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Die Rathausschänke wird 
wohl noch in diesem Jahr 
ihre Türen wieder öffnen.
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Offene Tür 
Die Entwicklung auf dem 
Energiemarkt bringt die 
Kohle neu ins Gespräch. 
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Neues Gespräch 
“So eine Truppe hätte ich 
gerne“, lobte Hubertus 
Heil die Bottroper SPD. 
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Hohes Lob
Beim Joggen kommen 
Bernd Tischler die besten 
Ideen.  
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Frische Ideen   

Angesichts der Ölpreis-Explosion 
wird der Öffentliche Nahverkehr 
immer wichtiger. Da kommt  es 
wie gerufen, dass die Stadt ihren 
Zentralen Busbahnhof (ZOB) in 
großem Stil umbaut. Er bleibt am 
Berliner Platz, wird aber  städte-
baulich ansehn licher und Fahr-
gast-freundlicher.

Die politischen Entscheidungen 
in der Bezirksvertretung Bottrop-
Mitte und im Bau- und Verkehrs-
ausschuss sind gefallen. Der 
ZOB bekommt ein völlig neues 
Gesicht. Die Halte-Inseln erhal-

Freie Fahrt für den neuen ZOB
Total-Umbau des Busbahnhofs gehört mit zur Runderneuerung der Innenstadt – Bernd Tischler: Vorübergehende Opfer lohnen sich

ten eine großzügige Über-
dachung, niemand muss 
mehr im Regen auf den 
Bus warten (Foto), 
der Tunnel zwischen 
der Horster Straße 
und dem Markt wird 
verfüllt, der Straßenbe-
lag wird erneuert. Kurzum: eine 
Komplett-Sanierung steht ins 
Haus. Dabei wird der Komfort für 
die Fahrgäste nicht vergessen, 
denn der neue ZOB bekommt 
elektronische Info-Tafeln, die die 
einzelnen Busse und deren An-
kunftszeiten anzeigen. Das Kun-

den-Center der Vestischen rückt 
in eines der neuen Gebäude am 
Berliner Platz, ist aber vom ZOB 
aus ebenerdig zu erreichen. Das 
gesamte Vorhaben kostet rund 
4,3 Millionen  Euro. Der Umbau 
des ZOB, der nach Möglichkeit 

schon 2010 fertig sein soll, fällt 
zusammen mit dem Kaufhaus- 
und Tiefgaragen-Bau am Berliner 
Platz. Bernd Tischler, der Techni-
sche Beigeordnete der Stadt: „Ich 
weiß, dass wir den Bürgerinnen 
und Bürgern da einiges zumuten. 

Aber ich verspreche auch: Es 
lohnt sich, mit den Pro-
visorien einige Zeit zu 
leben.“
Was der Technische Bei-
geordnete damit meint, 
ist klar: Kunden des Öf-

fentlichen Nahverkehrs 
und die Autofahrer müs-

sen sich schon in allernächster 
Zeit erheblich umstellen. Denn 
während der Umbauzeit des ZOB 
wird auf dem Gleiwitzer Platz ein 
provisorischer Busbahnhof einge-
richtet.
Lesen Sie auf Seite 2, was das bedeutet!

Wir in Bottrop – sind wieder 
Spitze: Die anerkannte Gesell-
schaft für Sozialforschung for-
sa befragte die Bewohner des 
Ruhrgebietes, ob sie gern im 
Ruhrgebiet wohnen oder lieber 
woanders leben würden, wenn 
sie es sich aussuchen könnten.
Von den drei Landkreisen und 
elf kreisfreien Städten erreichte 
Bottrop den Spitzenwert. 90 
Prozent der Bottroper wohnen 
gern im Ruhrgebiet. Unse-
re Nachbarstadt Oberhausen 
zum Beispiel erreichte nur 65 
Prozent.

Wir in Bottrop sind zu Recht 
stolz auf die behutsame, aber 
beständige Entwicklung unse-
rer Wohn- und Arbeitsstadt im 
Grünen. Weitere Verbesserun-
gen sowohl in Stadtmitte als 
auch in den Stadtteilen befin-

den sich in der 
Bauphase; ein 
großer Wurf 
wäre sicherlich 
die Errichtung 
einer Fach-
hochschule in 
Bottrop. Ober-
bürgermeister 
Peter Noetzel, 

Baudezernent Bernd Tischler 
aber auch die örtliche Politik 
arbeiten gemeinsam an der po-
sitiven Weiterentwicklung Bott-
rops. Und das ist gut so!

Übrigens: 
Wir in Bottrop – sind auch in 
dieser Hinsicht wieder Spitze: 
Die höchsten Zuwächse an 
Geburten in Nordrhein-West-
falen hat es im letzten Jahr in 
Bottrop gegeben. Dies haben 
wir allerdings nicht den oben 
Genannten zu verdanken. Aber 
schön ist es auch! 

Wir wünschen Ihnen und uns 
weiterhin eine spannende Eu-
ropameisterschaft und einen 
schönen Sommer. 

Ihr
H.-Georg Grimm, 
Vorsitzender

Wen wundert das? Stadtrundfahrten haben in diesem Sommer in Bottrop Konjunktur. So wie hier am letzten Freitag bei der Rundfahrt der GSB (Gesellschaft für Stadtmarketing), 
sind die Busse meist ausverkauft. Es drängeln sich die Interessenten, wenn es heißt, das neue Bottrop im Bau zu erleben. Zu sehen sind ja nicht nur die Innenstadtprojekte Berliner 
Platz, Hallenbad oder demnächst Gleiwitzer Platz und ZOB, sondern auch das neue Jugendkombi-Haus, das Ruhrhotel, der Umbau an der Schwarzen Heide, die Haldenerlebnisse, 
die Windkanalanlage am act oder das neue Nickland im Film- und Entertainmentpark Feldhausen. Je nach Programm. Einige Ortsvereine der SPD haben solche Rundfahrten bereits 
in ihr Veranstaltungsprogramm  aufgenommen. Die GSB hält zusätzlich eine ganze Reihe spezieller Ausfl ugs- und Besichtigungstouren vor. Es gibt eine Menge zu sehen und zu 
 erfahren in Bottrop – sachkundige Führung ist bei den Touren inbegriffen. Nähere Auskünfte gibt es im Stadtinfo-Büro an der Osterfelder Straße 13, Tel 02041-766 9513, oder per mail 
unter tourist-info@bottrop.de



in Jahrzehnten, und heute? 
Im Zuge der Globalisierung gibt 
es tief greifende Veränderungen 
fast im Jahresrhythmus, weil alles 
mit allem auf der Welt verknüpft 
ist und selbst kleine Veränderun-
gen am „anderen Ende der Welt“ 
Auswirkungen auf die heimische 
Wirtschaft und damit auf uns alle 
haben.

Hat diese Ent-
wicklung nun zur 
Folge, dass man 
voller Angst in 
die Zukunft bli-
cken muss, dass 
man nichts mehr 
wagen kann und 

nicht länger als drei Wochen im 
Voraus planen darf? Das Gegen-
teil ist die richtige Antwort auf alle 
Fragen, die sich mit der Zukunft 
beschäftigen. Derjenige, der nach 
vorn gerichtete Konzepte und Plä-
ne hat, an deren Fortentwicklung 
und Verwirklichung er beharr-
lich und unerschütterlich festhält 
und weiter arbeitet, wird auch in 

Herausgeber:
SPD-Unterbezirk Bottrop

Geschäftsführer:
Dieter Deuse (V.i.S.d.P.)

Redaktion:
Dieter Giebelstein

Anschrift:
Ernst-Wilczok-Haus
Osterfelder Straße 23, 46236 Bottrop
Tel. 02041-186410
Fax 02041-21228
Mail: Bottrop@SPD.de
Internet: www.spd-bottrop.de  

Gestaltung:
Sylvia Sandkühler / Ruhr Medien

Verlagsanschrift:
Ruhr Medien GbR
Katernbergerstr. 146-152
45327 Essen
Tel. 0201-36 599 137
Fax 0201-36 599 233
Mail: info@ruhrmedien.de
Internet: www.ruhrmedien.de

Fotografie: Marc Dahlhoff, 
Sylvia Sandkühler – Frank Beicht /
Ruhr Medien

Druck:
Druck- und Verlagszentrum
GmbH & Co. KG
Hohensyburgstr. 65-67
58099 Hagen-Bathey

Vertrieb:
Stadtspiegel Bottrop
Kirchhellener Str. 31
46236 Bottrop

Alle haben es doch schon im-
mer gewusst und auch schon 
immer gesagt: Stillstand ist 
Rückschritt! Die Welt dreht sich 
immer weiter, ob wir es wollen 
oder nicht. Und wer sich in den 
Schmollwinkel zurückzieht, wird 
von der Entwicklung stehen ge-
lassen und am Ende abgehängt 
und vergessen.
Aus dieser Perspektive betrach-
tet, hat es schon immer Wandel 
gegeben, sind schon immer Ver-
änderungen vollzogen worden, 
hat es schon immer Gewinner 
und Verlierer in diesen Prozes-
sen gegeben. Diese Verände-
rungen sind nur nicht immer so 
rasant gewesen, wie sie sich in 
der heutigen Zeit darstellen. 
Die Entwicklung der Mensch-
heit hat sich der Frühzeit in 
Jahrmillionen vollzogen, zu 
Zeiten der Hochkulturen im 
Mittelmeerraum, in Asien und 
in Mittel- und Südamerika  in 
Jahrtausenden, im Mittelalter in 
Jahrhunderten, in der Neuzeit 

Gewinn ist
nicht alles
im Leben

Diakoniepfarrer i. R. Hermann 
Schneider warnt dieses Mal in 
seiner Kolumne vor dem Aus-
einanderbrechen unserer Ge-
sellschaft. Er schreibt:
„Die Warnung des Altbundes-
präsidenten Herzog vor der 

Rentnerrepu-
blik ist nicht 
nur völlig ver-
fehlt, sie hat 
auch fatale 
Folgen. Junge 
Leute scheint 
sie im Kampf 

gegen die Alten geradezu zu 
animieren. So hat ein „Elitestu-
dent“ der gleichen politischen 
Richtung jetzt die Einschränk-
lung des Wahlrechts für_Rent-
ner und Hartz IV-Empfänger 
gefordert. Doppeltes Wahl-
recht wünscht er für die „Eli-
te“, die Elite, die zunehmend 
durch ihre Raffsucht, ihre 
Unfähigkeit der Vorausschau, 
die Menschen in diesem Land 
erbost. Und die natürlich vor 
der Linken warnt, obwohl sie 
selbst durch ihr Verhalten den 
Zulauf zu dieser Protestpartei 
hervorgerufen hat.
Was braucht unser Land? Auf 
der einen Seite das Zusam-
menhalten von Jung und Alt. 
Einen wie auch immer geführ-
ten Krieg können wir uns nicht 
leisten. 
Darüber hinaus aber ist es nö-
tig, in der Politik wieder mehr 
Menschlichkeit zum Vorrang 
zu verhelfen und die Herr-
schaft des Kapitals zurück zu 
drängen.

Nichts gegen berechtigte Inte-
ressen der Industrie, die ver-
dienen muss. Aber dort muss 
man begreifen, dass Gewinn 
nicht alles ist. Irgendwann 
ist die Wirtschaft am Ende, 
wenn Menschen, die durch 
ihrer Hände Arbeit das große 
Geldverdienen erst möglich 
machen, nicht mehr im Blick 
sind. Nichtausbilden führt zum 
Fachkräftemangel, der dann 
das Geschäft behindert. 
So wünsche ich mir ein ausge-
wogenes Verhältnis zwischen 
wirtschaftlichen Notwendigkei-
ten und sozialer Verantwortung 
für alle Menschen in unserem 
Land.“

Der Umbau des Gleiwitzer Plat-
zes zum Busbahnhof beginnt be-
reits nach den Sommerferien.

Der gesamte Platz wird am Ende 
nur noch den Bussen und den 
Taxen zur Verfügung stehen. Es 
wird eine Zufahrt für die Linien-
busse von der Hans-Böckler-Stra-
ße aus gebaut. Die Ausfahrt der 
Busse erfolgt grundsätzlich über 
die  Osterfelder Straße. Ampeln 
werden die Ausfahrt regeln. Die 
Haltestelle am Pferdemarkt wird 
erweitert – denn für alle Linien-
busse ist es am Gleiwitzer Platz 
ganz schön eng. Auch wenn neue 
Bahnsteige angelegt werden und 
die jetzige Mittelinsel wegfällt. 
Die internationalen Reisebusse 
fahren künftig gegenüber dem 
Hauptbahnhof ab. 
Die Vestische bemüht sich darum, 
auch beim Provisorium Gleiwitzer 
Platz so viel Komfort für ihre Fahr-

Umbau nach den Ferien
Autofahrer müssen sich schon bald umstellen: Neuer Parkplatz am Lamperfeld

Zukunft alle Herausforderungen 
meistern können.
Beharrlichkeit und Unerschüt-
terlichkeit dürfen aber nicht mit 
Sturheit verwechselt werden, 
denn wenn sich ein eingeschlage-
ner Weg als Sackgasse erweisen 
sollte, muss man innehalten, die 
Richtung überdenken, möglicher 
Weise die Zielsetzung neu jus-
tieren und weitermachen. Stures 
Festhalten an allem kann da zur 
Falle werden, aus der es kein Ent-
rinnen mehr gibt.
Das alles gilt  nicht nur für das 
einzelne Individuum, sondern für 
ganze Stadtteile, Städte, Regio-
nen, Länder oder Staaten, ja für 
ganze Kontinente. 
Die Stadt Bottrop hat das schon 
vor langer Zeit erkannt. Hier sind 
schon seit rund 80 Jahren im-
mer wieder Zechen geschlossen, 
aber auf den alten Flächen immer 
wieder neue Betriebe angesiedelt 
worden, zuletzt noch auf dem 
Hüls-Gelände in der Boy.
Ganz allmählich setzt sich dieses 

Gedankengut auch in der Me-
tropolregion Ruhr durch, weil 
inzwischen auch große Städte 
wie Essen, Bochum, Dortmund 
und Duisburg erkennen, dass 
nur gemeinsames Handeln, 
gemeinsames Erarbeiten von 
Zielen und Bearbeiten von Maß-
nahmen Erfolge bringt. Dieser 
Prozess ist langwierig, hat mit 
der Internationalen Bauausstel-
lung Emscher Park 1989 bis 
1999 begonnen, wird mit der 
Kulturhauptstadt 2010 fortge-
setzt  und ist danach noch lan-
ge nicht beendet. Beharrlichkeit 
und Unbeirrbarkeit sind auch 
hier gefragte Tugenden.
Wenn man den Weg in die Zu-
kunft mit einem Gleis vergleicht, 
lohnt es sich, in dem auf diesem 
Gleis in die Zukunft fahrenden 
Zug mitzufahren, noch mehr 
lohnt es sich, auf der Lokomoti-
ve zu sitzen und das Tempo des 
Zuges zu bestimmen. Die Rich-
tung ist vorgegeben.
 Dieter Giebelstein

gäste zu garantieren wie möglich.  
Vor Regen und Wind sollen die 
Kunden auf jeden Fall mit Unter-
ständen geschützt sein. Das ist 
das Mindeste.
Für den Individualverkehr ist der 
Gleiwitzer Platz schon in weni-
gen Wochen tabu. Nur noch die 
Parkplätze hinter dem RAG-Ge-
bäude und am Kolpingplatz kön-
nen angefahren werden. Die auf 
dem Platz befindlichen Parkplät-
ze entfallen komplett. Sie werden 
provisorisch ersetzt durch einen 
Parkplatz auf einem städtischen 
Grundstück an der Jahnstraße /
Ecke Am Lamperfeld. „Der Weg 
in die Innenstadt ist von dort 
zwar etwas länger, aber immer 
noch besser als gar kein Park-
platz“, sagt Bernd Tischler. Und 
er weist darauf hin, dass die Zahl 
der Parkplätze mit 66 dann am 
Lamperfeld größer sein wird als 
auf dem Gleiwitzer Platz. 

Schweben
durch die

Kathedrale
Windkanal am act

Jochen Schweizer hat sich 
einen Namen als Eventmana-
ger gemacht. Bundesweit bie-
tet er Freizeitattraktionen mit 
Adrenalin-Garantie an. Dazu 
gehören zum Beispiel Bun-
gee-Springen und Fallschrim-
springen. In Bottrop baut seine 
Firma jetzt eine neue Attrak-
tion. Neben dem Alpincenter 
entsteht Deutschlands einzige 
Freifall-Simulationsanlage. Für 
das 4,5 Millionen Euro teure 
Projekt wurde nun der Grund-
stein gelegt.
Rund 32 Meter hoch wird der 
Windturm sein, durch den 
die Luft so schnell geblasen 
wird, dass sie den freien Fall 
simuliert. „Wir bauen hier die 
perfekteste Windkanalanlage 
der Welt“, sagt Schweizer, der 
selbst nach 1.000 Sprüngen 
noch immer begeisterter Fall-
schirmspringer ist. In seiner 
Kathedrale an der Prosperstra-
ße erwartet er jährlich 30.000 
zahlende Gäste.  
Bürgermeister Hans Schürmann 
lobte das Engagement, das der 
Freizeit- und Erlebnisindustrie 
im Ruhrgebiet ein weiteres High-
light bieten wird. Bis Dezember 
diesen Jahres soll die Windan-
lage fertig sein. Für Kinder ab 
vier Jahren, so wirbt Jochen 
Schweizer auf seiner Website, 
sei die Anlage geeignet. Auf der 
Website können auch die ersten 
Eintrittskarten im Vorverkauf 
bestellt werden.
www.jochen-schweizer.de 

Bange machen gilt nicht für uns
Wer sich vor dem Wandel in der Welt in den Schmollwinkel zurück zieht, hat schon verloren – Bottrop ist ein Gegenbeispiel  

Der Zeitplan für das gesamte Pa-
ket ist  eng geschnürt. Wenn der 
Gleiwitzer Platz ausgebaut ist, 
beginnen die Arbeiten am ZOB. 
Das wird gegen Endes des Jahres 
sein. 2010 soll der neue ZOB fer-
tig sein, der Gleiwitzer Platz wird 
dann wieder rückgebaut. Ob so, 
wie er heute ist, das steht noch 
nicht fest. 

