Hottorf
Entwurf der Begegnungsstätte liegt vor

Neue Ratsmitglieder für die
SPD-Fraktion

Der Bau- und Liegenschaftsausschuss hat beschlossen, den Neubau einer
Begegnungsstätte in
Hottorf nach dem vorgestellten Grundriss für
das Förderprogramm
Dorferneuerung Projektjahr 2021 als Antrag
bei der Bezirksregierung einzureichen.
Im Vorfeld hatte der
Ausschuss für Stadtent
wicklung und Umwelt in
seiner Sitzung im Mai
beschlossen, dass ein
entsprechender Antrag
vorzubereiten sei.
Zwecks Planungen der
Begegnungsstätte gab es einen intensiven Austausch mit dem Ortsvorsteher
Jupp Schiffer und der Dorfgemeinschaft Hottorf, mit der der vorgestellte Grundriss final abgestimmt ist.
In den nächsten Wochen werden die Sozialdemokraten den Plan im Ort in einer
Veranstaltung noch einmal genauer vorstellen.

Ederen
Nach jahrelangem Warten nimmt die
Dorfplatzgestaltung erste Hürden

Anne
Krewald
ist seit
2019 als
sachkundige
Bürgerin
im Schulausschuss des Stadtrates
für Linnichs Sozialdemokraten tätig.
Als ehemalige Leiterin eines großen
Gymnasiums liegt ihr die zuverlässige Unterstützung der Linnicher
Schulen durch den Schulträger besonders am Herzen.
In der Fraktion hat sie sich in dieser
Zeit darüber hinaus für die zukunftssichere Gestaltung unserer Stadt
eingesetzt. Deshalb wird die Weiterentwicklung unserer Orte zu den
Schwerpunkten ihrer Arbeit gehören. Darunter versteht sie vor allem
die Festschreibung neuer Baumöglichkeiten im neuen Flächennutzungsplan.
Ebenso ist ihr die beständige Verbesserung der Infrastruktur im Allgemeinen sehr wichtig. Daran wird
sie ohne Aktionismus, aber sachkundig und zielstrebig, arbeiten.

Rolf
LichtenbergFranzen
ist seit
neun
Jahren
in der
SPD-Stadtratsfraktion als sachkundiger Bürger im Stadtentwicklungsausschuss und als Mitglied im Ortsvereins- und Fraktionsvorstand tätig.
Als Justizbeamter war er über 30
Jahren beim Amts- und Landgericht
Aachen tätig und ist jetzt beim
Amtsgericht Jülich beschäftigt.
Zu seinen Hobbys zählen Politikinteresse (Leitfaden: Demokratie ist
nicht einfach zu erhalten und Gesetze gelten für alle Bürger gleich)
auch der Einsatz für Natur- und Umweltschutz. Die langjährige Tätigkeit
im Stadtentwicklungsausschuss hat
sein besonderes Interesse an der
Strukturpolitik und der Baulandentwicklung geweckt.

SPD-Antrag hat letztendlich den Anstoß gegeben

Patrick Greisner, Welz

In der letzten Ausgabe des LINNICHER MONAT haben wir über die
Verleihung des Bürgerpreises 2020
an die Vereine und Institutionen, die
die Dorfgemeinschaftshäuser in unserer Stadt betreiben, berichtet.
Im Nachgang hat uns noch ein Dankes-

„ Der Bau- und Liegenschaftsausschuss
stimmt den vorgestellten Gestaltungsplänen
für die Maßnahme
„Erneuerung bzw. Umgestaltung des Dorfplatzes in Ederen“ zu.“
So hat der Ausschuss
einstimmig beschlossen und damit den entsprechenden Zuschussantrag auf den Weg
gebracht.
Im Rahmen der Planung werden die beiden asphaltierten Fahrbahnbereiche, die den Platz im Süden V-förmig begrenzen, vom Niveau her angehoben und gepflastert. Der Platz selbst wird entsiegelt
und bekommt eine wassergebundene Decke.
Durch die neue Anordnung der Sitzgelegenheit, der Blumenkästen und die Beschaffung von zwei Federwipp-Tieren wird der Platz zusätzlich aufgewertet. Insgesamt werden 5 Bäume und eine Hecke, als Sichtschutz zur im Norden vorbeiführenden Hauptstraße, neu gepflanzt. Für den jährlich auf dem Platz aufgestellten Weihnachtsbaum wird eine neue Baumtülle installiert. Nach Fertigstellung
der Maßnahme sind alle Bereiche auf einem Niveau, sodass künftig die gesamte
Fläche für Festivitäten genutzt werden kann. Auch die Beleuchtung wird mit einem entsprechenden Konzept komplett neu gestaltet. Die Kostenschätzung liegt
bei einer Bruttogesamtbausumme von 203.743,00 €.

