
Mit Reisebussen geht diese Tagesfahrt von diversen Abfahrtsorten 
in Bochum, Bottrop und Gelsenkirchen nach Köln – der Domstadt 
am Rhein.
Dort bleibt etwas Zeit an der charmanten Rheinpromenade zu 
verweilen, bevor um 11 Uhr die MS Rheinfantasie rheinaufwärts 
Richtung Bonn ablegt, um einige einzigartige Stunden auf dem 
Rhein zu verbringen.
Die Anlegestelle in Köln erreichen wir wieder um 16 Uhr. Von dort 
aus treten wir dann die Heimreise an.

Termin: 10.09.2015 – Kosten pro Person: 38,00 EUR
Leistungen: 
Fahrt im Komfortfernreisebus, 
Schifffahrt, Platzreservierung, 
magische Unterhaltung, 
Reiseleitung.

Magisches Erlebnis  
auf dem Rhein

Es heißt 
wieder:  

Herzlich  

willkommen  

an Bord!

Ein unvergessliches 

Erlebnis
Anmeldung unter:
Grenzstraße 47
45881 Gelsenkirchen
Telefon: 02 09 / 40 94 - 104
E-Mail: claudia.schelske@ 
awo-gelsenkirchen.de
www.awo-gelsenkirchen.de

Magisches Erlebnis auf dem Rhein
Mit Reisebussen geht unsere Tagesfahrt von Bochum, Bottrop und 

 Gelsenkirchen nach Köln – der Domstadt am Rhein. Dort bleibt Zeit, an 
der charmanten Rheinpromenade zu verweilen, bevor um 11 Uhr die MS 

 Rheinfantasie rheinaufwärts Richtung Bonn ablegt. Einzigartige Stunden auf 
dem Rhein erwarten die Gäste.

Die Anlegestelle in Köln erreichen wir wieder um 16 Uhr. Von dort aus treten 
wir die Heimreise an.

Termin: 10.09.2015 – Kosten pro Person: 35 €

Anmeldung unter:
Grenzstraße 47

45881 Gelsenkirchen
Telefon: 02 09 / 40 94 - 104

E-Mail: info@awo-gelsenkirchen.de
www.awo-gelsenkirchen.de

Leistungen:
Fahrt im Komfortfernreisebus,
Schifffahrt, Platzreservierung,

magische Unterhaltung,
Reiseleitung.
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Klimaschutz 
Mieter profi tieren vom 
Bauen für Klimaschutz. 
Die GBB zeigt es. 
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Begeisterung 
Begeistert arbeiten 
Schüler mit der Stiftung 
Grasedieck. 
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Toleranz 
Die neue Stele am ehe-
maligen jüdischen Betsaal 
mahnt zu Toleranz. 
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Lebensqualität 
Die AWO garantiert 
Lebensqualität im eigenen 
Viertel bis ins hohe Alter. 
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Wir in Bottrop

Der Schreck ist uns allen in 
die Glieder gefahren: Karstadt 
macht zu. „Das ist ein schwerer 
Schlag für die Innenstadt und 
Bottrop insgesamt“, sagte Ober-
bürgermeister Bernd Tischler, als 
der Aufsichtsrat des Kaufhaus-
konzerns sein Aus gefällt hatte. 

Demnach sollen im März kom-
menden Jahres in dem Traditi-
onshaus in der City die Türen 
schließen.  Diese Entwicklung sei 
auch deshalb so überraschend, 
sagte Bernd Tischler zu WIR, da 
unlängst noch mit der Stadtver-
waltung Modernisierungsmög-
lichkeiten besprochen worden 

seien. Dabei sei vermittelt wor-
den, dass der Filiale ein Jahr Zeit 
gegeben werde, sich weiter zu 
entwickeln.

Die wirtschaftliche Entwicklung 
ist aber nur das eine, worüber 
sich der Oberbürgermeister 
Sorgen macht: „Das Andere, 
Wichtigere sind die rund 60 Kar-
stadt-Mitarbeiter, für die die 
Schließung ein absoluter Schock 
ist und die sich große Sorgen 
um ihre Zukunft machen.“ Die 
Karstadt-Führung forderte der 
Oberbürgermeister auf, im In-
teresse der langjährigen Be-
schäftigten den Mitarbeitern 

Perspektiven aufzuzeigen und 
verträgliche Regelungen für den 
geplanten Ausstieg zu treffen.
Die SPD hatte gleich nach Be-
kanntwerden der ersten Nach-
richten mit einem Brief an den 
tagenden Aufsichtsrat reagiert. 
Parteichef Michael Gerdes und 
sein Stellvertreter, Fraktionsvor-
sitzender Thomas Göddertz, rie-
ten, den Beschluss noch einmal 
zu überdenken. Eine Schließung 
der Karstadt-Filiale in Bottrop sei 
für die betroffenen Mitarbeiter 
ein Schicksalsschlag ebenso für 
die Bemühungen um die Ent-
wicklung der Stadt Bottrop. Die 
Stadt sei seit Jahren darum be-

müht, den Strukturwandel und 
den damit verbundenen Arbeits-
platzabbau zu bewältigen. Eine 
Schließung des Karstadt-Kauf-
hauses, das in Bottrop immer als 
Kunden-Magnet gewirkt habe, 
sei dabei ein herber Rückschlag, 
der kurz- oder mittelfristig nicht 
auszugleichen sei. 
Das Unternehmen reagierte ab-
weisend. Im Rahmen des offi -
ziellen Schließungsbeschlusses 
richtete es Vorwürfe auch an die 
Stadt Bottrop.
Was kann die Politik in dieser Si-
tuation tun? 

Lesen Sie weiter auf Seite 2!

Aus für Karstadt – ein Schock
Schließung des City-Kaufhauses kam für alle überraschend

was geht da nur in den Köp-
fen der Menschen vor, die im 
Namen einer Religion oder 
auch sonstigen Heilsbotschaft 
Menschen wahllos oder ge-
zielt abschlachten? Können 
wir „zivilisierten“ Mitteleuro-
päer uns eigentlich vorstellen, 

wie es im Drei-
ß i g j ä h r i g e n 
Krieg vor 400 
Jahren in 
Deutschland 
oder in Nor-
dirland vor 20 
Jahren zuge-
gangen ist? Ist 
das vergleich-

bar, nur mit anderen Waffen?
Die täglichen Nachrichten aus 
Kenia, Nigeria, Jemen, Irak, Sy-
rien und und und machen be-
troffen und nachdenklich. Kann 
es denn sein, dass die Mensch-
heit insgesamt nichts aus ihrer 
Geschichte gelernt hat!? 
Oder ist es vielleicht doch so, 
dass Religionen von einzelnen 
Drahtziehern gezielt dazu be-
nutzt werden, um junge Men-
schen, die noch ihren Platz in 
der Gesellschaft suchen, in 
die sie hineingeboren oder 
hineingeworfen worden sind, 
zu radikalisieren, indem „un-
umstößliche Wahrheiten“ 
und ewige Wohltaten geistig 
implantiert werden?
Dies mag zynisch klingen, 
kommt aber nach meiner Auf-
fassung der Wahrheit sehr nahe.

Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender

Guten Tag! ... Gefeiert
werden darf

trotzdem
Vom 29. bis 31. Mai

Sie mögen noch so mächtig sein, 
die Konzerne. Das Feiern können 
sie uns nicht verbieten. Deshalb 
an dieser Stelle einen Hinweis 
auf Erfreuliches: In diesem Jahr 
fi ndet das Stadtfest von Freitag 
bis Sonntag, 29. bis 31. Mai, statt. 
Wie bereits im vergangenen Jahr 
setzt das Kulturamt vor allem 
auf Akteure aus der Stadt. „Von 
Bottropern für Bottroper“ lautet 
das Credo der Organisatoren.
 
Neben den Bühnen auf dem 
Pferdemarkt und dem Kirch-
platz sowie dem Festzelt wird 
jetzt erstmals der Ernst-Wilczok-
Platz einbezogen. Auf der Bühne 
vor dem Rathaus werden Blues, 
Punk-Rock und Rockabilly prä-
sentiert. Am Samstag, 30. Mai, 
marschieren dort die Schützen 
der Alten Allgemeinen auf. Die 
Arbeitsgemeinschaft Bottroper 
Chöre gestalten eine Gala aus 
Gesang und Sport zu Gunsten 
der Musikschule.
Eröffnet wird das Stadtfest am 
Freitag, 29. Mai, von Oberbürger-
meister Bernd Tischler um 17 Uhr 
auf dem Kirchplatz. Anschlie-
ßend präsentieren Coverbands 
das Beste aus Rock und Pop der 
vergangenen Jahrzehnte. Am 
Samstag, 30. Mai, schließt sich 
an einen ökumenischen Gottes-
dienst ein ruhigeres Musikpro-
gramm mit Soul, Folk und Reg-
gae an. Den Schlusspunkt setzen 
die Urgesteine der Bottroper 
Musikszene „Bernie Schulz and 
the Dirty Tigers“.
Jazz, Weltmusik und hand-
gemachter Blues prägen das 
dreitägige Programm auf dem 
Pferdemarkt. Im Festzelt fi nden 
an den drei Tagen eine Schlager-
party, ein Diskoabend mit Musik 
aus den Charts und Oldies und 
ein „Volxfest“ statt.

In den Straßen der Innenstadt 
organisieren die Interessenge-
meinschaften unterschiedliche 
Angebote. Der Sonntag ist ver-
kaufsoffen.

Es gibt wohl keinen Bottroper, der sich die Einkaufszone in der Innenstadt ohne Karstadt 

vorstellen kann. Das Unternehmen, vormals Althoff, hat hier seinen Sitz seit langen Jahr-

zehnten. Das alles soll im März enden.

Gospelwoche
Vom 3. bis 7. Juni

Vom 3. bis 7. Juni steht Bottrop 
wieder im Zeichen der Gospel-
musik. 29 Chöre und 500 Sän-
gerinnen und Sänger werden 
erwartet bei der 14. Aufl age  
der Konzertwoche. Die Chöre 
und Solisten kommen diesmal 
aus den USA, den Niederlan-
den, England, Afrika, Polen, 
Rumänien, aus der Karibik, 
Brasilien und aus der Region.
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Sinne. Denn die geltende Rechts-
ordnung ist die Übereinkunft 
der in einem bestimmten Land 
lebenden Bevölkerung darüber, 
was aus der Sicht der Mehrheit 

bzw. der Herr-
schenden als 
ve r b i n d l i c h e r 
Verhaltensko-
dex gelten soll. 
So gibt es in der 
Welt die unter-
schiedlichsten 
Ausprägungen 
dieser Art von 

Rechtsauffassungen: das reicht 
von der Todesstrafe für Mord in 
den USA, 1000 Peitschenhieben 
für abweichende Meinungsäu-
ßerungen in Saudi-Arabien, La-
gerhaft für Dissidenten in Rus-
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„Gerecht“ unterscheidet sich 
in der Schreibweise von dem 
Wort „Gericht“ zunächst nur 
durch einen kleinen Vokal. Das 
könnte zu dem Gedanken füh-
ren, dass im Gerichtssaal in den 
allermeisten Fällen Gerechtig-
keit geübt wird. Dem entspre-
chend wird die Göttin Justitia 
immer mit der Augenbinde (als 
Symbol für die Ausübung der 
Gerechtigkeit ohne Ansehung 
der Person) und der Waage (als 
Symbol für den Ausgleich der 
Interessen) dargestellt.

Recht vor Gericht 
Vor Gericht wird jedoch „Recht 
gesprochen“. Das ist etwas 
Anderes als die Gerechtigkeit 
im allgemein verstandenen 

sland, lange Haftstrafen oder 
Hausarreste für Oppositionelle 
in China bis hin zu dauerhafter 
psychiatrischer Unterbringung 
für Serientäter in Mitteleuropa. 
Aber auch bei kleinteiligerer Be-
trachtung fällt auf, dass z.B. die 
Straßenverkehrsordnungen in 
den Niederlanden, Österreich 
und Deutschland höchst unter-
schiedliche Strafmaße für Ord-
nungswidrigkeiten vorsehen: 
während wir Deutsche gern mal 
über die Kleinlichkeit meckern, 
mit denen „Verkehrssünder“ in 
unserem Land zur Kasse gebeten 
werden, sind unsere Nachbarn 
da viel rigoroser. Während wir in 
Deutschland mit Kleinbeträgen 
von 15 oder 30 € für Geschwin-
digkeitsübertretungen geringen 

Ausmaßes davonkommen, kas-
sieren die Nachbarn gerne mal 
dreistellig.

Gleichbehandlung
Was hat das mit Gerechtigkeit 
zu tun? Eigentlich nichts, denn 
die rasante Autofahrt mit über-
höhter Geschwindigkeit  ist in 
Frankreich, Italien oder Schweden 
genauso gefährlich wie bei uns. 
Hier klaffen also Lücken zwischen 
Recht und Gerechtigkeit, denn 
gerecht wäre die Ahndung einer 
bestimmten Ordnungswidrigkeit 
mit einer bestimmten Strafe, egal 
wo sie begangen wird. Oder ist es 
etwa gerecht, dass der Radarwa-
gen von 7.45 Uhr bis 9 Uhr an ei-
ner bestimmten Stelle steht, wäh-
rend in der übrigen Zeit des Tages 

an diesem Ort wieder schneller 
gefahren werden kann, ohne 
dass eine Sanktion folgt? Kann 
man hier also sehen, dass Ge-
rechtigkeit auch viel mit dem 
Zufall zu tun hat? Manchmal ist 
man halt zur falschen Zeit am 
falschen Ort.
Dann ist also der Anspruch, 
eine gerechte Lösung für alle 
Problemvarianten parat zu 
haben, die das Leben bereit-
hält, eine reine Illusion. Daher 
kann Gerechtigkeit nur darin 
bestehen, gleichgelagerte 
Sachverhalte auch gleich zu 
behandeln, also wie Justitia 
es grundsätzlich vormacht. So 
schwer einem diese Einsicht 
auch manchmal fällt.
 Dieter Giebelstein

Die Forderungen des Aktions-
bündnisses „Für die Würde 
unserer Städte“ nach mehr 
Bundeshilfe finden in Berlin 
zunehmend Gehör. Diesen 
Eindruck gewannen die Käm-
merer-Sprecher Uwe Bonan 
(Mülheim) und Johannes Sla-
wig (Wuppertal) auf Einla-
dung des SPD-Fraktionsvorsit-
zenden Thomas Oppermann  
bei der Diskussion über den 
Entwurf eines Gesetzes zur 
Förderung von Investitionen 
finanzschwacher Kommunen.

Gegen Gießkanne
Die beiden Kämmerer waren 
sich in der Beurteilung einig: 
„Wir sind beeindruckt, dass 
sich die Bundespolitik wirklich 
bewegt und Abschied nimmt 
von einer Politik, bei der Geld 
mit der Gießkanne verteilt 
wird – also sowohl auf reiche 
als auch auf arme Kommunen. 
Deshalb haben wir uns über die 
beabsichtigten Investitionshil-
fen speziell für finanzschwa-
che Kommunen gefreut. Wir 
sind davon überzeugt, dass die 
Mittel schnell, unkompliziert 
und vollständig an diese Kom-
munen weitergeleitet werden. 
Das schafft vor Ort neue Hand-
lungsspielräume für dringend 
notwendige Infrastrukturinve-
stitionen. Für die Weiterleitung 
müssen auf jeden Fall die Bun-
deskriterien ‚Arbeitslosenquo-
te‘ und ‚Kassenkreditbestand‘ 
herangezogen werden, denn 
es kann nicht sein, dass plötz-
lich alle Kommunen als finanz-
schwach angesehen werden.“

Plenardebatte
Beide Finanzchefs machen 
deutlich, dass die Investiti-
onshilfe keine abschließende 
Lösung für die grundlegenden 
finanziellen Probleme in vie-
len Städten ist: „Daher erwar-
ten wir zeitnah im Bundestag 
die unserem Bündnis von al-
len Fraktionen versprochene 
grundsätzliche Plenardebatte 
über die nicht mehr vorhan-
dene Gleichwertigkeit der Le-
bensverhältnisse in Städten.“

Was ist gerecht oder Gerechtigkeit?

SPD: Fehler des Management
Karstadt-Kritik an Stadtverwaltung zurück gewiesen – OB will Lenkungsgruppe

Karstadt macht die beabsichti-
gte Ansiedlung von Ikea mit ver-
antwortlich für die Schließung 
seines Kaufhauses in Bottrop. 
„Das ist absurd“, meint dazu die 
Bottroper SPD.

Statt dessen lenken die Genos-
sinnen und  Genossen den Blick 
auf die unternehmerischen 
Entscheidungen, die sich der 
Karstadt-Konzern in den letzten 
Jahren „geleistet“ hat. Allein 
schon die Tatsache, dass ein Un-
ternehmen seine Immobilien 
verkauft, um sie anschließend 
für den gleichen Geschäfts-
zweck zurück zu mieten, mag 
für den Augenblick einen Li-
quiditätsengpass überwinden, 

mittel- und langfristig kann 
eine solche Maßnahme nur 
teurer werden.
Die weitere Idee, gerade im Ein-
zelhandel das Personal so weit 
auszudünnen, dass qualifizierte 
Beratung nicht mehr stattfin-
den kann, ist eher zu den zu 
kurz gedachten Maßnahmen zu 
rechnen. Auf die Idee, für jeden 
Standort eine auf die jeweilige 
Stadt zugeschnittene Lösung zu 
kreieren, ist das Management 
wohl auch nicht gekommen. Die 
Bottroper Stadtverwaltung hat-
te bis zuletzt gehofft, das werde 
im Falle Bottrops auch gesche-
hen. Vergeblich.
Dass große Tiere irgendwann 
vom Aussterben bedroht sind, 

wenn sie für die Umwelt zu 
groß und damit zu unbeweglich 
geworden sind, mag auf die Di-
nosaurier zugetroffen haben. 
Es kann und darf aber nicht auf 
Wirtschaftsunternehmen zu-
treffen. Dort sollten die Verant-
wortlichen immer in der Lage 
sein, für ihr Unternehmen Lö-
sungen zu finden, die nicht den 
Totalverlust zur Folge haben. 
Wenn das Management diese 
Lösungen nicht findet, hat es 
seinen Beruf verfehlt und wird 
deutlich zu gut bezahlt.
Jetzt sollen – auch im Falle 
Bottrops – Stadtverwaltung und 
Politik die Karre wieder aus dem 
Dreck ziehen. Was bleibt ihnen 
auch schon anders übrig? Aber 

Berlin: 
Hilfe bei

Investitionen
Finanzschwache Städte

- auch das muss klar gesagt wer-
den – die Politik kann immer nur 
die Rahmenbedingungen auf-
stellen, kann die Stadt für Unter-
nehmen attraktiv machen, kann 
regulierend eingreifen – selbst 
investieren, etwa ein Kaufhaus 
führen, das kann sie nicht.

„Wir müssen uns jetzt leider ei-
ner weiteren Herausforderung 
mit Blick auf die Innenstadt-
entwicklung in Bottrop stellen“, 
stellt Bernd Tischler fest. „Doch 
wir dürfen uns nicht beirren las-
sen. Und ich bin mir sicher, dass 
die Stadtgesellschaft auch diese 
Prüfung im gemeinsamen Han-
deln bestehen wird.“ Was ihn 
hoffnungsvoll sein lässt, ist auch 

Zu den Bemühungen um eine attraktive Innenstadt gehören zum Beispiel der neue Feierabendmarkt auf dem 

Wilczok-Platz, der auch von den SPD-Mitgliedern des Bezirks Mitte begrüßt wird (Fo oben), und die Errichtung der 

Gambrinus-Statue durch Sponsor Karl Reckmann an der Gladbecker Straße (re).

