
Guten Tag,
nun mussten wir also zum zwei-
ten Mal in diesem Jahr mit an-
sehen, wie der fundamentalis-
tische Islamisten-Terror in Paris 
ein Blutbad angerichtet hat.

Nach den bisherigen Erkennt-
nissen scheint es so zu sein, 
dass dank des Eingreifens der 
Sicherheitskräfte nur ein Teil 
der geplanten Anschläge aus-
geführt werden konnte. 

Das zeigt uns, 
dass wir in Eu-
ropa in den An-
strengungen 
nicht nachlas-
sen dürfen, un-
sere Sicher-
h e i t s k r ä f t e 
personell und 
technisch so 

gut auszurüsten, dass sie den 
Bedrohungen wirksam und 
vorbeugend begegnen können.
Die Absichten der Terroristen 
sind klar: Destabilisierung der 
demokratischen Staaten durch 
Verbreitung von Angst und 
Schrecken in der Bevölkerung.
 Aber sie haben die Rechnung 
ohne den Wirt gemacht: die 
westlichen Demokratien sind 
stabil und verfügen über Mit-
tel und Möglichkeiten, sich zur 
Wehr zu setzen. Und, was noch 
wichtiger ist, die Menschen 
lassen sich ihre Freiheit und ih-
ren Lebensstil von diesen Wirr-
köpfen nicht nehmen!
Liebe Mitbürgerinnen und Mit-
bürger, mit den besten Wün-
schen für ein friedvolles und 
besinnliches Weihnachtsfest 
und ein glückliches Jahr 2016 
verbleibe ich

Ihr Michael Gerdes

Ein fröhliches und friedvolles Weihnachtsfest wünscht die SPD allen Bürgerinnen und Bürgern. Gelegenheit, sich auf das Fest einzustimmen, gab es in diesem 

Jahr ausreichend. Zu den Höhepunkten in der vorweihnachtlichen Innenstadt Stadt gehörte der Nikolausmarkt Anfang Dezember. Künstler boten an 

geschmückten Ständen Außergewöhnliches zum Verschenken und auf der Bühne gab es ein buntes Programm. Bis zum 22. Dezember herrscht noch der 

Weihnachtszauber in der City. Also dann: Frohes Fest!
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Stadt plant das „Offene Rathaus“
Große Bauprojekte gehen in aktueller Diskussion weitgehend unter

Die Diskussion um die Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in Bottrop 
und die Finanzierung der Hilfe 
lässt leicht vergessen, welch große 
Bauprojekte der Bottroper Haus-
halt für die nächsten Jahre vor-
sieht. Darauf hat Oberbürgermeis-
ter Bernd Tischler im Gespräch mit 
„WIR in Bottrop“ hingewiesen.

„All diese ins Auge gefasste Pro-
jekte verfolgen wir mit unver-
minderter Intensität“, sagt der 
OB. „Teilweise haben diese Vorha-
ben schon im laufenden Jahr be-
gonnen, haben aber kaum Beach-
tung gewonnen.“

Da ist zunächst die Sekundar-
schule zu nennen, die mit Kosten 
von 8 Millionen Euro als größte 
Einzelinvestition da steht. Die 
ersten Aufträge sind erteilt, mit 
den vorbereitenden Arbeiten ist 
auf dem Gelände der Hauptschu-
le in Kirchhellen bereits begon-
nen worden. 
Ein großes Wohnungsbauprojekt 
ist in Fuhlenbrock in die entschei-
dende Phase gegangen: Die Er-
schließungsarbeiten für das 
Grundstück des ehemaligen 
Sportplatzes Ludgeristraße sind 
ausgeschrieben. Sie beginnen im 
ersten Quartal des neuen Jahres. 

Ein paar Meter weiter macht der 
Anbau der Ludgerusschule sicht-
bar Fortschritte. Er wird aller Vor-
aussicht nach in den Sommerferi-
en 2016 an die Schule übergeben.
Der Neubau der Werkstätten des 
städtischen Bauhofes für die 
Fachbereiche Tief- und Hochbau 
an der Werkstraße steht ebenso 
auf dem Plan wie als großes Stra-
ßenbauprojekt der Umbau der 
Horster Straße von der Innen-
stadt bis zum Ostring.
Die Hauptfeuerwache bekommt 
für ihren vergrößerten Fuhrpark 
eine neue Halle, die Planung für 
die Sporthalle am Josef-Al-

bers-Gymnasium wird weiter vo-
rangetrieben. 
Und dann ist da noch der spekta-
kulärste und größte Brocken: 
Umbau und Sanierung des Rat-
hauses plus anschließender Neu-
gestaltung des gesamten Rat-
haus-Quartiers, einschließlich 
des benachbarten Saalbaus. Die 
ersten Planungsaufträge für die 
Sanierung des Rathauses sind er-
teilt, weitere sind ausgeschrie-
ben, so dass auch hier die Zeitpla-
nung eingehalten werden kann. 
Dabei geht es nicht nur um zeit-
gemäße und energiesparende 
Gestaltung der Büros und Räum-

lichkeiten sowie eine angemes-
sene Unterbringung der Verwal-
tungsmitarbeiterinnen und 
-mitarbeiter. Die vom Land we-
sentlich unterstützte Finanzie-
rung des Vorhabens verlangt da-
rüber hinaus, dass das Rathaus 
sich den Bürgerinnen und Bürger 
weiter als bisher öffnet und künf-
tig kulturelle Veranstaltungen in 
seinen ehrwürdigen Mauern zu-
lässt: Konzerte oder Kleinkunsta-
bende etwa sollen dann in der 
Regierungszentrale der Stadt 
stattfi nden. „Das wird sicher für 
alle Beteiligten spannend“, freut 
sich OB Bernd Tischler. 



Die Würde des Menschen ist unantastbar
„WIR“ erläutert die Grundfesten unseres Staates

Eigentlich ist mit dem Satz in der 
Überschrift alles gesagt. Wenn alle 
Bewohner dieses Landes diesen 
Satz beherzigen und ihr Handeln 
danach ausrichten würden, be-
dürfte es keiner weiteren Gesetze 
und Vorschriften, um in Deutsch-
land miteinander zu leben.

Mit diesem ersten Satz der Deut-
schen Verfassung wird bereits 
klar, dass dieser Staat ein säku-
larer Staat und kein religiöser 
sein soll, denn mit der Würde 
des Menschen ist ein zutiefst hu-
manistisch und nicht etwa reli-
giös geprägter Begriff vorange-
stellt worden.
Mit diesen ersten vier Worten 
wird auch implizit ausgedrückt, 
dass allgemein anerkannt ist, dass 
die „Würde des Menschen“ als al-
lumfassender Begriff feststehend 
und damit Allgemeingut ist. In-
haltlich wird damit alles ausge-
drückt, was den Menschen aus-
macht. Mit dem Wort „ist“ wird 
klargestellt, dass es keinerlei Dis-
kussionen bedarf, ob oder in wie 
weit die Würde des Menschen un-
antastbar sein soll oder nicht: es 
wird schlicht festgestellt, dass sie 
unantastbar ist.
Das Wort „unantastbar“ ist im 
Sinne des allgemeinen Sprachge-
brauchs so zu verstehen, dass der 
Begriff „Würde des Menschen“ 
in seiner umfassenden Bedeu-
tung feststeht und hieran keiner-
lei Abstriche hingenommen wer-
den können.
Mit dem zweiten Satz des ersten 
Absatzes, der lautet: „Sie zu ach-
ten und zu schützen ist Verpfl ich-
tung aller staatlichen Gewalt.“, 
wird deutlich gemacht, dass es in 
diesem Zusammenhang zwei Auf-
gaben des Staates gibt:
1.  Die Würde des Menschen ist zu 

achten, d.h., dass das oberste 
Gebot jeglichen staatlichen 
Handelns darin besteht, bei 
Maßnahmen gegen Personen 
niemals gegen die Würde des 
Menschen zu agieren, und

2.  Es ist dafür Sorge zu tragen, 
dass bei Aktionen zwischen 
den Bürgerinnen und Bürgern 
die Würde des Menschen be-
achtet bleibt.

Art. I Abs. 2 des Grundgesetzes 
lautet: Das Deutsche Volk be-
kennt sich darum zu unverletzli-
chen und unveräußerlichen Men-
schenrechten als Grundlage jeder 
menschlichen Gemeinschaft, des 
Friedens und der Gerechtigkeit in 
der Welt.

Mit diesem Satz wird die eindeu-
tige und unwiderrufl iche Abkehr 
Deutschlands von der Nazi-Terror-
herrschaft vollzogen und die Ein-
bettung des Staates in die Welt-/
Staatengemeinschaft festgestellt. 

Das Deutsche Volk bekennt sich 
damit zu den Werten der Allge-
meinen Erklärung für Menschen-
rechte der Vereinten Nationen.
Auch hier wird keinerlei Hinweis 
auf religiöse Grundlagen des Staa-
tes gegeben.
Abs. 3 lautet: Die nachfolgenden 
Grundrechte binden Gesetzge-
bung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar 
geltendes Recht.

Mit der damit vollzogenen Veran-
kerung der Gewaltenteilung und 
der unmittelbaren Bindung an das 
Grundgesetz wird auch darge-
stellt, dass die Grundrechte des 
Einzelnen gegenüber dem Staat 
einklagbar und damit seiner Will-
kür entzogen sind. Mit dieser Ge-
waltenteilungsaussage hat der 
Parlamentarische Rat die Konse-
quenzen aus einer Schwäche der 

Weimarer Verfassung gezogen, 
die neben der stärkeren Stellung 
des Reichspräsidenten u.a. auch 
die Option der „Ermächtigung“ 
beinhaltete, also die Möglichkeit, 
auch ohne Parlament Gesetze zu 
erlassen oder aufzuheben. 
Artikel II Absatz 1 lautet: Jeder hat 
das Recht auf freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit, soweit er 
nicht die Rechte anderer verletzt 
und nicht gegen die verfassungs-
mäßige Ordnung oder das Sitten-
gesetz verstößt.

Meint also: jeder kann tun und 
lassen, was er will, muss dabei 
aber das Tun und Lassen seines 
Nachbarn / Mitmenschen respek-
tieren, der ja die gleichen Rechte 
besitzt. Außerdem darf das Tun 
(oder Lassen) nicht gegen die „ver-
fassungsmäßige Ordnung“ oder 

das „Sittengesetz“ verstoßen. Es 
liegt in der Natur des Menschen, 
dass die „Sitten“ in einem Staat 
mittel- bis langfristig einem Wan-
del unterliegen können, je nach-
dem, wie die Mehrheit der Bevöl-
ke r u n g  e m p f i n d e t .  D i e 
„Empfindungen“ müssen aller-
dings in Gesetzesform vorliegen, 
damit jedermann weiß, was gilt 
und wie ein Verstoß gegen das 
Geltende geahndet werden kann. 
Absatz 2 Satz 1 geht auf die mate-
rielle Gestalt des Menschen ein:
Jeder hat das Recht auf Leben und 
körperliche Unversehrtheit.

Diskussionswürdig sind hier die 
Fragen nach dem Beginn des Le-
bens (insbesondere im Zusam-
menhang mit Abtreibungen) und 
der Begleitung in den letzten Ta-
gen und Stunden (Stichwort 
„Sterbehilfe“ und deren Strafwür-

digkeit). Die Fragen um die körper-
liche Unversehrtheit haben Aus-
wirkungen bis in die kleinsten 
Verästelungen des täglichen Zu-
sammenlebens, wie etwa nächtli-
che Lärmbelästigungen durch 
Nachbars Gartenparty, Rauchver-
bot in öffentlichen Gebäuden und 
Gaststätten und das Verbot der 
Einfahrt in Umweltzonen ohne 
entsprechende Plakette. Ohne 
ausdrückliches Einverständnis 
darf der Arzt den Patienten nicht 
operieren.
Absatz 2 Satz 2: Die Freiheit der 
Person ist unverletzlich. In diese 
Rechte darf nur auf Grund eines 
Gesetzes eingegriffen werden.

Der Begriff der Freiheit ist hier auf 
die uneingeschränkte Bewe-
gungsfreiheit bezogen. Von die-
sem Grundsatz darf nur auf der 

Grundlage eines einschlägigen 
Gesetzes abgewichen werden, 
etwa bei der Inhaftierung von Per-
sonen, aktuell durch das Asylrecht 
(tlw. Residenzpfl icht), bei Entmün-
digung oder schwerer Pfl egebe-
dürftigkeit (Aufenthaltsbestim-
mungsrecht), durch das Eltern- bzw. 
Schulrecht bei Kindern (Schul-
pfl icht) oder durch die Militärge-
setzgebung bei Soldaten (Kaser-
nierung). In jedem Fall muss es ein 
Gesetz als Grundlage geben.
Mit Artikel III Absatz 1 wäre ei-
gentlich alles gesagt: Alle Men-
schen sind vor dem Gesetz gleich.

Mit diesem Grundsatz wird klar-
gestellt, dass gleichgelagerte Fälle 
vom Staat und seinen Institutio-
nen in gleicher Weise behandelt 
werden müssen. Durch die 
schlichte Aussage wird weiter 
deutlich, dass es von diesem 

Grundsatz keine Ausnahme geben 
kann und darf.
Artikel III Absatz 2 greift ein 
grundlegendes Thema auf, das 
sich nicht nur auf den Staat, son-
dern vielmehr auf das Zusammen-
leben der Geschlechter bezieht:
Männer und Frauen sind gleich-
berechtigt. Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern und wirkt auf die 
Beseitigung bestehender Nach-
teile hin.

Damit wird deutlich, dass der Ver-
fassungsgeber erkannt hat, dass 
tatsächlich Unterschiede bei der 
Behandlung der Geschlechter 
existieren. Gleichzeitig wird ein-
geräumt, dass der Staat nicht alles 
bis ins Kleinste regeln kann, weil 
er lediglich die Durchsetzung der 

Gleichberechtigung „fördern“ und 
auf die „Beseitigung bestehender 
Nachteile hinwirken“ will. 
Artikel III Absatz 3: Niemand darf 
wegen seines Geschlechtes, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, seiner 
Sprache, seiner Heimat und Her-
kunft, seines Glaubens, seiner re-
ligiösen oder politischen Anschau-
ungen benachteiligt  oder 
bevorzugt werden. Niemand darf 
wegen seiner Behinderung be-
nachteiligt werden.

Mit dieser Vorschrift wird Absatz 
1 ausgeweitet auf die Gleichbe-
handlung von Menschen mit ver-
schiedenen Merkmalen sowohl 
körperlicher, als auch geistiger 
Art. Diese Regeln gelten nicht nur 
für den Staat, sondern allgemein 
in der Gesellschaft, wobei Men-
schen mit Behinderungen noch 
einmal besonders erwähnt wer-
den und so eine besondere Ge-
wichtung erfahren.
Artikel IV Absatz 1: Die Freiheit des 
Glaubens, des Gewissens und die 
Freiheit des religiösen und wel-
tanschaulichen Bekenntnisses 
sind unverletzlich.
Absatz 2 ergänzt: Die ungestörte 
Religionsausübung wird ge-
währleistet.

In diesen Sätzen wird gerade im 
Angesicht der jüngsten Terroran-
schläge eindringlich auf den Satz 
Friedrich des Großen als König von 
Preußen hingewiesen: „Jeder soll 
nach seiner Facon selig werden!“ 
Der alltägliche Umgang mit dieser 
Maxime erfordert von jedem Ein-
zelnen Toleranz gegenüber And-
ersdenkenden, obwohl oder gera-
de weil jede monotheistische 
Religion und viele weltanschauli-
che Theorien den Keim des Allein-
vertretungsanspruchs und damit 
der Intoleranz in sich tragen. 
Der Staat ist allerdings aufgefor-
dert, die „ungestörte Religions-
ausübung“ zu gewährleisten. Da-
mit kann und darf aber nicht 
gemeint sein, dass in Gotteshäu-
sern oder sonstwo in der Öffent-
lichkeit (in diesem Sinne sind auch 
die sog. „sozialen Netzwerke“ be-
reits Öffentlichkeit) ungestört zu 
Gewalt aufgerufen werden kann.

Absatz 3 (Niemand darf gegen 
sein Gewissen zum  Kriegsdienst 
mit der Waffe gezwungen wer-
den. Das Nähere regelt ein Bun-
desgesetz) befasst sich mit der 
sog. Kriegsdienstverweigerung, 
die in den siebziger und achtziger 
Jahren des vergangenen Jahrhun-
derts in der damaligen BRD heftig 
umstritten war. Diese Vorschrift 
spielt heute eine eher untergeord-
nete Rolle.

Die Reihe wird fortgesetzt.

Trotz allem:
Frohes Fest

Diakoniepfarrer i. R. Hermann 
Schneider hat sich Gedanken 
gemacht zum bevorstehenden 
Weihnachtsfest und zum 
Jahreswechsel. Er schreibt: 
Es war ein schlimmes Jahr, das 
sich nun seinem Ende zuneigt. 
Wir alle können es nicht fassen, 
zu welch verabscheuungswür-
digen, menschenverachtenden 
Taten Menschen fähig sind. – 
Da mag man sich fragen: Wie 
können, wie sollen wir in so ei-
ner Zeit überhaupt noch Weih-
nachten, das Fest des Friedens 
und der Liebe, feiern? 
Nun, da gibt es ja auch die ande-
re Seite. Sehen wir auf die Chris-

ten und Musli-
me in unserem 
Land. Sie raufen 
sich zusam-
men,  reden 
m i t e i n a n d e r 
und wehren 
sich gemein-
sam gegen jene 
religiösen Fana-

tiker, die in Wahrheit nichts an-
deres als verbrecherische Terro-
risten sind, denen die Liebe zum 
Menschen, die auch Kern ihrer 
Religion ist, völlig abgeht. Und 
wenn wir bedenken, wie viele 
Menschen in unserem Land sich 
für die, die von jenen Terroristen 
vertrieben, in die Flucht gejagt 
wurden, engagieren, dann müs-
sen wir feststellen: Nein, unter 
uns ist die Liebe zum Nächsten 
noch nicht zu Grabe getragen 
(auch wenn es leider zu viele 
sind, die sich voller Hass gegen 
alles Fremde zeigen, die die 
Schrecken der Nazizeit wieder 
neu aufl eben lassen möchten)!
Weihnachten erinnert uns dar-
an, dass Gottes Liebe zu den 
Menschen unerschütterlich ist, 
und facht darum zum einen 
auch unsere Liebe zum Mitmen-
schen immer neu an. Zum ande-
ren weckt es die Hoffnung in 
uns, dass auch wieder andere 
Zeiten kommen. Zeiten, in de-
nen die Schrecken, die Men-
schen verbreiten, in den Hinter-
grund treten. So lassen Sie uns 
darauf hoffen, dass das vor uns 
liegende neue Jahr wieder Wen-
dung zum Besseren bringt.
In diesem Sinne ein gesegne-
tes Weihnachtsfest und alles 
Gute für das neue Jahr.

Der Zuzug von den aus Kriegs- 
und sonstigen Krisengebieten 
Fliehenden nach Europa und 
insbesondere Deutschland 
hält unvermindert an. Dabei 
nehmen die Menschen für uns 
Mitteleuropäer unvorstellbare 
Strapazen auf sich, selbst le-
bensgefährliche Überfahrten 
über das Mittelmeer sind für 
sie kein Hinderungsgrund, ihre 
Heimat zu verlassen.
Und dann kommen sie irgend-
wann in Deutschland an. Was 

Flucht in ein neues Rechtssystem
sie hier erwartet, ist zunächst 
einmal eine ganz andere Welt, 
nicht nur klimatisch, sondern 
auch fremde Sitten und Gebräu-
che und vor allem ein völlig neues 
Rechtssystem empfangen sie 
hier. In vielen Fällen heißt das, 
sich zunächst an ein Rechtssys-
tem zu gewöhnen, das auch funk-
tioniert. Und dann das nötige 
Vertrauen in dieses funktionie-
rende Rechtssystem aufzubauen. 
Die Gegenden, aus denen Kriegs-
fl üchtlinge kommen, waren in der 

Regel von demje-
nigen beherrscht, 
der die besseren 
Waffen und die 
Mehrzahl der Sol-
daten hatte. Das 
Recht hatte der 
auf seiner Seite, 
der die Macht 

hatte. Wenn man über genügend 
Mittel verfügte, konnte man sich 
sein Recht quasi auch kaufen.
Die Grundlage unseres Rechts-
systems ist das Grundgesetz. 

„Wir in Bottrop“ möchte in dieser 
und in den nächsten Ausgaben 
allen Leserinnen und Lesern die-
se Rechtsgrundlage noch einmal 
darstellen und damit deutlich 
machen, dass nicht etwa Bibel 
oder Koran Grundlagen unseres 
Zusammenlebens sind, sondern 
eben das Grundgesetz. 

Die verschiedenen Glaubens-
richtungen und deren Vertreter 
werden zwar zu öffentlichen An-
gelegenheiten nach ihrer Mei-

nung gefragt, sind dabei mit 
ihren Antworten ebenso ge-
wichtig wie etwa Gewerk-
schaften oder Arbeitgeberver-
bände, also Interessenvertreter 
sogenannter „gesellschaftlich 
relevanter Gruppen“. Ihre Mei-
nungen sollen sie kundtun 
dürfen, aber der  Boden unse-
rer freiheitlich-demokrati-
schen Gru ndordnung darf 
nicht verlassen werden.

