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Liebe Anwohnerinnen und Anwohner,
'-.,1,..

bei der Kommunalwahl im Mai hat die SPDmit 30,51 % ihr bislang bestes Ergebnis im Stadionviertel erhalten -
im Vergleich zur letzten Kommunalwahl entspricht das einem Plusvon 9 %. Für das entgegengebrachte Ver-
trauen möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Ich werde mich auch weiterhin für Ihre Interessen einsetzen.
Anbei finden Sie in gewohnter Art und Weise eine Zusammenfassung meiner politischen Aktivitäten.

Konstituierung Stadtrat:

Bei der Kommunalwahl bin ich über die sogenannte Reserveliste in den Stadtrat gewählt worden. Seitdem
wurde ich zum bau- und verkehrspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion ernannt und in den SPD-
Fraktionsvorstand gewählt. In der neuen Legislaturperiode werde ich aufgrund meiner Funktion weiterhin im

. Ausschussfür Planung und Stadtentwicklung mitarbeiten. Darüber hin~us gehöre ich als ordentliches Mitglied
dem Sportausschuss an - mit Blick auf das Jahnstadion mit Sicherheit ein wichtiger Fachausschuss.

Verkehrs- und Parkprobleme im Lukasviertel:

Die Verkehrs- und Parkprobleme im Lukasviertel sind ein Dauerthema im Stadionviertel. Mehrere Anträge und
Anfragen in den zuständigen Fachausschüssender Stadt Neuss fanden bislang keine Mehrheit, Gespräche mit
Vertretern der Stadtverwaltung und des Lukaskrankenhauses blieben leider ergebnislos. Ein halbes Jahr nach
der Kommunalwahl wurde es aus meiner Sicht Zeit, dass das Thema erneut in den Fokus der Stadtverwaltung
gerückt wird. Gemeinsam mit mehreren Anwohnern des Lukasviertels habe ich mich Ende November im
Rathaus mit Herrn Hölters (Beigeordneter für Planung, Bau, Umwelt und Verkehr) getroffen. Die anwesenden
Anwohner konnten Herrn Hölters bei diesem Gespräch die aus ihrer Sicht größten Probleme schildern - unter
anderem die Parkprobleme rund um das Lukaskrankenhaus. Die Verwaltung sagte am Ende des Gesprächs eine
umfassende Prüfung zu.
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Unter anderem soll in einem ersten Schritt durch die beteiligten Ämter der Stadtverwaltung ein verbessertes

Beschilderungskonzept erarbeitet werden. Für die Ehrlichstraße, die besonders stark von den Parkproblemen

betroffen ist, soll langfristig die Umwandlung in einen verkehrsberuhigten Bereich geprüft werden. Darüber

hinaus wird die Verwaltung Gespräche mit dem Lukaskrankenhaus und der Medicoreha führen, inwieweit sich

beide Einrichtungen an der Problemlösung beteiligen können. Mit dem neuen kaufmännischen Geschäftsführer

des Lukaskrankenhauses, Herrn Dr. Nicolas Krämer, habe ich für das neue Jahr ebenfalls bereits einen

Gesprächstermin vereinbart. Meinen politischen Mitbewerber von der CDU, Herrn Welsink, werde ich als

Geschäftsführer der Medicoreha ebenfalls zu diesem Gespräch einladen.

ÖPNV- und Radverkehr in Neuss:

Der Stadtrat hat nach der Kommunalwahl den neuen Unterausschuss Mobilität gegründet, der sich zukünftig

insbesondere den Themen ÖPNV und Radverkehr widmen soll. Ich vertrete die SPDin dem Ausschuss und

werde mich auch weiterhin für einen Ausbau des ÖPNV-Angebotes und die Beseitigung der lücken im Radwe-

genetz einsetzen. Von der Stadtverwaltung ist mir bereits zugesichert worden, dass in diesem Zusammenhang

auch die ÖPNV-Situation der Klever Straße erneut überprüft wird.

Kanalsanierungen im Bereich der Preußenstraße:

Auf meine Initiative hin hat der Planungsausschuss 2013 beschlossen, einen ersten Teilabschnitt der Preußen-

straße mit Schutzstreifen für Radfahrer auszustatten. Darüber hinaus hat der Planungsausschuss 2012 den

barrierefreien Umbau der Bushaltestelle im Bereich PreußenstraßejJahnstraße und die Errichtung einer

Querungshilfe beschlossen. In den vergangenen Monaten bin ich häufiger gefragt worden, wann die einzelnen

Maßnahmen umgesetzt werden. Die Regenwasserkanäle auf der Preußenstraße sollten ursprünglich im Som-

mer 2014 erneuert werden. Die Maßnahme erfordert allerdings während der gesamten Bauzeit erhebliche

Verkehrsumleitungsmaßnahmen, von denen auch das Krankenhaus betroffen ist. Aufgrund dieser umfangrei-

chen Vorplanungen hat sich der Bauablauf verzögert, eine Umsetzung der Kanalsanierung ist nunmehr für den

Sommer 2015 vorgesehen. Im Zuge der Kanalsanierung werden dann auch die oben genannten Maßnahmen

realisiert. Die InfraStruktur Neuss hat mir zugesichert, die betroffenen Anwohner frühzeitig mit einem Flugblatt

über die Umbauphase zu informieren.

Bürgerinfonnationsveranstaltungen zum neuen Flächennutzungsplan:

Dem Flächennutzungsplan einer Stadt kommt die Aufgabe zu, die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung für

das Stadtgebiet festzulegen. Der Flächennutzungsplan formuliert somit die zukünftigen planerischen Ziele einer

Gemeinde. Aktuell beschäftigt sich die Stadt Neuss mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes - die

Stadtverwaltung informiert die Anwohnerinnen und Anwohner auf Bürgerinfotagen über die wichtigsten Ver-

änderungen und steht selbstverständlich für Fragen zur Verfügung. Die Infoveranstaltung für die Stadtteile

Stadionviertel und Pomona findet am 15.01.2015 in der neuen Sekundarschule Pomona (Weberstraße 90 a,

41464 Neuss) statt. Interessierte Anwohner können sich von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr informieren.

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.

Herzliche Grüße

~~-
Mitglied des Rates der Stadt Neuss
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