Der Ortsverein Altstadt informiert interessierte Bürger über die Neugestaltung der Fußgängerzone Gladbecker Straße und des Trapezes. Sebastian Ortmann (l), 

Klaus Kalthof (4.v.l), Rüdiger Lehr und Sandra Bonzol erläutern die Pläne. Das Projekt Gladbecker Straße ist zudem ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit von 

Unternehmern mit Politik und Stadtverwaltung. Letzere können Rahmenbedingungen schaffen, die unternehmerischen Ideen und nötigen Investitionen müssen 

von den Geschäftsleuten kommen. Die Gladbecker Straße, der Feierabendmarkt, das neue Ärztehaus an der Hochstraße oder die Investitionen des Modehauses 

Mensing... zeigen, dass es Akteure gibt, die im Gegensatz zu Karstadt, gestalten wollen. Das Karstadt-Management will von eigenen Fehlern ablenken.

das Engagement der Bottrope-
rinnen und Bottroper, das sich 
gerade in den letzten Monaten 
in der Innenstadt niedergeschla-
gen hat: Da kommen Ideen und 
Investitionen zusammen. Zum 
Wohle Bottrops.
Zunächst einmal hat der Ober-
bürgermeister dem Wirtschafts-
förderungsausschuss der Stadt 
die Einrichtung einer Lenkungs-
gruppe vorgeschlagen, der ne-
ben den politischen Vertretern 
auch die Kammern der IHK und 
Verantwortliche des Einzel-
handelsverbandes angehören 
sollten. Schnelles, aber seriöses 
Handeln sei jetzt gefragt, ver-
deutlicht der OB. Bis März ist es 
nicht mehr lange hin....

Gemeinsam
in den Garten
Thema „Zukunftsstadt“
Mit dem Projekt „Gemein-
SinnschafftGarten“ gestaltet 
Bottrop mit der Fachhochschule 
Dortmund das Wissenschafts-
jahr 2015, das sich dem Thema 
„Zukunftsstadt“ widmet. Dazu 
wurde das Projekt „Gemein-
SinnschafftGarten“ initiiert. 
Unter  Leitung von Prof. Dr. Mar-
cel Hunecke vom Dortmuder 
Fachbereich Angewandte Sozi-
alwissenschaften wird ein kul-
tursensibles Aktivierungskon-
zept entwickelt und umgesetzt. 
Ziel ist  die Aktivierung von 
Bevölkerungsgruppen in der 
Bottroper Innenstadt. Wer Inte-
resse hat und sich am urbanen 
Gärtnern beteiligen möchte, 
kann sich unter der E-Mail-
Adresse gemeinsinnschafftgar-
ten@bottrop.de melden. 
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Das sich abzeichnende Ende 
des Bergbaus stellt den Ar-
beitsmarkt vor neue Heraus-
forderungen. Während des 
traditionellen Arbeitnehmer-
empfang des DGB sagte Ober-
bürgerbürgermeister Bernd 
Tischler: „Viele Familien wissen 
noch nicht, wie es nach 2018 
weitergeht, wo der zukünftige 
Arbeitsplatz sein wird.“

Zukunftsstandort
Gleichwohl stellte Tischler dar, 
dass das diesjährige Motto 
zum 1. Mai „Gestalten von Zu-
kunft“ in Bottrop längst prak-
tische Politik sei. Seit 2007 
habe die Förderung neuer, zu-
kunftsorientierter Arbeitsplät-
ze höchste Priorität. Mit dem 
„Zukunftsstandort.Bottrop“ 
sei eine systematische Pla-
nung eingeleitet worden. Die 
Hochschule Ruhr West und 
der InnovationCity „haben 
sich als wahre ‚Sechser im Lot-
to‘ erwiesen“, so Tischler. „Die 
positiven Auswirkungen die-
ser Projekte sind schon heute 
immens.“ Er verwies auf die 
Unternehmen Musco Ligh-
ting und den Industriebetrieb 
DWH, die sich wegen Innova-
tionCity in Bottrop ansiedeln 
und rund 80 Arbeitsplätze 
schaffen. Mit IKEA hat sich vor 
einigen Wochen ein weiteres 
Unternehmen entschieden, 
ein Möbelhaus in Bottrop ein-
zurichten.
Zustimmung der zahlreichen 
Gäste im Foyer des Saalbaus 
erhielt Tischler für sein Plä-
doyer, die bestehende Rege-
lung zum Mindestlohn nicht 
auszuhöhlen. „Die Bestands-
aufnahme rund 100 Tage 
nach dem Start des Mindest-
lohns ist überwiegend positiv 
ausgefallen – zahlreiche Be-
fürchtungen, die im Vorfeld 
herangezogen wurden, haben 
sich als unbegründet erwie-
sen. Das ist ein klarer Erfolg!“, 
sagte Tischler.

Solidarität
„Zusammenhalt und Solida-
rität sind nach wie vor nicht 
nur der Kitt der Gesellschaft, 
sondern auch eine starke An-
triebs- und Schaffenskraft. 
Der soziale Frieden ist die 
Grundlage für alle positiven 
Entwicklungen.“

Klimaschutz als Motor
Mai-Redner Garrelt Duin: Wir lassen die Region nicht hängen

NRW-Wirtschaftsminister  Garrelt 
Duin war der Redner bei der dies-
jährigen Demonstration zum 1. 
Mai auf dem Berliner Platz. OB 
Bernd Tischler begrüßte ihn als 
einen Freund der Stadt, der schon 
mehrfach in Bottrop zu Gast ge-
wesen sei.

Der Wirtschaftsminister be-
fasste sich in erster Linie mit 
Themen, die sein Ministerium 
für Bottrop und die Region in der 
Pipeline hat. Man arbeite mit 
Nachdruck an der Zukunft der 
Region Emscher-Lippe, rief Duin 
den zahlreichen Demonstrations-
Teilnehmern zu, die zuvor im tra-
ditionellen Maigang zum Berliner 
Platz gezogen waren. Zukunft, 
das heißt auch und vor allem der 
Ausbau des sogenannten schnel-
len Netzes. Garrelt Duin betonte, 
bei der Versorgung mit der neuen 
Technologie besitze die Emscher-
Lippe-Region absoluten Vorrang. 
Das sei eine der Möglichkeiten, 
angesichts des Ausstiegs aus 
dem Bergbau, der bekanntlich für 
2018 ansteht, zukunftsträchtige 
Arbeitsplätze zu schaffen.  

Schnelles Netz
Garrelt Duin bezog sich auf die 
rund 700 Millionen Euro an Lan-
des-, Bundes- und EU-Geldern, 
von denen Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft gesprochen 
hat, um Städte und Kreise in 
NRW bis 2018 mit schnellem 
Netz zu versorgen. Bei diesem 

Programm werden vor allem Ge-
werbegebiete in der Emscher-
Lippe-Region vorn mit dabei 
sein, sagte Duin: „Wir arbeiten 
hart daran, dass diese Region 
eine Zukunft hat und nicht zum 
Museum wird.“ 
Auf „InnovationCity“ könne 
Bottrop dabei mit berechtigtem 
Stolz setzen, sagte Duin. Der Kli-
maschutz könne ein Fortschritts-
motor werden. Als er in China ge-
wesen sei, habe ihn ein Minister 
gefragt: „Wie geht das eigentlich 
mit dem Klimaschutz in Bottrop? 
Mit solchen Modellen erreichen 
auch wir unsere Klimaziele.“  

Ja zu Mindestlohn
Duin legte ein Bekenntnis zum 
Mindestlohn ab und kündigte 
„noch striktere Kontrollen“ ge-

meinsam mit dem Zoll an: „Wir 
wollen Schluss machen mit dem 
Missbrauch von Leiharbeit und 
Werkverträgen.“ Außerdem for-
derte er eine „Willkommenskul-
tur“ gegenüber Flüchtlingen. 
DGB-Kreisvorsitzender Reinhard 
Thater forderte die Gewerkschaf-
ter auf, den Mindestlohn zu ver-
teidigen, und nannte als nächstes 
Ziel die Verringerung der derzeit 
88000 Minijobs in der Emscher-
Lippe-Region. Er forderte Ver-
besserungen bei der Ausbildung 
in Betrieben („Ein Drittel der 
Azubis im Handwerk schmeißt 
das Handtuch!“) und warb da-
für, die Interessen von Arbeit-
nehmern aus anderen Ländern in 
Deutschland zu vertreten: „Wer 
in Deutschland leben darf, muss 
hier arbeiten können zu fairen 

VERLOSEN

Freikarten für
Beachparty

Im August 

Stadt wappnet
sich für die

Zukunft
OB zu Arbeitnehmern  

Am 8. August fi ndet zum 8. 
Mal die große Beachparty im 
Stenkhoffbad statt. Dabei ge-
ben sich wieder nationale Top-
stars der Schlager- und Party-
szene Klinke und Mikro in die 
Hand. Top-Act der Beachparty
ist erneut  Mickie Krause (Fo), 
der bereits zum 3. Mal in Folge 
live dabei ist.
Organisator Daniel Dettke: 
„Wir sind froh, dass wir Ihn 
auch in diesem Jahr wieder 
verpflichten 
ko n n t e n “. 
Beste Un-
t e r h a l -
tung und 
Mallorca-

Feeling garantieren Markus 
Becker (Das rote Pferd), Willi 
Herren (Malle ist nur einmal 
im Jahr), Ina Colada (Ich liebe 
das Leben) sowie die Remmi-
Demmi Boys.
Neben den Stars vom Baller-
mann wird das Programm 
von Schlagergrößen wie Jörg 
Bausch (Großes Kino), Andreas 
Martin (Ich fang dir den Mond), 
Anna-Maria Zimmermann 
(Amore Mio), Norman Langen 
(Ich wähl deine Nummer) so-
wie von Tommy Fischer, Sandy 
Christen und Lea Marie Kaiser 
abgerundet. Moderieren wird 
zum ersten Mal Stimmungs-
kanone Lorenz Büffel, bekannt 
aus dem Megaparc Mallorca.
WIR verlosen für die Beach-
party drei Mal zwei Eintritts-
karten. Wer sie gewinnen  
möchte, sollte folgende Frage 
beantworten: Wie heißt die 
Homepage der SPD Bottrop im 
Internet? – Einfach die Adresse 
aufschreiben! Ob per Post oder 
per Mail: Die Telefonnumer 
nicht vergessen!
Einsendungen bitte bis 30. Juni 
an den SPD-Unterbezirk, Ernst-
Wilczok-Haus, Osterfelder Str. 
23, 46236 Bottrop, oder per E-
mail an Bottrop@SPD.de. 
Die Gewinner werden telefo-
nisch benachrichtigt und kön-
nen ihre Karten im Wilczok-
Haus abholen. 

Auf Transparenten machten die Arbeitnehmervertreter ihre Forderungen 

deutlich.

Auch bei der diesjährigen Mai-Kundgebung war der Berliner Platz gut gefüllt.

Bedingungen. Wir wollen faire 
Mobilität überall durchsetzen.“ 
OB Bernd Tischler hatte zuvor 
an die Tradition der Mai-Kund-
gebungen erinnert. Er plädierte 
dafür, die Jugend in den Mittel-
punkt der Zukunftsgestaltung 
zu stellen. Zu Zeiten, in denen 
Rassismus und Ausländerhass 
mancherorts wieder auf dem 
Vormarsch seien, benötige es 
dabei vor allem guter Bildung. 
Es sei ein Segen, dass Bottrop die 
Hochschule Ruhr erhalten habe. 
Weiter gehöre zur Zukunftssi-
cherung die Bereitstellung von 
sicheren Arbeitsplätzen für jun-
ge Menschen. Eigens dazu sei die 
Initiative „Perspektive Bottrop“ 
gegründet worden. Und wer von 
Arbeitsplätzen spreche, der mei-
ne keine Minijobs oder unterbe-
zahlte Arbeitsstellen, sondern 
Arbeitsplätze, die den Menschen 
eine sichere Zukunft ermöglich-
ten. Bernd Tischler bekannte 
sich ausdrücklich zum Mindest-
lohn. Mit dessen Einführung sei 
der Weg in  die richtige Richtung 
noch lange nicht zu Ende.

Auf gutem Weg
Bottrop sei auf gutem Wege, 
das zeigten auch die Arbeits-
losenzahlen, die sich in der 
Stadt auf NRW-Durchschnitt 
bewegten. Das sei ein großer 
Erfolg. Bernd Tischler bedankte 
sich bei Garrelt Duin ausdrück-
lich für die Unterstützung aus 
dessen Ministerium.
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Erinnerung an 
Krieg weckt 

Verantwortung
Gerdes: Für Flüchtlinge engagieren

In diesen Tagen und Wochen 
hat sich das Ende des zweiten 
Weltkrieges zum 70. Mal ge-
jährt. Unser Bundestagsabge-
ordneter Michael Gerdes (Fo) 
erinnert aus diesem Anlass an 
das unfassbare Leid, das die-
ser Krieg verursachte und er 
schlägt gleichzeitig den Bogen 
zu aktuellen Problemen der 
Menschheit.

Fast 50 Millionen Menschen 
haben ihr Leben im zweiten 
Weltkrieg verloren und viele 
hat er heimat-
los gemacht. 
40 Jahre nach 
Kriegsende hat 
der damalige 
B u n d e s p rä s i -
dent Richard 
von Weizsä-
cker den 8. Mai 
1945 zu Recht 
als einen Tag 
der Befreiung bezeichnet. Sei-
ne Worte sind auch heute noch 
eindrückliche Mahnung und 
zugleich Aufforderung, Verant-
wortung zu übernehmen. In An-
erkennung unserer Geschichte 
sind wir in besonderem Maße 
gefordert, uns für Frieden und 
Menschlichkeit zu engagieren.

Die schwersten Menschen-
rechtskrisen seit Jahrzehnten 
zwingen heute fast 17 Millionen 
Menschen dazu, ihre Heimat zu 
verlassen. Sie werden verfolgt 
wegen ihrer Religion, Nationali-
tät, Sexualität, weil sie einer be-
stimmten sozialen Gruppe an-
gehören oder weil sie politische 
Überzeugungen vertreten. 
Frauen, Männer, Kinder, denen 
Folter oder sogar der Tod droht.

Sie brauchen dringend Zuflucht 
– in Deutschland und in ande-
ren sicheren Staaten. Freiheit, 
Gerechtigkeit und Solidari-
tät sind sozialdemokratische 
Grundwerte. Diese Werte, die 
Geschichte unseres Landes und 
die eigene Geschichte der SPD 
verpflichten uns zu helfen. Eine 
solidarische und menschliche 
Flüchtlingspolitik sind der An-
spruch.
 
Die meisten Menschen fliehen in 
Richtung Europa. Der 10-Punkte-

Plan des Europäischen Rates 
kann nur ein erster Schritt sein. 
Die SPD ist der Meinung: Wir 
brauchen eine effektive Seeno-
trettung, die sich nicht auf die 
europäischen Küstenregionen 
beschränken darf, und wir müs-
sen die kriminellen Schlepper-
banden wirksamer bekämpfen. 
Europa muss eine solidarische 
Lösung für die Verteilung der 
Schutzsuchenden auf die Mit-
gliedstaaten finden. Zudem 
muss es alle politischen Wege 
nutzen, die dazu beitragen, die 
Lage in den Herkunftsländern zu 
stabilisieren.

Nicht überfordert
Deutschland ist mit der Aufnah-
me der Flüchtlinge gefordert, 
aber nicht überfordert. Das En-
gagement vieler Bürgerinnen 
und Bürger zeigt: Wir sind ein 
starkes und ein mitfühlendes 
Land. Um Versorgung und Inte-
gration der Flüchtlinge sicher-
zustellen, muss unsere gesamte 
Gesellschaft Verantwortung 
übernehmen.

Wir dürfen die Kommunen mit 
der Flüchtlingsfrage nicht al-
lein lassen. Die SPD hat daher 
durchgesetzt, dass der Bund 
sich an den Kosten mit einer 
Milliarde Euro beteiligt. Das 
Geld soll den Kommunen hel-
fen, die Aufnahme, Unterbrin-
gung und Versorgung von Asyl-
suchenden zu schultern. Es darf 
nicht sein, dass unsere Kommu-
nen wegen internationaler Kri-
sen ihre eigentlichen Aufgaben 
aus Überlastung vernachlässi-
gen müssen.

Maßnahmenpaket der SPD
Anfang Mai hat das SPD-Präsi-
dium darüber hinaus ein um-
fangreiches Maßnahmenpaket 
beschlossen. Ziel ist es, dass 
Bund, Länder und Kommunen 
die Herausforderung der stei-
genden Flüchtlingszahlen ge-
meinsam und fair verteilt tra-
gen. Das Paket sieht sowohl auf 
europäischer als auch auf natio-
naler Ebene zahlreiche Verbesse-
rungen vor. Den Beschluss „Für 
eine wirksame Flüchtlingspolitik 
von Bund, Ländern und Kommu-
nen“ finden Sie im Internet un-
ter www.spd.de

Zu einem einwöchigen Früh-

lingsfest hatte die DITIP Bottrop 

auch die Stadtspitze auf das 

Gelände an der Prosperstraße 

eingeladen. Oberbürgermeister 

Bernd Tischler, SPD-Vorsitzender 

und MdB Michael Gerdes sowie 

SPD-Fraktionsvorsitzender 

Thomas Göddertz kamen dieser 

Einladung gerne nach. Von den 

Gastgebern wurden sie zuvor-

kommend empfangen, bewirtet 

und über die Veranstaltungen 

im Rahmen des Frühlingsfestes 

informiert.

Politisch Interessierte Bürger aus Bottrop, Gladbeck und Dorsten waren zu Gast in der Hauptstadt. Dieses Mal 

standen gleich zwei Machtzentren auf dem Programm: Nach dem Gespräch im Bundestag ging es ins Kanzler-

amt. Das erleben die Berlin-Besucher nicht jeden Tag.

Eine öffentliche Diskussionsveranstaltung zum Thema „Berufliche Aus- und 

Weiterbildung“ hat Michael Gerdes im Malakoffturm angeboten. Als Refe-

renten waren der Bundestagsabgeordnete Willi Brase und Karl Tymister, Leiter 

der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen, dabei. Die SPD-Bundestagsfraktion will 

die drohende Spaltung des Arbeitsmarktes, mit Fachkräftemangel einerseits 

und hoher Langzeitarbeitslosigkeit andererseits, verhindern. Qualifizierung 

und Weiterbildung gehören deshalb ins Zentrum der aktiven Arbeitsmarkt-

politik. Perspektivisch will die Fraktion Arbeitslosenversicherung zu einer 

Arbeitsversicherung weiterentwickeln, die der Sicherung der Beschäftigungs-

fähigkeit dient und ein Recht auf Bildung/Weiterbildung begründet.