  Dieter Giebelstein 
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 Hermann Schneider

schaft. Er starb am 11. Dezember 
1979 in Bad Honnef.
1987 wurde die  Carlo-Schmid-

Stiftung ins Leben gerufen, 
um an diesen großen 

Deutschen der 
N a c h k r i e g s g e -
schichte und des-
sen Wirken zu 
erinnern. Dieser 

Ehre wird Carlo 
Schmid gerecht, 

da er weit mehr 
war als nur Sozial-

demokrat und 
Abgeordne-
ter der Stadt 

Mannheim 
für fast ein viertel Jahrhundert 
gewesen ist. Er hatte als Mitglied 
des Parlamentarischen Rates gro-
ßen Einfl uss auf die Gestaltung 

Vater des Grundgesetzes
unseres Grundgesetzes ge-
nommen und trat für dessen 
freiheitlich-demokratische 
Ausrichtung ein. Hierfür war er, 
als in Südwest-Frankreich ge-
borener, in Tübingen und 
Frankfurt studierter und leh-
render sowie am Internationa-
len Gerichtshof in Den Haag 
assistierender Weltbürger, prä-
destiniert. Und das in einer 
Zeit, in der die Völker Europas 
durch die Erfahrung der Jahr-
hundertkatastrophe „Zweiter 
Weltkrieg“ von tiefer Skepsis 
und Zurückhaltung unterein-
ander geprägt waren. Neben 
seinem politischen Engage-
ment zeichnete sich Carlo 
Schmid auch im kulturellen Be-
reich durch seine literarischen 
Werke und Übersetzungen aus.

Carlo Schmid gehört zu den 
großen Deutschen der Nach-
kriegszeit. Der Sozialdemokrat 
war zugleich Politiker, Gelehr-
ter und Literat, vor allem 
aber war er Brückenbau-
er zwischen den Men-
schen und Völkern, die 
sich in den Weltkrie-
gen noch feindlich ge-
genüberstanden. Der 
am 3. Dezember 1896 
in Perpignan gebo-
rene Deutsche ge-
hört zu den Vätern 
des Grundgeset-
zes. Zeit seines Le-
bens galt Carlo 
Schmid als Vordenker und 
Wegbereiter der deutschen Po-
l it ik  insbesondere der 
deutsch-französischen Freund-
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Eine Krise ist auch immer eine Chance
Palberg und Loeven loben Willkommenskultur – Situation erfordert oft auch prompte Entscheidungen

Die Flüchtlinge bewegen die Bür-
ger. Wir sehen große Hilfsbereit-
schaft, aber auch Unsicherheit. 
Grund genug, ein Interview mit 
der Sozialexpertin Renate Palberg 
und Kämmerer Willi Loeven zur 
aktuellen Situation zu machen. 

WIR: Wieviel Flüchtlinge halten 
sich derzeit in Bottrop auf ?
Willi Loeven: Aktuell halten sich 
ca. 1.400 Flüchtlinge , vom Sozial-
amt betreut, bei uns auf. Sie bezie-
hen Leistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz. Rund 400, 
die schon länger in Bottrop sind 
bzw. einen Aufenthaltsstatus ha-
ben, sind in das SGB II überge-
wechselt und werden vom Jobcen-
ter betreut. Für das Land NRW hat 
die Stadt darüber hinaus 550 Plät-
ze in Notaufnahmeeinrichtungen 
bereitgestellt, die von zwei Ver-
bänden im Auftrag des Landes be-
treut werden. 
WIR: Woher kommen die Men-
schen?
WL: Seit einigen Wochen kom-
men die Mehrzahl der Menschen 
aus den Kriegs- und Verfol-
gungsgebieten Syrien, Irak und 
Afghanistan. Nur ganz wenige 
Asylbewerber kommen aus den 
Westbalkanländern. Ein großer 
Teil der Flüchtlinge sind allein 
reisende junge Männer, es kom-
men aber in den letzten Wochen 
vermehrt Familien mit Kindern, 
insb. aus Syrien. Seit einiger Zeit 
erreichen uns aufgrund der neu-
en Verteilungsregeln auch unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlin-
ge, dessen Betreuung das 
Jugendamt in Kooperation mit 
den Wohlfahrtsverbänden und 
anderen Trägern der Jugendhilfe 
übernimmt.
WIR: Was passiert mit den Men-
schen, wenn Sie in Bottrop an-
kommen? 
WL: Mit Ausnahme der Flüchtlin-
ge in den Landeseinrichtungen 
kommen alle Neuankömmlinge 
zunächst beim Sozialamt an, wo 
die Registrierung und gleichzeig 
auch die ausländerrechtliche Auf-
nahme erfolgt. Dann kümmern 
wir uns um die Unterkunft und 
versorgen sie mit den notwen-
digsten Gütern. Erst dann erfolgt 
die Intensivbetreuung, damit die 
Menschen sich in unserer Stadt 
zurecht fi nden. Dabei werden wir 
sehr stark durch die vielen Ehren-
amtlichen unterstützt. Ziel ist es, 
die Flüchtlinge so zu verselbstän-
digen, dass sie sich um die grund-
legenden Angelegenheiten selbst 
kümmern können.
WIR: Wie bringt Bottrop Flüchtlin-
ge i.d.R. unter?

Renate Palberg: Nach wie vor 
bringen wir viele Flüchtlinge in 
Wohnungen unter. Dies gelingt 
dank der Kooperation mit den 
Wohnungsbaugesellschaften, 
aber auch der Bereitschaft priva-
ter Vermieter, Flüchtlingen eine 
Unterkunft zur Verfügung zu 
stellen. Aufgrund der stark ange-
stiegenen Zuweisungen sind 
wir aktuell gezwungen, be-
treute Gemeinschaftsein-
richtungen, der Spielraum 
und ab Januar der Saal-
bau, zu schaffen. 
WIR: Wie sind die Flücht-
linge über die Stadt ver-
teilt? Man konnte in der 
Zeitung lesen, dass es in 
Kirchhellen zwar große 
Hilfsbereitschaft gibt, was Anzahl 
und Standorte angeht, aber auch 
Widerstände.
RP: Da der Großteil der Häuser der 
Wohnungsbaugesellschaften, der 
sonstigen Mietobjekte und auch 
der umgenutzten öffentlichen 
Gebäude auf dem alten Stadtge-
biet Bottrop, insbesondere im 
Bottroper Süden zur Verfügung 
standen, ist dort in 2014 und 2015 
auch die überwiegende Anzahl 
von Flüchtlingen untergekom-
men. Zurzeit bereiten wir aber 
auch im Stadtteil Kirchhellen und 
in Bottrop-Mitte Unterkunfts-
möglichkeiten vor. Da insgesamt 
inzwischen weniger Wohnungen 
und öffentliche Gebäude zur Ver-
fügung stehen, sind wir jetzt – 
wie andere Städte schon lange – 
veranlasst, Containeranlagen zu 
errichten, um die Menschen un-
terzubringen. 

Bedenken und Sorgen gibt es üb-
rigens zunächst überall, wo wir 
Unterkünfte planen. Hier hilft nur 
das Gespräch, weil dadurch eine 
Vielzahl der Bedenken ausge-
räumt werden kann. Ich bedauere 
es sehr, wenn es in der Vergangen-
heit aufgrund der uns überrollen-
den Ereignisse nicht immer gelun-
gen ist, diese auszuräumen, aber 
oftmals müssen wir jetzt erst han-
deln und dann mit den Bürgern 
sprechen.
WIR: Wer trägt die Kosten für die 
Menschen, die zu uns kommen?
WL: Zunächst wir und das stellt 
uns vor große Herausforderungen. 

Leider reichen die Zuweisungen 
von Bund und Land, insbesondere 
wegen der seit jüngster Zeit ver-
mehrt auftretenden Notwendig-
keit, die Flüchtlinge in betreute 
Gemeinschaftseinrichtungen un-
terzubringen, bei weitem nicht 
aus. Hier brauchen wir deutlich 
höhere Unterstützung. Vor allem 
benötigen wir die volle Durchlei-
tung der Bundesmittel. Sonst kön-
nen wir sonstige Integrations-
maßnahmen, die Bereitstellung 
von Plätzen in Kitas und Schulen, 
die Vermittlung von Sprachkennt-
nissen und Anstrengungen, Men-
schen in den Arbeitsmarkt zu brin-

gen, nicht leisten. Das kostet 
zusätzlich Ressourcen und Geld.
WIR: Können wir uns das über-
haupt leisten? Wir müssen die 

Aufl agen des Stärkungspaktes 
einhalten.

WL: Nur mit einer 
auskömmlichen Un-
terstützung durch 

Bund und Land. 
Nur dann sind 

wir und auch 

die anderen Städte im Stärkungs-
pakt in der Lage, die Zielsetzungen 
noch einhalten zu können.
RP: An dieser Stelle, weil wir gera-
de über Geld reden, möchte ich 
noch einmal ganz deutlich sagen, 
dass Asylbewerber nicht höhere, 
sondern je nach Alter und Famili-
enstand zwischen 20 und 40₠ ge-
ringere Leistungen als Empfänger 
von SGB II und SGB XII erhalten. 
Ich kann das noch an zwei Bei-
spielen konkretisieren. Ein Haus-
haltsvorstand bekommt im SGB II 
399 ₠, ein Asylsuchender im 
AsylbLG 359 ₠. Ein Jugendlicher 
bis 18 Jahre bekommt im SGB II 

302₠, ein jugendlicher Asylbewer-
ber nach AsylbLG 283₠. Unserer 
Meinung nach ist eine solche 
Neiddiskussion generell nicht hilf-
reich. Die Sozialpolitik der SPD 
setzt auf Hilfe für alle Bedürftigen, 
wir wollen niemanden ausgren-
zen oder gegeneinander ausspie-
len, wie es rechte Agitatoren jetzt 
gerade versuchen. Solidarität ist 
gefragt und ich habe schon große 
Solidarität von Menschen, die 
auch wenig haben, gesehen und 
umgekehrt wenig Verständnis von 
Bürgern, die um ihren Wohlstand 
nicht fürchten müssen. 
WIR: Wir werden Flüchtlinge ganz 
zentral, direkt neben dem Rat-
haus, im Saalbau unterbringen, 
rechnet Ihr mit Widerstand der 
„Stadtgesellschaft“?
RP: Die Einrichtung einer Flücht-
lingsunterkunft, insbesondere in 
dieser Größe, löst immer Unruhe 
im Umfeld aus, die Flüchtlinge 
brauchen aber ein Dach über dem 
Kopf, es besteht Handlungsbe-
darf. Für den Saalbau gibt es da-
her viele sachliche Gründe. Wenn 
wir das nicht machen, müssten 
wir mindestens drei Turnhallen 
belegen, die Konsequenzen für 
die Schulen und Sportvereine wä-
ren größer. Solche Maßnahmen 
sollen aber sicher keine Dauerlö-
sungen sein. Im übrigen gibt es in 
Bottrop einen großen parteiüber-
greifenden Konsens zum Umgang 
mit der Flüchtlingsfrage und das 
ist auch gut so.
WIR: Befürchtet Ihr, dass Teile der 
Bürgerschaft rechten Parolen hin-
terherlaufen? 
RP: Wir hoffen es nicht, auch wenn 
wir feststellen, dass mit zuneh-
mender Anzahl der Flüchtlinge 
und Verteilung über das Stadtge-
biet die Bedenken, Sorgen und 
Ängste intensiver werden. Man 
sollte allerdings bedenken, dass 
Bottrop durch Zuwanderungen 
geprägt ist. Erst aus Osteuropa, 
dann aus der Türkei, Italien, und 
Spanien. In manchen Stadtteilen 
haben 60 Prozent der Kinder in 
Grundschulen einen Migrations-
hintergrund. Vieles ist gut gelau-
fen, wir haben aber auch Fehler 
bei der Integration gemacht. 
Wenn wir das heute besser ma-
chen, kann die jetzige Krise zu-
künftig auch Chance sein. Die 
Menschen müssen schnell unser 
Sprache Grundwerte, Religions-
freiheit, Gleichberechtigung, Tole-
ranz und die Beachtung unserer 
Gesetze, erlernen und wir Ihnen 
mit Freundlichkeit begegnen, 
dann kann aus der jetzigen Krise 
langfristig eine Win-Win-Situati-
on werden. 
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Renate Palberg und Willi Loeven danken allen Bürgern, Ehrenamtlichen, dem „Unterstützerkreis, Verein für Flücht-

lingshilfe e.V.“, Sportvereinen und den Mitarbeitern der Stadt für das unglaubliche Engagement.

Die SPD-Ratsfrauen Anja Kohmann 

und Sonja Voßbeck informierten 

sich über die Betreuungsmöglich-

keiten für Kinder aus Flüchtlingsfa-

milien in Bottrop. Das Land NRW 

hat für die Betreuung von Kindern 

aus Flüchtlingsfamilien in der 

Kindertagesbetreuung zusätzliche 

Haushaltsmittel bereitgestellt, die 

für niederschwellige Betreuungs-

angebote verwendet werden 

sollen. Betreuungsangebote bietet 

u.a. die Evangelische Kirche. Das 

Angebot, das sich die Ratsfrauen 

aus dem Jugendhilfe-Ausschuss 

ansahen, war die Einrichtung im 

ehemaligen Pfarrhaus an der 

Straße Im Beckedahl. Dort 

konnten sich die Kommunalpoliti-

kerinnen einen Eindruck verschaf-

fen, wie Erzieher und Erzieherin-

nen zu Kindern unterschiedlicher 

Herkunft und Sprache in kürzester 

Zeit Zugang bekommen. F. Reich und H. Bier standen Anja Kohmann und Sonja Voßbeck (re) Rede und Antwort.
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Flexibler Übergang in Rente
SPD setzt in Koalitionsverhandlungen wichtige Ziele durch

Mehr als ein Jahr hat die SPD-Bun-
destagsfraktion mit der Union 
verhandelt, um die Übergänge in 
die Rente fl exibler zu gestalten. 
Bundestagsabgeordneter Micha-
el Gerdes: „Dabei ist es gelungen, 
wichtige sozialdemokratische 
Ziele durchzusetzen.“

Es wurden die notwendigen 
Grundlagen dafür geschaffen, 
dass künftig noch mehr Men-
schen gesund und fi t bis ins hohe 
Alter arbeiten können. 
Ein wichtiges Instrument ist der 
von den Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten einge-
brachte individuelle, berufsbezo-
gene und freiwillige Gesundheit-
scheck für Versicherte ab 45 
Jahren (Ü45-Checkup). Durch ihn 

wird eine rechtzeitige Bedarfs-
feststellung an Präventions- und 
Reha-Maßnahmen insbesondere 
in kleinen und mittleren Unter-
nehmen erreicht.
Außerdem hat es die SPD-Frakti-
on geschafft, dass die Gerechtig-
keitslücke bei der Zwangsverren-
tung entschärft wird. Denn 
Menschen, die ihr Leben lang ge-
arbeitet haben, sollen nicht be-
straft werden, wenn sie aus der 
Arbeitslosigkeit mit Abschlägen 
in die Rente gehen müssen. Des-
wegen können Hartz-IV-Empfän-
ger künftig nicht mehr gezwun-
gen werden, eine vorgezogene 
geminderte Altersrente in An-
spruch zu nehmen, wenn sie da-
durch gegebenenfalls bis zu ih-
rem Lebensende auf Leistungen 

der Grundsicherung im Alter an-
gewiesen wären und ihrerseits 
arbeitssuchend bleiben wollen.
Ganz entscheidend ist auch: Die 
SPD-Fraktion hat durchgesetzt, 
dass die Teilrente transparenter 
und flexibler gestaltet wird. 
Künftig ist es möglich, die Teilren-
te stufenlos zu wählen – das 
heißt jede oder jeder kann selbst 
darüber bestimmen, in welchem 
Umfang sie oder er Teilrente und 
Teilerwerbstätigkeit kombinieren 
möchte. Und die Koalitionsar-
beitsgruppe hat beschlossen, 
dass die bisherigen starren Hin-
zuverdienstgrenzen fl exibilisiert 
und durch ein einfaches Anrech-
nungsmodell ersetzt werden.
Darüber hinaus gibt es neue Re-
gelungen, was die Zahlungen von 

zusätzlichen Beiträgen zum Aus-
gleich von Abschlägen betrifft, die 
eine Arbeitnehmerin oder ein Ar-
beitnehmer in Kauf nehmen 
muss, wenn sie oder er vor dem 
Erreichen der Regelaltersgrenze in 
Rente geht. Künftig ist diese Mög-
lichkeit bereits ab 50 Jahren (vor-
her mit 55 Jahren) möglich. 

Die SPD-Fraktion sieht die von der 
CDU/CSU-Fraktion durchgesetz-
te, befristete Abschaffung der Ar-
beitslosenversicherungsbeiträge 
von derzeit 1,5 Prozent für die Ar-
beitgeber nach wie vor skeptisch. 
Es handelt sich hierbei um einen 
Kompromiss. Die SPD-Fraktion 
geht aber davon aus, dass diese 
Maßnahme keinerlei Arbeits-
markteffekte entfaltet. 

Zeit des Kämpfens ist da
Drei Bottroper nahmen am Bundesparteitag der SPD in Berlin teil

Der dreitägige SPD-Bundespartei-
tag in Berlin hielt die Delegierten 
und Gäste bis in die späten Stun-
den im Plenum: spannende Re-
den, programmatische Beschlüs-
se, die Wahlen der Parteispitze, 
der Auftritt des Altkanzlers und 
hochkarätige internationale Gäs-
te. Für den Unterbezirk Bottrop 
nahmen außer MdB Michael Ger-
des Anja Kohmann und Daniel 
van Geister als Delegierte an dem 
Parteitag teil.

Wichtige Beschlüsse fassten die 
600 Delegierten unter anderem 
in den Bereichen Außen- und 
Friedenspolitik, zu Europa, Fami-
lie, Arbeit, transatlantischer 
Freihandel, digitale Entwicklung 
und zur Flüchtlingssituation. 
Im Mittelpunkt am Freitag stan-
den die Wahlen zur Parteispitze. 
Dabei wählten die Delegierten ne-
ben dem Parteivorsitzenden Sig-
mar Gabriel auch Katarina Barley 
zur neuen Generalsekretärin. Sie 
folgt im Amt Yasmin Fahimi, die 
als Staatssekretärin in Bundesar-
beitsministerium wechselt. 

Am Samstag ging es um Beschlüs-
se zum transatlantischen Freihan-
del, für den die SPD hohe Sozial- 
und Umweltstandards fordert. 
Und um Europa – unter anderem 
auch mit einem international 
hochkarätig besetzten Podium 
mit europäischen Staats- und Re-
gierungschefs aus Frankreich, 
Schweden und Österreich, dem 
EU-Parlamentspräsidenten Mar-

tin Schulz und der EU-Außenbe-
auftragten Federica Mogherini. 
Mit einem kämpferischen Appell 
hat der Präsident des Europäi-
schen Parlaments Martin Schulz 
vor den Delegierten des SPD-Bun-

desparteitags den Zusammenhalt 
Europas und den Kampf gegen 
Rechtspopulisten und Nationalis-
ten eingefordert: „Jetzt ist die Zeit 
des Kämpfens!“

Die Europäische Union stehe vor 
vier großen Herausforderungen 
– Herausforderungen. Es sei of-
fen, ob Europa diese Herausfor-
derungen bewältigen könne.  

Das Scheitern Europas sei das Ziel 
der Ultranationalisten, die „auf 
diesem Kontinent einen Wahl-
sieg nach dem anderen einfah-
ren“, mahnte Schulz. Die Alterna-
tiven der Rechtspopulisten und 

Nationalisten zur 
europäischen In-
tegration sind 
klar: Grenzen 
und Mauern in 
Europa wieder 
hochziehen, die 
Wiedereinfüh-
rung von bedeu-
t u n g s l o s e n 
Kleinstwährun-
gen, die Rückent-
wicklung Europas 
zur Kleinstaaterei 
und der Abschied 
aus der internati-
onalen Politik. 
Jetzt sei es die 
Aufgabe der euro-
päischen Sozial-
demokratie, ent-
schieden für ein 
demokratisches, 
soziales, nachhal-
tiges, gerechtes 

und freies Gesellschaftsmodell in 
Europa zu kämpfen. 

Der alte und neue Vorsitzende 
Sigmar Gabriel hat eine Zukunfts-
debatte in der SPD eröffnet – den 
Weg zum sozialdemokratischen 
Regierungsprogramm 2017. Es 
geht um die Sicherung des Frie-
dens in krisenhaften Zeiten, um 
den Zusammenhalt und die Er-

neuerung der Europäischen Uni-
on, um den Kampf gegen Rechts-
populismus und -extremismus, 
um die Integration der Flüchtlin-
ge, die Stärkung der sozialen Ba-
sis Deutschlands sowie um das 
Ringen um Chancengerechtigkeit 
und eine offene Gesellschaft. 
Als moderne Partei will sich die 
SPD mit ihrer Politik an die Mitte 
der Gesellschaft richten. „Wenn 
das Zentrum, die Mehrheit der 
Arbeitsgesellschaft merkt, dass 
sie im Mittelpunkt der Politik 
steht, dann ist sie auch bereit, de-
nen zu helfen, die am Rande ste-
hen und die Hilfe bedürfen“, 
machte Gabriel deutlich. 
Die SPD hat in der Bundesregie-
rung alle Ziele, die sie sich vorher 
gesetzt hatte, umgesetzt: Min-
destlohn, Rente nach 45 Versiche-
rungsjahren, 9 Milliarden Euro 
mehr für Bildung und Forschung, 
mit 20 Milliarden Euro das größte 
kommunale Entlastungspro-
gramm und vieles mehr. Aber 
neue Stärke könne die SPD nur ge-
winnen, wenn sie darüber hinaus 
geht. Es geht um die Erneuerung 
des sozialdemokratischen Ver-
sprechens: dass Menschen frei le-
ben können. Gabriel formulierte 
den Auftrag der Sozialdemokratie: 
„Bedingungen zu schaffen, dass 
das Leben nicht von der Hautfarbe 
abhängt, nicht vom Einkommen 
der Eltern, nicht von Beziehungen, 
nicht von Rasse, Geschlecht oder 
Religion, sondern dass jeder in die-
sem Land und in Europa etwas aus 
seinem Leben machen kann.“ 

Das neue Pfl egestärkungsge-
setz II  steht. Ab 2017 sollen 
fünf so genannte Pfl egegrade 
die bisherigen drei Pfl egestu-
fen ersetzen. Bei der Begutach-
tung durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen wird 
mittels eines neuen Verfahrens 
anhand von sechs Merkmalen 
überprüft, wie der Grad der 
Selbstständigkeit einer Person 
zu bewerten ist.

