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Der Frühling ist da.
von Katja Leyener

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

Der Frühling steht ist da und die Hoffnung auf einen schönen Sommer hat jeder von 
uns. In diesem Frühling steht für uns noch ein wichtiger Termin an: Die Europawahl.

Wir alle sollten für ein starkes Europa einstehen, um unsere Zukunft fair, menschlich 
und nachhaltig gestalten zu können. Ein Europa, das Frieden schafft, unseren 
Rechtsstaat sichert und bürgernah ist.

Ein Europa, das sozialen Zusammenhalt schafft und die Arbeitswelt gerecht gestaltet.

In der Hoffnung, dieses mit Ihnen gemeinsam zu schaffen, verbleiben wir mit 
herzlichen Grüßen.

Katja Leyener   Hannes Gieseler
(Vorsitzende des Ortsvereines)  (Vorsitzender der Gemeinderatsfraktion)

In diesem Frühling steht für uns noch ein wichtiger Termin an: 
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Im Rahmen unserer Vor-Ort-Tour durch die Gemeinde Wilnsdorf stand diesmal ein Besuch des Jugendtreff Wilnsdorf (JuWi) auf dem 
Plan. Die Fraktionsmitglieder von der Leiterin des Jugendtreffs, Sarah Baltrock, herzlich begrüßt.

Der Jugendtreff steht Kindern und 
Jugendlichen ab 12 Jahren als Freizeitort 
zur Verfügung. 30 bis 40 Jugendliche 
nutzen mittlerweile den „JuWi“ regelmäßig 
als Anlaufstelle um zu „klönen“ oder das 
vorhandene Angebot zu nutzen. Die 
gemütlich eingerichteten Räumlichkeiten 
bieten Kicker, Billard, Spielekonsolen, 
freies WLAN… Es werden auch regelmäßig 
z.B. Waffeln gebacken und Kleinigkeiten 
gekocht…  Einfach nur „abhängen“ ist 
selbstverständlich möglich. Beeindruckt 
zeigten sich die Fraktionsmitglieder 
von der aus ihrer Sicht hervorragenden 
Führung des JuWi. Frau Baltrock  hat 

einen sehr freundschaftlichen Kontakt zu 
allen Jugendlichen, ist Ansprechpartner für 
individuelle Gespräche und Anlaufstelle 
für kleine und große persönliche Probleme. 
Der Zusammenhalt unter den Jugendlichen 
ist groß, Streitigkeiten oder körperliche 
Auseinandersetzungen gibt es nicht. 

Frau Baltrock führte aus, dass u.a. folgende 
Aktionen für 2019 geplant sind:

• Gedenkstättenfahrt nach Berlin
• Fahrt zur Trampolinarena Netphen
• Beteiligung am Marktfest bzw. 50 Jahre 

Wilnsdorf
• Diverse Workshops

Der JuWi befindet sich in der 
Rathausstr. 9 in Wilnsdorf und 
hat montags und donnerstags 
von 16.00 – 21.00 Uhr, freitags 
von 15.00 – 22.00 Uhr  geöffnet.

„Neubesucher“ sind herzlich willkommen.

Fraktionsvorsitzender Hannes Gieseler 
bedankte sich bei Frau Baltrock für ihr 
Engagement und sicherte ihr weiterhin die 
Unterstützung der SPD Fraktion Wilnsdorf 
zu.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil 
man uns die Zukunft klaut.“ 

SPD-Vor-Ort im Jugendtreff 
Wilnsdorf

Mit diesem Leitspruch gehen auch unsere 
Jusos zusammen mit den Schüler, Schül-
erinnen und Studierenden aus Siegen un-
ter dem Motto von FridaysForFuture auf 
die Straße.

FridaysForFuture ist eine von Schülern 
und Studierenden organisierte Umwelt-
bewegung, die Freitags dazu aufruft, statt 
den Unterricht zu besuchen, gegen den 
Klimawandel auf die Straße zu gehen. 
Seit dem 15.02.2019 finden Klimademos 
Demos auch Siegen statt und die Jusos 
Siegen-Wittgenstein sind immer dabei. 
Ob mit einem eigenen Stand und nur mit 

Flagge beim Demozug, wir bekennen uns 
zu einer sozial verträglichen Umweltpoli-
tik die dafür sorgt, dass auch noch nach-
folgende Generationen etwas von dieser 
Erde haben. 

