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Maurice Denechaud ist 
der erste BuFDi des DRK.  
Weitere werden gesucht.
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Erster BuFDi 
Kompromiss zur Neuge-
staltung erhält Osterfelder 
Straße als Allee.
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Der Revierpark Vonderort 
muss finanziell auf si-
cheren Beinen stehen. 
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Park sichernAllee bleibt

Beim interkulturellen 
Fußballturnier gewann 
auch das fairste Team.
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Faire Sieger

Vor etwa 300 geladenen Gä-
sten, die sich in der ehema-
ligen Waschkaue auf Prosper 
II versammelt hatten, verkün-
deten EU-Kommissar Johannes 
Hahn, Kanzleramtsminister 
Ronald Pofalla und Minister-
präsidentin Hannelore Kraft 
ihre Unterstützungsbereitschaft 
für InnovationCity.

Die Zielsetzungen unterschieden 
sich in keiner Weise. Alle zeigten 
sich mit OB Bernd Tischler in 
allen Punkten einig. Auch die 
Vertreter der Industrie waren ein-
hellig bereit, InnovationCity zum 
Erfolg zu führen.
Nach der Begrüßung durch Initi-
ativkreis-Moderator Bodo Hom-
bach riet der Gesamtbetriebsrats-
vorsitzende der RAG Deutsche 
Steinkohle, der Bottroper Ludwig 

Ladzinski, bei aller Dringlichkeit 
der Energiewende zu Aktionen 
mit Augenmaß. Man dürfe das 
Kind nicht mit dem Bade aus-
schütten und bei aller Euphorie 
im Umgang mit erneuerbaren 
Energien den Industriestandort 
NRW und Deutschland nicht 
gefährden. Man brauche neben 
neuen Energieträgern weiterhin 
hocheffiziente Gas- und Koh-
lekraftwerke. Gleichzeitig wies 
er aber darauf hin, dass die Sa-
nierung des Gebäudebestandes 
durchaus eine Arbeitsplatzgaran-
tie in Industrie und Handwerk 
mit sich brächte.
OB Bernd Tischler erklärte, dass 
Bottrop traditionell nicht nur en-
ergiepolitische, sondern auch 
umweltpolitische Ziele verfolge. 
Die Begeisterung der Bürge-
rinnen und Bürger für Innova-

tionCity gelte es jetzt, in konkrete 
Aktionen umzusetzen.

Mit Spannung wurden die Beiträ-
ge der politischen Spitzenvertre-

ter erwartet. Den Anfang machte 
Hannelore Kraft mit der Mittei-
lung, dass die Region auch nach 
2013 zur Förderkulisse des Eu-
ropäischen Strukturfonds zähle. 
Dies sei ein nicht zu unterschät-
zender Vorteil, wenn es um die 
Ansiedlung neuer Unternehmen 
gehe. An den Bund richtete sie 
ihre Forderung, bei der Auswahl 
der Modellregion für Elektroautos 
das Ruhrgebiet in die Überle-
gungen einzubeziehen.
Das Land selbst werde den Ma-
sterplanprozess für Innovation 
City in den kommenden Jahren 
finanziell unterstützen, so dass 
ein Handbuch entwickelt werden 
könne, aus dem andere Regionen 
lernen könnten, wie ein Umbau 
im Bestand funktionieren könne.

Lesen Sie weiter auf Seite 2!

Alle gemeinsam für InnovationCity
Hannelore Kraft bei Partnerkonferenz: Andere Regionen sollen von Bottrop lernen

Der Sommer ist nun vorbei 
und man muss sagen, dass 
das Wetter genauso wechsel-
haft war wie die Arbeit der 
schwarz-gelben Bundesregie-
rung. Eine richtige Struktur war 
und ist nicht zu erkennen. Viel-
mehr muss man den Eindruck 
gewinnen, dass das Regieren 
jeden Tag neu erfunden wird. 
Und den Jungspunden von der 
FDP fällt mal wieder nichts 
anderes ein, als die Steuersen-

kung erneut 
aufzuwärmen. 
Dabei pfeifen 
es die Spatzen 
schon von den 
Dächern: Nur 
ein starker 
Staat kann sei-
ne Bürgerinnen 
und Bürger ei-

nigermaßen schützen und für 
erträgliche Lebensumstände 
sorgen, und ein starker Staat 
kostet nun mal Geld!

Das nötige Geld liegt allerdings 
nicht auf der Straße. Der Staat 
muss es da holen, wo es in 
Mengen zu finden ist: bei den 
Reichen und Gutverdienenden 
und an der Börse. Vielleicht 
dämmert es ja dem einen oder 
anderen Wohlhabenden inzwi-
schen, dass er nur in Ruhe 
und Frieden leben kann, wenn 
er zu teilen bereit ist. Andern-
falls könnte es so kommen 
wie in England, Spanien, Grie-
chenland und sonst wo: wenn 
man Menschen ohne Perspek-
tive lässt, kommen sie auf die 
Idee, sich Dinge mit Gewalt 
anzueignen.

Deutschland steht vergleichs-
weise gut da, aber nur weil 
Rot-Grün in der Vergangen-
heit rechtzeitig und nachhal-
tig gegengesteuert hat. Ger-
hard Schröder war nicht der 
schlechteste Kanzler der Bun-
desrepublik!

In der Hoffnung auf einen „Gol-
denen Oktober“ verbleibe ich

Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender

Udo Lindenberg hat gemalt, Hannelore Kraft enthüllte das Werk. Für 
Innovation City. Einen grünen Planeten mit Solarmobil und Windrädern 
– seine Likörelle, wie er sagt. Über Video wurde seine Grußadresse an 
die „Klimametropole Bottrop“ bei der Konferenz eingespielt.

Gruppenbild mit Dame: Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und die Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft, die am Partnerschaftstreffen auf Prosper II teilnahmen.

Ansprechpartnerin BFD Frau Weckmann, 
Grenzstr. 47, 45881 Gelsenkirchen
Telefon 0209 - 40 94 115

      Bewerbungen an
info@awo-gelsenkirchen.de

DU BRAUCHST KEINE MUSKELN, 
UM STÄRKE ZU ZEIGEN.

Bei den Freiwilligendiensten der AWO kannst du auch 
mit kleinen Dingen Großes vollbringen. Du übernimmst 
Verantwortung für deine Mitmenschen und sammelst 
Erfahrungen, die dich ein Leben lang prägen und stolz 
machen. Wenn du mehr über die Freiwilligendienste 
wissen möchtest: www.awo-freiwillich.de
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Mit viel Brimborium und Tam-
tam wurde der Titel „Innovation 
City“ Anfang November 2010 
an die Stadt Bottrop verliehen. 
Nachdem sich der Geschütz-
donner gelegt und der Pulver-
rauch gelichtet hatten, wurde an 
Konzepten gebastelt und gefeilt.
Die notwendige Zusammenar-
beit zwischen der Managem-
entgesellschaft und der Stadt 
musste sich erst einspielen, 
die Arbeits- und Denkweisen 
erwiesen sich als sehr unter-
schiedlich. Ein eigenes Logo 
musste entwickelt und ein Do-

mizil gefun-
den werden. 

Wo bleibt das 
Geld?
Diese Frage ist 
nach den Ein-
drücken der 
vergangenen 
zehn Monate 

wohl nicht leicht zu beantwor-
ten. Da war ja gleich bei der 
Preisverleihung ein Milliar-
denbetrag zu hören. Was aber 
wohl doch falsch verstanden 
wurde: dieser Betrag würde 
benötigt, um die Ziele der In-
novation City zu erreichen, 
nicht aber dass er auch schon 
zur Auszahlung bereit stün-
de. Dieser kleine Unterschied 
macht das Dilemma aus, in 
dem die Stadt Bottrop, aber 
auch der Initiativkreis Ruhr ge-
meinsam stecken. 
Die Stadt Bottrop unterliegt 
dem Nothaushaltsrecht. Das 
heißt, dass sie nur mit Erlaubnis 
der Bezirksregierung Geld aus-
geben darf und dann auch nur 
für Dinge, zu denen sie gesetz-
lich verpflichtet ist. Da müsste 
man schon sehr kreativ sein, 
wenn man bei Innovation City 
und der CO2-Minderung von ei-
ner gesetzlichen Verpflichtung 
speziell für die Stadt Bottrop 
sprechen wollte.
 Die im Initiativkreis Ruhr ver-
bundenen Unternehmen ande-
rerseits können derartige Be-
träge auch nicht auf den Tisch 
legen, ohne eine konkrete 
Gegenleistung zumindest in 
Aussicht zu haben. Dem Spit-
zenmanager, der dies trotzdem 
täte, wären wahrscheinlich nur 
noch eine kurze Dienstzeit und 
anschließende Schadenersatz-
ansprüche der Aktionäre sowie 
die Untreueanklage des Staats-
anwaltes sicher. 
Was ist also zu tun?
Das Informationszentrum an 
der Südringcenter-Promenade 
ist in der letzten Woche offiziell 
eröffnet worden. Von ihm wird 
erwartet, dass jede Frage im 
Zusammenhang mit Energie-
sparmaßnahmen kompetent 
beantwortet werden kann. Mit 
der Qualität dieses Zentrums 
steht und fällt das gesamte 
Projekt. Entweder fühlt sich 
der Besucher hier gut aufgeho-
ben, oder er wendet sich mit 
Grausen und gibt das auch an 
Freunde und Bekannte weiter.
Technische Neuerungen, wie 
etwa der Vertikal-Winddreher 
an der Kläranlage in der Wel-
heimer Mark oder die Fern-
wärme auf Rädern an der 
Grundschule Ebel, sollten nach 

Kräften unterstützt werden, da-
mit sie zur Marktreife gelangen 
und sowohl neue Arbeitsplätze 
generieren, als auch helfen, 
Energie dezentral zu erzeugen 
oder zu verteilen.
Im öffentlichen Personennah-
verkehr sind die alten stinken-
den und lärmenden Dieselfahr-
zeuge durch abgasarme und 
leise Busse zu ersetzen, damit 
das Busfahren weiter attrakti-
viert wird.
Das Radwegenetz muss eng-
maschiger geknüpft werden, 
damit kurze Entfernungen 
auch mal wieder mit dem 
Fahrrad zurückgelegt werden.
Die Motoren der Pkw und 
Lkw sollen mittel- bis langfri-
stig komplett weg von fossilen 
Brennstoffen. Dazu müssen 
die Forschungs- und Entwick-
lungsanstrengungen intensi-
viert werden.
Der wesentliche Anteil des CO2-
Ausstoßes aber steckt in der 
Beheizung unserer Wohnungen. 
Hier muss der Hebel angesetzt 
werden, der die größten Effekte 
bringen wird. Und hier steckt 
auch der Löwenanteil der Inve-
stitionen, die in ihrer Gesamt-
heit die Milliardenbeträge aus-
machen, von denen am Anfang 
schon die Rede war.
Sicher muss es im Interesse 
des Hauseigentümers sein, 
sein Gebäude auf den neues-
ten technischen Stand in Be-
zug auf die Heizung und die 
Dämmung zu bringen. Weiter 
ist es auch im Interesse der 
Mieter, dass die Nebenkosten 
in Grenzen gehalten werden 
oder vielleicht sogar abgesenkt 
werden können. Von beiden 
Seiten kann also ein Beitrag 
zur Finanzierung der Maßnah-
men erwartet werden.

Konjunkturprogramm
Aber in der Vergangenheit hat 
sich gezeigt, dass ein staat-
licher Anreiz in Form eines 
Zuschusses (Abwrackprämie 
für Altautos) sehr viel mehr 
bewegt als jedes noch so aus-
geklügelte Steuerspar- oder 
Kreditmodell. Wenn also dem 
Hauseigentümer im Durch-
schnitt ein Zuschuss von 10 
Prozent zugemessen und der 
Gemeinde für die Beratung der 
Eigentümer und die Abwicklung 
des Förderprogramms weitere 
5 Prozent der Aufwendungen 
ausgezahlt würden, wäre wohl 
viel zu bewegen. Und dabei ist 
ja für den Fiskus kein Cent des 
Zuschusses verloren, denn be-
vor der Betrag ausgezahlt wird, 
ist er schon durch die Mehrein-
nahmen bei der Mehrwertsteu-
er eingenommen worden. Das 
ist also ein gutes Geschäft für 
den Staat, zumal auch noch 
beim Handel, in der Industrie 
und im Handwerk erhebliche 
Nachfrage ausgelöst würde.
Hier kann mit relativ wenig 
Geld ein riesiges und lang 
anhaltendes Konjunkturpro-
gramm aufgelegt werden, so 
dass viele Arbeitsplätze lang-
fristig zu sichern wären. Und 
das würde sich auch in den 
sinkenden Kosten für Soziallei-
stungen wieder finden.
 Dieter Giebelstein

Mit dem Pilotprojekt kann Bottrop ein Vorbild sein für ganz Europa. Das betonten beim Partnerschafts-
treffen die EU-Abgeordnete Jutta Haug und der österreichische EU-Kommissar Johannes Hahn. Erkennt-
nisse und Arbeitsprozesse aus InnovationCity sollen übertragbar werden auf vergleichbare Regionen und 
Städte in der EU. 