MdB Michael Gerdes (Fo): „Da-
mit wird der individuelle Bedarf 
bei Pflegebe-
dürftigen sehr 
viel genauer er-
mittelt.“
Mit der Einfüh-
rung der Pfle-
gegrade setzt 
auch die Unter-
stützung frü-
her an. Denn 
der Pfl egegrad 1 erreicht Men-
schen, die bisher keine Leistun-
gen aus der Pfl egeversicherung 
erhalten haben. Sie haben ei-
nen deutlich geringeren Unter-
stützungsbedarf. Sie benötigen 
zum Beispiel bauliche Anpas-
sungen in der Wohnung oder 
eine Begleitung beim Spazier-
engehen, damit eine Ver-
schlechterung der Pflegebe-
d ü r f t i g k e i t  m ö g l i c h s t 
aufgehalten werden kann.
Für Pfl egebedürftige, die voll-
stationär versorgt und betreut 
werden, wird der zu leistende 
pfl egebedingte Eigenanteil mit 
zunehmender Pfl egebedürftig-
keit nicht mehr wie bisher an-
steigen. Künftig bezahlen alle 
Pfl egebedürftigen der Pfl ege-
grade 2 bis 5 einen pfl egebe-
dingten Eigenanteil in gleicher 
Höhe. Dieser wird in den Pfl ege-
heimen unterschiedlich ausfal-
len. Es wird davon ausgegan-
gen, dass der pflegebedingte 
Eigenanteil im Bundesdurch-
schnitt im Jahr 2017 bei 580 
Euro liegen wird. Damit besei-
tigt die Koalition eine soziale 
Ungerechtigkeit, denn Pfl ege-
bedürftige aus Familien mit ge-
ringem Einkommen haben in 
der Vergangenheit den Über-
gang in eine höhere Pfl egestufe 

abgelehnt, um ihre Angehöri-
gen zu schonen.
Alle, die bereits Leistungen der 
Pflegeversicherung erhalten, 
werden per Gesetz automatisch 
ohne erneute Begutachtung in 
das neue System überführt. 
Niemand wird schlechter ge-
stellt, die meisten erhalten so-
gar deutlich mehr Leistungen.
Mit dem Pflegestärkungsge-
setz II wird auch der Grundsatz 
„Reha vor Pflege“ gestärkt. 
Denn Rehabilitationsmaßnah-
men können Pfl egebedürftig-
keit verhindern, hinauszögern 
und Verschlechterungen vor-
beugen. Künftig müssen alle 
ambulanten Pfl egedienste ne-
ben körperbezogenen Pfl ege-
leistungen und Hilfen bei der 
Haushaltsführung auch so ge-
nannte pflegerische Betreu-
ungsleistungen (Begleitung 
beim Spaziergang, vorlesen 
usw.) anbieten. Ebenso müssen 
die stationären Pfl egeeinrich-
tungen pflegerische Betreu-
ungsleistungen für die Pfl ege-
bedürftigen bereitstellen.
Die Pfl egeversicherung wird 
künftig für deutlich mehr 
pflegende Angehörige Ren-
tenbeiträge einzahlen. Zudem 
verbessert sich der Versiche-
rungsschutz für pflegende 
Angehörige in der Arbeitslo-
senversicherung.

Gute Pfl ege kostet Geld
Um auch künftig eine men-
schenwürdige Pflege bei stei-
gender Anzahl von Pflegebe-
dürftigen gewährleisten zu 
können, ist der Beitragssatz der 
Pfl egeversicherung mit dem In-
krafttreten des Pfl egestärkungs-
gesetz I zum 1. Januar 2015 um 
0,3 Beitragssatzpunkte angeho-
ben worden. Mit dem Pflege-
stärkungsgesetz II steigt der Bei-
tragssatz ab 1. Januar 2017 um 
weitere 0,2 Beitragssatzpunkte 
auf 2,55 Prozent (2,8 Prozent für 
Kinderlose). Die Erhöhung tra-
gen Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sowie Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber zu 
gleichen Teilen. Diese Erhöhung 
war bereits im Koalitionsvertrag 
vorgesehen worden.

Individueller Bedarf 
zählt künftig mehr

Neues Pflegegesetz gilt ab 2017

BERICHTEN

Altkanzler Gerhard Schröder hat auf dem Parteitag der SPD  an die verstor-

benen Helmut Schmidt, Egon Bahr und Gunter Grass erinnert. Viele 

gemeinsame Sitzungen mit Egon Bahr hat der ehemalige Bottroper 

Bundestagsabgeordnete Dr. Franz-Josef Mertens verbracht.  Unser Foto 

zeigt, wie er sich als frisch gewählter Bundestagsabgeordneter dem 

damaligen Bundesgeschäftsführer, Egon Bahr, vorstellt. In den folgenden 

Jahren erlebte Mertens hautnah mit, wie Bahr die deutsche Ostpolitik Stück 

für Stück  erneuerte und zum „Baumeister“ auch der deutschen Einheit 

wurde. „Ich werde Egon Bahr in sehr angenehmer Erinnerung behalten. Mit 

Willy Brandt bildete er ein erfolgreiches Gespann“, sagt der Bottroper, „zu 

dem man auch als Newcomer sofort guten Kontakt bekam.“

Unter den 600 Delegierten 

waren auch zwei aus Bottrop 

dabei: Daniel van Geister und 

Anja Kohmann fanden beim 

Bundes parteitag trotz des engen 

Terminplans auch noch die Zeit 

für ein kleines Pläuschchen samt 

anschließendem Foto mit 

unserer Ministerpräsidentin 

Hannelore Kraft. 
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ÖFFNUNGSZEITEN: Mo - Sa: 10.00 - 20.00 Uhr • Das Restaurant ist bereits ab 9.00 Uhr für Sie geöffnet!

CENTRUM BOTTROP

Gewerbepark Bottrop Boy/Welheim an der 
B224 zwischen A2 u. A42, Ruhrölstr. 1 
Telefon 0 20 41- 4 74 20

Buslinie 260, Haltestelle 
Am Jugendkombihaus

DAS FULL-SERVICE 
EINRICHTUNGS-CENTRUM.
Hier finden Sie für jeden 
Geschmack und für jedes 
Budget die optimalen Möbel. 
Überzeugen Sie sich selbst!

SOFORT WOHNEN.
Das Ideencenter, jung, 
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Erinnerungen, die es wert sind...
Dr. Franz-Josef Mertens erlebte den Kanzler Helmut Schmidt 

„Es ist schade“, sagt Dr. 
Franz-Josef Mertens, „dass 
Helmut Schmidt nicht mehr 
lebt. Wie er als Kanzler regiert 
hat – das wäre ein Mann ge-
wesen, die heutigen Probleme 
anzupacken.“ Der Bottroper 
erinnert sich gerne an den 
jetzt verstorbenen Bundes-
kanzler a.D. Er saß am 26. März 
1982 unmittelbar neben ihm, 

als er seine erste Rede im Bun-
destag hielt. Franz-Josef Mertens 
war zwei Jahre zuvor für den 
Wahlkreis Bottrop-Gladbeck als 
Bundestagsabgeordneter ge-
wählt worden. Anlässlich des To-
des von Helmut Schmidt kom-
men auch die bitteren Momente 
wieder hoch: Wie sich zum Bei-
spiel die FDP aus der Regierung 
absetzte und per Misstrauensvo-

tum einen 
Wechsel zu 
Helmut Kohl 
ermöglichte. 
A u c h  d a s 

habe Helmut Schmidt mit 
Würde akzeptiert, obwohl er 
eigentlich einen besseren Ab-
schied verdient gehabt hätte. 
„Da sind Tränen gefl ossen“, er-
innert sich Franz-Josef Mer-
tens, der Bottrop noch bis 1994 
im Bundestag vertreten hat. 

Alle Bücher von Helmut 
Schmidt hat der Bottroper ge-
lesen. Und die Tage und Wo-
chen nach dessen Tod waren 
allemal Anlass, wieder einmal 
darin zu blättern. Erinnerun-
gen, die es wert sind... 

Ohne Frieden ist alles nichts
Staatsakt für Altkanzler Schmidt – Scholz und Schröder erinnern an ihn

Mit einem tief bewegenden Got-
tesdienst und Staatsakt im Ham-
burger Michel haben die Spitzen 
von Staat und Gesellschaft sowie 
langjährige Weggefährten und 
seine Familie Abschied von Alt-
kanzler Helmut Schmidt genom-
men. „Wir haben einen Giganten 
verloren. Politisch. Menschlich“, 
würdigte Hamburgs Erster Bür-
germeister Olaf Scholz den gro-
ßen Sozialdemokraten.

Zu den 1800 Gästen in Hamburgs 
Hauptkirche Sankt Michaelis ge-
hörten neben Kanzlerin Merkel, 
Scholz und Kissinger unter ande-
rem Bundespräsident Joachim 
Gauck, Bundestagspräsident 
Norbert Lammert, Frankreichs 
Ex-Präsident Valérie Giscard d’Es-
taing sowie die gesamte 
SPD-Parteispitze. Auch die frühe-
ren Bundespräsidenten Roman 

Herzog, Horst Köhler und Christi-
an Wulff erwiesen Helmut 
Schmidt die letzte Ehre. 
Beim SPD-Bundesparteitag war 
es Altkanzler Gerhard Schröder 
vorbehalten, an Helmut Schmidt 
zu erinnern. Er sei ein wahrlich 
großer Kanzler gewesen, der 
Deutschland in der Welt zu ei-
nem geachteten, verlässlichen 
Partner gemacht habe. Die SPD 
habe er als eine Partei der wirt-
schaftlichen Kompetenz in der 
Mitte der Gesellschaft verankert.
„Auch außenpolitisch war er ein 
Mann der Tat“, sagte Gerhard 
Schrönder, „hart, wo die Umstän-
de es verlangten, aber stets offen 
für den Dialog und für den Kom-
promiss. Nur so war für ihn ein 
Ausgleich unterschiedlicher Inte-
ressen möglich. Mit dieser 
Grundhaltung ist es ihm gelun-
gen, Europa dem Frieden und 

Deutschland der Wiedervereini-
gung wahrlich näher zu bringen.“
Helmut Schmidt habe in schwie-
rigen Zeiten geführt. Gerhard 
Schröder: „Er gab die Richtung 
vor, er gab uns Orientierung und 
vermittelte uns auf diese Weise 
Sicherheit. Nie hat er gezögert. 
Immer hat er schnell, entschlos-
sen und vor allem verantwor-
tungsvoll gehandelt. Stets war er 
sich der Tragweite seines Han-
delns bewusst. Am Ende war ihm 
klar, dass er als Kanzler allein die 
politischen und moralischen 
Konsequenzen seines Tuns zu 
tragen hatte. Er trug sie auch, als 
im deutschen Herbst vor fast 40 
Jahren viele Menschen dem Ter-
ror der RAF zum Opfer fi elen – 
eine für ihn persönlich sehr be-
lastende Situation. Er trug sie, als 
er den sogenannten NATO-Dop-
pelbeschluss durchsetzen muss-

te und dabei auf erhebliche Wi-
derstände stieß. Diese Position 
wurde von großen Teilen der Ge-
sellschaft, aber auch von unserer 
Partei – ich schließe mich dabei 
ein – nicht mitgetragen. Er war 
aber bereit, für das Notwendige 
die Macht zu opfern; denn er war 
bereit, das Wohl des Landes über 
das Wohl der Partei zu stellen.
Helmut Schmidt war ein großer 
Deutscher, ein wirklicher Europä-
er, ein beeindruckender Staats-
mann und ein großartiger 
Mensch. In seinem Sinne sagen 
wir das ohne Pathos, aber mit Re-
spekt, Anerkennung und aus 
Dankbarkeit. Helmut Schmidts 
Antrieb lautete: Ohne Frieden ist 
alles nichts! – Diese Maxime ist 
ein Vermächtnis. Es ruft uns in 
Erinnerung, wofür wir Sozialde-
mokraten stehen: für Frieden, für 
Freiheit und für Gerechtigkeit.

Dr. Franz-Josef Mertens liest gerne in den Büchern Helmut Schmidts. Vieles von dem, was der gestorbene 

Altkanzler dort an Persönlichem und Politischem festgehalten hat, besitzt bleibenden Wert. Während Helmut 

Schmidt Bottrop nicht besucht hat, kam seine Frau Loki Schmidt (oben) in ihrer Eigenschaft als Naturschützerin  

in den Wahlkreis. Franz-Josef Mertens begrüßte sie gemeinsam mit Vorgänger Hans Wuwer.  

Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft trauert mit den Menschen 
in Deutschland und Europa um 
Helmut Schmidt. Sie sagte: 
„Helmut Schmidt gehört zu den 
großen deutschen und europä-
ischen Staatsmännern des 20. 
Jahrhunderts. Wir verlieren mit 
seinem Tod einen großen Deut-
schen, einen leidenschaftlichen 
Europäer und einen standfesten 
Sozialdemokraten, der seinen 
Weg mit großer Geradlinigkeit 
und einem klaren Blick für das 
Machbare ging. Frieden und 
Freiheit, Gerechtigkeit und Soli-
darität seine Ideale. Er hat das 
Ansehen Deutschlands in der 
ganzen Welt gemehrt. Er hat 
sich um sein eigenes Land, des-

„Wir trauern um einen großen 
Sozialdemokraten“, sagte Mi-
chael Gerdes, Vorsitzender der 
SPD Bottrop, nach dem Be-
kanntwerden des Todes von 
Helmut Schmidt.„Mit Helmut 
Schmidt hat die Sozialdemokra-
tie einen ihrer bedeutendsten 
Köpfe verloren. Er hat sich in sei-
ner Zeit als Bundeskanzler, aber 
auch zuvor in seinen verschie-
denen Funktionen sowohl in 
seiner Heimatstadt Hamburg 
als auch im Bundestag als ein 
überaus kenntnisreicher, ent-
schlossener und zupackender 

sen Wohl er sich zeitlebens ver-
pfl ichtet fühlte, an vielen Stel-
len und besonders in schweren 
Zeiten verdient gemacht. Das 
bleibt ebenso unvergessen wie 
der Mensch Helmut Schmidt, 

der Mann mit 
der Zigarette 
u n d  d e r 
P r i n z - H e i n -
rich-Mütze, der 
Organist und 
Pianist – und 
natürlich der 
Ehemann, der 
fast 70 Jahre 

lang eine überaus sympathi-
sche und beliebte, selbstbe-
wusste und starke Frau an sei-
ner Seite hatte.

Politiker bewiesen. Sein Motto 
,Ich bin der erste Diener des 

Staates‘ steht 
für sein bei-
spielgebendes 
Pfl ichtgefühl.

Zusammen mit 
Willy Brandt 
gehört Helmut 
Schmidt zu den 
prägenden Fi-

guren der Bundesrepublik und 
hat dazu beigetragen, dass aus 
Deutschland ein friedliebender 
Staat wurde.“ 

Er bleibt Vorbild
für Generationen

Erster Staats-Diener 

ERINNERN
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Für die Würde
der Städte 
OB im Bundestag 

Der Bundestag hat die Forde-
rung des Aktionsbündnisses 
„Für die Würde unserer Städte“ 
nach einer an den Aufgaben be-
messenen Finanzausstattung 
unterstützt und die Bedeutung 
der kommunalen Daseinsvor-
sorge als Fundament unseres 
Staates gewürdigt. Vor allem 
die fi nanzschwachen Kommu-
nen sollen im Zusammenwirken 
mit den Ländern mehr Geld im 
Sozialbereich erhalten. Außer-
dem sollen in Bund-Länder-Ge-
sprächen die Kommunalfi nan-
zen neu geordnet werden. So 
resümieren die Vertreter des 
Aktionsbündnisses die Debatte 
im Bundestag zum Thema 
„Gemeinde fi nanzierung“.

Acht Mio 
Einwohner
Die Oberbür-
g e r m e i s t e r , 
Bürgermeister, 
Landräte und 
Kämmerer des 
Aktionsbünd-
nisses von 62 

Städten, Kreisen und Gemein-
den aus sieben Bundesländern 
(sie repräsentieren acht Millio-
nen Einwohner, was zehn Pro-
zent der Gesamtbevölkerung 
entspricht)verfolgten auf der 
Gästetribüne des Bundestages 
die  Botschaften der Redner aller 
Fraktionen mit großer Auf-
merksamkeit. Sie hatten diese 
Plenardebatte angesichts der 
nicht mehr gegeben Gleichheit 
der Lebensverhältnisse zwi-
schen reichen und armen Städ-
ten und Gemeinden von den 
Fraktionen eingefordert. Dazu 
hatten die Fraktionen CDU/CSU 
und SPD eine gemeinsamen 
und die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen einen eigenen An-
trag ins Parlament eingebracht.
Die Stadtverantwortlichen, zu 
denen auch unser Oberbürger-
meister Bernd Tischler und 

Kämmerer Wil-
li Loeven ge-
hörten, hatten 
zuvor in einer 
K o m m u n a l -
konferenz am 
Berliner Sitz 
des Deutschen 
S t ä d t e t a g e s 
ihre „2. Berliner 

Erklärung“ beschlossen, ihren 
Wahlkreisabgeordneten vorge-
stellt und den Fraktionsspitzen 
und der Bundeskanzlerin und 
mehreren Ministern zugeleitet.

Erster Erfolg
Die in Berlin geschlossen und 
selbstbewusst auftretenden 
Kommunalpolitiker wollen 
sehr genau überprüfen, ob nun 
die Ankündigungen der Bun-
despolitik auch eingehalten 
werden. Die Erfüllung ihrer 
weiteren Hauptforderung 
nach einer Altschuldenhilfe zur 
Wiedergewinnung eigener Ge-
staltungsfähigkeit vermissten 
sie in den Beiträgen vieler Red-
ner. Das Fazit von Oberbürger-
meister Bernd Tischler lautet: 
„Das Aktionsbündnis fuhr ei-
nen ersten, jedoch noch auszu-
bauenden politischen Erfolg 
ein. Entsprechend wollen wir 
in Bund und Ländern sowohl 
weiter argumentative Über-
zeugungsarbeit leisten als 
auch Druck machen!“

Die SPD hat Verantwortung übernommen
Thomas Göddertz vor dem Rat: Warum der Stärkungspakt gut ist für Bottrop 

Bei der Verabschiedung des Haus-
halts 2016 hat der SPD-Fraktions-
vorsitzende Thomas Göddertz  
(Fo) vor dem Rat der Stadt den 
Beitritt Bottrops zum Stärkungs-
pakt verteidigt. Er erhalte Bottrop 
ein Stück Selbststimmung und 
Entwicklungspoten tial.

„Natürlich würde auch ich gerne 
auf viele Einsparungen verzich-
ten, die wir in der Vergangenheit 
beschlossen haben“, sagte Tho-
mas Göddertz. „Aber hätte der 
Rat nicht vor einigen Jahren die 
Reißleine gezogen, wäre Bottrop 
zum heutigen Zeitpunkt  zah-
lungsunfähig.  
Das hätte bedeutet, dass andere 
die notwendigen Maßnahmen 
ergriffen hätten, ohne unsere In-
teressen zu berücksichtigen. Es 
wäre eine faktische Entmach-
tung des demokratisch gewähl-
ten Rates und des Oberbürger-
meisters gewesen.
Es hätte keine Sekundarschule ge-
geben, keinen Städtebau, es hätte 
keine noch so bescheidene Stra-
ßenerneuerung gegeben, noch 
nicht einmal auf dem geringsten 
Niveau. Auch InnovationCity hät-
te es ohne den Beitritt zum Stär-
kungspakt nicht gegeben.

Sparkommissar drohte
Folge der Konsolidierung durch 
einen Sparkommissar wären des-
halb höhere Belastungen für die 
Bürgerinnen und Bürger gewesen 
höher als wir sie jetzt im Stär-
kungspakt haben, aber dann auch 
ohne die 70 Mio. ₠ Landeshilfe.
Der Stärkungspakt war richtig 
und wichtig für die Zukunftsfä-
higkeit unserer Stadt. Wer das 
ausblendet, streut dem Bürger 
Sand in die Augen, genauso wie 
diejenigen, die jetzt den Austritt 

aus dem Stärkungspakt fordern.
Die SPD hat Verantwortung 
übernommen, wir haben uns 
für die Einführung des  Stär-
kungspakts eingesetzt. Leicht 
gefallen ist uns das nicht, aber 
es war der einzige Weg aus dem 
Schuldendilemma.  
Das bedeutet nach wie vor: Ohne 
eine deutliche Entlastung der 
Kommunen bei den Soziallasten  
durch den Bund und die Länder  

werden die Prob-
leme nicht zu lö-
sen sein.  
Aber, für die SPD 
gibt es Grenzen 
beim Sparen. So  
lehnen wir eine 
Reduzierung von 
Personalaufwen-
dungen nach der 

Rasenmähermethode ab. Sparen 
nur auf Kosten des Personals, das 
funktioniert nicht. 18.000 ange-
ordnete Überstunden schieben 
die Mitarbeiter vor sich her, hinzu 
kommen 56.000 Stunden Gleit-
zeitüberschuss.
Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass Einsparungen im Per-
sonalbereich nur durch Aufga-
benverzicht erzielt werden 
können. Dann sollten diese auf-
zugebenden Aufgaben klipp und 
klar benannt werden und nicht 
von der Verwaltung, sondern von 
denen die jetzt hier fordern,  wei-
tere Personalkosten einzusparen. 
Dem Bürger sollte klipp und klar 
gesagt werden, auf welchen Ser-
vice er dann verzichten muss. 
Die aktuelle Flüchtlingssituation 
stellt insbesondere für Kommu-
nen eine der größten Herausfor-
derungen seit der deutschen 
Wiedervereinigung dar.
Die Kommunen geben den Men-
schen ein Dach über dem Kopf, 

organisieren ehrenamtliche Hilfe 
- und müssen auf eine geradezu 
peinliche Art darum streiten, 
dass ihnen die Mittel hierfür er-
setzt werden.
Mittlerweile bekommen wir hö-
here, wenn auch noch längst 
nicht ausreichende Kostenantei-
le von Bund und Land an den 
Flüchtlingskosten, es gab auch  
erste Entlastungen der Kommu-
nen an den stetig steigenden 
Kosten der Eingliederungshilfe 
für Behinderte. 