Wie wollen wir
morgen arbeiten?
Diskussion über Einfluss der Technik

Gerdes gegen die Maut
Unser Abgeordneter sagt: Sie schadet der Wirtschaft und der Region

Bürgerbeteiligung stärken
SPD und CDU betonen Städtebauförderung 

Am 22. April hat Arbeitsmini-
sterin Andrea Nahles in Berlin 
mit der Konferenz „Arbeiten 
4.0“ den Startschuss für einen 
sehr spannenden Dialogprozess 
gegeben: Es geht um den Wan-
del der Arbeitswelt im digitalen 
Zeitalter.
Der technische Fortschritt hatte 
zwar zu allen Zeiten Einfluss auf 
Berufe und Branchen, aber wohl 
nie so rasant wie heute. Wie also 
wollen wir morgen arbeiten? In-
wiefern wird Technik die Arbeit 
und den Bedarf an Berufen so-
wie Qualifikationen verändern? 
Wie gehen wir damit um, dass 
Technik Beschäftigung teilwei-
se (und noch mehr als heute) 
ersetzen wird? Ist die soziale 
Sicherung durch neue digital ge-

tie- bzw. Erhebungsaufwand 
dafür enorm. 
Entscheidend für das Abstim-
mungsverhalten unseres Ab-
geordneten war aber die Sorge 
vor negativen wirtschaftlichen 
und kulturellen Konsequenzen 
aus der Maut. Gerdes glaubt, 
die Maut für ausländische Fahr-
zeuge könnte der Region scha-
den: „Immer mehr Nachbarn 
aus den Niederlanden verbrin-

Die Koalition fordert die Bundes-
regierung unter anderem auf, 
die Bundesmittel für die Städ-
tebauförderung auf mindestens 
700 Millionen Euro zu erhöhen, 
eine Strategie „Soziale Stadt“ 
als Leitprogramm der sozialen 
Integration zu erarbeiten, mit 
der Initiative Programmmittel 
und fachliches Knowhow in den 
Stadtteilen zu bündeln,
Darüber hinaus geht es um 
städte bauliche Kooperationen 
und demografiegerechten 
Stadtumbau, die Fortführung 
der Städtebauförderung in ge-
meinsamer Verantwortung von 

prägte Arbeitsformen bedroht? 
Wie können wir Arbeitszeit und 
private Zeit mit Hilfe digitaler 
Technik besser kombinieren? 
Und was passiert eigentlich 
mit den Arbeitnehmerrechten, 
wenn Arbeitszeiten und Arbeits-
orte nicht mehr klar definierbar 
sind, weil immer mehr Men-
schen immer und überall er-
reichbar bzw. arbeitsbereit sind?
Unter www.arbeitenviernull.de 
finden Sie einen Videobericht 
von der Auftaktkonferenz, an 
der auch unser Bundestagsab-
geordneter Michael Gerdes teil-
genommen hat, alle Informa-
tionen zum Dialogprozess und 
das sehr lesenswerte „Grünbuch 
Arbeiten 4.0 – Arbeiten weiter 
denken“. Diskutieren Sie mit!

gen ihre Freizeit bei uns. Das Al-
pincenter, der Movie-Park oder 
das Indoor Skydiving in Bottrop 
sind beliebte Ausflugsziele ge-
worden. Die Maut schreckt Be-
sucher unnötig ab. In der Folge 
sinken die Einnahmen der Un-
ternehmen.“
Zwar sei die Freizeitwirtschaft 
aktuell noch ein kleiner Faktor, 
im Strukturwandel zähle aber 
jeder einzelne Arbeitsplatz.

Bund, Ländern und Kommunen 
und Weiterentwicklung durch 
Aktivierung der Bürger und 
Akteure, die Stärkung des so-
genannten Quartiersansatzes 
durch eine enge Abstimmung 
mit den KfW-Programmen.

„Grün in der Stadt“
Außerdem betont der Antrag 
die unverminderte Werbung 
für die Umsetzung der Quer-
schnittsthemen wie Barrierere-
duzierung, Energieeffizienz und 
„Grün in der Stadt“ in allen Pro-
grammen entsprechend der Ver-
waltungsvereinbarung. 

Unser heimischer SPD-Bun-
destagsabgeordnete Michael 
Gerdes hat im Bundestag ge-
gen die PKW-Maut gestimmt. 
Das vorliegende Konzept sei 
wenig überzeugend. Gerdes: 
„Ich glaube nicht, dass Kosten 
und Nutzen im Verhältnis ste-
hen.“ Der erwartete Beitrag 
aus der Maut zur Finanzie-
rung der Verkehrsinfrastruk-
tur sei marginal, der Bürokra-

Am 9. Mai fand erstmalig der 
„Tag der Städtebauförderung“ 
statt. Mit diesem von Bund, Län-
dern, kommunalen Spitzenver-
bänden und weiteren Partnern 
getragenen Projekt soll die Bür-
gerbeteiligung gestärkt und Pro-
jekten in Gemeinden und Groß-
städten ein kommunikatives 
Forum geboten werden. 

700 Mio Euro
Die SPD begrüßt in ihrem An-
trag mit der CDU diese Initiati-
ve, die Eckpunkte zur Ausgestal-
tung der Städtebauförderung 
formuliert. 

Darüber hinaus stehe zu be-
fürchten, dass die neue Maut 
verstärkt zu Ausweichverkeh-
ren im bereits heute stark be-
fahrenen Ruhrgebiet führt: 
„Um die Strafabgabe zu spa-
ren, werden Autofahrer von 
den Autobahnen auf Bundes-, 
Landes- oder Kreisstraßen aus-
weichen. Das wird zu einer dra-
matischen Verkehrsüberbela-
stung unserer Städte führen.“



Seite 5

„Heimliche Hauptstadt“
Minister Groschek lobt Bottrop als Vorbild – GBB übergibt Plusenergie-Haus

Sanieren
wird leichter

Förderung ausgeweitet 

Das NRW-weit erste Plusenergie-
Haus im geförderten Geschoss-
mietwohnungsbau ist am Süd-
ring feierlich eröffnet worden. 

Der Neubau der Gesellschaft 
für Bauen und Wohnen Bottrop 
(GBB) wurde von Michael Gro-
schek, Minister für Bauen, Woh-
nen, Stadtentwicklung und 
Verkehr des Landes NRW, Bür-
germeister Klaus Strehl, GBB Ge-
schäftsführer Hans-Jürgen Bode 
sowie Alexander Rychter, Ver-
bandsdirektor des Verbands der 
Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft (VdW) Rheinland Westfa-
len, eingeweiht. 

Mieter profitieren
Landesbauminister Michael Gro-
schek betonte die Bedeutung 
des Projekts: „Die Steigerung der 
Energieeffizienz bei Bestandsge-
bäuden sowie die energetische 
Optimierung bei Neubauten ist 
mit der wichtigste Hebel zur 
Reduktion der CO2-Emissionen. 
Dass nun auch Mieter im sozialen 
Wohnungsbau vom Plusenergie-
Niveau und damit von nied-
rigeren Energiekosten profitieren 
können, ist ein weiterer wichtiger 
Schritt, der auch exemplarisch für 
den InnovationCity-Ansatz steht.“ 
Aus Sicht von Minister Groschek 
ist die InnovationCity mehr als 
nur ein Bottroper Projekt, sondern 
ein Label für das gesamte Ruhrge-

biet. Mit der InnovationCity sei 
„Bottrop die heimliche Haupt-
stadt des Ruhrgebiets“, lobte 
Groschek. In Sachen Klimaschutz 
habe Bottrop einen missiona-
rischen Auftrag, bei dem die Stadt 
vom Land unterstützt werde. 

Neuester Standard 
Das GBB Plusenergie-Haus wur-
de auf der Basis des Passivhaus-
Standards errichtet und zusätz-
lich mit einer Photovoltaikanlage, 
einer Geothermie-Wärmepumpe 
sowie Lüftungsanlagen mit Wär-
merückgewinnung ausgestattet. 
So kann der Energieverbrauch im 
Haus für Heizung, Warmwasser, 
Belüftung und Allgemeinstrom 
abgedeckt werden. Die erzeugten 
Überschüsse werden im benach-
barten Verwaltungsgebäude der 
GBB genutzt. Zudem wurden aus-
schließlich hochwertige Baustoffe 
sowie moderne Dämmstoffe und 
Isolierverglasung verbaut.
Energieertrag und -verbrauch 
werden anhand eines Monito-
rings erfasst, ausgewertet und 
im Eingangsbereich des Gebäu-
des digital angezeigt. Besonderer 
Service für Besucher nach Anmel-
dung: Eine Ausstellung zeigt eine 
Auswahl der eingesetzten Mate-
rialien und Bauteile.

Infos fürs Handwerk 
Der Erste Bürgermeister Klaus 
Strehl erwartet aus dem Projekt 

wertvolle Erkenntnisse für Archi-
tekten und dem Bauhandwerk. 
„Wir wollen lernen und das Wis-
sen weitergeben“, so Strehl.
Hans-Jürgen Bode, Geschäftsfüh-
rer der GBB, erklärte: „Mit dem 
GBB Plusenergie-Haus zeigen wir 
auf, dass die GBB ihren sozialen 
Auftrag auch im Kontext der In-
novationCity Ruhr | Modellstadt 
Bottrop erfüllt.“

Haus ist bezugsfertig 
Das neue Gebäude ist nun bezugs-
fertig. Die sechs Wohneinheiten 
haben eine Größe von jeweils 72 

Quadratmetern. Um das Wohn-
angebot auch für ältere, berech-
tigte Mieter und Menschen mit 
Behinderungen interessant zu 
machen, ist das Gebäude in Gän-
ze barrierefrei eingerichtet wor-
den. Bode wies auf die soziale 
Verantwortung der GBB hin. So 
zahlen die Mieter mit 7,65 Euro je 
Quadratmeter einschließlich der 
Nebenkosten eine eher niedrige 
Miete. Der GBB-Geschäftsführer 
erläuterte zwar, dass die Investi-
tionskosten in keinem wirtschaft-
lichen Verhältnis zu den Mietein-
nahmen stünden, dennoch solle 

das Gebäude beispielhaft sein. 
„Mit unserer Blaupause wollen wir 
zur Nachahmung animieren. Es ist 
nicht nur ein Leuchtturmprojekt“, 
sagte er während der Einweihung.

Öffentliche Förderung 
Neben der öffentlichen Förde-
rung durch das Land Nordrhein-
Westfalen und den Eigenmitteln 
der GBB wurde das Projekt über 
KfW-Kredite finanziert. So bildet 
auch dieses Projekt in der Innova-
tionCity Ruhr ein Modellprojekt 
für ähnliche Vorhaben im sozia-
len Wohnungsbau.

Gemeinsam mit GBB-Geschäftsführer Hans-Jürgen Bode (li) übergaben Minister Michael Groschek und Bürgermeister Klaus Strehl das EnergiePlusHaus am Südring.

Auch private Investoren engagieren sich für den Klimaschutz. Unser Foto zeigt das Helmke-Energiesparhaus in der Innenstadt.

Der Rat der Stadt hat am 5. 
Mai über eine aktualisierte 
Fassung der Richtlinie zur ener-
getischen Gebäudesanierung 
im Zielgebiet von Innovation 
City entschieden. Dieses Pro-
gramm, das sich aus Mitteln 
des Stadtumbau-West speist, 
fördert gezielt die energetische 
Sanierung von Gebäuden im 
Stadtumbaugebiet. In Bottrop 
sind dies die Stadtbezirke Mit-
te und Süd. Damit kann die 
Stadt ihre Unterstützung von 
sanierungswilligen Immobilie-
neigentümern optimieren und 
ausweiten, weil nun auch wei-
tere Gebäudetypen eine För-
dermöglichkeit erhalten.

Was kostet der Spaß?
Die Stadt und die Innovation 
City Managementgesellschaft 
(Fo) versuchen, Immobilienei-
gentümer im Zielgebiet für 
eine energetische Sanierung zu 
gewinnen. Erfahrungen zeigen, 
dass die wesentliche Grundfra-
ge vor einer möglichen Investi-
tion in die eigene Immobilie in 
den meisten Fällen weniger der 
ökologische Aspekt der Moder-
nisierung als vielmehr die Wirt-
schaftlichkeit ist: „Was bringt 
es mir, wenn ich mein Dach 
dämme, meine Fenster austau-
sche oder meine Heizung er-
neuere an monatlichen Erspar-
nissen, was bekomme ich an 
Fördermitteln und rechnet sich 
die Investition überhaupt?“
 
EGiBOT für alle
Um eine schnelle und ziel-
genaue erste Information für 
alle Eigentümer zu gewährlei-
sten, gibt es jetzt ein Online-
Werkzeug, das über die Förde-
rungsmöglichkeiten informiert 
und das für jedes Haus im 
Zielgebiet angibt, ob und was 
gefördert werden kann: Nach 
Eingabe der Adresse wird für 
jedes Gebäude bis zum Bau-
jahr 1994 der entsprechende 
Gebäudesteckbrief mit allen 
Sanierungs- und Fördermög-
lichkeiten ausgegeben. Das 
Werkzeug nennt sich EGiBOT 
(Energetische Gebäudesanie-
rung in Bottrop) und ist im In-
ternet erreichbar: 
www.bottrop.de/EGiBOT 
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Seit 20 Jahren
ohne Schlagbäume

MdE Gabriele Preuß erinnert an Schengen-Abkommen

In der Saison 1996/1997 schrie-
ben die Gelsenkirchener „Euro-
fi ghter“ des FC Schalke 04 mit 
dem Gewinn des UEFA-Cups 
ein großes Kapitel europäischer 
Fußballgeschichte. In der Saison 
2014/2015 gesellt sich zur euro-
päischen Dimension des Vereins-
lebens ein kleines königsblaues 
Mosaiksteinchen dazu: Die 
aus Gelsenkirchen stammende 
Europaabgeordnete Gabriele 
Preuß (SPD) hat gemeinsam mit 
anderen Fußballbegeisterten 
im Europäischen Parlament den 
Schalke-Fanclub „Euro Knappen 
Brüssel“ gegründet.
„Schalke 04 ist eines der großen 

Am 26. März 1995 trat das Schen-
gener Abkommen vollumfäng-
lich in Kraft. Es ermöglichte den 
Grenzverkehr ohne Passkontrol-
len in den Unterzeichnerstaaten 
und wurde 1999 grundsätzlich 
ins EU- Recht implementiert.

Zum 20. Jahrestag des Inkrafttre-
tens erklärt die SPD- Europaab-
geordnete Gabriele Preuß: „Das 
Schengen- Abkommen war ein 
Meilenstein der europäischen 
Integration und hat effektiv 
dazu beigetragen, national-
staatliche Grenzen aus der Le-
benswirklichkeit der Menschen 
auf unserem Kontinent zurück-
zudrängen.“ Der Wegfall von 
Grenzkontrollen und Warte-
schlangen am Schlagbaum 
habe nicht nur eine Er-
leichterung des kleinen 
Grenzverkehrs in die 
Nachbarstaaten ge-
bracht, sondern 
auch die Mög-
l i c h k e i t e n , 
durch ganz 
E u r o p a z u 
r e i s e n , weiter 
erleich- tert.

„Mit dem 
Auto nach 

A m s t e r d a m 
oder mit dem 

Zug nach Paris 
geht seit 20 Jah-

Knappen in Brüssel
Gabriele Preuß ruft Europa-Fanclub ins Leben 

Die EU-Kommission hat jetzt 
die Fortsetzung des beliebten 
Schulobst- und Gemüsepro-
gramms beschlossen. Euro-
paweit werden 12 Millionen 
Kinder in 25 EU-Staaten regel-
mäßig an ihren Schulen mit 
frischem Obst und Gemüse 
versorgt. In NRW nehmen 
rund 1000 Schulen an dem 
Schulobst- und Gemüsepro-
gramm teil. Damit versorgt 
die EU beinahe 200 000 Kinder 
und Jugendliche in NRW täg-
lich mit frischen Vitaminen.
Gabriele Preuß dazu: „Ich 
freue mich über die Fortset-
zung eines überaus erfolg-
reichen EU-Programms. Obst 
und Gemüse schmecken lecker 
und machen fi t für den Schul-
alltag. Leider liegt der tägliche 
Verzehr gerade bei Kindern 
weit unter den empfohlenen 
Mengen. Eine kostenfreie Ex-
traportion im Schulalltag ist 
daher genau der richtige Weg, 
um wieder mehr Lust auf ge-
sundes Essen zu machen.“
Schulen, die bisher noch nicht 
am Schulobstprogramm teil-
genommen haben, konnten 
sich bis April noch für die 
Teilnahme bewerben. Das 
Programm richtet sich insbe-
sondere an Grund- und För-
derschulen, die für jeweils ein 
Jahr in das Programm aufge-
nommen werden. Schulen, 
die bereits an dem Programm 
teilgenommen haben, kön-
nen sich um eine Fortsetzung 
bewerben.

Im August-Bebel-Haus an der 
Gabelsbergerstraße 15 in Gel-
senkirchen gibt es seit Ende 
letzten Jahres das Büro der 
SPD-Europaabgeordneten 
Gabriele Preuß. Die frühere 
Gelsenkirchener Bürgermei-
sterin betreut seit der Euro-
pawahl ihre Heimatstadt, die 
Städte Bottrop und Herne und 
die Kreise Bor-
ken, Coesfeld, Recklinghausen 
und Steinfurt für die Fraktion 
der europäischen Sozialdemo-
kraten (S&D) in Brüssel und 
Straßburg. Fachpolitisch ist 
sie im Ausschuss für Transport 
und Verkehr die Bereiche Stra-
ßen, Schienen und Flugver-
kehr sowie die Binnenschiff-
fahrt zuständig und zudem 
Mitglied im Petitions- und 
stellvertretendes Mitglied im 
Umweltausschuss. Zudem 
gehört sie dem gemeinsamen 
Ausschuss des EU-Parlaments 
und der türkischen National-
versammlung an. 
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EU sorgt für
Obst an Schulen

Erfolgreiches Programm 

Büro für 
Europa

In Gelsenkirchen

Die Euro-Knappen im Europäischen Parlament. 

Eine Delegation der Bottroper SPD besuchte Straßburg. Die frisch gewählte 

Europa-abgeordnete Gabriele Preuß hatte verdiente Wahlkämpfer ins Europa-

parlament eingeladen.

Preuß berichtete über ihre ersten Eindrücke und Erfahrungen aus der prak-

tischen Abgeordnetenarbeit. So unterstrich sie die Unterschiede zu ihren 

bisherigen kommunalpolitischen Aufgaben. Zudem wurden aktuelle Themen 

wie zum Beispiel das Freihandelsabkommen TTIP besprochen. Während einer 

Plenarsitzung konnten die Bottroper Genossen*innen weitere Einblicke in die 

Arbeit des Parlaments gewinnen. Außerdem wurde das weihnachtliche Straß-

burg zu Fuß und auf dem Wasser erkundet.

Identifi kationsmerkmale unseres 
Ruhrgebiets“, bekennt die Eu-
ropaabgeordnete, die vor ihrer 
Wahl ins Europäische Parla-
ment viele Erfolge der Vereins-
geschichte als Bürgermeisterin 
der Stadt Gelsenkirchen mit-
feiern durfte. „Das nimmt man 
mit nach Brüssel, ganz klar. 
Schalke ist ein Stück Heimat, zu 
dem man sich mit großem Stolz 
bekennt.“
Für viele Kolleginnen und Kolle-
gen im Parlament ist der königs-
blaue Ruhrpottclub übrigens 
keine unbekannte Größe, weiß 
Gabriele Preuß zu berichten. 
„Gerade bei internationalen 

Begegnungen sind die Schalker 
natürlich auch Thema auf den 
Fluren und in den Cafeterien des 
Parlaments.“
Mit dem Fanclub verbindet Ga-
briele Preuß die Hoffnung, noch 
mehr europäische Aufmerk-
samkeit auf ihre Heimatstadt 
und -region lenken zu können. 
Und natürlich hofft sie auch auf 
gute Kontakte in Brüssel: „Es 
haben ja einige belgische Fuß-
baller sehr erfolgreiche Zeiten 
bei Schalke 04 erlebt und mit-
gestaltet“, gibt sie zu bedenken. 
„Vielleicht kann sich der ein oder 
andere davon ja auch für un-
seren Fanclub begeistern?“

für andere Bereiche, in denen 
sich aus der Umsetzung von 
Freizügigkeit auch Probleme er-
geben können.“

ren ohne Zwischenhalt an der 
Grenze“, lobt Gabriele 
Preuß. „Das hat Europa 
auch wirtschaftlich 
genutzt. „Vor allem 
aber hat es die 
Europäerinnen u n d 
Europäer auch in den 
Köpfen näher z u -
s a m m e n - gebracht.“ 
Eine Fahrt nach Brüs-
sel sei nun genauso 
e i n - fach wie eine 

Fahrt nach Ham-
burg oder Berlin.

„Schengen ist eine 
Errungenschaft“, fi n-

det die Europaabgeord-
nete, die im Ausschuss 

für Verkehr und Fremden-
verkehr auch im politischen 

 Tagesgeschäft mit der fort-
laufenden Umsetzung des Ab-
kommens befasst ist. „Eine Ein-
schränkung der Reisefreiheit, 
wie sie mitunter von Konser-
vativen und Populisten gefor-
dert wird, darf es nicht geben.“ 
Wichtig sei gewesen, dass die 
Unterzeichnerländer auch eine 
Intensivierung der polizeilichen 
Zusammenarbeit vereinbart 
hätten. „Die grenzübergreifen-
de Kooperation von Behörden 
im Sinne der europäischen Idee, 
wie sie sich beim Wegfall der 
Grenzkontrollen bewährt hat, 
ist in jedem Fall ein Vorbild auch 
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13 Schulen aus Bottrop haben 
das Zertifikat „Schule der Zu-
kunft“ erhalten. Sie wurden für 
die erfolgreiche Teilnahme an 
der Landeskampagne „Schule 
der Zukunft – Bildung für Nach-
haltigkeit“ ausgezeichnet.
In einem Markt der Möglich-
keiten zeigten die Schulen im 

Christa und Dieter Grasedieck übergaben gemeinsam mit den Kuratoriumsmitgliedern Renate Palberg und Rainer Hürter 

Förderpreise an das Berufscolleg und die Hochschule Ruhr West.

