Der Kreistag Düren hat folgenden Antrag der SPD-Kreistagsfraktion einstimmig zugestimmt.
Die Kreisverwaltung Düren beteiligt sich am Projekt Bestandsaufnahme zur Barrierefreiheit öffentlicher Gebäude“ im Rahmen des
Aktionsplans NRW
Im Kreis Düren leben viele Menschen mit unterschiedlichen Formen
der Behinderung, die Angelegenheiten im Kreishaus zu erledigen haben. Um seitens der Menschen mit
Behinderung zumindest kalkulierbare Notwendigkeiten zum Besuch
des Gebäudes im Voraus erkennen
zu können, regen wir eine Teilnahme am Projekt und Einstellung des
Gebäudes in den Katalog InformierBar“ an.
Bürgerinnen und Bürger sollen sich
im Vorfeld eines Besuches darüber
informieren können, ob sie angesichts ihrer individuellen Bedarfslage in einer Einrichtung zurechtkommen oder auf Unterstützung angewiesen sind.
Der Stadtrat unterstützt die Forderungen des "Revier-Appells"
zum Strukturwandel im rheinischen Revier:
1.Wir fordern die Bundesregierung
auf, die betroffenen Kohlereviere
bei der Erarbeitung der strukturpolitischen Empfehlungen der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung" einzubeziehen und ein Beteiligungskonzept vorzulegen.
2.Wir unterstützen die Forderung
nach einem regionalen Strukturentwicklungskonzept, welches
maßgeschneidert auf die Kommunen rund um die Tagebaue und
Kraftwerksstandorte eine nachhaltige Strukturentwicklung fördert.
3.Wir fordern die Bundes- und Landesregierung auf, einen umfassenden Entwicklungsansatz zu
wählen, in dem die vorhandenen
Instrumente und Mittel zur Strukturpolitik aufeinander abgestimmt
werden und der Region des Rheinischen Reviers ein Sonderstatus
zugebilligt wird.
4.Der Stadtrat fordert, sich gemeinsam mit dem Zweckverband Region Aachen und der
"Innovationsregion Rheinisches
Revier" (künftig: "Zukunftsagentur
Rheinisches Revier") bei der Bundes- und Landesregierung für die
Umsetzung dieser Forderungen
einzusetzen.

Post schließt Filiale
Das Park-Chaos am neuen Standort ist vorprogrammiert.
Stadt in Entscheidung
nicht einbezogen.
Verhöhnung der Kunden!

Auf Anregung der SPD-Ratsfraktion verabschiedet der Rat einstimmig dies Resolution
Der örtlichen Presse war in einem Bericht am 07.11.2018 zu entnehmen, dass
Post und Postbank ihre Filiale in Linnich schließen wollen.
Das es dazu keine direkte Information der Linnicher Politik seitens der Post und
der Postbank gegeben hat, wirft schon ein bezeichnendes Licht auf das Management.
Der Rat der Stadt Linnich fordert die Deutsche Post auf, weiterhin eine eigene Filiale in Linnich zu betreiben.
Mit der Schließung der Postfiliale in der Rurstraße kommen die Deutsche Post
und die Postbank ihrer Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge nicht mehr
nach.
Ganz im Gegenteil: In eklatanter Weise werden durch das Management die Anforderung der Linnicher Einwohnerinnen und Einwohner verhöhnt.
Die Aussage, für die Kunden bedeute die Verlagerung zwar einen Wechsel von
Standort und Ansprechpartnern, die Dienstleistungen der Post können aber
weiter wie gewohnt in Anspruch genommen werden, macht dieses deutlich.
Die zukünftige Inanspruchnahme der normalen Dienstleistungen wird schon allein durch die Parkplatzsituation am neuen Standort nahezu unmöglich gemacht. Die Interessen der Stadt für eine zukunftsweisende Stadtplanung und
Verkehrslenkung werden ebenfalls nicht zur Kenntnis genommen.
Den Verweis darauf, dass sich die nächsten Möglichkeiten zur kostenfreien
Bargeldversorgung an einer Tankstelle oder in Jülich befinden zeigt eine unerhörte Respektlosigkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern in Linnich und
den bisherigen Linnicher Kunden.
Sicher kann man diese Aussage aber auch dahingehend werten, dass sich die
Kunden besser den Linnicher Alternativen zuwenden sollen.
Der Rat der Stadt Linnich fordert die Post und die Postbank auf, die bisherigen Dienste am alten Standtort aufrecht zu erhalten und einen neuen
Standort in zentraler Lage der Stadt mit entsprechender Infrastruktur zu
entwickeln.
Wir fordern gleichzeitig die Landesregierung und die Bundesregierung
auf, entsprechenden Einfluss auf Postbank und Post auszuüben, damit
auch im ländlichen Raum weiterhin notwendige Infrastrukturangebote erhalten bleiben.
Adressaten:
Deutsche Post, Postbank, Staatskanzlei NRW, Bundesregierung,
MdL, MdB, Kreistag, Landrat

