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Höhendorf 
Kurier Nr.  – Dezember  

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

Musikalischer 
Frühschoppen 

mit  
CCC Campfire Connection Cologne 
Michael Schmettkamp + Hans Schmitz 

Sonntag, .. 
 Uhr Plan B, Witzhelden 

Eintritt frei - Spenden erbeten 

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

allen Bürgerinnen und Bürgern 

Danke ... 
möchten wir allen sagen, die bei 
der Bundestagswahl Ihre Stimme 
der SPD und damit Olaf Scholz 
gegeben haben. Ihr Vertrauen ist 
unsere Verpflichtung ! 

Politik für die Menschen und da-
mit sozial, gerecht und klima-
freundlich stehen in Zukunft auf 
der Agenda. Dies gilt für die Bun-
desebene und natürlich (wie im-
mer schon) auch vor Ort. 

Danke möchte die SPD Witzhel-
den auch unserem Bundestags-
kandidaten, Kastriot Krasniqi sa-
gen. Mit seinem Engagement war 
der Wahlkampf eine große Freu-
de - und wir hoffen, dass er bei 
der nächsten Bundestagswahl 
noch einmal antritt. 

Und ein besonderes Dankeschön 
gilt natürlich Olaf Scholz für seine 
Klarheit ! 

Michael 
Schmettkamp 

Hans Schmitz 
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Flagge 
 Euro 

Aufkleber  Euro 

Revolution im ÖPNV - Busse rollen endlich für die Bürgerschaft  

Mit dem Fahrplanwechsel am 
.. werden viele Nahver-
kehrslinien im Bereich Witzhel-
den und Leichlingen in kürzeren 
Takten mit besser abgestimm-
ten Umsteigemöglichkeiten bis 
in die Metropole Köln fahren. 
Damit ist oftmals eine deutliche 
Fahrzeitverkürzung möglich. 

So kann öffentlicher Nahver-
kehr zu einer echten Alternative 
zum Auto werden. Wenn dieses 
Angebot von uns allen ange-
nommen wird, könnten sich da-
mit auch die täglichen Staus re-
duzieren und der Klimaschutz 
entsprechend profitieren.  

Folgende Buslinien in unserem 
Bereich sind von Neuerungen 
betroffen: 
, ,, - und neu  

So läuft der Verkehr ab ..: 

⇒Die Linie  über Ober-
schmitte und die neue  
über Stöcken fahren halb-
stündlich unser Witzhelden in 
den Tageszeiten zwischen  -
 Uhr an. 

⇒Zusätzlich sollen die beiden 
Linien  und  mehrmals 
täglich bis zum Raiffeisen-
platz in Hilgen fahren.  

⇒Hier sind Umstiege sicherge-
stellt, um Richtung Opladen/
Leverkusen, Wermelskirchen, 
Köln und nach Bergisch Glad-
bach zu kommen. Dies ist in 
unseren Augen eine echte 
Alternative - besonders im 
Berufsverkehr. 

⇒Die bisherige Stundentaktung 
der Busse tritt erst nach  
Uhr ein und dann fahren die 
Busse im Stundentakt bis 
zum Betriebsschluss weiter. 

⇒Es wird wieder einen durch-
gehenden Bus von Witzhel-
den bis Leverkusen geben. 

⇒Die Linie  fährt in der Wo-
che weiterhin stündlich und 
am Wochenende wird der 
Takt verdichtet. 

⇒Diese und viele weitere Ver-
besserungen wird die SPD 
Witzhelden so bald wie mög-
lich im Schaukasten und un-
ter www.spd-witzhelden.de 
bekannt machen. Ansonsten 
finden Sie alles auch im neu-
en VRS-Fahrplan, der Anfang 
Dezember erscheinen soll. 

Die SPD Witzhelden hat sich seit 
langem intensiv für eine Ver-
besserung des ÖPNVs einge-
setzt.  stellten wir - mit 
Weitsicht— Anträge zur Takt-
verdichtung zwischen Witzhel-
den und Leichlingen und für die 
Verlängerung der damaligen 
Linie  bis nach Hilgen. 

Viele Schreiben, Gespräche und 
Treffen mit den Verantwortli-
chen aus Verwaltung und Poli-
tik in Leichlingen, im Kreis , dem 
früheren privaten Linienbetrei-
ber und dem Landrat sind durch 
die SPD Witzhelden erfolgt. 

Noch im Juni  hat die 
schwarz-grüne Mehrheit im 
Kreisausschuss unsere Verbes-
serungsvorschläge abgelehnt. 

Im August   machte diese 
Kreismehrheit mit teilweise 
gleicher Formulierung unsere 
Forderungen zu ihrem ‚eigenen‘ 
Antrag. 

Wir sind stolz, dass unsere 
Ideen augenscheinlich partei-
übergreifend als richtig und gut 
wahrgenommen wurden. Und 
wir freuen uns über das bisher 
erreichte und verbesserte 
ÖPNV-Angebot, an dem alle 
Bürger*innen im Höhendorf und 
darüber hinaus ab dem .. 
teilhaben können. 

