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EIN ZUHAUSE FINDEN IN #MEINWESSELING
Liebe Genossinnen und Genossen,

die Nachrichten zeigen uns immer 
neue Bilder eines Angriffskrieges 
auf europäischem Boden. Wäh-
rend wir uns fragen und disku-
tieren, welche Konsequenzen aus 
wessen Handeln in den letzten 
zehn Jahren wer hätte vielleicht 
früher ziehen müssen und wie wir 
mit unserem Kanzler a.D. umge-
hen sollen, wachsen die Aufgaben 
für alle in unserer Verwaltung und 
im Ehrenamt angesichts der An-
kunft vieler Geflüchteter in NRW 
und bei uns im Kreis.

Die Halle Mainstraße, einige Sani-
tär-Container daneben, die Feu-
erwache und das Jugendzentrum 
bilden  erneut  die Erstaufnahme 
und auch den ersten Ort zum 
Schlafen. Dass auch die Malteser 
an diesem Standort sind, ist eine 
zusätzliche Bereicherung. Leider 
ist das Mieten weiterer Contai-
ner aktuell schwierig, wie Ihr Euch 
vorstellen könnt. In den kommen-
den Wochen werden wir weitere 
Orte für Unterkünfte in Erwägung 
ziehen müssen.

Euch bitte ich: Fragt Euch, ob Ihr 
Menschen auf-
nehmen könnt. 
Wir suchen 
nach privaten 
Unterkünften, 
die auch mit-
tel- und län-
gerfristig zur 
Verfügung ste-

hen. Das Ankommen, 
sich Einleben, das Verarbeiten 
der Schrecken der vergangenen 
Wochen sind für die Menschen 
um vieles leichter, wenn sie in 
Wohnungen oder Zimmern unter-
gebracht sind und nicht in Sam-
melunterkünften. Zudem wird 
der Zustrom an Geflüchteten so 
schnell wohl nicht abreißen und 
wir möchten vermeiden, dass wir 
allzu viele Hallen belegen müssen. 
Denn dadurch leiden am Ende 
wieder die Vereine. Das würde 
ich gern minimieren, auch wenn 
ich an dieser Stelle ganz klar sage: 
Das Versorgen der Geflüchteten, 
sie willkommen zu heißen und ih-
nen durch diese Zeit zu helfen, ist 
wichtiger als das meiste andere.

Wenn Ihr also eine Unterkunft zur 
Verfügung stellen könnt, dann 
wendet Euch bitte an die Hot-
line unseres Amts für Soziales 
und Wohnen unter 02236 701-101 
oder  ukrainehilfe@wesseling.de. 
Die Kolleginnen und Kollegen dort 
erklären Euch, was es zu beachten 
gilt und wie es weitergeht. Die 
Menschen, die aus der Ukraine zu 
uns kommen und wir als Verwal-
tung, die ihnen ein neues Zuhau-
se bieten möchte, sind Euch sehr 
dankbar für Eure Unterstützung.

Bleibt alle gesund und Glück auf!

LIEBE GENOSSINNEN 
UND GENOSSEN,

während ich über diese Worte 
zu quergedacht nachdenke und 
nun schreibe, fallen nicht ganz 
1500km entfernt Bomben auf 
unschuldige Menschen. Russ-
land hat ohne ersichtlichen 
Grund die Ukraine angegriffen 
und es sterben dort unschuldi-
ge Kinder, Frauen und Männer. 
Dies darf nicht sein!

Ich bin froh, dass die gesamte 
EU die Geflüchteten aus der 
Ukraine ohne große Formali-

täten aufnimmt. Auch wir in 
Wesseling haben die ersten Ge-
flüchteten aufgenommen. Die 
Stadtverwaltung und die Mitar-
beitenden zeigen an dieser Stelle 
ihr Können. Auf der Homepage 
der Stadt findet man alle nötigen 
Informationen. Hoffen wir, dass 
der Krieg möglichst bald ein Ende 
findet.

Neben diesem Krieg und den da-
durch entstandenen Problemen, 
wirken unsere Themen vielleicht 
klein. Aber wir sollten und dürfen 
das Wir vor Ort nicht vergessen. 
Am 15. Mai sind Landtagswahlen, 
da möchten wir alle „das Morgen 
gewinnen“. 