„Wir haben ehrgeizige Pläne, aber 
ich bin mir sicher“, sagt Bernd 
Tischler, „dass wir zur Präsen-
tation der Kulturhauptstadt  mit 
den Bauarbeiten fertig sind. Dann 
können wir allen Bürgerinnen und 
Bürgern und allen Besuchern eine 
runderneuerte Innenstadt zeigen, 
die in punkto Lebensqualität ih-
resgleichen sucht.“

Auch das neue Hallenbad an der 
Parkstraße gehört zu den Gebäu-
den, die die Rundumerneuerung 
der Innenstadt wahr machen. Das 
Richtfest, bei dem Baudezernent 
Bernd Tischler und der Leiter der 
Sportbetriebe Gerd Kießlich den 
letzten Zimmermann-Nagel in den 
Balken schlugen, ist schon einige 
Wochen  her. Jetzt stehen schon 
die Wände des neuen Bades, 
bald kommen die Fenster.

66 neue Parkplätze entstehen im Bereich Lamperfeld/Jahnstraße auf 
einem städtischen Grundstück.

Am act an der Prosperstraße 
wird bereits kräftig gebaut.

Nickland
eröffnet

Im Movie Park

Das in Kooperation mit dem TV-
Sender Nick gebaute Nickland 
im Film- und Entertainment 
Park in Feldhausen  wurde am 
Freitag offiziell eröffnet. Auf dem 
30000 Quadratmeter großen 
Areal warten 16 neue Attrakti-
onen auf Besucher. Mit dieser 
Erweiterung wurde eine der 
größten Neubaumaßnahmen 
in dem Kirchhellener Filmpark  
vollzogen. Der Movie Park bietet 
damit einen der größten Nick-
Themenbereiche auf der Welt. 
Zu den neuen Attraktionen zäh-
len  der 30 Meter hohe Splat-O-
Sphere, die Wasserbahn sowie 
der weltweit einzigartige Avatar 
Air Glider, in dem Gäste liegend 
durch die Luft schweben. 



Mitwirken wird belohnt
Stadt hofft nach prima Resonanz beim Workshop jetzt auf Fördergelder für Ehrenpark

politischen Gremien des Rates 
und der Bezirksvertretung Bott-
rop-Mitte.
Ein Bisschen stolz ist Bernd 
Tischler schon, wenn er sagt: „Die 
ersten Maßnahmen haben wir ja 
schon in Angriff genommen. Wir 
haben dafür gesorgt, dass das 
Spielmobil des Jugendamtes am 
Ehrenpark halten kann. Dafür 
mussten der Zaun geöffnet, ein 
Verkehrsschild umgesetzt und 
Stromkabel verlegt  werden. Wir 
haben das zugesagt und umge-
hend in die Wege geleitet.“

Der nächste Schritt in der Ver-
waltung wird darin bestehen, 
die notwendigen Fördermittel im 
Rahmen des Programms „Stad-
tumbau West“ zu beantragen. 
Auch hier ist der Baudezernent 
optimistisch, dass Land, Bund 
und Europäische Union nicht 
zuletzt auf Grund der Mitwirkung 
der Bürgerinnen und Bürger das 
erforderliche Geld bereitstellen 
werden, damit im nächsten Jahr 
der große Wurf gelingen kann.
Wir in Bottrop wünschen „Gutes 
Gelingen“! 

Bürger jeden Alters werden nun 
durch die zuständigen Abteilun-
gen der Verwaltung katalogisiert 
und zu Themen zusammenge-
fasst, damit sie in konkrete Plä-
ne einfließen können. „Bei der 
Erarbeitung der Pläne und bei 
einzelnen Maßnahmen werden 
wir noch einmal mit den jewei-
ligen Gruppen in Kontakt treten, 
damit wir auch sicher gehen 
können, dass umgesetzt wird, 
was ursprünglich gemeint war,“ 
verspricht Bernd Tischler. Da-
nach erfolgt die Beratung in den 

Ziehen für den Ehrenpark an einem Strang: Die Stadt mit dem Technischen Beigeordneten Bernd Tischler (rechts), Unternehmer wie der Eigen-
tümer der Residenz am Ehrenplatz Karl Reckmann (neben ihm), sowie Schulen, Verbände und Organisationen wie auch einzelne Bürgerinnen 
und Bürger, die am Ehrenplatz wohnen. Sie beteiligten sich aktiv mit konkreten Nutzungsvorschlägen.

Veszprem
ernennt

Ehrenbürgerin
Elisabeth Alemany

Veszprém hat das 20-jährige 
Bestehen seiner Partnerschaft 
mit Bottrop gefeiert. Dazu fand 
ein Festakt im Rathaus der un-
garischen Partnerstadt statt.
Mitglieder der Bottroper Dele-
gation waren neben Oberbür-
germeister Peter Noetzel die 

R a t s h e r r e n 
Klaus Todt und 
Ferdinand Bu-
tenweg sowie 
B e z i r k s v e r -
treter Günter 
Ziemmek und 
Stadtmitarbei-

terin Angelika Lehrich. Ferner 
begleiteten Alt-Oberbürgermeis-
ter Ernst Löchelt nebst Ehe-
frau Marga sowie Dr. Elisabeth 
Alemany (Fo) mit ihrem Mann 
sowie die Eheleute Kruse vom 
Förderkreis der Städtepartner-
schaft Veszprém-Bottrop-Black-
pool die Delegation.
Ein besonderer Höhepunkt der 
Festlichkeiten war die Verlei-
hung der Ehrenbürgerschaft der 
Stadt Veszprém an Dr. Elisabeth 
Alemany für ihr herausragendes 
soziales Engagement. Das musi-
kalische Rahmenprogramm ge-
stalteten neben einem Chor und 
einer Tanzgruppe aus Veszprém 
auch Tänzerinnen der Bottroper 

Ballettschule 
Z u r h a u s e n , 
die auch auf 
der Bühne am 
Burgberg auf-
traten und mit 
viel Beifall be-
dacht wurden. 

Des Weiteren nahm die Gruppe 
im Rahmen des Nationalitäten-
tages an der Ausstellungseröff-
nung des Bottroper Künstlers 
Werner Jelinek (Fo 2) teil.

„Da kamen schon viele gute und 
konstruktive Anregungen zur 
Umgestaltung des Ehrenparks 
und der angrenzenden Straße 
Ehrenplatz sowie der Brauer-
straße zusammen. Das hatten 
wir uns zwar so gewünscht, aber 
nicht unbedingt erwartet.“

Der Technische Beigeordnete 
Bernd Tischler zeigte sich sehr 
angetan vom Ergebnis des vier-
tägigen Workshops in der Woche 
nach Pfingsten. Die Meinungsäu-
ßerungen der Bürgerinnen und 

„General“
wurde erkannt

Auslosung

Hubertus Heil (Fo) heißt der 
Generalsekretär der SPD, der 
in den letzten Tagen beim 
Parteitag der Bottroper SPD 
zu Gast war. Die meisten der 
wieder zahlreichen Einsen-
dungen auf unsere Rätsel frage 
vom März wa-
ren richtig. 
Das Los fiel 
auf diese Ein-
sender, die da-
mit einen Gut-
schein über 
20 Euro für 
ein „lecker Essen“ im Restau-
rant Haus Bednarz gewonnen 
haben: Monika Schauerte, An 
Liebfrauen 17; Elli Michalik, 
Röttgersbank 29; Sandra 
Schuknecht, Am Sandknap-
pen 12; Elisabeth Melcher, 
Eichenkamp 28; Wilhelm 
Schulte im Walde, Nikolaus-
Groß-Straße 14; Manfred Kre-
simon, Görkenstraße 39 b; Ul-
rike Steinmetz, Prosperstraße 
87; Hans Dieter Stratmann, 
Nibelungenweg 35; Christel 
Hülsmann, Kraneburgstraße 
14, und Marlies Retzlik, An-
dreas Hofer-Straße 10. Herz-
lichen Glückwunsch!
Wir bitten die Gewinner, die 
Gutscheine zu den üblichen 
Bürozeiten im Ernst-Wilczok-
Haus abzuholen.

„Wir“ stellen dieses Mal die 
Frage:  Wie heißt der Techni-
sche Beigeordnete der Stadt, 
der ein begeisterter Jogger 
und Marathon-Läufer ist? 
Wer die Ausgabe aufmerk-
sam liest, wird die Lösung 
leicht finden.
Ihre Antwort schicken Sie 
bitte entweder per Postkarte 
an den Unterbezirk der SPD:
Ernst-Wilczok-Haus, 
Oster felder Straße 23, 
46236 Bottrop
oder per Fax unter: 02041-
21228 an die SPD Bottrop
oder per mail an die Adresse: 
Bottrop@SPD.de
Einsendeschluss ist dieses 
Mal der 15. Juli. Später ein-
gehende Antworten können 
wir leider nicht mehr berück-
sichtigen. 
Zu gewinnen sind zehn 
Gutscheine im Wert von 20  
Euro für ein Essen in der 
Gaststätte Beckramsberg.

Rathausschänke ist gerettet
Noch in diesem Jahr soll neuer Pächter einziehen – IG kaufte Gebäude

unmittelbar angrenzende Bauver-
waltung ließe unter Umständen 
sogar einen hausinternen „Durch-

stich“ zu. Nach außen hin bleibt 
das Gebäude am Ernst-Wilczok-
Platz natürlich unverändert. Es 
steht unter Denkmalschutz.
Damit scheint die Zeit des Leer-
standes des traditionellen Bür-
gertreffs im Zentrum der Stadt 
zu Ende zu gehen. Wie WIR 
berichteten, gestaltete sich der 
Verkauf schwierig. Zeitweise war 
daran gedacht worden, die städ-
tische Wohnungsbaugesellschaft 
einzuschalten, um das bauliche 
Ensemble rund um den Ernst-
Wilczok-Platz zu retten. Mit den 
neuen Eigentümern ist auch nach 
Auffassung der SPD eine gute Lö-
sung gefunden worden.

wegen der exzellenten Lage zum 
Verwaltungszentrum hier Büro-
räume einrichten zu können. Die 

Die Rathausschänke ist geret-
tet. Eine Interessengemeinschaft 
Bottroper Unternehmer und Kauf-
leute hat das Haus gegenüber 
dem Rathaus am Ernst-Wilczok-
Platz von den  Erben des Essener 
Bier- und Getränke-Verlegers Dr. 
Droll gekauft. Noch in diesem 
Jahr, sagte ein Sprecher der IG zu 
WIR, sei damit zu rechnen, dass 
die Gaststätte ihre Türen wieder 
öffnet. Gespräche mit potentiellen 
Pächtern sind bereits im Gange.
Noch unklar ist die Nutzung der 
oberen Etagen. Auch hier befindet 
sich die IG im Gespräch mit Miet-
Interessenten. Eine davon ist die 
Stadtverwaltung, die daran denkt, Es geht weiter: Die Rathausschänke – ein bauliches Kleinod.

Münster
gratuliert

Regierungspräsident Dr. Peter 
Paziorek hat die Stadt Bott-
rop zu ihrem ausgeglichenen 
Haushalt beglückwünscht: „Die 
Stadt gewinnt Handlungsspiel-
räume zurück, auf die sie lange 
verzichten musste.“ Darüber 
konnte sich OB Peter Noetzel 
natürlich freuen: „Die Genehmi-
gung ist der Erfolg jahrelanger 
gemeinsamer Konsolidierungs-
poltik von Bottroper Politik und 
Verwaltung.“ Die Stadt plant 
dieses Jahr mit Erträgen von 
267, 7 Mio und Ausgaben von 
276,1 Mio. Die Differenz wird 
mit der Rücklage ausgeglichen.

Mitten im Geschehen… Ruhig gelegen…



Seit ihrer Einführung im Jahr 
1995 hat sich die Pflegeversi-
cherung bewährt. Mittlerweile 
erhalten über zwei Millionen 
Pflegebedürftige jeden Monat 
Versicherungsleistungen.

Die demographische Entwick-
lung in Deutschland macht es 
notwendig, die gesetzliche Pfle-
geversicherung zukunftsfähig zu 
machen, denn der Anteil der älte-

ren und hochbetagten Menschen 
an der deutschen Bevölkerung 
wächst stetig.

Ziel der SPD-Bundestagsfraktion 
und der Bundesgesundheitsmi-
nisterin Ulla Schmidt (Foto) ist 
es, durch die Pflegereform die 
Lebenssituation der pflegebe-
dürftigen Menschen, der pflegen-
den Angehörigen und der Pflege-
kräfte zu verbessern. Richtschnur 

MdB Dieter Grasedieck, Hans-
Jürgen Bode und Günter Porcu-
cek haben es dank ihres Einsat-
zes geschafft, einen Wunsch der 
Schule am Tetraeder Wirklich-
keit werden zu lassen.

Für die körperlich und geistig 
behinderten Schüler der Schule 
wurde eine langersehnte Mög-
lichkeit zur Weiterentwicklung 
geschaffen. In einer  Trainings-
wohnung können sie fortan das 
simulieren, was für nicht Behin-
derte zum alltäglichen Leben ge-

hört: Hier lernen die Schüler ko-
chen, waschen, putzen oder die 
Organisation eines Haushalts. 

Durch den Einsatz vieler Gönner 
wurde damit ein wichtiges Projekt 
für eine bessere Selbstständigkeit 
der Schüler in Angriff genom-
men. Die Gemeinnützige Woh-
nungsbaugesellschaft, vertreten 
durch Hans-Jürgen Bode, stellte 
den behinderten Jugendlichen 
eine Wohnung zur Verfügung. Die 
Firma Ostermann möblierte diese 
behindertengerecht für über 10 

Leben trainieren
MdB Dieter Grasedieck initiierte Projekt

Mehr Geld für Pfl ege
Ulla Schmidt: Reform wird ein Erfolg

bei der Weiterentwicklung der 
Pflegeversicherung ist dabei der 
Wunsch der meisten Menschen, 
so lange wie es geht, in der ge-
wohnten Umgebung und selbst-
bestimmt zu leben, gepflegt und 
betreut zu werden. Deshalb heißt 
der Grundsatz der SPD: ambu-
lant vor stationär.
Die Pflegereform, die zum 1. 
Juli in Kraft tritt, erhöht die am-
bulanten Sachleistungsbeträge 
schrittweise bis 2012. Und das 
ohne Kürzungen im stationären 
Bereich. Dort sollen die Sach-
leistungen in der Pflegestufe III 
und bei Härtefällen ebenfalls er-
höht werden. Der SPD-Bundes-
tagsfraktion liegt es am Herzen, 
die kommunale Infrastruktur 
auf eine älter werdende Gesell-
schaft auszurichten. Deshalb 
sollen künftig wohnortnahe 
Pflegestützpunkte sicherstellen, 
dass die Angebote für Pflege-
bedürftige direkt vor Ort besser 
aufeinander abgestimmt und 
miteinander vernetzt werden. 
Ulla Schmidt: „Es ist uns wäh-
rend der Fraktionsklausur in 
Bonn gelungen, diese wichtige 
Infrastrukturverbesserung gegen 
den Willen der Union durchzu-
setzen.“

Besonders erfreulich ist, dass 
die immer wieder geforderte 
neue Leistung für demenziell 
erkrankte Menschen nun Wirk-
lichkeit werden kann. Einen 
zusätzlichen Leistungsbetrag 
sollen erstmals Menschen mit 
erheblich eingeschränkter All-
tagskompetenz wie Demenz-, 

Mit der Schule am Tetraeder freuten sich die Initiatoren und Sponsoren bei der Übergabe der Trainings-
wohnung an die Schule.

000 Euro. Geschäftsführer  Gün-
ter Porcucek betonte, sein Unter-
nehmen sei sehr froh, diese Hilfe 
leisten zu können.
Initiiert wurde das Projekt vom 
SPD-Abgeordneten Dieter Gra-
sedieck.Er zeigte sich am Ende 
glücklich und zufrieden: „Ich 
danke allen, die bereit waren, 
dieses Projekt umzusetzen. Nur 
so können wir ein Bisschen dazu 
beitragen, dass sich die Schüler 
der Schule am Tetraeder auf alle 
Lebenssituationen vorbereiten 
können.“

Alzheimerkranke oder geistig 
Behinderte erhalten. Weniger 
pflegebedürftig Menschen erhal-
ten 100 Euro, pflegebedürftige-
re Menschen erhalten 200 Euro 
pro Monat. 
Pflegende Angehörige sollen im 
Rahmen der so genannten Pflege-
zeit in Betrieben mit mehr als 
15 Beschäftigten bis zu sechs 
Monate unbezahlt von der Arbeit 
freigestellt werden können. Sie 
sollen in dieser Zeit über die Pfle-
gekassen sozialversichert wer-
den. Leider ist die Fraktion der 
CDU/CSU nicht bereit gewesen, 
den SPD-Vorschlag umzusetzen, 
für die kurzzeitige Freistellung 
von Angehörigen pflegebedürfti-
ger Menschen von bis zu 10 Ta-
gen eine Lohnersatzleistung über 
die Pflegekassen vorzusehen.

Es liegt auf der Hand, dass Ver-
besserungen in der Pflege nicht 
umsonst zu haben sind. Der Bei-
tragssatz der Pflegeversicherung 
wird zum ersten Mal seit 1995 
um 0,25 Beitragssatzpunkte auf 
1,95 Prozent für Versicherte mit 
Kindern und auf 2,2 Prozent für 
Kinderlose erhöht.

Die Pflegereform wird ein Erfolg 
werden. Dennoch bleiben für die 
SPD-Bundestagsfraktion für die 
Zeit nach 2009 zwei wichtige 
Punkte auf der Tagesordnung:

· die bezahlte kurzzeitige Frei-
stellung zur Organisation der 
Pflege und

· die solidarische Finanzierung 
der Pflege.

