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Höhendorf 
Kurier Nr.  – Juni  

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

Das Fachbüro ist gefunden ! Die 
Auftragsvergabe soll in der 
Ratssitzung im Juli beschlossen 
werden. Die SPD Witzhelden 
wünscht eine persönliche Vor-
stellung des Büros in der nächs-
ten Bezirksausschuss-Sitzung 
Witzhelden Anfang September 
inkl. Arbeitsprogramm für die-
ses Projekt.  
Projekte aus Integrierten Hand-
lungskonzepten = InHK-Pro-
jekte werden vom Land NRW 
finanziell gefördert. Es sollen 
Infrastruktur und das Zusam-
menleben in gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Hinsicht 
positiv beeinflusst werden. 
Möglichst viele Menschen inkl. 
Vereine u.a. beteiligen sich 
idealerweise an Ideensammlun-
gen - initiiert durch das beauf-
tragte Planungsbüro. Dieses 
prüft auch die Umsetzbarkeit 
der Vorschläge.   
Bürger*Innen machen ihr Um-
feld gemeinsam kreativ lebens-
werter. 

So erreichen Sie uns: 

www.spd-witzhelden.de 

Telefon   — - 

Kontakt@spd-witzhelden.de 

Aktuelle Infos in den 
 Schaukästen am Ratsstuben 

Treff- , Hauptstr.  und 
am Busbahnhof Witzhelden 

Countdown zum InHK Witzhelden tickt 

Das beauftragte Büro wird im 
Namen der Stadt alle Bür-
ger*Innen Witzheldens ab der . 
Jahreshälfte zu entsprechenden 
Veranstaltungen in die Bürger-
begegnungsstätte in die Schule 
Flamerscheid einladen. 

Die Kommunalpolitik sowie 
auch der sehr engagierte VVV 
Witzhelden wünschen sich gut  
besuchte Veranstaltungen, die 
unser Dorf für alle noch lebens-
werter machten. So hofft auch 
der Bezirksausschussvorsitzen-
de Wolfgang Legrand (SPD) auf 
rege Mitarbeit.  

Die SPD Witzhelden wird Sie auch rechtzeitig auf die Bürgerveran-
staltungen aufmerksam machen. Außerdem wird sie eventuell er-
gänzend aktiv werden, um die Vorschläge junger Menschen mit in 
den Prozess einfließen zu lassen. 

Wir sagen Entschuldigung ! 
Den Kurier Dezember  haben wir über die Lokale Infor-
mation verteilen lassen. Leider hat dies nicht wirklich funkti-
oniert. In vielen Bereichen kam der Höhendorfkurier gar 
nicht an - oder mit falschem Müllkalender. Von dieser Ver-
teilart haben wir daher wieder Abstand genommen. 
Dieses Mal erhalten Sie den Kurier über die Post. Falls es da-
bei zu Problemen u.a. kommen sollte, können sich Betroffe-
ne gerne bei uns melden. 

Wegeverbindun-
gen für Fußgän-
ger*innen und 
Radfahrer*innen - 
diese könnten 
mittels InHK noch 
ausgeweitet wer-
den 
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Wolfgang 
Legrand 

Die Mobilitätsoffensive des 
Kreises soll die Verkehrsflüsse 
auf Straße und Schiene opti-
miert, für weniger Stillstand im 
Individualverkehr sowie für we-
niger verbrachte Zeit auf den 
Straßen sorgen und nicht zu-
letzt die Umwelt schonen - Ergo 
mehr Freizeit für die Bürger-
*innen schaffen.   
Dieses Mobilitätskonzept soll 
zusätzliche alltagtaugliche 
Kombinationen zum ÖPNV auf-
zeigen wie Mobilitätsstationen 
mit Carsharing, Fahrradverleih 
und –parkstationen an Bahnhö-
fen, Busbahnhöfen sowie Mit-
fahrerbänke etc.. 
Ohne ein gutes Fahrradwege-
netz lohnen sich diese Mobilsta-
tionen nicht! Deshalb hat die 
SPD-Fraktion im Rat der Stadt 
Leichlingen die Mehrheit für ih-
ren Antrag gefunden. 

