Kunst am Bau

Bürgerpreis an Susanne Kösters

Die Leitung des Glasmalereimuseums hat einen Fördertopf aufgetan,
den selbst unsere
umtriebige Bürgermeisterin noch
nicht kannte: am
Museum soll eine
„Stele der Toleranz“ errichtet
werden, von einem namhaften
Künstler gestaltet.
Die Idee begeisterte spontan, die
Zustimmung im Rat war eine Formsache. Fast wäre der Schuss für
das Museum aber dann noch nach
hinten losgegangen: die CDUFraktion fand die Idee so gut, dass
sie das Kunstwerk am liebsten vor
der Stadthalle statt vor dem Museum aufgestellt hätte.
Das konnte abgewendet werden,
aber der Gedanke, ein Kunstobjekt
an der Stadthalle aufzustellen, sollte
weiterverfolgt werden. Es tun sich
scheinbar schon Möglichkeiten dafür auf – man darf gespannt sein!

Rektorin der Merzbachgrundschule in LInnich

Brückenschäden
Die Sperrung der Rurbrücke ist für
alle, von Autofahrer bis Fußgänger,
eine deutliche Härte und behindert
uns
an allen
Ecken
und
Enden.
Die Verwaltung arbeitet deshalb an
einer Zwischenlösung, um die Querung der Rur an dieser Stelle wenigstens für Fußgänger und Radfahrer sehr rasch wieder möglich zu
machen. Was getan werden kann,
wird also getan. Unfassbar allerdings, dass einige Mitbürger ihren
Frust an den städtischen Mitarbeitern auslassen und sie sogar bedrohen, wenn sie Sperren errichten!
Geflügeltes Wort auf dem Bauhof:
„Wir gehen da nur noch zu zweit
hin!“ Die städtischen Mitarbeiter haben die Brücke nicht beschädigt und
sie sperren auch nicht mutwillig ab.
Verursacht wurde die Situation unzweifelhaft durch das Hochwasser.
Gutachter haben unabhängig voneinander festgestellt, dass die Brücke
nicht mehr verkehrsfähig ist und
zwingend gesperrt werden muss.
Das sollte eigentlich jeder akzeptieren – wenn auch zähneknirschend.