Mit Entsetzen reagieren die Jusos auf die aktuellen Ereignisse rund 

um die Skateranlage im Ehrenpark, die kurzfristig geschlossen werden 

musste. Die Jungsozialisten, haben sich „den Zaun der Schande“ 

angeschaut (Fo). ,,Die Abriegelung so kurz vor der warmen Jahres-

zeit trifft die Skater hart. Einige weichen auf andere Städte aus, die 

meisten aber können ihrem Hobby nicht mehr nachgehen‘‘, beschreibt 

Schneider die Lage. Die Jusos Bottrop stehen hinter den Jugendlichen, 

die mit Kreide „Wir wollen Skaten!“ vor den Zaun geschrieben haben. 

Ann-Kathrin Kohmann, stellvertretende Vorsitzende: ,,Deshalb fordern 

wir die schnellstmögliche Öffnung der Skateranlage und eine kurz-

fristige Ersatzlösung!‘‘

Saalbau ihre Projekte zum Um-
weltschutz und zur Integration. 
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler lobbte das Engagement und 
die Kreativität der Schüler. „Ihr 
seid Vorbilder auch für viele Er-
wachsene“, sagt er.
Karola Geiß-Netthöfel, Regio-
naldirektorin des Regionalver-

bandes Ruhr, wies darauf hin, 
dass der RVR bereits seit 1998 
mit der umweltpädagogischen 
Station Heidhof die Arbeit des 
Netzwerks. koordiniert und be-
gleitet.
Gemeinsam mit Wulf Bödecker 
vom Ministerium für Schule und 
Weiterbildung NRW, und Petra 

Giebel von der Natur- und Um-
weltschutzakademie überreich-
ten Geiß-Netthöfel und Tischler 
Urkunde, Hausschild und Fahne 
über die erreichte Zertifizierung. 
Damit können sich die Schulen 
künftig in der Öffentlichkeit mit 
dem Gütesiegel „Schule der Zu-
kunft“ präsentieren. 

Gegen Speicherung 
von Vorratsdaten

Bottroper SPD formuliert Antrag 

13 „Schulen der Zukunft“ in Bottrop
Erfolgreiche Teilnahme an Landeskampagne – Bildung für Nachhaltigkeit

Die SPD Bottrop lehnt den 
erneuten Anlauf in Richtung 
Vorratsdatenspeicherung ab. 
Einen entsprechenden Antrag 
hat sie für den Bundespartei-
tag formuliert. Am 15. April 
haben die Minister für Inneres 
und Justiz ihre Leitlinien für 
einen neuen Gesetzesentwurf 
zur „Höchstspeicherfrist für 
Verkehrsdaten“ vorgestellt; 
das ist allerdings nur ein neu-
er Name für die alte Vorrats-
datenspeicherung:
Ratsherr Dennis Hafner (Fo): 
„Zehn Wochen lang soll ge-
speichert werden, wer wann 
mit wem über welchen An-
schluss, mit welchem Gerät 
kommuniziert hat und mit 
welcher IP-Adresse („Meta-
Daten“); für vier Wochen wird 
auch der Standort von Mo-
biltelefonen („Funkzelldaten“) 
gespeichert. E-Mails bleiben 
ausgenommen, dennoch ha-

ben wir eine 
g e p l a n t e 
f l ä c h e n d e -
ckende Über-
w a c h u n g 
s ä m t l i c h e r 
Kommunika-
tionswege. Je-
der erscheint 

potentiell als verdächtig und 
die Unschuldsvermutung wird 
ad absurdum geführt.“

Dennis Hafner: Freie Entfal-
tung der Persönlichkeit setzt 
unter den modernen Bedin-
gungen der Datenverarbei-
tung den Schutz des Einzelnen 
gegen unbegrenzte Erhebung, 
Speicherung, Verwendung 
und Weitergabe seiner per-
sönlichen Daten voraus. Wa-
rum ist es immer so schwer, 
Bürgerrechte und ein aufge-
klärtes Staatsverständnis zu 
verteidigen?“

BERICHTEN Daniel Düsentrieb lebt
Studienstiftung Grasedieck in Grundschulen, Colleg und Hochschule 

Die Studienstiftung Grasedieck 
hat von September 2013 bis heu-
te in acht Grundschulklassen 
zur Förderung des naturwissen-
schaftlichen Unterrichts beige-
tragen. Im Berufscolleg zog die 
Stiftung eine erste kleine Bilanz.

Stiftungsgründer sind bekannt-
lich der ehemalige SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Professor Dr. 
Dieter Grasedieck und seine Ehe-
frau Christa. Sie haben mit zwei 
Studentinnen in der Gregorschule 
in Kirchhellen, der Ludgerusschu-
le in Fuhlenbrock, der Droste-
Hülshoff-Schule in der Stadtmit-
te und der Paul-Gerhardt-Schule 
in Fuhlenbrock Lerninhalte der 
Sachkunde (nach NRW-Lehrplan) 
vermittelt. Dazu hat Dieter Grase-
dieck jeweils 22 Versuche entwi-
ckelt, die auf einfache, aber sehr 
nachdrückliche Weise naturwis-
senschaftliche und technische 
Zusammenhänge unserer unmit-
telbaren Umwelt und unseres 
Alltags dokumentieren. Die Schü-
ler und Schülerinnen machen 
durch die Versuche vor Ort – wie 
der legendäre Daniel Düsentrieb 
– hautnah ihre eigenen Erfah-
rungen. Sie arbeiten selbstorga-
nisiert in kleinen Gruppen (2-3 
Schüler/innen) nach Versuchs-
anleitungen und sind mit Be-
geisterung bei der Sache. Davon 
konnten sich alle Gäste bei der 
Vorstellung im Berufscolleg über-
zeugen. Die zwei Studenten/in-
nen und die nötigen Materialien 
und Versuchsgeräte wurden von 
der Studienstiftung finanziert. 
Die Stifter Christa und Dieter 
Grasedieck arbeiteten in ihrem 
Berufsleben mit Auszubilden-
den und Studierenden an Be-
rufskollegs und Universitäten in 
der Berufsbildung und in der Pä-
dagogik. Die positive Erfahrung 
bei der Arbeit mit den vielen 
interessierten und motivierten 
jungen Menschen hat sie ver-
anlasst, Kinder und Jugendliche 
aus der Stadt Bottrop in ihrer 
Schul-, Berufs- und Hochschul-
bildung zu fördern.

Außer im Bereich der Bottroper 
Grundschule arbeitet die Stif-
tung seit einiger Zeit auch mit 
dem Berufscolleg Bottrop und 
der Hochschule Ruhr West zu-
sammen. Dr. Dieter Grasedieck, 
der als Professor an den Univer-
sitäten des Reviers und im ehe-
mals deutschen Klausenburg in 
Rumänien in berufsbildenden 
Fachbereichen tätig ist: „Wir 
streben mit unserer Stiftung 
die Förderung der Wissenschaft 
und Forschung, Förderung der 
Erziehungs-, Volks- und Berufs-
bildung einschließlich der Stu-
dienhilfe an. Insbesondere geht 
es uns um das Heranführen von 
Kindern und Jugendlichen an 
das Hochschulstudium in den 
Schwerpunkten MINT, unter an-
derem auch für die spätere Aus-
bildung als Lehrkraft an Berufs-
bildenden Schulen.“
So wird die Stiftungstätigkeit in 
den Grundschulen seit Oktober 
2014 durch Projektarbeiten in 
kombinierten Arbeitsgruppen 
aus Studierenden der Fach-
hochschule Bottrop/Mülheim 
und des Bottroper Berufscollegs 
ergänzt. Im Berufscolleg wur-
de die Zusammenarbeit durch 
die Anwesenheit von Professor 
Bittner von der HRW und des 
Förderkreises des Berufscollegs 
auch personell dokumentiert.

Viel Freude lösen die kleinen Experimente bei den Schülerinnen und Schülern 

in den Bottroper Schulen aus.

Erstaunlich was eine Sprudelwasserflasche uns so zeigen kann...
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NRW SPD
auf dem
Campus

Hochschule Ruhr West

Ikea investiert
60 Mio Euro

Möbelhauskette baut in Bottrop

Gemeinsam stark
Jusos gucken über den Tellerrand

Die schwedische Möbel-
hauskette Ikea kommt nach 
Bottrop. Die Entscheidung 
für die Ansiedlung haben 
OB Bernd Tischler und Ver-
treter des Möbelanbieters 
während einer gemeinsamen 
Pressekonferenz im Rathaus 
verkündet (Fo). „Mit der An-
siedlung erwarten wir nicht 
nur eine überregionale Stei-
gerung der Attraktivität für 
Bottrop, sondern schaffen 
auch 150 neue Arbeitsplätze“, 
sagte Bernd Tischler. 

Auf einer Fläche von 110 000 
Quadratmetern will Ikea 60 
Millionen Euro investieren. 
Mit einer Größe von 25 500 
Quadratmetern wird Ikea 
Bottrop zu den größeren Ein-

Eine Gruppe Bottroper Jusos 
(Fo) besuchte mit anderen 
Unterbezirken aus dem Ruhr-
gebiet den Regionalverband 
Ruhr (RVR) in Essen. Neben ei-
ner Führung durch die Räume 
des Ruhrparlaments stand eine 
Diskussion mit Regionaldirek-
torin Karola Geiß-Netthöfel 
im Mittelpunkt. Ebenfalls in 
Zu s a m m e n a r-
beit mit den 
Ruhrjusos wur-
de ein Semin-
artag in Hamm 
durchgeführt. In 
verschiedenen 
Workshops wur-
den Themen wie 
Infrastruktur, Regionalentwick-
lung und Rechtsextremismus 
besprochen. ,,Die Vernetzung 
mit den Jusos aus unseren 
Nachbarstädten ist sehr wich-
tig, denn nur gemeinsam kön-
nen wir die Herausforderungen 
der Zukunft lösen‘‘, stellt der 
Juso-Vorsitzende André Schnei-
der klar.

richtungshäusern gehören. 
Ikea plant die Eröffnung für 
Ende 2018. Danach sollen 
jährlich bis zu 1,5 Millionen 
Kunden nach Bottrop kom-
men. Entlang der Autobahn 
A 31 rechnet Ikea mit einem 
Einzugsbereich bis an die nie-
derländische Grenze.
Oberbürgermeister Bernd 
Tischler betont die regionale 
Bedeutung der Ansiedlung. 
„Die Verwaltungsspitzen der 
Städte Gelsenkirchen, Glad-
beck und Bottrop sind sich 
mit der Regionaldirektorin des 
Regionalverbandes Ruhr einig, 
dass die Ansiedlung von Ikea 
als regionales Projekt verstan-
den werden muss, das allen 
drei Städten Vorteile bringen 
muss“, so Tischler. 

Unter dem Motto ‚‘ZUKUNFT 
gibt‘s nicht für Lau‘‘ starteten 
die NRW-Jusos beim diesjäh-
rigen Landesausschuss in Biele-
feld ihre Kampagne für mehr 
Investitionen. ,,Gerade auf den 
Gebieten Bildung, Infrastruk-
tur und Daseinsvorsorge sehen 
wir erheblichen Nachholbe-
darf‘‘, so Schneider. 

Und auch die nächsten Akti-
onen sind schon in Planung. 
Unter anderem werden die Ju-
sos im August am Bobrennen 
in Kirchhellen teilnehmen.
PS. Ihr seid seit an der Arbeit 
der Jusos interessiert? Dann 
meldet Euch unter vorstand@
jusos-bottrop.de bzw. 01578 
4473892. 

BERICHTENBERICHTEN AUS DÜSSELDORF

Die Hochschule Ruhr West und 
unsere Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper waren 
Gastgeber für den Arbeitskreis 
Innovation, Wissenschaft und 
Forschung der SPD-Landtags-
fraktion. Er informierte sich auf 
dem neuen Campus in Bottrop. 
Die Hochschule Ruhr West 
wurde 2009 in Bottrop und 
Mülheim gegründet. Momen-
tan sind circa 3 000 Studenten 
eingeschrieben. In Bottrop 
werden die Studiengänge 
Wirtschaftsingenieurwesen 
Energiesysteme, Energieinfor-
matik, Wirtschaftsinforma-
tik, Angewandte Informatik, 
Mensch Technik – Inter aktion 
und Energie- und Umwelt-
technik angeboten.

Endlich Lohngleichheit schaffen
Frauen und Männer werden für gleiche Tätigkeit unterschiedlich bezahlt

In Deutschland wie auch in NRW 
liegt der durchschnittliche Ge-
haltsunterschied zwischen Män-
nern und Frauen bei 22 Prozent. 

Demnach arbeiten Frauen ab 
dem 1. Januar bis zum 20. März 
eines Jahres umsonst, da sie 
mindestens 79 Tage mehr arbei-
ten müssen, um auf das Lohnni-
veau der Männer zu kommen. 
Deswegen fi ndet jährlich der 
„Equal Pay Day“ statt.
Dazu erklärt Gerade Kieninger, 
frauenpolitische Sprecherin der 

SPD-Fraktion im nordrheinwest-
fälischen Landtag: „Wir setzen 
uns weiterhin für Entgeltgleich-
heit ein. Die Arbeit von Frauen 
und Männern soll auch dann 
gleich bezahlt werden, wenn 
sie inhaltlich verschieden, je-
doch hinsichtlich ihrer Anfor-
derungen und Belastungen von 
gleichem Wert sind. Die Gründe 
für diese Lohnlücke sind vielfäl-
tig. Noch immer wählen Frauen 
häufi g Berufsbranchen, die we-
niger gut bezahlt sind, sie ar-
beiten häufi ger in Teilzeit oder 

scheiden für ihre Familie ganz 
aus dem Berufsleben aus. Und 
sie sind seltener in Führungspo-
sitionen vertreten. Kriterien und 
Verfahren, die über die Höhe 
des Verdienstes entscheiden, 
sind selten bekannt: Wie wird 
eingruppiert? Wie wird Leistung 
festgestellt und bewertet? Diese 
und weitere Fragen brauchen 
klare Antworten.“
Unsdere Abgeordnete Cornelai 
Rukemper dazu: „Wir begrüßen 
die Ankündigung der Bundes-
regierung, ein Entgeltgleich-

heitsgesetz auf den Weg zu 
bringen. Auch die jetzt beschlos-
sene Frauenquote ist ein erster 
Schritt in die richtige Richtung.“
Was viele nicht wüssten: „Auch 
im öffentlichen Dienst gibt es 
einen Verdienstunterschied in 
Höhe von neun Prozent. Der öf-
fentliche Dienst sollte aber mit 
einem guten Beispiel vorange-
hen. Dazu haben wir im vergan-
genen Jahr den Antrag ‚Gleicher 
Lohn für gleichwertige Arbeit‘ 
in den Landtag eingebracht“, er-
gänzt Ruhkemper.

Der SPD-Ortsverein  Fuhlenbrock- 

Heide unter der Leitung von 

 Renate Palberg folgte der Einla-

dung von MdL Cornelia Ruhkem-

per nach Düsseldorf und schaute 

sich einmal vor Ort an, wie 

politische Arbeit funktioniert. Die 

30-köpfi ge Besucher gruppe be-

kam einen Einblick in das Gesche-

hen rund um den Landtag. Nach 

einer informativen Tour durch das 

Gebäude des Landtags erlebte sie 

hautnah eine spannende Debatte.

* Soweit technisch möglich. Die ZOOM-Flat ist buchbar mit der gleichzeitigen Beauftragung eines Festnetz- oder HighSpeed-Anschlusses bzw. 
mit einem Produktwechsel zu den Tarifen Doppel-Flat classic, basic und select mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit sowie zu HighSpeed TV. 
Mindestvertragslaufzeit 24 Monate. Max. fünf ZOOM-Flats je Anschluss. Aktion bis 30.06.2015, nicht kombinierbar mit anderen zeitgleichen 
Aktionen oder Vorteilen: Bei Erstbeauftragung der ZOOM-Flat bekommen Sie einmalig für eine Person eine Gutschrift über den monatlichen 
Grundpreis der ZOOM-Flat für sechs Monate. Weitere Informationen finden Sie in den Produktunterlagen und unter www.gelsen-net.de.

Jetzt 6 Monate kostenlos!*
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Am 8. Mai ist es 70 Jah-
re her, dass das „Deut-
sche Reich“ kapitulieren 
musste. Diakoniepfarrer 
i. R. Hermann Schneider 
meint dazu: „Dreierlei 
sollten wir inzwischen 
verstanden 
haben:

1. Einen Krieg 
zu begin-
nen, ist 
immer ein 
Verbrechen 
und kostet 
u n e n d l i c h 
viele Menschen das Le-
ben. Engagierter Einsatz 
für Frieden in der Welt ist 
also dringend gefordert.

2. Ebenso schlimm ist es, 
aus rassistischem Hoch-
mut angeblich minder-
wertige Menschen zu 
verfolgen oder gar zu tö-
ten. Dieser Geist des Na-
tionalsozialismus scheint 
in Deutschland Wieder-
auferstehung zu feiern. 
Er macht selbst vor To-
desdrohungen gegen de-
mokratisch gewählte Po-
litiker und öffentlichem 
Aufruf zum Ausländer-
hass nicht halt. Diesem 
fürchterlichen Ungeist 
gilt es, mit allen Mitteln 
entgegenzutreten sowie 
islamischen Terroristen 
und natürlich auch den 
wiedererstarkten Link-
sterroristen den Boden 
zu entziehen. 

3. Eine ganz besondere 
Lehre sollten wir daraus 
ziehen, dass damals 
12 Millionen Vertrie-
bene und Flüchtlinge 
nach Westdeutschland 
drängten. Natürlich 
brachte das viele Pro-
bleme und Schwierig-
keiten mit sich. Aber 
schließlich konnten die-
se Menschen integriert 
werden, und ohne sie 
wären Wiederaufbau 
und Wirtschaftswunder 
in dieser Weise nicht 
möglich gewesen. Es 
lohnt also auch für die 
ansässige Bevölkerung, 
Flüchtlinge auf- und an-
zunehmen. Auch heute.“

Kritisch 
zu TTIP

Freihandel ja, aber 
nicht um jeden Preis

Mit Rabbiner Chaim Kornblum übergab OB Bernd Tischler die Gedenk-Stele an 

der Tourneaustraße. 

Vor 70 Jahren wurde das Kon-
zentrationslager Auschwitz 
befreit. Daran erinnert der Ge-
denktag an die Opfer des Na-
tionalsozialismus. Anlässlich 
des Gedenktages wurde an der 
Tourneaustraße gegenüber dem 
ehemaligen jüdischen Betsaal 
eine Gedenktafel zur Erinne-
rung an die Opfer des National-
sozialismus eingeweiht.

Rund 200 Besucher waren zur 
Einweihung der Stele gekom-
men. Dazu gehörten Vertreter 
verschiedener Religionen und 
Jugendliche. Oberbürgermei-
ster Bernd Tischler sah darin ein 
deutliches Signal, gemeinsam 
gegen Gewalt und für Toleranz 
einzutreten. 

Gemeinsames Gebet
Der OB übergab die Stele ge-
meinsam mit Judith Neu-
wald-Tasbach, Vorsitzende der 
Jüdischen Gemeinde Gelsen-
kirchen-Bottrop-Gladbeck, und 
Rabbiner Chaim Kornblum.
Der ergreifendste Moment der 
etwa 30 minütigen Gedenkveran-
staltung war das „El Male Racha-
mim-Gebet“. Nachdem Rabbiner 
Kornblum das Gedächtnisgebet 
für die als Märtyrer ermordeten 
Juden Europas gesprochen hatte, 
verharrten die Besucher lange in 
einer Phase des Schweigens und 
Innehaltens.
Zuvor betonte Oberbürgermei-
ster Bernd Tischler in einer An-
sprache die Notwendigkeit, die 
Gräueltaten der Nazis nicht zu 
vergessen. „Nur wenn wir bereit 
sind, uns unserer Geschichte zu 
stellen, werden wir auch bereit 
sein, alles dafür zu tun, dass sich 
das Leid und Unrecht der Zeiten 
des Nationalsozialismus nicht 
mehr wiederholen“, sagte er. 

