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Soll der Markt in der City 
bleiben oder zurück auf 
den Berliner Platz?
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Markt 
SPD-Landeschefin Hanne-
lore Kraft steht zum So-
ckelbergbau. 
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Sockel
Wasser darf nicht als Ware 
verkauft werden – die SPD 
hat einen Masterplan. 
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Keine Ware
Alexander Lubina hat sich 
von der Tartan-Bahn zu-
rück gezogen. 
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Rückzug 

„Ja, ist denn heute schon Weih-
nachten?!“ OB Peter Noetzel 
wagte an diesem 28. November 
vor lauter Freude eine sprachli-
che Anleihe beim Fußball-Kaiser. 
Gerade war der Bescheid aus 
Düsseldorf eingetroffen: Bottrop 
wird Fachhochschul-Standort.

Auf der anderen Seite des Wilc-
zok-Platzes, im Technischen 
Rathaus, warf Bernd Tischler die 
Arme in die Luft, als seien Schal-
ke 04 und Borussia Dortmund an 
einem Tag gemeinsam Deutscher 
Meister geworden: „Wir haben es 
geschafft!“
Das so genannte Bewerbungs-
konsortium für die Ansiedlung 
einer Fachhochschule in Mül-
heim und Bottrop hatte bei der 
Landesregierung in Düsseldorf 
ein überzeugendes Konzept für 

den Neubau der „Fachhoch-
schule Westliches Ruhrgebiet“ 
vorgelegt. Nach dem ersten 
Jubel galt der Dank des Ober-
bürgermeisters den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der 
Verwaltung (auch der in Mül-
heim), der Politik, die die Be-
werbung aktiv begleitet hatte, 
in Bottrop vertreten durch den 
Vorsitzenden des Wirtschaftsför-
derungsausschusses, Hermann 
Hirschfelder, sowie der örtlichen 
wie regionalen Wirtschaft, ins-
besondere der IHK zu Essen mit 
ihren Unternehmen in Essen, 
Mülheim und Oberhausen. 
„Diese Entscheidung ist ein 
Meilenstein für die Bemühun-
gen um den Strukturwandel 
in unserer Stadt“, stellte Peter 
Noetzel fest. Zu genau kennt er 
die zahlreichen Versuche aus 

den letzten Jahrzehnten, eine 
übergeordnete Bildungseinrich-
tung nach Bottrop zu holen. 
„Mit dem Standort am Bott-
roper Berufskolleg, durch die 

Kooperationsbereitschaft aller 
Schulen und von weiten Teilen 
der Bottroper Wirtschaft wird 
ein Campus besonderer Qualität 

entstehen, der den Übergang 
von der Schule und aus dem 
Beruf zur Fachhochschule bes-
tens fördert“, meinte der Ober-
bürgermeister. Neben diesem 
bildungspolitischen Aspekt för-
dere der FH-Campus in Bottrop 
wirtschaftspolitisch den Um-
strukturierungsprozess der Stadt 
und der Region.
Durch die Ansiedlung der FH 
werden die Voraussetzungen für 
zukunftsorientierte Unterneh-
mensansiedlungen im Bereich 
wissensbasierter Wirtschaft 
deutlich verbessert. Beschäf-
tigte können sich nun ortsnah 
akademisch qualifizieren. Un-
ternehmen aus Bottrop und der 
Region können mehr denn je auf 
gut qualifizierte Mitarbeiter mit 
Hochschulausbildung zurück-
greifen. (Fortsetzung S. 2) 

Wir in Bottrop – haben wieder 
einmal guten Grund, stolz auf 
unsere Stadt zu sein. 
Bottrop wird Standort einer 
Fachhochschule. Oberbürger-
meister Peter Noetzel hat mit 
seiner Mannschaft das schier 
Unmögliche wahr gemacht.
Schauen wir auf unsere Stadt!
Bottrops Entwicklung nach 
dem zweiten Weltkrieg wurde 
weitestgehend durch sozialde-
mokratische Entscheidungen 
geprägt. Aus dem im Krieg 
zerbombten Bottrop wuchs 

eine blühende 
Großstadt, in 
der wir gerne 
leben, wohnen 
und arbeiten.
Durch den Um-
bau des Ber-
liner Platzes 
mit dem neuen 
ZOB wird un-

sere Innenstadt in Kürze weiter 
deutlich aufgewertet. 
Wir in Bottrop haben bereits 
jetzt ein neues, tolles Hallen-
bad – allen Unkenrufen kleine-
rer politischen Gruppierungen 
zum Trotz. Dieses Hallenbad 
wird von den Bottroper Bürgern 
hervorragend angenommen.

Eine Stadt ist niemals fertig… 
– dieses Zitat unseres Ehren-
bürgers August Everding ist 
auch das Leitmotiv unseres 
Oberbürgermeister-Kandidaten 
Bernd Tischler. Er hat in seiner 
derzeitigen Position viel dazu 
beigetragen, dass wir als Stadt 
so positive Beachtung finden.
Ab Oktober 2009 soll er als 
neuer Oberbürgermeister der 
Hauptverantwortliche für die 
weitere Bottroper Entwicklung 
sein.
Wir in Bottrop wissen unsere 
Stadt auch bei Bernd Tischler 
in guten Händen.
In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen allen ein schönes 
Weichnachtsfest und ein gutes 
neues Jahr.

Ihr
H.-Georg Grimm,
Vorsitzender

Eine Menge zu futtern hatten die Batenbrocker Kinder an diesem Nikolaustag. Damit sich möglichst viele von ihnen über den Besuch des heiligen Mannes freuen konnten, hatte er 
die Genossinnen und Genossen des Ortsvereins Batenbrock um Hilfe gebeten. Diese ließen sich nicht lange bitten, besuchten die Kindertagesstätten in ihrem Stadtteil und verteil-
ten dort über 300 Stutenkerle an die aufgeregten Kleinen. Die AWO- Kindertagesstätte Bunte Welt an der Mühlenstraße besuchten Anja Kohmann und Petra Sonn.

Weihnachten im November
Peter Noetzel bezeichnet die neue Fachhochschule als Meilenstein des Strukturwandels

Umbau des
Ehrenparks

Mit 1,13 Millionen Euro wird der 
Stadtumbau in der Innenstadt 
gefördert. Damit ist der Weg 
geebnet für erste Investitionen 
in der engeren City, die sich auf 
insgesamt 1,41 Millionen Euro 
belaufen. Besonders erfreut 
zeigt sich der Technische Beige-
ordnete Bernd Tischler über die 
bewilligte Anschubfinanzierung 
in Höhe von 150000 Euro für 
die Umsetzung erster Maßnah-
men zur Umgestaltung des Eh-
renparks zum „Mehrgeneratio-
nenpark“. Bernd Tischler: „Alle 
Akteure haben durch ihr Mitwir-
ken während der Veranstaltung 
zu der positiven Entscheidung 
des Zuwendungsgebers beige-
tragen.“ Nun könne bereits im 
ersten Quartal 2009 mit der 
Umsetzung von Teilmaßnah-
men, z. B. der Neugestaltung 
der Spielbereiche, begonnen 
werden.

Sabine Wißmann (hinten) ist in 
Sachen FHS die rechte Hand von 
Peter Noetzel.

In unserem Haus Gelsenkirchen auf

      Norderney,
  haben wir noch einige Zimmer frei!

Noch freie Termine:

 19.01. - 01.02.2009      380 €*
*Komplettpreis pro Person im DZ zzgl. Kurtaxe

Weitere Termine auf Anfrage.

Reservieren Sie bereits jetzt unsere 
Ferienwohnung für Ihren Urlaub 2009!

SONDERPREIS!



wohlschmeckenden Walnüssen 
kaufen könnte. Wenn sie doch 
nicht so verdammt nachlässig 
mit ihren Verstecken umgehen 

würden und or-
dentliche Lager-
haltung betrie-
ben, könnten sie 
in der Hälfte der 
Zeit fertig sein. 
In der übrigen 
Zeit hätten sie 
dann Urlaub!
Das Prinzip ha-

ben wir Menschen für uns genutzt 
und fast bis zur Perfektion verfei-
nert. Begonnen hat das Ganze in 
Urzeiten mit der Arbeitsteilung, 
nämlich damit, dass nicht jeder 
(nach seinen Fähigkeiten) zum 
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Steckt nicht in jedem von uns 
der berühmte innere Schweine-
hund, wenn es um den eigenen 
Vorteil geht? Sind wir nicht alle 
darauf aus, in unserem kurzen 
Leben so viele materielle Güter 
wie möglich anzuhäufen (um 
es dann möglichst unter Um-
gehung der Erbschaftssteuer 
an die Nachkommen weiter zu 
geben)?
Das ist ein ganz natürliches 
Verhalten, wie es auch Eich-
hörnchen anwenden, die, 
wenn sie in menschlicher Wei-
se cleverer wären, sehr bald 
erkennen würden, dass mit ge-
sammelten Eicheln so viel Geld 
zu verdienen wäre, dass man 
sich einen Wintervorrat an 

Man müsste
sich auf den
Weg machen

Zum bevorstehenden Weih-
nachtsfest hat Diakoniepfarrer 
i. R. Hermann Schneider einige 
Gedanken formuliert. Er schreibt 
dieses Mal in seiner Kolumne:

„Weihnachten heißt „Das Fest 
der Liebe“, und die meisten 
Menschen mögen Weihnachten 
ganz besonders, sicher auch, 

weil sie da et-
was geschenkt 
b e ko m m e n . 
Ich finde aber, 
dass es noch 
mehr Freude 
macht, selbst 
etwas zu ver-
schenken, be-
sonders, wenn 

man die Freude des Beschenk-
ten miterleben darf. Schon Kin-
der empfinden das und sind 
deshalb mit heißem Herzen da-
bei, Geschenke für Geschwister, 
Mama und Papa, Oma und Opa 
zu basteln oder vom Ersparten 
zu kaufen. 

Da fragt man sich, warum man 
nicht das zu Weihnachten Er-
lebte das ganze Jahr über be-
herzigt. Jemandem eine Freude 
zu machen, das ist zu jeder 
Jahreszeit schön. Und eigent-
lich gibt es das ganze Jahr über 
genug Gründe, für Erlebtes und 
Empfangenes dankbar zu sein 
und deshalb jede Gelegenheit 
zu ergreifen, jemand anderem 
eine Freude zu bereiten.

Das muss nicht viel kosten. 
Einen einsamen Menschen zu 
besuchen, einem Hilfsbedürfti-
gen ein wenig zur Hand zu ge-
hen, schon solche Kleinigkeiten 
können große Hilfen sein. Und 
es gibt so viele Menschen, de-
nen so ein bisschen Zuwen-
dung gut täte! 

So ist es eigentlich so einfach, 
ein erfüllteres und glücklicheres 
Leben zu führen. Möglichkeiten, 
damit anzufangen, gibt es viele: 
Man schaut sich einfach in der 
Nachbarschaft um oder bei den 
Kirchen, den Wohlfahrtsverbän-
den, in Vereinen oder bei der 
Freiwilligenzentrale des Senio-
renbeirats unserer Stadt. Man 
müsste sich nur auf den Weg 
machen. Frohe Weihnachten!“

Nach realistischer Einschätzung 
wird im Jahre 2010 die Fach-
hochschule in Bottrop starten. 
Zunächst als Übergangslösung 
mit dem Berufskolleg. Oberbür-
germeister Peter Noetzel und 
sein Team im Rathaus stehen 
bereit, mit dafür zu sorgen, dass 
diese ehrgeizige Zielsetzung um-
gesetzt werden kann. Der OB: 
„Wir arbeiten unverändert wei-
ter an dem Zukunftsprojekt.“

Eine ganz wichtige Rolle – schon 
bei der Bewerbung – hatte Sa-
bine Wißmann, die 

2010 kommen Studenten
Nach dem Standortbeschluss ist jetzt das Land am Zuge – Sabine Wißmann wirbt weiter

Unterhalt nur der eigenen Sippe 
beitragen musste, sondern auch 
schon mal seine Kunstfertigkeit 
in den Dienst anderer Sippen 
stellte. Und damit Güter erwer-
ben konnte, zunächst im Tausch, 
später für Geld oder geldwerte 
Bescheinigungen.
Im modernen Industriezeitalter 
hat sich dieses Verhalten noch 
weiter verästelt, so dass praktisch 
niemand in Europa in der Lage 
ist, ohne Geld zu leben. 
Solange das ganze System noch 
Bezug zu realen Werten und 
Wertschöpfungen hat, ist dage-
gen auch nichts einzuwenden. 
Wenn aber nur noch versucht 
wird, durch allerlei Finanzakro-
batik und -tricks Geld mit Geld 

zu verdienen und Wetten auf 
zukünftige Entwicklungen abge-
schlossen werden, dann ist das 
System pervertiert. Hier verlieren 
die Jongleure die Beziehung zur 
realen Welt und spielen nur noch 
mit virtuellen Werten, nur noch 
mit Zahlenkolonnen auf einem 
Bildschirm.
Vergessen wird dabei, dass am 
Ende der Kette von Finanztrans-
aktionen auch real existierende 
Menschen und ihre Schicksale 
stehen. Das ist das eigentlich 
Schlimme an der Finanzkrise, 
dass nämlich mit allerlei Verspre-
chungen Leute in Finanzanlagen 
geschwatzt wurden, die sie nicht 
durchschauten, die vielleicht 
nicht einmal die Anlageberater 

Projektleiterin „Zukunfts standort 
Bottrop“ übernommen. Sie weist 
jetzt darauf hin, dass nach der 
offiziellen Entscheidung nun erst 
einmal das Land am Zuge ist. Es 
muss ein Team aufbauen, das 
den Kontakt zu den Standorten 
aufnimmt und Ansprechpartner 
benennen. 
Spätestens im Jahre 2013, wenn 
der so genannte Doppelabitur-
Jahrgang wegen der auf 12 Jah-
re verkürzten Schulzeit erstmals 
zum Tragen kommt, sollen die  
2500 Studienplätze in Mülheim 

und Bottrop komplett 

Das pervertierte System Eichhörnchen
Wenn es um den eigenen Vorteil geht, steckt in jedem von uns ein Schweinehund – Ein paar Anmerkungen zum Finanzskandal

zur Verfügung stehen. In Bottrop 
wird dann der Standort der „Fach-
hochschule Westliches Ruhrge-
biet“ an der Hans-Sachs-Straße 
unweit der Innenstadt liegen. Das 
ist, da muss man kein Prophet 
sein, auch für die City selbst eine 
Belebung. 
Die dort noch befindlichen, nicht 
mehr genutzten Schulgebäude 
werden abgerissen. Aber selbst 
in dieser Frage kann und will die 
Stadt jetzt dem Land nicht vor-
greifen. Das wird zu regeln sein, 
wenn aus Düsseldorf das kon-
krete Anforderungsprofil für die 
Gebäude der FHS vorliegt. Auch 
über die Kosten muss natürlich 

im Einzelnen gesprochen werden. 
Sabine Wißmann weiß, wo in 
nächster Zeit der Schwerpunkt 
ihrer Tätigkeit liegt. Sie will 
weitere Firmen in Bottrop dazu 
bewegen, mit der neuen FHS 
zusammen zu arbeiten. Schon in 
der Bewerbungsphase hatte die 
Stadt mehr als 40 Absichtserklä-
rungen verbuchen können. 70 
Praktikumsplätze für Studieren-
de stehen ebenfalls bereits auf 
der Habenseite. Jetzt kann die 
Projektleiterin mit dem Stand-
ort-Beschluss an die Unterneh-
men herantreten und konkrete 
Absprachen treffen.

durchschauten, und bei denen 
sie am Ende die Dummen sind. 
Das kommt allerdings dabei her-
aus, wenn die Menschen sich 
von der „Geiz ist geil“– und „Ich 
bin doch nicht blöd“– Werbung 
anstecken lassen und nicht ab-
seits stehen wollen, wenn „alle 
in Anlagen machen.“ 

Fazit: Die Welt wird diese Krise 
überstehen, es wird wie immer 
Gewinner und Verlierer geben, 
wie immer trifft es die Falschen. 
Aber die Verlierer sollten sich 
auch die Frage stellen, ob sie 
nicht auch ein wenig zu gierig 
waren auf der Jagd nach dem 
einen Prozent mehr Profit.  

Dieter Giebelstein

Bottrop ganz
in Grün

Professor plant Licht

Mehr Licht in die Stadt bringen 
wollen Politik und Stadtver-
waltung. Dazu hat Professor 
Dr. Alexander Schmidt vom 
Institut für Stadtplanung der 
Universität Duisburg-Essen 
eine Konzeption unter dem Ti-
tel „stadtLICHTbottrop“ erar-
beitet und im Stadtplanungs-
ausschuss vorgestellt. Nach 
einigen grundsätzlichen Maß-
gaben und in Zusammenarbeit 
mit Partnern aus Handel und 
Industrie sowie Gebäudeeigen-
tümern sollen in den nächsten 
Jahren damit Lichtakzente in 
der (nächtlichen) Stadt Bott-
rop gesetzt werden. Nach dem 
Willen des Ausschusses soll 
die bei der Stadtverwaltung 
gegründete „Arbeitsgruppe 
Licht“ der Politik im kommen-
den Jahr aus dem Universi-
tätskonzept herausgefilterte 
und konkretisierte Varianten 
zur weiteren Entscheidung an 
die Hand geben.
Im Schwerpunkt schlägt Pro-
fessor Schmidt nach einer 
Untersuchung des Tag- und 
Nachtbildes der Stadt vor, die 
Stadteingänge – wie an der 
Essener Straße – zu betonen 
und die Stadtachsen (etwa die 
L 631, die Horster oder die 
Gladbecker Straße) lichttech-
nisch besser herauszuarbeiten. 
Besonders in den Blick ge-
nommen werden sollen auch 
die Marktplätze und Parks. 
Als Beispiel führte Professor 
Schmidt den Ehrenpark an, 
der von der Friedrich-Ebert-
Straße aus „wie eine dunkle 
Wand“ daliege.
Besondere städtebauliche Ele-
mente sollen nach den Vorstel-
lungen von Professor Schmidt 
mit grünem Licht akzentuiert 
werden. Die grüne Farbvarian-
te schlägt der Stadtplaner vor, 
da Bottrop damit seinen Sta-
tus als die grünste Großstadt 
im Ruhrgebiet auch in der 
Farbaussage unterstreichen 
könnte. Als solch besondere 
Punkte, die schon in unter-
schiedlicher Form beleuchtet 
sind, werden beispielsweise  
Kirchtürme, der Malakoffturm 
oder Industriegebäude wie die 
Fauleier des Emscherklärwer-
kes angesehen. Zur Beleuch-
tung empfehlen die Essener 
Planer etwa die Kreuzkamp-
Kapelle oder das Postgebäude 
am Berliner Platz.

