Höhendorf
Kurier

Nr.  – Juni 

Witzhelden Extra
Regionale  – Bergisches Rheinland:

Höhendorf Witzhelden ist dabei
Mittlerweile sind die Ergebnisse
der  Bürgerwerkstätten in den
Projektspeicher der RegionaleAgentur eingebracht worden.
Konkret geht es um folgende
Themen:

. Förderung von ökologischer Landwirtschaft

(Obstwanderweg, Waldlehrpfad
u.a.) der Region zu einem Netz
von Naturerlebnispfaden
Die dazu gehörigen Infomaterialien sollten Raststellen, Mobilstationen (mit WC) und auch
Ausflugslokale beinhalten. Raststellen sollten mit Sitzmöglichkeiten, Papierkörben u.a. ausgerüstet werden

Für Landwirte, die auf ökologische Landwirtschaft umstellen
bzw. neu damit beginnen wollen, sollte es Förderung/Unterstützung geben. Sie schaffen
größere Strukturvielfalt in der
Landschaft und schonen Ressourcen. Damit tragen sie zum
positiven Image der Region für
den Tourismus.
Vor Ort können sie z.B. durch
den Ausschank von Obstsäften
an Obstwanderwegen, Verkaufsstellen für frische Milch
und andere Naturprodukte Angebote für Touristen schaffen.

. Mobilpunkte wie Busbahnhöfe optimieren

. Fahrradwege ausbauen
und optimieren

Durch Begrünung und Schaffung von Sitzmöglichkeiten soll
die Aufenthaltsqualität der
Wartenden und aller anderen
sowie die Wiedererkennung erhöht werden.

Radwege sollten so ausgebaut
und optimiert werden, dass ein
'Erfahren' des Kreises für alle
möglich wird. Ergänzend sollten
Mobilitätsstationen für diese
umweltfreundliche Fortbewegung an Umsteigepunkten zum
ÖPNV, aber auch an besonderen
Landschaftspunkten geschaffen
werden. Hier könnte es Rastmöglichkeiten und Auflademöglichkeit über Solar für Pedelecs
geben.
Damit wird dem durch die elektrische Unterstützung boomendem Markt der Radtouristen
Rechnung getragen.

. Verknüpfung der verschiedenen Naturwege

Wie wäre es hier am Busbahnhof Witzhelden mit Bank und
Baum ?

Aber auch sportliche Hobbyradler können sich an den Bergund Talstrecken der Region
'austoben'.

. Verknüpfung der Bürgerbusnetze
Es sollte untersucht werden, wo
die Verknüpfung der einzelnen
Bürgerbusnetze sinnvoll und
möglich ist. Damit könnte die
Mobilität in den Randgebieten
der Städte verbessert werden,
denn man muss nicht erst z.B.
zum Busbahnhof, um von dort
in die Nachbarstadt zu fahren.
Ob hierfür eine Gesetzesänderung notwendig ist, müsste geprüft werden.

. Taktfahrplan des ÖPNV
Alle ÖPNV-Angebote sollten so
verknüpft werden, dass Umstiege ohne lange Wartezeit möglich werden. Vorbild könnte der
ÖPNV in der Schweiz sein, denn
dort sind Busse und Bahnen optimal aufeinander eingestellt.