Mit einem Fest wurde das Informationszentrum der Innovation City 
im Südring-Center offiziell seiner Bestimmung übergeben. Hier ist 
die zentrale Anlaufsstelle für alle Bürgerinnen und Bürger sowie alle 
Unternehmer, die sich im Rahmen des Projektes – wie auch immer – 
engagieren wollen. Die Hotline: 37 39 000. 

Neue Heizungen
bringen Milliarden

Von Pulverrauch und Missverständnissen

OB referierte 
in Tokio

Ein strammes Programm hat 
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler (Fo) bei seinem Besuch in 
Japans Hauptstadt Tokio hinter 
sich gebracht. Dabei war der 
Auftritt und das Referat bei der 
großen Energiekonferenz nur 
ein Teil. Daneben standen viele 
Gespräche mit politischen und 
wirtschaftlichen Entscheidern 
sowie Medienvertretern und 
Besuche bei 
japanischen 
Unternehmen, 
die bereits 
geschäftliche 
Kontakte nach 
NRW haben 
oder diese 
nun suchen.
Am Abschlus-
stag seines Japan-Aufenthaltes 
sprach Bernd Tischler in sei-
nem Vortrag vor über 1 000 Po-
litikern, Wirtschaftsvertretern, 
Journalisten und Wissenschaft-
lern Japan sowie weiteren inter-
nationalen Experten über den 
deutschen Atomausstieg, die 
Anstrengungen zur Energiewen-
de in der Bundesrepublik und 
natürlich die InnovationCity.

Drescher
übernimmt

Zu Beginn des Partnerschafts-
treffens flocht Moderator Bodo 
Hombach eine Personalie in 
seine Begrüßungsworte ein, 
nämlich den Wechsel an der 
Spitze der 
Management-
gese l l schaf t 
von Markus 
Palm zu Burk-
hard Drescher 
(Fo). Der neue 
Mann ist in 
der Region 
beileibe kein 
Unbekannter. Er soll vor allen 
Dingen den Kontakt zu den 
Unternehmensspitzen und po-
litischen Institutionen ebnen. 
Drescher war sieben Jahre lang 
Oberbürgermeister in Oberhau-
sen, dann im Vorstand der RAG 
Immobilien und seit 2006 Vor-
sitzender der Geschäftsführung 
der Gagfah, des größten börsen-
notierten Wohnungsunterneh-
mens in Deutschland. 

berichten

Interessante Mög lich keiten der 
zu künftigen Nutzung der Berg-
werke legte Bernd Tönjes, Vor-
stands vor sitzender der RAG 
Deutsche Steinkohle, auf den 
Tisch. Von der Errichtung von 
Pump speicher kraft werken in 
dem vor handenen Gruben bau 

über geo thermische Ver fahren bis 
hin zur Zucht von Bio masse im 
min eralien reichen und warmen 
Gruben wasser reichte die Palette 
der vor ge stellten Akti vitäten.
Dr. Jochen Stemplewski rundete 
die In dustrie vor haben mit der An-

Kanzler amts minister Ronald
Po falla zählte die verschiedenen 
Pro gramme des Bundes auf, mit 
denen die Energie wende be-
gleitet wird. Im Zu sammen hang 
mit der Ge bäude sanierung war 
aller dings nur die Rede von Ab-
schrei bungs mög lich keiten, die 
zu dem noch mit dem Bundes rat 
ab ge stimmt werden müssten.

Dr. Johannes Hahn schlug den 
Bogen von der Innovationskraft 
des deutschen Fußballs hin zu 
der Auf forderung, euro pä ische 
For schungs er geb nisse schneller 
in prak tische Pro dukte um zu-
wandeln. Viel Lob fand er für den 
in Bottrop anvisierten ganz heit-
lichen Ansatz in der Klima- und 
Um welt politik und die Über trag-
bar keit auf andere Re gionen.
Dr. Klaus Engel, Vor stands vor-
sitzender von Evonik Industries 
AG, kündigte die Gründung eines 
CO2-For schungs zentrums in 
Bottrop an, in dem die Zu kunfts-
fragen rund um die CO2-Pro ble-
matik erforscht werden sollen. 
Nachhaltigkeit durch die Erfor-
schung und Entwicklung neuer 
Materialien und Konzepte wird in 
enger Ko operation mit der Hoch-
schule Ruhr-West und dem TÜV-
Nord Gegenstand der Arbeit sein. 
Der Start schuss soll bereits im 
kommenden Jahr fallen.
Erste Ergebnisse will 
auch Pro fessor Dr. 
Klaus-Dieter Mau-
bach, Mit glied 
des Vor standes 
der E.ON AG, im 
kommenden Jahr 
für den Bereich der 
Nach frage steuerung 
in der Strom ver-
sorgung vor stellen. 
Während die vor handenen 
Strom netze für eine reine Steu-
erung durch die Kunden aus ge-
legt sind, wird es nach seiner 
Auf fassung zu einer Um kehr in 
Richtung auf die Steuerung des 
An gebotes kommen, weil sehr 
viel Strom de zentral erzeugt 
werden wird. 

„Sie sehen einen
glücklichen OB“

Bernd Tischler angesichts der Versprechen

kündigung ab, dass die Em scher-
ge nossen schaft ihre Klär anlage 
in Bottrop energie au tark machen 
wolle. Er konnte dabei mit ein-
drucks vollen Zahlen in Bezug auf 
die in der An lage vor handene En-
ergie auf warten, die so kaum er-
wartet werden konnten. Allein der 
En ergie ver brauch der Anlage be-
läuft sich auf die Größe einer Klein-

stadt mit 30000 Einwohnern. 
Abgeschlossen wurde die 

Auf zählung der guten 
Taten durch die Mit-
teilung, dass die 
Hellweg-Bau märkte 
eigens für Innovation 
City einen Sonder-

kata log mit einer 
15prozentigen Rabat-

tierung auf legen und die 
Be rater kapa zität für die En-

ergie effizienz verdoppelt haben.
In die ähnliche Richtung der 
In tensi vierung von Be ratungs-
leistungen zielte auch das An ge-
bot der NRW-Bank.
„Sie sehen einen glück lichen 
Ober bürger meister!“ war das 
Schluss wort von Bernd Tischler 
zu der gelungenen Ver an stal tung.



kleinste Bottroper Grundschule 
ist die Gemeinschaftsgrundschule 
Albrecht Dürer. Hier wurden 19 
Kinder begrüßt, und am Teilstand-
ort Welheimer Mark kamen noch 
einmal 17 hinzu.
Das sind die weiteren Einschu-
lungszahlen: Katholische Grund-
schule Cyriakus: 54, Gemein-
schaftsgrundschule Fichte: 48, 
Katholische Grundschule Konrad: 
44, Gemeinschaftsgrundschule 
Paul: 41, Gemeinschaftsgrund-
schule Paul-Gerhardt: 20, Ge-
meinschaftsgrundschule Rheinba-
ben: 31, Katholische Grundschule 
Richard Wagner: 50, Gemein-

schul-Standorten in Bottrop ist 
inzwischen die Fürstenbergschule 
in Boy. Sie hat 90 Kinder aufge-
nommen. Am Teilstandort Blan-
kenstraße kamen noch eimal 21 
hinzu. An zweiter Stelle liegt die 
Nikolaus-Groß-Schule. Sie nahm 
83 Neulinge auf. Auf dem dritten 
Platz folgt mit der Droste-Hülshoff-
Schule schon die erste konfessio-
nelle (katholische) Grundschule. 
Sie konnte 58 Mädchen und Jun-
gen begrüßen. Die evangelische 
Grundschule Albert Schweitzer, 
inzwischen an der Prosperstraße 
zu Hause, tat es ihr fast gleich und 
nahm 57 Schulneulinge auf. Die 

Kunst und Schule heißt die Ini-
tiatve, die auch in diesem Jahr 
Kinder und Jugendliche an Kul-
tur und Kunst heranführen soll. 
Das Land NRW verspricht sich 
von der Initiative zusätzliche 
Bildungschancen durch freibe-
rufliche Künstler aller Sparten 
an Schulen und vergibt an die 
ausgewählten Projekte eine Ba-
sisförderung.
Die Bottroper Jury hat für das 
kommende Schuljahr acht Pro-
jekte ausgewählt: Die Grund-
schule Vonderort arbeitet mit 
dem Künstler Robert Kaller 
zusammen. Hier planen Kinder 
die Gestaltung des Schulein-
gangsbereichs mit Mosaik-
technik. An der Fürstenberg-
schule arbeitet die Künstlerin 

Wilma Struck an dem Thema: 
„Wo geht’s denn zur Kinderkultur 
in Bottrop-Boy?“. An der Albert-
Schweitzer-Schule haben die 
Schüler die Gelegenheit, mit dem 
afrikanischen Musiker Lansana 
Toure Instrumente selbst zu bau-
en. Zu einem ähnlichen Thema 
arbeitet der Künstler Ingo Stanel-
le an der Konradschule und wird 
mit selbstgebauten, archaischen 
Instrumenten ein Orchester zu-
sammenstellen. An der Willy-
Brandt-Gesamtschule arbeitet 
die Künstlerin Uschi Gutsch 
mit den Schülern an Skulpturen 
aus Metall und Keramik, die im 
Außenbereich der Schule Platz 
finden. Jugendliche des Josef-
Albers Gymnasiums werden mit 
dem Medienkünstler Thomas Ei-

ckolt von der Idee bis zum fer-
tigen Film alle Arbeitsschritte 
kennen lernen, die zur Film-
arbeit gehören. Die bildende 
Künstlerin Karina Pietrucha 
ist zu Gast an der Nikolaus-
Groß-Schule und wird dort 
die Welt der Farben lebendig 
werden lassen. Und die Schü-
ler der Adolf-Kolping-Schule 
lernen den Künstler Fritz Pietz 
kennen. Hier wird ein großes 
Wandobjekt erstellt. 
Zur Ergänzung der Landes-
förderung muss die Stadt 20 
Prozent der Kosten aufbringen. 
Dies war wegen der schlechten 
Haushaltssituation nicht mög-
lich. Die Sparkasse hat sich 
daraufhin bereit erklärt, den 
Eigenanteil zu übernehmen.

In der letzten Woche hat das 
neue Schuljahr begonnen. In den 
Bottroper Grundschulen wurden 
1040 kleine Schülerinnen und 
Schüler begrüßt. Die Ortsvereine 
der SPD versüßten den Kleinen 
den ersten Schritt in den Ernst 
des Lebens mit kleinen, meist 
nützlichen Geschenken.

Wie zum Beispiel an der Ludge-
rus-Schule. Dort wurden vor der 
Schule die Frauen und Männer 
vom Ortsverein Fuhlenbrock-
Heide fast wie alte Bekannte 
begrüßt. In diesem Jahr wurden 
dort 36 Kinder eingeschult. Da-
runter sind auch fünf behinder-
te Kinder. Die Ludgerus-Schule 
bietet bereits seit einigen Jahren 
den gemeinsamen Unterricht an, 
sie wird nun Schwerpunktschule 
im Stadtteil Fuhlenbrock.
Renate Palberg, die mit ihren 
Genossinnen und Genossen die 
Kinder, die Eltern, Großeltern 
und Paten der Neulinge begrüßte, 
stellte danach fest: „Schüler und 
Lehrerkollegium der Ludgerus-
Schule warten nun voller Unge-
duld auf die Fertigstellung des 
Aufzuges, der den Schulbetrieb 
mit den Einrichtungen der Of-
fenen Ganztagsschule verbindet.“
Übrigens: Die Ludgerus-Schule 
hatte bereits am Mittwoch ihren 
Einschulungstermin. Als einzige 
im Bezirk Ruhr. Die anderen 
Grundschulen begrüßten erst 
am Donnerstag ihre „i-Männ-
chen“. Das war auch dem WDR 
einen Bericht wert.
Der größte von den 25 Grund-

Ein Bild
für die 

„Metropole“
Auslosung

Die Basketballer von Adler 
07, das Badminton-Team der 
BBG oder die Kugelartisten 
der Billard-Akademie – di-
ese drei Aufsteiger prägten 
das Sport leben der Stadt im 
ersten Halb jahr ganz wesent-
lich. In unserer letzten Aus-
gabe haben „Wir“ sie vorge-
stellt. Und wer eines dieser 
Top-Teams auf seiner Post-
karte hatte, der gehörte zu 
den Ein sendern, die unsere 
Gewinnspiel-Frage richtig be-
antwortet haben.
Unter allen richtigen Einsen-
dungen haben wir folgende 
Gewinner ausgelost: Elli, 
Michalik, Mike Homscheid, 
Rudolf Okrent, Hannelore 
Ratte, Mariette Hinz, Micha-
ela Budgereit, Elke Hannibal, 
Helmut Pohl, J. Rippelbeck 
und Maria Radecki. Sie alle 
haben einen Gutschein über 
20 Euro für ein Essen im Re-
staurant am 
Kolpingplatz 
gewonnen.

