
Sehr geehrte Damen und Herren,  
auch ich begrüße Sie ganz herzlich und wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr. 

Ich bedanke mich bei Tobias Leuning, dass er mir ein wenig mehr Redezeit eingeräumt hat, 
als meinen Vorrednern.  

Im Dezember war ich mit Tobias bei einer Veranstaltung der Landesregierung, die das 
Thema: Heimat im Quartier – Wie wollen wir leben?  hatte. Es ging um die Frage, was 
macht ein Quartier, ein Stadtteil, ein Dorf, lebens- und liebenswert.  

Darauf wird jeder eine eigene Antwort haben. 

Doch jeder möchte sich in seinem Wohnumfeld wohl fühlen, damit es zur Heimat werden 
kann. 

Ich habe mich an diesem Tag häufiger gefragt, was Heimat für mich bedeutet und was dazu 
gehört, um sich heimisch zu fühlen. 

Ist mir Swisttal in den 30 Jahren, die ich hier wohne, lebe und arbeite zur Heimat geworden? 
Oder ist das immer noch Bornheim, wo ich vorher gelebt habe und meine Eltern immer noch 
leben? Oder ist das Waldorf, wo ich geboren bin? Nun liegen diese Orte nah beieinander. 

Aber wir Swisttaler wissen, dass wenige Kilometer zur nächsten Ortschaft, schon trennen 
können.  

Ich sehe hier Menschen aus den unterschiedlichsten Swisttaler Ortsteilen. Ein Buschhovener 
wird sagen, gut, dass ich in Buschhoven wohne, hier bin ich näher an Bonn, habe – bis vor 
Kurzem zumindest –  eine gute Versorgung im Ortskern. Der Der Ort ist schön, sauber, halt 
liebenswert. Ein Ollheimer wird sagen, ich bin glücklich hier in Ollheim zu leben. Wir haben 
eine gute Dorfgemeinschaft, ein tolles Vereinsleben, welches über die Ortsgrenzen hinaus 
bekannt ist – und bis auf den Kreisel stört eigentlich nichts. Der Heimerzheimer wird sagen, 
ich habe alles vor Ort, Schulen Kindergärten, genügend Geschäfte, der Bus fährt auch ab 
und an. Vielleicht fehlt ein richtiger Mittelpunkt, ein Ort an dem man sich treffen kann.  

So unterschiedlich empfinden die Swisttaler ihre Heimat.  

Ein Sprichwort sagt: Man weiß nicht, was man an der Heimat hat, bis man in die Ferne 
kommt. 

Genau das empfinde ich, wenn ich von einer Reise nach Hause komme. Und vielleicht geht 
es Ihnen genauso.  

Ich freue mich, wenn ich schon von weitem zunächst den Kirchturm der großen Kirche in 
Odendorf sehe und kurz danach den Turm der kleinen Schwesterkirche. Diese beiden Türme 
sind für mich Symbol dafür, dass ich zuhause angekommen bin. Vor allem freue ich mich 
besonders die kleine Kirche zu sehen, da mein Mann und ich dort vor 28 Jahren geheiratet 
haben.  

Aber das alleine reicht nicht aus, um Odendorf oder  Swisttal als Heimat zu empfinden. 
Jeder Ort hier hat seine Merkmale, seine Besonderhe iten und seine Stärken. Aber es 
gibt auch ortsübergreifende Berührungspunkte, die d azu beitragen, das Wohnumfeld 
als Heimat zu empfinden. Wir haben uns dazu auch sc hon Gedanken gemacht. Wir, 



das sind Mitglieder der SPD, aber auch interessiert e Bürgerinnen und Bürger. Einige 
sehe ich auch hier. 