Die weltweiten Proteste zeigen, dass 
Politikverdrossenheit für die junge Gen-
eration ein Fremdwort ist. Das ist gut so, 
denn diese Generation ist die einzige die 
die Folgen des Klimawandels erkennt und 
womöglich noch ein kleines Zeitfenster 
hat ihn einzudämmen, wir Jusos wollen 
dabei helfen diese letzte Chance für un-
sere  Welt zu nutzen.



HALLO NACHBAR | SPD WILNSDORFSeite 3 

Birgit Sippel
Ich bin seit 2009 Europaabgeordnete. Als Mitglied im Aus-
schuss für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres konnte 
ich von Beginn an im Auftrag meiner Fraktion europäische 
Gesetzgebung im Bereich Migration/Asyl, Grundrechteschutz, 
insbesondere Datenschutz und Strafrecht mitgestalten. 

Besonders spannend ist für mich die Verbindung der parlamen-
tarischen Arbeit in Brüssel und Straßburg mit der Zuständig-
keit für eine starke Region Südwestfalen. Neben der parlamen-
tarischen Arbeit nutze ich die Zeit für Gespräche vor Ort, bei 
unterschiedlichsten Veranstaltungen oder selbstorganisierten 
Besucherfahrten nach Brüssel oder Straßburg. Dabei erfahre 
ich immer wieder, welche Themen vor Ort wichtig sind: Soziale 
Sicherheit, Steuergerechtigkeit, außenpolitische Entwicklun-
gen, Schutz der Privatsphäre, Sicherheit und Frieden. 

Die Europäische Union hat in den letzten Jahrzehnten vieles 
erreicht. Gemeinsam steht sie aber nun vor neuen Heraus-
forderungen. Diese Herausforderungen wollen wir als Sozial-
demokratinnen und Sozialdemokraten gestalten:

Wir wollen eine soziale Säule mit verpflichtenden Mindest-
standards, die Digitalsteuer und Sicherheit für die Menschen 
im Wandel. Sicherheit vor Kriminalität, Sicherheit bei den 
Veränderungen durch die Globalisierung und Digitalisierung 
sowie in besonderen Lebenssituationen wie Alter, Pflege und 
Arbeitslosigkeit.

Das sind nur einige der europapolitischen Positionen, die wir 
als NRWSPD vertreten. Frieden, Demokratie und Solidarität 
sind die Grundwerte, für die wir Sozialdemokraten europaweit 
bei den Europawahlen im Mai 2019 einstehen werden. 

Unsere Kandidaten für Südwestfalen Birgit Sippel & Steffen Löhr (Foto: WILDSICHT - visuelles Marketing)

wählen

Wir bringen in Wilnsdorf ein Einzelhandelskonzept für die 
Wielandgemeinde auf den Weg

• Ratsmitglied
• Vorsitzender des Bau- und 

Umweltausschuss
• Mitglied des Haupt- und 

Finanzausschuss/Betriebsauschuss 
und RechnungsprüfungsausschussMit einem Antrag der die Gemeinde Wilns-

dorf dazu verpflichten soll, sich um den Ein-
zelhandel zu kümmern, setzen die Fraktion 
der SPD, BfW, WPU und der Grünen die 
Verwaltung in Wilnsdorf unter Zugzwang.

Wir fordern, dass die Gemeinde Wilnsdorf 
ein Einzelhandelskonzept erstellt, welches 
die Zielsetzung verfolgt, ein reichhaltiges 
und vollumfängliches Angebot an Einzel-
handelsgeschäften in allen Bereichen in 
der Gemeinde Wilnsdorf vorzuhalten. Hi-
erbei sollen die Einzelhandelsangebote die 
Siedlungsschwerpunkte nicht nur erhalten, 
sondern stärken und erweitern.

