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Etagen des derzeit noch von den

Kinderkursen genutzten Gebäudeteils

umziehen. Die Kinderkurse werden im

Laufe des nächsten Jahres in ein

neues Gebäude an der Kölner Straße

ziehen, in dem sie sich ebenfalls

vergrößern können. „Eine win-win-

Situation, von der vor allem die Kinder

und Jugendlichen in Heimerzheim

profitieren“, meinte Tobias Leuning,

Vorsitzender des Ausschusses für Ge-

nerationen, Soziales, Kultur und Sport.

Land NRW unterstützt Swisttal bei Umbaumaßnahme mit 180.000 Euro
Mehr Platz für Jugendarbeit in Heimerzheim

Die Landesregierung wird die

Erweiterung des Jugendtreffs in

Heimerzheim mit rund 180.000 Euro

fördern. Diese gute Nachricht aus

Düsseldorf löst bei der Swisttaler

SPD-Fraktion Freude aus. „Endlich

können die beengte Raumsituation

für die Jugendarbeit aufgelöst und

zukünftig deutlich mehr Jugendliche

erreicht werden. Dass in Heimerzheim

dafür ein erheblicher Bedarf besteht,

weiß jeder, der Zeitung liest oder sich

mal mit den Sozialarbeitern unterhält.

Die SPD Swisttal setzt sich seit Jahren

dafür ein, in Heimerzheim mehr

Angebote für junge Leute zu schaffen.

Dabei ist die Vergrößerung des Ju-

gendtreffs ein wichtiges Etappenziel“,

erklärte Michael Schleupner, jugend-

und sozialpolitischer Sprecher der

SPD-Fraktion.

Swisttal profitiert dabei von einem

Städtebau-Sonderprogramm, das die

rot-grüne Landesregierung aufgelegt

hat, um Kommunen bei der Umsetz-

ung von integrations-fördernden

Maßnahmen zu unterstützen.

Die offenen Treffs in Swisttal leisten in

diesem Bereich eine hervorragende

Arbeit. Bis zu 50 Jugendliche gleich-

zeitig besuchen die einräumige Ein-

richtung in Heimerzheim. In Zukunft

werden mehr Räume und Platz für

individuelle Arbeit, Einzel- und Grup-

pengespräche zur Verfügung stehen.

Dafür wird der Offene Treff, der von

der Katholischen Jugendagentur

betrieben wird, vom vorderen Teil des

Alten Klosters in die unteren beiden

BürgerInnen beteiligen
Zum Ortstermin des Umweltausschusses in der

Heimerzheimer Birkenallee werden auch die

AnwohnerInnen eingeladen. Dieser soll in der 37.

KW stattfinden. Gemeinsam will man sich ein Bild

über die Zukunft der namensgebenden Bäume

machen. Die SPD-Fraktion hatte gefordert, zu

einer Anwohnerversammlung einzuladen, um

gemeinsam ein Gesamtkonzept zu erarbeiten. Die

Gehwege müssten barrierefrei werden. Bei einer

Umgestaltung sollten den AnliegerInnen

möglichst keine Kosten und weniger Dreck durch

die Birken entstehen. Im Jahr 2004 hatte man für

5.000 Euro ein Konzept erarbeitet, das aber

gekippt wurde, weil man vergessen hatte, die

BürgerInnen zu beteiligen.

Schulen auf Vordermann bringen
Um Schulgebäude und ihre technische Ausstat-

tung auf Vordermann zu bringen, hat Minister-

präsidentin Hannelore Kraft (SPD) das Programm

„Gute Schule 2020“ angekündigt. Die rot-grüne

Landesregierung stellt in den nächsten vier Jahren

zwei Milliarden Euro zur Verfügung und unter-

stützt die Kommunen bei ihrer Aufgabe als

Schulträger, die Schulgebäude in einem guten

Zustand zu halten. Damit auch Swisttal profitiert,

hat die SPD-Fraktion die Gemeindeverwaltung

mit einem Antrag gebeten, für den Schulaus-

schuss eine Liste mit Bedarfen an unseren Schul-

gebäuden zu erstellen. „Wir wollen die besten

Lernbedingungen für SchülerInnen in Gebäuden,

in denen man sich gerne aufhält“, erklärt Wilfried

Bialik, schulpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.

