Informationen aus Rat und Verwaltung

Denkmale jederzeit entdecken
Am Sonntag ist der bundesweite „Tag des offenen Denkmals“. Im Korschenbroicher
Stadtgebiet nimmt Schloss Liedberg daran teil. Die Stadtverwaltung weist in diesem
Zusammenhang auf die neue Broschüre „Historische Schätze“ hin.

4. bis 10. September 2021

Betriebsausflug
Am Freitag, 17. September, sind
die Dienststellen der Stadtverwaltung Korschenbroich sowie
die Kindertageseinrichtungen
geschlossen. Das Hallenbad ist
geöffnet. Einmal im Jahr unternehmen die städtischen Bediensteten einen Betriebsausflug. Aus diesem Anlass bleiben
die Rathäuser mit allen Dienststellen am Freitag zu. Gleiches
gilt für die städtischen Kitas.
Die Erziehungsberechtigten der
Mädchen und Jungen wurden
bereits rechtzeitig im Vorfeld
durch entsprechende Aushänge
in den Einrichtungen informiert.
Die Schließung betrifft nicht
das Hallenbad Korschenbroich:
Schwimmfreudige können es am
Freitag wie gewohnt besuchen.

Mit dieser kann man jederzeit
mehr über Denkmale in Korschenbroich erfahren. Das Heft
ist kostenlos im Rathaus an
der Sebastianusstraße sowie
im Buchhandel erhältlich. Darin
werden rund 30 Denkmale im
Stadtgebiet vorgestellt. Alle
Texte kann man durchlesen
oder sich als Audio anhören.
Zu neun besonders spannenden Adressen, darunter auch
30 Denkmale können entdeckt werden
Schloss Liedberg, gibt es
außerdem Videos. Alle Informationen aus dem Heft sind auch auf städtischen Homepage unter
https://korschenbroich.de/heimat-leben/stadtgeschichte.html hinterlegt. In der neuen Broschüre sind außerdem QR-Codes zu finden, die direkt zu den Seiten führen, falls man mit dem
Heft unterwegs ist und vor Ort schnell per Handy zu den Texten, Audios oder Videos gelangen
möchte. Die Broschüre ist in Zusammenarbeit zwischen dem Stadtarchiv und der Pressestelle Bürgermeister in Herrenshoff
der Stadt Korschenbroich entstanden, Denkmalschutzbeauftragter Günter Thoren stellte sein Die Ortsteil-Sprechstunde, in
welcher Anliegen, Ideen und AnWissen als begleitender Berater zur Verfügung.
regungen persönlich beim Bürgermeister vorgebracht werden
Die Wirtschaftsförderung der Stadt Korschen- Für die Bundestagswahl am 26. September können, findet am 16. Septembroich unterstützt das heimatliche Shoppen. 2021 können bis zum 24. September um ber von 16 bis 17.30 Uhr in der
Am 10. und 11. September machen Luftballons 18 Uhr die Briefwahl-Unterlagen online an- Grundschule Herrenshoff, Schafvor der Ladentür und Aktionen in einzelnen Ge- gefordert werden. Dies geht auch schrift- fenbergstraße 2 statt. Eine entschäften darauf aufmerksam. Am Freitag ist lich per Brief (an die Stadtverwaltung Kor- sprechende Beschilderung ist
das Heimat shoppen in vielen Geschäften bis schenbroich, Wahlbüro, Sebastianusstraße vorhanden. Eine vorherige An22 Uhr möglich. 5000 Papiertüten mit dem ent- 1, 41352 Korschenbroich) und per E-Mail meldung ist nicht erforderlich.
sprechenden Slogan „Heimat shoppen“ gehen an wahl@korschenbroich.de. Darüber hin- Verstärkung gesucht
über die Ladentheke. Diese umweltfreundlichen aus können Bürgerinnen und Bürger auch
Taschen wurden im Vorfeld von der städtischen persönlich vorsprechen. Von dieser letztge- Wir suchen neue Kolleginnen
Wirtschaftsförderung an die Werbekreise verteilt. nannten Möglichkeit sollte man allerdings und Kollegen. Alle Stellenangebote gibt es unter:
Das Gute liegt so nah – das ganze Jahr hindurch. nur im Ausnahmefall Gebrauch machen,
Das Aktionswochenende soll dazu noch mal ei- um Warteschlangen zu vermeiden und https://korschenbroich.de/baunen deutlichen Impuls geben. Zum Auftakt am den Vorgang möglichst kontaktfrei zu ge- en-wirtschaft/arbeiten-bei-der10. September werden viele Geschäfte im Stadt- stalten. Wer diese Frist verpasst, kann am stadt/stellenangebote.html
gebiet die Ladenlokale länger öffnen und bis 22 Wahlsonntag im jeweils zuständigen WahlUhr für Ihre Kunden da sein. Welche Geschäfte lokal seine Stimmen abgeben. 23 Wahlloteilnehmen kann hier eingesehen werden. Der kale sind am Wahlsonntag im Stadtgebiet
Cityring Korschenbroich, der Gewerbekreis Klein- geöffnet. Korschenbroich gehört übrigens Newsletter per Email:
enbroich und der Werbekreis „Glehn aktiv“ ziehen zum Wahlkreis 110, dazu zählen auch der Melden Sie sich an unter:
mit und nutzen das „Heimat shoppen“ als sympa- südliche Teil von Krefeld sowie die Städte https://korschenbroich.de/heimatthische Imagewerbung: Shoppen vor Ort steigert Jüchen, Meerbusch und Kaarst.
leben/news/newsletter.html
die Lebensqualität in vielfacher Hinsicht!

Heimatshoppen

Briefwahlunterlagen