„Kein Jugendlicher darf verloren gehen“
 Ausbildungsbonus gibt eine zweite Chance – Kernstück sozialdemokratischer Politik wurde umgesetzt 

Der Ausbildungsbonus für so ge-
nannte Altbewerber wurde mit 
der Stimme des Bottroper Abge-
ordneten Dieter Grasedieck im 
Bundestag verabschiedet. Dabei 
geht es um junge Menschen, die 
sich um einen Ausbildungsplatz 
bewerben und länger als ein Jahr 
keinen finden.
Schon mit dem nächsten Ausbil-
dungsjahr ab 2008/2009 ändert 
sich das. Die Agentur für Arbeit in 
Bottrop vergibt den Ausbildungs-
bonus für Altbewerber und unter-
stützt die Betriebe, wenn notwen-
dig, auch mit sozialpädagogischer 
Begleitung: „Dafür habe ich am 
5. Juni mit meiner Stimme die 
Grundlage im Deutschen Bundes-

tag geschaffen. Ich freue mich mit 
den Jugendlichen, die nun neue 
Chancen haben“, erklärt Dieter 
Grasedieck. Die noch ausstehen-
de Zustimmung des Bundesrates 
gilt als gewiss. „Ich will, dass je-
der Jugendliche ausgebildet wird, 
wenn möglich im Betrieb. Denn 
wer morgen Fachkräfte braucht, 
muss heute ausbilden“, sagt der 
Bottroper Politiker.
Auch in Bottrop und Umgebung 
gibt es viele Jugendliche, die im-
mer wieder Absagen erhalten oder 
in Warteschleifen verharren. Für 
diese Altbewerber werden ab dem 
Herbst Ausbildungsplätze mit ei-
nem Bonus zwischen 4 000 und 
6 000 Euro gefördert und die be-

triebliche Ausbildung wird sozial-
pädagogisch begleitet. Grasedieck 
selbst hatte schon vor Monaten 
ein ehrenamtliches Patenprojekt 
ins Leben gerufen, in dessen Rah-
men Schüler bei der Suche nach 
Ausbildungsplätzen und der Vor-
bereitung auf Vorstellungsgesprä-
che unterstützt werden.
Mit dem Ausbildungsbonus für 
Altbewerber wird ein Kernverspre-
chen sozialdemokratischer Politik 
umgesetzt: Aufstieg durch Bil-
dung und Ausbildung. Dafür geht 
die SPD neue Wege. Mit dem 
Gesetz wird die Verantwortung 
der Bundesagentur für Arbeit für 
vorsorgende Arbeitsmarktpolitik 
gestärkt. Bis 2010 sollen bun-

desweit 100000 zu-
sätzliche betriebliche 
Ausbildungsplätze 
gefördert werden.
Meist sind es 
Jugendliche mit 
Haupt-, Sonder- 
oder keinem 
Schulabschluss, 
die bisher ver-
geblich einen 
Ausbildungsplatz 
suchten. Deshalb 
haben sie auch ei-
nen Rechtsanspruch 
auf den Bonus für Ausbil-
dung, sofern es sich um einen 
zusätzlichen Ausbildungsplatz 
handelt. Das gibt den Jugendli-

chen und den Betrieben 
Sicherheit. Altbe-

werber mit einem 
höheren Schul-
abschluss kön-
nen den Bonus 
ebenfalls ab 
dem nächsten 
Ausbi ldungs-
jahr erhalten. 
Dieter Grase-

dieck: „Es darf 
nicht sein, dass 

die Zahl der ab-
geschlossenen Aus-

bildungsverträge steigt, 
aber die Chancen der Altbe-

werber auf einen Ausbildungsver-
trag sinken.“ So ist die Zahl der 

Altbewerber bundesweit auf über 
300.000 Jugendliche angestie-
gen, obwohl im letzten Jahr  625 
000 Ausbildungsverträge abge-
schlossen wurden – so viele wie 
seit 1999 nicht mehr. 
Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Dieter Grasedieck verbindet mit 
dem Ausbildungsbonus auch eine 
Erwartungshaltung an die Betrie-
be und Unternehmen: „Jeder Ju-
gendliche muss ausgebildet wer-
den, keiner darf verloren gehen. 
Ich unterstützte von Seiten der 
Politik die Wirtschaft dabei, aber 
die Wirtschaft ist für die Ausbil-
dung ihres Nachwuchses – auch 
im eigenen Interesse – verant-
wortlich.“



Die Ölpreise sind ein Ärgernis,  
die Gas- und Strompreise lassen 
die Bürger aufstöhnen. Nur ein 
positives Element kann man der 
Preistreiberei abgewinnen: Die 
energiepolitische Debatte nimmt 
wieder Fahrt auf, und mittendrin 
findet sich eine alte Bekannte: 
die Deutsche Steinkohle.     

2018 soll endgültig Schluss sein 
mit dem Bergbau in Deutschland, 
so will es die Bundesregierung. 
Auch die schwarz-gelbe Landes-
regierung hat zusammen mit den 
Grünen klar Position für den Aus-
stieg bezogen. „Zu teuer“, „anti-
quiert und unrentabel“, „subven-
tionsverschwendend“ – das sind 
die hinlänglich bekannten Argu-
mente.
Aber ist das der richtige Weg? Die 
Frage muss erlaubt sein. Der Öl-
preis wird weiter ansteigen. Der 
Gaspreis hängt, obwohl es dafür 
keine rationalen Gründe gibt, am 
Ölpreis. Auch er wird daher zu-
künftig steigen. „Von beiden Roh-
stoffen sind wir importabhängig, 
was bedeutet, dass wir auf die 
Preisentwicklung nicht wirklich 
Einfluss haben“, warnt Michael 
Gerdes, stellvertretender Unter-
bezirksvorsitzender der SPD und 
Betriebsrat des Bergwerks Pros-
per-Haniel. Die sogenannten re-
generativen Energien, wie Wind-, 
Wasser-, Sonnen- und Bioener-
gie, können den stetig steigenden 
Energiebedarf heute bei weitem 
nicht befriedigen. Michael Gerdes: 
„Und der Kernenergie haben wir 
in Deutschland mehrheitlich abge-
schworen. Was sicher wegen der 

Kohle im Kommen?
 Entwicklung auf dem Energiemarkt löst neue Debatte aus 

erheblichen Gefahren berechtigt 
ist. Pervers daran: Wenn wir nicht 
dafür sorgen, dass unser Energie-
bedarf gedeckt werden kann, sind 
wir möglicherweise auf auslän-
dischen Atomstrom angewiesen. 
Nach dem Sicherheitsstandard 
dieser Reaktoren fragt niemand.“
Bleibt also die heimische Kohle. 
„Um es für alle deutlich zu ma-
chen: Sie löst nicht die Problema-
tik der Energieversorgung in der 
Zukunft“, sagt Gerdes. „Sie gibt 
uns jedoch im Vergleich zum Öl 
und Gas die Versorgungssicherheit 
bei temporärer Knappheit, wie 
das RWI (Rheinisch-Westfälische 
Wirtschaftsforschungsinstitut) in 
einer empirischen Studie zur „Si-
cherung der Energieversorgung in 
Deutschland“ aufgezeigt hat.“
Auch das Argument, unsere Kohle 
sei zu teuer, zieht nur noch be-
dingt. Denn der hohe Marktpreis 
der deutschen Kohle ist zum einen 
unseren hohen sicherheitstechni-
schen Standards geschuldet, zum 
anderen relativiert sich der Preis 
bei einem genaueren Blick auf den 
Weltmarkt: Kohle ist generell teu-
er - und vor allen Dingen knapp. 
Länder wie China bauen nicht nur 
selbst Kohle ab, sondern kaufen 
auch die Märkte leer.
„Sei noch erwähnt“, sagt Michael 
Gerdes, „dass wir derzeit im Kraft-
werksbau und auch in der Weiter-
verarbeitung von Kohleprodukten 
führend in der Welt sind.  Know-
how, das wir ohne Sockelbergbau 
verlieren werden.“ 
Die Kohle ist also mal wieder in 
aller Munde, und auch Teile der 
Union denken offensichtlich um. 

So fiel die Ruhrgebiets-CDU ihrem 
Ministerpräsidenten Jürgen Rütt-
gers mit der Forderung, die Lauf-
zeit des  Bergwerks Ost in Hamm 
zu verlängern, in den Rücken.
Die Forderung hatte Erfolg. Denn 
wie der stellvertretende RAG-Auf-
sichtsratsvorsitzende Hubertus 
Schmoldt mitteilte, berücksichtigt  
nun auch die Landesregierung 
die  veränderte Lage. Beschlossen 
wurde, das Bergwerk Ost erst im 
September 2010 zu schließen. 
Ferner hält der Beschluss die Op-
tion eines längerfristigen Bergbaus 

nach der Revisionsentscheidung 
im Jahr 2012 offen. Eine Ent-
scheidung, die auch Michael Ger-
des begrüßt: „Auch als Mitarbeiter 
der RAG plädiere ich nicht blind 
für die Fortführung des Bergbaus, 
sondern habe stichhaltige Argu-
mente. Unsere Kohle  spielt eine 
wichtige Rolle bei der Energie-
versorgung, also muss 2012 die 
Entscheidung über das Aus 2018 
überdacht werden. Das letzte Wort 
über die Kohle ist wohl lange noch 
nicht gesprochen.“   Frank Beicht

Wirtschaft

Europa-Betriebsräte
hinken hinterher

Jutta Haug: Anpassung fällig

Die Europäische Betriebsräte-
richtlinie (EBR) stammt aus dem 
Jahr 1994 und legt die Modali-
täten für die Bildung eines Euro-
päischen Betriebsrates fest. Die 
Überprüfung der Richtlinie steht 
bereits seit 1999 aus.

Das zeigt nach Meinung unserer 
Europaabgeordneten Jutta Haug 
(Foto), dass sie längst nicht mehr 
den heutigen Anforderungen ge-
recht werden können. Die Ab-
geordnete: „Zudem gibt es nur 
in einem Drittel der dazu ver-
pflichteten Unternehmen einen 
Euro-Betriebsrat. Die jüngsten 
Ereignisse um Nokia und Airbus 
haben einmal mehr gezeigt, wie 
wichtig es ist, dass nicht nur die 
Informations- und Konsultations-
rechte ausgebaut werden, son-

dern dass wir endlich auch EU-
weit zu eindeutigen und härteren 
Sanktionen bei Rechtsverstößen 
kommen.“
Eine Novellierung muss folgende 
Anforderungen beinahlten:
· Ausweitung der Informations- 

und Anhörungsrechte der Euro-
päische Betriebsräte,

· angemessene Sanktionen bei 
Verstößen der Arbeitgeberseite 
gegen entsprechende Vorschrif-
ten,

· mehr und umfassender finan-
zierte Treffen der Europäischen 
Betriebsräte

· sowie die Reduzierung der 
geforderten Belegschaftsstär-
ken als Voraussetzung für die 
Gründung eines Europäischen 
Betriebsrates.

Mit der Überarbeitung der Richt-
linie soll u.a. genau festgelegt 
werden, ab wann ein europäi-
scher Betriebsrat in die Pläne 
etwa über Betriebsverlagerungen 
eingebunden werden muss.
Jutta Haug und die SPE-Fraktion 
sehen dieses Thema als vorangig 
an und wollen die notwendige 
Erneuerung noch in dieser Legis-
laturperiode erreichen.

Wasserstoff-Netz
Städte gründen Verein in der Region

Die Städte Bottrop, Herten, Marl 
und Gladbeck haben sich bekannt-
lich auf die Fahnen geschrieben, 
das Thema Wasserstofftechnolo-
gie in der Region zu fördern. Um 
die gemeinsamen Aktivitäten in 
diesem Bereich noch effektiver zu 
bündeln und eine einheitliche Au-
ßendarstellung zu gewährleisten, 
haben sie jetzt den Verein Was-
serstoff-Netzwerk Metropole Ruhr 
gegründet. Neben den beteiligten 
Städten sind auch Unternehmen, 

Verbände und andere öffentliche 
Einrichtungen im Boot, um sich 
für eine breite Unterstützung durch 
Wirtschaft, Politik und staatliche 
Einrichtungen stark zu mahcen. 
Zentrale Aufgabe des Vereins wird 
es sein, in  der Region ansässige 
Firmen bei der öffentlichen Förde-
rung und der Öffentlichkeitsarbeit 
zu unterstützen. Fachlich betreut 
wird der gemeinnützige Verein 
von einem hochkarätig besetzten 
Wasserstoffbeirat.

Die Halden, die der Bergbau in die Bottroper Stadtlandschaft gesetzt hat, sind durchweg zu Bergen mit 
Attraktionen geworden. Denken wir nur an das Haldentheater auf der Haniel-Halde, das Alpincenter auf der 
Halde Beckstraße oder das Tetraeder gleich daneben. Bei Stadtrundfahrten sind die fast alle begrünten 
Hügel auch gern ansteuerte Ziele. In diesem Falle erwischten WIR eine Gruppe der Ortsvereine Fuhlen-
brock-Heide und Fuhlenbrock-Wald, die sich gemeinsam einmal anschaute, was sich in unserer Stadt 
alles tut und was wie geworden ist. Die Halden bieten dazu einen spektakulären Überblick. 

„König“
Michael

singt
Beachparty im Bad

Der Bottroper Sport- und Bäder-
betrieb richtet am 9. und 10. 
August eine große Beachparty 
im Freibad an der Stenkhoff-
straße aus. Zum musikalischen 
Rahmenprogramm gehören am 
Samstag ab 17.30 Uhr der „Kö-
nig des Pop-Schlagers“ Michael 
Wendler, die Jessica-Band aus 
Gladbeck und die Lokalmatado-
ren „Prisca Jones“.
Eintrittskarten für die Musikver-
anstaltung sind ab sofort im Tou-
ristinfobüro an der Osterfelder 
Straße 13 oder an der Kasse im 
Freibad an der Stenkhoffstraße 
zu bekommen. Der Preis für die 
Karten liegt im Vorverkauf bei 
acht Euro. Inhaber einer ELE-
Card, der Junge-Leute-Karte 
der Volksbank und Inhaber der 
„now-Card“ der Sparkasse zah-
len sieben Euro. Besucher des 
Schwimmbads können natürlich 
wie gewohnt zum Schwimmen 
kommen. Zu den normalen Prei-
sen und Öffnungszeiten.

Am Sonntag wird zwischen 11 
und 16 Uhr eine „Sommer-Pool-
Party“ gestartet, die vor allem für 
Kinder gedacht ist. Ein DJ sorgt 
fürs Sommergefühl.

Zum fünften Mal kommt 
Deutschlands größte regionale  
Mittelstands- und Dialogmesse 
„b2d-Business to Dialog“ in die 
Veltins-Arena nach Gelsenkir-
chen.  Auch Bottroper Unter-
nehmen können sich beteiligen, 
wenn sich am 20. und 21. Au-
gust Aussteller aus Industrie, 
Dienstleistung und Handwerk 

Messe in Arena
Auch für Bottroper Unternehmen

präsentieren. Ziel der Messe sind 
das Knüpfen von nachhaltigen 
Geschäftskontakten, die Werbung 
für das eigene Unternehmen und 
die Durchführung eigener Work-
shops. Interessenten können sich 
bei Frank Paluch, Wirtschaftsför-
derung der Stadt, unter 02041-
703489 informieren.
www.dialogmesse.de

PENDZICH
GmbH

Meisterbetrieb

Autohandel

Kfz.-Reparaturen
sämtlicher Fabrikate

Unfallbeseitgung

TÜV-Vorführung

Mozartstraße 32
46240 Bottrop

Telefon (02041)96417
Fax (02041)96488



Dazu erklärte unsere SPD-Land-
tagsabgeordnete Cornelia Ruh-
kemper:
„Die Landesregierung unter der 
Führung von Ministerpräsident 
Rüttgers richtet seit Monaten ein 
unverantwortliches Chaos auf 
dem Rücken der NRW-Kommu-
nen an. Dieser Regierungsmurks 
im Umgang mit den Zahlungen 
der Kommunen für den Ausbau 
Ost macht eine seriöse Finanz-
planung für unsere Stadt unmög-
lich. Bottrop hat aufgrund des 
Verfassungsgerichtsurteils insge-
samt 4.910.565,71 Euro erhal-
ten, die hier inzwischen im Sinne 
der Bürgerinnen und Bürger ein-
geplant oder bereits ausgegeben 

Nachdem der Verfassungsge-
richtshof in Münster im Dezem-
ber des vergangenen Jahres das 
Land Nordrhein-Westfalen zur 
Rückzahlung von Solidarpakt-
Zahlungen an die Kommunen 
verpflichtet hatte, überwies im 
März die schwarz-gelbe Lan-
desregierung den Städten und 
Gemeinden insgesamt 650 Mil-
lionen Euro als erste Abschlags-
zahlung.
Nun hat Finanzminister Linssen 
angekündigt, dass das Land laut 
einem Gutachten angeblich gar 
nicht hätte zahlen müssen, son-
dern umgekehrt die Kommunen 
„eher zu wenig als zu viel“ So-
lidaritätszuschlag gezahlt hätten. 

Rüttgers-Murks trifft Bottrop
Land zahlt erst und will nun den Soli zurück

Die schwarz-gelbe Landesregie-
rung hat angekündigt, den An-
trag der SPD-Landtagsfraktion 
abzulehnen, der die Feuerwehr- 
und Polizeizulage wieder bzw. 
weiterhin bei der Berechnung 

der Versorgung pensionierter 
Polizei- und Feuerwehrbeamte 
berücksichtigt. Dazu erklärt die 
Landtagsabgeordnete Cornelia 
Ruhkemper: „Damit erweisen 
sich die CDU/FDP-Koalition und 
vor allem NRW-Ministerpräsi-
dent Rüttgers als Rosstäuscher. 
Fakt ist: Während er in Berlin 
fordert, die Rentenpolitik sozia-
ler zu gestalten, kürzt er in Düs-
seldorf die Pensionen für Feuer-

wehrleute und Polizeibeamte.“ 
Die SPD im Landtag setzt sich 
dafür ein, bis zur Neuregelung 
im Rahmen eines eigenstän-
digen Besoldungsrechts den 
Wegfall der Ruhegehaltsfähig-
keit der Feuerwehr- und Polizei-
zulage auszusetzen und diese 
Ausgleichszahlung wieder zu 
gewähren, weil die Beamtinnen 
und Beamten tagtäglich Höchst-
leistung erbringen.

Kurze Wege
für Patienten

Neurologische Reha am Knappschaftskrankenhaus

lichen Ansatz von der Akutversor-
gung bis zur Therapie.“
Und Cornelia Ruhkemper beein-
druckte besonders, dass die Pa-
tienten durch die Therapieräume 
auf den einzelnen Stationen und 
ganz kurze Wege zu den einzelnen 
Behandlungen haben. Die Land-
tagsabgeordnete: „Das scheint 
mir  für die Patienten während 
ihrer Rehabilitation sehr wichtig.“ 
Das Hin- und Herreisen hat damit 
zumindest in Bottrop ein Ende. 
Auch die Kontakte mit anderen 

europäischen Ländern, beispiels-
weise durch die Etablierung 
eines integrierten Krankenhaus-
Informationssystem (KIS) in allen 
sechs Häusern der Bundesknapp-
schaft weckte bei den Abgeord-
neten großes Interesse. Das erste 
Projekt dieser Art war die Einfüh-
rung klinischer Behandlungspfa-
de. Als trägerweites Pilothaus zur 
Einführung der Pfade wurde das 
Knappschaftskrankenhaus Bott-
rop bestimmt.

Das im Reha-Zentrum Prosper in 
Bottrop verwirklichte Konzept in-
teressierte die Europaabgeordne-
te Jutta Haug und die Landtags-
abgeordnete Cornelia Ruhkemper 
sehr: Es ermöglicht eine integrier-
te Versorgung in einer geschlos-
senen Behandlungskette.