Kita-Plätze ausbauen
Um fehlende Kindergartenplätze zu schaffen, hat

die Gemeinde ein Gesamtpaket geschnürt. In

Buschhoven entsteht ein Neubau am Fienacker, in

dem sich das Montessori-Kinderhaus „Sonnen-

strahl“ vergrößern kann. Für die Kinderkurse

entsteht ein größerer Neubau an der Kölner

Straße in Heimerzheim zwischen Märkten und der

Swist. Im Odendorfer Neubaugebiet am Benden-

weg entsteht ebenfalls ein neuer 2-3-gruppiger

Kindergarten. Zudem ist eine Erweiterung des

katholischen Kindergartens in Heimerzheim

geplant. Die SPD-Fraktion hatte diesbezüglich

immer wieder Druck gemacht und kritisiert, dass

in der Vergangenheit Flächen für Kindergärten in

Neubaugebieten mit Wohnhäusern überplant

wurden. Hilfreich ist nun, dass die Landes-

regierung fast eine halbe Milliarde Euro aus dem

vom Verfassungsgericht gekippten Betreuungs-

geld vollumfänglich in die Kinderbetreuung

investiert. Mit 100 Millionen Euro werden neue

Plätze für Kinder über drei Jahren gefördert.

Zudem werden die Träger finanziell besser

unterstützt. Die Landeszuschüsse steigen in den

nächsten Jahren doppelt so stark.

Straßenschäden ausbessern
Die erheblichen Schäden auf der Orbachstraße in

Odendorf zwischen den Straßen „Schornbusch“

und „Am Zehnthof“ lassen sich dauerhaft nur

durch eine Erneuerung der Fahrbahndecke

beheben. Auf Bitte der SPD-Fraktion werden die

Schlaglöcher aber kurzfristig mit Reparaturasphalt

verfüllt.
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Die Arbeit der SPD im Gemeinderat.
Wir setzen unser Wahlprogramm um.

Als einer der ersten Landkreise profi-

tiert der Rhein-Sieg-Kreis von Förder-

geldern zum Breitbandausbau. Um

das Ziel flächendeckend 50Mbit/s zu

erreichen, fördern Bund (9,9 Mio.

Euro) und Land (7,9 Mio. Euro) die

Ausbauaktivitäten der Telekommuni-

kationsunternehmen kräftig. Dies

teilte der heimische SPD-Bundestags-

abgeordnete Sebastian Hartmann,

Mitglied des Ausschusses für Verkehr

und Digitale Infrastruktur, mit. Damit

können auch die Ausbauplanungen in

Odendorf unterstützt werden. Die

Firma bn:t will ihren VDSL-Ausbau

dort 2017 vollständig abschließen.

Bei Ihnen ist noch kein schnelles Inter-

net verfügbar? Dann schreiben Sie an

kontakt@spd-swisttal.de oder rufen

an unter: Gisela Hein 02255/1856

Wir gehen der Sache nach.

Schnelles Internet für Odendorf
Sie sind noch unversorgt? Mailen Sie uns!



Top-Thema „Wohnen“

SPD kämpft gegen die Bebauung des Spielplatzes am Heckenweg…

Trotz heftigem Protest von SPD,

Grünen und „Die Swisttaler“ hat der

Rat in seiner letzten Sitzung eine

Bebauungsplanänderung angestos-

sen, die den Bau dreier Einfamilien-

häuser auf einer Grünanlage mit alten

Bäumen und Kinderspielplatz im

Heimerzheimer Heckenweg ermög-

lichen soll. „Hier soll eine seit 40

Jahren gewachsene Siedlung zu

Lasten der Bewohnerinnen und Be-

wohner aus Profitgründen verändert

werden. Wo seit Generationen Kinder

spielen, werden bald Häuser stehen“,

erklärt die stellvertretende SPD-

Fraktion

Fraktionsvorsitzende Susanne Sicher.

