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Höhendorf 
Kurier Nr.  – August  

W i t z h e l d e n  E x t r a  

Menschen aus der Region 
für die Region 

Tülay Durdu als 
Landrätin 

Als Landrätin werde ich, Tülay Durdu, mich für 
mehr Sicherheit und ein gutes Leben für die 
Menschen im Kreis einsetzen. 
Warum? Hier ist meine Heimat, hier sind meine 
Wurzeln, hier bin ich zu Hause.  

⇒ Mobilität  
Ich finde es wichtig, dass auch in ländlichen 
Gebieten jedeR ohne Auto von A nach B 
kommen kann. Für Berufstätige muss die 
Taktung des ÖPNV deutlich verbessert 
werden, um die Attraktivität zu erhöhen.  

⇒ Gesundheit 
Der Busverkehr muss umweltfreundlicher ge-
staltet werden. 
Notfall-Lotsen, die Familien und Pflegebedür-
ftigen zur Seite stehen, um notwendige Hilfen 
zu bekommen und nicht im Verwaltungs-
wirwarr unterzugehen, werde ich initiieren. 

⇒ Bezahlbarer Wohnraum 
Ich werde mich für deutlich mehr bezahlbaren 
Wohnraum einsetzen. 

⇒ Beste Bildung für alle! 
Als Landrätin werde ich die notwendige Un-
terstützung des Landes und Bundes aktiv 
einfordern. Ich möchte eine MINT Hochschule 
(Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, 
Technik) im Kreis ansiedeln. 

⇒  Sicherheit 
Die Polizeipräsenz ist auszubauen. Alle Kräfte 
verdienen unsere Anerkennung ! 

Gehen Sie wählen - damit ich aktiv werden kann! 

Nikolaus Kleine 
für den Bundestag 

Am .. wird ein neuer Bundestag gewählt. Und 
ich, Nikolaus Kleine, habe mich um das Direktmandat 
beworben! Deshalb meine Bitte: Gehen Sie zur Wahl - 
und wählen Sie mich ! 
Damit endlich mal ein Mensch aus der Region - hier 
geboren, aufgewachsen -  im Berliner Parlament sitzt! 
Ich trete an, um für eine bessere, gerechtere Welt zu 
kämpfen. Ich kämpfe für MEHR GERECHTIGKEIT! 
Hier ganz konkret: 

⇒  Rentensystem verbessern! 
Ich trete ein für eine Grundrente. Daher bin ich für 
eine Rentenpflicht für alle BerufsanfängerInnen ! 

⇒ Krankensystem umstellen 
Ich bin für eine einheitlich gute Krankenversor-
gung – keine -Klassen-Medizin. Krankenkassen-
beiträge sollen wieder paritätisch gezahlt werden! 

⇒ Gleiche Arbeit – gleicher Lohn 
Frauenarbeit ist genauso wertvoll und so viel wert 
wie die der Männer – deshalb: gleiche Bezahlung! 

⇒ Gehälter begrenzen 
Gehälter sollen nur bis . EUR als Be-
triebsausgabe anerkannt werden. Wer mehr ver-
dient soll das nicht auf Kosten der Allgemeinheit 
erhalten!  

⇒ Pflegeberufe stärken 
Wer Menschen versorgt/pflegt, muss stärker wert-
geschätzt/besser bezahlt werden. Wer sollte denn 
besser bezahlt werden? Pfleger/innen (. €/
monatlich) oder ein Banker  (bis zu . €/
monatlich und Boni)! 

Auf jede Stimme … auf IHRE Stimme kommt es an! 
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Flüchtlingsunterkünfte 
Nach den Ferien  soll Haus Orth end-
lich für Flüchtlingsfamilien bezugs-
fertig  werden. Auch in Unterbü-
scherhof hat der Bezirksausschuss-
vorsitzende Wolfgang Legrand die 
Belegung der Asylunterkunft mit Fa-
milien im Einvernehmen mit Bürger-
meister Frank Steffes erreicht. 

