Kofferener Graben, Glimbach
Und jährlich grüßt das Murmeltier
Jedes Jahr aufs Neue muss Ortsvorsteher Foit darauf drängen, dass
der Kofferener Graben gepflegt
wird. Der zuständige Wasserverband scheint das ohne Aufforderung
nicht hin zu bekommen. Die Bürgermeisterin versprach, den Wasserverbandes erneut auf seine Zuständigkeit hinzuweisen.

Braucht Linnich drei
stellvertretende Bürgermeister?
Die SPD-Fraktion setzt sich dafür
ein, dass es in Zukunft wieder nur
zwei stellvertretende Bürgermeister
gibt. Die Position des dritten stellvertretenden Bürgermeisters ist zu
Beginn der jetzigen Wahlperiode auf
Wunsch der PKL geschaffen worden; diesem Wunsch sind alle anderen Fraktionen damals nachgekommen und haben den entsprechenden Beschluss mitgetragen. Der
Wille zur Zusammenarbeit ist uns
als Fraktion immer wichtig. Genauso wichtig ist aber auch, dass aus
solchen einmaligen Entscheidungen
nicht unbemerkt ein Dauerzustand
wird. Nicht unwesentlich bei der
Entscheidung ist, dass unserer
Stadt durch die Einrichtung eines
solchen Amtes natürlich auch Kosten entstehen, während der Inhaber
des Amtes ausschließlich repräsentative Pflichten wahrnimmt.

Abwassergebühren sinken
CDU wollte alten Beitragssatz beibehalten.
Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung 2020 müssen turnusmäßig für das
Jahr 2020 neu berechnet und beschlossen werden.
Auf Empfehlung der Gemeindeprüfungsanstalt hatte die Verwaltung zwei unterschiedliche Berechnungen vorgelegt. Nach bisherigerer Methode war das die
Berechnung nach Anschaffungs- und Herstellungskosten, neu war die Methode
nach dem Wiederbeschaffungszeitwert.
Nach alter Methode ergab sich dabei ein Wert von 3,70 €/m³, nach dem Wiederbeschaffungszeitwert ein Betrag von 3,93 €/m³, also ein deutlicher Unterschied von 20 Cent.
Die SPD-Fraktion sprach sich dafür aus, weiterhin nach alter Methode zu veranschlagen. „Wir können nicht willkürlich Berechnungsmethoden ändern, um
den Bürgerinnen und Bürgern in die Tasche zu greifen, nur um weitere Haushaltsmittel zu generieren“, so Manfred Neukirchen (SPD) im Ausschuss.
Soweit war man sich dann auch fraktionsübergreifend einig.
Allerdings verfiel CDU-Ratsmitglied Venrath auf eine ganz andere Idee, um
doch noch höhere Gebühren zu erreichen. Er schlug vor, die Gebühren aus
2019 einfach beizubehalten und dadurch zehn Cent mehr als bei Neuberechnung zu verlangen.
„Das dürfen wir gar nicht“, so Fraktionsvorsitzender Hans-Fr. Oetjen, was umgehend von der Verwaltung bestätigt wurde. Grundlagen für die Gebührenfestsetzung muss immer die konkrete Berechnung sein. So eine eh schon unsympathische Trickserei, um den Bürgern quasi unbemerkt in die Taschen zu greifen, ist also gar nicht zulässig. Letztlich kam es dann doch zu einem einstimmigen Beschluss:
Die Schmutzwassergebühr sinkt von 3,80 € pro Kubikmeter im Jahr 2019 auf
3,70 € im Jahr 2020. Der Gebührensatz für Niederschlagswasser bleibt mit
0,89 € pro Kubikmeter konstant.

