Warme Sommertage und schöne Ferien
wünscht Ihnen die SPD Kinzweiler!

Kontakt & Impressum
Kontakt:
Sollten Sie Fragen zu unserer Arbeit und/oder Anregungen haben,
können Sie gerne mit dem SPD-Ortsverein in Kontakt treten. Wenden
Sie sich an unsere Vorsitzende und Stadtverordnete für St. Jöris und
Kinzweiler Nord, Nadine Leonhardt (Tel. /, nadine.leonhardt@spd-kinzweiler.de), an unseren Stadtverordneten für Hehlrath
und Kinzweiler Süd, Dietmar Schultheis (/, kontakt@
dietmar-schultheis.info), oder auch an unseren Geschäftsführer Olaf
Paul (Tel./, olaf.paul@spd-kinzweiler.de).

Der
Rote
Faden
Die SPD Kinzweiler informiert

[Ausgabe /]

(Fortsetzung von Seite ) · Die Angleichung der Standards der OGS in
Eschweileriist eine große Aufgabe, die sich die SPD auf ihre Fahnen
geschrieben hat. Die Schwierigkeit besteht darin, den richtigen Mix
aus einer umsichtigen Schulleitung, engagierten Lehrerinnen und
Lehrern, einem motivierten Betreuerinnen-Team und einer menschlichen und fachkompetenten Leitung der OGS und nicht zu vergessen
aus Eltern zu finden, die ihre Kompetenzen mit viel Gefühl für
die Kinderseele in die Schulgemeinschaft einbringen.
Nicht nur in Kinzweiler sieht man, wie das funktionieren kann.
Deshalb sollen die angestrebten Standards überall das Gute noch
besser machen.

Politik vor Ort

Liebe Kinzweiler, Hehlrather und St. Jöriser (-innen),
liebe Leserinnen und Leser,
Die SPD Kinzweiler freut sich, Ihnen hiermit die zweite Ausgabe des
Roten Fadens vorzulegen.
Mit unserem Informationsblatt berichten wir weiterhin über die
Tätigkeiten unseres SPD-Ortsvereins und unserer Ratsmitglieder, um
Sie auf diesem Wege in Ergänzung zu unserem Internetauftritt und
unseren Informationsständen über die kommunalpolitischen Entwicklungen in unseren Stadtteilen auf dem Laufenden zu halten.
Kurz vor den Sommerferien informieren wir Sie deshalb u. a. über die
Verkehrssituation in Kinzweilers Kirchstraße, einen möglichen „DORVLaden“ für St. Jöris und über einen weiteren Spielplatz in Hehlrath.
In der Hoffnung einer für Sie aufschlussreichen Lektüre des „Roten Fadens“ bleibt uns noch,
Ihnen eine schöne Sommerzeit
zu wünschen.
Für die SPD Kinzweiler mit
freundlichen Grüßen

IN UNSERER NEUEN AUSGABE
- Verkehrssituation in der
Kirchstraße in Kinzweiler
- Zweiter Spielplatz in
Hehlrath
- Ein „DORV-Laden“ in St. Jöris?
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Kinzweiler: Diskussionspunkt Kirchstraße
Die Kirchstraße in Kinzweiler sorgt unter Anwohnern, Passanten und
dendurchfahrenden Verkehrsteilnehmern immer wieder für Diskussionen: Auf der einen Seite beklagen sich Fußgänger über zu hohe
Geschwindigkeiten und berichten davon, dass das Überqueren der
Straße insbesondere für Kinder und ältere Menschen streckenweise
schwierig ist. Auf der anderen Seite ist die Kirchstraße eine wichtige
Durchgangsstraße nach St. Jöris.
„Der SPD-Ortsverein hat sich nun in einem Antrag an den Bürgermeister gewandt um zu klären, welche Maßnahmen zur Einhaltung
des Tempo -Gebotes ergriffen werden können. Möglich wäre hier
aus Sicht des Ortsvereins unter anderem die Errichtung einer
elektronischen Geschwindigkeitsmessung oder auch die Veränderung der Parkanordnung.“, erklärt Nadine Leonhardt als Ortsvereinsvorsitzende und zuständige Stadtverordnete der SPD.

Zweiter Spielplatz kommt nach Hehlrath
Der geplante Spielplatz in der Westerwaldstraße in Hehlrath kommt
nun früher als geplant. Im Juni bzw. Juli erfolgt die Ausschreibung der
Arbeiten und die Vergabe wird wohl im August oder September
erfolgen.
„Es wäre schön, wenn bis zu den Herbstferien der Platz eingerichtet
wäre. Alle Ampeln stehen auf Grün. Ein Dank an die Stadtverwaltung
Eschweiler und an RWE Power.“, freut sich Dietmar Schultheis über
das positive Ergebnis seines Antrags.
Nachdem die Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses eingebunden
wurde, scheint sich auch eine Lösung für das Großgerät auf dem
Spielplatz Oberstraße anzubahnen. „Es ist aber noch zu früh,
Konkretes darüber mitzuteilen, aber die Dinge scheinen einen guten
Lauf zu nehmen“, so Schultheis. Der Hehlrather Stadtverordnete wird
auch an diesem Thema dranbleiben.


Ein „DORV-Laden“ für St. Jöris?
St. Jöris ist als kleiner und ländlich geprägter Stadtteil von der
Veränderung der allgemeinen Infrastruktur besonders betroffen. Die
St. Jöriser haben keine Möglichkeit sich täglich mit Grundlebensmitteln zu versorgen. Sie können nicht vor Ort zur Post gehen, um nur
eine Dienstleistung zu nennen, die St. Jöriser mit dem Auto erledigen müssen.
Um St. Jöris dies wieder zu ermöglichen und auch einen Kommunikationsmittelpunkt zu geben, müssen neue Wege beschritten werden.
Ein möglicher ist die Entwicklung eines „DORV-Ladens“. Dieses
Konzept der „Dienstleistung und Ortsnahen Rundumversorgung“
(DORV) sieht die Bündelung der wichtigsten Grundbedürfnisse unter
einem Dach vor. Welche das sind - und auch dies ist Teil des Konzepts entscheiden die Menschen vor Ort mit.
Die SPD Kinzweiler möchte deswegen die Entstehung eines „DORVLadens“ anstoßen, begleiten und unterstützen. Wir haben den
Bürgermeister und die Verwaltung um Prüfung gebeten, welches der
bereits in zahlreichen vergleichbaren Kommunen bestehenden
„DORV“-Modelle für St. Jöris sinnvoll und möglich ist. In nächsten
Schritten möchten wir das Konzept mit den Bürgern und Bürgerinnen
sowie in den zuständigen politischen Ausschüssen diskutieren um
festzustellen, ob und wie ein solcher Laden für St. Jöris möglich ist.

Offene Ganztagsschule ein Erfolgsmodell
Die Offene Ganztagsschule gilt mittlerweile gerade in Kinzweiler als
ein Erfolgsmodell: „Es gab lange Debatten im Rat und im Schulausschuss. Alle Experten waren sich einig: Die Offene Ganztagsschule (OGS) muss kommen! Die CDU im Land stand quer. Im Stadtrat
stimmten dann drei CDU-Ratsmitglieder FÜR die OGS. Das war gut
so“, erinnert sich Dietmar Schultheis beim Besuch des Schulfestes der
KGS Kinzweiler an die Entstehungsgeschichte der OGS in Eschweiler.
(Bitte wenden: Fortsetzung auf Seite )