Grundlegende Probleme 
Die grundlegenden Probleme 
bei der Finanzierung unserer 
kommunalen Aufgaben sind da-
mit jedoch noch nicht gelöst. 
Das wird zum Beispiel an der 
Entwicklung unserer Schlüssel-
zuweisungen deutlich.
Steigen unsere Steuereinnah-
men, im Bereich der Gewerbe-
steuern (im Jahr 2015 waren das 
immerhin 3,0 Mio. ₠ mehr als ge-
plant), so ist das zunächst einmal 
eine gute Botschaft. Aber in der 
Systematik des Gemeindefi nan-
zausgleichs führt das zu zu gerin-
geren Schlüsselzuweisungen, in 
2016 immerhin 4,2 Mio. ₠ weni-
ger als geplant.
70 Mio zieht das Land den Kom-
munen vorab ab, um damit den 
Anteil des Solidarzuschlags zu 
fi nanzieren, den eigentlich die 
fi nanzstarken Städte in den Stär-
kungspakt zahlen sollten. 
Die Kosten für die Integrations-
helfer werden von 1,1 Mio. Euro in 
2014 auf ca. 1,7 Mio. Euro in 2016 
steigen.
Bemerkenswert ist aber auch die 
Entwicklung der sonstigen Kos-
ten der wirtschaftlichen Jugend-
hilfe. Hier werden die Aufwen-
dungen von geplanten 12,4 Mio. 

in 2014 auf 15,2 Mio. Euro im Jah-
re 2016 steigen.
Alles Kosten, die nicht von einer 
verfehlten Bottroper Politik her-
rühren, sondern die uns von drit-

ter Seite aufgedrückt werden. 
Hier fordern die Kommunen und 
ihre Verbände schon seit gerau-
mer Zeit eine höhere Beteiligung 
des Bundes.“

BERICHTEN

Zu den wichtigsten Investitionen der nächsten Jahre gehört der Bau der neuen Sekundarschule an der Hauptschule 

in Kirchhellen. Die vorbereitenden Arbeiten dazu sind bereits angelaufen.

Die Revitalisierung des 

Karstadt-Hauses nach der 

Schließung des Kaufhauses im 

kommenden Frühjahr macht 

gute Fortschritte. Davon 

unterrichtete der neue 

Eigentümer und Investor den 

Oberbürgermeister. Die ersten 

Mieter sind bekannt. Unter 

anderem möchte sich hier ein 

Innenstadt-Hotel ansiedeln. 

Jugendhof und
Wohnungsbau forcieren 

Trotz Finanznot weiterentwickeln   

eine Vernetzung dieser Angebo-
te nicht ausreichend ist. So gibt 
es in Bottrop immer noch Stadt-
teile, in denen Kinder und Ju-
gendliche erhebliche Defi zite in 
sprachlichen, gesundheitlichen 
und sportlichen Bereichen auf-
weisen. Daher schlägt die 
SPD-Fraktion vor, mit dem Netz-
werksystem in der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit Stadtteil-
konferenzen durchzuführen. 
Die SPD-Fraktion fordert au-
ßerdem eine Qualitätsoffensi-
ve in den Offenen Ganztags-
schulen. Sie bittet  die 
Verwaltung, ein Raumpro-
gramm zu entwickeln, das aus 
den Offenen Ganztagsschulen 
Häuser des Lebens und Lernens 
werden lässt. 
Für den Ortskern von Kirchhel-
len kurzfristig und für den Be-
reich der Bottroper Innen-
stadtachse mittel- bis langfristig 
soll auf das Modell des gemein-
sam genutzten Verkehrsraumes 
(Shared Space) gesetzt werden. 
Im Kirchhellener Ortskern soll 
dieses Modell die vorhandene 
20 km/h Zone ablösen und in 
Bottrop dazu beitragen, dass die 
Innenstadt weiter zusammen-
wächst und die Aufenthalts- 
und Verweilqualität steigt. 

Neben allem Sparen will die 
SPD die Zukunft im Blick behal-
ten. Das Projekt „Spargelhof 
Beckmann“ in Kirchhellen soll 
wieder aufgenommen und zum 
Abschluss gebracht werden. 
Thomas Göddertz: „Wir wollen 
jetzt endlich unser Verspre-
chen einlösen, in Kirchhellen 
eine neue Jugendeinrichtung 
zu verwirklichen.“
In Bottrop sind lediglich 9,3 
Prozent aller Wohnungen sozi-
algebunden. Daher fordert die 
SPD-Fraktion, baureife Grund-
stücke zügig mit der Option 
„sozialer Wohnungsbau“ zu 
vermarkten. Die SPD-Fraktion 
betrachtet die städtische Bau-
gesellschaft dabei als wichti-
gen Partner. Zusätzlich fordert 
die SPD-Fraktion, mit allen 
Bottroper Wohnungsbauge-
sellschaften einen runden 
Tisch zu gründen mit dem Ziel, 
Wohnungsbaupotentiale auch 
für den sozialen Wohnungs-
bau zu mobilisieren.
Bottrop bietet für Kinder, Ju-
gendliche und Eltern inzwi-
schen eine Vielzahl von erziehe-
rischen, gesundheitlichen, 
sozialen, und sportlichen Akti-
vitäten und Hilfen an. Trotzdem 
stellt die SPD-Fraktion fest, dass 

Showroom im Rathaus
Wirtschaftsförderung soll Webauftritt bekommen  

nen  Präsentati-
onen dienen. 
Zudem soll es 
auch vor Ort in 
Bottrop zur Ver-
fügung stehen. 
„Im umzubau-
enden Rathaus 
kann ich mir ei-

nen repräsentativen Showroom 
mit moderner Präsentationstech-
nik vorstellen, der symbolisiert, 
dass Bottrop in jeder Beziehung 
interessant für Investitionen ist“, 
erläutert Frank Beicht 

Nach dem Willen des Hauptaus-
schusses soll die Wirtschaftsför-
derung einen eigenen webba-
sierten Auftritt mit allen 
relevanten Informationen für 
eine ganzheitliche Beratung von 
Unternehmen und  Investoren 
bekommen. „Damit würde man 
den Wirtschaftsförderern ein Be-
ratungstool an die Hand geben, 
das längst überfällig ist“, so Frank 
Beicht (Fo), Sprecher im Wirt-
schaftsförderungsausschuss. Das 
Tool wird internetbasiert laufen 
und den Mitarbeitern bei exter-
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Das Europäische Parlament hat 
in Brüssel einen Gesetzesent-
wurf zur Reform des Europa-
wahlrechts verabschiedet. Der 
gemeinsame Entwurf steht für 
mehr Transparenz, leichtere Zu-
gänglichkeit für die Bürgerinnen 
und Bürger und spannendere 
Wahlen durch die Verankerung 
der Spitzenkandidaturen als Be-
werbungen um den Kommissi-
onsvorsitz. Zum Erhalt der Funk-
tionsfähigkeit des Europäischen 
Parlaments ist zudem eine 
Sperrklausel zwischen 3 und 5 
Prozent vorgesehen, die die Rol-
le europaweiter Parteienverbün-
de für eine gemeinsame europä-
ische Politik stärken soll. Auch 
sonst sind einige Neuerungen 
für die Wählerinnen und Wähler 
vorgesehen. Das Parlament 
spricht sich dafür aus, das Wahl-

BERICHTEN

„David Cameron will Großbri-
tannien zu einer einsamen In-
sel machen.“ So bewertet Gab-
riele Preuß die Forderungen, die 
der britische Premier David Ca-
meron in einem Brief an den 
EU-Ratspräsidenten Donald 
Tusk aufgestellt hat. Der 
Forderungskatalog be-
wege sich dabei zwi-
schen trivial und un-
verschämt.
„Wenn der bri-
tische Pre-
mier ver-
langt, dass 
z u k ü n f t i g 
auch abseits von Währungsfra-
gen zwischen Euro-Ländern 
und Nicht-Euro-Ländern unter-
schieden wird und integrale 
Bestandteile einer gemeinsa-
men Wirtschaftspolitik bei-
spielsweise nicht für den Fi-
nanzplatz London gelten 
sollen, dann untergräbt er die 
europäische Integration“, so 
Preuß weiter. Der britische Pre-

„Es geht nur, wenn alle mitmachen“
Die Terrorgefahr stand auf der Themenliste im EU-Parlament 

Nach den schrecklichen Terro-
ranschlägen in Paris sind auch in 
Straßburg am EU-Parlament (Fo) 
die Sicherheitsmaßnahmen er-
höht worden, der Parlamentsbe-
trieb lief diese Woche jedoch wie 
gewohnt weiter.

Die aktuelle Terrorgefahr in Eu-
ropa war das Kernthema der 
Plenardebatte. Es ist eindeutig, 
dass sicherheitspolitische Refor-
men dringend notwendig sind. 
Eine stärkere Kontrolle von 
Schusswaffen in der EU und die 
Kontrolle von Geldströmen zur 
Finanzierung von Terrornetzwer-
ken sind erforderlich. „All dies 
geht jedoch nur, wenn alle 
EU-Staaten beim Thema Sicher-
heit zusammenarbeiten“, sagt 
unserer EU-Abgeordnete Gabri-
ele Preuß. 

Abgasskandal war Thema

Auch der Abgasskandal der Au-
toindustrie hielt die Abgeordne-
ten weiterhin auf Trab. Eine lü-
ckenlose Aufklärung ist nötig. 
Die Sozialdemokratische Fraktion 
setzt sich für einen Untersu-

chungsausschuss ein, der vor al-
lem die Rolle der Kommission in 
der Sache überprüfen soll. 

„Erfolgreich waren wir Sozial-
demokraten auch in Sachen Eu-
ropäische Kindergarantie“, 

freut sich Gabriele Preuß. Jedes 
fünfte Kind in Europa ist laut 
Eurostat akut von Armut be-
droht. Die Kindergarantie soll 
als langfristig angelegtes Inst-
rument gesehen werden, das 
Chancengleichheit für eine 
ganze Generation erhöht. 
Durch die Annahme der Reso-
lution des EU-Parlaments ist 
nun die Kommission am Zug 
einen entsprechenden Geset-
zesentwurf vorzulegen. 

Parlament prämiert Film

Die letzte Sitzungswoche hatte 
auch kulturell etwas zu bieten. 
Das Drama ‚Mustang‘ der türki-
schen Filmemacherin Deniz 
Gamze Ergüven gewann den 
diesjährigen Lux-Filmpreis. Die-
ser wird einmal im Jahr vom Eu-
ropaparlament vergeben. Der 
Film behandelt das Thema 
Zwangsheirat in der Türkei auf 
eine sehr gelungene Art und 
Weise. 

In dieser Woche kam das EU-Par-
lament zu seinen letzten Sitzun-
gen für dieses Jahr zusammen. 

alter auf 16 Jahre zu senken. 
Gabriele Preuß: „Wir setzen auf 
eine möglichst breite Beteili-
gung der europäischen Bevölke-
rung. Wahllisten sollten in trans-
parenten Verfahren erstellt und 
mit ausreichendem Vorlauf vor 
der Wahl beschlossen werden. 
Auf dem Wahlzettel soll dabei 
künftig auch die europäische 
Mutterpartei der jeweiligen na-
tionalen Parteien erkennbar 
sein. Und schließlich wollen wir, 
dass das europäische Wahlrecht 
im digitalen Zeitalter ankommt 
– manipulations- und ausspäh-
sichere Onlineverfahren zur 
Stimmabgabe müssen möglich 
sein.“ Schon bei der Europawahl 
2019 könnten die Vorschläge An-
wendung fi nden. Es liegt jetzt an 
den Mitgliedsstaaten, sich mit 
dem Entwurf zu beschäftigen. 

Europawahl ab 16?
Reformen sind auf dem Weg 

England als einsame Insel?
Gabriele Preuß wundert sich über Cameron 

Chance für Studenten

mier sei offensichtlich der Vor-
stellung erlegen, ein Europa à 
la carte nach seinen Interessen 
bestellen zu können. Die von 
ihm angestrebte Selbstisolati-
on könne nicht funktionieren.
„Es liegt im Interesse aller euro-

päischen Partnerin-
nen und Partner, 

die Abläufe und 
Strukturen in 
der europäi-
schen Union im 

konstruktiven 
Dialog zu verbes-

sern. Dabei 
müssen aber 

gleiche Regeln und ehrliche 
Kompromisse für alle gelten“, 
unterstreicht Gabriele Preuß. 
„Die Herausforderungen Euro-
pas kann man nicht mit der 
hochgezogenen Zugbrücke aus-
sperren und gleichzeitig darauf 
hoffen, dass die eigene Wirt-
schaft von der Leistungsfähig-
keit des großen gemeinsamen 
Binnenmarkts profi tiert.“

pendien vergeben werden.  
Das Auswahlverfahren wird  
von der Europäischen Bewe-
gung Deutschland e.V. durch-
geführt, die unter www.netz-
werk-ebd.de/coe auch alle 
weiterführenden Informatio-
nen zur Bewerbung und den 
Studienangeboten bereithält. 
Bewerbungsschluss ist der 20. 
Januar 2016.

Am College of Europe, dem  äl-
testen Hochschulinstitut für 
Postgraduierten-Studien rund 
um die EU, steht die Bewer-
bungsphase für Masterstudi-
engänge im Studienjahr 
2016/2017 in Brügge (Belgien) 
und Natolin (Polen) an. Unter 
deutschen Bewerberinnen und 
Bewerbern können dieses Jahr 
rund 35 Studienplätze und Sti-

Unsere Jusos (v.l.) Niklas Schnieder, stellvertretender Juso-Vorsitzender, Ratsherr Matthias Buschfeld, Nils Beyer, Jusovorsitzender und Ann-Kathrin 

Kohmann, Presse beauftragte, informieren sich in Straßburg über europäische Politik. Die Stadt im Elsass hat in dieser Beziehung viel zu bieten: Dort ist 

der Sitz zahlreicher europäischer Einrichtungen, unter anderem sind der Europarat, das Europaparlament, der Europäische Gerichtshof für Menschen-

rechte, der Europäische Bürgerbeauftragte und  das Eurokorps dort beheimatet. Die Stadt versteht sich deshalb als „Hauptstadt“ Europas. 
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Umweltministerin übergibt das Zukunftshaus in der City
Saniertes Helmke-Geschäftshaus ist in seiner Art einmalig in der Welt

Bundesbauministerin Dr. Barbara 
Hendricks hat das Covestro-Zu-
kunftshaus in der City gemeinsam 
mit Oberbürgermeister Bernd 
Tischler eröffnet. Das Geschäfts-
gebäude erzeugt nach umfassen-
der Sanierung mehr Energie als es 
verbraucht und ist damit ein Vor-
zeigeobjekt der InnovationCity 
Ruhr. Zugleich kann es als bundes-
weites Modell für die ökologische 
Modernisierung vieler anderer 
Gewerbeimmobilien dienen. Im 
Rahmen der Einweihung wurde 
das Haus von der KlimaExpo.NRW 
offi ziell in die Riege der Vorreiter 
für den Klimaschutz in Nord-
rhein-Westfalen aufgenommen.
An der Übergabe des Gebäudes 
nahmen außerdem Bauherr Oli-
ver Helmke sowie Dr. Joachim 
Wolff vom Werkstoffhersteller 
Covestro teil, der an der Sanie-
rung großen Anteil hatte, sowie 
Burkhard Drescher, Geschäftsfüh-

rer InnovationCity Management 
GmbH, und Dr. Heinrich Dorn-
busch, Vorsitzender Geschäfts-
führer der KlimaExpo.NRW.
Bundesumweltministerin Dr. 
Barbara Hendricks stellte einen 
Zusammenhang zwischen dem 

Bottroper Projekt und den globa-
len Anforderungen an den Um-
bau der Wirtschaft her. „Die Ent-
karbonisierung der Produktion 
ist die große aktuelle Herausfor-
derung, die auf den Umweltgip-
feln zwischen den Nationen dis-

kutiert wird. Deswegen ist dieses 
Beispiel hier in Bottrop, bei dem 
wieder ein Haus eröffnet werden 
kann, dass mehr Energie erzeugt 
als es braucht, keine lokale oder 
regionale Sache. Solche einzel-
nen Projekte wie InnovationCity 
als Ganzes haben durchaus auch 
eine internationale Bedeutung“, 
sagte sie. „Alle Klimaziele ob na-
tional oder international wurden 
in diesem Gebäude übertroffen, 
indem man eine Technik von 
morgen verwendet hat. Dabei 
hat die Baukultur und die Gestal-
tung des Gebäudes keinesfalls 
gelitten, sondern gewonnen.“
Oberbürgermeister Bernd Tischler 
betonte die beispielhafte Rolle 
des Projekts und hob das Engage-
ment des Investors und der Netz-
werkpartner hervor. „Als wir vor 
über vier Jahren in das Projekt In-
novationCity gestartet sind, stand 
fest, dass dieses Projekt nur Erfolg 

haben kann, wenn alle an einem 
Strang ziehen und sich auch die 
Bürgerinnen und Bürger sowie die 
örtlichen Unternehmen mit ein-
bringen. Ich bin heute sehr dank-
bar dafür, dass dies in unserer 
Stadt gelungen ist“, sagte er in 
seinem Grußwort. „Das Bund-Län-
der-Programm „Stadtumbau 
West“ ist Bottrop in diesem Zu-
sammenhang eine große Hilfe. 
Hauseigentümern in der Innova-
tionCity können damit direkte Zu-
schüsse zur energetischen Gebäu-
desanierung ausgezahlt werden, 
was viele Hausbesitzer dazu mo-
tiviert hat, zu sanieren.“
Bauherr und Projektentwickler 
Oliver Helmke unterstrich die Be-
deutung des Projekts: „Da es das 
einzige uns bekannte Geschäfts-
haus weltweit ist, das sich durch 
eine Komplettsanierung zum 
Energie-Plus-Haus gewandelt 
hat, messen wir dem Gebäude 

eine globale Vorbildfunktion in 
Sachen Nachhaltigkeit bei.“
Die Stromerzeugung wird durch 
eine Photovoltaikanlage mit ei-
nem prognostizierten Jahreser-
trag von 26.000 Kilowattstunden 
und angeschlossenem Strom-
speicher sichergestellt; weitere 
300 Leistung steuert eine verti-
kale Windkraftanlage bei. Zur 
Wärmeversorgung werden eine 
Geothermie-Wärmepumpe so-
wie Fernwärme zur Abdeckung 
von Spitzenlasten genutzt.
Auch die Mieter profi tieren von 
den Technologien: Eine dezentra-
le Lüftungsanlage mit über 
90-prozentiger Energierückge-
winnung und eingebundene 
CO2-Fühler sorgen für ein optima-
les Arbeitsklima. Auch das Thema 
Energiekosten spielt für die Nut-
zer des Gebäudes keine Rolle 
mehr, da die Gewerberäume brut-
to-warm vermietet werden.

BERICHTEN

Auf Rückenwind aus dem Land-
tag kann InnovationCity – Mo-
dellstadt Bottrop auch in Zu-
kunft setzen. Norbert Römer, 
Vorsitzender der SPD-Landtags-
fraktion (Fo), kam nach Bottrop 
und informierte sich im Zent-
rum für Information und Bera-
tung (ZIB) am Südringcenter 
über den Zwischenstand des 
Projekts. 

Burkhard Drescher, Geschäfts-
führer der InnovationCity Ma-
nagement Gesellschaft, ver-
wies auf die Studie zur 
Halbzeitbilanz von Innovation-
City und sprach von beeindru-
ckenden Zahlen. „Wir haben 
im Projektgebiet eine Sa-
nierungsquote von drei 
Prozent – der Bundes-
durchschnitt liegt bei 
0,8 Prozent“, so Dre-
scher. Vor allem die 
besondere Art der 
Beratung, bei der im-
mer im Vordergrund 
die wirtschaftliche 
Tragfähigkeit stünde, 
habe großen Er-
f o l g  g e -
bracht. In-
z w i s c h e n 
hätten weit 
mehr  a ls 
1000 Bera-
tungsgesprä-
che stattgefun-
den, die ein 
z i e l g e r i c h t e t e s 
Maßnahmenpaket 
für jeden Eigentümer für 
seine spezielle Immobilie 
schnürten. Ergebnis sei, dass 56 
Prozent derjenigen, die beraten 
wurden, anschließend die Mo-
dernisierung auch umgesetzt 
hätten.

Oberbürgermeister Bernd 
Tischler unterstrich die Bedeu-
tung des Projekts für die Stadt 
vor dem Hintergrund des Endes 
des Steinkohlebergbaus 2018. 
InnovationCity eröffne neue 
Perspektiven auf neuen Tätig-
keitsfeldern. „Ich habe das Ge-
fühl, dass die Bottroper den 

OB dankt Landtag 
und Landesregierung
SPD-Fraktionschef sagt Unterstützung zu

bevorstehenden Wandel als 
Chance begreifen. Eine End-
zeitstimmung herrscht nicht in 
der Stadt. Im Gegenteil. Es ist 
eine große Bereitschaft zu spü-
ren, jetzt neue Wege zu gehen“, 
so Tischler. „Wir danken dem 
gesamten Landesparlament 
und auch der Landesregierung 
für ihre Unterstützung.“

Norbert Römer machte die Zu-
sagen, den weiteren Verlauf 
des Projekts parlamentarisch 
fl ankieren zu wollen. „Es ist ein 
gutes Beispiel für den Struk-
turwandel und es ist kein Pro-

jekt, das nur relevant ist 
für eine Stadt.“ 

B e s o n d e r s 
der Aspekt, 

dass  in 
B o t t r o p 
e i n e 
Blaupau-
se entwi-

ckelt wur-
de, die nun 

auf andere 
Städte über-

t r a g e n 
w e r -

den 
s o l l , 

sei inte-
ressant. 