Es werden ein Radwegenetz ge-
plant und Mittel zur Umsetzung 
in den Haushalt eingestellt. Als 
konkretes Ziel sind zukünftig 
jedes Jahr zwei Radwegeaus-
bauten einzuplanen. 
Die SPD beantragte im IVB, dass 
die Verwaltung sich für den Bau 
eines Radschnellweges von Bur-
scheid-Hilgen über Witzhelden, 
Leichlingen bis zum Bahnhof 
Leverkusen-Opladen als Projekt 
der Regionale Bergisches Rhein-
land  einsetzen möge. 
Im Gespräch mit der Interessen-
gemeinschaft K aus Unterbü-
scherhof und des SPD Ratsmit-
glieds Wolfgang Legrand ver-
kündete Landrat Santelmann, 
dass die K ab  saniert wird 
und den seit vielen Jahren ge-
forderten Rad- und Fußweg er-
hält. Dieser wäre dann auch An-
bindung an den Radschnellweg 
in Metzholz. 
Mobilität vor Ort zu steigern be-
deutet, den ÖPNV attraktiv ma-
chen. Real muss dies zwischen 
Leichlingen-Oberleichlingen-
Witzhelden-Burscheid-Hilgen 

⇒ durch die Linienverlängerung 
der  bis Burscheid Raiffei-
senplatz 

⇒ Verdichtung dieser Linie zu 
mind. -min.-Takt 

+Mobilität steigern+++Staus verringern!+++ Mehr Zeit+++Lebensqualität+++gesünder leben!+++  

Ein forscher Immobilienanbieter darf das InHK-Projekt nicht kaputt machen ! 
In letzter Zeit ‚klopft‘ ein Investor massiv per Telefon bei den Kommunalpolitiker*innen an. Er bewirbt 
neue ‚Öko-Wohnbauprojekte‘ im großen Stil in Leichlingen und Witzhelden. 
Die SPD Witzhelden lehnt das geplante Projekt für Witzhelden am Neuhausfeld kategorisch ab. Denn hier 
wird bei der Mobilität u.a. nicht nach vorne gedacht. Zukunftsweisende Dinge wie Car-Sharing, Lastenrä-
der, autofreie Bereiche für höhere Aufenthaltsqualität oder anderes kommt nicht vor. Dies macht den gu-
ten ökologischen Ansatz diese Häuser mit Erdwärme und Solartechnik zur Farce. 
Ohne bessere Infrastruktur, innovative Mobilität, bessere Anbindung des ÖPNV sieht die SPD Witzhelden 
einen Verkehrskollaps auf den Dorfkern zukommen. Schon  haben wir uns mit dem gleichen Argu-
ment für die Halbierung des Baugebietes Weyersbachfeld ausgesprochen. 
Eine Umsetzung des Neuhausfeldes wie angedacht würde täglich gut  Fahrzeuge zusätzlich im Orts-
kern bedeuten. Wollen wir unserer Bürgerschaft das zumuten? Nein danke! 
Die Umsetzung des Bürgergemeinschaftsprojekts „InHK Witzhelden“ im Dorf hat zur Zeit für uns Vor-
rang. Hier können Lösungen für die Zukunft gefunden werden - auch für das Neuhausfeld ! 

Diese Forderungen der SPD 
Witzhelden an den Landrat und 
den Kreis liegen als Anträge 
schon länger vor. 
Um hier endlich voran zu kom-
men, sind wir im Gespräch mit 
den beteiligten Personen. Denn 
als SPD Witzhelden sind wir der 
festen Überzeugung: 
Es kann und darf nicht sein, dass 
Konkurrenzen zwischen Unter-
nehmen und ihre unterschiedli-
chen Rechtspositionen auf dem 
Rücken bzw. zu Lasten der länd-
lich lebenden Bevölkerung aus-
getragen werden.  Hier muss 
endlich Chancengleichheit für 
Beruf und Freizeit geschaffen 
werden! Wenn nicht, sind auf 
Dauer Abwanderungen zu er-
warten.  
Der Kreis stellt als dritte Säule 
des Mobilitätskonzept  Mit-
fahrerbänke kreisweit auf. Diese 
dürfen aber nicht an Durch-
gangsstraßen im Ortskern, nicht 
an Straßen mit Linienverkehr 
des ÖPNV und auch nicht an 
Bürgerbusstrecken stehen.  
Rätsel: Kennen Sie den Standort 
der Mitfahrerbank Witzhelden? 
Lösung:  Im Abseits: Lilienweg in 
Neukrähwinkel!   Meter ab-
seits der Landesstraße . Ob 
die schon mal genutzt wurde ? 

+Mobilität steigern+++Staus verringern!+++ Mehr Zeit+++Lebensqualität+++gesünder leben!+++ 
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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 Organisationen 
und Vereine aus dem Höhendorf am Ausschüttungsbetrag der Leichlin-
gen-Stiftung der Kreissparkasse Köln in Höhe von ., € angemes-
sen berücksichtigt wurden ? 
Manfred Aust konnte sich über einen Zuschuss für die Sommerserena-
den, die in der Ev. Kirche immer sehr gut besucht werden, im . Halbjahr 
 freuen. Auch an den VVV Witzhelden ging ein Zuschuss zur Durch-
führung des Erntedankfestes im Oktober  und zur Anschaffung/
Installation eines allgemein zugänglichen Bücherschrankes. 

