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Unsere vierte historische Fotoausstellung 

VON YVONNE DAHM 

B W L

Dass die  fünfmonatige Vorberei-
tung zur historischen Fotoausstel-
lung über und für Witzhelden ein 
Erfolg werden könnte, hatte sich die 
BWL erhofft.  
Doch die Realität übertraf alles! 
Mehr als 600 Besucher schauten 
sich im Ausstellungsraum der Fa. 
Objekteinrichtungen Gschaider um 
und betrachteten knapp 300 Fotos, 
viele Exponate und Filmmaterial. 
Vielen Bürgern ist zu verdanken, 
dass sie uns vertrauensvoll ihre 
alten Aufnahmen zur Digitalisierung 
überlassen haben. Ebenso die 
Leihgaben wie:  
Zierdegen, Witzheldener 
Plüschwebstoff (um 1880), Friseur-
handwerkszeug, eine Schautafel 
der Scherenherstellung, sowie Ra-
sier- und Tafelmesser. Alles aus 
Witzheldener Herstellung. Die BWL 
sagt hierfür ganz herzlichen Dank. 
 

200 Stunden Fotoakquise, Digitali-
sierung und persönliche Gespräche 
bei mehr als 40 Bürgern wurden 
von den 600 Besuchern der Aus-
stellung mit großem Lob gewürdigt. 
Yvonne Dahm ist erfolgreich in die 
Fußstapfen unseres verstorbenen 
Fraktionsvorsitzenden Volker Jung 

getreten. „Die Vorbereitungszeit war 
für mich total bewegend. Das Vertrau-
en, uns sehr persönliche Dokumente 
zur Digitalisierung zu überlassen, sich 
die Zeit zu nehmen die vielen Ge-
schichten und Anekdoten zu erzählen 
und unermüdlich Nachfragen zu be-
antworten. Witzhelden ist nicht nur 
eine tolle Dorfgemeinschaft - Witzhel-
den ist ein Gefühl.“ so Yvonne Dahm. 

Im Gästebuch stand mehr als einmal 
die Anregung zu einem Heimatmuse-
um geschrieben. Ideen für das Thema 
der Folgeausstellung in 2018 sind 
schon geboren und erste Fotoangebo-
te bereits eingetroffen.  
Die BWL freut sich darauf, Ihnen auch 
2018 wieder ein Stück Witzheldener 
Geschichte näher zu bringen. 

Kolumbarium auch für den Friedhof Witzhelden 

VON FRANZ JUNG 

Reihenweise übereinander ange-
brachte Nischen zur Aufnahme von 
Urnen nach Feuerbestattungen 
nennt man Kolumbarium. Sie wer-
den meist einem Friedhof angeglie-
dert. Diese „Bauwerke“ nehmen 
sehr wenig Platz in Anspruch und 
bedürfen von Angehörigen und 
auch vom Friedhofspersonal eine 
sehr geringe Pflege. Da der 

Wunsch nach kleinen, pflegeleichten 
Stellen enorm zugenommen hat, wür-
den wir es begrüßen, neben den schon 
vorhandenen Urnengräbern ein Kolum-
barium zu installieren. Die BWL hat 
kürzlich bei der Stadtverwaltung den 
Antrag gestellt, auch auf dem Witzhel-
dener Friedhof ein solches zu errich-
ten. Schon mehrfach haben uns Bürger 
gefragt bzw. angeregt, sich für ein sol-

ches Vorhaben einzusetzen. Wir tei-
len diese Meinung und unterstützen 
solch ein Projekt ausdrücklich. Unse-
re Schriftführerin Yvonne Dahm hat 
sich deshalb mit der Verwaltung un-
serer Stadt in Verbindung gesetzt, um 
dieses Vorhaben auf den Weg zu 
bringen. 
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Glassammelcontainer Standort 

