
ARBEITERWOHLFAHRT GELSENKIRCHEN/BOTTROP
Stefanie Röber, Peterstraße 18, 46236 Bottrop
Tel. 02041/ 70949-23

Anmeldung unter www.awo-gelsenkirchen.de oder 
persönlich bei Stefanie Röber:

02041/7094923Weihnachten nicht allein!

Während der Weihnachtstage und zum 
Jahreswechsel nach Bad Meinberg

Das elegante Quality Hotel Vital zum Stern**** bietet den 
idealen Rahmen für die schönsten Feiertage des Jahres!

22.12.2010 bis 03.01.2011
13 Tage – 935,00 € pro Person/DZ zzgl. Kurtaxe

Leistungen:
Fahrt im Komfortreisebus, Vollpension, Glühweinnachmittag 
mit Christstollen, Festliches 4-Gang-Menü am Hl. Abend, 
Fackelwanderung mit Musik und Leckereien, kostenlose 
Nutzung von Schwimmbad, Sauna und Dampfbad.

Zusatzbuchung:
Silvestergala „Night of Musicals“ mit Sektempfang, fest-
lichem Buffet und Showprogramm im Festsaal des Hotels.
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Der Bergbau in Bottrop 
ist bis ins Jahr 2018 ge-
sichert.
 Seite 5

Gesichert 
Zwei Studierende schau-
ten in Berlin MdB Michael 
Gerdes über die Schulter.

Seite 6 

Für sein soziales Engage-
ment erhielt Alt-OB Ernst 
Löchelt das BVK.
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GeehrtGeschaut

OB Bernd Tischler dankte 
elf Bürgern, die dem Ge-
meinwohl dienen.

Seite 8

Gedient

Ausgezeichnet, vernetzt, über-
tragbar – auf diese schlichte 
Formel lässt sich das Konzept 
reduzieren, mit dem Bottrop die 
Jury überzeugen konnte: WIR 
sind Innovation City.

Und dass das vor allem der Un-
terstützung aus der Bevölkerung 
zu danken ist, hat Oberbürger-
meister Bernd Tischler für WIR 
noch einmal deutlich gemacht: 
„Es war von immenser Überzeu-
gungskraft, wie Bürgerinnen und 
Bürger, Unternehmen, Vertreter 
aller Religionen, alle Parteien, 
Vereine, Verbände, Verwaltung 
und Politik dieses Jahrhundert-

Vorhaben unterstützt haben. 
Dafür möchte ich mich an dieser 
Stelle noch einmal in aller Form 
bedanken!“
Mit den 20 000 Unterschriften 
unterstützender Bürger (Foto) im 
Rücken wird sich Bottrop jetzt 
den anstehenden Aufgaben wid-
men.  Selbstbewusst, aber nicht 
überheblich. Offen und partner-
schaftlich für alle, die mitma-
chen wollen. Gemäß dem Motto: 
„Wir machen‘s vor.“

Wie sehr Bottrop die Chance 
als Innovation City verdient hat, 
machte auch Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft bei der Ver-

leihung des Preises deutlich: 
Bottrop erhielt aktuell in diesem 
Jahr den European Energy Award 
in Gold, ist Vorreiter 
in Bundes- 
und 

Landesprojekten, geschätzter 
Partner und Koordinator regio-
naler Netz-

werke, kreisfrei – aber nicht zu 
groß und sympathisch.
In Bottrops Mauern verkehrt 
das schnellste Elektroauto der 
Welt,  der erste Zero Emission 
Gewerbepark wird in Angriff ge-
nommen, es gibt eine innovative 
Hochschule, ein aktuelles Solar- 
und Gebäudekataster, die größte 
Geothermiesiedlung Deutsch-
lands und vieles mehr.

Wie sich Bürgerinnen und Bür-
ger und Unternehmen an der In-
novation City beteiligen können, 
welche Projekte in der nächsten 
Zeit anstehen, das lesen Sie bit-
te auf den folgenden Seiten!

OB dankt der Bevölkerung
Unterstützung durch Bürger und Unternehmen war entscheidend für Innovation City

Wenn es ums Geld geht, sind 
die Lasten in unserem Land 
ungleich verteilt. Die größ-
ten Lasten tragen Arbeitslose, 
Alleinerziehende, Eltern und 
normale Arbeitnehmer. Anders 
kann man die Pläne der Bun-
desregierung zu den Ausgaben 
des Staates im kommenden 
Jahr nicht kommentieren.
Der Bundeshaushalt für 2011 
ist endgültig festgezurrt. 
Schwarz-Gelb hat dramatische 
Einschnitte durchgesetzt: Zum 

Beispiel bei den 
Eingliederungs-
leistungen in 
den Arbeits-
markt, die Ab-
schaffung des 
Rechts, einen 
Schulabschluss 
nachzuholen, 
die Streichung 

des Elterngeldes für Langzeit-
arbeitslose, die Streichung des 
Rentenversicherungsbeitrages 
für Langzeitarbeitslose (wo-
durch die Gesetzliche Renten-
versicherung mit 1,8 Milliarden 
Euro belastet und auf lange 
Sicht das Risiko für die Kom-
munen gesteigert wird, bei Al-
tersarmut einzuspringen) oder 
auch der Tod auf Raten für das 
Programm Soziale Stadt. Diese 
Schritte sind nicht nur sozial 
fragwürdig, sie sind schädlich 
für die Bekämpfung der Arbeits-
losigkeit und für die Integration 
von Einwanderern.
Wie Sie in den Medien verfolgen 
konnten, wurde im November 
die Kuppel des Reichstags auf-
grund von Terrorwarnungen ge-
sperrt. Zugegeben, da habe ich 
mir meine Gedanken gemacht, 
unter welchen Umständen ich 
im Plenarsaal sitze. Dennoch 
bin ich froh, dass wir derzeit 
Normalität walten lassen. De-
mokratie heißt für mich nämlich 
auch, in Frieden und ohne Angst 
leben zu können. Deshalb hoffe 
ich, dass die vor uns liegen-
de Weihnachtswoche eine Zeit 
ohne Bedrohungen sein wird.
In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein frohes Fest.
Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender

Das waren nun wirklich nicht die besten klimatischen Bedingungen beim Weihnachtsmarkt 2010 in der Innenstadt. Dunkle Wolken, Eis und Schnee dominierten. Das schlägt 
auf die Stimmung. Dabei gab es dieses Mal eine Neuerung: Nach Fertigstellung des Berliner Platzes wurde auch der in die weihnachtlichen Darbietungen mit einbezogen. Die 
ausrichtende Gesellschaft für Stadtmarketing zeigte sich mit der Resonanz zufrieden. In dem Sinne wünschen auch “WIR in Bottrop“ ein frohes Fest mit ein wenig Zufrieden-
heit, ein wenig Erbauung und ein wenig Ausruhen vom Alltag.



Wird auch dem Eigentümer eines 
Hauses geholfen, wenn er in sei-
ne Immobilie investiert?

Woher bekommt 
der Einzelne 
gezielte und un-
abhängige Be-
ratungen, damit 
er nicht irgend-
welchen Hasar-
deuren in die 
Hände fällt?
Mit all diesen 

und noch weiteren Fragestel-
lungen kann und soll sich die 
InnovationCity Bottrop in den 
kommenden zehn Jahren be-
schäftigen und Antworten finden, 
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Ja, Herr Oettinger hat Recht: 
die Reduzierung des Kohlen-
Dioxid-Ausstoßes muss erheb-
lich verringert werden, und ja, 
Herr Oettinger hat Recht: die 
dafür erforderlichen Maßnah-
men kosten viel Geld!
Nun ist es ja leicht, mal eben 
vor der versammelten Presse zu 
verkünden, dass Investitionen 
in einer Größe von einer Billion 
Euro nötig sind, um die ehrgei-
zigen Ziele zu erreichen. Viel 
schwieriger sind die anschlie-
ßenden Fragen zu beantworten:
Wer bringt das Geld auf?
Was kann der Einzelne tun, um 
die Ziele zu erreichen?

Ansprechpartnerin für alle In-
teressierte ist Ute Schimmang 
(Fo) vom Amt für Wirtschafts-
förderung und 
Standortma-
n a g e m e n t . 
Sie ist an der 
Kirchhellener 
Str. 12 zu er-
reichen: Tel. 
(02041)70-
4786, Fax 70-
54786, email: 
innovationcity@bottrop.de

Dies sind die am häufigsten 
gestellten Fragen:
Wo kann ich mich über Sanie-
rungs- und Fördermöglichkeiten 
für mein Haus informieren?
• Es ist geplant, im Stadtzen-

trum ein „InnovationCity 
Bauund Informationszen-
trum“ zu errichten. Fachleute 
für Bauen, Energie und Um-
welt geben dort detailliert 
Auskunft zu Ihren Fragen.

• Zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
bieten zudem noch die Ver-
braucherzentrale Bottrop (im 
Rathaus, Tel. (02041) 29126 
sowie die örtlichen Banken In-
formationen zu bestehenden 
Förderprogrammen an.

Wo kann ich als Hauseigentü-
mer den Antrag für die Sanie-
rung meines Hauses abgeben? 
• Durch den Titel „Innovation-

City“ wird es absehbar neue 
Fördermöglichkeiten ergeben, 
die für den einzelnen Bau-
herren den Anreiz schaffen, die 
geplanten Bauvorhaben zeit-
nah und günstig zu realisieren. 
Die Gelder sind aber derzeit 
noch nicht abrufbar.

Was ist mit anderen Stadtteilen? 
Wo kann ich mich über Projekt-
inhalte informieren?
• Auch die Haus- und Grund-

stückseigentümer, deren Eigen-
tum sich nicht in der Pilotregion 
befindet, können die umfang-
reichen Beratungsangebote in 
Anspruch nehmen.

Kann ich als Unternehmen oder 
fachlich versierte Privatperson 
in der künftigen Projektgesell-
schaft mitarbeiten?
• Im Gespräch ist die spätere 

Bildung von Arbeitskreisen, in 
denen auch interessierte Un-
ternehmen, Wissenschaftler 
und Privatpersonen mitarbei-
ten können, um Know-how von 
außen einfließen zu lassen und 
ein Netzwerk zu bilden, von 
dem alle profitieren können.

Für WIR sprach Projektleiterin 
Stefanie Hugot mit Markus Palm, 
Geschäftsführer InnovationCity 
Ruhr Management GmbH:

WIR: Herr Palm, Herzlich will-
kommen in Bottrop! Wir werden 
Sie hier nun häufiger sehen?
Markus Palm (MP): Täglich! 
Wir werden mit einem achtköp-
figen Team einen Ausstellungs-
raum und Büros in der Bottroper 
Innenstadt beziehen und den 
zehnjährigen Prozess einer In-
novationCity Bottrop begleiten.

Deutschlandweit strahlen
WIR im Interview mit Markus Palm

die sich auf alle anderen Inte-
ressierten übertragen lassen. Sie 
muss Lösungen für die Probleme 
entwickeln, die den Einzelnen 
nicht überfordern, die aber an-
dererseits geeignet sind, die 
Emissions-Reduzierung wirksam 
umzusetzen.

„Wir machen es vor!“ Mit die-
sem Slogan war die Bottroper 
Bewerbung um den Titel der In-
novationCity überschrieben. Das 
Bewerbungsteam mit OB Bernd 
Tischler an der Spitze hat den 
Slogan offensichtlich so mit Le-
ben gefüllt, dass die Jury über-
zeugt werden konnte. 

Aber jetzt fängt die eigentliche 
Arbeit erst an, denn jetzt muss 
bewiesen werden, dass Bottrop 
als Stadt insgesamt sich dieses 
Titels als würdig erweist. Da sind 
neben den bisherigen Akteuren 
alle gefragt, die zum Erreichen 
des großen Ziels (Reduzierung 
der Kohlen-Dioxid-Emission bis 
2020 um 50 Prozent) einen 
Beitrag leisten können. Diese 
Aufforderung richtet sich nicht 
nur an HauseigentümerInnen, 
sondern auch an Verkehrsteil-
nehmerInnen, an NutzerInnen öf-
fentlicher Einrichtungen ebenso 
wie an Tüftler und ErfinderInnen, 
die neue Wege der Steigerung der 

Energie-Effizienz erschließen.
Jede noch so abstrus klin-
gende Idee ist auf ihre Wirk-
samkeit, Realisierbarkeit und 
Finanzierbarkeit zu überprü-
fen. Jede bisher als selbstver-
ständlich angesehene Aktivität 
ist auf den Prüfstand zu stel-
len und an der Zielstellung 
zu messen. Im Rahmen der 
Bewerbung haben sich viele 
Bottroper Bürgerinnen und 
Bürger engagiert. Diesen Elan 
gilt es jetzt zu nutzen und in 
konkrete Maßnahmen zu len-
ken. Die Stadt selbst muss da-
bei Vorreiter sein.
 Dieter Giebelstein

WIR: Seit Beginn des Wettbe-
werbs ist immer wieder von 2,4 
Milliarden Euro Investitionssum-
men gesprochen worden. Kann 
man sich das so vorstellen, dass 
Oberbürgermeister Tischler in 
den nächsten 14 Tagen einen 
zehnstelligen Scheck erhält?
MP: Das würde natürlich alles 
paradiesisch einfach gestalten 
(lacht). Die erwähnten Sum-
men sind realistisch kalkuliert, 
aber wir reden hier zum einen 
von einem Investitionszeitraum 
von 10 Jahren zum anderen 

von vielen Variablen, die solche 
Investitionen senken oder auch 
erhöhen können.
WIR: Können Sie das erläutern?
MP: Da sind zum einen die 
unterschiedlichen Projekte von 
Gebäudeisolationen über mo-
dernste Gebäudetechnik, So-
larenergie, Mobilität etc. Diese 
lassen sich alle unterschiedlich 
unabhängig starten oder erwei-
tern. Ebenso passen zu Ihnen 
ganz unterschiedliche Förder-
quellen, Möglichkeiten der Ko-
stensenkungen oder Anreize 
aus Wettbewerbsvorteilen – von 
Europa- über Landesmittel, be-
sondere Kreditkonditionen, For-
schungsaufträge, Sponsorings 
oder Preisnachlässe...
WIR: Gibt der Initiativkreis nun 
eine Marschroute vor?
MP: Nein. Wir bringen gute 
Planer und Controller mit, aber 
die Bottroper Gegebenheiten,die 
Stärken und Schwächen der 
Stadt und das hervorragende 
Niveau der vorangegangen Ar-
beiten machen wir zu einem 
gemeinsamen starken Konzept 
für eine InnovationCity mit 
Deutschlandweiter Strahlkraft.

Der Bottroper Erfolg bei 
InnovationCity ist vor allem 
auch ein Erfolg der Teamar-
beit in der Stadtverwaltung 
rund um OB Bernd Tischler. 
Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft würdigte bei der 
Preisverleihung die Leistung 
der Bottroper Mannschaft, 
aus der besonders die 
Projektleiter Stefanie Hugot 
und Klaus Müller hervor zu 
heben sind. Die Verwaltung 
wird mit einem achtköpfi gen 
Team der Beratungsstelle 
InnovationCity auch weiter 
zuarbeiten.

Stefanie Hugot im Gespräch mit Markus Palm.

Ihre Fragen:

sind...

Erste
Maßnahmen
noch 2011

Energie bleibt Thema

Bottrop ist seit Jahren Vorreiter 
beim Thema Klimaschutz und 
Klimaanpassung. Auf Grund-
lage eines umfangreichen Ge-
odatenpools sind viele Projekte 
zur Steigerung der Energieef-
fizienz, zur alternativen Ener-
gieerzeugung, zur Anpassung 
an den Klimawandel und zur 
ökologischen Verbesserung der 
Mobilität umgesetzt oder auf 
den Weg gebracht worden.
Viele Projekte arbeiten mit 
einem Ansatz, der ökono-
mische, ökologische und so-
ziale Aspekte ganzheitlich be-
trachtet und zu nachhaltigen 
Ergebnissen führt.
Mit seiner langen Bergbautra-
dition war Bottrop immer eine 
Stadt der Energie. Das bleibt 
so, denn in Bottrop als Innova-
tionCity werden bei der Erzeu-
gung von Energie völlig neue 
Wege beschritten. Die Produk-
tion und Nutzung von „grünem 
Wasserstoff“ (EuWaK) oder die 
Nutzung von „Abwärme auf 
Rädern“ (La Therm) sind nur 
zwei von vielen Beispielen.
Neben Projekten in den Be-
reichen Klimaanpassung und 
Mobilität wird erstmals eine um-
fangreiche Sanierung des Ge-
bäudebestands im Wohn- und 
Gewerbebereich angegangen.
Es wird angestrebt, im Jahre 
2020 die CO2 Emissionen um 
65 Prozent im Pilotgebiet Bottro-
per Süden zu senken. Dieses 
ehrgeizige und ambitionierte Ziel 
kann nur gelingen, wenn inten-
siv und ortsnah über sinnvolle 
Sanierungsmaßnahmen aufge-
klärt und beraten wird.
Das InnovationCity-Beratungs-
zentrum wird eine umfassende 
Energieberatung stellen, über 
bestehende und neue Förde-
rangebote sowie weitere Akti-
onsprogramme aus einer Hand 
informieren. Die Eröffnung ist 
2011 geplant. Die nächsten 
Monate werden genutzt, um 
die notwendigen organisato-
rischen, personellen und fi-
nanziellen Grundlagen für die 
Umsetzung zu schaffen. Mitte 
2011 werden dann die ersten 
Maßnahmen umgesetzt.
Lesen Sie dazu die neben ste-
henden Interviews!

Ideen sind gefragt – und keine ist überfl üssig

sind...sind...

Erste
Maßnahmen



Verfügung, die im Pilotprojekt zur 
Versorgung der Grundschule Ebel 
genutzt wird.

Blau-Gelb – klimaneutral
Blau-Gelb Eigen spart durch eine 
neue Heizung in der Tennis halle 
ca. 35 Prozent seiner Energie-
kosten. Ziel ist es, einer der 
ersten klimaneutralen Sport-
vereine zu werden. Etwa durch 
Um stellung auf Ökostrom, Aus-
tausch der Lichtanlage auf T8-
Leucht mittel, Errichtung einer 
Photovoltaikanlage auf dem 
Tennishallendach, Regen wasser-
nutzung usw. Die Einsparungen 

kommen der 
Jugend, Schul-
ko operat ionen 
und dem Be-
hinder tenspor t 
zugute.

