
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Gewerbe und Arbeitsplätze 
Auf eine baldige Ausweisung neuer Gewerbe-
flächen im Norden von Heimerzheim nahe der 
A61 drängt die SPD-Ratsfraktion. Eine Anfrage 
hatte offengelegt, dass seit dem Auftrag des 
Ausschusses an die Verwaltung, eine Änderung 
des Regionalplans bei der Bezirksregierung zu 
beantragen, mittlerweile zweieinhalb Jahre ver-
strichen sind. „Die Bürgermeisterin muss dies 
endlich zur Chefsache machen, damit die große 
Entwicklungschance für die Gemeinde nicht ver-
spielt wird. Es geht um Arbeitsplätze, Steuerein-
nahmen und auch darum, die Abwanderung 
Swisttaler Betriebe mangels Erweiterungsmög-
lichkeiten zu verhindern“, erklärte Gisela Hein, 
Vorsitzende des Wirtschaftsförderungsaus-
schusses. Im Entwurf des Gewerbeflächen-
konzeptes des Kreises sind der Fläche beste 
Bedingungen bescheinigt und weiter großer 
Bedarf im Linksrheinischen prognostiziert worden. 
 
„Landhüpfer“ fährt Gewerbegebiet an 
Auf Anfrage des SPD-Ratsherrn Hartmut Benthin 
teilte die Bürgermeisterin mit, dass die Buslinie 
747, der sogenannte Landhüpfer, nach dem 
Ausbau des Kirschenpfads auch das Gewerbe-
gebiet mit den zwei neuen Haltestellen Odendorf 
Bahnhof-Nord und Gewerbegebiet anfahren 
werde. Eine entsprechende Änderung der Linien-
führung hatte Gabriele Thürnau schon vor einem 
Jahr in einem von ihr initiierten Bürgerantrag 
vorgeschlagen. Die angekündigte Lösung ist eine 
Verbesserung und erleichtert vor allem älteren 
Menschen ohne PKW das Erreichen der Einkaufs-

märkte. Auf eine Entscheidung über evtl. 
Änderungen auf der Linie 748 wird man wohl bis 
Ende 2017 warten müssen. Nach Fertigstellung 
des Kreisverkehrs im Neubaugebiet Bendenweg-
West soll auch dieses angefahren werden. 
 
Radwegekonzept endlich umsetzen 
Einstimmig hat der Hauptausschuss der 
Gemeinde die Überarbeitung und Umsetzung des 
Radwegekonzepts der Gemeinde aus dem Jahr 
2001 beschlossen. Dies hatte Gisela Hein für die 
SPD-Fraktion beantragt und eine Fördermöglich-
keit gemäß der Kommunalrichtlinie 2016/17 „Das 
Klima schützen, Kommunen fördern“ des Bundes-
umweltministeriums aufgezeigt. Die Umsetzung 
war vor Jahren wegen mangelnder Fördergelder 
gestoppt worden. Im Haushalt der Gemeinde für 
2017 sind dafür bereits Investitionszuwendungen 
von 60.000 Euro sowie Auszahlungen für Bau-
maßnahmen von 100.000 Euro eingeplant.  
 
Hybridrasenplatz für Heimerzheim 
Der Sportplatz in Heimerzheim wird umgestaltet, 
darüber freuen sich Ortsvorsteher Hermann 
Leuning und Vize-Bürgermeister Robert Datzer. 
Die Ausschüsse der Gemeinde haben eine 
Umwandlung der Fußballfläche in einen Hybrid-
rasenplatz beschlossen. Dieser ist langlebiger als 
ein reiner Kunstrasen. Um ausreichend Spielzeiten 
für den in der Sache federführenden SSV 
Heimerzheim und den Schulsport zu haben, wird 
hinter dem Gelände zusätzlich ein kleiner 
Trainingsplatz entstehen. Ein Wall wird die 
Anwohner vor Lärm schützen.  

 

Im
pr
es
su
m
 S
ei
te
n 
3/
4:
 S
PD

‐F
ra
kt
io
n,
 T
ob

ia
s L

eu
ni
ng

 (V
.i.
S.
d.
P.
) A

m
 F
ro
nh

of
 1
1,
 5
39

13
 S
w
is
tt
al
 

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

Mit dem Swisttal-Preis der SPD wird 
dieses Jahr Maria Hartmann aus 
Heimerzheim ausgezeichnet. Dies 
entschied die Jury, der die AWO-
Vorsitzende Maria Gleißner, Pfarrerin 
Claudia Müller-Bück und Prof. Horst 
Pippert sowie der SPD-Vorsitzende 
Tobias Leuning und SPD-Fraktions-
chef Joachim Euler angehören. Mit 
dem zum 12. Mal vergebenen Preis 

wird besonderer ehrenamtlicher 
Einsatz von Bürgerinnen und Bürgern 
oder Organisationen in und für 
Swisttal gewürdigt. In ihrer Begrün-
dung wies die Jury darauf hin, dass 
Hartmann mit ihrem jahrzehnte-
langen vielfältigen Engagement für 
alle Altersgruppen den Zusammen-
halt im Ort maßgeblich beeinflusse. 
Als weitere Preisträger wählte die Jury 