Jürgen Hellermann, Verwaltungs-
direktor des Knappschaftskran-
kenhauses, und die leitenden 
Ärzte der Neurologischen Re-
habilitation präsentierten den 
Sozialdemokratinnen den vierge-
schossigen Neubau hinter dem 
Knappschaftskrankenhaus. Die 
beiden SPD-Abgeordneten über-
zeugten sich während ihres Be-
suches davon, dass die Patienten 
nach einem Aufenthalt im Kran-
kenhaus anschließend direkt in 
der neurologischen Rehabilitation 
stationär oder ambulant-ganztä-
gig versorgt werden können.
Jutta Haug: „Schon während der 
stationären Behandlung können 
die erforderlichen Reha-Maßnah-
men mit eingeleitet werden und 
so wird den Patienten eine baldige 
ambulante Betreuung ermöglicht. 
Dies zeigt deutlich einen ganzheit-

Verwaltungsdirektor Jürgen Hellermann und die Chefs der Neurologischen 
Klinik führten Jutta Haug und Cornelia Ruhkemper durch die Stationen.

Der neue Klinik-Komplex auf dem Gelände des Knappschaftskrankenhauses an der Osterfelder Straße. 

sind. Wenn die Stadt das Geld 
nun zurück zahlen muss, dann 
hat das gravierende Folgen für 
unseren städtischen Haushalt. 
Leidtragende werden die Bürge-
rinnen und Bürger über steigende 
Abgaben oder gekürzte Leistun-
gen sein.“

Cornelia Ruhkemper fordert die 
CDU/FDP Landesregierung auf, 
sich wie die SPD in Düsseldorf 
dafür einzusetzen, dass die Städ-
te und Gemeinden dieses Geld 
nicht zurückzahlen müssen: „Die 
nun angekündigten Rückforde-
rungen des Landes zu Lasten der 
Stadt Bottrop müssen verhindert 
werden.“

Gleich zwei Besuchergruppen 
folgten der SPD-Landtagsabge-
ordneten Cornelia Ruhkemper in 
den Landtag nach Düsseldorf: 
Die IGBCE Bottrop (unten) und 
die Naturfreunde Bottrop. Nach 
dem Besuch der Plenarsitzung 
hatten sie die Möglichkeit, eine 
ausführliche Diskussion mit 
unserer Landtagsabgeordneten 
zu führen. Hier konnten alle 
Fragen rund um die Arbeit der 
Landtagsabgeordneten gestellt 
werden. Auch persönliche Sor-
gen wurden dabei vorgetragen. 
In vielen Fällen sagte Cornelia 
Ruhkemper zu, sich darum zu 
kümmern.

Tricks vom
Rosstäuscher

Polizei- und 
Feuerwehr-Pensionen

Besuch im Landtag
IGBCE Bottrop und Naturfreunde Bottrop bei Cornelia Ruhkemper



„So eine Truppe
hätte ich gern“

General Hubertus Heil lobt Bottrops SPD

Mit Humor und Optimismus re-
agierte der Bottroper Parteivor-
sitzende Georg Grimm auf die 
Rede des SPD-Generalsekretärs 
Hubertus Heil beim Bottroper 
SPD-Parteitag in der Willy-
Brandt-Gesamtschule. 

Zum einen „machte er Meldung“, 
wie das auf dem Kasernenhof üb-
lich ist.  Zum anderen versprach 
er: „180 Delegierte hier im Saal  
und rund 1 800 Bottroper Partei-
mitglieder werden im Wahlkampf 
antreten und für die Sozialdemo-
kratie in Europa, im Bund und in 
Bottrop solidarisch kämpfen.“
Motivation, das hatten sich die 
Bottroper von dem Chef der Par-

teizentrale in Berlin versprochen. 
Der „General“ erfüllte die Erwar-
tungen. Nicht ohne Lächeln. So 
verwies Hubertus Heil schmun-
zelnd darauf, dass er nicht bei der 
Bundeswehr, sondern Zivildienst-
leistender gewesen sei. Eine sol-
che „Truppe“ wie die Bottroper 
SPD wünsche er sich aber auch 
in Berlin manches Mal.
In seiner Rede verwies Hubertus 
Heil darauf, wie wichtig es sei, 
dass auch die Spitzenpolitiker 
der SPD sich mehr mit dem Land 
und den Sorgen der Menschen 
beschäftigen müssten als mit 
parteiinternen Querelen. „Sozial-
demokraten müssen wieder klare 
Antworten auf die Frage geben, 

Verstanden sich auf Anhieb gut: Hubertus Heil und Bottrops Partei-
chef Hans-Georg Grimm. 

Angetreten zur Begrüßung von Hubertus Heil (Dritter von links): Bürgermeister Klaus Strehl, Alt-Oberbürgermeister Ernst Löchelt, die Euro-
paabgeordnete Jutta Haug, OB Peter Noetzel, Parteichef Hans-Georg Grimm, sein Stellvertreter Michael Gerdes und die Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper.

Harte Wahrheiten
Bundesfi nanzminister Peer Steinbrück sprach am 1. Mai am Gewerkschaftshaus

Die Rente und das nach seiner 
Meinung notwendige Umdenken 
in der Rentenfrage standen im 
Mittelpunkt der Ansprache, die 
Bundesfinanzminister Peer Stein-
brück (Fo) zum 1. Mai in Bottrop 
hielt. Rund 1000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer der Kundgebung 
hörten ihm am Gewerkschafts-
haus zu. Steinbrück betonte, ein 
Leben auf Kosten künftiger Ge-
nerationen werde es mit ihm als 
Finanzminister nicht geben. Und 

eines stehe da-
bei fest: So wie 
bisher könne es 
nicht weiter ge-
hen. „Wer so was 
behauptet“, rief 
Steinbrück auf 
den Platz, „der 

versucht Euch zu bescheißen.“ 
Wer mit diesen drastischen Wor-
ten vor allem gemeint war, war fast 
jedem Zuhörer klar: Die Linke und 
ihr Vormann Oskar Lafontaine.

Der ehemalige NRW-Ministerprä-
sident versuchte es dann mit ein 
wenig Nachhilfe-Unterricht. Drei 
Faktoren seien für die Schiefla-
ge der Rentenversicherung, wie 
sie sich heute darstellt, verant-
wortlich: Die kürzere Lebensar-
beitszeit, der durchweg spätere 
Berufseinstieg und eine höhere 
Lebenserwartung. Deshalb, dar-
an ließ der Bundesfinanzminister 
keine Zweifel, führe kein Weg an  
der Rente mit 67 vorbei.

Was die Aufnahme von Beamten 
und Selbstständigen in die Ren-
tenversicherung angeht, warnte 

Peer Steinbrück vor zu großen Er-
wartungen. Die häufig geäußerte 
Forderung sei einerseits nachvoll-
ziehbar. Andererseits vergrößere 
sich der Kreis der Anspruchsbe-
rechtigten, wenn man diese Be-
rufsgruppen in die Rentenversi-
cherung aufnehme. Manches was 
Steinbrück sagte, tat weh in den 
Ohren der engagierten Gewerk-
schafter. Einig waren sich der 
Mai-Redner und seine Zuhörer 
allerdings beim Thema Mindest-
lohn. Peer Steinbrück: „Aus Sicht 
der SPD heißt gute Arbeit auch 
gute Bezahlung. Und das geht 
nur über einen Mindestlohn.“
Dieses Thema, das kündigte 
DGB-Ortsvorsitzender Reinhard 
Thater an, werde in diesem und 
im nächsten Jahr im Blickpunkt 
der Gewerkschaften stehen. Au-
ßerdem nutzte der Bottroper die 
Gelegenheit zur Forderung, die 
Kürzung der Pendlerpauschale 
wieder rückgängig zu machen. 

Wer die Chance nicht nutzt, 
die die Demokratie bietet, der 
muss aufpassen, dass er nicht 
irgendwann von Menschen re-
giert wird, die dümmer sind als 
er selbst.“ Peer Steinbrück

zum Thema Politikverdrossenheit 

warum man sie denn wählen soll 
– und nicht die Konservativen oder 
aber die Linken“, rief der General 
in den Saal. Schließlich gehe es 
darum, die größte politische Be-
völkerungsgruppe – die Nicht-
wähler – wieder zu bewegen, am 
Wahltag zur Urne zu gehen. Hier 
stimmt er mit Peer Steinbrück 
völlig überein, der am 1. Mai in 
Bottrop gesprochen hatte.  
Hubertus Heil zeigte die Erfolge 
sozialdemokratischer Politik auf 
und wies insbesondere darauf 
hin, dass es noch nie so viele 
versicherungspflichtig Beschäftig-
te wie jetzt gegeben habe. Diese 
erfreuliche Situation sei sicherlich 
wesentlich mehr Gerhard Schrö-
der und Franz Müntefering zuzu-

schreiben als Angela Merkel und 
Michael Glos. Der wirtschaftliche 
Aufschwung müsse Grund sein 
für mehr Selbstbewusstsein, aber 
nicht für Selbstzufriedenheit.
Der Generalsekretär appellierte an 
die Delegierten, den Blick nach 
vorne zu richten und für bessere 
Ergebnisse bei den kommenden 
Wahlen zu kämpfen. Er wünsche 
sich Angriffslust, das heiße: Auf 
die politischen Gegner mit Ge-
brüll, aber nicht auf die eigenen 
Leute.
Bevor Hubertus Heil am gleichen 
Abend wieder nach Berlin fuhr, 
nutzte er noch die Gelegenheit, 
bei einem Glas Bier in der Fuh-
lenbrocker Gaststätte Milke über 
die „Berliner Verhältnisse“ zu re-

den. Mit der Bemerkung „Schade, 
dass kein Hauptstadt-Journalist 
dabei war!“ lobte er beim Ab-

schied angesichts der Berliner 
Vielsprachigkeit die Bottroper Ge-
schlossenheit.

Nach dem Parteitag nahm sich Hubertus Heil noch Zeit zur persön-
lichen Diskussion mit Bottroper Mandatsträgern und interessierten 
Bürgern.

Etwa 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Maikundgebung hörten Peer Steinbrück zu.



rufen ist. Sind mehrere Perso-
nen zu kontaktieren, gebraucht 

man ICE1, 
ICE2, ICE3, 
usw. Das ist 
leicht, kostet 
nichts, kann 
aber eine Men-
ge bringen. 
Rüdiger Lehr: 

„Diese Empfehlung kann man 
getrost weitersagen, damit die-
ses Verfahren üblich wird.“

Korken schaffen 
Arbeitsplätze

Im Bürgerladen Ebel gibt es 
seit kurzem eine öffentliche 
Kork-Sammelstelle. Korken von 
Wein- und Sektflaschen werden 
hier zusammengetragen und 
im Epilepsiezentrum der Dia-
konie Kehlen zu ökologischen 
Dämmstoffen verarbeitet.

Christa Ostgathe 
(Foto), städti-
sche Mitarbei-
terin im Bürger-
laden, erklärt, 
wozu das gut ist: 
„Damit sichern 
wir 12 Arbeits-

plätze für behinderte Menschen 
und tragen dazu bei, dass wei-
tere Arbeitsplätze geschaffen 
werden können. Damit tragen 
wir zur Müllvermeidung und -
verwertung bei. Das Sammeln 
ist ein minimaler Aufwand und 
wir können viel bewirken.“
In ganz Deutschland gibt es 
mehr als 2700 Sammelstellen. 

muss her. Dabei setzen wir auf 
die Unterstützung alle Bottro-
perinnen und Bottroper.“ 
Die Korken können im Bürger-
laden Ebel, Hafenstraße 76a, 
abgegeben werden.

www.wfb-kork.de

Persönlich 1800 Bottropern
einen Job verschafft

Bundesverfassungsgerichtsurteil bringt „Argen“ in arge Bedrängnis

AfB-Chef Chef Karl Trimborn 
und seine Stellvertreterin Mo-
nika Igelbüscher können zufrie-
den sein. Der Jahresbericht der 
Arbeitsgemeinschaft der Stadt 
Bottrop und der Agentur für 
Arbeit (AfB) liest sich wie ein 
Erfolgsroman. Aber die Inhalte 
sind nicht fiktiv. Hinter den Wor-
ten und Zahlen verbergen sich 
menschliche Schicksale.
Die beiden Job-Manager lassen 
sich von dem Geleisteten jedoch 
nicht blenden, sondern weisen 
auf Problemfelder hin, die es 
künftig zu beseitigen gilt.
Bottrop ist in Bezug auf die soge-
nannten „Argen“, also diejenigen 
Leistungsverwaltungen, die das 
Arbeitslosengeld II (auch Hartz 
IV genannt) verwalten, besonders 
erfolgreich. Wobei Erfolg sich in 
erster Linie über Vermittlungser-
gebnisse in den ersten Arbeits-
markt definiert.
„Unser Erfolg“, sagt Karl Trim-
born, „ist der Tatsache geschul-
det, dass man in Bottrop von 
Beginn an die Idee der  Arbeits-
gemeinschaft zwischen Agentur 
für Arbeit (Bund) und der Stadt 
(Kommune) mit  professionellem 
Personal unterstützt hat.“ In der 
Tat hatte man mit Karl Trimborn, 
dem damaligen Leiter der Agen-
tur für Arbeit in Bottrop, und Mo-
nika Igelbüscher, der ehemaligen 
Controllerin des Sozialamtes, ein 
Kompetenzteam geschaffen, das 
beide Seiten, nämlich die des 
Bundes und die der Kommune 
genau kennt.
Diese Zusammenarbeit, die in 
Bottrop den Erfolg garantiert, 
ist laut Bundesverfassungsge-
richt jedoch nicht kompatibel mit 
dem Grundgesetz. Die Richter 
begründen ihr Urteil damit, dass 
Gemeinschaftseinrichtungen so 
nicht vorgesehen seien, vielmehr 
müsse zugeordnet werden, wel-
cher Träger für welche Aufga-
be zuständig sei. Die Jobcenter 
müssen nun bis Ende 2010 neu 
organisiert werden. „Das verstellt 
den Blick auf die eigentlich origi-
näre Sache, nämlich bedürftigen 
Menschen zu helfen,“ ärgert sich 
Karl Trimborn. 

Und letzteres nehme man in Bott-
rop ernst: „Wir konnten im Jahr 
2007 insgesamt 1 800 Bezieher 
von Arbeitslosengeld II in den 
ersten Arbeitsmarkt vermitteln“, 
berichtet Monika Igelbüscher. 

„Das entspricht einer Quote von 
20,1 Prozent.“
Dies gelingt auch nur, weil die 
Arge in Bottrop ihrerseits auf 
gut ausgebildetes Personal setzt 
und zudem quantitativ aufgerüs-
tet hat. „Damals in der Agentur 
für Arbeit war ein Mitarbeiter für 
rund 800 Arbeitssuchende zu-
ständig,“ erläutert Karl Trimborn, 
„heute haben wir dagegen gute 
Bedingungen. Im Erwachsenen-
bereich kümmert sich ein Mitar-
beiter um 200 „Kunden“, bei den 
Jugendlichen kommen 100 auf 
einen Kollegen von uns.“ 
Damit habe man die vom Gesetz-
geber geforderte Fokussierung 
auf Menschen unter 25 Jahren 
konsequent umgesetzt Und gute 
Erfolge vorzuweisen. Die gefor-
derte Quote von 22,7 Prozent 
wurde satt übertroffen.
Insgesamt wurden 33,2 Prozent 
der bedürftigen Jugendlichen 
vermittelt. Konkret, so Trim born, 
habe man 464 jungen Men-
schen damit die Chance auf ein 
normales Leben mit eigenem 
Einkommen für den Lebensun-
terhalt gegeben. Genau das sei 
ihre primäre Aufgabe, sind sich 
Karl Trimborn und Monika Igel-
büscher einig.

Ein weiterer Erfolgsfaktorsei die 
Öffnung der Argen für einen eige-
nen Arbeitgeberservice. „Früher 
war das eine gemeinsame Auf-
gabe mit der Agentur für Arbeit,“ 
so Trimborn, „seit dem 1. Januar 

können wir unsere guten Kontak-
te zu den Unternehmen selber 
nutzen und z.B. in Form von Stel-
lenbörsen versuchen, Langzeit-
Arbeitslose zu vermitteln.“
Doch es gebe auch Bedarfe, die 
die AfB überfordert. In Bottrop 
bekommen insgesamt 1 500 
sogenannte Bedarfsgemeinschaf-
ten Arbeitslosengeld II, obwohl 
mindestens eine Person einer 
Vollzeitbeschäftigung nachgeht. 
„Das macht uns betroffen, dass 
Menschen die voll arbeiten, nicht 
genug zum Leben haben und 
gegebenenfalls weniger Geld be-
kommen, als diejenigen, die nicht 
arbeiten,“ kritisiert Karl  Trimborn. 
Und Monika Igelbüscher ergänzt: 
„Hier ist die Politik gefordert, die 
Diskussion um die Mindestlöhne 
voran zu treiben und Ergebnisse 
zu präsentieren.“  
In Zahlen würde das für Bottrop 
bedeuten, dass 26 Prozent weni-
ger die Leistungen für Arbeitslo-
sengeld II in Anspruch nehmen 
müssten. Wichtiger, so Trimborn 
sei aber, dass man 1 500 Bür-
gern ein neues Selbstwertgefühl 
gebe. Denn dann wüssten sie, 
dass sich ihre Arbeit lohne und 
sie gebraucht würden.
 Frank Beicht

Sie bringen rund 3500 Kubikme-
ter Korken jährlich zusammen. 
Das sind rund 140 Millionen Fla-
schenkorken.  Christa Ostgathe: 
„Innerhalb von vier Wochen ha-
ben wir in Ebel bereits weit über 
einen Kubikmeter Korken gesam-
melt. Ein zweiter Kubikmeter 

Im Notfall
zu erreichen

Unfall-Retter und Ambulanz-
fahrer haben bemerkt, dass bei 
Straßenunfällen die meisten 
Verletzten ein Mobil-Telefon bei 
sich haben. Bei den Einsätzen 
weiß man aber nicht, wer aus 
den meist langen Kontaktlisten 
des Telefons zu kontaktieren ist. 
Rüdiger Lehr (Fo), Vorsitzender 

der SPD Altstadt und Sachkundi-
ger Bürger im Verkehrsauschuss: 
„Ambulanzfahrer haben deshalb 
vorgeschlagen, dass jeder in sei-
ne Kontaktlisten die im Notfall zu 
kontaktierende Person unter dem-
selben Pseudonym einträgt.“
Das international anerkannte 
Pseudonym ist: ICE (=In Case of 
Emergency). Unter diesem Na-
men sollte man die Person eintra-
gen, die im Notfall durch Polizei, 
Feuerwehr oder Erste Hilfe anzu-

„Ich wünsche Euch in diesem blitz-blanken Ernst-Wilczok-Haus eine 
Menge Besucher.“ Das schrieb einer, der selbst zu Gast war an der 
Osterfelder Straße: Bundesfi nanzminister Peer Steinbrück trug sich 
als Erster ins nagelneue Gästebuch ein, das ihm Parteivorsitzender 
Hans-Georg Grimm vorlegte. Vor der Maikundgebung hatte der ehe-
malige NRW-Ministerpräsident mit den Bottroper Gastgebern noch 
eine Weile zusammen gesessen und diskutiert.

