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WESSELING GEMEINSAM GESTALTEN
AUS „BÜRGER MELDEN ONLINE“ WIRD 
DIE #MEINWESSELING-APP
Liebe Genossinnen und Genossen,

unbürokratisch, schnell, digital – 
bisher können die Wesselinger*in-
nen ihre Schadensmeldungen 
über die App „Bürger melden 
online“ direkt an meine Verwal-
tung richten. Ab sofort trägt die 
App den Namen #meinwesseling 
und nimmt auch Ideen entgegen. 
Barrierefreiheit, Familie, Sicher-
heit, Kultur und vieles mehr – wir 
freuen uns auf Eure Ideen. Ob 
Bürger*innen wie bisher einen 
Mangel, wie zum Beispiel eine de-
fekte Straßenlaterne oder einen 
verschmutzten Kinderspielplatz, 
an uns melden oder ab sofort 
auch Ideen für unsere Stadt im 
Ideenmelder eintragen – mit den 
Hinweisen arbeiten wir gemein-
sam daran, unsere Stadt jeden Tag 
etwas besser zu machen.

Die #meinwesseling-App ist für 
Android und für iOS verfügbar. 
Wenn Ihr den Mängelmelder „Bür-
ger melden online“ bereits auf 
dem Smartphone oder Tablet ins-
talliert habt, müsst Ihr die App nur 
updaten und könnt loslegen. Auf 
der Website ist der Mängelmel-

der weiterhin 
unter „Service 
und Beratung“, 
der Ideenmel-
der aber unter 
„Rathaus und 
Politik“ zu fin-
den, obwohl 
beide in dersel-

ben App zusammengefügt sind. 
So trägt meine Verwaltung der 
Tatsache Rechnung, dass über 50 
Prozent der User*innen den Män-
gelmelder bisher nicht über die 
App sondern über die Website ge-
nutzt haben. Diejenigen, die das 
tun, sollen Ideen- und Mängel-
melder an logischer Stelle auch 
auf der Website finden können.

Mit den Ideen, die über die App 
eingebracht werden, läuft das bei 
uns im Hause etwas anders als 
mit den Schadensmeldungen. Die 
Ideen kommen an zentraler Stel-
le an. Wir beraten, inwiefern sie 
umsetzbar sind und welche Vor-
aussetzungen wir dafür schaffen 
müssen. Selbstverständlich infor-
mieren wir die Ideengeber*innen 
regelmäßig darüber, was aus ihrer 
Idee geworden ist. Die Schadens-
meldungen dagegen gelangen 
wie bewährt direkt zum zustän-
digen Amt und werden so schnell 
wie möglich bearbeitet. Die Mel-
der*innen erhalten zeitnah eine 
Bestätigung ihrer Schadensmel-
dung und können auch beobach-
ten, wie sie bearbeitet wird.

Werbt gern für die neue App. Ich 
bin gespannt auf die Ideen, die für 
#meinwesseling reinkommen.

Glück auf!

LIEBE GENOSSINNEN 
UND GENOSSEN,

das Jahr 2021 neigt sich dem 
Ende zu. Quergedacht soll dies-
mal dem Rück-, aber auch dem 
Ausblick dienen. Wir haben 
auf Bundesebene ein positives 
Jahr hinter uns. Die SPD ist als 
stärkste Partei aus der Bundes-
tagswahl herausgekommen 
und werden damit voraus-
sichtlich den nächsten Bundes-
kanzler stellen. Unsere Genos-
sin Dagmar Andres (Erftstadt) 
vertritt jetzt u.a. Wesseling im 

Bundestag.

Kommen wir zur Aussicht auf das 
Jahr 2022 und damit zur Land-
tagswahl in NRW am 15. Mai. Wir 
sollten den jetzigen Schwung 
aufnehmen und weiterleiten, 
damit unser Wesselinger Genos-
se Halil Odabasi als Kandidat für 
Wesseling, Brühl und Erftstadt in 
den Landtag kommt.

Leider gibt es auch negative Sei-
ten. Es geht um unser aller Ge-
sundheit. Das Jahr 2021 hat mit 
Corona begonnen und endet 
leider auch damit. Ich bitte Euch 
alle, Euch impfen zu lassen bzw. 
die Booster-Impfung zu holen. So 
schützen wir uns selbst und auch 
andere.

Ich wünsche Euch allen ein ge-
segnetes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins Jahr 2022! 
Bitte bleibt alle gesund!

