
Bottrop ist so etwas wie die Stadt der Weih-
nachtsmärkte. Inzwischen gibt es außer dem 

zentralen Markt auf dem Wilczok-Platz (Fotos) eine 
ganze Reihe privater Angebote vor dem Fest.

Die SPD ruft alle Bottrope-
rinnen und Bottroper auf, Farbe 
zu bekennen für unsere Demo-
kratie, für Toleranz und Welt-
offenheit. Die Ratsfraktion hat 
angesichts der schändlichen 
Morde einer rechtsradikalen 
Gruppe eine entsprechende Re-
solution in das Stadtparlament 
eingebracht.

In dieser Situation, sagte SPD-
Sprecher Josef Ludes (Fo), sei 
es eine besondere Aufgabe des 
Rates, für die genannten Wer-
te unverbrüchlich und deutlich 
einzustehen. „Bottrop ist eine 
Stadt, die besonders geprägt ist 
durch den Zuzug von Menschen 
aus anderen Ländern. Das fried-
liche Miteinander, die Garantie 
auf Unversehrtheit der Person 
und der staatliche Schutz vor 
Gewalttaten gehören zur Basis 
einer Zivilgesellschaft“, stellte 
er bei der Einbringung der Re-
solution vor dem Rat der Stadt 
fest. Von den staatlichen Behör-
den müsse man erwarten, dass 
alles getan werde, die Bürger 
zu schützen.

Die von einer rechtsradikalen 
Gruppe verübten Morde bedeu-
ten aus Sicht der SPD einen Ein-
schnitt in der Geschichte unserer 
noch jungen Demokratie. Josef 
Ludes: „Niemand kann fortan 
behaupten, dass es organisierten 
rechten Terror in Deutschland gar 

nicht gebe.“
Mit Entsetzen stehen 
wir vor den Taten junger 

Deutscher, die über viele Jahre 
hinweg brutal gemordet haben. 
Sie haben Menschen getötet, 
weil sie nicht deutscher Herkunft 
waren. Sie waren organisiert, ver-
netzt und sie hatten Helfer. Josef 
Ludes: „Sie kamen aus einem 
Umfeld, in dem rassistische Ide-

ologie zum guten 
Ton gehört. Da-
von müssen und 
wollen wir uns 
in Bottrop di-
stanzieren.“

Es sei bedrü-
ckend zu wis-
sen, dass die 

Rechtsextremen über viele Jah-
re hinweg unbehelligt rauben 
und morden konnten. Der Staat 
konnte offenbar die Opfer nicht 
schützen. „Das ist unfassbar 
und schadet dem Vertrauen in 
staatliche Instanzen in erheb-
lichem Ausmaß“, sagte Josef 
Ludes vor den Bottroper Bürger-
vertreterinnen und -vertretern.

Die SPD betonte in ihrer Reso-
lution auch, dass den Opfern 
und ihren Angehörigen das gan-
ze Mitgefühl und die Solidarität 
der Menschen in Bottrop gehö-
ren. Der Fraktionssprecher: „Für 
sie und für uns als ehrenamt-
liche Aktive in einem demokra-
tischen Gremium ist die Aufklä-
rung der Taten die erste Pflicht 
des Staates.“

Lesen Sie bitte weiter auf der 
Seite 2!

Bottrop ist
kein Platz

für Rassisten
SPD: Farbe bekennen für Toleranz
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AWO Unterbezirk Gelsenkirchen/Bottrop
Grenzstraße 47
Frau Claudia Schelske
0209 – 40 94-104
claudia.schelske@awo-gelsenkirchen.de

AWO Geschäftstelle Bottrop
Peterstraße 18
Frau Grazia Heim
02041 – 709 49-23
grazia.heim@
awo-gelsenkirchen.de

Wir haben es insgeheim geahnt, 
wissen tun wir es erst jetzt: der 
Wolf hat Kreide gefressen und 
bei den sieben Geißlein eine of-
fene Tür gefunden. Das schau-
rige Märchen ist in Deutschland 
zur bitteren Wahrheit geworden. 
Eine braune Mörderbande reist 
über Jahre durch unser Land 
und tötet Menschen, die ihr 
nicht in den Kram passen. Und 
das Erschreckende daran ist, 
dass wir alle nicht sicher sein 

können, dass 
die Sicher-
heitsbehörden 
nicht unsere, 
sondern die 
Sicherheit der 
Mörder im 
Blick hatten.
Der Bundes-
tag hat sich in  

Einmütigkeit dazu bekannt, 
dass hier eingegriffen wer-
den muss, und vor allem hat 
er sich bei den Opfern bzw. 
deren Hinterbliebenen dafür 
entschuldigt, dass diese selbst 
noch ins Visier der Fahnder 
geraten sind. In dder Tat muss 
hier intensive Aufklärungsarbeit 
geleistet werden.
Aufklärung muss auch gesche-
hen in den Schulen, in denen 
die Braunen Indoktrinierungs-
arbeit leisten. Da werden Kin-
derfeste organisiert, und weil 
die Städte für diese Dinge 
kein Geld mehr haben, sind 
es die einzigen Kinderfeste in 
der Stadt. Das kommt bei den 
Kleinen gut an und wird dann 
in Zeltlagern und Ferienfrei-
zeiten weiter geführt, bis das 
neo-nazistische Gedankengut 
auf spielerische Weise in den 
Köpfen verankert ist. 
Alle Demokraten müssen jetzt 
zusammenstehen und laut sa-
gen, dass dieses menschenver-
achtende Wirken in unserem 
Land keine zweite Chance ha-
ben darf. Lassen Sie uns wach-
sam sein!
Ich wünsche Ihnen ein fried-
volles Weihnachtsfest und ein 
gesundes Jahr 2012

Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender

Ausgabe 19 | Dezember 2011

Helmut Schmidt beein-
druckte mit seiner Rede 
beim Bundesparteitag.
 Seite 5

Parteitag 
Als erste in Deutschland 
heizt die Wagenfeldschule 
mit  Gaswärmepumpe.

Seite 9 

Frühe Hilfe für junge Fa-
milien  bietet die AWO an. 
Ulrike Kriener sei Dank.

Seite 11

Frühe HilfeGaswärmepumpe

Nach dem Abriss der 
Bahn-Brücke Lütkestraße 
in Boy gibt es Ersatz.

Seite 13

Ersatz
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Das fünfte Politcafe der Bottro-
per Jusos befasste sich anläss-
lich des 60. Jahrestages des 
deutschen Anwerbeabkom-
mens mit dem Thema Integra-
tion/Migration. Hierzu hatten 
die Jusos in Rogers Event Bar 
an der Passstraße eingeladen. 
Die Referenten des Abends wa-
ren Ibrahim Yetim (Fo), Land-
tagsabgeordneter und Mitglied 
des Arbeitskreises Migration 
der SPD-Landtagsfraktion 
NRW, und Dieter Pillath (Fo), 
der Leiter der RAA Bottrop.

Vor 40 Besuchern eröffnete 
Ibrahim Yetim die Veranstal-
tung mit einem Bericht über 
seine eigenen Erfahrungen, die 
er als türkisch-stämmiger Deut-
scher bei seinem Werdegang 
gemacht hat. Dabei betonte 
er immer wieder, dass ihn das 
Thema Integration und Migra-
tion stets begleitet hat. Doch 
trotz der Jahrzehnte, in denen 
bereits Migranten in Deutsch-
land leben, habe dieses Thema 
nie an Gewicht verloren. Der 
Abgeordnete meinte, es man-
gele nicht an der Bereitschaft 
auf beiden Seiten, die Integra-
tion voran zu treiben. Vielmehr 
sorgten soziale Ungleichheiten 
sowohl bei Zuwandererfami-
lien als auch bei deutschstäm-
migen Familien für Probleme. 
In Bottrop sei es ihm aufgefal-
len, dass es nur sehr wenige 
Mandatsträger mit Migrations-
hintergrund gebe, die das Ge-
fühl der gesellschaftlichen Zu-
gehörigkeit verstärken könnten.
Zustimmung erhielt Yetim von 
Dieter Pillath. Der Leiter der 
RAA berichtete über seine 
mehr als 20jährige Tätigkeit in 
Bottrop, über die aktiven und 

erfolgreichen Maßnahmen der 
RAA. Besonderes Augenmerk 
legte Pillath dabei auf das in-
terkulturelle Gesamtkonzept 
der Stadt Bottrop, bei dem 

auch Mi-
granten zur 
Erarbe i tung 
der Instru-
m e n t a r i e n 
e i nbe zogen 
werden. Das 
Konzept be-
fasse sich mit 
dem Ausbau 

der Förderung zur Verbesse-
rung der Schulbildung bzw. 
-abschlüssen durch Sprach-
förderung und andere Maß-
nahmen. Ein wichtiger Punkt, 
sagte Pillath, sei die interkultu-
relle Sensibilisierung, die auch 

Bes tand te i l 
der Ausbil-
dung sein 
sollte.
In der ab-
schließenden 
D i s k u s s i o n 
mit den bei-
den Refe-
renten wurde 

die Bedeutung der Sprache im 
Prozess der Integration beson-
ders debattiert. Ein wichtiges 
Fundament sei bei Migranten 
die Beherrschung der Mutter-
sprache, die es den Kindern 
erlaubt, die deutsche Sprache 
leichter zu erlernen. Die Teil-
nehmer waren sich einig, dass 
Integration eine alltägliche 
Aufgabe ist, die auch gefördert 
wird durch das Überwinden 
von Hemmungen 
und von Äng-
sten auf bei-
den Sei-
ten.

Der Künstler Gunter Demnig war wieder in Bottrop, um weitere „Stolpersteine“ zum Gedenken an ehema-
lige jüdische Mitbürger zu legen.

Stolperstein für Szmul Brenner
SPD-Ratsfraktion übernahm Patenschaft – Gunter Demnig wieder in Bottrop

Initiativen unterstützen
„Blick nach Rechts“ und „Gegen Rechts von A bis Z“ sind gute Quellen

erinnern

sem Tag verlegt. Leider ist über 
das Leben und Schicksal dieser 
11 Bottroperinnen und Bottro-
per wenig bekannt. Für alle fan-
den sich Patenschaften von Par-
teien, Kirchen und Bürger und 
Bürgerinnen aus unserer Stadt. 
Die SPD-Ratsfraktion übernahm 
die Patenschaft für Chaim Sz-
mul Brenner, der mit seiner 
Familie am Altmarkt 5 (damals 
„Platz der SA) lebte. Die Fami-
lie wurde in Dachau, im Ghetto 
Litzmannstadt und in Auschwitz 
umgebracht. 

weiter machen können. Eine gute 
Informationsquelle zum Thema 
Rechtsextremismus ist der „Blick 
nach rechts“. Er erscheint unter 
dem Dach des Vorwärts-Verlags. 
Den „Blick nach rechts“ finden 
Sie unter: http://www.bnr.de/
Die IG Metall Jugend hat Ende 
2010 das kleine Lexikon „Gegen 
Rechts von A bis Z“ veröffentli-
cht. Damit sollen Aktive in ihrer 
Arbeit gegen Rechts unterstützt 

Am 5. Dezember wurden in 
Bottrop durch den Kölner Projekt-
künstler Gunter Demnig wieder 
„Stolpersteine“ gesetzt. Die 10 x 
10 x 10 Zentimeter großen Be-
tonsteine mit einer verankerten 
Messingplatte, die im Gehweg 
vor den ehemaligen Wohnorten 
verlegt werden, erinnern an Opfer 
des Nationalsozialismus. 
Auf der Messingplatte sind neben 
den Worten „Hier wohnte“ kurze 
Informationen über das jeweilige 
Schicksal zu lesen.
Elf Stolpersteine wurden an die-

In den vergangenen Jahren sind 
viele zivilgesellschaftliche Initia-
tiven entstanden, die gegen Aus-
länderfeindlichkeit und rechtsex-
treme Ideologie aktiv sind. Sie 
verdienen unsere Ermutigung 
und Unterstützung. Sie gehen in 
Schulen und Vereine um aufzu-
klären. Ermutigung und Unter-
stützung hat auch mit Geld zu 
tun. Deshalb will die SPD dafür 
sorgen, dass diese Initiativen 

Muttersprache
erleichtert
Integration

Jusos erinnern an Anwerbeabkommen

Über alle Menschen, für die in 
Bottrop Stolpersteine verlegt 
wurden, ist im Stadtarchiv eine 
Zusammenstellung zu erhalten.
„Es ist ein Projekt, das die Erin-
nerung an die Vertreibung und 
Vernichtung der Juden, der Zi-
geuner, der politisch Verfolgten, 
der Homosexuellen, der Zeugen 
Jehovas und der Euthanasie-
opfer im Nationalsozialismus 
lebendig erhält“, so formuliert 
Gunter Demnig selbst den Sinn 
seines Projektes. Denn tot ist der 
Mensch, der vergessen ist.

werden. Wichtige Begriffe wer-
den erläutert, historische Ereig-
nisse, Vorurteilsmuster und Ide-
ologien erklärt. Das reicht von A 
wie Antisemitismus über F wie 
Faschismus bis Z wie Zivilcoura-
ge. Das Lexikon hilft dabei, sich 
das Wissen anzueignen, das bei 
Diskussionen hilft, rechtspopuli-
stische Demagogen entlarven zu 
können. Es ist im Internet herun-
ter zu laden: www.igmetall.de

deren Sinn aus der Ferne aber 
niemand zu erkennen vermag. 
Nun ist ja bekannt, dass die 
Computer schon so program-
miert sind, dass sie bei Eintritt 
bestimmter Kriterien selbsttätig 
agieren und Handel treiben, und 
zwar so schnell, dass der Händ-
ler (der Mensch) gar nicht mehr 

eingreifen kann, 
selbst wenn er 
wollte. Das al-
lein halte ich 
schon für be-
denklich, weil 
niemand mehr 
Verantwortung 
für sein Han-
deln trägt.

Wenn man nun weiter hinterfragt, 
wie die bestimmten Kriterien 
entwickelt werden, die zu den 
Aktionen der Computer führen 
(der Computer führt ja nur das 
aus, was ihm vorher einprogram-
miert worden ist), so ist man sehr 
schnell bei den Analysten. Diese 
Leute haben die Daten im Blick, 
die mindestens vierteljährlich, 
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Wenn die Sprecherin alla-
bendlich zu den Hauptnach-
richtenzeiten Neuigkeiten über 
die Frankfurter Börse und die 
Kursentwicklungen verschie-
dener Unternehmen referiert, 
werden viele Bürgerinnen und 
Bürger gedanklich abschalten 
und sagen: „Davon verstehe 
ich sowieso nichts, das ist mir 
alles zu hoch!“ Insbesondere 
spricht sie immer wieder von 
den „Märkten, die nervös rea-
gieren“, sobald aus einer auch 
noch so entfernten Ecke der 
Welt eine Äußerung eines Po-
litikers oder Bankers oder gar 
einer Rating-Agentur zu einer 
irgendwie gearteten Entwick-
lung erklingt und auch sofort 
weltweit kommuniziert wird.
Im Hintergrund dieser „Live-
Schaltungen“ werden Arbeits-
plätze gezeigt, an denen ein 
Mensch vor drei oder noch 
mehr Computer-Bildschirmen 
sitzt, auf denen unterschied-
liche Zahlenkolonnen in unter-
schiedlichen Farben zu sehen, 

meist aber in sehr viel kürzeren 
Abständen über Unternehmen, 
Rohstoffe, Arbeitsmärkte usw. 
verfügbar sind. Unter Berücksich-
tigung der einmal gelernten Me-
thoden, aber auch aus eigener Er-
fahrung bieten die Analysten den 
Händlern Entscheidungshilfen an, 
auf die diese sich dann berufen 
können, wenn sie ihre Computer 
füttern. Damit können die Händ-
ler ihre Verantwortung an die 
Analysten weitergeben. Die Ana-
lysten können aber auch nicht zur 
Verantwortung gezogen werden, 
weil sie nicht exakt sagen (kön-
nen), was kommen wird, sondern 
sich immer Hintertürchen offen 
lassen werden.
Der Höhepunkt derartiger Analy-
setätigkeiten findet sich allerdings 
in den Rating-Agenturen. Hier 
werden nicht nur Daten über Un-
ternehmen zusammengetragen, 
sondern hier werden Urteile über 
ganze Staaten gefällt. Und zwar 
ohne Rücksicht auf politische 
Strukturen, ohne Beachtung von 
Eigenheiten des Landes, ohne 

Wahrnehmung der Befindlich-
keiten der Bevölkerung. Sie sind 
von keiner demokratisch legiti-
mierten Institution kontrolliert, 
sondern werden von Auftraggebern 
bezahlt, die allein monetäre Inte-
ressen verfolgen. Wir haben gera-
de gesehen, welche Macht diesen 
Agenturen innewohnt, wenn sie 
Regierungen in Griechenland und 
Italien stürzen können.
Es darf nicht sein, dass poli-
tische Entscheidungen der vom 
Volk gewählten Vertreter durch 
rein finanzwirtschaftlich begrün-
dete und anonyme Äußerungen 
ersetzt werden!
Die staatlichen oder auch supra-
nationalen Institutionen sind we-
gen der notwendigen demokra-
tischen Entscheidungsprozesse 
hier hoffnungslos unterlegen, 
wenn sie nicht dazu übergehen, 
strengere Regelungen für alle 
Akteure einzuführen. Das würde 
aber bedeuten, dass alle Natio-
nalstaaten in diesem Sinne in die 
gleiche Richtung denken (was 
sehr unwahrscheinlich ist), oder 

die Nationalstaaten müssten 
einen Teil ihrer Souveränität 
an eine überstaatliche Insti-
tution abgeben (was derzeit 
ebenfalls eher unwahrschein-
lich ist). Es wird also auf ab-
sehbare Zeit bei dem jetzigen 
Zustand verbleiben.
Die Politik muss aber wissen, 
dass Ängste in der Bevölkerung 
dazu führen, dass auch bei 
Wahlen derjenigen Strömung 
der Vorzug gegeben wird, die 
Sicherheit für alle, nicht nur für 
die Reichen, suggeriert. Und da 
sind wir sehr schnell bei Popu-
listen, die einfache Antworten 
auf komplexe Fragen parat ha-
ben und damit für viele wählbar 
werden. Wenn dazu die Nach-
denklichen sich in Wahlenthal-
tung üben, weil sie wegen der 
allgemeinen Unsicherheit nicht 
mehr wissen, wen sie wählen 
sollen, werden die Populisten in 
den Parlamenten umso stärker.
Weimar lässt grüßen!

