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Kindergarten  
Anzhausen
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Neuer  
Ortsvereins- 
vorstand

Hallo Nachbar
Ausgabe 2 / 2018

Liebe Bürgerinnen,  
liebe Bürger
 
Der Sommer sorgt in Deutschland für sehr hohe Temperaturen und  
eine außergewöhnliche Dürre, während sich die Getränkeindustrie und 
Eisdielenbesitzer über gut laufende Geschäfte freuen, leiden Bauern  
unter Missernten.

Einzelne Wetterereignisse lassen sich zwar nicht auf den Klimawandel 
zurückführen, doch Experten gehen davon aus, dass Wetterextreme  
wie Dürren in Zukunft auch in Deutschland zunehmen werden.

Lassen Sie uns deshalb alle gemeinsam versuchen in Zukunft besser  
auf unseren Planeten acht zu geben, frei nach Willy Brandt, der einst  
sagte: „Es ist wichtiger, etwas im Kleinen zu tun, als im Großen darüber  
zu reden.“

Katja Leyener
(Vorsitzende des Ortsvereines)

Hannes Gieseler
(Vorsitzender der Gemeinderatsfraktion)
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Die Polizei –  
Dein Freund und 
Helfer

Nach einer Begrüßung durch Polizei-
hauptkomissar Uwe Weinhold standen 
informierende Gespräche mit Herrn 
Weinhold und später auch mit dem 
Leitenden Polizeidirektor Wilfried Berg-
mann im Mittelpunkt. 

Beide berichteten von der deutlichen 
Erweiterung des Aufgabenfeldes der 
Polizei in den letzten Jahren. Durch die 
sich häufenden Terroranschläge und 
die Digitalisierung müsse die Polizei 
auf mehr Szenarien vorbereitet sein 
und auch mehr Präventivarbeit leisten. 
Im Vergleich zu früher sei die Polizeiar-
beit insgesamt deutlich professioneller 
und komplexer geworden.

Tief beeindruckt zeigte sich der 
SPD-Fraktionsvorsitzende der Wilns-
dorfer SPD-Ratsfraktion Hannes Giese-
ler: „Ich habe größten Respekt vor der 
täglichen Arbeit unserer Polizistinnen 
und Polizisten.“ Die Polizei wäre über 
ein besseres „soziales Miteinander“ in 
der Bevölkerung froh, denn durch eine 
höhere Empathie und eine bessere 
Kommunikation zwischen den Men-
schen,  könnten viele Polizeieinsätze 

vermieden werden. Derzeit gibt es im 
Kreisgebiet rund vierhundert Polizis-
tinnen und Polizisten. Dieser Personal-
stand würde, trotz einer „Pensionie-
rungswelle“ in den nächsten Jahren 
wohl gehalten werden, da es jedes Jahr 
genügend Bewerber gäbe. 

Auch das Thema „Flüchtlinge“ kam zur 
Sprache. Hier trafen die Polizeibeam-
ten eine sehr deutliche Aussage. Eine 
generell höhere Straftatenzahl aus der 
Bevölkerungsgruppe der Asylbewerber 
könne man nicht beobachten, auch 
wenn es natürlich auch dort Problem-
fälle gäbe.      

Nach diesem interessanten und inten-
siven Gedankenaustausch führte Herr 
Polizeihauptkommissar Uwe Weinhold 
die Wilnsdorfer SPD-Fraktion durch das 
Gebäude. In der Leitstelle erfuhren die 
Besucher, dass rund die Hälfte aller ein-
gehenden Anrufe nicht den Kriterien 
für einen Einsatz entsprechen würde. 

Nach einem kurzen Blick in die Ver-
wahrungszellen, war das sogenannte 
„Schießkino“ die nächste Station der 

Führung. Dort werden die Beamtin-
nen und Beamten ganz gezielt auf die 
Stresssituationen im Berufsalltag vor-
bereitet. Das Ziel sei es, die Schusswaffe 
nicht zum Einsatz zu bringen, erklärte 
Weinhold. Durch verschiedene Szena-
rien die einige Mitglieder der Fraktion 
mithilfe des „Schießkinos“ durchleb-
ten, erfuhren diese am eigenen Leibe, 
was Stress und Druck mit einem Men-
schen machen kann und was Polizisten 
jeden Tag leisten müssen.