Wir bitten 
die Gewin-
ner, ihre 
Gutscheine 
zu den üb-
lichen Büro-
zeiten im Ernst-Wilczok-
Haus abzuholen.

„Wir“ fragen dieses Mal: 
Wer hat „Innovation City“ 
mit einer Videobotschaft un-
terstützt und für die „Klima-
metropole Bottrop“ ein Bild 
gemalt? Erkennen können 
Sie den Künstler auch auf 
unserem Foto! 

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 02041-186419 an die 
SPD Bottrop oder per mail an 
die Adresse Bottrop@SPD.
de. Teilnahmeschluss ist der 
31. Oktober 2011. 
Unter allen richtigen 
Einsendungen verlosen wir 
dieses Mal fünf Gutscheine 
im Werte von 20 Euro für 
einen Einkauf im Bottroper 
Karstadt-Haus. Viel Glück! 

Der SPD-Ortsverein Fuhlenbrock-Heide begrüßte wie die anderen Ortsvereine auch die i-Männchen an ihrem ersten Schultag. Renate Palberg 
überreichte kleine Geschenke und wünschte auch den Eltern und Verwandten alles Gute für den auch für sie neuen Lebensabschnitt.

Viel Glück zum Schulbeginn
Ortsvereine der SPD sprachen mit Neulingen und ihren Eltern  – 1040 „i-Männchen“

Acht Mal Kunst und Schule

schaftsgrundschule Schiller: 36, 
Teilstandort Ebel: 17, Gemein-
schaftsgrundschule Vonderort: 
37, Gemeinschaftsgrundschule 
Wagenfeld: 49 und die Gemein-
schaftsgrundschule Welheim: 50.
In Kirchhellen hatte die Gregor-
schule als Gemeinschaftsgrund-
schule mit 49 Kindern den größten 
Zulauf, an der katholischen Grund-
schule in Grafenwald meldeten 
sich 45 Mädchen und Jungen 
an, die Johannesschule in Mitte 
brachte es auf 36 Kinder und die 
Mathias-Claudius-Schule auf 28, 
hinzu kommen 24 Kinder aus dem 
Teilstandort Feldhausen.

Büchereien 
zur Pflicht 
machen

Forderung ans Land

Der Ortsverein Altstadt be-
faste sich noch mals mit der 
Schließung der Stadt teil-
büchereien in Bottrop. In das 
Thema führte Ratsherr Franz 
Och mann (Fo) ein, der in Boy 
un mittel bar be troffen ist. Ver-
tiefende Infor mationen und Ar-
gumente lieferten Rats herr und 
Orts ver eins vor sitzender Rü-
diger Lehr, Frank Beicht, Sach-
kundiger Bürger im Kultur aus-
schuss, sowie Kultur de zer nent 
Willi Loeven.
Schließungen von Büchereien 
stellen einen schmerz haften 
Ein griff in die Kul tur- und 

B i l d u n g s -
ar beit einer 
Stadt dar. 
Solche Maß-
nahmen ma-
chen deut-
lich, welche 
Folgen es hat, 
wenn Bund 
und Land den 

Kommunen eine Viel zahl von 
Auf gaben über tragen, gleich-
zeitig aber nicht für eine aus-
reichende Finanz aus stattung 
sorgen. Ge spart werden muss 
dann ins besondere bei den 
frei willigen Auf gaben.
In Bottrop werden Zweig stellen 
aller dings nicht er satz los ge-
schlossen. Viel mehr hat der Be-
schluss einen kreativen Pro zess 
und bürger liches En ga ge ment 
frei ge setzt. Die Modell phase 
läuft im Eigen: Über Ko opera-
tion z.B. mit Kinder gärten und 
Schulen wird sicher ge stellt, 
dass Bücherei an ge bote in den 
betroffenen Stadt teilen bleiben.
Aus Sicht der SPD wird deut-
lich, dass Bibliotheksarbeit 
nicht weiter zu den freiwilligen 
Leistungen zählen darf. Gerade 
vor dem Hintergrund der sozi-
aldemokratischen Forderung, 
niemanden zurücklassen zu 
wollen, ist es in der heutigen 
Informationsgesellschaft wich-
tig, den Bildungsauftrag von 
Büchereien und damit die Le-
seförderung insbesondere von 
Kindern und Jugendlichen aus 
benachteiligten Haushalten zu 
stärken. Deshalb fordert die 
SPD Bottrop die Landtagsfrak-
tion auf, die Bibliotheksarbeit 
auf eine gesetzliche Grundlage 
zu stellen, sie zur kommunalen 
Pflichtaufgabe zu erklären und 
die Kommunen hierfür finanzi-
ell auszustatten.

berichten



Die Arbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege in 
Bottrop rügt den Sparkurs der 
Bundesregierung bei den Mitteln 
der Arbeitsförderung.

Die Zahl der Erwerbslosen in 
Deutschland sinkt unter die drei 
Millionen-Schwelle. Dies ist ein 
sehr positiver Effekt des wirt-
schaftlichen Aufschwungs in un-
serem Land. Aber alle Experten 
wissen, dass es unterhalb der 
drei Millionen immer schwie-
riger wird, den harten Kern der 
Arbeitslosigkeit aufzulösen. Trotz 
des Wirtschaftsaufschwunges 
liegt die Zahl der Menschen, die 
länger als ein Jahr ohne Arbeit 
sind, bei einer Million. Und der 
Anteil der Hartz IV-Empfänger an 
allen Erwerbslosen wächst. Be-
reits Dreiviertel der Jobsuchen-
den müssen von der Grundsiche-
rung leben.
Und deshalb ist es eine schlech-
te Nachricht, dass die Bundesre-
gierung bis 2014 insgesamt 10 
Milliarden Euro bei der Arbeits-
förderung sparen will. Es kann 
nicht sein, dass die Förderung 
der Hartz IV-Empfänger von der 
Kassenlage abhängt. Auch in der 
jetzigen Situation ist eine aktive 
Arbeitsmarktpolitik notwendig. 
Erwerbslosigkeit ist immer noch 
das größte Armuts- und Ausgren-
zungsrisiko unserer Gesellschaft, 
Arbeit dagegen der zentrale Inte-
grationsmotor.

Aber die Eingliederungstitel der 
Bundesagentur für Arbeit sind in 
diesem Jahr um ca. 30 Prozent 
gekürzt worden und werden im 
kommenden Jahr noch einmal 
um 20 Prozent zurück gefahren. 
Diese Kürzungen sind politisch 
von der Bundesregierung zu 

ve ran two r t en. 
Die Bundesmi-
nisterin Ursula 
von der Leyen 
hat eine rigorose 
Kürzungspolitik 
du r chge s e t z t , 
die eindeutig zu 
Lasten der Lang-
zeitarbeitslosen 

geht. Diese massiven Kürzungen 
schlagen auch auf die Förderung 
der langzeitarbeitslosen Men-
schen vor Ort durch.
Die Agentur für Arbeit in Bottrop 
betreut z. Zt. 1.120 Arbeits-
lose, das Jobcenter „Arbeit für 
Bottrop“ 3 800 Arbeitslose. Von 
den Kürzungen sind vor allem 
Förderinstrumente betroffen, die 
sich, wie die Arbeitsgelegen-
heiten, eher an arbeitsmarktfer-
ne Menschen richten. Im Jahr 
2010 konnten 370 Menschen 
von 114 Arbeitsgelegenheiten 
profitieren. Diese Zahlen werden 
im Jahr 2012 mindestens hal-
biert werden. Denn die Mittel für 
Arbeitsgelegenheiten sind um 50 
Prozent gekürzt worden.Wie sieht es unter der Haube aus bei einem E-Auto? Michael 

Gerdes nahm die Testfahrzeuge unter die Lupe.

Wie zahlreiche Gruppen, die in den letzten Monaten nach Berlin kamen, besuchten auch die Mitglieder des Kneipp-Vereins unseren Abgeord-
neten Michael Gerdes und schauten ihm bei seiner Arbeit über die Schulter. Das obligatorische Foto vor dem Reichstag gehörte ebenso zum 
interessanten Bildungsprogramm wie etwa die Teilnahme an einer Plenumssitzung.

Autos. Begeistert zeigte sich 
der Bottroper Abgeordnete vor 
allem vom nahezu geräusch-
losen und vibrationsfreien 
Fahren . Um in Deutschland 
einen Leitmarkt für Elektromo-
bilität zu etablieren, muss aber 
noch geforscht und entwickelt 
werden. Insbesondere die Bat-
terien der Fahrzeuge gilt es zu 
optimieren. Einerseits sollen 
die Batterien leistungsfähiger 
und zuverlässiger werden, an-
dererseits wollen Politik und 
Industrie die Kosten senken.

Elektrisch angetriebene Fahr-
zeuge leisten einen Beitrag 
zur Energiewende. Sie sollen 
in naher Zukunft die durch 
den Verkehr verursachten 
Co2-Emissionen verringern 
und vorhandene Ressourcen 
schonen. Die AG Energie der 
SPD-Bundestagsfraktion in-
formierte sich deshalb über 
die aktuellsten Fahrzeugent-
wicklungen.
Michael Gerdes fuhr Probe und 
begutachtete später die tech-
nischen Details der Elektro-

Michael Gerdes
stimmte für die PID

Bottroper: „Meine schwerste Entscheidung“

Auf dem Rücken der Ärmsten
AG Freie Wohlfahrtspflege rügt Kürzung der Mittel zur Arbeitsförderung durch Bundesregierung

Viele Menschen, die in Arbeits-
gelegenheiten tätig waren, er-
halten anschließend eine weiter-
führende Qualifizierung mit dem 
Ziel, sie darüber in den ersten 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Da-
rüber haben wir allein in Bottrop 
eine etwa 15prozentige Vermitt-
lungsquote von Menschen aus 
Arbeitsgelegenheiten in sozial-
versicherungspflichtige Arbeits-
verhältnisse. Dies ist eine sehr 
gute Quote.
Die massiven Kürzungen werden 
in diesem Jahr dazu führen, dass 
sinnvolle und zusätzliche Tätig-
keiten in sozialen Einrichtungen 
in unserer Stadt wegfallen. Dazu 
gehören viele unterstützende Tä-
tigkeiten in Kindertagesstätten 
und Schulen, Jugendeinrich-
tungen, Einrichtungen der Behin-
derten- und Altenhilfe.
Die Kürzungen werden auch 
in Bottrop die Chancen für Ar-
beitslose, aus der Langzeitar-
beitslosigkeit herauszukommen, 
schmälern. Die Arbeitsgemein-
schaft der Wohlfahrtspflege be-
fürchtet eine Verstärkung der 
Zwei-Klassen-Gesellschaft der 
Arbeitssuchenden. 
Deshalb fordert die Arbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrt 
in Bottrop eine Rücknahme des 
Sparpaketes und mehr Geld für 
die stärkere Förderung und Qua-
lifizierung von langzeitarbeitslo-
sen Menschen.