 Dieter Giebelstein

Es reicht!
Zum bevorstehenden Weih-
nachtsfest hat Diakoniepfarrer 
i. R. Hermann Schneider sei-
ne Gedanken und Wünsche 
geäußert. Er schreibt:
„Unsere Fahrt in den Som-
merurlaub führte uns über die 
Insel Rügen. Der Landtags-
wahlkampf, der dort gerade 
herrschte, war nicht zu über-
sehen. In allen Dörfern, die 
wir durchfuhren, prangte an 
jeder Säule, an jedem Baum 
ein Wahlplakat, allerdings nicht 
etwa der CDU, geschweige 

denn der SPD. 
Nein, es waren 
nahezu nur 
NPD-Plakate, 
die uns ins 
Auge spran-
gen. Später 
erfuhren wir, 
dass diese 
Partei in man-

chen Orten über 20 Prozent der 
Stimmen erhielt. Aber nicht nur 
in Mecklenburg-Vorpommern, 
auch an anderen Orten mar-
schieren die braunen Horden 
wieder, auch bei uns in NRW.
Die älteren Menschen in un-
serem Land wissen noch aus 
eigener Erfahrung, wohin die-
ser braune Spuk führen kann. 
Ich finde es empörend, dass 
man ihm nicht Einhalt gebieten 
kann. Die Gerichte sorgen dafür, 
dass Aufmärsche immer wieder 
geduldet werden müssen. Der 
in der Szene eingesetzten V-
Leute wegen, die nachweislich 
nichts bringen, kann die NPD 
nicht verboten werden. Das be-
deutet: Wir dürfen mit unseren 
Steuergeldern noch zu ihrer Fi-
nanzierung beitragen.
Ich wünsche mir für das neue 
Jahr zum Einen, dass unsere 
Gerichte jede die Verfassung 
bekämpfende Partei schärfer 
ins Visier nehmen. Zum An-
deren wäre es schön, wenn 
unsere Parteien wieder mehr 
die Nähe zu den Menschen 
suchten, damit diese sich nicht 
womöglich noch aus Politikver-
drossenheit zu den Rechtsex-
tremen hingezogen fühlen.
Schließlich wünsche ich mir 
für uns alle und von uns allen, 
dass wir uns am Widerstand 
gegen Rechts beteiligen. Auch 
in Bottrop wird sich ein Bünd-
nis gegen Rechts etablieren. 
Schließen wir uns ihm an!
In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein friedvolles Weih-
nachtsfest und ein erfolg-
reiches Neues Jahr!“

Der Markt, die Politik und die Staaten



bu Economic Federation“ waren 
ebenfalls zunächst im Zentrum 
für Information und Beratung 
(ZIB) zu Gast, wo Oberbürger-
meister Bernd Tischler gemein-
sam mit Geschäftsführer Burk-
hard Drescher über die bisher für 
die nächsten Jahre geplanten 98 

Projekte informiert hat. In seiner 
Rede ermunterte der Oberbürger-
meister die Gäste ausdrücklich 
in dem Sinne, dass auch japa-
nische Unternehmen in der In-

führte Tischler die Delegation, zu 
der auch Alt-Oberbürgermeister 
Ernst Löchelt gehörte, durch 
die Ausstellung im „Marktplatz 
Klimaschutz“ des ZIB. Neben 
den zum Teil interaktiven Aus-
stellungselementen interessier-
ten sich die Besucher für die 
Fortschritte beim Klimaschutz. 
So war der Autotu-
ner Brabus eine wei-
tere Station des RWE 
Effizienz-Beirates, um 
sich dort über einen 
Prototypen in Sachen 
Elektromobilität zu in-
formieren.
Das Interesse an der 
InnovationCity Bottrop 
ist auch im Ausland 
weiterhin hoch. Insbe-
sondere japanischen 
Politikern und Wirt-
schaftsführern ist das 
Projekt durch den Tokio-
Aufenthalt von Oberbür-
germeister Bernd Tischler 
bekannt geworden. So 
kommt es nicht von unge-
fähr, dass sich im Rahmen 
eines Europa-Besuches 
eine Wirtschaftsdelegation aus 
der japanischen Provinz Chubu 
in Bottrop aufhielt.
Die 29 Angehörigen der „Chu-

Im europäischen Parlament in 
Brüssel fand jetzt die Unter-
schriftenzeremonie zum „Co-
venant of Mayors/ Konvent der 
Bürgermeister“ statt. Oberbür-
germeister Bernd Tischler un-
terzeichnete bei diesem Festakt 
offiziell für die Stadt Bottrop die 
vom Rat der Stadt einstimmig 
verabschiedete Verpflichtung 
auf die Energie- und Klimapo-
litik Europas.

Ziel dieser Initiative ist die Re-
duktion der CO2-Emissionen 
um mindestens 20 Prozent bis 
zum Jahr 2020 und die entspre-
chende Erstellung eines verbind-
lichen Aktionsplanes. Mit dieser 
Verpflichtung gehört Bottrop zu 
den führenden Akteuren in Eu-
ropa zur Einführung einer nach-
haltigen Energiepolitik. 
Unterstützt wird die Stadt Bottrop 
dabei nicht nur durch die Politik. 
So hat sich der Beirat der RWE 
Effizienz GmbH im Zentrum für 
Information und Beratung (ZIB) 
im Südring-Center über das In-
novationCity-Projekt informiert. 
OB Bernd Tischler begrüßte die 
Delegation aus Essen. Gemein-
sam mit dem Geschäftsführer 
der InnovationCity-Management-
gesellschaft Burkhard Drescher 

Udo malte
für die

Klimastadt
Auslosung

Der legendäre Udo Linden-
berg hat mit seiner Likörelle 
den Start der Innovation City 
als „Klimametropole Bottrop“ 
farbig begleitet. Sein Bild ge-
hört zu den Geschenken, die 
in Bottrop bislang am besten 
in Erinnerung bleiben. Bei 
der offizielleen Auftaktveran-
staltung zu Innovation City in 
der Prosper II – Halle wurde 
es präsentiert. Wer sich an 
unserem Gewinnspiel beteili-
gt hat, wusste dies natürlich. 
Unter allen richtigen Einsen-
dungen haben wir folgende 
Gewinner ausgelost: Kevin 
Argumat, Cordula Kirstein, 
Marita Juraszczyk, Christel 
Hartl und Erika Neumann.   
Sie alle haben einen Gut-
schein über 20 Euro für ei-
nen Einkauf im Kaufhaus 
Karstadt gewonnen.

Wir bitten die Gewinner, ihre 
Gutscheine zu den üblichen 
Bürozeiten im Ernst-Wilczok-
Haus abzuholen.

„Wir“ fragen dieses Mal: 
Wie heißt der neue Leiter 
des Gesundheitsamtes, der 
Nachfolger des in Pension 
gegangenen Dr. Klaus-Dieter 
Erkrath geworden ist? Wer 
diese Ausgabe von „WIR“ 
aufmerksam 
liest, wird 
seinen Na-
men finden. 
Sein Foto 
steht gleich 
hier neben 
an in die-
sem Artikel.

Bitte schicken Sie Ihre Ant-
wort entweder per Postkarte 
an den Unterbezirk der SPD, 
Ernst-Wilczok-Haus, Oster-
felder Straße 23, 46236 
Bottrop; oder per Fax unter 
02041-186419 an die SPD 
Bottrop oder per mail an die 
Adresse Bottrop@SPD.de. 
Teilnahmeschluss ist der 31. 
Januar 2012. 

Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir auch 
dieses Mal fünf Gutscheine 
im Werte von 20 Euro für 
einen Einkauf im Bottroper 
Karstadt-Haus. Viel Glück!

Dieses spektakulär getunte Fahrzeug aus der Brabus-Familie ist auch – man glaubt es kaum – ein Beitrag zu InnovationCity. Der Wagen wird 
elektrisch angetrieben. Ein Beleg dafür, wie das energiepolitische Umdenken auch die Unternehmen bereits erfasst hat. 

Führend in Europa
Bernd Tischler unterzeichnet in Brüssel Klimapakt – Viele Gäste im ZIB

novationCity investieren können.
Inzwischen angelaufen ist eine 
umfassende Hauseigentümer-
Beratung im Pilotgebiet. Innova-
tionCity bietet allen eine kosten-
lose energetische Erstbewertung 
ihrer Immobilie. Hierzu waren 

Studen ten unterwegs, um in 
einer Haus-zu-Haus-Beratung 
eine Bestandsaufnahme durch-
führen. Sämtliche Eigentümer 
wurden zuvor über die weiteren 
Details informiert.

Berliner
Buddy Bär
wieder da

OB dankt Helfern

Der ‚Buddy Bär‘ ist wieder 
da. Nachdem die Skulptur auf 
dem Berliner Platz im April 
2011 Opfer von zerstörungs-
wütigen Randalierern wurde, 
ist nun die Restaurierung abge-
schlossen. Oberbürgermeister 
Bernd Tischler gab den Bären 
der Öffentlichkeit zurück. Er 
hatte sich persönlich für die 
Rückkehr des Bären einge-
setzt. Jetzt betonte er, dass 
keine öffentlichen Gelder in die 
Reparatur geflossen seien. Die 
Unterstützung für die Skup-
tur aus der Bürgerschaft wer-
tete Tischler als ermutigendes 
Zeichen für alle, sich für die 
eigene Stadt zu engagieren. 
Zum Beispiel Theo Kusenberg 
und Bernhard Ortmann. Sie 
wollten Spendenaktionen zur 

Reparatur des ‚Buddy Bären‘ 
starten. Die Arbeiten konnten 
aber durch Mitarbeiter des 
Bauhofes der Stadtverwal-
tung neben ihrer sonstigen 
Arbeit durchgeführt werden. 
Dadurch entstanden so gut 
wie keine Herstellungskosten. 
Geholfen hatte dabei auch die 
Firma Wieschermann, die die 
notwendigen Lackierarbeiten 
durchführte.
Der ‚Buddy Bär‘ ist ein Ge-
schenk des Berliner Partner-
bezirks Mitte. Seine Besonder-
heit sind Texte, die komplett in 
Brailleschrift eingestanzt sind. 
Dabei handelt es sich um Zitate 
von Personen des öffentlichen 
Lebens, die eine besondere Be-
ziehung zur Stadt Berlin hatten 
oder sich noch heute mit ihr 
verbunden fühlen.

berichten



Die SPD verurteilt das von der 
Bundesregierung gewünschte Be-
treuungsgeld als verantwortungs-
los. 150 Euro sollen Eltern be-
kommen, wenn sie ihr Kind nicht 
in eine Kinderkrippe schicken. 
„Sogar die Bild-Zeitung kann das 
nicht nachvollziehen“, stellte Par-
teichef Sigmar Gabriel fest. Damit 
würden Kindern Bildungschancen 
genommen. Die stellvertretende 
Vorsitzender der SPD-Bundes-
tagsfraktion, Dagmar Ziegler, er-

klärte dazu: „Das Betreuungsgeld 
ist ein bildungspolitischer Rück-
schlag, weil es Kinder von früher 
Förderung in Kitas abhält. Das 
Betreuungsgeld ist ein integrati-
onspolitischer Kardinalfehler, weil 
es Kinder aus Einwandererfami-
lien von früher Sprachförderung 
und Eingliederung fernhält. Das 
Betreuungsgeld ist ein gleichstel-
lungspolitischer Holzweg, weil es 
Frauen die frühe Rückkehr in den 
Beruf erschwert.

Während seiner sitzungsfreien Wochen nimmt Michael Gerdes in seinem Bottroper Wahlkreis regelmäßig Termine und Einladungen wahr. So 
besuchte er am 19. Oktober den zehnten Jahrgang der Janusz-Korczak-Gesamtschule. Vor den jungen Frauen und Männern berichtete er 
über den politischen Alltag in der Bundeshauptstadt und stellte sich anschließend zahlreichen Fragen, die sowohl die Bundes- als auch die 
lokale Politik betrafen. Wer mit Michael Gerdes Kontakt aufnehmen möchte, kann das am besten über sein Wahlkreis-Büro im Ernst-Wilczok-
Haus. Die Rufnummer 02041-186421.

schnittsverdiener mit 2250 
Euro bekäme bei dieser Steu-
ersenkung 4 Euro im Monat.“
Durch die Senkung würden die 
Gemeinden und Kommunen um 
2 Milliarden Euro belastet. „Wir 
haben festgestellt, dass das 
finanzielle Ausbluten von Ge-
meinden den Rechtsradikalis-
mus stärken kann. Denn über-
all dort, wo Sportvereine und 
Jugendeinrichtungen schließen 
müssen, überall da, wo also 
sozial entleerte Räume entste-
hen, dringen Rechtsradikale in 

sie ein“, rief Gabriel in Rich-
tung Regierung. Auch der 
von der CDU faktische 
Mindestlohn-Vorschlag 
sei ein „Papiertiger“. 
Denn damit ließen sich 

Löhne 

v o n 
3,18 Euro oder 5,33 pro Stun-
de nicht verhindern. „Solche 
Löhne sind eine Schande für 
unser Land“, wetterte Gabriel. 
In der Europa-Politik attestierte 
Gabriel Merkel eine arrogante 
Haltung – „und das, wo Sie doch 
ständig Ihre Haltung wechseln“. 
Der größte Fehler dieser Bundes-
kanzlerin in ihrer Amtszeit ist für 
Sigmar Gabriel ihre Arroganz, 
auf die europäischen Herausfor-
derungen mit nationalen Antwor-
ten zu reagieren. Märkte wetten 
auf die Pleite ganzer Staaten, 
auf das Auseinanderbrechen der 
Währungsunion, Zinsen der Kri-
senstaaten steigen und steigen, 
Jugendarbeitslosigkeit in den 
Schuldenstaaten wächst, die 
EZB wird zu weiterem Staats-
anleihenkauf gezwungen – alles 
das verhindere Merkel nicht. Mit 
dem im September vorgestellten 
Finanzkonzept der SPD, dem 
„Nationalen Pakt für Bildung 
und Entschuldung“, gibt es eine 
klare und seriöse Alternative zur 
haushaltspolitischen Verant-
wortungslosigkeit der Regierung 
Merkel.

Im Rahmen der Verabschie-
dung des Bundeshaushalts 
2012 hat SPD-Vorsitzender 
Sigmar Gabriel die Widersprü-
che und Unzulänglichkeiten der 
Merkel-Regierung offen gelegt.

Um das Versagen der schwarz-
gelben Koalition zu erkennen, 
benötige man nur drei Zahlen. 
Erstens die Zahl 22 Milliarden 
Euro. So hoch sind die neuen 
Schulden für das Jahr 2011. 
Zweitens die Zahl 4,3 Milli-
arden Euro. So hoch sind die 
Steuermehreinnahmen 
und die gesunkene Zins-
belastungen für 2011. 
Und drittens die Zahl 
26 Milliarden Euro. So 
hoch ist die Neuver-

schuldung 
2012.

„Sie stellen die Schuldenbrem-
se des Grundgesetzes auf den 
Kopf“, merkte er in Richtung 
von Kanzlerin Merkel an.
Gerade weil es Deutschland so 
gut wie lange nicht gehe, sei 
der Abbau von Schulden vor-
rangig. Stattdessen beschäfti-
ge sich die FDP beispielsweise 
lieber mit ihren Versorgungsfäl-
len. Da würden vor der Wahl 
schnell noch liebsame Mitar-
beiter auf hochdotierte Stel-
len in den Bundesministerien 
geschoben – allein 166 neue 
Stellen in hohen Besoldungs-
gruppen habe das Entwick-
lungsministerium beantragt.
Die ganze Politik der Bundes-
regierung sei eine Tagesbau-
stelle, in der die Meinungen 
so schnell wechselten wie die 
Stimmung. Gabriel nannte als 
Exempel die alberne Steuer-
senkung im Umfang von knapp 
6 Milliarden Euro. Die sollte 
ursprünglich den Geringverdie-
nern zugute kommen. Gabriel: 
„Die haben nichts davon, denn 
die Geringverdiener zahlen gar 
keine Steuern. Und ein Durch-

Arroganz der
Kanzlerin

lähmt Europa
Sigmar Gabriel kritisiert Regierungsarbeit

Das Betreuungsgeld verschwen-
det Milliarden von Steuergel-
dern, die für den Kita-Ausbau 
fehlen. Das Betreuungsgeld ist 
verfassungsrechtlich höchst 
fragwürdig, weil es dem Gleich-
stellungsgebot des Grundge-
setzes zuwider läuft und es 
den Tabubruch vollzieht, für 
die Nicht-Inanspruchnahme 
öffentlicher Infrastruktur eine 
Kompensation zu zahlen. Das 
Betreuungsgeld ist politischer 

Irrsinn. Es dient lediglich der 
Befriedung der konservativen 
bayerischen Wählerklientel. Mit 
einer dringend erforderlichen 
zukunftsgewandten Politik für 
bessere Bildungschancen, für 
bessere Integration, für die 
Gleichberechtigung von Frauen 
im Erwerbsleben und bei sozi-
aler Sicherung, für mehr Fach-
kräfte und einem sorgsamen 
Umgang mit Steuergeldern ist es 
völlig unvereinbar.“

informieren

Betreuungsgeld – politischer Irrsinn
SPD: Die Prämie gegen den Kita-Besuch nimmt Kindern Bildungschancen

Fragen an Merkel
SPD-Fraktionsvize Joachim Poss 
sagte, Kanzlerin Merkel habe 
zwar einen Machtwillen, aber kei-
nen Gestaltungswillen. Er fragte 
die Bundeskanzlerin direkt:

„Was tun Sie gegen Kinderar-
mut? Was tun Sie gegen Alters-
armut? 

Was soll Ihr dürftiger Pflegebe-
schlusst?

Wo helfen Sie den Kommunen? 
Sie höhlen nur die Gewerbesteu-
er aus.

Was sollen Ihre Bildungsgipfel? 
Keiner hat etwas gebracht.

Was soll das Betreuungsgeld? 
Das ist gaga.

Wo beheben Sie die Infrastruk-
turprobleme?

Warum sparen Sie bei der sozi-
alen Stadtentwicklung?“



Schmidt sieht die Europäische 
Gemeinschaft als eine Lebens-
notwendigkeit, die über die Mo-
tive von Churchill, de Gaulle, 
Ernst Reuter, Willy Brandt und 
Helmut Kohl hinausgehe. „Die 
sehr leistungsfähige Bundesrepu-
blik braucht die Einbettung in die 
europäische Integration“, wieder-
holte Schmidt immer wieder.
Schmidt fürchtet, dass der Euro-
päischen Union zum ersten Mal 
in ihrer Geschichte ein Abbau 
der Demokratie droht. Er forderte 
mehr Gewicht für das Europä-
ische Parlament. Dem schloss 
der Altkanzler die Forderung 
an, sich gegen die Bankenlobby 
durchzusetzen: „Wir sollten im 
Euroraum für eine Re-
gulierung der Finanz-
märkte sorgen.“ 
Ausgesprochen 
gut gelaunt prä-
sentierte sich 
der wieder-
gewählte Par-
teichef Sigmar 
Gabriel. „Bei sei-
ner Rede“, 

berichtet Helmut Kucharski, 
„herrschte Gänsehautatmo-
sphäre. Sigmar hat es verstan-
den, die Partei mitzunehmen, 
die Probleme der Partei auf-
zuzeigen und die Themen der 

Zuhörern die Bundespolitik le-
bendig zu machen. So folgten 
alle Besucher den interessanten 
Schilderungen des Bottropers da-
rüber, wie konkret in Berlin gear-
beitet und Politik gemacht wird. 
Im Gespräch zeigte sich Micha-
el Gerdes gut informiert über 
die heutige Pflegesituation und 
versprach, die Wünsche der An-
gehörigen nach mehr Geld für 

Inhaltlich und personell ge-
stärkt beendete die SPD ihren 
Bundesparteitag in Berlin. Mit 
wichtigen Beschlüssen in der 
Steuer- und Finanzpolitik, für 
Europa, Bildung, Gesundheit, 
Arbeit, Rente, Familie und für 
mehr direkte Demokratie.