Betsaal verwüstet
Tischler erinnerte daran, dass 
die Gedenktafel vor 15 Jahren 
auf Initiative von Schülern 
der Marie-Curie-Real-
schule an dem Gebäude 
angebracht wurde, in 
dem die National-
sozialisten den 
Betsaal in der 
Po g ro m n a c ht 
verwüstet hatten. Das Gebäude 
wurde abgerissen und Gedenk-
tafel geborgen. Jetzt wurde das 
Zeichen gegen das Vergessen 
erneuert. „Wir brauchen solche 
Stolpersteine und Gedenktage, 
die uns aus dem Tritt des Weg-
sehens und Ignorierens bringen. 

Denn auch heute rotten sich 
in Deutschland Rechtsradika-
le zusammen und johlen ihre 
Hassparolen gegen Menschen, 
die hier eine neue Heimat su-
chen“, sagt Bernd Tischler. 

Aktive Erinnerungskultur
Judith Neuwald-Tasbach be-
tonte in ihrer Ansprache die 
Notwendigkeit, an die Gräuel-
taten der Nazis zu erinnern. Sie 
zitiert aus einer Studie, wonach 
81 Prozent der Deutschen sich 
nicht mehr mit dem Holocaust 
beschäftigen wollten. Sie setzt 
dagegen eine aktive Erinne-
rungskultur. „Es bleibt nur, sich 
zu erinnern und nicht zu verges-
sen. In der Erinnerung liegt das 
Geheimnis der Erlösung“, sagt 
die Vorsitzende der Jüdischen 
Gemeinde Gelsenkirchen-
Bottrop-Gladbeck.

Bereits vor der Einweihungs-
veranstaltung hatte Oberbür-
germeister Bernd Tischler Rosa 
Pollak (Fo) im Rathaus emp-
fangen, die während der Zeit 
des Nationalsozialismus als 
Zwangsarbeiterin in Bottrop 
eingesetzt war. Anlässlich des 
Gedenktages reiste sie mit ih-

rem Sohn aus Antwerpen an, 
um auf dem Jüdischen Friedhof 
das Grab ihrer Freundin Blanka 
Pollak, mit der sie trotz der Na-
mensgleichheit nicht verwandt 
ist, zu besuchen. Blanka Pollak 
kam als Zwangsarbeiterin 1944 
ums Leben.

DRK in Bottrop
www.kv-bottrop.drk.de

Hausnotruf. Lange gut leben.

Infos:
Frau Gabriele Buttenbruck
DRK in Bottrop
Horster Straße 253, 46238 Bottrop
Telefon 02041 7373 212 Unabhängig. Sicher. Und das rund um die Uhr.

Bottrop gehört zu den TTIP-kri-
tischen Städten und stellt sich 
damit demonstrativ gegen die 
Meinung der Bundesregie-
rung, die Städten, Kommunen 
und Gemeinden diesbezüglich 
das Mitspracherecht abspricht.  

In SPD-Fraktionskreisen wur-
de seit langem über Sinn und 
Unsinn des Freihandelsab-
kommens diskutiert und die 
Vorgehensweise der Geheim-
verhandlungen zwischen der 
Europäischen Union mit den 

USA und Ka-
nada kritisiert. 
So war es nur 
folgerichtig , 
einen Antrag 
der ÖDP zu 
unterstützen, 
sich den TTIP-
k r i t i s c h e n 
Städten an-

zuschließen. Damit setzte sich 
die SPD gegen CDU und Ver-
waltung, die in diesem Punkt 
schlecht beraten schien, durch.
„Um es deutlich zu sagen“, so 
Frank Beicht, Sprecher der SPD 
im Wirtschaftsförderungsaus-
schuss, „wir sind nicht gegen 
Handelsabkommen. Die müs-
sen aber den Menschen vor 
Ort helfen und transparent 
verhandelt werden. Daran gibt 
es derzeit Zweifel.“ Es sei nicht 
schwer gewesen, so der SPD-
Wirtschaftsexperte weiter, eine 
breite Mehrheit in der Fraktion 
zu bekommen, denn man sorge 
sich um die Selbstverwaltung 
der Stadt und damit beträfe 
dieses Freihandelsabkommen 
kommunale Belange.
Darauf zielte auch Thomas Göd-
dertz in seiner Rede im Rat ab. 
Die Sparkasse, die Vergabe von 
Aufträgen für die Müllentsor-
gung, der ÖPNV, die Trinkwas-
ser- und Energieversorgung, 
generell Dienstleistungen für 
Bottrops Bürger, dürften nicht 
von dubiosen Schiedsgerichten 
abhängig sein, argumentierte 
der Fraktionsvorsitzende. 
Mit dieser kritischen Einstellung 
zum geplanten Freihandelsab-
kommen befi ndet sich Bottrop 
übrigens in guter Gesellschaft. 
Städte wie Gelsenkirchen, Es-
sen, Bochum, Düsseldorf, Köln, 
Mainz, Mannheim, München, 
Bremen, Bielefeld haben sich 
ebenfalls kritisch geäußert.

Signal gegen Gewalt und für Toleranz 
Stele an der Tourneaustraße erinnert an die Opfer des Nationalsozialismus in Bottrop 

Hermann Schneider:

Neuem 
 Ungeist 
 Einhalt 

gebieten

Den Besuch Rosa Pollaks be-
zeichnete Bernd Tischler als 
Ehre für die Stadt. „Ich sehe ihn 
als eine Geste der Versöhnung 
und des Vertrauens darauf, dass 

Deutschland heute ein anderes, 
ein besseres Land ist als da-

mals. Ein Land, indem das 
Miteinander verschie-

denster Kulturen und 
Religionen möglich 
ist“, sagte er. 
Blanka und Rosa 
Pollak gehörten 
zu den rund 1 500 
ungarischen Jü-
dinnen, die als SS-
Arbeitskomman-

do Ende Juni 1944 
von der Organisati-

on Todt aus dem KZ 
Auschwitz-Birkenau für 
das Hydrierwerk Gel-

senberg Benzin AG 
in Gelsenkirchen 

a n g e f o r d e r t 
w u r d e n 

und dort 
Anfang 

J u l i 
ein-

trafen. Durch einen britischen 
Luftangriff waren die Produk-
tionsanlagen für das kriegs-
wichtige Kerosin weitgehend 
zerstört und sollten schleunigst 
wieder repariert werden. Die 
Zwangsarbeiterinnen mussten 
ohne Hilfsmittel Trümmer be-

seitigen und waren in Zelten un-
ter erbärmlichen Bedingungen 
in der Nähe des Werks unterge-
bracht.

Am Westring beigesetzt 
Als erneut ein vernichtender 
Luftangriff auf das Werk Gel-
senberg erfolgte, durften die 
Jüdinnen nicht in den Werks-
bunker. Blankas Schwester Olga 
und ihre Cousinen zählten zu 
den 138 Toten, sie selbst wur-
de wie 22 andere schwer, ihre 
Schwester Peri leicht verletzt. 
Zusammen mit einigen anderen 
Verletzten wurde Blanka Pollak 
in das Bottroper Marienhospital 
gebracht. Blanka Pollak, Schari 
Widder und Julie Lantemann 
sowie der erst 35 Tage alte Ni-
kolaus Berkowitsch sind dort an 
den Folgen ihrer Verletzungen 
verstorben und wurden auf dem 
Jüdischen Friedhof am Westring 
beigesetzt.

Grabsteine gegen Vergessen
Blanka Pollaks Schwester Peri 
Hirsch hat, nachdem sie erst 
im Jahr 1999 vom Schicksal ih-
rer Schwester erfahren hatte, 
einen Grabstein für sie auf-
stellen lassen. Auch für die drei 
weiteren Opfer konnten mit 
fi nanzieller Unterstützung ver-
schiedener Organisationen, an-
gestoßen durch das Stadtarchiv 
und den „Runden Tisch gegen 
das Vergessen“ Grabsteine auf-
gestellt werden.
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Frischzellenkur
für Ortsteil Ebel

Schallschutz, Regenwasseraufbereitung, Kanal
Im Stadtteil Ebel steht eine Rei-
he von öffentlichen Baumaß-
nahmen vor der Umsetzung, 
die nachhaltig die Infrastruktur 
im Stadtteil und das Wohn-
umfeld verbessern sollen, aber 
während der Bauphase auch 
eine Belastung für Anwohner 
darstellen kann.

So baute die Deutsche Bahn 
eine Schallschutzwand entlang 
der Bahnlinie, die Stadt Bottrop 
erneuert das Kanalnetz und die 
Emschergenossenschaft be-
ginnt mit dem Bau des neuen 
unterirdischen Abwasserkanals 
Berne. SPD-Ratsfrau Gabriele 
Sobetzko (Fo): „Zudem baut der 
Wasserwirtschaftsverband im 
kommenden Jahr eine Regen-
wasserbehandlungsanlage für 
den Ortsteil.“ 

Bahn hat gebaut 
Die „Deutsche Bahn Projektbau“ 
hat im Auftrag der Stadt eine 
Schallschutzwand errichtet. Die 
Bahntochter leitete im Auftrag 
der Stadt das Projektmanage-
ment, da es sich hier um eine 
Eisenbahnbetriebsanlage han-
delt. Bauherr ist die Stadt.
Finanziert wurde die Lärm-
schutzwand zu 80 Prozent aus 
Stadterneuerungsmitteln (EFRE 
– Europäischer Fonds für regio-
nale Entwicklung) und zu 20 Pro-
zent aus Eigenmitteln der Stadt. 

Neue Leiterin im Familienzentrum
Natalia Wloch übernahm die Kleine Welt an der Prosperstraße

Die Schallschutzwand beginnt 
an der Brücke Borbecker Straße, 
ihr Ende liegt vor der Stahlfach-
werkbrücke. Die Schallschutz-
wand hat eine Gesamtlänge von 
348 Metern und eine Gesamt-
höhe von drei Metern über der 
Schienenoberkante. 

In Ebel saniert die Stadt eben-
falls das Kanalnetz. Die Kana-
lisation im Ortsteil muss al-
tersbedingt erneuert werden. 
Einige der dort liegenden Rohre 
wurden bereits 1934 verlegt. 
Aber auch die Bereiche der nach 
dem Krieg in den späten 1940er- 

und 1950er-Jah-
ren erstellten 
Abwasserkanäle 
weisen erheb-
liche Schäden 
auf. In Zusam-
menarbeit mit 
der Emscherge-
n o s s e n s c h a f t 
wurde ein ge-

meinsames Konzept zur Ent-
wässerung des Ortsteils entwi-
ckelt. Bisher wird das Abwasser 
an drei Stellen in die Berne und 
an zwei Stellen in die Emscher 
eingeleitet. Zukünftig wird das 
Abwasser gesammelt und aus 
den Teilgebieten nördlich und 
südlich der Berne jeweils an 
einer Stelle zur Behandlung an 
die Emschergenossenschaft 
übergeben.

Die Entwässerung wird heute 
und auch zukünftig im Mischs-
ystem erfolgen. Das bedeutet, 
Schmutz- und Regenwasser 
werden in einem Rohr abgelei-
tet. Eine Umstellung auf das 
Trennsystem (Ableitung von 
Schmutz- und Regenwasser in 
zwei getrennten Rohren) ist 
hier nicht vorgesehen, so dass 
keine Arbeiten auf den privaten 
Grundstücken erfolgen müssen.

Sieben Abschnitte
Aufgrund der Größe des Ge-
samteinzugsgebietes werden 
die Baumaßnahmen in sieben 
verschiedene Bauabschnitte 
unterteilt. Um nicht in Konfl ikt 
mit den Baumaßnahmen der 
Emschergenossenschaft zu ge-
raten, wird südlich der Berne 
in den Straßen „Oskarstraße“, 
„Haßlacher Straße“ und „Ber-
nestraße“ begonnen. Die Ar-
beiten hier sollen im Frühsom-
mer beginnen. Ab Mitte 2016 
werden die Arbeiten nördlich 
der Berne in der Ebelstraße 
beginnen. Insgesamt ist eine 
Bauzeit von gut zwei Jahren 
vorgesehen.

Das kommunale Entwässerungs-
netz der Stadt mit einer kanali-
sierten Einzugsgebietsfl äche von 
rund 55 Hektar entwässert heute 
im Mischsystem über fünf ver-
schiedene Einleitungsstellen im 

Das war einmal: Die Fünfpfennigsbrücke war früher die Lebensader, die Ebel an Bottrop anband. Heute rückt der 

Stadtteil dank intensiver struktureller Maßnahmen immer mehr in den  Blickpunkt der Gesamtstadt.

Freigefälle in die Gewässer Em-
scher bzw. Berne. Um zukünftig 
das klärpfl ichtige Mischwasser 
aus den Gewässern heraus neh-
men zu können, wird im Rahmen 
des Emscher-Umbaus am Ende 
der Haßlacher Straße auf dem 
Grundstück der Emschergenos-
senschaft eine Regenwasserbe-
handlungsanlage (RWB) gebaut, 
an der das gesamte Kanalnetz 
der Stadt Bottrop im Stadtteil 
Ebel angeschlossen wird.

Der Bau der Regenwasser-
behandlungsanlage beginnt 
Mitte 2016 und wird voraus-
sichtlich Ende 2017/ Anfang 
2018 abgeschlossen sein. Die 
Zuwegung zur Baumaßnahme 
erfolgt über die Ebelstraße und 
Haßlacher Straße.
Kernstück der Baumaßnahme 
ist die Errichtung der Regen-
wasserbehandlungsanlage in-
klusive Hochwasserpumpwerk 
und den zugehörigen Schacht-

bauwerken in einer Tiefe bis zu 
zwölf Metern sowie die Errich-
tung von Kanälen in einer Tiefe 
bis zu 13 Metern mit einem In-
nendurchmesser von 1,60 Me-
tern in geschlossener Bauweise 
(schonend für die Anwohner!). 
Für die Erstellung der Baugru-
ben sind wie beim Abwasser-
kanal Berne zunächst jedoch 
umfangreiche Schlitzwand-
arbeiten sowie Bohrpfahlar-
beiten erforderlich.

Und wann loggen Sie sich ein?
Ihr ELE Kundenkonto Online.

Im ELE Kundenkonto Online können Sie als
ELE Kunde Ihre Verträge verwalten, Daten ver-
ändern, Abschläge überprüfen und jede
Menge Zeit sparen. Apropos Sparen: Über

den Zugang zur ELE Vorteilswelt erhalten Sie
hochwertige Technik- und Haushaltsprodukte
mit exklusivem Kundenrabatt. Also, einloggen
lohnt sich! www.ele.de/kundenkonto
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Auch ein Stück Strukturverbesserung: Auf dem ehemaligen Gelände von Ford Schwaak an der Prosperstraße 

hat der Autohandel Baytemür jetzt ein modernes und ansehnliches Gebrauchtwagenzentrum aufgebaut. 

Hier werden vor allem höherwertige Fahrzeuge von gehobener Qualität und hervorragendem Zustand 

angeboten.

Klein ist die Welt nicht, die Na-
talia Wloch (Fo) als neue Leiterin 
des AWO-Familienzentrums an 
der Prosperstraße 204 übernom-
men hat. Gleich am 2. April gab 
es das traditionelle Osterfest, 
das die beiden AWO-Familien-
zentren Bunte Welt und Kleine 
Welt seit vielen Jahren gemein-
sam feiern.

Die Kinder machten sich mor-
gens auf den Weg zur Verbund-
einrichtung. Bunte Eier am We-
gesrand wiesen den Weg. Die 
Kleinen tauschten für diesen 
Morgen den Kindergarten, um 
vor Ort nach ihren Osterüberra-

schungen zu su-
chen, die der Os-
terhase für alle 
Kinder versteckt 
hatte. 

Eine gute Ge-
legenheit für 
Natalia Wloch, 

auch schon die Kinder aus der 
Bunten Welt kennenzulernen, 
denn die beiden AWO-Kinder-
Tageseinrichtungen arbeiten 
eng zusammen. Bunte Welt und 
Kleine Welt kooperieren seit 
2011 als Familienzentren im Sozi-
alraum Batenbrock-Süd.
Natalia Wloch hat im März die 
Leitung der Kleinen Welt über-
nommen. Sie löste die langjäh-

rige Leiterin Birgit Grund ab, die 
sich in Zukunft auf ihre Arbeit in 
der Bunten Welt konzentrieren 
möchte. Natalia Wloch (27) ar-
beitet seit 2008 bei der AWO, seit 
2009 als Gruppenleiterin in der 
Kleinen Welt. „Ich freue mich auf 
meine neue Herausforderung 
und eine weiterhin gute Zusam-
menarbeit mit den Kolleginnen, 
den Eltern und unseren Koopera-
tionspartnern. Mir ist es wichtig, 
dass die Kinder mit ihren Fami-
lien in unserer Einrichtung im 
Mittelpunkt stehen. Unsere Ein-
richtung soll ein Ort sein, an dem 
wir die Kinder in ihrer gesamten 
Entwicklung ganzheitlich beglei-
ten und unterstützen.“
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Neuer Spendenlauf
für das Hospiz 

Am 12. Juni wird Teilnehmerrekord erwartet

AWO Fuhlenbrock 
zeigt Filmschätze 
Gemütliche Nachmittage mit Klassikern

„Jupp“ und Freunde
Am 14. Juni wieder Comedy im Bad

BERICHTEN

jedes Jahr mehr Menschen an 
„Bottrop Beweg Dich“ teilneh-
men und sich damit in den 
Dienst der guten Sache zu 
stellen“, so Stadtmann. 
Startschuss ist am 12. Juni 
bereits um 10 Uhr, das Ende 
des Spendenlaufs wird wie 
auch in den Jahren zuvor um 
17 Uhr sein. Gelaufen wird 
wieder um den rund 400 Me-
ter langen Komplex rund um 
die Alte Apotheke und das 
Karstadt-Gebäude. Pro Läufer 
und Runde fl ießen die Spen-
den direkt in eine große Spen-
densäule. Tempo ist nicht ge-
fordert, jeder darf und soll 
in seinem Schritt eine oder 
mehrere Runden absolvieren. 
Der komplette Erlös fl ießt zu 
einhundert Prozent in das 
stationäre Bottroper Hospiz 
an der Osterfelder Straße, das 
vor wenigen Wochen sein ein-
jähriges Bestehen feierte. Der 
Lauf brachte im vergangenen 
Jahr dem Hospiz eine Spende 
von 93 000 Euro ein.

Interessierten sind herzlich 
eingeladen. Da die Karten er-
fahrungsgemäß schnell ver-
griffen sind, bitte auf jeden 
Fall vorher reservieren un-
ter Telefon 02041 57122 oder 
02041 56530.
Die April-Veranstaltung der 
„Filmschätze-Reihe“ stand 
übrigens ganz im Zeichen 
des großen Komikers Heinz 
Erhardt. Organisiert werden 
die Nachmittage vom AWO-
Ortsverein Fuhlenbrock. Unser 
Foto zeigt (v. l.): Ulrike Plura, 
Gitta de Kok, Dedor Nasso-
witz, Marga Löchelt und die 
Ortsvereinsvorsitzende Gabi 
Müller-Pozorski. 

ge seiner Kollegen hat „Jupp“ 
im Gepäck. Dieses Jahr unter 
anderem Benjamin Tomkins, 
auch bekannt als „Der Pup-
penfl üsterer“, Fräulein Scho-
chz, Mutter Schagalla, Der 
Köbes sowie Nörgler Boro-
wieck. Der Vorverkauf läuft.

