Haushalt 2020

Gesamtschule ist gut aufgestellt
Unter anderem diese drei Maßnahmen sind im diesjährigen Haushalt
vorgesehen:
- Austausch von Holzfenstern und
Türen ehem. Realschule
- Erneuerung von Toilettenanlagen
im Gebäude der Mittelstufe (ehem.
Realschule)
- Sanierung Toilettenanlagen im Gebäude der Oberstufe (ehem. Hauptschule)
Daneben gibt es Ergänzungen der
digitalen Infrastruktur, die im nächsten Jahr mit den Bundesmitteln zur
Digitalisierung von Schulen ihren
endgültigen Ausbau erfahren soll.
Haushalt 2020

Sportplatzfinanzierung
Die Stadt Linnich hat mit Bescheid
vom 30.09.2019 die Bewilligung zur
Modernisierung des Sportplatzes im
Schul- und Sportzentrum Linnich erhalten.
Gefördert wird der Bau eines Kunstrasenplatzes. Die Herstellungskosten betragen 1,5 Mio. Euro bei einer
Förderquote von 90 %. Mit der Fertigstellung der Maßnahme wird Mitte
2021 gerechnet. Daneben wird auch
in die Renovierung der Sporthallen
investiert.
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Instandhaltungsmaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser in
Rurdorf, Linnich, Kofferen
Über die normalen Bauunterhaltungen hinaus sind im Haushaltsjahr
2020 folgende Instandhaltungsmaßnahmen geplant:
- Feuerwehr Rurdorf, Sanierung
Flachdach 10.000 Euro
- Feuerwehr Kofferen, Erneuerung
Fenster und Tür, 6.000 Euro
Feuerwehr Linnich, Ausbau des
Dachgeschosses, 65.000 Euro
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Stellungnahme der Linnicher Sozialdemokraten zum
Haushalt 2020
Einer der Schwerpunkte kommunalpolitischer Arbeit war in den letzten Monaten
die Beratung des jährlichen Haushaltes und dessen Verabschiedung in der
Ratssitzung am 25. März.
Damit sind auch die Versuche gescheitert, die Verabschiedung zu verzögern.
Das war wichtig, um dringende Maßnahmen auch zeitnah beginnen zu können.
Denn vor Verabschiedung des Haushaltes und dessen Genehmigung können
diese nicht begonnen werden.
Zum Teil sind wesentliche Punkte in dieser Ausgabe des LINNICHER MONAT
gesondert dargestellt.
Wichtig bei der Gestaltung des Haushaltsplanes war uns die über 2020 hinausgehende Planung, die den Ausgleich in 2021 sicherstellt. Gleichzeitig kann
die Kämmerei damit den notwendigen Haushaltausgleich auch für den gesamten Planungszeitraum bis 2025 darstellen. Damit wird die Stadt auch aus dem
Haushaltsicherungskonzept entlassen und erringt wieder eigene Handlungsfreiheiten.
Das ist, wie von uns gefordert und jetzt auch von der
Verwaltung umgesetzt, ohne Steuererhöhungen und
erst recht ohne das Eigenkapital der Stadt Linnich
dafür anzugreifen, gelungen.
Wesentlich für dieses überzeugende Resultat war auch die konsequente Nutzung von Förderprogrammen, so zum Beispiel für den Sportplatzbau, die Erneuerung der Schulen und der Dorferneuerung.
Diese grundsolide und langfristig angelegte Finanzpolitik ist ganz im Sinne der
Linnicher Sozialdemokraten. Wir wollen, dass dies auch weiterhin der Tenor
der Haushaltspolitik in Linnich bleibt.
Wer als Verantwortungsträger mitverfolgt hat, wie hart Linnich für den Haushaltsausgleich kämpfen musste und wie sehr dies durch äußere Einflüsse erschwert wurde und wird, muss bereit sein, über seinen parteipolitischen Schatten zu springen und sich für deutliche Entlastung der Kommunen einsetzen.
Wir haben darauf verzichtet, im Rahmen der Haushaltsberatungen Anträge zu
diesem Themenbereich zu stellen, weil wir hoffen, dass wir eine gemeinsame
Linie im Stadtrat außerhalb der durch die Kommunalwahl beschwerten Diskussionen, vielleicht über den Finanzworkshop, finden werden.
Aber angesprochen werden muss dieser Themenkreis:
Die Landesregierung muss nachdrücklich aufgefordert werden, ihr Versprechen
einzuhalten und die vom Bund an die Länder für die Integration von geflüchteten Menschen vorgesehenen Mittel (Integrationspauschale bzw. nunmehr
„Pauschale für flüchtlingsbezogene Zwecke“) in voller Höhe für die Jahre 2020
und 2021 an die Kommunen weiterzuleiten, die Pauschalen nach dem FlüAG
auf den im „Lenk-Gutachten“ ermittelten Ist-Kosten-Stand anzuheben und die
Dauer des Erstattungszeitraums für Geduldete von derzeit 3 Monaten nach ablehnendem Asylbescheid auszuweiten.
Genauso ist der Vorstoß von Olaf Scholz zur finanziellen Entlastung der Kommunen zu begrüßen. Wir würden uns wünschen, dass die Kommunalpolitiker
der CDU, auch in Linnich und im Kreis Düren, energisch auf ihre Bundespartei
einwirken, damit deren Blockadehaltung zu diesem Punkt endlich aufhört.
Inhaltlich steht in diesem Haushalt erneut die Sicherung einer hohen Wohnund Lebensqualität im Vordergrund. Neben der Fortführung der Stadterneuerung geht es vorrangig um die Sicherung von Bildung und Betreuung für unsere
Kinder und Jugendlichen und die Entwicklung unserer Dörfer.
Der Haushalt 2020 zeigt, dass die Steuergelder gut und sinnvoll angelegt werden. Damit bietet er vielleicht auf Stoff zum Nachdenken für die Politiker, in unserer Stadt und anderswo, die bei jeder Art von Steuer panisch „Dagegen!“
schreien und den Untergang des privatwirtschaftlichen Engagements beschwören - auch wenn sie gegen staatliche Subventionen im Zweifel nichts haben.
Bei Licht betrachtet ist der Ansatz, Politik mit Blick auf das Gemeinwohl statt als
Interessenvertretung für eine bestimmte Klientel zu betreiben, vielleicht doch
der beste Weg. Nicht zuletzt sichert er den Spielraum, um Handlungsfähigkeit
zu haben da, wo es nottut.