Aus Bottrop waren Anja Koh-
mann und Helmut Kucharski 
als Delegierte in die Hauptstadt 
gereist. Unser Bundestagsabge-
ordneter Michael Gerdes nahm 
als Gast ebenfalls teil. Gleich 
zu Beginn war die bewegende 
Rede von Altkanzler Helmut 
Schmidt ein Höhepunkt. Er rief 
den Genossinen und Genossen 
zu: „Lasst uns dafür kämpfen, 
dass die historisch einmalige 
Europäische Union aus ihrer ge-
genwärtigen Schwäche gestärkt 
hervorgeht.“

Euro stabiler als D-Mark 

Der Altkanzler erinnerte daran, 
dass das Ursprungsmotiv der 
Europäischen Union die europä-
ische Integration gewesen sei. 
„Wer das nicht verstanden 
hat, dem fehlt eine grund-
sätzliche Voraussetzung für 
die Lösung der gegenwär-
tigen Probleme“, warnte er. 
Allem Krisengerede hielt 
Schmidt entgegen, dass 
die europäische Wäh-
rung bislang noch immer 
stabiler sei als der 
amerikanische Dol-
lar und stabiler als 
die D-Mark in ihren 
letzten zehn 
Jahren. Was 
der Altkanz-
ler an der aktuellen Situation 
beklagt, dass sich „Akteure auf 
dem globalisierten Finanzmärk-
ten die Macht angeeignet haben 
oder man kann sagen: die Politi-
ker haben es zugelassen.“

Unser Bottroper Bundestagsabge-
ordneter Michael Gerdes besuchte 
im November das Seniorenzen-
trum Käthe Braus. Nach einem 
Rundgang durch die Einrichtung 
informierte er sich in einem an-
schließenden Gespräch mit Be-
wohnern und deren Angehörigen 
über die Situation vor Ort. 
Im angeregten Austausch gelang 
es Michael Gerdes sehr gut, den 

Zukunft zu benennen.“ Zuvor 
hatten die Delegierten das 
Steuer- und Finanzkonzept ein-
stimmig beschlossen. Im Kern 
geht es dabei um konsequenten 
Schuldenabbau auf der einen 
und Investitionen in bessere 
Bildung auf der anderen Seite. 
Für diese Ziele sollen im Bun-
deshaushalt 16 Milliarden Euro 
eingespart werden und Bezieher 
hoher Einkommen durch einen 
höheren Spitzensteuersatz von 
49 Prozent und die Wiederein-
führung der Vermögensteuer 
mehr beitragen.

Renten-Kommission

Besonders kontrovers wurde 
auch am Vortag der Be-

reich Rente diskutiert. 
Denn das Rentensi-
cherungsniveau be-
trachten viele Dele-

gierte vor allem bei 
Beziehern kleiner 
und mittlerer Ein-

kommen als zu nied-
rig. Antworten auf 

die Frage 

soll jetzt eine Kommission erar-
beiten. Weiterhin positionierte 
sich der Parteitag für einen 
gesetzlichen Mindestlohn von 
8,50 Euro.
Für mehr direkte Demokratie 
sollen Volksentscheide auch auf 
Bundesebene eingeführt und 
eine „Volksgesetzgebung“ ge-
schaffen werden. Der Drei-Klas-
sen-Medizin tritt die SPD durch 
ihr Gesamtkonzept für die Bür-
gerversicherung entgegen, das 
auch im Bereich Pflege greifen 
soll. Bessere Kinderbetreuung 
soll ein Rechtsanspruch auf Be-
treuung ab dem ersten Geburts-
tag in einem Stufenplan bis 
2020 sichern. 
Außerdem hat sich die SPD eine 
neue, modernere Struktur ge-
geben. Damit haben Mitglieder 
mehr Entscheidungsrechte und 
Nichtmitglieder neue Möglich-
keiten, sich an der Arbeit der 
SPD zu beteiligen.

Krafts Super-Ergebnis

In den Wahlen wurde die Part-
eispitze gestärkt. NRW-Mini-
sterpräsidentin Hannelore Kraft 
erhielt als stellvertretende Vorsit-
zende mit 97 Prozent das beste 
Ergebnis aller Kandidatinnen und 
Kandidaten Als neue stellver-
tretende Vorsitzende wurde die 
Hamburger Bundestagsabgeord-
nete Aydan Özoguz gewählt.
 Anja Kohmann bilanziert: „Das 
ist ein starkes Team, das uns mit 
berechtigten Aussichten in den 
Bundestagswahlkampf führt.“ 
Sigmar Gabriel zeigte sich sicher: 
„Die nächste Bundesregierung 
wird von der SPD geführt.“

die Pflege für mehr Pflegeper-
sonal in die betreffenden Gre-
mien in Berlin weiter zu tragen. 
Darüber hinaus zeigte sich der 
Bundestagsabgeordnete positiv 
überrascht von der gelungenen 
baulichen Umsetzung des 
Hauses, seinen vielen gemüt-
lichen Ecken und den modernen 
Pflegekonzepten, die dort zum 
Einsatz kommen. 

Michael Gerdes im Gespräch mit Angelika Weidlich (Regionalleitung der Seniorenhilfe Bottrop) und Hedwig 
Kilka, 100jähriger Bewohnerin des Seniorenzentrums. Hedwig Kilka berichtete Michael Gerdes nicht ohne 
Stolz, man habe ihr vor wenigen Tagen ein dickes Kompliment gemacht. Ein männlicher Mitbewohner habe 
gesagt, sie sehe keinen Tag älter aus als 90. Unser Abgeordneter konnte sich dem nur anschließen.

Heimlicher Star des Parteitags war NRW-Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft. Anja Kohmann und Helmut Kucharski freuten sich mit 
ihr (oben). Mit gewohnter intellektueller Brillanz hatte Peer Steinbrück 
den Delegierten die Probleme der Finanzkrise nahe gebracht. Auch er 
begrüßte die Bottroper Delegierten.

Zu Gast im Käthe-Braus-Haus
Michael Gerdes im Gespräch mit Bewohnern und Beschäftigten

SPD zeigt sich fit
für Wahljahr 2013

Anja Kohmann und Helmut Kucharski berichten vom Parteitag



350 Millionen für
überschuldete Städte

Land will mit finanzieller Hilfe die Handlungsfähigkeit der Gemeinden wieder herbeiführen

Überschuldete Städte und Ge-
meinden in Nordrhein-Westfa-
len sollen wieder handlungsfä-
hig werden. Deshalb unterstützt 
das Land sie schon ab diesem 
Jahr jährlich mit insgesamt 350 
Millionen Euro. Im Gegenzug 
müssen die Kommunen aber ei-
nen klaren Sanierungskurs ein-
schlagen. 
In Stufe eins des Sanierungs-
plans hilft das Land in besonders 
dringlichen Fällen: Kommunen, 
die akut von Überschuldung 
betroffen sind oder bei denen 
eine solche bis zum Jahr 
2013 zu erwarten ist, 
werden ab dem Jahr 
2011 mit extra bereitge-
stellten Mitteln von jähr-
lich 350 Millionen Euro 
bei der Haushaltskon-
solidierung unterstützt. 
Für sie ist die Teilnahme 
am Stärkungspakt zwin-
gend. 
In einer zweiten Stufe 
können ab 2012 solche 

Kommunen in den Konsolidie-
rungspakt einbezogen werden, 
bei denen die Haushaltsdaten 
2010 eine 

Überschuldung bis 2016 erwar-
ten lassen. Für sie sind Mittel in 
Höhe von 65 Millionen Euro im 
nächsten Jahr, 115 Millionen 
Euro 2013 und 310 Millionen 

Euro ab 2014 vorgesehen. 
Diese Mittel sollen über das 
Gemeindefinanzierungs-
gesetz (GFG) und eine 
Solidarumlage bei den 
finanzstarken Kommunen 
bereitgestellt werden. 
Ab Ende 2013 sollen 
die Ergebnisse des Stär-
kungspakts überprüft 

werden. Dann wird 
auch untersucht, ob 
es eine dritte Stufe 
mit weiteren teilneh-
menden Städten und 
Gemeinden geben 
wird. 
Im Gegenzug zu der 
Sanierungshilfe des 
Landes muss die 
Empfängergemeinde 
einen klaren Spar-
kurs einschlagen. Der 

kommunale Haushalt muss mit 
dem Geld aus dem Stärkungs-
pakt innerhalb von fünf Jahren 
ausgeglichen sein. Bis späte-
stens zum Jahr 2020 muss ein 
Haushaltsausgleich dann aus 
eigener Kraft erreicht werden.

Das Europäische Parlament hat 
am 1. Dezember im Plenum 
die Einigung mit dem Rat zum 
Haushalt 2012 abgestimmt. 
Zwar gibt es nun einen Haus-
halt, aber niemand im Parlament 
ist mit dem Ergebnis nach drei 
Wochen an Verhandlungen – am 
letzten Tag mit 17 qualvollen 
Stunden – zufrieden.
Denn, der Europäische Haushalt 
wird nicht das leisten können, 
was so dringend in Zeiten wie 
dieser gebraucht wird: Ankur-
belung der Wirtschaft, Impulse 
zur Steigerung der europäischen 

Wettbewerbsfähigkeit und Initi-
ativen zur Reduzierung der eu-
ropaweiten Arbeitslosigkeit, und 
hier vor allem Schaffung von Per-
spektiven für die Jugend.

Regionen rufen Geld ab

„Schon jetzt ist klar, dass die 
minimale, noch unter der Inflati-
onsrate liegende Steigerung des 
Haushalts von 1,86 Prozent im 
Vergleich zum Haushalt 2011 
bei den Zahlungen uns in Teu-
fels Küche bringen wird“, sagt 
unsere Europaabgeordnete Jutta 

„Bildung ist Zukunft“ hatte OB Bernd Tischler bei der Eröffnung des neuen Gebäudekomplex an der Marie Curie Realschule bekräftigt. 
Trotz aller Finanznot wurde hier ein modernes Funktionsgebäude errichtet, das dazu beitragen soll,   unabhängig von finanziellen Mög-
lichkeiten der Eltern schulische Förderung für alle Heranwachsenden zu garantieren. In dieser Zielsetzung besteht in Bottrop ein breiter 
politischer Konsens. Mit berechtigtem Stolz verwies der OB in Richtung Bauverwaltung, die den Erweiterungsbau mit 2,3 Millionen Euro 
Baukosten 200 000 Euro preisgünstiger errichtet hat als geplant. Zum neuen Gebäudekomplex gehört eine Mensa, die auch als Schulaula 
genutzt werden soll. In den Etagen darüber finden sich ein Freizeitbereich mit drei Räumen (u.a. für den Kunstunterricht), ein Selbstlern-
zentrum und zwei Lehrerarbeitsräume.

Oberbürgermeister Bernd Tischler gratulierte den Jubilaren.

Die städtischen Beigeordneten 
Willi Loeven und Paul Ketzer 
haben Dienstjubiläen gefeiert. 
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler überreichte dem Kämmerer 
eine Urkunde für 40jährigen 
Dienst, der Erste Beigeordnete 
Paul Ketzer erhielt eine Aus-
zeichnung für 25 Jahre Arbeit. 
„Ich hatte immer eine große 
Ortsverbundenheit. Ich wollte 
nie in die Welt hinaus“, sagt 
Loeven, der am 1. August 
1971 als Verwaltungsprakti-
kant anfing. Die Vielschich-
tigkeit der Verwaltung habe 
ihm ermöglicht, alle fünf bis 
sieben Jahre eine anders gela-
gerte Tätigkeit auszufüllen. Die 
Geldknappheit der Stadt hat 
den heutigen Kämmerer seine 
gesamte Laufbahn verfolgt. „Es 
hat keine Zeit gegeben, in der 
nicht über wirtschaftliche Op-
timierung gesprochen wurde“, 

Ohne großen Bahnhof, wie es 
seine Art ist und war, hat Ex-
Oberbürgermeister Peter Noet-
zel (Fo) seinen 65. Geburtstag 
gefeiert. Er saß von 2004 bis 
2009 dem Rat der Stadt vor 
und leitete in dieser Zeit die 
Stadtverwaltung. Noetzel hatte 
zuvor die klassische Verwal-
tungs-Laufbahn absolviert, war 
1961 als Azubi eingestiegen, 
arbeitete seit 1972 im geho-
benen Dienst und wurde 1973 
Beamter auf Lebenszeit. Von 
1974 bis 1978 arbeitete er im 
Jugendamt und im Anschluss 
daran im Amt für Datenverar-
beitung und Statistik, dessen 
stellvertretender Leiter er noch 
im selben Jahr wurde. 1986 
wurde er stellvertretender 
Amtsleiter der Stadtkämmerei, 
der er schließlich ab 1994 als 
Leiter vorstand. 1996 wähl-
te ihn schließlich der Rat der 
Stadt zum Stadtkämmerer. Bei 

75 Jahre alt wurde der ehema-
lige stellvertretende Bezirksbür-
germeister von Kirchhellen und 
Sprecher der SPD-Fraktion in der 
Bezirksvertretung Kirchhellen, 
Josef Bornemann (Fo). Der Gra-
fenwälder gehört zum Urgestein 
der Sozialdemokratie im Ortsteil 
Kirchhellen. „Jupp“ Bornemann 
war von 1976 bis 1984 und von 
1994 bis 2004 Bezirksvertreter. 
Von 1999 bis 2004 fungierte er 
als zweiter stellvertretender Be-
zirksvorsteher und als stellver-
tretendes Mitglied im Bau- und 
Verkehrsausschuss der Stadt 

der Kommunalwahl im Jah-
re 2004 trat Peter Noetzel als 
Spitzenkandidat der SPD an 
und übernahm das Amt des 
ersten Bürgers der Stadt von 
Alt-Oberbürgermeister Ernst 
Löchelt. Zur Kommunalwahl 

2009 kandi-
dierte Peter 
Noetzel nicht 
mehr. Nach wie 
vor ist er aktiv 
in seinem Orts-
verein, der SPD 
Altstadt, und 
seit geraumer 
Zeit auch, wie 

man hört, im örtlichen Promi-
Fanclub des FC Schalke 04. 
Und das als ehemals glühender 
BVB-Fan. Es geht halt auch 
im Ruhestand nicht ganz ohne 
geregelten Ärger. Dass das 
noch lange so bleiben möge, 
wünscht Peter Noetzel die gan-
ze Bottroper SPD. 

Bottrop. Das Mitglied einer alt 
eingesessenen Grafenwälder Fa-

milie engagierte 
sich außer im 
Ortsverein der 
SPD auch in der 
sozialen Arbeit 
bei der örtlichen 
Arbeiterwohl-
fahrt, in deren 

Führungsgremien er gewählt 
wurde, und in zahlreichen Ver-
einen. Josef Bornemann wurde 
2002 für sein bürgerschaftliches 
Engagement mit der Stadtme-
daille ausgezeichnet.

gratulieren

Haug. (Fo). So werden die ge-
planten Projekte und Aktivitäten 
in der Regional- und Struktur-

politik nun ihre 
volle Reife er-
reicht haben. 
Das bedeutet, 
dass die Re-
gionen – auch 
NRW – das ih-
nen zustehende 
Geld verstärkt 
abrufen wer-

den. Gescheiter Weise hatte 
die Europäische Kommission 
deshalb die Zahlungen in ihrem 

Haushaltsentwurf um über 5 
Prozent angehoben.

Unrealistischer Rat 
Jutta Haug: „Das war – wenn 
auch knapp – doch realistisch.
Aber der Rat hat sich vollständig 
starr und uneinsichtig gezeigt. Er 
hat ein jegliches Mehr an Zah-
lungen abgelehnt. Wo wir mit 
einem solchen Gebaren landen, 
konnten wir schon in diesem Jahr 
sehen: es fehlen im Haushalt 1,3 
Mrd. Euro, um die berechtigten 
Überweisungen in die Regionen 
zu tätigen.“

Jubilare im Rathaus
Kämmerer und Erster Beigeordneter geehrt

Peter Noetzel 65
Ex-OB feierte ohne großen Bahnhof

Josef Bornemann 75
SPD-Urgestein in Grafenwald Etat für Europa zu knapp

MdE Jutta Haug klagt: Die Einigung mit dem uneinsichtigen Rat bringt uns in Teufels Küche

so der 56-jährige. Geändert 
habe sich aber das Verständ-
nis in der Bürgerschaft für 
das, was möglich ist. „Es rückt 
zunehmend ins Bewusstsein, 
dass wir uns weg vom Versor-
gungsstaat hin zum Dienst-
leister entwickeln“, meint der 
Kämmerer.
Seit sieben Jahren bei der 
Stadtverwaltung Bottrop, aber 
seit 25 Jahren im öffentlichen 
Dienst, ist Paul Ketzer. Als 
gelernter Jurist hat er in ver-
schiedenen Kommunen und 
kommunalen Verbänden Er-
fahrungen gesammelt. „Ich 
bin angekommen“, sagt der 
51-jährige Beigeordnete, der 
in Oberhausen-Sterkrade auf-
gewachsen ist. Dazu beigetra-
gen haben der kollegiale Zu-
sammenhalt im Rathaus und 
der angenehme Umgang zwi-
schen Verwaltung und Politik.  

Info
Der Haushalt der Stadt ist nach 
wie vor wesentlich von Ent-
scheidungen des Landes und 
des Bundes abhängig. Insbe-
sondere Kosten für Soziallei-
stungen werden immer stärker 
den Kommunen aufgebürdet, 
ohne dass dafür eine ausrei-
chende Finanzierung zur Verfü-
gung gestellt wird. Die Anteile 
an Einkommens- und Umsatz-
steuer sowie Schlüsselzuwei-
sungen „reichen bei Weitem 
nicht aus, um die Landes- und 
Bundesaufgaben zu erfüllen“, 
hat Kämmerer Willi Loeven 
ständig betont.



Im Rahmen des Vorlesetages be-
suchte unsere Landtagsabgeord-
nete Cornelia Ruhkemper Ende 
November die Schillerschule. 
Zu Beginn einer gemeinsamen 
Stunde stellten die Kinder einige 
persönliche Fragen, bevor sich 
die Landtagsabgeordnete dem 
Buch und dem Vorlesen widme-
te. Besonderes Interesse hatten 
die Schülerinnen und Schüler am 

Thema Haustiere und deren Hal-
tung. Hier musste Cornelia Ruh-
kemper allerdings passen: Ein 
Haustier besitzt sie nicht.
Dann ging es ans Lesen. Cornelia 
Ruhkemper las einige Seiten aus 
dem „Sams“ von Paul Maar vor, 
die Kinder berichteten zudem 
über den Inhalt des Buches und 
den aktuellen Stand.
Die Bottroper Landtagsabgeord-

Preis für
Projekt
erhalten

Präventionspfad Seele

Gesundheitsministerin Barba-
ra Steffens (Fo) hat im Landtag 
ein Projekt aus Bottrop mit dem 
„Gesundheitspreis Nordrhein-
Westfalen 2011“ ausgezeichnet. 
Für den „Präventionspfad Seele“ 
nahm Jugendamtsleiter Martin 
Notthoff den mit 2000 Euro do-
tierten Preis entgegen. Schwer-
punkt des diesjährigen Gesund-
heitspreises war die Förderung 
der psychischen Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen.
Die Ministerin 
hob bei der 
Preisverleihung 
die ausgezeich-
neten Projekte 
hervor. Sie 
haben die psy-
chische Ge-
sundheit von 
Kindern und 
Jugendlichen in NRW verbes-
sert. „Gerade die psychische 
Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen ist ein wertvolles 
Gut und benötigt einen beson-
deren gesellschaftlichen und 
staatlichen Schutz“, sagte Mi-
nisterin Steffens im Landtag. 
Den dritten Preis erhielt die 
Stadt Bottrop mit ihrem Projekt 
„Präventionspfad Seele“. Ju-
gendamt und Gesundheitsamt 
koordinieren unterschiedliche 
zielgruppenspezifische Maß-
nahmen für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene. Hierdurch 
werden Hilfen und Vorsorge 
im Bereich der psychosozialen 
Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen vernetzt. 