Glück auf

Euer Oliver Koch
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RÜCKBLICK AUF DIE FRAKTIONSARBEIT 2021
Liebe Genossinnen und Genossen,

auch im Jahr 2021 hat die Pandemie 
durch Covid-19 die Fraktionsarbeit 
beeinträchtigt. So mussten zahlrei-
che Fraktionssitzungen in Hybrid 
durchgeführt werden. Das heißt, 
Teilnehmende konnten in Präsenz 
und online die Fraktionsarbeit leis-
ten. An dieser Stelle möchte ich zu-
vorderst unserem Bürgermeister, 
Erwin Esser sowie unserem Co-De-
zernenten, Frank Krüger für die Un-
terstützung der Fraktion meinen 
Dank aussprechen.

Getreu dem Motto „Das Glas ist 
nicht halb leer, sondern halb voll“ 
konnten wir als SPD-Fraktion ei-
niges, zum Teil gegen den Wider-
stand der Koalition, auf den Weg 
bringen.

Hier einige Beispiele:

Die Feuerwache wird endlich neu 
gebaut. Die SPD hat einstimmig 
der Planung zugestimmt, eine neue 

Feuer-

wache an der Hubertusstraße zu 
bauen. Eine Lösung, die wir schon 
lange wollten. Wir freuen uns mit 
den Frauen und Männern der Feu-
erwehr, dass die Haupt- und Ehren-
amtlichen in Zukunft eine neue 
und moderne Heimat bekommen.

Die Gesamtschule ist jetzt fest ver-
ankert im Neubau des Schulcam-
pus. Nach Jahrzehnten des Wider-
standes der CDU wird das neue 
Schulzentrum voraussichtlich 2030 
fertig sein.

Die Stelle einer Familienhebamme 
für Wesseling wird endlich besetzt. 
Auch hier hat es das Bohren di-
cker Bretter erst möglich gemacht, 
kompetente Hilfen für Familien zu 
bekommen. 

Auf Initiative der SPD-Fraktion hat 
die Verwaltung einstimmig den 
Auftrag bekommen, das Angebot 
im Bereich Sport zu erweitern. Na-
hezu jedes 5. Kind in Deutschland 
wächst in Armut auf. Oft ist diesen 

Kindern dadurch der Zu-
gang zu Sportvereinen 
verwehrt, was weitrei-
chende Folgen für die Entwick-
lung der Kinder hat. Unter dem 
Motto „Kinderarmut bekämpfen“ 
sollen mit dem Angebot „Sport 
am Sonntag – Entdecke Deinen 
Sport“ insbesondere, aber nicht 
ausschließlich, Kinder, die in Armut 
leben bzw. armutsgefährdet sind, 
die Möglichkeit erhalten, einmal 
im Monat an einem kostenfreien 
Sportangebot teilzunehmen. Das 
Angebot soll sich an Kinder der 1. – 
4. Klasse richten.

Dies alles ist nur ein kleiner Aus-
schnitt dessen, was wir als SPD-
Fraktion in diesem Jahr auf den 
Weg gebracht haben. Auch für das 
Jahr 2022 haben wir noch viel vor 
und bleiben am Ball.

Mit solidarischen Grüßen

Detlef Kornmüller

Fraktionsvorsitzender

EINLADUNG ZUM NEUJAHRSFRÜHSTÜCK 2022
Wir möchten Euch wieder herzlich 
zum alljährlichen Neujahrsfrüh-
stück einladen.

Wann: 16.01.2022 um 10:30Uhr

Wo: Hotel am Rhein

Corona-Auflagen: aktuell gilt 2G, 
dies wird eventuell den Gegeben-
heiten angepasst

Ehrengast: Unser Land-
tagskandidat Halil Oda-
basi

WIR WÜNSCHEN EUCH ALLEN EINE RUHIGE ADVENTSZEIT, FROHE WEIHNACHTEN 
UND EIN GUTES, VOR ALLEM GESUNDES JAHR 2022.

Für das Redaktionsteam 
Hannah Laubach



3 FRAGEN AN SVEN GOSLAWSKI
Nach der Neuwahl unseres Orts-
vereinsvorstandes haben wir uns 
entschieden, unsere drei Fragen 
an die neuen Mitglieder zu richten. 
Dieses Mal haben wir Sven Goslaw-
ski (Beisitzer) befragt.

Würdest Du Dich bitte unseren Le-
ser*innen vorstellen?

Ich heiße Sven Goslawski, bin 33 
Jahre alt, Lehrer für die Fächer Phy-

sik und Geschich-
te und wohne seit 
August 2016 in 
Wesseling. Ende 
2017 bin ich im 
Zuge von Martin 
Schulz’ Europa-
politik und aus In-
teresse an einem 

Schöffenamt der SPD beigetreten, 
um auf kommunaler Ebene im eh-
renamtlichen Bereich tätig sein zu 
können.

