Blumenwiesen und Blühstreifen in
der ganzen Stadt
Eine alte Idee setzt sich endlich durch.
„Blumenwiese für Glimbach“ titelte der LINNICHER MONAT vor zwei Jahren.
Nachdem nämlich im Jahr davor mit Hilfe des Bauhofs so etwas schon in Tetz ausprobiert worden
war, hatte Naturschutzwart Karl-Heinz Johnen in
Absprache mit dem Ortsvorsteher Foit aus Glimbach angeregt, die 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 damals.
Jetzt zeigt die Initiative von damals weitere Früchte, oder, um es besser zu sagen, Blüten. In vielen Ortschaften unserer Stadt
werden in diesem Jahr weitere Flächen mit Blühpflanzen eingesät. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden bereit gestellt. Ein weiterer Punkt für den Erhalt
unserer Umwelt!

Corona-Krise trifft auch unsere Gemeinschaftseinrichtungen
Linnichs Sozialdemokraten wollen Unterstützung der Trägervereine

Veranstaltungen im
Bürgerbüro der Linnicher
Sozialdemokraten, Rurstraße 31

Stelen-Urnengräber
Neue Form der Bestattung
wird angenommen
Auf dem Linnicher Friedhof sind seit
einigen Monaten StelenUrnengräber eingerichtet.

Leider müssen wir auch in der
nächsten Zeit alle öffentlichen Veranstaltungen in unserem Bürgerbüro absagen.
Diese Absage gilt zunächst bis zum
14. Juni 2020.
Dann werden wir die Lage neu bewerten. Alle Veranstaltungen werden nachgeholt, sobald es möglich
ist. Bei der Einladung zur Veranstaltung „Politik und ein bisschen Whisky“, die ja leider auch schon ausfallen musste, hatten wir unser Credo
schon formuliert: Politik ist eine
ernste Sache, darf aber auch Spaß
machen. Auch deshalb freuen wir
uns weiter gemeinsam darauf, dass
die Krise irgendwann zu Ende ist
und es dann wieder losgehen kann

Im Zuge der Corona-Krise werden die
Träger unserer Gemeinschaftseinrichtungen wie andere Institutionen auch
von Einnahmeausfällen durch Wegfall
jeglicher Veranstaltungen getroffen.
Diese Gemeinschaftseinrichtungen sind
Grundlage des öffentlichen und kulturellen Lebens vor Ort und haben sich seit
Jahrzenten bewehrt.
Von daher ist es geboten, den Trägervereinen bis zum Eintritt von halbwegs normalen Umständen eine Perspektive
für die Weiterführung der Arbeit zu geben.
Die neue Kultur- und Begegnungsstätte ist im Betrieb durch den städtischen
Haushalt absichert. Dies gilt für alle anderen Einrichtungen nicht. Sie sind auf die
laufenden Betriebseinnahmen angewiesen.

Unerträgliche Gefährdung
wird nicht beseitigt

Vor diesem Hintergrund haben Linnichs Sozialdemokraten die Initiative ergriffen
und die Behandlung dieser Problematik im Stadtrat gefordert:
Absicherung des Betriebes der Gemeinschaftseinrichtungen in den Ortschaften während der Corona-Krise
ist das Thema.
Die Verwaltung wird gebeten, entsprechende Lösungsvorschläge, die kurzfristig
umgesetzt werden können, zu unterbreiten. Denkbar wäre zum Beispiel die Gewährung zinsloser Kredite, die in kleinen Raten über einen längeren Zeitraum
zurückgezahlt werden könnten.
Ob die Fördermöglichkeiten nach Bundes- und Landesprogrammen auf die Trägervereine unserer Gemeinschaftseinrichtungen anzuwenden sind, ist zu prüfen.
Dabei ist auch besonders zu prüfen, ob die Verwendung der Mittel z.B. durch
das Finanzamt im Rahmen einer abzugebenden Steuererklärung geprüft werden
muss.

Seit Monaten gibt es in Glimbach in
der Gillenstraße eine gefährlich
Engstelle, an der ein Haus einzustürzen droht.
Nach unserer Information liegt seit
längerem eine Abrissverfügung für
das baufällige Haus vor. Trotz
mehrfacher Intervention des Ortsvorstehers scheinen die Behörden
aber die Durchführung nicht durchzusetzen. Ob der Amtsschimmel tatsächlich glaubt, mit einem Briefchen
sei seine Arbeit getan?

Gefährdung in der Gillenstraße in Glimbach

Es ist sicher eine sehr persönliche
Entscheidung für die Angehörigen,
welche Bestattungsform gewählt
wird. Schon jetzt ist aber abzusehen, dass diese neue Form der Bestattung angenommen wird.
Wenn der Bedarf erkennbar ist, solche Formen der Bestattung auch in
den Ortschaften zu schaffen, wird
sich die SPD-Stadtratsfraktion dafür
ebenfalls einsetzen.
Der Zustand der Friedhöfe insgesamt wird von einem interfraktionellem Arbeitskreis laufend in Augenschein genommen. Daraus resultieren dann immer wieder Anregungen
an die Verwaltung, wie zum Beispiel
die Reparatur defekter Wasserleitungen auf den Friedhöfen oder
auch Anregungen zur Pflege.