Schlechte Nachrichten vom Kreis zur Sanierung der K 
Der Ausbau der K ist zum wiederholten Male nach hinten ver-
schoben worden - nun auf das Jahr . Überrascht hat uns in 
diesem Zusammenhang die Ankündigung aus dem Kreis, dass 
die K am Abzweig in Flamerscheid eine neue Fahrbahndecke  
auf  m Länge in Richtung Glüder erhält. Hier ist ohne wenn 
und aber eine verkehrstechnisch bessere Lösung zur Senkung 
der Unfallgefahr gefragt. Aber warum der beste Teil der K eine 
Fahrbahndeckensanierung bekommt, erschließt sich der SPD 
Witzhelden nicht. Da wäre die Sanierung der K  und  ein Fuß-
weg dort eher angebracht.  

Sanierung der L bis Wupperhof 
Wird die Verbindung über Wupperhof nach Solingen noch vor 
dem Erntedankfest  fertiggestellt? Die Sanierung verzögert sich 
um weitere  Wochen, da die K eine neue Fahrbahn erhält.  Da-
durch kommen jetzt zwei zusätzliche Rüstzeiten hinzu, die die 
Straßenbaukosten nochmals erhöhen werden. Die SPD Witzhel-
den  hat  von Strassen NRW die Zusage zur Ausbesserung des 
Fussweges zwischen Herscheid und Orth/Wolfstall erhalten. 
Weiterhin ist sie gespannt, wie die neue Kreuzungsführung  
bzw. –verjüngung - auf Drängen des städtischen Tiefbauamtes 
jetzt mit eingeplant - in Herscheid für mehr Verkehrssicherheit  
sorgen wird. Die SPD Witzhelden hatte hier mehrfach einen 
Kreisverkehr beantragt. 

Voraussetzungen zur besseren Friedhofspflege schaffen 
Die SPD wünscht eine Wiederübernahme der Friedhofspflege 
durch den Bauhof unserer Stadt für alle städtischen Friedhö-
fe,  insbesondere für Witzhelden. Der Bezirksausschuss-
vorsitzende Wolfgang Legrand möchte hierfür zur Umsetzung 
im Haushalt  der Stadt finanzielle Mittel eingestellt wissen. 
Auch muss schnellstens eine reformierte Friedhofssatzung im 
Rat verabschiedet werden, damit neue Bestattungsformen wie 
z.B. wie Kolumbarien genutzt werden können. 

Kurz und prägnant 

Besuchen Sie unsere Internet-Seite: 
 www.spd-witzhelden.de 

Aktuelle Infos finden Sie auch im Schaukasten am 
Ratsstuben Treff-  

Und noch mehr von der SPD gibt es im Schaukasten am 
Busbahnhof Witzhelden 

Wolfgang 
Legrand 

Der Zukunftsplan von 
Martin Schulz: 
Deutschland kann mehr. 
Die Menschen in Deutschland haben 
mehr verdient: mehr Respekt vor ihrer 
Leistung, mehr Gerechtigkeit und 
mehr Mut zur Zukunft. Während CDU 
und CSU zögern, zaudern und streiten, 
hat Martin Schulz einen klaren Plan: 
In die Zukunft investieren. 
Weil der Wohlstand unserer Kinder 
genauso wichtig ist wie unser eigener, 
will Martin Schulz den Staat dazu ver-
pflichten, mehr zu investieren – vor 
allem in modernere Schulen, bessere 
Straßen und schnelleres Internet.  
Gerechtigkeit schaffen, Familien ent-
lasten, Chancen stärken. 
Familie und Beruf sollen doppelte 
Freude und niemals zweifache Last 
sein. Martin Schulz will Menschen mit 
kleinen und mittleren Einkommen 
entlasten, gegenfinanziert durch eine 
moderate Mehrbelastung für Spitzen-
verdiener. Die Antwort auf neue An-
forderungen in der Arbeitswelt ist 
das „Chancenkonto“, mit dem der 
Staat jedem Einzelnen ermöglicht, 
sich beruflich weiterzuentwickeln. 
Europa besser machen – für eine soli-
darische Flüchtlingspolitik. 
Europa muss geeinter und solidari-
scher werden. Das Mittelmeer darf 
nicht länger ein Massengrab sein. Da-
her will Martin Schulz den EU-Haus-
halt als Solidaritätspakt organisieren: 
Wer vielen Menschen Schutz bietet, 
bekommt auch mehr Unterstützung. 
Wer die Gegenwart nur verwaltet, 
verspielt die Zukunft. Deutschland 
kann mehr. Martin Schulz packt an. 
martinschulz.de/zukunftsplan 
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Wussten Sie schon... so der stellvertretende Vorsitzende der 
SPD Witzhelden, Ratsherr Manfred Aust 
... dass er als Mitglied des Kuratoriums der Leichlingen-Stiftung der  
Kreissparkasse Köln in seiner Eigenschaft als Witzheldener Ratsmitglied  
mit dafür gesorgt hat, dass Vereine und Organisationen aus dem Höhen-
dorf angemessen berücksichtigt wurden. Hier stand für  ein Ausschüt-
tungsbetrag von ., € zur Verfügung. 
Bei der Sitzung am .. konnte sich Manfred Aust über einen Zuschuss  
zur Kinder- und Jugendförderung des Turnvereins Witzhelden  e.V.  
freuen. Davon profitieren rund  der zzt. . Mit-glieder in den Abtei-