Die Arbeitsgemeinschaft der 
Wohlfahrtspflege in Bottrop steht 
nicht allein mit ihren Forderungen. 
Mehr als 3 100 Fachleute aus 
Gewerkschaften und Verbänden, 
Wissenschaftlern, Praktikern aus 
Jobcentern und Beschäftigungs-

u n t e r n e h m e n 
sowie Politiker 
aller Ebenen, da-
runter auch Mi-
nisterpräsidentin 
Hannelore Kraft, 
unterstützen die 
Fo r d e r u n g e n . 
Jutta Pfingsten, 
Sprecherin der 

SPD-Ratsfraktion im Sozialaus-
schuss (Fo), ist froh darüber, 
dass die SPD-Bundestagsfraktion 
in einem eigenen Antrag einen 
Gegenpol zum Gesetzesentwurf 
der Bundesregierung darstellt. 
Die SPD-Bundesfraktion spricht 
sich dafür aus, die Kürzungen 
zurück zu nehmen und die ar-
beitsmarktpolitischen Instru-
mente daraufhin zu überprüfen, 
welche Ermessensleistungen in 
Pflichtleistungen umgewandelt 
werden sollen. Weiter fordert sie 
zielgruppenspezifische Angebote 
für Frauen und Alleinerziehende, 
Menschen mit Migrationshinter-
grund, Ältere, Jugendliche, Men-
schen mit Behinderungen sowie 
Menschen, die gesundheitlich 
eingeschränkt sind.
Unser Bundestagsabgeordneter 
Michael Gerdes (Fo): „Gerade 
eine Stadt wie Bottrop ist darauf 
angewiesen, dass die Langzeitar-
beitslosigkeit abgebaut wird.“

informieren

wunsch unterdrücken würden. 
Und es geht um Eltern, die be-
reits Erfahrungen mit erkrank-
ten und verstorbenen Kindern 
gemacht haben. Diesen Paaren 
wollen wir die Möglichkeit ge-
ben, ein Kind zu bekommen, 
das eine gewisse Chance auf 
Leben hat. Ich glaube nicht, 
dass die PID den Weg zum 
Musterbaby frei macht, weil di-
ese aufwändige Untersuchung 
nur unter sehr eingeschränkten 
Bedingungen möglich ist. Be-
troffene Paare werden zunächst 
psychologisch und medizinisch 
beraten, anschließend entschei-
det eine Ethikkommission von 
Fall zu Fall.
Das macht einen verantwort-
lichen Umgang mit der PID 
möglich.“

Eine der schwierigsten Ent-
scheidungen seiner bisherigen 
Abgeordnetenzeit hatte Mi-
chael Gerdes in den letzten 
Monaten zu treffen: Soll die 
genetische Untersuchung von 
Embryonen aus künstlicher Be-
fruchtung vor der Übertragung 
in den Mutterleib in Ausnah-
mesituationen erlaubt werden 
oder nicht? Am Ende einer 
sehr intensiven und respekt-
voll geführten Debatte hat der 
Bottroper für die Zulassung der 
PID gestimmt. Michael Gerdes: 
„Ich sehe die PID nicht als 
genetische Qualitätskontrolle, 
sondern als Entscheidungs-
hilfe für Paare mit schweren 
Erbkrankheiten, die aus Angst 
vor Fehlgeburten oder stark er-
krankten Kindern ihren Kinder-

Energie-Politiker 
 testen Elektro-Autos

Arbeitsgemeinschaft  der SPD informierte sich



DRK in Bottrop. Denechaud wird 
aber nicht nur im Fahrdienst ak-
tiv sein, sondern auch die ande-
ren Einrichtungen des DRK wie 
die Kindertageseinrichtungen 
oder DRK Zuhause mit Häus-
licher Pflege, Essen auf Rädern 
und Hausnotruf kennen lernen.
Wo bis Ende Juli noch sechs 
Zivildienstleistende beschäftigt 
waren, arbeitet ab sofort zu-
nächst ein BuFDi mit. Die Ab-
kürzung klingt in unseren Ohren 
noch ungewohnt, wie einst der 
Begriff Zivi. Das DRK Bottrop 
hat sich schon früh auf die Aus-
setzung des Zivildienstes ein-
gestellt, betont Geschäftsführer 

solch einer schwierigen Situation 
Rat und Hilfe aus einer Hand“, 
berichtet Henning Scholz-Devi-
gne, Leiter der Geschäftstelle der 
Knappschaft in Bottrop.
Bei der Vorstellung des Pflege-
stützpunktes im Mai 2011 im So-
zialausschuss kam die Anregung 
von Ratsherr Michael Schajor, 
den Pflegestützpunkt in den ein-
zelnen Stadteilen - z.B. auf Wo-
chenmärkten - zu präsentieren 
und somit den Bekanntheitsgrad 

Seit dem 1. September ist der 
erste „BuFDi“ im Dienst beim 
Deutschen Roten Kreuz in 
Bottrop. Maurice Denechaud 
leistet hier seinen Bundesfrei-
willigendienst.
Tätig sein wird er vor allem im 
Bereich des Fahrdienstes für 
Menschen mit Behinderungen. 
Dort wird der 20-Jährige zu-
nächst den Fahrdienst koordi-
nieren. „Sobald er einen Perso-
nenbeförderungsschein hat, wird 
er natürlich auch im Fahrdienst 
mitfahren und mit den Men-
schen hautnah in Kontakt sein“, 
berichtet Ulrike Emrich, Leiterin 
des Behindertenfahrdienstes des 

Anfang September 2011 infor-
mierten sich Renate Palberg, Vor-
sitzende des Sozialausschusses, 
und Michael Schajor, Ratsherr 
der Stadt Bottrop, über die Ent-
wicklung des Pflegestützpunktes 
im Hause der Knappschaft in 
Bottrop-Mitte.
Schnell war festzustellen, dass 
ein Pflegefall in der Familie das 
Leben schlagartig verändern kann 
– für Betroffene und Angehörige 
gleichermaßen. Einerseits wird 
der Alltag und die Lebensqualität 
des Betroffenen durcheinander 
gewirbelt und anderseits wird das 
familiäre und soziale Umfeld vor 
eine harte Probe gestellt.
In dieser neuen Lebenssituati-
on sind viele Aufgaben zu be-
wältigen. Von der Organisation 
der Pflege, dem Ausfüllen von 
Antragsformularen bei Pflege-
kassen und zahlreichen Ämtern 
der Stadtverwaltung bis gegebe-
nenfalls hin zu der Suche eines 
geeigneten Seniorenheims oder 
dem betreuten Wohnen. Das al-
les birgt in sich viele Laufwege, 
unnötige Zeit und kostet Nerven.
Das Pflege-Weiterentwicklungs-
gesetz 2008 griff diese Erfah-
rungen auf und hat als Ergeb-
nis die Möglichkeit geschaffen, 
für alle Bürgerinnen und Bürger 
sogenannte Pflegestützpunkte 
einzurichten, in denen rund um 
das Thema Betroffene und de-
ren Angehörige zu allen pflege-
rischen, medizinischen und so-
zialen Leistungen Beratung und 
Unterstützung aus einer Hand 
gegeben wird. „Der Pflegestütz-
punkt Bottrop-Mitte, der seit 
März 2010 unter Federführung 
der Knappschaft steht, bietet in 

Uwe Rettkowski. Seit gut 20 
Jahren organisiert Mitarbeiterin 
Ulrike Emrich den Behinderten-
fahrdienst und hat neben den 
Zivis einen Personalpool aus 
erfahrenen Fahrern aufgebaut. 
Dieser Personalpool ermöglicht 
die Flexibilität und Beständig-
keit, die im Fahrdienst erwartet 
werden. Um eine Zivi-Stelle zu 
ersetzen, sind drei 400 Euro-
Kräfte vorgesehen. Dies be-
deutet schon einen erheblich 
erhöhten Verwaltungsaufwand. 
Häufig müssen Fahrten zu zweit 
durchgeführt werden, da die 
Nutzer von der Wohnungstür 
abgeholt werden, egal aus wel-
chem Stockwerk. Kräftiges und 
kundenorientiertes Zupacken 
ist also beim Hol- und Schiebe-
dienst erforderlich.
Uwe Rettkowski wünscht sich 
drei bis vier Menschen, die im 
Rahmen des Bundesfreiwilligen-
dienstes aktiv werden. Gespannt 
ist er, wie der Bundesfreiwilli-
gendienst angenommen wird. 
Aus seiner Sicht gibt es noch 
Klärungsbedarf: „Wir wissen bei-
spielsweise nicht, wer die Kosten 
für den Personenbeförderungs-
schein trägt oder ob der Dienst 
bei bestimmten daran anschlie-
ßenden Ausbildungen und Stu-
diengängen als Praktikum aner-
kannt wird.“
Mit Einführung des Bundes-
freiwilligendienstes sollen die 
Lücken geschlossen werden, 
die insbesondere in sozialen 

in der Stadt zu steigern. Renate 
Palberg: „Das ist ein richtiger 
Schritt, indem wir Bürgernähe 
vorleben und das Angebot von 
guter und wettbewerbsneutraler 
Beratung direkt in die einzelnen 
Stadtteile tragen.“
Zu insgesamt acht Terminen sind 
Pflegeberaterin Alexandra Bourek 
und Berater des Sozial- und Woh-
nungsamtes in den Stadtteilen 
Mitte, Boy, Fuhlenbrock und Ei-
gen bis Ende September vor Ort.

Einrichtungen durch den Weg-
fall des Zivildienstes entstehen. 
Der neue Dienst 
steht Interes-
sierten aller 

Altersgruppen offen. Der Bun-
desfreiwilligendienst ist arbeits-
marktneutral, das heißt, die 
Freiwilligen verrichten unterstüt-

zende zusätzliche Tätigkeiten 
und ersetzen keine hauptamt-
lichen Kräfte. 
Die Fragen, die sich stellen, 
sind vielmehr: Nutzen junge 
Menschen die Möglichkeit, 
ihnen unbekannte Tätigkeits-
felder zu entdecken? Melden 
sich auch Ältere für

 

den  neuen 
Dienst? Bleibt also für die Zukunft 
zu hoffen, dass die „BuFDis“ 
die Lücken im sozialen Bereich 
schließen können.

Der Umgang mit Fahrzeug und Spezialeinrichtungen gehören natür-
lich zum Schwerpunkt der freiwilligen Tätigkeit.

Henning Scholz-Devigne, Leiter der Knappschafts-Geschäftsstelle in 
Bottrop, zeigte den SPD-Ratsvertretern Renate Palberg und Michael 
Schajor den Pflegestützpunkt in der Stadtmitte. Seine Mitarbeiter  
informieren jetzt auch in den Stadtteilen.

Maurice Denechaud, erster BuFDi beim DRK, ist für den Behindertenfahrdienst tätig, lernt aber bei seiner 
freiwilligen Tätigkeit eine Menge anderer Vorgänge, die das DRK betreffen. 

Pflegeberatung vor Ort
SPD will Angebot der Knappschaft bekannter machen

Ein BuFDi ersetzt
jetzt sechs Zivis

DRK stellt sich auf Freiwilligendienst ein – Freie Plätze

„Eule“ startet 
Seniorenakademie 

Das neue Semester der 
„Bottroper EULE“ startet am 
Donnerstag, dem 29. Septem-
ber, um 17 Uhr in der Aula 
des Heine-Gymnasiums. In der 
Akademie werden Senioren 
von „Schülerlehrern“ unterrich-
tet. Am 29. steht eine kurze 
Begrüßung durch den Ersten 
Beigeordneten Paul Ketzer und 
Jutta Pfingsten, der Vorsitzen-
den des Seniorenbeirats, auf 
dem Programm. Insgesamt ha-
ben sich etwa 180 Senior(inn)
en angemeldet. Es werden fünf 
Englisch- und sechs Compu-
ter-Kurse gebildet.



2,7 Mio für Bottrop
Cornelia Ruhkemper: City und „Soziale Stadt“ profitieren

Nachdem im Mai der nordrhein-
westfälische Haushalt im Düs-
seldorfer Landtag beschlossen 
wurde, fließen nun auch die Zu-
schüsse aus dem Städtebauför-
derprogramm 2011 der SPD-
geführten Landesregierung.

„Ich freue mich sehr, dass Bottrop 
insgesamt 2.727 Mio. Euro für 
Projekte zur Stadtentwicklung 
und Stadterneuerung erhält“, 
erklärte dazu unsere Landtagsab-
geordnete Cornelia Ruhkemper. 
Für die Maßnahme Stadtum-

baugebiet Innenstadt stehen in 
diesem Jahr 2.287 Mio. Euro 
zur Verfügung. Dabei geht es um 
die Aufwertung des öffentlichen 
Raumes, die Straßenumgestal-
tung sowie um Wohnumfeldmaß-
nahmen und Lichtkonzepte.
Das Projekt Soziale Stadt Lehm-
kuhle/Ebel/Welheimer Mark, durch 
das Investitionen in Stadterneue-
rungsgebieten an der Emscher und 
ihren Zuläufen umgesetzt werden, 
erhält 440000 Euro.
„Insgesamt gibt das Land in die-
sem Jahr 255 Millionen Euro 

für 169 Maßnahmen aus, um 
vor Ort die integrierte Stadtent-
wicklung und Stadterneuerung 
zu unterstützen“, berichtete Cor-
nelia Ruhkemper. „Im Vergleich 
zu 2010 stehen also zwei Milli-
onen Euro mehr zur Verfügung. 
Dieses Geld, das nun zeitnah 
über die Bezirksregierungen den 
Kommen zugeteilt wird, ist gut 
angelegt: Das direkte Leben-
sumfeld der Bürgerinnen und 
Bürger wird verbessert und oft 
werden zusätzliche Investitionen 
in Gang gesetzt.“

Bei einem Waldspaziergang führten Cornelia Ruhkemper (rechts) und andere SPD-Abgeordnete 
ein Fachgespräch mit führenden Mitgliedern des  Waldbauernverbandes. Unter anderem dessen 
NRW-Vorsitzenden Dr. Philipp Freiherr Heeremann. Im Kreis Olpe sahen sich die Teilnehmer forst-
wirtschaftliche Flächen und drei Windkraftanlagen an, die dort betrieben werden. Diskutiert wurden 
forstpolitische Themen, wie die Waldstrategie bis 2050, Wildgebiete und erneuerbare Energiequellen 
im Wald. Dabei zeigte sich, dass der Windkraft eine große Bedeutung zugemessen wird. Möglichkeiten 
für Windkraft bieten zum Beispiel Flächen, die vom Orkan Kyrill zerstört wurden und Standorte, die für 
den Artenschutz eine untergeordnete Rolle spielen. „Insgesamt müssen wir die Windkraft der Bevöl-
kerung näher bringen“, zog Cornelia Rujkemper ein abschließendes Fazit.

