NEWSLETTER 04-15
Bürgerverein Nord-West, Krefeld e.V.
1.) Zeitschrift Nordlicht
Das "Nordlicht" wird nach Rückfrage bei der Druckerei Tölkes nicht mehr erscheinen.
Somit verliert der Bürgerverein ein wichtiges Informationsmedium für seine Mitglieder und die Bürger im NordWestbezirk In den letzten Jahren kam es zwar oft zu Unstimmigkeiten wegen der nicht flächendeckenden
Verteilung der Zeitschrift, so dass der BV seit Anfang 2014 nur noch terminlich nicht relevante Artikel in dem Blatt
veröffentlichte. Nicht in Ordnung finden wir die fehlende, rechtzeitige Information der Einstellung des Blattes seitens
des Verlages. Wir bedauern die Einstellung des Monatsblattes und bedanken uns für die fast 20-jährige Zusammenarbeit,
insbesondere bei Herrn Albert Höntges.
Der Bürgerverein sucht derzeit Alternativen und wird die Mitglieder dazu in der Jahreshauptversammlung informieren und
befragen. Wir nehmen derzeit zur Redaktion der neuen Zeitschrift "Krefelder Echo" Kontakt auf, um abzuklären, ob wir
hiermit eine Alternative gefunden haben.

2.) Erneuerung der Straßenbeleuchtung
In vielen Straßen im Nord-Westen werden seit ein paar Wochen die Laternenmaste und die Leuchtkörper ausgewechselt. Es werden Lampen installiert, die wesentlich weniger Strom verbrauchen, um somit auf Dauer für
die Stadt die Betriebskosten zu senken.
Der Bürgerverein versucht derzeit bei der Stadtverwaltung zu erfahren, ob und in welcher Höhe Kosten auf die
Anlieger für die Neuinstallation zukommen.
Neu installiert wurden neue Lampen und neue Maste bereits
- auf der Carl-Schurz-Straße
- auf dem Neuer Weg - zwischen Westparkstraße und Kempener Allee
- auf der Girmesgath - Nordseite fertig - Südseite zur Hälfte fertig.
Warum auch die eigentlich intakten Maste gewechselt wurden, können wir nicht so ohne weiteres nachvollziehen. Es
könnte sein, dass die ausgesuchten/standardisierten Lampenkörper nicht mehr auf die alten Maste passten.

3.) Jahreshauptversammlung
Die Einladungen zur JHV, am 16.04.2015 im Pfarrsaal St.Tomas Morus, sind fristgerecht verteilt/verschickt worden.
Das Protokoll zur letzten JHV wollen wir aus Zeitgründen nicht vollständig verlesen.
Sie finden das Protokoll ab Sonntag, den 12.04.2015 im Internet auf unserer Homepage www.bv-nord-west.de
Das Dokument ist nur für Mitglieder und Freunde des BV´s zu lesen.
Anmeldename:
BVNW2015
Passwort:
Protokoll

4.) Kaiser-Wilhelm-Parkfest (KWP)
Am 30.Mai 2015 wird im Kaiser-Wilhelm-Park ein Sommerfest stattfinden.
Anlass ist das 95-jährige Bestehen des VfR , der 1920 gegründet wurde.
In der ersten Maihälfte werden Einladungsflyer im Bezirk verteilt.

5.) Frühjahrsrundgänge
Bei den Frühjahrsrundgängen, die fast ausschließlich bei schlechtem Wetter stattfanden (heute um 14.00 Uhr ist der
letzte Rundgang) stellten wir umfangreiche Straßenschäden fest. Besonders unfallgefährdende Beschädigungen der
Fahrbahndecken wurden sofort der Stadtverwaltung gemeldet.
Derzeit ist ein Ausbesserungstrupp im Auftrag der Stadt unterwegs, die oft sehr tiefen Löcher notdürftig zu reparieren.
Auf der Girmesgath, die in Höhe des großen Parkplatzes eigentlich nur noch mit Geländewagen zu befahren war, wurden
die Löcher mit Asphalt aufgefüllt.
(mal sehen, wie lange das hält)
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