
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odendorfer Dorfhaus erhalten 
Als bisher einzige Fraktion im Rat bekennt sich die 

SPD klar zum vom Ortsausschuss gewünschten 

Erhalt des Odendorfer Dorfhauses und macht 

weiter Druck, damit in den nächsten Haushalts-

beratungen Mittel zur umfassenden Sanierung 

bereitgestellt werden können. Auf Antrag der 

SPD-Fraktion hatte die Verwaltung ermittelt, dass 

das Land NRW eine Sanierung unter bestimmten 

Bedingungen fördern würde. Für den von der CDU 

immer wieder ins Spiel gebrachten Neubau fehlen 

Pläne, Finanzierungskonzept und Akzeptanz in 

der Bevölkerung. Einen Antrag auf Sanierung des 

Dorfhauses verschob die SPD-Fraktion unter der 

Zusicherung der Verwaltung, bis zur nächsten 

Hauptausschusssitzung endlich umfangreiches 

Vergleichsmaterial zu Neubau und Sanierung zu 

liefern. 

 

Drei neue Kindergärten im Bau 
Tägliche Baufortschritte sind an den Kita-

Neubauten am Kreisel an den Märkten in 

Heimerzheim, Am Fienacker in Buschhoven und 

im Odendorfer Neubaugebiet zu besichtigen. Die 

Fertigstellungen sind für Sommer geplant. In 

Heimerzheim und Buschhoven ziehen mit den 

Kinderkursen und dem Montessori-Kinderhaus 

„Sonnenstrahl“ Swisttaler Elterninitiativen als 

Träger ein und werden sich jeweils um eine 

Gruppe vergrößern. Die 3-gruppige Kita „KiKu 

Grashüpfer“ in Odendorf, bei der Anfang Mai 

bereits Richtfest gefeiert wird, baut und betreibt 

der bundesweit tätige Träger Kinderzentren 

Kunterbunt. 

NRW-Ehrenamtskarte kommt 
Der sozialpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, 

Michael Schleupner, begrüßt den Beschluss zur 

Einführung der NRW-Ehrenamtskarte in Swisttal: 

„Auch wenn sich die Bürgermeisterin damit 

schwer tut, ist es ein wichtiges Zeichen der Wert-

schätzung gegenüber Mitbürgern, die sich 

gemeinnützig engagieren.“ Die Ehrenamtlichen 

kommen in den Genuss zahlreicher Ver-

günstigungen, die durch Land und Kommunen 

angeboten werden. In einem weiteren Schritt soll 

das Gewerbe vor Ort einbezogen werden. 

 

Grundschule Odendorf aufstocken 
Der Zuzug junger Familien macht die Erweiterung 

der Grundschule Odendorf erforderlich. In einem 

Antrag hatte sich die SPD-Fraktion gegen Behelfs-

lösungen und für eine nachhaltige Erweiterung 

durch Aufstockung des Mittelbaus ausgesproch-

en. Dass diese Möglichkeit bereits beim Bau vor-

gesehen wurde, bestätigte nun die Verwaltung. 

Jetzt werden Architektenbüros kontaktiert. Für 

2018/2019 sollen dann entsprechende Gelder in 

den Gemeindehaushalt eingeplant werden.  

 

Baugebiet Bendenweg fertigstellen 
Mit wachsendem Unmut warten die Anwohner 

seit 2015 auf die Fertigstellung des Bendenwegs. 

Nachdem sie mehrfach vertröstet worden sind, 

teilte die Bürgermeisterin jetzt mit, dass der Aus-

bau Mitte 2017 abgeschlossen sei. „Bei der Vor-

gehensweise ist es nicht verwunderlich, dass die 

Bürger Zweifel an der Verlässlichkeit dieser 

Aussage haben“, so Gisela Hein. 

 

Die SPD im Gemeinderat. 

Wir setzen unser Wahlprogramm um. 

BRIEFWAHL BEANTRAGEN 

 

Die Wahlunterlagen können bei der 

Stadt oder Gemeinde formlos 

beantragt werden. Auf der 

Wahlbenachrichtigung befindet sich 

ein Vordruck. Eine Mail oder ein Brief 

reichen aber auch. 

UNTERLAGEN AUSFÜLLEN 

UND WÄHLEN 

Die beantragten Briefwahlunterlagen 

kommen per Post und enthalten ein                                                       

Merkblatt zum Ausfüllen des Wahl-

scheines und des Stimmzettels. Wer 

sich die Unterlagen im Rathaus 

besorgt, kann dort direkt im 

Briefwahlbüro wählen. 