Fassadenbegrünung, Ent-
siegelung und Begrünung der 
Innenhofflächen entwickelt.

Zero Emission
Die Gewerbegebiete Kruppwald 
und Knippenburg werden zum 
„Zero Emission Park“. Die Pläne 
reichen von einer verbesserten 
Ver kehrsstruktur über die 
Nutzung von regenerativen Ener-
gien bis hin zur Gestaltung des 
gesamten Areals. Ein erster 
Schritt ist die Aufstellung von 
Vertikalwindrädern entlang der 
Straßenzüge. Sie sehen aus wie 
Straßenlaternen.

La Therm
Noch geben große Industrie an-
lagen wie die Kokerei ihre Wärme 
üblicherweise an die Um welt 
ab. Im Bottroper Pilot propjekt 
LaTherm (Fo) wird die Ab wärme 
mithilfe einfacher Wärme-
tauscher in Containern 
ge speichert. 
So steht 
m o b i l e 
Wärme zur 

Energiehafen
Kern des neuen Energiehafens 
auf der Fläche des ehemaligen 
Kohlehafens ist der Bau eines 
Biomasse-HKW. Das Kraftwerk 
arbeitet komplett abwasserfrei, 
die variable Kraft-Wärme-
Kopplung verfügt über einen 
hohen Wirkungsgrad bei niedriger 
CO2-Emission. Bei einer Laufzeit 
von 20 Jahren sind CO2-
Einsparungen von über zwei 
Millionen Tonnen absehbar. 
Geplant sind dazu drei große 
Windkraftanlagen.

Ehrenpark und Trapez
Das „Wohnen am Ehrenpark“ 
umfasst über 500 Eigen-
tums wohnungen. Mit der Im-
mobilienverwaltung wurde 
ein Gesamtkonzept zur ener-
getischen und baulichen Er-
neuerung der Anlage ent-
wickelt und abgestimmt. Die 
Zu sammenarbeit zeigt erste 
Erfolge.
Das Trapez ist durch eine 
vier- und achtgeschossige Be-
bauung aus den 1970er Jahren 
geprägt. Der Innenhof ist nahe-
zu vollständig versiegelt. Um die 
klimatische Belastung der 
Menschen zu minimieren, 
wurden Maßnahmen 
zur Dach- und 

Mit OB
die Stadt
ansehen
Neue Preise

Nach dem unerwarteten 
Rückzug von Horst Köhler 
hatte die Bundesversamm-
lung einen neuen Bundesprä-
sidenten zu wählen. Ungeach-
tet des hohen Respekts vor 
unserem Kandidaten Joachim 
Gauck wählten CDU und FDP 
mit ihrer Mehrheit den ehe-
maligen niedersächsischen 
Ministerpräsidenten Christian 
Wulff. Wie es sich für anstän-
dige Staatsbürgerinnen und 
Staatsbürger gehört, hat das 
der Großteil unserer Gewinn-
spiel-Teilnehmer gewusst. 
Unter allen richtigen Einsen-
dungen haben wir folgende 
Gewinner ausgelost:
Werner Hötten, Karin Görth, 
Ilse Roch, Ellen Wahle-Laux, 
Timo Drüberg, Christel Lux, 
Harald Schmitz aus Essen, 
Jörg Ahlers, Maria Häming 
und Dieter Klein.
Wir bitten die Gewinner, ihre 
Gutscheine zu den üblichen 
Bürozeiten im Ernst-Wilczok-
Haus abzuholen.

„WIR“ fragen dieses Mal:  
Wer hat den InnovationCity-
Preis an OB Bernd Tischler 
überreicht? Wer aufmerk-
sam liest, wird auch dies 
leicht lösen.

Bitte schicken Sie Ihre Ant-
wort entweder per Postkarte 
an den Unterbezirk der 
SPD, Ernst-Wilczok-Haus, 
Osterfelder Straße 23, 
46236 Bottrop; oder per Fax 
unter 02041-21228 an die 
SPD Bottrop oder per mail an 
die Adresse Bottrop@SPD.
de. Teilnahmeschluss ist der 
31. Januar 2011. 
Unter allen richtigen Ein sen-
dungen verlosen wir dieses 
Mal zwei Stadtrundfahrten 
mit OB Bernd Tischler am 
13. April 2011 und acht  
Einkaufsgut scheine des  Kar-
stadt-Kaufhauses im Wert 
von 20 Euro.

Eines der nachhaltigsten Projekte der Innovation City ist der so genannte Zero Emission  Park Knippenburg/Kruppwald. Hier soll unter wissen-
schaftlicher Begleitung auf Dauer ein Gewerbegebiet Energie-mäßig völlig autark aufgestellt werden. Dazu gehören alternative Energiespen-
der wie Vertikal-Windräder oder Solardächer. Das Projekt, das auch soziale Ansätze einbindet   - wie zum Beispiel Betriebskindergärten - hat 
für ganz Deutschland  Pilot-Charakter.  

Der ZOB wurde mit der Zielsetzung, den öffentlichen Personennahverkehr effi zienter, schneller und nachhaltiger abzuwickeln, neu geplant 
und 2010 fertiggestellt. Moderne dynamische Fahrgastinformationssysteme (DFI) sorgen dafür, dass die Fahrgäste schneller über anfahren-
de und abfahrende Busse informiert werden. Attraktive Verweilzonen und die moderne Architektur des Busbahnhofes sorgen dafür, dass die 
Fahrgäste sich wohlfühlen. Durch die Umrüstung auf eine verkehrsabhängige Schaltung der Ampeln wird im Vergleich zu den vorher vorhan-
denen Verlustzeiten eine deutliche Reduzierung erreicht. Fahrzeiten konnten um drei bis vier Minuten reduziert werden.

sind...

Das bringt uns die Zukunft
Einige der Projekte, die in der Modellstadt Bottrop vorbereitet werden 

Energie aus der Grube
Das vorhandene Grubengebäude 
des Bergwerks Prosper Haniel 
stellt ein geothermisches Reser-
voir dar. Über Wärme tauscher-
systeme kann die Grubenwärme 
für die Wärmeversorgung um-
liegender Wohn- oder Industrie-
gebiete bereitgestellt werden. 
Auch nach einer eventuellen 
Bergwerks schließung.

Die Erdwärme aus dem Halden-
körper Schöttelheide soll zur 
Wärme  ge winnung genutzt 
werden. Noch während der 
Be  schickung werden die Erd-
wärme kollektoren verlegt. In den 
Schläuchen zirkuliert ein Wasser-
Frost schutz mittel -Gemisch, das 
die Erd wärme aufnimmt und 
an die Wärme pumpe leitet. 
Nach der Schüttung bietet sich 
die Halde für Photovoltaik und 
Windkraft an.
Das 25 Grad warme Gruben-
wasser wird genutzt, um „CO2-
fressende“ Algen effizient 
wachsen zu lassen. Das Ergebnis 
ist hochwertige Biomasse.

Das läuft
Energieberatung
In Kooperation mit der Stadt be rät 
die Ver braucherzentrale zu allen 
Fragen rund ums Bauen, Moder-
nisieren und Wohnen. Sie hilft bei 
der Wahl des Heizsystems, der 
Warm wasser erzeugung und der 
Wärme dämmung. Es geht auch 
um Tipps zum Heizen und Lüften, 
zur Ver besserung des Raumklimas 
und zur Vermeidung von Feuchte 
und Schimmelpilzbefall. Die 
Evangelische Schuldner-Be-
ratungs stelle (ESB) ver mittelt 
Ratsuchende an die Ver braucher-
berater.

Haus-Sanierung
Für Sanierung der Gebäude-
fassaden sowie für Maßnahmen auf 
Grundstücken (z.B. Ent siege lung) 
werden Förder mittel bis zu 50 
Prozent vergeben. Das Programm 
hat im Bereich Lehm kuhle/Ebel /
Welheimer Mark zur Umgestaltung 
von fast 5,8Hektar Freifläche 
geführt. An 82 Gebäuden wurden 
die Fassaden saniert.

Wasserstoff
Auf der Kläranlage der Em-
scher ge nossenschaft werden 
jähr lich aus 15 bis 18 
Millionen Kubik meter Faulgas 
ca. 15,5 GWh Strom erzeugt. 
Ein Anteil von 100.000 
kWh wird ins Strom netz 
eingespeist. Ebenfalls wird 
„grüner Wasserstoff“ erzeugt, 
der das Block heiz kraft werk am 
Schulzentrum Wel heimer Mark 
speist. Zudem wurde an der 
Kläranlage eine Biogas- und 
Wasser stoff tank stelle errichtet. 

Elektromobil
Für die Stadt fahren ein Elektro-
auto und drei Elektroroller. Die 
Hoch schule Ruhr West verfügt 

e b e n  f a l l s 
über fünf 
E l e k  t r o -
roller und 
e r  f o r s c h t 
im Institut 
für an ge-
w a n d t e 
En ergie sys-
teme deren 
all tags taug-
lichen Ein-
satz.
Außerdem 

wurde im Zentrum der Stadt 
eine Elektro lade säule aufgestellt 
(Foto). Weitere sollen am 
Bahnhof, Zero Emission Park 
und in Kirchhellen folgen.

Schul-Modell
Seit 1998 fördert die Stadt 
erfolgreich das Energiesparen 
in Schulen nach dem fifty/fifty-
Modell: Jeder teilnehmenden 
Schule (92 Prozent) werden 
50 Prozent der durch be-
wusstes Nutzer ver halten ein-
ge sparten Energiekosten zur 
freien Verfügung gestellt. 
Schüler und Schülerinnen, Lehr-
kräfte und Hausmeister sind 
aufgefordert, durch einfach 
umsetzbare Energie spar maß-
nahmen Wärme, Strom, Wasser 
und Müll zu sparen. Hinzu 
kommt das richtige Bedienen 
der vorhandenen Heizungs-, 
Regel- und Energietechniken. 
Besonders engagierte Schulen 
nehmen das Thema mit in den 
Unterricht auf.

sind...sind...

Das läuft
Energieberatung

Frohes Fest 
und

guten Rutsch
Oberbürgermeister Bernd Tischler 
hat entschieden, dass er in diesem 
Jahr keine Weih nachts karten 
versenden wird. Der OB: „Zwar 
liegen mir Grüße und Wünsche 
für so manchen Mit bürger und 
Handelnden in dieser Stadt am 
Herzen, jedoch müssen wir  auch 
hier wegen der Haus haltssituation 
der Stadt sparen.“
So wünscht der Ober bürger-
meister auch auf diesem Wege 
allen Bottroperinnen und 
Bottropern und allen in dieser 
Stadt Engagierten ein frohes 
Weih nachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2011!



Die Hilfe für Irland steht. Deutsch-
lands Anteil an den 85 Milliarden 
Euro umfassenden Bürgschaften 
für Irland beträgt rund 6,2 Milli-
arden Euro. Die SPD setzt sich in 
einem Antrag dazu für einen dau-
erhaften Mechanismus zur Bewäl-
tigung von Staatsfinanzierungskri-
sen ein. Sie kritisiert, dass erneut 
die Banken nicht an den Kosten 
der Krise beteiligt werden.
Die Irland-Hilfe wirft jetzt wieder 
die Frage auf nach den Ursachen 
der Krise und nach der Zukunft 
nicht nur des Euro, sondern der 

Zwar hat die Anzahl älterer Er-
werbstätiger in den vergangenen 
Jahren deutlich zugenommen, 
dennoch ist der Anteil der 60- bis 
64-Jährigen, die sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt sind, 
mit 23,4 Prozent im Jahr 2009 
zu gering.

Jobs für Ältere
Um langfristig ein höheres Ren-
teneintrittsalter erreichen zu 
können, muss jedoch die Quote 

der 60 bis 64 
Jährigen in sozi-
alversicherungs-
pflichtiger Be-
schäftigung auf 
mindestens 50 
Prozent erhöht 
werden.
Michael Gerdes 
(Fo): „Aus gutem 

Grund haben wir Sozialdemo-
kraten 2007 in der Großen Ko-
alition darauf bestanden, dass 
der Beginn der schrittweisen 
Erhöhung des Renteneintritts-
altes mit der Überprüfung der 
Beschäftigungssituation Älterer 
verknüpft ist. Die schwarz-gelbe 
Bundesregierung redet sich die 
Zahlen schön und drückt sich 
vor der Tatsache, dass allein die 
Anhebung der Regelaltersgrenze 
nicht sicherstellt, dass die Be-
schäftigten das Renteneintrittsal-
ter auch erreichen.“
Langfristig scheint die Anhebung 
des Renteneintrittsalters sozi-
al- und wirtschaftspolitisch not-

EU als einer Solidargemeinschaft. 
Die aktuellen Schwierigkeiten Ir-
lands, aber auch anderer Staaten, 
haben nach Auffassung der SPD 
vor allem mit einem aufgeblähten 
Bankensektor zu tun, für den die 
Steuerzahler gerade stehen müs-
sen. Michael Gerdes: „Wer heute 
Staatshilfe garantiert, ohne das 
Bankensystem zu sanieren, dok-
tert nur an den Symptomen he-
rum.“ In einer Notlage ist natürlich 
schnelle und entschiedene Hilfe 
notwendig. Nur wenn der Patient 
gerettet wird, kann er anschlie-

Unser Abgeordneter Michael 
Gerdes kritisiert die Vorhaben der 
Bundesregierung in der Gesund-
heitspolitik massiv. Schwarz-Gelb 
habe die tragenden Säulen der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
zerstört: die einkommensabhän-
gigen Beiträge, das Sachleistungs-
prinzip und den gleichen Zugang 
zu einer qualitativ hochwertigen 
medizinischen Versorgung.

Nettolüge
Michael Gerdes: „Die schwarz-
gelbe Nettolüge führt in der 
Gesundheitspolitik zu höheren 
Abgaben und einseitigen Zusatz-
beiträgen für die Versicherten 
– der Einstieg in das System der 
Kopfpauschale. Am Ende stehen 
soziale Spaltung bei Gesund-
heit und Drei-Klassen-Medizin in 
Deutschland wie sie aus anderen 
Ländern ohne solidarischen Aus-
gleich bekannt ist.“
Die Beitragssätze der gesetzlichen 
Krankenversicherung werden ab 
2011 von 14,9 Prozent auf 15,5 
Prozent ansteigen. Davon entfal-
len 8,2 Prozent auf die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer. Die 
Arbeitgeber zahlen 7,3 Prozent, 
und dieser Anteil soll eingefroren 
werden. Michael Gerdes: „Alle Ko-
stensteigerungen im Gesundheits-
system werden in Zukunft einsei-
tig auf die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie auf Rentne-
rinnen und Rentner abgewälzt.“
Geringverdiener werden künftig 
am stärksten belastet und haben 
kaum Aussicht auf sozialen Aus-
gleich. Das sind die Einführung 
der unsozialen Kopfpauschale und 

Eine Delegation der hiesigen IGBCE besuchte Michael Gerdes in Berlin und demonstrierte vor dem Reichstag für die Beibehaltung der Revisions-
klausel und für eine Weiterführung des deutschen Steinkohlebergbaus als sichere Energie-Grundlage. Bei dem Kollegen Michael Gerdes fanden 
die Kumpel offene Ohren. Er unterschrieb ihre Petition. Dessen ungeachtet verabschiedeten sich CDU und FDP im Parlament wenig später von 
der Revisionsklausel, die unter der Großen Koalition vereinbart worden war und die eine Überprüfung der Kohle-Situation im Jahre 2012 vorsah.   

der Ausstieg aus der paritätischen 
Finanzierung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung. Die War-
tezeit für einen Wechsel von der 
Gesetzlichen zur Privaten Kran-
kenversicherung soll von drei Jah-
ren auf ein Jahr verkürzt werden. 
Die Regelung soll noch in diesem 
Jahr in Kraft treten, damit alle, die 
mit ihrem Jahreseinkommen aus 
2010 die Versicherungspflicht-
grenze überschreiten, zum 1. Ja-
nuar 2011 bereits die Option zum 
Wechsel in die 

PKV erhalten. Junge, ge-
sunde Mitglieder werden vermehrt 
von der gesetzlichen zur Privatver-
sicherung abwandern und Einnah-
meverluste für die GKV von 500 
Millionen Euro im ersten Jahr ver-
ursachen.
Schwarz-Gelb will es der Pharma-
Industrie ermöglichen, die Arznei-
mittelpreise für neue Arzneimittel 
im ersten Jahr festzusetzen – ver-
bunden mit einer sofortigen Er-
stattung durch die Gesetzlichen 
Krankenkassen. Ab dem zweiten 
Jahr gilt der zwischen den GKV 
und den Herstellern verhandel-
te Erstattungspreis nach einer 
Nutzen-Bewertung. Die Herstel-
ler werden folglich das erste Jahr 

nutzen, um mit maßlosen Preisen 
vorab so viel Gewinn wie möglich 
abzuschöpfen, bevor der Verhand-
lungspreis festgesetzt wird.
Schließlich: Das Sachleistungs-
prinzip ist der Grundpfeiler un-
serer solidarischen Krankenver-
sicherung. Es garantiert, dass 
Menschen zum Arzt gehen kön-
nen, ohne vorher fragen zu müs-
sen, ob ihr Geld dazu reicht. 
Schwarz-Gelb plant jetzt jedoch 
eine drastische Ausweitung der 
Kostenerstattung: Wer genug Geld 
im Portemonnaie hat, um seine 
Arztrechnung per Vorkasse zahlen 
zu können, wird in Zukunft bevor-
zugt behandelt werden.
Das Resultat ist eine Drei-Klas-
sen-Medizin, bei der Privatver-
sicherte Patienten Erster Klasse 

sind, gefolgt von allen gesetzlich 
Krankenversicherten, die es sich 
leisten können, Vorkasse zu zah-
len. Am Ende stehen dann die 
normalen gesetzlich Krankenversi-
cherten, die das geringste Hono-
rar versprechen und deshalb z. B. 
mit längeren Wartezeiten rechnen 
müssen.

Bürgerversicherung
Die SPD-Bundestagsfraktion for-
dert eine andere Gesundheitspo-
litik – ohne Klassenschranken. 
Das sozialdemokratische Modell: 
die solidarische Bürgerversiche-
rung. Alle Bürgerinnen und Bürger 
sollen sich an der Finanzierung 
des Gesundheitswesens nach ih-
rer Leistungsfähigkeit beteiligen. 
Wohlhabende sollen nicht aus-
steigen, sondern zur solidarischen 
Krankenversicherung beitragen.