Bottroper als 
Retter geehrt
Minister vergibt Medaillen

Heinz-Jürgen Schröer und 
Sven Moser erhielten jetzt aus 
den Händen von Landesinnen-
minister Ralf Jäger (Fo) die 
selten vergebene Rettungsme-
daille des Landes. Die beiden 
Bottroper retteten in einem ge-
fährlichen Einsatz am 9. März 
einem Bootsführer das Leben, 
der nach einem Schwächeanfall 
von seinem Schiff in den Rhein-
Herne-Kanal gefallen war.
Kranführer Schröer, der gerade 
das Schiff des über Bord Ge-
gangenen belud, sprang nach 
dem Absetzen eines Notrufes 

ins eiskalte 
Wasser, barg 
den Verun-
glückten und 
drückte ihn an 
der Schiffs-
wand hoch. 
Inzwischen war 
der Lokführer 
Moser einge-

troffen, der den Notruf über 
Funk gehört hatte, griff nach 
dem Ohnmächtigen und zog 
ihn unter enormer Kraftanstren-
gung an Deck. Ohne diese Hilfe 
wäre der Mann bei den herr-
schenden Wassertemperaturen 
vermutlich gestorben. 
Auf der Essener Zeche Zollver-
ein wurden insgesamt 39 Bür-
ger mit der Rettungsmedaille 
gewürdigt. Die Medaille des 
Landes NRW wird seit 1951 für 
Taten verliehen, bei denen die 
Retterinnen und Retter die Ge-
fahr für das eigene Leben nicht 
scheuten, um einen anderen 
Menschen aus einer lebensbe-
drohlichen Notlage zu befreien. 

Mit kompetenten Gesprächspartnern war das Podium im Kammermusiksaal besetzt. 

Bei ihrem Besuch in der Schillerschule fühlte sich Cornelia Ruhkemper unter den Kindern sichtlich wohl. Und die Kleinen hörten gebannt zu.

nete füllte nicht nur eine Schul-
stunde mit ihrem Vorlesen, sie 
blieb auch noch zum anschlie-
ßenden Mathematikunterricht in 
der Klasse. 
Nachher gestand Cornelia Ruh-
kemper, sei habe diese Schul-
stunde regelrecht genossen: „Ich 
fand es einfach schön, wie ruhig 
die Kinder zuhörten und wie in-
teressiert sie Fragen stellten. Mir 

scheint besonders wichtig, mit sol-
chen Aktionen die Lesemotivation 
der Kleinen zu steigern, speziell 
vor dem Hintergrund der schlech-
ten Lesekompetenz von Kindern.“
Zum Abschied hatten die Schü-
lerinnen und Schüler der zweiten 
Klasse noch ein großes Anliegen: 
„Kommen Sie bitte wieder, Frau 
Ruhkemper, und lesen Sie uns 
noch mal etwas vor.“ 

In den Städten fällt ein Groß-
teil des Energieverbrauchs und 
damit auch des CO2-Ausstoßes 
an. Der Klimawandel ist Reali-
tät und die Auswirkungen sind 
deutlich spürbar. Deshalb kommt 
den Städten eine besondere 
Verantwortung und Aufgabe im 
Bereich des Klimaschutzes zu. 
Um vor diesem Hintergrund mit 
Fachleuten, Bürgerinnen und 
Bürgern ins Gespräch kommen 
fand im Kammermusik-Saal die 
Diskussion  „Klimaschutz sozial 
gestalten“ statt. Unsere Land-
tagsabgeordnete Cornelia Ruh-
kemper hatte hierzu im Rahmen 
der  Gesprächsreihe „Fraktion im 
Dialog“ eingeladen. 
Wenn heute über Klima- und 
Umweltschutz gesprochen wird, 
geht es meistens darum, wie 
Umweltschäden vermieden 

werden können, und wie das 
Ganze möglichst verträglich für 
die Wirtschaft gestaltet werden 
kann. Cornelia Ruhkemper sieht 
aber einen dritten sozialdemo-
kratischen Aspekt und bündelte 
dies während ihrer Eröffnungsre-
de in einer zentralen Frage: „Was 
für Auswirkungen hat der Klima-
wandel auf die Menschen und 
wie können wir den notwendigen 
Schutz des Klimas möglichst so-
zial gestalten? Wir können Kli-
maschutzmaßnahmen nicht über 
die Köpfe der Menschen hinweg 
beschließen, und sie dann mit 
den Folgen alleine lassen.“
Als Referenten waren OB Bernd 
Tischler, der einen Überblick über 
den Anteil der Stadtentwicklung 
am Klimaschutz gab und auf die 
Frage einging, warum unsere 
Städte grüner werden müssen, 

Abgeordnete las aus dem „Sams“
Cornelia Ruhkemper besuchte zum Vorlesetag die Mädchen und Jungen der Schillerschule

Klimaschutz beginnt
in unseren Städten
MdL Cornelia Ruhkemper hatte zur Diskussion geladen

und André Stinka, Mitglied des 
Landtags NRW und Umwelt- und 
Klimapolitischer Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion geladen.
Andrè Stinka referierte über den  
Stand in Sachen Klimaschutz 
und übernahm die Moderation. 
Schließlich befassten sich der 
Abgeordnete und Vorsitzende des 
deutschen Mieterbundes in NRW, 
Bernhard von Grünberg, und Udo 
Wichert, Geschäftsführer der 
STEAG Fernwärme GmbH, sowie 
Dr. Karl Reuter, Geschäftsführer 
der Landesarbeitsgemeinschaft 
Agenda 21 NRW e.V., mit der 
zentralen Frage „Wie lässt sich 
Klimaschutz sozialer gestalten?“. 
Abgerundet wurde der informa-
tive Abend durch eine rege Dis-
kussion, bei der das Publikum 
eine Reihe umweltpolitischer und 
sozialer Fragen stellte.  

Rufen Sie uns an:

02041 / 104-4180



Immer gefragt: Was Heißes zu essen und zu trinken.

Tag der Ortsvereine 2011
Vielfältiges Angebot auf dem Berliner Platz fand großen Anklang bei Bürgerinnen und Bürgern 

Weiter mit
Marion Weiner

Ortsverein Boy wählte

Die SPD Boy hat am 16. No-
vember einen neuen Vorstand 
gewählt. Marion Weiner wurde 
als erste Vorsitzende wieder-
gewählt. Die drei Stellvertreter 
sind Franz Ochmann, Matthias 
Buschfeld und Peter Nowroth. 
Schriftführer wurde Gerhard 
Leyener, sein Stellvertreter ist 
Fabian Huba. Hauptkassierer 
ist weiterhin Jürgen Ortmann, 
die Stellvertreterin Annegret 
Richter. Pascal Kaminski wur-
de Bildungsobmann und der 
Seniorenbeauftragte ist Wolf-
gang Jerusal. Peter Nowroth 
wurde erneut zum Mitglieder-
beauftragten gewählt. Beisitzer 
sind Marlies Bingel, Kurt Bin-
gel, Berthold Birkner, Renate 
Hornig, Klaus Kaminski, Klaus 
Mai, Jutta Nowroth, Nils Rei-
ling und Norbert Richter.

Vorstand
bleibt

Ortsverein Stadtmitte

Cornelia Ruhkemper ist auf der 
Jahreshauptversammlung er-
neut zur Vorsitzenden des SPD-
Ortsvereins Stadtmitte gewählt 
worden. Josef Ludes und Frank 
Winkel bleiben ihre Stellvertre-
ter. Um die Geschäftsführung 
kümmert sich Jürgen Bartetz-
ko. Kassiererin ist Margarete 
Bockholt, die auch die Seni-
orenarbeit übernimmt. Unter-
stützt wird sie dabei von Jürgen 
Bartetzko. Für die Mitgliederbe-
treuung ist Elisabeth Joschko 
zuständig und die Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit übernimmt 
Meike Schöps. Neue Gesichter 
im Vorstand sind: Dennis Haf-
ner als Bildungsbeauftragter 
und Margit Jung und Thomas 
Wurm gestalten die neue Inter-
netseite des Ortsvereins: www.
spd-bottrop-stadtmitte.de.
Beisitzerinnen und Beisitzer sind 
Cilly Dreiskämper, Marga Fröm-
ming, Christel Weyers, Gerti 
Wohlfeil, Heinz-Jürgen Dwo-
rok, Achim Goldenstein, Robert 
Hagedorn, Klaus Joschko, Gre-
gor Schäfers, Bernd Tischler, 
Karlfried Wasel und Wolfgang 
Wohlfeil. Weiter wurde Hans-
Jürgen Bartetzko als AG-60 
plus-Beauftragter bestätigt.

Vorsitzende
Anja Kohmann

AsF Batenbrock

Die Arbeitsgemeinschaft so-
zialdemokratischer Frauen 
(AsF) im Ortsverein Batenbrock 
wählte ihren Vorstand neu. 
Gewählt wurden: Vorsitzende: 
Anja Kohmann, stellvertre-
tende Vorsitzende: Petra Sonn, 
Schriftführerin: Edda Kiepert, 
stellvertretende Schriftführe-
rin: Ursel Bergner. Beisitze-
rinnen: Lene Biskup, Monika 
Brokuf, Inge Galetzka, Anne-
marie Kaprol, Karin Katscher, 
Angelika Pauli, Mia Platzek, 
Gabi Tappen, Ingrid Wallach, 
Anita Wenker und Waltraud 
Wieczorek. Als Delegierte zum 
Unterbezirksparteitag wurden 
gewählt: Renate Bachmann, 
Ursula Bergner, Lene Biskup, 
Ria Bongers, Monika Brokuf, 
Inge Galetzka, Annemie Kaprol, 
Karin Katscher, Anja Kohmann, 
Angelika Pauli, Mia Placzek, 
Petra Sonn, Gabi Tappen, In-
grid Wallach, Anita Wenker und 
Waltraud Wieczorek.

Man hat schon besseres 
Wetter erlebt, als an die-
sem Samstag im Oktober. 
Dennoch, der Tag der SPD-
Ortsvereine auf dem Berliner 
Platz darf auch in diesem 
Jahr wieder als ein Erfolg 
bezeichnet werden. „Bunt 
und vielfältig wie das Leben“ 
zeigte sich die Partei – und 
ihre Mitglieder scheuten we-
der Mühe noch Einsatz, sich 
attraktiv zu präsentieren.
Alle 16 Ortsvereine, die die 
SPD in Bottrop hat, zeigten 
sich auf dem Berliner Platz. 
Jeder auf seine Art und 
Weise. Mit dem, was er am 
besten konnte – an diesem 
Samstag. Da gab es Work-
shops zu unterschiedlichen 
Themen, offenen Foren, bei 
denen sich viele gute Ge-
spräche ergaben, musika-
lische und unterhaltende, lu-
stige Beiträge. Auf der Bühne 
interviewte Moderator Frank 
Beicht die Führungskräfte 
unserer Partei und sprach sie 
auf aktuelle lokalpolitische 
Themen an. 

Bei Kaffee, frischen Waffeln, 
Kuchen oder heißen Würst-
chen nutzten viele Besucher 
die Möglichkeit, sich aus er-
ster Hand über aktuelle Fra-
gen und die Gesamtlage in 
der kommunalen Politik infor-
mieren zu lassen. 
Am Ende des Tages waren 
alle des Lobes voll für den Or-
ganisator der Veranstaltung, 
den Genossen Mirko Skela 
vom Ortsverein Batenbrock. 

Bunt
wie das
Leben

16 Ortsvereine 

Wer diskutieren will - unsere Landtagsabgeordnete ist dazu bereit.

Auch das gehört dazu: Mal wieder Kind sein beim Spiel.

Auch auf der Bühne gute Figur: OB im Interview mit Frank Beicht. 

“Weißt Du noch?“ - alte Weggefährten im Gespräch.

Spässchen unter Führungspersonal: Alt-OB trifft aktuelle SPD-Spitze. Genossinnen leisten sich Amtshilfe: Ein Bisschen Farbe im Gesicht - das macht wetterfest.



Ein weiteres Stück InnovationCity: OB Bernd Tischler freute sich über 
die Gaswärmepumpe für die Wagenfeldschule und bedankte sich bei 
den Vertretern der beteiligten Unternehmen.

Klimaschutz ist ein zentrales Thema der InnovationCity. Der Regionalverband Ruhr (RVR) unterstützt die Entwicklung der Kommune zur 
Klima-Modellstadt unter anderem mit einer Veranstaltung für Bottroper Oberstufenschülerinnen und -schüler. 18 Jugendliche ließen 
sich in der Umweltpädagogischen Station Heidhof in Kirchhellen zu Klimabotschaftern fortbilden. Bei der Fortbildung lernten alle sechs 
weiterführenden Schulen das Simulationsspiel „Cooling down“ kennen, um es in den späteren Unterricht zu integrieren. Die Jugendlichen 
setzten sich dabei mit den Zusammenhängen zwischen Klimawandel und den globalen Folgen auseinander. Gleichzeitig lernten sie alter-
native Energien kennen. OB Bernd Tischler (li) und RVR-Regionaldirektorin Karola Geiß-Netthöfel (rechts) zeigten sich begeistert. Dr. Otto 
Ulrich (Mitte) erläuterte das Spiel.

Umgekehrter Kühlschrank
Wagenfeldschule erhält als erste in Deutschland eine Gaswärmepumpe

Erdgas mit der Wärmegewinnung 
aus erneuerbaren Quellen. Die 
CO2-Emissionen sinken um bis 30 
Prozent im Vergleich zu konventi-
onellen Heizgeräten. Erreicht wird 
dies durch die Einbindung rege-
nerativer Umweltwärme, geringen 
Primärenergiebedarf und einem 
hohen Wirkungsgrad. Während 
leistungsstarke gasmotorische 
Wärmepumpen in der Industrie 
schon seit vielen Jahren einge-
setzt werden, sind Gas-Absorpti-
onswärmepumpen im niedrigeren 
Leistungssegment bis 40 kW, 
wie jetzt an der Wagenfeldschule 
in Betrieb, neu auf dem Markt. 
So handelt es sich bei der jetzt 
in Betrieb genommenen Gaswär-
mepumpe um die erste ihrer Art 
in Deutschland. Sie ist konzipiert 
für mittlere und größere Gebäude, 
Schulen, Verwaltungsgebäude und 
Mehrfamilienhäuser. Die kommen-
den zwei Heizperioden sollen zei-
gen, ob sie halten kann, was sie 
verspricht. Eon-Ruhrgas wird dazu 
die messtechnische Begleitung 
und Auswertung durchführen. 
Anders als bei einer Elektrowärme-
pumpe wird das System nicht mit 
Strom, sondern mittels Gasbren-
ner betrieben. Bei Wärmepumpen 
werden Kältemittel eingesetzt, 

Die Wagenfeldschule setzt ihre 
Heizung an die Luft. Auf dem 
Lehrerparkplatz wurde eine Gas-
Absorptionswärmepumpe jetzt 
offiziell in Betrieb genommen. 
Mit der Anlage unterstützt die 
Emscher Lippe Energie (ELE) 
mit ihren Projektpartnern E.ON 
Ruhrgas und Buderus die Stadt 
bei der Etablierung innovativer 
Heiztechnologien.

„Ich freue mich sehr, dass jetzt 
immer mehr InnovationCity-
Projekte in die Umsetzung ge-
hen und sichtbar werden. Dieses 
Projekt an der Wagenfeldschule 
ist insofern besonders, weil hier 
eine ganz spezielle, erfolgverspre-
chende technische Neuerung zur 
Energieeffizienz-Steigerung und 
CO2-Reduzierung die nächsten 
beiden Jahre ausprobiert werden 
kann“, verdeutlichte Oberbürger-
meister Bernd Tischler. In der 
Verbindung mit der Schule sieht 
er überdies einen pädagogischen 
Wert. So könne die Anlage zu 
Anschauung in die Unterrichtsge-
staltung eingebunden werden.
Die Gaswärmepumpen-Technolo-
gie gilt als effiziente Art des Hei-
zens mit fossilen Energieträgern 
und kombiniert das Heizen mit 

die schon bei niedrigen Außen-
temperaturen Wärmeenergie aus 
der Umgebung aufnehmen und 
an das Heizungssystem abgeben. 
Das Funktionsprinzip der Gaswär-
mepumpe entspricht dem eines 
Kühlschranks – nur umgekehrt. 
Kühlgeräte entziehen dem Innen-
raum Wärme und geben sie nach 
außen ab. Die Gaswärmepumpe 
an der Wagenfeldschule entzieht 
der Umgebungsluft Wärme und 
bringt diese auf wohlige Heizkör-

pertemperatur in den Klassenräu-
men. Mit einer Leistung von bis zu 
40 kW und Vorlauftemperaturen 
für die Heizung von bis zu 65 
Grad Celsius deckt die Gaswärme-
pumpe den kompletten Wärmebe-
darf der Schule. Für Spitzenlasten 
wurde zusätzlich ein Gas-Brenn-
wertkessel installiert. 
Wie zuverlässig und effizient das 
neue Heizsystem arbeitet, das 
wird sich in den kommenden 
Wochen zeigen.

Lange gut leben
www.drk-bottrop.de

Häusliche Pflege
Fachbereichsleiterin 

Susanne Liegl-Ludwig

Häusliche Pflege
Bottrop

Stellv. Leiterin Stefanie Orgzall 
Telefon 02041 7373-211

Häusliche Pflege 
Kirchhellen

Leiterin Christiane Raffel
Telefon 02045 9507-311

Häusliche Kranken- und Altenpflege
Grund- und Behandlungspflege, Beratungsgespräche

Palliative Care
Pflege unheilbar Erkrankter für möglichst schmerzfreies 

Leben in Würde bis zuletzt

Gerontopsychiatrische Pflege
Unterstützung bei psychiatrischen Erkrankungen

sowie Betreuung und Versorgung dement Erkrankter

Familienhilfe
Betreuung Ihrer Kinder bei Ausfall eines Elternteils,

Betreuung/Begleitung für demente und/oder erkrankte Menschen

Alltagshilfe
Hilfestellung bei der täglichen Hausarbeit

(einkaufen, waschen, putzen)

Hausnotruf/Mobilruf
Sicherheit rund um die Uhr, auch unterwegs

Essen auf Rädern
Tiefkühlmenüs nach eigenem Wunsch zusammenstellbar

und zeitlich unabhängig

Neue
Ausstellung
am Bunker

Ideen für 2013

Der zur Galerie umgestaltete 
Hochbunker im Eigen soll eine 
neue Ausstellung bekommen. 
Zur Kulturhauptstadt Ruhr.2010 
wurde der Betonklotz mit groß-
formatigen Portraits der Eigener 
Bürger verhangen. 

