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Wir sind hier zu Hause -  unter diesem Motto wollen 

wir Sozialdemokraten den Dialog über die Ausstat-

tung und Zukunft unseres Stadtteils fortsetzen; aber 

auch Kritisches soll nicht unter den Tisch gekehrt wer-

den. 

 

In den Wohnquartieren lebt unsere Stadt, hier sind die 

Bürgerinnen und Bürger zu Hause. Die Mitglieder der 

SPD leben seit vielen Jahren in unserem Stadtteil und 

sind daher auch Experten in vielen Fragen. Sie kennen 

die Menschen und sie kennen die Sorgen, die Wün-

sche, die Hoffnungen und die Ängste des unmittelba-

ren Nachbarn, der Freunde und der Bekannten.   

 

Wir erarbeiten derzeit eine Stadtteilanalyse.  

Die Beteiligung unserer Mitglieder an der Entwicklung 

unseres Stadtteils, aber auch an den Antworten, die 

wir Sozialdemokraten geben müssen, ist uns wichtig. 

Deshalb haben alle Frohnhauser SPD-Mitglieder       

bereits einen Fragebogen erhalten. In zwei Mitglieder-

versammlungen hatten wir die Stadtteilanalyse zum 

Thema und an Info-Ständen am Frohnhauser Markt 

und am Gervinusplatz haben wir gemerkt, wie wichtig 

das direkte Gespräch vor Ort mit Bürgern ist.  

 

Für uns ist es wichtig zu wissen ist: 

 

Was sind unsere Stärken in Frohnhausen und wor-

auf können wir bauen? 

Was müssen wir tun, um Chancen und Möglichkei-

ten für uns und unsere Kinder im Stadtteil zu 

nutzen? 

Woran müssen wir arbeiten, damit die Wohn- und 

Lebensqualität im Essener Westen steigt? 

Wo liegen Gefahren? Wo muss schnellstens was 

passieren? 

Wie steht's um Kommunalfinanzen, Bildung und 

Integration? Drei zentrale Themenfelder, um 

die wir uns mit anderen Stadtteilen gemein-

sam zu kümmern haben.  

 

Petra Hinz, MdB und Ortsvereinsvorsitzende:           

„Der  Vorstand des Ortsvereins und die Mandatsträger 

wären dankbar, wenn uns die  Fragen zum Stadtteil 

von viele Mitglieder beantwortet würden. Gern auch 

in Stichworten mittels Fragebogen oder auch formlos 

per Mail. Da gibt es immer viele Mitglieder die sagen, 

Mail kann ich nicht, ich habe keinen PC! Wie wär´s 

wenn der Fragebogen einmal mit Kindern oder Enkeln 

diskutiert, ausgefüllt und versandt wird. Eine gute Ge-

legenheit in der Familie gemeinsam über die Zukunft 

unseres Stadtteils zu sprechen“.  

 

Udo Karnath, Ratsherr und stellv. Ortsvereinsvorsit-

zender: „Natürlich werden auch die gesellschaftlichen 

Gruppen vor Ort in den Frohnhauser Dialog, den wir 

Denk.bar getauft haben, einbezogen. Die Ergebnisse 

wollen wir dann auf einem Stadtteilgespräch unter 

dem Titel Denk.bar für Frohnhausen vorstellen.        

Gemeinsam mit den Aktiven, Vertretern aus Organisa-

tionen und Institutionen, gesellschaftliche Gruppen, 

Kirchen, Schulen und den vielen Ehrenamtlichen in 

unserem Stadtteil, möchten wir konkrete stadtteilbe-

zogene Handlungsschritte entwickeln und verabre-

den“.   

 

Post: 

Udo Karnath-Rüdesheimer Platz  -  Essen 

E-Mail: 

petra.hinz@bundestag.de oder u.karnath@gmx.de  
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Auf Vorschlag von Gabriel und Nahles sollen zukünf-

tig Nichtmitglieder SPD Kandidatinnen und Kandida-

ten nominieren! 

