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Spielplatz am Wiedring in Buschhoven soll endlich saniert werden 

Der Kinderspielplatz am Wiedring in 
Buschhoven soll endlich saniert und 
aufgewertet werden. Dies beschloss 
der Ausschuss für Generationen, 
Soziales, Kultur und Sport auf Antrag 
der SPD-Fraktion. Die Bürger-
meisterin wurde zudem beauftragt, 
mit dem Erschließungsträger des 
Neubaugebiets auf dem alten Sport-
platz über eine Kostenbeteiligung zu 
verhandeln. Dies hatte die SPD-
Fraktion bereits mit Beginn der 
Diskussion um die Sportplatz-
bebauung gefordert, da die 
Erschließungsfirma keinen eigenen 
Spielplatz fürs Neubaugebiet 
nachweisen musste. Nun wird sich 
der Spielplatz am Wiedring wieder 
größerer Beliebtheit erfreuen. „Die 
Aufwertung des Spielplatzes hat für 
die SPD höchste Priorität. Dieser 
wurde in der Vergangenheit wegen 
seiner Randlage ziemlich vernach-
lässigt. Zu Recht hat eine Nachbar-
schaftsinitiative seit geraumer Zeit 
auf die Sanierung und Aufwertung 
des Spielplatzes gedrängt. Bei dem 
Vorhaben sind die Anwohner zu 
beteiligen“, betonte der SPD-
Fraktionsvorsitzende Joachim Euler.  
Zudem sollen, wie von der Ver-
waltung vorgeschlagen, Ersatzgeräte 
für 

für zuvor aus Verkehrssicherungs-
gründen abgebaute Geräte auf Spiel-
plätzen in Miel, Heimerzheim „Am 
Schäferskreuz“ sowie „Wallfahrtsweg“ 
und „Nelkenweg“ in Buschhoven 
beschafft werden. „Dafür stehen im 
aktuellen Haushalt 20.000 Euro zur 
Verfügung. Damit wir uns in Zukunft 
um noch mehr Spielplätze kümmern 
können, müssen wir diesen Ansatz im 
nächsten Haushalt nochmal 
erhöhen“, fordert der Ausschuss-
vorsitzende Tobias Leuning (SPD). 

 

 

Flohmarkt für den guten Zweck in Odendorf 
wird nachgeholt 
Der wegen anhaltendem Regen auf dem Oden-
dorfer Dorffest ausgefallene Flohmarkt wird am 
Sonntag, 10.9.2017, von 11.00 bis 17 Uhr an der 
Scheune im Bendenweg 4 gegenüber dem 
Dorfhaus nachgeholt. Alle bereits eingesam-
melten Trödelspenden wurden aufbewahrt und 
werden beim Flohmarkt aufgebaut. Der Erlös 
kommt der Kinder-, Jugend- und Seniorenarbeit 
des Ortsausschusses in Odendorf zugute. Wer auf 
dem Flohmarkt beim Auf- und Abbauen oder 
Verkaufen helfen möchte, kann sich bei Gisela 
Hein, Hartmut Benthin oder Paul Adams melden. 
 
Schulsozialarbeit wird fortgesetzt  
Der Gemeinderat hat die Fortsetzung der Sozial-
arbeit an Swisttaler Schulen für 2018 
beschlossen. Dass die 60prozentige Landes-
förderung auch im nächsten Jahr noch bereit-
steht, dafür hatte noch die Regierung Kraft 
gesorgt. SPD-Vorsitzender Tobias Leuning 
betonte die Wichtigkeit der Arbeit: 
„Schulsozialarbeiter unterstützen Schülerinnen 
und Schüler gezielt und helfen, individuelle 
Benachteiligungen abzubauen. Es geht um 
Bildung und Teilhabe in der Gesellschaft. Wir 
hoffen inständig, dass auch die neue schwarz-
gelbe Regierung zu ihrer Verantwortung steht 
und dauerhaft eine flächendeckende Schulsozial-
arbeit finanziert. Die Beschäftigungsverhältnisse 
müssen dringend entfristet werden. Da erwarte 
ich zügig Signale der FDP-Schulministerin.“ 
 