Nach dem Konzept von Kultur-
werkstattleiter Andreas Kind 
(Fo) zieren die ausdrucks-

starken Foto-
porträts noch 
bis 2013 
den Bunker. 
Die Porträts 
haben Ju-
gendliche der 
Kul turwerk-
statt und der 
Willy-Brandt-

Gesamtschule gemacht. 63 
Bürger aller Altersgruppen sind 
dort stellvertretend für den 
Stadtteil Eigen abgebildet.

Ideen sammeln

Im Sommer 2013 ist der er-
ste Ausstellungswechsel vor-
gesehen. Für die zukünftige 
Bilderreihe können Eigener 
Bürger ab sofort Gestaltungs-
vorschläge in der Kulturwerk-
statt Bottrop einreichen. Jede 
gute und realisierbare Idee 
wird auch für Ausstellungen 
nach 2013 gesammelt.

Ein erster Vorschlag kam von 
einer Besuchergruppe der 
Partnerstadt Berlin-Mitte: Die 
Darstellung des Alphabets in 
Gebärdensprache. Das Kultur-
werkstatt-Team möchte für die 
nächste Ausstellung gerne mit 
Kindergärten zusammenarbei-
ten. Der Bunker könnte damit 
bunt werden. 

„Wir freuen uns über jede Rück-
meldung aus dem Eigen an die 
E-Mail-Adresse bunker.galerie@
bottrop.de oder per Post an Kul-
turwerkstatt Bottrop, Blumen-
straße 12-14, 46236 Bottrop“, 
sagt das Werkstatt-Team.

Begleitprojekt

Entschieden ist bereits über 
einen Vorschlag von Hermann 
Trox. Er will mit Jugendlichen 
die Geschichte des Bunkers 
erarbeiten. An dem Begleitpro-
jekt sollen Zeitzeugen und das 
Stadtarchiv mitarbeiten.

berichten

Bio-Kohle
Brennstoff

der Zukunft?
Projekt an der HRW

Die Hochschule Ruhr West 
(HRW) forscht in Bottrop an 
der „Bio-Kohle“. Unter hohem 
Druck werden Grünschnitt und 
Bioabfälle verpresst. Die Wis-
senschaftler wollen erreichen, 
dass der Verbrauch klimaschäd-
licher Braunkohle zurückge-
fahren werden kann. 
Mittels eines patentierten Ver-
fahrens, der Vapothermalen 
Carbonisierung (VTC), emp-
finden Professor Dr. Marcus 
Rehm (Fo), Institutsleiter En-
ergiesysteme 
und Energie-
wirtschaft an 
der HRW, und 
seine wissen-
schaf t l ichen 
M i t a r b e i t e r 
Anke Spantig 
und Julian 
Schwark, den 
Ablauf von Kohleentstehung 
technisch nach. In weniger als 
vier Stunden wird im Reaktor 
durch Druck- und Temperatur-
änderung aus Biomasse Kohle.
Herkömmlich ist ein Verfahren 
zur Herstellung von Kohle die 
„hydrothermale Carbonisie-
rung“ unter Zugabe von Wasser. 

Sinnvoller Brennstoff

„In den letzten Jahren wurde 
die öffentliche Diskussion um 
künftige Energiequellen im-
mer lauter. Der Brennstoff der 
Zukunft soll effizient und wirt-
schaftlich sein und möglichst 
wenige Emissionen erzeugen. 
Unsere Forschung beweist: Un-
ter bestimmten Voraussetzungen 
ist Bio-Kohle ein sinnvoller 
Brennstoff“, erklärt Professor Dr. 
Markus Rehm. Außerdem sei 
Bio-Kohle geeignet, die Eigen-
schaften von Böden zu verbes-
sern. Allerdings gebe es in Bezug 
auf die thermische Nutzung noch 
erheblichen Forschungsbedarf.

Netzwerk schaffen

Ziel des Forschungsteams um 
Professor Rehm ist es, durch 
ein Netzwerk aus Wissenschaft-
lern, Ingenieuren und Firmen 
die offenen Fragen zum Thema 
Energieeffizienz beim Herstel-
lungsverfahren der Kohle selbst 
zu klären. Außerdem sind prak-
tische Versuche mit Bio-Kohle 
im Boden und als Braunkohle-
substitut geplant.

berichten



Bernhardine Lützenburg ist Trägerin des neuen Kulturpreises der Stadt Bottrop. Oberbürgermeister Bernd Tischler verlieh ihr den mit 4000 
Euro dotierten Preis im Rahmen einer Feierstunde im Kulturzentrum August Everding. „Bernhardine Lützenburg ist eine würdige Preisträ-
gerin“, meinte Tischler zur Entscheidung, die eine Jury im Juni getroffen hatte. Die Vorsitzende der Kunstgemeinschaft Bottrop habe sich 
auf vielseitige Weise um das Kulturleben in Bottrop verdient gemacht. Als Künstlerin lasse sie sich nicht in eine bestimmte Nische sperren, 
erklärte Tischler. „Sie ist stets auf der Suche nach neuen Herausforderungen. Sie schätzt Aufgaben, die scheinbar unlösbar sind“, betonte 
Bernd Tischler im Kammerkonzertsaal. Ihre Skulpturen und Bilder seien von erfrischender Lebendigkeit und bisweilen gar provozierend.

Beatles in der Berg-Arena
Kreatives Kulturprogramm trotz Einsparungen

informieren

ster in der Emscher-Lippe-Region 
und den regionalen Schulen zu-
sammen. Schülern wird der Ein-
blick in die verschiedenen Ausbil-
dungsberufe und Tätigkeiten eines 
Tischlers oder Metallbauers durch 
Betriebsbesichtigungen, Praktika 
und Ferienjobs ermöglicht.

Das zdi-Zentrum mint4u wurde 
auf Initiative der Stadt Bottrop 
und der Hochschule Ruhr West in 
Zusammenarbeit mit den weiter-
führenden Schulen der Stadt ins 
Leben gerufen. Es bietet Projekte 
für Schüler, Lehrer, Unternehmen 
und öffentliche Einrichtungen an, 
um das Interesse für naturwis-

Mit einem geänderten Theater- 
und Konzertprogramm ist das 
Kulturamt in die neue Spielzeit 
gegangen. Kulturdezernent Willi 
Loeven betonte bei der Vorstel-
lung: „Trotz geringer finanzieller 
Mittel haben wir uns kreativ wei-
terentwickelt.“
50000 Euro müssen in diesem 
Jahr im Kulturetat eingespart 
werden. Um dies zu erreichen, 
wird auf große Konzertveranstal-
tungen verzichtet und verstärkt 
nach Sponsoren gesucht. „Wir 
müssen der Realität ins Auge se-
hen. Aber in der Qualität lassen 
wir nicht nach“, betont Dieter 
Wollek. Die „Werner Richard – Dr. 
Carl Dörken Stiftung“ ermöglicht 
zwei Konzerte von Nachwuchs-
musikern. Am 9. Dezember fand 
das erste statt, am 11. Februar 
2012 das zweite. Im Bereich Ko-
mödie tritt nach Ingolf Lück und 
Jochen Busse Helmut Zierl in der 
Aula des Josef Albers-Gymnasi-
ums auf. Am 13. Februar zerlegt 
er in „Die Wahrheit“ ein fein ge-
stricktes Lügengeflecht. Der Ka-
barettist Thomas Freitag (Fo) ist 

tifiziert. „Wir wollen die Perlen 
gelungener Bildungsarbeit in der 
Emscher-Lippe-Region zeigen“, 
sagt Nikolaus Bley, Geschäfts-
führer der Entwicklungsgesell-
schaft für Erziehung, Bildung 
und Arbeit. Bürgermeister Klaus 
Strehl zeigte sich beeindruckt 
von der Arbeit in Bottrop.

Die guten Beispiele aus Bottrop: 
Zum Thema „Übergang Schule-
Beruf“ engagiert sich die Firma 
Seibel und Weyer, um Qualität 
und Nachwuchssicherung zu ge-
währleisten. Sie arbeitet mit dem 
„Gladbecker Anstoßbüro Ausbil-
dungscoaching“, der HWK Mün-

„Bildung schafft Zukunft“ – so 
lautet das Motto der Kampa-
gne, die Bildungsbeispiele aus 
der Praxis in Bottrop vorstellt. 
Der Erste Bürgermeister Klaus 
Strehl eröffnete im Rathaus-Fo-
yer eine Wanderausstellung des 
Projektes Mebel (Management, 
Erziehung und Bildung in der 
Emscher-Lippe-Region).

Bisher wurden 42 „gute Bei-
spiele“ in den Bereichen Bildung 
und Wohnumfeld, Spracheninte-
gration, Begabtenförderung, Ju-
gendliche und Medienkompetenz 
bis zu vielfältigen Hilfen beim 
Übergang Schule und Beruf iden-

Bildung schafft Zukunft
Beste Beispiel kommen aus Bottrop – Wanderausstellung

senschaftliche und technische 
Studiengänge zu entdecken.

Zum Thema „Sprachkompe-
tenz“ ist die Janusz-Korczak-
Gesamtschule vertreten: an der 
Schule wird der Dialog zwischen 
den Kulturen gefördert; die in-
terkulturelle Vielfalt akzeptiert 
und die individuelle Förderung 
als Aufgabe angenommen. Bei 
einer Pädagogik der Vielfalt wer-
den die unterschiedlichen Lern-
voraussetzungen jedes Kindes, 
seine Stärken, Lernhaltung, Ler-
numgebung im Elternhaus und 
das Vorwissen aus der Leben-
sumwelt einbezogen. 

am Samstag, 3. März, „Der Prie-
stermacher“.
Im klassischen Theatergenre 
stehen ebenfalls sieben Auffüh-
rungen auf dem Programm. Mit 
Rufus Beck, Jürgen Prochnow 

und Michael 
Lesch haben 
bekannte TV-
Schausp i e l e r 
zugesagt. Ins-
besondere Film 
und Literatur 
bilden die Vor-
lagen für die 
Inszenierungen. 

Mit „Rain Man“ und wechselt 
auch „Der blaue Engel“ am 19. 
Februar 2012 von der Leinwand 
auf die Bühne. 
In vier Kabarettaufführungen 
kommen die Freunde des bis-
sigen Humors und der politischen 
Zuspitzung auf ihre Kosten. Be-
kanntester Künstler ist Mathias 
Richling, der am 9. Mai 2012 den 
„Richling Code“ entschlüsselt.
Neue Schwerpunkte gibt es im 
Angebot für Kinder und Jugend-
liche. Sechs Aufführungen für 

unterschiedliche Altersgruppen 
sollen sie für das Theater begei-
stern. Neu ist der „MiniKlassik-
Klub“. Drei Konzerte für Kinder 
von vier bis sechs Jahren sollen 
die Zuhörer altersgerecht an klas-
sische Musik heranführen. Das 
Kulturamt knüpft damit an den 
„KinderKlassikKlub“ an, der seit 
einigen Jahren Konzerte für die 
etwas größeren Kinder bietet.
Eine weitere Sonderveranstaltung 
ist die Aufführung des wieder ent-
deckten Stummfilms „Metropo-
lis“. Der im vergangenen Jahr re-
staurierte Film wird am 25. März 
im Lichthof des Berufskollegs ge-
zeigt. Die Originalmusik wird vom 
Orchester Neue Philharmonie 
Westfalen gespielt. 
Die Bergarena auf der Halde Ha-
niel ist im nächsten Jahr Austra-
gungsort für „Beatles. Das weiße 
Album“. Das Doppelalbum gilt 
als Meilenstein in der Musik-
geschichte und ist Vorlage für 
ein Gastspiel des Westfälischen 
Landestheaters. Vom 14. bis 17. 
Juni 2012 werden die Schauspie-
ler von einer Live-Band begleitet.

Joseph 
Dortort

 gestorben
Jüdischer Mitbürger

Im Alter von 83 Jahren ist in 
London Joseph Dortort verstor-
ben. 1928 war er in Bottrop ge-
boren worden und verbrachte 
hier seine ersten Lebensjahre. 
Dann musste er nach der „Kri-
stallnacht“ 1938 fliehen, weil 
er und seine Familie als Juden 
verfolgt wurden. Er kam mit 
seinem älteren Bruder Emil 
über Belgien nach Frankreich.  
Emil Dortort wurde 1943 nach 
Drancy verschleppt und ist im 
Konzentrationslager Majda-
nek/ Lublin ermordet worden. 
Joseph Dortort schloss sich 
gemeinsam mit anderen Ju-
gendlichen aus La Hille 1944 
im Alter von 16 Jahren dem 
örtlichen Widerstand an und 
kämpfte gegen deutsche und 
französische Faschisten. Er 
hat als Einziger seiner Familie 
überlebt, ließ sich in der Nähe 
von London nieder.
Nach 65 
Jahren be-
suchte Joseph 
Dortort im 
Jahr 2004 
erstmals wie-
der seine 
e h e m a l i g e 
Heimatstadt.  
Jörg Wingold 
hatte den Kontakt zu ihm ge-
funden. Mehrmals war Dortort 
seither zu Gast in Bottrop 
und zeigte  großes Interesse 
am hiesigen Geschehen. Be-
sonders die Begegnungen mit 
Schülern (WIR berichteten 
über die Cyriakusschule) hat-
ten bei ihm positive Eindrücke 
hinterlassen. „Diese Genera-
tion ist eine gute Hoffnung“, 
sagte er. Vor dem ehemaligen  
Wohnhaus der Familie an der 
Kirchhellener Straße 46 wur-
den von dem Künstler Gunter 
Demnig „Stolpersteine“ zur 
Erinnerung an seinen Bruder 
Emil, seine Schwester Martha 
und seinen Vater Julius verlegt, 
die alle ermordet wurden. 
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Sprache ist
Schlüssel
Bildungskonferenz

Die Zielsetzung der zweiten 
Bildungskonferenz war klar. 
„Sprache ist der Schlüssel zur 
gesellschaftlichen Teilhabe“, 
sagte der Erste Beigeordne-
te Paul Ketzer. Nicht nur bei 
Kindern und Schülern aus 
Migranten-Familien treten 
vermehrt Sprachdefizite auf. 
Während der Konferenz haben 
die Teilnehmer festgestellt, 
dass die Defizite unabhängig 
von der Herkunft auftreten.

„Mit-Sprache 
in Bottrop-
Wege zur 
sprachlichen 
Bildung“ lau-
tete deshalb 
das Thema 
der zweiten 
Bildungskon-
ferenz. Rund 

100 Vertreter aus Bildungs-
einrichtungen diskutierten im 
Lichthof des Berufskollegs über 
die Bedeutung der Bildungs-
sprache sowohl in der früh-
kindlichen Erziehung als auch 
in der Aus -und Weiterbildung. 
Der Vorsitzender des Lenkungs-
kreises Paul Ketzer, Wolfgang 
Wuwer (Fo), Pädagogischer Mit-
arbeiter des Bildungsbüros, und 
Iris Herget-Schönfeld, Leiterin 
des Regionalen Bildungsbüros, 
stellten die Ergebnisse vor.
Schulamtsdirektor Uwe Biel 
führte in das Thema ein und 
erklärte die Bedeutung der 
Bildungssprache im Vergleich 
zur Alltags- und Umgangsspra-
che. So sei die Entwicklung 
der sprachlichen Fähigkeiten 
Voraussetzung für den Bil-
dungserfolg. Doch überall, wo 
Kinder und Jugendliche betreut 
und unterrichtet werden, werde 
man unterschiedlichen sprach-
lichen Fähigkeiten konfrontiert. 
Paul Ketzer sieht es deshalb als 
Aufgabe an, dass alle Kinder 
und Jugendlichen, unabhängig 
von ihrer individuellen Biogra-
phie, unterstützt werden. 
Deutlich wurde während der 
Konferenz, dass es keine 
einheitlichen Standards zur 
Sprachförderung gebe. Ket-
zer sieht hier die Stadt in der 
Pflicht, zumindest einen Wis-
senaustausch unter den Kita 
zu vermitteln. So will er im 
kommenden Jahr alle Leite-
rinnen von Kitas zu einer Kon-
ferenz versammeln. Ziel soll es 
sein, Mindesstandards festzu-
legen, mit denen die Kinder in 
die Grundschulen wechseln.

Vom 1. bis 8. Januar 2012 
findet in verschiedenen Kir-
chen das 24. Festival Orgel 
plus statt. Zu den Interpreten 
gehören das „Trio Melido“,  
das Angklung-Ensemble mit 
indonesischer Musik und das 

Münchner Vokal-Ensemble 
„Stimmwerck“. Der Kon-
zertreigen wird mit einem 
Neujahrskonzert um 16 Uhr 
in der St. Cyriakus-Kirche 
mit Orgelklängen und dem 
Bottroper Frauenchor „All 
woman“ begonnen.

Orgel-Festival



Die Vorsitzende des Sozialausschusses, Renate Palberg, eröffnete die Türen zu 19. Suppenküche am 
Unterberg. Mit Bedauern, dass Kolüsch notwendig sei, sagte sie. Aber auch mit Stolz, dass die Evan-
gelische Sozialberatung die Hilfe seit 19 Jahren auf die Beine stelle.

Gegen Gewalt
an Frauen

Aktionstag fand in Bottrop große Unterstützung

Ulrike Kriener (Mitte) war  Ehrengast bei der Eröffnung des Projekts wellcome durch die AWO. Ihr Enga-
gement hatte es erst möglich gemacht. 

Kindertanz- und -gesang gehörten zum Rahmenprogramm.

informieren

Hilfe wichtig. 
Hier setzt das Angebot von 
„wellcome“ an. 2002 wurde 
die Organisation von Rose Volz-
Schmidt in Hamburg gegründet. 
Inzwischen gibt es bundesweit 
mehr als 180 wellcome-Teams 
und weitere sind geplant. Unter 
anderem jetzt eben in Bottrop, 
wo Anita Neumaier das Team 
am Standort aufbaut und koor-
diniert. Gemeinsam mit Martina 
Leßmann, der Leiterin der AWO-
Familienbildung, stellte sie bei 
der Präsentation die Pläne für 
Bottrop vor.
Das Bottroper wellcome-Team 
will Familien mit Babys einige 
Wochen oder Monate während 
des ersten Lebensjahres be-
gleiten, den Übergang von der 

Der „Internationale Aktionstag 
gegen Gewalt an Frauen“ fand 
auch in diesem Jahr in Bottrop 
große Unterstützung. Unter 
anderem durch Oberbürger-
meister Tischler, die Gleich-
stellungsstelle der Stadt sowie 
die Frauen der Arbeitsgemein-
schaft Bottroper Frauenorga-
nisationen. Sie alle wollten 
Bürgerinnen und Bürger aus 
Bottrop für das Problem der 
häuslichen Gewalt sensibi-
lisieren und zu mehr nach-
barschaftlicher Aufmerk-
samkeit motivieren.
Trotz weit reichender 
gesetzlicher Verbes-
serungen und bei der 
polizeilichen Arbeit be-
deuten die „eigenen vier 
Wände“ für viele Frauen 
und ihre Kinder nicht im-
mer Geborgenheit und Si-
cherheit. Oftmals sind sie 
ein Ort des Schreckens, wo 
Demütigung und Gewalt aus-
geübt werden und wo Frauen 
und Kinder sogar lebensgefähr-
liche Bedrohung erfahren.
In Deutschland wird jede 
vierte Frau von ihrem Partner 
misshandelt, jede siebte Frau 
erfährt im Laufe ihres Lebens 
sexuelle Gewalt. Mit Waffen-
gewalt und Morddrohungen 
werden viele Frauen in eine 
Zwangsheirat gebracht oder 

nahmezustand herrscht. Wenn 
keine Großeltern, Freunde oder 
Nachbarn entlasten können, ist 
die Not – besonders der Mütter 
– oft groß. In dieser Zeit ist jede 

„Wellcome – Praktische Hilfe 
für Familien nach der Geburt“. 
Dieses neue Angebot gibt es 
jetzt auch in Bottrop. Die AWO 
stellte das Projekt gemeinsam 
mit Dr. Hildegard Kaluza vom 
Ministerium für Familien, Kin-
der, Jugend, Kultur und Sport 
des Landes NRW und OB Bernd 
Tischler in der Alten Börse vor.