Daher nutzt die Briefwahl oder 
geht am 15. Mai in Euer Wahllo-
kal und gebt beide Stimmen der 
SPD.

Glück auf

Euer

Oliver Koch
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FAMILIENFRÜHLINGSFEST DER SPD
Nach langer Durststrecke durch 
Corona und dergleichen wollen wir 
wieder gemeinsam mit Euch einen 
schönen Tag bei einem bunten 
Rahmenprogramm verbringen und 
die letzten Jahre revuepassieren 
lassen und die nächsten Jahre mit 
Euch einstimmen.

Wir freuen uns auf viele Unterhal-
tungen, gemeinsames Lachen und 

wieder in persönlichen Kontakt 
kommen.

Wann: 21.05.2022 ab 15 Uhr

Wo: Kleingartenverein Wesseling; 
Ottostraße

Zum Programm: Kaffee, Kuchen, 
Frisches vom Grill, Auftritt eines 
Kindertanzcorps, musikalische Be-
gleitung durch eine Band, Hüpf-
burg für die Kleinen u.v.m.

Wir freuen uns auf zahl-
reiches Erscheinen!

Kuchenspenden für den Tag wer-
den gerne entgegengenommen: 
hier bitte eine Rückmeldung an 
 nicole_jonas@gmx.net geben.

Die Veranstaltung wird nach den, 
zu diesem Zeitpunkt gültigen, Co-
rona-Regeln stattfinden.

DOPPELHAUSHALT 2022/2023 AUF MESSERS SCHNEIDE
Liebe Genossinnen und Genossen,

der Entwurf des Doppelhaushaltes 
2022/2023 ist auf Messers Schnei-
de gestrickt. Die besorgniserregen-
de Entwicklung seit Beginn der Co-
rona-Pandemie zeigt sich nach wie 
vor auch bei der Entwicklung der 
Haushaltsjahre 2022/2023. Diese 
beiden Jahre sind weiter von einem 
niedrigen Gewerbesteuerniveau 
betroffen. Die anhaltende pande-
mische Lage führt daher auch im 
neuen Haushaltsentwurf zu diver-
sen Veränderungen bei den Plan-
ansätzen und einem nur fiktiv dar-
zustellenden Haushaltsausgleich. 
Wie bereits im Haushalts-
jahr 2021 kann auch im Dop-
pelhaushalt 2022/2023 der 
Haushaltsausgleich nur durch Inan-
spruchnahme der Ausgleichsrück-
lage und zu Lasten der städtischen 
Reserven herbeigeführt werden.

Ein tatsächlicher Haushaltsaus-
gleich, bei dem die Summe der 
Erträge die Summe der Aufwen-
dungen deckt, war mit dem Dop-
pelhaushalt 2022/2023 nicht mög-
lich. Ursächlich hierfür waren im 
Wesentlichen die weiter anhal-
tenden geringen Gewerbesteuer-

erträge. Waren es 
im Jahr 2020 noch 
35 Mio.€; im Jahr 
2021 30 Mio.€, 
plant die Kämme-
rin für 2022 eben-
falls nur noch 30 
Mio.€ und für 
2023 ca. 35Mio.€.

Beim Thema Gewerbesteuererträ-
ge zeigt sich, wie hoch die Abhän-
gigkeit von den großen Betrieben 
in Wesseling ist. Das müssen wir 
dringend ändern. Es gilt aus unse-

rer Sicht, dass das geplante Gewer-
begebiet an der Urfelder Straße 
zügig vermarktet werden muss. 
Hierbei werden wir sehr darauf 
achten, dass zum einen Arbeits-
plätze geschaffen werden, zum 
anderen Betriebe angesiedelt wer-
den, die auch auf Dauer Gewerbe-
steuern zahlen.

Trotzdem müssen wir investieren. 

Beispiele:

Neubau Schulzentrum: Allein diese 
Maßnahme trägt ein Investitions-
volumen von rd. 135 Mio. €. Im 
Haushalt 2022/2023 sind für die 
Jahre 2022 und 2023 bereits Pla-
nungskosten von 14,0 Mio. € veran-
schlagt (7,0 Mio. €/Jahr).