Von Beginn an beteiligten sich Vorstandsmitglieder der SPD Fuhlenbrock-Heide an der Aktion „Sauberes 
Bottrop“. Wie immer nahmen sie sich das Umfeld der Wohnanlage „Im Brinkmannsfeld“ und die Sterk-
rader Straße vom Kreisverkehr bis zur Eisenbahnbrücke vor. Wenn auch die Verschmutzung insgesamt 
geringer geworden ist, stellten die Räumer fest, dass im Umfeld von Kiosk und Tankstelle der Müllanfall, 
vor allem Flaschen, Papierverpackungen von Esswaren, besonders groß ist. Nicht geringer geworden ist 
auch leider das Problem der Verunreinigung durch Hundekot.

Bringen Menschen in Arbeit: Karl Trimborn und Monika Igelbüscher



Junge Familien
ziehen nach Ebel

Bebauung wertet den Stadtteil weiter auf 

Bei einem Ortstermin konnten 
sich Ratsfrau Gabi Sobetzko, 
Bezirksbürgermeister Gerd Bon-
gers, SPD-Bezirksfraktionsvor-
sitzender Helmut Kucharski und 
der Vorsitzende des Ortsvereins 
Ebel Winfried Kraaß jetzt davon 
überzeugen, dass die Neubau-
maßnahmen der Evonik Wohnen 
GmbH eine deutliche Aufwer-
tung für den Stadtteil Ebel dar-
stellen.

Ratsfrau Gabi Sobetzko zeigte 
sich im Gespräch mit WIR sehr 
zufrieden: „Es wurden attraktive 
Eigenheime – gerade auch für 
Familien geschaffen.“ Innerhalb 
kürzester Zeit war es Evonik 

man hier wie im Paradies.“ Bei 
dem Ortstermin machte SPD-Be-
zirksfraktionsvorsitzender Helmut 
Kucharski darauf aufmerksam, 
dass die ebenfalls neu entstan-
denen Seniorenwohnungen am 
Matthias-Kirch-Weg noch nicht 
komplett vermietet seien. Er for-
derte deshalb interessierte Senio-
rinnen und Senioren – gerade aus 
Ebel – auf, sich doch einmal von 
Evonik ein Angebot für eine sol-
che Wohnung machen zu lassen.

Alle Beteiligten waren sich einig, 
dass es in Ebel weitere Grundstü-
cke gibt, die nur auf eine Neube-
bauung warten, um sie aus ihrem 
Dornröschenschlaf zu wecken.

Emscherballade
von Kurt Küther

Von der Ostsee kam ich ins Revier

Seit sechzig Jahren lebe ich hier

Zwischen Stinnes- und Kruppwald

in der Emscherzone

Da wo ich heute noch wohne

Hier gab es Zechen – Kokereien

Kohlenkraftwerke – Ruhrölchemie

Haldenberge – Ruhrglasindustrie

Schornsteine rauchten, 

die Luft war voll Qualm

Jeder fand Arbeit, 

auch Sepp von der Alm

Wir gingen auf Zeche 

mit Stanis und Jupp

So hackten wir Kohle 

bei Stinnes und Krupp

Schwer schlug das schwarze Herz nach 

dem Krieg

für die Wiederbelebung der Republik

Werke feuerten, Kokereien rußten

Bundesweit kröchte unser Husten

Nach sechzig Jahren in der Emscherzone

Da wo ich heute noch wohne

blieben: 1 Zeche – 1 Kokerei – 

1 Müllverbrennungskraftwerk 

Emscherschlammklärbecken, Glasindustrie

Für die Enkel von Sepp, Stanis und Jupp

sind zu die Zechen von Stinnes und Krupp

Arbeitslos war ein Fremdwort in dieser Region

Heut‘ sind schon 15 Prozent ohne Lohn

Und sitzt in der Tasche nicht locker die Mark

tröstet dich nicht der Emscherpark

Schornsteine, die noch rauchen

sind höher geworden

treiben den Qualm

tief in den Süden, weit nach Norden

über die See und hoch auf die Alm

Grobstaub, wie er früher ins Auge flog

kommt heute feiner, gibt sich als Smog

Und so wie die alten Bergmannslungen

Pseudokrupphusten heute schon die jungen

Und will uns die Republik nun was husten

erinnern wir dran, was hier einst begann:

Hier vollzog sich das Wunder nach dem Krieg:

Die Wiedergeburt der Republik

Her gingen auf Zeche nicht Stinnes und Krupp

Hier hackten Kohle: SEPP, STANIS und JUPP

und ich.

„SPD vor Ort – nah bei den Men-
schen“. Unter diesem Aspekt lud 
der Ortsverein Batenbrock inter-
essierte Bürgerinnen und Bürger 
zum Gespräch mit ihren kommu-
nalpolitischen Vertretern ein. Als 
besondere Gäste konnte Ortsver-
einsvorsitzender Mirko Skela Ober-
bürgermeister Peter Noetzel sowie 
die Bundes- und Landtagsabge-
ordneten Dieter Grasedieck und 
Cornelia Ruhkemper begrüßen. 
Trotz schlechten Wetters nutzten 
zahlreiche Anwohner das Angebot 
des Ortsvereins, einmal abseits 
des politischen Alltags in locke-
rer Atmosphäre ihre Sorgen und 
Wünsche, aber auch konkrete An-
regungen vorzutragen. Ganz oben 
auf der Agenda stand die weite-

Wo der Schuh drückt
Ortsverein Batenbrock diskutierte mit Bürgern

re Wohnumfeldverbesserung wie 
z.B. die Erneuerung der Gehwege 
oder eine optimierte Beleuchtung 
an der Beckstraße. Auch kritische 
Punkte wie der aktuelle Stand zur 
Freiflächenbebauung im Bereich 
der Möddericher- und Korzmann-
straße wurde mit interessierten 
Anwohnern diskutiert.
Die Mitglieder des Rates und der 
Bezirksvertretung Bottrop-Süd 
Anja Kohmann, Rudi Dartsch, 
Gerd Bongers und Helmut Ku-
charski konnten zahlreiche Fra-
gen beantworten und Anregungen 
aufnehmen. Weitere Gesprächs-
runden wird der Ortsverein Baten-
brock im Herbst an der Devens-
straße und in der Siedlung Paßfeld 
durchführen.

Wohnen gelungen, die insge-
samt zehn Doppelhaushälften 
am Matthias-Kirch-Weg und der 
Hasslacher Straße zu verkaufen. 
Bezirksbürgermeister Gerd Bon-
gers betont, dass sieben der zehn 
frischgebackenen Eigentümer-Fa-
milien aus umliegenden Städten 
nach Bottrop ziehen. Dies zeige, 
dass der Ortsteil – gerade auch 
für junge Familien – attraktiv 
sei. Dennoch werde sich die Be-
zirksvertretung Bottrop-Süd auch 
weiterhin stark für den Ortsteil 
und seine Entwicklung engagie-
ren. Bongers: „Wir sind hier noch 
nicht fertig, doch wenn einmal 
in Ebel die Emscher wieder als 
Fluss erlebbar wird, dann wohnt 

Gabi Sobetzko, Helmut Kucharski, Gerhard Bongers und Winfried Kraaß (v.l.) sind sich einig: die Häuser 
der Evonik machen Ebel ein weiteres Stück attraktiver.

Bezirke
haben jetzt

Bürgermeister
Bedeutung gewürdigt

Mit der letzten Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Bottrop 
hat der Rat beschlossen, dass die 
Bezirksvorsteher künftig Bezirks-
bürgermeister heißen. 
Mit dieser Änderung der Bezeich-
nung entspricht der Rat der Bedeu-
tung der bisherigen Bezirksvorste-
her, wie sie in der Wahrnehmung 
der Bevölkerung vorherrscht. 

Umgangssprachlich wird viel-
fach vom Bezirksbürgermeister 
gesprochen. Mit 
der hohen Wert-
schätzung, die 
mit dem Begriff 
„Bürgermeister“ 
verbunden ist, 
wird nun auch 
die Arbeit der ge-
wählten Spitzen in den Bezirken 
anerkannt. Grundlage für die neue 
Bezeichnung ist die Änderung der 
Gemeindeordnung, die der Land-
tag zur Stärkung der kommunalen 
Selbstverwaltung im vergangenen 
Jahr beschlossen hatte. Die Be-
zirksbürgermeis-
ter der Stadtbe-
zirke Bottrop-Süd 
und Bottrop-Mit-
te, Gerd Bongers 
(Foto) und Klaus 
Kalthoff (Foto), 
begrüßen diese 
neue Bezeichnung. In Kirchhellen 
hatte man sich an den Begriff Be-
zirksvorsteher gewöhnt. 
Dennoch: Auch hier heißt Mar-
got Hülskemper (Foto) jetzt Be-
zirksbürgermeisterin. Unabhängig 
hiervon machen 
die Bezirksbür-
germeister aber 
deutlich, dass 
sie weiterhin für 
alle Bewohner 
ihrer Stadtbe-
zirke Ansprech-
partner sein wollen. Die positive 
Entwicklung der Stadtbezirke blei-
be weiterhin oberste Maxime.

OB Peter Noetzel und MdB Dieter Grasedieck ließen es sich auch bei 
schlechtem Wetter nicht nehmen, vor Ort in Batenbrock vorbei zu 
schauen.

„Politik vor Ort“ gibt es auch 
den Sommer über. Deshalb ver-
mitteln WIR an dieser Stelle die 
Termine für die Ausschusssit-
zungen der politischen Gremi-
en bis in den September hinein. 
„Einfach mal hingehen“ sollte 
das Motto sein.
Die Termine: Bezirksvertre-
tung Süd – 14. August; Land-
schaftsbeirat – 18. August; 

fungsausschuss – 28. August; 
Rat der Stadt – 2. September, 
Integrationsrat – 10. Septem-
ber; Ausschuss für Soziales, 
Gesundheit und Familie 11. 
September; Schulausschuss 
– 16. September; Jugendhilf-
eausschuss – 18. September.
Die weiteren Termine für dieses 
Jahr finden Sie in der nächsten 
Ausgabe von WIR.

Seniorenbeirat – 18. August, 
Behindertenbeirat – 19. August, 
Bezirksvertretung Kirchhellen 
– 19. August; Bezirksvertretung 
Mitte – 20. August; Wirtschafts-
förderungs- und Grundstücksaus-
schuss – 20. August; Ausschuss 
für Stadtplanung und Umwelt-
schutz – 21. August; Haupt-, Fi-
nanz- und Beschwerdeausschuss 
– 26. August; Rechnungsprü-

Politik vor Ort geht auch im Sommer weiter
Einfach mal hingehen: Termine für die wichtigsten Gremien

Auf ins Nass
An jedem Donnerstag heißt es 
jetzt im Bürgerladen „Auf ins 
kühle Nass!“ Gemeinsam wird 
man das nahe gelegene Freibad 
Hesse in Essen-Dellwig besu-
chen. Der sportliche Morgen 
beginnt mit leichter Wassergym-
nastik, anschließend kann jeder 
seine Runden drehen. Treffpunkt 
ist um 9 Uhr am Bürgerladen, 
Hafenstraße 76a.

• wurde von Alt-Oberbürgermeister Ernst Löchelt vor
 11 Jahren ins Leben gerufen.
• ist eine gemeinnützige Stiftung. Spenden sind daher
 steuerlich absetzbar.
• arbeitet so unbürokratisch wie möglich.
• besitzt ein Spendenkonto 3939 bei der 
 Sparkasse Bottrop (BLZ 424 512 20).
• verfügt dank zahlreicher Spenden inzwischen 
   über ein Stiftungskapital von mehr als 1 Million €.

• stellte bisher aus ihren Erlösen über 300.000 € für
 Bottroper Kinder und Jugendliche zur Verfügung. 
 Jährlich werden 40.000 € für Stiftungszwecke aus-
 geschüttet. Damit konnte über 1.250 Kindern und 
 Jugendlichen die Teilnahme an Ferienmaßnahmen 
 ermöglicht werden. Bei ca. 700 Schülerinnen und 
 Schülern wurden Klassenfahrten bezuschusst. In 
 über 125 Fällen konnte die Stiftung in sozialen und 
 persönlichen Notlagen helfen.

• ist zu erreichen: Ernst-Löchelt-Stiftung Bottrop, 
 Jugendamt Bottrop
 Postfach 1015 54, 46215 Bottrop,
 Tel.: 02041/703644, Fax: 02041/703797
• wird geleitet von: Alt-Oberbürgermeister 
 Ernst Löchelt, Vorsitzender des Vorstands, 
 Sparkassendirektor a.D. Klaus Neugebauer,  
 stellv. Vorsitzender, Karl-Heinz Ehring, 
 Geschäftsführer

Helfen Sie Bottroper Kindern und Jugendlichen!

Die Ernst-Löchelt-Stiftung für Kinder- und Jugendhilfe Bottrop...

Die Ernst-Löchelt-Stiftung für Kinder- und Jugendhilfe Bottrop fördert und unterstützt Bottroper Kinder, Jugendliche und Heranwachsende. Mit den Erlösen aus 
dem Stiftungsvermögen wird Kindern und Jugendlichen aus fi nanziell schwachen Familien die Teilnahme an einer Ferienfreizeit der Jugend- bzw. Wohlfahrts-
verbände und die Teilnahme an Klassenfahrten ermöglicht. Die Stiftung unterstützt besondere Ferienmaßnahmen vor Ort, mit denen die Jugendverbände den 
daheimgebliebenen Kindern erlebnisreiche Ferien bieten. Weiter werden Kinder und Jugendliche in persönlichen und sozialen Notlagen gefördert.

Mit Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, die Hilfe für Kinder und Jugendliche in unserer Stadt 
noch weiter auszubauen. Spendenkonto 39 39 bei der Sparkasse Bottrop (BLZ 424 512 20)



Viele Fragen hatte der SPD Ar-
beitskreis zur geplanten Ge-
meinschaftsschule, wie sie die 
nach dem Willen der SPD NRW 

kommen soll. 
Dazu hatte die 
Sprecherin des 
Arbeitskreises 
Bildung, Monika 
de Byl (Foto), 
den Mitautor des 
Programms „Die 

beste Bildung für alle“ Jochen Ott 
eingeladen.
Der stellvertretende SPD-Landes-
vorsitzende und Gesamtschul-
lehrer beantwortete direkt und of-
fen die Fragen des Arbeitskreises 
und interessierter Zuhörer. Somit 
konnte geklärt werden, dass nach 
Vorstellung der SPD die Schüle-
rinnen und Schüler sechs Jahre 
gemeinsam lernen sollen. Jochen 
Ott erklärte dazu, dass dies an 
den bestehenden Grundschulen 
zwar optimal wäre, aber zahlrei-
che Grundschulen dazu viel zu 
klein wären. Schulerweiterungen 
mit riesigen Kosten wären die 
Folge, während Schulen der Se-
kundarstufe I leer stünden.
Um vermehrte Schulschließun-
gen zu vermeiden, sollen Schüler 

nach der Grundschule zu einer 
Gemeinschaftsschule wechseln, 
wo sie noch zwei Jahre gemein-
sam unterrichtet werden. Auf die 
Frage, ob nur große Schulen wie 
Gymnasien und Gesamtschulen 
dafür in Frage kämen, erklärte 
der Bildungsexperte, dass alle 
Schulen in Gemeinschaftsschu-
len umgewandelt werden können. 
Ob dieses eine Schule sein wird, 
in der die Schüler weiterhin bis 
zur 10. Klasse gemeinsam 
unterrichtet werden, oder 
ob nach der 6. Klas-
se eine Aufteilung in 
Haupt-, Realschul-, 
und Gymnasial-
klassen erfolge, 
darüber werden 
die Schulkonfe-
renzen zusam-
men mit den 
Schulträgern 
entscheiden. 
Ein Wechsel 
zwischen den 
Klassen sei jederzeit möglich, 
sogar bei der Belegung einzelner 
Fächer. Somit würde man den 
individuellen Fähigkeiten eines 
Kindes gerecht werden, das sich 
z.B. sprachlich schwer tue, aber 

in Mathematik hervorragend sei. 
Dies Kind könnte den Deutsch-
kurs in der Hauptschulklasse und 
Mathematik im Gymnasialkurs 
besuchen.
Als pädagogische Leitlinie der Ge-
meinschaftsschule gilt, dass kein 
Kind abgeschult und kein Kind 
sitzen bleiben darf. Dies sei nur 
durch die individuelle Förderung 
jedes einzelnen Schülers möglich.

In der anschließenden lebhaf-
ten Diskussion wurden auch die 
Fragen der Finanzierbarkeit und 
Umsetzbarkeit geklärt. Die De-
fizite des jetzigen Bildungssys-
tems mit einem hohen Anteil von 

Länger gemeinsam lernen
Arbeitskreis Bildung sprach über die Schule der Zukunft

Wer will ein Jahr
in die USA?

Dieter Grasedieck vermittelt Stipendien

Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Dieter Grasedieck informiert dar-
über, dass der Deutsche Bundes-
tag im Rahmen des Parlamenta-
rischen Patenschafts-Programms 
in den Jahren 2009/2010 rund 
360 Stipendien für ein Aus-
tauschjahr in den USA vergibt.
Das gemeinsame Programm vom 
Deutschen Bundestag und dem 
amerikanischen Kongress besteht 
bereits seit 25 Jahren. Ab sofort 
können sich Schüler und junge 
Berufstätige für die kommende 
Austauschrunde bewerben.
285 Schülerinnen und Schüler 
besuchen in Amerika die High 
School. 75 junge Berufstätige 
gehen auf das College und ab-
solvieren anschließend ein Prak-
tikum in einem amerikanischen 
Betrieb. Das PPP-Stipendium 
umfasst die Reise- und Pro-
grammkosten sowie notwendige 
Versicherungskosten. Die Stipen-
diaten leben in amerikanischen 
Gastfamilien. 
Dieter Grasedieck (SPD) hat sein 
Interesse beim Bundestag bekun-
det, um wie in den vergangenen 
Jahren einen Schüler für das 
Auslandsjahr auszusuchen. In 

Schülern ohne Schulabschluss, 
vielen Schulwechslern und Sit-
zenbleibern verursachen jedes 
Jahr hohe Kosten, die besser in 
die individuelle Förderung der 
Schüler gesteckt werden sollten.
Um Schüler individuell zu för-
dern, bedarf es auch einer Auf-
lösung des starren Stundenplans 
und weiterer personeller Unter-
stützung durch Sozialpädagogen, 
Logopäden oder Krankenschwes-
tern. Und natürlich, daran ließ 
Jochen Ott keine Zweifel, auch 
eine Reform der Lehrerausbil-
dung sei notwendig.

den 299 Bundestagswahlkreisen 
stehen etwa 75 Stipendien für Be-
rufstätige und 285 Stipendien für 
Schüler zur Verfügung. Der Bottro-
per: „Es kann also nicht in jedem 
Wahlkreis ein Schüler-Stipendium 
vergeben werden, entscheidend 
ist die jeweilige Bewerberlage.“

· Schülerinnen und Schüler müs-
sen zum Zeitpunkt der Ausreise 
(31.7.2009) mindestens 15 
und dürfen höchstens 17 Jahre 
alt sein.

