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Bürgerinformation Juli 2012 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
liebe Nachbarn im Wahlkreis Hermannsplatz, 

mit diesem Rundbrief erhalten Sie wieder aktuelle 
Informationen aus dem Stadtrat und dem Kreistag. 

Sprechen Sie mich einfach an, wenn Sie Fragen 
zu meiner Arbeit haben. Melden Sie sich, wenn Sie 
Anregungen haben oder wenn in Ihrem Wohnum-
feld etwas nicht in Ordnung ist. Wenn ich Ihnen 
helfen kann, dann tue ich das gerne!  

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer. Hof-
fentlich haben Sie die Möglichkeit, sich im Urlaub 
gut zu erholen! 

Ihr 

 

Thomas Kaumanns 

 

Aktuelles aus dem Stadtrat 

„Halbzeit“ der Wahlperiode 

Im Frühjahr dieses Jahres war „Halbzeit“. Der 
Stadtrat wurde im Herbst 2009 gewählt, die Hälfte 
der Wahlperiode ist nun vorbei, die nächste Wahl 
ist im Jahr 2014.  

Zeit also, um Rückblick zu halten: Die Halbzeitbi-
lanz der CDU-Fraktion finden Sie im Internet unter 
www.cdu-neuss.de/news/halbzeitbilanz/. Gerne 
sende ich Ihnen auch ein Exemplar zu. Wenn Sie 
möchten, lasse ich Ihnen auch meine persönliche 
Halbzeitbilanz für den Wahlkreis Hermannsplatz 
zukommen. 

Zur „Halbzeit“ werden üblicherweise auch die Vor-
stände der Fraktionen neu gewählt. Im Vorstand 
der CDU-Fraktion gab es keine Veränderungen. 
Vorsitzender bleibt Dr. Jörg Geerlings. 

Enquete-Kommission „Handlungskonzept De-
mografie“ 

Der Stadtrat hat eine Enquete-Kommission „Hand-
lungskonzept Demografie“ ins Leben gerufen. 
CDU und FDP hatten dies beantragt. Diese „Un-
tersuchungs“-Kommission ist eine Arbeitsgruppe 
mit Vertretern aller Fraktionen. Gemeinsam mit 
Wissenschaftlern sollen sie Perspektiven und Lö-
sungen für den Umgang mit dem demografischen 
Wandel entwickeln. 

Der demografische Wandel bedeutet: wir werden 
älter, weniger und bunter. Konflikte, die aus unter-
schiedlichen Interessen entstehen können, sollen 
einvernehmlich gelöst werden. Neuss soll auch in 
Zukunft für jedes Lebensalter bedarfsgerechte 
Angebote in den Bereichen Arbeitswelt, Soziales, 
Schule, Kultur, Sport und Freizeit haben. 

Als Vertreter der CDU-Fraktion gehöre ich dieser 
Enquete-Kommission an. 

Aktuelles aus dem Wahlkreis 

Als Mitglied des Stadtrates setze ich mich für die 
kleinen und großen Anliegen unseres Stadtteils 
ein. Mal reichen ein Anruf bei der Stadtverwaltung 
oder ein Brief, mal geht es um große Projekte, die 
jahrelang geplant und umgesetzt werden. 

Patenschaften für Grünflächen oder Spielplätze 

Vielen Bürgerinnen und Bürgern liegt ein gepfleg-
tes Erscheinungsbild der Stadt sehr am Herzen. 
Wussten Sie schon, dass man durch die Über-
nahme einer Patenschaft selber dazu beitragen 
kann? Schon einige Bewohner – auch bei uns im 
Viertel – haben Patenschaften für Grünflächen und 
Blumenkübel oder für Kinderspielplätze übernom-
men. 

Sprechen Sie mich einfach an, wenn Sie mehr 
Informationen haben möchten oder Interesse an 
einer solchen Patenschaft haben. 

⟶ 

http://www.cdu-neuss.de/news/halbzeitbilanz/


Bolzplatz an der Weidenstraße 

Der Bolzplatz an der Weidenstraße wurde nun 
nach langer Wartezeit endlich erneuert und steht 
den Kindern und Jugendlichen wieder zur Verfü-
gung. 