Einer gemeinsamen Einladung der

drei Fraktionen und des Natur-

schutzvereins „Rettet Bäume und

Biotope“ zur Infoveranstaltung vor

Ort folgten ca. 150 Leute, darunter

viele Kinder und einige Bewohner des

angrenzenden Seniorenheims. Es

herrschte große Einigkeit: "Wir

möchten nicht, dass die Grün- und

Spielfläche und die alten Bäume

verschwinden!“

Die SPD-Fraktion lehnt dieses

Bauvorhaben grundsätzlich ab, weil

das Wohnumfeld der Anwohnerinnen

und Anwohner erheblich negativ

beeinträchtigt würde und der Schutz

ihrer Interessen deutlich schwerer

wiegt als die des Antragstellers.

Gerade beim Geschoßwohnungsbau

sind großzügige Grünflächen enorm

wichtig. Fragwürdig ist auch, ob sich

der Spielplatz konfliktlos an eine

andere Stelle der Siedlung verlagern

ließe, wie es der Investor anbietet, und

ob diese Fläche auch zum Fußball

spielen geeignet wäre.

Im nun angestoßenen Verfahren hat

die Öffentlichkeit die Möglichkeit,

Stellungnahmen abzugeben.

SPD Swisttal beschließt Integrationsplan mit konkreten Maßnahmen

„Voraussetzungen für gelingende Integration in Swisttal sind gut“

„Integration in Swisttal: Gemeinsam

fit für die Zukunft“ – lautet der Titel

eines Positionspapiers der SPD

Swisttal. Zu Anfang wird verdeutlicht,

dass sich das Papier auf die Situation

der Flüchtlinge in Swisttal und die

Gestaltungsmöglichkeiten vor Ort

beschränkt. Die Voraussetzungen für

gelingende Integration in Swisttal

seien gut.

Unterbringung und Versorgung der

Flüchtlinge seien bisher gut gemei-

stert worden. Dazu habe besonders

beigetragen, dass sich in den

einzelnen Ortsteilen schnell Netz-

werke für die Organisation von Hilfen

gebildet hätten. Mittlerweile seien ca.

150 Ehrenamtliche in der Hilfe für die

rund 350 dezentral in der Gemeinde

untergebrachten Flüchtlinge aktiv.

Seit Anfang des Jahres habe es kaum

neue Zuweisungen gegeben. Auch

der Arbeitskreis Flüchtlinge, Kirchen,

Sozialverbände, Vereine, Schulen und

Kindergärten würden Großartiges

leisten. Der Zugang der Flüchtlinge

werde dazu beitragen, Infrastruktur

und Angebote in Swisttal langfristig

zu erhalten. „Unsere Politik

beschränkt sich nicht auf eine

bestimmte Personengruppe. Ziel ist

ein Swisttal, in dem sich alle wohl-

fühlen und die gleichen Chancen

haben – unabhängig von Alter,

Geschlecht, Herkunft, Religion,

sexueller Orientierung, Einkommen

oder Gesundheit“, lautet eine zentrale

Aussage.

Konkret wird gefordert, den Wohn-

ungsbau in Swisttal zu verstärken, um

das Mietniveau zu senken. Dieser sei

hier verschlafen worden. Es gehe vor

allem um kleine Mehrfamilienhäuser,

die sich in die Ortsbilder einfügen.

Sehr wichtig seien neue wohnortnahe

Arbeitsplätze. Die SPD werde sich für

die Schaffung und Vermittlung von

Ausbildungsplätzen, Praktika und

Arbeitsgelegenheiten für Flüchtlinge

einsetzen, die alle gerne arbeiten

möchten statt tatenlos herumzu-

sitzen.

Faire Bildungschancen und die

deutsche Sprache seien für das

Gelingen der Integration von grund-

legender Bedeutung. Der Ausbau von

Kita-Plätzen müsse zügig weiter-

gehen, alle Kinder sollen möglichst

wohnortnah einen Platz bekommen.