Kreisstraße zwischen Glimbach und Gansbruch
erneuert

KOMMUNALE HANDLUNGSFÄHIGKEIT ERHALTEN – KOMMUNEN UND KOMMUNALE UNTERNEHMEN UNTER DEN RETTUNGSSCHIRM
Mittlerweile haben wir alle schon viel Erfahrung damit gesammelt, wie uns persönlich die Corona-Krise betrifft, und auch über die Lage der Unternehmen und
Selbstständigen hört man viel. Aber wie trifft die Krise eigentlich die Kommunen? Klar ist, dass sie, gemeinsam mit den Kreisverwaltungen, im Bereich des
Gesundheitsschutzes Fundament und Stütze des Landes sind. Sie haben diese Situation hervorragend gemeistert und darauf viel Kraft, Zeit und Energie
verwendet. Jetzt aber rollt die zweite Welle an Herausforderungen auf die Kommunen zu.
Klar ist, dass wegen des verbreiteten wirtschaftlichen Stillstandes in den Kommunen das Steueraufkommen einbrechen wird, bei allen drei Steuerarten Gewerbesteuer, Umsatzsteuer und Einkommenssteuer. Andererseits steigen ganz
offensichtlich die Kosten in den Bereichen Gesundheit und Soziales.
Aber damit nicht genug: Die Kommunen erreicht jetzt der berechtigte Wunsch,
für Unternehmen, Freiberufler und Soloselbständige im Rahmen ihrer Möglichkeiten Erleichterungen zu schaffen, damit sie in der Krise nicht untergehen,
sondern die Arbeitsplätze und das Angebot an Waren und Dienstleistungen
den Bürgern vor Ort erhalten bleibt.
Ähnliche Wünsche äußern Kulturschaffende und Vereine. Aber Instrumente wie
Steuerstundungen und dergleichen senken natürlich wieder die Einnahmen.
Hinzu kommt, dass den Kommunen die Einnahmen aus den Einrichtungen, die
sie betreiben (Schwimmbäder und vieles mehr) wegfallen, die Fixkosten aber
bleiben - genau wie in der Wirtschaft. Und schließlich darf man nicht vergessen, dass de Kommunen die größten öffentlichen Auftraggeber in NRW sind.
Es hilft den Menschen im Lande gerade jetzt nicht, wenn da etwas wegbricht.
Es ist umgekehrt eher Aufgabe der Kommunen, positive wirtschaftliche Impulse
zu setzen, um der Wirtschaft insgesamt und damit der Allgemeinheit zu helfen.
Es ist bestimmt nicht die Zeit und auch nicht unser Wunsch nachzukarten, aber
Kommunalpolitiker machen schon die Faust in der Tasche angesichts der jetzigen Situation.
Denn es rächt sich jetzt, dass das Problem der Kommunalfinanzen von der
Landesregierung nicht angepackt worden ist. Hinsichtlich der Kosten für die
Geflüchtetenversorgung, des Verteilungsschlüssels für die Landesmittel und
der Altschulden gibt es seit langem eine Schieflage, an der nicht zu deuteln ist,
die aber nicht korrigiert wurde. Das ist angesichts der jetzigen Situation mehr
als ärgerlich.
Vor diesem Hintergrund brauchen die Kommunen eine echte Förderung und
nicht lediglich haushaltsrechtliche Erleichterungen oder weitere Schulden, die
den ohnehin übergroßen Schuldenberg der Kommunen zusätzlich erhöhen
Konkret fordern wir die Landesregierung auf,
-

Das ging einmal schnell. Der Kreis
Düren möchte die K17 zwischen
Glimbach und Linnich an die Stadt
übertragen.
Dazu hat die Stadt die nachvollziehbare Forderung aufgestellt, dass zunächst die Straße instand gesetzt
werden muss. Das ist jetzt tatsächlich geschehen.
Manchmal können Behörden also
auch schnell sein!

-

Mittel aus dem Sondervermögen zur Finanzierung aller direkten und indirekten Folgen der Bewältigung der Corona-Krise zur Kompensation
kommunaler Steuerausfälle zur Verfügung zu stellen,
kommunale Unternehmen in den Rettungsschirm des Landes einzubeziehen,
die in den Kommunen zusätzlich benötigte Liquidität sicherzustellen
und in diesem Zusammenhang auch die Altschuldenfrage endlich zu
klären.

In dieser schweren und nie dagewesenen Zeit kommt es auf ein Zusammenspiel der politischen Kräfte aller staatlichen Ebenen an, um den Wohlstand, den
Fortschritt und den sozialen Frieden im Land zu wahren und zu mehren. Die
Corona-Krise darf nicht zur Verschärfung der gesellschaftlichen Folgen ungleicher Lebensverhältnisse in den Kommunen beitragen und somit zur weiteren
Spaltung unserer Gesellschaft sowie der kommunalen Familie führen.