lungen Badminton, Handball, Lauftreff, Triathlon, Schach, Ski, Tennis, Tischtennis, Turnen und Volleyball. 
Außerdem ging auch eine größere Summe an die Witzheldener  Sommerserenaden sowie an die interna-
tionale Johann Wilhelm Wilms Gesellschaft e.V. als Zuschuss zum . Tauftagskonzert für Johann  
Wilhelm Wilms in der Ev. Kirche Witzhelden am ... 
Weitere Zuschüsse gingen an den VVV Witzhelden e.V. zur Durchführung des Erntedankfestes am .. 
und . Oktober  und zu Verschönerungsaktionen sowie an die Ev.-Freikirchliche Gemeinde  
Leichlingen-Kuhle zur Durchführung eines Familienkonzertes, wobei die Zielgruppen Kinder im Alter von 
 -  Jahren und deren Familien sind.  Außerdem erhält die angeschlossene inklusive Kindertagesstätte 
"Schatzkiste" eine Zuwendung zur Anschaffung von sensomotorischem Fördermaterial. 
Last but not least gingen weitere Gelder an die Bürgerbegegnungsstätte Witzhelden als Zuschuss zur Un-
terhaltung der Einrichtung und an den Schulverein der Grundschule Witzhelden als Zuschuss zur Anschaf-
fung von Technik-Türmen zur Errichtung eines eigenen Forscher-Raums. 
Auch der ASV Witzhelden e.V. ( gegr.  ), der sich die Förderung der  Angelfischerei in direkter Verbin-
dung mit der Beachtung des Umwelt-und  Landschaftsschutzes zur Aufgabe gemacht hat erhielt eine Zu-
wendung zur Anschaffung neuer Zelte für die Jugendgruppe. 
Manfred Aust verspricht den Witzheldener Bürgern und Bürgerinnen, sich auch weiterhin für deren Be-
lange einzusetzen. 
Es zeigt sich also immer wieder: Die Partei, die wirklich etwas für die Witzheldener Bürgerschaft macht 
und bewirkt, ist die SPD des Höhendorfes.  
Wir Sozialdemokraten sind seit Jahrzehnten der Garant dafür, dass die Interessen des Höhendorfes in 
ganz Leichlingen nicht nur zu Gehör gebracht sondern auch entschieden und durchgesetzt werden. Denn 
Beharrlichkeit zahlt sich aus. 

Termine Sept.-Dez.  

Sonntag, ..,  -  Uhr 
Polit-Café mit Tülay Durdu und 

Nikolaus Kleine 

So., .., Bundestags– + 
Landratswahl 

Nutzen Sie Ihr Wahlrecht ! 

Sonntag, ..,  -  Uhr 
Erntedankfest-Café 

Sonntag, .., . -  Uhr 
Politischer Frühschoppen mit 

Hans Leyendecker 

Morgensprechstunde 
mittwochs von  -  Uhr am 
.., .., .., .. 

Abendsprechstunde 
 montags von . - . Uhr am 
.., .., .., .. 

Manfred 
Aust 
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SPD-Ortsverein Witzhelden 
v.i.S.d.P.: Yvonne Göckemeyer, Felder Weg  
Mitarbeit: Manfred Aust, Tülay Durdu, Nikolaus Kleine, 
Wolfgang Legrand, Heike Engels, Bundes-SPD, Y.G. 