Swisttal-Preise an Maria Hartmann, „Leben mit Autismus“, Monika Heller 
aus den eingegangenen Vorschlägen 
den Verein „Leben mit Autismus“, eine 
solidarisch handelnde Selbsthilfe-
Organisation mit Sitz in Odendorf, 
sowie Monika Heller aus Miel für ihre 
Mitarbeit beim Weißen Ring aus. Dort 
betreut sie Opfer von Kriminalität. Die 
Preisverleihung findet im Rahmen des 
Neujahrsempfangs der Swisttaler SPD 
statt (siehe nächste Seite).  

Aufstockung des Neubaus zu prüfen. 
Dieser wurde damals mit Erweiter-
ungsmöglichkeit geplant. Bialik: „Um 
einen uneingeschränkten Unterricht 
zu ermöglichen, müssen wir zügig 
handeln und dürfen vor Investitionen 
nicht zurückschrecken. Einen Umbau 
der Turnhalle zu Klassenräumen, wie 
von anderen Parteien vorgeschlagen, 
lehnen wir strikt ab.“ 

Landesregierung unterstützt Swisttal bei Schulsanierung mit 950.000 Euro
SPD will Schulen sanieren, digitalisieren und ausbauen 
Im Sommer kündigte NRW-Minister-
präsidentin Hannelore Kraft (SPD) ein 
2-Milliarden-Programm zur Sanier-
ung der Schulen im Land an. 
Mittlerweile ist klar, Swisttal wird in 
den nächsten Jahren mit fast einer 
Million Euro gefördert und muss 
keinen eigenen Cent aufwenden. 
„Dies ist besonders erfreulich, da für 
die Schulinfrastruktur die Kommunen 
verantwortlich sind. Auch wenn wir 
parteiübergreifend stets in unsere 
Schulen investiert haben, ist dies eine 
sehr willkommene und sinnvolle 
Hilfe“, freut sich Tobias Leuning, 
Vorsitzender der SPD Swisttal. 
Die SPD-Ratsfraktion hat im Schul-
ausschuss ein Konzept beantragt, das 
auflistet, welche Projekte in den 
nächsten Jahren umgesetzt werden 
sollen. „Für uns haben Maßnahmen 
Priorität, die die Lern- und Arbeits-
bedingungen von Schülern und 
Lehrern unmittelbar verbessern. Das 
heißt Sanierung von Klassen- und 
Fachräumen sowie Sanitäranlagen. Da 
wo sinnvoll, können auch Maßnah-
men zur Digitalisierung der Schulen 
gefördert werden“, erklärt der schul-
politische Sprecher Wilfried Bialik.

Grundschule Odendorf erweitern 
Die Entwicklung der Anmeldungen 
und die prognostizierten Schüler-
zahlen lassen erwarten, dass die 
Schule auf eine durchgängige Drei-
zügigkeit zusteuere, die eine 
räumliche Erweiterung dringend 
erforderlich macht. Nach einer 
Besichtigung mit der Schulleitung 
beantragte die SPD-Fraktion, die 
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Dorfhaus Odendorf mit Fördermitteln  
des Landes modernisieren 

Die Swisttaler SPD-Ratsfraktion lehnt 
angesichts der angespannten Haus-
haltssituation der Gemeinde und der 
fehlenden Akzeptanz sowohl im 
Ortsausschuss als auch bei den Oden-
dorfer Bürgerinnen und Bürgern 
einen Neubau des Dorfhauses im 
Gewerbegebiet ab. Auf Antrag der 
SPD beschloss der Hauptausschuss, 
die Beantragung von Fördermitteln 
aus dem Landesprogramm „Maßnah-
men zur Herstellung und Weiterent-
wicklung von Gemeinschaftseinrich-
tungen im Dorf“ zu prüfen. Da die 
Förderung vom Vorliegen eines Dorf-
entwicklungskonzepts abhängt, das 
ebenfalls aus Landesmitteln bezu-

schusst werden kann, soll auch dies in 
die Prüfung einbezogen werden.  
„Wir unterstützen mit dem Orts-
ausschuss grundsätzlich das Ziel, das 
Dorfhaus Odendorf am jetzigen 
Standort für das Dorfgemeinschafts- 
und Vereinsleben, für die Pflege des 
Brauchtums und damit für die 
Bürgerinnen und Bürger des Ortes, 
der Gemeinde und der Region zu 
erhalten“, erklärten SPD-Fraktionsvor-
sitzender Joachim Euler und sein 
Stellvertreter Ernst Ostermann.  
An der ursprünglichen Zielsetzung, 
die Bewirtschaftung des Dorfhauses in 
andere Hände, z.B. eines örtlichen 
Vereins, zu legen, hält die SPD fest. 
 

