
Aktionismus ohne Not und ohne Konzept in Niederdielfen

Bauausschuss und Rat haben mit Stimmen der CDU für die Neuplanung „Ortsmitte“

Niederdielfen gestimmt. Jetzt kann man sich freuen darüber, dass in Niederdielfen

mal etwas passiert. So einfach wie die CDU sich das vorstellt ist es aber leider nicht.

Geplant ist, den Bereich hinter der Mittelstraße zwischen der Straße „Lindenplatz“ und

der Dielfestraße für eine große Gewerbeansiedlung zu überplanen. Hierfür wurde eine

sogenannte Veränderungssperre erlassen, die sämtlichen Anwohnern an der Siegener

Straße vom Abzweig Grimbergstraße, über die Mittelstraße bis zur Dielfestraße hinter

dem Abzweig „Zum Rödgen“ das Bebauen oder bauliche Veränderungen auf ihrem

Grundstück für eine lange Zeit untersagt.

Konkret geplante Vorhaben von Investoren werden damit auf die lange Bank

geschoben, nur weil man ein Ziel von einer zubetonierten Ortsmitte verfolgt. Den

grünen Streifen zwischen Dielfestraße und Lindenplatz für Gewerbe auszuweisen und

damit diese grüne Talaue mit Dielfefluss zu opfern hält die SPD für den falschen Weg.

Hinzu kommt, dass für das beschlossene Ziel auch alle Anwohner mitspielen müssten.

Verkaufen die Grundstückseigentümer ihr Grundstücke (z.T. mit Häusern darauf)

nicht, kann dort auch keine Gewerbefläche entstehen.

Mit diesem Aktionismus ohne Not und Konzept wird auf lange Sicht eine

Verhinderungsplanung betrieben, die weder den betroffenen Anwohnern, noch

möglichen Investoren oder aber auch ganz Niederdielfen nutzt.

Vorbildliche Willkommenskultur in Wilnsdorf

Die Flüchtlingskrise stellt Deutschland jeden Tag erneut vor enorme

Herausforderungen. Seit Wochen heißen die Menschen in unserem Land viele

Tausend Flüchtlinge mit überwältigender Hilfsbereitschaft willkommen. Laut

Gemeindeverwaltung sind derzeit ca. 200 Flüchtlinge aus aller Welt in allen

Wilnsdorfer Ortsteilen untergebracht. Kapazitäten für ca. 120 weitere Menschen

werden momentan u.a. in Obersdorf und Anzhausen geschaffen.

Die SPD Wilnsdorf möchte sich an dieser Stelle bei allen engagierten Bürgerinnen und

Bürgern bedanken, die auf vielfältigste Art und Weise durch ihr Engagement für diese

positive Kultur sorgen. Auch wenn es nach unser aller Auffassung ein Gebot der

Menschlichkeit und Nächstenliebe ist, so ist es doch keine Selbstverständlichkeit. Ein

ebenso großer Dank gebührt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der

Gemeindeverwaltung, die momentan Außergewöhnliches leisten. Obwohl es nicht

immer gelingt, so ist der Grundsatz auf dezentrale kleine Wohneinheiten zu setzen

wichtig und richtig, damit die Integration der Menschen in die funktionierenden

Dorfgemeinschaften gelingen kann.
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Rege Beteiligung an Schulumfrage

Mit dem "Hallo Nachbar" vor den Sommerferien hat die SPD Wilnsdorf eine Umfrage

zur Situation und den Ansprüchen an die weiterführenden Schulen in der Gemeinde

gestartet. Angesprochen wurden vor allem die Eltern der Grundschulkinder. Die SPD

Wilnsdorf bedankt sich herzlich für den Rücklauf von 83 ausgefüllten Fragebögen.

Das Ergebnis ist zwar nicht repräsentativ, liefert aber dennoch interessante

Erkenntnisse. Auch die vielen persönlichen Anmerkungen waren sehr aufschlussreich.

Für die weit überwiegende konstruktive Kritik bedanken wir uns.

Die wichtigsten Ergebnisse sind in den beigefügten Grafiken abzulesen. Mehr dazu

finden Sie auch auf der Homepage der SPD Wilnsdorf. Besonders wichtig ist den

Befragten, dass alle Schulabschlüsse in der Gemeinde angeboten werden. Dies haben

63 Befragte gesagt.

Auf die Frage, welche Schulformen in der Gemeinde Wilnsdorf vorgehalten werden

sollen, haben sich mehr als 50 % für die Realschule und das Gymnasium

ausgesprochen. Eine Gesamtschule vor Ort halten 60 % der Befragten für

erstrebenswert. Hier waren Mehrfachnennungen möglich.

Weiter ist erkennbar, dass ein breites Kursangebot ebenso für wichtig gehalten wird

wie eine effektive Anbindung an den ÖPNV.

Den Befragten ist wichtig,

dass keine polemischen

Auseinandersetzungen

geführt werden, sondern

sachorientierte Lösungen

gefunden werden.

Die SPD wird sich für

zukunftsfähige Lösungen

im Dialog mit Verwaltung

und Politik, sowie Eltern,

Lehrern und Schülern

einsetzen.

Weitere Ergebnisse und Grafiken gibt es auf www.spd-wilnsdorf.de

Unsere Aktiven:

Katja-Helena Leyener
Tannenbergstraße 14
57234 Wilnsdorf-Wilgersdorf
02739 / 4219  
leyka68@web.de

- Ratsmitglied seit 2014
- Mitglied im Bau- und Umweltausschuss
- Mitglied im Betriebsausschuss
- Vorsitzende SPD-Ortsverein Wilgersdorf

Sascha Witsch
Bergstraße 38
57234 Wilnsdorf
02739 / 478974
sascha.witsch@t-online.de

- Sachkundiger Bürger im Verkehrsausschuss
- Schriftführer SPD-Ortsverein Wilnsdorf-Süd