Am 14. Mai sind Landtagswahlen: Von Zuhause aus mitbestimmen! 

ZURÜCK ZUR POST 

 

Die verschlossenen Unterlagen 

werden zurück ans  

Rathaus geschickt.  

Der Brief muss nicht  

frankiert werden,  

aber rechtzeitig im  

Rathaus eingehen. 

Aktiven im Vereinssport dient. Für 

2020 ist eine umfangreiche Dach- und 

Fassadensanierung der Grundschule 

Buschhoven geplant. „Auch wenn wir 

parteiübergreifend stets in unsere 

Schulen investiert haben, ist dieser 

Landeszuschuss eine wirklich sehr 

willkommene und sinnvolle Hilfe“, 

freut sich Tobias Leuning, 

Vorsitzender der SPD Swisttal. 

 

Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ 

Alle Swisttaler Schulen und der Sport profitieren von „Kraft-Million“ 

Im Sommer letzten Jahres hat NRW-

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 

(SPD) ein 2-Milliarden-Programm zur 

Sanierung der Schulen im Land 

aufgelegt. Daraus erhält Swisttal bis 

2020 fast eine Million Euro. Auf 

Antrag der SPD-Ratsfraktion hat der 

Schulausschuss nun eine Prioritäten-

liste beschlossen, welche Maßnahmen 

mit diesem Geld finanziert werden 

sollen. „Von der Kraft-Million 

profitieren alle Swisttaler Schulen und 

der Sport“, erklärt Wilfried Bialik, 

schulpolitischer Sprecher der SPD-

Fraktion. 

Für rund 150.000 Euro sollen noch in 

diesem Jahr die Fenster und Türen der 

Grundschule in Heimerzheim saniert 

werden. Im nächsten Jahr ist dann die 

Renovierung der naturwissenschaft-

lichen Räume der Georg-von-

Boeselager Sekundarschule geplant, 

die nicht mehr den Anforderungen 

entsprechen. Die Verwaltung rechnet 

mit einem Aufwand von mindestens 

250.000 Euro. In der Grundschule 

Odendorf sollen dann im Jahr 2019 

die Gymnastikhalle inklusive der 

Umkleiden sowie die Toiletten der 

kleinen Turnhalle saniert werden.  

Ebenfalls für 2019 ist die Sanierung 

des Schwingbodens in der Sporthalle 

am Höhenring in Heimerzheim für 

150.000 Euro vorgesehen. Im Bereich 

vor den Handballtoren ist dieser 

durchgetreten und zu elastisch. Die 

Forderung des Gemeindesportver-

bandes hat die SPD-Fraktion 

unterstützt, da sie gleichzeitig dem 

Schulsport als auch sehr vielen 

Aktiven im Vereinssport dient. Für 

2020 ist zudem eine umfangreiche 

Dach- und Fassadensanierung der 

Grundschule Buschhoven 

vorgesehen. Für eine Vielzahl 

ebenfalls wünschenswerter 

Sanierungsmaßnahmen aus dem 

Schul- und Sportbereich sollen 

andere Förderprogramme untersucht 

werden.  

Schulausschuss die Aufstockung des 

Neubaus zu prüfen. 

Ausgabe April 2017 

1 2 3 

Liebe Leserinnen und Leser, 

zu fast allen angesprochenen 

Themen finden Sie ausführlichere 

Infos auf unserer Homepage.  

Für Fragen oder Anregungen 

stehen wir Ihnen gerne zur 

Verfügung. 

www.spd-swisttal.de  

kontakt@spd-swisttal.de  

Ihre SPD Swisttal 

http://www.spd-swisttal.de/
mailto:kontakt@spd-swisttal.de


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Franz Müntefering „Demokratie kennt keinen Schaukelstuhl“ 

Folke große Deters traf Franz Müntefering und Hermann Leuning  

Leidenschaftlich, aber auch sichtlich 

bewegt, erzählten die beiden poli-

tischen Urgesteine Franz Müntefering 

und Hermann Leuning über ihr Leben, 

welches über Jahrzehnte durch die 

Politik geprägt wurde. Zwei Jubiläen 

boten Anlass zum Besuch des 

ehemaligen Vizekanzlers und SPD-

Parteivorsitzenden: Die 40. Mai-

Kundgebung in Swisttal und der 

bevorstehende 80. Geburtstag des 

Heimerzheimer Ortsvorstehers 

Leuning. Eingeladen zu diesem 

Kamingespräch im vollbesetzten Saal 

der Heimerzheimer Klosterstuben 

hatte SPD-Landtagskandidat Folke 

große Deters. 