MdL Cornelia Ruhkemper bei der Eröffnung der Aktion im Landtag.

Die junge SPD-Fraktion mit dem Bottroper Fabian Ladzinski.

Für drei Tage hatte der nor-
drhein-westfälische Landtag 
in diesem Sommer wieder 
mal ein ganz anderes Ge-
sicht. Auf den Stühlen und 
an den Tischen der Abgeord-
neten saßen 181 ausnahms-
los junge Leute zwischen 14 
und 21 Jahren. Darunter der 
Bottroper Fabian Ladzinski. 
Er besetzte den Platz vom 
Cornelia Ruhkemper beim 
vierten Jugend-Landtag NRW. 
Landtagspräsident Eckhard 
Uhlenberg und seine Vizeprä-
sidenten eröffneten ihn ganz 
offiziell im Plenarsaal.
Die Themen, mit denen sich 
Fabian Ladzinski, seine SPD-
Fraktion und die jungen Frakti-
onen der anderen Parteien be-
schäftigten, waren von jungen
Helfern bereits vorbereitet wor-
den. Sie alle waren im letzten 
Jahr selbst Teilnehmer. „Al-
koholkonsum einschränken“ 
und „Schule zukunftsfähig ma-

chen“ waren in diesem Jahre die 
zentralen Debattenthemen, die 
dann auch zur Abstimmung stan-
den. Im Rahmen einer „Aktuellen 
Viertelstunde“ konnten die Teil-
nehmer zusätzlich noch eigene 
Themen einbringen. Da ging es 
zum Beispiel um die Loveparade 
oder um ein Aussteigerprogramm 
für Rechtextremisten. 
Fabian Ladzinski nahm an Frak-
tionstreffen und Ausschusssit-
zungen teil, hörte die geladenen 
Experten an und gab zum Ende in 
der Plenar debatte sein Votum ab.
Dabei stellte sich als besonders 
erfreulich heraus, dass nach 
strittiger Diskussion zum The-
ma Alkohol ein einvernehmlicher 
Beschluss zustande kam: Gegen 
Gesetze, für mehr Prävention und 
Aufklärung. Die Beschlüsse der 
Jugendlichen werden später in 
den realen Ausschüssen des Land-
tags auf der Tagesordnung stehen. 
Eine Anregung des Jugendparla-
ments wurde gleich aufgegriffen: 

Die Jugendlichen sprachen 
sich dafür aus, bei offiziellen 
Anlässen stets auch die Eu-
ropaflagge zu zeigen und zu 
flaggen. Das wurde postwen-
dend umgesetzt – zum 65. 
Geburtstag des Landes NRW 
am 23. August wehte das 
blaue Banner ganz offiziell ne-
ben der Landesflagge. 
Wie seine Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter lernte Fabian 
Ladzinski in diesen Tagen ken-
nen, wie viel Arbeit dahinter 
steckt, einen demokratischen 
Beschluss herbei zu führen. 
Dennoch machte es allen eine 
Menge Spaß, nicht nur wegen 
des unterhaltsamen „Parla-
mentarischen Abends“. Die 
Hoffnung von Landtagspräsi-
dent Eckhard Uhlenberg, dass 
möglichst viele sich auch nach 
dem Jugendlandtag weiter mit 
Politik und politischen Themen 
befassen sollten, fiel durchaus 
auf fruchtbaren Boden. 

ganz jung

Auf dem
Bauernhof fürs
Leben lernen

Mit dem Thema Bildung für 
nachhaltige Entwicklung am 
Beispiel des Lernbauernhofes 
präsentierten Akteure aus Land-
wirtschaft und von Schul- und 
Kinderbauernhöfen eine Ausstel-
lung im Landtag.
Das Ziel von Politik und Ak-
teuren besteht darin, Kindern 
die Erfahrungswelt Bauernhof 
näher zu bringen. Hierzu sollen 
Schülerinnen und Schüler an 
5 von 2000 Schultagen prak-
tische Erfahrungen vor Ort auf 
den Bauernhöfen sammeln und 
so das ländliche Leben kennen 
lernen. „Eine prima Sache“, fin-
det Cornelia Ruhkemper, die als 
stellvertretende Fachausschuss-

„Die Landesregierung hält Wort, 
auch beim Ausbau der Betreuung 
für Unter-3-Jährige“, erklärt unse-
re Landtagsabgeordnete Cornelia 
Ruhkemper. Bottrop profitiert in 
diesem Jahr mit  620.585 Euro 
vom neuen ‚NRW-Landespro-
gramm U3-Ausbau’, mit dem die 
SPD-geführte Landesregierung 
neue Betreuungsplätze für Kinder 
unter drei Jahren fördert. Beson-
ders erfreulich sei, so die Abgeord-
nete, dass auch für 2012 bereits 

vorsitzende die Ziele der Aktion 
unterstützt wie Hannelore Kraft 
und zahlreiche Minister aus ih-

Investitionsfördermittel in Höhe 
von 372.351 Euro für Bottrop 
verbindlich zugesagt werden. 
Die rot-grüne Koalition habe mit 
dem Haushalt 2011 ein Lan-
desprogramm für den U3-Aus-
bau aufgelegt, das in 2012 und 
2013 fortgesetzt werde. Damit 
unterstütze das Land die Kom-
munen nachhaltig bei ihrer Auf-
gabe, den ab 1. August 2013 
geltenden Rechtsanspruch auf 
einen Betreuungsplatz für ein-

rem Kabinett, die an der Eröff-
nung durch Landtagspräsident 
Uhlenberg teilnahmen.

jährige und zweijährige Kinder 
zu erfüllen.
Cornelia Ruhkemper: „Insgesamt 
sorgt die Landesregierung für 
bessere Rahmenbedingungen in 
der frühen Bildung. Hierzu gehört 
neben einer Reform des Kinderbil-
dungsgesetzes auch, dass Bildung 
gebührenfrei sein muss. Deshalb 
hat die SPD durchgesetzt, dass 
Eltern ab dem 1. August 2011 für 
das letzte Kindergartenjahr keine 
Beiträge mehr zahlen müssen.“

Landtag mal ganz jung
Fabian Ladzinski „vertrat“ beim 4. Jugendlandtag NRW Cornelia Ruhkemper

U3-Betreuung ausgebaut
Landesregierung hat Wort gehalten – Gut 620000 Euro nach Bottrop



Die meisten Anlieger sind für Kompromiss
Osterfelder Straße: SPD-Rats- und Bezirksvertreter sprachen mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern

Der Bau- und Verkehrsausschuss 
hat sich mit großer Mehrheit in 
der Sache Ausbau der Osterfel-
der Straße für einen Kompro-
missvorschlag entschieden, der 
sowohl den Erhalt alter Bäume, 
aber auch Neubepflanzungen 
und die von den Anwohnern ge-
wünschten Stellplätze vorsieht.

Die Umgestaltung der Osterfel-
der Straße erhitzte in den letz-
ten Monaten die Gemüter der 
Bürgerinnen und Bürger. Die 
SPD-Fraktion hat die Diskussion 
kontinuierlich, konstruktiv und 
kommunikativ begleitet und so 
zu der nun beschlossenen Vari-
ante beigetragen.

Bereits im Frühjahr 2010 be-
gann die öffentliche Diskussion 
um den Ausbau der Osterfelder 
Straße. Vor allem ging es um 
den Erhalt der Bäume. Während 
die Verwaltung in der ersten 
Ausbauvariante vorsah, den Alt-
baumbestand zu beseitigen und 
nach der Baumaßnahme neu 
zu pflanzen, setzten sich viele 
Bürgerinnen und Bürger für den 
Erhalt der alten Linden ein. Un-
klar war aber, ob dies überhaupt 
möglich sei. Deshalb stellte die 
SPD-Fraktion im Bau- und Ver-
kehrsausschuss den Antrag, 
einen externen Gutachter zu 
beauftragen, den Zustand der 
Bäume an der Osterfelder Stra-
ße zu prüfen. Die Mehrheit der 
Bäume könne erhalten bleiben, 
so dass Ergebnis des Baumgut-
achtens. Darauf entwickelte die 
Verwaltung einen weiteren Vor-

schlag zum Ausbau der Osterfel-
der Straße. In diesem Vorschlag 
ist der fast vollständige Erhalt 
des Baumbestandes möglich, es 
können aber lediglich 25 Stell-
plätze für den Bereich zwischen 
Peterstraße und Heidenheck ge-
schaffen werden.

Nun interessierte die SPD-Frak-
tion die Meinung der Anwohner. 
Ratsfrau Meike Schöps (Fo) und 
Bezirksvertreterin Sandra Bonzol 
führten daher eine Anwohnerbe-
fragung durch. Bei den Hausbe-
suchen stellte sich heraus, dass 
die Meinung der Anwohner der 

Der Vortrag von Willi Kaminski zur Bürgerversicherung, wie die SPD sie plant, fand im Eigen großes Interesse.

Die Osterfelder Straße – eine schöne Innenstadt-Allee. Der Charakter der Straße soll weitgehend erhalten 
bleiben, der Kompromiss berücksichtigt aber auch die Interessen und Sorgen der meisten Anlieger.

Osterfelder Straße sehr unter-
schiedlich war. 
Den Erhalt der Bäume hielten 
zwar einige für wichtig bis sehr 
wichtig. Es gab aber auch Stim-
men, die sich für weniger Bäume 
aussprachen. Hierbei spielten 
oft persönliche Betroffenheiten, 

wie z.B. Baumwurzeln im Kel-
lerbereich oder Grundstücks-
zufahrten eine große Rolle. Die 
Anwohner waren mehrheitlich 
der Auffassung, dass eine op-
timale Neuordnung des Ver-
kehrsraumes wichtig ist und der 
Baumbestand nur einer von vie-
len Aspekten sei.
Große Einigkeit herrscht in Sa-
chen Parkplätze. Die Anzahl von 
25 Stellplätzen hält die Mehr-
heit für viel zu gering. Dies wur-
de auch auf der Informationsver-
anstaltung der Stadt Bottrop im 
Evangelischen Gemeindehaus 
deutlich.

SPD regt Einigung an

Aufgrund dieses Meinungs-
bildes regte Rüdiger Lehr (Fo), 
Sprecher der SPD-Fraktion im 
Bau- und Verkehrsauschuss an, 
eine weitere Ausbauvariante zu 
entwerfen, die dem Wunsch der 
Bürger nach Bäumen und Stell-
plätzen gerecht wird.
Im Juli 2011 stellte die Verwal-
tung diesen Kompromissvor-
schlag im Bau- Und Verkehrs-
ausschuss zur Abstimmung. Bei 
der Planungsvariante 4 bleiben 
29 alte Bäume erhalten, 33 
werden neu gepflanzt und 43 
Stellplätze werden geschaffen. 
Diese Variante wurde mit den 
Stimmen der SPD-Fraktion be-
schlossen.

Diese Variante stieß bei den 
Anwohnern auf breite Zustim-
mung. Das zeigte sich auf der 

SPD Informationsveranstaltung 
im Ernst-Wilczok-Haus. 
Rund 50 Anwohner und in-
teressierte Bürger nutzten die 
Gelegenheit, sich im SPD-Par-

teibüro über den 
aktuellen Stand 
der Umbaumaß-
nahme an der 
Osterfelder Stra-
ße zu informie-
ren. Rüdiger 
Lehr und Meike 
Schöps stellten 
die beschlossene 

Kompromissvariante vor und 
gingen auf die Fragen einzelner 
Anlieger ein. Neben vielen Ein-
zelfragen, wurde auch die ein 
oder andere konstruktive Detai-
lanregung gegeben, die von den 
Ratsvertretern festgehalten wur-
de und nach einer Auswertung 

gegebenfalls in 
das weiter Ver-
fahren einfließen 
werden.

Nicht ohne Ent-
täuschung nah-
men die Besucher 
zur Kenntnis, 
dass das Verfah-

ren bis zur nächsten Ratssitzung 
aufgrund des Widerspruchs ei-
niger Parteien, ruhen muss. SPD-
Ratsfrau Meike Schöps geht aber 
davon aus, dass es inhaltlich zu 
keiner Veränderung mehr kom-
men wird. „In der Sache gibt es 
einen von einer breiten Mehrheit 
getragenen Kompromiss, gestrit-
ten wird lediglich um Formalien“, 
beurteilt sie die Situation.

Mit dem SPD-Konzept zur Bür-
gerversicherung in der Kranken-
versicherung soll die Zwei-Klas-
sen-Medizin abgeschafft werden, 
erklärte der SPD-Bildungsbeauf-
tragte Willi Kaminski bei einer 
Informationsveranstaltung in der 
AWO-Begegnungsstätte Eigen. 