. Entwicklung APP
Bergisches Rheinland
Hier sollten Wander– und Radwege, Reitrouten, Restaurants,
Hotels, Sehenswürdigkeiten u.a.
dargestellt werden. Dazu wären
digitale Stadtführungen integrierbar. Damit wäre alles auf einer Plattform auffindbar - und
nicht wie heute auf verschiedenen.
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Wolfgang
Legrand
Friedhof
Viele Jahre hat die SPD-Fraktion
ein Pflegekonzept für beide
städtische Friedhöfe gefordert.
Ab Juli  übernimmt der
städtische Bauhof endlich die
Arbeiten. Dies wird zwar etwas
teurer, verspricht aber, dass die
Friedhöfe in Zukunft gepflegter
sind und dem Namen Blütenstadt wieder Ehre machen.
Die SPD Witzhelden befürwortet die Bestattungsform Kolumbarium, empfindet jedoch den
durch die Stadtverwaltung gewählten Standort als nicht optimal. Es sind, um in angemessener Atmosphäre trauern bzw.
gedenken zu können, noch
einige Veränderungen nötig.
Die Stadtverwaltung hat uns
versprochen, diese umzusetzen.
Weiterhin liegt der Verwaltung
ein Antrag der SPD vor, in dem
die barrierefreie Gestaltung aller Friedhofszugänge gefordert
wird. Wir denken da besonders
an das Friedhofstor am Wasserturm nahe dem Kolumbarium.
Hier könnten Umwege für Gehbehinderte vermieden werden.

Verbesserung der ÖPNVMobilität im Nordkreis des
RBK
Die SPD Witzhelden kämpft seit
Jahren für eine besserte Taktung des öffentlichen Nahverkehrs in Leichlingen. Seit dem
Winterfahrplan / wird
das Streckennetz im restlichen
Kreis deutlich besser mit Bussen
bedient.
Uns und auch der SPD Burscheid
war in  von der Kreisverwaltung zugesagt worden, dass

nach der Fertigstellung des Verkehrsknotens Hilgen am Raiffeisenplatz die Linie  hier ihren
neuen Start- bzw. Endpunkt erhalten soll. Man verhandele darüber mit dem privaten Buslinienbetreiber. Auch sollten die
Busse probeweise auf den Strekken zwischen Leichlingen und
Witzhelden doppelt so häufig
fahren. Die SPD Witzhelden
mahnt diese Versprechen seit
Ende der Baumaßnahme im
August  bei den mitwirkenden Stellen in der Kreisverwaltung über die Kreispolitik, Bürgermeister der betroffenen
Städte und dem Landrat sowie
der Geschäftsleitung des Unternehmens an. Viele der Beteiligten schieben den ’Schwarzen
Peter’ den anderen zu. Knackpunkt ist ein Gesetz zur Eigenwirtschaftlichkeit von und für
private Buslinienbetreiber. Hier
gibt es laufende gerichtliche
Verfahren, die teilweise bereits
am europäischen Gerichtshof
abgehandelt werden. Daher
werden Lösungen wahrscheinlich nur langfristig kommen.
Aber öffentliche Mobilität ist
genauso wie Digitalisierung ein
wichtiger Standortfaktor - und
dieser Aspekt wird sich mit Blick
auf Fachkräftemangel, Mobilität
der jungen Generation, demographischen Wandel und Klimaschutz noch verstärken !

Müllentsorgung in Hilgen
Die SPD Witzhelden wünscht
von Ihnen als Nutzende der
Anlage die Beantwortung folgender Fragen:
• Wie zufrieden sind Sie mit
dem Service ?
• Wünschen Sie einen zusätzlichen Abgabetermin ?
• Findet eine korrekte Trennung zwischen Burscheid und
Leichlingen statt ?
(Gebührenehrlichkeit ist für
uns ein wichtiges Gut !)
• Sind Wartezeiten o.k. ?

• Was könnte besser werden ?
• Wünschen Sie sich die Annahmestelle am Sportplatz zurück ?
Bitte melden Sie sich bei uns wir werden die Verbesserungsvorschläge an den Bergischen
Abfallbeseitigungsverband BAV
weitergeben! Kontakt:
Wolfgang Legrand
Telefon    -  
w.legrand@spd-leichlingen.de
www.spd-witzhelden.de

Integriertes Handlungskonzept InHK Witzhelden
In  wird es analog zum
InHK Innenstadt ein InHK für
Witzhelden geben. Durch Befragungen im Rahmen von Bürgertreffen werden gewünschte
Veränderungen in unserem Dorf
ermittelt. Die Treffen sollen in
der Grundschule stattfinden.
Die Stadtverwaltung hofft auf
eine hohe Beteiligung der WitzheldenerInnen. Das Projekt InHK
für Witzhelden ist auf Wunsch
des VVV und in Kooperation mit
der Kommunalpolitik entstanden. Ziel ist es, das Leben/den
Alltag in der Dorfgemeinschaft
lebenswerter zu gestalten. Themenbereiche können z.B. sein:
Abbau von Leerständen, Verkehr, Wartezeiten bei Einkauf,
ärztliche Versorgung, ÖPNV.