INFO

Die neue Fachhochschule für Ingenieurberufe soll 2500 Studi-
enplätze haben, 500 davon kommen nach Bottrop. Der Haupt-
standort ist Mülheim an der Ruhr und der Nebenstandort Bott-
rop. Die Stadt hat ihre ersten Vorplanungen für den Standort 
abgeschlossen. Angedacht ist das ehemalige Schulgelände an der 
Agathaschule in unmittelbarer Nähe zum Berufskolleg.

Zur konstituierenden Sitzung 
traf sich Anfang Dezember die 
Lenkungsgruppe des Projektes 
„Zukunftsstandort Bottrop“. 
Die Prognos AG wird den Pro-
zess bis Ende 2009 betreuen, 
nachdem es im April vom Wirt-
schaftsförderungsausschuss 
angestoßen wurde. Die Len-
kungsgruppe setzt sich aus 
dem Verwaltungsvorstand, den 
Fraktionsvorsitzenden bzw. 
Sprecher(inne)n der Ratspar-
teien sowie Vertretern des Wirt-
schaftsförderungs- und des Pla-
nungsausschusses zusammen.
Das Projekt „Zukunftsstandort.
Bottrop“ versucht, die wirt-
schaftlichen und sozialen Rah-
menbedingungen für eine po-
sitive und zukunftsorientierte 
Entwicklung der Stadt langfris-
tig zu verbessern. Ein zentrales 
Anliegen ist es dabei, die Ak-
teure der Stadt aus Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft in den 
Prozess zu integrieren, da sie es 
sind, die nachhaltig den Erfolg 
des Projektes sichern können.
Die Ziele des Projektes setzen 
an den langfristig entscheiden-

den Themen an: Entwicklung 
der wirtschaftlichen Kompe-
tenzfelder und Stärkung der 
Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitäten in den Unter-
nehmen, nachhaltige Verbes-
serung der Bildungslandschaft 
und Ausgleich von Ökonomie 
und Ökologie.
Das Projekt möchte Unter-
nehmen in ihrer Entwicklung 
unterstützen, die Chancen der 
Bevölkerung im Berufsleben 
verbessern und die Qualität der 
Stadtlandschaft entwickeln.  
Wichtig ist zudem, dass  Orga-
nisationsstrukturen geschaffen 
werden, zum Beispiel Träger, 
Vereine, Initiativen etc. 
Die weitere Vorgehensweise 
sieht vor, nach einer Analyse im 
Januar die zentralen Aktionsfel-
der zu benennen. Oberbürger-
meister Peter  Noetzel als Vor-
sitzender der Lenkungsgruppe 
und Oliver Lühr als Projektleiter 
der Prognos AG rechnen damit, 
dass im Frühjahr/Sommer  der 
Master plan für den „Zukunfts-
standort Bottrop“ ausgearbeitet 
werden kann.

Plan für Zukunftsstandort

Stemmen die Zukunft: 
Peter Noetzel 

und Bernd Tischler. 



Im nächsten Jahr wird...
...es erst mal wieder neue Baustellen geben in der Stadt

lern als auch von Inhabern von 
Ladenlokalen“, sagt Bernd Tisch-
ler. Die Bauverwaltung wird je-
denfalls alles tun, um den Ber-
liner Platz auf die Rückkehr des 
Wochenmarktes vorzubereiten. 
Der Platz eignet sich allerdings 
auch für andere Arten von Ver-
anstaltungen. Tischler: „Wir sind 
da flexibel und können auf alle 
Wünsche reagieren.“

Was meinen Sie?
Was meinen Sie denn? Soll der 
Wochenmarkt auf den Berliner 
Platz zurückkehren, oder soll 
er in der Fußgängerzone der In-
nenstadt bleiben? Sollten statt-
dessen im Sommer öfter mal 
Wochenendveranstaltungen auf 
dem Berliner Platz stattfinden? 
Oder eine Eisbahn im Winter?
Schreiben Sie Ihre Meinung an 
„Wir in Bottrop“! „Wir“ wol-
len wissen, was Sie wünschen. 
(Schauen Sie bitte in unser Ge-

winnspiel!)

...alles besser
Es wird kein ganzes Jahr mehr 
dauern, bis der Berliner Platz 
mit den angrenzenden Gebäuden 
in neuem Glanz erstrahlt. Denn 
Mitte November hat der Vorstand 
von Kaufland als Eröffnungster-
min in seinem Kalender notiert 
und die Baufirmen sind darauf 
eingerichtet. Die Absprachen 
sind so, dass auch die städti-
schen Bauarbeiten dann abge-
schlossen sein werden.

…der Markt auf den Berliner 
Platz zurückkehren?

„Da höre ich unterschied-
liche Signale von allen 

Beteiligten, sowohl 
von Markthänd-

„Ab dem 7. Januar werden die 
Busse den ZOB nicht mehr an-
fahren. Die zentrale Verknüp-
fungshaltestelle wird dann auf 
dem Gleiwitzer Platz sein. Ich 
bin allerdings froh, dass wir 
bis dahin den Gleiwitzer Platz 
noch zum Parken bereitstellen 
können.“ Bernd Tischler, der 
Technische Beigeordnete und 
Kandidat für das Amt des Ober-
bürgermeisters, wirft für „Wir“ 
einen Blick auf 2009.
Nach dem Umzug des ZOB geht 
es gleich weiter mit dem Abbau 
der beiden bisherigen Gebäude  
und der Herrichtung als Umlei-
tung für die Horster Straße. „Hier 
wollen wir den Tunnel verfüllen, 
der ja ohnehin nie wirklich be-
liebt und akzeptiert war“, sagt 
Bernd Tischler. Das wird nicht 
geräuschlos gehen, weil es dort 
um teilweise bis zu 100 Zenti-
meter dicken Stahlbeton geht. 
Der Baudezernent: „Dafür bitte 
ich schon jetzt um Verständnis.“
Nicht vergessen darf man, dass 
auch noch die Oberfläche des 
Berliner Platzes auf der Tiefgara-
ge hergestellt und die Friedrich-
Ebert-Straße und die Paßstraße 
umgebaut werden müssen. „Wir 
haben die Termine mit Absicht 
zusammengelegt, damit die Un-
annehmlichkeiten für die Bürge-
rinnen und Bürger sich nicht end-
los hinziehen“, äußert sich der 
Technische Beigeordnete weiter. 

Wohin mit
dem Markt?

Auslosung

Ja, der 7. November war der 
Tag der offiziellen Eröffnung 
unseres wunderschönen neu-
en Hallenbades. Nicht alle, 
aber die meisten Einsenderin-
nen und Einsender haben es 
in „WIR“ gelesen.
 Unter den richtigen Lösungen 
haben wir folgende Gewinner 
ausgelost, die damit einen 
Gutschein über 20 Euro für 
ein Essen in der Gaststätte 
„Am Pferdemarkt“ am Kol-
pingplatz gewonnen haben: 
Heiko Tappendorf, Ostring 52; 
Rita Herrmann, Wrangelstra-
ße 17; Doris Grothmann, Am 
Lohdick 22; S. Schmidt, Ger-
maniastraße 73; Horst Lorat, 
Schneiderstraße 53; Elfriede 
Widenka, Bothenstraße 11; 
Britta Kronenberg, Weilbrock 
11 b; Heinz Ballhorn, Aegi-
distraße 13; Mariette Hinz, 
Zeppelinstraße 32; und Ursu-
la Nagler, Kreulshof 2. Herzli-
chen Glückwunsch! 
Wir bitten die Gewinner, die 
Gutscheine zu den üblichen 
Bürozeiten im Ernst-Wilczok-
Haus abzuholen.
„Wir“ fragen dieses Mal: 
Wohin soll der Markt? Wie-
der zurück auf den Berliner 
Platz oder in der Fußgän-
gerzone und auf dem Cy-
riakusplatz bleiben? Unter 
allen, die sich zu dieser 
Frage äußern (siehe Artikel 
nebenan), verlosen wir zehn 
Gutscheine im Wert von 20 
Euro für das Jacques-Wein-
depot an der Essener Straße 
15. Alle Meinungen sind uns 
gleich wichtig! 
Bitte schicken Sie Ihr Votum 
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. 
Teilnahme-
schluss ist 
der 20. 
Januar 
2009. 

berichten

Vielfältiges Angebot, kurze Wege und Qualitäts-Ware – das sind Merkmale für den Bottroper Markt, den auch viele Auswärtige längst schätzen.

Buntes Treiben vor dem „Dom“. Wer käme da sofort auf Bottrop? Aber tatsächlich, es ist unser Wochen-
markt. Toll oder – was meinen Sie?

Wunschbaum
wieder 

aufgestellt
Spender „pfl ücken“

Auch in diesem Advent ist er 
da, der „Weihnachts-Wunsch-
Baum“ bei Karstadt. In ihm 
hingen und hängen Wunsch-
zettel von vielen Bottroper 
Kindern, die darauf warten, 
von Spendern bis Weihnach-
ten „gepflückt“ und erfüllt zu 
werden. Oberbürgermeister 
Peter Noetzel und Karstadt-
Geschäftsführer Peter Klin-
gebiel stellten die gemeinsa-
me Aktion der Stadt und des 
Warenhauses vor. „Gerade 
zu Weihnachten und in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten 
sollten wir an die denken, bei 
denen viele Weihnachtswün-
sche Utopie bleiben. Helfen 
Sie mit, diesen Kindern zum 
Fest eine besondere Freude zu 
bereiten“, baten der Oberbür-
germeister und der Karstadt-
Geschäftsführer. 
48 Kinder von Familien in Ar-
beitslosengeld II-Bezug oder 
in Sozialhilfezahlung konnten 
einen Weihnachtswunsch äu-
ßern. Die Adressen haben das 
Sozialamt und die Agentur für 
Arbeit in Bottrop in Absprache 
mit den Betroffenen zur Ver-
fügung gestellt. Justin, acht 
Jahre alt, hätte gern ein Mo-
dellauto, Angelina (4 Jahre) 
einen Barbie-Mariposa-Frisu-
renkopf und die sieben Jahre 
alte Laura eine Nikki-Tasche. 
Ein Nintendo-Spiel lautet der 
Wunsch der jeweils zehnjäh-
rigen Patricia und Chantal. 
Bei den älteren Kindern bittet  
Oliver (12 Jahre) um einen 
Spielzeug-Dinosaurier und 
Angelina (14 Jahre) um eine 
neue, schicke Jacke. 
Der Spender oder die Spen-
derin sucht sich einen der 
nummerierten Anhänger aus, 
der ihn/sie besonders 
anspricht, und wen-
det sich dann an 

das Karstadt-
Personal zur 
weiteren Ab-
sprache. 



Persönlich

„Die Kohle steht vor einem gro-
ßen Comeback – vergleichbar mit 
den Werften und der Landwirt-
schaft.“ Das sagte SPD-Landes-
chefin Hannelore Kraft vor rund 
200 Teilnehmern einer Gewerk-
schaftsveranstaltung im Brau-
haus in Kirchhellen. Ein Sockel-
bergbau bleibe für die deutsche 
Energieversorgung unerlässlich.

Wenige Tage später bekräftigte 
Hannelore Kraft ihre Auffassung 
auch im Rahmen der Betriebsver-
sammlung von Prosper-Haniel. 
Die IGBCE hatte ihre Konferenz 
unter das Motto gestellt: „Unsere 
Kohle hat Zukunft“. Dementspre-
chend optimistisch zeigte sich 
IGBCE-Landesbezirkschef Kurt 
Hay. Der Rettungsschirm für die 
Finanzmärkte koste bis zu 480 
Milliarden Euro, sagte er. Eine 
dauerhafte Versorgungssicherheit 
mit deutschen Bergwerken gebe 
es für einen Bruchteil davon.
Der Preis für Importkohle hat sich 
in eineinhalb Jahren auf 120 bis 
130 Euro pro Tonne verdoppelt, 
liegt aber immer noch unter den 
deutschen Produktionskosten 
von etwa 170 Euro pro Tonne. 
Die Differenz wird durch Milliar-

Comeback für die Kohle?
Hannelore Kraft vor Kumpels von Prosper-Haniel  – Ausstieg überdenken

den-Subventionen vom Bund und 
vom Land ausgeglichen. Dieser 
Betrag wird aber ständig gerin-
ger.  Vor kurzem hatte die NRW-
Landesregierung mitgeteilt, dass 
die für 2009 geplante Subven-
tionssumme für die deutschen 
Zechen von insgesamt rund 2,2 
Milliarden Euro wegen der gestie-
genen Kohlepreise um 500 
Millionen Euro reduziert 
werden könne.
Ziel der Konferenz war 
es, energiepolitische 
und regionalökonomi-
sche Argumente für eine 
Fortführung der Steinkoh-
leförderung über 2018 hinaus 
zu diskutieren. Im Namen der 
Stadt richtete Bürgermeister 
Klaus Strehl ein Grußwort an 
die Versammlung, zu der aus 
Bottrop auch SPD-Vorsitzender 
Hans-Georg Grimm, SPD-Bun-
destagskandidat Michael Gerdes, 
Schatzmeister Jürgen Koch, Be-
zirksvertreter Helmut Kucharski 
und Bezirksbürgermeister Klaus 
Kalthoff gekommen waren.

Klaus Strehl verwies in seiner An-
sprache darauf, dass Bottrop auf 
eine gemeinsame Zukunft mit 

dem Bergbau setze, obwohl man 
sich auch um andere Industrie- 
und Dienstleistungsbereiche in 
dieser Stadt bemühe. Dem Berg-
werk Prosper-Haniel attestierte 
er solide Zukunftsaussichten. „Es 
wäre falsch anzunehmen, ange-
sichts des drohenden Auslaufes 

des Steinkohlebergbaus im Jahr 
2018 würde bereits jetzt die Ab-
wicklung des Betriebs vorberei-
tet“, sagte Strehl. „Vielmehr wird 
mit aller Kraft daran gearbeitet, 
die Wirtschaftlichkeit des Berg-
werkes zu erhöhen.“ Dabei ver-
wies er auf Lagerstätten für die 
rentable Kokskohle.

Nach der aktuellen Be-
schlusslage werde in 
Bottrop über das Jahr 
2012 hinaus Kohle 
gefördert, so Strehl. In 

Bottrop seien Bereiche 
wie Service und Logistik der 

DSK angesiedelt, deswegen wer-
de der Rückbau von Schachtan-
lagen sich auch auf diese zentra-
len Bereiche auswirken und dort 
zu Arbeitsplatzverlusten führen.

Die Politik auf Bundesebene 
rief er auf, angesichts der inter-

nationalen Rohstoffkrise den 
Ausstiegsbeschluss zu über-
denken, um sich so einen 
Zugang zu den Rohstoffla-
gerstätten zu erhalten.

„Man muss wissen, wovon man redet“. Das sagten sich die Kaufl eute der IG Eigen. Sie nahmen ein Angebot der SPD Eigen an und brachen auf 
zu einer Grubenfahrt auf Prosper-Haniel. Vor Ort machten sie sich ein Bild von der Arbeit des Bergmanns im Jahre 2008. Von Menschen und 
Maschinen beeindruckt, stellten sich die Gäste und die Gastgeber anschließend in der Kaue unserem Fotografen.

Energiepolitik wird
mein Schwerpunkt
Bundestagskandidat Michael Gerdes im Gespräch mit „WIR“

Vergessen werde dabei oft die 
Verantwortung für die Jugend. 
Auch das sei ein zentrales The-
ma, wenn es um den demogra-
phischen Wandel gehe.
„Natürlich liegen mir die ge-
werkschaftlichen Themen sehr 
am Herzen“, bekennt Michael 
Gerdes. Dazu gehören für ihn 
neben Ausbildungsplätzen die 
Einführung eines Mindestlohns 
und die Absicherung des Ren-
tensystems!
Der Kandidat stellt sich: „Wer 
Fragen, vielleicht auch Anregun-
gen für mich hat, kann mich je-
derzeit ansprechen. Dazu stehe 
ich gerne bereit und freue mich 
auf intensive Unterhaltungen.“

Die Energiepolitik wird ein wich-
tiger Schwerpunkt sein, wenn 
Michael Gerdes im kommenden 
Jahr für den Wahlkreis Bottrop-
Gladbeck-Dorsten in den Deut-
schen Bundestag einzieht. Das 
sagte der stellvertretende SPD-
Unterbezirksvorsitzende und 
langjährige Chef des Ortsver-
eins Boverheide im Gespräch 
mit „Wir in Bottrop“.
Die große Aufgabe und Her-
ausforderung als Nachfolger 
des langjährigen und erfolg-
reichen Abgeordneten Dieter 
Grasedieck in Berlin zu wirken, 
nehme er gerne an, sagte Mi-
chael Gerdes. Offen kündigt 
der Bottroper an: „Ich werde 
mich für einen Erhalt des Berg-
baus nach 2018 einsetzen. 
Aus Energie- und allgemein 
wirtschaftlichen Gründen wäre 
ein Verzicht auf einen umwelt-
verträglichen Sockelbergbau 
für unsere Region fatal.“
Noch immer seien in Bottrop 
über 6000 Menschen im Berg-
bau beschäftigt, noch immer 
sei der Bergbau der größte Aus-
bilder in unserer Stadt. Aber, 
sagte Michael Gerdes, man 
müsse das Eine tun und dürfe 
das Andere nicht lassen. „Des-
halb werde ich mich ebenso für 
zukunftsträchtige Energien, wie 
z.B. die Wasserstofftechnologie, 
einsetzen“, bekräftigte Gerdes.
Eine weitere Herausforderung 
in den kommenden Jahren 
wird nach seiner Ansicht der 
demographische Wandel. Mi-
chael Gerdes: „Die Menschen 
werden älter, haben andere 
Bedürfnisse an Wohnen, Kul-
tur und Mobilität. Darauf müs-
sen wir reagieren. Wir müssen 
angemessene Wohnquartiere 
schaffen, Angebote für die Frei-
zeit und Einkauf vorhalten.“ 

Michael Gerdes wurde vor 48 
Jahren in Bottrop geboren. 
Aufgewachsen und zur Schule 
gegangen ist er in Batenbrock. 
Seine Ausbildung zum Elektro-
anlageninstallateur hat er bei 
der Firma AEG abgeschlossen. 
Seit über 30 Jahren ist er auf 
dem Bergwerk Prosper-Haniel 
beschäftigt, zunächst über 18 
Jahre lang unter Tage als Elek-
triker, derzeit als Betriebsrat 
für soziale Angelegenheiten. 
Mit seiner Frau Heike ist Mi-
chael Gerdes seit 28 Jahren 
verheiratet, das Ehepaar hat 
drei erwachsene Töchter. Zu 
den Hobbies von Michael Ger-
des gehören das Motorrad fah-
ren, Joggen und Kochen. Seit 
1976 ist er in der SPD, sitzt im 
Rat der Stadt. Dort sind seine 
Schwerpunkte Sport, Stadtpla-
nung und Umweltschutz sowie 
Wirtschaftsförderung.