In seiner kurzen Einführung ins 
Thema erklärt Willi Kaminski, 
dass die Gesundheitsversorgung 
in Deutschland ein wichtiges 
Gut sei, verbunden mit hohem 
qualitativem Niveau der medizi-
nischen Leistungen. Die Regie-
rung Merkel-Westerwelle ziele 
jedoch mit der Einführung der 
Kopfpauschale auf das Kernele-
ment des bewährten deutschen 
Gesundheitssystems: Die soli-
darische Krankenversicherung, 

bei der Gesunde für Kranke und 
Starke für Schwache einstehen 
und alle die gleichen medizi-
nischen Leistungen erhalten, 
solle zerschlagen werden.

Mit dem Konzept der Bürgerver-
sicherung will die SPD allen Ver-
sicherten ein Angebot machen, 
wie die bestehende Zwei-Klas-
sen-Medizin überwunden werden 
kann. Die Bürgerversicherung 
stärkt die gemeinschaftliche Fi-
nanzierung, indem sie auch hö-
here Einkommen mit einbezieht.
“Die Bürgerversicherung ist eine 
Versicherung für alle“, sagte Willi 
Kaminski bei seiner Präsenta-
tion. In der Bürgerversicherung 
entscheide alleine die Schwe-
re der Krankheit über Art und 
Schnelligkeit der Behandlung. Es 

werde keine Trennung zwischen 
gesetzlich und privat Versicher-
ten mehr geben. Damit trügen 
auch die Besserverdienenden zur 
Bürgerversicherung bei. Um die 
Arbeitnehmer zu entlasten, wer-
de die Beitragsbemessungsgren-
ze für den Arbeitnehmerbeitrag 
nicht angehoben. Alle Zusatz- 
und Sonderbeiträge würden ab-
geschafft und Familienangehöri-
ge blieben weiterhin beitragsfrei 
mitversichert. So werde sicherge-
stellt, dass Geringverdiener sich 
zu einem fairen Beitrag versi-
chern können.
Willi Kaminski: „Die Menschen 
wünschen ein gerechtes und so-
lidarisches Gesundheitssystem, 
das nach Auffassung der SPD nur 
durch eine Bürgerversicherung 
gewährleistet wird.“

Gegen Zwei-Klassen-Medizin
Willi Kaminski erklärte das SPD-Konzept zur Bürgerversicherung



Die Wagenfeld-Schule Die Nikolaus-Groß-Schule

Das Vestische GymnasiumDie Ludgerusschule

Schule, für 18000 Euro wurden 
an der Turnhalle Wildenhoff die 
Eingangstreppe und die Zuwe-
gung erneuert, auch die Außentür 
wurde ausgetauscht.
Brandschutzmaßnahmen er-
folgten für rund 25000 Euro am 
Josef-Albers-Gymnasium, betrof-
fen waren hier der Windfang und 
der Oberstufenraum. Ebenfalls um 
Brandschutz ging es bei der Re-
novierung an der Cyriakus-Schule 
/ Schule am Stadtgarten. Hier 
wurde das Treppenhaus saniert, 
Klassen erweitert und der Verwal-
tungsbereich verkleinert. 130000 
Euro flossen in die Maßnahme.
An der Richard-Wagner Schule 
wurden die Räumlichkeiten für 
die „Offene Ganztagsschule“ im 
Dachgeschoss erweitert. Auch 
hier standen notwendige Brand-

Mit fast einer Million Euro sind 
in den Sommerferien die Bottro-
per Schulen renoviert und saniert 
worden. Hier ein Überblick über 
die wichtigsten und größten Ein-
zelmaßnahmen:
In der Schule Vonderort wurde  
eine Sanierung der WC-Anla-
gen vorgenommen. Das kostete 
75000 Euro. In der Nikolaus-
Groß-Schule wurden die Ober-
böden in den Klassenräumen sa-
niert. Hier wurden 40000 Euro 
investiert. Im Rahmen der Innen-
renovierung wurde in der Janusz-
Korczak-Nebenstelle an der Beck-
straße der Brandschutz optimiert. 
Kostenaufwand hier: 55000 Euro. 
Rund 50000 Euro kostete die Sa-
nierung der Treppenhäuser und 
Flure sowie die zugehörige Elek-
troinstallation an der Wagenfeld-

schutz-Maßnahmen mit auf dem 
Programm. 130000 Euro wurden 
aufgewendet. Einen Aufzug und 
ein Behinderten-WC erhielt die 
Ludgerusschule im Fuhlenbrock. 
Auch hier wurde Raum im Rah-
men der „Offenen Ganztagsschule“ 
geschaffen. Kostenpunkt: 180000 
Euro. Am Berufskolleg wurden für 
55000 Euro die WC renoviert.
In Kirchhellen verbesserte die 
städtische Gebäudewirtschaft 
am Vestischen Gymnasium die 
Betreuungsmöglichkeiten über 
Mittag, die WC wurden renoviert 
und der Laubengang verglast. Die 
Maßnahmen nahmen 120000 
Euro in Anspruch. Und an der 
Hauptschule Kirchhellen wurden 
Erweiterung und Restarbeiten zur 
Betreuung über Mittag komplet-
tiert. Das kostete 50000 Euro.

Fast eine Million Euro flossen in die Schul-Sanierung
Zentrale Gebäudewirtschaft nutzte auch in diesem Jahr die Sommerferien für nötige Arbeiten

2012 das sechste Lebens-
jahr vollenden, vorzeitig durch 
Anmeldung der Erziehungs-
berechtigten in die Schule 
aufgenommen werden, wenn 
sie die für den Schulbesuch 
erforderlichen körperlichen 
und geistigen Voraussetzungen 
besitzen und in ihrem sozialen 
Verhalten ausreichend entwi-
ckelt sind.
Die Erziehungsberechtigten 
aller schulpflichtig werdenden 
Kinder erhalten in diesen Ta-
gen  durch die Post ein An-
meldeformular, eine Informa-
tionsbroschüre sowie einen 

Anmeldungen zum Besuch 
einer Grundschule in Bottrop 
sind bis zum 7. Oktober mög-
lich. Darauf hat jetzt das städ-
tische Schulverwaltungsamt 
hingewiesen. Denn alle Kinder, 
die bis zum 30. September 
2012 das sechste Lebensjahr 
vollenden, werden mit Beginn 
des Schuljahres 2012/2013 
(01.08.2012) schulpflichtig. 
Das sind alle Kinder, die in der 
Zeit vom 01.10.2005 bis ein-
schließlich 30.09.2006 gebo-
ren worden sind.
Außerdem können Kinder, 
die nach dem 30. September 

Freiumschlag zur Zurücksen-
dung des Anmeldeformulars. 
Anmeldeunterlagen für vor-
zeitig einzuschulende oder 
auswärtige Kinder werden ab 
Mitte September zentral vom 
Schulverwaltungsamt, Oster-
felder Straße 27, bei Angabe 
der Adresse verschickt.
Das Anmeldeformular ist mit 
dem Freiumschlag bis zum 7. 
Oktober an die gewünschte 
Grundschule zu senden. Die 
persönliche Vorstellung des 
Kindes an der aufnehmenden 
Grundschule erfolgt nach Mit-
teilung durch die Schule.

Anmeldungen
Schulverwaltung schickt Post an Eltern



Bernhardine Lützenburg hat sich auch als Künstlerin einen 
guten Ruf erworben.

Vor Ort machten sich die Batenbrocker Vorstandsmitglieder ein Bild von der Situation am Bürgerhaus im 
Volkspark: (v.l.) Stellvertretender Vorsitzender Dr. Harald Sieger, Kassierer Rudi Dartsch, Bildungsobmann Hel-
mut Kucharski, Stellvertretender Vorsitzender und Bezirksbürgermeister Gerhard Bongers, Vorsitzender Mirko 
Skela und die Stellvertretende Vorsitzende Anja Kohmann.

Bürgerhaus sanieren
Ortsvereine Batenbrock und Boverheide fordern: Traditionellen Bürgertreff erhalten

bei dem immerhin über 40 Jah-
re alten Pavillon auch technisch 
sehr schwierig. 
Bezirksbürgermeister Gerhard 
Bongers hierzu: „Diese Einrich-
tung muss erhalten bleiben, da 

nenden Reifen, Trommeln auf 
brennenden Ölfässern – als das 
im Rhythmus des dröhnenden 
Schlagzeugs beeindruckte die 
Besucher. Am Ende stand eine 
Besucherzahl, mit der so weder 
die Gesellschaft für Stadtmar-
keting (GSB) noch die Ruhrtou-
rismus GmbH gerechnet hatte. 

Die SPD-Ortsvereine Batenbrock 
und Boverheide fordern, dass 
das Bürgerhaus im Volkspark 
Batenbrock saniert wird.

Das Bürgerhaus befindet sich im 
Besitz der Stadt Bottrop und ist 
an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) 
verpachtet. Die AWO führt in 
den Räumen des Bürgerhauses 
verschiedene eigene Veranstal-
tungen durch und bietet auch 
den örtlichen Vereinen und Par-
teien eine gerne genutzte Ver-
sammlungsstätte. Auch Besu-
cher des Volksparks können sich 
hier ausruhen und erfrischen. 
Das Bürgerhaus ist inzwischen 
aber in die Jahre gekommen. 
Eine Sanierung des Gebäudes 
wird zumindest mittelfristig er-
forderlich werden. Die beiden 
Ortsvereine haben nun ange-
regt, die Sanierung voranzu-
treiben. So sollten die Nacht-
speicherheizungen ersetzt, das 
Dach und die Fassade gedämmt 
und die Fensteranlagen energe-
tisch saniert werden.
Nach ersten Erkenntnissen wer-
den über 300000 Euro erfor-
derlich, um diese Arbeiten zu 
erledigen. Aber sie gestalten sich 

Feuer übt auf die Menschen 
eine große Faszination aus. Das 
konnte man am 9. Juli bei der 
Extraschicht im Bernepark be-
obachten. Fast 10000 Besu-
cher waren zu der ehemaligen 
Kläranlage in Ebel gekommen. 
Dort gaben die „Firedancer“ den 
Takt vor. Hula Hoop mit bren-

sie Jung und Alt als Versamm-
lungsraum zur Verfügung steht. 
Deshalb fordere ich alle Entschei-
dungsträger auf, die erforder-
lichen Mittel bereitzustellen.“ 
Der Vorsitzende des SPD-Orts-

„Das sind Zahlen, die kommen 
ja fast an die Werte aus den 
Vorjahren am Tetraeder heran“, 
freute sich Natascha Sadowski 
von der GSB. Das Programm, 
für das im Vorfeld gut 200 
Scheinwerfer aufgebaut und 
zwei Kilometer Kabel verlegt 
worden waren, begeisterte je-

Erstmals hat die Stadt Bottrop 
den Kulturpreis 2011 nach 
den neu gefassten Verlei-
hungsrichtlinien vergeben, das 
aber an eine feste Größe im 
Bottroper Kulturleben: Preis-
trägerin ist die Vorsitzende der 
Bottroper Kunstgemeinschaft 
und gestaltende Künstlerin 
Bernhardine Lützenburg.

In der Begründung der Jury 
heißt es: „Bernhardine Lüt-
zenburg hat sich in besonders 
herausragender Weise um die 
Förderung der lokalen Kultur-
szene verdient gemacht. Seit 
1992 führt sie den Vorsitz der 
Bottroper Kunstgemeinschaft. 
Es ist ihrem Fleiß und beson-
derem Engagement zu ver-
danken, dass viele Bottroper 
Künstlerinnen und Künstler 
lokal, regional und auch über-
regional mit Einzel- und Grup-
penausstellungen vertreten 
waren und sind. Mit diesem 
bürgerschaftlichen Engage-
ment gehört sie mit zu den be-
sten kulturellen Botschaftern 
unserer Gemeinde.“
Weiter wird ausgeführt: „Bern-
hardine Lützenburg hat als 
engagierte Begleiterin der 
örtlichen Kunstszene und als 
Künstlerin wesentlich zum Er-
folg der Kommunalen Galerie 
beigetragen. Besonderes En-
gagement zeigt sie in der Kin-
derkulturarbeit. Seit Gründung 
der Jugendkunstschule ist sie 
immer wieder in Schulprojekte 
der Einrichtung und in Sonder-
projekte des ‚jungen museums‘ 
eingebunden.“
Hinzu komme ihr eigenes 
künstlerisches Schaffen: „Die 

Qualität ihrer Arbeiten zeigt 
sich z. B. durch regelmäßige 
Präsenz bei der Jahresausstel-
lung Bottroper Künstler. Ihre 
Werke, insbesondere die pla-
stischen Arbeiten, finden lokal, 
regional und auch überregional 
Beachtung und Anerkennung.“

Der Kulturpreis der Stadt 
Bottrop wird an eine Künst-
lerin oder einen Künstler ver-
geben, die/ der sich um die 
kulturelle Szene der Stadt 
Bottrop in besonderer Weise 
verdient gemacht hat. Gewür-
digt wird das Schaffen aus al-
len Bereichen der kulturellen, 
künstlerischen oder besonde-
ren ästhetischen Arbeit. Der 
Jury gehörten neben Bürger-
meisterin Monika Budke, die 
den Vorsitz hatte, Oberbür-
germeister Bernd Tischler, die 
stellvertretende Vorsitzende 
des Kulturausschusses Corne-
lia Ruhkemper, der Kulturkriti-
ker Hans-Jörg Loskill und der 
zuletzt gewählte Kulturpreis-
träger Gereon Krebber an. Die 
Fraktionen im Rat der Stadt 
vertraten mit beratender Stim-
me Ratsfrau Irmgard Bobr-
czyk (DKP), Ratsherrr Stefan 
Krix (ödp) und Ratsfrau Ruth 
Becker (FDP).

