Fehlende Abfallkörbe an
Bushaltestellen
Verwaltung soll Abhilfe
schaffen
Im Zuge der Neuausrichtung des
ÖPNV Anfang 2020
hat die Rurtalbus
GmbH als das beauftragte Verkehrsunternehmen neue Haltestellen eingerichtet.
Nach unseren Erkenntnissen mangelt
es hier an der Ausstattung mit Abfallkörben, was unter
anderem dazu führt,
dass Anlieger schon
selbst den Abfall entsorgen müssen.
Vor diesem Hintergrund hat die
SPD-Stadtratsfraktion folgenden
Antrag gestellt:
„Die Verwaltung wird beauftragt, die
Ausstattung aller Bushaltestellen in
der Stadt mit Abfallkörben zu überprüfen.
Dieses gilt insbesondere auch für
neu eingerichtete Schulbushaltestellen.
Es ist zu prüfen, wer für die Ausstattung mit Abfallkörben zuständig ist.
Eine unmittelbare Nachrüstung an
den Stellen, an denen keine Abfallkörbe vorhanden sind, ist zu veranlassen.“
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In der Corona-Krise verantwortungsbewusst handeln
Linnichs Sozialdemokraten wie wohl die allermeisten Bürger des Landes tragen
die gegenwärtigen Einschränkungen mit, weil sie einleuchtend und notwendig
sind.
Wir sind froh, dass die Krise offensichtlich so weit gut bewältigt wird und uns
die Horrorszenarien anderer Länder erspart bleiben.
Trotzdem darf diese Solidarität mit ungewöhnlichen Maßnahmen in ungewöhnlichen Zeiten nicht blind dafür machen, dass es sich um gravierende Einschränkungen von Grundrechten handelt. Deshalb muss jederzeit bewusst bleiben,
dass es sich nur um zeitlich streng begrenzte Beschränkungen handeln darf
und dass deren Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit zu gegebener Zeit
durch die demokratischen Institutionen überprüft werden muss. Wir müssen
hier, wie bei jeder anderen Beschränkung der Demokratie, wachsam bleiben;
es wäre fahrlässig, Regieren per Dringlichkeitsbeschluss zur Gewohnheit werden zu lassen.
Das ist letztlich ebenso wichtig wie die zügige Aufhebung der Einschränkungen
in der Wirtschaft. Wir werden uns deshalb dafür einsetzen, dass die Einschränkungen der Grundrechte und des politischen Lebens sukzessive aufgehoben
werden und dass die Veranstaltungen, die man auch unter den gegenwärtigen
schwierige Bedingungen sinnvoll gestalten kann, stattfinden.
Dazu gehört ganz besonders auch die Durchführung der Kommunalwahl im
September. Eine Verschiebung zum Beispiel in das nächste Jahr wäre eine für
manchen vielleicht bequeme, aber durch die Sachlage keinesfalls zu rechtfertigende Einschränkung der Demokratie.
Konkret bedeutet das für Linnichs Sozialdemokraten, dass wir alle für das Bürgerbüro geplanten und z.T. schon angekündigte Veranstaltungen aussetzen,
und zwar zunächst bis zum Juni.
Wir bleiben gleichzeitig aber ansprechbar, und zwar nicht nur per Mail und telefonisch, sondern immer auch im Bürgerbüro. Entsprechende Termine werden
wir am Bürgerbüro bekannt geben. Mundschutz und Desinfektionsmittel werden
bereitgehalten, die Abstandsregeln eingehalten.
Darüber hinaus werden wir Fraktionssitzung- und Ortsvereinssitzungen, die für
die ordnungsgemäße Weiterführung unerlässlich sind, unter Beachtung der
entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen abhalten.
Wir freuen uns, dass in der Krise in den allermeisten Bereichen Politik und
Bürger verantwortungsbewusst handeln. Schade ist, dass einige trotzdem versuchen, sich mit ihren Forderungen nicht an der Sache, sondern an den vermeintlichen oder sogar herbeigeredeten Wünschen der Bürger zu orientieren.
Billige Effekthascherei ist kontraproduktiv und führt immer zu hastigen, nicht
durchdachten Maßnahmen und damit zu ganz viel Frust.
Dafür haben wir jetzt gerade gar keine Zeit.

Grundsatzentscheidung für klimafreundliche alternative Antriebe
SPD-Fraktion für schrittweise Umstellung des städtischen Fahrzeugparks
Vor dem Hintergrund der aktuellen Diskussion bei der Beschaffung von Dienstfahrzeugen setzt sich die SPD-Fraktion für eine grundsätzliche Richtungsentscheidung ein.
Das soll auch dazu führen, dass die momentane günstige Lage bei der Förderung von E-Fahrzeugen oder anderen alternativen Antrieben in der Bezuschussung genutzt werden kann.
Linnichs Sozialdemokraten möchten, dass der Stadtrat in einem Grundsatzbeschluss die sukzessive Umstellung der im Einsatz befindlichen Fahrzeuge der
Stadt auf klimafreundliche alternative Antriebe (z.B. Elektroantriebe, Hybrid-,
Erdgas- und Wasserstoffantriebe) beschließt.
Zu diesem Zweck soll die schrittweise Ablösung der aktuell im Einsatz befindlichen Fahrzeuge durch eine jährliche Ersatzanschaffung klimafreundlicher Fahrzeugen vollzogen werden.
Gleichzeitig wird die Verwaltung beauftragt, die Planung einer E-Schnellladestation - die auch öffentlich zugänglich ist - in Auftrag zu geben.
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Kommunalwahl 2020
Von Linnichs Sozialdemokraten einstimmig zur Wahl nominiert