· Junge Berufstätige müssen bis 
zur Ausreise (31.7.2009) ihre 
Berufsausbildung abgeschlos-
sen haben und dürfen zu die-
sem Zeitpunkt höchstens 24 
Jahre alt sein.

· Die Bewerbung für ein PPP-
Stipendium ist mit einer Be-
werbungskarte möglich. Diese 
muss bis spätestens 5. Sep-
tember 2008 bei der für den 
Wahlkreis zuständigen Aus-
tauschorganisation eingegan-
gen sein. Bewerbungskarten 
und weitere Informationen 
stellt der Deutsche Bundestag 
im Internet unter www.bundes-
tag.de/ppp zur Verfügung.

Einen Walnussbaum haben der Technische Beigeordnete Bernd 
Tischler, der Leiter des Grünfl ächenamtes Reinhard Göbel und 
Oberbürgermeister Peter Noetzel am „Tag des Baumes“ auf der 
 Rasenfl äche vor dem Haupteingang zum „Overbeckshof“ gesetzt. 
Die Anpfl anzung war Teil der Aktion „Bottrop grünt und blüht“. Peter 
Noetzel und Bernd Tischler warben dabei noch einmal um bürger-
schaftliche Mithilfe durch die Übernahme von Baumpatenschaf-
ten. Dadurch seien neue Bäume anzuschaffen und ihre spezielle 
Betreuung in der Folgezeit könne gewährleistet werden. Interessierte 
wenden sich an das städtische Grünfl ächenamt (Tel.: 77 66 120).

Der Bottroper Seniorenbeirat war in diesem Jahr Gastgeber für die Landesseniorenvertretung. Im Saalbau begrüßten OB Peter Noetzel und 
Rudi Wenker, der Vorsitzende des Seniorenbeirats, die Gäste aus nah und fern. Besonderer Höhepunkt für die Bottroper Senioren war die 
Verleihung des Landespreises durch Seniorenminister Armin Laschet. Ausgezeichnet wurde damit Dorothea Krämer für ihren kontinuierlichen 
Einsatz beim Aufbau des seit 15 Jahren bestehenden Seniorentreffs. Frau Krämer, die früher selbst Vorsitzende des Seniorenbeirats war, ließ 
sich bei der Ehrung durch Rudi Wenker vertreten.

Info
Die geplante Schulreform kann 
nicht von einem zum anderen 
Jahr erfolgen. Jochen Ott gab als 
Zeitrahmen „eine Generation“ 
an; so lange hat es im Bildungs-
Vorzeigeland Finnland gedauert 
und dort ging es auch nicht ohne 
Proteste. Ratsherr Willi Strat-
mann verwies zum Schluss der 
sehr informativen Veranstaltung 
auf die Zukunftswerkstatt der 
SPD im September hin, die sich 
mit den Fragen der Umsetzbar-
keit der Gemeinschaftsschule 
beschäftigen wird.



Gute Arbeit muss
 für alle drin sein

Peter Noetzel fordert bei Haldenereignis gerechte Politik im Sinne der Schwachen

Eine gerechte Politik im Sin-
ne der Schwachen in unserer 
Gesellschaft forderte Oberbür-
germeister Peter Noetzel aus 
Anlass der Ökumenischen Hal-
denveranstaltung auf der Halde 
Beckstraße.

„Wir befinden uns hier an einem 
symbolträchtigen Ort“, sagte der 
OB. „Unter uns die Tetraederhal-
de, eine der drei Bergehalden 
unserer Stadt. Sie ist sichtbares 
Zeichen des Bergbaus in Bott-
rop.Über uns das Tetraeder. Eine 
moderne Konstruktion, die zum 
Wahrzeichen unserer Stadt ge-
worden ist. Sie symbolisiert den 
Strukturwandel, das Einschla-
gen neuer Wege. Doch beides 
ist Gegenwart: unsere Wurzeln 
im Bergbau ebenso wie unsere 
Hinwendung zu den so genann-
ten Zukunftsbranchen.“ Beides, 
versicherte Peter Noetzel, Berg-
bau und Strukturwandel, sollten 
auch in Zukunft den Wohlstand 
der Menschen in Bottrop gewähr-
leisten. 
Die Veranstaltung auf der Tetra-
ederhalde setzte ein Zeichen der 
tiefen Solidarität der Kirchen zur 
Arbeitswelt. Der Oberbürgermeis-
ter dankte allen Teilnehmern und 
Pfarrer Kleimann sowie Pfarrer 
Kather, den Vertretern der musli-
mischen Gemeinden und allen Be-

teiligten, die diese Veranstaltung 
organisiert und vorbereitet hatten. 
Der Tag stand unter dem Motto: 
„Gute Arbeit muss drin sein!“ 
Gute Arbeit werde in Deutsch-
land, im Ruhrgebiet und in Bott-
rop geleistet – von vielen Men-
schen, in vielen Betrieben, sagte 
der OB.
Doch trotz des konjunkturellen 
Aufschwungs, trotz sinkender Ar-
beitslosenzahlen, treibe die Sor-
ge um die Zukunft die Menschen 
um. Fragen wie „Kann ich mir Al-
ter überhaupt noch leisten?“ oder 
„Was nützt mir der Mindestlohn 
ohne Job?“ zeigten, dass Hand-
lungsbedarf bestehe. „Arbeit 
allein reicht nicht“, sagte Peter 
Noetzel. Es müsse auch gute 
Arbeit sein: Arbeit, die es einem 
in Vollzeit Beschäftigten ermög-
licht, von seinem Einkommen 
zu leben. Arbeit, die soziale Si-
cherheit und Absicherung für das 
Alter bietet. Arbeit, bei der sich 
Leistung lohnt, die Perspektiven 
bietet, sich weiter zu entwickeln.
Peter Noetzel listete einige Bei-
spiele dafür auf, dass Solidarität 
und Einigkeit stark machen.
So hatten etwa die Schließungs-
pläne für das Nokia-Werk in Bo-
chum eine Welle der Solidarität 
ausgelöst. Der OB: „Die Manager 
des Konzerns haben den Forde-
rungen des Betriebsrates, der Ge-

werkschaft und der Politik nach ei-
ner angemessenen Entschädigung 
und einem Sozialplan nachgeben 
müssen. Die ausgehandelten Leis-
tungen sind mit 200 Millionen 
Euro fast dreimal so hoch wie an-
fangs angeboten. Das gibt den Be-
schäftigten zumindest die Chance 
auf eine Neuorientierung.“
Die bisherigen Tarifverhandlun-
gen dieses Jahres haben zu deut-
lich höheren Abschlüssen als im 
Vorjahr geführt. Als Leiter der 
Stadtverwaltung verhehlte Peter 
Noetzel nicht die Schwierigkei-
ten, die sich für Arbeitgeber dar-
aus ergeben können. Dennoch 
bezeichnete er es als richtig, dass 
Einkommen spürbar steigen. 
Nur so könnten diejenigen, die 
am unteren Ende der Einkom-
mensskala stehen, der Armut 
entkommen. Der OB verwies auf 
die Welle der Preissteigerungen, 
besonders auf dem Lebensmittel-
sektor: „Menschen in die Armut 
abrutschen zu lassen, ist eine 
Schande für ein reiches Land, das 
Deutschland nach wie vor ist.“
Der OB forderte, Augenmaß zu 
bewahren und dafür einzustehen, 
dass alle die Chance haben, teil-
zuhaben an den Möglichkeiten, 
die unser Land bietet. Peter No-
etzel: „Dafür brauchen wir eine 
gerechte Politik und gute Arbeit 
– das muss drin sein.“

Vom Haldentheater
bis zur Boyer Disco

Stadtrundfahrt der Fuhlenbrocker Ortsvereine

Vom Haldentheater auf Haniel 
zum Jugendkombihaus in der 
Boy führte die von den beiden 
Ortsvereinen Fuhlenbrock-Wald 
und Heide organisierte Stadt-
rundfahrt.
 
Die 50 Teilnehmer konnten bei 
herrlichem Wetter zunächst die 
Fahrt zum Haldentheater auf 
Haniel genießen. Viele ältere 
Fuhlenbrocker besichtigten  zum 
ersten Mal die Anlage. Sie waren 
begeistert und nahmen sich vor, 
eine der nächsten Veranstaltun-
gen zu besuchen.
 
Quer durch die Stadt,  vorbei am 
bald fertig gestellten neuen Hal-
lenbad an der Dieter-Renz-Halle 
und natürlich mit einem Stopp 

an der zur Zeit größten Baustel-
le Bottrops vor der Hauptpost, 
am zukünftigen Kaufland-Center,  
führte die Tour dann weiter Rich-
tung Boy.
 
Vor dem Jugendkombihaus war-
tete Jugendamtsleiter Martin 
Notthoff, der  zunächst durch 
die Ausbildungsstätten für Ju-
gendliche führte und danach das 
ganze Haus vorstellte. Begeistert 
besichtigten die  Teilnehmer die 
„Disko“. Die Älteren schwärmten 
davon, hier einmal eine Senio-
rentanz-Veranstaltung  mitzuma-
chen. Das wäre super! 

Abschließend gab es Kaffee und 
Kuchen im Restaurant „Charisma“ 
innerhalb des Jugendhotels.

Beim traditionellen ökumenischen Gottesdienst auf der Halde Beckstraße stand dieses Mal die Sorge im 
Mittelpunkt, dass viele Menschen trotz Arbeit ärmer werden. Diesem Thema widmete sich auch OB Peter 
Noetzel in seiner Ansprache.

im Interview mit

                 Lothar van Fürden

Im Interview mit WIR zeigt 
sich der Vorsitzende des SPD-
Ortsvereins Fuhlenbrock-Wald, 
Lothar van Fürden, erstaunt, 
wie die CDU mit dem Thema 
Fuhlenbrocker Dreiklang um-
geht.
Wir: Wie ist die aktuelle Si-
tuation um die Neugestaltung 
der Fuhlenbrocker Ortsmitte?
van Fürden: In der Presse 
war am 24. April zu lesen, 
der Fuhlenbrocker Dreiklang 
sei für die nächste Zeit wegen 
Streichung der Fördergelder 
und der zu  hohen Kosten auf 
Eis gelegt.
Wir: Das hat Sie erbost?
van Fürden: Ja, und dann 
musste ich mit Verwunderung 
feststellen, dass die CDU sich 

öffentlich für 
den Ausbau 
des Dreiklangs 
stark machte, 
wobei gera-
de sie wissen 
müsste, dass 
die schwarz-

gelbe Landesregierung die 
Fördermittel für Einzelmaß-
nahmen ersatzlos gestrichen 
hat. Das ist eine Irreführung 
der Bürgerinnen und Bürger.
Wir: Was tut die SPD?
Van Fürden: Wir versuchen 
das Beste aus der Misere zu 
machen und handeln im Ge-
gensatz zu den Lippenbekennt-
nissen anderer. Auf Initiative 
der SPD ist der unhaltbare Zu-
stand der Toilettenanlagen am 
Kiosk behoben worden. Zuge-
geben ein kleiner Beitrag, aber 
besser als nur zu reden.

Auch beim Arbeitnehmerempfang vor dem 1. Mai, den der OB dieses Mal im Jugendkombihaus in Boy 
ausrichtete, stand das Thema „Gute Arbeit für alle“ im Mittelpunkt. „Wer arbeitet, muss auch davon leben 
können“, bekräftigte das Stadtoberhaupt vor Personal- und Betriebsräten aus Bottroper Betrieben sowie 
vor einer ganzen Anzahl von Ehrengästen wie Bottrops Alt-Oberbürgermeister Ernst Löchelt.

Natürlich war das Jugendkombi-Haus in Boy eines der Rundfahrt-Ziele.



Lang laufen,
klar denken

Beigeordneter Bernd Tischler ist ein Bewegungsfreak 

Eigentlich möchte er auf dem 
Platz stehen und Regie führen. 
Wie früher, in der Düsseldorfer 
Vorstadt-Mannschaft. Im Mittel-
feld die Fäden ziehen und seine 
Mitspieler in torreife Situationen 
frei spielen. Denn Bernd Tisch-
ler ist ein Teamplayer. Einer, der 
Mannschaftsgeist schätzt, den 
das gemeinsame Erfolgserlebnis 
begeistert.
Auf dem Fußballplatz ist der Traum 
für den 49-Jährigen ausgeträumt. 
Fortuna Düsseldorf, sein Lieb-
lingsverein, steckt schon 
ewig in der Dritten 
Liga fest, und er selbst? 
N e i n , das Kicken 
birgt zu große Ver-
letzungs-
g e f a h r . 
Außerdem 
kosten Trai-
ning und Spiele 
zu viel Zeit, zu 
viel Vorbereitung.
Bernd  Tischlers 
Team wartet 
im Technischen 
Rathaus, im ehe-
maligen Mädchen-
gymnasium am 
Ernst-Wilczok-Platz. 
Dort zieht der Bau-
dezernent die Fä-
den, dort peilt er im 
Kurzpassspiel sei-
ne Ziele an: Neue 
Innenstadt, mehr 
Attraktivität, mehr 
Lebensqualität für 
Bottrop, das längst 
die zweite Heimat des 
Rheinländers gewor-
den ist.
Im Sport – da ist er jetzt 
mehr ein Einzelkämpfer. Manch-
mal sogar ein einsamer. Wenn 
er zum Beispiel um sechs in der 
Frühe aus der Haustür tritt und 
von Alt-Bottrop Richtung Gra-
fenwald joggt. Wer wollte ihm 
da folgen? Bernd Tischler ist ein 
Sportler, ein eiserner. Bevor er 
2002 den ersten Marathon auf 
den Asphalt hämmerte, hatte er 
längst erkannt, wie wichtig Fit-
ness in seinem stressigen Job 
ist. Er hatte das Langlaufen als 
rein gesundheitliche Maßnahme 
entdeckt. Mit 40 sollte man da-

mit anfangen, so lange die Kniee 
das mitmachen. Beim Laufen, 
das merkte der Bewegungsfreak 
schnell, bekommt man einen 
klaren Kopf. Und so passiert es 
nicht selten, dass Bernd Tischler 
nach den zehn, zwölf Kilome-
tern, die er allmorgendlich dreht, 
ins Technische Rathaus geht mit 
der Nachricht: Ich habe es mir 
überlegt. Wir machen das so! 
Beim Joggen wieder ein Problem 
gelöst. Aber er wäre nicht unser 
freundlicher Beigeordneter, wenn 
ihn nicht der sportliche Ehr-
geiz gepackt hätte. So mussten 
Wettbewerbe her – vor allem zur 

Selbstüberwindung. 2002, 
wie gesagt, der erste Mara-
thon. Seitdem folgten neun 

weitere. Gern auch der 
Ruhr-Marathon, den 

er in diesem Jahr 
trotz Wackelknie 
bewältigte. 
Für die klas-
sische Stre-
cke benötigte 
der Bottroper 
nie länger als 
vier Stunden, 
seine Bestzeit 
liegt bei 3:19 
Std. Natürlich, 
auch wenn 
Bernd Tischler 
im Dienste der 
Stadt unterweg 
ist, befinden 
sich die Lauf-
schuhe im Ge-
päck. 

Erst neulich, beim 
Mayor-Making in 

Blackpool, lief er vor 
dem offiziellen Teil teil 

mal eben zehn Kilometer beim so 
genannten „Fun Run“. 
Nach 58 Minuten war er wieder 
da, hatte für einen guten Zweck 
in Blackpool einige Pfund Ster-
ling eingelaufen, und erntete von 
den Gastgebern nur noch Schul-
terklopfen: „Great, great!“
Sieht doch der Blackpooler (etwa 
auch der Bottroper?) seine Stadt-
spitze vornehmlich mit vorur-
teilsvollem Blick beim Run auf 
das Kalte Buffet! Wenn das auf-
getischt wird, ist Bernd Tischler 
schon längst wieder unterwegs.

„Jogi, warum denn
nur der Odonkor?“

Wie die Bottroper Fußballlehrer Klaus Damm, Frank Griesdorn, Ralf Quabeck und Dirk Rovers die EM verfolgen

Deutschland im Euro-Fieber. Aus 
den Fußball-Fans werden wie 
bei jedem großen Turnier Millio-
nen Bundestrainer. Eine Gattung 
„Bundestrainer“ guckt allerdings 
ganz genau hin, wenn Poldi und 
Co gegen den Ball treten: Die 
Bottroper Fußballtrainer.
„Ich habe zu meinen Freunden 
schon nach vier Minuten gesagt, 
dass das nichts werden kann“, 
ereiferte sich Dirk Rovers, 
Übungsleiter beim 
Fast-Bezirksligis-
ten SV Rhenania 
(2:3 in der Re-
legation gegen 
SG Osterfeld) 
nach dem Vor-
r u n d e n s p i e l 
gegen Kroatien. 
Was zeigt: Ein 
Trainer guckt ein 
Fußballspiel eben 
anders als wir „Otto-
Normal-Fans“. „Mit 
der Trainerlizenz in 
der Tasche achtet man 
einfach auf andere Din-
ge“, erklärt Rovers. Und ist sich 
dabei einig mit Ralf Quabeck, 
dem Coach des VfB Bottrop. 
„Natürlich gucke ich vermehrt 

auf taktische  Aspekte, wie die 
einzelnen Mannschaften verschie-
ben und im Raum stehen“, sagt 
der Ex-Profi.