Das Gespräch mit den Menschen, auch die Diskussion mit 
Genossinnen und Genossen – das ist für Michael Gerdes ein 
wesentlicher Bestandteil von Politik.



im Gespräch

mit Cornelia Ruhkemper

Stehen Raucher im Abseits?
Cornelia Ruhkemper informierte Katholische Arbeitnehmerschaft über den gesetzlichen Stand

21 Tage. Des Weiteren zählen zu 
den Ausnahmen Vereine, deren 
einziger Zweck der Tabakkonsum 
ist. Darunter sind Raucherclubs 
zu verstehen. 

In Gaststätten darf auch dann 
geraucht werden, wenn sie ge-
schlossene Gesellschaften bewir-
ten oder außengastronomische 
Bereiche nutzen können, wie 
zum Beispiel Biergärten. 

Jede Einrichtung hat zudem eine 
Kennzeichnungspflicht. Das heißt, 
der Betreiber ist dafür verantwort-
lich, dass das entsprechende 
Verbots-Schild deutlich am Ein-
gangsbereich angebracht wird 
und, dass das Rauchverbot von 
den Gästen eingehalten wird.
Nachdem Cornelia Ruhkemper 
über den aktuellen Stand und 
die neuesten Entwicklungen des 
Nichtraucherschutzgesetzes refe-
riert hatte, fand unter den Anwe-
senden ein angeregter Meinungs- 
und Interessenaustausch statt.

Der Freundeskreis Städtepartnerschaften Bottrop e.V. hatte die Gelegenheit zu einem Besuch im Landtag in Düsseldorf. Bei einer Führung 
durch das Gebäude konnten bereits zu Beginn zahlreiche Eindrücke gewonnen werden. Der Rundgang endete mit einem einstündigen Auf-
enthalt im Plenum. Dort erlebten die Besucher aus Bottrop eine interessante Debatte, so dass es manchem schwer fi el, das Plenum anschlie-
ßend wieder zu verlassen. Im Anschluss daran lud unsere Landtagsabgeordnete Cornelia Ruhkemper zum Gespräch (Foto). Dabei war das 
Spektrum der Themen breit gefächert. Neben landespolitischen Angelegenheiten, die einen großen Raum bei der Diskussion einnahmen, 
wurde auch dargelegt, wie die tägliche Arbeit einer Abgeordneten aussieht. Außerdem ging es um Themen, die die Stadt Bottrop betreffen und 
schließlich stand noch das „heiße“ Thema Nichtraucherschutz an. Hier wurden Meinungen und Informationen munter ausgetauscht.

Kompromiss
für Sparkasse

Landtagsabgeordnete: Risiken bleiben

Die Bottroper Landtagsabgeord-
nete Cornelia Ruhkemper be-
zeichnet den Kompromiss, den 
das Land bei der Reform des 
Sparkassengesetzes gefunden 
hat, als gut für Bottrop und die 
Stadtsparkasse und als Nieder-
lage für die schwarz-gelbe Lan-
desregierung.
Sie erinnert daran, dass CDU 
und FDP sich gemeinsam mit 
NRW-Finanzminister Linssen 
dem massiven Druck der Spar-
kassen, der kommunalen Spit-
zenverbände, Gewerkschaften, 
Wirtschaft und der Wohlfahrts-
verbände gebeugt und ihren 
Entwurf für ein neues Spar-
kassengesetz deutlich überar-
beitet haben. Gleichwohl seien 
noch nicht alle Gefahren für die 
kommunalen Sparkassen aus 
dem Gesetzentwurf gestrichen. 
Cornelia Ruhkemper: „Nach 
wie vor kann Trägerkapital aus-
gewiesen werden. Die Gefahr 
einer schleichenden Privatisie-
rung der Sparkassen ist also 
immer noch nicht vom Tisch. 

Dagegen wird sich die SPD im 
Düsseldorfer Landtag weiterhin 
zur Wehr setzen.“ Denn auch 
der Hinweis, Trägerkapital als 
„nicht handelbar“ auszuwei-
sen und damit eine Beteiligung 
privater Investoren auszuschlie-
ßen, helfe nicht. Cornelia Ruh-
kemper: „Niemand kann heute 
eine Garantie dafür abgeben, 
dass der Europäische Gerichts-
hof eine solche Regelung nicht 
aushebelt und eine Öffnung für 
private Investoren erzwingt.“
Darüber hinaus sei auch die 
neue Formulierung für die 
Verwendung des Jahresüber-
schusses und der Ausschüttung 
nicht eindeutig. Die Bottroper 
Abgeordnete: „Die Stadt als 
Trägerin der Sparkasse kann 
entscheiden, ob mit dem Aus-
schüttungsbetrag wie bisher die 
Arbeit von Vereinen im sportli-
chen, kulturellen oder sozialem 
Bereich unterstützt wird. Sie 
kann das Geld aber auch an 
anderer Stelle im kommunalen 
Haushalt ausgeben.“

und Freizeiteinrichtungen sowie 
in Flughäfen und eben auch in 
Gaststätten geraucht werden. 
Ausnahmen für diese Verbote 
stellen geschlossene, extra ge-
kennzeichnete Raucherräume 
dar, die jedoch erst eingerichtet 
werden können, wenn genügend 
Zimmer zur Verfügung stehen. 
Außerdem darf weiterhin in Fest-
zelten geraucht werden, wenn 
das Fest nicht länger dauert als 

Um „Raucher im 
Abseits – Das 
neue Nichtrau-
cherschutz-
gesetz“ ging 

es bei einer 
Veranstaltung der 

Katholischen Arbeit-
nehmerbewegung KAB, 

zu der unsere Landtagsabge-
ordnete Cornelia Ruhkemper als 
Referentin geladen war.

In angenehmer Atmosphäre leg-
te Cornelia Ruhkemper zunächst 
einige Grundsätze des neuen 
Nichtraucherschutzgesetztes dar. 
Auf der Basis des Gesetzes erläu-
terte sie, in welchen Einrichtun-
gen das Rauchen gänzlich ver-
boten ist. So darf beispielsweise 
nicht mehr in öffentlichen Ge-
sundheits- und Sozialeinrichtun-
gen, Erziehungs- und Bildungs-
einrichtungen, Sport-, Kultur 



Der Internationale Gedenktag 
gegen Gewalt an Frauen geht 
zurück auf die Ermordung der 
Schwestern Mirabal am 25. No-
vember 1960. Die drei Frauen 
hatten sich gegen die Diktatur 
in der Dominikanischen Repu-
blik engagiert und waren nach 
monatelanger Folter vom mili-
tärischen Geheimdienst umge-
bracht worden.

In diesem Jahr, wie in den ver-
gangenen Jahren auch, wurde an 
5000 Orten in Deutschland das 
Aufhängen der Fahne von vielen 
Gemeinden, Gruppen und Ver-
bänden genutzt, um sich gegen 
Gewalt an Frauen auszuspre-
chen, um auf das Recht eines 
gewaltfreien Leben hinzuweisen 
und zum Handeln aufzurufen. 
In Anwesenheit von OB Peter 
Noetzel und Vertreterinnen der 
Frauenorganisationen wurde am 
Rathausbalkon in Bottrop wieder 
die Gedenkfahne gehisst. Auch 
das Frauenhaus der AWO hat an 
der Aktion teilgenommen.
Die Mitarbeiterinnen des Frauen-
hauses berichten aus der alltägli-
chen Arbeit, dass Gewalt gegen 
Frauen keineswegs weniger wird. 
Zahlreiche Frauen flüchten mit 
ihren Kindern vor den Übergrif-
fen ihrer Ehemänner und andere 

Familienangehöriger in den ge-
schützten Raum des Frauenhau-
ses. Dort können sie die eigene 
Situation überdenken und mit 
Unterstützung der Mitarbeite-
rinnen die ersten Schritte in ein 
neues Leben machen. 
Die Arbeit vor Ort ist nicht leich-
ter geworden in den letzten Jah-
ren. Die schwarz-gelbe Landesre-
gierung hat zum 1. Januar 2006 
die Landeszuschüsse der Frauen-
häuser um 30 Prozent gekürzt, 
was faktisch dem Wegfall einer 
Personalstelle – und zwar der ei-
ner Sozialarbeiterin – entspricht.

Gewalt bleibt ein Thema
AWO-Frauenhaus nahm an Internationalem Gedenktag teil – Fahne am Rathaus

Heute wird die Arbeit von drei 
Vollzeitkräften gemacht und 
dabei garantiert das Haus eine 
ständige Erreichbarkeit, auch 
nachts und am Wochenende, 
um schutzbedürftige Frauen zü-
gig aufnehmen zu können. Dabei 
steigen die Anforderungen an die 
Frauenhausarbeit unaufhörlich. 
Die individuellen Problemlagen 
der hilfesuchenden Frauen sind 
in den vergangenen Jahren viel-
fältiger geworden. Hinzu kom-
men Gesetzesänderungen und 
die immer bleibende Aufgabe der 
Frauenhäuser, durch Vernetzung 

und Öffentlichkeitsarbeit für das 
Thema „häusliche Gewalt, Ge-
walt gegen Frauen und Kinder“ 
zu sensibilisieren. 
Die AWO als Trägerin des Frau-
enhauses: „Frauen und Kinder 
zu schützen, kann aber nicht nur 
von einer Handvoll Spezialisten 
geleistet werden. Auch andere 
Menschen, wie Nachbarn, Ärz-
te, Pädagogen, Politiker stehen 
in der Pflicht hinzuschauen und 
Hilfe anzubieten, und sich für den 
notwendigen Ausbau einer effek-
tiven Anti-Gewalt-Arbeit stark zu 
machen.“

betrauern

Hans Schürmann
ist gestorben

Bürgermeister erlag am 1. November schwerem Leiden

Hans Schürmann (Foto) ist tot. 
Der Bürgermeister und lang-
jährige CDU-Ratsherr starb 
am 1. November nach langer 
schwerer Krankheit. Der Vater 

von drei Kindern lebte mit sei-
ner Familie in Kirchhellen. In 
der Politik und in der Verwal-
tung der Stadt löste sein Tod 
Anteilnahme und Trauer aus. 
Oberbürgermeister Peter Noet-
zel zeigte sich tief betroffen und 
sprach den Angehörigen sein 
Beileid aus. SPD-Vorsitzedner 
Hans-Georg Grimm: „Mit Hans 
Schürmann verlieren wir alle 
einen Menschen, der für seine 
politischen Ziele streitbar ein-
gestanden ist, dabei aber nie  
den Respekt vor anders Den-
kenden verloren hat.“ 

Hans Schürmann wurde am 
16. Februar 1956 in Bottrop 
geboren und absolvierte sein 
Abitur am Heinrich-Heine-
Gymnasium. Beruflich war er 
seit vielen Jahren in Herne als 
verantwortlicher Leiter des dor-
tigen Wochenblattes tätig. Eh-
renamtlich engagierte er sich in 
verschiedenen Organisationen 
der Kinder- und Jugendarbeit. 
In der CDU war er seit über 
zehn Jahren Vorsitzender des 
Ortsverbandes Stadtmitte. 

Hans Schürmann war auf der 
konstituierenden Sitzung des 
Rates am 14. Oktober 2004 
zum zweiten Bürgermeis-
ter gewählt worden. Er war 
seit 1979 Ratsherr der Stadt 
Bottrop als Mitglied der CDU-
Fraktion. Seine Schwerpunkte 
lagen im Bereich der Jugend-
hilfe-, Schul - und Wirtschafts-
förderungspolitik. Er gehörte 
dem Haupt-, Finanz- und 
Beschwerdeausschuss sowie 
dem Wirtschaftsförderungs- 
und Grundstücksausschuss 
an. Darüber hinaus war er Vor-
sitzender des Jugendhilfeaus-
schusses. 
Hans Schürmann nahm in der 
Außenvertretung die Interessen 
der Stadt Bottrop in der Haupt-
versammlung der RWE Energie 
AG und im Verwaltungsrat der 
Sparkasse Bottrop wahr.

Paul Vienken ist tot
Mitbegründer der CDU wurde 95 Jahre alt

Der CDU-Mitgründer und 
langjährige Ratsherr Paul Vi-
enken (Foto) ist im Alter von 
95 Jahren gestorben. Am Auf-

bau Bottrops 
nach dem Krieg 
war er maßgeb-
lich beteiligt. 
Von 1946 bis 
1989 arbei-
tete er im Rat 
der Stadt, war 
zum Schluss 
der dienstältes-

te Ratsvertreter in NRW und 
gehörte zu den langjährigs-
ten Bürgervertretern in ganz 
Deutschland. Der Bottroper, 
der einer angesehenen Fami-

lie entstammte, fühlte sich 
seiner Heimatstadt nicht nur 
als Politiker verbunden, er 
nahm auch aktiv am gesell-
schaftlichen Leben teil, unter 
anderem in der Alten Allge-
meinen oder in der GKG. Die 
Liste der Auszeichnungen, mit 
denen sein Einsatz gewürdigt 
wurde, ist lang. Die Stadt ver-
lieh ihm Stadtplakette und 
Ehrenring, das Land Nor-
drhein-Westfalen zeichnete 
ihn mit dem Verdienstorden 
aus. Paul Vienken war auch 
Träger des Verdienstkreuzes 
sowie des Verdienstkreuzes 
1. Klasse der Bundesrepublik 
Deutschland.

Wunderschön – das ist das einhellige Urteil von Schwimmern und Besuchern des neuen Hallenbades im Sportpark an der Parkstraße. Nach 
den ersten Öffnungswochen zeichnet sich ab, dass allein das attraktive Haus immer mehr Bottroperinnen und Bottroper dazu animiert, sich 
zu bewegen und mal eine Stunde zum Schwimmen zu gehen. Sportbetriebsleiter Gerd Kießlich liegt eine ganze Reihe von Anfragen vor, ob 
das Bad nicht auch an den Abendstunden und am Sonntagnachmittag für den normalen Schwimmbetrieb zu öffnen ist. Und nicht nur für 
die Vereine. „Wir prüfen das“, sagt der Betriebschef und bittet um Geduld. Schließlich ist das auch eine Personalfrage. Aber Gerd Kießlich 
könnte sich vorstellen, dass in den nächsten Monaten entsprechende Versuche eingeleitet werden.

Aus Anlass des 20jährigen Bestehens der Organisation der Bottroper Frauenvereinigungen und -verbän-
de eröffneten wenige Tage vor dem Internationalen Gedenktag deren Vertreterinnen eine Ausstellung im 
Foyer des Rathauses. 



„Jeder muss
mehr wissen“

Politiche Bildung 

Anfang Dezember debattierte 
der Deutsche Bundestag über 
die Notwendigkeit politischer 
Bildung. Als Redner für die SPD-
Fraktion rief unser Bottroper Ab-
geordnete Dieter Grasedieck dazu 
auf, die politische Bildung in 
Deutschland zu verstärken: „Je-
der muss die Grundwerte unserer 
Demokratie kennen und sollte 
auch wissen, welche Gefahren 
von anderen politischen Syste-
men, wie z.B. Diktaturen ausge-
hen.“ Anderenfalls würden Werte 
wie Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität geschwächt. Grase-
dieck: „Diese Werte sind nicht nur 
für Deutschland wichtig, sondern 
auch für das Zusammenwachsen 
Europas. Gründe für mehr politi-
sche Bildung sind auch Gewalt 
und Intoleranz. Anlass zur Sorge 
gibt zum Beispiel die hohe Zahl 
der rechtsextremistisch motivier-
ten Straftaten.“ 

Jeder sollte wissen, wer wann 
was zu entscheiden hat und wel-
che Möglichkeiten der Mitsprache 
es gibt. Dieter Grasedieck: „Die 
Menschen in unserer Demokratie 
brauchen mehr Wissen über po-
litische Inhalte und auch ökono-
mische Zusammenhänge. Nur so 
können wir die Politikverdrossen-
heit abbauen und das Vertrauen 
in die Demokratie steigern.“
Außerhalb der Schulen ist unter 
anderem die Bundeszentrale für 
politische Bildung (BpB) für die 
Demokratieerziehung zuständig. 
Sie wird vom Bund finanziert und 
macht kostenlose Bildungsange-
bote für Jung und Alt. 
www.bpb.de 

Die Jusos begrüßten bei ihrer Mitgliederversammlung den OB-Kandidaten Bernd Tischler und sagten ihm ihre Unterstützung im Wahlkampf zu.