Unter dem Titel „Bottrop Be-
weg Dich“ fi ndet am 12. Juni 
wieder ein großer Spenden-

lauf in der In-
nenstadt zu 
Gunsten des 
s t a t i o n ä r e n 
Hospiz‘ statt. 
An diesem 
Freitag soll 
auch noch ein-
mal ein neuer 
Te i l n e h m e r-

rekord aufgestellt werden. 
„Wir haben bereits so viele 
Anfragen und Anmeldungen 
vorliegen, dass wir uns dazu 
entschlossen haben, die Ver-
anstaltung eine Stunde länger 
als in den Vorjahren laufen zu 
lassen“, sagt Initiator Peter 
Stadtmann (Fo), Inhaber der 
Alten Apotheke.
Die Teilnehmer kommen 
schon lange nicht mehr nur 
aus Bottrop, sondern auch aus 
den Nachbarstädten Oberhau-
sen, Essen und Gladbeck. „Ich 
freue mich sehr darüber, wenn 

Alte Filme sind, mit vergleichs-
weise bescheidenen Mitteln 
gedreht, oft wahre Schätze 
und defi nitiv zu schade zum 
Vergessen. Das fand auch 
der AWO-Ortsverein Bottrop-
Fuhlenbrock. Er lädt nun, ge-
meinsam mit dem AWO-Seni-
orenzentrum, regelmäßig zu 
gemütlichen Nachmittagen 
mit Filmklassikern von „anno 
dazumal“ bei Kaffee und Ku-
chen ein. Termin ist immer der 
letzte Freitag im Monat. 

Nächster Filmtag ist der Frei-
tag, 29. Mai, um 15 Uhr im 
AWO-Seniorenzentrum Fuh-
lenbrock, Herderstraße 8. Alle 

Spaß unter freiem Himmel ist 
garantiert, wenn es am 14. Juni  
wieder heißt: „Comedy im 
Bad 2.0 – Den Doc und seine 
Freunde“. Nicht nur Bottrops 
bekanntester Kabarettist Dr. 
Stratmann ist wieder mit von 
der Partie, sondern auch eini-

Gut älter werden im Quartier
AWO unterbreitet neues Angebot im Ernst-Löchelt-Zentrum

„Gut älter werden im Quartier 
Bottrop-Eigen.“ Das ist das Mot-
to eines neuen Angebots der 
AWO Westliches Westfalen.

Das Ziel ist, Senioren dabei zu 
unterstützen, möglichst lange 
selbstbestimmt aktiv zu sein 
und in den eigenen vier Wänden 
wohnen zu bleiben zu können.
Dafür gibt es ab sofort im Ernst-
Löchelt-Seniorenzentrum eine 
Ansprechpartnerin für alle äl-
teren Menschen, die selbstbe-
stimmt aktiv sein möchten, klei-
ne Hilfen im Haushalt benötigen 
oder Beratungsstellen zu The-
men wie Wohnen im Alter oder 
Pfl ege suchen. Ute Beese, die 
neue Quartiersmanagerin, sam-
melt Informationen von allen 
Anbietern im Quartier und ver-
steht sich als Vermittlerin zwi-
schen Angebot und Nachfrage. 
Bei Fragen zu sozialen Diensten 
vermitteln sie die zuständigen 
Ansprechpartner. Auf Wunsch 
organisiert sie auch neue Frei-
zeit- und Bildungsangebote.
Wer also neue Interessen-
gruppen, Kurse, Vorträge oder 
Fahrten, Gleichgesinnte für 
Freizeitaktivitäten oder Helfer 
fürs Einkaufen oder Glühbir-
nenwechseln sucht, kann sie 
anrufen oder aber persönlich in 
ihrem Büro sprechen. Um die-
ses Ziel zu erreichen, werden 
Ehrenamtliche gesucht, die z.B. 
eine Fahrradgruppe oder Spa-
ziergangsgruppen leiten oder 
Senioren zum Einkaufen, Arzt-

besuch oder Konzertbesuch 
begleiten möchten. Außerdem 
werden freundliche Helfer für 
kleine Hilfen im Haushalt ge-
sucht. Damit sind Tätigkeiten 
gemeint, die man als nachbar-
schaftliche Hilfe bezeichnen 
kann: Glühbirnen wechseln, 
Hilfe beim Einkaufen, Schnee 
fegen oder kleine Fahrdienste.
Auch bei Senioren, die langfri-

stig professionelle Hilfe beim 
Einkaufen bekommen, ergibt 
sich manchmal eine Versor-
gungslücke, z.B. wenn sie gerade 
aus dem Krankenhaus entlassen 
werden und der Pfl egeantrag 
noch nicht bearbeitet wurde. 
Hier ist schnelle und unkon-
ventionelle Hilfe nötig. Je mehr 
Ehrenamtliche sich für eine 
wohnortnahe Ehrenamtsbörse 

melden, desto mehr Möglich-
keiten gibt es, Senioren schnell 
und bedarfsgerecht zu helfen.

Wer Fragen, Wünsche oder 
Ideen hat oder ehrenamtlich 
mitmachen möchte, kann Ute 
Beese anrufen (Tel.: 02041 99 
22 11) oder in ihrem Büro im 
Ernst-Löchelt-Seniorenzentrum, 
Bügel straße 25, sprechen.

Fahrräder für
Kinder und
Jugendliche

Ernst-Löchelt-Stiftung

Nachdem in den vergangenen 
Wochen mehrfach Anträge auf 
die Beschaffung von Fahrrädern 
für Kinder und Jugendliche bei 
der Ernst-Löchelt-Stiftung ge-
stellt wurden, hat sich der Stif-
tungsvorstand 
um eine Lösung 
dieser Angele-
genheit bemüht. 

Mit der Diakonie
In Zusammen-
arbeit mit der 
Fa h r r a d m o n -
tage der Rhein-
babenwerkstatt der Diakonie 
bietet sich die Gelegenheit, 
preisgünstige Räder für den 
von der Stiftung betreuten 
Personenkreis zur Verfügung 
zu stellen. Die Fahrräder stam-
men aus dem Fundus der 
Rheinbabenwerkstatt und 
sind nach einer Generalüber-
holung gebrauchsfähig und 
verkehrssicher. 

Eltern, die für ihre Kinder Fahr-
räder für die Fahrt zur Schule 
und zu anderen Freizeitangebo-
ten benötigen und nicht in der 
Lage sind, Fahrräder zu kaufen, 
können einen entsprechenden 
Antrag mit Begründung an die 
Stiftung stellen.

Stadt gibt Auskunft
Weitere Informationen sind 
unter der Telefonnummer 70-
3644 im städtischen Fachbe-
reich Jugend und Schule bei Ul-
rich Griesdorn zu erhalten.

Ute Beese (re) heißt die neue Ansprechpartnerin im AWO-Zentrum Ernst Löchelt im Eigen. Sie hat ein offenen Ohr für 

alle Fragen und Probleme, die ältere Menschen aus dem Stadtviertel haben. Sprechen Sie sie an!

Die Organisatorinnen des Filmnachmittags in Fuhlenbrock zeigen sich 

erfreut über die große Resonanz. 

Mit den Merseburger Genossinnen und Genossen erinnerten sich die Bottroper an die Anfänge der Zusammenarbeit. 

Die Festrede hielt Bürgermeister Klaus Strehl.

Erinnerung an die Anfänge
Bottrop Delegation war zu Gast bei der Merseburger SPD

Auf Einladung der SPD Mer-
seburg waren MdB und UB-
Vorsitzender Michael Gerdes , 
Fraktionsvorsitzender Thomas 
Göddertz und AfA-Vorsitzender  
Andreas Todt unter der Delega-
tionsleitung von Bürgermeister 
Klaus Strehl zum diesjährigen 
Neujahrsempfang der SPD 
Saalekreis in Merseburg.

Nach Eintreffen am späten 
Nachmittag wurden mit dem 
Kreisverbands-Vorsitzenden Ale-
xander Lehmann und dem SGK-
Kreisvorsitzenden Markus Torré 
in ungezwungener Runde bei 
einem Abendessen erste Erfah-

rungen ausgetauscht, bevor am 
Samstagmorgen der Neujahr-
sempfang der SPD Saalekreis 
mit der Begrüßungsrede durch 
Alexander Lehmann eröffnet  
wurde.  Klaus Strehl hielt die 
Festrede und  berichtete anläss-
lich des 25-jährigen Bestehens 
der SPD Merseburg und der Part-
nerschaft zu der SPD Bottrop 
aus seinen Erinnerungen über 
die Anfänge und gemeinsamen 
Wahlkämpfe in Merseburg. 

Anschließend gab es mit dem 
Fraktionsvorsitzenden Dr. Stef-
fen Eichner  eine Rundfahrt um 
den Geiseltalsee, bei der die 

Geschichte des Bergbaus, der 
aufwendige Wandlungsprozess 
vom Braunkohlerevier zum Gei-
seltalsee und die touristischen 
Highlights, zum Beispiel der 
Weinanbau und der neue Hafen 
am Geiseltalsee, besichtigt und 
sachkundig erläutert wurden.  

Ein gemeinsames Abendessen 
unter anderen mit MdL  Dr. Ve-
rena Späthe und Markus Turré 
rundete den Besuch der Bottro-
per ab. Die SPD-Delegation 
bedankt sich für die schönen 
Einblicke und freut sich auf den 
Gegenbesuch unserer Freunde 
aus Merseburg.
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Gregorschule steht wieder
Gebäude wurde um 90 Zentimeter angehoben

Probleme kamen
auf den Tisch 

Gut besuchte Bürgerversammlung  

SPD will ein
Verkehrskonzept
Für das Umfeld der Gregorschule 

Im Namen der SPD-Ortsvereine 
Grafenwald (Vorsitzende Son-
ja Voßbeck) und Kirchhellen-
Mitte konnte Willi Stratmann 
(Vorsitzender des SPD-Orts-
vereins Kirchhellen-Mitte und 
der SPD-Bezirksfraktion) viele 
Besucher bei der öffentlichen 
Veranstaltung im Brauhaus 
Kirchhellen zur Verkehrspro-
blematik im Umfeld der Gre-
gorschule begrüßen.

Es konnten u.a. Eltern der Gre-
gorschulkinder, Rektor Peter 
Pawliczek, Hausverwaltung,  
OGS und An-
wohner der 
Gregorschule, 
der Vorsizende 
des Bau- und 
Verkehrsaus-
schusses Rü-
diger Lehr, die 
Leiterin des 
S t ra ß e n ve r-
kehrsamtes Monika Werwer 
und der Leiter des Tiefbau-
amtes, Heribert Wilken, be-
grüßt werden. 
Es wurden die Verkehrspro-
bleme aus der Wahrnehmung 
der SPD „Punkt für Punkt“ 
dargestellt und über jedes 
Problem zu diskutiert Die An-
wesenden brachten weitere 
Anregungen zur Sprache (die 
Enge der Fahrbahnen und das 
Halteverbote in der Nähe der 
Gregorschule wurde bemän-
gelt). Es wurde sehr intensiv 

Durch die Auswertung der 
sehr gut besuchten Bürgerver-
sammlung zur Verkehrsproble-
matik an der Gregorschule kam 
die   SPD zur Überzeugung, 
dass ein Verkehrskonzept für 
das Umfeld der Gregorschule 
angebracht sei.
Die SPD-Bezirksfraktion  möch-
te nun, dass die Verwaltung 
beauftragt wird, ein Verkehrs-
konzept für das Umfeld Gre-
gorschule unter besonderer 
Berücksichtigung von unech-
ten Einbahnstraßen, Fahrrad-
straßen und geschwindigkeits-
reduzierenden Maßnahmen zu 
erstellen. Der Bezirksbürger-
meister wurde gebeten, den 
Antrag so schnell wie möglich 

BERICHTEN

Die Gregorschule steht wieder wie eine Eins. Spezialisten haben sie angehoben.  

Die Gregorschule in Kirchhellen 
ist wieder gerade gerückt. Um 
bis zu 90 Zentimetern wurde 
das Gebäude angehoben, um 
die Bergschäden auszuglei-
chen. Kurz vor dem Abschluss 
der Sanierungsarbeiten wurde 
der Grundstein vom 28. April 
1950 im Eingangsbereich wie-
der eingesetzt. 

Bei den Sanierungsarbeiten 
wurde der Grundstein aus dem 
Untergeschoss des Gebäudes 
geborgen. Darin eingemauert 
war eine Glasflasche mit Ur-
kunden und Zeitungsartikeln, 

die von dem Bau der damaligen 
katholischen Volkshochschule 
in der Nachkriegszeit berichten. 
Ergänzt mit Zeitungsartikeln 
über die Sanierung und aktu-
ellen Daten zur Gregorschule 
wurde die Flasche wieder in den 

Auf Einladung der Falken 
im Kreis Recklinghausen be-
suchten die Jusos den Kin-
der- Jugendtreff Villa Körner 
in Kirchhellen. Während einer 
Führung durch die Räumlich-
keiten berichtete Geschäfts-
führer Eckehard Klein über 
die zahlreichen Angebote 
für Kinder und Jugendliche. 
,,Vom klassischem Jugend-
haus bis zum Hochseilgarten 
und Abenteuerspielplatz ist 
alles im Programm‘‘, zeigt sich 
der Juso-Vorsitzender André 

Grundstein eingemauert. Ober-
bürgermeister Bernd Tischler 
lobte den reibungslosen Ablauf 
der Bauarbeiten. „Mit der He-
bung des Gebäudes bleibt das 
Ortsbild erhalten“, sagte er in 
der Grundschule vor zahlreichen 
Gästen. Aufgrund von Bergsen-
kungen war die Sanierung not-
wendig. „Die RAG hat sich zu 
ihrer Verantwortung bekannt“, 
sagte der Oberbürgermeister. 
Das Bergbauunternehmen hat 
die aufwändigen Arbeiten fi-
nanziert. Rund 90 Zentimeter 
wurde das Schulgebäude an-
gehoben. Nach den Osterferien 
kehrten die Schüler in ihr ge-
wohntes Schulgebäude zurück. 
Während der einjährigen Bau-
arbeiten wurden sie in Pavillons 
unterrichtet. In den zurücklie-
genden Monaten wurde das 
Gebäude von den Kellerwänden 
getrennt. Computergesteuerte 
Hydraulikpressen haben den 
oberen Teil angehoben und in 
die Waage gebracht. Das Un-
tergeschoss mit den sanierten 
Räumlichkeiten, wie die Mensa 
mit den neuen Außenanlagen, 
den Aufenthalts- und EDV-
Räumen sowie dem Sanitärbe-
reich erhielten eine optimierte 
Funktionalität. Die bisherige 
Koksheizung wurde durch eine 
umweltfreundliche Pellethei-
zung ersetzt. 120 000 Euro hat 
das gekostet, sagt Dieter Gie-
belstein, Leiter der Immobilien-
wirtschaft. 50 Prozent Bundes-
förderung hat die Stadt dafür 

eingeworben. Die Arbeiten am 
Hausmeistergebäude liegen 
ebenfalls im Zeitplan. Sie sol-
len im Sommer fertig sein. Um 
die Nutzung als Offene Ganz-
tagsschule (OGS) zu ermögli-
chen, passen die Mitarbeiter die 
Räumlichkeiten unter Federfüh-
rung der Stadt entsprechend 
an. DRK-Geschäftsführer Uwe 
Rettkowski hatte eindrücklich 
mehr Platz eingefordert für die 
OGS, die in Regie des DRK in der 
Gregorschule umgesetzt wird. 
„Es kommt auf die Lehrer noch 
eine Menge Arbeit zu“, sagt 
Schulleiter Peter Pawliczek beim 
Wiedereinzug und dankte den 
Kolleginnen und Kollegen da-
für, dass sie auch in den Ferien 
mit angepackt hatten, um das 

Projekt Umzug zu stemmen. Im 
Sommer wird er selbst in den 
Ruhestand gehen, nachdem 
er seit August 1998 die Schule 
geleitet hat. „Deshalb, sagt er, 
„habe ich einige Kisten gar nicht 
mehr ausgepackt.“ 

Gleichzeitig hat er eine neue 
Sammlung begonnen: Erin-
nerungsstücke für das neue 
Heimathaus auf Hof Hei-
sterkamp, das in den letzten 
Jahren bemerkenswerte Bau-
fortschritte gemacht hat. Ein 
Schreibtisch zum Beispiel, 
100 Jahre alt aus massiver Ei-
che. Und die alte Türklinke der 
Schule, rund geschliffen von 
Generationen von Schüler-
händen.

Schneider erstaunt. Zudem 
werden Ferienfreizeiten und 
Gruppenseminare speziell 
für junge Menschen ange-
boten. Ebenso vermitteln die 
Falken basisdemokratische 
Prinzipien und verfolgen seit 
Jahren inklusive Ansätze. ,,Die 
Falken sind ein wichtiger und 
bewährter Träger der Jugend-
hilfe bei uns in Bottrop. Das 
soll auch in Zukunft so blei-
ben, möglicherweise auch an 
einem neuen Standort‘‘, bilan-
zierte Andre Schneider.

auch über Lösungen gespro-
chen. Ratsherr Markus Kauf-
mann stellte Konzepte vor, die 
den Verkehr im Schulumfeld  
mindern helfen („Walking 
Bus“ und Verkehrszähmer). Es 
wurde auch z.B. eine unechte 
Einbahnstraße und Elternhal-
testellen gesprochen.
Der Ortsvereins- und Bezirks-
fraktionsvorsitzende Strat-
mann führte aus, dass am 
Abend mit Sicherheit nicht 
alle Probleme lösbar seien. Er 
sagte: „Wir betrachten den 
Abend als den ersten Aufschlag 
zu den Problemlösungen. Die 
Zeit drängt, da in einigen Mo-
naten auch die Kinder der ge-
wünschten Sekundarschule 
kommen.“
Die Bezirksvertretung Kirch-
hellen hatte auf Antrag der 
SPD-Bezirksfraktion Ende 2014 
beschlossen, den Schulweg 
Burgstraße/Wiedau zu sanie-
ren. Heribert Wilken konnte 
zur Freude aller Beteiligten dar-
legen, dass die Sanierung bald 
erfolge. Da auch bergbauliche 
Einwirkungen vorlägen, würde 
sich die RAT an den Sanierungs-
kosten beteiligen. Auf der Stra-
ße Wiedau wird ebenfalls die 
Beleuchtung verbessert. 

Vor den Sommerferien will die 
SPD erneut eine Bürgerver-
sammlung durchführen, um 
über den Stand der Dinge zu 
berichten.

auf die Tagesordnung zu set-
zen. Fraktionsvorsitzender 
Willi Stratmann: „Die auf der 
Bürgerversammlung darge-
stellten Probleme (u.a. schmale 
Fahrbahnen, Überprüfung des 
Halteverbots im Schulbereich, 
Unterbrechung von Tempo 
30 durch Tempo 50 auf der 
Burgstraße) drängen auf eine 
schnelle Lösung (insbesonde-
re auch im Hinblick auf die im 
Sommer an den Start gehende 
Sekundarschule). Es gilt hier 
vor allen Dingen entsprechend 
dem Verkehrssicherungskon-
zept der Stadt Bottrop da-
rum, die SchülerInnen als die 
schwächsten Verkehrsteilneh-
mer zu schützen.“

Jusos zu Gast bei den Falken

OB Bernd Tischler und Schulleiter Peter Pawliczek fütterten den Grundstein 

mit den entsprechenden Insignien.

Der urspüngliche Grundstein der 

Gregorschule fand wieder einen 

würdigen Platz. 