Weitere Gelder gingen an die Internationale Johann Wilhelm Wilms Gesellschaft für das . () und . 
(Anfang  ) Jahreskonzert in der Ev. Kirche sowie an den Förderverein "Alter Wasserturm" als Zuschuss 
zur Instandhaltung des Turms. Zur Unterhaltung der Bürgerbegegnungsstätte  Witzhelden wurde ebenso 
ein Betrag gewährt. Und auch die Kath. Kirchengemeinden St. Heinrich und St. Johannes Baptist erhalten 
Zuschüsse zu den Konzerten /. Geplant sind ein Kinder- und Jugendmusical, ein Brahms-
Requiem und ein Weihnachtskonzert. 
Weiterhin freuen konnte sich Manfred Aust über einen Zuschuss für den Schulverein der Martin-Buber-
Schule in Kuhle zur Anschaffung einer Nestschaukel für den Schulhof. Diese Schaukel können auch kör-
perlich schwer beeinträchtigte Menschen nutzen. Und auch die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Kuh-
le erhält für ihre Kindertagesstätte "Schatzkiste" eine Geldzuwendung zur Erweiterung des Spielbereiches 
für die neue Waldgruppe. Die Kinder sollen sich im Außengelände aufhalten können ohne nass zu wer-
den. Außerdem soll neues Mobiliar für den Spiel- und Krabbelraum angeschafft werden. 
Last but not least gehen Gelder an den Schulverein der Grundschule Flamerscheid zum Ausbau der Me-
dien- und Präsentationskompetenz. Ziel des Projektes ist es, allen Schülerinnen und Schülern Einblick in 
die Möglichkeiten digitaler Medien in der Informationsbeschaffung zu gewähren und Kernkompetenzen 
zu vermitteln. Außerdem erhält der Turnverein Witzhelden einen Zuschuss zur Kinder- und Jugendförde-
rung in den Abteilungen Tennis und Badminton. 
Es zeigt sich also immer wieder: Die Partei, die wirklich etwas für die Witzheldener Bürgerschaft macht 
und bewirkt, ist die SPD des Höhendorfes.  Wir Sozialdemokrat*innen 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. 

Manfred 
Aust 

Bürgerbüro Witzhelden wird 
wiedereröffnet 
Im nächsten Bezirksausschusss 
gibt die Leiterin des Einwohner-
meldeamtes, Frau Gutendorf, 
den Umzug des Bürgerbüros 
Witzhelden in die Grundschule 
Flamerscheid einschließlich der 
neuen Öffnungszeiten bekannt. 
Bis dahin ist durch politische 
Mehrheit von SPD und CDU und 
den Einsatz des Bürgermeisters 
Steffes die Personalnot für die-
ses Amt beseitigt worden. Hier-
für musste neu eingestellt und 
weitergebildet  bzw. spezifiziert 
werden. Damit werden der 
Witzheldener Bevölkerung die 
Amtswege deutlich erleichtert. 

+kurz und kompakt+++kurz und kompakt+++kurz und kompakt+++kurz und kompakt+++kurz un 
Bürgermeistersprechstunde in 
Witzhelden 
Seit Ende  finden Bürger-
meistersprechstunden mit 
Frank Steffes in Witzhelden im 
Ratsstuben Treff- ,  Hauptstr. 
  statt. Jeden . Dienstag im 
Monat  zwischen  - Uhr kön-
nen Sie dort gern Ihre persönli-
chen Fragen, Bedenken, Proble-
me und Anregungen etc. zu 
Witzhelden, Leichlingen usw. 
vertraulich mit dem Bürger-
meister besprechen. 
Einzige Voraussetzung:  
Sie müssen Ihren Termin beim 
Bürgermeisterbüro unter Tele-
fon    - - anmelden!  

Witzheldener Friedhof endlich 
wieder in städtischer Hand! 
Dafür hat die SPD Witzhelden 
lange gekämpft. Der Unter-
schied ist nun deutlich zu sehen. 
Hierüber freut sich der Be-
zirksausschussvorsitzende 
Wolfgang Legrand. Der Hecken-
schnitt erfolgte zur richtigen 
Zeit und einige kranke Bäume 
wurden gefällt. 
Die Bestattung im Kolumbari-
um ist gestartet. Das Umfeld 
wird noch ansehnlicher gestal-
tet. Die Belegungsdauer ist auf 
 Jahre begrenzt. Auch der 
Friedhofseingang  nahe dem Ko-
lumbarium soll bald barriere-
arm umgebaut werden. 