Was möchtest Du in den nächsten 
zwei Jahren im und mit dem Orts-
vereinsvorstand erreichen?

Mit dem Ortsvereinsvorstand 
möchte ich gerne den Rückenwind 
aus der für die SPD erfolgreichen 
Bundestagswahl nutzen, damit wir 
bei der Landtagswahl 2022 einen 
ebenfalls erfolgreichen Wahlkampf 
führen können und dabei natürlich 
unseren Kandidaten Halil tatkräf-
tig unterstützen! Außerdem will 
ich mit dem Ortsvereinsvorstand 
sowohl inner- als auch außerpar-
teilich ein Ansprechpartner für die 

Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt sein und aktu-
elle Vorhaben, wie sie in 
den jeweiligen Ausschüssen disku-
tiert werden, umsetzen.

Neben dem Ortsvereinsvorstand 
bist Du auch als Sachkundiger Bür-
ger für die SPD tätig. Was sind dort 
Deine Schwerpunkte und warum?

Aufgrund meiner Tätigkeit als Leh-
rer an einer Gesamtschule in Bonn 
bin ich dem Schulausschuss beige-
treten und möchte meine langjäh-
rige Erfahrung an verschiedenen 
Schulformen dafür einbringen, um 
die Schulpolitik unserer Stadt und 
insbesondere die Planung und den 
Aufbau der Gesamtschule in Wes-
seling aktiv zu gestalten.

3?

Liebe Genossinnen und Genossen,

wie wir Jusos es mit dem Zurück-
blicken halten, habt ihr in den letz-
ten Jahren ja bereits gelernt. Wir 
schauen eigentlich nur nach vorne 
und nicht zurück. Eigentlich… Umso 
schöner, dass wir aus sozialdemo-
kratischer Sicht dieses Jahr endlich 
gute Gründe haben, zurückzubli-
cken. Wir können mit Freude be-
haupten, dass wir als SPD endlich 
mal wieder eine Wahl gewonnen 
haben! Und worauf wir als Jusos 
natürlich besonders schauen, ist 
die hohe Zahl an jungen Genoss*in-
nen, die uns künftig im Bundestag 
vertreten werden. Was wir uns 
alle merken sollten, ist, dass man 
eine Wahl gewinnt, wenn man ge-
schlossen auftritt. Wir sollten nicht 
auf die anderen Parteien einschla-
gen, sondern unsere Stärken her-
vorheben.

Auch in Wesseling können wir aus 
politischer Sicht auf ein erfolg-

reiches Jahr zurückblicken. In der 
Fraktion haben wir aktiv die Politik 
mitgestaltet. Mit dem im Septem-
ber endlich gewählten Jugendrat 
wurde eines unserer Herzensthe-
men, an dem wir lange gearbeitet 
haben, nun in die Tat umgesetzt. 

Im neuen Ortsvereinsvorstand der 
SPD Wesseling sind wir stark ver-
treten und wirken auf eine moder-
ne SPD hin. Dabei können wir auch 
dieses Jahr wieder stolz darauf 
blicken, dass wir die einzige Partei 
sind, die in Wesseling eine aktive 
Jugendorganisation stellt.

Mit diesen Erfolgen im 
Hinterkopf können wir 
zuversichtlich auf das 
kommende Jahr blicken. 
Dort sticht natürlich der 15. Mai 
ins Auge. Bis dahin wird unser Fo-
kus auf dem Landtagswahlkampf 
liegen. Wir werden auch in die-
sem Wahlkampf mit jungen und 
vielleicht etwas unkonventionel-
len Ideen für die SPD und unseren 
Landtagskandidaten Halil Odabasi 
werben. Es wird eine anstrengen-
de Zeit, aber das wird es wert sein. 
Als SPD haben wir die Chance, das 
Mutterland der Sozialdemokratie 
zurückzugewinnen. Diese Aussicht 
sollte für uns alle Motivation ge-
nug sein.

Bis es so weit ist, wünsche ich euch 
allen eine schöne Weihnachtszeit, 
erholsame Festtage und einen gu-
ten Start ins neue Jahr. 

Bleibt Gesund.