Die SPD Witzhelden wird sich 
auch weiterhin für Optimierun-
gen einsetzen, denn 

Besser geht immer! 

Um die Optimierung des ÖPNV auf die Bedürfnisse der Menschen 
abzustimmen, hat die SPD Witzhelden vor kurzem eine online-
Umfrage durchgeführt.  Personen aller Altersgruppen und aus al-
len Bereichen Witzheldens haben teilgenommen. 
Die detaillierte Auswertung läuft momentan. Bei Wunsch nach Kon-
taktaufnahme ist diese zwischenzeitlich durchgeführt worden. Hier 
soll es vertiefende Gespräche zu den Anregungen u.a. geben. 
Wer weitere Verbesserungsvorschläge zum ÖPNV hat, kann diese 
gerne an kontakt@spd-witzhelden.de senden oder auf dem Anruf-
beantworter unter    -    hinterlassen. 



3 

Wussten Sie schon 

...so der stellvertretende Vorsitzende der  
SPD Witzhelden, Ratsherr Manfred Aust 

... dass am . August diesen Jahres die Burscheiderin 
Heike Engels zur Landtagskandidatin für den Wahlkreis  
von den SPD-Delegierten gewählt wurde ? 

Um den Bürger*innen von Witzhelden Heike Engels näher 
zu bringen, haben wir ihr einige Fragen gestellt: 

„Heike, was motiviert Dich, erneut für den Landtag zu kandidieren?“ 

Heike: In meinem Wahlkampf  konnte ich bereits viele verschiedene Menschen in unserem Kreis 
kennenlernen. Ich möchte mich weiterhin dafür stark machen, dass sich die Zustände in den einzelnen 
Orten unserer Heimat verbessern. Hier gibt es viele Themenbereiche, die ich anpacken möchte. 

Wie würdest du Dich denn selber beschreiben? 

Heike: Ich glaube, dass ich ein vielseitiger und offener Mensch bin, der sich gerne neuen 
Herausforderungen stellt. Ich stamme aus einer Arbeiterfamilie und weiß, was es heißt, für das zu 
kämpfen, was man erreichen möchte. Während meines Studiums habe ich als Kassiererin gejobbt, damit 
ich Geld für das Studium hatte. Politik muss man für die Menschen machen, nicht über sie hinweg – sonst 
erreicht man nichts. 

Welche Themen sind Deine Hauptschwerpunkte ? 

Heike: Zunächst beschäftigen mich besonders die Themen, die in den einzelnen Orten vorrangig sind. 
Meine Schwerpunktthemen sind dabei die Bildungsgerechtigkeit, bezahlbarer Wohnraum und 
Klimaschutz für Alle. Das klingt jetzt nach guten Überschriften, aber ich denke dabei an die 
unterschiedlichen Menschen, die das Thema jeweils auch unterschiedlich betrifft. So werde ich mich zum 
Beispiel immer dafür einsetzen, dass die Schulen vor Ort in einem zeitgemäßen Zustand sein werden. Den 
Menschen muss der Weg zu gerechter Bildung offen sein und dies für das Kind genauso wie für den 
Erwachsenen, der sich weiterbilden möchte. Das betrifft dann Themen wie genügend Lehrkräfte, digitale 
Ausstattung, transparente Berufsanbindung, kostenloses Mittagessen, ein Auslandssemester für alle…
und noch viel mehr, was ich unter gerechter Bildung verstehe. 

Wie können die Menschen dich im Wahlkampf erreichen, um Dich und Dein Programm kennenzulernen? 

Heike: Gemeinsam mit meinem Team werden wir viel vor Ort unterwegs sein. Wir wollen – wenn dies 
wieder möglich ist - Veranstaltungen anbieten, Menschen besuchen und anderes mehr. Aber natürlich 
bin ich auch auf den Sozialen Medien zu sehen und zu erreichen: 
heike-engels.de; facebook.de/engelsrbk; instagram.de/heike_engels 

Manfred Aust 

Aufgewachsen in Burscheid, en-
gagiert sich Heike Engels seit  
Jahren in der Politik. Nach ihrem 
Master Studium Management 
und Marketing hat sie ein Trai-
nee Programm im Einzelhandel 
durchlaufen und arbeitet nun 
seit zwei Jahren in einem global 
agierenden Industrieunterneh-
men. Dort ist sie als Vertriebsas-
sistent für verschiedenste Auf-
gabenfelder tätig. 

 trat Heike Engels unter 
dem Motto „Zeit für was Neu-
es – Alt und Jung gemeinsam 
für eine lebens- und liebenswer-
te Region“  das . Mal bei der 
Landtagswahl an. 

Trotz schwarzem Wahlkreis er-
reichte sie , %. Diesmal 
möchte sie den Wahlkreis er-
obern.  

Als vielseitiger und offener 
Mensch stellt sich Heike Engels 
gerne neuen Herausforderun-
gen und ihr fällt es leicht auf 
Menschen zu zugehen. Selbst 
aus einer Arbeitnehmerfamilie 
stammend, weiß sie, dass ein 
Studium mit geringen finanziel-
len Möglichkeiten eine beson-
dere Herausforderung ist. Selber 
hat sie neben dem Studium u.a. 
als Kassiererin gejobbt.  