Warum hört keiner auf mich?
Ich hab so tolle Ideen!

Was die da im Rathaus machen kann ich auch!
Wenn es dir ähnlich geht und du schon immer hier in Wilnsdorf deine Meinung einbringen wolltest,  

dich aber bisher keiner gelassen hat, dann melde dich bei uns und bring dich ein.

SPD-Wilnsdorf / www.spd-wilnsdorf.de / spd-wilnsdorf@gmx.de / oder ganz einfach per Telefon: 02739 / 47 77 65

Beim Schusswechsel lagen  
manche Nerven blank
SPD-Fraktion Wilnsdorf besucht Kreispolizeibehörde

YoutubeWebsite Facebook Instagram

V.i.S.d.P.: 
Katja-Helena Leyener 

Redaktion: 
Stefan Dohme, Hannes Gieseler,  
Daniel Stettner 

Freier-Grunder-Str. 92,  
57234 Wilnsdorf

Bildquellenverzeichnis auf Anfrage 
unter spdwilnsdorf@gmx.de

Bilder von Sascha Witsch und  
Daniel Stettner



Bei Ihrer „SPD-Vor-Ort“-Tour durch die 
Gemeinde Wilnsdorf stand diesmal 
der Kindergarten in Anzhausen auf 
dem Plan. Bei wunderschönem Wetter 
wurden die Mitglieder der Wilnsdorfer 
SPD-Fraktion von der Leiterin des Kin-
dergartens, Frau Piredda, empfangen. 
Vor den zahlreichen Spielgeräten, wur-
de eine Lösung für das Problem disku-
tiert, dass der angrenzende öffentliche 
Spielplatz nicht vom Kindergarten ge-
nutzt werden kann. Dies ist nicht mög-
lich, da er zwei offene Eingänge zur 
Straße hin hat, die deshalb momentan 
eine Gefährdung für die Kinder darstel-
len. 

In der großen Eingangshalle berichte-
te Frau Piredda, dass momentan fünf-
undzwanzig Kinder im Alter von zwei 
Jahren bis zum Schuleintrittsalter in 
einer altersgemischten Gruppe betreut 
werden. Somit sind die Kapazitäten 
voll ausgeschöpft. Der Kindergarten 
möchte allen Kindern gute Startmög-
lichkeiten für die schulische Laufbahn 
bieten, weswegen die beiden Inklusi-
onkinder in der Gruppe von einer In-
tegrationskraft betreut werden. Der 
Vorsitzende des Jugenhilfeausschusses 
des Kreises Siegen-Wittgenstein und 
Wilnsdorfer Fraktionsmitglied, Michael 
Plügge, lobte den engagierten Einsatz 
des Kindergartens bei der Integration 

dieser Kinder: „Ein Kindergarten hat 
eine entscheidende Rolle in der Per-
sönlichkeitsentwicklung eines Kindes. 
Hier in Anzhausen werden Wörter wie 
„Integration“ und „Inklusion“ nicht nur 
benutzt, sondern auch konkret umge-
setzt“. Besonders beeindruckt zeigte 
sich die Delegation von dem großen 
Gruppenraum mit zweiter Ebene, die 
besondere Architektur, die schöne Ge-
staltung des Raumes und die zahlrei-
chen Spielmöglichkeiten, zeugen von 
einer optimalen Nutzung des Raumes. 
Eine Besonderheit der zweiten Spiel-
ebene ist es, dass auch ein Erwachsener 
sie problemlos betreten kann. In dem 

Ruheraum haben insbesondere die jün-
geren Kinder die Möglichkeit, sich von 
den Anstrengungen des Tobens und 
Spielens zu erholen. 