An oberster Stelle steht für uns, gemeinsam mit Ihn en eine Vision für Swisttal zu 
entwerfen. Wie können wir das Wir-Gefühl stärken, d as Bewusstsein, dass wir alle 
Swisttaler sind? Wir denken, das kann man schaffen,  in dem man Projekte gemeinsam 
mit Bürgerinnen und Bürger plant und diese frühzeit ig mit einbindet. Veranstaltungen 
im vergangenen Jahr haben gezeigt, dass das möglich  ist. Viele Menschen möchten 
sich mit ihrem Sachverstand und Engagement einbring en. Und zwar über die 
Ortsgrenzen hinweg.  

Wir haben Ideen, wie man Familie und Beruf vereinba ren kann – und eine weitere 
Herausforderung: die hilfebedürftigen Eltern unters tützen kann. 

Als Selbstständige und Mitglied des Swisttaler Gewe rbevereins ist es mir persönlich 
wichtig, die Vielfalt des Swisttaler Gewerbes bekan nt zu machen, am Ort aber auch in 
der Region. 

Wir wünschen uns, dass kein Mensch, ob jung, ob alt , ob mit oder ohne Behinderung, 
seine Wohnung, sein Haus, sein geliebtes Dorf verla ssen muss, weil man an anderen 
Orten besser versorgt ist.  

Swisttal darf nicht „exklusiv“  also ausschließend sein, sondern muss „inklusiv“  
werden, dass heißt, alle werden einbezogen, alle ge hören dazu. Gemeinsam müssen 
wir es auch schaffen, unsere Umwelt und unseren Umg ang mit Ressourcen so zu 
gestalten, dass kommende Generationen auch gerne hi er leben und arbeiten.  

Aber: ob ich mich in meinem Umfeld wohlfühle, hängt  entscheidend von den 
Menschen ab, die hier leben. Zum einen die Menschen  in meiner unmittelbaren 
Nachbarschaft, die sich umeinander kümmern. Zum and eren von Menschen, die sich 
ehrenamtlich für das Gemeinwohl einsetzen. Und da h at Swisttal viele Menschen, die 
sich seit Jahren und Jahrzehnten mit Begeisterung e inbringen. Einige Beispiele 
werden wir gleich vorstellen und würdigen. Aber wär e es nicht schön, wenn diese 
Würdigung nicht nur von einzelnen Parteien kommt? W enn eine Gemeinde, eine 
Gemeinschaft z.B. zum Tag des Ehrenamtes dieses Eng agement hervorhebt? 

Heimat bedeutet aber auch, dass man Kritik an Politik und Verwaltung äußern darf, an 
Dingen, die nicht gut laufen. Und Bürgerinnen und Bürger müssen einfordern können, dass 
deren Anliegen Ernst genommen werden. Zu einer guten politischen Kultur gehört, dass man 
zuhört, auch wenn man anders denkt, die Interessen abwägt und im Sinne des Gemeinwohls 
transparente Entscheidungen trifft. Ich habe das Gefühl, dass dafür der Blick verloren 
gegangen ist –und das meine ich durchaus selbstkritisch.  

Und so kommt es, dass es auf einmal Gallier unter uns gibt – wie eine Tageszeitung schrieb; 
Bürgerinnen und Bürger, die sich gegen bestehende Strukturen und Abläufe wehren. Die 
nicht unbeteiligt hier leben möchten, sondern Beteiligung einfordern.  

Ich sehe es als Chance, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Denn wir maßen uns 
nicht an, alles zu wissen und zu können. Dialog und Austausch sind in unserer Gemeinde 
angesagt.  
Abschließend möchte ich Baron von Örtzen zitieren: „Wir sichern uns die Heimat nicht durch 
den Ort, wo , sondern durch die Art wie  wir leben.“  



Ich möchte gerne gemeinsam mit Ihnen ein Stück Heim at anders, vielleicht auch neu 
gestalten. Lassen Sie uns diesen Weg für unsere Gem einschaft, für unsere Heimat 
gemeinsam gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkei t.  

Gisela Hein, Bürgermeisterkandidatin 

 

 