Dennoch, ausschließlich rational 
geht keiner der Fußball-Lehrer an 
ein EM-Spiel – erst recht nicht an 
eines mit deutscher Beteiligung. 
„Nach der Kroatien-Niederlage 
hätte ich garantiert mei-
nen Fernseher 
aus dem Fens-
ter geworfen. 
Glückl icher-
weise habe ich 

nicht daheim 
geschaut“, 

m a c h t 

SVR-
Trainer Rovers kein 
Geheimnis aus seiner 
Fußball-Leidenschaft.
Einen ganz beson-

deren Trick hat Frank 
Griesdorn, der Blau-Weiß Fuh-
lenbrock trainiert. „Mich interes-
sieren bei den Spielen besonders 
die Standards. In der Bundesliga 
habe ich beispielsweise eine von 
Felix Magath übernommen“, gibt 
der Fuhlenbrocker zu. Eins haben 
die echten Trainer aber auch mit 
uns „normalen“ Fans gemeinsam: 
Sie streiten über die Aufstellung. 
„Als Trainer werde ich nach vielen 
Spielen von Zuschauern gefragt, 
warum ich nicht andere Spieler 
hätte spielen lassen. Dieses Mal 
muss ich den Trainer fragen: Jogi, 
warum bringst du Odonkor?“, zeigt 
Rovers Unverständnis, um dann 
ganz schnell doch wieder in die 
Rolle des Trainers zu schlüpfen. 
„Nur wer jeden Tag mit dem Team 
zusammen ist, kann das beurtei-
len.“ Ganz  Fußballlehrer halt.

Im Pfarrsaal St. Joseph ist der 
Trainer des VfB Kirchhellen, Klaus 
Damm, von den anderen Zu-
schauern kaum zu unterscheiden: 
Bekleidet mit Trikot und Deutsch-
land-Kappe fiebert und leidet er 
mit. Nach der Kroatischen Fuß-

ballkatastrophe „war der Frust 
natürlich groß, das war ein be-
scheidenes Spiel.“

Dennoch werden auch die rest-
lichen Spiele der EM im großen 
Kreis geguckt. „Das hat sich 
nach der WM 2006 etabliert. 
Und macht einfach riesig Spaß.“ 
Nicht nur bei deutschen Spie-
len: „Die Spiele machen fast 
alle Laune. Die meisten Teams 

spielen nach 
vorne, das Ni-
veau ist hoch. 
Es waren bis-
her kaum lang-
weilige Begeg-
nungen dabei,“ 
sind sich alle 

Trainer einig. Doch wer glaubt, 
dass ein Fußballlehrer naturge-
mäß auch die Turnierfavoriten 
schon vor EM-Beginn kennt, irrt 
gewaltig. „In unserer Tipprunde 
mit über 200 Mitspielern bin ich 
Letzter. Ich habe wirklich fast al-
les falsch getippt bis jetzt“, klagt 
BWF-Coach Frank Griesdorn. 
  
Doch wenn die EM vorbei ist, 
geht die Arbeit für die Trainer 
erst richtig los: Die Vorbereitung 
für die neue Saison startet im 
Juli und will geplant sein. Wäh-
rend sich die Kicker von Blau-
Weiß Fuhlenbrock auf neue Eck-

ball-Varianten 
freuen dürfen, 
plant Klaus 
Damm mit sei-
nem VfB Kirch-
hellen eine an-
dere taktische 
Neuerung: „Ich 

habe mir bei der EM die Vierer-
kette mal wieder genauer ange-
sehen  und bin gewillt, in der 
kommenden Saison auch mit 
vier Abwehrspielern zu agieren. 
Natürlich nur, wenn die Mann-
schaft mitzieht.“ 

Wer wird Europameister? „Ich 
habe vor Turnierbeginn auf ein 
Endspiel Deutschland gegen 
Russland getippt“, sagt Frank 
Griesdorn. Na ja, bei seinem 
Tippglück...

Hut ab! Was die Männer und Frauen von Vorwärts da auf die Beine gestellt haben, verdient unseren Respekt. Sogar die Kleinen waren mit vollem Einsatz dabei, als es galt, die Festwoche zum 100-Jährigen zu einem Hö-
hepunkt der Vereinsgeschichte zu machen. Erinnern wir nur an das Turnier der Städtepartner. Das hatte es in dieser Form noch nicht gegeben. Und alle waren gekommen: Aus Blackpool, aus Tourcoing, aus Berlin, aus 
Veszprem, aus Merseburg und Gliwice. Dass die heimische Mannschaft am Ende den Pokal gewann – nun ja im Sport ist eben alles drin. Und auch beim Auftritt der Traditionsmannschaften von Schalke 04 und Borussia 
Dortmund, der vom Idol Olaf Thoen kopmmentiert wurde,  ging es letztlich nicht ums Ergebnis. „Wir“ sagen allen Dank, die zur Festwoche aktiv beigetragen haben. 



Die Vorsitzende der Bottroper 
Jusos, Sonja Lange, hat im Ge-
spräch mit WIR dargelegt, was 
die jungen Menschen von den 
Jusos und von der Politik in 
Bottrop erwarten können. Sonja 
Lange sagte unter anderem:

„Wir Jusos sind der Meinung, dass 
Bottrop eine tolle Stadt ist! Nur ein 
Problem gibt es: Nicht alle haben 
etwas davon. Falscher Stadtteil, 
falsche Herkunft, falsche Schule 
und Du bist raus! Das ist weder 

fair noch gerecht. Die Bottroper 
Jusos wollen bessere Kindergär-
ten und Schulen. Wir wollen gute 
Aus- und Weiterbildung. Und wir 
wissen auch, wie das geht.
Wir wollen nicht nur eine besse-
re Politik für Bottrop, wir wollen 
auch die Stimme unserer Gene-
ration innerhalb der Sozialde-
mokratie sein. Linke Klischees, 
alte Dogmen, eingefahrene Juso-
Mainstreampositionen oder sozia-
listische Heilsbotschaften bringen 
uns nicht weiter. Wir Jusos sind 
modern und sozialdemokratisch. 
Wir rezitieren nicht Marx, sondern 
überlegen ernsthaft, wie unsere 
Gesellschaft gerechter werden 
kann. Pragmatisch und realpoli-
tisch stellen wir uns den Heraus-
forderungen unserer Zeit. 
Wir Jusos in Bottrop sind jung, 
aktiv und engagiert. Und wir 
sorgen dafür, dass die gute alte 
Tante SPD auch in den nächsten 
Jahrzehnten DIE Volkspartei in 
Deutschland und Bottrop bleibt. 
Wir junge Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten setzen 
uns für Gerechtigkeit und Chan-
cengleichheit ein. Denn es geht 
um unsere Zukunft! Wir kämpfen 
gegen Studiengebühren, für bes-
sere Schulen, für mehr Ausbil-
dungsplätze. Wir machen Politik 
für unsere Generation.

Wir Jusos in Bottrop sind der 
mitgliederstärkste und aktivste 
politische Jugendverband. Ge-
meinsam mit anderen jungen 
Politikern kannst Du bei uns dis-
kutieren und für Deine Überzeu-
gungen einstehen.
Lerne junge Leute aus deiner 
Stadt kennen, die sich wie Du für 
Politik interessieren. Engagiere 
Dich mit ihnen zusammen. Ver-
wirkliche Deine Projekte. Bewege 
etwas!
Bei uns gibt es aber noch viel 
mehr: Zahlreiche Veranstaltun-
gen und Diskussionen. Lerne 

Modern und sozialdemokratisch
Die Jusos wollen, dass eine tolle Stadt noch besser wird – für alle / Gespräch mit Sonja Lange

dabei Spitzenpolitiker/innen ken-
nen und sprich mit ihnen. Mache 
echte Politik in der SPD.
Wir treffen uns regelmäßig, ler-
nen viele Leute kennen, feiern 
gemeinsam. Politisches Engage-
ment ist nicht nur sinnvoll, son-
dern macht auch großen Spaß!
Gemeinsam können wir unsere 
Zukunft in die Hand nehmen. 
Je mehr wir sind, desto besser 
können wir unsere gemeinsamen 
Vorstellungen verwirklichen. Wir 
brauchen Dich, Deine Ideen, Dei-
ne Stärken, Deine Kreativität. Wer 
politisch interessiert ist und die 

Kunstrasen
auf Jacobi

Am 18. April hat der Be-
triebsausschuss des Bottroper 
Sport- und Bäderbetriebes den 
Planungsauftrag für den Bau ei-
nes Kunstrasenplatzes auf der 
Jacobi-Sportanlage gegeben. BW 
Fuhlenbrock kann  dann endlich 
umziehen. Der Kunstrasenplatz 
ist ganzjährig bespielbar.
Und trotzdem, für die 28 Mann-
schaften mit insgesamt 438 
aktiven Spielern sind Engpässe 
beim Training vorprogrammiert.  
Für die Kinder und Jugend-
mannschaften wäre es sinnvoll, 
den  vorhandenen Bolzplatz so 
zu erweitern, dass dort auch die 
F- und E Junioren-Mannschaften 
trainieren und Spiele austragen 
können. Daher hat die SPD-Frak-
tion angeregt, diese Erweiterung 
in die Planung mit aufzunehmen. 
Ratsfrau Renate Palberg schlug 
vor, die nächste Sitzung des Aus-
schusses an der Sportanlage Ja-
cobi durchzuführen, um sich ein  
Bild von den geplanten Verände-
rungen machen zu können.

soziale Demokratie möchte, sollte 
sich in der SPD engagieren. De-
mokratie lebt vom Mitmachen!
Wenn Du Fragen oder Anregun-
gen hast, regelmäßig informiert 
werden möchtest, uns persönlich 
kennen lernen willst oder vielleicht 
einfach mal an einem Treffen teil-
nehmen möchtest: Wende Dich 
einfach an die Juso-Vorsitzende 
Sonja Lange.“

Die erreichst Du über das Ernst-
Wilczok-Haus, Osterfelder Straße 
23, Tel. 02041-186410. Oder im 
Netz unter www.jusos-bottrop.de

Die Jungsozialisten sind die Ju-
gendorganisation der SPD. Wer 
die Werte Solidarität, Freiheit 
und Gerechtigkeit durchsetzen 
will, hat bei den Jusos ein zu 
Hause. Die Jusos zählen zu den 
größten und traditionsreichsten 
politischen Jugendorganisati-
onen Europas. Bei den Jusos 
engagieren sich junge Men-
schen zwischen 14 und 35, die 
für Bildungschancen, soziale 
Gerechtigkeit und ökologische 
Nachhaltigkeit eintreten. Die Ju-
sos setzen sich für die konkreten 
Interessen junger Menschen ein 
und verbinden dieses Engage-
ment mit der Überzeugung, dass 
ein anderes Leben, Arbeiten und 
Wirtschaften möglich ist.

Die jungen Kicker von BW Fuhlenbrock können sich freuen:  Der Kunstrasen kommt und vielleicht auch ein zusätzlicher Platz..

«Junge in der Politik?! Das gibt’s 
doch nicht!» Engagiert man sich 
als junger Erwachsener aktiv in 
der Politik, so wird das heute als 
ungewöhnlich angesehen. Fast 
exotisch. Ist es denn wirklich 
ungewöhnlich, wenn junge Leute  
Wahl und Entscheidung hinsicht-
lich der gemeinsamen Zukunft 
nicht allein Älteren überlassen ?
Nun ist es schon rund 20 Jah-
re her seit dem UNO-“Jahr der 

Jugend“. Was 
Mitte der 80er 
verheißungsvoll 
klang, in immer 
neuen UNO-Re-
solutionen ehr-
geizig weiterent-
wickelt wurde 

und wohl von den meisten Bür-
gerinnen und Bürger mitgetragen 
wird, entspricht nur zu selten der 
Realität: In die Politik gehören 
auch junge Menschen! Die Rea-
lität – wie ich sie erlebe – zeigt, 
wie weit wir davon entfernt sind. 
Ich finde dies schade. Aber: Dies 
hängt auch an uns Jüngeren sel-
ber.
Obwohl die Jüngeren keinesfalls 
schlechter über das politische 
Geschehen informiert sind als 
noch vor Jahren, scheint es zu-
nehmend schwerer, junge Leute 
zum Mitmachen zu bewegen. 
Liegt es daran, dass unsere Ge-
neration sich heute lieber aufs 
Konsumieren statt aufs Produ-
zieren beschränkt? Oder gibt 
es schlichtweg zu viele andere 
Freizeitmöglichkeiten? Oder den-
ken viele, es sei ja sowieso hoff-
nungslos?
Für mich bleibt unbestritten, 
dass neben beruflicher Weiter-
bildung, neben Freundinnen und 
Freunden, dem Engagement in 
Vereinen und der individuel-
len Freizeitgestaltung auch Zeit 
bleibt, sich aktiv in der Politik 
zu betätigen. Es macht nicht nur 
Spaß mittendrin statt nur dabei 
zu sein, sondern es hilft, wichtige 
Zusammenhänge zu erkennen, 
seine Sicht einzubringen und et-
was mit zu bewegen.
Wenn wir als Jugend ernst ge-
nommen werden wollen, müssen 
wir auch Pflichten übernehmen.   
Lasst uns Erfahrungen sammeln 
und  diese Erfahrungen um-
setzen! Vernetzen wir uns mit 
Gleichgesinnten! Vernetzen heißt 
auch, den persönlichen Kontakt 
suchen, miteinander erleben, 
miteinander Erfahrungen ma-
chen. Es ist toll zu sehen, was 
man selbst schaffen kann!

Sascha Schümann

UNO-Jahr –
das war mal

Die Bottroper Jusos nutzten den Parteitag mit Hubertus Heil, um eine Resolution zur Ratswahl im  nächs-
ten Jahr einzubringen. Ihre Forderung:  Junge Kandidaten auf guten Listenplätzen absichern!



Man sieht es ihm nicht an. Aber 
Paul Helbig ist am 19. März 80 
Jahre alt geworden. Wir gratu-
lieren dem langjährigen Bür-

germeister und 
Bezirksvorste-
her von Bott-
rop-Süd. Paul 
Helbig gehört 
zum Urgestein 
der Bottroper 
Soz ia ldemo -

kraten. Nach der Kommunalen 
Neuordnung wurde er im Jahre 
1976 Bezirksvorsteher des neu-
en Bezirks Bottrop-Süd. Drei 
Jahre später wurde er in den Rat 
der Stadt gewählt. Dort arbeitete 
er 20 Jahre lang, von 1992 bis 
1995 war er zweiter bzw. dritter 
Bürgermeister der Stadt Bottrop. 
Paul Helbigs politisches Wirken 
war und ist von seinem sozialen 
Engagement geprägt. Das be-
wies er vor allem als langjähri-
ger Vorsitzender des Sozial- und 
Gesundheitsausschusses und 
als Vorsitzender des VdK Stadt-
mitte. Noch heute ist er für den 

Paul Helbig
wurde 80

Der „Chef“ wurde 60 und ganz, 
ganz viele kamen. SPD-Vorsit-
zender Hans-Georg „Schorsch“ 
Grimm veranstaltete zu seinem 
runden Ehrentag eine gelungene 
Fete im Pfarrheim Feldhausen.

Sein Stellvertreter Michael Gerdes 
hatte ein Geschenk mitgebracht, 
das dem jungen 60-Jährigen ins-
geheim ein Herzenswunsch war: 
„Schorsch“ darf die Motorrad-
Biker von Prosper-Haniel auf 
einer Tour ins Sauerland 
begleiten. Das einschlägi-
ge T-Shirt hatte Michael 
Gerdes dazu schon im 
Gepäck. „Wir“ werden 
zur gegebenen Zeit über 
den wagemutigen Aus-
flug auf zwei Rädern 
berichten.
Eine launige Lauda-
tio hielt Fraktionschef 
Josef „Jupp“ Ludes 
(Fo), nicht nur in sei-
ner Funktion, sondern 
vor allem als persön-
licher Freund. Er 
stellte wichtige Da-
ten des Lebenslaufs 
von „Schorsch“ 
Grimm Ereignissen 
der Geschichte ge-
genüber.

Ein paar Beispiele:
„Das Jahr 1948 
war von zwei her-
ausragenden Ereig-
nissen geprägt: Die 
alliierten Besatzungsmächte 
schenkten der westdeutschen 
Bevölkerung die D-Mark, eine 
Erfolgsgeschichte bis 2001. Im 
gleichen Jahr wurde der Knabe 
Schorsch geboren, eine Erfolgsge-
schichte bis heute. Und das, ob-
wohl der Standesbeamte den Vor-
namen eigenmächtig änderte: In 
Hans-Georg. Das hat sich jedoch 
bis heute im Bottroper Sprachge-
brauch nicht durchgesetzt.
1966: Schorsch Grimm wurde am 
Ende der Schulzeit Verwaltungs-
praktikant – im gleichen Jahr wur-

de Willy Brandt Außenminister, 
die Phase der Reform- und Ent-
spannungspolitik begann.
Am 3. Juli 1970 wurde Hans-
Georg Grimm Mitglied der sozial-
demokratischen  Bewegung – nur 
wenige Monate zuvor hatten SPD 
und FDP die sozialliberale Koali-
tion aus der Taufe gehoben.

Anfang 1990 wird Schorsch 
Grimm Abteilungsleiter im Per-
sonalamt – im gleichen Jahr 
kommt es zur Wiedervereinigung 
Deutschlands. Und als er Lei-
ter des Personalamtes wird, ist 
Gerhard Schröder Kanzler und 
Johannes Rau Bundespräsident. 
Welche Zeit!“
Josef Ludes gratulierte im Namen 
der SPD-Familie dem Mann, der 
seit 2005 in zuverlässiger und 
kooperativer Weise die Bottroper 
Partei führt.

Der „Chef“
ließ es zum
 60. krachen

Hans-Georg Grimm feierte mit Freunden

Ihre Goldene Hochzeit feierten am 4. Juni die Eheleute Ursula und Rudi Dartsch. Wie es sich für ein richti-
ges Familienfest gehört, war auch die SPD-Familie gebührend vertreten. Es gratulierten dem langjährigen 
Ratsherrn und seiner Ehefrau unter anderem OB Peter Noetzel, Bürgermeister Klaus Strehl, Bezirksbür-
germeister Gerd Bongers, Fraktionschef Josef Ludes und Parteichef Hans-Georg Grimm.

gratulieren

75 Jahre alt wurde am 7. April 
Karlfried Wasel. Der langjährige 
Genosse und Kommunalpolitiker 
ist in der Stadt auch zahlreichen 
Menschen bekannt geworden als 
Schädlingsbekämpfer. Seit er das 

Gewerbe mit 67 
Jahren verkauft 
hat, ist Karlfried 
Wasel Rentner. 
Der gebürtige 
Essener war von 
1989 bis 2004 
Mitglied der Be-

zirksvertretung Bottrop-Mitte und 
Sachkundiger Bürger im Bauaus-
schuss und im Sportausschuss. 
Sechs Jahre lang arbeitete er als 
ehrenamtlicher Richter am Ver-
waltungsgericht Gelsenkirchen 
und Mitglied im Entscheidungs-
organ des Kreiswehrersatzamtes 
über Kriegsdienstverweigerungen.