 

Unsere Ortsvereinsvorsitzende Petra Hinz nimmt im 

Letter  vom . Mai  Stellung zu den Vorschlä-

gen von Andrea Nahles und Sigmar Gabriel: 

 

"Das Beste „herausholen“ will wohl auch unsere Par-

teispitze. Mit dem öffentlichen Vorstoß in dieser Wo-

che, die SPD nicht nur für die Programmdebatte, son-

dern auch für die Nominierung des Kanzlerkandidaten 

bzw. der Landtags- und Bundestagsabgeordneten für 

Nichtmitglieder zu öffnen, hat sie uns alle überrascht. 

Aus den Medien durften wir den Vorschlag entneh-

men. Diese Überlegungen scheinen noch nicht ausge-

goren und wir sollten jetzt nicht überhitzt diskutieren, 

sondern in Ruhe das Für und Wider abwägen. Im bes-

ten Fall vermute ich hinter diesem Vorstoß einen stra-

tegischen Schachzug des Parteivorstandes. Frei nach 

dem Motto: Lasst uns die Messlatte sehr hoch anset-

zen, sodass wir davon am Ende zwar abrücken müs-

sen, aber gleichzeitig einen Konsens erzielen können, 

der den eigentlichen Wunschvorstellungen des Partei-

vorstandes entspricht: die Kandidatenkür durch alle 

Mitglieder. So sind letzten Endes alle mit den Be-

schlüssen zufrieden. Sollten jedoch die derzeitigen 

Überlegungen von Nahles und Gabriel Realität wer-

den, stellt sich die Frage, warum noch Mitglied wer-

den? Die ureigensten Mitgliederrechte wären an Ex-

terne gegeben und den Mitgliedern bliebe lediglich 

die Arbeit vor Ort sowie der Mitgliedsbeitrag exklusiv. 

Daraus stellt sich die Frage: Können CDU-

Parteimitglieder zukünftig unseren Kanzlerkandidaten 

mitbestimmen und so im Vorfeld die Wahl beeinflus-

sen? Widerspricht dieser Vorstoß nicht auch der Sat-

zung, in der eine doppelte Parteimitgliedschaft ausge-

schlossen wird? In meinen Augen kommt diese Dis-

kussion zu einer Unzeit. Nicht nur, dass wir ganz ande-

re Probleme derzeit zu bewältigen haben, auch die 

Kommunikationswege sind nicht zu verstehen. Selbst 

wir als Bundestagsabgeordnete, als Multiplikatoren 

der Parteipolitik, haben unsere Informationen nur aus 

den Medien und sollen jetzt auf die vielen Anfragen 

von zu Recht verunsicherten Genossinnen und Genos-

sen reagieren, die unsere Mailaccounts zum Überlau-

fen bringen. Wenn wir über die Öffnung der Partei re-

den, muss die Partei eingebunden werden. Dabei soll-

ten wir zuerst die Frage beantworten, wie wir als SPD 

für unsere eigenen Mitglieder attraktiver werden kön-

nen, damit die vielen Genossinnen und Genossen, die 

sich derzeit in einer innerparteilichen Immigration be-

finden wieder stärker zum Mitmachen bewegt wer-

den? Spontan fallen mir nur zwei Aussprüche zu dem 

Vorschlag des Parteivorstandes ein: „Wer nach allen 

Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein und „Nur 

dabei, statt mittendrin.“Beides darf für die SPD nicht 

Realität werden. Auf dem Weg zum Bundesparteitag 

im Dezember gibt es also noch viel Klärungsbedarf." 

 

Und was sagen die Mitglieder dazu? Teilt uns Eure 

Meinung mit! 

 

Petra Hinz MdB 

Berliner Büro 

Platz der Republik  

 Berlin 

 

petra.hinz@bundestag.de 
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Das fragten sich bestimmt einige Bürgerinnen und 

Bürger am Ostersamstag in Frohnhausen. Für den 

Uneingeweihten sah es fast so aus, es war aber 

doch keine Fata Morgana. Wie jedes Jahr blieb die 

SPD-Frohnhausen ihrem Credo treu, immer ein 

offenes Ohr für die Bevölkerung zu haben und da-

her auch außerhalb von Wahlkämpfen den Kon-

takt zu suchen. So gab es am Ostersamstag nicht 

nur die traditionellen Ostereier und zum Mutter-

tag eine rote Rose am Frohnhauser Markt und am 

Gervinusplatz. 