 Schwarz-Gelb will
Drei-Klassen-Medizin

Gesundheitspolitik: Geringverdiener und Rentner die Leidtragenden – Vorkasse beim Arzt? 

Erneut kommen Banken davon
Hilfspaket für Irland steht – Börsianer reden vom „Merkel-Crash“ 

SPD gegen Rente
mit 67 schon 2012

Erst mehr Arbeit für über 60-Jährige sichern 

ßend auch genesen. „Wir müssen 
Europa jetzt zusammenhalten, 
um es in Zukunft verbessern zu 
können“, sagt Michael Gerdes. 
Dazu ist unabdingbar, dass ge-
genseitiges Vertrauen in der EU 
wieder wächst. Angela Merkel 
hat mir ihrem teils hilflosen, teils 
hochmütigen Agieren europäische 
Partner vor den Kopf gestoßen. Sie 
hat Zweifel geschürt. Sie hat die 
Rede vom „Merkel-Crash“ auf den 
Märkten provoziert. Sie hat den 
verheerenden Eindruck billigend 
in Kauf genommen, dass Deutsch-

land Europa den Rücken kehre.
Dazu der Bottroper Abgeordne-
te: „Wir müssen aus dem kleinen 
populistischen Karo heraus. Wir 
müssen als Europäer handeln und 
die Solidarität bekräftigen, die uns 
gemeinsam stark macht. Dazu 
gehören jetzt Vorstöße, wie speku-
lative Finanzgeschäfte kontrolliert, 
wie die Branche über eine Finanz-
transaktionssteuer an öffentlichen 
Aufgaben beteiligt werden und 
wie eine Harmonisierung der Un-
ternehmenssteuersätze in Europa 
gelingen kann.“

wendig. Bei einem Rückgang der 
sozialversicherungspflichtigen 
Beschäftigten, bei einem späteren 
Eintritt von jungen Menschen ins 
Arbeitsleben und weil künftig im-
mer mehr Ältere immer weniger 
Jüngeren gegenüberstehen kann 
so die gesetzliche Rentenversi-
cherung als Grundlage der Alters-
vorsorge gestärkt werden.
Dennoch muss die Regierung, 
bevor das Renteneintrittsalter 
tatsächlich angehoben wird, die 
entscheidende Frage beantwor-
ten können: Ist die überwiegende 
Zahl der Menschen bis zum Ren-
teneintrittsalter sozialversiche-
rungspflichtig beschäftigt und 
welche Qualität hat diese Be-
schäftigung?
Die SPD hat mit ihrem Antrag 
der Regierung anlässlich des er-
sten Überprüfungsberichts zur 
Anhebung der Regelaltersgrenze 
auf 67 Jahre konkrete Anforde-
rungen für ein Gesamtkonzept 
vorgelegt. Michael Gerdes: „Da-
rin definieren wir, unter welchen 
Bedingungen die Anhebung des 
Renteneintrittsalters sozial ver-
träglich umgesetzt werden kann.“

Rente ohne Abschlag
Die SPD will den Einstieg in die 
Anhebung des Renteneintrittsal-
ters verschieben und  2014 die 
Beschäftigungssituation der 60 
bis 64 Jährigen erneut prüfen.  
Ziel ist ein nahtloser Übergang 
aus dem Arbeitsleben in eine 
Rente ohne Abschläge.



 

Die gut 4000 Beschäftigten von 
Prosper-Haniel und ihre Ange-
hörigen können aufatmen: Die 
Bottroper Schachtanlage wird 
wohl noch bis 2018 Kohle för-
dern.

Das scheint nach dem Spruch 
der EU-Kommission vom letz-
ten Freitag fest zu stehen. Sie 
stimmte den deutschen Plänen 
zu, den Steinkohlebergbau noch 
bis ins Jahr 2018 zu subventio-
nieren. Diese von der Großen Ko-
alition festgeschriebene Absicht 
war zuletzt ins Wanken geraten. 
Brüssel hatte ein Ende des Berg-
baus schon im Jahre 2014 ins 
Auge gefasst.
Nicht zuletzt deshalb, weil die 
schwarz-gelbe Bundesregierung 
ohne Not in der Öffentlichkeit 
von diesem Datum schwadro-
niert hatte. Besonders FDP-Wirt-
schaftsminister Brüderle hatte 
sich hervor getan, aus parteipo-
litischen Gründen den vorgezo-
genen Ausstieg aus dem Bergbau 
zu propagieren. 
Die SPD-Bundestagsfraktion hat-
te daraufhin eingefordert, dass 
„die Steinkohlevereinbarung gilt“. 
Der Bottroper Bundestagsabge-
ordnete Michael Gerdes, selbst 
Bergmann, hatte daran erinnert, 
dass sich am 7. Februar 2007 
der Bund, das Land Nordrhein-
Westfalen und das Saarland un-
ter Mitwirkung der RAG AG und 
der IG Bergbau, Chemie, Energie 
über die Zukunft der deutschen 
Steinkohle verständigt hatten. 
Auf dieser Grundlage war das 
„Gesetz zur Finanzierung der Be-

Es bleibt beim Bergbau-Ausstieg 2018
EU-Kommission bestätigt deutsches Steinkohlefi nanzierungsgesetz – Kritik an „Eiertanz“ der Bundesregierung

endigung des subventionierten 
Steinkohlebergbaus zum Jahr 

2018“ von Bun-
destag und Bun-
desrat beschlos-
sen worden.
Darin enthalten 
war auch die 
Übereinkunft, im 
Jahre 2012 den 
Koh leauss t i eg 
e r g ebn i s o f f e n 

noch einmal zu überprüfen. Die-
se so genannte Revisionsklausel 

Verhandlungsrunden in Brüssel 
keine Weisung erhalten. Jutta 
Haug: „Bei so wichtigen Fragen, 
wo das Schicksal einer ganzer 
Region auf dem Spiel steht, hätte 
ich von der Kanzlerin viel früher 
erwartet, dass sie ihre Richtli-
nienkompetenz 
wahrnimmt und 
ihren Minister 
rechtzeitig zur 
Vernunft ruft.“ 
Jutta Haug: „Wer 
behauptet, dass 
ein früheres 
Ende der Kohle-
Subventionen gut 
für das Klima sei, der weiß es 
entweder nicht besser oder will 
die Öffentlichkeit hinters Licht 
führen. Da die Kohle aus ande-
ren Ländern importiert worden 
wäre, hätte ein früheres Aus kein 
einziges Gramm CO2 eingespart.“

hatte die unter Druck geratene 
schwarz-gelbe Bundesregierung 
in Brüssel „geopfert“, um am 
Ende die deutsche Position retten 
zu können.
Mit dem jetzt gefundenen Kom-
promiss können Unternehmen 
und Mitarbeiter einigermaßen le-
ben. Dieser Beschluss sei wichtig 
für Bottrop und die ganze Region, 
sagte Michael Gerdes. Der DSK-
Gesamtbetriebsratsvorsitzende, 
der Bottroper Ludwig Ladzinski,  
(Foto) betonte, man habe nichts 

Zusätzliches erreicht. Insofern 
gebe es keinen Grund zum Ju-
beln. Aber immerhin sei der 
Beschluss der EU-Kommission 
eine verlässliche Grundlage, den 
Ausstieg sozialverträglich zu or-
ganisieren. Daran werde auch 
die Forderung nach Kürzungen 
der staatlichen Subventionen in 
den kommenden Jahren nichts 
ändern.
Auch die EU-Abgeordnete Jut-
ta Haug (SPD) zeigte sich er-
leichtert. Im Interesse der 

Menschen auf der Bottroper 
Schachtanlage Prosper-Haniel. 
Aber die Abgeordnete erinnerte 
daran, dass es ein Trauerspiel 
gewesen sei, was die Bundes-
regierung im Vorfeld des EU-
Spruchs aufgeführt habe. Ganze 
drei Monate habe man in Berlin 
benötigt, um nach dem Vor-
schlag aus Brüssel eine gemein-
same Position zu finden. Wegen 
der Meinungsverschiedenheiten 
zwischen Merkel und Brüderle 
hätten deutsche Vertreter für die 

Nach Lage der Dinge ist es nicht die letzte Barbarafeier gewesen, die Anfang Dezember im Saalbau gefeiert wurde. Die Unsicherheit, die bei 
dem traditionellen Gedenken mit Händen zu greifen war, ist Sicherheit gewichen: Bis 2018 geht es weiter.  

Einen interessanten Ausfl ug in den Landtag nach Düsseldorf unternahmen Schülerinnen und Schü-
ler der neunten Klasse der August-Everding-Realschule. Auf Einladung der Abgeordneten Cornelia 
Ruhkemper konnten sie den Landtag erkunden und Informationen über dessen Zusammensetzung 
einholen. Abschließend wurde der Besuch durch ein persönliches Gespräch mit der Landtagsabgeord-
neten abgerundet. Die Schülerinnen und Schüler erfuhren einiges über die Arbeit und Aufgaben einer 
Abgeordneten und über Cornelia Ruhkempers Motivation, aktiv die Politik mit zu gestalten. 

Nach einem interessanten Rundgang mit Aufenthalt im Plenum des Landtags, der den Freunden der 
Städtepartnerschaft viel zu kurz vorkam, konnten Fragen an die Bottroper Landtagsabgeordnete ge-
stellt werden. Cornelia Ruhkemper stand Rede und Antwort sowohl zu landespolitischen Themen als 
auch zu kommunalen Angelegenheiten. So hat die Diskussionsrunde nicht nur dem Freundeskreis der 
Städtepartnerschaften, sondern auch der Abgeordneten sehr gefallen.

im Landtag

Info
Prosper-Haniel beschäftigt 
rund 4400 Mitarbeiter. Die 
Kumpels fördern pro Jahr 3,2 
Millionen Tonnen hochwer-
tiger Kraftwerkskohle. Das 
Grubenfeld erstreckt sich über 
165 Quadratkilometer, das 
Streckennetz ist 125 Kilo-
meter lang. Die tiefste Stelle, 
an der das Bergwerk Kohle 
macht, ist 1246 Meter unter 
der Erde. Nach Einschätzung 
aller Beteiligten hat die Bottro-
per Anlage beste Chancen, als 
eine von zwei DSK-Zechen bis 
2018 zu überleben.



Zwei erlebten
„heißen Herbst“

Bottroper Praktikanten in Berlin

Gleich zwei Studierende aus 
Bottrop haben Michael Gerdes 
fünf Wochen lang über die 
Schulter geschaut. Friederike 
Lanfer mann und Sebastian 
Schidzik haben ihre Eindrücke 
festgehalten, um nachfolgende 
Praktikanten zu motivieren, sich 
bei Michael Gerdes zu melden.

Friederike Lanfermann schreibt 
unter anderem: „Es wird ein 
heißer Herbst“, hatte SPD-Chef 
Sigmar Gabriel angekündigt. 
Den Beginn der stürmischen 
Zeit habe ich während meines 
Praktikums im Berliner Büro 
des Bundestagsabgeordneten 
Michael Gerdes hautnah miterle-
ben dürfen. So fielen in meinen 
fünfwöchigen Aufenthalt unter 
anderem der Beginn des Streits 
um die Laufzeitverlängerung der 
Atomkraftwerke mit der Großde-
monstration am 18. September, 
der Außerordentliche Parteitag 
der SPD sowie die Feier zum 20. 
Jahrestag der deutschen Einheit. 

Ich erlebte drei Sitzungs- und 
zwei sitzungsfreie Wochen. In 
den Plenarwochen war Micha-
el Gerdes anwesend und ich 
begleitete ihn zu den meisten 
Veranstaltungen. So sah ich die 
Arbeitsgruppe Bildung und For-
schung sowie den dazu gehö-
rigen Ausschuss. Hier bekam 
ich den Entschluss des Vermitt-
lungsausschusses zur Erhöhung 
des BAföG mit, was mich als 
Studentin natürlich besonders 
interessierte. Des Weiteren lernte 
ich auch die SPD-Arbeitsgruppe 
Energie kennen, in der Michael 
Gerdes ebenfalls Mitglied ist. In 
meiner letzten Woche wurde er 
zudem als ordentliches Mitglied 
in den Untersuchungsausschuss 
Gorleben aufgenommen, so dass 
ich auch hier die Arbeitsgruppe 
zu diesem hochbrisanten Thema 
erleben durfte.
Im eigentlichen Ausschuss „Gor-
leben“ nahm ich auch noch an der 

Zeugenbefragung zum damaligen 
Vorgehen und Auswahlverfahren 
des Salzstocks als Endlager teil. 
Auch zu den Fraktionssitzungen, 
Plenardebatten und diversen Ver-
anstaltungen durften wir unseren 
Abgeordneten begleiten. Aufkom-
mende Fragen beantwortete Herr 
Gerdes jederzeit bereitwillig.
In der sitzungsfreien Zeit hieß 
es für Sebastian Schidzik und 
mich vermehrt, Büroarbeit zu 
erledigen. Doch auch das war 
keinesfalls langweilig! Die wis-
senschaftliche Mitarbeiterin von 
Herrn Gerdes, Conny Schäfer, 
erklärte alles. Wir erhielten viele 
interessante Anfragen von Bür-
gern aus dem Wahlkreis, wie bei-
spielsweise zu den Themen EU, 
Datenschutz oder Kinderrechte. 
Hier halfen wir bei der Recher-
che sowie bei der Vorbereitung 
für die Sitzungen der Ausschüs-
se und Arbeitsgruppen mit. Des 
Weiteren erstellten wir zwei Prä-
sentationen zu den Themen Ge-
sundheitssystem und Energiepo-
litik für Besuchergruppen.

Haushaltswoche
Meine erste „richtige“ Sitzungs-
woche startete gleich mit einem 
Höhepunkt: der Haushaltswo-
che. So konnte ich mittwochs 
auch gleich „live“ bei der Ele-
fantenrunde dabei sein, wo sich 
Regierung und Opposition einen 
regen Schlagabtausch lieferten. 
Aber auch die Debatten über 
die Gesundheitsreform oder die 
Laufzeitverlängerung von Atom-
kraftwerken hatten es in sich. 
An meinem vorletzten Arbeitstag 
hatte ich die Möglichkeit, Herrn 
Gerdes bei einer Rede im Plenum 
zum Thema Mindestlohn für die 
Weiterbildungsbranche zuzuhö-
ren. Ich finde, er hat seine Sache 
wirklich sehr gut gemacht!
Mein persönliches Highlight war 
der Vortrag der Europäischen 
Klimakommissarin, der Dänin 
Connie Hedegaard, in der Vertre-
tung der Freien und Hansestadt 
Hamburg.

Den Größen nahe
Ein besonderes Erlebnis für mich 
als „Nicht-SPD-Mitglied“ war 
der Parteitag. Hier erlebte ich 
neben Sigmar Gabriel auch den 
Bundeskanzler von Österreich, 
Werner Faymann (SPÖ), Andrea 
Nahles, Olaf Scholz und Peer 
Steinbrück. 
Beim Festakt zum Tag der deut-
schen Einheit hatte ich das Glück, 

als „Mitarbeiterin“ vorne sitzen zu 
dürfen und zahlreiche Größen der 
Wende wie Helmut Kohl, Hans-
Dietrich Genscher oder Sabine 
Bergmann-Pohl hautnah erleben 
zu können.

Sebastian Schidzik schreibt: 
Herr Gerdes ist direkter Vertreter 
meines Wahlkreises, sodass ich 
die Möglichkeit hatte, meinem 
„persönlichen“ Abgeordneten 
bei der Arbeit zuzusehen. Au-
ßerdem ist Herr Gerdes Mitglied 
in der AG Energie und 
dem Ausschuss 
für Bildung, 
F o r s c h u n g 
und Tech-
nikfolgen-
abschät-
zung, 

sodass ich mein Wissen über den 
Standort Ruhr bezüglich Kohle, 
Wasserstoff und Chemie erwei-
tern konnte. Die AG Bildung war 
zu diesem Zeitpunkt hochinte-
ressant, aufgrund der Diskussion 
über die Bildungs-Chipkarte und 
die Neuregelung der Hartz-IV- 
Sätze.
Am Anfang meines Praktikums 
wurde ich von Frau Schäfer in 

vorgestellt und diskutiert werden, 
werden sie in fraktionsinternen 
Arbeitsgruppen vor- und in par-
teiübergreifenden Ausschüssen 
aufbereitet.
Michael Gerdes schafft den an-
strengenden Spagat zwischen 
Wahlkreis- und Büroarbeit in 
Berlin. Er reist viel mit Bahn 
und Flugzeug, um bei wichtigen 
Terminen schnelle Ortswechsel 
vollziehen zu können. Trotzdem 
hat er mich während des ganzen 
Praktikums ausgezeichnet be-
treut und sich für Erklärungen 
Zeit genommen.
Die abendlichen Veranstaltungen 
besuchte ich aus persönlichem 
Interesse meist allein. Die The-
men waren sehr unterschiedlich: 
Unter anderem besuchte ich eine 
Buchvorstellung mit Matthias 
Machnig (Thüringer Minister für
Wirtschaft). Herr Machnig, der 
SPD-intern als Stratege angese-
hen wird, hatte seine Biografie 
veröffentlicht. Hier erheilt ich 
wertvolle Einblicke in die Funk-
tionsweise der Partei und strate-
gische Tipps.
Die Veranstaltung, die mir per-
sönlich am wichtigsten erschien, 
war der Außerordentliche Bun-
desparteitag der SPD. Primäres 
Ziel dieses Wochenendes war 
es, eine Zwischenbilanz zu zie-
hen bezüglich des angekün-
digten Umbruchs seit der er-
nüchternden Bundestagswahl 
im letzten Jahr. Anlässlich der 
deutschen Wiedervereinigung 
vor 20 Jahren, wurde ein Festakt 
initiiert mit dem Titel „20 Jahre 
Sozialdemokratie im vereinten 
Deutschland“. Hochinteressant 

den Büroalltag eingeführt und 
mir wurde in einer persönlichen 
Führung die nähere Umgebung 
gezeigt: Das Jakob-Kaiser-Haus, 
die Sitzungsräume im Paul-
Löbe-Haus, die Bibliothek im 
Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, 
das Reichstagsgebäude und die 
unterirdischen Verknüpfungen. 
Auch die umliegenden, bedeu-
tenden Gebäude des Regierungs-
viertels, wie z.B. der Hauptbahn-
hof, das ARD-Hauptstadtstudio 
und der Komplex der 

Bundespresse-
konferenz.
Nach einer 
Woche Ein-

arbeitung 
h a t t e 

ich 

e r s tma l s 
die Möglichkeit, Michael Gerdes 
„live“ zu erleben. Mit ihm be-
suchte ich dann eine Menge 
Arbeitsgruppen, Ausschüsse, 
Info-Veranstaltungen, Plenarsit-
zungen, Diskussionsrunden und 
Buchvorstellungen. Innerhalb 
des Bundestages gestalteten sich 
die Haushaltsdebatten als sehr 
informativ und unterhaltsam. 
Bevor Themengebiete im Plenum 

Wie Demokratie funktioniert, lernten die Schülerinnen und Schüler der zehnten Jahrgangsstufe der Willy-Brandt-Gesamtschule bei 
einem Besuch in Berlin. Unser Abgeordneter Michael Gerdes empfi ng die jungen Leute mit ihren Lehrern und zeigte ihnen, wo und wie 
Deutschland regiert wird: Debatten im Parlament, Sacharbeit in den Ausschüssen und Vorbereitung in den Fraktionen gehören dazu. 
Da wo Fragen auftauchten, antwortete Michael Gerdes bereitwillig. Thematisiert wurde auch die Zukunft der SPD als Volkspartei. Na-
türlich hatten die Schüler auch Gelegenheit, sich einen Eindruck von der deutschen Hauptstadt zu verschaffen.

war, dass dort kritisch disku-
tiert wurde mit SPD-Mitgliedern 
bzw. ehemals SDP-Mitgliedern 
aus dem Bereich der ehemaligen 
DDR und Mitgliedern der west-
lichen SPD. Unter anderem spra-
chen Sigmar Gabriel, Wolfgang 
Thierse und Hans-Jochen Vogel. 
Für mich war es eine beeindru-
ckende Atmosphäre, erstmals 
den Größen der Partei gegenüber 
zu sitzen. Im Anschluss fand ein 
von Werner A. Perger moderierter 
Dialog zwischen Tanja Dückers, 
Ingo Schulze, Manuela Schwe-
sig und Klaus Wowereit statt. 
Darin ging es größtenteils um 
die eigenen Erfahrungen, die mit 
der DDR verknüpft waren. Beim 
abendlichen Pressefest wurde ich 
schnell in die Dialoge integriert 
und konnte sogar mitreden.