Bereits seit Jahren verleiht die SPD Linnich ihren Bürgerpreis an Einzelpersonen, Vereine und Institutionen, die sich besonders um die Menschen in Linnich
verdient gemacht haben. Nach der Verleihung des Preises in einer kleinen Zeremonie an die Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt Linnich und ihre Träger
im Jahr 2020 konnte die diesjährige Verleihung unter Einhaltung der Coronaschutzvorgaben wieder gemeinsam mit einigen PreisträgerInnen der Vorjahre
und geladenen Gästen stattfinden.
Den Linnicher Sozialdemokraten
war klar, dass die Coronapandemie
immer noch weite Teile des gesellschaftlichen Lebens prägt, wobei
besonders auch Schülerinnen und
Schüler von den Einschränkungen
betroffen sind. Für Lehrerinnen und
Lehrer, in besonderen Maße aber
auch für die Schulleitungen stellten
sich in den zurückliegenden Monaten besondere Herausforderungen,
um die Auswirkungen der Beschränkungen abzumildern, weiterhin für faire Bildungschancen zu sorgen und auch noch ein offenes Ohr für die
Ängste und Sorgen ihrer Schutzbefohlenen zu haben. Stellvertretend für die
Kollegien unserer Linnicher Schulen, aber auch ganz persönlich für ihren besonderen Einsatz, ihre Leidenschaft und ihre unermüdliche Zuwendung zu ihren Schülerinnen und Schüler erhielt Frau Kösters die diesjährige Auszeichnung. Die Laudatio hielt der Bundestagsabgeordnete und Schatzmeister der
SPD Dietmar Nietan, der in seiner Rede ausdrücklich seinen Dank und seine
Anerkennung für die besonderen Leistungen der Preisträgerin und ihres Teams
an der Merzbachschule betonte:“ Nur dank des außergewöhnlichen, oft bis weit
über die Belastungsgrenze gehende Engagement vom Menschen wie Frau
Susanne Kösters und all den anderen LehrerInnen und ErzieherInnen
war es überhaupt möglich, trotz der
Pandemie den Kindern in der
Schule Zuwendung und Wertschätzung zu teil werden zu lassen. Dies
kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass in der Coronazeit
die soziale Ungerechtigkeit unseres Bildungssystems gerade gegenüber Kindern, deren Familien
es nicht einfach haben, deutlich zu Tage getreten sind.“
Dies betonte auch die Preisträgerin Susanne Kösters bei ihrem Dank, in dem
sie deutlich machte, dass die vielfältigen Herausforderungen der zurückliegenden Zeit nur durch die solidarische Unterstützung der gesamten Schulgemeinschaft zu stemmen waren. Sie zeigte deutlich auf, dass die Herausforderungen
nicht nur in den Kindern, die besonders unter der Pandemie leiden, liegen, sondern auch in den Erwachsenen, deren Leid und Stress durch die Pandemie
sich deutlich auf die Kinder auswirkt. Darüber hinaus gab und gibt es eine Menge weiterer organisatorische Herausforderungen durch Pooltests und Hygienekonzepte, Zusammenarbeit mit Laboren und Abstimmungsbedarfe, die dazu
führen, dass eine Schulleiterin nicht nur ihr Handy mit unter die Dusche nimmt,
sondern auch Sonntagsmorgens um 8.00 Uhr mit der Bürgermeisterin als
Schulträgerin telefoniert. Frau Kösters freute sich über die mit der Auszeichnung verbundene Anerkennung und war überzeugt, dass sie Kraft für die zukünftige Herausforderung geben wird.
Auf den mit dem Bürgerpreis verbundenen Geldbetrag hat Susanne Kösters zu
Gunsten des Fördervereins der Schule verzichtet. Dieser wurd dem Verein direkt in der Veranstaltung überreicht.
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Mit Optimismus in die Zukunft
Linnicher SPD zum Haushalt 2021
Finanzpolitisch kann die Linnicher Politik jetzt auch wieder optimistischer in die Zukunft
blicken.
Die langfristigen Planungen sagen einen ausgeglichenen Haushalt für dieses und die
nachfolgenden Jahre voraus. Die eigene Handlungsfreiheit ist wiedergewonnen. Alle
wesentlichen Investitionspunkte sind berücksichtigt, Steuern und Gebühren konnten
stabil gehalten werden.
Ein klein wenig schwieriger als gedacht wird es aber doch an einer Stelle.
Die Offene Ganztags-Grundschule kann nicht mehr lange in den Räumen der Gesamtschule bleiben, weil die GAL den Platz bald selbst brauchen wird. In den langfristigen
Planungen des Haushalts waren die Kosten für ein neues Gebäude mit ca. 4 Millionen
berücksichtigt worden. Die jetzt konkretisierten Planungen gehen von ca. 8 Millionen
aus. Es gab Stimmen aus der CDU, den Bau aufzuschieben und auf (noch) bessere
Zeiten zu hoffen.
Allerdings ist die finanzielle Ausstattung der Kommunen weiter ein kritischer Punkt. Das
Land stattet die Kommunen nach wie vor mit zu geringen Mitteln aus. Die an die Kommunen über die Schlüsselzuweisungen verteilten Mittel müssen deutlich erhöht werden.
Die Höhe der Kreisumlage ist ein weiteres Ärgernis. Eine moderate weitere Absenkung
der Kreisumlage um zwei Punkte hätte (nicht nur) die Stadt Linnich um 400.000 € entlastet. Das wäre dem Kreis sogar ohne Probleme nicht nur für diesen, sondern auch für
künftige Haushalte möglich gewesen.
Eine weitere Anmerkung zum Kreishaushalt: Dass die Jugendamtsumlage steigt, ist der
Übernahme der Kindertagesstätten durch den Kreis geschuldet. Trotzdem muss man
auch hier erwarten, dass der Kreis deutlicher nach Einsparungsmöglichkeiten sucht.
Uns ist bewusst, dass in diesem Haushalt weitere finanzielle Probleme, die durch die
Corona-Pandemie entstehen können, noch nicht abgebildet werden konnten. Das ist ein
Grund dafür, dass wir vorsichtig agieren müssen.
Für die SPD-Fraktion steht allerdings fest: Im überblickbaren Finanzzeitraum darf es keine kommunalen Steuererhöhungen geben. Es muss eher der Wille bestehen, Belastungen zurück zu nehmen.
In allen Bereichen muss der Haushalt weiter auf Einsparungsmöglichkeiten überprüft
werden. Ein besonderer Blick ist dabei auf die Umsetzung des IHK zu richten. Die SPDFraktion geht davon aus, dass in vielen Abschnitten eine Überarbeitung nötig ist.
Der städtische Haushalt i2021 ist mittlerweile durch die Kommunalaufsicht genehmigt.
Bei allen Unwägbarkeiten können wir ab jetzt optimistisch in die Zukunft blicken.

DAS ZUKUNFTSPROGRAMM
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