Durch diese Erfahrungen ist ihr 
besonders wichtig geworden, 

mit und für Menschen Politik zu 
machen statt über ihre Köpfe 
hinweg. Außerdem möchte sie 
mehr junge Menschen in den 
Parlamenten ! 

Und Witzhelden kennt sie na-
türlich auch ! 

Heike Engels 
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Die SPD Witzhelden beantragte im Bereich 
Bechhauser Weg/Solinger Str. einen Zebrastrei-
fen zum Schutz aller Fußgänger*innen (inkl. 
Schulkinder). Die gesetzlichen Vorgaben verhin-
dern dies leider. Stattdessen wird dort nun der 
Fahrbereich über die gesamte Einmündungs-
breite aufgepflastert. 

Die er Zone wird vom Dorfkern bis zur Kita Sankt Heinrich verlän-
gert. Dies dient dem Schutz der (kleinen) Fußgänger*innen. 

Der gewünschte Fußgängerüberweg an der Hauptstr zwischen Ge-
meindehaus und Soma-Apotheke kommt bis zur Beendigung aller 
Bauarbeiten in diesem Bereich in die Warteschleife. 

Da das Bürgerbüro Witzhelden in der Grundschule Flamerscheid wg.
Corona schon lange geschlossen ist, hat die SPD einen Antrag für ei-
ne Container-Lösung für diese Nutzung gestellt.  

Die Abfallgebühren steigen leicht um  Prozent an. Das bedeutet für 
einen - Personenhaushalt max . Euro im Jahr. 

Die Annahmezeiten am Leichlinger Wertstoffhof an der Walter-
Frese-Straße werden ab  ganzjährig ausgeweitet 
Montag -  Uhr; Dienstag - Uhr; Donnerstag - Uhr; Sams-
tag - Uhr 

Für eine sichere Straßenquerung an Bushaltestellen hat die SPD eine 
entsprechende Anfrage bei der Stadt gestellt. ‚Eine umfassende Ana-
lyse der aufgeworfenen Fragestellungen sowie eine konzeptionelle  
Aufarbeitung erfolgen im Zuge der Erstellung des Mobilitätskonzep-
tes.‘ lautet die Kernaussage der Verwaltung dazu. Wir bleiben dran ! 
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SPD-Ortsverein Witzhelden 
v.i.S.d.P.: Yvonne Göckemeyer, Felder Weg  
Mitarbeit: Manfred Aust, Wolfgang Legrand, Heike 
Engels 

Wolfgang Legrand 

Bitte vormerken: 
So. .. 
Musikalischer Früh-
schoppen im Plan B 

So. .. 
Fahrt zum Haus der 
Geschichte nach Bonn 

Sa. + So. . + .. 
WEIBS-BILDER-Kabarett 
in Bergisch Neukirchen, 
da Aula Leichlingen noch 
Flut-Sanierung 

So. .. 
Landtagsswahl 
Bitte gehen Sie wählen !!! 

Mo., ..; evtl. ..; 
.. 
Bezirksausschuss Witz-
helden in der Bürgerbe-
gegnungsstätte 

Mo., . - . Uhr: 
..; ..; ..; 
..; ..; .. 
Abendsprechstunde im 
Treff-O 

Mi.,  -  Uhr: 
..; ..; ..; 
..; ..; .. 
Morgensprechstunde im 
Treff-O 

ACHTUNG 
Alle Termine stehen un-
ter dem Vorbehalt der 
jeweiligen Coronaschutz-
verordnung. Aktuelle Hin-
weise gibt es am Treff-O 
und unter 
www.spd-witzhelden.de 

+++kurz und prägnant+++  

Vor über  Jahren beantragte 
Wolfgang Legrand für die SPD 
eine Gestaltungssatzung für 
den Ortskern von Witzhelden. 
Auch beim InHK war dieser 
Punkt sowohl in Präsenz als 
auch online weit vorn. 

Bei den momentan Bauplanun-
gen würde nach Einschätzung 
der SPD Witzhelden die Satzung 
mit Fertigstellungsdatum ca. 
 aber deutlich zu spät kom-
men. ‘Dann gibt es nichts mehr 
zu gestalten !´, sagte Yvonne 
Göckemeyer daher im letzten 
Bezirksausschuss. 

Gemeinsam mit der Verwaltung 
sucht die Politik jetzt nach Mög-
lichkeiten, historische Gebäude 
zu erhalten bzw. bei Neubauten 
zur Bewahrung des Bergischen 
Charakters Vorgaben machen 
zu können. 

Die Denkmalbereichssatzung 
aus  muss dafür ‘geschärft‘ 
=  rechtssicherer werden, damit 
die Verwaltung schnellstens 
mehr Möglichkeiten für den Er-
halt des ‚Bergischen Flairs‘ im 
Ortskern unserem Höhendorf 
bekommt. 

Denkmalbereich ernst nehmen ! 