Gabriels Rede
Am nächsten Tag hielt der Partei-
vorsitzende Sigmar Gabriel eine 
Rede, die die aktuelle Lage der 
SPD gut darstellte und die Posi-
tionen der Partei manifestierte. 
Dies fand ich sehr wichtig, um 
den Standpunkt der SPD verste-
hen und übermitteln zu können. 
Zum Abschluss meines Berichtes 
möchte ich die Gelegenheit nut-
zen, mich bei Herrn Gerdes und 
Frau Schäfer für die Zeit zu be-
danken, die beide für mich auf-
gewandt haben. Ich habe mich 
jederzeit sehr gut aufgehoben 
und betreut gefühlt.
Ich wünsche unserem Bun-
destagsabgeordneten Michael 
Gerdes für die anstehenden po-
litischen Entscheidungen alles 
Gute und ein dickes Fell!“



„Mit Herzblut tätig für Bottrop“
Alt-OB Ernst Löchelt erhält für soziales Engagement Verdienstkreuz Erster Klasse

Altoberbürgermeister Ernst Lö-
chelt ist erneut geehrt worden. 
Für sein soziales Engagement 
erhielt er vom Regierungsprä-
sidenten Peter Paziorek das 
Bundesverdienstkreuz 1. Klas-
se. „Ernst Löchelt hat sich um 
das Sozialwesen und um die 
Menschen in Bottrop und der 
Emscher-Lippe-Region verdient 
gemacht“, sagte Paziorek in 
seiner Laudatio im Kammer-
konzertsaal.

Rund 150 Gäste wohnten der 
Feierstunde bei. Darunter lang-
jährige Weggefährten Ernst Lö-
chelts wie der ehemalige Stadt-
direktor Norbert Wallmann, 
die Ex-OB Peter Noetzel und 
Diethard Kreul, der amtierende 
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler, Dr. Dieter Krampe, langjäh-
riger SPD-Ratsherr und Schulex-
perte, sowie Roland Trottenburg, 
langjähriger Fraktionschef der 
CDU im Rat der Stadt.
Anlässlich der Ehrung führte der 
Regierungspräsident einige Sta-
tionen des ehemaligen Oberbür-
germeisters auf. Bereits 1997 
hat Ernst Löchelt das Verdienst-
kreuz am Bande für sein Enga-
gement bei der Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) erhalten. Die jetzige 
Ehrung war eine Höherstufung 
für hinzu erworbene Verdienste. 
Ernst Löchelt habe mit seiner 
engagierten Vorarbeit als AWO-
Vorsitzender maßgeblich zu der 
Modernisierung der bestehen-
den Strukturen beigetragen und
habe damit die Vorausset-

zungen für die Leistungsstärke 
des Sozialverbandes geschaffen, 
so Paziorek. 
Nach dem Zusammenschluss 
mit Gelsenkirchen im Jah-
re 2001 wurde Ernst Löchelt 
Vorsitzender des neuen AWO-
Unterbezirks Gelsenkirchen/
Bottrop. „Es war die Aufgabe 
Ernst Löchelts, das vielfältige 
Angebot der AWO den unter-
schiedlichen und sich stetig 
wandelnden Bedürfnissen der 
Menschen anzupassen“, sagte 
der Regierungspräsident. 

Innerhalb der AWO hatte der 
Alt-Oberbürgermeister verschie-
dene Aufgaben inne. Für seine 
besonderen Verdienste um die 
Wohlfahrtsorganisation wurde 
er 2004 zum Ehrenvorsitzen-
den des Kreisverbandes Bottrop 
ernannt und mit der Marie-
Juchacz- Plakette ausgezeichnet. 

Zu den weiteren herausragenden 
Verdiensten von Ernst Löchelt 
gehörte 1997 die Gründung der 
Kinder- und Jugendhilfestiftung, 
die mittlerweile seinen Namen 

trägt. „Ernst Löchelt ist Motor 
der Stiftung, der den Aufbau 
der Organisation bewerkstelligte 
und die wirtschaftlichen Grund-
lagen herbeiführte“, sagte der 
Regierungspräsident. Das Start-
vermögen von 200.000 Mark 
sei mittlerweile auf 1,1 Millio-
nen Euro angewachsen. 

Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler würdigte die Leistung seines 
Amtsvorgängers. Er habe immer 
mehr geleistet, als zur Erfül-
lung der Dienstpflicht erwartet 

wurde. „Im Ruhestand ist Dein 
Engagement noch gewachsen“, 
sagte Bernd Tischler ein wenig 
augenzwinkernd.

Den Ursprung für seinen sozi-
alen Einsatz sieht Bernd Tisch-
ler in der AWO. Dort habe er 
Zugang zu den Problemen der 
Menschen erhalten. An den 
Altoberbürgermeister gerichtet 
sagte der Oberbürgermeister: 
„Für das Wohlergehen unserer 
Stadt investierst Du Herzblut. 
Du hast nie das Gespür verlo-
ren, für das, was die Menschen 
bewegt.“

Dank an Wegbegleiter
Mit spürbarer Rührung nahm 
Ernst Löchelt die Ehrung durch 
den Regierungspräsidenten ent-
gegen. Er danke seinen zahl-
reichen Wegbegleitern. „Ihr habt 
mir geholfen, zu helfen“, sagte 
er. Löchelt, der 50 Jahre bei 
der Stadtverwaltung gearbeitet 
hatte, sagte, er sei stolz auf die 
Entwicklung, die die Stadt ge-
nommen habe. Er lobte das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl der 
Bürger, das zuletzt bei der erfolg-
reichen Bewerbung zu Innovation 
City zu spüren gewesen sei.

„Es gibt viel zu tun“
Ernst Löchelt ist 2004 als Ober-
bürgermeister aus der Stadtver-
waltung ausgeschieden. Doch 
sein Engagement für die Stadt 
setzt er fort. Er selbst sagt: „Ich 
bin nicht viel ruhiger geworden. 
Es gibt zu viel zu tun.“

Tipps zum En-
ergiesparen

Stadt berät weiter

Wer Energie spart, schont die 
Haushaltskasse und leistet zu-
gleich einen Beitrag zum Kli-
maschutz. Wie der Energiever-
brauch mit einfachen Mitteln 
reduziert werden kann und sich 
Stromfresser im Haushalt fin-
den lassen, wissen nicht nur 
die Energiesparprofis der ELE, 
sondern auch die Berater der 
Bottroper Verbraucherzentrale.
Um insbesondere einkom-
mensschwachen Haushalten 
zu helfen, Energiekosten zu 
reduzieren, hatte die Stadt 
die kommunale Energiespar-
beratung erst im vergangenen 
Jahr verstärkt. Die Emscher 
Lippe Energie GmbH (ELE) un-
terstützt die Stadt bei diesem 
Vorhaben. Insgesamt 390 Mal 
standen die Energiesparprofis 
Ratsuchenden im ersten Pro-
jektjahr mit wertvollen Tipps 
für den Umgang mit Energie 
und Wärme zur Seite. Ein Er-
folg, über den sich nicht nur 
die Stadt Bottrop und die ELE, 
sondern auch die Verbraucher 
freuen dürfen: Das Beratung-
sangebot soll erhalten bleiben. 
OB Bernd Tischler begrüßt 
das: „Aufgrund des großen 
Interesses und der positiven 
Resonanz der Verbraucher ha-
ben wir uns entschlossen, das 
Beratungsangebot um ein Jahr 
zu verlängern. Wir freuen uns, 
dass die ELE uns hierbei wie-
der als Partner unterstützt.“

Kontakt: Verbraucherzen-
trale im Rathaus oder Tel. 
02041/704510. 

Regierungspräsident Peter Paziorek überreichte Ernst Löchelt die Auszeichnung, über die sich auch Ehe-
frau Marga Löchelt sichtlich freute. 

Mehr für Jugend und Bildung
Europäisches Parlament verabschiedet Etat 2011

Das Europäische Parlament hat 
in Straßburg den Vorschlag zum 
EU-Haushalt 2011 angenom-
men. Demnach sollen bei einem 
Gesamtvolumen von 142,6 Mil-
liarden Euro an Verpflichtungs-
ermächtigungen vor allem die 
Bereiche Jugend, Bildung und 
Mobilität wirksam unterstützt 
werden.
Jutta Haug (Fo.), unsere SPD-
Europaabgeordnete und stell-
vertretende Vorsitzende des 
Haushaltsausschusses, sieht in 
dem Abstimmungsergebnis ein 
klares europäisches Bekenntnis: 
„Der Rat hat mit seinen vorge-
schlagenen Kürzungen im eu-
ropäischen Haushalt nicht die 
Chancen für alle Bürgerinnen 
und Bürger nutzen wollen, son-
dern hob ausschließlich auf 

Belastungen für die nationalen 
Haushalte ab.“ So unterstrich 
die Haushaltsexpertin den auf 
Investitionen ausgerichteten Cha-

rakter des euro-
päischen Haus-
halts, der nicht 
mit den kon-
sumptiven natio-
nalen Haushalten 
verglichen wer-
den kann. Um 
den Rat im Rah-
men des neuen 

Haushaltsverfahrens zu Verhand-
lungen mit dem Parlament zu be-
wegen, haben die Abgeordneten 
Kürzungen in den für die natio-
nalen Regierungen sensiblen Be-
reichen vorgenommen.
„Die sozialdemokratische Frak-
tion hat außerdem einige Haus-

haltszeilen stärken können, die 
sich dem sozialen Dialog widmen 
und die europäische Beschäf-
tigungsstrategie unterstützen“, 
fügte Jutta Haug hinzu. Gegen 
eine konservativ-liberale Mehr-
heit war aber die Einfügung einer 
Haushaltszeile für Einnahmen 
aus einer Finanztransaktionssteu-
er nicht durchsetzbar. Ein neues 
Finanzierungsinstrument wie die 
Finanztransaktionssteuer könnte 
aus Sicht der Sozialdemokraten 
als EU-Eigenmittelinstrument den 
jeweiligen nationalen Beitrag am 
EU-Budget sinken lassen.
Leider hat auch die von EU-Haus-
haltskommissar Janusz Lewan-
dowski im Plenum vorgestellte 
und lang erwartete Haushaltüber-
prüfung dazu keine neuen Impulse 
einbringen können.

Im Rahmen des diesjährigen bundesweiten Vorlesetags der Stiftung Lesen in Kooperation mit der 
Wochenzeitung „Die Zeit“ las MdL Cornelia Ruhkemper den Kindern der Kita Körnerstraße vor. Nicht 
nur die Geschichte über die Weihnachtswichtel, sondern auch das Märchen Hänsel und Gretel fanden 
bei den Kindern großen Anklang. Im Anschluss an das Vorlesen konnten die Kindergärtnerinnen ihre 
Anliegen der Abgeordneten vortragen. In diesem Zusammenhang wurde über die bereits in Angriff 
genommene Novellierung des KiBiz diskutiert. Cornelia Ruhkemper erklärte sich abschließend bereit, 
eine Art Lesepatenschaft zu übernehmen.



Gemeinwohl 
gedient

OB dankt zum „Tag des Ehrenamts“

Den „Internationalen Tag des 
Ehrenamts“ am 5. Dezember 
hat Oberbürgermeister Bernd 
Tischler dazu genutzt, elf lang-
jährige ehrenamtliche Helfer und 
Helferinnen zu ehren und sich 
bei ihnen sowie generell für die 
ehrenamtlich geleistete Arbeit zu 
bedanken. Die Preisverleihung 
fand im Großen Sitzungssaal im 
Rathaus statt.
Die Ausgezeichneten sind Jo-
hannes Schildmann, Gerhard 
Kemena, Wolfhard Brüggemann, 
Dieter Rodemers, Hans-Jürgen 
Bistrich, Beatrix Keizers, Rita 
Brauckmann, Käthi Liko, Edda 
Kiepert, Doris Jurgasz und Heinz 
Becker. Die Feier wurde musi-
kalisch gestaltet vom Ensemble 
„Susato Buskers“ der Musikschu-
le der Stadt Bottrop unter der Lei-
tung von Jürgen Slak.
Zuletzt hatte Oberbürgermeister 
Peter Noetzel im Jahr 2007 eine 

solche Ehrung vorgenommen. 
Ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer sind die vielen Menschen 
in Bottrop, die sich in ihrer Frei-
zeit um das Gemeinwohl küm-
mern und zur Verbesserung des 
öffentlichen Gemeinschaftsle-
bens beitragen. Die Ehrenamtler 
sind dabei in der überwiegenden 
Anzahl einem Verein, einem 
Verband, einem Träger, einer 
Initiative oder einer Einrichtung 
angeschlossen und mühen sich 
dort auf sehr unterschiedlichen 
Gebieten. Den Verantwortlichen 
dieser Vereinigungen sollte mit 
dieser Initiative der Stadt wieder 
die Möglichkeit gegeben wer-
den, jemanden aus den eigenen 
Reihen für eine der Auszeich-
nungen in unterschiedlichen 
Kategorien vorzuschlagen. Die 
eingegangenen Vorschläge wur-
den von einer kompetenten Jury 
gesichtet und bewertet.

OB Bernd Tischler zeichnete elf Bottroperinnen und Bottroper zum „Tag des Ehrenamtes“ aus. Sie waren von ihren Vereinen oder Verbän-
den vorgeschlagen worden.

Edda Kiepert hat wie jeden Mittwoch alles bestens gerichtet für das Seniorencafé im Katholischen Stadthaus.

Käthi Liko strahlt – wie fast immer. Die Arbeit mit den jungen Leuten 
macht ihr sichtlich Spaß.

Schwachen
helfen

Freie Schulwahl

Diakoniepfarrer i. R. Hermann 
Schneider (Fo) beschäftigt 
sich heute mit der „Freien 
Schulwahl für behinderte 
Menschen“. 

„In den nächsten Jahren wird 
sich das Leben in unseren 
Schulen nachhaltig verändern. 
Dank der UNO sollen nämlich 
behinderte junge Menschen 
nicht mehr ausgesondert und 

den Sonder-
schulen zuge-
wiesen wer-
den. Vielmehr 
sollen sie die  
freie Schul-
wahl haben.
Jeder, der 
eine Behinde-
rung hat, ist 

ein vollwertiger Mensch wie 
Du und Ich und hat das Recht, 
auch so behandelt zu werden.
Für die Schulkinder beginnt 
ein Lernprozess. Dem Mit-
menschen, besonders dem 
Schwächeren, hilfreich zur Sei-
te stehen, ist etwas, das man 
von früh auf lernen kann und 
muss. Man erfährt dann auch, 
dass es Freude machen kann zu 
helfen. 
Den Lehrern fällt die Aufga-
be zu, sich pädagogisch noch 
mehr auf unterschiedliche 
Schüler einzustellen, neue me-
thodische Unterrichtsweisen 
einzuüben. Hier ist es wichtig, 
dass die Pädagoginnen und Pä-
dagogen nicht allein gelassen 
werden, sondern schon in der 
Ausbildung auf diese Heraus-
forderung vorbereitet werden.
Und da ist die Politik gefordert. 
Sie hat für die Bereitstellung der 
erforderlichen Gelder zu sorgen, 
die eine optimale Ausbildung 
der Lehrer ermöglichen. Sie ist 
aber auch dafür verantwortlich, 
dass die Schulen behinder-
tengerecht ausgebaut werden. 
Und „behindertengerecht“ heißt 
„alle Behinderungsarten be-
rücksichtigend“.
Wären alle bereit, ihren Part zu 
erfüllen, könnte unsere Gesell-
schaft ein wenig menschlicher 
werden, sozusagen weihnacht-
licher, und das ganzjährig.“ 

Geerthega
gibt Beispiel
Hermann-Hölter-Preis

Besucher der Tagesstätte der 
AWO an der Horster Straße 
ist sie wohlbekannt. Geerthe-
ga Manoharadas kommt seit 
zwei Jahren an jedem Samstag 
pünktlich um acht Uhr. Dann 
kocht sie für die Besucher 
der Tagesstätte Kaffee, macht 
Frühstück und plaudert auch 
gerne mal mit den meist äl-
teren Frauen und Männern.
Die 19-Jährige wurde in 
Bottrop geboren, ihre Eltern 
stammen aus Sri Lanka. Ge-
erthega hat es sich zum Le-
bensziel gemacht, das, was 
ihr in Deutschland gegeben 
wurde, wieder zurück zu ge-
ben. Dabei ist ihre Mitarbeit 
von großem Respekt vor den 
älteren Menschen getragen. 
Dieses beispielhafte Engage-
ment bei der AWO hat ihr in 
diesem Jahr den Hermann-
Hölter-Preis eingebracht. 
(Foto) In ihrem Ehrenamt lerne 

Geerthega wichtige soziale 
Kompetenzen und ihr Einsatz 
sei ein lebendiges Beispiel für 
interkulturelle Zusammenar-
beit, meinte die Jury in ihrer 
Begründung.
Die Arbeit mit den älteren Men-
schen mache ihr sehr viele Freu-
de, sagte die Berufsschülerin bei 
der Preisverleihung. Sie könne 
nicht nur helfen, sondern sie 
erhalte auch die Gelegenheit, 
über ihre Situation, ihre Pro-
bleme und Anliegen mit ihnen 
zu reden. Davon profitiere sie, 
sagte Geerthega. Den Hermann-
Hölter-Preis nehme sie mit Stolz 
und Dank entgegen.
Der Preis erinnert an den Pä-
dagogen Hermann Hölter, der 
am 7. August 1995 im Alter 
von 54 Jahren starb. Toleranz 
gegenüber Andersdenkenden, 
Konsequenz im eigenen Han-
deln, unbedingte Parteinahme 
für Schüler und junge Men-
schen zeichneten ihn aus.