Was hat Dich in die SPD gebracht? 

Was bedeutet für Dich die SPD heute? 

Was macht einen guten Politiker aus? 

Diese Fragen richtete große Deters an 

seine Gesprächspartner. Und “Münte“ 

und Leuning erzählten über ihre sehr 

unterschiedlichen Anfänge in der SPD, 

die durch Kriegs- und Nachkriegs-

erfahrungen geprägt wurden: Münte-

fering im „schwarzen“ Sauerland und 

Leuning im Ruhrgebiet, wo die 

Kommunisten der größere Konkurrent 

waren als die Konservativen. Bereits 

mit 12 Jahren nahm er zum ersten Mal 

an einer Mai-Kundgebung teil. 

Müntefering erinnerte an Freiheit, 

Gerechtigkeit und Solidarität als nach 

wie vor tragende Werte der SPD, 

wobei er bei der Gerechtigkeit in 

erster Linie den Staat in der Pflicht 

sieht. Der in Buschhoven aufge-

wachsene Folke große Deters erklärte, 

für ihn würden Freiheit und Gerech-

tigkeit konkret kostenfreie Bildung, 

preiswertes Wohnen und besseren 

Zugang zum Recht bedeuten. Er sei 

stolz, dass es eine kostenfreie Rechts-

beratung, wie er sie in Rheinbach 

ehrenamtlich anbiete, ins Wahl-

programm der NRWSPD geschafft 

habe. Die SPD müsse sich mehr um 

die Abgehängten in der Gesellschaft 

kümmern und den Stellenwert der 

Arbeit hervorheben.  
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preiswertes Wohnen und besseren 

Zugang zum Recht bedeuten. Er sei 

stolz, dass es eine kostenfreie Rechts-

beratung, wie er sie in Rheinbach 
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Auch sollten Politiker offen über 

Probleme sprechen. Dabei seien 

Leidenschaft, Vertrauen, klare Sprache 

und persönliche Überzeugung unver-

zichtbar. „Wir müssen die Menschen 

ernst nehmen, von den Realitäten 

ausgehen und nach vorne schauen“, 

betonte Müntefering. Leuning hielt 

Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit für 

entscheidend. „Lieber weniger 

versprechen, dafür mehr halten. Das 

hat Hannelore Kraft gut gemacht“, 

spielte er auf die Abschaffung von 

Gebühren für das letzte 

Kindergartenjahr sowie das Studium 

an.  

Einig waren sich alle im Stellenwert 

der politischen Bildung. Die 

Menschen müssten Bescheid wissen, 

um Zusammenhänge zu erkennen 

und als mündige, verantwortungs-

bewusste Bürger in der Gesellschaft 

mitzuwirken. 
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betonte Müntefering. Leuning hielt 

Ehrlichkeit und Glaubwürdigkeit für 

entscheidend. „Lieber weniger 

versprechen, dafür mehr halten. Das 

hat Hannelore Kraft gut gemacht“, 

spielte er auf die Abschaffung von 

Gebühren für das letzte Kindergarten-

jahr sowie das Studium an.  

Einig waren sich alle im Stellenwert 

der politischen Bildung. Die Leute 

müssten Bescheid wissen, um 

Zusammenhänge zu erkennen und als 

mündige, verantwortungsbewusste 

Bürger in der Gesellschaft mit-

zuwirken.  

„Münte“ und Leuning wollen auch 

angesichts ihrer jeweils fast acht 

Lebensjahrzehnte noch nicht die 

Hände in den Schoß legen, sondern 

sich mit den vernünftigen Jungen und 

Alten unterhaken, um Freiheit und 

Demokratie zu verteidigen. „Demo-

kratie kennt keinen Schaukelstuhl, ob 

du 40 bist, 60 oder 80. Menschen 

können immer Dinge verändern und 

dafür sorgen, dass es ein bisschen 

besser wird“, erklärte Müntefering 

abschließend. 

Für die anstehenden Landtagswahlen 

wünschten „Münte“ („Du hast den 

richtigen Kompass“) und Leuning („Du 

kennst Swisttal, die Swisttaler kennen 

dich“) große Deters viel Erfolg. 