Bahnhof Odendorf: SPD kritisiert Vandalismus  
Verärgert zeigen sich die Odendorfer SPD-
Ratsmitglieder Gisela Hein, Hartmut Benthin und 
Paul Adams über Vandalismus am Bahnhof. 
Scheiben der Wartehäuschen sind kaputt, 
Mülleimer wurden umgetreten und ein Zigaret-
tenautomat aufgebrochen. Sie baten die 
Bürgermeisterin, mit der DB AG und der Polizei 
zuberaten, ob und wie auf die Vandalismus- 
Probleme reagiert werden könne. Das schlimme 
Erscheinungsbild wird 

Erscheinungsbild wird komplettiert von völlig 
überfüllten Glascontainern. Der Gehweg, den 
täglich hunderte Bürgerinnen und Bürger und 
viele Schulkinder nutzen, ist von Scherben 
übersät. „Die Verwaltung muss Druck machen, 
dass die Container regelmäßig geleert werden 
und dafür sorgen, dass aufgeräumt wird. Der 
Bahnhof ist ein Eingangstor unseres Ortes. Da 
müssen wir alle ein Auge drauf haben“, fordert 
Hartmut Benthin. Die Verwaltung teilte mittler-
weile mit, dass sie die Entsorgungsfirma, das 
Bahnhofsmanagement und den Baubetriebshof 
aufgefordert habe, Abhilfe zu schaffen. 
 
Mehr Verkehrssicherheit für Heimerzheim 
Einen Zebrastreifen auf der Vorgebirgsstraße 
zwischen der Einmündung der Breniger Straße 
und dem ALDI in Heimerzheim fordern die Rats-
mitglieder Dr. Christian Böse und Tobias Leuning. 
Der Verkehrsausschuss möge sich dafür aus-
sprechen und die Bürgermeisterin mit entsprech-
enden Behördengesprächen beauftragen. Seit 
dem letzten Vorstoß von Ortsvorsteher Leuning 
sind an genannter Stelle zwei Bushaltestellen 
entstanden, die auch von vielen mobilitäts-
eingeschränkten Personen genutzt werden. 
Auch die T-Kreuzung der Vorgebirgsstraße mit 
der L182 müsse ins Auge genommen werden. 
Hier komme es immer wieder zu schweren 
Unfällen, vor kurzem mit tödlichem Ausgang. 
Böse und Leuning bitten die Bürgermeisterin um 
einen Bericht der Unfallkommission. Möglicher-
weise macht ein Umbau der Kreuzung mit einem 
Kreisverkehr Sinn. 
 
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 

Impressum: SPD Swisttal Tobias Leuning (V.i.S.d.P.) Am Fronhof 11, 53913 Swisttal 

Sozialdemokraten in Swisttal 
Vor Ort aktiv 

Am 24. September ist Bundestagswahl:  
Von Zuhause aus mitbestimmen! 

1 BRIEFWAHL BEANTRAGEN 
 

Die Wahlunterlagen können bei der 
Gemeinde formlos beantragt werden. 
Auf der Wahlbenachrichtigung 
befindet sich ein Vordruck. Eine Mail 
oder ein Brief reichen aber auch. 

2 UNTERLAGEN AUSFÜLLEN 
UND WÄHLEN 

Die beantragten Unterlagen kommen 
per Post und enthalten ein Merkblatt 
zum Ausfüllen des Wahlscheines und 
des Stimmzettels. Wer die Unter-
lagen im Rathaus besorgt, kann dort 
direkt im Briefwahlbüro wählen. 

3 ZURÜCK ZUR POST 
 

Die verschlossenen Unterlagen 
werden zurück ans Rathaus 
geschickt. Der Brief muss nicht 
frankiert werden, aber rechtzeitig 
im Rathaus eingehen. 

Ausgabe August 2017 

Gesuch! 

Die SPD Swisttal sucht zur 
Unterstellung von Material 
und Plakatständern ab 
September/Oktober einen 
Schuppen oder eine Garage in 
Swisttal zur Miete. 

Über entsprechende Angebote 
an kontakt@spd-swisttal.de 
würden wir uns sehr freuen. 

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


Du bist vor einem Jahr für Peer 
Steinbrück in den Bundestag nach-
gerückt. Was waren Deine ersten 
Gedanken? 
 
Ich fand das großartig! Dann habe ich 
natürlich sofort darüber nachgedacht, 
wie ich alles organisiert bekomme: 
meine Kanzlei, ein Büro für Berlin und 
eines im Wahlkreis. Mitarbeiter zu 
finden. Mein Kreistagsmandat. Meine 
Mitarbeit im Frauenhilfeverein. Weil ich 
zunächst für ein Jahr Abgeordnete 
wurde, musste ich mein bisheriges 
Leben und die Abgeordnetentätigkeit 
unter einen Hut bekommen. 
 