Karlfried Wasel
wurde 75

Klaus Okroy
wurde 65

65 Jahre wurde am 23. März 
der langjährige Ratsherr und 
Kirchhellener Bezirksvertreter 
Klaus Okroy. Der aktive Gewerk-
schafter gehörte dem Rat der 
Stadt von 1979 bis 1999 an. 
Hier arbeitete er als Mitglied 
im Haupt- und Beschwerdeaus-
schuss, dem Finanzausschuss, 
dem Ausschuss für Sport und 
Freizeit, dem Gesundheits- und 
Sozialausschuss sowie dem 
Ausländerbeirat. Dem Auslän-
derbeirat gehörte sein besonde-
res Engagement. Lange Jahre 
zeichnete Klaus Okroy für die 
Veranstaltungen zum Tag des 
ausländischen Mitbürgers ver-
antwortlich und machte schon 
damals deutlich, wie sehr ihm 
das Thema Integration am Her-
zen lag. Vor seiner Ratstätigkeit 
war Klaus Okroy drei Jahre in der 
Bezirksvertretung Kirchhellen, 
davon ein Jahr Stellvertretender 
Bezirksvorsteher. Die Stadt Bott-
rop vertrat er in zahlreichen Gre-
mien. Klaus Okroy ist Träger der 
Verdienstmedaille der Stadt.

Fairness und
Gerechtigkeit
Theo Thiehofe ist tot

Die Bottroper Sozialdemokra-
ten nehmen Abschied von ih-
rem Freund und Genossen Theo 
Thiehofe, der 
am 10. Juni 
im Alter von 77 
Jahren gestor-
ben ist. Theo 
Thiehofe war 
seit 1963 Mit-
glied der SPD.
Als überzeugter Sozialdemokrat 
hat er bei jeder Gelegenheit Wahr-
heit, Klarheit und soziales Verant-
wortungsbewusstsein gefordert. 
Sein politisches Engagement 
war immer auch ein Bekenntnis 
zu der sozialdemokratischen Ge-
meinschaft, der Theo Thiehofe 
fast 50 Jahre angehörte.
Von Oktober 1989 bis September 
1999 war der Bergbau-Diplom-
Ingenieur Mitglied der SPD-Frak-
tion im Rat der Stadt. Hier hat 
er mit Energie und ausgeprägter 
Sachkenntnis in mehreren Fach-
ausschüssen die Belange der 
Bottroper Bürgerinnen und Bürger 
vertreten. Dabei schreckte er nie 
davor zurück, komplizierte Sach-
verhalte realistisch anzugehen.  
Seine Geradlinigkeit und Unbeirr-
barkeit im Sinne der Sache zeigte 
er insbesondere in seiner Funktion 
als Vorsitzender des Rechnungs-
prüfungsausschusses. Der Orts-
verein Fuhlenbrock-Heide, dessen 
Mitbegründer er war, trauert um 
seinen langjährigen Vorsitzenden.
Auch über die Politik hinaus er-
warb sich der Fuhlenbrocker ho-
hes Ansehen. Unter anderem war 
der begeisterte Sänger Ehrenvor-
sitzender des Männerquartetts 
1881 und des Männergesangver-
eins 1875 Oberhausen.

SPD-Vorsitzender Hans-Georg 
Grimm: „Mit Theo Thiehofe ver-
lieren wir einen Freund und Men-
schen, der untrüglichen Sinn für 
Fairness, Gerechtigkeit und Ver-
antwortungsbewusstsein besaß. 
Wir werden ihn nicht vergessen.“

Hohes
Ansehen

Ludwig Hemming starb

Wir gratulierten ihm in der letz-
ten Ausgabe noch zum 80. Ge-
burtstag. Kurz darauf ist Ludwig 
Hemming gestorben. Mit ihm hat 
die Kirchhellener Politik ein Ur-
gestein verloren. 
Er gründete 1968 unter anderem 
mit Bernd Schnock den SPD-
Ortsverein Kirchhellen-Mitte. 
Im Vorstand übte er zahlreiche 
Funktionen aus. So war er über 
lange Jahre stellvertretender 
Vorsitzender. Ludwig Hemming 
vertrat die SPD und die Bürger 
auch im Rat. Ferner war er fast 
22 Jahre Mitglied der Bezirksver-
tretung Kirchhellen. 
Von 1984 bis 1994 vertrat er 
den Bezirk als stellvertretender 
Vorsteher. Über die Parteigrenzen 
hinweg besaß Ludwig Hemming 
ein hohes Ansehen in der Bevöl-
kerung. Seine geradlinige und 
unerschütterliche Aufrichtigkeit 
wussten seine Parteifreunde und 
auch die Bürgerinnen und Bürger  
in Kirchhellen und in Alt-Bottrop 
zu schätzen.

Bestürzung
bei allen

Werner Krause ist tot

Der Rat der Stadt trauert um ein 
geachtetes Mitglied, das mitten 
aus einem aktiven Leben gerissen 
wurde. Ratsherr Werner Krause 
starb im Alter von 60 Jahren. 
Plötzlich und unvorhergesehen 
in Ausübung seines politischen 
Ehrenamtes.
Auch bei der SPD löste der Tod 
des CDU-Ratsherrn Bestürzung 
aus. Werner Krause hatte sich vor 
allem im Planungs- und finanzpo-

litischen Bereich 
einen Namen als 
unideologischer 
und kompetenter 
Sachwalter ge-
macht. Er beglei-
tete konstruktiv 
die großen Struk-
tur-Projekte, die 

die Stadt in den letzten Jahren 
verändert haben. Werner Krause 
war ebenso Mitglied im Haupt- 
und Finanzausschuss, im Wirt-
schaftsförderungsausschuss und 
im Rechnungsprüfungsausschuss. 
Im Verwaltungsrat der BEST 
sprach er für die CDU-Mitglieder, 
bei der Gemeinnützigen und bei 
der Emschergenossenschaft saß 
er in den Beiräten.

VdK Mitglied im Seniorenbeirat 
der Stadt. Paul Helbig ist Träger 
des Bundesverdienstkreuzes und 
der Stadtplakette.



Weiter mit 
Jürgen Koch

Welheimer Mark wählte

Jürgen Koch bleibt Vorsitzender 
der SPD Welheimer Mark. Sei-
ne Stellvertreter sind Marian Kr-
zykawski und Andreas Morisse. 

Erwin Chwas-
tek wurde bei 
der Mitglieder-
versammlung 
zum Kassierer 
gewählt, sein 
Stellvertreter 
ist Günter Krzy-

kawski. Schriftführerin ist Julia 
Krzykawski. Andreas Morisse 
fungiert als Bildungsbeauftrag-
ter. Annemarie Knop kümmert 
sich um die Seniorinnen und 

Senioren. Frauenbeauftragte ist 
Angelika Chwastek und Isabell 
Chwastek übernimmt die Funk-
tion der Jugendbeauftragten. 
Beisitzer sind: Thomas Hütten, 
Hayrullah Karakugum, Ergin 
Kinac, Irene Koch, Eva Krzy-
kawski, Maria Kurt und Armin 
zur Loye.
Revisoren wurden: H.-Georg 
Chowanetz, Manfred Komac 
und Klaudia Krzykawski. Dele-
gierte zum UB-Parteitag: Jürgen 
Koch, Marian Krzykawski, Erwin 
Chwastek, Andreas Morisse, An-
gelika Chwastek, Thomas Hüt-
ten, Irene Koch und Maria Kurt.

Ortsvereine

Auch Eigen wählte
Martin Notthoff bleibt an der Spitze

Die Mitglieder des Ortsvereins 
Eigen haben einen neuen Vor-
stand gewählt. Vorsitzender ist  
Martin Notthoff, seine Stell-

vertreter sind  
Gert Neuge-
bauer und Mi-
chael Schajor. 
Kassiererin ist 
Elke Bernau, 
ihre Stellvertre-
terin Stephanie 

Sacharzek. Die Schrfitführung 
übernimmt Sascha Schümann. 
Bildungsbeauftragter ist Andre-
as Todt, seine Stellvertreterin 
ist Petra Kamyczek. Hermann 
Schneider fungiert als Senio-
renbeauftragter, um die Frauen 
kümmert sich Petra Kamyczek.

Zu Beisitzerinnen und 
Beisitzern wurden gewählt:
Ursel Averesch, Willi Krettek, 
Thomas Kretschmann, 
Irmgard Merle, Christoph 
Schliephacke, Angelika 
 Stawinski, Uwe Stawinski, 
Klaus Todt, Claas Trippe und 
Jörg Widdermann.
Revisoren sind:
Hannelore Kleiber, Torsten Hey-
mann und Clemens Bremhorst.
Delegierte zum Unterbezirks-
parteitag sind:
Gabi Müller-Pozorski, Gert 
Neugebauer, Martin Notthoff, 
Klaus Todt, Michael Schajor, 
Elke Bernau, Ursel Averesch, 
Sascha Schümann, Willi Kret-
tek und Petra Kamyczek.

Birgit Wolf tritt an
Nachfolgerin von Volker Stennmans

Die SPD Grafenwald hat eine 
neue Vorsitzende. Birgit Wolf 
folgte im Amt dem Ratsherrn 
Volker Stennmans, der aus ge-

sundheitlichen 
Gründen nicht 
wieder antrat. 
Stellvertreten-
der Vorsitzen-
der ist Her-
bert Leppich, 
Schriftführerin 
Maria Eihoff, 

ihr Stellvertreter Michael Cech. 
Herbert Leppich kümmert 
sich auch um die Kasse, sein 
Stellvertreter ist Joachim Siko-

ra. Pressebeauftragter bleibt 
Peter Hahn, für Bildung und 
Öffentlichkeitsarbeit zeichnet 
Willi Kaminski verantwortlich, 
Andreas Wrana kümmert sich 
um die Jugendarbeit. Die Seni-
orenbetreuung übernimmt Gerd 
Friebel und Markus Kaufmann 
ist zuständig für Umweltan-
gelegenheiten. Kassenprüfer 
sind Charlotte Mohr und Alois 
Fockenberg. Beisitzer wurden: 
Brigitte Hahn, Günter Kolke, 
Diethard Kreul, Sonja Lange, 
Egon Mohr, Harald Nawrath, 
Volker Stennmans, Willi Stenn-
mans und Werner Surmann.

Frauen-Vorstand
AsF bestätigt Sandra Bonzol im Amt

Sandra Bonzol führt weiter die 
Arbeitsgemeinschaft sozialde-
mokratischer Frauen. Stellver-
tretende Vorsitzende ist Anja 
Kohmann. Meike Schöps über-
nimmt die Bildung und Öffent-

lichkeitsarbeit, 
ihre Stellvertre-
terin ist Susan-
ne Brefort. Zu 
Beisitzerinnen 
wurden bei 
der Mitglieder-
versammlung 

gewählt: Margarete Bockholt, 
Edith Brundert, Angelika Chwas-

tek, Isabella Chwastek, Monika 
de Byl, Ute Dohna, Gisela Jäger, 
Elisabeth Kiwitz, Hannedore 
Renard, Christel Schilling, Eli-
sabeth Smeilus, Nina Schwe-
sig, Petra Sonn, Marion Weiner, 
Birgit Wolf und Christel Weyers. 
Vertreterin im Parteivorstand ist 
Sandra Bonzol, zur Landeskon-
ferenz fahren Sandra Bonzol, 
Anja Kohmann, Gabi Mracsek 
und Jutta Pfingsten, Mitglied im 
Landesausschuss ist Anja Koh-
mann und bei der Bundeskonfe-
renz sind Anja Kohmann, Jutta 
Pfingsten und Sandra Bonzol.

Bei der Ortsteilbegehung des 
SPD-Ortsvereins Eigen hatten 
die Bewohner des Ortsteiles Ge-
legenheit, Fragen zu stellen und 
Missstände aufzuzeigen. 

Einige Fragen konnten vor Ort 
beantwortet werden, mehrere 
Anfragen und Anregungen wur-
den zwischen zeitlich an den 

Eigner Bezirksvertreter sowie 
seinen Ratskollegen weiter ge-
leitet.
Einer der Schwerpunkte der 
Begehung war das Bauprojekt 
„Schattige Buche“ an der Rhein-
babenstraße. Hier wurde von 
mehreren Bewohnern kritisiert, 
dass es immer wieder zu gefähr-
lichen Begegnungen zwischen 

Bürgersteige absenken
          Ortsverein Eigen sah sich um: Schwerpunkt Projekt „Schattige Buche“

Unüberwindbare Klippen für Roll-
stuhlfahrer sind die Bordstein-
kanten an der Rheinbabenstraße.

Fußgängern, Radfahrern und 
Baustellenfahrzeugen kommt.
Weitere Vorschläge der  Eige-
ner Bürger waren der dichtere 
 Abstand zwischen zwei Bus-
haltestellen, Aufstellung aus-
reichender Papierkörbe und 
Sitzbänke sowie die Bürger-
steigabsenkung im Bereich der 
Rheinbabenstraße.

Mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern sah sich die SPD Eigen im Stadtteil um. Besonders das Projekt Schattige Buche an der Rheinbaben-
straße stand im Blickpunkt.

Zertifi kat
Ratsherr Peter Nowroth vom Orts-
verein Boy erhielt zum Abschluss 
der Kommunalakademie das Zer-
tifikat aus den Händen von Bern-
hard Daldrup (re) und Martin 
Niblau (li). Im Mittelpunkt seines 
Seminars standen die Themen 
Sozial- und Stadtpolitik sowie das 
Kommunale Rollen- und Selbst-
verständnis eines Kommunalpo-
litikers und das Verhältnis von 
Politik und jungen Menschen.

Politik lernen
Gute Kommunalpolitik ist keine 
Selbstverständlichkeit. Aus diesem 
Grund besuchte Peter Schuster 
(Fo, 26) die sozialdemokratische 
Kommunalakademie in Stenden. 
Der Doktorrand der Wirtschafts-
geschichte an der Ruhr-Uni ist  
stellvertretender Vorsitzender der 
SPD Vonderort. „Höhepunkt des 
Seminars war der Besuch unserer 
Landesvorsitzenden Hannelore 
Kraft und die Diskussion mit ihr 
im kleinen Kreis“, freute sich Pe-
ter Schuster über den Zuwachs an 
Erfahrung.



       Die Bottroper SPD wünscht 
allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt

Die Stadt hat ihre Betreuungsan-
gebot für Senioren ausgebaut. Sie 
will Präventionsmaßnahmen für 
demenzgefährdete ältere Men-
schen durchführen. Das Projekt 
wird geleitet von der Diplompä-
dagogin Marie-Luise Schulte im 
Walde. 
Im Ramen des „Mobilen De-
menzservice in Bottrop“ will das 
Gesundheitsamt die ambulan-
te Versorgung verbessern, mit 
Hausärzten und lokalen Pflege-
diensten kooperieren. Vor allem 
soll vor Ort eine Krisenklärung 
mit den Betroffenen erfolgen und 
bei Bedarf weitere Hilfe eingelei-
tet werden. Auch die Beratung 
von Angehörigen gehört zu den 
Aufgaben. Mehr als 2300 Mit-
bürger über 65 Jahre leiden nach 
Angaben des Gesundheitsamtes 
unter schwer bis mittelschweren 
psychischen Erkrankungen, die 
dringend behandlungsbedürftig 
sind.

Betreuung
für Senioren

Mobiler Demenzservice

Erdbeer-Torte
mal zum Knuspern

Daniel Krause verrät heute, wie das geht

Wer kann bei köstlichen Blech-
kuchen, leckeren Torten oder 
festlichen Bäckereien schon 
widerstehen?
Vor allem, wenn sie direkt aus 
dem Backofen frisch auf den 
Tisch kommen und der süße 
Duft verführerisch in die Nase 
steigt. Nicht selten ist es das 
„berühmte Geheimrezept“, was 
der süßen Köstlichkeit seinen 
ganz besonders feinen Ge-
schmack verleiht. Oftmals wur-
de es über Generationen weiter-
vererbt.
Der gebürtige Rheinländer Da-
niel Krause zeigt uns heute, 
wie man mit ausgewählten 
Zutaten eine raffinierte Erdbeer-
Knuspertorte kreieren kann. Er 
macht uns den Mund wässrig: 
„Endlich mal etwas anderes als 
immer nur ein trockener Wiener 
Boden mit leckeren Früchten 
oben drauf.“

Das Rezept:
Zutaten (für den Tortenboden):
300g weiße Kuvertüre;
100g Cornflakes;
100g gehobelte Mandeln;

Zutaten (für den Belag)
750g Erdbeeren;
250ml Schlagsahne;
1 Pck. Sahnesteif;
1 Pck. Vanille-Zucker;

Zubereitung:
1. Für den Tortenboden die Ku-

vertüre in einem kleinen Topf 
im Wasserbad bei schwacher 
Hitze zu einer geschmeidigen 
Masse verrühren.

2. Cornflakes und Mandeln un-
ter die Kuvertüre rühren. Drei 
Viertel der Masse in einer 
Springform (Durchmesser 26 
cm, Boden mit Backpapier be-
legt) verteilen und andrücken. 
Die restliche Masse in 12 klei-
ne Häufchen auf Backpapier 
setzen, beides kühl stellen 
und fest werden lassen.

3. Für den Belag die Erdbeeren 
(einige Erdbeeren zum Gar-
nieren zurücklassen) putzen, 
waschen, trocken tupfen und 
halbieren. Den Boden aus der 
Form lösen und das Backpa-
pier abziehen. Die Erdbeeren 
auf dem Boden verteilen.

4. Sahne mit Sahnesteif und 
Vanille-Zucker steif schlagen 
und auf den Erdbeeren vertei-
len. Die Torte mit den zurück-
gelegten Erdbeeren und Corn-
flakeshäufchen garnieren.

TIPP: Anstelle von Erdbeeren 
gehen auch Brombeeren oder 
Himbeeren.

Zubereitungszeit:
30min. ohne Kühlzeit. 
Guten Appetit!

Fußgänger und Radfahrer freuen sich über den gelungenen Ausbau der Siepenstraße. Aber auch Mütter 
mit Kinderwagen können nun gefahrlos die Straße nutzen, selbst mit dem Rollstuhl ist die Strecke be-
fahrbar. PKW-Besitzer haben einen vernüftigen Parkplatz und die neuen Straßenbäume wurden mit einer 
Unterbepfl anzung versehen. Bezirksvertreter Wolfgang Altmeyer und Ratsfrau Renate Palberg  wollen 
sich dafür einsetzen, für die neuen Bäume Paten zu organisieren. Der Dank der SPD gilt den mit dieser 
Maßnahme betrauten Ämtern der Stadtverwaltung: Das ist gelungen.

EINEN SCHÖNEN SOMMER
UND TOLLE FERIEN!