Ehrenamt hält jung und flott
Edda Kiepert und Käthi Liko betreuen zwei Senioren-Projekte

amtlichen Helferinnen. Sie ist 
auch Ansprechpartnerin für die 
Besucher und Besucherinnen des 
Seniorencafés. Auf einem Tisch 
liegt Informationsmaterial über 
die von ihr geplanten Fahrten, 
die Dank ihrer Internetrecherche 
sorgfältig vorbereitet sind.
Aber auch weiteres Informations-
material für Senioren und Senio-
rinnen wird dort bereit gehalten. 
Edda Kiepert ist oft die erste 
Anlaufstelle und auch Lotsin zu 
den Stellen der Stadtverwaltung, 
dem Seniorenbeirat und Verbän-
den in der Stadt Bottrop. Für die 
Männer und Frauen ist mit dem 
Seniorencafé ein Treffpunkt ent-
standen, der nachhaltig Verein-

Unter den elf Bürgern und Bürge-
rinnen, die für ihr ehrenamtliches 
Engagement ausgezeichnet wur-
den, waren auch Edda Kiepert 
und Kähti Liko. „WIR“ stellen sie 
stellvertretend für alle mit ihrer 
Tätigkeit vor. Sie wurden von der 
Vorsitzenden des Seniorenbei-
rates, Jutta Pfingsten (Fo), vorge-
schlagen.

Edda Kiepert erhielt die Auszeich-
nung für die Organisation des 
Seniorencafés im Katholischen 
Stadthaus, das jeden Mittwoch-
morgen von 9 bis 12Uhr geöffnet 
hat. Für sie beginnt jeder Mitt-
wochmorgen mit dem Einkauf von 
100 Brötchen und dem dazu be-

nötigten Belag.
Im Seniorencafé 
haben die ehren-
amtlichen Hel-
ferinnen schon 
Kaffee gekocht. 
Jetzt können die 
Brötchen vorbe-
reitet werden. 
Einige Besucher 

und Besucherinnen wollen schon 
vor dem Marktbesuch frühstü-
cken, andere nach den Einkäufen. 
Für Gespräche untereinander ist 
immer Zeit.
„Wo ist die Edda?“ Diese Frage 
wird oft gestellt. Edda Kiepert 
koordiniert nicht nur den Dienst-
plan für die insgesamt 35 ehren-

nen – Experimentieren. Schüler 
und Schülerinnen der Oberstufe 
des Heinrich-Heine-Gymnasiums 
unterrichten Menschen ab Mitte 
50 in Englisch und in Computer-
kursen. Es gibt keine Altersgren-
ze, denn man lernt schließlich 
nicht aus. Die Bottroper EULE 
will mehr sein als reine Wissens-
vermittlung, die andere Einrich-
tungen oder die VHS anbietet. 
Wer nach Jahren „noch einmal 
die Schulbank drücken will“, 
Neues ausprobieren möchte oder 
Kenntnisse in Fächern erwerben 
möchte, die in der eigenen Schul-
zeit noch gar nicht unterrichtet 
wurden, ist bei der EULE und 
Käthi Liko genau richtig.
Jeden Donnerstag um 15 Uhr ist 
Käthi Liko im Heine-Gymnasium 
anzutreffen. Sie weiß, wer in 
welche Klasse gehen muss. Als 
Ansprechpartnerin steht sie den 
Schülerlehrern und Schülerlehre-
rinnen zur Verfügung. Hier wird 
deutlich, dass dieses Projekt 
generationsübergreifend wirkt, 
denn Käthi Liko könnte die Groß-
mutter dieser jungen Menschen 
sein. Auch das Verhältnis zwi-
schen Kursteilnehmern und den 
jungen Menschen trägt zum Ge-
nerationsverständnis bei. 
Käthi Liko bleibt, bis der letzte 
Kursteilnehmer gegangen ist. 
Wenn erforderlich, können auch 
die Schüler und Schülerinnen 
noch entstandene Probleme mit 
ihr aufarbeiten. Für die Anmel-
dungen zur Eule stellt sie ihre 
private Telefonnummer zur Ver-
fügung und berät, ob das vor-
handene Wissen für einen Fort-
geschrittenenkurs reicht oder ob 
ein Anfängerkurs besser wäre. 
Die ruhige Art von Käthi Liko, ver-
sehen mit ihrer ausstrahlenden 
Herzlichkeit, schafft die Vertrau-
ensgrundlage. Die 72-Jährige 
nahm die Auszeichnung – wie sie 
sagt – für „meine Schülerlehrer 
und Schülerlehrerinnen“ an.
Jutta Pfingsten: „Edda Kiepert 
und Käthi Liko tragen dazu bei, 
das Leben in unserer Stadt zu 
bereichern. Sie üben eine Vor-
bildfunktion aus, die zeigt, dass 
Ehrenamt Spaß machen kann 
und im Alter jung erhält. Nach-
ahmenswert!“

samung entgegen wirkt und Kon-
taktmöglichkeiten schafft.
Etwa 15 Stunden in der Woche 
opfert Edda Kiepert für ihre ehren-
amtliche Arbeit. „Meine Auszeich-
nung“, sagt sie, „habe ich stell-
vertretend für die ehrenamtlichen 
Helferinnen angenommen.“
Was die gerade 70 gewordene, 
jung gebliebene Seniorin aus-
zeichnet, ist die Kontinuität in 
ihrer Arbeit und die jugendliche 
Heiterkeit in ihrem Wesen. Ohne 
Eddas gute Laune würde etwas 
fehlen im Seniorencafé. 
Käthi Liko wurde für ihr Engage-
ment in der Leitung des Projektes 
EULE ausgezeichnet. EULE heißt: 
Erleben – Unterrichten – Ler-



Mitwirken beim Aufbau der Hochschule
Ann-Kathrin Kohmann gehört zu den ersten Studentinnen in Bottrop – Spannende Phase für Studierende

welche regenerativen Energien 
es gibt, wenn die fossilen Brenn-
stoffe nicht mehr ausreichen.
Der Campus in Bottrop ist ja 
noch nicht gebaut, er befindet 
sich noch in der Planungspha-
se, im Moment soll ein Entwurf 
aus vielen ausgewählt werden. 
Die Räume der Hochschule Ruhr 
West befinden sich zur Zeit in der 
ehemaligen Overbergschule an 
der Tannenstraße. Als ich mich 
um einen Studienplatz bewarb, 
war mir bewusst, dass sich die 
Hochschule Ruhr West noch im 
Aufbau befindet und ich viele Ein-
flussmöglichkeiten haben werde. 
Und so war es dann auch. Wir 
Studierende haben tatsächlich 

Die Bottroperin Ann-Kathrin Koh-
mann (Fo) gehört zu den ersten 
Studentinnen an der heimischen 
Hochschule. Sie fasste für „WIR“ 
ihre Eindrücke zusammen:
„Ich bin 20 Jahre alt und studiere 
seit Oktober 2010 Wirtschaftsin-
genieurwesen-Energiesysteme an 
der Fachhochschule Ruhr West 
als eine von drei Frauen unter 50 
Studierenden im ersten Seme-
ster meines Studiengangs. Der 
Studiengang vereinigt Wirtschaft 
mit den Energiesystemen. Wir 
behandeln zur Zeit aktuelle En-
ergieressourcen, wie Erdöl und 
Erdgas, und das Thema, wie lan-
ge diese noch reichen. Natürlich 
beschäftigen wir uns auch damit, 

Wirtschaftsingenieurwesen-Ener-
giesysteme in Bottrop.
Am ersten Vorlesungstag war 
ich sehr nervös, weil das Aben-
teuer „Studium“ nun beginnen 
würde. Aber es war alles halb 
so schlimm, die Professoren sind 
sehr menschlich. Wir sind eine 

überschaubare Gruppe von 
Studierenden, da ist 

alles viel per-
s ö n l i c h e r. 
Die Lernbe-
dingungen 
sind gut, 
weil sich die 
Professoren 
wirklich da-
für interes-

viele Möglichkeiten, wir werden 
sehr in die Entscheidungsprozesse 
einbezogen. Die Einführungsver-
anstaltung fand in Mülheim statt, 
da sich ein Teil der Hochschule in 
der Nachbarstadt b e -
findet. Es waren 
viele Studierende 
da, der Großteil 
davon studiert 
Maschinenbau, 
Be t r i ebsw i r t -
s c h a f t s l e h r e 
und Elektro-
technik in Mül-
heim. Nur ein 
kleiner Teil stu-
diert angewandte 
Informatik und 

Das sind die beiden Entwürfe, die von der Jury als bestgeeignete ausgewählt wurden. Sie werden jetzt noch einmal überarbeitet. Einer von beiden wird dann punktgenau an der 
Hans-Sachs-Straße umgesetzt. 

Kein
Talent zurück 

lassen
Studiengebühr fällt

Den Studierenden in Nordrhein-
Westfalen ein Studium ohne 
Gebühren zu ermöglichen, das 
ist der aktuelle Handlungs-
schwerpunkt der Hochschul-
politik der rot-grünen Landes-
regierung.
Das zentrale Ziel von SPD 
und Grünen ist die Schaffung 
von Bildungsgerechtigkeit und 
Chancengleichheit. Unsere 
Abgeordnete Cornelia Ruh-
kemper (Fo) betont dazu: „Es 
ist deutlich geworden, dass 
Studiengebühren mit der Frage 
der Gerechtigkeit in direktem 
Zusammenhang stehen. Wir 
wollen durch den Abbau der 

Hürden für 
die Studien-
a u f n a h m e 
alle Bildungs-
potentiale er-
schließen. Wir 
werden kein 
Talent in NRW 
mehr zurück-
lassen. Wer 

studieren kann und will, soll es 
tun. Bildung darf nicht von der 
finanziellen Leistungsfähigkeit 
des Elternhauses anhängen.“
Die rot-grüne Landesregierung 
plant hierzu nicht nur die Ab-
schaffung der Studiengebühren 
zum Wintersemester 2011/ 
2012, sondern auch eine Öff-
nung der Hochschulen. Dazu 
gehören mehr Beratung und 
eine Öffnung für Berufstätige 
durch Ausweitung alternativer 
Studienmodelle. 
Es wird hervorgehoben, dass 
die Studierendenzahlen zu-
rückgehen werden. Dement-
sprechend sollen die Maßnah-
men einem Absolventenmangel 
und einem Fachkräftemangel 
vorbeugen. Gleichzeitig werden 
Lösungen für die Bewältigung 
der Belastung durch die dop-
pelten Abiturjahrgänge und die 
Mehrbelastung der Hochschu-
len durch die Bundeswehrre-
form geschaffen. 

„Die Abschaffung der Studi-
engebühren ist nicht nur eine 
Frage der individuellen Chan-
cengerechtigkeit, sondern auch 
eine Frage der wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Ver-
nunft. Es gibt Begabungsreser-
ven mit Bestnoten gerade bei 
Frauen und MigrantInnen, die 
nur mit finanzieller Unterstut-
zung und nicht durch zusätz-
liche finanzielle Belastung ge-
wonnen werden können“, sagt 
Cornelia Ruhkemper.

Neubau ist
HRW-Gesicht

Architektenwettbewerb

HRW-Präsident Prof. Dr. Eber-
hard Menzel freute sich über 
den erfolgreichen Abschluss des 
Wettbewerbs, der seit Juni lief 
und bedankte sich für die heraus-
ragenden Entwürfe der teilneh-
menden Architekten und Planer: 
„Die Entwürfe zeigen, dass die 
Hochschule Ruhr West an beiden 
Standorten ein repräsentatives 
Gesicht erhalten wird.“
Der für den Neubau in Bottrop 
vorgesehene Standort Hans-
Sachs-Straße liegt in unmittel-
barer Nähe zur Innenstadt. Das 
zur Verfügung stehende Grund-
stück ist rund 7.700 Quadrat-
meter groß. Der neue Gebäude-
komplex der HRW soll sich klar 
identifizierbar, repräsentativ und 
selbstbewusst in Bottrop darstel-
len. Als Gebäude an einer der 
wichtigsten Innenstadttangenten 
kommt dem Neubau eine be-
sondere, stadtbild-prägende und 
imageträchtige Rolle zu.
In den nächsten Schritten werden 
die Pläne für Bottrop weiter ausge-
arbeitet. Dazu gehört auch ein ge-
nauer Zeitplan. Fest steht bereits, 
dass die Studenten Anfang 2014 
in den Neubau einziehen werden.

Der Architektenwettbewerb für 
die Hochschule Ruhr West (HRW) 
ist entschieden.Für den Standort 
an der Hans-Sachs-Straße gibt 
es gleich zwei erste Plätze. Ar-
chitektenbüros aus Stuttgart und 
Dresden gingen als Sieger hervor.

Lange hatte die Jury noch am 
letzten Tag unter dem Vorsitz von 
Professor Carl Fingerhuth (Zürich/
CH) über die Wettbewerbsein-
reichungen für Bottrop beraten. 
Dabei erreichten die Entwürfe der 
Architektenbüros Code Unique Ar-
chitekten aus Dresden und Auer 
Weber und Assoziierte aus Stutt-
gart die gleiche Punktzahl. „Mit 
den Preisträgern der beiden Wett-
bewerbe für Bottrop und Mülheim 
werden jeweils in einem nachge-
schalteten Verfahren die Entwürfe 
noch einmal konkretisiert, damit 
der unter funktionalen, wirtschaft-
lichen, energetischen und städte-
baulichen Aspekten beste Entwurf 
zur Ausführung kommt“, sagte 
Markus Vieth, Leiter der Nieder-
lassung Münster des Bau- und 
Liegenschaftsbetriebes NRW 
(BLB), der den Wettbewerb aufge-
lobt hatten. 

sieren, dass wir etwas lernen. Ich 
glaube, an großen Hochschulen 
steht der Professor einfach nur 
vorne und zieht sein Ding durch. 
Bei uns ist das anders. Wir wer-
den in die Vorlesung mit einbezo-
gen und das gefällt mir sehr.
Meiner Meinung nach steckt in 
der Hochschule Ruhr West ein 
riesiges Potenzial. Im Moment ist 
sie noch im Aufbau, aber wenn 
erst einmal der Neubau steht und 
mehr Studierende kommen, wird 
sie sich einen guten Namen ma-
chen. Ich bin gerne ein Teil dieser 
Entwicklung und versuche daran 
mitzuwirken, den später Studie-
renden eine noch bessere Hoch-
schule bieten zu können.“



berichten

Das aktuellste Beispiel für die Vorreiterrolle, die die städtische GBB bei der Modernisierung in vielen Stadtteilen übernimmt, ist der Neubau-
Komplex mit Seniorenwohnungen am Lichtenhorst in Ebel.

Der Sitz der Gesellschaft für Bauen und Wohnen am Südring.

Bei der Betriebsbesichtigung (von rechts): Norbert Mesters MdL, 
Andrè Stinka MdL, Cornelia Ruhkemper MdL, Dr. Enger, Günther 
Lehmen, Herr Behrendt, Michael Hübner MdL..

Ökonomie mit 
Ökologie vereinen

Die Firma EuroQuarz hat-
te am 6. Dezember einige 
Abgeordnete des Landtags 
Nordrhein-Westfalen, unter 
ihnen auch die Bottroper Ab-
geordnete Cornelia Ruhkem-
per, zur Betriebsbesichtigung 
geladen. Empfangen wurden 
die Abgeordneten durch den 
Geschäftsführer Dr. Enger, 
Werksleiter Günther Lehmen 
sowie Herrn Behrendt. 

Tradition
Das Unternehmen EuroQuarz 
hat eine über 100-jährige Be-
triebshistorie und versuchte 
schon früh, die Prinzipien der 
Ökonomie und Ökologie in 
Einklang zu bringen. So sind 
insgesamt 88 Prozent von der 
in einem Zeitraum von 70 Jah-
ren in Anspruch genommenen 
Fläche bereits rekultiviert bzw. 
renaturiert worden. Dies ent-
spricht einer Fläche von 347 
Hektar. Seit 1940 wird in den 
Gebieten der Städte Dorsten 
und Bottrop eine Fläche von 
rund 425 Hektar bewirtschaf-
tet, wobei die aktuelle Be-
triebsfläche 64 Hektar beträgt. 

Naturschutz
Überdies sind 95 Hektar von 
der rekultivierten bzw. rena-
turierten Fläche aufgrund der 
sich dort entwickelten Flora 
und Fauna unter Naturschutz 
gestellt worden. Das Natur-
schutzgebiet „Kirchheller Hei-
de“ besteht zu einem Viertel 
aus ehemaligen Abbauflächen 
von EuroQuarz. 
Bei der Betriebsbesichtigung 
wurde vor allem der Koaliti-

Über 2.000 eigene Wohnein-
heiten im Bottroper Stadtgebiet 
für rund 4.000 Menschen: Da-
mit hat die Gesellschaft für Bau-
en und Wohnen Bottrop mbH 
(früher Gemeinnützige Bauge-
sellschaft) eine führende Positi-
on am regionalen Markt.