Die Schulen würden bereits jetzt

hervorragende Arbeit leisten. Die

Offenen Ganztagsangebote müssten

ausgebaut, die Schulsozialarbeit ge-

sichert werden. Dies gelte auch für die

Offene Jugendarbeit, wobei begrüßt

wird, dass sich der Offene Treff für

junge Flüchtlinge weit geöffnet hat

und nun mit Hilfe des Landes NRW

ausgebaut werde.

Die Teilhabe der Flüchtlinge am

gesellschaftlichen Leben in der

Gemeinde werde die Integration

erleichtern. Sportvereine hätten

bereits vorbildlich junge Flüchtlinge

aufgenommen.

Der Integrationsplan ist unter

www.spd-swisttal.de zu finden.
Liebe Leserinnen und Leser,

mit dem neuen Swisttal-Magazin

knüpfen wir an unsere Praxis der

direkten Bürgerinformation ver-

gangener Jahre an. Wir möchten

auf diese Weise sicherstellen, dass

Sie sich möglichst umfassend über

die politische Arbeit der Swisttaler

SPD und ihrer Ratsfraktion sowie

das Geschehen in Ihrer Nachbar-

schaft informieren können.

Für Fragen oder Anregungen

stehen wir Ihnen gerne zur

Verfügung.

www.spd-swisttal.de

kontakt@spd-swisttal.de

Wir wünschen Ihnen einen

schönen Sommer.

Ihre SPD Swisttal

… aber für mehr bezahlbare Wohnungen

Um steigenden Mietpreisen entge-

genzuwirken, muss der Wohnungs-

bau angekurbelt werden. Die SPD-

Fraktion hat dazu bereits im

November letzten Jahres einen um-

fangreichen Antrag gestellt. „Es kann

nicht sein, dass Leute Swisttal

verlassen müssen, weil sie hier keine

passende, bezahlbare Wohnung

finden“, findet SPD-Ratsfrau Gisela

Hein. Und weiter: „Wenn Bürger-

meisterin Kalkbrenner (CDU) die

geplante Bebauung am Heckenweg

mit Innenverdichtung zur Schaffung

von Wohnraum begründet, stellt sie

das Thema von den Füßen auf den

Kopf. Wir brauchen bezahlbare

Wohnungen, aber keinen Verlust an

Lebensqualität dort, wo günstige

Wohnungen sind.“ In der letzten

Sitzung des Rates wurden die

Planungen für zwei große Baugebiete

in Buschhoven und Heimerzheim auf

den Weg gebracht. Die SPD-Fraktion

hat in den entsprechenden Beschlüs-

sen die Zielsetzung verankert, aus-

reichend Wohnungsbau einzuplanen.

Wir werden darauf achten, dass neben

den Einfamilienhäusern auch bezahl-

bare Wohnungen für Singles und

Rentner, für Alleinerziehende oder

einkommensschwache Mitbürger-

innen und Mitbürger entstehen.

Da das Land Swisttal mit „hohem

Mietniveau“ in die höchste von vier

Kategorien einstuft, stehen für den

Wohnungsbau die besten Förderkon-

ditionen zur Verfügung. Die haben

Bundes- und Landesregierung in den

letzten Monaten mehrmals verbessert

und mehr Geld bereitgestellt.

Straßen.NRW hat die Sanierung der

L182 bei Heimerzheim vorgezogen.

Der Oberbau war so schlecht, dass bei

einer Untersuchung „sehr dringender“

Handlungsbedarf festgestellt wurde.

Das Land stellt dafür rund eine

Millionen Euro zur Verfügung. Eine

sehr gute Nachricht für Heimerzheim,

besonders für die AnwohnerInnen in

Pützgasse, Quellen- und Kölner

Straße. Wiederholt hatten sie auf den

schlechten Zustand der stark befahr-

enen Umgehung hingewiesen. Vor

allem an den Brücken hatten Schäden

für Lärmbelastung gesorgt. Die SPD

dankte dem Abgeordneten Achim

Tüttenberg, der das Thema beim

Landesbetrieb Straßen ansprach.

Lärmentlastung für Heimerzheim
Sanierung der Landesstraße 182 vorgezogen


