Pressemitteilung
Fraktion im Rat
der Stadt Grevenbroich

Die Wähleralternative

5. November 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir bitten um Veröffentlichung der nachstehenden Pressemitteilung.

Keine Beteiligung nach Himmelrichtung
Wir sind angenehm überrascht, dass die SPD mit Ihrem Fraktionsvorsitzenden und Wevelinghovener
Ratsherrn Horst Gerbrand ganz offensichtlich zu einer Diskussion am „Runden Tisch“ über die von
der Verwaltung vorgeschlagene Bewirtschaftung des Marktplatzes einladen will, um die Betroffenen
vor einer möglichen Entscheidung zu Beteiligten zu machen.
Wir begrüßen dieses Vorgehen ausdrücklich, hätten uns ein solches Vorgehen jedoch auch in Bezug
auf die von den Anwohnern und Gewerbetreibenden sehr kritisch betrachteten Maßnahmen im Zuge
des ISEK im Bereich der Bahn- und Rheydter Straße gewünscht.
Wir können diese Ungleichbehandlung von unmittelbar betroffenen Bürgern nicht nachvollziehen.
Weder über den von CDU und SPD „durchgeboxten“ Probebetrieb in puncto Einbahnstraße Rheydter
Straße, noch bei der von CDU, SPD und FDP vorgeschlagenen Variante zur Gestaltung des Platzes der
deutschen Einheit wurden die Anlieger und Händler vor der endgültigen Entscheidung ins Boot
geholt. Man hat entschieden, basta!
In Wevelinghoven geht man jetzt richtigerweise anders vor, hoffentlich nicht nur weil der SPD
Fraktionschef Gerbrand dort seinen Wahlkreis und der starke CDU Ortsverband Wevelinghoven sich
komplett gegen das für die Gartenstadt vorgesehenen Parkkonzept ausgesprochen hat.
Vielleicht hat man indes aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und verstanden, dass
einschneidende Maßnahmen nicht gegen, sondern nur mit den Betroffenen umgesetzt werden
können. Ein Kurswechsel wäre auch im Bereich des Bahnhofsviertels noch möglich. Politik sollte aus
unserer Sicht zu jeder Zeit in der Lage das eigene Handeln zu hinterfragen und zu korrigieren.
Für uns gilt unser politisches Leitmotiv “ Betroffene zu Beteiligten zu machen“ für die gesamte Stadt
und sollte in keinem Fall an der „Himmelsrichtung“ festgemacht werden.
Wir bedanken uns für Ihre redaktionelle Berücksichtigung.
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen gerne persönlich zur Verfügung: 0171-5221149
Mit freundlichen Grüßen

Martina Suermann
Fraktionsvorsitzende

Südwall 16
41515 Grevenbroich

Martina Suermann
Fraktionsvorsitzende
Ulrike Oberbach
stell. Fraktionsvorsitzende

www.meingrevenbroich.de
fraktion@meingrevenbroich.de
Bürgertelefon: 0160-92541780