Bernhardine Lützenburg wur-
de 1949 in Bottrop geboren. 
Sie ist seit 1978 Mitglied der 
Kunstgemeinschaft und seit 
1992 deren 1. Vorsitzende. 
Im Jahr 1985 begann sie ihre 
Tätigkeit als freischaffende 
Künstlerin. Bernhardine Lüt-
zenburg erhielt im Jahr 2002 
die Stadtplakette. 

Kulturpreis 2011 an
eine „feste Größe“

Bernhardine Lützenburg ausgezeichnet

„Firedancer“ begeisterten Tausende
Bei Extraschicht bestand der neue Bernepark die „Feuertaufe“ – Erwartungen übertroffen

berichten

vereins Batenbrock Mirko Skela 
ergänzt: „Das Bürgerhaus hat 
für das Gemeinwesen eine große 
Bedeutung. Auch eine Sanierung 
im Rahmen von InnovationCity 
ist zu prüfen.“

denfalls. Die Show war im Vor-
feld eigens für die besondere 
Umgebung entwickelt worden. 
Drei Malb traten die ‚Firedan-
cer‘ in der Nacht auf. Aber auch 
wenn in dem einen Klärbecken 
Pause war, gab es rund um das 
ehemalige Maschinenhaus ge-
nug zu entdecken.

Lange gut leben
www.drk-bottrop.de

Häusliche Pflege
Fachbereichsleiterin 

Susanne Liegl-Ludwig

Häusliche Pflege
Bottrop

Stellv. Leiterin Stefanie Orgzall 
Telefon 02041 7373-211

Häusliche Pflege 
Kirchhellen

Leiterin Christiane Raffel
Telefon 02045 9507-311

Häusliche Kranken- und Altenpflege
Grund- und Behandlungspflege, Beratungsgespräche

Palliative Care
Pflege unheilbar Erkrankter für möglichst schmerzfreies 

Leben in Würde bis zuletzt

Gerontopsychiatrische Pflege
Unterstützung bei psychiatrischen Erkrankungen

sowie Betreuung und Versorgung dement Erkrankter

Familienhilfe
Betreuung Ihrer Kinder bei Ausfall eines Elternteils,

Betreuung/Begleitung für demente und/oder erkrankte Menschen

Alltagshilfe
Hilfestellung bei der täglichen Hausarbeit

(einkaufen, waschen, putzen)

Hausnotruf/Mobilruf
Sicherheit rund um die Uhr, auch unterwegs

Essen auf Rädern
Tiefkühlmenüs nach eigenem Wunsch zusammenstellbar

und zeitlich unabhängig



Kein beständiges Wetter, aber 
beständig gute Laune – das war 
das Motto des diesjährigen Som-
merfestes des Ortsvereins Stadt-
wald am 27. August.
Ab 15 Uhr zog es die Nachbar-
schaft vom Kalten Eigen auf den 
Hof des „Cottage“, wo auch in 
diesem Jahr das Sommerfest des 
SPD-Ortsvereins Stadtwald durch-
geführt wurde. In den Stunden 
vorher zogen immer wieder Re-
genschauer durch, aber die Orga-
nisatoren blieben unverdrossen: 
die Nachbarschaft, darauf kann 
man sich hier verlassen, kommt 
auf jeden Fall. Und mehr als das. 
Die Gäste und Freunde amüsierten 
sich trotz wiederkehrender Schau-
er an Grill, Kuchen, Bierstand und 
suchten Gespräche mit Ratsherr 
Thomas Göddertz und Bezirksbür-
germeister Klaus Kalthoff sowie 
weiteren Gästen aus der Politik. 
Auch MdB und Unterbezirksvorsit-
zender Michael Gerdes nahm die 
Schauer gelassen: „Das muss man 
in der Politik abkönnen...“
Den zahlreichen Kindern machte 
das Wetter ohnehin nicht viel aus. 

Wetter unbeständig – Laune ständig gut
Sommerfest des Ortsvereins Stadtwald trotzte den Attacken Petrus`

Mit Ponyreiten, Glücksrad-Drehen, 
Büchsenwerfen oder Torwand-
schießen war an Unterhaltung kein 
Mangel. Nur der Hüpfburg musste 
kurzfristig abgesagt werden - bei 

Regen schien den Organisatoren 
die Benutzung doch zu heikel.
Ein besonderes Highlight wa-
ren die Auftritte vom stadtbe-
kannten Duo Bege, das ab 17 

Uhr für gute Stimmung sorgte. 
Auch fürs nächste Jahr ist das 
Sommerfest am Stadtwald fest 
eingeplant – aber dann hoffent-
lich mit mehr Sonne !

Der Besuch bei den Maltesern hinterließ bei den Vorständlern des SPD-Ortsvereins bleibende Eindrücke. Das breite Spektrum der Einsätze der 
Malteser imponierte den Gästen.

Wie immer bereiteten fleißige Helfer das Sommerfest der SPD Stadtwald gründlich und mit Eifer vor. Da 
ließ sich niemand vom schlechten Wetter abhalten. Die Gäste dankten es ihnen mit guter Laune.

Bei einem Ortstermin konnten sich Bezirksfraktionsvorsitzender 
Wolfgang Altmeyer und Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff von 
der deutlichen Verbesserung ein Bild machen.

unter anderem der Rettungs-
dienst, Seniorenarbeit, Be-
suchs- und Mahlzeitendienst, 
Sanitätsdienst, die Auslandshil-
fe und der Katastrophendienst. 
Besonders beeindruckt zeigten 
sich die Genossen vom großen 
Engagement der Malteser beim 
Senioren- und Behindertenwall-
fahrten nach Rom.

reich informiert. Die Genos-
sen zeigten sich beeindruckt 
von der Leistungsfähigkeit des 
Malteser-Hilfsdienstes, der seit 
1964 auch in Bottrop tätig 
ist. Wesentliche Aufgaben des 
Malteser-Hilfsdienstes, so der 
Stadtbeauftragte Carsten Pie-
troscewsky und Stadtgeschäfts-
führer Peter Spettmann, sind 

Mit einem Besuch beim Malte-
serhilfsdienst in Bottrop setzte 
der Vorstand des SPD-Ortsver-
ein Eigen jetzt seine Besuchsrei-
he „SPD vor Ort“ fort.

Der geschäftsführende Vorstand 
um den Vorsitzenden Andreas 
Todt wurde vom Vorstand der 
Malteser begrüßt und umfang-

Malteser-Angebot beeindruckt
Vorstand des Ortsvereins Eigen setzte seine Besuchsreihe „vor Ort“ fort

Erfreut sind die Malteser über 
die Vielzahl von jungen Men-
schen, die sich bei den Malte-
sern einbringt. Tatsächlich sind 
die Möglichkeiten für Jugend-
liche bei den „Maltesern” fast 
unbegrenzt. Der Rettungs- und 
Sanitätsdienst erfordert Ehren-
amtliche mit hohem Verant-
wortungsgefühl. 

An den Ortsverein Fuhlenb-
rock-Wald war der Wunsch 
heran getragen worden, für 
die Senioren im Stadtteil eine 
Sitzbank zwischen dem Markt-
platz und der Niederlassung 
der Stadtsparkasse aufzustel-
len. Um mal bei gutem Wet-
ter eine kleine Pause einlegen 
zu können. Denn  für viele 
Senioren ist der Weg aus den 
Wohnbereichen im Stadtteil 
bis zum Geschäftsviertel doch 
recht beschwerlich. In her-
vorragender Zusammenarbeit 

Seit vielen Jahren gibt es den 
Wunsch zahlreicher Bürge-
rinnen und Bürger, die Kreu-
zung Kirchhellener Straße / Am 
Limberg für Fußgänger sicherer 
zu machen. Die im Kreuzungs-
bereich befindlichen Mittelin-
seln werden seit dem Neubau 
der Kirchhellener Straße als zu 
schmal empfunden.
In der Bezirksvertretung 
Bottrop-Mitte war dies immer 
wieder ein Thema. So wur-
de Ende der 90er Jahre die 
Aufstellfläche geringfügig ver-
breitert. Das Land Nordrhein-
Westfalen als zuständiger Stra-
ßenbaulastträger war aber nie 
zu größeren baulichen Verän-
derungen zu bewegen.
Erneute Beschwerden aus 
dem Stadtteil veranlassten 
Bezirksbürgermeister Klaus 
Kalthoff, das Thema im letz-

mit der Fuhlenbrocker Kauf-
mannschaft gelang es dem 
Ratsherrn und Ortsvereinsvor-
sitzenden Lothar van Fürden, 
diesen Wunsch tatsächlich in 
die Tat umzusetzen. Die Bank 
wurde den Fuhlenbrocker Bür-
gerinnen und Bürgern am 25. 
August übergeben. Außer dem 
SPD-Ortsverein war auch die 
Fuhlenbrocker Kaufmann-
schaft vertreten, an der Spitze 
der Vorsitzende des Bottroper 
Einzelhandelsverbandes Karl 
Reckmann. (Foto)

ten Jahr noch einmal aufzu-
greifen. Gespräche von Mitar-
beitern der Stadt Bottrop mit 
dem zuständigen Straßenbau-
lastträger „Straßen NRW“ ha-
ben nun zu einer Anpassung 
der vorhandenen Fahrbahn-
markierung geführt. Stadtein-
wärts wird der Verkehr deut-
lich weiter von der Mittelinsel 
entfernt an wartenden Fuß-
gängern vorbeigeführt.
Im Herbst soll zudem noch 
das Hochbord an die neue 
Verkehrsführung angepasst 
werden. Bei einem Ortstermin 
konnten sich Bezirksfraktions-
vorsitzender Wolfgang Altmeyer 
und Bezirksbürgermeister Klaus 
Kalthoff von dieser deutlichen 
Verbesserung ein Bild machen. 
Bezirksbürgermeister Klaus 
Kalthoff: „Was lange währt, 
wird manchmal sicherer!“

Wunsch erfüllt
SPD und Handel sorgen für Bank in Fuhlenbrock

Mehr Sicherheit
für Fußgänger

Hartnäckigkeit führt Am Limberg zum Ziel

vor Ort

24 Neubürger im Ratssaal begrüßt
Ihr Bekenntnis zum Grundgesetz 
und den Gesetzen der Bundes-
republik Deutschland haben 24 
Neubürger im Ratssaal abgelegt. 
Bürgermeister Klaus Strehl for-
derte sie auf, sich für die Stadt zu 
interessieren und sich einzubrin-
gen. „Ich wünsche mir aktive Be-
wohner, denen die Stadt am Her-
zen liegt“, sagt der Bürgermeister. 

Vor der Überreichung der Ernen-
nungsurkunden würdigte Strehl 
den Abwägungsprozess, den je-
der Einzelne durchlaufen habe, 
bevor er sich für die neue Staats-
bürgerschaft entschieden habe. 
„Ich freue mich über Menschen, 
die Gast in unserem Land waren 
und nun Teil unserer Gesellschaft 
sind.“ Er fordert sie auf, sich zu 

integrieren. „Integration ist der 
Schlüssel, um in der neuen Hei-
mat heimisch zu werden“, so der 
Bürgermeister. Die neue Staats-
angehörigkeit sei ein bewusster 
Schritt, um zu zeigen, dass man 
dazugehöre.
Klaus Strehl wies auf die zahl-
reichen Hilfestellungen hin, die 
die Stadt für eine gelingende 

Integration bereitstelle. Durch 
die Bereitschaft, diese Angebote 
anzunehmen, sei es in Bottrop 
selbstverständlich, dass „Men-
schen unterschiedlicher Herkunft 
Tür an Tür leben“.

In Bottrop erhielten in diesem 
Jahr bisher 127 Bürger die deut-
sche Staatsangehörigkeit. 