Schulhof der Gesamtschule Aldenhoven - Linnich (GAL) wird saniert
Politik stellt weiter optimale Ausstattung am Standort Linnich
sicher
Der untere Teil des
Schulhofes des Hauses
der jungen Erwachsenen (ehemaliges Hauptschulgelände) weist einen deutlichen Sanierungsbedarf auf und
soll erneuert werden.
Die Erarbeitung der
Planung erfolgte in Zusammenarbeit mit der
Schulleitung der Gesamtschule Aldenhoven-Linnich. In den Gesprächen wurden Ideen und Wünsche sowohl der Lehrer/innen als auch der Schüler/innen geäußert und in die
Planung einbezogen.
Im Zuge der Baumaßnahme sollen zunächst verschiedene Rückbauarbeiten erfolgen. Die Umgestaltung bzw. Aufwertung des Schulhofes beinhaltet im Wesentlichen ein neues Grünkonzept und die Schaffung von Sitzmöglichkeiten.
Ein besonderes Merkmal soll eine Versammlungsstätte in Form einer Art
„Arena“ mit Sitzgelegenheiten auf drei Ebenen sein.
Der Schulausschuss und der Bau- und Liegenschaftsausschuss haben der Planung bereits zugestimmt. Für die Erneuerung werden die „Gute Schule 2020
Mittel“ eingesetzt.
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Linnichs
Sozialdemokraten
wünschen
Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr

Marion
Schunck-Zenker

Ein gutes Jahr liegt hinter der Stadt Linnich. Nicht immer ist
alles ohne Schwierigkeiten umgesetzt worden, aber die Erfolge sind es eindeutig wert: Der erste Abschnitt der Rurstraße ist ausgebaut; im Oktober konnten wir die Begegnungsstätte einweihen. Die Planung von Baugebieten in den Ortschaften schreitet voran und unsere Gesamtschule ist
für die Aufnahme der Oberstufe in Linnich hervorragend
aufgestellt.

Dass für diese Erfolge erst einmal alte Hürden weggeräumt
werden mussten, dass in langwieriger Arbeit eine verlässliche Aktenlage hergestellt und neue Initiativen auf den Weg
gebracht werden mussten, liegt auf der Hand.
Das alles konnte nur mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
der Stadtverwaltung, die sich Neuem nicht verschließen, gelingen. Das alles konnte aber auch nur mit der Geduld der
Hans-Fr. Oetjen
Anwohnerinnen und Anwohner , die manchmal schon an
Leidensfähigkeit grenzte, erreicht werden.
Dafür wollen wir auch einmal danken.
Das, was wir alle gemeinsam erreicht haben, kann sich sehen lassen und das,
was noch in Arbeit ist, wird die Stadt weiter aufwerten. Dafür werden sich Linnichs Sozialdemokraten auch im nächsten Jahr tatkräftig einsetzen.

Bürgerpreis 2019

Ederener Runde ausgezeichnet
Nicht immer nur jammern, sondern anpacken - bürgerschaftliches Engagement
entsteht oft aus einem ganz konkreten Anlass
heraus, bewirkt dann aber viel mehr und belebt einen ganzen Ort. Vorbildlich ist da die
Ederener Runde, die in diesem Jahr mit dem
Linnicher Bürgerpreis der SPD ausgezeichnet
wurde. Besonders beeindruckt war Dietmar
Nietan, Bundesschatzmeister der SPD, von
den über hundert Projekten, die die Ederner
Runde in den letzten zehn Jahren umgesetzt hat.
Gemeinsam mit der Ortsvereinsvorsitzenden Marion Schunck-Zenker überreichte er Urkunde und Scheck an Heinz-Willi Spelthahn, Richard Reuter und
Ortsvorsteher Norbert Reitinger von der Ederener Runde.
Auch in den anderen Dörfern und in der Kernstadt arbeiten viele kleine und große Initiativen. Wir werden auch in Zukunft dieses Engagement verstärkt bekannt machen und unterstützen
.
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Linnichs
Sozialdemokraten eröffnen Bürgerbüro
Am Samstag des 3. Adventswochende haben Linnichs Sozialdemokraten ihr neues Bürgerbüro in der
Innenstadt eröffnet.
Es soll nicht nur der Parteiarbeit dienen, sondern als Bürgertreff allen offen stehen und außerdem ein klein
wenig zur weiteren Belebung und
Gestaltung der Innenstadt beitragen.
In der nächsten Ausgabe werden wir
Aktivitäten und Ausgestaltung ausführlich vorstellen.
Die nächste Ausgabe des LINNICHER MONAT erscheint im Februar
2020.