Ermöglicht hat das Projekt die 
Schauspielerin Ulrike Kriener 
durch eine großzügige Spende. 
Die gebürtige Bottroperin war 
unter den Gästen in der Alten 
Börse.
Was sich hinter „wellcome“ ver-
birgt, erläuterte dessen Gründe-
rin und Geschäftsführerin Rose 
Volz-Schmidt. „Um ein Kind 
aufzuziehen, braucht man ein 
ganzes Dorf“, heißt es in einem 
afrikanischen Sprichwort. Leider 
steht den jungen Familien meist 
kein ganzes Dorf zur Seite. Denn 
nachbarschaftliche Strukturen 
haben sich am Wandel der Zeit 
verändert.
Ein Baby wird geboren, die 
Freude ist riesig und der Aus-

Ein Kind braucht ein ganzes Dorf
AWO baut in Bottrop „wellcome-Team“ auf – Lücke schließen für Frühe Hilfe für Familien

Geburt in den Alltag zu Hause 
erleichtern. Anita Neumaier: 
„Wie ein guter Engel wacht die 
wellcome-Mitarbeiterin zum 
Beispiel über den Schlaf des 
Babys, während die Mutter 
sich ausruht, begleitet sie beim 
Gang zum Kinderarzt, spielt mit 
dem Geschwisterkind oder hört 
einfach zu.“ So wird die fami-
liäre Situation stabilisiert und 
der Grundstein für eine positive 
emotionale Bindung zwischen 
Baby und Eltern gelegt.
In Bottrop werde damit eine 
Lücke im Angebot für junge Fa-
milien geschlossen, wie Ober-
bürgermeister Bernd Tischler 
und der Leiter des Gesundheits-
amtes Dr. Christian Marga, be-
tonten. Ziel sei es, gemeinsam 

mit Netzwerkpartnern aus Poli-
tik und Gesundheitswesen prä-
ventiv im Bereich der Frühen 
Hilfe zu agieren.
Ulrike Kriener, die sich für „well-
come“ seit längerem engagiert, 
stellte heraus, dass das Projekt  
zahlreiche Auszeichnungen er-
halten habe. Unter anderem den 
Bundespreis „startsocial“ und 
den HanseMerkus-Preis für Kin-
derschutz. Darüber hinaus wur-
de Gründerin Rose Volz-Schmidt 
für das Geschäftsmodell als 
soziale Unternehmerin ausge-
zeichnet. 2007 hatte Kanzlerin 
Angela Merkel die Schirmherr-
schaft übernommen.

mit Drogen und Gewaltanwen-
dung zur Zwangsprostitution 
gezwungen.
Mit dem Banner „frei leben – 
ohne Gewalt“ wurde am 25. 
November vor dem Rathaus 
und erstmals auch vor der Be-

zirksverwal-
t u n g s -

stelle 
i n 

Kirch-
hellen ein 

weithin sichtbares Zeichen ge-
gen Gewalt gesetzt. (Foto)
Die Mitarbeiterinnen aus dem 
Frauenzentrum Courage, dem 
Frauenhaus Bottrop und den 
weiteren Bottroper Organisati-
onen und Initiativen informie-
ren Sie über die Hilfsangebote 
und Möglichkeiten in Bottrop.

Verwaltung
macht Pause
Zwischen den Jahren

Wie im Vorjahr bleiben alle 
Einrichtungen der Stadt-
verwaltung auch in diesem 
Jahr an den Tagen zwischen 
Weihnachten und Silvester 
geschlossen. Darauf hat jetzt 
die Stadtverwaltung hinge-
wiesen. Letzter regulärer Ar-
beitstag in den städtischen 
Dienststellen ist am Freitag, 
dem 23. Dezember. Der nor-
male Dienstbetrieb beginnt 
dann wieder am Montag, 
dem 2. Januar 2012. Not- 
und Bereitschaftsdienste für 
unaufschiebbare Fälle wer-
den eingerichtet. 

Pfiffiger
Kalender

In einem Sommer-Projekt 
haben Kinder in der Frei-
zeiteinrichtung „Spielraum 
Junior“ gemeinsam mit der 
Bottroper Künstlerin Jutta 
Gattermann einen Kalender 
mit dem Titel „Kinder haben 
Energie“ für das Jahr 2012 
erstellt. Auf den 12 Seiten 
des Kalenders finden sich 
Gedanken und Ideen der 
Kinder zum Energie-Thema 
wieder. Der Kalender ist so-
wohl in den Bürgerbüros 
Bottrop und Kirchhellen so-
wie im Zentrum für Informa-
tion und Beratung (ZIB) der 
InnovationCity an der Süd-
ring-Center-Promenade 3 zu 
einem Preis von 2,50 Euro 
erhältlich.

Erster 
Sprechtag
 für Lehrer

Austausch über Schüler 

Wie macht sich ein ehemaliger 
Schützling auf der weiterfüh-
renden Schule? Wie können 
sich die Lehrer besser austau-
schen? In Bottrop ist erstmalig 
ein „Lehrersprechtag“ durchge-
führt worden. 

Direkter Austausch

Klassenlehrer der Klassen 5 al-
ler weiterführenden Schulen der 
Stadt trafen sich  im Foyer des 
Saalbaus mit den ehemaligen 
Klassenlehrern ihrer Schüler 
aus der Grundschulzeit.  
Detlef Baier, Rektor der Schiller-
Grundschule, stellte das Mo-
dell vor: Grundschul-Lehrkräfte 
sprechen jetzt gezielt mit ihren 
Kollegen der weiterführenden 
Schulen, die ihre ehemaligen 
Viertklässler nun unterrichten. 
„Dieses Verfahren spart nicht nur 
Zeit, sondern ermöglicht auch ei-
nen direkteren und intensiveren 
Austausch“, betonte Baier.

Angebote präsentiert

Auf dem „Lehrersprechtag“ 
waren auch Vertreter des städ-
tischen Jugendamtes, der Me-
dienberatung, der Volkshoch-
schule und des städtischen 
Kulturamtes anwesend, um ihre 
Angebote für Schulen zu prä-
sentieren.

Familien gesucht: wellcome 
unterstützt jede Familie in 
der ersten Zeit mit dem Kind 
nach der Geburt unbürokra-
tisch und praktisch.
Ehrenamtliche gesucht: 
wellcome heißt Ehrenamt-
liche willkommen, die eige-
ne berufliche oder private 
Erfahrung mit Kindern ha-
ben und motiviert sind, Fa-
milien mit Kindern konkret 
zu unterstützen.
Die Vermittlung zwischen 
Familien und Ehrenamt-
lichen übernimmt Anita 
Neumaier als wellcome-
Koordinatorin, die in der 
AWO-Geschäftsstelle, Peter-
straße 18, 46236 Bottrop, 
Tel. 02041/ 70949-23 oder 
unter bottrop@wellcome-
online.de zu erreichen ist.

Info-Kasten

„Wann geht es endlich wieder 
los? Dies war die am häu-
figsten gestellte Frage bei den 
Gästen und den Spenderinnen 
und Spendern der Suppenkü-
che Kolüsch, die am 6. De-
zember im Barbaraheim, Un-
terberg 12a, endlich wieder 
ihre Tore geöffnet hat. 
Es scheint, dass Kolüsch sei-
nen Platz im Bottroper Alltag 
gefunden hat. Darauf kann 

berichten

Warmes Essen für 100 Bottroper
Kolüsch öffnete zum 19. Mal die Türen – SPD sagt weitere Unterstützung zu

die Evangelische Sozialbera-
tung in ihrem Jubiläumsjahr 
(25 jähriges Bestehen) ein we-
nig stolz sein.
Zum 19. Male werden bis zum 
16. März nächsten Jahres 80 – 
100 Menschen mit einer warmen 
Mahlzeit versorgt. Finanziell ge-
tragen wird dieses Projekt von der 
Evangelischen Sozialberatung, 
der Stadt Bottrop und zahlreichen 
Geld- und Sachspenden aus der 

Bottroper Bürgerschaft.
Die Vorsitzende des Sozial-
ausschusses, Renate Palberg, 
und Pfarrer Uli Schulte waren 
sich in ihren Grußworten ei-
nig, dass es wünschenswert 
wäre, dass ein solches Projekt 
nicht notwendig sei. Renate 
Palberg sicherte gleichzeitig 
den Betroffenen die weitere 
Unterstützung für die nächsten 
Jahre zu.



Total normal – trotz allem
Tag der Menschen mit Behinderungen war ein großer Erfolg

„Trotz Alledem Total Normal“ – 
unter diesem Motto fand am 12. 
November unter der Schirmherr-
schaft von Oberbürgermeister 
Bernd Tischler der Tag der Men-
schen mit Behinderungen im 
Saalbau statt. Anlass zu dieser 
Veranstaltung war das 30jährige 
Bestehen des Behindertenbei-
rates und das 25jährige Jubi-
läum der Dachvereinigung für 
Behindertenarbeit.

Eine Arbeitsgruppe aus Mitglie-
dern des Behindertenbeirates 
und der Behindertenverbände so-
wie Mitarbeitern des Sozialamtes 
hatte ein buntes und unterhalt-
sames Programm für alle Alters-
gruppen auf die Beine gestellt.
Mit zahlreichen Informations-
ständen der Behindertenverbän-
de und der Förderschulen konnte 
jeder Besucher ein umfassendes 
Bild, Anregungen und Hilfestel-
lungen über die Arbeit für Men-
schen mit Behinderung aller Al-
tersstufen gewinnen.
Eröffnet wurde die Veranstal-
tung vom Vorsitzenden des Be-
hindertenbeirates Ferdi Buten-
weg. Oberbürgermeister Bernd 
Tischler betonte in seinem 
Grußwort: “Gleichstellung ist 
kein Akt, sondern ein Prozess, 
dem sich die Stadt verpflichtet 
fühlt.“ Renate Palberg, Vorsit-
zende des Sozialausschusses, 
erinnerte in ihrem Redebeitrag 
an die Gründung des Behin-
dertenbeirates. Eine beeindru-
ckende Rede zum Nachdenken 
hielt Bruno Wosnitza (Fo), Vor-
sitzender der Dachvereinigung 
für Behindertenarbeit.

Nach den Redebeiträgen folgte 
das Bühnenprogramm, durch das 
Uwe Rettkowski, Geschäftsfüh-
rer des DRK und Sprecher der 

Arbe i tsgruppe 
„Barrierefreies 
Bauen“ des Be-
h inde r t enbe i -
rates, führte.
Sportliche und 
tänzerische Bei-
träge wechsel-
ten einander ab, 
unte rbrochen 

von den Musikeinlagen der Band 
„Total normal“. Das Publikum 
sparte nicht mit Beifall und ging 
begeistert mit. Doch das jugend-
liche Publikum wartete gespannt 
auf Tobias Kramer, einem gehör-
losen Tänzer und DJ.
Dieser Künstler, bekannt aus 
der RTL-Show „Das Superta-
lent“, war der Höhepunkt des 
Programms und durch den Saal-
bau hallten Jubelschreie wie bei 
einem Popkonzert. Natürlich 
musste Tobias Kramer zahlreiche 
Autogrammwünsche erfüllen.
Begleitend zu diesem Tag wur-
de ein Fotowettbewerb „Bottrop 
Barrierefrei“ durchgeführt. Die 
Bilder, Darstellungen von Barri-
erefreiheit, waren im Eingangs-
bereich des Saalbaus ausgestellt. 
Die Preisträger des Wettbewerbs 
sind Christian Watolla, Lisa The-
sing und Anne Jansen.
Was bleibt nun von einem sol-
chen Jubiläumstag in den Köp-
fen der Menschen in unserer 
Stadt? Reicht es aus, das bisher 
Erreichte in Reden zu betonen 
und weitere Unterstützung zu 
versprechen?

Besser als Bruno Wosnitza in sei-
nem Redebeitrag kann es nicht 
ausgedrückt werden. Er schloss 
seine Rede mit folgenden Wor-
ten: „Ich bin selbst nicht immer 
ein Mensch mit Behinderung 
gewesen. Und kann heute sa-
gen: So körperlich schmerzlich 
und auch innerlich belastend der 
Prozess meiner Erkrankung mit 
Folge der Behinderung auch war 
– ich konnte so später eine be-
sondere Erfahrung machen: Wie 
man sich von einer erzwungen 
„auffälligen“ Person in eine „frei-
willig auffällige“ und vielleicht 
sogar Anderen Mut machende 
Person verwandeln kann.
Ich sehe uns Menschen mit Be-
hinderung – und zwar alle, ob 
jung oder alt, Mann oder Frau, 
mit und ohne Einwanderungsge-
schichte, aber auch Menschen 
mit altersbedingten Einschrän-
kungen in einer zukunftswei-

senden Rolle: als Vorreiter.
Als Vorreiter bei der Stadtpla-
nung, bei der Entwicklung neuer 
Produkte, auch bei der Entwick-
lung einer neuen Politik. Denn 
eins ist doch klar: Barrierefrei-
heit, ob beim Planen und Bau-
en, im technischen Erfindergeist 
oder im politischen Denken, be-
ginnt. Immer in den Köpfen.
Wenn wir uns als Menschen mit 
Behinderungen überall einbrin-
gen, wird das allen Nutzen brin-
gen. Auch ganz praktisch:
Ein barrierefreier Hauseingang 
nützt bekanntlich nicht nur dem 
Rollifahrer, sondern der Mutter 
oder dem Vater mit dem Kinder-
wagen und dem Kleinkind mit 
seinem Bobbycar gleichermaßen.
Lassen Sie uns doch einmal 
darüber „barrierefrei und inklu-
siv“, vor allem aber gemeinsam, 
nachdenken. Behindert, aber 
trotzdem Total normal. Ich würde 

Die Idee zum Barbaramahl fand 
ihren Ursprung im vergangenen 
Kulturhauptstadtjahr. Der Ka-
tholikenrat Bochum und Watten-
scheid wollte eine nachhaltige 
Veranstaltung mit Regionalbezug 
ins Leben rufen. 
Aus diesem Grund fand auch 
in diesem Jahr am 2. Dezem-
ber das „2. Barbaramahl Ruhr“ 
unter dem Motto „Innovation, 
Barbara, Bottrop – Stadt und 
Kirche zwischen Tradition und 
Aufbruch“ in Bottrop in der Alten 
Börse statt. Als Gastgeber lud 
der Katholikenrat Bottrop rund 
113 Gäste aus dem öffentlichen 
Leben, die sich in Kirche und Ge-

sellschaft engagieren.
Im Vorfeld der wohltätigen 
Veranstaltung sprach die Vor-
standsvorsitzende des Bottroper 
Katholikenrates, Rita Brauck-
mann, über den Zusammenhang 
zwischen der Heiligen Barbara, 
dem Bergbau und innovativen 
Neuerungen: „Bottrop-Bergbau-
Barbara, diese drei stehen mit 
ihrer langjährigen Geschichte 
gleichsam für Tradition. Aber 
wie die Stadt selbst und der 
Bergbau steht der Name der 
Heiligen auch für Innovation in 
der Kirchentwicklung. Innova-
tion kann sich nicht mit Tech-
nischem begnügen, sie sollte 

sich ebenso auf Umdenken im 
Leben erstrecken.“ Das Leit-
motiv des Abends war deutlich 
„Innovation“, das die Stadt mit 
„InnovationCity“ ja bereits ange-
nommen hat. 
Die Schirmherrschaft des Barba-
ramahls hatte Oberbürgermeister 
Bernd Tischler übernommen, der 
in seiner Rede besonders auf die 
Herausforderungen des Bergbaus 
hinsichtlich erneuerbarer Ener-
gien sowie Klima- und Umwelt-
schutz einging. Weiter trat der 
Vorstandsvorsitzende der RAG-
Stiftung Wilhelm Bonse-Geuking 
als Festredner auf. Er stellte die 
Verknüpfung von Kirche und Ge-

sellschaft in der Geschichte und 
im Hinblick auf moralische und 
ökologische Aspekte heraus.
Die Heilige Barbara als Leitfi-
gur des Barbaramahls wird als 
Fürsprecherin der Sterbenden 
betrachtet und so war es nicht 
übernaschend, dass der Erlös 
und Beiträge anderer Sponsoren 
als Spende an den „Förderver-
ein der Hospizarbeit Bottrop“ 
überreicht wurde. Von dem Geld 
wird ein stationäres Hospiz im 
ehemaligen Chefarztwohnhaus 
am Knappschaftskrankenhaus 
eingerichtet. Das kündigte der 
Vereinsvorsitzende Dr. Klaus-
Dieter Erkrath an.

Bergbau, Barbara, Bottrop
Wohltätigkeitsveranstaltung fand in der Alten Börse statt

Eine Menge los war beim Tag der Behinderung im städtischen Saalbau. 
Dabei gab es neben einer Menge Information auch viel Unterhaltendes.

