Höhendorf
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Nr.  – Dezember 

Witzhelden Extra
eiben+++Wertstoffsammlung muss bleiben+++Wer
Wir fordern die Aufrechterhaltung der mobilen Wertstoffsammelstelle samstags am Sportplatz Witzhelden:
⇒

Die kurzfristige Entlastung der Stadtkasse wird
durch die ökologischen Folgen bei den alternativen
Fahrten nach Leichlingen Bremsen oder zu einem anderen Standort aufgehoben.

⇒

Der Wertstoffhof Bremsen kann die benötigten
Kapazitäten von Leichlingen und Witzhelden am
Samstag betriebs- sowie verkehrstechnisch nicht
aufnehmen! Chaos, Stau und lange Wartezeiten wären vorprogrammiert!!!

⇒

Die samstäglichen Öffnungszeiten am Standort
Bremsen sind für Leichlingen einschließlich Witzhelden deutlich zu gering! Zur Erläuterung: bisher in
Bremsen von - Uhr =  Std., in Witzhelden von  Uhr =  Std.

⇒

Die meisten BürgerInnen der mobilen Wertstoffsammelstelle können nur samstags dieses Angebot
nutzen. Viele abhängig Beschäftigte haben durch ihre Arbeitszeit keine Möglichkeit, die Wertstoffsammlung an einem anderen Werktag zu nutzen !

Die offene Bürgersprechstunde der SPD Witzhelden am . Dezember am Sportplatz hat
allein schon fast  Unterschriften für den
Erhalt der mobilen Wertstoffsammlung zusammen gebracht.
Noch bis zum .. können Sie für den Erhalt
bei den Aktiven der SPD Witzhelden unterschreiben. Außerdem gibt es die Blanko-Liste
auch zum Herunterladen unter www.spdwitzhelden.de/service. Bitte werfen Sie die
ausgefüllte Listen beim Treff-Q ein.

Wir bitten zum Tanz !!!
Wir freuen uns

nd hand
am Samstag, .., ab  Uhr
beim traditionellen Dämmerschoppen
der SPD Witzhelden begrüßen zu können.
ACHTUNG - Die Veranstaltung findet erstmalig im Saal von Haus Klippenberg in Oberbüscherhof
statt. Wir empfehlen die Anfahrt mit dem Bus . ab Witzhelden Busbahnhof; Rückfahrt z.B.
. bzw. . mit dem Nachtbus. Fahrzeit jeweils  min., , € je Fahrt oder er Karte.
Karten für  € ab sofort bei allen Aktiven der SPD Witzhelden und über www.spd-witzhelden.de
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Wir planen für die Zukunft
Die SPD Witzhelden plant schon in Richtung der
nächsten Kommunalwahl. Ab .. wird der
Ratsherr Jerome Schaumann den Wahlbezirk 
übernehmen. Zur Seite steht ihm dabei der bisherige Wahlkreisbetreuer, Ratsherr Wolfgang Legrand. Damit wird eine nahtlos optimale Betreuung der Bürgerinnen und Bürger in diesem WahlJerome
Wolfgang kreis gewährleistet.
Schaumann
Legrand Wolfgang Legrand wird sich dankenswerterweise
zusammen mit Önder Balkaya auch übergangsweise um den Wahlkreis  (Ortsmitte) kümmern, der durch das Ausscheiden von Markus Schwarz aus
dem Rat in den letzten Monaten keinen zuständigen Wahlkreisbetreuer hatte.

Heike Engels - unsere Kandidatin für den Landtag
Schon mit  Jahren fing sie an, sich für Politik zu interessieren und hatte das Bedürfnis, ihre Überzeugungen zu
vertreten und sich für ihre Mitmenschen einzusetzen.
Chancengleichheit in der Bildungspolitik ist ihr besonders
wichtig. Zudem möchte sie sich für einen besseren Übergang von Schule zu Beruf, bezahlbaren Wohnraum, generationsübergreifende Arbeit, Gleichberechtigung, Möglichkeit für Kind und Karriere u.a. einsetzen.
Heike Engels verfügt über  Jahre Erfahrung als aktives
SPD-Mitglied. Die -jährige lebt in Burscheid, ist stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende und seit einigen Jahren
auch Mitglied des Burscheider Stadtrates. Durch ihr Praktikum im Landtag konnte sie bereits erste Eindrücke zu den
Aufgaben einer Abgeordneten erlangen.
Unsere Landtagskandidatin Heike Engels (re) Sie studiert Management und Marketing in Wuppertal,
- kurz nach ihrer Nominierung schon beim nachdem sie zuvor den Studiengang zum Bachelor of
Science in Wirtschaftswissenschaften absolviert hat.
Erntedankfest-Café in Witzhelden aktiv

