
STADIONVIERTEL NEUSS
Schillerstr.99
41464 Neuss

• Sascha Karbowiak
Für Sie in den Stadtrat

AKTUEllE INFORMATIONEN
Telefon: (0 2131)36 63 731

Mobil: (0172) 25 38 191

sascha.karbowiak@spdneuss.de
www.sascha-karbowiak.de

Liebe Anwohnerinnen und Anwohner,

anbei finden Sie in gewohnter Art und Weise eine Zusammenfassung meiner politischen Aktivitäten für das

Stadionviertel.

Veranstaltungen:

Die Stadtratskandidaten der Innenstadt-Wahlkreise möchten Sie am 08.04.2014 im Rahmen der IIBürgerdialog"-

Gesprächsreihe über den aktualisierten Flächennutzungsplan und die aktuellen Bauprojekte in Neuss informie-

ren:

• Dienstag, 08.04.2014, 19:30 Uhr, Gaststätte "Im Dom" (Michaelstraße 75, 41460 Neuss)

Bei der am 25.05.2014 stattfindenden Kommunalwahl wählen Sie unter anderem Ihren Vertreter im Neusser

Stadtrat. Aus diesem Grund möchte ich Sie am 28.04.2014 über meine Ziele für das Stadionviertel informieren

und Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit geben, mit mir ins Gespräch zu kommen:

• Montag, 28.04.2014, 19:00 Uhr, Gaststätte "Hermkes Bur" (Rheydter Straße 100, 41464 Neuss)

Anwohnerparkkonzept Lukasviertel:

Die SPDhat in der letzten Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung einen weiteren Versuch

unternommen, ein Anwohnerparkkonzept im Lukasviertel zu realisieren. Die Stadtverwaltung sollte durch

unseren Antrag beauftragt werden, ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten und in einer der kommenden

Ausschusssitzungen vorzustellen. Darüber hinaus sollte gemeinsam mit Lukaskrankenhaus und medicoreha

geprüft werden, inwieweit beide Einrichtungen zu einer Verbesserung der verkehrlichen Probleme beitragen

können. Der Antrag wurde allerdings ein weiteres Mal von der CDU-/FDP-Koalition abgelehnt. Meiner Ansicht

nach wird sich die angespannte Parksituation im Lukasviertel ohne ein entsprechendes Anwohnerparkkonzept

auch zukünftig nicht verbessern lassen.
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Herzliche Grüße

~~
SPD-Stadtratskandidat für das Stadionviertel

Wir werden das Thema auch zukünftig in regelmäßigen Abständen in den Ausschuss für Planung und Stadtent-

wicklung einbringen und uns weiterhin für Verbesserungen stark machen. Den abgelehnten Antrag und weiter-

gehende Informationen finden Sie auf meiner Internetseite.

ÖPNV Klever Straße:

Bzgl, der in meinem letzten Bürgerbrief thematisierten ÖPNV-Anbindung hat es scheinbar einige Irritationen

gegeben. Aus diesem Grund eine kurze KlarsteIlung: Die von mir angesprochene umzuleitende Buslinie soll

selbstverständlich nicht durch das Wohngebiet Klever Straße fahren. Vielmehr soll die bereits bestehende

Bushaltestelle "Klever Straße" genutzt werden, die bislang bereits von dem Taxibus 857T angefahren wird.

In meinem kommenden Bürgerbrief kann ich Sie hoffentlich über die Ergebnisse der Arbeitsgruppe "ÖPNV-

Entwicklung" informieren, die angekündigte Sitzung findet Ende April statt.

Jahnstadion:

Immer wieder werde ich von Anwohnern auf die Zukunft des Jahnstadions angesprochen. Meiner Ansicht nach

ist das Jahnstadion aktuell (I) nicht gefährdet. Die Stadtverwaltung arbeitet gerade an der Neuaufstellung des

Flächennutzungsplanes, der für circa 15 Jahre die Grundlage für alle StadtentWicklungsmaßnahmen bildet. In

dem aktuellen Entwurf ist das Jahnstadion weiterhin als Grünfläche und Bezirkssportanlage vorgesehen. Die

Turngemeinde Neuss (TG) verhandelt derzeit mit der Stadtverwaltung über den Neubau eines TG-Zentrums an

der Schorlemer Straße. Diese Pläne sind mittlerweile weit fortgeschritten. Parallel dazu interessiert sich die TG

für die aktuell von der Jugendeinrichtung "Greyhound" genutzten Räume an der Batteriestraße, die im Zuge

einer evtl. Verlagerung der Jugendeinrichtung verfügbar wären.

Dennoch:

Ich möchte mich auch zukünftig für den uneingeschränkten Erhalt des Jahnstadions einsetzen. Im Rahmen des

durchgeführten Werkstattverfahrens wurden viele zukunftsträchtige Maßnahmen erarbeitet, mit denen das

Jahnstadion auch zukünftig eine attraktive Sport- und Freizeitanlage bleiben könnte. Leider wurde bislang keine

einzige dieser Maßnahmen realisiert - was ich zukünftig ändern möchte. Andernfalls wären über 30.000 EUR

für das Werkstattverfahren umsonst ausgegeben worden. Ausführlichere Informationen - auch über den

Zustand des Jahnstadions - gerne am 28.04.2014.

Auf meiner Homepage www.sascha-karbowiak.de finden Sie zu allen angesprochenen Punkten ausführliche

Informationen. Sollten Sie in der Zwischenzeit weitere Verbesserungsvorschläge oder Anliegen haben,

können Sie sich jederzeit mit mir in Verbindung setzen. Ich setze mich gerne für Sie ein.

http://www.sascha-karbowiak.de