Jetzt ist sie 70 Jahre alt ge-
worden. „Der siebzigste Jah-
restag der Gründung zählt für 
ein Wohnungsunternehmen 
nicht automatisch zu den ganz 
großen Jubiläen. Es gibt viele 
ältere Akteure in der Wohnungs-
wirtschaft, und es gibt rundere 
und beeindruckendere Jahres-
zahlen“, sagt GBB-Geschäfts-

führer Hans-
Jürgen Bode 
(Foto). Aber der 
Geburtstag bie-
tet Anlass zum 
Rückblick auf 
das Jahr 1940 
und die fol-
genden. Bottrop 
– das glich da-

mals eher einer Szenerie armse-
liger Baracken in einer Kulisse 
aus Weltkrieg und Zerstörung. 
Heute ist Bottrop Innovation 
City. Was für ein Wandel.
Einen Gutteil dieser Entwicklung 
trägt auch die Gesellschaft für 

Bauen für Bottrop
Ehemalige Gemeinnützige Baugesellschaft wurde jetzt 70 Jahre alt

Bauen und Wohnen. Sie befin-
det sich zu 80 Prozent im Besitz 

der Stadt, 20 
Prozent der Ge-
sellschafteran-
teile besitzt die 
Sparkasse. Das 
städtische Woh-
nungsunterneh-
men war stets 
darum bemüht, 
den Menschen 

in Bottrop das Gefühl zu vermit-
teln, zu Hause zu sein: in ihrer 
Wohnung und in ihrer Stadt.

Bezahlbarer Wohnraum
Ihre Aufgabe sieht die Gesell-
schaft für Bauen und Wohnen 
darin, breite Schichten in Bottrop 
mit bezahlbarem Wohnraum zu 
versorgen. Gleichzeitig war und 
ist das Unternehmen „Anima-
teur“ für private Investoren, wenn 
es um die Stadterneuerung geht. 
In Batenbrock-Süd, dem klas-
sischen Fall von Stadtsanierung 
in Bottrop, war die damalige 
Gemeinnützige unter ihrem Ge-
schäftsführer Werner Waldbach 
(1960-1991) Wegbereiterin für 
private Investoren.

In allen Stadtteilen
So war es auch am Trapez, am 
Brinkmannsfeld oder an der Es-

sener Straße mit dem Sparkas-
sen-Hochhaus. Heute geht die 
GBB genau so in Kirchhellen 
oder in Ebel voran. Der aktuelle 
Abriss überholter Wohngebäude 
und der Neubau neuer, nach-
gefragter Wohnformen im Eigen 
komplettiert die Reihe der guten 
Beispiele.

„Gemeinnützig“
„Die Unternehmensphilosophie 
ist in 70 Jahren stets die gleiche 
geblieben“, betont der amtieren-
de Aufsichtsratsvorsitzende Josef 
Ludes (SPD, Fo). Auch wenn der 
Begriff „gemeinnützig“ weg gefal-
len ist. Denn schon Anfang der 

90er Jahre sind bekanntlich die 
steuerlichen Vorteile, die sich mit 
der Gemeinnützigkeit verbanden, 
gestrichen worden. Für sämt-
liche bis dahin „gemeinnützigen” 
Wohnungsunternehmen.
Mit rund 2.000 Wohnungen 
im Bestand sowie 500, die die 
GBB verwaltet, ist das Unterneh-
men das zweitgrößte seiner Art 
in Bottrop. Und daran wird sich 
auch nichts ändern. Es gibt keine 
Pläne, sich in größerem Umfang 
von Häusern oder Wohnungen zu 
trennen. Als finanziell gesundes 
Unternehmen investiert die GBB 
in Sanierungsmaßnahmen für be-
stehende Objekte.

onsvertrag hinsichtlich der 
Einführung des Kies-Euro the-
matisiert. Die Einführung des 
Kies-Euro zielt darauf, den Flä-
chenverbrauch zu senken, den 
„Raubbau“ zu stoppen und 
das Nachhaltigkeitsprinzip mit 
gleichzeitiger Reduzierung der 
Rohstoffentnahme auf den tat-
sächlichen regionalen Bedarf 
fest zu verankern. 
EuroQuarz sagt von sich sel-
ber, diesen Zielen bereits zu 
entsprechen, was die zahl-
reichen Auszeichnungen für 
die Qualität der Rekultivie-
rungen belegen.

Gegen „Raubbau“
Dem „Raubbau“ werde zudem 
dadurch entgegengewirkt, dass 
die gewonnenen Quarz-Roh-
stoffe sämtlich im Dorstener 
Werk zu hochwertigen Fertig-
produkten, wie beispielsweise 
Filtermaterial, Spezialmörtel 
oder Fliesenkleber etc., verar-
beitet werden. In dem Werk in 
Dorsten sind zudem 102 Mit-
arbeiter und 12 Auszubildende 
beschäftigt. 
„Die Betriebsbesichtigung von 
EuroQuarz war äußerst inte-
ressant. Zahlreiche Themen 
konnten besprochen und die 
verschiedenen Argumente aus-
getauscht werden. Zudem hat 
man auch einen praktischen 
Eindruck von der Quarzindu-
strie erlangen können“, bilan-
zierte unsere Abgeordnete Cor-
nelia Ruhkemper. 
Die Vertreter der Firma Euro-
Quarz appellierten an die Ab-
geordneten, die Quarzindustrie 
vom Kies-Euro auszunehmen. 



Im Rahmen des Kulturhaupt-
stadtjahres 2010 rückte der 
Rhein-Herne-Kanal im Novem-
ber erneut in den Blickpunkt. Am 
‚KulturKanal‘ wurden drei Rast-
plätze feierlich eingeweiht.
Zur Eröffnungsfeier spielte die 
Bottroper Rock´n Roll Oldie 
Band „The Breeze“ im Bootshaus 
der Rudergemeinschaft am Kanal 
und sorgte für den musikalischen 
Rahmen des Abends. Sie heizte 
mit fetzigen Rock´n Roll Oldies 
die Zuschauer ein. Das Publikum 
klatschte begeistert und wippte 
im Takt der Musik. Im Anschluss 
zeigte das Bottroper Figurenthe-
ater „Sonstwo“ das Stück „Das 
Geheimnis des alten Bergwerks“. 
Die Figuren und die Schauspie-

Wo Neandertaler ruhten
Drei neue Rastplätze am Rhein-Herne-Kanal

ler zogen die Zuschauer in ihren 
Bann. Es ging um geheimnisvolle 
Wesen, die „unter Tage“ hausen, 
den Stollen beben lassen, wenn 
sie sich gestört fühlen und die 
Bergleute vor drohenden Ge-
fahren warnen.
Rastplätze an Autobahnen werden 
vorwiegend angefahren, um sich 
dort während einer längeren Au-
tofahrt zu erholen. Eine ähnliche 
Intention haben auch die neuen 
„Rastplätze“ am Rhein-Herne-Ka-
nal. „Der Kanal soll künftig noch 
stärker zum Verweilen einladen“, 
erklärte Kulturdezernent Willi Lo-
even. „Hier kann man entlang des 
Kanals spazieren gehen und die 
üppige Natur genießen. Die Plät-
ze wurden zum Teil neu angelegt 

oder bestehende restauriert.“
Zu finden sind drei „Rastplätze“ 
gegenüber dem Parkplatz Ein-
bleckstraße und der Tribünenan-
lage unterhalb des Geländes der 
Rudergemeinschaft Bottrop. Der 
neu gestaltete dritte „Rastplatz“, 
der den Namen „Neandertaler-
Rastplatz“ erhielt, weist eine hi-
storische Vergangenheit auf. So 
erhielt er seinen Namen und sei-
ne neuzeitliche Funktion durch 
die Neandertaler, die vor rund 
130.000 Jahren im Sommer 
während ihrer Wanderschaft dort 
rasteten. 1963 wurde der „Ne-
andertaler-Rastplatz“ in Bottrop 
entdeckt und im Kulturhaupt-
stadtjahr 2010 seiner aktuellen 
Funktion übergeben.

Das war eine besondere Freude für Oberbürgermeister und Sportfan Bernd Tischler: Gleich zwei Teams des JC 66 schafften den Aufstieg in die Bundesliga. 

Die Aktiven der Rudergemeinschaft freuen sich über eine neue Tribüne und den neuen „Rastplatz“ auf 
dem Gelände am Ruderheim. 

Nach fünf Jahren Abstinenz 
von der ersten Bundesliga sind 
beide Mannschaften des JC 
66 wieder in das Judo-Ober-
haus zurückgekehrt.

Sowohl die Frauen als auch 
die Männer des Bottroper Tra-
ditionsvereins sind wieder 

OB: Stolz auf erstklassigen JC 66
Judoka-Frauen und – Männer sind in die Bundesliga aufgestiegen – Bernd Tischler lud ins Rathaus ein

erstklassig. Oberbürgermeister 
Bernd Tischler emp-
fing deshalb beide 
Mannschaften und 
ihren Betreuer-Stab 
am 20. November im 
Rathaus und gratu-
lierte persönlich zum 
Aufstieg.

 Der Aufstieg sei ein gutes Si-
gnal für die Entwick-
lung des Sports in 
dieser Stadt. „Bottrop 
ist einmal mehr erst-
klassig und ich bin 
stolz, als Oberbürger-
meister heute diesen 

Empfang geben zu dürfen“, 

sagte Tischler. Die Bottrope-
rinnen und Bottroper seien sehr 
am Judosport interessiert. Das 
liege nicht zuletzt auch am Er-
folg der beiden Teams.

„Dies ist ein tolles Erlebnis 
und als Präsident bin ich na-
türlich froh, dass wir wieder in 

der ersten Liga kämpfen“, ant-
wortete Roland Assmann, der 
erste Mann des JC 66. Und er 
warf gleich einen Blick in die 
Zukunft: „Die Judo-Bundesliga 
ist eine der stärksten Ligen der 
Welt und wird immer professio-
neller. Wir werden diese Heraus-
forderung annehmen.“

SPD war für
Kunstrasen

Mehrheit gegen Vonderort

In der letzten Sitzung des 
Betriebs ausschusses Bottroper 
Sport- und Bäderbetrieb wurde 
die Reihenfolge der Umwandlung 
von Tennenplätzen in Kunstrasen-
plätze festgelegt. Die Mehrheit 
des Ausschusses berücksichtigte 
den im Jahr 2010 vorgestellten 
Kriterienkatalog, in dem für Von-
derort Platz 4 und für die Sport-
anlage Eigen (Fortuna-Platz) 
Rang 1 vorgesehen ist.
Vor der Gesamtabstimmung stell-
te die SPD den Antrag, den Ten-
nenplatz in Vonderort als erstes 
zu realisieren. Dies war bereits 
seit 2005 in den Wirtschaftsplä-
nen fortgeschrieben worden. Es 
ergab sich allerdings keine Mehr-
heit dafür: die SPD stellt nur 10 
von 23 Ausschussmitgliedern.
Die SPD-Fraktion bedauert, dass 
die anderen Fraktionen sich nicht 
an die ursprüngliche Reihenfolge 
gehalten haben, zumal der SV 
Vonderort der erste Antragsteller 
war, der eine Umwandlung eines 
Tennenplatzes in einen Kunst-
rasenplatz beantragte.
Für die SPD-Fraktion stand fest, 
dass nach Rhenania und Fuhlen-
brock jetzt Vonderort in Angriff 
genommen werden sollte. Zumal 
der Ortsteil ohne kommerzielle 
Nahversorgung (Geschäfte, Spar-
kasse, Apotheke, etc.) zu leben 
hat. Das soziale Leben in Vonder-
ort ist geprägt von der ehrenamt-
lichen Arbeit seiner Bürger und 
Bürgerinnen. Der SV Vonderort 
trägt seinen Anteil dazu bei. Josef 
Ludes: „Die Umwandlung des 
Tennenplatzes wäre eine Stell-
schraube der Politik gewesen, 
 diese Infrastruktur zu stärken.“



Zuhause als gefährlicher Ort
Gleichstellungsstelle lud zu Aktionen gegen Gewalt an Frauen

nunter getreten - das Spektrum an 
Gewalt ist breit. Männer misshan-
deln ihre Partnerin unabhängig 
von Einkommen, Bildung und Al-
ter. Bereits Mädchen bekommen 
Schläge von ihrem Freund.

Gewalt im privaten Raum, die „in 
der Familie“ ausgeübt wird, auch 
häusliche Gewalt genannt, ist 
die am meisten verbreitete Form 
der Gewalt. Für Verletzungen bei 
Frauen ist häusliche Gewalt die 
häufigste Ursache, häufiger noch 
als Verkehrsunfälle, Überfälle 
und Vergewaltigung zusammen. 
Das Zuhause ist oft der gefähr-
lichste Ort für eine Frau.
Mit einer Fahnenaktion am Ak-
tionstag eröffnete die Gleich-
stellungsstelle der Stadt die 
Veranstaltungsreihe. Die His-
sung der Fahne fand im Beisein 
von Oberbürgermeister Bernd 
Tischler statt. Wie bereits in 
den Vorjahren unterstützte die 
Gleichstellungsstelle der Stadt in 
Zusammenarbeit mit der Arbeits-
gemeinschaft Bottroper Frauen-
organisationen sowie dem „Ar-
beitskreis Gewalt an Frauen und 
Kinder“ unter Federführung des 
Frauenzentrums Courage auch in 
diesem Jahr die Aktion.

Trimborn folgt Paul
Leiter des Schulverwaltungsamtes

Junge Leute
machten Politik

Christine Zydeck und Fabian Beckmann im Landtag

Die Nachfolge für den Ende 
Juni in den Ruhestand ge-
tretenen Leiter des Schulver-
waltungsamtes, Jürgen Paul, 
wird ab Januar 2011 der 
bisherige Geschäftsführer der 
Arbeitsgemeinschaft „Arbeit 

für Bottrop“ 
(AfB), Karl 
Trimborn, an-
treten. Karl 
Trimborn leite-
te die Arbeits-
gemeinschaft 
seit ihrer Grün-
dung, dem 1. 
Januar 2005, 

als Geschäftsführer. Nach 
seiner Ausbildung für den 
gehobenen nichttechnischen 

Zum dritten Mal fand in diesem 
Jahr der Nordrhein-Westfälische 
Jugendlandtag statt. 181 Ju-
gendliche aus ganz NRW konn-
ten Politik hautnah erleben und 
den Sitz ihres Abgeordneten im 
Plenum und in den Fraktionen 
einnehmen.
Die Bottroper Abgeordnete Corne-
lia Ruhkemper (Fo.) konnte zwei 
Jugendlichen dieses Erlebnis er-
möglichen. Für Bottrop setzte sich 
die 18-jährige Christine Zydeck 
ein und für Margret Gottschlich 
aus dem Wahlkreis Recklinghau-
sen 2 saß der 20-jährige Fabian 
Beckmann im Plenum. 
Eingeleitet wurde der dritte Ju-
gendlandtag durch den neu ge-
wählten Landtagspräsidenten 
Eckhard Uhlenberg, der den jun-
gen Erwachsenen einige Tipps 
mit auf den Weg gab. 
Die nächsten Tage gestalteten 
sich sehr abwechslungsreich. 
Es wurden nicht nur die vorge-
gebenen Themen „Europa“ und 

Dienst bei der Bundesagentur 
für Arbeit hat Trimborn un-

terschiedliche 
T ä t i g k e i t e n 
wahrgenom-
men. Vor 
Ü b e r n a h m e 
der Geschäfts-
führung der 
A r b e i t s g e -
m e i n s c h a f t 
oblag ihm 

etwa sechs Jahre lang die 
Leitung der Arbeitsagentur 
in Bottrop. Seine derzeitige 
Tätigkeit als Geschäftsführer 
der AfB ist, auch als Folge der 
bekannten Gesetzesänderung, 
innerhalb der Verwaltung neu 
ausgeschrieben worden. 

„Ehrenamt“ diskutiert, sondern 
auch über die kommunale Fi-
nanzpolitik und die ökonomische 
und ökologische Nutzung von 
Ressourcen debattiert. 
Nachdem zuvor Koalitionen ge-
schmiedet und Kompromisse 
geschlossen wurden, war die 
abschließende Plenarsitzung ge-
prägt von einer aktuellen Stunde, 
in dieser standen Eilanträge und 
aktuelle politische Themen zur 
Diskussion. 

„Es wurden Empfehlungen ab-
gegeben, wie man Europa vo-
ranbringen könnte und wie die 
Ehrenamtsförderung in Schulen 
aussehen könnte“, berichtete Fa-
bian Beckmann. Außerdem sei 
das Besondere an diesem Plan-
spiel, dass die Beschlüsse dem 
realen Landtag vorgelegt werden 
und diese darauf auch in den 
Ausschüssen auf der Tagesord-
nung stehen, kommentierte Fabi-
an abschließend.

vor Ort

Der 25. November ist seit 1999 
von den Vereinten Nationen als 
internationaler Gedenktag gegen 
Gewalt an Frauen anerkannt. Zu 
diesem Tag fand auch in diesem 
Jahr in Bottrop eine Reihe von 
Aktionen und Veranstaltungen 
statt, zu denen die Gleichstel-
lungsstelle der Stadt einlud.

Schwerpunktthema der diesjäh-
rigen Veranstaltungen war die 
häusliche Gewalt. Misshand-
lungen durch den Ehemann, 
durch Freunde oder Lebenspart-
ner gehören für viele Frauen und 
ihre Kinder in der Bundesrepu-
blik zum Alltag. Jährlich fliehen 
rund 40.000 Frauen mit ihren 
Kindern in die Frauenhäuser. 
Sehr viel mehr ertragen über 
Jahre schlimmste Demütigungen 
und Misshandlungen. 
Eine Befragung in verschiedenen 
europäischen Ländern ergab, dass 
in der Regel jede vierte Frau von 
ihrem Partner misshandelt wird. 