Pascal Kaminski ist der neue Juso-Chef
Sonja Lange trat nicht mehr an – Vorstand verjüngt – Unterstützung für Bernd Tischler

In ihrer turnusmäßigen Mitglie-
derversammlung im November 
haben die Bottroper Jusos im 
Haus Lindemann ihren neuen 
Vorstand gewählt.

Nachdem die bisherige Vorsitzen-
de Sonja Lange nicht mehr als 
Vorsitzende kandidierte, weil sie 
mit ihrem Verzicht zur Verjüngung 
des Vorstand beitragen wollte, 
wurde der 20-jährige Lehramts-
student Pascal Kaminski ein-
stimmig zum neuen Vorsitzenden 
gewählt. Als Stellvertreter stehen 
ihm zukünftig Ann-Kathrin Koh-
mann und Daniel van Geister zur 

Seite. Schriftführer wurde Cars-
ten Rothkegel mit Jennifer Mod-
ler als Vertreterin. Medienbeauf-
tragter ist jetzt Christian Naujock 
mit Patrick Dziwis als Vertreter. 
Als Bildungsbeauftragte wurde 
Jennifer Modler mit Natalia Pra-
salek als Stellvertreterin gewählt. 
Die neu eingeführte Aufgabe 
des Mitgliederbeauftragten wird 
Swen Pohlmann mit Alexander 
Hoenscher als Stellvertreter be-
kleiden. 
Als Beisitzer wählte der Unter-
bezirk Sonja Lange, Janine Ka-
minski, Fabian Wehrbein, Isabella 
Chwastek, Daniel Canibol, Peter 

Eine Delegation der AfA (Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen) 
hat im Oktober unter Leitung des Bundestagskandidaten Michael Ger-
des einige Tage in Berlin verbracht. Neben zahlreichen historischen 
Zielen, die die Hauptstadt bietet, besuchten Michael Gerdes, Frank 
Sommer, Uwe Almesberger und Thomas Wermter (v.l.) auch das Grab 
von Johannes Rau und gedachten dort des verstorbenen Bundes-
präsidenten und ehemaligen Ministerpräsidenten von NRW. Unser 
ehemaliger Landesvater ist auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in 
Berlin-Mitte beerdigt. Dort fi nden sich unter anderem auch die Gräber 
von Berthold Brecht, Helene Weigel, Heinrich Mann und Ernst Litfaß.

im Gespräch

mit Dieter Grasedieck

Kontrolle für 
den Finanzmarkt

Grasedieck: Steinbrück ist unser Garant

„Die internationale Finanzkrise 
mit ihren Auswirkungen bis in 
unsere Region zeigt, dass die 
Finanzmärkte mehr Kontrolle 
brauchen. Das gilt auch über 
die deutschen und europäi-
schen Grenzen hinweg.“ Mit 
diesen Worten hat unser Bun-
destagsabgeordneter Dieter 
Grasedieck (Foto) das Finanz-
marktstabilisierungsgesetz be-
grüßt.

Vorrangig in dem Gesetz sei da-
bei der Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger. Private Geldanla-
gen für die Altersvorsorge und 
Sparvermögen dürften nicht 
in den Strudel des internatio-
nalen Spekulationswahnsinns 
kommen, sagte Grasedieck im 
Gespräch mit „Wir in Bottrop“. 
Ebenso müsse die Versorgung 
mit Krediten für die lokale 
Wirtschaft vor Ort sicherge-
stellt werden. Es gehe darum 
Arbeitsplätze und wachsen-
de Wirtschaft in 
Deutschland zu 
sichern.
Der beschlossene 
Rettungsfonds mit 
einem Volumen 
von 500 Mrd. habe 
das Ziel, wieder 
Vertrauen im Markt 
aufzubauen. „Die-
se Hilfen sollen 
zum Beispiel für 
Bürgschaften und 
Risikoübernahmen 
dienen. Ihre Ver-
gabe ist an klare 
Bedingungen und 
Auflagen gebunden“, erläuterte 
der Bundestagsabgeordnete. 
Ein ‚Weiter so!‘ dürfe es da-
nach nicht geben. Deshalb 
setze sich die SPD im Bundes-
tag dafür ein, mehr staatliche 
Kontrollen der Finanzmärkte 
im Interesse der Menschen zu 
schaffen. Dieter Grasedieck: 
„Bundesfinanzminister Peer 
Steinbrück (SPD) ist dafür ein 
kompetenter und verlässlicher 
Garant.
 Steinbrück hat die Forderung 
nach klaren Regeln und mehr 
Transparenz für die Finanz-
märkte bereits Anfang 2007 
während der deutschen EU- 
und G7-Präsidentschaft auf 

die Tagesordnung gesetzt. Nun 
erkennen auch die Amerikaner 
und die Briten die Notwendig-
keit stärkerer und effektiverer 
Regulierung.“
Mit dem „Sicherheitsschirm“ 
von 500 Milliarden Euro kön-
nen in einem beschränkten Zeit-
raum zielgerichtete Maßnah-
men finanziert werden. Es geht 
vor allem darum, eine Rekapi-
talisierung von Unternehmen 
des Finanzsektors zu erreichen. 
Die Banken müssen sich wie-
der untereinander Geld leihen. 
Garantien des Bundes sollen 
die erforderliche Sicherheit für 
die jeweiligen Geberbanken ge-
währleisten. Dies erfolgt durch 
eine Stärkung des Eigenkapi-
tals. Im Gegenzug erhält der 
Staat dann Geschäftsanteile der 
Banken oder Aktienpakete zu 
seiner eigenen Sicherheit. 
„Das sind keine Geschenke für 
die Banken“, erläutert Dieter 
Grasedieck. Über die  geschil-

derte finanzielle 
Absicherung hi-
naus müssen die 
Manager harte 
Auflagen in Kauf 
nehmen, wenn sie 
unter diesen Ab-
sicherungsschirm 
wollen. Neben der 
angemes s enen 
Vergütung für die 
Hilfen wird es für 
jedes Unterneh-
men, das Unter-
stützung braucht, 
eine Höchstgrenze 
für Vorstandsbe-

züge von 500000 Euro, einen 
Verzicht auf Bonuszahlungen 
und einen Verzicht auf Divi-
dendenausschüttungen geben 
müssen.
Die Absicherung von Spargut-
haben ist wesentlicher Bestand-
teil des Hilfsprogramms. Dieter 
Grasedieck: „Die Spareinlagen 
der Sparerinnen und Sparer 
sind sicher. Die Einlagensiche-
rung wurde von der Bundesre-
gierung bereits verbessert und 
garantiert. Deutschland wird 
nicht in eine Situation wie Is-
land kommen. Konten werden 
nicht eingefroren. Die Arbeits-
plätze in der Realwirtschaft 
werden gesichert.“

Schuster, Sascha Schümann, 
Frank Musiol, Julian Schlagheck 
und Sara Pachel.
Nachdem die Wahlen vollzogen 
waren, stellte sich Bernd Tisch-
ler, der Kandidat der SPD für das 
Amt des Oberbürgermeisters, den 
Jusos vor. Die sagten wiederum 
zu, ihn beim Kommunalwahl-
kampf tatkräftig unterstützen zu 
wollen. Abzuwarten ist noch der 
Antrag der Jusos auf Einführung 
einer „Juso-Quote“ innerhalb der 
SPD-Ratsfraktion, die zu einer al-
tersausgeglichenen Ratsfraktion 
in Bottrop führen soll. Dies würde 
dazu führen, dass auch Jugendli-

che sich mit den Ratsmitgliedern 
identifizieren könnten. Außerdem 
würde damit klar, dass Mandats-
träger, die sich um die Geschi-
cke der Stadt kümmern, sich 
auch aktiv für die Probleme der 
Jugendlichen einsetzen. Jugend-
liche könnten zusätzlich neue 
Ansprechpartner gewinnen, die 
sich leichter in ihre Situation he-
reinversetzen können. 

Zu den Sitzungen der Jusos 
sind junge Menschen im Alter 
von 14 bis 35 Jahren herzlich 
eingeladen.



Wunschort für Familien
OB-Kandidat Bernd Tischler: Kitas müssen beitragsfrei sein

Als Mann der Tat kennen wir 
Bernd Tischler seit langem. 
Nach seiner Nominierung zum 
OB-Kandidaten der SPD legt der 
Marathon-Mann neben der bau-
lichen Erneuerung jetzt seine 
Pläne und Visionen offen, die er 
für die Stadt hegt. Oberstes Ziel 
ist für ihn das „Familienfreund-
liche Bottrop“.

Bernd Tischler will, dass sich in 
unserer Stadt Familien mit Kin-
dern besonders wohlfühlen. Ja, 
Bottrop soll für Familien eine 
Art Wunschort werden: „Ich 
werde dazu ein konkretes 
Arbeitsprogramm vorle-
gen und konkrete Maß-
nahmen benennen.“
Der OB-Kandidat fin-
det es ärgerlich, dass 
es in einigen Städten 
schon gelingt, Kin-
dertageseinrichtun-
gen beitragsfrei zu 
unterhalten, Bottrop 
aber noch nicht da-
bei ist. Bernd Tisch-
ler: „Jeder muss seine 
Chance haben, egal, wo er her 
stammt, egal in welchem Stadt-
teil von Bottrop er aufwächst. 
Entscheidend dafür ist die Ele-
mentarbildung – dabei ist die 
Vorschulzeit ebenso wichtig wie 

die Schulbildung. Wenn wir aber 
Bildung für alle Kinder  gleicher-
maßen zur Verfügung stellen wol-
len, dann darf sie nichts kosten.“
Bernd Tischler denkt daran, erst 
einmal mit einem beitragsfreien 
Kindergartenjahr zu beginnen, 
und den ganzen Plan mittel-
fristig umzusetzen.
Die demographische Entwick-
lung, die auch vor unserer 
Stadt nicht Halt macht, erfor-
dert zugleich, dass die Stadt 
noch mehr für ältere Menschen 

tut. Bernd Tischler weiß wie. Er 
kann sich vorstellen, zentral in 
der Innenstadt, ein „Haus der 
Senioren“ zu bauen. Ein Haus, 
in dem allgemeine Seniorenbe-
ratung stattfindet, auch Pflege- 

und Wohnberatung, in dem die 
Verbraucherzentrale ebenso Platz 
findet wie Angebote des Gesund-

heitsamtes und 
der Pflegeein-

richtungen. 
„Damit“, 
so Bernd 
Tischler, 
„könnten 
wir der 

Zersplitterung der Seniorenange-
bote in der Stadt entgegenwirken 
und die ganze Palette übersichtli-
cher machen.“
Wie will der OB-Kandidat das 
finanziell umsetzen? „Wir müs-

Bewerber für
Stadtbezirke

Die ersten Zehn

Auf den ersten zehn Plätzen für 
die Wahl zu den Bezirksvertre-
tungen stehen:
Stadtmitte: Klaus Kalthoff 
(Stadtwald), Sandra Bonzol 
(Altstadt), Wolfgang Altmeier 
(Fuhlenbrock-Heide), Elisa-
beth Joschko (Stadtmitte), 
Wolfgang Richterich (Fuhlen-
brock-Wald), Sascha Schü-
mann (Eigen), Jürgen Bartetz-
ko (Stadtmitte), Rüdiger Lehr 
(Altstadt), Daniel van Geister 
(Fuhlenbrock-Wald) und Frank 
Beicht (Altstadt).  
Süd: Gerd Bongers (Baten-
brock), Marion Weiner (Boy), 
Helmut Kucharski (Baten-
brock), Edeltraud Pahne (Wel-
heim), Marian Krzykawski 
(Welheimer Mark), Winfried 
Kraaß (Ebel-Lehmkuhle), Peter 
Schuster (Vonderort), Herbert 
Jänecke (Boverheide), Öczan 
Esen (Boverheide) und Alfons 
Wieczorek (Batenbrock).
Kirchhellen: Anne Hentrich 
(Mitte), Willi Kaminski (Gra-
fenwald), Marina Lüer (Feld-
hausen), Oliver Altenhoff (Mit-
te), Birgit Wolf (Grafenwald), 
Herbert Leppich (Grafenwald), 
Peter Mendis (Mitte), Hans-
Werner Frahsa (Feldhausen), 
Maria Eihoff (Grafenwald) und 
Theo Stratmann (Feldhausen).

Josef Ludes
auf Platz eins

Rats-Reserveliste

Statt bisher 29 gibt es künftig 
nur noch 27 Wahlbezirke, in 
denen sich Direktkandidatin-
nen und -kandidaten um einen 
Sitz im Rat der Stadt bewer-
ben. Wo die, teilweise neuen,  
Kandidatinnen und Kandida-
ten der SPD antreten, haben 
wir unten aufgelistet.

Außer der Nominierung der 
Direktkandidaten erfolgte 
beim Parteitag auch die Auf-
stellung der Reserveliste, über 
die ebenfalls Bewerberinnen 
und Bewerber in den Rat ein-
ziehen können. Die SPD-Re-
serveliste wird angeführt von 
Fraktionschef Josef Ludes. 
Auf Platz zwei folgt ihm Rena-
te Palberg, Platz drei nimmt 
Bürgermeister Klaus Strehl 
ein. Nach unserer Landtags-
abgeordneten Cornelia Ruh-
kemper und dem Bundestags-
kandidaten Michael Gerdes 
steht Gabi Sobetzko auf dem 
sicheren Rang sechs. 

Die amtierende Ratsfrau hatte 
im Zuge der Wahlbezirks-Re-
duzierung ihren Wahlbezirk in 
Ebel verloren. Gabi Sobetzko 
soll nach dem Willen des Par-
teitags über die Liste in den 
Rat einziehen. 

sen einfach mehr Betriebe nach 
Bottrop holen“, sagt er. „In der 
Wirtschaftsförderung noch mehr 
Gas geben.“ Als OB will er einen 
Masterplan Wirtschaftsflächen 
auf den Tisch legen, mit dem 
die Stadt gezielt auf neue Betrie-
be, aber auch auf das ansässige 
Handwerk zugehen kann.

Konsequente Entbürokratisierung 
in der Verwaltung soll dazu bei-

tragen. Bernd Tischler: „Die 
schnellste Baugenehmi-

gung für Unternehmen 
gibt es in Bottrop.“
Das Eine tun, das An-
dere nicht lassen, das 
ist die Devise des Kan-
didaten in der Wirt-
schaftsfrage.

Deshalb stellt er 
unmissverständlich 
klar: „Ich bin für 
einen umweltver-
träglichen Steinkoh-

lebergbau in Bottrop, 
auch über 2018 hin-
aus.“ Angesichts der  

langfristigen Preisentwicklung 
bei Öl und Gas und angesichts 
der technischen Probleme bei 
der Endlagerung im Bereich der 
Kernenergie gebe es dazu keine 
Alternative.

      Die
Kandidaten

für den Rat der Stadt Bottrop

Josef Ludes 
(Reserveliste 
Platz 1) 
ist Kandidat 
in Stadtmitte

Josef Weiner 
(25) 
ist Kandidat 
in der Altstadt

Michael 
Schajor 
(33) 
ist Kandidat 
im Eigen

Werner 
Kamratowski 
(21) 
ist Kandidat 
in Welheim

Willi 
Kaminski 
(28) 
ist Kandidat 
in Grafenwald

Cornelia 
Ruhkemper  
(4) 
ist Kandidatin 
in Stadtmitte

Renate 
Palberg 
(2) 
ist Kandidatin 
in Fuhlen-
brock-Heide

Gerd 
Neugebauer 
(20) 
ist Kandidat 
im Eigen

Rudi Dartsch 
(26) 
ist Kandidat 
in Batenbrock

Birgit Wolf 
(13) 
ist Kandidatin 
in Grafenwald

Lothar van 
Fürden 
(14) 
ist Kandidat 
in Fuhlen-
brock-Wald

Michael 
Dibowski 
(30) 
ist Kandidat in 
Boverheide

Mirko Skela 
(18) 
ist Kandidat 
in Batenbrock

Willi 
Stratmann 
(15) 
ist Kandidat 
in Kirchhellen-
Mitte

Klaus Srehl 
(3) 
ist Kandidat 
in Fuhlen-
brock-Wald

Michael 
Gerdes 
(5) 
ist Kandidat in 
Boverheide

Anja 
Kohmann 
(11) 
ist Kandidatin 
in Batenbrock

Jürgen 
Gmereck 
(36) 
ist Kandidat 
in Kirchhellen-
Mitte

Maike 
Schöps 
(17) 
ist Kandidatin 
in Stadtmitte

Thomas 
Göddertz 
(9) 
ist Kandidat 
im Stadtwald

Peter 
Nowroth 
(23) 
ist Kandidat 
in Boy

Jürgen Koch 
(7) 
ist Kandidat 
in Welheimer 
Mark / Ebel-
Lehmkuhle

Werner 
Große-
Venhaus 
(10) 
ist Kandidat in 
Feldhausen

Rüdiger Lehr 
(12) 
ist Kandidat 
in der Altstadt

Petra 
Kamyczek 
(24) 
ist Kandidatin 
im Eigen

Franz 
Ochmann 
(32) 
ist Kandidat 
in Boy

Jutta 
Pfi ngsten 
(8) 
ist Kandidatin 
in Vonderort

Gabi 
Sobetzko 
aus Ebel-
Lehmkuhle 
steht auf Platz 
sechs der 
Reserveliste



Metropole erkennbar
Bottrop ist mit 21 Projekten in die Kulturhauptstadt 2010 eingebunden

Aus der Motivation, die regiona-
le Kultur zu profilieren und auf 
die Metropole Ruhr aufmerk-
sam zu machen, entwickelte die 
Kulturdezernentenkonferenz im 
Regionalverband Ruhr im Jahr 
2001 die Idee, sich um den Ti-
tel Kulturhauptstadt Europas zu 
bewerben. Am 11. April 2006 
war es soweit: Die EU-Experten-
jury gab die Entscheidung und 
Ernennung für Essen und das 
Ruhrgebiet zur Kulturhauptstadt 
Europas bekannt. 