Der langjährige Leiter des städ-
tischen Gesundheitsamtes, Dr. 
Klaus-Dieter Erkrath (Fo), ist in 
den Ruhestand gegangen. Sein  
Nachfolger wurde gleichzeitig 
der bisherige stellvertretende 
Leiter des Gesundheitsamtes, 
Dr. Christian Marga.
In einem bescheidenen Rah-
men, wie es seiner Art ent-
spricht, hatte sich Dr. Erkrath 
von seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern verabschiedet. 
Er wird Bottrop und zahlreichen 
Institutionen in der Stadt aber 
weiter erhalten bleiben. Un-
ter anderem ist Dr. Erkrath 
Kreisvorsitzender des DRK, 
Vorsitzender des Fördervereins 
Hospizarbeit und Mitglied im 
Vorstand der Bürgerstiftung. 
Sein Nachfolger Dr. Christian 
Marga ist 46 Jahre alt, in 

Die Veranstalter der Bottrop 
Gala und der Behinderten-
Sportverband NRW werden 
bei der Bottrop Gala am 6. 
und 7. Juli 2012 gemeinsam 
zusätzlich Disziplinen für be-
hinderte Sportler organisieren. 
Die ausgewählten Disziplinen 
im Sprint und Sprungbereich 
werden international ausge-
schrieben und gelten als offizi-
elle Qualifikationswettbewerbe 
für die Paralympischen Spiele 
in London 2012.
Josef Dahlmanns, Geschäfts-
führer des Behinderten-Sport-
verbandes NRW, stellte he-
raus, dass die Bottrop Gala 
und das Jahnstadion Bottrop 
behinderten Sportlern einzig-
artige Voraussetzungen bieten, 
um Höchstleistungen und Nor-

SPD-Bezirksfraktionsvorsitzen-
der Helmut Kucharski und Be-
zirksvertreter Winfried Kraaß 
hatten sich seit längerem in 
der Bezirksvertretung Süd dafür 
eingesetzt, den Radweg entlang 
der Berne, der die Ebelstraße 
quert, sicherer zu machen. Auf-
grund der Kuppe in der Brücke 
sind Radfahrer und Fußgänger, 
die die Ebelstraße queren müs-
sen, nur schlecht zu erkennen. 
Auch Besucher des Berne-Parks 
müssen die Straße hier über-
queren, da sich dort der neu 

gratulieren

Dr. Marga folgt
Dr. Erkrath

Wechsel an der Spitze des Gesundheitsamts

Qualifikation für
Paralympics London

Auszeichnung für Bottrop-Gala im Juli 2012

Berne-Überweg
jetzt sicherer

Beschilderung an der Brücke

Gladbeck geboren und wohnt 
seit Jahren in unserer Stadt. Er 
zeichnet sich durch langjäh-

rige leitende 
Tätigkeit im 
Öffentlichen 
G e s u n d -
he i t sd i en s t 
aus und war 
vor seinem 
W e c h s e l 
nach Bottrop 
in vergleich-

barer Stellung in Gelsenkir-
chen tätig. Dr. Marga ist von 
der Ausbildung her Internist 
und Facharzt für Öffentliches 
Gesundheitswesen und Sozial-
medizin. Außerdem besitzt er 
mehrere Zusatzqualifikationen 
(wie in der Sportmedizin) und 
hat die Fachkunde im Ret-
tungsdienst erworben.

men zu erbringen: „Wir freuen 
uns darauf, den Behinderten-
sport einem breiten, fachkun-
digen Publikum präsentieren 
zu können.“
Die Bottrop Gala findet erst-
malig deutschlandweit an zwei 
Tagen, am 6. und 7. Juli 2012, 
statt. Es ist das letzte Wochen-
ende im Qualifikationszeitraum 
für die Olympischen Spiele in 
London 2012. Es werden 
sämtliche Disziplinen für nati-
onale und internationale Ath-
leten angeboten.
Das Hauptprogramm der 
Bottrop-Gala findet am Frei-
tag, 6. Juli 2012, von 18 bis 
20.30 Uhr und am Samstag, 
7. Juli, ab 13 Uhr statt. Das 
Meeting wird vom Sportfern-
sehsender „Sport 1“ begleitet. 

angelegte Parkplatz befindet.
Eine ursprüngliche Anregung 
zur Installation eines Zebra-
streifens konnte genau wegen 
dieser Kuppe nicht umgesetzt 
werden. Nun ist aber dieser 
Bereich mit großen Warntafeln 
(in beide Fahrtrichtungen) aus-
gestattet worden.
Bei einem Ortstermin konnten 
sich Bezirksvertreter Winfried 
Kraaß und Bezirksbürgermei-
ster Gerd Bongers von dem 
positiven Nutzen dieser Maß-
nahme überzeugen.
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Einwände
im Frühjahr

anhören
Ausbaupläne für die A 52 laufen weiter

Die Bezirksvertretung Bottrop-
Süd hat in ihrer letzten Sitzung 
den Neubau der Brücke Lütke-
straße einstimmig beschlossen.

Nach sehr turbulentem Sitzungs-
verlauf wurde der Vorschlag der 
Verwaltung zum Neubau einer Fuß-
gänger- und Radfahrerbrücke gebil-
ligt. Die Verwaltung wird sich nun 
in intensiven Gesprächen mit der 
Bezirksregierung Münster darum 
bemühen, Fördermittel für die neue 
Brücke zu erhalten. Der Technische 
Beigeordnete Norbert Höving zeigte 
sich verhalten zuversichtlich, dass 
Fördermittel im nächsten Jahr be-
reit gestellt werden.
Um den Neubau der Brücke bei 
Ablehnung einer Förderung nicht 
zu gefährden, stellte die Bezirks-
vertretung eigene bezirkliche Mit-
tel bereit. Der Bezirk wird im Not-
fall mit 90000 Euro aushelfen. Für 
die Bezirksvertretung Bottrop-Süd 
ist dies eine erhebliche Summe. 
Es handelt sich immerhin um fast 
ein Drittel des bezirklichen Etats.
Bezirksbürgermeister Gerd Bon-
gers in der Sitzung: „Allen Bürge-
rinnen und Bürgern muss bewusst 
sein, dass dann diese Mittel nicht 
mehr für die Sanierung von Schu-
len zur Verfügung stehen. Dies 
zeigt umso mehr die Wichtigkeit 
dieser Maßnahme.“
Außerdem forderte die Bezirks-
vertretung die Verwaltung auf, die 
Brücke so zu planen, dass bei ei-

So sieht es an der Lütkestraße aus, nachdem die alte Brücke heraus genommen wurde. Bürgerinnen und Bürger sowie die Politik hoffen, dass 
schon in den nächsten Monaten Abhilfe geschaffen werden kann.

Bezirksbürgermeister Gerd Bongers und die Vorsitzende der SPD Boy, Marion Weiner, haben von Beginn 
an klar gemacht: Für die marode Brücke muss Ersatz her. 

ner besseren Haushaltslage diese 
um eine Fahrspur für PKW und 
Rettungsfahrzeuge erweitert wer-
den könne. Der Technische Beige-
ordnete Norbert Höving machte in 
der Sitzung deutlich, es sei nicht 
zuletzt der örtlichen Politik zu ver-
danken, dass das Thema Neubau 
Brücke Lütkestraße bei der Be-
zirksregierung Münster sehr ernst 
genommen werde.
Gerade der SPD-Ortsverein Boy 
hat sich sehr intensiv für die Boyer 
Bürgerinnen und Bürger eingesetzt. 
„Die Forderung für eine neue Brü-

cke stellt der Ortsverein der SPD 
in Boy schon seit Jahren“, sagt 
dessen Vorsitzende Marion Weiner. 
„Wir haben das bereits mit dem 
Beginn der Einschränkungen laut 
und deutlich gesagt. Andere ha-
ben erst später das Thema aufge-
nommen.“. Marion Weiner weiter: 
„Sicher wäre es wünschenswert, 
wenn die Möglichkeit geschaffen 
werden könnte, den Auto- und 
LKW-Verkehr auch über die Brücke 
fahren zu lassen. Dabei sollte an 
Krankenwagen, Feuerwehr oder 
Notarzt gedacht werden, die bei 

einem Störfall im Bereich der obe-
ren Lütkestraße auch an den Ein-
satzort gelangen könnten.“ 
Aber die SPD weiß auch auch, 
dass bei der derzeitigen Haus-
haltslage dieser Brückenbau in 
weiter Ferne liegen würde. „Wir 
wollen aber“, sagt Marion Wei-
ner, „eine sofortige Lösung für 
Fußgänger und Radfahrer.“ Der 
SPD-Ortsverein Boy hat inzwi-
schen den Regierungspräsidenten 
angeschrieben und ihn gebeten, 
die Fördermöglichkeiten für die 
Brücke nicht abzulehnen. 

Und es bewegt sich doch et-
was! Im kommenden Frühjahr 
soll die Erörterung der Ein-
wändungen gegen die A 52 
– Spange zwischen der A2 
und der A42 erfolgen. Die Ge-
spräche mit den Einwändern 
führt die Bezirksregierung.

„Diejenigen, die sich wegen 
der Entscheidung des Landes, 
den Essener Abschnitt nicht 
mehr in der obersten Dring-
lichkeit ein-
z u s t u f e n , 
schon auf 
eine Beerdi-
gung erster 
Klasse für 
den gesamt-
en A 52-Aus-
bau gefreut 
hatten, müs-
sen nun wohl einsehen, dass 
sich die Vernunft am Ende 
doch durchsetzt“, kommen-
tiert SPD-Fraktionschef Josef 
Ludes die neue Lage. Denn 
in einem sind sich Befürwor-
ter und Gegner immer einig 
gewesen: Lärmschutz für die 
Anwohner muss her! 

Der Rat der Stadt hat ent-
schieden, die Nachbarschafts-
bibliothek Boy an der Horster 
Straße endgültig zu schließen. 
Der letzte Öffnungstag, an 
dem Medien noch regulär ent-
liehen werden können, ist der 
20. Dezember.

Um sich von allen Leserinnen 
und Lesern gebührend verab-
schieden zu können, lädt das 
Zweigstellenteam an diesem 
Tag zu einem gemütlichen 
Beisammensein mit Plätz-
chen und Kaffee ein. Die Bü-
cherei ist entsprechend von 
10 bis 18 Uhr durchgehend 
geöffnet. Um 15 Uhr wird es 

Neubau Brücke Lütkestraße beschlossen
Bezirk Süd greift für den Fall der Fälle tief in die Tasche – SPD Boy schreibt nach Münster 

Bücherei Boy
schließt am 20.

Mit Kaffee und Kindertheater

Dass aber Lärmschutz nicht 
ohne Komplettumbau der ge-
samten B 224 in diesem Ab-
schnitt zu haben ist, wird bei 
den Gegnern ausgeblendet. 
Dies hat auf der einen Seite 
zwar rechtliche Gründe (die 
sich auch überwinden ließen), 
andererseits aber insbesondere 
technische Gründe, weil eben 
zu wenig Platz zwischen Stra-
ße und Wohnbebauung vor-
handen ist, um auf der ganzen 
Länge den erforderlichen 
Lärmschutz herzustellen.
Und noch ein Aspekt ist un-
trennbar mit der Entscheidung 
über den Ausbau der A 52 
verbunden: Bottrop braucht 
dringend neue Gewerbeflä-
chen (die Entwicklung der 
Gewerbesteuer-Einnahmen 
zeigt dies mehr als deutlich). 
Aber weder die Flächen in 
der Welheimer Mark noch 
das Kraneburger Feld  sind zu 
akzeptablen Bedingungen an 
das überörtliche Straßennetz 
anzubinden, so lange die Aus-
bauentscheidung nicht gefal-
len ist. Hoffen wir also auf das 
Frühjahr 2012.

für die Kleinsten noch einmal 
besonders aufregend, wenn 
das „Seifenblasen-Figurenthe-
ater“ ein lustiges Weihnachts-
stück aufführt.
Eine Rückgabe der entlie-
henen Medien ist im neuen 
Jahr noch am 3., 10. und 17. 
Januar möglich. Ausgeliehen 
werden kann dann allerdings 
nichts mehr.
Am 24. Januar lädt die Nach-
barschaftsbibliothek zu einem 
großen Bücherflohmarkt ein: 
Von 10 bis 13 Uhr und nach-
mittags von 14.30 bis 18 Uhr 
können Medienbestände der 
Bücherei zum Schnäppchen-
preis erworben werden.



Der SPD-Ortsverein Grafenwald 
und die AG 60plus weilten zu 
einem Besuch im NRW-Landtag. 
Neben den Informationen über 
die Abläufe und die Beratungen 
der Politiker in den Fraktionen, 
Ausschüssen und Plenarsit-
zungen nahmen die Gäste auch 
an einer Plenarsitzung teil. Zu-
nächst erlebten sie eine Aktuelle 
Stunde mit dem Thema „Finanz- 
und Bankenkrise treffen auch 
NRW“. Diese Debatte war span-
nend, denn  man konnte doch 
sehr deutlich die unterschied-
lichen Standpunkte und Mei-

Die Kanalbaumaßnahme an der 
Parkstraße und die daraus resul-
tierenden Auswirkungen auf den 
Baumbestand sowie die Ver-
kehrssituation in der Roonstraße 
standen im Blickpunkt der Alt-
städter Sozialdemokraten.

Nach sachkundigem Vortrag 
durch einen Mitarbeiter des 
Fachbereichs Umwelt und Grün 
der Stadtverwaltung über den 
Stand der derzeitigen Planungen 
und einem Bericht über den ak-
tuellen Zustand der Bäume an 
der Parkstraße, war sich die SPD 
Altstadt einig, dass sowohl die 
Parkstraße als auch die Verkehrs-
situation auf der Roonstraße 
weiter im Fokus des Ortsvereins 
bleiben sollen.
„Wir werden in beiden Fällen nach 
einer verträglichen Lösung su-
chen, und die Problematik in der 
Bezirksvertretung Bottrop-Mitte 
thematisieren“, stellt Ortsvereins-
vorsitzender Rüdiger Lehr fest. 
Bei der Parkstraße wollen sich die 
Altstädter Sozialdemokraten da-
für einsetzen, den Alleecharakter 
so weit wie möglich zu erhalten 
und langfristig zu sichern. Daher 
regen sie eine externe Begutach-
tung der Bäume an, um sich vor 
einer Diskussion der Kanalbau-

nungen der einzelnen Fraktionen 
erkennen.
Das Besondere an diesem Tag 
war die Abstimmung über einen 
gemeinsamen Gesetzentwurf zur 
Schulpolitik in NRW, zu dem sich 
erstmalig nach 65 Jahren SPD 
und CDU geeinigt haben. Somit 
waren die Teilnehmer in drit-
ter Lesung dabei, als das neue 
Schulgesetz beschlossen wurde. 
Zum Schluss des Besuchs dis-
kutierten die Teilnehmer noch 
ausgiebig mit unserer Land-
tagsabgeordneten aus Bottrop, 
Cornelia Ruhkemper. Neben vie-

alternativen einen weitgehenden 
Überblick über den Zustand, der 
teilweise über 100 Jahre alten 
Bäume zu verschaffen.
Beim Kanalbau selbst, könne 
man sich statt des geplanten 
Mischwasserkanals auch ein 
Trennsystem das Oberflächen- 

len inhaltlichen Fragen fiel den 
Teilnehmern etwas Besonderes 
auf: Warum sitzen im Landtag 
immer noch Stenografen, die je-
des Wort, Zwischenrufe, Beifalls- 
oder Missfallensbekundungen 
der Abgeordneten festhalten und 
sich alle sieben Minuten ab-
wechseln? Und das in unserer 
technisch so weit fortgeschritten 
Gesellschaft? Die Antwort darauf 
ist sehr einfach: Technik nimmt 
die Stimmungen der Abgeord-
neten im Plenum so nicht wahr, 
also ist hierbei immer noch der 
Stenograf gefragt.

und Schmutzwasser separat 
führt, vorstellen, so die Mit-
glieder Ortsverein. Dies und die 
Neuorganisation der Verkehrs-
flächen nach dem Abschluss der 
Erdarbeiten werden die Arbeit 
des Ortvereins in der nächsten 
Zeit prägen.

Eine viertägige Informationsfahrt nach Berlin und Umgebung unternahm der SPD-Ortsverein Eigen. 45 
Teilnehmer waren der Einladung von MdB Michael Gerdes gefolgt, sich auch im Reichstag umzusehen. 
Nach einem Informationsvortrag im Plenum über die Arbeit und die Zusammensetzung des Bundes-
tages ging es in die Kuppel des mächtigen Gebäudes. Das erlaubte allen einen wunderschönen Blick 
über ganz Berlin. Auf dem Wasserweg erkundeten die Eigener die Schönheiten der Hauptstadt bei 
einer Schifffahrt auf der Spree. Unvergesslich blieben auch die mehrstündige Kahnfahrt im Spreewald 
und dabei die Entdeckung der Langsamkeit, wenn der Fährmann den Kahn durch das Wasserlabyrinth 
der Kanäle stakste. Dieser Ausflug in den Spreewald rundete die informative Fahrt wohltuend ab.

Beim obligatorischen Stadtteilspaziergang informieren sich die Mit-
glieder des Ortsvereines Altstadt über Probleme in Ihrem Gebiet.

Der Ortsverein Bottrop Altstadt besuchte den Landtag in Düsseldorf und überzeugte sich von der Arbeit 
unserer Landtagsabgeordneten Conny Ruhkemper (vorne).

Historische Stunde
OV Grafenwald und AG 60plus erlebten Schul-Kompromiss im Landtag

Parkstraße soll
Allee bleiben

Ortsverein Altstadt will Gutachten



In der Ausweitung der öffnungs-
zeiten im Hallenbad Parkstraße 
sieht die SPD Altstadt nur ei-
nen ersten Schritt auf einem 
langen Weg, „Wir streben u. a. 
eine weitere Öffnung unserer 
Bäder für den öffentlichen 

„Und wann wird gebaut?“ – Das 
war die häufigste Frage an den 
Vorsitzenden des Planungsaus-
schusses, Bürgermeister Klaus 
Strehl, anlässlich des „Poli-
tischen Frühschoppens“, den 
die beiden SPD-Ortsvereine 
Fuhlenbrock-Wald und -Heide 
veranstalteten.

Bis auf den letzten Platz war der 
Funktionsraum der Sportanlage 
Jacobi mit interessierten Bürge-
rinnen und Bürgern besetzt, als 
Bürgermeister Klaus Strehl über 
die Bebauungspläne für den 
einstigen Fußballplatz an der 
Ludgeristraße informierte. Ne-
ben vielen Fragen zur künftigen 
Bebauung sparten die Besucher 
auch nicht mit Vorschlägen, 
zum Beispiel zur Kanalsituati-
on, zu den Parkplätzen und der 
Zuwegung zu dem künftigen 
Neubaugebiet. 
Doch gleich zu Beginn machte 
Klaus Strehl deutlich, dass bei 
der Bebauung etliche Interes-
senskonflikte bewältigt werden 
müssen. Zum Beispiel muss 

der Lärmschutz zum nahe gele-
genen Tennisplatz gewährleistet 
sein, der Tennisplatz genießt Be-
standsschutz. Außerdem sind die 
nötigen Bodenuntersuchungen 
noch nicht abgeschlossen. Des-
halb werde, so der Bürgermei-
ster, eine Bebauung nicht vor 
einem Jahr realistisch sein. Das 
hieße also bei normalem Verlauf 
der Planungen und Entschei-
dungen 2013. 

Fragen und Vorschläge der Be-
sucher werden, das versicherte 
Renate Palberg als Vorsitzende 
der SPD in Fuhlenbrock-Heide, 
aufgenommen und fließen in die 
weiteren Beratungen zum Be-
bauungsplan mit ein. So ist es 
bisher vorgesehen, eineinhalb-
geschossige Häuser zu bauen, 
die sich der bereits vorhan-
denen Bebauung an der Ketteler 
Straße anpassen. 

Die schmucke Ebeler Weihnachtstanne. 

Der alte Fuhlenbrocker Sportplatz wird zum Baugelände. 

Trotz mehrfacher Erinnerungen und Zusagen seitens des Regio-
nalverbands Ruhr (RVR) ist es diesem bisher nicht gelungen, die 
Graffitis an den Podesten des Tetraeders zu beseitigen. Bezirks-
bürgermeister Gerd Bongers bedauert dies, da der Tetraeder 
eine der Top-Adressen Bottrops im Ruhrtourismus ist. In den 
Gesprächen mit den Mitarbeitern des RVR hat er angeregt, 
die Sockel mit einem Graffiti-Schutzanstrich zu versehen. Mit 
solchen Anstrichen habe man bereits an verschiedenen Schulen 
gute Erfahrungen gesammelt.