Seit Jahren warten viele Odendorfer 
auf den Abschluss der Erschließungs-
maßnahmen im Baugebiet Benden-
weg-West. Es fehlen u.a. Parkflächen, 
Geh-, Fuß- und Radwege, Straßen-
beleuchtung und eine endgültige 
Straßenentwässerung. „Leider vertritt 
die Bürgermeisterin nach meinem 
Eindruck aus einer langen Diskussion 
über einen Bürgerantrag im Haupt-
ausschuss eher die Interessen der 
G&S Wohnbau GmbH als die der 
Anwohner“, kritisierte SPD-Ratsfrau 
Gisela Hein, die volles Verständnis für 
den Unmut der Betroffenen hat und 
auf einen verbindlichen Zeitplan zur 
Fertigstellung drängt.  

Bendenweg-West
fertigstellen! 

Buschhoven: Neues Baugebiet über den Fienacker anbinden

Die SPD wird dem neuen Baugebiet „Schießhecke“ in 
Buschhoven nur zustimmen, wenn die Verkehrsan-
bindung über den Fienacker erfolgt. „Der Rosenweg, 
wo zahlreiche PKW parken, ist nicht geeignet, 
zusätzlichen Verkehr aufzunehmen. Eine Anbindung 
dort kommt nur für Fußgänger, Radfahrer, Rettungs-
dienste in Betracht“, erklärt der Fraktionsvorsitzende 
Joachim Euler. Auch eine Anbindung über die 
Schießhecke kann aufgrund der dort möglichen 
Straßenbreite nur zusätzlich erfolgen. Die SPD legt 
Wert darauf, dass die Infrastruktur von Buschhoven, 
wie Kindergärten, Grundschule, aber auch Abwasser-
beseitigung, auf die durch das Neubaugebiet zu 
erwartenden zusätzlichen Bedarfe ausgerichtet wird. 
Außerdem bestehen wir auf einer Festlegung 
öffentlich geförderten Wohnraums in der 
Größenordnung von zwei bis drei zweigeschossigen  

Mehrfamilienhäusern mit sechs Wohneinheiten pro Haus, 
um die Mietpreise in der Gemeinde bezahlbar zu halten. 

Interview mit SPD-Landtagskandidat Folke große Deters 
„Mehr für soziale Gerechtigkeit und Chancengleichheit tun“ 
Lieber Folke, Du kandidierst erneut für den 
Landtag. Was hat sich gegenüber der 
letzten Wahl verändert? 
Das linksrheinische Kreisgebiet bekommt 
in jedem Fall eine neue Vertretung im 
Landtag, da die derzeitige Abgeordnete 
aufhört. Ich bin sowohl hier als auch in 
Düsseldorf gut vernetzt. Vor allem wird 
dieser Wahlkampf aber anders, weil wir 
erstmalig mit einer Partei zu tun 
bekommen, die mit offen rassistischen 
Parolen bei den Wählerinnen und Wählern 
punkten will. Die AfD ist gerade im Rhein-
Sieg-Kreis besonders rechtsradikal. Wir 
werden dem mit einer klaren und 
unmissverständlichen Haltung begegnen. 
Populisten lösen keine Probleme. 
 
Was willst Du gegen ein Erstarken tun? 
Es geht darum, bestehende Missstände zu 
beseitigen. Dies sind aber keine Probleme 
zwischen Menschen unterschiedlicher 
Herkunft, sondern von sozialen Unter-
schieden. Wir müssen mehr für soziale 
Gerechtigkeit und die Chancengleichheit 
der Menschen tun. Dies erreichen wir z.B. 
mit mehr Investitionen in Bildung. Die 
Landesregierung hat hier mit den 
Programmen für Kita-Ausbau und Schul-
sanierung, mehr Lehrern, der Erhöhung 
von Fördersätzen für Kita- und Ganztags-
schulplätze, der Abschaffung von Ge-
bühren im dritten Kindergartenjahr oder 
an der Uni viel getan. Das müssen wir 
ausbauen. Wir dürfen kein Kind zurück-
lassen. Der CDU-Spitzenkandidat will 
hingegen neue Gebühren im Bildungs-
bereich einführen. Der falsche Weg. 
 
