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Informationen aus Rat und Verwaltung

Seit Wochenbeginn kann der umgebaute Trakt des Seniorenhauses in Korschenbroich ge-
nutzt werden, die ersten neuen Bewohnerinnen und Bewohner sind eingezogen.

tet große Dankbarkeit und Erleichterung bei den bereits an die neue Adresse umgezogenen 
Personen. Für die Verwaltung selbst bleibt keine Pause zum Durchatmen: Weitere Flüchtlin-
ge sind bereits zugewiesen oder angekündigt. Für sie sind die beiden im Stadtgebiet als Not-
unterkünfte umfunktionierten Sporthallen in Korschenbroich und Glehn erste Anlaufstellen. 
Mit Hochdruck wird an weiteren Unterbringungsmöglichkeiten an verschiedenen Standorten 
im Stadtgebiet gearbeitet. 

Hallenbad geschlossen
Aufgrund eines überregionalen 
Schwimmwettbewerbs bleibt 
das Hallenbad am Sonntag, 5. 
Februar, ganztägig geschlos-
sen.

Die insgesamt 21 kleinen Räume 
werden mit jeweils zwei bis drei 
geflüchteten Personen belegt. Die 
Zimmer bieten – nach Wochen 
und Monaten in Sammelunter-
künften - ein Stück Privatsphäre, 
die zunächst kranken Personen/
Familien mit Kindern zugestanden 
wird. Auch eine Küche ist im Ge-
bäudetrakt vorhanden, so dass 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
auch wieder selbst eine Mahlzeit 
zubereiten können. Petra Köhnen, 
Leiterin des Sozialamts, beobach-

Die Wirtschaftsförderung der Stadt Korschenbroich hat jetzt den Hotels und Arztpraxen 
im gesamten Stadtgebiet sowie der Niederrhein Klinik Ansichtsexemplare des Bildbandes 
„Stadt.Land.Heimat“ für Gäste-, Patienten- und Wartezimmer zur Verfügung gestellt.
Dass dieser Bildband eine schöne 
Abwechslung und Bereicherung 
für die Patientenzimmer darstellt, 
davon zeigte sich Christian Meise 
bei der Übergabe der Bücher in der 
Niederrhein Klinik überzeugt. „Wer 
zur Behandlung und Genesung zu 
uns kommt, möchte schließlich 
auch wissen, was man außerhalb 
des Klinikgeländes sehen und er-
leben kann. Hier ist der Bildband 
eine gute Quelle der Inspiration“, so 
der Geschäftsführer. Natürlich müs-
sen die von Autorin Birgit Wilms,  

Jugend musiziert

Bildbände für Patienten und Gäste   

Fotowettbewerb
Die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Seniorenorganisatio-
nen (BAGSO) lädt zur Teilnahme 
am Fotowettbewerb „VielfALT“ 
ein. Darauf macht die Korschen-
broicher Seniorenbeauftragte 
Petra Köhnen aufmerksam. Ge-
sucht werden Fotografien, die 
die Vielfalt und die Potenziale 
älterer Menschen in der heuti-
gen Gesellschaft dokumentie-
ren und stereotype Altersbilder 
hinterfragen. Mehr Infos 

Mitarbeiterin der Pressestelle der Stadt Korschenbroich, überbrachten Ansichtsbände in den 
jeweiligen Zimmern verbleiben. Dazu sind sie mit einem Aufkleber gekennzeichnet. Eigene 
Exemplare kann man im örtlichen Buchhandel und an den Infotheken der Rathäuser Sebas-
tianusstraße und Don-Bosco-Straße erwerben.

200 Kinder und Jugendliche 
nahmen vergangenes Wochen-
ende am Regionalwettbewerb 
„Jugend musiziert“ in Korschen-
broich teil. Ruth Braun-Sauer-
wein, Leiterin der Musikschule 
Rhein-Kreis Neuss, die den Wett-
bewerb in diesem Jahr ausrich-
tete, betonte: „Ich freue mich, 
dass so viele Nachwuchstalente 
mitgemacht haben. Die Kinder 
und Jugendlichen profitieren in 
hohem Maße von der Teilnahme 
an diesem Wettbewerb, ganz un-
abhängig von den Ergebnissen.“ 
Weiterlesen 
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