Euer Christoph

SITZUNGS KALENDER DEZEMBER
Am 06.12. und 13.12. jeweils um 
18:30 Uhr Fraktionssitzung. Aus-
schusssitzungen um 18:00 Uhr

01.12. Schulausschuss
08.12. Integrationsrat
14.12.  Ratssitzung

   1 2 3
 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13
 14 15 16 17 18
 19 20 21 22 23



ANSPRECHBAR
FÜR DEN ORTSVEREIN
Oliver Koch 
oliver.koch@spd-wesseling.de 
0176 20397460

FÜR DIE FRAKTION
Detlef Kornmüller 
detlef.kornmueller@spd-wesseling.de 
0178 7902347

Fraktionssekretärin Jutta Kohaupt 
spd@wesseling.de  
02236 701-234

Bürozeiten: 
Mo. und Di. 12:00Uhr - 18:00Uhr 
Mi. und Do. 9:00Uhr - 14:00Uhr

BÜRGERMEISTER ERWIN ESSER
erwin.esser@wesseling.de 
02236 701-255

FÜR DIE JUSOS
Christoph Schwarz 
christoph.schwarz@spd-wesseling.de 
0177 4235694

FÜR DIE ASF
Monika Kübbeler 
monika.kuebbeler@spd-wesseling.de 
0177 9607595

IM KREIS
Helmut Halbritter 
helmut.halbritter@spd-wesseling.de 
0172 9881322

Ute Meiers 
ute.meiers@spd-wesseling.de 
01525 3468423

IM WEB
https://www.spd-wesseling.
de 
Facebook: SPDWesseling 
Instagram: @spd.wesseling

FÜR DAS REDAKTIONSTEAM
rheinseiten669@gmail.com

BANKVERBINDUNG
SPD Wesseling 
IBAN: DE 30 3705 0299 0184 0005 31 
BIC: COKSDE33XXX
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DIE SPD WESSELING BLICKT ZURÜCK
Wenn man das Jahr 2021 rückbli-
ckend anschaut, kann man es ei-
gentlich in kurzen Worten zusam-
menfassen: Corona / Hochwasser / 
Bundestagswahl / Corona.

Aber dies würde dem Jahr 2021 
nicht gerecht werden, denn der 
SPD Ortsverein Wesseling war 
trotz und alledem aktiv.

Wir haben über unsere Home-
page, Facebook, Instagram aber 
auch über die Rheinseiten 669 die 
Bürger*innen von Wesseling ange-
sprochen. Auch der Vorstand war 
durch Nutzung von Videokonfe-
renzen präsent und im regelmäßi-
gen Austausch. Immer wieder hat 
der Vorstand virtuell (zB mit einem 
eigenen Video) auf die Schutzmög-
lichkeiten (AHA und Impfen) hinge-
wiesen.

Am 26 Juni 
wurde - nach 
dem Corona 
sehr abge-
flacht war - auf 
einer gut be-

suchten Mitgliederversammlung 
im Rheinform der Vorstand neu 
gewählt. Unsere allseits vertrau-
ten und langjährig bekannten Vor-
standsmitglieder Detlef Kornmül-
ler (Vorsitzender), Thomas Giertz 
(stellv. Vorsitzender) und Heidi 
Meyn (Kassiererin) traten, nach 
vielen aktiven Jahren im Vorstand, 
nicht wieder an. Der neu gewählte 
Vorstand erhielt eine sehr große 
Zustimmung aller Anwesenden. Er 
besteht nun aus einem guten Pool 
von erfahrenen und neuen Mitglie-
dern.

Am 26.September 2021 fand die 
Bundestagswahl, mit positivem 
Ausgang für die SPD, statt. Unter 
dem Eindruck der Hochwasserka-
tastrophe vom 14 Juli u.a. in Erft-
stadt und Euskirchen, wurde von 
der Kandidatin Dagmar Andres be-
schlossen, einen reduzierten Wahl-
kampf zu machen. Die Ortsvereine 
Brühl und Wesseling, die nicht so 
betroffen waren wie die anderen 
Teile des Wahlkreises 92, schlossen 
sich diesem an.

Trotzdem war der Orts-
verein aktiv, stellte 
selbstproduzierte Videos 
mit den Themenschwerpunkten 
aus dem Bundestagswahlkampf 
online. Auch wurden einige Stand-
aktionen von Genoss*innen durch-
geführt. Plakate wurden in fest-
gelegter Anzahl wie bisher im 
Stadtgebiet aufgehängt.

Unsere Kandidatin Dagmar And-
res wurde leider nicht direkt, aber 
durch ihren NRW-Listenplatz, in 
den Bundestag gewählt.

Anfang Oktober wurde durch den 
neu gewählten Vorstand eine 
eintägige Klausur durchgeführt. 
Es wurde betrachtet, was Gutes 
schon gemacht wurde, aber auch 
was man Neues auf den Weg brin-
gen kann. Lasst 
Euch im Jahr 
2022 überra-
schen.

Oliver Koch