Linnicher Monat
12. April 2020

Informationen der SPD Linnich

Veranstaltungen im Bürgerbüro wegen
Corona-Virus vorübergehend abgesagt.
Liebe Linnicherinnen! Liebe Linnicher!
Im Dezember letzten Jahres haben wir
unser Bürgerbüro in der Rurstraße, dort
wo ehemals die Bäckerei Kamps war, eröffnet.
Viele Veranstaltungen haben schon ihr
Interesse gefunden. Mancher Besucher
hat dort zwischenzeitlich seine persönlichen Anliegen vorgebracht. Im LINNICHER MONAT wird darüber regelmäßig
berichtet.
Vor dem Hintergrund der Gefahren zu Corona-Infektionen sind wir leider gezwungen, alle öffentlichen Veranstaltungen vorübergehend abzusagen.
Dies gilt zunächst bis einschließlich Freitag, den 08. Mai.
Wir werden versuchen, die ausgefallenen Veranstaltungen nachzuholen.
Am Sonntag, den 10. Mai wollen wir, wenn die Entwicklung das zulässt, mit
dem Muttertagsbesuch im Bürgerbüro und dem dazugehörigen Waffelbacken die Veranstaltungsreihe dann wie geplant fortsetzen.
Diese Mitteilungen haben wir schon Mitte März erstmalig herausgegeben. Wir
sehen, dass die Entwicklung uns aktuell immer wieder einholt, so dass wir uns
darauf immer wieder einstellen müssen.
Aber wir werden so weit irgend möglich, unsere Angebote an Sie zur Information, Mitarbeit und Teilnahme aufrecht erhalten.
Wir glauben, dass sie in dieser unruhigen Zeit Verständnis für die Maßnahmen haben.
Mit freundlichem Gruß
Marion Schunck-Zenker
Hans-Fr. Oetjen
Ortsvereinsvorsitzende
Fraktionsvorsitzender

Haushalt 2020 einstimmig verabschiedet
CDU-Fraktion verweigert bis zum Schluss die Mitarbeit

Die Corona-Krise erschwert auch die kommunale Arbeit. Trotzdem dürfen wir
diese nicht einstellen. Denn wichtige Entscheidungen sind für das weitere
Funktionieren unserer Stadt nötig, damit diese weiterhin handlungsfähig bleibt
und nach dem Überwinden der Krise auch unmittelbar wieder durchstarten
kann.

49. Jahrgang
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Gesamtschule ist gut aufgestellt

Bleiben Sie gesund und
verlieren Sie nicht
den Mut

In einem interfraktionellen Gespräch hatten sich die Fraktionsvorsitzenden von
SPD-, PKL- , Die Grünen- und FDP/Piraten-Fraktion (Die CDU-Fraktion fehlte
auch hier) auf ein Verfahren geeinigt, die entscheidenden Beschlüsse noch
vor der Osterpause im Stadtrat zu fassen.
Sozusagen im Corona-Modus, d.h. unter besonderen Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen, hat der Stadtrat am 25. März alle wichtigen Beschlüsse gefasst. Die CDU hat erneut nicht teilgenommen.
Damit hat der Stadtrat bewiesen, dass er auch in schwierigen Zeiten Verantwortung für die Stadt übernimmt. Auch das war eine Stunde der Demokratie.
Eine Gemeinschaft, die zusammenhält, kann jede Herausforderung meistern.
Wann der Tag kommt, an dem die Gefahr gebannt ist, und die Krise überwunden ist, kann niemand sagen.
Aber dieser Tag wird kommen und wir sind darauf vorbereitet!

Wir wünschen
Ihnen
Frohe Ostern