Bereits zum vierten Mal fand 
auf Initiative des Förderver-
eins Ebel e. V. in Zusammen-
arbeit mit der Schillerschule, 
Teilstandort Ebel, der Kita St. 
Matthias, dem Bürgerladen 
und dem Stadtteilbüro Ebel 
das Schmücken der Ebeler 
Weihnachtstanne am Gedenk-
stein in Höhe der Grundschule 
statt. Die Kinder der Schiller-
schule, der OGS und der Kita 
hatten schon Wochen vorher 
für „ihre“ Tanne gebastelt und 
gestalteten mit vorweihnacht-
lichen Liedern das Rahmen-
programm. Auch viele Ein-
wohner des Ortsteils brachten 
Baumschmuck mit.
Die Fördervereinsvorsitzende, 
SPD-Ratsfrau Gabi Sobetzko, 

konnte wieder viele Kinder 
und Erwachsene sowie als 
besonderen Gast den ersten 
Bürgermeister der Stadt, 
Klaus Strehl, begrüßen, der – 
wie er in seinen Grußworten 
betonte – immer wieder gern 
nach Ebel kommt.
Gabi Sobetzko freute sich, 
dass es mit Hilfe der Stadt ge-
lungen ist, eine „feste“ Tanne 
zu pflanzen, die auch in den 
kommenden Jahren für die 
vorweihnachtliche Schmück-
aktion zur Verfügung stehen 
wird. Bei Glühwein, Kinder-
punsch und Musik klang der 
Nachmittag aus. Der Wetter-
gott muss ebenfalls ein Ebeler 
sein, denn es blieb bis zum 
Schluss trocken.

Ebel schmückt 
sich im Advent

Weihnachtstanne am Gedenkstein 

Längere Öffnung - nur der Anfang 

Ludgeristraße: Erst
2013 wird gebaut

Viele Fragen zum Projekt alter Sportplatz Fuhlenbrock

vor OrtPROVA
übernimmt
Revierpark
Geschäftsführung

Die PROVA Unternehmensbe-
ratung GmbH aus Hamm hat 
ab dem 1. Dezember die kauf-
männische und technische Be-
triebsführung des Revierparks 
Vonderort übernommen. Sie wird   
die drei nebenamtlichen Ge-
schäftsführer, die aus dem Kreis 
der Gesellschafter (RVR, Stadt 
Oberhausen, Stadt Bottrop) ge-
stellt werden, unterstützen. Den 
Bottroper Part übernimmt dabei  
Baudezernent Norbert Höving. 
Einem entsprechenden Betriebs-
führungsvertrag hat die Gesell-

s c h a f t e r v e r -
sammlung am 
25. November 
zugestimmt. Die 
PROVA betreibt 
bereits vier 
Sport- und Frei-
zeitbäder in den 
Städten Hamm, 
Wedel, Dülmen 

und Oberhausen. „Sie verfügt 
über gute Erfahrungen in der Be-
triebsführung und bringt sich mit 

kompetentem 
Personal für die 
a n s t e h e n d e n 
Aufgaben ein“, 
teilte die Stadt-
verwaltung mit. 
Notwendig wur-
de die Beauftra-
gung, da die Su-
che nach einem 

hauptamtlichen Geschäftsführer 
für den Revierpark in diesem 
Jahr erfolglos verlaufen war. Der 
bisherige Chef Herbert Wesely 
(Fo) war bekanntlich in den Ru-
hestand gegangen. In den ersten 
Monaten soll die PROVA insbe-
sondere ein Strategiekonzept ent-
wickeln mit der Zielsetzung, die 
Wettbewerbsfähigkeit des Revier-
parks zu verbessern. 
Die Vonderorter SPD-Ratsfrau 
Jutta Pfingsten (Fo) wies darauf 
hin, dass diese Lösung – wie be-
schrieben – nur ein Provisorium 
sein könne: „Der RVR muss sich 
grundsätzlich entscheiden, wie er 
zu seinen Revierparks steht und 
wie er sie auf Dauer zu unterhal-
ten gedenkt.“ 

Entwässerung
Bottrop ist Poldergebiet

Viele Bottroper wissen gar nicht, 
dass ihre Stadt zu großen Tei-
len Poldergebiet ist. Nur wenn 
bei ausgiebigen Regenfällen mal 
wieder der ein oder andere Kel-
ler unter Wasser steht, wird es 
den Bürgern bewusst, dass wei-
te Teile des Stadtgebietes ohne 
Pumpwerke  dauerhaft geflutet 
wären.
Der Ortsverein Altstadt organi-
sierte deshalb ein ganztägiges 
Seminar zum Thema Stadtent-
wässerung. Ziel war es, sich über 
die Problematik zu informieren, 
um zukünftig Handlungsempfeh-
lungen hinsichtlich des Ausbaus 
des Kanal- und Drainagesystem 
geben zu können. Als Referenten 
wurden dazu Sebastian Ortmann 
und Michael Becker von der 
Emschergenossenschaft sowie 
Wilfried Helsper von der Stadt 
Bottrop gewonnen. 
Den Kommunalpolitikern um 
Ratsherr Rüdiger Lehr ging es 
aber nicht nur um den globalen 
Blick auf Bottrop, sondern auch 
um die Erarbeitung konkreter 
Empfehlungen für die Bürger in 
den von Hochwasser gefährdeten 

Die ehemalige Barbara-Glocke wurde wieder nach Polen transportiert. 

Die Inschriften der polnischen 
Glocke der St. Barbara-Kir-
che lassen sich nur mit etwas 
Übung entziffern. Zahlen sind 
verrutscht. Die Buchstaben sind 
verdreht und Wörter stehen in 
Spiegelschrift auf dem Glocken-
rand. Eine Erklärung für die typo-
grafische Unordnung hat Gerhard 

Reinhold (Fo) von der katho-
lischen Kirche nicht. Er vermutet 
einen Fehler des Glockengießers. 
„Er hat wahrscheinlich nicht da-
ran gedacht, die Wörter richtig 
in die Form einzuarbeiten“, sagt 
Reinhold, der die jüngere Ge-
schichte der fast 500 Jahre alten 
Glocke recherchiert hat.
Die Glocke trat am 20. Novem-
ber ihre Reise zurück nach Polen 
an. Dabei wird 
sie von einer 
Delegation be-
gleitet, die zuvor 
von Bürgermei-
ster Klaus Strehl 
(Fo) im Rathaus 
e m p f a n g e n 
wurde. Damit 
wurde die lange 
Geschichte der Glocke weiterge-
führt, die während des Zweiten 
Weltkrieges konfisziert wurde 
und für den Bau von Waffen 
eingeschmolzen werden sollte. 
Im Jahre 1525 war die sie für 
die Pfarrei St. Nikolaus im pol-

nischen Polanka Wielka gegos-
sen und der Jungfrau Maria ge-
weiht worden. In diese Gemeinde 
ist sie jetzt zurückgekehrt. 
Im Jahre 1942 war die Glocke 
von den deutschen Besatzern 
konfisziert und requiriert worden. 
Wie Tausende andere Glocken 
sollte sie eingeschmolzen wer-

den. Die Glockenbronze sollte als 
kriegswichtiges Metall im Erobe-
rungskrieg von Nazi-Deutschland 
verwendet werden. 
Die Glocke wurde deshalb zum 
„Hamburger Glockenfriedhof“ 
transportiert. Wegen ihres hohen 
Alters überstand sie jedoch den 
Krieg. Wegen des inzwischen 
zugezogenen „Eisernen Vor-
hangs“ zwischen Ost und West 
und wahrscheinlich auch im 
Hinblick auf die gegenseitige He-
rausgabe von Beutegut wurde die 
Glocke jedoch nicht zurückgege-
ben. Stattdessen kam sie 1955 
als sogenannte „Leihglocke“ zur 
neu gegründeten Pfarrei St. Bar-
bara in Lehmkuhle.
 Sie bildete dort zusammen mit 
einer alten Glocke aus der Mut-
terpfarrei Herz-Jesu sowie einer 
vom Bochumer Verein für Guß-
stahlfabrikation neu gegossenen 
Glocke das dreistimmige Geläut 
der jungen Pfarrei.
Zusammen erklangen diese Glo-
cken unterschiedlicher Herkunft 

bis zum Jahre 2008.. Im Rah-
men der Neuordnung der Pfar-
reien im Bistum Essen wurden 
Pfarrei und Kirche St. Barbara 
geschlossen; die Glocken ver-
stummten.
Im September 2008 wendete 
sich der Pfarrer von St. Nikolaus 
in Polen an den Pfarrer der neuen 
Großpfarrei St. Cyriakus mit der 
Bitte um Rückgabe der Glocke.

Zeugnis der Geschichte
 Er schrieb, die Glocke sei von so 
großer Bedeutung, weil sie ein 
einzigartiges Zeugnis der langen 
Geschichte der polnischen Pfar-
rei sei. Die Rückgabe der Glocke 
wäre „ein großes Zeichen guten 
Willens und von Freundschaft“.
Der Kirchenvorstand von St. Cyri-
akus beschloss die Rückführung. 
Hierüber wurde ein Vertrag in 

deutscher und 
polnischer Spra-
che geschlos-
sen, der von 
beiden Pfarreien 
unterschrieben 
wurde. Außer-
dem musste der 
Vertrag vom Bi-
schöflichen Ge-

neralvikariat in Essen sowie dem 
Bundesministerium des Innern in 
Berlin genehmigt werden.

Vertrag unterzeichnet
In der Präambel des Vertrages 
weisen beide Seiten daraufhin, 
dass die Glocke von den deut-
schen Besatzern requiriert wur-
de. Nach dem Krieg habe die 
Glocke in der St. Barbara-Kirche 
über 50 Jahre ihre liturgische 
Funktion erfüllt. Die Rückga-
be der Glocke an den Ort ihrer 
Herkunft solle ein Zeichen der 
Versöhnung von Polen und Deut-
schen sein sowie ein Zeichen der 
christlichen Verbundenheit.
Die rund 250 Kilogramm schwe-
re Glocke hat mehrere lateinische 
Inschriften, die zum Teil in Spie-
gelschrift in die Gussform einge-
arbeitet wurden.  

Zeichen der Aussöhnung
Eine Glocke der ehemaligen Pfarrei St. Barbara kehrte nach Polen zurück 



Nicht alle der 67 Jubilare konnten in die Welheimer Aula kommen. Aber die meisten freuten sich über ein paar schöne Stunden im Kreise 
der Genossinnen und Genossen.

Arbeitsminister Guntram Schneider führte die Reihe der Gratulanten an, 
Michael Gerdes und Mirko Skela gratulierten im Namen des UB-Vorstandes.

Der neu gewählte Vorstand der AsF im Unterbezirk Bottrop der SPD.
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10 Gründe in die SPD einzutreten:
10 gute Gründe, Mitglied der 
Bottroper SPD zu werden:

- Besserer Wohnraum für jun-
ge Familien: Ausweisung von 
ausreichend Bauland.

- Kein „Privat vor Staat“: Städ-
tisches Eigentum erhalten.

- Stabile Finanzen: Gestal-
tungsspielräume zurückge-
winnen.

- Kindertagesstätten: Betreu-
ungsangebot für alle Bottro-
per Kinder – kostenfreie Bil-
dung für alle.

- Beste Bildung: Ganztag an 
allen Schulen mit einem 

warmen Mittagessen – un-
abhängig vom Einkommen 
der Eltern.

- Lärmschutz: Weitere Ver-
besserung gegenüber allen 
Lärmquellen.

- Kultur: Weiterentwicklung 
des Quadrats.

- Gute Arbeit für Bottrop: 
Mittelstand stärken – Spit-
zentechnologie fördern.

- Sport: Pflege bestehender 
Sportstätten und Bau neuer  
Hallen.

- Unser Oberbürgermeister: 
Bernd Tischler.

„Darum sind wir in der SPD“
Landesarbeitsminister Guntram Schneider hielt die Festrede beim großen Jubilarfest in der Aula Welheim 

Frauen der AsF bestätigen Sandra Bonzol
Turnusmäßige Wahlen – Cornelia Ruhkemper berichtet aus dem Landtag 

Nach der Festrede des Mini-
sters strahlte Oberbürgermeister 
Bernd Tischler, als habe er einen 
guten Freund getroffen. Hatte er 
auch. Und nicht nur einen. Vor 
ihm saßen in der Aula Welheim 
Jubilare, Vorstandsmitglieder 
und Mitglieder der Bottroper 
SPD mit ihren Familien.
Was Bernd Tischler so beglückt 
hatte, ließ er die Festversamn-
mlung auch so gleich wissen: 
„Alles, was Guntram Schneider 
gerade gesagt hat, ist genau das, 
warum ich  in die SPD eingetreten 
bin. Schön, das alles noch einmal 
vor Augen geführt zu bekommen.“
Als Ehrengast der Jubilarfeier in 
der Welheimer Aula hatte Landes-
arbeitsminister Guntram Schneider 
sich die Eintrittsjahre der langjäh-
rigen Mitglieder heraus gepickt und 
daran die Eckpunkte deutscher so-
zialdemokratischer Politik und sozi-
aldemokratischer Ziele und Forde-
rungen deutlich gemacht. Er schlug 
dabei einen Bogen vom den ersten 
und nicht leichten Jahren der jun-
gen Nachkriegsdemokratie und den 
Neubeginn über die Montanmit-
bestimmung und den Aufbruch in 
eine neue Zeit unter Bundeskanzler 
Willy Brandt bis zur Rückbesin-
nung auf beherrschbare Technolo-
gien und ökologische Themen nach 

Auf der ordentlichen Unterbe-
zirkskonferenz der Arbeitsge-
meinschaft sozialdemokratischer 
Frauen (AsF) wurde turnusmäßig 
ein neuer Vorstand gewählt. Die 
amtierende Vorsitzende Sandra 
Bonzol bewarb sich erneut und 
wurde erwartungsgemäß auch 
gewählt. Gleichberechtigte stell-
vertretende Vorsitzende sind 
Anja Kohmann und Petra Wot-
trich. Als Bildungsbeauftragte 
wurde Meike Schöps gewählt, 
ihre Stellvertreterin ist Silke 
Ising. Beisitzerinnen sind: Mar-
garete Bockholt, Christel Weyers, 
Christel Schilling, Melissa An-
dreadakis, Tina Keil, Monika de 
Byl, Marion Herbort, Petra Sonn, 
Gisela Jäger, Karin Dohna, Ma-
rion Weiner, Angelika Chwastek, 
Gabriele Mracsek und Elisabeth 
Smeilus.
Delegierte zum Unterbezirks-
parteitag sind Sandra Bonzol, 
Silke Ising und Tina Keil. Der 
Regionalkonferenz gehören an: 
Melissa Andreadakis, Tina Keil 
und Gabriele Mracsek, Mitglied 
im Regionalausschuss ist Jutta 

Elektroschrott ist ein strategischer 
Rohstoff, von dessen wertvollen 
Inhalten Wirtschaft und Gesell-
schaft so lange wie möglich pro-
fitieren sollten. In diesem Sinne 
hat der Umweltausschuss des 
Europäischen Parlaments über die 
Neufassung der Richtlinie zur Ent-
sorgung von Elektro- und Elektro-
nik-Altgeräten abgestimmt.
Unsere SPD-Europaabgeordnete 
Jutta Haug zeigte sich mit dem 

Abstimmergebnis zufrieden: „Der 
illegale Export muss unterbunden 
werden. Wir haben einen Kom-
promiss gefunden, um gleichzeitig 
den legalen Export zu Reparatur-
zwecken zu erlauben.“ Besonders 
wichtig: Elektrogeschäfte sollen 
alle kleinen Geräte unentgeltlich 
zurücknehmen müssen, auch 
wenn kein Neu-Erwerb stattfin-
det. Das Netz der Sammelstellen 
wird auf diese Weise verdichtet.

Mehr Sammelstellen

dem Reaktor-Unglück in Tscherno-
byl. Heute aktueller denn je.
Der lebendige Geschichtsunter-
richt erinnerte unter anderem 
an 1946, als rund 5000 Sozi-
aldemokraten im östlichen Teil 
Deutschlands ins Gefängnis gin-
gen, weil sie sich dem Zusam-
menschluss von SPD und KPD 
widersetzt hatten. Für die Über-
zeugung zu leiden, das hatte ja 
Tradition in der Partei. 
Besonders gerne sprach Guntram 
Schneider natürlich über 1951. 
Vor 60 Jahren setzte es einen 

Meilenstein der Mitbestimmung. 
Am 10. April wurde seinerzeit im 
Deutschen Bundestag das Gesetz 
zur Montanmitbestimmung ver-
abschiedet, das alle Betriebe über 
1000 Beschäftigte betraf. Zum 
ersten Mal saßen und standen 
sich dort Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber auf Aufgenhöhe gegen-
über. Ein historischer Moment, 
den eine ganze Reihe der SPD-
Jubilare persönlich erlebt hat. 
Alle anderen Formen der Mitbe-
stimmung haben sich an diesem 
Urmodell orientiert.

Der Minister rief auch 1961 in Er-
innerung, das schwarze Jahr, als 
Berlin geteilt wurde und das DDR-
Regime die Mauer errichtete. Er 
berichtete unter anderem vom 
Einsatz des Ersten Bürgermeisters 
Willy Brandt auf dem damaligen 
Vorposten für Frieden und Frei-
heit. Das alles, so Schneider, 
lasse es durchaus zu, als Sozial-
demokrat stolz zurück zu blicken.  
Manchem unter den Jubilaren fiel 
zu den Ereignissen eine ganz per-
sönliche Geschichte ein. Themen 
gab es an den Tischen genug. Mi-
nister Schneider und die Vertreter 
des Unterbezirksvorstands mit  
Michael Gerdes an der Spitze gra-
tulierten den treuen Mitgliedern 
ebenso wie auch ein Vertreter des 
jeweiligen Ortsvereins, der ein 
Präsent mitgebracht hatte. Die 
Namen der 67 Jubilare hatten wir 
bereits in unserer letzten Ausgabe 
veröffentlicht.
Nach guter Tradition und Sitte 
entwickelte sich die Jubilarfeier 
anschließend zu einem bunten 
und unterhaltsamen Familienfest, 
bei dem so mancher nach gutem 
Essen und einem guten Tropfen 
zu den Klängen der italienischen 
Band und des ABC-Showteams 
einen kleinen Schwoof auf der 
Tanzfläche wagte. 

Pfingsten, zur Landeskonferenz 
fahren Sandra Bonzol, Anja Koh-
mann und Melissa Andreadakis. 
Mitglied im Landesausschuss 
ist Anja Kohmann. Zur näch-

sten Bundeskonferenz nominiert 
wurden Sandra Bonzol, Angelika 
Chwastek und Marion Herbort. 
Die aktuelle Bundeskonferenz 
besucht Petra Wottrich.

Vor den Wahlen hatte MdL Cor-
nelia Ruhkemper über die All-
tagsarbeit im Landesparlament 
berichtet und sich den Fragen 
der SPD-Frauen gestellt. 