„Alte Post“ entfernt 

VON FRANZ JUNG 

Nachgehakt 

Briefkasten in der Verwaltungsnebenstelle 

VON FRNZ JUNG 

Im Herbst 2015 wurden, nach 
dem Verkauf der „Alten Post“, 
die auf dem Parkplatz vorhan-
denen Glassammelcontainer 
entfernt. Seitdem haben die 
Bürger der Ortsmitte nur noch 
die Möglichkeit, Glasbehälter 

oder Flaschen am Standort 
Grundschule oder am Sportzent-
rum abzugeben. Das ist, beson-
ders unseren älteren Mitbürgern, 
nicht zuzumuten. Unser 2. Vorsit-
zender Ralph Meißner hat darauf-
hin die Verwaltung aufgefordert, 

sich um eine neue Stelle nahe 
dem Ortskern zu bemühen. Es 
wurde uns versprochen, bis zum 
Sommer 2016 einen alternativen 
Standort anzubieten. 
Bürgerliste Witzhelden Leichlingen 

- wir kümmern uns!  

Die VNS (Verwaltungsneben-

stelle) Witzhelden ist leider nur 
an zwei Tagen in der Woche 
geöffnet. Bei Krankheit der 
Mitarbeiter oder Personalman-
gel auch geschlossen. Oft muss 
man nur wegen Abgabe eines 
Briefes lange warten oder steht 
vor verschlossenen Türen. 

Deshalb hat unser Fraktionsvor-
sitzender Martin Steinhäuser bei 
der Verwaltung beantragt, im 
Vorraum der Raiffeisenbank ei-
nen Briefkasten zu installieren 
der täglich 24 Stunden zugäng-
lich ist. Ein weiterer Dienst am 
Bürger für den wir uns seit 2007 
permanent einsetzen! 

BWL sponsert Kotbeutelspender 

VON FRNZ JUNG 

Aufgrund der prekären Haus-
haltslage und der immer noch 
großen Verunreinigungen durch 
Hundehinterlassenschaften hat 
die BWL beschlossen, jährlich 
einen neuen Kotbeutelspender 
für Witzhelden zu finanzieren. 
Im Sommer 2016 soll der erste 
Spender in der Nähe des Spiel-
platzes „Auf dem Wiedenhof“ 

installiert werden. Dieser Platz, 
sowie die angrenzende Wiese, 
sind bekannt für große Verunrei-
nigungen durch Hundekot. 
Mitstreiter für die Aktion sind 
herzlich willkommen! 
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Bürgerliste Witzhelden Leichlingen 

V.i.S.d.P.: Franz Jung, Flamerscheid 2 

 

Redaktion: 
Yvonne Dahm 

Franz Jung 

Ralph Meißner 
Martin Steinhäuser 
 

Fotos: Privat  
PR: Ralph Meißner 
 

Auflage: 3.000 

 

Redaktionsschluss: 30.Mai 2016 

www.bwl-aktiv.de 

Info@bwl-aktiv.de 

Hierfür setzen wir uns ein 

E i n e  s ch ö n e  F e r i e n z e i t  

www.facebook.com/
BWL.Witzhelden.Leichlingen 

VON MARTIN STEINHAEUSER 

Die BWL wünscht Ihnen eine erholsame und 
schöne Ferienzeit. 
Ihre BWL 

 

 

 
 

Franz Jung 

WB: 14 / 15 

Martin Steinhäuser 
WB: 16 / 15 

Ralph Meißner 
WB: 13 / 15 

+ Unterbringung von Flüchtlin-
gen 

Die BWL unterstützt die Bemü-
hungen der Stadt, bedarfsgerech-
ten Wohnraum für Flüchtlinge be-
reit zu stellen. Dies soll mit Au-
genmaß geschehen und eine 
möglichst schnelle Integration der 
Asylsuchenden unterstützen. Kri-
tisch sehen wir Projekte, die zu 
einer Ausgrenzung und Ghettobil-
dung führen können, wie zum Bei-
spiel die Renovierung des alten 
Schwesternwohnheims in Ro-
derbirken, auch vor dem Hinter-
grund der finanziellen Unwägbar-
keiten. 

+ Innenstadtentwicklung 

Nach wir vor tritt die BWL für eine 
Öffnung der Innenstadt zur Wup-
per ein. Alle nach dem Ergebnis 
der Bürgerbefragung noch offen 
stehenden Optionen müssen nun 
endlich gemeinsam erwogen wer-
den. Ganz klar prangert die BWL 
den momentanen Stillstand in die-
ser Frage an. 