Die Frauen werden vom Mann 
geboxt, getreten, gewürgt, an den 
Haaren gezogen, durchs Zimmer 
geschleift, mit Gegenständen 
beworfen, mit dem Kopf gegen 
Wände geschlagen, Treppen hi-

Zum Aktionstag am 25. November hissten die Vertreterinnen der Gleichstellungsstelle und der beteiligten Frauenorganisationen gemeinsam 
mit OB Bernd Tischler eine Fahne auf dem Rathaus-Balkon.
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Info
Der internationale Gedenktag 
geht auf die Ermordung der 
Schwestern Mirabal zurück. 
Am 25. November 1960 
wurden sie in der Dominika-
nischen Republik vom mili-
tärischen Geheimdienst nach 
monatelanger Folter getötet. 
Sie waren im Untergrund tä-
tig und hatten sich an Aktivi-
täten gegen den tyrannischen 
Diktator Trujillo beteiligt. Ihr 
Mut gilt inzwischen weltweit 
als Symbol die nötige Kraft zu 
entwickeln, um gegen jegli-
ches Unrecht einzutreten.
Der Tag der Ermordung ist seit 

1981 ein internationaler Ge-
denktag. Lateinamerikanische 
und karibische Feministinnen 
würdigten auf einem Treffen 
in Bogotá (Kolumbien) die 
Schwestern für ihren Einsatz. 
Und riefen das Todesdatum 
der drei Frauen zum Gedenk-
tag für die Opfer von Gewalt 
an Frauen und Mädchen aus. 
Anlässlich dieses Termins hat 
die Organisation „Terre des 
Femmes“ eine Fahnenaktion 
ins Leben gerufen. Die Orga-
nisation widmet ihre Arbeit 
unterdrückten, verfolgten und 
diskriminierten Frauen.

chael Eyll-Vetter von RWE-Power 
geladen waren. Unter der Leitung 
von Guido van den Berg wurden 
unterschiedliche Perspektiven 
und aktuelle Projekte zum The-
ma Wald debattiert. 
Es herrschte Einigkeit darüber, 
dass eine räumliche Trennung 

verschiedener Funktionsbe-
reiche des Waldes, wie Um-
welt, Erholung und Wirtschaft 
nicht sinnvoll sei. In diesem 
Zusammenhang konnte die 
Bottroper Abgeordnete die 
Sachlage aus landespolitischer 
Sicht verdeutlichen und die Po-
sition der SPD-Landtagsfrakti-
on erläutern.

Unter dem Motto „Wald im 
Rhein-Erft-Kreis“ fand unter 
Beteiligung zahlreicher Ver-
eine, Verbände und Vertretern 
von Behörden sowie anderen 
Institutionen eine Fachtagung 
im Rhein-Erft-Kreis statt. Im 
Mittelpunkt der Veranstaltung 

stand eine Diskussionsrunde, 
zu der unsere Bottroper Land-
tagsabgeordnete Cornelia Ruh-
kemper als forstpolitische Spre-
cherin der SPD-Landtagsfraktion, 
Forstdirektor Uwe Schölmerich, 
Dr. Joachim Bauer vom Grünflä-
chenamt der Stadt Köln und Mi-

Funktions-Mix im Wald

Cornelia Ruhkemper vertrat die Position der Politik.
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dass unsere Hoffnung Realität 
wird“, sagte Landrat Müller, der 
auf nachhaltige wirtschaftliche 
Impulse setzt.

In seiner Einschätzung wurde 
Müller vom NRW-Staatssekretär 
Günther Horzetzky bestätigt. Im 
Land gebe es künftig nur noch 
fünf bis sieben regionale Ver-
kehrslandeplätze, die den euro-
päischen Sicherheitsrichtlinien 
entsprechen. „Mit dem Ausbau 
haben Bottrop und der Kreis 
Wesel einen wichtigen Standort-
vorteil geschaffen“, verdeutlich-
te Horzetzky.

Die Relevanz für den Flugver-
kehr betonte André Hümpel, 
Geschäftsführer der Flugplatz-
gesellschaft. „Mit der um 600 
Meter verlängerten Landebahn 
haben wir uns internationalen 
Standards angepasst. Wir ha-
ben jetzt eine wichtigere Rolle 
für die Region und für Unterneh-
men“, meinte Hümpel, der nun 
mit mehr Geschäftsreisenden 
und global agierende Unterneh-
men rechnet. Den Kritikern des 
Ausbaus hielt er entgegen, dass 

man auf 1,5 Kilometer langen 
Straßen eben nur 1,5 Kilometer 
weit fahren könne. „Mit einer 
1,5 Kilometer langen Lande-
bahn kommt man aber in die 
ganze Welt“, sagte Hümpel.
Der Ausbau der Landebahn war 

notwendig, um einer EU-Richtli-
nie zu entsprechen. Andernfalls 
hätte der Verkehrslandeplatz 
nicht weiter genutzt werden 
dürfen. Die Ausbaukosten in 
Höhe von 6,5 Millionen Euro 
wurden zur Hälfte vom Land ge-

tragen. Die Stadt Bottrop ist mit 
1,6 Millionen Euro an den Aus-
baukosten beteiligt. An der Flug-
platzgesellschaft sind neben der 
Stadt der Kreis Wesel und die 
Gemeinden Hünxe, Dinslaken 
und Voerde beteiligt.

Internationaler Standard
Verlängerung der Landebahn sichert Bestand des Flugplatzes und eröffnet neue Chancen

Der Flugplatz Schwarze Hei-
de entspricht jetzt internatio-
nalem Standard. Nach einer 
acht monatigen Bauzeit ist die 
auf 1.500 Meter verlängerte 
Landebahn für den Flugverkehr 
freigegeben.

Zur Eröffnung kamen Ober-
bürgermeister Bernd Tischler, 
der Staatssekretär im NRW-
Verkehrsministerium Günther 
Horzetzky und der Landrat des 
Kreises Wesel Ansgar Müller.

Müller betonte die „ganz her-
vorragende interkommunale 
Zusammenarbeit“ des Kreises 
Wesel und der Stadt Bottrop. 
Gemeinsam haben sie die Erwei-
terung des Flugplatzes geplant. 
Bereits im Jahr 2003 wurde der 
Entschluss gefasst, den Flug-
platz zu erweitern. Die mit der 
Erweiterung verbundenen Be-
schlüsse nannte Müller „mutig“. 
Verbunden mit der Landebahn-
verlängerung ist die Erwartung, 
dass zusätzliche Unternehmen 
an dem Flugplatz und dem be-
nachbarten Gewerbegebiet an-
siedeln. „Ich bin zuversichtlich, 

Der SPD-Ortsverein Grafenwald 
war im Herbst wie jedes Jahr 
unterwegs. Diesmal war mal 
wieder Berlin das Ziel. Dabei 
stand zunächst eine Führung 
durch den Stadtbezirk Treptow-
Köpenick mit Empfang durch die 
Bezirksbürgermeisterin auf dem 
Programm. Bei einem Berliner 
Abend im Ratskeller von Köpe-
nick (mit dem Hauptmann von 
Köpenick) wurde die Geschichte 
der Stadt noch einmal lebendig. 
Ein besonderes Erlebnis war die 
Besichtigung des Reichstags-
gebäudes und die Teilnahme an 
einer Bundestagssitzung, in der 
an diesem Tag über den Haus-
halt der Regierung beraten wur-
de. Hier konnten die Mitglieder 
ihrem Bundestagsabgeordneten 
Michael Gerdes bei der Arbeit 
quasi über die Schulter schau-
en. In einem Gespräch stand 
er den Teilnehmern Rede und 
Antwort über seine Aufgaben, 
die Abläufe und Gestaltungs-
möglichkeiten im Deutschen 
Bundestag. Neben der Be-
sichtigung der „Gedenkstätte 
Deutsche Teilung“ in Marienborn 
auf der Hinreise haben die Teil-
nehmer auf der Rückfahrt einen 
Eindruck vom Braunkohlenrevier 
Gräfenhainichen, dessen Aus-
maße und die dort eingesetzten 
Großgeräte gewonnen.

Befragung in
Hallenbädern

SPD vor Ort

In dieser Woche führte die SPD 
im Hallenbad im Sportpark und 
im Hallenbad Welheim eine Kun-
denbefragung durch. Die Ergeb-
nisse der Befragungen, die an 
mehreren Tagen zu unterschied-
lichen Zeiten durchgeführt wur-
den, sollen in die Überlegungen 
zur Haushaltsplanberatung der 
SPD im Betriebsausschuss Sport 
und Bäder einfließen. „Auch 
wenn wir davon ausgehen, dass 
die Bottroper Hallenbäder bau-
lich, technisch und personell 
gut dastehen, halten wir doch 
weitere Verbesserungen für mög-
lich“, sagt Rüdiger Lehr, stellver-
tretender Sprecher der SPD-Frak-
tion im Betriebsausschuss.
Für interessierte Bürger besteht 
die Möglichkeit unter der Mobil-
nummer 0157-860 610 78 oder 
der Mail-Adresse SPD-Bottrop@
gmx.de ihre Anregungen zu 
übermitteln.

Aufgerüstet
Die beiden PC in der Bibliothek-
filiale Kirchhellen, die bisher der 
reinen Internetnutzung vorbehal-
ten waren, sind nun mit einem 
Office-Paket und somit mit dem 
Textverarbeitungsprogramm 
„Word“ oder der Tabellenkalku-
lation „Excel“ ausgestattet. Jeder 
angemeldete Leser der Biblio-
theksfiliale kann ab sofort die 
kostenlose Möglichkeit nutzen, 
seine Texte an den Rechnern zu 
verfassen. Weitere Auskünfte gibt 
es in der Bibliotheksfiliale, Auf 
der Bredde 4, oder telefonisch 
unter 0 20 45 / 4 12 60. 

Fleißig
Der siebenjährige Luca Roth (Fo) 
war der fleißigste Leser der Nach-
barschaftsbibliothek Boy in die-
sem Jahr. Vom Bibliotheksteam 
hat er jetzt ein kleines Präsent 
überreicht bekommen, weil er 
zu über 40 Veranstaltungen von 
„Vorlesen in gemütlicher Runde“ 
gekommen ist. Das Boyer Bibli-
otheksteam hofft, auch im näch-
sten Jahr viele interessierte Kin-
der beim „Vorlesen in gemütlicher 
Runde“ jeden Dienstag von 15 bis 
16 Uhr begrüßen zu können

informieren

Häuser

Schick und stadtnah...

Schicke Galeriewohnung (rd. 74 m²-3,5 
Raum) mit Balkon und Garage. Die offene 
Galerie im Wohnbereich vermittelt ein groß-
zügiges und angenehmes Raumgefühl. Hier 
wohnen Sie im 3. Obergeschoss eines an-
sprechenden Hauses in bevorzugter Lage. 

125.000 €    zzgl. 3,57% Courtage

Citylage zum Miettarif...

Praktische Eigentumswohnung (rd. 68 m²-
2,5 Raum) mit zwei Balkonen in zentraler 
Innenstadtlage. Genießen Sie die Vorzüge 
eines Aufzugs und die kurzen Wege zu den 
zahlreichen Einkaufs- und Freitzeitmög-
lichkeiten. Die gut aufgeteilte Wohnung ist 
hell und freundlich. 
40.000 €    zzgl. 3,57% Courtage

Ihr eigenen vier Wände...

Im Stadtteil Eigen entstehen familien-
gerechte Reiheneigenheime in einem 
gewachsenen Umfeld. Genießen Sie viel 
Wohnfl äche zu einem akzeptablen Preis. 
Modernes Reihenmittelhaus mit rd. 132m² 
Wohnfl äche auf einem 198 m² großen 
Grundstück.  
149.000 €    zzgl. 3,57% Courtage

Kleines Wohnwunder für die Zukunft 
gebaut...

Gemütliches Reihenmittelhaus (rd. 117m²-
5,5 Raum) mit kleinem Garten und Garage 
in einer ruhigen Wohngegend in Batenb-
rock. Das gepfl egte Haus von 1986 wurde 
laufend modernisiert. 

183.000 €    zzgl. 3,57% Courtage
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Wohnungen

Gemeinsam mit dem Weseler Landrat Dr. Ansgar Müller und dem Staatssekretär Horzetzky gab OB Bernd 
Tischler die neue Landebahn frei. 



Notdienst der Verwaltung
Erstmals Dienststellen vom 27. bis 31. Dezember geschlossen

Hilfe für Haiti
OB Bernd Tischler unterstützt das Spacecar-Team der Hauptschule Welheim 

Osterfelder Straße
kann Allee bleiben

Viele Bäume sind zu erhalten – SPD startet eigene Umfrage

Der Ortsverein Altstadt traf sich zum traditionellen Gänseessen in der Rathausschänke. Bevor jedoch 
gegessen wurde, koordinierte der Vorsitzende Rüdiger Lehr die Termine für das Jahr 2011 und gratulierte 
Alt-OB Ernst Löchelt (2. v. r.) zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes. 

Die Bäume an der Osterfelder 
Straße lassen sich auch bei einem 
geplanten Straßenausbau weitge-
hend erhalten. Zu dieser Erkennt-
nis kommt die SPD-Fraktion nach 
vielfältigen Fachgesprächen und 
der Auswertung des vom Bauaus-
schuss auf Anregung der Partei 
beauftragten Gutachtens.

„Wir sind zuversichtlich, dass der 
Grossteil der in Rede stehenden 
Bäume die Baumaßnahme ohne 
schwerwiegende Schäden über-
stehen wird“, sagt Rüdiger Lehr, 
Sprecher der SPD im Fachaus-
schuss (Fo). „Zwar wird sicherlich 
der eine oder andere Baum nicht 
zu retten sein, aber der Allee-Cha-
rakter der Osterfelder Straße wird 
weitgehend erhalten.“ 
Die Partei sieht sich durch dieses 
überaus positive Ergebnis in ihrer 
Vorgehensweise bestätigt. „Uns 
ging es in erster Linie um den Er-
halt möglichst vieler Bäume bei 
gleichzeitig optimalem Ausbau der 
Straße und einer deutlichen Ver-
besserung der Situation für Rad-

fahrer und Fußgänger. Auch die 
Berücksichtigung der berechtigten 
Interessen der Anwohner war uns 
wichtig. Uns ging es nicht darum 
als Partei möglichst gut dazuste-

hen“, kommen-
tiert Rüdiger Lehr 
das Engagement 
der Fraktion mit 
einem Seiten-
hieb auf die von 
ÖDP und Grünen 
initiierte Unter-
schrif tensamm-
lung.

Diesem Ziel sehen sich die Sozi-
aldemokraten nun ein gewaltiges 
Stück näher. Trotzdem betont die 
SPD, lege sie nach wie vor großen 
Wert auf Transparenz des Verfah-
rens und eine breite Beteiligung 
der Bürger. Zur Verwirklichung 
dieser Ziele setzt sie nicht nur 
auf die geplante Bürgerversamm-
lung, sondern bereitet zur Zeit 
eine eigene Befragung der betrof-
fenen Anwohner der Osterfelder 
Straße vor. Sie soll noch vor der 
Bürgerversammlung stattfinden. 

Ratsfrau Meike Schöps (Fo) wird 
dazu gemeinsam mit den Orts-
vereinen Stadtmitte und Altstadt 
in den nächsten Tagen das Ge-
spräch mit den Anwohnern su-

chen. „Es ist uns 
wichtig, neben 
den technischen 
Mög l i chke i t en 
auch die An-
regungen der 
Anwohner auf-
zunehmen und 
in das weitere 
Verfahren einzu-

bringen“, erläutert Meike Schöps 
das Anliegen der Fraktion. Für 
die SPD geht es dabei neben 
der Frage der Hausanschlüsse, 
der Grundstückszufahrten und 
der Stellplatzzahl auch um all-
gemeine Hinweise, die nach 
Auffassung der Anwohner noch 
in die Baumaßnahme einfließen 
sollten. Bürger die bei der Befra-
gung nicht erreicht wurden, kön-
nen sich mit ihren Anregungen 
auch direkt an Meike Schöps 
oder Rüdiger Lehr wenden.

Bedarf bei der Leitstelle der Feu-
erwehr unter der Rufnummer 
02041 / 7 80 30 zu erhalten.
Nicht von der Schließung der 
städtischen Dienststellen betrof-
fen ist das Josef-Albers-Museum 
Quadrat im Stadtgarten.

die seit kurzem im Rathaus un-
tergebracht ist. Der normale 
Dienstbetrieb beginnt wieder am
Montag, dem 3. Januar 2011. 
Für unaufschiebbare Fälle wur-
den Notdienste eingerichtet.
Informationen hierzu sind bei 

Alle Einrichtungen der Stadtver-
waltung bleiben an den Tagen 
zwischen Weihnachten und Sil-
vester geschlossen. Die Schlie-
ßung betrifft auch die Hallenbä-
der, Sportplätze und Sporthallen 
sowie die Verbraucherzentrale, 

Es gehört schon zu den guten Gewohnheiten, dass der Ortsverein Batenbrock zum Nikolaustag die Kinderta-
gesstätten besucht. Auch in diesem Jahr bescherte Ratsfrau Anja Kohmann die Kleinen mit ein paar Nettig-
keiten und las Geschichten über den Heiligen mit dem langen weißen Bart. Die Kinder folgten ihr gespannt.

nuar, sagte Projektleiter Werner 
Breitzke. Der Kontakt zum In-
selstaat im Karibischen Meer 
ist durch einen Besuch des 
Bischofs Dumas in Bottrop im 
vergangenen Jahr entstanden. 
Nach der Katastrophe haben 
die Bottroper Schüler wieder 
Kontakt zu Dumas gesucht und 
ihm Hilfen angeboten. Mit den 
Spenden soll der Bischof unter-
stützt werden, Schulen in der 
Hauptstadt Port-Au-Prince wie-
der aufzubauen.

Zeit für die Menschen in dem ge-
beutelten Land gesammelt. „Das 
ist ein tolles Projekt. Mein Kom-
pliment für diese Leistung“, sagte 
der Oberbürgermeister. 
Der Spacecar wird in verschie-
denen Ruhrgebietsstädten Stati-
on machen, um auf das Schick-
sal der Haitianer aufmerksam 
zu machen. Auf Grund der gras-
sierenden Cholera-Epidemie sei 
die Situation zurzeit schlechter 
als nach dem verheerenden 
Erdbeben im vergangenen Ja-

Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler unterstützt das „Spacecar“-
Team der Hauptschule Welheim. 
Eine Schülerdelegation wurde 
vom Oberbürgermeister Tischler 
und dem Ersten Beigeordneten 
Paul Ketzer empfangen.