Zur Erfüllung des Auftrages und 
der Kriterien der Kulturhauptstadt 
Europas „Essen für das Ruhrge-
biet“ wurde mit Sitz in Essen die 
RUHR.2010 GmbH gegründet.
Mit der Geschäftsleitung für die 
RUHR.2010 GmbH sind als Vor-
sitzender Fritz Pleitgen und als 

chenfestival, Erzählen, MELEZ 
Kulinarisch, Literaturprojekte, In-
terreligiöse Projekte, Geschichts-
kultur, TWINS, Lichtkunst, Ruhr-
KunstMuseen – Mapping the 
Region, Route der Wohnkultur, 
Schachtzeichen, Hochpunkte, 
Parkautobahn A 42, Kultur Ka-
nal, Emscherinsel und Sing. Je-
der Schwerpunkt zeigt sich dabei 
mit unterschiedlichsten Projekten 
und Veranstaltungen. Dazu kom-
men Kooperationsprojekte, wie 
die Extraschicht - Nacht der In-
dustriekultur, JEKI - Jedem Kind 
ein Instrument, Erklärwerk Berne-
mündung und Variete’ de la Vie 
(ein Projekt der Jugendämter).
Ilse Ortmann:“Natürlich sind 
die Planungen noch nicht abge-
schlossen. Vieles wird dazukom-
men, manches nicht zu realisieren 
sein. Aber die Struktur steht.“

Geschäftsführer Oliver Scheytt 
betraut. 
Die Projektentwicklungen der 
RUHR.2010 und der 53 betei-
ligten Kommunen beziehen sich 
auf vier große Handlungsfelder: 
Stadt der Möglichkeiten, Stadt 
der Künste, Stadt der Kulturen 
und Stadt der Kreativität. Ilse 
Ortmann, stellvertretende Leiterin 
des Kulturamtes: „Das Bild der 
neuen Metropole Ruhr zeichnet 
sich in den bisherigen Projektent-
wicklungen und Ideen erkennbar 
ab; alle 53 Ruhrgebietsstädte zie-
hen an einem Strang.“ 

Bottrop ist in 21 Schwerpunkt-
projekte der Ruhr.2010 eingebun-
den: Local Heroes, Kreativquar-
tiere, Kulturelle Bildung, Kinder 
und Jugendprojekte, Schlüssel-
worte, Nacht der Literatur, Mär-

„Das ist Bottrop“
Neues Buch beleuchtet unsere Stadt 

im Interview mit RUHR MEDIEN

„Das ist Bot trop“ zeichnet auf  
200 Seiten ein vielschichtiges 
Bild unserer Stadt. Das Buch 
schlug in der Tagespresse be-
reits hohe Wellen. Wir sprachen 
mit dem Mitherausgeber Frank 
Beicht von der Agentur/Verlag 
RUHR MEDIEN über das Buch 
und dessen Resonanz.
Wir: „Was erwartet die Leser?“ 
Frank Beicht: „Das ist Bottrop“ 
stellt unsere Stadt mit all ihren 
Facetten in den Mittelpunkt. 
Der erste Teil befasst sich mit 
der Bot troper Geschichte, der 
zweite portraitiert das heuti-
ge Bottrop – mit einer Menge 
toller Bilder. Daneben stellen 
Bottroper Geschäftsleute sich 
und ihr Unternehmen vor.
Wir: „Wie kamen Sie dazu, ein 
Buch über Bottrop zu  machen?“ 
FB: „Das war nicht unsere Idee, 
sondern die der Edition Limosa, 
eines Verlags aus Clenze, der 
solche Bücher in vielen Gebie-
ten Deutschlands auflegt. Die-
ser trat an uns heran, und wir 
fanden das Projekt klasse. Und 
für mich als Bottroper ist es eine 
echte Herzensangelegenheit.“ 
Wir: „Wie kam es zu der Zu-
sammenarbeit mit der Histori-
schen Gesellschaft?“
FB: „Die Kompetenz der HG mit 
Hanns Wilhelm Große-Wilde 
und Elsbeth Müller in Sachen 
Bottroper Geschichte zu nutzen, 
lag auf der Hand. Gleichzeitig 
wollten wir aber ein modernes, 
für alle verständliches Buch 
über Bot trop machen. Deshalb 
haben wir neben meiner Frau 
Sabine, die die Redaktion ver-
antwortete, mit der Journalistin 
Martina  Ricken und dem Foto-
grafen Marc Dahlhoff weitere 
Macher mit ins Boot geholt.“

Ruhrballade
von Kurt Küther

Von den Bergen an der Ruhr
stiegen Männer in die Erde
holten an das Licht des Tages 
was die Schöpfung hat verborgen
Kohle das Gebot der Stunde 
Lockte Menschen in die Täler 
an die Ufer deiner Flüsse 
Ruhr und 
Rhein und Em-
scher Lippe 
bohrten Löcher 
in die Felder 
tausend Meter 
tiefe Schächte 
die sie Kohlen-
zechen nannten 
und errichteten daneben
Stahlwerke und Kokerein
und die Kohlenf‘euer brannten
Tag und Nacht und Jahr für Jahr
färbten deinen Himmel rot
und die grünen Felder schwarz
und es kamen ganze Sippen 
die du locktest mit den Flammen 
aus den Ländern unsres Landes 
im hier hartes Brot zu brechen 
Lebten das Gebot des Buches:
Liebet und vermehret euch
und aus Dörfern wurden Städte
und aus Städten Metropolen
So erwuchs das Ruhrgebiet
diese wundernswerte Mischung 
Landwirtschaft und Industrie
Und es schloß sie alle ein:
Ost- und Westpreußen, Masuren

Pommern, Sachsen, Schlesier, 
Bayern
Schwaben, Holsteiner und Polen 
Ost und West und Süd und Nord 
suchten sich hier ihre Mitte 
gossen sich in deinen Tiegel
ineinander zu verschmelzen 
schufen einen neuen Menschen
„Homo sapiens Ruhrgebiet„
der nicht fragt woher du kommst 
was du hast und wer du bist
rückt ein wenig an die Seite
reicht die Hand dir übern Tisch 
hebt das Glas und nennt dich 
Kumpel

Ein Volltreffer war auch in diesem Jahr der Bottroper Weihnachtsmarkt, der vom 5. bis 7. Dezember in der 
Innenstadt präsentiert wurde. Vor allem der Rathausplatz, auf dem sich die Attraktionen für die Kinder 
bündelten, strahlte eine wunderbare vorweihnachtliche Stimmung aus, wie diese Fotos beweisen. Jeden-
falls so lange der Wettergott mitspielte. Der Tenor der Gäste aus nah und fern war ziemlich einhellig: „Die-
ser Drei-Tage-Markt ist einen Besuch wert.“ Und auch Organisatorin Ina Stöckle von der Gesellschaft für 
Stadtmarketing zeigte sich zufrieden: „Sicher, zu verbessern, ist immer was. Aber ich glaube, wir bieten 
inzwischen in Bottrop einen hohen Standard an.“ 

RUHR MEDIEN (vorne v.l.n.r.): Jacqueline Willems, Sylvia Sandküh-
ler, (hinten v.l.n.r.) Frank Beicht, Sabine Beicht, Robert Wendland

21. Festival
“Orgel plus“

Vom 3. bis 11. Januar läuft in der 
Stadt die 21. Ausgabe des Festi-
vals „Orgel plus“. Es steht unter 
der Schirmherrschaft des Esse-
ner Bischofs Dr. Felix Genn.  Zu 
den promineten Gästen gehören 
unter anderem der Kathedralchor 
Brüssel, Tenor Kevin Conners 
und der Posaunist Professor Ar-
min Rosin. Insgesamt sind elf 
Konzerte mit außergewöhnlichen 
Programmpunkten zu hören. 
Karten gibt es beim Kulturamt 
der Stadt unter der Rufnummer 
02041-703308.

Wir: „Die WAZ schrieb von Män-
geln im historischen Teil...“
FB: „Scheinbar haben wir eine 
Art Historiker-Streit ausgelöst, 
obwohl es sich ganz bewusst 
nicht um eine wissenschaftli-
che Publikation handelt. Das 
Konzept des Buches war der 
Tagespresse ja sogar einen 
Kommentar wert – wegen der 
enthaltenen Unternehmenspor-
traits. Wir sehen das sportlich: 
Das Buch findet rege Beach-
tung, und das ist gut so.
Wir: „Wie begegnen Sie der 
Kritik?“ 
FB: „Es wäre doch schön, wenn 
sich aus der jetzigen Diskussion 
ein befruchtendes Projekt über 
Bottroper Geschichte entwickelte. 
Individuelle Kritik über die Tages-
presse hinauszuposaunen, halte 
ich persönlich für kleinkariert.“ 
Wir: „Sie hatten es schon an-
gedeutet, Bottroper Unterneh-
men sind auch im Buch zu 
finden?“
FB: „Richtig, so ist das Kon-
zept. Dafür wurden wir eben-
falls kritisiert, aber die meis-
ten Menschen, mit denen ich 
gesprochen habe, fanden die 
Beiträge der Geschäftsleute und 
Unternehmer interessant und 
spannend. Schließlich gehö-
ren sie ja auch zum Bottroper 
Stadtbild. Und natürlich haben 
wir mit den Beiträgen das Buch 
in dieser Qualität finanziert. Wir 
sind deshalb dankbar.“ 
Wir: „Wird es einen zweiten 
Teil geben?“
FB: „Textmaterial gibt es genug 
– warum nicht?“
Das Buch ist für 19,90 Euro 
in allen Buchhandlungen, im 
Stadtinfobüro und bei der Histo-
rischen Gesellschaft erhältlich.



Mit offenen Armen aufgenommen wurden die Gäste von der SPD in der Moschee an der Prosperstraße.

30 SPD-Mitglieder folgten der 
Einladung des Bildungsbeauf-
tragten Werner Große-Venhaus, 
die Moschee an der Prosperstra-
ße zu besichtigen.
So unscheinbar das Gebäude 
von der Straße aussah, so sehr 
staunten die Besucher über die 
Teppich- und Fliesenpracht im In-
neren des Türkischen Bethauses. 

Nach einer herzlichen Begrüßung 
durch den Bottroper Vorsitzenden 
der Türkisch Islamischen Union 
der Anstalt für Religion, Nurettin 
Buzkurt, erklärte dieser die Isla-
mischen Grundsätze und stellte 
den SPD-Genossen den Türki-
schen Imam vor. Buzkurt betonte 
den gemeinschaftlichen und inte-
grativen Charakter der Moschee 

und belegte dies durch die enge 
Zusammenarbeit, zum Beispiel 
mit dem Integrationsrat der Stadt 
Bottrop. So werden in der Einrich-
tung Sprachkurse, Nachhilfe für 
Schüler, Kochkurse und Nähkurse 
in unterschiedlicher Kooperation 
durchgeführt. „Durch Aufklärung 
werden Ängste und Vorurteile ab-
gebaut!“ sagte Nurettin Buzkurt.

Tür steht allen offen
30 SPD-Mitglieder besuchten die Moschee an der Prosperstraße 

Nachdem die Genossen das 
Abendgebet miterleben durften, 
wurden sie abschließend zum 
Türkischen Tee in den Gemein-
schaftssaal unter der Moschee 
eingeladen und wurden erneut 
Zeuge großer Gastfreundschaft. 
Dazu Nurettin Buzkurt: „Dies ist 
eine offene Einrichtung und jeder 
ist hier willkommen!“

Kein Sterben
in Einsamkeit

Gesundheitskonferenz

Die Kommunale Gesundheits-
konferenz (KGK) hat sich mit 
der Versorgung schwerstkran-
ker und sterbender Patienten in 
Bottrop beschäftigt. Der „Run-
de Tisch“ mit Bottroper Fach-
leuten, der vom städtischen 
Gesundheitsamt eingerichtet 
worden ist, tagt dazu im ersten 
Quartal 2009. 
Die Leitende Oberärztin Dr. 
Marianne Kloke vom Zentrum 
für Palliativmedizin der Klini-
ken Essen Mitte (Huyssenstift) 
stellte bei der Sitzung beispiel-
haft ein in Essen bestehendes 
Netzwerk vor, das die Verbes-
serung der Lebensqualität von 
Patienten und Angehörigen bei 
Bestehen einer lebensbedroh-
lichen Krankheit als zentrale 
Aufgabe begreift. 
Oberste Maßgabe ist dabei, 
dass Sterben in Einsamkeit 
und ohne Begleitung der Ver-
gangenheit angehören muss. 
„Dies kann auch in einem 
Krankenhaus oder Pflegeheim 
vorkommen“, meinte Gesund-
heitsamtsleiter Dr. Klaus Dieter 
Erkrath (Foto). Jeder Betroffene 

solle demge-
genüber selbst 
entscheiden 
können, ob er 
zu Hause, auf 
einer Palliativ-
station oder in 
einem Statio-
nären Hospiz 
sterben will. 

Die in Bottrop niedergelassene 
Hausärztin Dr. Iris Ketteler er-
läuterte an Beispielen kurative 
und begleitende Behandlungs-
maßnahmen, die an Grenzen 
stoßen. Der körperliche Verfall 
eines Krebspatienten ist für 
alle Begleitenden gleicherma-
ßen ein traumatisierendes Er-
eignis, das durch besondere 
Fachkunde der Hausärzte und 
der Pflegekräfte im Benehmen 
mit Angehörigen und der eh-
renamtlichen Begleitung ge-
mildert werden sollte. 
Barbara Lang beschrieb als 
langjährige Koordinatorin der 
Bottroper Hospizgruppe den 
ehrenamtlichen Part, der letzt-
lich die psychosoziale und spi-
rituelle Begleitung der Patien-
ten und der Angehörigen zum 
Inhalt hat. Hierzu gehört ein 
theoretisches Basiswissen, das 
in engem Austausch zwischen 
den Ehrenamtlichen, professi-
onellen Ausbildern und der Su-
pervision Anwendung findet. 
Derzeit sind 14 weitere Ehren-
amtliche für die Hospizgruppe 
in Ausbildung. 

Zuständig
für die

Integration
Dieter Pillath ernannt

Oberbürgermeister Peter No-
etzel hat Dieter Pillath (Foto) 
offiziell zum Ausländer- und In-
tegrationsbe-
auftragten der 
Stadt Bottrop 
bestellt. Die 
Bestellung ist 
erfolgt, um 
zum einen die 
Bemühungen 
um ein interkulturelles Gesamt-
konzept in Bottrop weiter vor-
anzutreiben. Zum anderen soll 
der Beauftragte die Kommune 
außerhalb der Stadtgrenzen 
bei Tagungen, Abstimmungs- 
und Perspektivgesprächen in 
Sachen Ausländerintegration 
vertreten.
Dieter Pillath ist bei der Stadt-
verwaltung bereits als Leiter des 
neu gegründeten Referates Mi-
gration tätig. Das Referat über-
nimmt in Bottrop alle Aufgaben 
im Rahmen der strategischen 
Steuerung des Migrations- und 
Integrationsprozesses.

Besuch in
Berlin-Mitte
Reise für Behinderte

Nach dem Besuch einer Berli-
ner Delegation von Menschen 
mit geistiger Behinderung im 
Oktober 2007 in Bottrop fand 
nun der Gegenbesuch statt. 
Drei geistig behinderte (teils 
erwachsene) Kinder mit je-
weils einem Elternteil fuhren 
für drei Tage in die Bundes-
hauptstadt und besuchten die 
Partnergemeinde Berlin-Mitte. 
Begleitet wurden sie von der 
stellvertretenden Vorsitzen-
den des Behindertenbeirates, 
Ratsfrau Jutta Pfingsten, und 
den Verwaltungsmitarbeiterin-
nen Elena Selbach und Sandra 
Wildner. Die Behindertenbe-
auftragte von Berlin–Mitte, 
Hildrun Knuth, hatte ein ab-
wechslungsreiches Programm 
zusammengestellt: Neben dem 
Besuch der Berliner Werkstät-
ten standen auch Stippvisiten 
in einem Mehrgenerationen-
haus („Kreativhaus“) und 
bei der „Lebenshilfe“ an, die 
mehrere Wohngruppen in ei-
nem Haus mitten im Stadtteil 
untergebracht hat. Mit vielen 
neuen Eindrücken, auch von 
einer Varieteveranstaltung in 
den Hackeschen Höfen, mach-
ten sich die Teilnehmer wieder 
auf den Rückweg. 

Die zweite Integrationskonfe-
renz hat ein erstes Resümee aus 
der bisherigen Arbeit gezogen. 
Vorgestellt wurden im Saalbau 
die Ergebnisse aus sieben Ar-
beitsgruppen, die sich im Zuge 
der ersten Integrationskonferenz 
vor rund einem Jahr gegründet 
hatten. Eröffnet wurde die Ver-
anstaltung mit einem Grußwort 
vom Beigeordneten Paul Ketzer 
und Kutlay Yergök, dem Vorsit-
zenden des Integrationsrates.