Unser Bundestagskandidat für September 
Nikolaus Kleine ist  Jahre alt und lebt in Bensberg mit vier Generationen zusammen auf einem Grundstück. Er hat Betriebswirtschaftslehre mit Abschluss als
Dipl.-Betriebswirt studiert. Er ist seit  Mitglied der SPD und seit  Ratsmitglied in Bergisch Gladbach.
Vorstellung Nikolaus
„Die Förderung von Schule und Ausbildung für alle ist mir sehr wichtig.“ so umreißt Nikolaus Kleine einen Schwerpunkt. Ganz oben steht auch der Einsatz für eine Reform der Renten- und Krankenversicherung. Außerdem möchte er auch das
Thema „kalte Progression“ angehen und sich natürlich für soziale Gerechtigkeit
stark machen.

Auf ein gutes und friedvolles  !
Ihre/Eure SPD Witzhelden

Besuchen Sie unsere neue
Internet-Seite:
www.spd-witzhelden.de
Aktuelle Infos finden Sie auch im
Schaukasten am
Ratsstuben Treff-Q
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Wussten Sie schon... so der stellvertretende Vorsitzende der
SPD Witzhelden, Ratsherr Manfred Aust
... dass es von Seiten zweier Fraktionen im Rat der Stadt Leichlingen
(Bündnis /Grüne, CDU) Bestrebungen gibt, die samstagliche Wertstoffsammlung am Sportplatz in Witzhelden "sterben" zu lassen mit der
fadenscheinigen Begründung dass sie zu "teuer" sei ?
Zur Erklärung : Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im Abfall-Beirat
der Stadt Leichlingen meldete sich der Vertreter der Grünen zu Wort und
stellte aufgrund des Zahlenwerkes die oben erwähnte Wertstoffsammlung,
zur Überraschung der Mehrheit des Beirates, in Frage. Teile der CDU
"sprangen dann auf diesen Zug auf”, so dass plötzlich diese sinnvolle Einrichtung für alle Bürger und
Bürgerinnen in Witzhelden zur Disposition gestellt wurde. Auf den Einwand von Manfred Aust, ob es
denn im Sinne des Umweltschutzes sei, dass die Einwohner Witzheldens dann demnächst  Km fahren
müssten, um ihren Wertstoff nach Leichlingen zu bringen, gab es keine weiterbringende Antwort. Dass
diese Fragestellung rund um die Wertstoffsammlung auch die CDU-Fraktion umtreibt, konnte man u.a.
daran erkennen, dass dieses Thema auch im öffentlichen Teil der Bezirksausschuss-Sitzung vom ..`
von einem Vertreter der Christdemokraten thematisiert wurde.
Manfred Aust erklärt aber als Sprecher der SPD-Fraktion im Bezirksausschuss Witzhelden und für die SPD
Witzhelden, dass wir uns im Rahmen der Daseinsvorsorge für die Witzheldener Bevölkerung und im Sinne
des Umweltschutzes für den Erhalt der samstaglichen Wertstoffsammlung in Witzhelden am Sportplatz
einsetzen werden! Und das mit der ganzen Power einer grossen geschlossenen Fraktion.
... dass von ihm, zusammen mit dem Vorstandsmitglied der
SPD Witzhelden, dem Kassierer Robert Schilling, ein Antrag
Wir trauern um
bezüglich der Versetzung eines er-Zonen Schildes in
Christel Weisbach
Hölverscheid an die Stadtverwaltung gegangen ist ?
die viele Jahre im
Zur Erklärung: In Hölverscheid wurden in den letzten Jahren
Vorstand der
weitere Häuser gebaut und die er-Zone begann nicht
mehr vor der Siedlung. Es wurde die Versetzung des Schildes AWO Witzhelden
beantragt, um u.a. auch die Kinder der "neuen" Häuser sicher als Kassiererin tätig
war und die
zu wissen.
wöchentliche
Dem Antrag wurde im Bezirksausschuss am ..` stattgeSpielerunde im
geben und die er-Zone beginnt jetzt da, wo sie hingehört.
Treff-Q
Es zeigt sich immer wieder: Beharrlichkeit zahlt sich aus.
organisiert
hat.
Seit Jahrzehnten ist die Witzheldener SPD der Garant dafür,
Unsere Gedanken
dass die Interessen des Höhendorfes in ganz
sind bei AngehöriLeichlingen nicht nur zu Gehör gebracht, sondern auch mitgen und Freunden.
entschieden und durchgesetzt werden ! Das
unterscheidet uns von unseren Mitbewerbern !