Wie bist Du zur Politik gekommen? 
Warum engagierst Du Dich 
politisch? 
 
Wegen eines Funksendemastes, der in 
unmittelbarer Nachbarschaft errichtet 
wurde und über den sich viele geärgert 
haben. Der einzige Lokalpolitiker, der 
sich um das Anliegen gekümmert hat, 
war der SPD-Fraktionsvorsitzende Marc 
Knülle. Er hat mich gefragt, ob ich mich 
politisch engagieren möchte…. das ist 
jetzt dreizehn Jahre her. Was mich 
antreibt, ist seither unverändert: wenn 
etwas falsch läuft, mache ich den Mund 
auf und versuche, etwas dagegen zu 
tun. Das halte ich übrigens auch in 
Berlin so.  
 
Viele Bürgerinnen und Bürger 
bemängeln die fehlende Nähe der 
Bundespolitik zu den Menschen vor 
Ort. Wie bleibst Du im Gespräch mit 
den Menschen in Deinem Wahlkreis? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview mit der SPD-Bundestagsabgeordneten Bettina Bähr-Losse 
„Wenn etwas falsch läuft, mache ich den Mund auf“ 
 

Eine Möglichkeit ist, Besuchergruppen 
nach Berlin einzuladen, damit die 
Menschen selber einen Eindruck vom 
„Berliner Betrieb“ gewinnen. Ich war 
ganz neidisch, was meine Gäste alles 
von Berlin gesehen haben, während ich 
selber fast ausschließlich den Weg zu 
Fuß vom Hotel ins Büro bzw. in das 
Reichstagsgebäude kennengelernt 
habe. Meine Wochen dort sind mit 
unzähligen Sitzungen von Plenum, 
Ausschuss, Arbeitsgruppen und 
Fraktion, teils bis in die tiefe Nacht, 
sowie der Bearbeitung von Akten-
bergen und Verfassen von Reden 
unglaublich gefüllt. 
Des Weiteren versuche ich, im 
Wahlkreis möglichst viele 
Veranstaltungen zu besuchen. Ich 
vertrete die Menschen aber auch als 
Kreistagsabgeordnete, dort bin ich 
unter anderem Vorsitzende des 
Ausschusses für Inklusion und 
Gesundheit - Themen, über die auch 
viel in den Medien berichtet wurde. 
Nun wenden sich viele Bürgerinnen 
und Bürger auch unmittelbar mit ihren 
Anliegen an mich. Wer mich erreichen 
möchte, findet dafür unterschiedliche 
Möglichkeiten: E-Mail, Facebook, 
Wahlkreisbüro… Besonders viele 
Sorgen und Probleme bekomme ich 
aber über meine ehrenamtliche 
Rechtsberatung im Frauenhilfeverein 
mit.  
 
Welche Bedeutung haben bundes-
politische Entscheidungen für die 
kommunale Politik? Welche Themen 
liegen Dir besonders am Herzen?  
 

Was in Berlin entschieden wird, hat 
doch immer auch Einfluss auf das 
Leben in unserer Heimat im Rhein-
Sieg-Kreis! Im Vordergrund stehen 
dabei die finanziellen Rahmen-
bedingungen für die Kommunen, die 
unmittelbaren Einfluss auf Chancen-
gleichheit und gesellschaftliche 
Teilhabe haben. 

Bettina Bähr-Losse: 

Geboren 1967 in Braunschweig. 
Verheiratet. Seit 1992 im 
Rheinland. Studium der Rechts-
wissenschaft in Regensburg, 
Göttingen und Bonn. 
Referendariat in Köln. Rechts-
anwältin in Sankt Augustin. 
Mitglied der SPD. Kreistags-
abgeordnete und dort Vor-
sitzende des Ausschusses für 
Inklusion und Gesundheit sowie 
Sprecherin im Ausschuss für 
Bau- und Vergabe und Mitglied 
im Ausschuss für Sport und 
Kultur.  
Ehrenamtliche Arbeit in einem 
Frauenhilfeverein. Seit Oktober 
letzten Jahres Bundestags-
abgeordnete u.a. für den links-
rheinischen Rhein-Sieg-Kreis. 
Mitglied im Ausschuss für Recht 
und Verbraucherschutz des 
Deutschen Bundestags.  
 