+ Verunreinigung der Innen-
stadt 

Aufgrund eines Antrages der BWL 

hat die Verwaltung nun alle Ge-
schäftsleute in Witzhelden und 
Leichlingen aufgefordert, für ent-
sprechende Müllentsorgung im di-
rekten Umkreis ihrer Geschäfte zu 
sorgen. Zusätzlich wurde der Buß-
geld Katalog für Verunreinigung sei-
tens der Verwaltung überarbeitet. 
Das gilt auch für die Hinterlassen-
schaften von Hunden. 

+ Lärmbelästigung durch Motor-
radfahrer 

Die BWL hat bereits mehrfach An-
träge an die Verwaltung gestellt, den 
Lärm der Motorradfahrer durch eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung zu 
reduzieren. Leider ist seitens der 
Verwaltung die Resonanz sehr be-
grenzt mit Hinweis auf die Zustän-
digkeit des Kreises. Wir haben nun-
mehr den Landrat aufgefordert, hier 
Abhilfe zu schaffen mit dem Vor-
schlag, eine Geschwindigkeitsbe-
schränkung zu realisieren, ähnlich 
wie auf der Strecke von Odenthal 
nach Altenberg. 

+ Fußweg nach Oberbüscherhof 

Die BWL unterstützt alle Bestrebun-
gen, endlich die Außenortschaft mit 
einem Fußweg sicher mit dem Orts-

kern zu verbinden. Leider ist auch 
hier die Verwaltung erneut mit Hin-
weis auf die Zuständigkeit des Krei-
ses nicht sehr aktiv. Die BWL wird 
nicht locker lassen. 

 

+ Zukünftige Bebauung 

Die BWL setzt sich in allen Gremien 
für eine moderate Erschließung neu-
er Bauvorhaben ein. Dies muss aber 
immer gemeinsam mit einem 
schlüssigen Verkehrskonzept ein-
hergehen und sich städtebaulich in 
den bergischen Charakter von Witz-
helden und Leichlingen einfügen. 
Bebauung -und damit Wachstum um 
jeden Preis- wird von der BWL ab-
gelehnt. 

+ Gewerbeansiedlung 

Die BWL unterstützt ausdrücklich 
alle Aktivitäten zur zusätzlichen Ge-
werbeansiedlung im gesamten 
Stadtgebiet. Neben der Attraktivie-
rung der Innenstadt ist auch ein ver-
bessertes Leerstandsmanagement 
gefordert. Deshalb hat sich die BWL 
für die Schaffung der Stelle eines 
Gewerbe- und Einzelhandelsbeauf-
tragten/Wirtschaftsförderers in der 
Verwaltung eingesetzt. 
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Bürgerliste Witzhelden Leichlingen - BWL 

Aufnahmeantrag 

 

Ich beantrage die Mitgliedscha� in der BWL. Ich erkläre, keiner Partei oder Wählerverei-

nigung anzugehören und bin bereit, den Beitrag gemäß der Beitragsordnung zu zahlen. 

 

Angaben zur Person: 

 

 
 

Geschlecht:  � männlich  � weiblich 

Familienstand: � ledig  � verheiratet 
 

Die Mitgliedscha� beginnt mit der Entrichtung des Jahres-Mitgliedsbeitrages auf das Konto der BWL: Kreis-

sparkasse Köln, IBAN: DE88370502990376550501, BIC: COKSDE33 

 

 
Ort, Datum       Unterschri� 

Einzugsermäch:gung: 

 

Ich ermäch:ge hiermit, jederzeit widerruflich, die BWL zu Lasten meines Kontos den fälligen Jahresbeitrag 

in Höhe von  € mi@els Lastschri� einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht 

aufweist, besteht seitens des kontoführenden Ins:tuts keine Verpflichtung zur Einlösung. Der Beitrag wird 

jeweils zum 01. Februar eingezogen. 

 

 
Geldins:tuts     IBAN 

 

 
Ort, Datum       Unterschri� 

    

Name Vorname 

    

Straße / Hausnummer Postleitzahl / Wohnort 

    

Geburtsdatum Staatsangehörigkeit 

    

Beruf   

    

Telefon-Nr.: eMail-Adresse 

    

    

    