Gut besucht war die SPD-Bürgerversammlung. Alle Probleme kamen 

auf den Tisch. Die Jusos besuchten die Falken in der Villa Körner und machten sich ein Bild 

von deren Arbeit. 
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SPD freut sich über 
neue Sekundarschule

Willi Stratmann: Rundes Angebot

Der SPD-Ortsverein Kirchhel-
len-Mitte konnte im Rahmen 
seines schon traditionellen  
Neujahrsumtrunks viele Gä-
ste begrüßen, darunter u.a. 
Oberbürgermeister Bernd 
Tischler, aus der Nachbarstadt 
Gladbeck MdL und Vorsitzen-
der der Ratsfraktion Michael 
Hübner, unseren Bottroper 
Fraktions vor sitzenden Tho-
mas Göddertz und seine Stell-
vertrterin Renate Palberg so-
wie zahlreiche VertreterInnen 
der Kirchhellener Vereine (so 
z.B. DRK, Hof Jünger, Verein für 
Orts- und Heimatkunde, Land-
wirte, TSG, VfB Kirchhellen, 
Freiwillige Feuerwehr).
OB Bernd Tischler lobte in sei-
ner Rede den Ortsverein und  
die SPD-Bezirksfraktion für  den 
Einsatz bei der Erstellung eines 
Rahmenplans zur Ortsentwick-
lung. Fraktionsvorsitzender 
Thomas Göddertz bezeichne-
te die Ausgestaltung des Ge-
werbegebietes am Flugplatz 
Schwarze Heide als eine wich-
tige Aufgabe für die kommen-
de Zeit. In seiner Ansprache 
freute sich der Ortsvereinsvor-

BERICHTEN

Nachdem die Gregorschüler die Pavillons, die sie während der Renovierung ihrer Schule als Ausweichquartier  genutzt hatten, wieder verlassen 

haben, wird in diesen Räumen die neue Sekundarschule zum  kommenden Schuljahr starten. Die Schülerinnen und Schüler, die die neue Schule 

besuchen, müssen sich gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern zunächst mit diesem Provisorium begnügen, bis der geplante Neubau der 

Sekundarschule in Kirchhellen-Mitte fertig ist.

sitzende Willi Stratmann über 
die guten Kontakte zwischen 
Gladbeck und Kirchhellen. Sie 
haben eine lange Tradition. So 
besuchten viele Kirchhellener 
SchülerInnen Gladbecker Schu-
len. Michael Hübner ist wie 
Willi Stratmann ein gebüer-
tiger Kirchhellener.
Erfreut zeigte sich der Ortsver-
ein, dass die lang ersehnte Se-
kundarschule nun im kommen-
den Schuljahr ihren Betrieb 
aufnimmt. Willi Stratmann: 
„Das Kirchhellener Schulwesen 
erfährt so eine große Verbesse-
rung. Die Kirchhellener Schüle-
rInnen können alle allgemein-
bildenden Schulabschlüsse 
vom Hauptschulabschluss bis 
zum Abitur vor Ort erwerben.“

Während der Feier wurde Fer-
di Backmann für die 50jährige 
Mitgliedschaft in der SPD ge-
ehrt. Der frühere Fachbereichs-
leiter an der Volkshochschule  
Oberhausen trat 1964 als jun-
ger Mann der Partei bei und  
gehört zu der Generation, die  
große Umwälzungen in der Ge-
sellschaft mit veranlasste.

Wenn das größere Auto
nicht warten kann.
Jetzt den neuen Wagen finanzieren mit dem
Sparkassen-Autokredit. Für alles, was nicht warten kann.

Ihren Vertrag schließen Sie mit S-Kreditpartner GmbH, einem spezialisierten Verbundpartner der Sparkassen-Finanzgruppe.

*Repräsentatives Beispiel: Nettodarlehensbetrag 10.000 Euro, Gesamtbetrag 11.689,63 Euro, Vertragslaufzeit 78 Monate, monatliche 
Rate 150 Euro, gebundener Sollzins 4,88% p.a., effektiver Jahreszins 4,99%. (Voraussetzung: Einreichung Zulassungsbescheinigung 
Teil II innerhalb von 4 Wochen nach Auszahlung).,

Ab sofort für günstige

4,99% p.a.*

Wenn`s um Geld geht

Sparkasse
Bottrop

s

Sonja Voßbeck ist neue Vorsitzende 
SPD Grafenwald wählt den Vorstand und dankt Willi Kaminski

In der turnusgemäßen Mitglie-
derversammlung des SPD-Orts-
vereins Grafenwald stellte der 
bisherige Vorsitzende und Be-
zirksvertreter Willi Kaminski in 
seinem Bericht der letzten beiden 
Jahre besonders die Erfolge der 
Kommunalwahl heraus, bei der 
die SPD in Grafenwald um einiges 
zulegen und einen der Wahlkreise 
direkt gewinnen konnte. Da Willi 
Kaminski als Vorsitzender nicht 

Ja zu Plänen der Stadt
Neubau für Flüchtlingswohnungen an der Holthausener Straße 

Die Bezirksvertretung hat den 
Plänen der Stadt, Flüchtlinge in 
Kirchhellen unterzubringen, zu-
gestimmt. Diskutiert wurde in 
der letzten Sitzung lediglich der 
Standort, denn die Stadt Bottrop 
möchte eine Baulücke nahe der 
ehemaligen Bürgermeistervilla 
an der Holthausener Straße für 
einen Neubau nutzen.

Kein Einstieg in Bebauung
Hier will die Stadt 25 bis 30 
Flüchtlinge unterbringen und 
die Wohnungen später, wenn 
die Unterkünfte wieder leer 
gezogen sind, in barrierefreie 
Mietwohnungen umwandeln. 
Die Bezirksvertreter gaben ihre 
Zustimmung zu diesem Stand-

ort, da die Verwaltung darlegen 
konnte, dass die Schließung der 
Baulücke kein Einstieg in eine in-
tensive Wohnbebauung im Hin-
terland des Geländes bedeutet.
Ein eigenes Gebäude bauen, 
anstatt Wohnraum anzumie-
ten, möchte die Stadt auch aus 
wirtschaftlichen Gründen. Bei 
den derzeitigen niedrigen Zinsen 
bei der Immobilienfi nanzierung 
auch bei langen Laufzeiten, sind 
angemietete Wohnungen häufi g 
teurer und dem verausgabten 
Geld steht kein Sachvermögen 
gegenüber. 
Gefördert wird die Besorgung 
von Wohnraum für Flücht-
linge zudem durch Programme 
der Landesregierung. Deshalb 

wäre auch der Ankauf etwaiger 
Grundstücke durch die Stadt für 
eine Bebauung eine Option.
Dennoch appelliert die Stadt 
weiter an alle Eigentümer, auch 
Wohnraum zur Anmietung zur 
Verfügung zu stellen, denn nur 
mit den zentralen Einrichtungen, 
städtischem und privatem 
Wohnraum lasse sich der Bedarf 
in der nächsten Zeit decken.

500 Menschen aufnehmen
Nach den letzten Informationen 
des Bundesamtes für Migrati-
on und Flüchtlinge wird für das 
Jahr 2015 mit einer Aufnahme 
von monatlich 25 000 Flücht-
lingen bundesweit zu rechnen 
sein. Ausgehend von diesen 

Schätzungen bedeutet das, dass 
NRW rund 46  000 Flüchtlinge 
aufzunehmen hätte und anhand 
des bisher gültigen Verteilungs-
schlüssels Bottrop bis zum Jah-
resende 280 bis 300 Personen 
zugewiesen werden. Die tat-
sächlichen Zuweisungen lassen 
jedoch einiges dafür sprechen, 
dass die Zahlen auch höher lie-
gen können. 

Aktuell werden Bottrop zurzeit 
im Durchschnitt zehn Menschen 
je Woche zugewiesen. Hält diese 
Tendenz an, hätte Bottrop bis 
Ende 2015 mehr als 500 Men-
schen aufzunehmen, so dass 
dann rund 1 200 Flüchtlinge in 
der Stadt lebten.

Das ist der neue Vorstand der SPD Grafenwald. 

mehr zur Wahl stand, würdigte 
Markus Kaufmann im Namen des 
Vorstands seine Verdienste.
Bei den anschließenden Neu-
wahlen wurde Ratsfrau Sonja 
Voßbeck als neue Vorsitzende 
gewählt, als ihr Stellvertreter 
steht ihr Ratsherr Markus Kauf-
mann zur Seite.
Als Kassierer wurde Herbert 
Leppich im Amt bestätigt und 
der geschäftsführende Vorstand 

wird durch Maria Eihoff als 
Schriftführerin, Carsten Clevorn 
als Pressebeauftragten und Diet-
hard Kreul als Bildungsbeauf-
tragten komplettiert. 
Beisitzer wurden: Josef Borne-
mann, Elfriede Bornemann, Bri-
gitte Hahn, Peter Hahn, Harald 
Nawrath, Josef Pass und Werner 
Surmann. Aloys Fockenberg und 
Joachim Sikora wurden als Revi-
soren gewählt.
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Erstes Grillen im Schnee
Ortsverein Fuhlenbrock-Wald suchte ungewöhnlichen Weg zum Dialog

Weitere Angebote und Informationen: www.Omega-Best.de
Ωmega by Bestattungen Fischer GmbH, Gladbecker Str. 276, 46240 Bottrop

Wir bieten Ihnen Komplettpreise, z.B.
anonyme Feuerbestattung ab 1.099,00€
inklusive Friedhofsgebühren, Einäscherungs-
gebühren,  amtsärztliche Leichenschau sowie 
unsere Leistungen wie folgt:
∙ Massiver Vollholzsarg
∙ Deckengarnitur
∙ Sterbewäsche
∙  Überführung von Bottrop 
 zum Krematorium während 
 unserer Dienstzeiten
∙ Einbettung und Einkleidung

∙ Erledigung aller für die 
 Beisetzung erforderlichen 
 Formalitäten
∙ Urnenträger
∙ komplette anonyme
 Urnenbeisetzung

Hausbesuche
24-Stundendienst

Tel. 0 20 41 - 37 90 80

gebührenfrei
0800 - 66 342 33

A 52 muss kommen
Argumente der Ausbaugegner leicht zu widerlegen

Man kann es drehen und wenden 
wie man will: an dem Ausbau 
der B 224 zur A 52 – zumindest 
in einem ersten Schritt zwischen 
den Autobahnen A 2 und A 42 – 
führt kein Weg vorbei!

Setzt man sich mit den Haupt-
argumenten der Ausbau-Gegner 
auseinander, so fällt auf, dass 
da viel Wünschenswertes, aber 
kaum etwas Machbares ins Feld 
geführt wird:
1. „Der mit dem Ausbau der A 

52 verbundene Lärmschutz ist 
auch an der bestehenden B 224 
realisierbar.“ Allein aus tech-
nischen Gründen – abgesehen 
von der Frage der Finanzierung 
– wird es zwar für einen Teil 
der Anwohner möglich sein, 

durch massive Wände Schutz 
vor Lärm zu fi nden. Zumindest 
dort jedoch, wo sich die eben-
erdigen Kreuzungen befi nden, 
wird es keine Lösung dieses 
Problems geben.

2. „Während der Bauzeit entste-
hen Belastungen für die An-
wohner“. Ja, das ist so. An kei-
ner Stelle auf der weiten Welt 
ist es bisher gelungen, eine 
für die unmittelbaren Anrai-
ner komplett belastungsfreie 
Baustelle abzuwickeln. Aber 
die Aussicht auf eine verbes-
serte Situation nach Been-
digung der Baumaßnahmen 
lässt die Belästigungen er-
träglicher werden.

3. „Der Verkehr auf diesem 
Straßenabschnitt wird zu-

nehmen“. Das mag sein bzw. 
ist sogar wahrscheinlich. Alle 
Prognosen über die allge-
meine Verkehrsentwicklung 
auf Fernstraßen gehen da-
von aus, dass sowohl der Gü-
ter-, als auch der Personen-
verkehr zunehmen werden. 
An dieser Tatsache werden 
auch noch so wohlmeinende 
Appelle zur Verkehrsvermei-
dung, Verschiebung auf die 
Schiene und die Wasserwege 
oder zur Einführung alter-
nativer Transportsysteme 
nichts ändern. 

4. „Die Autobahn zerschneidet 
gewachsene Strukturen.“ Ja, 
das ist unzweifelhaft richtig. 
Das Planfeststellungsverfah-
ren setzt sich allerdings mit 

Anbau für die
Ludgerusschule
OGS macht Erweiterung nötig

Leichtathletik-Gala
Am 21. Juni im Jahnstadion

Die Ludgerusschule als eine 
Schule des Gemeinsamen 
Lernens ist die derzeit einzig 
barrierefreie Schule. Im Zuge 
des Offenen Ganztags und der 
Festlegung als Schule des Ge-
meinsamen Lernens wurden 
zwischenzeitlich Klassenräu-
me für diesen Zweck umfunk-
tioniert.

Die vorhandenen Räumlich-
keiten reichen jedoch nicht 
aus, um der Nachfrage nach 
OGS-Plätzen gerecht zu wer-
den. Deshalb steht jetzt ein 
Erweiterungsanbau an.
Der wird zwei Klassenräume 
umfassen, einen  Mehrzweck-
raum und zwei Differenzie-
rungsräume. Lehrerzimmer 
und Mensa sollen zudem er-
weitert werden. 
Die zusätzlich erforderlichen 
Räume können in einem Er-
weiterungsbau untergebracht 

Im Jahnstadion können Zu-
schauer und Athleten Spit-
zensport unmittelbar erleben. 
Am Sonntag, 21. Juni, um 11 
Uhr, treffen sich Leichtath-
leten zur zweiten NRW-Gala. 
Laiensportler können sich mit 
nationalen und internationa-
len Profi s messen. Neben der 
Vergabe von Landesmeister-
Titeln geht es für die Athleten 
auch um die Qualifi kation 
für Weltmeisterschaften und 
Deutsche Meisterschaften.
Meisterschaftstitel gibt es in 
den Disziplinen Weitsprung 
der Männer und Frauen, Drei-

sprung der Frauen, Speerwurf 
der Frauen und 1500-Meter-
Lauf der Männer zu vergeben. 
Für internationalen Glanz 
während des Events sorgt 
Marc Osenberg. Der Inhaber 
einer Athletenagentur wird 
nationale und internationale 
Spitzensportler ins Jahnstadi-
on locken.  
Vor Ort sorgen die Mitglieder 
des LC Adler Bottrop für einen 
reibungslosen Ablauf. Der Vor-
sitzende Dirk Lewald rechnet 
mit bis zu 2.000 Zuschauern 
und über 400 Sportlern. Allwe 
hoffen nun auf gutes Wetter. 

BERICHTEN

werden, der sich an den rück-
wärtigen Flügel des Schulge-
bäudes anschließt. Um die 
erforderliche Barrierefreiheit 
gewährleisten zu können, soll 
der Erweiterungsbau mit ei-
ner Rampenanlage ausgestat-
tet werden, die die Höhendif-
ferenz von rund 1,30 Metern 
zwischen Schulhof und vor-
handenem Erdgeschossni-
veau überbrückt. 
Der Baubeginn ist für Ende 
diesen  Jahres vorgesehen, die 
Fertigstellung für August 2016 
geplant, so dass die Schüle-
rinnen und Schüler der dann 
aufzugebenden Paul-Ger-
hardt-Schule ebenfalls auf-
genommen werden können. 
Die Verwaltung rechnet mit 
Kosten von gut einer Million 
Euro.
Im September wollen die po-
litischen Gremien die Vergabe 
der Arbeiten beschließen.

Die Ludgerusschule an der Birkenstraße in Fuhlenbrock.

Beim diesjährigen Reinemachen in der Stadt nahm auch die Bambini-Mannschaft des SV Rhenania aktiv teil. Die Kinder ließen sich durch den strömenden 

Regen nicht davon abhalten, rund um ihren Sportplatz nach dem Rechten zu sehen. Begleitet von Eltern und den Betreuern mit Dietmar F. Brauckmann 

wurde die ganze Aktion zu einem Riesenerfolg. Die Rhenania-Bambinis sind auch außerhalb des Platzes ein Vorbild für ganz Bottrop.

Bei Schneetreiben, aber lecker Essen kamen Genossinnen und Genossen  in Fuhlenbrock mit den Bürgern ins Gespräch.

diesen Fragen auseinander 
und ist – mit durchaus be-
achtlichem Erfolg – in der 
Lage, divergierende Interessen 
auszugleichen.

5. „Die Gladbecker BürgerInnen 
haben sich gegen die A52 
ausgesprochen“. Diese Be-
hauptung ist in ihrem Abso-
lutheitsanspruch nicht rich-
tig. Die Frage des Gladbecker 
Bürgerbegehrens drehte sich 
um die Beteiligung der Stadt 
Gladbeck an der im Rahmen 
der Städtebauförderung vor-
gesehenen Finanzierung der 
städtebaulichen Verknüpfung 
der beidseitig der B 224 lie-
genden Stadtteile. Diese Frage 
hat mit der Realisierung der 
A52 relativ wenig zu tun.

Am 24. Januar startete der Orts-
verein Fuhlenbrock-Wald die 
Premiere seines Neujahrsgrillen. 
Bürgerinnen und Bürger wurden 
vom Ortsverein auf Würstchen 
und Glühwein eingeladen, um 
mit den Fuhlenbrocker Rats-
herren Klaus Strehl und Daniel 
van Geister sowie mit dem Be-
zirksvertreter Wolfgang Richte-
rich ins Gespräch zu gehen. Und 
das Angebot kam an.
„Trotz des starken Schneefalls 

Nach dem großen Erfolg der Vor-
jahre fi ndet am Samstag, dem 13. 
Juni, von 11 bis 14 Uhr wieder ein 
Tanzfest auf dem Berliner Platz 
statt. Zum sechsten Mal laden 
der Bundesverband Seniorentanz 
e.V. – Arbeitskreis Bottrop –, der 
Seniorenbeirat und das städ-
tische Sozialamt zu dieser fröh-
lichen Senioren-Veranstaltung 
ein. Eröffnet wird die Veranstal-
tung von Oberbürgermeister 
Bernd Tischler. 

hatten wir ein Vielzahl von Ge-
sprächen mit den Fuhlenbrocker 
Bürgerinnen und Bürger“, bilan-
ziert Daniel van Geister. „Der 
Input aus der Bevölkerung ist 
wichtig, um auch eine Betrach-
tung des eigenen Stadtteils aus 
einer anderen Sicht zu erhalten.  
Es gibt nichts Schlimmeres für 
die politische Arbeit als betriebs-
blind zu sein.“
Viele der Anliegen und Anfra-
gen konnten bereits vor Ort ge-

klärt werden. Was nicht direkt 
geklärt werden konnte, wurde 
mit in die politischen Gremien 
transportiert.
Das Fuhlenbrocker Neujahrsgril-
len wird nun ein fester Bestand-
teil vor Ort. Dank der fl eißigen 
Helfer aus dem Ortsverein war 
das Ganze überhaupt erst mög-
lich. Daniel van Geister, Ortsver-
einsvorsitzender in Fuhlenbrock-
Wald: „Ich bin stolz auf meinen 
Ortsverein.“

Tanzen auf
Berliner Platz

Am 13. Juni
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Info 

AWO-Aktionstag Bottrop
17. Juni 2015, 12 bis 17 Uhr 
Marktplatz Fuhlenbrock
Auszug aus dem Programm:
- Experimentierecke
- Quiz mit kleinen Preisen
- Musical-Evergreens
- Mitmach-Aktionen
- XXL-Spiele
- Kneipp-Stand
- Bühnenprogramm mit 

Gesang, Trommeln, Tanz 
und Theater von allen und 
für alle Altersgruppen 

- Was die AWO alles anbie-
tet (Infostände)

- Vorstellung tiergestützte 
Pädagogik

- Kuchenbuffet in der AWO-
Cafeteria 

Wahlen in Feldhausen
Hendrik Gansohr folgt auf Werner Große-Venhaus 

Engagement vor Ort 
AWO-Aktionswoche zeigt die ganze Palette der Angebote

Windrad hat Zukunft
Fraktion macht Weg für das Planverfahren unter Aufl agen frei

AG 60 + mit neuem Vorstand

Neuer Vorsitzender des SPD-
Ortsvereins in Feldhausen ist 
Hendrik Gansohr. Er wurde als 
Nachfolger des langjährigen 
Vorsitzenden Werner Große-
Venhaus gewählt. Darüber 
hinaus wurden Anke Schnock 
und Marina Lüer als stellver-
tretende Vorsitzende im Amt 
bestätigt. Weiterhin wurden 
in den Vorstand gewählt: Mi-
chael Ludwig (Kassierer), Jür-
gen Jäger (stellvertretender 
Kassierer), Alexander Wollny 
(Pressesprecher und Schrift-
führer), Dominic Sauer (stell-
vertretender Schriftführer) 
sowie Werner Große-Venhaus 
(Bildungs- und Mitglieder-
beauftragter). Als Beisitzer 
wurden Elisabeth Smeilus, 
Wolfgang Buschfort, Brigitte 
Wiemers, Werner Koch, Adel-
heid Ludwig, Theo Stratmann, 
Monika Werwer und Hans-
Werner Frahsa gewählt. Lise-
lotte Becher, Bianca Große-
Venhaus und Werner Wiemers 

Am 5. Mai wählte die Voll-
versammlung der Arbeits-
gemeinschaft 60 plus ihren 
neuen Vorstand. Zum neuen 
Vorsitzenden wurde Willi Ka-
minski gewählt, als Stellver-
treter steht ihm Klaus-Dieter 
Bürklein zur Seite. Ingrid Pas-
kert wurde zur Schriftführe-
rin und Hans-Jürgen Dworok 

wig, Theo Stratmann und Mo-
nika Werwer gewählt.