CDU und FDP wollen die Stichwahlen bei der
Kommunalwahl abschaffen
CDU und FDP wollen die Stichwahlen bei der Wahl zu Oberbürgermeistern,
Bürgermeistern und Landräten abschaffen. Das ist eine klare Einschränkung
der demokratischen Mitbestimmungsrechte. Sie erfolgt auf Wunsch der CDU.
Sie hat aus rein parteitaktischen Gründen Angst vor der Stichwahl. Denn allzu
oft haben in der Vergangenheit ihre Bewerberinnen und ihre Bewerber im zweiten Wahlgang verloren. Dass die gleiche FDP, die noch vor wenigen Jahren die
Wiedereinführung der Stichwahlen mitgetragen hat, hier mitmacht, macht sie in
dieser Angelegenheit endgültig unglaubwürdig.

Linnicher Monat
19. Dezember 2018

Informationen der SPD Linnich

Wir wünschen Ihnen frohe
Weihnachten und ein
gutes neues Jahr
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns.
Im Bund haben wir nach einer schwierigen Anlaufphase
eine neue Bundesregierung bekommen. Die SPD hat
sich der Regierungsverantwortung in einer erneuten großen Koalition gestellt. Die Regierungsarbeit blieb allerdings in weiten Teilen intransparent und uneffektiv.
Marion Schunck-Zenker Nicht nur wir Sozialdemokraten haben in der Folge empOrtsvereinsvorsitzende
findliche Wahlniederlagen erleben müssen, aber die Verluste des Vertrauens der Wählerinnen und Wähler haben
wir besonders stark gespürt.
Dieses gilt es bundes– und landespolitisch aufzuarbeiten. Es muss gelingen, die SPD so auszurichten, dass
sich ihr Hauptanliegen wieder deutlich an den Bedürfnissen der Mitbürgerinnen und Mitbürgern orientiert.
Hans-Friedrich Oetjen
Wir beide werden uns auch in unseren überörtlichen
Fraktionsvorsitzender
Mandaten dafür weiter mit allen Kräften einsetzen.
Ereignisreich war das politische Leben aber auch in unserer Heimatstadt Linnich. Und hier überwiegen, auch wenn es immer mal kleine Probleme gibt, bei
weitem die positiven Botschaften:

Die Umsetzung der Innenstadtsanierung kann man deutlich erkennen.
Das Problem der baufälligen Mühlenteichbrücke ist nahezu abschließen
gelöst.

Den Fortschritt beim Bau der Begegnungsstätte kann man täglich beobachten.

Der Bau des neuen modernen Gebäudekomplexes auf dem Grundstück
der ehemaligen Stadthalle schreitet voran.

In Boslar wird jetzt endlich das erste Baugebiet erschlossen.

Die von der SPD initiierte Stadtentwicklungsgesellschaft hat die bisher
wie Blei im Portfolio liegenden Grundstücke (u.a. in Hottorf) erfolgreich
vermarktet.

Die Entwicklung des Neubaugebietes in Gereonsweiler kann man als abgeschlossen betrachten.
Und auch die Lösung der weiteren bisher nicht abschließend gelösten Aufgaben werden wir konstruktiv in Angriff nehmen. Wichtige Aufgaben sind die Weiterentwicklung unserer Gesamtschule, die Entwicklung weiterer Baugebiete,
der Ausbau der Nebenanlagen der Prämienstraße in Rurdorf, die fortlaufenden
Bemühungen um die Ansiedlung einer neuen Postfiliale und vieles mehr.
Wir glauben, dass in den letzten Jahren Linnicher Kommunalpolitik die Linnicher SPD mit ihrer Stadtratsfraktion der bestimmende und ruhende Part im Rathaus ist.
Wir werden uns weiterhin bemühen abseits von Parteipolitik konstruktiv unsere
Stadt voran zu bringen.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen frohe Weihnachten und ein gute neues
Jahr 2019.
Ihre
Ihr
Marion Schunck-Zenker
Hans-Fr. Oetjen

47. Jahrgang
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K17 zwischen Glimbach und Linnich wird von der Stadt nach Instandsetzung übernommen
Der Kreis wird in den nächsten Jahren mit einem Aufwand von rd.
300.000 € das entsprechende Straßenstück in Stand setzen und dann
an die Stadt übertragen.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende verkündete, seine Fraktion sei dagegen.
Dumm nur, dass ihm da seine Fraktion in Gänze nicht folgen wollte.
Aber das erleben wir ja nicht das
erste Mal.

