Höhendorf
Kurier

Nr.  – Dezember 

Witzhelden Extra
 - ganz anders als gedacht:
Eine Pandemie hat seit Frühjahr  das Land und auch den Rest der Welt in der Hand. Deutlich wird,
wie sehr wir weltweit - und auch vor Ort voneinander abhängig sind.
Viele Menschen zeigten und zeigen große Solidarität. Leider gab und gibt es aber auch die andere Seite:
Egoist*innen, die z.B. in der Adventszeit an Glühweinständen feiern und alle Vorsicht außer Acht lassen.
Dabei sind wir doch alle gefordert, denn nur gemeinsam können wir die Pandemie eindämmen. Hier kann
und sollte sich Mitmenschlichkeit zeigen. Und perspektivisch ist auch Gerechtigkeit angesagt in Form von
gerechtem Lohn für die Menschen, die
•
in Krankenhäusern, Altenheimen, Kindergärten und anderswo Menschen betreuen
•
sich in Supermärkten, in Bus und Bahn und anderswo jeden Tag immer wieder auf s Neue der Ansteckungsgefahr ausgesetzt haben und aussetzen, um uns allen den Alltag zu ermöglichen
•
hier im Lande und in aller Welt für uns Lebensmittel anbauen
Lasst uns solidarisch sein ! Für uns, unsere Nächsten, unser Dorf, unsere Stadt und die ganze Welt !

Auf der Zielgeraden

Ein friedvolles, erfolgreiches und
vor allem gesundes Jahr 
wünscht die SPD Witzhelden
allen Bürgerinnen und Bürgern

Die Glasfaserverkabelung bis zu
den Hausanschlüssen schreitet in
Witzhelden zügig voran.
Die Vermarktung ist zwischenzeitlich von Novanetz auch in den Ortschaften Bremersheide, Metzholz ,
Ober- und Unterbüscherhof umgesetzt.
Für eine schnelle und vorgezogene
Vermarktungsaktion im Wahlkreis
 (Sängerheim) hat sich Wahlkreisbetreuer Wolfgang Legrand
eingesetzt. Sehr wahrscheinlich
wird jeder Haushalt mit Glasfaserwunsch spätestens in  online
gehen.
Höhscheid, Wersbach und Diepental werden über ein von Bund und
Land gefördertes Projekt Breitbandkabel bekommen. Dies muss
europaweit ausgeschrieben
werden und dauert deshalb länger.
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Rettung der Alten Post ?!
Die SPD ist auf die BWL zugegangen. Gemeinsam wollen sie
dem Wunsch vieler Witzheldener Bürger*innen aus den unterschiedlichen Vereinen inkl. VVV
nachkommen und mit einem
dringlichen Prüfauftrag die Rettung der ehemaligen Gaststätte „Alte Post“ angehen. Die
Stadt soll das denkmalgeschützte Gebäude kaufen, sanieren
und möglichst für die Bürgerschaft multifunktional ausbauen und führen.

Ein Kauf durch die Stadt Leichlingen könnte die Grundlage
zum Erhalt des Gebäudes sein.
Im nächsten Schritt ließen sich
die Instandsetzungskosten über
ein Landes-Förderprogramm des
Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung darstellen. Dafür muss natürlich ein Konzept für die weitere Nutzung erstellt werden.
Die Betriebskosten müssten separat erbracht werden.

Der dringende Prüfauftrag
steht auf den Tagesordnungen
des Haupt– und Finanzausschusses und des Stadtrates im
Dezember.
Wird dieser Antrag mit Unterstützung weiterer Parteien eine
Mehrheit finden ?
Das wäre eine wirklich schöne
Bescherung für die Bürgerinnen
und Bürger in Witzhelden !

Bitte vormerken:
So. .
Fahrt zum Haus der
Geschichte nach Bonn
Sa., ..
Fahrradgeschicklichkeitsturnier auf dem Schulhof
Flamerscheid
So., ..
Bundestagsswahl - Bitte
gehen Sie wählen !!!
Da steht Sie nun:

Unsere „Alte Post“ im Dorf
Alle haben Sie über die Jahre liebgewonnen. Viele haben alle Ihre Familienfeiern in ihrem Saal oder im „kleinen Zimmerchen“ gefeiert.
Ein Jahrhunderte altes Gebäude, welches aus dem Dorf nicht wegzudenken ist.
Nun scheint die ‘Alte Post‘ dem Zahn der Zeit zum Opfer zu fallen.
Alle, die ich kenne und die dort ihr erstes Bier getrunken haben, sind
der gleichen Meinung:
Nein, dass wollen wir doch nicht!
Also hat sich der Verkehrs- und Verschönerungsverein Gedanken für
den Erhalt und um die Nutzung des Gebäudes gemacht.
Diese Gedanken blieben natürlich bei der Politik nicht ungehört.
SPD und BWL haben jetzt die Gedanken auf eine politische Ebene gehoben.
Alle Witzheldener hoffen nun auf ein gutes Ende:
zum Erhalt einer Institution und einer allgemeinen Nutzung.
Der Höhendorf Kurier wird die Sache aufmerksam verfolgen und
weiter darüber berichten.
Rolf Schneider