„Wilnsdorf braucht frische Ideen, um at-
traktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Im Gegensatz zur aktuellen Situation soll 
die vorhandene Kaufkraft vor Ort dauer-
haft gebunden und nicht zwangsläufig an 
das benachbarte Oberzentrum Siegen, 
wie auch die Umlandgemeinden verloren 
werden.“ Mit dieser Aussage unterstre-
icht Hannes Gieseler (SPD-Fraktionsvor-
sitzender), dass gehandelt werden muss, 
damit sich eine Situation wie vor 2 Jahr in 
Ruderdorf nicht wiederholt.

Damals hatte der Aldi-Markt seine 
Schließung bekannt gegeben, da für den 
Konzern keine Möglichkeit für eine Er-
weiterung bestand.

Durch ständige Nachfragen und auf Druck 
der vier antragstellenden Fraktionen 
konnte damals eine Alternativlösung er-
wirkt werden.

Auch eine Studie der IHK-Siegen Witt-
genstein zeigt, dass es im Zentrum der 
Gemeinde zwar noch gut aussehe, aber 
gerade in den umliegenden Ortsteilen 
Nachholbedarf bestünde.

Am 26. März wurde der Antrag im 
Wirtschaftsausschuss mit einer großen 
Mehrheit auf den Weg gebracht. „Somit 
haben wir wieder eine Hürde genommen, 
damit sich solche Engpässe in anderen Ort-
steilen nicht wiederholen, bzw. die jetzigen 
Engpässe für die Versorgung der Bürger so 
gut wie möglich beseitigt werden können“, 
so Gieseler abschließend zu diesem Thema.

Vorstellung 
unserer Aktiven

• Sachkundiger Bürger
• Mitglied des Betriebsausschuss

Siegfried Klöckner

Unser Plan für Wilnsdorf:

Klaus-Dieter Schneider
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26. Mai

Steffen Löhr
Mehr Mut für die Europäische Union – mit diesem Motto trete ich 
für Siegen-Wittgenstein zur Europawahl am 26. Mai 2019 an. Die 
Europäische Union hat viele Errungenschaften. Auf dem Boden 
Europas ist nach zwei Weltkriegen ein großes Friedensprojekt en-
tstanden. Die Europäische Union steht aber auch für ein Europa 
ohne Grenzen, eine gemeinsame Währung und einen gemein-
samen Binnenmarkt. 

Wir haben in Europa vieles erreicht. Nun ist es aber an der Zeit 
mutig nach vorne zu schauen und die nächsten Schritte zu ge-
hen. Europa muss zum Kontinent der guten Arbeit werden. Die 
Sozialunion ist das Ziel der SPD. Ein europäischer Mindestlohn 
und die Stärkung der Gewerkschaften sind wichtige Vorhaben. 
Es gilt aber auch die Ungleichheit in Europa zu bekämpfen und 
die Steuergerechtigkeit zu stärken. Die Digitalsteuer ist wichtig, 
um auch die großen Digitalkonzerne in Europa, wie Facebook und 
Google, gemeinsam zu besteuern. Europäische Lösungen sind 
die Zukunft. Nur auf europäischer Ebene lassen sich die großen 
Zukunftshemen Digitalisierung und Klimaschutz gestalten. Daher 
ist Europa die Antwort auf die Zukunftsfragen, aber auch auf ein 
friedliches Miteinander. 

Ich möchte mich als junger Mensch und Europäer für mehr Mut 
und ein sozialeres Europa einsetzen. Die Europawahl am 26. Mai 
ist ein enorm wichtiges Datum, damit es in Europa wieder nach 
vorne geht. Als Siegen-Wittgensteiner ist aber auch mein Ziel, 
dass wir Europa auch in unserer Region wieder greifbarer machen 
und aktiv über Europa diskutieren.

Gestalten wir die Zukunft Europas gemeinsam! Denn: Europa ist die Antwort. 

Der Einzelhandel in Wilnsdorf darf 
nicht verkümmern.