„Sowohl im 
Landtag als 

auch in Gesprä-
chen mit Bundestagsabge-
ordneten kann man feststel-
len, dass man in der Politik 
durchaus mit Interesse nach 
Bottrop blickt“, so Römer. 
„Sowohl im Land als auch im 
Bund bemühen wir uns dar-
um, die Sanierungsquoten 
bei alter Bausubstanz in den 
kommenden Jahren deutlich 
zu erhöhen. Hier sind die Er-
fahrungen und Ergebnisse 
aus dem Projekt Innovati-
onCity von großer Bedeu-
tung.“

InnovationCity hat 
 Erwartungen übertroffen

29 Mio-Förderung löst ein Vielfaches an Privatinvestitionen aus

Bottrop ist als Modellstadt des 
Projekts InnovationCity auf ei-
nem guten Weg und hat beste 
Voraussetzungen, seine hochge-
steckten Klimaziele zu erreichen. 

Das ist das Fazit, das die Projekt-
verantwortlichen zogen und mit 
eindrucksvollen Zahlen belegen 
konnten, als sie Ende November 
die Halbzeitbilanz des auf zehn 
Jahre angelegten Projekts der Öf-
fentlichkeit präsentierten. 

Nationales Interesse groß
Das Projekt habe nach fünf Jahren 
die Erwartungen, mit denen 
Bottrop damals in die Bewerbung 
gegangen sei, weit übertroffen, 
sagte Oberbürgermeister Bernd 
Tischler in seinem Grußwort. Inno-
vationCity Ruhr habe auch das 
Image der Stadt Bottrop in weiten 
Teilen der öffentlichen Wahrneh-
mung positiv verändert. Das Inte-
resse regional, national und auch 
international sei sehr groß. Nun 
gelte es, die in Bottrop gewonne-
nen Erkenntnisse in die Region und 
darüber hinaus zu transferieren. 
Mit Unterstützung des Landes und 
des Bundes hat die InnovationCity 
Management Gesellschaft begon-
nen, diesen Prozess in anderen 
Städten und Regionen auszurol-
len. So wird Bottrop deutschland-
weit zur Blaupause für ähnlich ge-
lagerte Umbauprozesse.
NRW-Bauminister Michael Gro-
schek sprach von einer globalen 
Wertschätzung für das begonne-
ne schwierige Projekt. Eine ein-
schneidende Minderung von 

CO2-Immissionen könnten nicht 
von öffentlichen Mitteln allein be-
wältigt werden. 29 Mio Euro an 
Städtebaufördermitteln insge-
samt seien zwar nach Bottrop ge-
fl ossen, doch diese öffentlichen 
Förderungen hätten ein Vielfa-
ches an privaten Investitionen sti-
muliert. Es sei aber viel Kärrnerar-
beit zu leisten, um dies mit Erfolg 
umzusetzen und dies habe man 
in Bottrop hervorragend gemacht. 
Groschek kündigte an, dass das 
Land im kommenden Jahr, einen 
neuen Wettbewerb ins Leben rufe 
werde, der eine CO2-freie Innen-
stadt zum Ziel habe. Bei der Ins-
tallierung dieses neuen städte-
baulichen Wettbewerbs spielten 
die Erkenntnisse aus Bottrop eine 
zentrale Rolle.
Seit ziemlich genau fünf Jahren 
trägt Bottrop den Titel Innovati-
onCity Ruhr und ist Modellstadt 
für den klimagerechten Stad-
tumbau. Damit hat die Stadt 
eine hohe Aufmerksamkeit im 
In- und Ausland erzielt. Das vom 
Initiativkreis Ruhr ins Leben ge-
rufene Projekt hat zum Ziel, in 
einem ausgewählten Pilotge-
biet die CO2- Emissionen bis 
2020 um 50 Prozent zu reduzie-
ren und die Lebensqualität der 
Bürger zu steigern.

Professor Manfred Fischedick prä-
sentierte die Ergebnisse der durch 
das Land NRW geförderten wis-
senschaftlichen Begleitstudie, die 
vom Wuppertal Institut für Klima, 
Umwelt, Energie durchgeführt 
wurde. „Wir haben dabei zum ei-
nen die bisher erreichten CO2-Ein-
sparungen errechnet, die ausge-
lösten Investitionen ermittelt 
sowie Produktions- und Beschäf-
tigungseffekte untersucht“, so 
Fischedick. Zum anderen betrach-
teten die Forscher den Innovati-
onCity-Prozess sowie die Beteili-
gung von Wirtschaft und 
Bevölkerung. Damit wurden jetzt 
belastbare Zahlen in großem Um-
fang für den Erfolg des Projekts 
vorgelegt.

CO2-Emissionen gesenkt
Durch abgeschlossene und be-
reits initiierte Maßnahmen und 
Projekte, deren Realisierung heu-
te gesichert ist, ergibt sich eine 
Reduktion der CO2-Emissionen 
bis zum Jahr 2020 um rund 38 
Prozent, das heißt um rund 
100 000 Tonnen seit 2010. Zum 
Vergleich: Diese Einsparung ent-
spricht der CO2-Absorption eines 
gewachsenen Waldes von der 
Größe des gesamten Bottroper 
Stadtgebiets – das sind circa 100 

Quadratkilometer – innerhalb ei-
nes Jahres. 
Einen wichtigen Beitrag zu die-
ser Einsparung leistet die ener-
getische Modernisierung von 
Wohngebäuden. Durch die um-
fangreichen Aktivierungs- und 
Beratungsmaßnahmen der In-
novationCity Ruhr konnte eine 
jährliche energetische Moderni-
sierungsrate von durchschnitt-
lich drei Prozent erreicht wer-
den, die damit deutlich über 
dem Bundesdurchschnitt von 
knapp einem Prozent liegt. Dies 
entspricht einer energetischen 
Modernisierungsquote von 15,8 
Prozent aller Wohngebäude im 
Pilotgebiet.

Darüber hinaus steht im Pilot-
gebiet ein neues Förderinstru-
ment der Stadt zur Verfügung, 
bei dem Städtebaufördermittel 
erstmalig direkt an Immobilie-
neigentümer für energetische 
Modernisierungsmaßnahmen 
ausgezahlt werden können. Von 
April 2014 bis September 2015 
profi tierten 111 Antragsteller von 
dieser Förderung mit einem Ge-
samtantragsvolumen von 3,58 
Mio. Euro. 110 Mio sind an Auf-
trägen an die regionale Wirt-
schaft gefl ossen. 

Info
Die Innovation City hat bislang 
100.000 Tonnen CO2-Einspa-
rung bis 2020 erreicht, rund 38 
Prozent der CO2-Emissionen 
durch initiierte und abge-
schlossene Projekte bis 2020 
gesichert eingespart. Energeti-
sche Modernisierungsquote 
der Wohngebäude über 15 Pro-
zent in fünf Jahren geschafft 
und über 290 Mio. Euro Direkt-
investitionen durch bisherigen 
Projektkatalog hervorgerufen.

Halbzeit von InnovationCity. Nach Bottrop gekommen waren dazu NRW-Städtebauminister Michael Groschek sowie 

Professor Manfred Fischedick als Vizepräsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie und mit Dirk Opalka und 

Bernd Tönjes zwei Vertreter des Initiativkreises Ruhr. Gemeinsam mit Burkhard Drescher, Geschäftsführer der InnovationCity 

Management Gesellschaft, und Oberbürgermeister Bernd Tischler präsentierten sie die „Halbzeit-Ergebnisse“.

Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD) nahm sich Zeit, sich gemein-

sam mit Bauherr Oliver Helmke und OB Bernd Tischler ein Bild vom Zukunfts-

haus in der Bottroper City zu machen.
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Wenn uns bewusst wird,
dass die Zeit, die wir uns für
einen anderen Menschen nehmen,
das Kostbarste ist, was wir
schenken können, haben wir den
Sinn der Weihnacht verstanden.

Roswitha Bloch
Mit besten
Wünschen

www.kv-bottrop.drk.de

      Wir wünschen Ihnen
               und Ihren Familien
besinnliche und zufriedene

 Weihnachtsfeiertage,
        ein besonders gutes sowie

gesundes neues
     Jahr 2016.

Deutsches Rotes Kreuz
in Bottrop und Kirchhellen

Protest gegen AfD: Wehret den Anfängen
Juso-Vorsitzender Nils Beyer sprach bei Gegendemo: „Bottrop ist bunt“

Deutlich mehr als 100 Menschen 
haben beim ungebetenen Gast-
spiel der AfD in Bottrop ein Zei-
chen gesetzt. Sie demonstrierten 
unübersehbar und lautstark ge-
gen einen Auftritt der rechtslasti-
gen Partei und ihrer Parteiführe-
rin Frauke Petry. Die hatte für eine 
Veranstaltung einen Nebenraum 
des Saalbaus angemietet.
„Wir stehen an der Seite der 
Flüchtlinge“, machte Nils Beyer 
(Fo), der Vorsitzende der Bottroper 
Jusos, in seiner Rede deutlich. Er 

kritisierte die 
fremdenfeindli-
che Haltung der 
Re c h t s - Pa r t e i . 
Nils Beyer beton-
te: „Wir zeigen, 
dass Bottrop bunt 
und vielfältig ist.“ 
Die AfD-Spreche-

rin im Saalbau zu Wort kommen 
zu lassen, sei ein Gebot der Demo-
kratie. „Wir müssen das ertragen, 
das heißt aber nicht, dass wir der 
AfD das Feld überlassen“, erklärte 

der Juso-Sprecher. „Bottrop, 
Deutschland und Europa werden 
die Flüchtlingskrise meistern“, 
sagte Beyer. 
Dem Protest gegen die AfD hatten 
sich nach einem Aufruf der Jusos 
und der Initiative der Ratsherren 
Michael Gerber (DKP) und Niels 
Holger Schmidt (DIE LINKE) zahl-
reiche Menschen aus der Stadtge-
sellschaft angeschlossen. Das 
bunte Spektrum der vor dem 
Haupteingang des Saalbaus De-
monstrierenden reichte von kirch-

lich engagierten Menschen über 
Aktive aus Migrantenverbänden 
sowie politischen Jugendverbän-
den bis zum städtischen Personal-
ratschef Lutz Küstner und dem 
Sprecher der 8. Mai Initiative, 
Klaus Lange. Auch weitere Rats-
vertreter fast aller Fraktionen 
nahmen an der Protestkundge-
bung teil. Sie alle fanden sich zu-
sammen unter dem Motto: „Weh-
ret den Anfängen! Setzt der Hetze 
der AfD sicht- und hörbaren Wi-
derstand entgegen“! 

BERICHTEN

Pinar Gülün Kayseri (42) ist die 
neue Generalkonsulin der Tür-
kei in Münster. Jetzt wurde sie 
im Rathaus von Oberbürger-
meister Bernd Tischler zu ih-
rem Antrittsbesuch empfan-
gen. Sie ist die erste Frau in 
diesem Amt. 

Die studierte Volkswirtin ist in 
Ankara geboren und spricht, 
anders als viele ihrer Vorgän-
ger, fl ießend Deutsch. Ihr Vater 
war im diplomatischen Dienst 
vor allem im deutschsprachi-
gen Raum tätig. In Bonn war 
sie im Kindergarten, in Mün-
chen auf dem Gymnasium, in 
London lernte sie Englisch. Zu-

Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler hat den neuen Leiter des 
Bergwerks Prosper- Haniel, Jür-
gen Kroker, im Rathaus empfan-
gen. Er folgte auf Wolfram Zilli-
gen, der in den Ruhestand 
wechselte. In der Unterredung 
ging es um die Planungen für 
die kommenden Monate auf 
Prosper-Haniel und das Berg-

Konsulin besucht 
die Stadt Bottrop

Türkei entsendet erstmals eine Frau

Neuer Direktor
Über 500 Kumpels kommen zu Prosper

letzt war sie in Ankara als Refe-
ratsleiterin im Außenministe-
rium tätig und dort zuständig 
für Beziehungen mit deutsch-
sprachigen Ländern.
Pinar Gülün Kayseri ist seit An-
fang September im Amt. Sie 
löste nach nur neun Monaten 
ihren Vorgänger Ufuk Gezer ab, 
der jetzt zweiter Mann in der 
Botschaft in Berlin ist.
Thema des Antrittsbesuchs wa-
ren die jüngsten Wahlen in der 
Türkei, bei der „Auslands-Tür-
ken“ ihre Stimmen in dem Kon-
sulat abgeben konnten. Ober-
bürgermeister Bernd Tischler 
stellte ihr das Klimaschutzpro-
jekt InnovationCity vor.

bauerbe generell. Jürgen Kro-
ker informierte darüber, dass 
noch in diesem Jahr weitere 70 
Bergleute von Auguste Victoria 
nach Prosper-Haniel wechseln 
werden. Im kommenden Jahr 
beim Auslaufen des dann vor-
letzten Bergwerkes an Rhein 
und Ruhr werden insgesamt 
470 Bergleute folgen.

 Auch beim diesjährigen Nikolausmarkt in der Innenstadt hatte die Ernst-Löchelt-Stiftung wieder einen Stand. Marga Löchelt bot mit Freundinnen und 

Freunden eine Palette von selbst erzeugten Köstlichkeiten an. Der Erlös aus dem Verkauf geht natürlich an die Stiftung. 

Pinar Gülün Kayseri (42), die neue Generalkonsulin der Türkei in Münster, 

wurde von Bernd Tischler empfangen. 

Über 60 000 Euro ausgeschüttet
Ernst Löchelt-Stiftung konnte erfolgreiche Hilfe fortsetzen – Dank an Spender

Der neue Vorstand der Ernst-Lö-
chelt-Stiftung ist jetzt seit fast 
einem Jahr im Amt und kann auf 
eine erfolgreiche Fortsetzung der 
Arbeit zurückblicken. Er konnte 
damit die Aufgaben der von dem 
verstorbenen Alt-Oberbürger-
meister gegründeten Stiftung im 
Interesse der benachteiligten 
Bottroper Kinder und Jugendli-
chen fortsetzen.

Mit einem Gesamtbetrag der 
Stiftungsleistungen von über 
60.000 Euro wurde eine neue Re-
kordausschüttung erreicht, die 
um mehr als 5.000 Euro über 
dem Betrag des Vorjahres liegt. 
Dieses Ergebnis war trotz der 
rückläufigen Zinserträge aus 
dem Stiftungskapital aufgrund 
des niedrigen Zinsniveaus nur 
durch eine Vielzahl von großen 
und kleinen Spenden aus der Be-
völkerung möglich. Der Vorstand 
dankt deshalb allen Spendern für 

die Unterstützung der Stiftung. 
Mit der Ausschüttung konnte 
wieder eine große Zahl von Feri-
enmaßnahmen und Klassenfahr-
ten für bedürftige Kinder und 
Jugendliche unterstützt werden. 
Die ständig steigende Anzahl von 
Hilfeanträgen in persönlichen 
und fi nanziellen Notlagen konn-
te durch die Stiftung positiv ent-
schieden werden. Ein nennens-
werter Betrag wurde für die vom 
Vorstand erstmals beschlossene 
Fahrrad-Aktion ausgegeben. In 
Zusammenarbeit mit der Werk-
statt für Behinderte wurden rund 
20 Fahrräder für Kinder und Ju-
gendliche zur Verfügung gestellt, 
damit sie diese für den Schulweg 
und den Besuch von Freizeitan-
geboten nutzen können.
Neben den vielfältigen Einzelfall-
hilfen, die über Beihilfen zu Be-
kleidung, Kindermöbel, Übernah-
me der Kosten für Mikado-Kurse 
und Reittherapien reichen, hat 

die Stiftung wie-
der Projekte und 
Freizeitmaßnah-
men mit pau-
schalen Zuschüs-
sen gefördert 
und unterstützt. 
Zu diesen Förder-
projekten gehö-

ren die Unterstützung der Arbeit 
des Spielmobils „Rollmobs“ (Kin-
derferienzirkus in Alt-Bottrop und 
Kirchhellen), des Kulturcamps des 
Jugendklosters Kirchhellen in den 
Sommerferien und des Singklas-
senprojekts der Musikschule.
Gefördert wurden auch Maßnah-
men des Schüleraustausches von 
Bottroper Schulen mit Schulen in 
Bosnien und Tschechien sowie 
eine Freizeitmaßnahme des Fa-
milienzentrums Rappelkiste in 
Eckernförde. Zu den Maßnah-
men, die schon seit vielen Jahren 
unterstützt werden, gehören die 
Ski-Freizeiten für die Schülerin-

nen und Schüler der Schule am 
Tetraeder in der Welheimer Mark.
Alle diese vielfältigen Unterstüt-
zungen sind nur möglich, durch 
die zahlreichen großzügigen 
Spenden der Bottroper Bürger, 
Firmen und Institutionen. Für 
dieses bürgerschaftliche Engage-
ment bedankt sich die Vorstands-
vorsitzende Marga Löchelt im 
Namen des gesamten Vorstan-
des und der benachteiligten 
Bottroper Kinder, Jugendlichen 
und Heranwachsenden ganz be-
sonders herzlich.

Auch in der Zukunft ist die Stif-
tung auf die Spendenbereit-
schaft der Bevölkerung angewie-
sen. Für Ihre Spende ist bei der 
Sparkasse Bottrop unter der 
I BAN-Nr.  DE 4542451220 
0000003939 ein Spendenkonto 
eingerichtet. Über Ihre Spende 
erhalten Sie eine entsprechende 
Spendenbescheinigung.

Seite 9



Ein Lächeln für besonnene Fahrer
Stadt richtet an drei Stellen elektronische Geschwindigkeitstafeln ein 

Autofahrer, die sich an das Tem-
polimit halten, werden in der Hü-
nefeldstraße mit einem Lächeln 
begrüßt. Eine dynamische Ge-
schwindigkeitsanzeige zeigt ein 
grünes Smily, wenn man nicht 
schneller als 30 Kilometer pro 
Stunde unterwegs ist. Wer die 
Begrenzung überschreitet, sieht 
eine rote Grimasse mit der Auf-
forderung langsam zu fahren.

Klaus Kalthoff, Bezirksbürger-
meister in Bottrop Mitte, erhofft 
sich von der Anzeigetafel einen 
erzieherischen Effekt. „Wir wollen 
die Autofahrer auffordern, sich an 
die Geschwindigkeitsbegrenzung 
zu halten“, sagt  Kalthoff, der die 
Tafel an der Einmündung der 
Straße Sandkappen gemeinsam 
mit der Leiterin des Straßenver-
kehrsamtes Monika Werwer dem 
Verkehr freigegeben hat.
Den notwendigen Strom be-
kommt die Anzeigentafel über 
Photovoltaikzellen, die einen 
Akku aufl aden. Bei dem Standort 
hat das Straßenverkehrsamt da-
rauf geachtet, dass die Autofah-
rer frühzeitig sehen, wie schnell 
sie unterwegs sind. Um den Ehr-
geiz von Verkehrsrowdys nach 
möglichst hohen Anzeigen aus-
zubremsen, zeigt die Tafel maxi-
mal Tempo 50 an.
Die Tafel ist ein Appell an die 
Auto fahrer. Konsequenzen bei 
Fehlverhalten müssen sie nicht 
fürchten. Auch werden die Ge-

schwindigkeiten und die An-
zahl vorbeifahrender Autos 
nicht gezählt.

Zwei weitere Geschwindigkeits-
displays wird es an der Schulstra-
ße im Stadtbezirk Kirchhellen 

und an der Devensstraße im 
Stadtbezirk Süd geben. Sie sind 
Teil des im Jahre 2014 erarbeite-
ten Verkehrssicherheitskonzepts, 
das in seiner letzten Fortschrei-
bung den dauerhaften Einsatz 
von Geschwindigkeitsdisplays 
vorsieht. Die Standorte wurden 
mit der Polizei und dem städti-
schen Fachbereich Tiefbau und 
Stadterneuerung abgestimmt.
Das Straßenverkehrsamt sucht 
gemeinsam mit der Politik nach 
weiteren Standorten für fest in-
stallierte Tafeln. Dann sollen die 
Geschwindigkeitsüberschrei-
tungen auch ausgewertet wer-
den und Grundlage für den 
möglichen Einsatz des Radarwa-
gens sein.

Zweiradfreundliches Bottrop
erhält drei Fahrradstraßen
In allen Stadtbezirken – Radverkehr hat hier Vorrang 

Seit 2013 ist Bottrop Mitglied in 
der Arbeitsgemeinschaft fuß-
gänger- und fahrradfreundlicher 
Städte, Gemeinden und Kreise in 
NRW. Die Stadt verbessert konti-
nuierlich ihre Fahrradinfrastruk-
tur und bekommt nun drei Fahr-
radstraßen.

Bottrops erste Fahrradstraße 
wurde in Kirchhellen ausgewie-
sen. Sie führt über die Gregor-
straße, Wiedau und Burgstraße 
im Abschnitt zwischen Wiedau 
und In der Koppel. Weitere Fahr-
radstraßen werden danach im 
Bezirk Bottrop-Mitte in der 
Gustav-Ohm-Straße und im Be-

zirk Bottrop-Süd in der Beckstra-
ße im Abschnitt zwischen Hors-
ter Straße und Kreuzung 
Bernhard-Poether-Weg angelegt.
Was bedeutet die Kennzeichnung 
einer Fahrbahn als Fahrradstraße?
Durch die Kennzeichnung als 
Fahrradstraße wird die Fahrbahn 
vorrangig dem Radverkehr zur 
Verfügung gestellt. Die gesamte 
Fahrbahn hat dann die Funktion 
eines „Radwegs”. Der Radverkehr 
hat dort Vorrang.
Das Nebeneinanderfahren mit 
dem Rad ist ausdrücklich erlaubt. 
An Kreuzungen und Einmündun-
gen gelten die örtlichen Vor-
fahrtsregeln wie bisher: Sofern 

nicht anders beschildert, gilt 
„Rechts vor Links” für Kraftfahr-
zeuge und Radfahrer. Die Gehwe-
ge sind weiterhin den Fußgän-
gern vorbehalten.
Jede der drei Fahrradstraßen im 
Stadtgebiet ist für den Auto-
verkehr freigegeben. Für alle Ver-
kehrsteilnehmer – auch für 
 Radfahrer – gilt eine Höchst-
geschwindigkeit von 30 Kilome-
tern pro Stunde. Der Radverkehr 
bestimmt das Geschwindigkeits-
niveau, da dieser weder gefährdet 
noch behindert werden darf. Der 
Kraftfahrzeugverkehr muss daher, 
wenn nötig, die Geschwindigkeit 
weiter verringern.