So., ..ErntedankfestCafe am Treff-O
So., ..
Weihnachtsmarktfahrt
Mo., ..; ..;
..; ..
Bezirksausschuss Witzhelden in der Bürgerbegegnungsstätte

ACHTUNG
Leider kein Dämmerschoppen im Januar !
Alle Termine stehen unter dem Vorbehalt der jeweiligen Coronaschutzverordnung. Aktuelle Hinweise gibt es am Treff-O
und unter
www.spd-witzhelden.de
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Wussten Sie schon
...so der stellvertretende Vorsitzende der
SPD Witzhelden, Ratsherr Manfred Aust
... dass er bei der konstituierenden Fraktionssitzung der Soziademokratinnen und Sozialdemokraten einstimmig zum stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD im Rat der Stadt Leichlingen
gewählt wurde ?
Außerdem wurde Manfred Aust in der konstituierenden Ratssitzung
zum Vorsitzenden einer der klassischen Pflichtausschüsse gewählt
und verantwortet nun den Wahlprüfungsausschuss !
... dass die SPD Witzhelden ausdrücklich zugestimmt hat, dass in
außergewöhnlich wichtigen Sachthemen ein lockeres "Zweckbündnis"
mit zwei kleineren Partnern ( Linke und BWL ) seitens der Fraktion zum
Wohle der Bürgerschaft eingegangen werden kann ? Dies ist nicht zu
verwechseln mit einer Koalition oder ähnlichem !
...dass Manfred Aust in "seinem Wahlkreis" einen weiteren Erfolg
seiner langjährigen Bemühungen für die Bürger und Bürgerinnen vermelden kann. In Kuhle, Einfahrt Höhscheider Weg , seit Jahren gekennzeichnet durch aufgebrochenen Asphalt, hat in letzter Zeit eine
umfangreiche Sanierung der Asphaltdecke stattgefunden, so dass
jetzt vor allem Zweiradfahrer diese Stelle wieder gefahrlos befahren
können !
Es zeigt sich also immer wieder : Die Partei, die sich wirklich erfolgreich für die Witzheldener Bürgerschaft einsetzt, ist die SPD und die
sie tragenden Personen im Höhendorf. Wir Sozialdemokraten sind seit
Jahrzehnten der Garant dafür, dass die Interessen Witzheldens in ganz
Leichlingen nicht nur zu Gehör gebracht sondern auch entschieden
und durchgesetzt werden. Denn Beharrlichkeit zahlt sich aus.

Kundenfreundlichkeit
geht (nicht immer) vor
Die SPD hat sich auf Wunsch der
Bevölkerung für angepasste Öffnungszeiten am Wertstoffhof
Bremsen eingesetzt. Die Zeiten
sollten sich ab  am tatsächlichen Entsorgungsbedarf orientieren.
Nun gibt es während der Gartensaison von März - November
verlängerte Öffnungszeiten:
Mo
Do
Sa
Dez. - Febr. -  - -
März - Nov.  - - -
Dafür entfällt die Annahme am
Dienstag. Die Gesamtstundenzahl pro Jahr bleibt gleich.
Den Wunsch vieler Witzheldener Haushalte, eine zusätzliche
Gartenabfallstelle in Witzhelden einzurichten, hat die SPD
Witzhelden von Stadt und Abfallverband (BAV) prüfen lassen.
Dieser Service würde den Gebührenhaushalt um ca. .
Euro steigern. Dieses Ergebnis
fand keine Befürworter bei allen
politischen Mitbewerbern.

rei+++Stelle frei+++Stelle frei+++Stelle frei+++Stelle frei+
Die politische Welt wurde in den
letzten Jahren immer turbulenter
und die Stimmen junger Menschen wurden lauter und lauter.
Die Beteiligung und Organisation
von und an Protesten und Bewegungen haben stark zugenommen.
Jetzt gilt es diese Energie zur Veränderung auch in das politische
System zu bringen.
Wir Jusos sind ein Gremium von
jungen Kolleginnen und Kollegen,
die sich in Zusammenarbeit mit
den SPD Ortsvereinen Witzhelden
und Leichlingen für die Interessen
junger Menschen einsetzen.
Wenn du also der Typ bist, der
nicht einfach alles so an sich vorbeilaufen lassen möchte, sondern
sich gerne einmischt, melde dich.