Beigeordneter Paul Ketzer beton-
te in seinem Grußwort, dass mit 
der Schaffung des Referates für 
Integration eine erste Konsequenz 
aus dem bisherigem Diskussi-
onsprozess gezogen wurde. Es 
sei notwendig gewesen, für alle 
Fragen der Einwanderung und In-
tegration eine einheitliche Anlauf-
stelle zu schaffen. „Die Frage der 
Integration wird für uns eine stän-
dige Aufgabe, der wir uns stellen 
müssen“, so Ketzer. 
Auf der Konferenz wurden auch 
aktuelle Zahlen zur gegenwärti-
gen Situation vorgelegt. Diese zei-
gen, dass in den Stadtteilen mit 
den höchsten Anteilen von Mig-

ranten, das Problem des Zuzugs 
und der Integration überlagert 
wird vom Effekt des demographi-
schen Wandels der Bevölkerung 
insgesamt. So liegt beispielswei-
se der Anteil der Migranten in 
Batenbrock-Süd insgesamt bei 
28,5 Prozent. Bei den Kindern 
im Alter von 0 bis 3 Jahren liegt 
er aber bereits bei 55,3 Prozent. 
Auch in anderen Stadtteilen wie 
Altstadt, Ebel und Welheim liegt 
der Anteil dieser Altergruppe im 
Bereich von 40 bis 50 Prozent. 
Das bedeutet, so das Fazit, dass 
man hier kaum noch von Minder-
heiten reden kann.
Um auf diese sich verändernde 
Situation zu reagieren, wurden 
erste Handlungsempfehlungen 
aus den Arbeitsgruppen vor-
gestellt. So wurde empfohlen, 
ein ganzheitliches Konzept zur 
Sprachförderung zu entwickeln. 
Dieses soll sich an alle Altergrup-
pen richten und nicht nur Kinder, 
sondern auch Erwachsene bis ins 
fortgeschrittene Alter ansprechen. 
Einbezogen werden sollen dabei 
alle, die in Kontakt mit den Ziel-
gruppen stehen. Dazu gehören 
Lehrer, Erzieher und Betreuer.

Ein weiterer Vorschlag ist, dass zu-
künftig alle Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung mit Publikumsverkehr 
Schulungen im Umgang mit Mi-
granten belegen sollen. Gerade 
auch in diesem Bereich habe es in 
der Vergangenheit Defizite gege-
ben. Weiterhin wurde vorgeschla-
gen, den Anteil der Migranten an 
den Beschäftigten der Stadt zu er-
höhen. Derzeit sind dies nur drei 
Prozent. Zukünftig sollen verstärkt 
Kinder aus Migrationsfamilien 

Aus Minderheiten wird die Mehrheit
Zweite Integrationskonferenz stellte erste Ergebnisse aus sieben Arbeitsgruppen vor – Verstärkt in Stadtteile

für die Ausbildungsberufe bei der 
Stadt Bottrop interessiert werden.
In den Stadtteilen sollen zudem 
Ansprechstellen geschaffen wer-
den, so eine weitere Handlungs-
empfehlung. Diese sollten als Leit-
stelle für alle Fragen im Umgang 
mit den Behörden dienen. 
Im weiteren Verlauf sollen die 
Arbeitsgruppen sich nun auf die 
Stadtteile konzentrieren. Der Ab-
schluss des Projektes ist für 2010 
vorgesehen.

Die Mitarbeit in den Arbeitsgruppen der Integrationskonferenz verlief 
nicht immer nur bierernst, es gab auch Spaß bei der Sache.



Wasser – keine Ware
SPD will NRW zum Wasserland Nr. 1 machen – Gegen privaten Profi t

Statt „Privat vor Staat“, wie 
CDU und FDP es im neu ge-
fassten Wasserverbändegesetz 
manifestiert haben, will die SPD 
Nordrhein-Westfalen zum Was-
serland Nr. 1 unter öffentlicher 
Kontrolle und koordinierter kom-
munaler Mitwirkung ausbauen.

Unter dem Motto „Wasser ist mehr 
als eine Ware“ hatten die SPD-
Ortsvereine Stadtmitte, Fuhlen-
brock-Wald, Fuhlenbrock-Heide, 
Altstadt, Vonderort und Stadtwald 
zu einem Meinungsaustausch zum 
Entwurf des „Masterplans Was-
ser“ der SPD-Landtagsfraktion ins 
Brauhaus „Bottich“ eingeladen.
Neben den Mitgliedern der Land-
tagsfraktion Dr. Gero Karthaus, 
André Stinka und Jürgen Unruhe, 
die von unserer Landtagsabgeord-
neten Cornelia Ruhkemper auch 
als Mitglieder des Arbeitskreises 
Umwelt, Naturschutz, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz 
begrüßt wurden, war auch der 
Vorstandsvorsitzende der Em-
schergenossenschaft/Lippever-
band Dr. Jochen Stemplewski der 
Einladung gefolgt. Er kam gleich-
zeitig als Präsident der Arbeitsge-
meinschaft der nordrhein-westfä-
lischen Wasserverbände.
In zwei Grundsatzreferaten von 
Dr. Jochen Stemplewski und Dr. 
Gero Karthaus war bei beiden 
Referenten schnell klar, dass 
Wasser „unsere elementarste, 
natürlichste Ressource und zu-
gleich unsere wichtigste Lebens- 
grundlage und somit unser wich-
tigstes Lebensmittel ist.“

Dr. Stemplewski belegte an einer 
Reihe von beeindruckenden Bei-
spielen und wenigen Zahlen die 
Thesen: Wasser ist Lebensquell, 
Wasser ist sicher, Wasser ist kei-
ne Ware, Wasser ist Umwelt. Er 
stellte deshalb fest: 
• Nur in der kommunalen Was-

serwirtschaft kann Qualität und 
Sicherheit gewährleistet wer-
den. Deshalb gehört Wasser in 
die öffentliche Hand vor Ort.

• Abwasserbehandlung ist Da-
seinsvorsorge und Umwelt-
schutz. Non-Profit und Steu-
erfreiheit sind dabei Garanten 
für stabile Gebühren.

• Die Kommunen sind die Träger 
der Daseinsvorsorge. Sie müs-
sen sich auch in der Zukunft 
zu effizienten Organisations-
formen wie Zweckverbänden 
zusammenschließen können.

Er forderte die Versammlung 
deshalb auf, die öffentliche Ver-
antwortung für Wasser im vor-
getragenen Sinne wieder in das 
politische Bewusstsein der Bürger 
zu rücken.

Dr. Gero Karthaus stellte dann un-
ter dem Motto „Wasser ist mehr 
als eine Ware“ die Eckpunkte 
des Masterplan Wasser NRW der 
SPD Landtagsfraktion vor. Mit 
ausführlichen Stichworten zu den 
Themenblöcken Wasserforschung, 
Trinkwasser, Abwasser, Energie, 
Wasserwirtschaft, Gewässeröko-
logie und Gewässerschutz, Frei-
zeit/Erholung unterstrich er die 
feste Absicht der SPD-Landtags-
fraktion, NRW zur Nr. 1 in Sachen 
Wasserkompetenz in der Bundes-
republik zu machen.
In der anschließenden Diskus-
sion, die von Lothar van Fürden 
und Thomas Göddertz moderiert 
wurde, konzentrierte sich die 
Meinungsbildung auf die Rol-
le der öffentlichen Kontrolle der 
Wasserbelange. Der ebenfalls 
anwesende Geschäftsführer des 
Rheinisch Westfälischen Wasser-
werkes (RWW mbH im Verbund 
der RWE AG), Lothar Arnold, plä-
dierte in seinem Beitrag für das in 
der Vergangenheit bewährte part-
nerschaftliche Nebeneinander von 
Privat und Staat. Andere Wortbei-
träge – so von Klaus Strehl oder 
Helmut Brackmann – mahnten 
die Änderung von falschen gesetz-
lichen Regelungen zur wirtschaft-
lichen Betätigung der Gemeinden 
an. Der Personalratsvorsitzende 
der Emschergenossenschaft, H. 
Haustein, verwies auf die in der 
Vergangenheit bewährte gute Zu-
sammenarbeit der Servicebetriebe 
der Städte sowie der Emscherge-
nossenschaft bei Kanalbau und 
Kanalunterhaltung.

Masterplan Wasser

Wer einen konkreten Bezug zum 
Thema Wasser in Bottrop sucht, 
dem ist zu empfehlen, einmal 
eine Fahrt mit dem Fahrrad oder 
einen Spaziergang entlang dem 
Kirchschemmsbach oder entlang 
der Boye im Bereich Grafen-
wald zu machen oder einmal 
die Kläranlage in der Welheimer 
Mark (Foto) zu besichtigen, die 
immer noch ein europäisches 
Vorzeigeprojekt darstellt. Spätes-
tens dann wird klar, wie wichtig 
der Streit für den Erhalt einer 
öffentlich kontrollierten und ko-
ordinierten Wasserwirtschaft ist. 
Übrigens: Das Betreten der Anla-
gen der Emschergenossenschaft 
ist mit Spaß verbunden und er-
wünscht. (Siehe letzte Ausgabe 
„Wir in Bottrop“, Seite 7)

Unserere Abgeordnete Cornelia Ruhkemper begrüßte als Gastgeberin gemeinsam mit den Moderatoren 
Lothar van Fürden (li) und Thomas Göddertz (re) die beiden Referenten des Abends Dr. Jochen Stem-
plewski (Zweiter von links), den Chef der Emschergenossenschaft, und Dr. Gero Karthaus, den Kollegen 
aus der Landtagsfraktion der SPD. 

Hier die wichtigsten Stichwor-
te des Masterplans Wasser der 
SPD-Landtagsfraktion: 
Die Herausforderungen an Wirt-
schaft, Wissenschaft und Politik 
wachsen auch im Wasserbe-
reich ständig. Daher müssen 
Forschung und Entwicklung in-
tensiviert werden. Sie sind Motor 
des Fortschritts auf dem Gebiet 
der neuen Technologien in den 
Bereichen Trinkwasseraufberei-
tung und Abwasserbehandlung. 
Die Kompetenzen müssen aus-
gebaut, eine engere Verzahnung 
untereinander sowie mit der 
Wirtschaft gefördert werden. 
Eine auskömmliche, dauerhafte 
Finanzierung muss gewährleis-
tet werden. Gleichzeitig muss 
in Zeiten dramatisch steigender 
Energiekosten und dem Bestre-
ben, den CO2-Ausstoß zu redu-
zieren, jede Möglichkeit zur Nut-
zung regenerativer Technologien 
zur Energiegewinnung etwa im 
Umfeld von Kläranlagen aber 
auch zur gewässerverträglichen 
Nutzung der Wasserkraft for-
ciert werden.

Trinkwasser / Abwasser
Wasser ist Lebensmittel Nr. 
1 und muss allen Bürgern in 
höchster Qualität zur Verfü-

gung stehen. Der 
Einsatz ent-

sprechen-

der Technologien ist ebenso 
Voraussetzung wie ständige, 
kompetente Überwachung der 
Wasserqualität. Die bestehen-
de Infrastruktur muss daher in 
Stand gehalten bzw. an die sich 
verändernden Rahmenbedin-
gungen angepasst werden.

Wasserwirtschaft
Das funktionierende System vor 
allem im Bereich der Abwasse-
rentsorgung muss beibehalten, 
Privatisierungen müssen ver-
hindert werden. Es darf nicht 
ausschließlich die Rendite der 
Betreiber im Fokus stehen. Dies 
würde die Gebührenzahler fi-
nanziell zu stark belasten und 
gleichzeitig auf Kosten der Um-
welt (Eintrag von Schadstoffen) 
sowie der Effizienz (Vernachläs-
sigung der Infrastruktur) gehen.

Gewässerökologie und Freizeit
Die nordrhein-westfälischen 
Gewässer dienen vielen Bürgern 
zur Naherholung oder auch 
sportliche Betätigung. Gleich-
zeitig sind sie Lebensraum 
verschiedenster Tier- und Pflan-
zenarten und bedürfen eines 
entsprechenden Schutzes. Die 
Interessen von Mensch und Na-
tur müssen in ein entsprechen-
des Gleichgewicht 
gesetzt wer-
den.

berichten

ja            teils/teils nein

76%              20% 4%

Sollten Unternehmen 
der Wasserwirtschaft 

öffentlich-rechtlich 
organisiert sein?

Ergebnis einer repräsentativen 
Umfrage des Ruhrverbandes. 



Multifunktionsplatz 
OB-Kandidat Bernd Tischler hörte sich Vonderorter Wünsche an – Junge Bewerber

den verschiedene Wünsche laut. 
Dazu zählte u.a. die Frage nach 
einem Multifunktionsplatz, die 
Möglichkeit der 
Nutzung des bis-
herigen Geländes 
des Spielplatzes 
des Städtischen 
Kindergar tens 
für Jugendliche 
(durch den SV 
Vonderort an 
den Ortsverein 
herangetragen), die Frage nach 
der Möglichkeit des Ausbaus der 
Straße Am Quellenbusch unter 
Berücksichtigung einer anlieger-
freundlichen Finanzierung, der 
Ausbau bzw. die Instandsetzung 
des vor einigen Jahren (unter Mit-

Auf der Mitgliederversammlung 
des SPD Ortsvereins Vonderort 
konnte der Vorsitzende Rainer 
Pfingsten als Referenten den 
frisch gekürten OB-Kandidaten 
Bernd Tischler begrüßen.

In seinem Referat erläuterte Bernd 
Tischler den Anwesenden seine 
Überlegungen für eine kinder- 
und seniorenfreundliche Stadt 
und seine Zielvorstellungen bei 
der Ansiedlung neuer Betriebe. 
Im Referat kam allerdings nicht 
nur der Kandidat, sondern auch 
der Technische Beigeordnete zu 
Wort, wenn er über die Stadtent-
wicklung und die eingeleiteten 
Baumaßnahmen referierte. 
Von Seiten des Ortsvereins wur-

wirkung des damaligen OB Kurt 
Schmitz) provisorisch ausgebauten 
Rad und Fußwegestreifens entlang 
der Vonderbergstraße zwischen 
Haus Hove Straße und Armeler 
Straße und nicht zuletzt die Bitte, 
gegenüber der Deutsche Bahn AG 
weiterhin auf die schnellstmögli-
che Realisierung der Lärmschutz-
nahme zu drängen.
Mit dem 26jährigen Doktoranden 
der Wirtschaftsgeschichte und 
stellvertretenden Vorsitzenden 
des Ortsvereins, Peter Schuster 
(Foto), nominierte der Ortsver-
ein einen Vertreter der jüngeren 
Juso-Generation für die Bezirks-
vertretung Bottrop Süd. Zu sei-
nem Stellvertreter wurde Walter 
Tremer gewählt.

Zu einem vorweihnachtlichen Bummel über die Weihnachtsmärkte in Tecklenburg und Osnabrück lud der SPD-Ortsverein Eigen interessierte 
Bürgerinnen und Bürger ein. Zum Rahmenprogramm gehörte auch ein gemeinsames Mittagessen in gemütlicher Runde, bevor es zum „schöns-
ten Weihnachtsmarkt des Nordens“ ging. Ein fantastischer Märchenwald in der Osnabrücker Innenstadt nahm die Besucher mit auf eine Reise 
in die Kindheit. Auch die Tecklenburger Altstadt erstrahlte in festlichem Lichterglanz. Viele Anbieter mit ihren Holzbuden schmiegten sich auf 
dem historischen Marktplatz und in den Seitenstraßen an die alten Fachwerkhäuser und ließen mit ihrem Angebot keinen Weihnachtswunsch 
der Bottroper offen.

Weihnachten ist die richtige 
Zeit zum Feiern. Menschen tau-
schen untereinander Geschenke 
und Süßigkeiten aus. Außerdem 
kocht man leckere Weihnachts-
rezepte, die ein 
echter Gau-
menkitzel sind. 
Diese Weih-
nachtsrezep-

te sind sehr beliebt bei Groß 
und Klein. Nichts kann dabei 
die hausgemachten Köstlich-
keiten übertreffen. Dazu gehö-
ren die unwiderstehlichen Cre-
metaler von Petra Kamyczek. 
Die Eigener Ratskandidatin 
verrät uns heute, wie man jeder 
Festtagstorte zu Weihnachten 
die Show stiehlt.

Der Torte die
Schau stehlen

Petra Kamyczeks Cremetaler sind unwiderstehlich

backen

Folgende Zutaten sind hierfür 
erforderlich:
 500g Mehl
 200g Puderzucker
 350g Butter
 1 Ei
 1 Pck. Vanillinzucker

 1 Prise Zimt
 1 Glas Schwarze
  Johannisbeere
 1 Tube Dekor Creme Weiß 
  (v. Lindt)
 350g dunkle Kuvertüre

+ Zunächst werden das Mehl, 
Puderzucker, und Ei in einer 
Schüssel vermengt. Dazu 
kommt die Butter, die zuvor 
schaumig geschlagen wurde. 
Alles zusammen mit Vanillin-
zucker und Zimt vermengen.

+ Die Masse sollte anschlie-
ßend ca. 1 Stunde im Kühl-
schrank kalt gestellt werden.

+ Im Anschluss den Cremeta-
lerteig zu einem dünnen Teig 
ausrollen und in ca. 4cm 
große Taler ausstechen.

+ Im vorgeheizten Backofen 
(180 Grad Umluft) auf mitt-
lerer Schiene werden die 
ausgestochenen Taler ca. 7 
Minuten gebacken.

+ Mit der Dekor-Creme wird 
auf den abgekühlten Talern 
ein Kreis auf dem Rand ge-
bildet.

+ Die schwarze Johannisbeere 
wird mit Hilfe eines Teelöffels 
inmitten des Kreises verteilt. 

+ Einen weiteren Taler zum 
Zusammenfügen der beiden 
Taler verwenden.

+ Zum Abschluss werden die 
gefüllten Taler zur Hälfte in 
die zerlassene Kuvertüre ein-
getaucht. FERTIG! 

Ihre Gäste werden Ihre Creme-
taler genießen, wenn sie zudem 
mit Liebe und Sorgfalt serviert 
werden.

Neuer Bus für
Feldhausen
Ortsteile rücken näher

Zum Fahrplanwechsel am 7. 
Januar 2009 wird die Stadt mit 
der neuen Buslinie 290 das be-
stehende Nahverkehrs-Angebot 
zwischen Kirchhellen und Feld-
hausen erheblich verbessern. 
Vor allem soll der Schülerverkehr 
durch den zusätzlichen Bus opti-
miert werden.
Die Linienführung der neuen Bus-
linie 290 verläuft an Werktagen 
parallel zum Linienweg des SB 
16 über die Feldhausener Straße, 
biegt in die Dorstener Straße ein 
und verkehrt über den Lippweg 
und den Liboriweg. Außerhalb 
der Schülerverkehrzeiten wird 
die Linie im Feldhausener Orts-
kern dann über die Kapellenstra-
ße, Marienstraße, Am Dornbusch 
sowie Hövekesweg zurück zum 
Liboriweg geführt und anschlie-
ßend die Rückfahrt nach Kirch-
hellen antreten. 
Mit der neuen Buslinie wird in 
Feldhausen auch eine zusätzli-
che Haltestelle in der Nähe des 
Bahnhofs eingerichtet, so dass 
die Anbindung zu den Linien RE 
14 (Essen) und RB 43 (Dort-
mund) gewährleistet ist. Ein wei-
terer neuer Haltepunkt auf der 
Feldhausener Straße soll als An-
bindung für die Höfe Aldenhoff, 
Umberg und Schmücker dienen.
Zwei Mal stündlich gibt es damit 
eine Verbindung zwischen Kirch-
hellen und Feldhausen.

