
UNSER SWISTTAL

Fraktion

Mit Bauchschmerzen: Ja zum Gemeindehaushalt

Nach intensiven Beratungen und der Durchsetzung wichtiger sozialer
Forderungen konnte die SPD-Fraktion dem Doppelhaushalt 2016-17 und dem
Haushaltssicherungskonzept zustimmen. Wenngleich erst im Jahre 2023 ein
ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann, zeigen sich wieder helle Flecken am
düsteren Finanzhimmel der Gemeinde. Unsicherheiten ergeben sich allerdings
daraus, dass umfangreiche Haushaltsmittel für Konzepte und Planungen eingestellt
werden, ohne finanzplanerische Vorsorge für deren Umsetzung zu treffen.
Verbesserungen und die Möglichkeit, auch größere Investitionen zu tätigen,
ergeben sich aus der von der SPD eingeforderten konsequenten Nutzung von
Förderprogrammen von Bund und Land. Dies betrifft rd. 570.000 € für den Bau
zweier Kindergärten in Buschhoven und Heimerzheim, weiterer 600.000 € für die
energetische Sanierung der Turnhalle und des Bodens der Sporthalle in
Heimerzheim, die Sanierung der Toilettenanlage im Dorfhaus Odendorf sowie
60.000 € zur Umsetzung des Radwegekonzeptes.
Zusätzliche Belastungen für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und
Asylsuchenden werden weitgehend durch die Zuwendungen von Bund und Land
gedeckt, die auf 10.000 € pro Flüchtling und Jahr steigen sollen. Auch für die drei in
2016-17 geplanten Übergangswohnheime mit einer Investitionssumme von rd. drei
Mio. Euro - ohne Einrichtung - sind Zuschüsse zu erwarten.
Erfolge konnte die SPD-Fraktion u.a. durch Mittelverschiebung zugunsten der
Unterhaltung von Kinderspielplätzen, der Neuanlage von Bolzplätzen sowie
zusätzlicher Verkehrs- und Schulwegsicherungsmaßnahmen erreichen.
Weiter auf Seite 2
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Die Arbeit der SPD im Gemeinderat.

Wir setzen unser Wahlprogramm um.

Schulsozialarbeit gerettet

Mit dem Wegfall der Bundesfinanzierung

drohte das Aus für die Schulsozialarbeit

an den Swisttaler Schulen. Nun unter-

stützt die rot-grüne Landesregierung die

Arbeit mit einem 60-prozentigen

Zuschuss. Im Rat setzte sich die SPD mit

dem Antrag durch, eine Stelle zu erhalten

und den kommunalen Eigenanteil bereit-

zustellen. Damit kann es weitergehen!

Sicher: Fußweg beleuchtet

Auf Antrag der SPD wurden drei Laternen

im Fußweg zwischen der Parkstraße und

der Straße Am Schäfers Kreuz in

Heimerzheim errichtet. Dieser ca. 200m

lange Schotterweg, der für die Bewohner

des Wohngebiets, darunter viele Kinder,

die direkte Verbindung zum Ortskern

darstellt, lag wegen beidseitig

angrenzender Gärten und hoher Hecken

nachts in vollkommener Dunkelheit.

Friedhof Odendorf wird aufgewertet

Auf Antrag der SPD-Fraktion werden auf

dem neuen Teil des Odendorfer Fried-

hofes mehrere größere Solitärbäume für

Baumbestattungen und verschiedene

Baum- und Buscharten sowie Wild-

blumenbeete für anonyme Urnen-

bestattungen im Rasengrabfeld

angepflanzt. In der Mitte ist eine zentrale

Gedenkstätte vorgesehen. Die Planung

hatten SPD-Fraktionsmitglieder mit

Vertretern aus dem Naturschutzbereich

erarbeitet. Für die Umsetzung sind im

Gemeindehaushalt nun zusätzlich 30.000

Euro eingeplant. Vorgesehen war bereits

die Errichtung einer Urnenwand für

50.000 Euro im Jahr 2016. Gerne schloss

sich die SPD auch dem Antrag der CDU

auf Erhöhung des Ansatzes zur Errichtung

einer offenen Trauerhalle auf 12.000 Euro

an, die Trauergesellschaften bei Wetter

Schutz gewähren soll.

Die SPD-Fraktion wünscht Ihnen für

2016 ein ERFOLGREICHES JAHR
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Einsatz für mehr bezahlbaren Wohnraum