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

Die nächste Ausgabe des Höhendorfkuriers erscheint spätestens im Dezember  

Termine 
August - Dezember 

Samstag, ..,  Uhr 
Fahrradgeschicklichkeitsturnier 

Schulhof Flamerscheid 

Montag, .. 
Sitzung des Bezirksausschusses 

Bürgerbegegnungsstätte 

Sonntag, ..,  -  Uhr 
Erntedankfest-Café 

Montag, .. 
Sitzung des Bezirksausschusses 

Bürgerbegegnungsstätte 

Sonntag, .., .-. 
Fahrt zum Weihnachtsmarkt 

Schloss Merode 

Sprechstunden im 
Ratsstuben Treff-  

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

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

Wir freuen uns auf Sie und Ihre 
Anliegen / Anregungen ! 

Als vor vielen Jahren die Abfallentsorgung umgestellt wurde, war die SPD die einzige Partei, die der Bür-
gerschaft gut lesbare Müllkalender zur Verfügung stellte. 
Mittlerweile ist die Technik so weit fortgeschritten, dass Sie beim BAV unter https://www.bavweb.de/
Kommunale-Entsorgung/Leichlingen ein individueller Müllkalender fürs Smartphone - aber auch zum 
Ausdrucken erstellt werden kann. Wir werden daher keine Kalender mehr flächendeckend verteilen. 
Die Menschen, die weiterhin ein Papierexemplar möchten, können sich natürlich gerne melden 
(Kontaktmöglichkeiten Seite ). Sie erhalten es dann über ihr Ratsmitglied bzw. ihre Wahlkreisbetreuung. 

Müllkalender - wir sagen ja zu neuen Möglichkeiten 

Im Februar besuchten zwei Ver-
treter der Interessengemein-
schaft Unterbüscherhof mit 
dem Bezirksausschussvorsitzen-
de Wolfgang Legrand Landrat 
Santelmann im Kreishaus. Sie 
hatten knapp  Protestunter-
schriften der Anrainer als Gast-
geschenk im Gepäck. Als ein Er-
gebnis nahmen sie nun an einer 
Begehung zwischen Metzholz 
und Oberbüscherhof mit Kreis– 
und Stadtverwaltung sowie 
Kreisverkehrspolizei teil. 
Die Strecke soll durch neue Mar-
kierungen, Verkehrsbeschilde-
rung, Vegetationsrückschnitte 
und eine bessere Straßenbe-
leuchtung für alle Verkehrsteil-
nehmenden, hauptsächlich für 
Fußgänger*innen und Radfah-
rer*innen sicherer werden. 
Zunächst wird bis ca. Ende Sep-
tember die Starkregen-Schad-
stelle abschließend repariert. 

Die komplette Sanierung wird 
spätestens ab  gestartet. 
Dabei erhält die K einen sepa-
raten Fuß- und Radweg zwi-
schen Metzholz und Oberbü-
scherhof. Für die Planungen die-
ser Arbeiten sind bereits Gelder 
in den Kreishaushalt eingestellt 
und von der Bezirksregierung 
auch schon genehmigt worden.   
Vorher schon soll ein Fußweg, 
vorgeschlagen von der Interes-
sengemeinschaft und Wolfgang 
Legrand, zumindest zwischen 
Unter- und Oberbüscherhof 
ausgebaut werden. Hier haben 
die betreffenden Grundstücks-
eigentümer ihre Bereitschaft 
zugesichert. 
Die SPD Witzhelden wird akri-
bisch die versprochenen Maß-
nahmen verfolgen und notfalls 
beim Rheinisch-Bergischen-
Kreis anmahnen! 
 

Neues zur K zwischen Metzholz und Oberbüscherhof 

Herscheid endlich aufgewertet! 
Viele Jahrzehnte hat die Kommunalpolitik für 
einen verkleinerten Verkehrsabzweig oder 
einen Kreisverkehr in Herscheid geworben. 
Jetzt ist seit einem Jahr die kleinere Fahr-
bahnfläche umgesetzt. 
Die vom Bauhof angelegten Wildblumenbee-
te blühen üppig und erfreuen das Auge und 
die Insekten. Auch das im März endlich neu 
aufgestellte Buswartehäuschen verbessert 
den Gesamteindruck. 

Bus-
warte-

haus 

Blumen-
beet 