Neubau Feuerwache: 
Die gesamte Maßnahme 
trägt ein Investitions-
volumen von 25,0 Mio. €. Hier-
für wurden für die Jahre 2022 und 

2023 bereits Planungskosten von 
1,5 Mio. € veranschlagt. Im Jahr 
2023 wurde eine Verpflichtungs-
ermächtigung von 23,5 Mio. € ge-
plant, die im mittelfristigen Finanz-
planungszeitraum bis 2026 zu den 
im Investitionsplan dargestellten 
Mittelabflüssen führt. Die Fertig-
stellung des Gebäudes ist im Jahr 
2026 geplant.

Die SPD - Fraktion wird sich bei den 
Haushaltsberatungen an den Sät-
zen von Bernhard Hadel orientie-
ren: „Machen wir die richtigen Din-
ge? Machen wir die Dinge richtig?“

Euer 

Detlef Kornmüller



3 FRAGEN AN HALIL ODABASI
In der Rubrik „3 Fragen“ stellen 
wir in jeder Ausgabe drei Fragen 
an jemanden von Euch. Ob Rats- 
oder Neumitglied, es kann jede*n 
treffen. Dieses Mal haben wir Halil 
Odabasi gefragt. 

Lieber Halil, Du trittst im Rhein-
Erft-Kreis III (Wesseling, Brühl, Erft-
stadt und Teile von Kerpen) für den 
Landtag an. Wieso bist Du die rich-
tige Person für den Landtag?

Viele fragen mich, wieso ich an-
trete. Eigentlich immer antwor-
te ich darauf mit einem Zitat von 
Holger Börner: „Wer keine Politik 
macht, mit dem wird sie gemacht.“ 
Und gerade das Chaos der aktuel-
len Landesregierung bereitet mir 
als Vater mit schulpflichtigen Kin-
dern Bauchschmerzen. Ich möch-
te aber nicht nur rummosern, ich 
möchte Alternativen bieten und 

aktiv mitgestalten. Ich will ein 
engagiertes Bindeglied zwischen 
den stillen Bürger*innen und den 
Entscheider*innen in Düsseldorf 
sein. Gerade jetzt versuchen eini-
ge Menschen, Ängste bei den Bür-
ger*innen zu befeuern und Mit-
bürger*innen auszugrenzen. Ich 
stelle mich entschieden gegen die 
Spaltung unserer Gesellschaft und 
möchte mit Eurer Unterstützung 
eine Brücke für diese Gräben sein 
- für eine friedliche Gesellschaft, 
die auf Toleranz und einer wehr-
haften Demokratie ruht, damit die 
Menschen bei uns angstfrei leben 
können. Und hier ist die SPD der 
Teil in der Politik, der das Leben der 
Menschen verbessert! Meine „Auf-
stiegsgeschichte“ ist leider noch 
viel zu selten anzutreffen, das müs-
sen wir ändern, weil es Kindern aus 
Arbeiterfamilien und wirtschaft-

lich schwacher Eltern nicht leicht-
gemacht wird.

Was sind deine Themenschwer-
punkte?

Mit ist es wichtig, dass wir uns im 
Rhein-Erft-Kreis wohlfühlen. Es ist 
mir ein großes Anliegen, alle mit 
einzubinden. Dazu ist es mir wich-
tig, Eure Ideen in meine Arbeit 
zu integrieren. Meine Themen-
schwerpunkte werden von „Woh-
nen“ über „Digitalisierung“ und 
„Nachhaltigkeit“ alles sein. Zudem 
muss das Problem des „Pflegenot-
stands“ angegangen werden, denn 
nicht nur in der Branche wollen 
wir alle einen guten „Arbeitsplatz“ 
haben. Aber auch wie schon oben 
erwähnt: „Chancengleichheit“, so 
wie ich Chancen in meinem Leben 
hatte, sollte allen ermöglicht wer-
den. Ich habe Ideen, die Kraft und 
die Lust, aktiv mitzugestalten. Bei 
Anliegen, Fragen oder gar Kritik 
ruft mich gerne an oder schreibt 
mir eine E-Mail. Ich freue mich auf 
eine gute Zusammenarbeit.

Wie soll diese Zusammenarbeit im 
Wahlkampf aussehen? Wie können 
wir, die Mitglieder des Ortsvereins 

Wesseling, dich im Wahl-
kampf unterstützen?

