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Moerser Superbiene und dunkle Ecken
Herzliche Einladung:

Morgen:
CDU-Bienenwanderung
Schlosspark!

im

Die CDU Moers lädt gemeinsam mit der
Fraktionssprecherin für Stadtentwicklung, Planen
und Umwelt, Julia Zupancic, alle interessierten
Bürgerinnen und Bürger zu einem gut 1-stündigen
Rundgang am Freitag,
den 1. Juli 2016 um 16
Uhr durch den Moerser
Stadtpark ein.
Startpunkt
ist
das
Denkmal der Henriette
vor dem Moerser Schloss.
Julia Zupancic
Geleitet
wird
die
Führung von Imker Carsten Cebulla (Imkerverein
Moers) und den beiden Biologen Till Stempel und
Sven Leygraf.
Bei der Wanderung wird aufgezeigt, durch welche
Maßnahmen und Bepflanzungen die Stadt Moers
bereits dazu beigetragen hat, das Bienensterben zu
verhindern und welche Maßnahmen Bürger selbst
ergreifen können.
Für die Initiative „bienenfreundliches Moers“ hat die
CDU
die
Moerser
„Superbiene“ entwickelt. Sie
wird künftig viele Aktionen
der CDU begleiten!
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Parallel zum Rundgang werden am See im Freizeitpark von 16 bis 18 Uhr Infostände rund um das
Thema „Bienen“ aufgebaut.
Die CDU wird Saatgut für blütensuchende Insekten
verschenken und der Imkerverein informiert über
das Imkern.
„Die Biene ist maßgeblich für das ökologische
Gleichgewicht! Leider sinken die Bienenbestände
fortwährend,“ so Julia Zupancic. „Bereits durch
kleine Maßnahmen kann ein jeder einen Beitrag
zum Erhalt der Bienen leisten. Mit unseren
Aktionen
wollen
wir
motivieren,
dem
Bienensterben entgegen zu wirken!“

CDU-Antrag zum Ende der Nachtabschaltung scheitert denkbar knapp!
In der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause
stand der CDU-Antrag zur Beendigung der
Nachtabschaltung auf der Tagesordnung. Obwohl
es gelang das Bündnis für Moers in dieser
Sachfrage zu spalten, was ein Verstoß gegen den
Bündnisvertrag bedeutet und darüber hinaus
offensichtlich mindestens eine Person aus den
Reihen der Nachtabschaltungsbefürworter zu einer
Enthaltung zu bewegen, fand sich in einer
geheimen Abstimmung keine Mehrheit. Es kam
zum denkbar knappsten Abstimmungsergebnis
„Patt“ (24 Ja- und 24 Nein Stimmen bei einer
Enthaltung).
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Fraktionsvorsitzender Ingo Brohl stellt nach der
knappen Abstimmung fest: „Auch wenn die SPD in
ihrem Kommunalwahlprogamm 2014 festlegte,
dass „ein offenes, helles und freundliches Umfeld,
ohne dunkle Ecken und Angsträume, den
öffentlichen Raum prägen soll“, haben die Vertreter
von Rot und
Grün vor der
Abstimmung
sehr deutlich
gemacht, dass
in
Moers
weiterhin die
Lampen nachts
zeitweise
Ingo Brohl
abgestellt
bleiben sollen. Der Rat mag in der Frage gespalten
sein, in der Bevölkerung ist das subjektive
Sicherheitsempfinden,
gerade
vor
dem
Hintergrund
steigender
Wohnungseinbruchskriminalität und dem innenpolitischen
Komplettversagen der Landesregierung, ein
eindeutig formulierter Bedarf. Dieses Bedürfnis,
gerade auch in der Art und Weise der
Argumentation der Nachtabschaltungsbefürworter
mit einer so dünnen Ablehnung als offene Flanke in
der Stadtgesellschaft offen zu lassen, ist sträflich!“

Bei Rot-Grün gibt es zwei Maßstäbe: zum einen die
wertlose Wahlkampfprosa und die zu schützenden
städtischen Gebäude, und zum anderen das Hab
und
Gut
sowie
das
„unwichtige“ Sicherheitsempfinden des einfachen Bürgers.“

Fraktionsvorsitzender Ingo Brohl: „Es ist schon
merkwürdig, wenn städtische Gebäude, wie
Rathaus oder Kindergärten, nachts durchgängig
lichtumflutet bleiben, um sie vor Einbrüchen und
Vandalismus zu schützen, auf der anderen Seite
den Bürgern im öffentlichen Raum aber das Licht
zeitweise abgestellt wird.

Da eMails regelmäßig abgerufen werden, erreichen
Sie in den Ferien die CDU-Fraktion unter

SOMMER-Info-Stand:
Ratsmitglieder stellen sich
Am Samstag, dem 9. Juli, stellen sich Ratsmitglieder
den Fragen der Bürger von 10 - 14 Uhr am SommerInfo-Stand der CDU Moers auf dem Altmarkt.

SOMMER-Ferien
In den Sommerferien bleibt die Fraktionsgeschäftsstelle geschlossen.

cdu-fraktion@moers.de.
Ab dem 22. August sind wir wieder direkt
erreichbar.

Kurz erklärt: Politische Gepflogenheiten „Pairing“ und „Geheime Abstimmung“
Die CDU hat an der Abstimmung mit nur 16 von 19 anwesenden Ratsmitgliedern teilgenommen – warum? Im Rahmen des
Hauptausschusses hat die CDU angeboten, im Rat bei der Abstimmung Ratsmitglieder, die gegen die Nachtabschaltung sind nicht
mitabstimmen zu lassen, wenn der SPD Mitglieder im Rat fehlen, sogenannte Pairing-Vereinbarung.
Aus guten Gründen:
Das Pairing sichert die Abbildung des Mehrheitsverhältnis nach der Kommunalwahl als Basis der Abstimmung. Bei grundsätzlichen
Fragestellungen kann es daher aus Fairnessgründen, wenn ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen in anderen Fraktionen fehlen,
vereinbart werden. Die CDU wollte aber auch für nachgelagerte Beschlüsse bei der Umsetzung eines Endes der Nachtabschaltung
eine tragfähige Basis haben!
Ohne die Vereinbarung wäre die Ablehnung des Bürger- und CDU-Antrags im Hauptausschuss besiegelt worden. Die CDU wollte
aber in den Rat, auch auf Bitten der FDP, die sich nach dem Hauptausschuss noch mit der Bürgerinitiative "Licht an!" getroffen hat
und ihre bis dato Pro-Nachtabschaltung danach geändert hat.
Weiter ist es üblich, dem Wunsch nach geheimer Abstimmung zu entsprechen - und hätte ja auch fast geklappt, leider aber nur fast!
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