Anne Krewald, Tetz

Patrick
Greisner
arbeitet
seit
sechs
Jahren
in der
Stadtratsfraktion der Linnicher Sozialdemokraten aktiv mit. Vor 4 Jahren ist er von Gereonsweiler nach
Welz gezogen. Gemeinsam haben
seine Lebensgefährtin und er in der
Spielmannsgasse ein Haus renoviert. Hier fühlen sie sich wohl.
Und wie in Gereonsweiler ist er
auch in Welz weiterhin bei der Feuerwehr aktiv. Nach wie vor hat er
auch noch Kontakte nach Gereonsweiler.
Thematisch ist er in den Bereichen
des Bau.- und Liegenschaftsausschusses unterwegs. Priorität hat
selbstverständlich das Thema Feuerwehr, aber auch alle Angelegenheiten rund um die Unterhaltung
städtischer Liegenschaften sind bei
ihm gut aufgehoben.

Rolf Lichtenberg-Franzen,
Gevenich

Nachlese

Dauerärger
Ausbau der Rurstraße hängt weiter
Mit mehr als Verärgerung wird die Durchführung der Bauarbeiten in der Rurstraße zur Kenntnis genommen.
Das ist mehr als ärgerlich für die Anlieger. Das ist ärgerlich für alle Geschäftsinhaber. Und das ist auch ärgerlich, weil sich hierdurch die Ausführung weiterer
Baumaßnahmen verzögert, wie beispielsweise wichtige Verkehrsberuhigungen
in der Mäusgasse.
Geht man mit offenen Augen durch die Baustelle, entsteht der Eindruck,
dass nur mit einer Minimalmannschaft gearbeitet wird, manchmal sind gar
keine Arbeiter vor Ort. Spricht man mit Anwohnern, spürt man Verärgerung
und Unverständnis auch über die Art und Weise der Bautätigkeiten.

Nebenan auf der Baustelle am Place de Lesquin kann man sehen, dass es
auch anders geht. Die Arbeiten stehen bereits kurz vor dem Abschluss. Und
das, weil da eben mehr Arbeiter beschäftigt sind und jeden Tag ein Fortschritt erkennbar ist.
Die Förderung der Baustelle liegt an erster Stelle in der Hand des beauftragten Unternehmens. Rat und Verwaltung setzen alle Kraft daran, die Maßnahmen zu unterstützen und die Baustelle endlich abzuschließen. Auch die
tatkräftigste Bürgermeisterin kann nicht alles alleine schaffen, die entsprechenden Beschlüsse hat der Stadtrat jetzt gefasst.
Für Machtspielchen im Stadtrat sollte da übrigens, und gerade vor der Kommunalwahl, kein Platz sein. Es geht um das Wohl aller.

Dorferneuerungsmaßnahmen Phase 0
Schon in diesem Jahr greift die Initiative zur Intensivierung von Dorfentwicklungsmaßnahmen. Ende Juli hat die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau
und Gleichstellung des Landes zwei Bewilligungsbescheide für erste Maßnahmen, die schon im Jahr 2019 beantragt wurden, überbracht.
13.000 € gibt es für den Bau eines behindertengerechten Eingangs an der Bürgerhalle in Körrenzig, zum anderen werden die Sanierung und der Ausbau des
Dachgeschosses am Schützenhaus Boslar mit rund 78.000 € bezuschusst.
Damit beginnt sozusagen die Phase 0 bei den Dorferneuerungsmaßnahmen.

Faktencheck
schreiben einer Dorfgemeischaft erreicht, über das wir uns sehr gefreut
haben. Vielen Dank, es war uns eine Ehre!
Nachträglich konnte der Bürgerpreis
auch noch an die St.Sebastianus
Schützenbruderschaft BoslarHompesch 1427 e.V., deren Vertreter zur Verleihung leider verhindert
waren, übergeben werden. Danke
auch an die Schützen aus Boslar für
ihren Einsatz!

Unlängst konnte man in der Innenstadt ein ehemaliges CDU-Ratsmitglied mit
einer Bemerkung zur „Scheiß-SPD-Ampel“ vernehmen.
Über den Stil kann man streiten, aber inhaltlich ist die Aussage unzweifelhaft
falsch.
Wenn jemand für die momentane Situation Verantwortung trägt, dann sicher
nicht die SPD. Deren Fraktion war die einzige, die im Stadtrat alternative Vorschläge zur Verkehrsführung und dem IHK gemacht hat.
Die Situation selbst ist im Übrigen durch die Maßnahmen des IHK (Integrierte
Handlungskonzept Kernstadt) bedingt.
Wenn also irgendjemandem die Verantwortung zugeschoben werden soll, dann
bitte nicht der SPD. Wegen der „Scheiß-Ampel“ also lieber einmal mit den eigenen Leuten von damals reden.