Ganz klassisch könnt Ihr mich und 
alle Wahlkreisbetreuer*innen beim 
Verteilen der Flyer unterstützen. 

Wenn mein Flyer jeden Haushalt in 
Wesseling erreicht, wäre das wirk-
lich großartig. Im Alltag ist meine 
Bitte, redet über die bevorstehen-
de Landtagswahl. Bringt Euren Fa-
milien, Freunden und Bekannten 
meinen konkreten Plan näher, „ge-
winnen wir das Morgen gemein-
sam“! Meine Vorstellungen und 
Ziele für unser NRW könnt Ihr aber 
auch ganz einfach durch teilen, li-
ken und kommentieren meiner 
Social-Media Beiträge verteilen. 
Ansonsten möchte ich Euch noch 
auf zwei Wahlkampfaktionen auf-
merksam machen: gerne könnt Ihr 
in vertrauter Atmosphäre Politikin-
teressierte zu einem Wohnzimmer-
gespräch mit Kaffee und Kuchen 
bei Euch einladen und ich stoße 
dazu. Natürlich bringe ich den Ku-
chen mit! Mögt Ihr lieber eine le-
ckere Bratwurst? Gar kein Problem, 
dann bringe ich die Wurst und Ihr 
gebt den Senf dazu… Spontan mit-
helfen könnt Ihr aber auch gerne 
bei einem unserer Wahlkampf-
stände. Um eine Wahl zu gewin-
nen, braucht es auch einen profes-
sionell geführten Wahlkampf, der 
kostet natürlich Geld. Daher freue 
ich mich sehr, wenn Ihr uns mit 
einer Spende unterstützt. Selbst-
verständlich erhaltet Ihr dafür eine 
Spendenquittung. Wenn Ihr mich 
auf eine andere Art und Weise tat-
kräftig im Wahlkampf unterstütz-
ten möchtet, dann meldet Euch 
gerne bei mir. Ich bin für jede Art 
der Unterstützung dankbar. 

3?



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 BUND
Dagmar Andres, MdB 
dagmar.andres@bundestag.
de 
02235 927140

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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SITZUNGS KALENDER APRIL
Fraktionssitzungen jeweils um 
18:30 Uhr. Für die Online-Fraktions-
sitzungen erhaltet Ihr die Einwahl-
daten von unserer Fraktionssekre-
tärin Jutta Kohaupt (s.u.).

04.04. Fraktion im Ratssaal
25.04. Fraktion online

Rats- und Ausschusssitzungen je-
weils um 18:00 Uhr
05.04. Rat

06.04. Sport, Freizeit, 
Kultur und 
Partnerschaft

26.04. Stadtentwicklung und 
Umweltschutz

POTZ.BLITZ.BLANK! 2022 
Wenn die Entsorgungsbetriebe 
Wesseling zur jährlichen Aktion 
Potz.Blitz.Blank! rufen, stehen wir 
natürlich parat! Dieses Jahr ha-
ben wir uns wieder dem Enten-
fang angenommen – allerdings 
von der Berzdorfer Seite aus. An-
gefangen hat unsere Sammelak-
tion nicht erst auf dem Spielplatz, 
sondern direkt auf dem Parkplatz! 
Von Glasscherben über benutzte 
Windeln bis hin zu unzähligen Zi-

garettenkippen 
haben wir alles 
auf dem Park-
platz gefunden 
und nach bes-
tem Können 
entsorgt. Aus-
gestattet mit 

Zangen, Handschuhen und Müll-
säcken hat sich dann die Gruppe 

aufgeteilt und ein großes Areal 
unter die Lupe genommen. Dabei 
ist aufgefallen, dass der Entenfang-

spielplatz und der Park 
an sich sehr ordentlich, 
die Abfälle im Gebüsch 
allerdings nicht zu unterschätzen 
sind. Säckeweise Müll konnten 
wir sicherstellen, auch wenn solch 
spektakuläre Funde wie beim Rhi-
neCleanUp nicht dabei waren. Das 
Datum für die Aufräumaktion am 
Rhein könnt Ihr Euch gerne schon 
merken: Samstag, 10.09.2022.

Wir danken allen Helfer*innen 
und freuen uns 
auf Euch, wenn 
wir unsere schö-
ne Stadt wieder 
säubern. (HL)
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