Kreistag beschließt auf Antrag der SPDFraktion Einrichtung eines Nothilfe-Fonds
Einstimmig hat der Kreistag den nachstehenden Antrag beschlossen:
„Der Kreis Düren richtet einen Nothilfefonds von vorerst 50.000 € ein, um
Menschen, die aufgrund der Corona Pandemie in Not geraten sind und keine Ansprüche aus bestehenden Regelungen haben, eine finanzielle Unterstützung gewähren zu können.“
In der Begründung heißt es:
Den Fraktionen liegen Schreiben des DGB Region NRW Süd-West und des Sozialverbandes VDK Kreisverband Düren vor. Aus diesen Schreiben wird deutlich,
dass es Menschen gibt, die aufgrund der Corona Pandemie in Not geraten sind
und nach den bestehenden Regelungen zur Hilfe keine finanzielle Unterstützung
erhalten können und die bestehenden Schwierigkeiten aus eigener Kraft auch
nicht lösen können.
Es gilt diese Grenzfälle aufzufangen und über einen Nothilfefond, der zweckmäßigerweise bei der Jobcom anzusiedeln wäre, unbürokratisch Hilfe zur Verfügung zu stellen. Dieser Nothilfefonds soll vorerst mit einem Betrag von 50.000 €
eingerichtet werden.
Er steht auch Menschen aus Linnich in einer solchen Notsituation zur Verfügung.
Das Antragsformular kann unter der folgenden Adresse aufgerufen werden:
https://www.kreis-dueren.de/kreishaus/amt/56/pdf/
Antrag_auf_Leistungen_aus_dem_Nothilfefonds_Corona.pdf
Entlastung der kreisangehörigen Kommunen durch 1:1 Weiterleitung des
um 25% erhöhten Anteils des Bundes an den Kosten der Unterkunft.
Bislang hat sich der Bund an den Kosten der Unterkunft mit bis zu 50% beteiligt.
In Zukunft wird der Bund dauerhaft weitere 25% und damit insgesamt bis zu
75% der Kosten der Unterkunft übernehmen. So das Ergebnis des Koalitionsausschusses von CDU, CSU und SPD in Berlin vom 3. Juni 2020. Die Kreistagsfraktion begrüßt diese Absicht ausdrücklich, denn damit wird eine alte Forderung
der Fraktion wenigstens teilweise erfüllt. Wegen der großen Unterschiede bei
den Soziallasten von Kommune zu Kommune sollte aus unserer Sicht der Bund
diese Kosten aus Gerechtigkeitsgründen komplett übernehmen.
Für den Kreis Düren könnte sich die geplante Entlastung nach unserer Kenntnis
auf mehr als 12 Millionen Euro jährlich belaufen. Für die Stadt Linnich würde die
entsprechende Senkung der Kreisumlage um ca 3% eine Ersparnis von
530.000 € in 2020 bedeuten - wahrlich kein Pappenstiel. „Der Kreis darf sich in
diesem Zusammenhang keine klebrige Finger leisten“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende Josef Johann Schmitz. Deshalb wurde an Kreisausschuss und
Kreistag ein entsprechender Antrag gestellt. Tatsächlich hat der Kreistag daraufhin einstimmig beschlossen, im Vorgriff auf die angekündigte gesetzliche Regelung den Hebesatz entsprechend zu senken und damit den erhöhten Anteil des
Bundes an den Unterkunftskosten 1:1 an die Kommunen des Kreises Düren weiterzugeben. Eine gute Entscheidung für Linnich!

Informationen am Wahlabend
Nach wie vor behindert die CORONAPandemie die Durchführung geplanter
Veranstaltungen in unserem Bürgerbüro.
Auch die Stadt sieht sich leider gezwungen, die übliche Präsentation der Wahlergebnisse im Rathaussaal wegen dieser Behinderungen abzusagen.
Wir werden deshalb am Wahlabend, den 13. September ab 18:00Uhr eine
Veranstaltung zur Präsentation der Wahlergebnisse in unserem Bürgerbüro
durchführen.
Dabei muss allerdings strengstens auf die Abstands– und Hygieneregeln geachtet werden. Ebenso muss ggf. der Zutritt wegen des reduzierten Platzangebotes beschränkt werden.

Verzicht auf die klassischen
Wahlkampfveranstaltungen:
Wahlkampf lebt vom Dialog mit dem
Bürger in vielen Veranstaltungen,
und darauf hätten wir uns natürlich
auch besonders gefreut.
Intern haben wir das Thema vor
dem Hintergrund der CoronaPandemie lebhaft diskutiert. Letztendlich sind wir uns einig: Bei steigenden Infektionszahlen und der
sehr realen Gefahr einer zweiten
Welle möchten wir keine Veranstaltungen mit Grillwürstchen, kalten
Getränken und heißen politischen
Diskussionen durchführen wie in
vergangenen Jahren.