Du bist Jurist. Prägt Dich das auch 
politisch? 
Ja vielleicht. Als Landesvorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokra-
scher Juristinnen und Juristen setze ich 
mich dafür ein, dass auch Menschen mit 

kleinem Geldbeutel zu ihrem Recht 
kommen. In Rheinbach arbeite ich ganz 
praktisch mit Kolleginnen und Kollegen in 
einer ehrenamtlichen Rechtsberatung. Da 
kriegt man eine Menge Dinge mit.  
 
Was sind Deine weiteren Schwerpunkte? 
Besonders wichtig ist mir das Thema 
Wohnen. Das darf kein Luxus sein. Wir 
leben in einer boomenden Region. Immer 
mehr Menschen ziehen zu uns. Das darf 
nicht dazu führen, dass Ältere, Singles 
oder Familien mit geringerem Ein-
kommen, die immer schon hier wohnen, 
sich die Miete nicht mehr leisten können. 
Wirksam ist da nur: bauen! Wir brauchen 
neue Wohnungen zu bezahlbaren Mieten. 
Der geförderte Wohnungsbau hat ein 
unverdient schlechtes Image. Fast die 
Hälfte der Bevölkerung hat ein Anrecht auf 
einen Wohnberechtigungsschein, das 
geht bis in die Mitte der Gesellschaft.  
 
Hat Düsseldorf unsere Region nicht im 
Blick? 
Die Landesregierung hat so viel für den 
ländlichen Raum getan wie keine zuvor. 
Unsere Region hat in den letzten Jahren 
sehr viele Fördermittel für Städtebau, 
beispielsweise auch für den Ausbau der 
Jugendarbeit in Heimerzheim, die 
Entwicklung des Tourismus, z.B. rund um 
den Römerkanal oder den Naturpark 
Rheinland, erhalten. Wir profitieren von 
der massiven Erhöhung der Sanierungs-
mittel für Landesstraßen. Das Land fördert 
den Breitbandausbau im Kreis mit neun 
Millionen Euro, damit wir bis 2018 die 50 
Mbit/s erreichen. 
Besonders wertvoll ist die Förderung des 
Wettbewerbs StadtUmland.NRW. Bonn 
und die Kommunen des linksrheinischen 
Rhein-Sieg-Kreis erarbeiten ein Konzept, 
wie bei Wirtschaftsförderung, Verkehrs-
wegen, Wohnungsbau usw. besser 

Liebe Leserinnen und Leser, 

zu fast allen angesprochenen 
Themen finden Sie ausführlichere 
Infos auf unserer Homepage. 

www.spd-swisttal.de  
kontakt@spd-swisttal.de  

Für Fragen oder Anregungen 
stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen schöne und 
erholsame Feiertage und ein 
gutes Neues Jahr! 

Ihre SPD-Fraktion 

Herzliche Einladung nach Miel 
SPD-Neujahrsempfang mit Staatskanzlei-Chef 
Die SPD Swisttal lädt Sie herzlich zum 
Neujahrsempfang am Sonntag, den 
08. Januar 2017 ein. Dieser findet um 
12 Uhr im Dorfhaus Miel statt. Im 
Mittelpunkt des Empfangs wird die 
Verleihung des SPD-Swisttal-Preises 
für ehrenamtliches Engagement 
stehen. Als Ehrengast dürfen wir dazu 
den Chef der NRW-Staatskanzlei, 

Minister Franz-Josef Lersch-Mense, 
begrüßen. Neben den Kommunal-
politikern der SPD Swisttal wird Ihnen 
auch unser Landtagskandidat Folke 
große Deters für Gespräche zur 
Verfügung stehen. Für einen guten 
Imbiss wird wie gewohnt gesorgt sein. 
Tobias Leuning 
Vorsitzender SPD Swisttal 

Rainer Sturm / pixelio.de

zusammengearbeitet werden kann. Das 
Land fördert dies mit 200.000 Euro. 
 
Aber wenn es ums Geld geht, sieht das 
anders aus! 
Nein! Die finanziellen Zuweisungen unter-
liegen Schwankungen, z.B. aufgrund von 
Steuereinnahmen. Aber unterm Strich hat 
Swisttal in den letzten 10 Jahren nichts 
verloren. Ein bisschen weniger Schlüssel-
zuweisungen werden ausgeglichen durch 
Zuwächse bei Investitions- und 
Schulpauschalen. Zusätzlich unterstützt 
die Landesregierung Swisttal bei der 
Schulsanierung mit fast einer Million Euro. 
 
Zur Person: Folke große Deters ist 34 
Jahre alt, Volljurist und Büroleiter des 
Bundestagsabgeordneten Hartmann. Auf-
gewachsen in Buschhoven und Rheinbach. 
Mitglied des Rheinbacher Stadtrates und 
Geschäftsführer der SPD-Kreistags-
fraktion. Auf Landesebene engagiert er 
sich als Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft Sozialdemokratischer 
Juristinnen und Juristen NRW.
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