„Rote Besen kehren gut“. So nennt 

der SPD-Ortsvereins Eigen seine  

Aktion, die er erstmals entlang des  

Kirchschemmsbachs durchführte. 

Die Genossen sammelten nach 

diesem Motto entlang des Baches 

zahlreichen Unrat am Ufer und aus 

dem Bach. „Neben der Aktion 

„Bottrop putzt“ wollen wir Eigener 

auch weiterhin für einen sauberen 

Stadtteil eintreten“ so Ratsfrau 

Petra Kamyczek. „Ein sauberer 

Stadtteil vermittelt ein Gefühl von 

Lebensqualität und Sicherheit“, 

ergänzte ihr Vertreter aus der 

Bezirksvertretung Sascha Schü-

mann. Die Akteure sind sich einig, 

dass im Bach eigentlich ein kleines 

Schmuckstück steckt, das für die 

Bewohner des Stadtteils eine 

Bereicherung darstellt. Die Putzaktion soll deshalb keine 

einmalige Sache bleiben. So wollen die Eigener Genossen 

überlegen, wie der Weg entlang des Baches attraktiver gestaltet werden 

kann, damit sich dort Menschen treffen und aufhalten können.

Die Stadt muss 
im kommenden 
Jahr die Stelle 
des  Techni-
schen Beige-
ordneten neu 
b e s e t z e n . 
Amts  in  haber 
Nobert Höving 

(Fo) verlässt die Stadt und wird 
am 1. Februar 2016 Technischer 
Beigeordneter in Recklinghau-
sen. Den 57jährigen Höving er-
wartet dort eine achtjährigen 
Amtszeit, die ihn in die Pensio-
nierung führen wird. In Reck-
linghausen wurde Höving von 
der SPD-Fraktion vorgeschlagen.
Bottrops SPD-Fraktionsvorsit-
zender Thomas Göddertz hat 
nach dem Bekanntwerden der 
Höving-Wahl in der Nach-
barstadt klar gemacht, dass die 
SPD-Fraktion das Vorschlags-
recht für den Dezernen-
ten-Posten beanspruchen 
wird. „Als stärkste Fraktion 
melden wir unseren Anspruch 
darauf an“, erklärte er unmiss-
verständlich. Nobert Höving 
war seinerzeit auf Vorschlag 

der CDU-Fraktion aus Borken 
nach Bottrop gewechselt.
Der Verwaltungsvorstand be-
steht derzeit neben OB Bernd 
Tischler aus den drei Beigeord-
neten Paul Ketzer, Willi Loeven 
und eben Nobert Höving. Mit 
Kämmerer Willi Loeven stellt 
die SPD  nur einen der drei De-
zernenten. Sowohl Ketzer als 
auch Höving sind auf CDU-Vor-
schlag in ihr Amt gekommen. 
Mit Blick auf die Mehrheiten 
im Rat nach der Kommunal-
wahl ist das nicht nachvoll-
ziehbar. Thomas Göddertz 
wird darüber mit der CDU spre-
chen. „Die SPD wird auch in-
nerhalb der eigenen Verwal-
tung nach Kandidaten 
Ausschau halten“, kündigte 
Thomas Göddertz an.

Besetzung Mitte 2016
Die Stelle wird im neuen Jahr 
ausgeschrieben. Nach Lage der 
Dinge und den vorgeschriebe-
nen Fristen wird der Rat der 
Stadt  Mitte des Jahres über ei-
nen Nachfolger für Norbert Hö-
ving entscheiden können. 

Stadt sucht neuen
Beigeordneten

Norbert Höving geht nach Recklinghausen

„Es war ein schwieriges Thema 
mit vielen Diskussionen, das 
nun einen entscheidenden 
Schritt voran gekommen ist“, 
kommentiert Oberbürgermeis-
ter Bernd Tischler den Beschluss 
des Gladbecker Rates, der jetzt 
dem Ausbau der A 52 auf seinem 
Stadtgebiet zustimmte. „Wenn 
zu Recht immer wieder beklagt 
wird, dass bedeutende Investiti-
onen in die Infrastruktur häufi g 
am Ruhrgebiet vorbei gehen, 
dann ist der Ausbau der B 224 
zur Autobahn 52 ein schönes Ge-
genbeispiel, von dem Bottrop 
und eine Region weit darüber 

Bürgermeister 
Klaus Strehl, 
(Fo) wurde er-
neut als einer 
der Vertreter 
der Städte und 
Gemeinden in 
den Rat der 
Emschergenos-

senschaft gewählt. Der Rat ist 
in seiner Funktion vergleichbar 
mit dem Aufsichtsrat eines 
Konzerns.
Die neuen Ratsmitglieder vertei-
len sich auf Vertreter der Städte 
und Gemeinden, der Kreise, des 
Bergbaus, der gewerblichen Un-
ternehmen sowie auf die Arbeit-
nehmervertreter. Für die Städte 
und Gemeinden sitzen neben 
Klaus Strehl auch die Oberbür-
germeister von Dortmund, Bo-
chum und Gelsenkirchen Ullrich 
Sierau, Thomas Eiskirch und 
Frank Baranowski in dem Gremi-

hinaus profi tieren wird“, sagte 
Bernd Tischler danach.
Mit Erleichterung hat auch die 
Industrie- und Handelskam-
mer auf den Beschluss re-
agiert. „Die A 52 ist wieder auf 
Kurs“, meinte IHK-Hauptge-
schäftsführer Karl-Friedrich 
Schulte-Uebbing. Er sprach von 
einem klaren Signal, die Pla-
nungen jetzt mit Nachdruck 
fortzuführen. Die Emscher-Lip-
pe-Region und das angrenzen-
de Münsterland würden als 
Wirtschaftsstandort durch die 
neue Schnellstraße erheblich 
aufgewertet. 

um. Weiterhin vertreten sind 
Christoph Tesche, Bürgermeister 
der Stadt Recklinghausen und 
Dr. Michael Stelzer, Ratsherr der 
Stadt Essen. Die Kreise werden 
vertreten von Ansgar Müller, 
Landrat des Kreises Wesel.

Mitarbeiter-Vertreter
Für die Bergwerke ist Stefan 
Hager, Direktor der RAG, und 
für die gewerblichen Unter-
nehmen sind Dieter Jorra, BP 
Gelsenkirchen und Jörg Freise, 
ThyssenKrupp Steel Europe AG 
Mitglieder in dem Gremium. 
Weiterhin gehören ihm als Ar-
beitnehmervertreter mit Peter 
Haustein, Janine Schwarz und 
Andreas Hottkowitz Mitarbei-
ter der Emschergenossen-
schaft an. Die Gewerkschaft 
Ver.di entsendet mit Sabine 
Morgenroth und Sven Kühn 
zwei weitere Mitglieder.

OB begrüßt 
 Gladbecks Ja 

Rat der Nachbarstadt spricht sich für A 52 aus

Klaus Strehl wieder 
im Rat der EG
Als ein Vertreter der Städte 

BERICHTEN

Monika Werwer und Klaus Kalthoff geben die Geschwindigkeits-
tafel für den Verkehr frei.

Über 
eine Mio.
für Stadt-

erneuerung
Förderbescheide

Zwei Förderbescheide mit ei-
nem Gesamtvolumen von 
1,028.500 Mio Euro hat Re-
gierungspräsident Professor 
Dr. Reinhard Klenke im Ge-
bäude der Bezirksregierung 
in Münster an Oberbürger-
meister Bernd Tischler über-
reicht. Aus dem Stadterneu-
erungsprogramm des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Stad-
tumbau West, stehen Mittel 
in Höhe von 308.500 Euro für 
Planungskosten für die ener-
getische Erneuerung und 
den barrierefreien Umbau 
des Rathauses zur Verfü-
gung. Nach dem Umbau soll 
das Rathaus dann auch für 
öffentliche Konzerte, Brauch-
tumsfeste, Kunstaustellun-
gen und Vereinsveranstal-
tungen genutzt werden. 
(Siehe Seite 1). Mit weiteren 
720.000 Euro sollen im er-
weiterten Programmgebiet 
der Bottroper „InnovationCi-
ty“ neben einem Haus- und 
Hofflächenprogramm zur 
Entsiegelung, Herrichtung 
und Gestaltung von Hof-und 
Gartenfl ächen sowie Fassa-
den auch Projekte zur ener-
getischen Erneuerung und 
Barrierefreiheit privater Im-
mobilien gefördert werden. 
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OB Bernd Tischler, Markscheider Joachim Bock und Heribert Wilken, 

Chef der Stadternerneuerung bei der Stadtverwaltung.

Fahrradstraße an Gregorschule
Anregungen der Ortsvereine wurden umgesetzt – „Starenkasten“ prüfen? 
Die Bemühungen der SPD-Orts-
vereine Grafenwald und Kirch-
hellen-Mitte zur Verbesserung 
der Verkehrssituation im Umfeld 
der Gregorschule tragen Früchte. 
Die Erkenntnisse aus zwei Bür-
gerversammlungen und vielen 
Gesprächen wurden umgesetzt. 

Nach dem Ende der Herbstferien 
nahm die erste Fahrradstraße in 
Kirchhellen ihren Betrieb auf. Von 
der L 623 in Richtung Gregorschu-

le und in Fortführung der Straße 
Wiedau besteht nun weiter eine 
Einbahnstraße. Das Linksabbie-
gen von der L 623 in die Gregor-
straße ist nun entsprechend 
 eines Antrages der SPD-Bezirks-
fraktion durch die Verlegung des 
Fußweges auf die rechte Seite für 
alle Verkehrsteilnehmer sicherer. 
Tempo 30 gilt nun aufgrund der 
SPD-Initiative durchgehend von 
der Ortsmitte (Oberhofstraße) 
bis zur Gregorschule.

Es gibt aber noch einiges im 
Umfeld der Gregorschule zu 
tun. So wies der Leiter der Se-
kundarschule, Stefan Völlmert, 
auf die mangelnde Sicherheit 
an der Haltestelle Gregorstraße 
hin. SPD-Vertreter nahmen den 
Hinweis auf und informierten 
sich vor Ort. Die Fahrzeuge fah-
ren (oft mit hohem Tempo) un-
mittelbar an den an der Halte-
stelle Wartenden vorbei. Oft 
stehen dort SchülerInnen in der 

Größe einer ganzen Klasse und 
mehr. Es wird dann besonders 
gefährlich.
Der Vorsitzende des Bau- und 
Verkehrsausschusses, Rüdiger 
Klehr (SPD) hat in der Angele-
genheit an den Landesbetrieb 
„Straßen NRW“ geschrieben. 
Die SPD- Ortsvereine treten ne-
ben der auf der L 623 realisierten 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf Tempo 50 für eine gewisse 
Strecke für die Installation eines 
„Starenkastens“ als eine weitere 
Erhöhung der Verkehrssicher-
heit ein. Den möglichen Vorwurf 
einer „Abzocke“ lässt man nicht 
gelten, da sowieso schon häufi g 
auf der Straße die Geschwindig-
keit kontrolliert wird und sich 
zum anderen zumindest die ein-
heimischen Verkehrsteilnehmer 
wahrscheinlich schnell nach der 
Stationierung eines „Starenkas-
tens“ auf die neue Situation ein-
stellen werden.
Prüfauftrag
Abgesehen davon sehen die 
Ortsvereine die Sicherheit der 
Kinder und übrigen Verkehr-
steilnehmer als erste Priorität 
an. Der Haupt- , Finanz- und Be-
schwerdeausschuss hat einen 
entsprechenden Prüfauftrag 
verabschiedet.

Vor den Osterferien 2016 wollen 
die SPD-Ortsvereine eine weite-
re Bürgerversammlung durch-
führen. Die Ortsvereinsvorsit-
zenden Sonja  Voßbeck 
(Grafenwald) und Willi Strat-
mann (Kirchhellen- Mitte): „Wir 
hoffen bis dahin auf weitere 
Anregungen zur Optimierung 
der Verkehrssituation im Um-
feld der Gregorschule.“

Die Straßen Heimersfeld, Am 
Schleitkamp und der Schäfer-
weg in Grafenwald haben 
nicht nur eine neue moderne 
Kanalisation bekommen, auch 
der Straßenbau ist erneuert 
worden. Oberbürgermeister 
Bernd Tischler, RAG-Markschei-
der Joachim Bock und Heribert 
Wilken, Leiter des Fachbereichs 
Tiefbau und Stadterneuerung, 
übergaben den Bauabschnitt 
jetzt der Öffentlichkeit. Insge-
samt 1,85 Mio Euro wurden 
hier Investiert, davon aus Mit-
teln der RAG 1,27 Mio Euro und 
aus Mitteln der Stadt Bottrop 
580 000 Euro.
Damit endeten eine 13-mona-
tige Bauzeit und die damit ver-
bundenen Belastung für die 
Anwohner. Während die RAG 
die Kanalisation erneuerte, die 
durch Einwirkungen von Berg-
senkungen beeinträchtigt war, 
übernahm die Stadt Bottrop 
die Herrichtung der Straßende-
cken, stellte dabei auch die 

In Grafenwald werden die 
Abwasserkanäle im Bereich 
der Schneiderstraße, Frank-
estraße und Heimersfeld mit 
Videokameras untersucht. Die 
Untersuchung auch der einzel-
nen Hausanschlusssleitungen 
dient der Vorbereitung der 
nächsten Bauabschnitte am 
Grund- und Regenwasserkanal 
in Grafenwald. 

Zum System der Abwasserbe-
seitigung zählen neben den 
städtischen Anlagen auch die 
Hausanschlussleitungen der Pri-
vateigentümer. In Bottrop ge-

Randbereiche vor den Häusern 
neu her und pfl astere sämtli-
che Zufahrten zu den anliegen-
den Grundstücken neu.
In Bezug auf die Abwasserfüh-
rung ist die Baumaßnahme an 
diesen drei Straßen ein Teilab-
schnitt des kombinierten 
Grund- und Regenwasserka-
nals in Grafenwald. Das Projekt 
hat das Ziel, die Abwasserströ-
me weitestgehend zu trennen, 
um so die ökologische Belas-
tung der Boye zu mindern. 
Weiterhin soll den Eigentü-
mern der anliegenden Bebau-
ungen die Möglichkeit gege-
ben werden, anfallendes 
Drainagewasser ordnungsge-
mäß abzuleiten, um so etwai-
ge Vernässungen auf den 
Grundstücken zu verhindern. 
Weiterhin wurden im Zuge des 
Neubaus der Grund- und Re-
genwasserkanäle erforderliche 
Sanierungen an den vorhande-
nen Misch- bzw. Schmutzwas-
serkanälen vorgenommen.

hören diese satzungsgemäß 
auch im Bereich der öffentlichen 
Straße bis zum Anschluss an 
den Hauptkanal dem jeweiligen 
Anlieger. Auch diese Privatlei-
tungen weisen oftmals Schäden 
und Undichtigkeiten auf. 
Um Schäden zu erkennen, bevor 
hohe Kosten und Gefahrenstel-
len entstehen, werden im Vor-
feld von Kanalbaumaßnahmen 
nicht allein die öffentlichen 
Hauptkanäle untersucht, son-
dern unterhalb der Straße und 
Gehwege bis zur Grundstücks-
grenze auch die privaten Haus-
anschlussleitungen.

Moderne Kanäle 
und Straßen

Erster Bauabschnitt in Grafenwald fertig 

Mit Video-Kamera
Untersuchung auch für Hausanschlüsse 

BERICHTEN

Sahen sich vor Ort um: V.l: Willi Kaminski (OV Grafenwald, Bezirksvertreter), Markus Kaufmann (OV Grafenwald, 

Ratsmitglied), Willi Stratmann (OV Kirchhellen Mitte, Vorsitzender SPD Bezirksfraktion), Sonja Voßbeck (OV Grafen-

wald, Ratsmitglied), Marina Luer (OV Feldhausen, stellvertrende Bezirksbürgermeisterin).

Die neue Fahrradstraße von der L 623 in Richtung Gregorschule. 

SPD für sozialen Wohnungsbau
Willi Stratmann: Flucht in Nachbarorte stoppen 

Wie auch schon auf der letzten 
Sitzung der Bezirksvertretung 
Kirchhellen geäußert, begrüßt 
die SPD-Bezirksfraktion nach 
wie vor die Planung von sozia-
lem Wohnungsbau – auch auf 
den städtischen Grundstücken 
am  Liboriweg und der Schulstra-
ße nach der Nutzung durch die 
Flüchtlingsunterbringung.

Soweit die Fördermöglichkeiten 
und keine rechtlichen Hindernis-
se vorhanden sind, sollten diese 
Päne umgesetzt werden. Es wird 
damit ein Anliegen der gesamten 
SPD in Kirchhellen und Bottrop 
verwirklicht, den sozialen Woh-

nungsbau in der 
Stadt voran zu 
bringen.
SPD-Fraktions-
vorsitzender Willi 
Stratmann (Fo): 
„Unser Ziel ist es, 
b e z a h l b a r e n 
Wohnraum für 

alle in Kirchhellen zu schaffen. 
Wir betrachten die angedachte 
Maßnahme als einen Schritt, 
dem noch weitere folgen müs-
sen. Aufgrund der hohen Bau-
landpreise ist nicht nur die Schaf-
fung von Eigentum für viele 
unerschwinglich, sondern sind 
auch die Mieten entsprechend 

hoch. Vielfach siedeln sich darum 
gerade junge Menschen in den 
preiswerteren Nachbarstädten 
an.“
 Das ist nach Auffassung der 
SPD Kirchhellen nicht nur für 
die Betroffenen bedauerlich 
(u.a. Aufgabe von sozialen Bin-
dungen), sondern auch für die 
Infrastruktur unseres Ortes (z.B. 
Schul wesen) nachteilig. Häufi g 
wird ein Wohnen im sozialen 
Wohnungsbau als zweitklassi-
ges Wohnen gesehen, was je-
doch nicht der Fall ist. Inzwi-
schen wird in öffentlich 
geförderten Wohnungen ein  
hoher Standard erreicht.

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
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Talente künftig am Ort halten
Stadt baut mit Sponsoren, Sportbund u. Vereinen Fördersystem f. Leistungssport
Stadtverwaltung, Bottroper 
Sportbund und Vereine bauen 
jetzt ein Fördersystem auf, das 
Leistungssportlern auch fi nanzi-
ell unter die Arme greifen soll. 
Ziel ist es, Bottrop als Sportstadt 
zu festigen und Talente am Ort 
zu halten. 

Punkten konnte Bottrop bereits 
mit dem Projekt „Sportif“, bei 
dem vor allem Kinder an den Ver-
einssport und an regelmäßige 
sportliche Bewegung herange-
führt werden sollen. Hier ist 
Bottrop landesweit Modellstadt. 
Nun macht die Stadt einen wei-
teren Schritt und will auch den 
Leistungssport in der Stadt för-
dern. Eine entsprechende Vorlage 
wurde vom Rat der Stadt ein-
stimmig befürwortet.
Oberbürgermeister Bernd Tischler 
sprach von einem neuen Kapitel, 
das die Sportstadt Bottrop auf-
schlage. „Alle am Projekt Beteilig-

ten sind sich einig, dass diese Ini-
tiative zu einem dauerhaften 
Bestandteil in der Bottroper Sport-
landschaft werden soll“, so Tisch-
ler. “Ich bin mir sicher, von diesem 
neuen Projekt, hinter dem auch 
ein Netzwerkgedanke steckt, ein 
wirklich positives Signal ausgeht.“ 
Dabei wird die Förderung nicht 
vom städtischen Haushalt getra-
gen werden, da Bottrop als Haus-
haltssicherungskommune dazu 
keinen Spielraum hat, sondern in 
erster Linie aus Spenden und 
Sponsorenleistungen.
Gefördert werden sollen im ers-
ten Schritt Sportlerinnen und 
Sportler in den olympischen Dis-
ziplinen und im späteren Projekt-
verlauf auch Leistungsträger in 
den paraolympischen Sportarten. 
Voraussetzung, um in den Genuss 
einer Förderung zu kommen, ist 
die Mitgliedschaft in einem Lan-
deskader, die Nominierung für die 
Landes- oder die Verbandsaus-

wahlauswahl bei Mannschafts-
portarten oder die Perspektive, 
einen Kaderstatus erringen zu 
können. Vor allem Sportler, die 
täglich trainieren müssen, um das 
Wettkampfniveau ihrer Disziplin 
halten zu können, werden die 
Möglichkeit bekommen, Zuwen-
dungen aus der Leistungsportför-
derung zu erhalten.
Das Besondere ist, dass keine Prä-
mien für einen Erfolg gezahlt 
werden, sondern bewusst Anrei-
ze und Unterstützung geschaffen 
werden, dass Talente ihren Sport 
in der gewollten Konsequenz 
ausüben können. Um dem Pro-
jekt einen organisatorischen 
Rahmen zu geben, wird zunächst 
ein sogenannter „gemeinnützi-
ger Betrieb gewerblicher Art“ ge-
gründet. Er ist die Geschäftsstel-
le des Projektes und wird im 
Bottroper Sport- und Bäderbe-
trieb angesiedelt. Zu seinen Auf-
gaben die Erstellung eines jährli-

chen Wirtschaftsplans, die 
Sichtung von Anträgen und die 
Erarbeitung eines passgenauen 
Betreuungsplans. In zweiter Ins-
tanz wird ein Fachgremium, das 
sich vornehmlich aus den Leis-
tungssportspezialisten im 
Bottroper Sportbund zusammen-
setzt, die Anträge mit einer ent-
sprechenden Empfehlung vorbe-
raten. Schließlich wird noch ein 
Förderrat gegründet, in dem die 
Sponsoren vertreten sind, der 
eine abschließende Empfehlung 
ausspricht. 
Zu den ersten Unterstützern ge-
hören die ELE, die Gesellschaft für 
Bauen und Wohnen, die Firma Os-
termann und die Sparkasse 
Bottrop. Eine besondere Zusam-
menarbeit gibt es bereits mit der 
Hochschule Ruhr West. Die Hoch-
schule arbeitet daran, Rahmenbe-
dingungen zu schaffen, die Studi-
um und Leistungssport besser 
miteinander verträglich machen.  