Folke große Deters: SPD will Zahl der Bezirkspolizisten verdoppeln 

„Unsere Region wird sicherer“, freut 

sich SPD-Landtagskandidat Folke 

große Deters und bezieht sich dabei 

auf die Kriminalstatistik des 

Polizeipräsidiums Bonn, das auch für 

die linksrheinischen Kommunen 

Alfter, Bornheim, Meckenheim, 

Rheinbach, Swisttal und Wachtberg 

zuständig ist. Die Zahl der Straftaten 

sinkt auf den niedrigsten Stand seit 

2003. Die Zahl der Raubüberfälle ging 

ebenfalls zurück und liegt auf dem 

niedrigsten Stand seit der 

Jahrtausendwende. Auch bei den 

Einbrüchen gibt es erste Erfolge. 893 

Wohnungseinbrüche weniger als im 

Vorjahr wurden erfasst, einige Banden 

konnten überführt werden. 

Während unter Schwarz-Gelb bei der 

Polizei gekürzt wurde, hat die 

Regierung von Hannelore Kraft (SPD) 

Vorjahr wurden erfasst, einige Banden 

konnten überführt werden. 

rund 1.200 neue Planstellen 

geschaffen und die jährlichen 

Neueinstellungen von 1.100 auf 2.000 

Polizeianwärter erhöht. Im Polizei-

präsidium Bonn bedeutet dies 49 

zusätzliche Stellen seit 2010. 

Mehr Polizisten vor Ort 

„Natürlich geben wir uns damit nicht 

zufrieden. Die SPD will die Neu-

einstellungszahlen in der kommenden 

Legislaturperiode auf 2.300 

Polizistinnen und Polizisten erhöhen, 

und davon soll vor allem der ländliche 

Raum profitieren. Die Zahl der 

Bezirksbeamtinnen und –beamten soll 

verdoppelt werden. Das sind die 

sogenannten ‚Dorfsheriffs‘ und 

bedeutet für unser Polizeipräsidium 

rund 60 zusätzliche Stellen. Damit 

werden wir die Polizeipräsenz im 

linksrheinischen Kreisgebiet deutlich 

erhöhen“, so Folke große Deters 

abschließend.  
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SPD-Erfolg: Ausbau der offenen Jugendarbeit mit Landesförderung 

Der Bauausschuss der Gemeinde hat 

die Weichen für den Umbau des Alten 

Klosters in Heimerzheim zu einer 

integrativen Begegnungsstätte der 

offenen Jugendarbeit durch die 

Katholische Jugendagentur (KJA) 

gestellt. Dazu werden im hinteren 

Gebäudeteil ein Aufzug und eine neue 

Fluchttreppe angebaut und Barriere-

freiheit hergestellt. Die Landes-

regierung fördert den 300.000 Euro 

teuren Ausbau mit 175.000 Euro aus 

einem Städtebau-Sonderprogramm. 

Während unter Schwarz-Gelb bei der 

Polizei gekürzt wurde, hat die 

Regierung von Hannelore Kraft (SPD) 

Dies geht zurück auf einen Antrag des 

Vorsitzenden im Ausschuss für Gene-

rationen, Soziales, Kultur und Sport, 

Tobias Leuning, der für die SPD immer 

wieder darauf hingewiesen hatte, dass 

ein Ausbau der Angebote für Kinder 

und Jugendliche in Heimerzheim 

dringend erforderlich ist. „Endlich 

können die beengte Raumsituation 

für die Jugendarbeit aufgelöst und zu-

künftig deutlich mehr Jugendliche 

erreicht werden. Es wird mehr Räume 

für individuelle Arbeit, Einzel- und 

Gruppengespräche zur Verfügung 

stehen“, so Leuning. Möglich ist dies 

durch den Umzug der Kinderkurse in 

Gruppengespräche geben“, so 

Leuning. Möglich ist dies durch den 

Umzug der Kinderkurse in einen 

Neubau am Kreisel an den Märkten. 

„Die kleinen Kinder erhalten eine 

neue, optimal gebaute Kita, die 

größeren Kinder und Jugendlichen 

deutlich mehr Platz und Freizeit-

angebote, und über den Abbau des 

Zauns im Innenhof des Alten Klosters 

freuen sich auch die Seniorinnen und 

Senioren in der Altentagesstätte. Eine 

win-win-Situation“, freut sich Leuning. 

www.folke-grosse-deters.de 

info@folke-grosse-deters.de 
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