Die nächste Ausgabe des Höhendorfkuriers erscheint spätestens im Dezember  

Münchhausen grüßt mit einer 
neuen Schmunzel-Geschichte. 
In seiner pikanten Art erzählt er 
den treuen Schaukasten-Lesern 
vom aufopfernden Kampf der 
BWL zum Erhalt der mobilen 
Wertstoffentsorgung. Er hofft 
dreist, dass diese nur mit einem 
Ultra-Kurzzeit-Gedächtnis aus-
gerüstet sind. 
Jeder Märchenleser weiß: an 
Märchen ist meist ein wenig 
Wahrheit. Wir bringen daher 
nur die angebrachte Korrektur - 
darauf haben Sie ein Anrecht: 
. Die erste Sitzung des BAV zur 

Abschaffung der Müllentsor-
gungsstelle fand bereits am 
.. statt. Deshalb hat 
die SPD Witzhelden Anfang 
Dezember eine Unterschrif-
tenaktion gestartet und sich 
als einzige Partei bis zur end-
gültigen Entscheidung für den 
gewünschten Bürgerwillen 
zum Erhalt der mobilen Wert-
stoffentsorgungsstelle einge-
setzt.  Unterschriften sind 
uns viel wert. 

. Die BWL favorisierte, belegbar 
durch mehrere Presseartikel, 
einen Umzug zum Standort 
Burscheid-Hilgen. Erst im letz-
ten Moment schwenkte sie 
bei der Abstimmung im BAV 
Beirat um und stimmte über-
raschend für den Erhalt der 
Wertstoffentsorgung.  

.Die BWL hat nicht mehrere 
Stimmen im Beirat, sondern  
nur eine von .   SPD Stim-
men reichten leider nicht, den 
Standort Witzhelden zu erhal-
ten. Alle Befürworter des 
Standortes Hilgen im Beirat 
(CDU,FDP, Grünen und UWG) 
leben nicht in Witzhelden! 

Die SPD Witzhelden möchte mit 
diesem Artikel alle Menschen 
sachlich informieren und einen 
kleinen Beitrag  zur Wahrheit 
und Klarheit in Sachen Müllent-
sorgung leisten. 
Die SPD Witzhelden bedauert, 
dass der Mülltourismus  aus 
Witzhelden ab  nach Hilgen 
startet! Wir suchen nach einer 
neuen Möglichkeit vor Ort. 

Schmuggelte sich der Baron Münchhausen 
in den Schaukasten der BWL ? 

Hier könnte Ihre 
Werbung stehen. 

Bei Interesse wenden 
Sie sich bitte an 
Önder Balkaya 

oender@balkaya.de 

Nach einer Einführung in das 
Instrumentarium der Regionale 
wurde von den Anwesenden 
emsig gearbeitet. So entwickel-
ten sich anhand der  Hand-
lungsfelder zahlreiche Ideen. 
Da wurden u.a. Baumpflanzung 
+ Bänke am Busbahnhof, Weih-
nachtsmarkt an der Kirche, 
Wertstoffhof, Festplatz, Beher-
bergungsgastronomie, Fort-
führung der Intensivierung 
‚weiße Industrie‘ = medizini-

scher Sektor, Mehrgeneratio-
nen-Wohnen, ökologische Land-
wirtschaft, Ferien auf dem Bau-
ernhof, Ausbau von Fahrradwe-
gen, Radstationen, Mieträder,
bessere Anbindung an den Öf-
fentlichen Personennahverkehr 
ÖPNV, Radweganbindung z.B. 
Bahnhof Hilgen, Entwicklung 
App ‚Bergisches Rheinland‘ für 
Wanderwege, Restaurants, Ho-
tels, digitale Stadtführung und 
Sehenswürdigkeiten notiert. 

Das . Planungstreffen wird 
noch in  stattfinden. Dort 
geht es dann um Gewichtung 
und Details zu den Favoriten. 
Interessierte sind willkommen ! 
Termin und Ort werden nach 
den Sommerferien festgelegt 
und sind dann im Schaukasten 
am Treff-O und unter 
www.spd-witzhelden.de zu fin-
den bzw. können bei den Vor-
stands- und Ratsmitgliedern er-
fragt werden. 

Regionale  – Bergisches Rheinland: . Planungstreffen brachte fast  Ideen 

Start der Unterschriftensamm-
lung im Dezember  für den 
Erhalt der Mobilen Wertstoff-
sammelstelle 