Inhaltlich wurde die Jahres-
hauptversammlung des Orts-
vereins durch einen Vortrag 
über die Forschungsvorhaben 
und das Studienangebot der 
Hochschule Ruhr West durch 
Ann-Kathrin Kohmann, Presse- 
und Medienbeauftragte des 
SPD Unterbezirks, begleitet.

gen Bartetzko, Heinz Dum-
pe, Ellen Ehrenboth, Werner 
Große-Venhaus, Friedrich 
Fröhlich, Edda Kiepert, Jür-
gen Kolkenbrock, Christel 
Mader, Regina Michalski, 
Josef Moll, Bernhard Nien-
haus, Hannedore Renard, 
Heinz Smeilus, Klaus Todt 
und Christel Weyers.

wurden im Amt als Revisoren 
bestätigt. Neben den Vorstands-
wahlen standen die Wahlen der 
Delegierten des Ortsvereins zum 
Unterbezirksparteitag auf der 
Tagesordnung: Hendrik Gans-
ohr, Werner Große-Venhaus, 
Alexander Wollny und Mari-
na Lüer werden die Genossen 
aus Feldhausen vertreten. Auf 
die Reserveliste wurden Doris 
Große-Venhaus, Adelheid Lud-

zum stellvertretenden Schrift-
führer gewählt. Als Beauftrag-
ter für Bildungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit wurde Johannes 
Michalski gewählt und stell-
vertretender Beauftragter für 
Bildungs- und Öffentlichkeits-
arbeit wurde der vormalige 
Vorsitzende Hermann Schnei-
der. BeisitzerInnen sind: Jür-

BERICHTEN

Bei der Mitgliederversammlung im April wurde im SPD-Ortsverein Boverheide ein neuer Vorstand gewählt. 

Gewählt wurden: Marion Herbort (Vorsitzende des Vorstands), Pascal Steinebach (2. Vorsitzender), Ralf Knust 

(Kassierer), Silke Skela (Schriftführerin) und Anne Hentrich (Bildungsbeauftragte). Beisitzer sind: Heike Gerdes, 

Michael Gerdes, Helga Gericke, Tanja Jesenek, Michael Dibowski, Bob Leu, Werner Preuß. Revisoren wurden 

Reinhard Lücke und Mariele Steinebach. Ein besonderer Dank der Genossinnen und Genossen ging an Edith 

Genz, die nach 37 Jahren Vorstandsarbeit den Vorstand verlässt.

Das Beratungsangebot der AGS wurde stark angenommen.

Hendrik Gansohr übernahm den Vorsitz von Werner Große-Venhaus.

Last Minute zum
Ausbildungsplatz

AGS veranstaltet auch 2015 Börse auf Berliner Platz
Nach dem erfolgreichen Start 
in 2014 – 10 Prozent der Jugend-
lichen konnte in Ausbildung 
vermittelt werden – fi ndet auch 
in diesem Jahr wieder die Last-
Minute-Ausbildungsplatzbörse 
der AGSNRW auf dem Berliner 
Platz statt.

Die Arbeitsgemeinschaft Selb-
ständige in der SPD (AGS) ist die 
Unternehmerorganisation der 
SPD und vertritt in NRW rund 
5000 Mitglieder. Dies sind vor 
allem kleine und mittlere Unter-
nehmen, Handwerker oder Frei-
berufl er. Diese Unternehmen 
tun sich zunehmend schwer, 
geeignete Auszubildende zu 
fi nden. Demgegenüber standen 
2014 rund 40 Prozent der Bottro-
per Absolventen, die zu Beginn 

Echtes Engagement. 
Echte Vielfalt. Echt 
AWO. Unter diesem 
Motto wird die Arbei-
terwohlfahrt, einer 
der größten deutschen 
Wohlfahrtsverbände, 
im Juni bundesweit 
mit einer großen Ak-
tionswoche zeigen, wie wichtig 
sie im Alltag vieler Menschen ist.

Sei es durch Betreuung (Kitas, 
offene Ganztagsschulen, Seni-
orenzentren), Beratung (Fami-
lienhilfen, Betreuungsverein, 
Migrationsberatung), Weiterbil-
dung (Schulabschlüsse), Stadt-
teilbüros, Familienbildung - die 
AWO ist mittendrin. Im Leben, 
in den Stadtvierteln, in der Ver-
antwortung zu helfen. Und das 
zeigt sie  – vom Ortsverein bis 

der Sommer-
ferien noch 
keinen Ausbil-
dungsplatz hat-
ten.
Beide Gruppen 
zusammenzu-
bringen, ist Ziel 
der Last-Mi-

nute-Börse am 28. August. Der 
Zeitpunkt direkt nach den Som-
merferien ist bewusst gewählt, 
ein Ausbildungsbeginn noch 
2015 ist angestrebt.
Neu ist in diesem Jahr ist, dass 
die ausführende AGS Bottrop mit 
der AGS Gelsenkirchen koope-
riert. Für die Vorsitzende der AGS 
Bottrop und stellvertretende Vor-
sitzende der AGSNRW, Susanne 
Brefort (Fo), liegt der Vorteil auf 
der Hand: „Der Kreis der Interes-

zum Bundesverband – in zahl-
reichen Städten, so natürlich 
auch in Bottrop. 
Merken Sie sich schon vor: Ein 
buntes Programm, Mitmach-
Aktionen, kleine Give-aways, Ku-
linarisches – süß oder herzhaft, 
Infos und Unterhaltung gibt es 
am Mittwoch, 17. Juni, in Fuhlen-
brock auf dem Marktplatz von 12 
bis 17 Uhr.
Infos gibt es in der AWO-Ge-
schäftsstelle Bottrop, Peterstra-
ße 18, Telefon 02041 70949-22.

senten auf beiden Seiten verdop-
pelt sich und damit die Chance 
auf eine Vermittlung.“ Eine Reihe 
von Unternehmen hat bereits zu-
gesagt, mit weiteren führt man 
noch Gespräche. „Sicher ist“, so 
Susanne Brefort, „dass die Aus-
bildungsplatzbörse in diesem 
Jahr die doppelte Größe hat.“
Interessierte Unternehmen kön-
nen sich noch melden. Sie kön-
nen selbst auf der Veranstaltung 
auftreten oder der AGS übermit-
teln, welcher Ausbildungsplatz 
noch frei ist und welche Voraus-
setzungen die Interessenten 
erfüllen sollten. Die AGS wird 
dann versuchen, geeignete Kan-
didaten aufzutun.
Den Schülern bieten die Mit-
glieder der AGS auf der Ver-
anstaltung einen Check der 
Bewerbungsunterlagen und 
Informationen rund um die Be-
werbung an.
Die Ausbildungsplatzbörse ist 
für alle Teilnehmer kostenlos 
und fi ndet statt am 28. August 
ab 14 Uhr auf dem Berliner Platz.

Fan der Veranstaltung ist in 
jedem Fall schon NRW-Wirt-
schaftsminister Garrelt Duin, 
der gerne die Schirmherrschaft 
übernommen hat.

Info: Last-Minute-Ausbildungs-
börse der AGSNRW
28.08.2015, von 14 bis 17 Uhr
Berliner Platz Bottrop
kontakt@ags-bottrop.de

Die SPD Fraktion macht den Weg 
für das Planverfahren zur Auf-
stellung eines Bebauungsplans 
für das „Windrad am Tetraeder“ 
unter Aufl agen frei. Diese Ent-
scheidung macht ein Windrad 
auf der Halde möglich, berück-
sichtigt aber gleichzeitig Teile 
der Anliegen  protestierender 
Anwohner.
„Wir haben uns diese Entschei-
dung nicht leicht gemacht und 
heftig diskutiert, schließlich ver-
prellen wir damit einige Bürge-
rinnen und Bürger  und potenti-

elle Wähler,“ resumiert Ratsherr 
Frank Beicht die interne Diskus-
sion. Doch letztendlich dürfe 
man Entscheidungen nicht von 
„möglichen“ einzelnen Betrof-
fenen abhängig machen, son-
dern müsse die Situation mög-
lichst nüchtern  und objektiv 
beurteilen, erläutert der Spre-
cher der SPD im Wirtschaftsför-
derungsausschuss. 
So ist das Votum der SPD an ei-
nen Vierpunkte-Plan gekoppelt, 
der zu Beginn des Aufstellungs-
beschlusses festgelegt werden 

muss und Anwohnerbedenken 
berücksichtigen, respektive be-
seitigen soll. 
Demnach  muss es eine visuelle 
Verträglichkeitsanalyse, eine 
gutachterliche Stellungsnahme 
zur Statik der Halde und eine 
Höhenbegrenzung des Wind-
rades auf 180 Meter geben. 
Des Weiteren soll eine  privat-
rechtliche Vereinbarung zum 
Rückbau des Windrades bei In-
solvenz des Betreibers mit ent-
sprechender Regelung der Vor-
fi nanzierung getroffen werden. 
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Beitrittserklärung

Name    Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)  Staatsangehörigkeit

Straße/Hausnummer   Postleitzahl/Wohnort

Telefon/Fax privat   E-Mail-Adresse

Telefon/Fax geschäftlich   Beruf/beschäftigt bei

Frühere Parteimitgliedschaft i. d. SPD von/bis Gewerkschaft/andere Vereine

Unterschrift

Geschlecht:         männlich        weiblich

       Angestellter         Arbeiter(in)   
       Selbstständige(r)        Schüler(in) bzw. Student(in)
       Hausfrau/-mann         Beamtin/Beamter
       Azubi          Rentner(in), Pensionär(in)
       Landwirt(in)         Berufssoldat(in)
       Leitende(r) Angestellte(r)        ohne         anderes

Name und Anschrift des Werbers/der Werberin

        Ich bin damit einverstanden,
        Ich bin nicht damit einverstanden, (Zutreffendes bitte ankreuzen)

dass meine Anschrift an die örtlichen SPD-Abgeordneten (MdB, MdL, 
MdEP, SPD-Gemeindefraktion) sowie an die Friedrich-Ebert-Stiftung 
für die Übersendung von Einladungen und Infomaterial weitergegeben 
werden kann. 

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich die SPD widerruflich, meinen Parteibeitrag bei 
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn 
mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Meine 
personenbezogenen Daten werden entsprechend dem Bundesdaten-
schutzgesetz und der Datenschutzrichtlinie der SPD erhoben, verarbeitet 
und genutzt, soweit dies für die Parteiarbeit und die Mitgliederbetreuung 
und -bindung (u.a. SPD-Card) erforderlich ist. 

Beitrag (EUR pro Monat)

Einzugsrhythmus: vierteljährlich halbjährlich jährlich

Bankleitzahl  Geldinstitut

Kontonummer  Kontoinhaber(in)

Datum   Unterschrift Kontoinhaber(in)

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an: 
SPD Unterbezirk Bottrop  ·  Osterfelder Str. 23  ·  46236 Bottrop

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.

Auf dem Unterbezirksparteitag 
der SPD wurde unser Bundes-
tagsabgeordneter Michael Gerdes 
als Vorsitzender mit 77,2 Prozent 
der Stimmen im Amt bestätigt.

In seinem Bericht dankte er dem 
gesamten Unterbezirk für die 
arbeitsintensiven zwei Jahre, die 
vor allem durch die erfolgreichen 
Wahlkämpfe geprägt waren.
Als Stellvertreter von Michael 
Gerdes wurden Sonja Voßbeck 
(85,5 Prozent), unser Fraktions-

Willi Loeven (Fo) feierte seinen 
60. Geburtstag und alle waren 

zu seinen Ehren 
in den Kammer-
musiksaal ins 
August Ever-
ding Kulturzen-
trum gekom-
men.
Es war zu Recht 
der große Bahn-
hof, den man 

dem Kämmerer unserer Stadt 
spendierte. Denn an diesem Tag 
ging es wirklich nur am Rande 

Die AWO bietet am 10. Septem-
ber eine eintägige Fahrt an den 
Rhein an. 
Mit Reisebussen geht die Tour 
von diversen Abfahrtsorten in 
Bochum, Bottrop und Gelsenkir-
chen nach Köln – der Domstadt.
Dort bleibt etwas Zeit an der 
charmanten Rheinpromenade 
zu verweilen, bevor um 11 Uhr 

Michael Gerdes bleibt UB-Chef
Parteitag entscheidet sich für erfahrene und junge Kräfte im Vorstand

Mit der AWO an den Rhein
Tagesfahrt am 10. September – Start in Bottrop

Norbert Fettke 
gestorben

Die SPD Bottrop trauert um 
Norbert Fettke. Der langjäh-
rige Leiter des Rechnungs-
prüfungsamtes bei der Stadt-
verwaltung verstarb am 31. 
Januar diesen Jahres im Alter 
von 73 Jahren.
Mit 29 Jahren war Norbert 
Fettke in die SPD eingetreten 
und ihr bis zu seinem Tode 
treu geblieben. Er war Mit-
glied in der Dienstleistungs-
gewerkschaft verdi und ge-
hörte dem SPD-Ortsverein 
Altstadt an, wo er sich aktiv 
auch in die Arbeit der Partei 
einbrachte. Lange Jahre, bis 
2001, war Norbert Fettke als 
Beisitzer Vorstandsmitglied 
des Ortsvereins.
Bevor er ins städtische Rech-
nungsprüfungsamt wechsel-
te, war Norbert Fettke Leiter 
des Schulverwaltungsamtes 
im Rathaus. Mit Sachkennt-
nis und großem Engagement 
gestaltete er in dieser Funk-
tion die Schullandschaft der 
Stadt Bottrop gemeinsam 
mit den Pädagoginnen und 
Pädagogen zu einem we-
sentlichen Teil mit. Er legte 
den Grundstein dazu, dass 
die Stadt Bottrop heute über 
eine ausgewogene und kom-
plette Schullandschaft verfü-
gen kann. 
Die SPD wird Norbert Fettke 
ein ehrendes Andenken be-
wahren.

die MS Rheinfantasie rheinauf-
wärts Richtung Bonn ablegt, um 
einige einzigartige Stunden auf 
dem Fluss zu verbringen. Die An-
legestelle in Köln erreichen die 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer wieder um 16 Uhr. Von dort 
aus wird dann die Heimreise an-
getreten. Die Kosten pro Person 
belaufen sich auf 38 EUR.

TRAUERN

GRATULIEREN

Die SPD Bottrop hat jetzt ein eigenes Zuhause. Sie hat das Ernst-Wilczok-Haus am Pferdemarkt gekauft. Damit hat der Unterbezirk den günstigen Bedin-

gungen auf dem Kapitalmarkt Rechnung getragen. Unterbezirks-Geschäftsführer Karsten Gerlach freut sich über die Transaktion ebenso wie die Mitar-

beiterinnen (v.l.): Anja Kohmann (Büro MdB Michael Gerdes), Marion Herbort (Geschäftsstelle Unterbezirk), Silvia Hommen (Ratsfraktion) und Ulla Hülsen 

(Büro MdL Cornelia Ruhkemper). Das Wilczok-Haus ist montags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr geöffnet, freitags von 9.30 bis 13 Uhr. Tel. 02041-186410, 

E-Mail Bottrop@SPD.de.

Der Bottroper SPD-Unterbezirk setzt auf mehr Präsenz in den sozialen Netzwerken. Juso-Vorsitzender André Schneider 

(Fo) informiert sich auf der neu eingerichteten Facebook-Seite über die aktuellen Ereignisse im Unterbezirk. Auch auf 

der Twitter-Seite der SPD Bottrop werden aktuelle Entwicklungen in der Bottroper SPD kommuniziert. Ebenfalls auf 

Facebook vertreten sind die SPD-Ortsvereine Altstadt, Fuhlenbrock-Wald, Stadtmitte und Stadtwald. Besuchen Sie uns 

doch auch einmal: facebook.com/spdbottrop; facebook.com/SPD.Bottrop.Altstadt; facebook.com/spdortsvereinbottrop-

fuhlenbrockwald; facebook.com/spd.bottrop.stadtmitte; facebook.com/spd.bottrop.stadtwald; twitter.com/spd_bottrop

vorsitzender im Rat der Stadt 
Thomas Göddertz (71,7 Prozent) 
und Andreas Todt vom Ortsver-
ein Eigen (44,7 Prozent) gewählt.
In seinem Amt bestätigt wurde 
Geschäftsführer Dieter Giebel-
stein (OV Altstadt, 95,0 Prozent), 
die Öffentlichkeitsarbeit bleibt 
bei Andreas Morisse (OV Wel-
heimer Mark, 85,1 Prozent) und 
Mitgliederbeauftragter bleibt 
weiterhin Daniel van Geister (OV 
Fuhlenbrock-Wald, 72,8 Prozent).
Neu in den Geschäftsführenden 

Vorstand wurden als Schatz-
meister Sascha Schümann (OV 
Eigen, 65,4 Prozent), als Jugend- 
und Bildungsbeauftragter Den-
nis Hafner (OV Stadtmitte 88,1 
Prozent) und als Presse- und 
Medienbeauftrage Ann-Kathrin 
Kohmann (OV Batenbrock, 87 
Prozent) gewählt.
Als weitere Beisitzer für den 
Unterbezirksvorstand wurden 
Pascal Kaminski (Stadtmitte), 
Rüdiger Lehr (Altstadt), Alexan-
der Knudsen (Eigen), Wolfgang 

Richterich (Fuhlenbrock-Wald), 
Lutz Küstner (Vonderort), Jürgen 
Kolkenbrock (Stadtwald), Renate 
Palberg (Fuhlenbrock-Heide), 
Pascal Steinebach (Boverheide), 
Anja Kohmann (Batenbrock), 
Hans-Jürgen Sobetzko (Ebel/
Lehmkuhle), Rainer Czempiel 
(Welheim), Matthias Buschfeld 
(Boy), Marian Krzykawski (Wel-
heimer Mark), Oliver Altenhoff 
(Kirchhellen), Anke Schnock 
(Feldhausen) und Markus Kauf-
mann (Grafenwald) gewählt.

um die Finanzen der Stadt. Viel-
mehr feierte man mit viel Musik 
und herzlich warmen Worten 
den Mann, der nunmehr seit 44 
Jahren die Geschicke Bottrops 
mitbestimmt. 1971 begann er 
seine Ausbildung bei der Stadt-
verwaltung und in den Folgejah-
ren gab es wenig in Bottrop, was 
Willi Loeven nicht gemacht oder 
gesehen hat. Er war beim Jugen- 
und Personaldamt, organisierte 
die Informationsverarbeitung, 
war Controller und Leiter der zen-
tralen Gebäudewirtschaft, bis er 

schließlich als Beigeordneter die 
Kämmerei übernahm, eine Po-
sition, in der er übrigens auch 
für die Kultur verantwortlich 
ist. Und die Kulturschaffenden 
ehrten Willi Loeven mit einem 
bunten Programm, das den 
sonst so kontrollierten Mann in 
seiner Dankesrede ein Bisschen 
sentimental werden ließ.
„WIR in Bottrop“ gratuliert 
auf diesem Weg ebenfalls und 
wünscht dem Sozialdemokraten 
aus dem Ortverein Altstadt viel 
Glück. 