Schwerbehindertenwerkstatt
Die SPD Witzhelden begrüßt,
dass die Schwerbehindertenwerkstätten für  gehandicapte Menschen und  Betreuende
nach mehr als  Jahren eine
neue Arbeitsstätte in Leichlingen gefunden haben. Ab 
können Menschen aus unserer
Stadt einen Arbeitsplatz vor Ort
am Stockberg finden. Damit
entfällt der bisher beschwerliche, täglich -stündige Weg mit
mehrfachen Umstiegen nach
Wermelskirchen.
Der Leiter hat sich für die
kooperative Hilfe durch die
Stadtverwaltung bedankt.
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Wussten Sie schon... so der stellvertretende Vorsitzende
der SPD Witzhelden, Ratsherr Manfred Aust
... dass er auch dieses Jahr mit dafür gesorgt hat, dass Vereine und
Organisationen aus dem Höhendorf angemessen am Ausschüttungsbetrag der Leichlingen-Stiftung der Kreissparkasse Köln in Höhe von
. € berücksichtigt wurden ?
Manfred Aust konnte sich über einen Zuschuss für die Sommerserenaden im . Halbjahr  freuen. Auch an die Kath. Kirchengemeinde St.
Heinrich ging zur Unterstützung der Chöre und Musikgruppe ein Betrag.
Manfred
Aust Weitere Zuschüsse gingen an die Internationale Johann Wilhelm Wilms
Gesellschaft für das Tauftagskonzert am .. sowie an den Verkehrs- und Verschönerungsverein Witzhelden zur Durchführung des Erntedankfestes  und für Wegweiser zu Zielen in und ums Höhendorf. Zur Unterhaltung der Bürgerbegegnungsstätte Witzhelden wurde ebenso ein Betrag gewährt.
Und auch die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Kuhle erhält für ihre Kindertagesstätte ‚Schatzkiste‘
für die Anschaffung von Schränken und Sitzmöglichkeiten für Kinder unter  Jahren sowie für Material u.
a. für die neue Waldgruppe und den öffentlichen Aussenbereich eine Geldzuwendung.
Weiterhin freuen konnte sich Manfred Aust über einen Zuschuss zur Kinder- und Jugendförderung des
Turnvereins Witzhelden , wo rund  Kinder/Jugendliche der z.Zt.  Mitglieder davon profitieren.
Last but not least gingen Gelder an den Schulverein der Martin-Buber-Schule in Kuhle zur Durchführung
einer Schneesportfahrt in  und an den Schulverein der Grundschule Flamerscheid als Zuschuss zum
Projekt ‚Gesundheitsförderung - Gesunde Ernährung‘. Vom Geld soll eine Kinderküche angeschafft werden. Bzgl. der Aktion der Martin-Buber-Schule ist noch anzumerken, dass das ganzjährige Projekt die sozial-emotionale sowie motorische Entwicklung in erheblichem Maße unterstützt.
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.
Im Rahmen der Aktivitäten für den Europaen-Energy-Award gibt es
jetzt für die Bürgerschaft ein kostenfreies Energieberatungsangebot. Themen der Beratung durch die Verbraucherzentrale NRW sind
energetische Verbesserungsmaßnahmen in Wohngebäuden, Möglichkeiten der Energieeinsparung bei Heizung und Warmwasserbereitung, Heizung modernisieren, Sonnenenergie sinnvoll nutzen, im
Alltag Strom und Energie sparen, Infos zum Energieausweis, Tipps
zu Raumklima und Lüftung u.v.m..
Energieberater Dipl.-Ing. Michael Molitor zeigt auf, wie durch die
intelligente Kombination verschiedener Maßnahmen Aufwand,
Nutzen und Spareffekte optimiert werden können. Die Beratung
dauert  Minuten. Dank der Förderung durch das Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie und die Unterstützung der Stadt
Leichlingen ist die Energieberatung für die Bürgerinnen und Bürger
Leichlingens kostenfrei.
Immer am ersten Montag im Monat zwischen  und  Uhr auf der
ersten Etage, Raum , im Rathaus findet die Beratung statt.
ACHTUNG Eine Anmeldung unter    / - bzw.
energietechnik@leichlingen.de ist erforderlich.