Hier gehen Rücksichtnahme und die
Vorsicht vor.
Trotzdem sind wir für Sie da.
Ansprechbar sind wir auf unseren
Touren durch die Stadt und die Ortschaften, an unserer ELLI oder im
Bürgerbüro der Sozialdemokraten.
Das ist übrigens seit fast neun Monaten in Betrieb und erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

Faktencheck
Es gäbe auch diesmal vieles zu prüfen:
Setzt sich die Linnicher CDU wirklich für regenerative Energien ein?
Hat sachkundiger Bürger W. sich
wirklich 10 Jahre lang für den Bau
einer Garage stark gemacht oder
hat er vielmehr vor 10 Jahren gerade diese Baugenehmigung mit verhindert?
Auch das hätten wir gerne vor der
Wahl alles noch geprüft, geht zeitlich aber leider nicht.
Und es gäbe sicher noch viel mehr.
Wir setzen aber darauf, dass Sie zu
vielen Themen schon Einiges im
LINNICHER MONAT lesen konnten.
.
www.spd-linnich.de

Linnichs Sozialdemokraten

Ortsvereinsversammlung im Bürgerbüro
Gut besucht war wieder einmal die
Ortsvereinsversammlung, auch
wenn der Platz unter CoronaBedingungen nahezu ausgereizt
war.
Marion Schunck-Zenker begrüßte
diesmal ihre Mitglieder zu einer
Routineversammlung mit Ausblick
auf die Kommunalwahlen, Ehrungen
für langjährige Mitgliedschaft und
der „offiziellen“ Begrüßung zahlreicher Neumitglieder.
Denn zu mindestens in Linnich funktioniert das politische Engagement,
dessen Niedergang ansonsten gern
beklagt wird: in den letzten Monaten
gab es fünf Neueintritte bei Linnichs

Unser Mann in Düren - Unser Mann in Köln

Hans-Friedrich Oetjen
Das Urgestein Linnicher Kommunalpolitik vertritt die Stadt Linnich seit 2004 im
Kreistag. Jetzt tritt er noch einmal an, um
sich engagiert wie gewohnt für die Interessen seiner Heimatstadt in Düren einzusetzen.
Seit zehn Jahren ist er Mitglied im Ausschuss für Kreis -und Regionalentwicklung, in dem alle wichtigen strukturpolitischen Themen sowie die Fragen des
ÖPNV bearbeitet werden. Außerdem ist er Sprecher der Fraktion im Kreisbauausschuss, der sich u.a. mit dem Ausbau der Kreisstraßen befasst.
2014 hat ihn die SPD auch in den Regionalrat entsandt.
Die 44 Mitglieder des Regionalrates Köln bilden die politische Vertretung des
Regierungsbezirks Köln. Gewählt werden sie von den Kreistagen, den Räten
der 3 kreisfreien Städte, der Stadt Aachen und vom Städteregionstag Aachen.
Die wichtigste Aufgabe des größten Regionalrates in Deutschland ist die Strukturpolitik. Dabei geht es häufig um Siedlungs- und Flächenpolitik, Gewerbeentwicklung, Verkehrswege, Naturschutz und Energiepolitik.
Hans-Fr. Oetjen ist Mitglied in der Verkehrskommission des Regionalrates und
in der Gemeinsamen Arbeitsgruppe Zukunftsregion Rheinisches Revier der Regionalräte Köln und Düsseldorf.
Um die Mitgliedschaft im Regionalrat wird er sich bei seiner Wahl in den Kreistag erneut bewerben.

Sozialdemokraten. Dazu zählt auch
der von der Mario Thomas, der sich,
genau wie Anne Krewald, schon
jetzt in der Fraktions- und Ortsvereinsarbeit engagiert.
Die persönliche Übergabe des Parteibuches durch die Ortsvereinsvorsitzende war selbstverständlich.
Nach den „Neuen“ folgten die
„Altgedienten“. Sechs alte Mitstreiter

wurden für ihre langjährige Treue
geehrt, darunter Theo Black aus
Linnich, der seit mehr als 40 Jahren
aktiv für die Linnicher SPD arbeitet.
Nachdem er sein Amt als Leiter der
Linnicher Feuerwehr aus Altersgründen abgegeben hat, kandidiert
er jetzt in seinem Heimatort für den
Stadtrat.

Mit diesen Mandaten kann er weiterhin auf regionaler Ebene seine Stimme für
die Stadt Linnich erheben und so seine Möglichkeiten hervorragend mit dem
Aufgabenfeld der Bürgermeisterin verbinden.
Das hat sich schon ausgezahlt und wird sich weiter für unsere Stadt auszahlen.

Jede Stimme für Ayse Kaplakarslan auch eine
Stimme für Linnichs Sozialdemokraten
Im gemeinsamen Wahlbezirk Aldenhoven/Linnich mit
den Ortschaften Tetz, Floßdorf, Welz, Ederen und
Gereonsweiler kandidiert Ayse Kaplakarslan aus
Aldenhoven für den Kreistag.
Als Tochter eines Bergmanns und engagierte Kümmerin kennt man sie über Aldenhoven-Siersdorf hinaus.
Ayse möchte das Bindeglied zwischen Nationalitäten
und Religionen sein. Sie möchte ihre Heimat lebenswerter machen für Jung und Alt. Kurz: sie hält
die Gesellschaft zusammen.
Jede Stimme für Ayse Kaplakarslan ist auch eine
Stimme für Linnichs Sozialdemokraten.

Der Dritte im Bunde für die Kreisebene:
Michael Borchardt
Für Linnichs Sozialdemokraten kandidiert Michael Borchardt aus Floßdorf auf
der Reserveliste der SPD für den Kreistag.
Er ist seit sechs Jahren Mitglied im Linnicher Stadtrat und dort unter anderem
Mitglied im Finanzausschuss.

