für INDEN
und seine
EinwohnerInnen
Größter Solarpark in NRW auf unserem Gemeindegebiet
Toll, auf der ehemaligen Mülldeponie gegenüber von Frenz soll
ein Solarpark entstehen, und zwar mit seinen ca. 10 ha Fläche
der Größte in NRW. Betreiber dieser Anlage soll eine Gesellschaft des Kreises Düren werden. Der Gemeinderat Inden hat
hierfür gemeinsam ohne Gegenstimme oder Enthaltung seine
Zustimmung gegeben. Nochmal Toll! Bleibt zu hoffen, dass
die Zeit noch ausreicht, da die Einspeiseförderung im Sommer
diesen Jahres ausläuft.

Regionale und erneuerbare
Energien erwünscht
Für die Beteiligung der Gemeinde
Inden an der GREEN Gesellschaft hat der Gemeinderat einstimmig votiert. Die Gesellschaft
fördert den Bau von Anlagen für
erneuerbare Energien in der
Region durch Firmen aus der
Region. Toll!

Windkraft, aber bitte nicht in unserer Nähe???
Regenerative Energie erzeugt aus Windkraft vor der Haustür sehen die drei anderen Fraktionen
leider nicht mehr so positiv. Die Stadt Düren beabsichtigt nahe der Indener Gemeindegrenze auf der
anderen Seite der Autobahn zwischen Luchem und Echtz eine Fläche für den Bau von
Windkraftanlagen auszuweisen. Eine Stellungnahme der Gemeinde Inden lehnt dies jedoch mit den
Stimmen der CDU, SPD, FDP ab. Wir begrüßen den Bau dieser Windräder, denn
• die Abstände zur Indener Wohnbebauung liegen im gesetzlichen Rahmen,
• bereits heute sind keine weiteren Entwicklungsflächen an
dieser Stelle vorhanden. Diese sind durch den Tagebau blockiert.
• Regenerative Energien sind die Energie der Zukunft. Sie werden
immer mehr an Bedeutung gewinnen.
• Wir „Grüne“ sprechen uns für regenerative Energien aus, auch
wenn sie aus Windkraft in unserer Nähe entsteht.
Golddorf in unserer
Gemeinde?
Schophoven bewirbt sich erneut
beim Landeswettbewerb „Unser
Dorf hat Zukunft“. Zum „Silberdorf“ hat es Schophoven
bereits geschafft, ob
nun der begehrte Titel
des „Golddorfes“ erreicht werden kann?
Wir wünschen viel
Glück und Erfolg!
„Grüne“ Bürgersprechstunde
für alle Bürger/innen der
Gemeinde Inden!
Wann? Jeden ersten Dienstag im
Monat außerhalb der Ferien
um 19.oo Uhr
Wo? Gaststätte Olympia, Talstr. 3,
Lucherberg

Was wurde aus unseren Anträgen?
- Gemeinschaftsschule
Wir wollten eine Befragung der betroffenen Eltern und Lehrer
anstoßen, ob in unserer Gemeinde eine Gemeinschaftsschule
erwünscht ist. Diesen Antrag zogen wir zurück, da zwischenzeitlich im Kreis Düren ein Schulentwicklungsplan aufgestellt
wird, der u.a. diese Befragung beinhaltet. Das Ergebnis dieses
Schulentwicklungsplanes werden wir nun zunächst einmal
abwarten.
- Geh- und Radwege
Für den Geh- und Radweg an der K 34 (Frenz- Langerwehe)
läuft z.Zt. die Ausschreibung. Mit dem Baubeginn wird nach
der Sommerpause gerechnet; dieser sollte ja bekannter weise
bereits zum Jahreswechsel 2010/2011 sein. Bleibt abzuwarten,
ob der neue Termin nun endlich wahr wird!
Der Fuß- und Radweg entlang der L241 (Frenz - Weisweiler)
soll im Sommer dieses Jahres gebaut werden.
Der Fuß- und Radweg von der Lamersdorfer Brücke zum
Kreisverkehr Merödgener Str. /Indemann befindet sich bereits
im Bau.
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Halbwahrheiten
Unwahr ist, dass wir „Grünen“ laut dem letzten
Flugblatt der CDU
Zitat: „..die sich aus der Gestaltung der Goltsteinkuppe ergebenen Chancen immer noch nicht erkannt haben und sich den meisten diesbezüglichen
Beschlüssen verweigern.“
Wahr ist, dass wir für eine Gestaltung der Goltsteinkuppe waren und uns weiterhin für Restaurant und

Freizeiteinrichtungen einsetzen werden. Wahr ist
allerdings auch, dass wir alle Beschlüsse abgelehnt
haben, die das Fällen von 6200 qm Baumbestand
zugunsten einer „Sichtschneise“ und zugunsten
eines Freiraumes für Freizeitaktivitäten beinhaltet
haben. Heute kann sich jeder diese „offene Wunde“
am Hang der Goltsteinkuppe ansehen.

Restaurant auf der Goltsteinkuppe
Zwei Vorschläge für den Bau einer Gastronomie auf der Goltsteinkuppe wurden dem Gemeinderat
vorgestellt. Anschließend fiel die Entscheidung für eine der Varianten einstimmig aus (ohne Beteiligung der
FDP Fraktion). Jetzt wird die Detailplanung erfolgen. Wir hoffen, dass der Bau nun schnell beginnt. Es wäre
ein erstrebenswertes Ziel, in diesem Jahr Eröffnung feiern zu können.
Dichtheitsprüfung in Inden ab 2012
Die Dichtheitsprüfung der Kanäle wird in unserer Gemeinde wahrscheinlich im nächsten Jahr in dem Ortsteil Frenz beginnen. Der Kreis Düren erarbeitet z. Zt. ein gemeinsames Konzept mit den Kommunen, um die
Bürger einheitlich zu informieren und zu beraten. Dies soll u.a. über das Internet, im Gemeindeblatt und
durch Flyer erfolgen. Es besteht also noch kein akuter Handlungsbedarf. Warten wir die Informationen ab.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir brauchen Sie !
•
•
•
•
•

wenn Sie gerne in der Gemeinde Inden wohnen,
wenn Sie eigene Vorstellungen für das Leben in Ihrem Wohnort haben,
wenn Sie sich hier vor Ort einbringen wollen,
wenn Sie etwas bewegen möchten,
wenn Sie ein „grünes“ Herz für unsere Gemeinde Inden haben,

dann suchen wir ganz genau Sie!!!
Wir bieten Ihnen:
- die Möglichkeit Ihre Wünsche und Vorstellungen einzubringen,
- Ihre Stärken zu Ihrem Lieblingsthema bei uns umzusetzen,
- ein Ehrenamt zu bekleiden
- Bestätigung und Anerkennung
- ein engagiertes Team, das sich über Zuwachs (ab 16 Jahren) freut.
Sie brauchen:
• keine spezielle Ausbildung
• kein „grünes“ Parteibuch
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann melden Sie sich bitte unverbindlich bei
Hella Rehfisch
Frenzer Driesch 48
52459 Inden
Tel.: 02423/7793
e-mail: Buendnis90@gruene-inden.de
Internet (Kontakt): www.gruene-inden.de

Haben Sie Mut, melden Sie sich und handeln
Sie nach dem Zitat von Heinz Körber:
„Die goldene Stunde ist jene, in der der
Vorsatz in die Tat übersetzt wird.“