Marion Schunck-Zenker
Bürgermeisterin für Linnich
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Blumenwiesen und Blühstreifen in der ganzen Stadt

„Seitdem ich 2015 das Amt der Bürgermeisterin der
Stadt Linnich übernommen habe, setze ich meine ganze Kraft in die Entwicklung unserer
l(i)ebenswerten Kleinstadt und zwar auf der Grundlage
eines guten Plans, der Hand in Hand mit vielen Linnicher Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet wurde. Auch
wenn ich dabei feststellen musste, dass die Dinge
manchmal schwieriger sind als erwartet und länger
dauern als man es sich wünscht, so bin ich überzeugt,
dass der eingeschlagene Weg zur Überwindung des
jahrzehntelangen Stillstands der Richtige ist.“ so Marion Schunck-Zenker vor der Mitgliederversammlung
Linnichs Sozialdemokraten am 24. April. 2020, die zur Nominierung der Bürgermeisterkandidatin eingeladen war.
In Zeiten von Corona war die Durchführung nicht ganz einfach, aber der Ortsverein hatte durch entsprechende Maßnahmen für maximalen Schutz der Teilnehmer gesorgt.
In einem kurzen Statement ging Marion Schunck-Zenker auf die Entwicklung in
den ersten fünf Jahre ihrer Amtszeit als Bürgermeisterin ein:
„Auch wenn fünf Jahre vergangen sind, heute geht es im Kern immer noch genau oder wieder im gleichen Maße um diese Frage: Wie erfülle ich unsere Erwartungen an eine Bürgermeisterkandidatin für unsere schöne Stadt.
Die Frage nach den Erwartungen haben wir Linnicher Sozialdemokraten vor
fünf Jahren gemeinsam anhand des Offensichtlichen beantwortet: Wir wollten
endlich Bewegung, wir wollen das sich endlich etwas ändert, wir wollen den politischen Wechsel in unserer Heimatstadt. Wir wollten, dass unsere politischen
Initiativen, die von Ortsverein und Fraktion angestoßen und vorangetrieben
worden sind, von einer gestaltenden und handelnden Verwaltungsspitze getragen und bewegt werden. Wir wollten eine Chance, Linnich endlich wieder voran
zu bringen, und zwar eine gute, möglicherweise eine einmalig gute Chance.
Wir haben die Chance bekommen, unsere Ziele und Erwartungen umzusetzen,
und ,-was noch viel wichtiger ist, - wir haben diese Chance genutzt!
Ich bin angetreten um etwas zu verändern, um Stillstand aufzubrechen.
Und ich glaube heute dürfen wir feststellen, es ist gelungen. Die gleichen Menschen, die mir sagen, dass sie Linnich nicht im Fokus hatten, sind diejenigen,
die heute durchaus beeindruckt sagen „hier in Linnich tut sich viel“, es sind die
Menschen, die jetzt Interesse an unserer Stadt haben.
Haben wir in 2015 noch festgestellt, dass Linnich leider an vielen Stellen von
Stillstand, Gleichgültigkeit und mangelnden Engagement geprägt war, so dürfen wir mit Fug und Recht behaupten, dass Linnich jetzt fünf Jahre später an allen Ecken und Enden von Aufbruch, Umbruch und deutlichem Gestaltungswillen geprägt ist.“
Das Linnichs Sozialdemokraten das genauso sehen und einig hinter ihrer Bürgermeisterin stehen, bewiesen sie dann eindrucksvoll in der Wahl ihrer Kandidatin für das Bürgermeisteramt: Einstimmig war das Ergebnis für Marion
Schunck-Zenker mit der Empfehlung an alle Bürgerinnen und Bürger:
Wiederwahl!



Coronakrise trifft auch unsere Gemeinschaftseinrichtungen



Stelenurnengräber werden
angenommen



Gillenstraße: Unerträgliche
Gefährdung



Kreisstraße zwischen Glimbach und Gansbruch erneuert



Kommunale Handlungsfähigkeit erhalten



In der Coronakrise verantwortungsbewußt handeln



Linnicher Sozialdemokraten
sagen Veranstaltungen im
Bürgerbüro bis Juni ab

Marion Schunck-Zenker
Geb. am 27.09.1972 in Linnich,
Kindergarten Schwarzer Weg, Kath.
Grundschule Linnich, Gymnasium
Haus Overbach, Abitur
Diplom-Finanzwirtin, seit 2007 Betriebsprüferin für Groß – und Konzernbetriebsprüfung
Bürgermeisterin der Stadt Linnich
seit 2015
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Auch das gab es!
Kreativ
waren die
Organisatoren. Im
Zuge des
Kontaktverbotes wurden die Stimmzettel in
einem Kescher eingesammelt.