Zurück in der Eingangshalle, wurde 
über die Möglichkeiten einer Erweite-
rung des Kindergartens gesprochen, 
da befürchtet werden muss, zukünftig 
Kinder abweisen zu müssen. Eine Er-
weiterung des 20 Jahre alten Gebäu-
des, wurde vom ersten Beigeordneten 
der Gemeinde, Herr Eich, aber als nur 
schwer realisierbar beschrieben. Am 
Ende der Besichtigung bedankten sich 
die Fraktionsmitglieder bei Frau Pired-
da für den herzlichen Empfang und 
die interessanten Erläuterungen und 
Eindrücke. Abschließend betonte der 
Fraktionsvorsitzende der Wilnsdorfer 
SPD-Fraktion, Hannes Gieseler, erneut, 
wie wichtig es ist, dass die Kinder in 
Anzhausen die Möglichkeit haben, in 
ihrem Heimatort in einen Kindergarten 
gehen zu können:“Eine gute und ver-
lässliche Kinderbetreuung ist ein wich-
tiger Baustein für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Hierfür brauchen 
wir qualitativ hochwertige, wohnort-
nahe und verlässliche Ganztagsbetreu-
ungsangebote vom Kindergarten bis 
zur Schule, Anzhausen geht hier mit 
gutem Beispiel voran.“ 

Im Kindergarten in Anzhausen ist 
Inklusion kein Fremdwort

Vorstellung unserer Aktiven
Ulrike Sauer 
(Niederdielfen)

• Sachkundige Bürgerin

• Mitglied im Bau- und  
Umweltausschuss

Daniel 
Stettner 
(Niederdielfen)

• Pressereferent und  
Social-Media-Beauftragter 
des Ortsverein

Konstruktive Diskussion auf der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung
Zur diesjährigen Jahreshauptver-
sammlung kamen die Wilnsdorfer 
Genossinnen und Genossen im 
Mehrzweckraum der Festhalle 
Wilnsdorf zusammen um einen neuen 
Vorstand zu wählen. Nach einem 
Bericht des Fraktionsvorsitzenden 
der Gemeinderatsfraktion Hannes 
Gieseler, in dem er der Bürgermeisterin 
ihren mangelnden Gestaltungswillen 
vorwarf, redete der Gast des Abends, 
Unterbezirksgeschäftsführer Michael 
Weidig, über das Projekt „SPD erneuern“ 
und über die Situation der SPD auf 
Bundes, Landes und Bezirksebene. 
Daraufhin folgte eine kontroverse 
Diskussion über den Koalitionsvertrag, 
die die aktuelle Meinungsvielfalt 
innerhalb der SPD wiederspiegelte. 
Nachdem der Vorsitzende und der 
Kassierer ihre jeweiligen Berichte 
gehalten hatten, standen Wahlen 
auf der Tagesordnung. Der bisherige 
Vorsitzende Stefan Winkel trat nicht 
erneut an und bedankte sich für die 
gute Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren, er wurde mit viel Applaus 
und guten Wünschen verabschiedet. 
Neue Vorsitzende ist Katja-Helena 

Leyener, die sich für das einstimmige 
Wahlergebnis bedankte und an-
kündigte, künftig noch mehr mit den 
Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt 
treten zu wollen. Zu ihren Stellvertretern 
wurden Frank Klein, Sascha Witsch 
und Ilka Setzer gewählt. Ebenfalls 
einstimmig wurden Stefan Dohme als 
Geschäftsführer und Klaus Hellmann 
als Kassierer bestätigt. Daniel Stettner 
als Pressereferent und Annegret Berg, 

Gerald Raske, Ulrike Sauer, Klaus-Dieter 
Schneider, Peter Schimmeyer und 
Stefan Winkel als Beisitzerinnen und 
Beisitzer komplementieren den neuen 
Vorstand der SPD Wilnsdorf. Der Abend 
klang anschließend mit interessanten 
Gesprächen und einer Wurst im 
Brötchen aus. Der frisch gewählte 
Vorstand freut sich nun auf eine gute 
Zusammenarbeit und auf spannende 
Politik in und für Wilnsdorf.