Die AsF-Batenbrock machte sich am 6. Dezember auf die Suche nach dem Nikolaus. Die Frauen aus 
Batenbrock fuhren auf den Weihnachtsmarkt nach Soest. Sie hatten nämlich gehört, dass an diesem 
Tage 90 Nikoläuse dort seien. Ein paar haben sie tatsächlich getroffen... 



besten gelingt, die Empfindungen 
und Bedürfnisse der Menschen 
dort aufzugreifen, wurde der Be-
suchergruppe verständlicher. Ein 
etwas makabrer Gewinn der Ab-
wanderungen ist darin deutlich, 
dass es nur wenige Graffitis an 
Häuserwänden gibt. 
Die lange Bergwerksgeschichte 
dieser Region interessierte die 
Grafenwälder natürlich besonders. 
Hier wurde bereits vor Jahrhun-
derten das bergmännische Know 

how erforscht und gelehrt und die 
Basis für den jetzt weltweit hohen 
Standard des Bergwerkwesens 
in Deutschland geschaffen. Im 
Markus Röhling Stollen nahe bei 
Annaberg konnten sich die Gra-
fenwälder unter Tage  von den 
mörderischen Arbeitsbedingun-
gen in dieser Uranerzschachtan-
lage überzeugen. Und dies kann 
weitgehend wörtlich genommen 
werden. 
Im Erzgebirgischen Freilichtmuse-

Einheit fordert hohen Preis
SPD Grafenwald sah sich im Osten um und lernte Menschen dort zu verstehen 

um bei Seiffen wurde die beein-
druckende Kultur dieser Region 
im wahrsten Sinne greifbar. 
Die Kirchen sind insgesamt in ei-
nem sehr guten Zustand und nur 
in Ausnahmefällen anderen Zwe-
cken gewidmet. Die Besucherzah-
len zeigen sich sehr unterschied-
lich. So gab es im letzten Jahr in 
einer Gemeinde nur einen Konfir-
manden, in einer anderen Kirche 
laufen gleich drei Jugendgottes-
dienstgruppen nebeneinander.

vor Ort

Die Bezirksvertretung Bottrop-Süd kümmert sich aktiv um die 
Spiel plätze im Stadtbezirk. So wurden in den letzten Wochen vier 
Sandbagger auf den Spielplätzen Hüls-Gelände, Hansiepenbusch, 
Volkspark Batenbrock und Klopriesstraße aufgestellt. Hierfür wurden 
Mittel von 8400 Euro zur Verfügung gestellt. Des Weiteren erhielt 
der Spielplatz Volkspark Batenbrock eine neue Rutsche im Wert von 
3200 Euro. Der Festplatz Devensstraße wird mit zwei Kleinfußball-
toren im Wert von 3250 Euro ausgestattet. Bezirksbürgermeister 
Gerhard Bongers: „Wir im Süden halten die Spielplätze in Ordnung 
und werden auch künftig Geld für Spielgeräte zur Verfügung stellen.“

fläche wurden kleine Wellen 
angebracht, so dass der seh-
behinderte Bürger durch Er-
tasten genau an dieser Stelle 
in den Bus einsteigen kann.“ 
Beigeordneter Bernd Tischler 
erörterte dem SPD-Sprecher in 
der Bezirksvertretung Süd, Hel-
mut Kucharski, und Edeltraud 
Pahne sowie Ratsherrn Werner 
Kamratowski die Nutzung der 
Haltestelle. (Foto)

Die Bushaltestelle „An der 
Friedenskirche“ auf der Wel-
heimer Straße wurde beidseitig 
barrierefrei. Bezirksvertreterin 
Edeltraud Pahne, die sich im 
Bezirk für den Umbau stark 
gemacht hatte: „Auch an die 
sehbehinderten Bürger wurde 
gedacht. Eine Bodenplatte, sie 
nennt sich taktiles Element, 
ist Bestandteil der Haltestelle. 
Das heißt, auf dieser Boden-

Haltestelle barrierefrei

für den 3. November geplant. 
Die letzte Sitzung des Jahres ist 
für Freitag, den 11. Dezember, 
vorgesehen, Die Bezirksvertre-
tung Süd tagt Donnerstag, 29. 
Januar; Donnerstag, 26. März; 
Donnerstag, 7. Mai; Dienstag, 
9. Juni; Donnerstag, 27. Au-
gust. Die konstuierende Sitzung 
der neuen Bezirksvertretung ist 
für Donnerstag, 29. Oktober, 
geplant. Und die letzte Sitzung 
des Jahres findet am Freitag, 
dem 4. Dezember, statt.

Die beiden Alt-Bottroper Be-
zirksvertretungen haben für 
das nächste Jahr schon ihre 
Sitzungstermine festgelegt. Zu-
schauer und Zuhörer sind in 
den Bezirksparlamenten stets 
gerne gesehen. 
Die Bezirksvertretung Mitte tagt 
Dienstag, 3. Februar; Diens-
tag, 31. März; Donnerstag, 
30. April; Dienstag, 16. Juni; 
Dienstag, 25. August. Die kon-
stituierende Sitzung der neu 
gewählten Bezirksvertretung ist 

Sitzungen 2009

Die jährlichen, meist recht un-
terhaltsamen Studienfahrten des 
SPD Ortsvereins Grafenwald sind 
schon Tradition. Diesmal waren 
die Bürger des Stadtteils eingela-
den, sich über die östlichen Be-
reiche unseres Landes nahe der 
Grenze zu Tschechien kundig zu 
machen.

Die Teilnehmer erlebten ein 
Wechselbad der Gefühle. Sie 
fuhren und gingen durch traum-
schöne Landschaften mit vielen 
Bachläufen, Hügeln und end-
los erscheinenden Wäldern. Die 
Städte, wie Chemnitz, Freiberg 
und Annaberg, oder das Örtchen 
Seiffen wirkten schmuck und 
sauber. Zwischendrin aber immer 
wieder Häuserfluchten, die seit 
der Wende anscheinend keine 
Bewohner mehr sahen.
Die Gespräche mit den Bürgern 
dort ergaben ein fast einheitli-
ches Bild. Man ist froh über die 
gewonnene Einheit, aber empfin-
det auch, dafür einen hohen Preis 
bezahlt zu haben. Die Bewohner, 
besonders die jungen und die 
Fachleute, siedelten in den Wes-
ten Deutschland um. Und dieser 
Prozess dauert noch an. Jedes 
Jahr verliert das Land die Ein-
wohnerzahl einer mittleren Stadt. 
Hinter den Schilderungen klang 
Resignation und Trauer durch.
Die Hinwendung vieler zur PDS, 
der es wohl im Moment noch am 

Die Grafenwälder erlebten eine informative, spannende und unterhaltsame Reise in den Osten Deutschlands.

Wo die Zecken den Rasen ausfahren...
Bürgerladen Ebel hatte zu einem Ausfl ug in die Arena auf Schalke eingeladen

Fischedick die gesamte Sportan-
lage – von Kabine bis Kapelle, 
von Nord- bis Südkurve, sprich 
vom Keller bis zum Dach. VIP-
Bereich natürlich inklusive.
Da staunten die Gäste nicht 
schlecht, denn für eine Saison der 
Knappen müssen die Mieter hier 
71500 bis 96000 Euro berappen 

– je nach Logenlage. Aber auch 
andere Fakten imponierten: 35 
000 Liter Bier gehen im Schnitt 
pro Bundesligaspiel durch den 
Hahn. 52000 können gelagert 
werden. Die Rasenschublade, 
die zu jedem Spiel hereingerollt 
und zum Erholen wieder an die 
frische Luft herausgefahren wird, 

wiegt 11000 Tonnen. „Das erle-
digen dann die ,Zecken,“ erklärte 
die Führerin, die keine Gelegen-
heit zu einem netten Seitenhieb 
auf Schwarz-Gelb ausließ. In 
Wahrheit ist natürlich auf Schal-
ke alles hochtechnisiert, damit es 
den maximal 61673 Zuschauern 
an nichts mangelt.

37 Fußballinteressierte waren der 
Einladung des Bürgerladens Ebel 
gefolgt und besichtigten gemein-
sam die Schalker Arena in Gel-
senkirchen (Foto). Beeindruckt 
von Dimensionen und Zahlen 
erkundeten die Ebeler Bürger un-
ter sachkundiger und humoriger 
Führung der Bottroperin Gisela 



Ein Vorzeige-Athlet tritt ab
Verletzungsmisere stoppt Alexander Lubina – Hoffnung auf Comeback im Marathon

Das Lächeln eines Siegers: Alexander Lubina im Endspurt bei einem seiner Starts im heimischen Jahnstadion.

Ein Vorzeige-Athlet des Bottro-
per Sports tritt von der großen 
Leichtathletik-Bühne ab. Im Alter 
von nur 28 Jahren hat Langstre-
ckenläufer Alexander Lubina sei-
ne Karriere beendet und blickt 
auf viele tolle Erfolge zurück. 
Deutscher Meister im 10-Kilome-
ter-Straßenlauf 2007, Deutscher 
Meister über die 10 000 Meter 
im Jahre 2002, dazu EM- und 
WM-Teilnehmer und viele weitere 
Podiumsplätze – eine Bilanz, die 
sich sehen lassen kann.

Doch waren es nicht nur Trium-
phe, die seine Karriere begleite-
ten, sondern auch immer wieder 
herbe Rückschläge. 2003 zog 
sich der Student der Wirtschafts-
Wissenschaften, der gerade an 
seiner Diplom-Arbeit schreibt, 
den ersten von mehreren Ermü-
dungsbrüchen im Mittelfuß zu. 
Der Bottroper Junge kämpfte sich 
wieder heran, stellte das Training 
um, doch immer wieder machte 
ihm der lädierte Fuß einen Strich 

durch die Rechnung. Durch die 
zahlreichen Verletzungen blieb 
ihm so auch der Traum von den 
Olympischen Spielen 2004 in 
Athen und 2008 in Peking ver-
wehrt. Nach einem abermaligen 
Bruch während der Vorbereitung 
auf den Frankfurt-Marathon in 
diesem Jahr zog Alexander Lubi-
na schweren Herzens dann end-
gültig einen Schlussstrich unter 
seine professionelle Laufbahn. 
„Immer wieder kurz vor dem Hö-
hepunkt der Saison durch eine 
solche Verletzung zurückgeworfen 
zu werden, da muss man sich 
schon fragen, ob das alles noch 
Sinn macht. Ich habe so mein 
ganzes Potenzial nie ausschöpfen 
können“, zieht der seit 1999 für 
den TV Wattenscheid startende 
Student Bilanz.
Seine Karriere startete er bei 
der heimischen DJK Adler 07 
Bottrop, bei der im Alter von 10 

Jahren damals mit der Kinder-
Leichtathletik begann. Im Ver-
lauf seiner Juniorenzeit merkte er 
schnell, „dass ich nicht der beste 
Sprinter oder Werfer bin“ und setz-
te deswegen auf die Langstrecke. 
Bei der DJK lernte er 
auch seinen lang-

jährigen 

Trainer Peter Rönnspieß kennen, 
der ihn sogar noch in seiner An-
fangszeit beim TV Wattenscheid 
betreute. „Mein Entdecker. Ihm 
habe ich sehr viel zu verdanken“, 
blickt Alexander zurück.

Nach dem Abitur 1999 verschlug 
es ihn zunächst zur Bundeswehr, 
bei der er in der Sport-Förder-
gruppe auch weiterhin seinen 
Spitzensport ausüben konnte. Im 
Anschluss daran  ging er 2000 
an die Ruhr-Uni Bochum, wo er 
nach seinem Grundwehrdienst 
Wirtschafts-Wissenschaften stu-
diert. Nur ein Jahr später zog er 
dann auch ganz in seine Univer-
sitäts-Stadt, um seinem Verein 
und damit auch dem Olympia-
Stützpunkt Bochum noch näher 
zu sein. Bei bis zu zwölf Trai-
ningseinheiten in der Woche war 
es einfach zu aufwendig, ständig 
zu pendeln.
„Es war eine super schöne Zeit. 
Ich würde fast alles genauso wie-
der machen“, blickt Alexander 

„Manni“ Manfred Reko ist tot. 
Das Urgestein des VfB Bott-
rop starb Anfang Dezember 
im Alter von 65 Jahren nach 
schwerer Krankheit. Kaum ei-
ner hat wie er den VfB durch 
alle Höhen und Tiefen beglei-
tet. Von der kleinsten Jugend-
mannschaft gehörte Manni 
Reko den Schwarz-Weißen 
an. In allen Jahrgängen, in de-
nen er für seinen Club spielte, 
erwies er sich als unverzicht-
barer Allrounder, der alle Posi-
tionen bekleiden konnte: Von 
der Nummer 1 bis zur Num-
mer 11. 
Auch als andere schon längst 
Abschied genommen hatten 
vom Jahnstadion, war Manni 
Reko zur Stelle, wenn sonn-
tags angepfiffen wurde. Sein 
Weg als Trainer führte ihn 
durch Bottrop und auch die 
Nachbarstädte Oberhausen 
und Gladbeck. 

Nach seinen aktiven Jahren 
als Spieler und Trainer enga-
gierte sich Manni Reko bei 
den VfB-Oldies. Hier war er 
lange Jahre als Obmann tä-
tig, bevor ihm die Krankheit 
Einhalt gebot. „Wir“ und die 
große Fangemeinde des VfB 
werden den stets gut gelaun-
ten Manni Reko (Foto) nicht 
vergessen. 

„Manni“ 
Reko ist 

tot
Fans trauern um ein 
Urgestein des VfB

Hoffen wir, dass der Winter nicht 
zu hart wird – dann kann der SV 
Rhenania schon im kommenden 
Frühjahr auf seiner neuen Sport-
anlage den Ball rollen lassen. Der 
Kunstrasen ist bereits verlegt, 
das Clubhaus, das die Rhenanen 
bekanntlich weitgehend in Eigen-
leistung erstellen, befindet sich im 
Innenausbau. Alles nach Plan.
Freuen kann man sich derweil 
auch schon in Fuhlenbrock. Hier 
soll im Herbst 2009 damit begon-
nen werden, einen neuen Kunstra-
senplatz auf dem Jacobi-Gelände 
anzulegen.
Im Rahmen der Umbaumaßnahme 
wird auch der Tennenplatz sport-
tauglich gemacht. Neu angelegt 
wird ebenso die Beach-Volleyball-
Anlage. Neben dem bisherigen Ra-
senplatz entsteht zudem ein neues 
Umkleide- und Funktionsgebäude.
Rund 1,5 Millionen Euro werden 
investiert.

Kunstrasen erobert die Stadt

Der Platz ist fertig, das Vereinshaus, das Rhenania in Eigenleistung 
erstellt, befi ndet sich auf einem guten Weg. Die Sportanlage Aren-
berg-Fortsetzung geht nächstes Jahr in Betrieb.

Vielleicht geht ja in Zukunft noch was im Orientierungslauf. Auch hier 
konnte Alexander Lubina große Erfolge verbuchen.

Lubina auf insgesamt 18 Jahre 
Leichtathletik zurück. 
Doch auch künftig wird er nicht 
ganz aufs Laufen verzichten. 
„Wenn ich fit bin, werde ich den-
noch fünf bis sechs Laufeinheiten 
in der Woche machen und wei-
terhin mein Hobby, das Orientie-
rungslaufen, ausüben. Und wenn 
ich mal eineinhalb Jahre ohne 
Verletzung überstehe, dann wer-
de ich vielleicht mal versuchen, 
einen Marathon um die 2.20-
Stunden zu laufen“, versichert er. 

Marketing
Nun steht für Alexander Lubina 
aber erst einmal viel Schreibti-
scharbeit auf dem Programm. 
Denn neben der Diplomarbeit, 
die er gerade schreibt, arbeitet 
er zusätzlich für Hellmich-Marke-
ting und ist dabei in seiner Abtei-
lung für den Fußball-Zweitligisten 
MSV Duisburg zuständig. 
Man merkt schon: Ganz ohne 
Sport geht es bei Alexander Lu-
bina halt nicht. „Manni“ Manfred Reko

Kunstrasen besitzt auch der neue, komfortable Bolzplatz an der Grundschule Welheim. Der Deutsche Fuß-
ball Bund fi nanzierte ihn mit 25000 Euro – zum Dank für die gute Stimmung bei der WM. Gute Stimmung 
herrschte bei der Übergabe in der letzten Woche auch bei Sportdezernent Bernd Tischler, der ebenfalls 
25000 Euro aus städtischen Mitteln locker gemacht hatte, und bei den Kindern der Grundschule. Die 
strahlten beim ersten Dribbling um die Wette.