Das bringst Du mit:
⇒ Interesse, die Zukunft der
Stadt und Politik mitzugestalten
⇒ Lust auf Kontakt zu und Austausch mit anderen
⇒ Erfahrungen im Ehrenamt
oder Interesse daran
⇒ Neugier
⇒ Teamfähigkeit
⇒ Spaß, an Projekten zu arbeiten
Deine Aufgaben:
⇒ Teilnahme an regelmäßigen
Treffen
⇒ Kreative Mitarbeit an lösungsorientierten Projekten
⇒ Mitgestaltung der Stadtpolitik

Wir bieten:
⇒ Teamarbeit
⇒ Spaß
⇒ Netzwerke
⇒ Blick über den Tellerrand und
hinter die Politik-Kulissen
⇒ Zusammenhalt
⇒ Eine Plattform, um sich einzubringen
Kontaktdaten:
Instagram: @spdleichlingen
Facebook:
Jusos Leichlingen Witzhelden

⇒ Zusammenarbeit mit den anderen Juso- Mitgliedern
3

Busverkehr und Integriertes Handlungskonzept InHK gehören zusammen !
Im Rahmen der Online Umfrage der SPD Witzhelden zum InHK Witzhelden haben wir sehr viele Vorschläge von jungen Menschen aus unserem Dorf erhalten. Hieraus haben wir zum Busverkehr einen Antrag formuliert und an den Landrat und die Kreisverwaltung in Bergisch Gladbach gesandt. Dies hat zu
einer Einladung in den zuständigen Kreisausschuss für März  geführt.
Im Antrag werden neue bzw. veränderte Buslinienverbindungen angeregt, die auf die heutigen Pendlerströme zugeschnitten sind. Bei diesen Vorschlägen geht es um Streckenverlängerungen, bessere Takte
für alle Linien, neue Schnellbusverbindungen sowie wichtige und gute Anbindungen an Knotenpunkte
bei Bus, Bahn und S-Bahn.
Hier muss/kann sich zeigen, ob diese neuen Linienführungen an den Lizenzrechten des Linieninhabers
der Buslinien in Witzhelden und Umgebung = /, ,  scheitern. Haben Konzessionsrechte
beim Kreis/ÖPNV Vorrang vor Bürgerwillen und ökonomischen Gegebenheiten bzw. Zwängen?
Der ÖPNV gehört nicht (direkt) zum InHK Projekt. Wir haben uns trotzdem diesem wichtigen Thema angenommen, denn für uns gehört die gute Busmobilität zur Zukunft unseres Dorfes.
Das InHK Projekt für Witzhelden wird direkt nach der Corona Pandemie wieder aufgenommen. Die .
Bürgerveranstaltung soll ein weiterer Schritt zur Zukunftsfähigkeit unseres Dorfes in Bezug auf Infrastruktur, gutes Zusammenleben u.a. sein. Die SPD Witzhelden hofft, dass dort bereits neue Infos zum
ÖPNV mit einfließen können.

Sichere Querung Solinger Str. in  ?

IMPRESSUM

Anfang September wurde eine KFZund Fußgängerzählung
an der Solinger Straße
durchgeWolfgang Legrand führt. Das
Jugendparlament JuPa hatte hier eine Überquerungshilfe gefordert - wie die
SPD Witzhelden auch schon vor
Jahren. Nach Beschluss des Bezirksausschuss hat die Straßenbehörde der Stadtverwaltung die
Zählung organisiert.
Bis auf die Bürgerliste beteiligten
sich bei dieser Aktion alle Parteien und die Stadtverwaltung.
Am .. wurden am späten Nachmittag über  Fahrzeuge automatisch und über 
Fußgänger*innen bei der Straßenquerung durch die engagierten Kommunalpolitiker*innen
und die Verwaltungsmitarbeitenden gezählt.

Damit wurden die beiden Vorgaben =  KFZ +  Fußgänger*innen pro Std. zur Errichtung eines Fußgängerüberweges mehr als erfüllt.
Das Verkehrsamt ist jetzt gefordert, an der Solinger Straße den
Landesbetrieb und die Kreispolizei mit in die Entscheidung einzubeziehen. Es muss unter anderem eine Leuchte installiert
werden.
Es bleibt die Hoffnung, dass die
seit ca. einem Jahrzehnt von der
Bevölkerung und dem JuPa geforderte Querungshilfe in 
an der Solinger Straße endlich
realisiert wird.
Wir bleiben dran !

SPD-Ortsverein Witzhelden
v.i.S.d.P.: Yvonne Göckemeyer, Felder Weg 
Mitarbeit: Manfred Aust, Wolfgang Legrand, Robert
Schilling
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Himmelfahrt inklusive ?
Das Corona-Impfzentrum des
Rheinisch-Bergischen Kreises
soll in der RheinBerg-Galerie in
Bergisch Gladbach eingerichtet
werden.
Der Kreis will auch eine Lösung
für den Norden des Kreises finden. Es gibt jedoch noch kein
entsprechendes Ergebnis. Das
Land sehe lediglich ein Impfzentrum pro Kreis vor; ergänzt
durch mobile Teams.
Hoffentlich dauert das Finden
einer Lösung für das ‚Stiefkind‘
Nordkreis nicht so lange wie die
Verbesserung der ÖPNVAnbindung in Witzhelden.
Die einfache Fahrt mit dem Bus
zum Impfzentrum dauert - trotz
verkehrstechnisch zentralem
Standort in Bergisch Gladbach – um die  Stunden. Dies
ist für nicht mehr so mobile
Menschen eine ‚Himmelfahrt‘ !
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