Kontakt: 

b.baehr-losse@t-online.de 
www.baehr-losse.de 
facebook.com/Bundestag2017 

Als Stichworte möchte ich die 
Entlastung bei Sozialausgaben, die 
Förderung von Investitionen und mehr 
Geld für Bildung und die Integration 
von Flüchtlingen nennen. Das Thema 
Sicherheit liegt mir besonders am 
Herzen. Dazu habe ich die meisten 
meiner Reden im Bundestag gehalten. 
Das ist immer eine Gratwanderung, 
denn wir wollen einerseits möglichst 
sicher sein, andererseits unsere Freiheit 
aber nicht zu sehr eingeschränkt sehen. 
Wichtig ist die personelle und 
sachliche Ausstattung unserer Polizei 
und Justiz. Gerade hier in Swisttal geht 
es auch darum, wie die Bundespolizei 
aufgestellt ist. Die SPD-Fraktion hat in 
dieser Legislaturperiode 4.300 neue 
Stellen bei der Bundespolizei und ver-
besserte technische Ausstattung durch-
gesetzt. Und das muss weitergehen. 
Wir wollen 15.000 neue Polizeistellen 
bei Bund und Ländern. Das stärkt auch 
den Standort in Heimerzheim. Sicher-
heit hat für mich aber auch mit sozialer 
Sicherheit zu tun, sei es mit vernünf-
tiger Bezahlung für gute Arbeit oder 
mit einer Rente, die zum Leben reicht, 
ohne „zum Amt“ gehen zu müssen. 
 
Welche Anliegen für die Region 
möchtest Du in Berlin vertreten? 
 
Ich würde sehr gerne die genannten 
Themen weiter bearbeiten und für den 
Rhein-Sieg-Kreis noch bessere Lebens-
bedingungen schaffen: Für eine gute 
Zukunft investieren, in bessere Schulen 
und Straßen, bezahlbare Wohnungen 
und mehr Sicherheit in allen Belangen! 
Und mit einem Kanzler Schulz wollen 
wir mehr Gerechtigkeit bei Steuern und 
Rente, sichere Arbeitsplätze und ein 
starkes Europa sorgen. 
 

Und mit einem Kanzler Schulz wollen 
wir mehr Gerechtigkeit bei Steuern und 
Rente, sichere Arbeitsplätze und ein 
starkes Europa sorgen. 
 
Du hast also ausgefüllte Arbeitstage. 
Was sagt Deine Familie dazu? 
 
Mein Mann unterstützt mich bei all 
meinem Tun, wofür ich sehr dankbar 
bin. Mein Freundeskreis nimmt große 
Rücksicht. Und unsere Hündin „Pipi“, 
die wir vor knapp drei Jahren vom 
Tierschutz übernommen haben, hat 
sich glücklicher Weise ganz wunderbar 
in der Hundetagesstätte eingelebt, die 
sie nun manchmal besucht. Und 
insgesamt freue ich mich darüber, dass 
so viele Menschen der Meinung sind, 
dass ich meine Arbeit als Abgeordnete 
offenbar ganz ordentlich mache. Neun 
Bundestagsreden in den ersten zehn 
Monaten als neue Abgeordnete, sind 
keine Selbstverständlichkeit. 
 
Wie entspannst Du Dich? Welche 
Hobbys müssen nun warten?  
 
Fakt ist, dass ich überhaupt keine  
Zeit mehr habe, Sport zu treiben. 
Vielleicht lässt sich das besser  
bewerkstelligen, wenn man länger 
dabei ist, weil Abläufe dann auch  
eine gewisse Routine erfahren.  
Solange das nicht der Fall ist,  
genieße ich Spaziergänge mit dem 
Hund und, nicht zu vergessen, ich 
arbeite sehr gerne in unserem  
Garten! Das erdet im wahrsten  
Sinne des Wortes.  
 
 
 

Abschließend noch eine Anmerkung 
außerhalb der gestellten Fragen: es ist 
mir Ehre und Aufgabe, den Rhein-Sieg-
Kreis - unsere Heimat – in Berlin ver-
treten zu dürfen. Fortsetzen kann ich 
diese Arbeit nur, wenn ich das Direkt-
mandat gewinne. Ich stehe zwar auf 
der Reserveliste, aber ein nochmaliges 
Nachrücken ist sehr unwahrscheinlich. 
 