 
Abschied von Frau Scherer-Odenbreit 

Die Leiterin der Kindertagesstätte „Maria Goretti“ 
auf der Kapitelstraße, Frau Scherer-Odenbreit, 
wurde nach mehr als 40 Dienstjahren in den Ru-
hestand verabschiedet. Weit über 1.000 Kinder 
aus dem Viertel haben in dieser Zeit ihre Kita be-
sucht, damit war ihr Wirken prägend für den gan-
zen Stadtteil. 

Bei der Abschiedsfeier habe ich Frau Scherer-
Odenbreit für ihren langjährigen Einsatz gedankt. 
Ihrer Nachfolgerin, Frau Koenemann, wünsche ich 
alles Gute! 

Defibrillatoren in zwei Schulen 

In der Janusz-Korczak-Gesamtschule und im Be-
rufskolleg Marienhaus gibt es jetzt Defibrillatoren. 
Mit diesen Geräten kann im Falle des plötzlichen 
Herztods die normale Herzaktivität wieder herge-
stellt werden. Dank einer Spende konnten die bei-
den Schulen nun ausgerüstet werden. 

Mehr Informationen dazu und auch weitere Stand-
orte finden Sie im Internet unter www.defi-
neuss.de.  

Unfallschwerpunkt am Hermannsplatz wird 
entschärft 

Der Hermannsplatz hat sich zu einem Unfall-
schwerpunkt entwickelt. In den vergangenen Jah-
ren gab es immer wieder tragische Unfälle, teils 
sogar mit Toten oder Schwerverletzten.  

Eine „Entschärfung“ der Kreuzung ist bereits be-
schlossen: Die Linksabbiegerspur in die Stephan-
straße soll auf zwei Fahrspuren erweitert werden. 
Zusätzlich soll eine Linksabbiegerampel installiert 
werden, die Rot zeigt, solange der Gegenverkehr 
auf der Gielenstraße Grün hat. 

Um dies zu ermöglichen, muss die Linksabbieger-
spur in die Breitestraße zurückgebaut werden.  

 

Bericht aus dem Kreistag des Rhein-Kreises Neuss  
 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
einige Neuigkeiten aus dem Rhein-Kreis Neuss sind: 
  
Verbesserungen des Personennahverkehrs RB 38: Um den hohen Kapa-
zitätsproblemen wochentags in den frühen Morgenstunden entgegenzuwir-
ken, wird ab dem Fahrplanwechsel im Dezember eine zusätzliche Zugverbin-
dung um 7.48 Uhr von Grevenbroich nach Neuss Hbf angeboten. 
Die Betriebszeiten wurden schon ab Juni ausgeweitet. Folgende Züge ver-
kehren nun zusätzlich: Von Neuss Hbf nach Grevenbroich um 0.05 Uhr (täg-
lich) und um 1.05 Uhr (Sa/So), von Grevenbroich nach Neuss Hbf um 0.33 
Uhr (täglich) und um 1.33 Uhr (Sa/So). 
Es entfallen künftig zwei schwächer frequentierte Züge, und zwar werktags 
um 20.36 Uhr von Neuss Hbf nach Grevenbroich und 21.04 Uhr von Greven-
broich nach Neuss Hbf. 
 
Gesundheitsversorgung: Ein Strukturgutachten zur Gesundheitsversorgung 
im Rhein Kreis Neuss soll analytisch fundierte Empfehlungen geben, welches 
Gesicht die optimalen Krankenhausleistungen der Zukunft unter medizini-
schen, personalen, betriebswirtschaftlichen und kooperativen Gesichtspunk-
ten im Lichte der Bedürfnisse der Patienten haben sollten. 
 
Mietpreisspiegel: Unter Beteiligung der Wohnbauunternehmen soll in Kürze 
der sogenannte grundsicherungsrelevante Mietpreisspiegel überprüft und 
gegebenenfalls präzisiert (Kriterien) und angepasst werden. 
 

 
HEINER CÖLLEN 
Kreistagsabgeordneter 
 

Münsterplatz 13a  
41460 Neuss 
 

 0173-2674192 
 heiner.coellen@cdu-neuss.de 

 

Hier erreichen Sie mich im Internet: 

www.thomas-kaumanns.de 
www.facebook.com/thomaskaumanns 

www.twitter.com/thomaskaumanns 

Informieren Sie sich über meine politi-
sche Arbeit, diskutieren Sie mit oder 

treten Sie mit mir in Kontakt! 

http://www.thomas-kaumanns.de/
http://www.facebook.com/thomaskaumanns
http://www.twitter.com/thomaskaumanns

