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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Genossinnen und Genossen,   
  
zunächst einmal hoffe ich, dass Sie die Feiertage 
und den Jahreswechsel gesund und munter 
vollzogen haben und die freie Zeit nutzen konnten. 
Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen Gesundheit 
und viel Erfolg. Das Jahr 2015 wird politisch 
gesehen wieder ein spannendes Jahr, da in vielen 
Städten und Gemeinden die 
Bürgermeisterinnen/Bürgermeister oder 
Landrätinnen/Landräte gewählt werden.  
 
 
Anschlussstelle an die A4 und die L12n 
Ortsumgehung Langerwehe Luchem sollen 
gemeinsam eröffnet werden 
Ich freue mich, dass die Anschlussstelle an die A4 
und die L12n Ortsumgehung Langerwehe Luchem 
gemeinsam eröffnet werden sollen. Diese 
Information habe ich beim Verkehrsministerium 
NRW in Erfahrung bringen können. Dabei geht das Ministeriums aktuell davon aus, dass die 
derzeit noch laufenden Bauarbeiten an der Anschlussstelle an der A4 mit den Bauarbeiten an der 
L12n Ortsumgehung Langerwehe-Luchem soweit koordiniert werden, dass die L12n bis zur 
Eröffnung der Anschlussstelle an die A4 verkehrstauglich ist. 
Die Anwohner hatten befürchtet, dass es in Luchem zu einem Verkehrschaos kommt, wenn die 
L12n und die Anschlussstelle an die A4 nicht zeitgleich realisiert werden, denn bereits heute haben 
entgegenkommende LKWs in der engen Ortsdurchfahrt Probleme aneinander vorbei zu kommen. 
Dies hätte dann weitere enorme Belastungen für die Anwohner bedeutet.  
Seit ich im Mai 2012 mein Landtagsmandat aufgenommen habe, arbeite ich unter anderem daran, 
dass der Autobahnanschluss sowie die L12n endlich fertig realisiert werden können. Ich freue mich 
daher, dass dieser Erfolg erzielt werden konnte. Wichtig war hier die Unterstützung der 
Bürgerinitiative mit ihrer Unterschriftenaktion. Durch unser gemeinsames Vorgehen haben wir es 
letztendlich erreicht, dass nun für alle Beteiligten die beste Lösung erzielt werden konnte. Mein 
Dank gilt daher der Bürgerinitiative und ihren Unterstützten sowie den Politikern, die sich hierfür 
eingesetzt haben. 
 
 
Der Kreis Düren sollte die Unterstützung des Landes bei der altengerechten 
Quartiersentwicklung nutzen 
Die Landesregierung startet ihr neues Förderprogramm „Entwicklung altengerechter Quartiere in 
NRW“ und stellt Kreisen und Kommunen jährlich 2,1 Millionen Euro für die altersgerechte 
Quartiersentwicklung zur Verfügung. Das Land hat dem Kreis Düren durch den Start des neuen 
Förderprogramms eine tolle Möglichkeit eröffnet, die wir nicht verstreichen lassen sollten. Der 
Kreis könnte hierbei für drei Jahre jährlich bis zu 40.000 Euro Fördermittel beim Land beantragen, 
um ein konkretes Wohngebiet altersgerecht umzugestalten. Die Gelder können sowohl für 
Personal- und Sachkosten genutzt werden, wie auch für teilhabeorientierte Projekte und 
Informationsveranstaltungen. Bei den Personalkosten deckt die Förderung bis zu 50% der 
Gesamtkosten ab. 
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Auch im Kreis Düren müssen wir dem demografischen Wandel mit geeigneten Maßnahmen 
entgegenwirken, damit die Menschen in einer immer älter werdenden Gesellschaft möglichst lange 
in ihrem gewohnten Umfeld weiterleben können. Dazu bedarf es maßgeschneiderte Konzepte. Aus 
vielen mir bekannten Projekten weiß ich, dass es gerade in der Anfangszeit solcher 
Umstrukturierungen in Wohnvierteln nötig ist, die Bevölkerung mit zu beteiligen. 
Aktuelle Zahlen zeigen die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten und individuellen Umgestaltung 
von Quartieren, denn bis 2050 soll sich die Zahl der über 65- Jährigen von 3,6 Millionen auf 4,9 
Millionen zunehmen. Dabei soll sich der Anteil der über 80- Jährigen von 0,9 auf 2,2 Millionen 
mehr als verdoppeln. Umso wichtiger ist es, dass diese Menschen die Möglichkeit erhalten selbst 
zu bestimmen, wie und wo sie im Alter leben. Dabei zählen beispielsweise Dinge, wie die 
Verbesserung der Erreichbarkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln, die Möglichkeit Hilfe und Pflege 
möglichst lange zu Hause zu erfahren und die damit verbundenen baulichen Veränderungen. 
 
 
Hausärztliche Versorgung in allen Teilen NRWs 
Gut ein Drittel der Hausärztinnen und Hausärzte in Nordrhein-Westfalen werden voraussichtlich in 
den kommenden zehn Jahren ihre Praxis aus Altersgründen aufgeben. Womöglich bleiben 
manche leer stehen, weil es keine Nachfolgerin oder keinen Nachfolger gibt. Mit dem 
"Aktionsprogramm zur Stärkung der hausärztlichen Medizin und Versorgung" steuert die 
Landesregierung dieser Entwicklung seit geraumer Zeit entgegen. Am Mittwoch befasste sich 
nochmals ein Entschließungsantrag der beiden Regierungsfraktionen von SPD und Grünen 
umfassend mit der künftigen Situation. Es werden Lösungsansätze für Stadt und Land mit Blick auf 
die pflegerische, haus- und fachärztliche Versorgung entwickelt. Dabei geht es unter anderem um 
den fachkundigen Nachwuchs, der durch mehr Ausbildungsplätze sowie Zuzug aus dem Ausland 
angeworben werden soll. Eine ebenso gewichtige Rolle spielt vor allem im ländlichen Raum eine 
stärkere Übertragung von ärztlichen Leistungen auf verwandte Gesundheitsfachberufe sowie eine 
stärkere Verknüpfung des ambulanten mit dem stationären Sektor. 
 
 
Mehr Spielraum für Städte und Gemeinden in NRW 
Die nordrhein-westfälische Landespolitik will die interkommunale Zusammenarbeit verbessern. 
Deshalb haben die Fraktionen von SPD und Grüne am Mittwoch diesbezüglich einen 
Entschließungsantrag in das Plenum eingebracht, der zusammen mit den Stimmen der CDU 
angenommen wurde. Darin fordern sie die Landesregierung auf, die nordrhein-westfälischen 
Kommunen über die rechtlichen Änderungen und neuen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit über 
die Gemeindegrenzen hinweg zu informieren. Zudem soll geprüft werden, ob es bereits 
Förderprogramme des Landes gibt, in denen verstärkt auf diese interkommunale Zusammenarbeit 
gesetzt werden kann. 
Der Entschließungsantrag fußt auf dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG). Durch die Novelle werden eine 
Weiterentwicklung und Verbesserung der Rahmenbedingungen für diese gemeindlichen 
Kooperationen angestrebt. Dies betrifft insbesondere den Zweckverband, zu dem sich Gemeinden 
und Gemeindeverbände zusammenschließen können, um Aufgaben gemeinsam zu erfüllen. 
 
 
Mit besten Grüßen aus Düsseldorf 
 
 
Ihr 
Euer 
Peter Münstermann 