Damit alle Menschen bei uns zu bezahlbaren Mieten wohnen können, setzt sich die
SPD für die Schaffung von neuem bezahlbarem Wohnraum in Swisttal ein. Die
Ratsfraktion fordert in einem Antrag an die Verwaltung, u.a. eine aktive Suche nach
potentiellen Investoren für öffentlich geförderten Wohnungsbau sowie eine
Auflistung der dafür in Frage kommenden Investoren und Flächen. „Schon im
letzten Jahr stellte die Verwaltung auf Anfrage der SPD dar, dass in Swisttal ein
Mangel an bezahlbarem Wohnraum besteht. Investitionen wurden vernachlässigt.
So sind mehr Wohnungen aus der Mietpreisbindung herausgefallen, als
hinzugekommen“, erklärt Tobias Leuning, Vorsitzender des Sozialausschusses.
Das Land stuft Swisttal mit „hohem Mietniveau“ in die höchste von vier Kategorien
ein. Dadurch stehen allerdings die besten Förderkonditionen für Wohnungsbau in
Swisttal zur Verfügung. Überdies haben Bundes- und Landesregierung in den
letzten Monaten die Förderkonditionen noch einmal spürbar verbessert und mehr
Geld bereitgestellt. Nach einer Studie des Bündnis Wohnen, zu dem sich Mieter-
bund, Sozialverbände, Gewerkschaften u.a. zusammengeschlossen haben, fehlen im
Rhein-Sieg-Kreis zurzeit fast 5.000 bezahlbare Wohnungen. Der öffentlich
geförderte Wohnungsbau kommt allen Menschen zu Gute, er hat ein unverdient
schlechtes Image. Auch kleinere Mehrfamilienhäuser können dabei gebaut werden.

Flüchtlinge: Konzept soll Vorsprung verschaffen

Ein auf Antrag der SPD beschlossenes Unterbringungs- und Betreuungskonzept soll
der Gemeinde bei der Versorgung geflüchteter Menschen einen zeitlichen
Vorsprung verschaffen und den Betroffenen, den ehrenamtlich Helfenden und der
Gemeindeverwaltung einen verbindlichen Handlungs- und Orientierungsrahmen
geben. Dank großer ehrenamtlicher Hilfe zahlreicher Bürgerinnen und Bürger
gelang die Unterbringung und Betreuung bisher vorbildlich. Auf die Notwendigkeit
der Schaffung weiterer Unterbringungsmöglichkeiten hatte die SPD-Fraktion schon
frühzeitig hingewiesen. Das Konzept setzt auf eine ausgewogene Verteilung der
Flüchtlinge in allen Ortsteilen, wenn möglich dezentral in privatem Wohnraum.
Zudem wurde die Errichtung neuer Übergangswohnheime mit nachhaltigem Nutzen
in der Gemeinde beschlossen. Der Neubau in Buschhoven soll später als
Bürogebäude, der in Odendorf dem studentischen Wohnen dienen. Dorfhäuser und
Sporthallen sollen nur in Notfällen und übergangsweise genutzt werden. Der
Sportbetrieb, insbesondere der Schulsport, soll nicht eingeschränkt werden. Wenn
der Gemeinde weiterhin privater Wohnraum zur Miete angeboten und die
beschlossenen Maßnahmen umgesetzt werden, sollten sich die Belastungen für die
Dorfgemeinschaften aber in Grenzen halten. Der SPD-Fraktion ist es dabei
besonders wichtig, dass die Gemeindeverwaltung in den Ortsteilen rechtzeitig auf
die Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine zugeht und sie frühzeitig über die
geplanten Maßnahmen informiert.
„Zudem haben wir uns dafür eingesetzt, dass das Konzept neben der Unterbringung
auch die Betreuung und die Integration der Flüchtlinge und Asylsuchenden
einbezieht. Diese Aspekte werden in einer Fortschreibung unter Beteiligung des
Arbeitskreises Flüchtlinge und des Gemeindesportverbandes noch präzisiert werden.
Die Betreuung wird zukünftig durch eine professionelle Sozialarbeit koordiniert.
Eine entsprechende Stelle konnten wir bei den Haushaltsberatungen durchsetzen“,
erklärt Michael Schleupner, sozialpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
Ausführlichere Informationen zum Konzept gibt es auf unserer Homepage unter:
www.spd-swisttal.de

Die Sportpauschale wird in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich ganz für den
hohen Sanierungsbedarf der Sporthallen gebraucht. Die SPD-Fraktion wollte einen
Teil den Vereinen zukommen lassen, die keine gemeindliche Infrastruktur nutzen.
Um die wesentlichen Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger auch zukünftig in
der gewünschten Qualität bereitstellen zu können, waren Steuer- und Gebühren-
erhöhungen leider unvermeidlich. Diese Entscheidungen wurden intensiv diskutiert
und sind der SPD nicht leicht gefallen. Dem Antrag der SPD, die Anzahl der
Ratsmitglieder ab der nächsten Wahlperiode auf 32 zu reduzieren, wurde
zugestimmt. Dies saniert natürlich nicht den Haushalt, ist aber ein Beitrag mit einem
symbolischen Aussagewert. Die Haushaltsrede unseres Fraktionsvorsitzenden
Joachim Euler lesen Sie auf unserer Homepage unter: www.spd-swisttal.de

SPD-Neujahrsempfang

Sonntag, 10. Januar 2016 12.00 Uhr,
Dorfhaus Miel, Bonner Str. 5
mit Verleihung des SPD-Swisttal-Preises
Musikalischer Rahmen: Hartwig Kiwitt

Rainer Sturm / pixelio.de


