nach meiner Kenntnis im Sommer wöchentlich gepflegt. Die (Teil-)Nutzung als Wildblumenwiese würde den jährlichen Pflegeaufwand deutlich reduzieren und hätte für die Natur eine aufwertende Wirkung.“ so Karl-Heinz Johnen.
Das ist jetzt vor Ort zu sehen.

Stadtsanierung
Wir wünschen
Ihnen
schöne
Sommerferien.

Man sieht deutlich, dass sich im Vergleich zu den
vergangenen 20 Jahren deutlich etwas tut. Aber
vielen geht das nicht schnell genug.
Bei einem Gespräch mit einem Versorger hat sich
jetzt herausgestellt, das auch im Untergrund die
Sünden der Vergangenheit größer sind als gedacht.
So laufen viele Ver– und Entsorgungsleitungen dermaßen „kreuz und quer“,
dass man mit einem Bagger nicht arbeiten kann, sondern zum altbewährten
Spaten greifen muss.
Da kommt dann doch ein wenig Verständnis für Verzögerungen auf.
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Landesparteitag der NRW SPD
Auf nach vorne mit neuem Team
Sebastian Hartmann ist neuer Landesvorsitzender der NRWSPD. Mit 80,3%
gewählt führt er künftig das Spitzenteam an. Die neue Generalsekretärin Nadja
Lüders (erhielt 77,5%), die stellvertretenden Vorsitzenden Marc Herter (67,6%),
Elvan Korkmaz (82,4%), Veith Lemmen (77,3%), Sören Link (83,5%), Dörte
Schall (89,7%) und Schatzmeister André Stinka (gewann mit neun Stimmen die
Wahl gegen Ibrahim Yetim) übernehmen neben dem Bornheimer Hartmann
Verantwortung. Mit einem Durchschnittsalter von 41 Jahren bekommt die SPD
in NRW damit die jüngste Parteispitze aller Zeiten.

Bürgerpreis 2018
Der Preis geht an die Dorfgemeinschaft Hottorf
Auch in diesem Jahr war es für die Entscheidungsgremien der Linnicher SPD
nicht einfach, den Bürgerpreisträger diesen Jahres zu bestimmen. Fast 20 Vorschläge waren eingereicht worden, aus denen ein Preisträger ausgewählt werden musste. Und wie in jedem Jahr waren auch diesmal alle Eingereichten
preiswürdig, so das wieder einmal letzte Feinheiten den Ausschlag zur Verleihung gaben.
Preisträger ist diesmal die Dorfgemeinschaft Hottorf, die in diesem Jahr ihr
25jähriges Bestehen feiert. Fünfundzwanzig Jahre ist es her, dass das Dorfleben auszusterben drohte. Die letzten Kneipen schlossen, es gab nahezu keine
Versammlungsmöglichkeiten und Treffpunkte mehr. Damals nahm das den Anfang, was heute ein funktionierende Dorfgemeinschaft ist.
Der zentrale Dorfplatz wurde hergestellt, das Schützenheim entstand, die Maar
wurde nach und nach in den heutigen Zustand versetzt.
Die Männer der ersten Stunde wie Konrad Philippen und Heinz Hölscher können stolz auf das erreichte zurückblicken. Diesen Erfolg will die Linnicher SPD
mit dem Bürgerpreis 2018 würdigen. Die Preisverleihung soll im Rahmen des
Dorffestes im August erfolgen.
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Abschlussübernachtung im
Kindergarten noch möglich?

Termine:
SPD vor Ort
03. September 2018, 18:00 Uhr
Körrenzig, Alte Kirche
10. September 2018, 19:00 Uhr
Fraktionssitzung im Rathaus
24. September 2018, 18:00 Uhr
Floßdorf, Alte Dorfschule

Die Internetseite der SPD Linnich
wird zurzeit neu organisiert, so
dass sie vorrübergehend nicht erreichbar ist.
Wir bitten um Verständnis, und
werden auch im Internet zeitnah
wieder für Sie da sein.