Stadtteilfest im Fuhlenbrock
Information und Unterhaltung für die Bürgerinnen und Bürger

Immer wieder gibt es Beschwer-
den, wenn an einer Stelle im 
Stadtgebiet Bäume gefällt werden 
müssen. Die Bezirksvertretung 
Bottrop-Süd geht einen anderen 
Weg. Im Bottroper Süden werden 
Straßenbäume für die nachfolgen-
den Generationen gepflanzt.
So wurden in den letzten Wochen 
an der Schürmannstraße 14 Win-
terlinden und an der Horster Stra-
ße acht Platanen mit einem Ge-
samtwert von rund 11 500 Euro 
gesetzt. Bezirksbürgermeister Ger-
hard Bongers hierzu:
„Wir tun etwas für unsere Um-
welt und beabsichtigen, noch 

weitere Straßen mit Bäumen 
auszustatten. Auch wenn dies 
wegen des zusätzlichen Laubes 
im Herbst nicht immer die volle 
Zustimmung der direkt betrof-
fenen Anlieger findet. Ich hoffe, 
dass all die Kritiker, die sich für 
den Erhalt von kranken oder in 
der Standsicherheit gefährdeten 
Bäumen einsetzen, dies als den 
gangbareren Weg ansehen.“

Ziel der Bezirksvertretung Bott-
rop-Süd ist es, den Bottroper 
Süden durch die Pflanzung von 
Bäumen in den Straßen noch le-
benswerter zu machen.

„Das Wetter spielt mit. Glück 
gehabt.“ Mit diesen Worten 
kommentierte Daniel van Geis-
ter den Beginn des Stadtteil-
festes auf dem Fuhlenbrocker 
Marktplatz. Eröffnet wurde das 
Fest, das von den Ortsvereinen 
Fuhlenbrock-Wald und Fuhlen-
brock-Heide ausgerichtet wurde, 
standesgemäß von Bürgermeis-
ter Klaus Strehl (Foto). 

Und die Fuhlenbrocker beka-
men eine Menge geboten. Das 
Programm für den Sonntag war 
ordentlich gefüllt. So gab es In-
terviews mit unserem OB-Kandi-
daten Bernd Tischler, dem neuen 
Bundestagskandidaten Micha-
el Gerdes und auch dem noch 
amtierenden Bundestagsabge-
ordneten Dieter Grasedieck. Sie 
alle stellten sich den Fragen von 
Daniel van Geister, der an diesem 
Tag durch das Programm führte.
Es wurde über zukünftige und 
aktuelle Projekte in Bottrop ge-
sprochen und auch über die für 
Bottrop ernst zu nehmende Si-
tuation des Bergbaus. Sowohl 
Dieter Grasedieck als auch Mi-
chael Gerdes waren klar einer 

Meinung: Mindestens der Erhalt 
eines Sockelbergbaus nach 2018 
muss durchgesetzt werden. Zu 
groß wäre der Schaden, den eine 
Schließung der Bergwerke im 
Ruhrgebiet nach sich ziehen wür-
de. Nicht nur 

die Abhängigkeit von Energie-
lieferanten ist einer der Gründe 
dafür, sondern es steht auch eine 
ganze Menge Ausbildungsplätze 
auf dem Spiel, die nicht von der 

Süden immer grüner
Bezirksvertretung steht für Neuanpfl anzung von Bäumen

Die Landesregierung hat das 
Landeswassergesetz am 11. 
Dezember 2007 geändert. 
Von Interesse ist dabei ins-
besondere die neu in das 
Gesetz genommene Mög-
lichkeit der Stadt, für die 
Ableitung von Grundwasser 
und Drainagewasser separa-
te Gebühren zu erheben. Die 
Notwendigkeit diese Wässer 
abzuleiten, tritt besonders 
häufig im Bereich des aktiven 
Bergbaus auf. Wie aktuell in 
Grafenwald. In der letzten 
Sitzung des Haupt-, Finanz- 
und Beschwerdeausschus-
ses sprachen sich sowohl 
die Verwaltung als auch alle 
im Rat vertretenen Parteien 
dafür aus, keine separaten 
Grund- und Drainagewasser-
gebühren zu erheben: Berg-
baubedingte Kosten sind 
dem Bergbau anzulasten.
„Wir in Bottrop“ sprachen 
dazu mit Wilfried Helsper 
(Foto), dem stellvertretenden 
Leiter des Tiefbauamtes.
Wir: Wie funktioniert die 
Bottroper Entwässerung?
Helsper: Wir unterscheiden 
grundsätzlich zwei Arten 

von Entwäs-
serungssyste-
men, nämlich 
das Misch-
system (mehr 
als 90 % der 
Kanalisation) 
und das vor 

allem in Teilbereichen von 
Kirchhellen vorherrschende 
Trennsystem.  Im Mischsys-
tem gelangen alle Abwäs-
ser in ein einziges Rohr und 
damit auch insgesamt zur 
Kläranlage, während sich 
die Wege der Abwässer im 
Trennsystem bereits am Ent-
stehungsort in Schmutz- und 
Reinwasserableitung trennen. 
Pump- und Reinigungsleis-
tungen für das verschmutzte 
Wasser werden erheblich 
kleiner, Regenwasser kann 
weitestgehend ohne weitere 
Behandlung dem natürlichen 
Kreislauf wieder zugeführt 
werden. 
Wir: Welche Gebühren fal-
len dabei an?
Helsper: Für die Erhebung 
der Gebühren ist es uner-
heblich, welches System 
der Einzelne vor der Haus-
tür hat. Der Maßstab ist für 
alle Bürgerinnen und Bürger 
Bottrops gleich, denn gezahlt 
wird beim Schmutzwasser 
nach dem Wasserverbrauch 
und beim Niederschlagswas-
ser nach den angeschlosse-
nen befestigten Flächen des 
Grundstücks. 
Wir: Und was ist mit Grund- 
und Drainagewasser?
Helsper: Dabei handelt es 
sich um sauberes Wasser, 
das abgeleitet wird, um Ver-
nässungen an Oberflächen 
oder Gebäuden zu verhin-
dern. Dieses Wasser darf 
nicht mit Schmutzwasser 
vermengt werden. Darum 
müssen dafür besondere Ab-
leitungssysteme, entweder 
reine Grund- und Drainage-
wasserkanäle (Brandenhei-
de) oder Regenwasserkanäle 
geschaffen werden.

im Interview

mit Wilfried Helsper

Keine Gebühr 
für Grundwasser

Bergbau zahlt

Bei der Polizei-Begleitung der 
Kinder auf dem Schulweg von 
der Grundschule Vonderort zur 
Kindertagesstätte an der Osterfel-
der Straße hat sich gezeigt, dass 
es auf dem Weg zur Ampelanlage 
an der Osterfelder Straße oft zu 
schwierigen und gefährlichen Si-
tuationen durch den an- und ab-
fahrenden Autoverkehr kommt, 
der die Parkplätze am Knapp-
schaftskrankenhaus nutzt.

Durch Zusammenarbeit von 
Polizei, Verwaltung und Politik 
wurde eine Lösung gefunden, 
die künftig mehr Sicherheit für 
Kinder und Fußgänger gewähr-
leisten soll. Ab sofort gilt hier das 

Straßenverkehrszeichen 325, 
das die Gleichberechtigung al-
ler Verkehrsteilnehmer gebietet. 
Danach ist eine Geschwindigkeit 
von 4 – 7 kmh einzuhalten. Diese 
Reduzierung der Geschwindigkeit 
ist besonders wichtig, da Kinder 
Geschwindigkeiten nur schwer 
einschätzen können.

Eltern, Erzieherinnen der KiTa, 
Bezirksbürgermeister Klaus Kalt-
hoff und Ratsfrau Jutta Pfingsten 
hoffen, dass diese Maßnahme den 
gewünschten Erfolg bringt. Sollte 
das zur Sicherheit der Kinder und 
Fußgänger jedoch nicht ausrei-
chen, wird die Möglichkeit weiter-
gehender Maßnahmen geprüft.

Mehr Sicherheit
Tempolimit an der KITA am Knappschaftskrankenhaus 

vor Ort

Bezirksbürgermeister Gerd Bongers, SPD-Fraktionssprecher Helmut 
Kucharski und Winfried Kraaß vom Ortsverein Ebel-Lehmkuhle legen 
Hand an: Der Süden wird immer grüner.

Mehr Sicherheit erhoffen sich Mütter und Kinder von der neuen Ver-
kehrsregelung vor der Kita am Knappschaftskrankenhaus.

restlichen Wirtschaft aufzufan-
gen seien. Beide betonten ihr En-
gagement in dieser Frage. 
Aber es ging nicht nur politisch 
hoch her. So gab es neben dem 
Bier- und Grillstand auch lecker 
Kaffee und Kuchen, der fleißig von 
der Fuhlenbrocker AWO unter der 
Leitung von Renate Palberg unter 
die Leute gebracht wurde. Die IG-
BCE versorgte die Besucher mit 
allen Antworten zu allen Fragen 
zum Thema Bergbau. Auch ließ 
sich die Freiwillige Feuerwehr 
Fuhlenbrocks nicht lumpen und 
fuhr mit einem Löschwagen vor, 
in dem sich die Kinder nach Be-
lieben umschauen konnten. Die 
Hüpfburg stellte für die Kleinen 
selbstverständlich das Highlight 
des Tages dar. Neben all diesen 
Möglichkeiten für Jung und Alt, 
gab es dann als krönenden Ab-
schluss noch einen Live Auftritt 
der Kirchellener Hip Hop Gruppe 
Esc-Crew, die mit ihrer Musik 
die komplette Besucherschar be-
geisterte. „Es war ein gelungenes 
Stadtteilfest“, sagte Daniel van 
Geister am Ende, „So nah waren 
wir dem Bürger als Ortsverein 
schon lange nicht mehr.“

Die Verbraucherzentrale unter-
stützt auch in diesem Jahr die 
Bemühungen privater Haus-
besitzer, Energie einzusparen. 
Wie im Vorjahr läuft wieder 

 Ist Haus 
nicht dicht?

eine „Thermograhie“-Aktion. Da-
bei werden mit einer Infrarot-Ka-
mera Wärmebilder erstellt, die 
aufzeigen, an welchen Stellen ei-
nes Gebäudes die meiste Wärme 
verloren geht.
Die Thermographie wird zum 
Preis von 158 Euro angeboten 
und enthält auch eine umfassen-

de anbieterneutrale Energiebe-
ratung, die daneben auch alle 
energetischen Schwachstellen 
eines Hauses aufzeigt. Wer an 
der Aktion teilnehmen möchte, 
kann sich auch beim Umwelt-
amt der Stadt melden (Telefon: 
70-3807 / E-Mail: Markus.
wenker@bottrop.de).
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75 Jahre wurde Anfang Dezember 
die langjährige SPD-Ratsfrau Ger-
da Sittek (Foto). Von September 
1964 bis November 1969 und 
von Oktober 1989 bis September 
1999 gehörte die Batenbrockerin 
jeweils der Bürgervertretung an. 
Zwischenzeitlich fungierte sie 13 
Jahre lang als Bezirksvertreterin 
und fünf Jahre als erste Stellver-
treterin des Bezirksvorstehers. 
Gerda Sittek hat sich vor allem 
wegen ihres sozialen Engage-
ments hohe Anerkennung erwor-
ben. Seit 1960 ist sie Mitglied 
der AWO, seit 1978 war sie sie 
stellvertretende Kreisverbands-
vorsitzende. Den AWO-Ortsverein 
Boverheide/Batenbrock hat sie 

Jubilare feiern im Kreis der Parteifamilie 
Unterbezirk hatte wieder zur großen Ehrung in die Aula Welheim eingeladen

Persönlich

 Mit der „Goldenen Rose“ wurden zum 16. Mal in unserer Stadt die 
Bottroperinnen und Bottroper geehrt, die sich in besonderer Weise 
für ihren Kleingartenverein engagieren und die einen äußerst 
schönen Garten haben und pfl egen. Im Rahmen der Veranstaltung 
wurde unsere Landtagsabgeordnete Cornelia Ruhkemper vom Vor-
sitzenden des Bezirksverbandes der Kleingärtner, Heinz Marschal-
lek, zum Ehrenmitglied auf Lebenszeit ernannt. In der Laudatio 
hieß es, Cornelia Ruhkemper habe sich seit Jahren für die Belange 
der Bottroper Kleingartenvereine, des Bezirks- und des Landes-
verbandes  eingesetzt. „Sie haben uns immer hilfreich zur Seite 
gestanden“, sagte Heinz Marschallek. Unter den Gästen waren 
unter anderem unser Bundestagsabgeordneter Dieter Grasedieck, 
Klaus Arentz, der stellvertretende Leiter des Grünfl ächenamtes, 
und die Ehrenmitgledier des Bezirksverbands, Bürgermeister 
Klaus Strehl und der ehemalige Stadtdirektor und Baudezernent 
Norbert Wallmann.

Am Rande des außerordentlichen SPD-Bundesparteitags am 18. 
Oktober in Berlin, auf dem unser Bundesaußenminister Frank-Wal-
ter Steinmeier zum Kanzlerkandidaten der SPD für die Bundes-
tagswahl 2009 ernannt wurde, hatten die beiden Bottroper Dele-
gierten Hans-Georg Grimm und Anja Kohmann die Gelegenheit, 
ein paar Worte mit dem erneut zum Parteivorsitzenden gewählten 
Franz Müntefering zu wechseln, während der Fotograf auf den 
Auslöser drückte.

gratulieren

gegründet. Seit 1981 leitete sie 
regelmäßige Ferienmaßnahmen 

für Erwachsene 
und im Bür-
gerhaus Baten-
brock ist sie seit 
dessen Grün-
dung Gastgebe-
rin für die AWO. 
Gerda Sittek, 
die seit 1959 
der SPD an-

gehört, wirkte im Vorstand des 
Ortsvereins Boverheide, ist Mit-
glied der Arbeitsgemeinschaft 
sozialdemokratischer Frauen und 
arbeitete in deren Vorstand. Die 
Stadt vertrat Gerda Sittek unter 
anderem im Verwaltungsrat der 
Sparkasse. Für ihr Engagement 

wurde sie mit dem Verdienstkreuz 
am Bande und der Stadtplakette 
ausgezeichnet.
Von Oktober 1994 bis September 
1999 gehörte Ellen Ehrenboth 
(Foto) für die SPD dem Rat der 

Stadt an. Sie 
wurde Anfang 
November 70 
Jahre alt. Die 
Eigenerin, die 
lange Jahre Per-
sonalratsvorsit-
zende im Kauf-
haus Mensing 
war, engagierte 

sich im Schulausschuss, im Aus-
schuss für Sport und Freizeit und 
im Rechnungsprüfungsausschuss. 
Darüber hinaus bekleidete sie in 

zahlreichen weiteren Gremien die 
Funktion eines stellvertretenden 
Mitglieds, unter anderem im Ver-
waltungsrat der Sparkasse.
60 Jahre alt wurde im November 
die ehemalige Ratsfrau Brigitte 
Wiemers aus Feldhausen. Die 
frühere Vorsitzende des dortigen 
SPD-Ortsvereins gehörte von Ok-
tober 1994 bis September 1999 
der Bürgervertretung an. Zuvor 
hatte sie von Oktober 1989 bis 
Oktober 1994 in der Bezirksver-
tretung Kirchhellen gearbeitet. 
Brigitte Wiemers war ordentliches 
Mitglied in den Ausschüssen für 
Stadtplanung und Umweltschutz, 
Kultur, Soziales und Gesundheit, 
Sport und Freizeit sowie im Rech-
nungsprüfungsausschuss.

gratulieren

Die Großfamilie traf sich und 
es war wieder ein wunderbares 
Fest mit gutem Essen, reichlich 
Tanz und viel Vergnügen. Wel-
ches Fest? Na, die Jubilarfeier 
des SPD-Unterbezirks in der 
Aula Welheim.

Parteichef Hans-Georg Grimm, 
OB-Kandidat Bernd Tischler und 
der Bundestagskandidat Micha-
el Gerdes begrüßten die Gäste, 
bevor die eigentliche Ehrung 
stattfand. Ausgezeichnet wurden 
dabei: 

Für 60 Jahre: Johanna Maag, 
Gertrud Tomczak und Ilse vom 
Mach.
Für 50 Jahre: Karl-Horst Thei-
ßen, Elisabeth Strelzig und Wil-
helm Gödeker.
40 Jahre: Werner Brill, Hedi 
Gardyan, Robert Hagedorn, Kle-
mens Kreul, Arnold Paus, Werner 
Assmann, Hedwig Strehl, Chris-
tel Jansen, Josef Masberg, Hans 
Raape, Ingrid Ahmadi, Ivonne 
Diehl, Herbert Diehl, Klaus Kalt-
hoff, Reiner Teigelkamp, Hil-
degard Thiehofe, Georg Böhm, 
Karl Seifert, Gerhard Bongers, 
Dieter Gromm, Josef Heigl, Er-

win Schwulst, Manfred Hluch-
nik, Herbert Goedecke, Berthold 
Birkner, Imgard Lenniger, Willi 
Stratmann, Rudi Kreul, Kurt Mar-
mulla, Gerd Schneider.
25 Jahre: Josef Borowski, Tho-
mas Czampiel, Gerd Daniel, Son-
ja Große, Michael Paus, Erika 
Pütter, Wolfgang Pohler, Dieter 
Frings, Paul Heinz, Ingeborg Krö-
ner, Rolf Molzahn, Gerd Neuge-
bauer, Konrad Oelerich, Michael 
Schajor, Holger Gruner, Christel 
Krainz, Karl-Heinz Krainz, Anne 
van de Sand, Christa Löcker, Gab-
riele Löcker, Hans-Dieter Bach, 
Adele Bach, Jürgen Heidtmann, 

Brigitte Stratmann, Franziska 
Cielewicz, Norbert Dalkmann, 
Friedel Kirchberg, Ruth Noska, 
Peter van Anrooy, Karl Eisenberg, 
Herbert Gawenda, Agnes Jung-
chen, Wilfried Ruppert, Bernhard 
Althoff, Christian Dujmovic, Anita 
Schöps, Hans-Jürgen Schubert, 
Elisabeth Seidel, Monika Susch-
ka, Karl-Heinz Klein, Herbert 
Czeranski, Volker Donat, Werner     
Kamratowski, Reinhard Thater, 
Anita Eickmann, Günter Sowislo, 
Siegfried Uhlir, Wolfgang Kuhl-
mey, Heinz-Peter Nykamp, Anne 
Oldelehr, Hartmut Zachow, Mari-
na Lüer und Michael Lindner.
 


