Die Brücke für die Stadt Korschenbroich
Deutsche Bahn und S-8
ein dauerhafter Vertragsbruch !

Scheinbar will die Deutsche Bahn keine Alternative
mehr zum Auto sein. Die Bürger unserer Stadt haben
Probleme morgens mit der S-8 zur Arbeit nach
Düsseldorf und abends zurückzufahren. Auf Nachfrage
der SPD erklärt der VRR , dass die Deutsche Bahn die SBahn-Züge nur mit einem Triebwagen anstatt mit den
erforderlichen zwei Triebwagen, der sog. Doppeltraktion fahren, obwohl dies verkehrsvertraglich vereinbart ist. Dadurch ist das Platzangebot um 50 %
reduziert. Da spätestens im Herbst dieses Jahres die
ersten Häuser im Neubaugebiet „An der Niersaue“
bezogen werden und auch viele der Neubürger mit der
S-Bahn nach Düsseldorf zur Arbeit fahren werden, ist
davon auszugehen, dass sich die Situation schon in
Korschenbroich erheblich verschlimmern wird. Das
kann und darf so nicht hingenommen werden. Gerade
im Zusammenhang mit der Diskussion um die Luftreinhaltung in den Städten mit geplanten DieselFahrverboten wäre ein Ausbau der Kapazitäten der S 8
durch die DB ein Schritt in die richtige Richtung, in
Richtung Umweltschutz!
Die SPD hat deutlich gemacht, das der VRR die
Gespräche mit dem Vorstand der DB Regio zu
intensivieren hat und diese die vertraglich vereinbarte
Leistung schnellstmöglich und jederzeit anzubieten hat.
Weitere
Gespräche
zur
Abschaffung
des
vertragswidrigen Zustandes laufen und wir – als SPD –
werden bei diesem Thema weiter auf Erfüllung des
Vertrages drängen und auch weiter berichten.

SPD Kreistagsfraktion fordert ein
„Bündnis für Wohnen“ im RheinKreis Neuss
Die durch den Rhein-Kreis Neuss beauftragte
Wohnungs-bedarfsanalyse durch das Institut InWIS
bestätigt die Haltung der SPD-Kreistagsfraktion für ein
breit angelegtes „Bündnis für Wohnen“ im Rhein-Kreis
Neuss.
Bis zum Jahr 2030 fehlen bis zu 21.000 Wohnungen im
Rhein-Kreis Neuss, darunter ca. 5000 öffentlich
geförderte Wohnungen.
Deutlich wachsen wird auch der Bedarf an altersgerechten, barrierefreien Wohnformen. Als ersten
Schritt müssen alle Akteure der Wohnungsmärkte im
Rhein-Kreis Neuss ihre Möglichkeiten und Kapazitäten
prüfen, um den Bedarf an bezahlbaren und öffentlich
geförderten Wohnraum zu decken. Zur Unterstützung
von
Wohnungsmarktakteuren
beim
Grundstückserwerb und der Umsetzung von Projekten
wird
empfohlen,
auf
Kreisebene
einen
„Wohnungsbaukoordinator“ einzusetzen, der dafür
verantwortlich ist, dass die im „Bündnis für Wohnen“
vereinbarten Ziele umgesetzt werden.

Lärm in der
Unterführung
Hochstraße
Es gibt eine Vielzahl
von Geräuschen, die
das Leben bunt und
angenehm machen.
Verkehrslärm gehört
nicht dazu, insbesondere
wenn es Menschen gibt, die aus lauter Verliebtheit
mit Ihren PS-starken Autos und Motorrädern ohne
Rücksicht auf andere, schnell und laut durch die
Röhre flitzen. Bei unseren Sprechstunden im
Fraktionsbüro der SPD-Korschenbroich ist das immer
wieder ein Thema. Wir haben nun in der letzten
Ratssitzung die Verwaltung gebeten, den Kreis – als
Strassenbau-lastträger – zu bitten, dort
Geschwindigkeitskontrollen – auch stationärer Art –
einzurichten.
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SPD besucht Kreis-Seniorenhaus
Korschenbroich
Aufgrund anhaltender Beschwerden über das KreisSeniorenhaus Korschenbroich, besuchte die SPD am
24. April 2018 des Seniorenhaus an der Freiheitsstraße in
Korschenbroich. Nach vorherigen Gesprächen mit
Bewohnern und Angehörigen standen u.a. Themen wie
die Beeinträchtigungen der Bewohner durch die weiter
anhaltende Baumaßnahme, die Qualität der Mahlzeiten,
die personelle Situation des Seniorenhauses im
Pflegebereich – insbesondere die Personalfluktuation,
Krankenstände und auch der Personalmangel, - die
Erhöhung der Pflegesätze und die daraus resultierenden
finanziellen Mehrbelastungen aber auch Themen wie
hygienische Verhältnisse und menschenwürdige Pflege im
Vordergrund.
Neben der neuen Leiterin des Seniorenhauses Frau
Baldus, nahmen auch der Geschäftsführer der Rhein-Kreis
Neuss Kliniken Herr Rüsken, der neue Bauleiter Herr
Ströher und auch der neue Küchenleiter Herr Martens,
der seine Aufgabe erst am 01. April 2018 übernommen
hat, an dem Gespräch teil.
Die Vertreter des Seniorenhauses haben die durch die
SPD-Vertreter vorgebrachten Beschwerden und Mängel
nicht dementiert. Es wurde mehrfach versichert, dass
man sich intensiv um Verbesserungen bemüht und man
mit dem neuem Personal die Probleme in den Griff
bekommen wird. Gerade bei den durch die
Baumaßnahmen bedingten Belästigungen, will man in
Zukunft verstärkt auf die Belange der Bewohner,
insbesondere in der Mittagszeit, Rücksicht nehmen.
Sorgen bereitet nach wie vor der Personalmangel im
Bereich der Pflegeberufe. Auch hier ist man bemüht,
zusätzliches Personal zu gewinnen.
Die SPD wird sich weiterhin nach dem Stand der Dinge
erkundigen und auf Verbesserungen drängen.
Bei aktuellen Problemen oder offensichtlich mangelnden
Fortschritten, stehen wir auch gerne – u.a. über unsere
Mailanschrift „kontakt@spdkorschenbroich.info“ - zur
Verfügung.

Aktuelle Themen in Kürze
Die nun genannten Themen sind derzeit in der
Beratung. Jederzeit können Sie mit der
SPD-Fraktion in der Steinstrasse 4 einen Termin
vereinbaren, um weiteres zu erfahren.
*** Organisationsuntersuchung der Gesamtverwaltung mit Rückholung der Eigenbetriebe ***
Feuerwehrgerätehaus neben dem Friedhof Pesch
geht in den Planungsausschuss *** Satzung für
Beiträge nach §8 KAG für straßenbauliche Maßnahmen in den Fraktionsberatungen *** Neues
Baugebiet auf der Fuchsstrasse *** Stadt steigt auf
digitale Gremienarbeit um *** Ausbau eines
kombinierten Rad-Gehweges entlang der Straße
Holzkamp/Püllenweg *** Weiterer behindertengerechter Ausbau der Buswartehallen ***
Prioritätenliste für die Instandsetzung von
städtischen Straßen ***
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