„Vergiss mein Haiti nicht!“ ist eine 
Aktion des Bischöflichen Hilfs-
werkes Adveniat, das von den 
Schülern der Hauptschule Wel-
heim unterstützt wird. 14.000 
Euro haben die Schüler in kurzer 

In diesem Jahr feierte die Freiwillige Feuerwehr Vonderort bereits zum neunten Mal ihr Weihnachts-
baum-Richtfest. Bezirksbürgermeister Gerd Bongers – selbst alter Vonderorter – konnte das Grün-
flächenamt überzeugen, den Rasen vor der Grundschule mit einer stattlichen Tanne auszustatten. 
Peter Schuster – Bezirksvertreter in der Bezirksvertretung Bottrop-Süd – unterstütze dieses Vorhaben. 
Stellvertretender Ortswehrführer Wolfgang Schuster und Schulleiterin Inge Vârvoreanu erklärten, Frei-
willige Feuerwehr und Schule würden die Patenschaft für den Baum übernehmen.



vor Ort

gratulieren

Inge Galetzka
Unsere ehemalige Ratsfrau Inge 
Galetzka (Foto) ist 80 Jahre alt 
geworden. Die Batenbrockerin, die 
über 30 Jahre lang Mitglied der 
SPD ist, machte sich durch au-
ßerordentlichen Einsatz verdient 
um Bottrop, seine Bürgerinnen 
und Bürger und um die SPD. Inge 
Galetzka vertrat die Interessen der 
Batenbrockerinnen und Batenbro-
cker von 1997 bis 2004 im Rat 
der Stadt. In dieser Funktion trat 
sie stets für die Belange der Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer und die sozialdemokratischen 

Werte ein. Dabei 
lag ihr vor allem 
die Anerkennung 
der Frauenrol-
le in Politik und 
Gesellschaft am 
Herzen. Sie war 
Mitglied im Vor-
stand der Arbeits-
g e m e i n s c h a f t 

sozialdemokratischer Frauen, ar-
beitete im Vorstand des Ortsver-
eins Batenbrock, vertrat dessen 
Mitglieder häufig als Delegierte 
bei Unterbezirksparteitagen und 
vermittelte der Arbeitsgemein-
schaft 60 plus als stellvertretende 
Vorsitzende entscheidende Im-
pulse. Bei all ihrem Engagement 
schätzen politische Freunde, aber 
auch die Mitglieder anderer Par-
teien und Fraktionen ihre stets 
ausgleichendes Wesen und ihre 
Freundlichkeit, getragen von der 
Zuneigung zu den Menschen. Für 
ihr soziales Engagement erhielt 
Inge Galetzka unter anderem das 
Bundesverdienstkreuz.

Heini Dumpe 
70 Jahre alt wurde in diesen Ta-
gen Heini Dumpe (Foto) aus dem 
Ortsverein Altstadt. Der gebür-
tige Bottroper ist seit den 80er 
Jahren Mitglied der SPD. Der 

gelernte Elektro-
installateur, der 
von jeher in Boy 
wohnt, arbeite-
te bei der Stadt 
als Hausmeister. 
Deshalb konnte er 
sich nicht um ein 
Mandat bewer-
ben. Aber die Ge-

nossinnen und Genossen im Orts-
verein Altstadt und darüber hinaus 
im ganzen Unterbezirk schätzen 
ihren „Heini“ als unermüdlichen 
Helfer und Mitarbeiter bei allen 
Veranstaltungen. Ob Wahlkampf, 
Parteitag oder frohe Feste – Heini 
Dumpe packt immer da an, wo er 
sich nützlich machen kann. Ohne 
ihn liefe manches einfach nicht. 
Danke!

W. Kuhfuss
80 Jahre alt wurde in diesen 
Tagen Waltraud Kuhfuss. Die 
Bottroperin ist seit 50 Jahren 
Mitglied in der Bottroper SPD. Als 
Mitglied des Ortsvereins Stadt-
mitte galt ihr Bemühen nicht so 
sehr einer politischen Laufbahn. 
Waltraud Kuhfuss rief in Bottrop 
mit anderen als treibende Kraft 
den Deutschen Hausfrauenbund 
ins Leben. Die Vereinigung ver-
mittelte Bottroper Frauen ein breit 
gefächertes Weiterbildungs- und 

Freizeitangebot, unabhängig von 
gesellschaftlichen und politischen 
Gruppierungen. Lange bevor die 
Frauenquote die Mitarbeit der 
Frauen in den politischen Gremien 
auf eine gesicherte und unumstrit-
tene Basis stellte, waren Waltraud 
Kuhfuss und ihre Mitstreiterinnen 
auf dem Wege zur Emanzipation – 
durch die Vermittlung von Fakten 
und Sachzusammenhängen.

Karl Wickel
70 Jahre wurde Anfang Novem-
ber Karl Wickel. Der Beamte, 
der seit 40 Jahren Mitglied der 
SPD ist, zunächst im Ortsverein 
Altstadt, später im Ortsverein 
Stadtmitte, gehört zu den Män-
nern der ersten Stunde, was die 
Wirtschaftsförderung angeht. 
Als stellvertretender Leiter des 
Liegenschaftsamtes, später als 
dessen Chef, hielt Karl Wickel 
sozusagen als Einzelkämpfer den 
Kontakt zu den ansässigen Fir-
men, erteilte anfragenden Unter-
nehmen Auskunft und forschte 
nach Möglichkeiten, eine An-
siedlung in Bottrop zu verwirk-
lichen, wenn sie gewünscht 
war. Dabei galt Karl Wickel als 
rechte Hand für die zuständigen 
Dezernenten. Karl Wickel legte 
wesentliche Grundlagen für die 
Arbeit, die heute mit großem 
Aufwand in professionellem 
Maßstab betrieben wird. Dass 
Bottrop schon damals einen 
guten Ruf in Wirtschaftskreisen 
genoss, war seiner Verlässlich-
keit und Vertrauenswürdigkeit 
zu verdanken.

Am 9. November war die AWO Bottrop-Boy auf Einladung der Landtagsabgeordneten Cornelia Ruh-
kemper zu Gast im Landtag Nordrhein-Westfalen. Nach einer Führung durch das Landtagsgebäude mit 
Aufenthalt im Plenum rundete ein persönliches Gespräch mit Cornelia Ruhkemper den Besuch ab.

In einer kleinen Feierstunde nahm Albers-Oberstudiendirektor Reinhard Schönfeld die neue Mensa 
in Betrieb. Bürgermeister Klaus Strehl, Dezernent Paul Ketzer und die schulpolitische Sprecherin 
der SPD-Ratsfraktion Renate Palberg gehörten zu den Gästen bei der Einweihung der Einrichtung, 
die am Albers-Gymnasium einen komfortablen Ganztagsunterricht ermöglicht. Verpfl egung und 
Betreuung inbegriffen.

Strahlende Gesichter am Heine-Gymnasium. Oberbürgermeister Bernd Tischler, Architekten und 
Stadtverwaltung übergaben Schulleiter Martin Welling die energetisch vollkommen sanierte Schule. 
Für rund vier Mio erhielt das Gymnasium neue Fassaden, neue Fenster und neue Dämmeinrichtungen, 
die erhebliche Energie-Einsparungen versprechen. Sozusagen ein vorweg genommener Beitrag zur 
Innovation City.

Bezirksbürgermeister Gerd Bongers und Marion Weiner, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Boy, sind 
zufrieden über die neu gestaltete Fassade der Fürstenbergschule an der Kraneburgstraße. Die Fassade 
der Schule ist im Laufe des Sommers saniert und mit einem neuen freundlichen Anstrich versehen wor-
den. Die Kosten hierfür sind zu großen Teilen von der Bezirksvertretung Bottrop-Süd getragen worden.

Farbenfroher Stollenzug im
vorweihnachtlichen Dresden

AWO-Reisegruppe besuchte vor dem Fest die sächsische Metropole 

Beispiel den Riesenstollen, das 
Dresdner Stollenmädchen, Gräfin 
Cosel, Papst Innozenz VIII und 
die spektakulären Darstellungen 
sächsischer Handwerkstraditi-
onen mit sich führen. Hunderte 
Bäcker und Konditoren, Vertreter 
befreundeter Handwerker-Zünfte, 
Fanfarenzüge, Schauspieler und 
viele mehr sind dabei und beglei-
ten den Stollen-Konvoi auf seiner 
Fahrt vom Schloßplatz zum Strie-
zelmarkt. Dort wurde der Stollen 
aufgeschnitten und verkauft. 
Am Abend besuchte die Gruppe, 
die im Jahr 1841 eröffnete Sem-
peroper, die nach ihrem Erbauer 
Gottfried Semper benannt wurde. 
Das von Katharina Thalbach in-
szenierte Märchenspiel „Hänsel 
und Gretel“ von Engelbert Hum-
perdinck unterstrich die vorweih-
nachtliche Stimmung.
Eine kulturelle Stadtführung so-

wie eine Orgelandacht in der 
Frauenkirche rundetetn den Auf-
enthalt in Dresden ab. 
Außerdem fand eine Tagesfahrt 
ins Erzgebirge nach Seiffen und 
Freiberg statt. Hier bestand Gele-
genheit die Schnitzkunst der Erz-
gebirgler kennen zu lernen und 
durch die malerischen schneebe-
deckten Gässchen zu spazieren. 

Für das nächste Jahr hat die AWO 
Gelsenkirchen/Bottrop eine Fahrt 
zur größte Silvesterfeier Deutsch-
lands am Brandenburger Tor im 
Programm. Das Hotel liegt direkt 
am Alexanderplatz. Von hier aus 
sind es nur wenige Minuten zur 
Prachtstraße „Unter den Linden.“
Die Fahrt findet vom 30. Dezem-
ber 2011 bis 2. Januar 2012 
statt. Anmeldung sind jetzt 
schon möglich unter 02041 – 
709 49 23.

Vom 3. bis 6. Dezember be-
suchte eine 50-köpfige Reise-
gruppe der Arbeiterwohlfahrt die 
Stadt Dresden.

Auch zu dieser Jahreszeit ver-
sprüht Dresden mit seinen vielen 
Weihnachtsmärkten einen be-
sonderen winterlichen Charme. 
Eine besondere Attraktion ist 
die alljährliche Stollenprozessi-
on durch die barocke Dresdner 
Altstadt. In einem farbenfrohen 
Festumzug präsentieren die Bä-
cker und Konditoren der Stadt ihr 
Handwerk und feiern den Dresd-
ner Christstollen, sächsische Le-
bensart und sächsischen Genuss. 
Mitten durch das Herz der Stadt, 
vorbei an Dresdens berühmtesten 
Bauwerken wie Frauenkirche, 
Fürstenzug, Hofkirche, Schloss, 
Semperoper und Zwinger, zie-
hen Pferdefuhrwerke, die zum 

Am Albers gibt`s ne neue Mensa

Heine ist jetzt unter Energie-Sparern 

Fürstenbergschule strahlt



Die SPD wird in Bottrop eine 
breit angelegte Informations-
kampagne zur Gemeinschafts-
schule und zum gemeinsamen 
Unterricht von behinderten und 
nicht behinderten Schülern star-
ten. Das hat der Unterbezirks-
parteitag beschlossen.

Bei der Schulentwicklungspla-
nung in Bottrop soll im nächsten 
Jahr überprüft werden, wo eine 
Gemeinschaftsschule als Angebot 
eingerichtet werden kann. Dabei 
sollen der Elternwille der Schü-
lerinnen und Schüler der dritten 
und vierten Klassen sowie die 
Positionen der Lehrer- und Schul-
konferenzen mit berücksichtigt 
werden. Denn der Schulversuch 
soll nach dem Willen der SPD un-
ter größtmöglichem Konsens über 
die Bühne gehen. Die SPD stellt 
dabei vor allem heraus, dass alle 
bisherigen Schulen der Sekundar-
stufe I die Möglichkeit erhalten 
sollen, ihr pädagogisches Know 
How in die Gemeinschaftsschule 
einzubringen. 

Zum Thema gemeinsamer Unter-
richt von behinderten und nicht-
behinderten Schülerinnen und 

Schülern (Inklusion) will die SPD 
die schrittweise Einführung eines 
entsprechenden Unterrichtsan-
gebots in jedem Bildungsgang 
und in jeder Schulstufe bei der 
Schulentwicklungsplanung be-
rücksichtigen.

Grundlage für diese Beschlüsse 
des Parteitags war unter ande-
rem eine Podiumsdiskussion, an 
der ausgewiesene Schulfachleute 
teilnahmen: Gesamtschullehrer 
und Landtagsabgeordneter Wolf-
gang Große-Brömer, Ulrich Thün-
ken aus dem NRW-Schulmini-
sterium und Anette Traud vom 
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe. Tenor: Die Gemeinschafts-
schule könne ein Modell sein, um 
dem Elternwillen zu entsprechen 
und die Kinder dabei angemes-
sen zu fördern. 
Zuvor hatte die schulpolitische 
Sprecherin der SPD-Ratsfraktion 
in Bottrop, Renate Palberg, eine 
Einführung in das Thema gege-
ben. Dabei betonte sie – wie in 
ihrem Beitrag in der letzten WIR-
Ausgabe – es liege ein mühsamer 
Weg vor der kommunalen Politik. 
Aber der Weg sei ohne Zweifel 
richtig. Renate Palberg unter-

strich erneut das Bestreben der 
SPD, die Neuerungen im Schul-
bereich mit großem Konsens um-
setzen zu wollen.

Der Parteitag folgte einem Antrag 
der Jusos, ein Bündnis gegen 
Rechts in Bottrop in die Wege 
zu leiten. Jede Privatperson, jede 
Organisation und jeder Verband 
mit dem Arbeitsschwerpunkt in 
Bottrop, die nicht dem rechten 
Spektrum zuzuordnen sind, soll 
die Möglichkeit zur Mitarbeit er-
halten. Das Bündnis versteht sich 
als friedliches und nicht erlebni-
sorientiertes Bündnis aus demo-
kratischen Bürgerinnen und Bür-
gern und Organisationen, das die 
Aufgabe hat, Aufklärungsarbeit 
zu leisten und – falls erforderlich 
– auch Gegendemos zu organisie-
ren. Die Aufklärung soll dabei vor 
allem auch das unterschwellige 
rechte Gedankengut bekämpfen 
und entlarven.
Hintergrund der Absicht ist die 
Tatsache, dass in einigen Nach-
barstädten Faschisten in die Bür-
gerparlamente eingezogen sind. 
Die SPD in Bottrop will hier prä-
ventiv tätig werden und die Be-
völkerung informieren. 

Eine Offensive für
gemeinsames Lernen

Parteitag befasste sich mit dem Thema Schule

Unternehmer
und Genosse

H.J. Grotehusmann ist tot

In der Nacht zum 18. Oktober 
verstarb, für uns alle unfass-
bar, unser Genosse Hans Jür-
gen Grotehusmann (Foto) im 
Alter von nur 58 Jahren.
Hans Jürgen war Gründer und 
Vorsitzender der Bottroper Ar-

beitsgemein-
schaft der 
S e l b s t s t än -
digen (AGS). 
Mit 56 Jahren 
hatte er, aus 
dem Hand-
werk kom-
mend, sein 
Unternehmen, 

die Service Plus Personaldienst-
leistungen GmbH, gegründet. 
Sein Anspruch war es, als Per-
sonalvermittler sozial gerechtes 
Handeln und erfolgreiches Un-
ternehmertum unter einen Hut 
zu bringen. Selbstverständlich 
und aus Überzeugung setzte 
er sich für soziale Gerechtig-
keit wie z.B. einen gesetzlichen 
Mindestlohn ein. Eine Herzens-
angelegenheit war ihm die Inte-
gration von Selbstständigen und 
Arbeitgebern mit Migrationshin-
tergrund. Mit seiner herzlichen, 
zupackenden Art und unbela-
stet von kulturellen Vorurteilen 
ging er auf die Menschen zu. 
Ein sichtbares Ergebnis war 
der Besuch der DITIB Moschee 
in Duisburg im Februar 2010, 
ein großer Erfolg auch unter den 
teilnehmenden Bottropern.
Unternehmer und Sozialde-
mokrat, das war Hans Jürgen 
Grotehusmann. Nachdem er 
im Jahre 2008 als Wirtschafts-
junior die Arbeit eines Politi-
kers im Landtag kennengelernt 
hatte, stand für ihn fest, dass 
Wirtschaft und Politik enger 
miteinander vernetzt werden 
müssen. Innerhalb eines Jah-
res versammelte er genügend 
Mitstreiter um sich, um im Jahr 
2009 in Bottrop die Arbeitsge-
meinschaft der Selbständigen 
gründen zu können.
Der Tod von Hans Jürgen Grote-
husmann ist für die Bottroper 
SPD ein herber Verlust. In sei-
nem Sinne soll die AGS wei-
tergeführt werden. Unser Mit-
gefühl gilt insbesondere seiner 
Frau und seinen Kindern.

99 Jubilare standen im Mittelpunkt der großen Fete in der Aula Welheim. (Namen in der September-Ausgabe) Zahlreiche von ihnen konnten 
UB-Vorsitzender Michael Gerdes und der Generalsekretär der NRW-SPD Michael Groschek vor Ort begrüßen. König der Jubilare war Kurt 
Müller, der 65 Jahre Mitglied in der SPD ist. Wenn das kein Grund zu feiern ist. Aber auch die Jubilare, die 55 Jahre, 50, 40 oder 25 dabei sind, 
wurden ausdrücklich geehrt. Das alles im Rahmen einer bunten Unterhaltungsshow, die auch in diesem Jahr wieder für beste Stimmung 
sorgte. Und das nicht nur bei den Jubilaren und ihren Familien.

Unter der Diskussionsleitung von Frank Beicht äußerten sich Anette Traud, Wolfgang Große-Brömer und 
Ulrich Thünken zum aktuellen Thema Gemeinschaftsschule. Sie zeigten sich weitgehend einer Meinung.

trauern

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.

Im Alter von 70 Jahren ist Re-
nate Mölling gestorben. Die 
Fuhlenbrockerin hat sich in den 
langen Jahren ihrer Mitglied-
schaft in der SPD um Bottrop 
und seine Bürgerinnen und Bür-
ger verdient gemacht. Renate 
Mölling gehörte fast 40 Jahre der 
SPD an. Sie nahm in dieser Zeit 
zahlreiche Mandate und ehren-
amtliche Aufgaben wahr. Sie war 
Mitglied im Ortsvereins-Vorstand 

Fuhlenbrock-Heide, gehörte von 
1997 bis 1999 dem Rat der 
Stadt an und vertrat die Einwoh-
ner des Ortsteils lange Jahre in 
der Bezirksvertretung Mitte. Ihr 
soziales Engagement schlug sich 
ebenso nieder in ihrem Einsatz 
für und mit der AWO in Fuhlenb-
rock, zu deren ständigen Einsatz-
kräften Renate Mölling gehörte. 
Die SPD wird ihr ein ehrendes 
Andenken bewahren.

Renate Mölling ist gestorben