Sportjugend spendet
Für DRK-Flüchtlingsunterkunft

Die Bottroper Sportjugend und der 
Bottroper Sportbund haben eine 
Streetball-Anlage, zwei kleine Fuß-
balltore sowie einige Fuß- und 
Basketbälle für die Flüchtlingsun-
terkunft an der Brakerstraße ge-
spendet. Der Bundestagsabgeord-
nete und Vorsitzende des 
Betriebsausschusses des Bottroper 
Sport- und Bäderbetriebes, Micha-

el Gerdes, und der Vorsitzende der 
Sportjugend Uwe Kobus haben die 
Sportgeräte an den DRK-Ge-
schäftsführer Uwe Rettkowski und 
die Leiterin der Notunterkunft Je-
nnifer Metzlaff übergeben. 
Uwe Kobus von der Bottroper 
Sportjugend erklärte, dass sich 
die Bottroper Vereine bereitwillig 
für die Flüchtlinge öffnen.

WIR: Die Jusos wurden von der 
„Altpartei“ bisher nicht son-
derlich bemerkt, wie willst Du 
das ändern? 
Nils Beyer: Leicht ist das nicht, 
ich werde aber versuchen, eine 
neue Diskussionskultur zu eta-
blieren. Wir wollen Spaß ha-
ben und Ziele formulieren und 
Inhalte voranbringen, die auch 
umgesetzt werden können. 
Wir scheuen uns aber nicht, 
Dinge zu fordern, die in der 
Partei offensichtlich nicht ge-
sehen und gedacht werden.
WIR: Hast Du ein Beispiel?
NB: Klar! Nehmen wir die Ver-
kehrsinfrastruktur, um bei-
spielsweise den Hochschul-
standort zu stärken und mal 
tatsächlich etwas für 
moderne Mobilität zu 
tun. Da fände ich eine 
Straßenbahrverbin-
dung nach Essen 
denkbar. Oder eine 
Schwebebahn im Stadtgebiet.  
Das würde uns mobil machen  
und wir hätten eine Attrakti-
on mehr. 
WIR: Die Altpartei wird Dir sa-
gen, dass das alles nicht fi nan-
zierbar wäre.
NB: Das ist witzig, denn dieses 
Totschlagargument hört man 
ja immer. Komisch, dass 
manchmal dann doch Geld da 
ist. Solche Projekte müsste 
man eben anders fi nanzieren 
und man müsste mal im Sinne 
der Metropole Ruhr, weg von 
dem Kirchtum, denken. Die 
Emschergenossenschaft kann 
mit unser aller Hilfe ja auch 
Milliarden ausgeben. Wenn 
man Dinge wirklich will, dann 
geht das auch.

Auf ihrer Vollversammlung 
wählten die  Jusos einen neu-
en Vorstand. Matthias Busch-
feld dankte in seinem Bericht 
dem ehemaligen Vorsitzen-
den Andre Schneider für seine 
Arbeit. Stadtkämmerer Willi 
Loeven fungierte als Wahllei-
ter. Nils Beyer wurde, wie er-
wartet, zum neuen Vorsitzen-
den gewählt. Als Stellvertreter 
stehen ihm Matthias Busch-
feld und Niklas Schnieder zur 
Seite. Ebenfalls wurden Silvia 
Senft als Medienbeauftragte 

BERICHTEN

WIR: Kommen wir zurück auf 
die Jusos. wie willst Du Mit-
glieder werben?
NB: Ich spreche Interessierte 
direkt an. Bei uns kann aber zu-
nächst jeder mitdiskutieren 
und sich engagieren, auch 
ohne Parteibuch. Heute bindet 
man sich nicht mehr sofort auf 
Dauer. Wir sind offen und wol-
len auch wieder politischer 
werden, ohne die Realität aus-
zublenden. 
WIR: Was meinst Du?

NB: Neben aller 
Realpolitik muss 
man zum Bei-
spiel der Verwal-

tung mal ganz 
d e u t l i c h 

machen, dass demnächst nicht 
einfach ein Zaun um eine Ska-
teranlage gezogen werden 
kann, ohne auf unseren hefti-
gen Widerstand zu treffen. Und 
eine öffentliche Einrichtung 
darf auch nicht an rechte Queru-
lanten vermietet werden. Wenn 
die Stadt da kein Rückgrad be-
sitzt und Position bezieht, wer-
den wir deutlich zeigen, dass wir 
sehr wohl Zivilcourage haben 
und dann auch zivilen Ungehor-
sam zeigen.
WIR: Zum Schluss: Wie siehst 
Du Dich politisch verortet? 
NB: Ich gehöre zur pragmati-
schen Linken. Ich will Dinge, 
auch große, bewegen, aber kei-
nen Luftschlössern hinterher-
laufen. 

und Daniel Jacek als Bildungs-
beauftragter in den Vorstand 
gewählt. Mitgliederbeauf-
tragter ist jetzt Pascal Ka-
minski. Neuer Schriftführer ist 
Kevin Toonen mit Ann-Kathrin 
Kohmann als Stellvertreterin. 
Als Beisitzer fungieren:  Ste-
fan Bortz, Hendrik Gansohr, 
Andreas Gollisch, Fidan Ka-
bashi, Tina Keil, Frank Musiol, 
Sebastian Pels, Anna-Lena 
Brenncke, Marco Sabatino, 
Andre Voßbeck, Furkan Yilmaz 
und Christine Zydeck.

Nils Beyer ist
jetzt Juso-Chef

Verstärktes Engagement angekündigt

Vorstand steht

Die Erweiterung der Ludgerusschule an der Birkenstraße im Fuhlenbrock gehört zu den größeren Vorhaben, die die Stadt im kommenden Jahr umsetzen will. 

Sowohl, was den baulichen Aufwand als auch die Kosten angeht. Der Anbau, der wegen der Offenen Ganztagsschule und den gestiegenen Schülerzahlen 

notwendig wurde, steht im Rohbau schon fast fertig da. In den Sommerferien 2016 soll er der Schule übergeben werden.
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AWO-Kursprogramm 2016 ist da
Tischler: Ein lebendiges Jahr steht vor uns – Viele interessante Reisen

Die AWO Gelsenkirchen-Bottrop 
freut sich, das neue Kurspro-
gramm 2016 vorstellen zu können.

Im Geleitwort sagt der Bottroper 
Vorsitzende, Oberbürgermeister 
Bernd Tischler: „2016 wird ein 
buntes und lebendiges Jahr wer-
den! Wir erwarten viele Men-
schen aus Ländern, in denen 
Krieg herrscht oder die verfolgt 
werden. Wir bemühen uns, diese 
Menschen auch durch unsere 
Kursangebote zu unterstützen 
und zu integrieren.“
Bunt und lebendig ist auch wie-
der das Kursprogramm: die AWO 
bietet viele verschiedene Ange-
bote für Kinder, ganz neu: 
 Jugendliche, Eltern, Alleinerzie-
hende, Senioren, Interessierte, 
Entspannungssuchende, Sport-
begeisterte usw. an. Durch die 
Kooperation mit Familienzentren 
können viele Angebote, wie Geo-
Caching, Vater-Kind kreativ, Näh-
kurse oder Fitness für Frauen kos-
tenlos angeboten werden.
Die AWO unterstützt Eltern im 
lebendigen Erziehungsalltag und 
bietet eine kleine Auszeit an, z.B. 
durch Angebote wie „Klangent-
spannung für Eltern und Kinder“.

Ganz neu im Programm sind die 
Wellness- Fahrten zum Schnapp’s 
Hof an den Möhnesee. Hier kön-

nen Sie ein Wo-
chenende lang 
die Natur genie-
ßen, abschalten 
und verschiede-
n e  E n t s p a n -
nungstechniken 
erlernen, die Sie 
zuhause durch-
führen können.

Die Fachbereiche hat die AWO 
neu strukturiert und bietet so 
eine bessere Übersichtlichkeit im 
neuen Programmheft. Wichtig zu 
wissen: Alle Angebote sind  offen 
für alle Menschen. Finanzielle 
Gründe sollen kein Hindernis 
sein. Sprechen Sie die AWO im 
Bedarfsfall an!
Mit den Kindern in den Kletter-
wald, mit der ganzen Familie 
zum romantischen Weih-
nachtsmarkt in einer Felsengrot-
te oder nach Berlin im Frühlings-
fl air: Pünktlich zu Weihnachten 
ist das AWO-Reiseprogramm 
2016 erschienen. Die Nordseein-
sel Norderney ist als Klassiker 
wieder dabei, ebenso historische 
Heilbäder wie Grömitz oder Bad 

Brückenau. Neu aufgenommen 
wurden mehrere Tagesfahrten zu 
ganz unterschiedlichen Zielen. 
André del Barrio Colorado (Fo), 
Ansprechpartner für Reisen im 
AWO Unterbezirk Gelsenkirchen/
Bottrop, erklärt warum. „Die Leu-
te möchten Abwechslung vom 
Alltag. Das geht sehr gut mit 
Kurzreisen oder eben eintägigen 
Reisen. Man muss sich um 
nichts kümmern, steigt 
einfach ein und der Ur-
laub fängt an.“

Immer mehr nachgefragt wer-
den diese Angebote auch bei Jün-
geren und Familien mit größeren 
Kindern. André del Barrio Colora-
do: „Wir legen großen Wert dar-
auf, für alle unsere Zielgruppen 
schöne Reise-Ideen anzubieten, 
für die Älteren genauso wie für 
Jüngere und Familien. Und ganz 
wichtig: Unsere Reisen kann je-

der buchen, auch wenn man 
kein AWO-Mitglied ist.“

Cornelia Ruh-
kemper (Fo)
wurde erneut 
zur Vorsitzen-
d e n  d e s 
SPD-Or tsver-
eins Stadtmitte 
gewählt. Bevor  
die Genossin-
nen und Genossen ihr wieder 
das Vertrauen ausdrückten, 
blickte sie in ihrem Rechen-
schaftsbericht auf erfolgreiche 
zwei Jahre zurück und nutzte 
die Gelegenheit, sich für die 
Mitarbeit bei allen Genossinnen 
und Genossen, vor allem für die 
Unterstützung im Kommunal-
wahlkampf, zu bedanken.
Der Einsatz habe sich gelohnt. 
Schließlich konnten Denis Haf-
ner, Pascal Kaminiski und Mei-
ke Schöps ihre Wahlkreise di-
rekt gewinnen und mit Seref 
Yarisli stellt der Ortsverein den 
Vorsitzenden des Integrations-
rates. Doch auch die Auseinan-
dersetzung mit inhaltlichen 
Themen, wie z.B. die Neuorga-
nisation der Jugendarbeit oder 
Verkehrskonzepten, komme im 
Ortsverein nicht zu kurz.

Unter der Versammlungslei-
tung unseres Parteivorsitzen-
den Michael Gerdes trafen sich 
die Stadtwälder Genossen zu 
ihrer Jahreshauptversammlung. 
Dabei blickte Thomas Göddertz 
(Fo)  auf zwei erfolgreiche Jahre 
zurück.  Die SPD Stadtwald wer-
de zunehmend als Kümmerer 
angesprochen und sei im Stadt-
teil gut verwurzelt.
Bei den Vorstandswahlen  
konnte man mit Paul Bosek, 
der Gerd Kießlich auf dessen 
Wunsch hin als Schriftführer 
ablöst, und mit Fatih Baytemür 
als Beisitzer zwei neue Mitglie-
der in der Vorstandsriege be-
grüßen.
Vorsitzender bleibt Thomas 
Göddertz, ebenfalls im Amt 
bleiben seine Stellvertreter 
Klaus Kalthoff und Jürgen Kol-
kenbrock. Die Kassiererin Irmin-
gart Bürklein wird von Heinz 
van Kampen vertreten. Neuer 
Schriftführer ist Paul Bosek, der 
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An der Seite vonm Cornelia 
Ruhkemper stehen wie gehabt 
Dennis Hafner und Frank Win-
kel als stellvertretende Vorsit-
zende. Unterstützt werden sie 
von Geschäftsführer Jürgen 
Bartetzko und der stellvertre-
tenden Kassiererin Margarete 
Bockholt. Als Bildungsbeauf-
tragter wurde ebenfalls Dennis 
Hafner bestätigt und Cäcilie 
Dreiskemper ist Mitgliederbe-
auftragte. Um die Internetseite 
des  Or tsvereins  w w w.
spd-bottrop-stadtmitte.de 
kümmern sich Margit Jung und 
Thomas Wurm und für die Öf-
fentlichkeitsarbeit wurde Mei-
ke Schöps gewählt. Senioren-
beauftragter ist Dieter Luyken.

Als Beisitzer gehören zum Vor-
stand: Nils Beyer, Susanne Bre-
ford, Hans Jürgen Dworok, Eli-
sabeth Joschko, Klaus Joschko, 
Pascal Kaminski, Irmtraud Luy-
ken, Silke Pintea, Karl-Heinz 
Ruhkemper, Bernd Tischler, 
Christel Weyers und Seref Ya-
risli. Hubert Bönders und Bern-
hard Große-Sender sind die 
Revisoren des Ortsvereins.

von Gerd Kießlich vertreten 
wird. Pressebeauftragter bleibt 
Jürgen Heidtmann, ebenso wie 
der Medienbeauftragte Andreas 
Trepzik. Zum Bildungsbeauf-
tragten wurde Peter Lüdeke ge-
wählt. Vertreter in der Arbeits-
g e m e i n s c h a f t  d e r 

Selbstständi-
gen ist Guido 
Klossok. Zur Ju-
so-Beauftrag-
ten und zur 
Vertreterin für 
die Arbeitsge-
meinschaft so-
zialdemokrati-
scher Frauen 

wurde Tina Keil bestimmt. Die 
Arbeitsgemeinschaft 60plus im 
Ortsverein wird künftig von Er-
hard Mattigat vertreten. 
Beisitzer sind Andreas Babiarz, 
Liane Kutza, Christel Mader, Ralf 
Mader, Hendrik Mossink, Beat-
rix und Michael Neumann so-
wie Fatih Baytemür.

Cornelia Ruhkemper
im Amt bestätigt

OV Stadtmitte wählte seinen Vorstand 

SPD Stadtwald:
Im Ortsteil geschätzt

Thomas Göddertz bleibt Vorsitzender 

Der ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in 

Deutschland, Dr. Nikolaus Schneider, hielt die Festrede bei der 

diesjährigen Barbarafeier im Saalbau. Vor rund 1000 Beschäf-

tigten des Bergwerks Prosper-Haniel betonte er angesichts des 

anstehenden Endes des Bergbaus die Notwendigkeit sinnvoller 

Arbeit für ein glückliches menschliches Leben. Eingerahmt 

wurde die festliche Feier von Musikbeiträgen, die auf das 

bevorstehende Weihnachtsfest ausgerichtet waren. Bergwerks-

direktor Jürgen Kroker und der Betriebsratsvorsitzende, unser 

Ratsherr Mirko Skela, hatten die Beschäftigten und ihre 

Familien begrüßt. 
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Gegen Frühehen und häusliche Gewalt
OB und Ratsvertreter unterstützen Aktion von Terre des Femmes

Am Rathaus weht wieder die Flag-
ge „Frei Leben, ohne Gewalt“. Mit 
der Aktion wird ein Zeichen gegen 
die vielfältigen Formen der tägli-
chen Gewalt gesetzt. Die Fahne 
wurde von der Organisation für 
Internationale Menschenrechte 
für Frauen, Terre des Femmes, ge-
staltet und anlässlich des Interna-
tionalen Tages „Nein zu Gewalt 
an Frauen“ gehisst. 
Oberbürgerbürgermeister Bernd 
Tischler hatte dazu gemeinsam 
mit der Gleichstellungsbeauftrag-
ten Heidi Noetzel Vertreterinnen 
und Vertreter von Stadtverwal-
tung, Politik und „FrauenForum“ 
empfangen. Tischler nutzte die 
Aktion, um auf die Ereignisse in 
Paris hinzuweisen. „Gewalt und 
Terror sind allgegenwärtig. Die 
Anschläge haben uns vor Augen 
geführt, warum zigtausende 
Menschen nach Europa fl iehen“, 

sagte der Oberbürgermeister. Er 
forderte die Bürgerinnen und Bür-
ger auf, sich nicht einschüchtern 
zu lassen. Vor allem dürfe man 
dem Hass der Terroristen nicht 
mit Hass begegnen.
Im Blickpunkt der diesjährigen in-
ternationalen Aktion steht die 
Forderung „Stopp Frühehen“. Die 
Frauenrechtsorganisation Terre 
des Femmes geht von jährlich 
weltweit 14,2 Millionen Mädchen 
aus, die vor ihrem 18. Geburtstag 
verheiratet werden. Nach der Hei-
rat erleben sie oftmals häusliche 
oder sexualisierte Gewalt und 
müssen die Schule oder die Aus-
bildung abbrechen. Auch wenn 
Frühehen mehrheitlich in Asien, 
Afrika und Lateinamerika ge-
schlossen werden, können auch in 
Deutschland Minderjährige mit 
Zustimmung des Familienge-
richts heiraten. Die Organisation 

fordert deshalb, die Durchsetzung 
eines Mindestheiratsalters von 18 
Jahren ohne Ausnahme.
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler hat sich der internationalen 
#HeForShe Kampagne von UN 
Women angeschlossen. Welt-
weit werden eine Million Män-
ner gesucht, die sich als „Agents 

of  Change“ für Frauenrechte und 
Geschlechtergleichstellung stark 
machen. Tischler will damit den 
Blick auf die Defizite bei der 
Gleichstellung lenken. Vor allem 
bei dem Thema häuslicher Ge-
walt appellierte er an die Zuhö-
rer: „Sehen Sie niemals weg. Hel-
fen Sie!“

Tanken am Windrad
Neue Ladesäule für Elektrofahrzeuge an der Brabecker Straße

Eine neue Ladesäule versorgt ab 
sofort Elektrofahrzeuge mit sau-
berem Strom aus Windenergie in 
Bottrop. Den Strom für die Elektro-
fahrzeuge stellt dabei eine Winde-
nergieanlage an der Brabecker 
Straße bereit. Offiziell eröffnet 
wurde die Ladesäule vom Gladbe-
cker Unternehmen SL NaturEner-
gie, dem Landesverband Erneuer-
bare Energien NRW (LEE NRW) und 
Oberbürgermeister Bernd Tischler.
„Zur Energiewende gehört zwin-
gend auch eine Umstellung des 
Verkehrssektors auf klimafreund-
liche Technologien. Hierfür bietet 

die Elektromobilität im Zusam-
menspiel mit anderen Ansätzen 
einen vielversprechenden Lö-
sungsweg, der allerdings nur dann 
wirkungsvoll beschritten werden 
kann, wenn der getankte Strom 
auch aus Erneuerbaren Energien 

stammt“, sagte Jan Dobertin, Ge-
schäftsführer des LEE NRW.
Das Windrad Brabecker Feld reiht 
sich ein in das Kirchhellener Kon-
zept, das die Stadt im Jahre 2011 
in das Klimaschutzkonzept für die 
InnovationCity übernommen hat: 
Kirchhellen sollte auf der Basis re-
generativer Energien, nachwach-
sender Rohstoffe sowie reduzier-
ten CO2-Emissionen
energieautark werden. „Die Sym-
biose aus Windenergieanlage und 
Ladesäule unterstützt zum einen 
Bürgerinnen und Bürger, die be-
reits Elektromobilität nutzen. 

Zum anderen zeigt sie aus erster 
Hand, wofür die klimafreundlich 
erzeugte Energie genutzt werden 
kann“, sagte Oberbürgermeister 
Tischler in seiner Rede.
Die Windenergieanlage Brabecker 
Feld versorgt seit Dezember 2013 
über 1 000 Drei-Personen-Haus-
halte pro Jahr mit sauberem 
Strom. „Mit der E-Ladesäule an 
unserer Windenergieanlage wird 
grüner Strom aus Erneuerbaren 
Energien direkt dem Verbraucher 
zugeführt“, sagte Klaus Schulze 
Langenhorst, Geschäftsführer von 
SL NaturEnergie.

BERICHTEN

Die Stadtverwaltung hat dar-
auf hingewiesen, dass die 
städtischen Dienststellen vom 
24. Dezember an geschlossen 
sind. Dies gilt auch für die 
Sportplätze und Sporthallen 
sowie für die Verbraucherbera-
tung im Rathaus. Der Dienst-
betrieb beginnt wieder am 
Montag, dem 4. Januar 2016.