Umwelt

Tipp

Hier könnte
Ihre Werbung stehen.
Bei Interesse wenden Sie
sich bitte an
Önder Balkaya
oender@balkaya.de
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Einladung zur Klaus Staeck-Ausstellung im Treff-

Verwaltung hat zu tun und kann nicht arbeiten

Impressum

Mittlerweile sind alle VertreterInnen der SPD Witzhelden im
Bezirksausschuss überzeugt davon, dass ein Teil der anderen
Parteien kein Interesse hat, dass
die Verwaltung Dinge umsetzt.
Denn wie ist es sonst zu erklären, dass immer neue realitätsfremde Vorschläge gemacht
werden, die Arbeitskraft binden,
Projekte verteuern, Termine verzögern und sinnvolle Dinge im
Keim ersticken.
Letztes Beispiel: statt dem SPD
Antrag zu folgen und die Umsetzung von Barrierefreiheit bei
den Friedhofszugängen starten,
formulieren diese politischen
Gruppierungen den Antrag in
einen Masterplan zur Kostenermittlung für Barrierefreiheit
um. Damit wird keine einzige
Stelle barrierefrei !
Sinnvoller wäre die Umsetzung.
Davon profitieren die Menschen
unserer Stadt - und die Verwaltungarbeit wird offensichtlich.

Termine Juli - Dezember

Nichts ist erledigt ! Das war der
Gedanke der Bürgerinnen und
Bürger, die mit der SPD Witzhelden zur Ausstellung von Klaus
Staeck ‚Sand fürs Getriebe‘ gefahren waren.
Daher wird es eine Auswahl von
Plakaten als Ausstellung geben.
Eröffnung ist am Freitag, .
September um . Uhr im
Ratsstuben TreffAusstellungsdauer ist bis ..,
so dass auch im Rahmen des
Erntedankfest-Cafés geschaut
werden kann. Öffnungszeiten
werden über Presse u.a. sowie
im Schaukasten am Ratsstuben
bekannt gegeben.
Treff-

Samstag, ..,  Uhr
Fahrradgeschicklichkeitsturnier
Schulhof Flamerscheid

So erreichen Sie uns:

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

www.spd-witzhelden.de
Aktuelle Infos in den
Schaukästen am Ratsstuben
Treff- , Hauptstr.  und
am Busbahnhof Witzhelden

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

Montag, ..
Sitzung des Bezirksausschusses
Bürgerbegegnungsstätte
Sonntag, ..,  -  Uhr
Erntedankfest-Café
Montag, ..
Sitzung des Bezirksausschusses
Bürgerbegegnungsstätte
Im Advent geht es zu einem
Weihnachtsmarkt
Sprechstunden im
Ratsstuben TreffMorgensprechstunde
mittwochs von  -  Uhr am
. ., .., .., .., ..

Wir freuen uns auf Sie und Ihre
Anliegen / Anregungen natürlich auch über
spd-witzhelden@gmx.de
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Die nächste Ausgabe des Höhendorfkuriers erscheint spätestens im Dezember 
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