Gemeinsam. Stark. Witzhelden.
Freiheit und das Streben nach
Glück nennt die amerikanische
Verfassung als unveräußerliche
Menschenrechte. Als Partei mit
einer jährigen Tradition haben wir in der SPD die gleichen
Ziele. Unsere Partei steht für ein
menschliches Miteinander und
lebenswertes Dasein. Sie steht
für soziale Gerechtigkeit frei
von Armut mit Not und Gewalt.
Sie steht für soziale Demokratie.

von Günter Schlossarek

Deshalb bin ich seit  Jahren
Mitglied dieser Partei. Eine Karteileiche war ich nie. Ich habe
immer aktiv mitgemacht und
mich jahrelang engagiert als
Vorstandsmitglied in Leichlingen und zuletzt in Witzhelden.
Viele meiner alten Parteifreunde sind tot. Umso erfreulicher
ist, dass jetzt wieder viele jüngere Menschen Mitglieder unserer Partei werden und sich bei

uns einbringen - aktiv in Wort
und Schrift. Das ist positiv und
auch nützlicher als stundenlang
dumme Sprüche zu ‚posten‘.
Also: Macht mit in der SPDWitzhelden !
Übrigens: Bei uns findet man
sogar Freunde.
Zur Mitgliedschaft Infos unter:
eintreten.spd.de
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Kurz und prägnant
Die Verwaltungsnebenstelle Witzhelden
war auch in  trotz Anmahnen der SPD Witzhelden zu den Öffnungszeiten aus Krankheits- oder anderen Gründen unbesetzt. Es ist also nach
wie vor Glückssache, dort Personal anzutreffen.
Dies muss sich dringend ändern.
Außerdem sollten idealerweise bald alle Dienstleistungen, die in Leichlingen möglich sind, auch
in Witzhelden angeboten werden (z.B. Reisepass)
Die Friedhofspflege in Witzhelden soll im
nächsten Jahr neu organisiert werden. Dazu
wird - auch aufgrund der Beharrlichkeit der SPD
Witzhelden - eine neue Software im Rathaus installiert und mit den benötigten Daten gefüllt. Wir
erhoffen uns einen besseren Pflegezustand.
Dank der Beharrlichkeit des Ratsmitgliedes Wolfgang Legrand erhielt die Trauerhalle pünktlich
zum Volkstrauertag einen neuen Außenanstrich.
Wir unterstützen auch das Angebot von Kolumbarien als neue Bestattungsform auf dem Friedhof.

Termine Januar - Mai 
Samstag, ..
Dämmerschoppen
Haus Klippenberg (s. S. )
Montag, . März - ca. . Uhr
Fahrt zum Landtag NRW
Details s. Schaukasten + Internet
‚Total vernetzt - immer besetzt‘
. + .., Leichlingen
neues Programm der WEIBS-BILDER

.. - Landtagswahl
Nutzen Sie Ihr Wahlrecht !
Morgensprechstunde
mittwochs von  -  Uhr am ..,
.., .., .., ..
Hier könnte auch Ihre Werbung stehen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an
Önder Balkaya - oender@balkaya.de

SPD-Ortsverein Witzhelden
v.i.S.d.P.: Yvonne Göckemeyer, Felder Weg 
Mitarbeit: Manfred Aust, Wolfgang Legrand, Günter
Schlossarek, Robert Schilling, Y.G.

Abendsprechstunde
montags von . - . Uhr am
.., .., .., .., ..
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Die nächste Ausgabe des Höhendorfkuriers erscheint spätestens im Mai 
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