Es gibt von dieser generellen 
Regelung einige Ausnahmen: 
Das Hallenbad Welheim bleibt 
bereits ab dem 23. Dezember 
bis einschließlich 6. Januar ge-
schlossen. Das Hallenbad im 
Sportpark ist demgegenüber 
lediglich am 24., 25. und 31. De-
zember nicht in Betrieb.
Die Hauptstelle der „Lebendi-
gen Bibliothek“ ist anders als 
die anderen Dienststellen am 
Dienstag, dem 29. Dezember, 
und am Mittwoch, dem 30. De-
zember, von 10 bis 18 Uhr geöff-
net. Am Samstag, dem 2. Janu-
ar, ist die Bibliothek zu. Die 
Stadtverwaltung weist aus-
drücklich darauf hin, 
dass das Buch- 
u n d  M e d i -
en-Rückga-
besystem 

über den gesamten Zeitraum 
der Schließung der städtischen 
Dienststellen nicht zugänglich 
ist, weil das Kulturzentrum Au-
gust Everding außerhalb der 
Öffnungszeiten der Bibliothek 
ganz geschlossen und während 
der Öffnungszeiten nur die Bi-
bliothek selbst erreichbar ist.
Das Josef Albers Museum Qua-
drat im Stadtgarten ist lediglich 
am 24., 25. und 31. Dezember so-
wie am 1. Januar geschlossen. 
Ansonsten gelten die üblichen 
Öffnungszeiten. Ebenfalls geöff-
net sind das Jobcenter „Arbeit 
für Bottrop“ und die „Bottroper 

Notdienst zum Fest 
Dienststellen der Stadt geschlossen 

Entsorgung und Stadtreini-
gung“. Die Feuerwehr verrichtet 
an allen Tagen den üblichen 
Dienst rund um die Uhr.
Not- und Bereitschaftsdienste 
für unaufschiebbare Fälle wer-
den eingerichtet. Am Montag, 
(28. Dezember), Dienstag (29. 
Dezember) und am Mittwoch 
(30. Dezember) sind jeweils zwi-
schen 9.30 und 11.30 Uhr folgen-
de Dienststellen zu erreichen: 
das Bürgerbüro im Rathaus aus-
schließlich für dringend benö-
tigte Reisedokumente, das Ser-
vicecenter  der  ELE im 
Bürgerbüro, das Gesundheits-
amt (Gladbecker Straße 66) für 
amtsärztliche und sozialpsych-
iatrische Notfälle und für Mel-
dungen nach dem Infektions-
schutzgesetz (lediglich am 28. 
und 30. Dezember) sowie der 
Fachbereich Umwelt und Grün, 
Abteilung Friedhöfe, für die An-
meldung von Bestattungen. Im 
Standesamt Bottrop ist für die 
Beurkundung von Sterbefällen 
am 29. Dezember von 9.30 bis 

11.30 Uhr ein Notdienst 
eingerichtet.

Weitere städ-
tische Ein-

richtun-

g e n  h a b e n  e i n e n 
Rufbereitschaftsdienst einge-
richtet, der in Gefahren- oder 
Schadensfällen telefonisch er-
reichbar ist. Weitere Informa-
tionen hierzu gibt es im Be-
darfsfall über die Leitstelle der 
Feuerwehr (Tel.: 7 80 30).
Termingebundene Schreiben 
können in den Hausbriefkas-
ten im Rathaus (Ernst-Wilczok-
Platz 1) eingeworfen werden. 
Die Schreiben werden täglich 
mit einem Eingangsstempel 
versehen. Die Beantwortung 
kann sich jedoch um einige 
Tage verzögern.

Ein Gewinn für die Bottroper 

Innenstadt ist das neue Haus 

der Beratung am Trappenkamp. 

Hier befi nden sich unter 

anderem die Verbraucherzentra-

le und die Seniorenabteilung 

des Sozialamtes.

24 Stunden Notdienst Hotline: 
+49 (0) 28 43 - 99 05 06

Ueberfeld 
Kälte- und Klimatechnik GmbH 
Rheinfeld 22, 47495 Reinberg
Tel.: 02843 / 99 05 06 
Fax: 02843 / 99 05 08 
info@ueberfeld.de
www.ueberfeld.de

Wir beraten, planen, verkaufen, montieren 
und warten:
- Komfort-Klimaanlagen
- Industrielle Klimaanlagen
- Gewerbekälte

Des weiteren bieten wir Ihnen alles vom 
Solar-Check bis hin zur professionellen 
Energieberatung.

- Lüftungsanlagen
- Wärmepumpen
- Solaranlagen

- Komfort-Klimaanlagen - Lüftungsanlagen
- Industrielle Klimaanlagen - Wärmepumpen
- Gewerbekälte - Solaranlagen
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Wechselseitige Bewunderung
Blackpools Mayor Peter Callow spricht vor dem Rat der Stadt

Zum 35-jährigen Jubiläum der 
Städtepartnerschaft zwischen 
Blackpool und Bottrop war eine 
Delegation aus England zu Be-
such in Bottrop. Mayor Peter Cal-
low und weitere hochrangige 
Vertreter aus Blackpool nahmen 
unter anderem auch an der Rats-
sitzung imSeptember teil. Es war 
das erste Mal in der Stadtge-
schichte überhaupt, dass der 
höchste Bürger der britischen 
Partnerstadt vor dem Rat der 
Stadt Bottrop gesprochen hat. 

„Zwischen Blackpool und Bottrop 
sind über sehr viele Jahre enge 
Verbindungen entstanden. Diese 

mögen noch lange fortwähren 
und noch stärker werden“, sagte 
Callow in seinem Grußwort. 
Blackpool habe sich in den ver-
gangenen Jahren beträchtlich ver-
ändert. „Wir haben eine neue Pro-
menade, die andere an der See 
gelegenen Ferienorte neidisch 
macht.“ Außerdem habe die Stadt 
den „Tower“ gekauft sowie den 
„Winter Garden-Komplex“ und 
die „Golden Mile“. Durch den Kauf 
seien diese Anlagen vor weiterem 
Verfall geschützt worden. „Jedem 
war klar, dass diese Gebäude gro-
ße Verbesserungen verdient ha-
ben, denn schließlich sind sie 
doch unser Erbe“, sagte Callow. 

Jetzt stehe der 
Bau eines neuen 
Museums an mit 
modernen inter-
aktiven Angebo-
ten, wodurch 
sich einen Schub 
für den Touris-
mus erhoffe. 

Callow: „Wir sind alle stolz auf 
Blackpool, so wie Sie es auf 
Bottrop sind. Beide Städte sind 
sehr verschieden, aber die Bewoh-
ner respektieren und bewundern 
sich gegenseitig – ist es nicht das, 
was Partnerstädte ausmacht?“
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler hob in seiner Rede die gute 

Entwicklung der städtepartner-
schaftlichen Beziehung hervor. 
„Die Partnerschaft zwischen 
Blackpool und Bottrop ist über 
die Jahre hinweg sehr eng gewor-
den und wird von vielen Bürgerin-
nen und Bürgern in den Städten 
intensiv gelebt. Auch junge Leute 
zeigen daran großes Interesse, 
wie der regelmäßige Austausch 
zwischen den Schulen unserer 
Städte belegt. Ich wünsche mir, 
dass unsere Partnerschaft noch 
lange in so guter Form besteht 
und dass noch viele Bürgerinnen 
und Bürger das Netzwerk, wel-
ches über mehr als drei Jahrzehn-
te aufgebaut wurde, nutzen.“

STILVOLLES WOHNEN IN STADTMITTE
NEUBAU VON ATTRAKTIVEN EIGENTUMSWOHNUNGEN

Ihre Ansprechpartnerinnen
der Sparkasse Bottrop:

Amalia Kannen-Langer
Immobilienberaterin
Telefon: 02041 - 104 4183

Susanne Drees
Immobilienberaterin
Telefon: 02041 - 104 4182

www.sparkasse-bottrop.de/immobilien

Bauträger:

s Sparkasse
      Bottrop

Wenn`s um Geld geht

Ausstattungsbesonderheiten:

l Energiesparendes KfW-70-Effizienzhaus
l Personenaufzug bis in das Penthouse
l Moderne Gegensprechanlage mit 
    Videoinstallation
l Fliesenboden in Bad und Küche
l Schiffsbodenparkett in den Wohn- und 
    Schlafräumen

l Sanitärobjekte namhafter Hersteller
l 3-fach verglaste Fenster mit Wärmeschutz-
     isolierverglasung gemäß EnEv 2014
l Angeschlossen ans Fernwärmenetz
l Fußbodenheizung in allen Wohnräumen
l Elektrisch betriebene Rollläden

s Sparkasse Bottrop
       ImmobilienCenter

BERICHTEN

Der Integrationsrat will sich 
mit Bürgersprechstunden den 
Problemen vom Migranten öff-
nen. Künftig stehen Mitglieder 
des Integrationsrats an jedem 
ersten Donnerstag im Monat 
Rede und Antwort. Mit diesem 
Angebot will der Vorsitzende 
des Integrationsrates Seref Ya-
risli (SPD) verstärkt auf das Gre-
mium hinweisen. „Wir wollen 
uns unter den ausländischen 
Mitbürgern bekannter ma-
chen“, sagt er.

Der Integrationsrat will sich 
mit allen Angelegenheiten des 
Lebens in Bottrop beschäfti-
gen. An erster Stelle stehen da-
bei die Sprachkompetenz und 
der damit verbundenen Bil-
dungserfolg von Kinder und 
Jugendlichen. „Wenn die Kin-
der ihre eigene Muttersprache 
nicht lernen, dann lernen sie 
auch kein Deutsch“, sagte Pe-

Sprechstunden
für Migranten

Integrationsrat macht Angebot
tar Ivezic, stellvertretender 
Vorsitzender des Integrations-
rats. Er rechnet damit, dass 
sich Eltern während der 
Sprechstunden über die Aus-
bildungsmöglichkeiten ihrer 
Kinder erkundigen.
Marianne Dominas (ÖDP), 
ebenfalls im Vorstand des Inte-
grationsrats, sieht neben der 
Überwindung von Sprachhür-
den eine Palette von Proble-
men, die während der Bürger-
sprechstunde thematisiert 
werden könnten. In Einzelge-
sprächen will der Integrations-
rat Hinweise darauf geben, an 
welche Stellen sich die Betroffe-
nen wenden können, um Hilfe-
stellung zu bekommen. Auf der 
anderen Seite sollen die Proble-
me in die politischen Entschei-
dungsgremien gespiegelt wer-
den, um dort für mehr 
Sensibilität für die Probleme 
von Migranten zu werben.

Eine Bottroper Delegation war 
in der Zeit vom 22. bis 25. Ok-
tober zu Gast in der polni-
schen Partnerstadt Gleiwitz. 
Zur Besuchergruppe gehörten 
neben Bürgermeisterin Moni-
ka Budke auch Ratsherr Dieter 
Schulte und Bezirksvertreter 
Günter Ziemmek. Auf dem 
Programm standen der Aus-
tausch und der Kontakt zur 
Spitze der Partnerstadt – unter 
anderem mit Stadtpräsident 
Zygmunt Frankiewicz.
So besuchte die Delegation 
eine Großbaustelle zur Errich-
tung einer Sport- und Veran-
staltungshalle, das Gleiwitzer 
Amt für das Straßenwesen, ein 
neu entstehendes Gewerbege-

Besuch in Gleiwitz
Hochschule für Wirtschaft geplant

biet für Bildungsinstitute und 
Wirtschaftsunternehmen, den 
Turm des ehemaligen Senders 
Gleiwitz, ein Fußballspiel des 
polnischen Erstligisten Piast 
Gliwice und touristische Mag-
nete wie das Palmenhaus im 
Chopin-Park und das große 
Aquarium.
Das neue Gewerbegebiet, das 
die Delegation besuchte, ent-
steht auf der Fläche des ehe-
maligen Bergwerks Gliwice. 
Das Areal hat eine Fläche von 
mehr als 25 Hektar. Es soll eine 
Bildungs- und Wirtschaftszone 
entstehen, zu der eine Hoch-
schule für Wirtschaft und 
Fremdsprachenkollegs gehö-
ren für circa 2.350 Studenten.

Die „Bottroper Tafel“ möchte in 

diesem Jahr rund 700 Haushalte 

mit weit über 1 000 Menschen mit 

einem Weihnachtspäckchen 

erfreuen. Oberbürgermeister 

Bernd Tischler hatte deshalb alle 

Mitglieder des Bottroper 

Stadtrates um Mithilfe gebeten 

und alle Mitarbeiter der Stadtver-

waltung aufgerufen, sich an der 

Aktion zu beteiligen. Und so 

wurden vor der Ratssitzung  am 8. 

Dezember auf einigen großen 

Tischen im Rathaus-Foyer viele, 

viele Weihnachtspäckchen 

gesammelt. In den bunt verpack-

ten Präsenten wurden jeweils 

haltbare Waren im Wert von zehn 

Euro oder etwas mehr zusammen-

getragen. Im Vorfeld hatte 

Oberbürgermeister Bernd Tischler 

betont: „Ich unterstütze diese 

Geschenkaktion ausdrücklich, die 

im bewusst bescheidenen 

Rahmen ein Zeichen der Solidari-

tät setzt.“ 

OB: Trauern mit unseren Freunden
Nach Anschlag von Paris schickt Bernd Tischler Solidaritätsadresse nach Tourcoing

Angesichts der Terroranschläge 
von Paris hat Oberbürgermeister 
Bernd Tischler eine Erklärung der 
Solidarität und Trauer an die 
französische Partnerstadt Tour-
coing geschickt. In einem offi ziel-
len Schreiben an seinen Amtskol-
legen Bürgermeister Gérald 
Darmanin bekundet Tischler 
auch seine persönliche Anteil-
nahme am Schicksal der Opfer 
und Hinterbliebenen.

„Zum zweiten Mal nun in diesem 
Jahr habe ich die traurige Aufga-
be, Ihnen das Mitgefühl der 
Bottroper Bürgerinnen und Bürger 
zu übermitteln“, heißt es in dem 
Brief. Was sich am Freitagabend in 
Paris zugetragen habe, sei für vie-
le von uns auch heute noch un-
fassbar. Die feigen und abscheuli-
chen Attentate hätten auch die 
Bottroper Bevölkerung zutiefst 
entsetzt und berührt. Es gebe 

wohl niemanden hier, der nicht 
auf irgendeine Art und Weise von 
den Massakern erfahren hat. „Wir 
trauern mit den Menschen in Pa-
ris. Wir trauern mit unseren Freun-
den in Tourcoing. Wir trauern mit 
Frankreich.“
Es sei klar, dass diese Anschläge 
nicht nur Frankreich galten. „Sie 
betreffen unser ganzes Europa, 
das für ein respektvolles und 
friedliches Zusammenleben der 

Religionen steht“, so Tischler. 
„Freiheit und Demokratie sind für 
uns keine leeren Worte. Das ha-
ben wir gerade in den vergange-
nen Monaten bewiesen, als wir 
unsere Grenzen für die Menschen 
geöffnet haben, die vor dem Ter-
ror flüchten und um ihr Leben 
fürchten. Lassen wir uns auch 
weiterhin nicht davon abhalten, 
Seite an Seite für die Freiheit aller 
Menschen einzutreten.“

Seite 15



GRATULIEREN

Das „WIR“ entscheidet
Ex-Vizekanzler Franz Müntefering ehrte langjährige SPD-Mitglieder

Das war ein Festtag für die 
Bottroper SPD: 68 langjährige 
Mitglieder konnte der Unterbe-
zirk auszeichnen. Und Geschäfts-
führer Karsten Gerlach war es 
gelungen, als Festredner keinen 
Geringeren als Franz Müntefe-
ring zu verpflichten. Dazu das 
passende Ambiente in der Lohn-
halle Arenberg-Fortsetzung: 
Herz, was willst Du mehr? 

Franz Müntefering wurde vom 
Unterbezirksvorstand und den 
rund 150 Gästen gebührend be-
grüßt, bevor er in seine Schatulle 
mit den Gold- und Silbernadeln 
und den Jubiläumsurkunden 
griff. Genossinnen, die 70, 60, 50, 
40 und 25 Jahre unserer Partei 
treu sind, galt es zu würdigen.
Franz Müntefering, der bekannt-
lich Bundesvorsitzender und von 
2005-2009 Arbeitsminister und 
Vizekanzler war,  stellte in seiner 
Festrede die wichtigsten Punkte 
in der Geschichte der SPD seit 
ihrer Neugründung am 8. Mai 
1946 heraus. Hierzu gehört im 
Artikel 3 des Grundgesetzes die 
Aufnahme des Absatzes 2: 
„Männer und Frauen sind gleich-
berechtigt“ durch Elisabeth Sel-
bert am 23. Mai 1949 ebenso wie 
der Beginn der ersten Ost-West 
Verhandlungen mit der Unter-
zeichnung des Moskauer Vertra-
ges 1970 und des Grundlagen-
vertrages der BRD mit der DDR 
am 21. Dezember 1972 – die ers-
ten Schritte auf dem Weg zum 
Mauerfall – durch Willy Brandt 
und sein Motto „Mehr Demokra-
tie wagen“. „Das alles belegt,“ 
sagte Franz Müntefering, „dass 
wir Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten uns nicht 
schämen müssen, wenn wir auf 
die Vergangenheit blicken.“ 

35 Jahre zahlte NRW
Er erinnerte an die Leistungen 
des Bundeslandes NRW, insbe-
sondere des Ruhrgebiets, für die 
restliche Bundesrepublik: „35 
Jahre hat NRW über den Länder-
fi nanzausgleich seinen Beitrag 
nach Bayern geliefert. Aber nach 
dem Ende von Kohle und Stahl im 
Ruhrgebiet muss sich Bayern nun 
auch solidarisch zeigen“, forderte 
Müntefering. 

Der Ex-Vizekanzler ging dann 
noch auf die wichtigsten sozial-
demokratischen Aufgaben von 
heute ein. Dazu zählte er das 
nachhaltige Wirtschaften und 
Leben, das unveränderte Fürein-

andereinstehen und das friedli-
che und tolerante Zusammenle-
ben, das aktuell natürlich 
besonders im Blickpunkt steht. 
Müntefering erinnerte die Fest-
versammlung daran, wie viel 

Mut man nach dem Krieg einge-
bracht habe, um die Probleme zu 
bewältigen. Angst sei in solchen 
Situationen ein ganz schlechter 
Berater. Er dankte allen Jubilarin-
nen und Jubilaren für ihre Treue 
und ihren Einsatz für die SPD und 
gab ihnen mit auf dem Weg: 
„Das WIR entscheidet“. 

Auch OB dankt Jubilaren 
Auch Oberbürgermeister Bernd 
Tischler dankte in einem Gruß-
wort allen Jubilarinnen und Jubi-
laren für die langjährige Mit-
gliedschaft und erinnerte daran, 
dass sozialdemokratische Politik 
in Bottrop stets Garant gewesen 
sei für die Bewältigung vergan-
gener, aber auch künftiger Her-
ausforderungen. 

Hier die Namen der geehrten Ge-
nossinnen und Genossen: 70 Jahre: 
Kurt Müller, 60 Jahre: Manfred 
Wansner, Werner Jeß, Heinz Fried-
rich. 50 Jahre: Manfred Milchereit, 
Heinrich Porwol, Almut Gruner, An-
ton Rosenberger, Rainer Pfi ngsten, 
Bodo Röbke, H. Ulrich Eickelschul-
te, Adele Hederich, Norbert Aust, 
Gerd Oldelehr, Klaus Peter Hahn.
40 Jahre: Brigitte Gansauer, Franz 
Müller, Leopold Placzek, Manfred 
Bartheld, Michaela Gehde, Moni-
ka van Fürden, Margret Wischen-
kämper, Ernst Eiweleit, Rolf Lang-
hardt ,  Marl ies  Mar tens, 
Hans-Jürgen Stratmann, Karin 
Hoetzel, Renate Palberg, Klaus 
Bürger, Dr. Harald Sieger, Barbara 
Starck, Jürgen Wollny, Richard 
Beuthner, Inge Kosch, Hubert Lo-
renz, Manfred Ploczicki, Dieter 
Korcik, Theo Stratmann, Hanne-
lore Leise und Josef Pass.
25 Jahre: Wilfried Olszewski, Ge-
rald Rinski, Andreas Schulte im 
Walde, Heinz Becker, Heinz Dum-
pe, Rolf Marcinkowski, Jo-
chen-Christoph Pawella, Ralf 
Quabeck, Andreas Pierrot, Marle-
ne Radatz, Axel Vennemann, Uwe 
Wolters, Karoline Matz, Bernhard 
Schmidt, Maria-Elisabeth Steine-
bach, Reinhard Theligmann, 
Frank Eckert, Roxelane Kraft, 
Christa Mischke, Andreas Weso-
lowski, Angelika Fröhlich-Landig, 
Andre Klein, Waltraud Quabeck, 
Marian Krzykawski, Ulrike Schr-
amm, Markus Konze, Norbert Ry-
vola und Larissa Stratmann.

Rainer Pfi ngsten 70
Rainer Pfi ngsten, Vorsitzender des 
SPD-Ortsvereins Vonderort, ist An-
fang Oktober 70 Jahre alt gewor-
den. Gleichzeitig konnte er auf 
eine 50jährige Mitgliedschaft in 
der SPD zurück blicken. 

In dieser Zeit hat er für die Partei 
zahlreiche Funktionen ausgeübt. 
So stand er von 2009 bis 2015 der 
Kontrollkommission des Unterbe-
zirks als Vorsitzender vor. Wäh-

rend seinem poli-
tischen Wirken 
lag Rainer Pfi ngs-
ten die Förderung 
junger Genossin-
nen und Genos-
sen besonders am 
Herzen. Neben 
der Parteiarbeit 

engagiert sich der Jubilar nach wie 
vor in der Hausaufgabenhilfe des 
Kinderschutzbundes in Bottrop.  

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.

Einen würdigen und festlichen Rahmen für die Jubilarehrung bot die 

ehemalige Lohnhalle von Arenberg-Fortsetzung. Hier fand die Festver-

anstaltung zum ersten Mal statt.

Eigenhändig heftete Franz Müntefering den fast 70 Jubilarinnen und 

Jubilaren die Ehrennadel an.

Auch für einen kleinen Plausch am Tisch fanden Franz Müntefering und 

UB-Vorsitzender Michael Gerdes Zeit. 

Familienfoto mit Franz Müntefering: Marion Herbort, Vorsitzende des OV 

Boverheide, und  Mariele und Peter Steinebach.
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