 

Im Rahmen 

der Aktion 

"Jahr der 

S t a d t t e i l e " 

führten die 

M i t g l i e d e r 

des Orts -   

vereins  eine 

Umfrage in Frohnhausen durch. Im Gespräch mit  

Bürgerinnen und Bürgern wollten die SPD-

Mitglieder erfahren, wo die Bevölkerung Hand-

lungsbedarf der Kommunalpolitik in Frohnhausen 

sieht. Dazu waren auch SPD Vertreter aus Rat und 

Bezirksvertretung gekommen die, ebenso wie Be-

zirksbürgermeister Klaus Persch, viele Gespräche 

mit allen Interessierten führen konnten. 

 

Hier zeigte sich, wie wichtig der Dialog für beide 

Seiten ist. Die Bürger wollen ihre Interessen den 

Politikern verdeutlichen. Die SPD will ihre Möglich-

keiten, Ziele und Ergebnisse transparent machen. 

Denn die SPD in Essen hat ein Kommunikations-

problem. 

Für viele Bürger stellt sich die politische Lage so 

dar: Die SPD stellt den Oberbürgermeister, also 

hat die SPD das Sagen. Leider stellt eben nicht die 

SPD die Mehrheit im Essener Stadtrat , sondern ein 

Bündnis aus CDU, Grünen, FDP und EBB.   

So werden beispielsweise im Sportbereich Be-

schlüsse gefasst, gegen die die SPD zwar gekämpft 

hat, sich im Nachhinein aber für diese rechtferti-

gen muss. Gerade deshalb ist ein offenes             

Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern so wichtig. 

Es gilt, diese Fehlvorstellungen auszuräumen und 

Vertrauen zurück zu gewinnen. Hier zeigt sich 

auch, wie richtig der von der SPD auf allen Ebenen 

eingeschlagene Weg zu mehr Diskussion, Offen-

heit und Bürgerbeteiligung ist. Nicht nur die Vor-

stände sollen Politik gestalten, sondern alle inte-

ressierten Bürgerinnen und Bürger, egal ob SPD-

Mitglied oder nicht, können mitmachen und mit-

gestalten. Denn das Ziel sind Verbesserungen, für 

alle, durch alle, gemeinsam und solidarisch. 

 

Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass 

diese bewusste Öffnung ein Beitrag zur Bekämp-

fung der Politikverdrossenheit ist. Politik muss 

wieder zur Angelegenheit aller Bürger werden. 

Dieser Weg der SPD ist noch nicht beendet.       

Dennoch geht ihn die SPD voller Überzeugung. 

Andere Parteien haben ihn noch nicht einmal be-

gonnen. 

 

Andreas Neugebauer 

                                                                                                         

Ostern und Muttertag! - Welche Wahl hab´ich denn verpasst? 



Außerdem dabei: Polizei Essen, Technisches Hilfswerk Essen,  
Bürgerschützenverein Frohnhausen, mittelalterlicher Schmied 

                                                                                                        Termine 

    

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

.. . Uhr OV-Treff Gervinus Park, Gaststätte „Zur Platte“ 

.. . Uhr OV-Vorstand AWO-Treff, Dahnstr.  

.. . Uhr MV 
AWO-Treff, Dahnstr. ,  
Thema: Leiharbeit, Gast: Bruno Neumann 

.. . Uhr OV-Treff AWO-Treff, Dahnstr.  

.. . Uhr OV-Vorstand AWO-Treff, Dahnstr.  

.. . - . Uhr Kinderfest Riehlpark 

.. . Uhr OV-Vorstand AWO-Treff, Dahnstr.  

.. . Uhr Schwof auf‘m Hof Severinstr. 

OV-Termine 

 
Am . August  von . - . Uhr     

findet das jährliche Kinderfest des Orts-        

vereins Frohnhausen im Riehlpark statt.  

 

Wir sind auch dieses Mal wieder auf Eure    

Unterstützung angewiesen!  

 

Wer sich mit einer Kuchenspende beteiligen 

möchte, nimmt bitte Kontakt mit Jutta Pen-

toch (  ) auf. Die Helferinnen und 

Helfer treffen sich um . Uhr in der 

Dahnstr. . 

Kinderfest  
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Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort 

.. . Uhr AsF AWO-Treff, Dahnstr.  

.. . Uhr AG plus AWO-Treff, Dahnstr.  

Termine der Arbeitsgemeinschaften 