SPD will „grüne Beschwerdestelle“
Licht im Dschungel der Zuständigkeiten soll Straßenbild verbessern

Der Ortsverein Boverheide hat seinen Vorstand neu gewählt. Vorsitzender ist Michael Dibowski, stellvertretende Vorsitzende wurden Mari-
on Herbort und Michael Gerdes, Kassierer ist Herbert Jänecke, stellvertretender Kassierer Ralf Knust. Die Schriftführung hat Silke Genz 
übernommen. Bildungsbeauftragter des Ortsvereins ist  Christian Naujock, Medienbeauftragter wurde Pascal Steinebach. 
Zu Beisitzern wurden gewählt: Frank Sommer, Thomas Wermter, Helga Gericke, Uwe Almesberger, Helma Hinzmann, Heike Gerdes, Edith 
Genz, Bob Leu und Sandra Leu. Revisoren und Kassenprüfer sind  Maria-Elisabeth Steinebach und Reinhard Lücke.

Die SPD Boy besuchte mit Mitgliedern und Freunden unter Leitung von Marion Weiner und Wolfgang Jerusal den Harz. Von Bad Sachsa aus 
startete das Programm. Bei schönem Wetter konnten die Teilnehmer die Höhepunkte Brockenbahnfahrt, Besuch des Salzbergwerkes Son-
dershausen und eine Gondelfart auf dem Hexentanzplatz genießen. Besonders kurios war das Mausefallenmuseum in Güntersberge. Bei der 
Harzrundfahrt waren die Boyerinnen und Boyer dann in Goslar und Clausthal-Zellerfeld. Auf dem Rückweg sah sich die Gruppe das Panora-
mamuseum in Bad Frankenhausen an.

Dem Wildwuchs, der an vielen 
Stellen im Stadtgebiet offenkun-
dig ist, möchte die Bottroper SPD 
nun verstärkt zu Leibe rücken. 
Und zwar in einem ersten Schritt 
zunächst organisatorisch. Sie for-
dert die Einrichtung einer zentra-
len „Beschwerdestelle Grün“, an 
die sich Bürger mit Anregungen 
und Beschwerden wenden kön-
nen. Ratsherr Rüdiger Lehr: „Wir 

Fit für den
Arbeitsmarkt

Ausbildung im Jugendkombihaus läuft gut

wollen einen „Kümmerer“ instal-
lieren, der unabhängig von den 
tatsächlichen Zuständigkeiten, 
die Beschwerden aufnimmt, sie 
an die zuständige Stelle weiter-
leitet und auch gegebenenfalls 
die Beseitigung des Beschwer-
degrundes überwacht.“ Der SPD-
Sprecher im Bau- und Verkehrs-
ausschuss: „Wir möchten den 
Zuständigkeitsdschungel etwas 

lichten und dem Bürger einen 
zentralen Ansprechpartner bei 
der Stadtverwaltung geben, ganz 
gleich in welche Zuständigkeit 
der Wildwuchs fällt.“
Ob Straßen NRW, der RVR, der 
Fachbereich Grün, die Zentrale 
Gebäudewirtschaft, das Tiefbau- 
oder Liegenschaftsamt oder wer 
auch immer zuständig ist - es soll 
nach Auffassung der SPD nur ei-

nen Ansprechpartner bei der 
Stadtverwaltung Bottrop geben, 
der den Sachverhalt aufnimmt 
und Abhilfe veranlasst.

In einem nächsten Schritt, der 
auch noch in diesem Jahr folgen 
soll, wollen sich die Sozialdemo-
kraten dann mit der grundsätz-
lichen Problematik der Pflege-
standards in Bottrop befassen.

Zwei lange Jahre dauerte die 
Ausbildung zum „Teilezurich-
ter“ im Bereich Metallbau, die 
für 12 Jugendliche im Jahr 
2009 in der Werkstatt des Ju-
gendkombihauses begonnen 
hatte. Jetzt haben neun Ju-
gendliche ihre praktische Prü-
fung vor der Kommission der 
Industrie- und Handelskam-
mer bestanden und können  
auf dem Arbeitsmarkt einen 
Job anstreben.

Die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die dem städ-
tischen Jugendamt von der 
„Arbeit für Bottrop“ (als Voll-
finanzierer dieser Ausbildung) 
vorgeschlagen wurden, hatten 
bis dahin entweder noch keine 
Ausbildung absolviert oder wa-
ren in ihrer Schulkarriere nicht 

sehr weit 
g e ko m m e n . 
Vor diesem 
Hintergrund 
begann die 
B e t r e u u n g 
des Jugend-
amtteams, zu 
dem eine So-
zialpädagogin, 

ein Lehrer, ein Metall-Meister 
und ein weiterer Metaller ge-
hören. Sie sind für die Durch-
führung der Ausbildung von 
insgesamt 24 Jugendlichen in 
der Werkstatt des Jugendkom-
bihauses zuständig.
Eine Mischung aus Metall-
Lehrinhalten und Lebens-
Richtlinien 
bilden die 
Grundlage: 
Sägen, fei-
len, mes-
sen, entgra-
ten, biegen, 
bohren, nieten usw. gehören 
direkt zur Ausbildung, früh ge-
nug aufstehen, die Dinge ernst 
nehmen, Regeln beachten, 
friedlich miteinander umge-
hen, Handy in der Werkstatt 
ausschalten, sich selbst orga-
nisieren usw. sind einige Le-
bensinhalte, die stetig eingeübt 
werden müssen, weil sie nicht 
immer selbstverständlich sind.
„Manchmal aber verlierst du 
einen einfach, da kannst du 
gar nichts machen“, ist die 

Erkenntnis der Sozialpädago-
gin Heike Schmuck, die die 
Maßnahme für das Jugendamt 
leitet. Und auch in der ablau-
fenden Maßnahme war der er-
ste Teilnehmer schon nach vier 
Wochen nicht mehr zu halten. 
„Es waren die Disziplinlosig-
keiten und der fehlende Wille, 
die dazu führten, dass dem 
jungen Mann dann leider ge-
kündigt werden musste.“ Was 
des einen Leid ist, ist des an-
deren Freud. Als Ersatz konnte 
die „Arbeit für Bottrop“ das er-
ste Mädchen in die Ausbildung 
schicken. Und das nahm seine 
Chance dann auch bis zum 
Schluss wahr.
Ein wichtiger Bestandteil der 
Ausbildung sind nach dem 
Durchlaufen des Grundlehr-
gangs Metall die Praktika der 
Auszubildenden. Hier sollen 
sie in den Betrieben zum Ein-
satz kommen und zeigen, was 
sie können. Glücklicherweise 
gibt es in Bottrop eine Reihe 
von Betrieben, die die jungen 
Menschen für einen Zeitraum 
von drei bis sechs Monaten 
aufnehmen. So dankt das Ju-
gendamtsteam denn auch den 
Verantwortlichen in den Be-
trieben für diese Bereitschaft. 
Der ständige Austausch zwi-
schen den Betrieben und dem 
Jugendamt ist in dieser Zeit 
sehr wichtig.

Aus der laufenden Maßnah-
me konnten im Sommer 2010 

zwei Ju-
gendliche 
aus der 
auße rbe -
trieblichen 
in die be-
tr iebl iche 

Ausbildung überführt werden. 
Und so ging es zur Mitte der 
Ausbildung mit zehn jungen 
Menschen weiter. Jetzt ha-
ben neun Jugendliche vor 
der Kommission ihre Prüfung 
abgelegt. „Ein Erfolg, der an 
die elf Absolventen des ver-
gangenen Jahres anknüpft. 
Meine Mitarbeiter(innen) sind 
mit dieser Quote richtig stark 
im Durchschnitt aller Maßnah-
men“, lobt Jugendamtsleiter 
Martin Notthoff (Fo).

vor Ort

Häuser

Schick und barrierefrei...

Mehr Lebensqualität mit einer komfor-
tablen Neubau-Eigentumswohnung in dem 
schönen Kirchhellener Gebiet Schulten-
kamp am Park. Z.B. in den nächsten 
Stadtvillen mit Tiefgarage 3+4: rd. 87 m² 
mit Balkon, Gäste-WC, Fußbodenheizung 
(umweltfreundliche Erdwärme) und Aufzug. 

205.500 €    inkl. Tiefgaragenstellplatz

Stadtnah, komfortabel, goldrichtig...

Großzügige Neubau-Erdgeschosswohnung 
über zwei Ebenen (rd. 123 m² - 4,5 Raum) 
mit kleinem Garten. Genießen Sie kurze 
Wege zum Einkaufen und ins Grüne.

236.000 €    ohne zusätzliche Courtage

Ganz oben...

Kleine Penthousewohnung (46 m² -
2,5 Raum) mit Balkon in beliebter Lage. 
Genießen hier die Vorzüge des bequemen 
Wohnens mit Aufzug, der gelungenen 
Raumaufteilung und eines schönen Aus-
blicks vom West-Balkon.

55.000 €    zzgl. 3,57% Courtage

Apfelbaum inklusive...

Liebenswertes Ein- bis Zweifamilienhaus 
auf einem 606 m² großen Grundstück in 
einem ansprechenden Wohnumfeld. Das 
klassische Zweifamilienhaus von 1956 
(ca.160 m²) bietet Ihnen viele Gestaltungs-
möglichkeiten passend zu Ihrer individu-
ellen Lebensphase.

158.000 €    zzgl. 3,57% Courtage

Sparkasse Bottrop
Susanne Drees, Telefon 104-4182
Amalia Kannen-Langer, Telefon 104-4183
www.sparkasse-bottrop.de
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Wohnungen

Eine sichere Kapitalanlage!



Neues von Marx und Mosel
Ortsverein Grafenwald auf Sommertour rund um Koblenz und Trier

Die Römerbauten, wie die Porta 
Nigra, die Kaiserthermen oder 
die Konstantin-Basilika beein-
druckten. Darüber hinaus infor-
mierten sich die Grafenwälder 
bei einer Stadtführung ausgiebig 
über das moderne Trier. Den 
Abschluss des Besuches bildete 
eine Führung durch das Karl-
Marx-Haus. Hier wurden den 
Teilnehmern das Leben und die 
Werke Karl Marx’ sowie deren 
Wirkung bis zur Gegenwart durch 
eine Führung veranschaulicht.
Der dritte Tag führte die Reise-
gruppe nach Cochem, mit der 
Besichtigung der Historischen 

Senfmühle, einer Führung in 
der Reichsburg zu Cochem und 
einer Schifffahrt auf der Mosel. 
Hier genossen alle die Idylle 
des Moseltals mit seinen ausla-
denden Weinbergen. Die Fahrt 
schloss dann am vierten Tag mit 
einer Besichtigung der „Alten 
Abtei“ in Mettlach, Firmensitz 
von Villeroy & Boch, ab. Bei der 
Führung konnten die Teilnehmer 
anschaulich erkennen, wie die 
dortige Keramikproduktion die 
Region über 250 Jahre geformt 
hat. Durch die Saar war Mett-
lach geeignet, die benötigten 
Rohstoffe per Schiff anliefern 

zu können, denn reiche Vorräte 
an Holz und Kohle waren die 
Grundlage für die Produktion. 
Später wurde sogar die Eisen-
bahn nach Mettlach gebracht, 
um noch schneller und zuver-
lässiger Waren transportieren 
zu können. An diesem Beispiel 
wurde die Bedeutung von regi-
onalen Produktionsbetrieben für 
Arbeit und Wohlstand der Men-
schen deutlich.
Ingesamt waren alle der Mei-
nung: diese Fahrt hat sich wieder 
einmal gelohnt. Mit vielen „neu-
en und guten“ Eindrücken ging’s 
dann zurück.

In diesem Jahr hat der SPD-
Ortsverein Grafenwald mit seiner 
Sommertour die Mosel erkun-
det. Auf dem Programm stand 
zunächst (nicht nur für unsere 
Hobbygärtner) ein Besuch der 
Bundesgartenschau in Koblenz. 
Bei sonnigem Wetter sahen die 
Teilnehmer, wie gut die Gestal-
tung der Bundesgartenschau auf 
der Festung Ehrenbreitenstein, 
ein UNESCO-Welterbe, und ums 
Deutsche Eck mit dem Kurfürst-
lichen Schloss gelungen ist.
Am zweiten Tag stand Trier, die 
älteste Stadt Deutschlands, im 
Mittelpunkt der Besichtigung. 

wuchs, in Einklang zu bringen. 
Die geschaffenen Arbeitsplätze, 

die intensive Sor-
ge um die Aus-
bildung von Ju-
gendlichen und, 
wie Klaus Strehl, 
erster Bürger-
meister der 
Stadt Bottrop, 
erwähnte, sein 
soziales und ge-

sellschaftliches Engagement beim 
Aufbau des Kinderdorfs in Gambia 
sprechen eine deutliche Sprache. 
Auch für den Ortsverein Kirchhel-
len hatte er immer ein offenes Ohr. 
Es wurde zum Ausdruck gebracht, 

an der Schnittstelle zwischen 
Münsterland, Niederrhein und 
Ruhrgebiet zu einer Dachmarke 
für Erlebnisse in Natur, Kultur und 
Sport wird“, sagte Bürgermeister 
Klaus Strehl. Das erste von insge-
samt sechs Schildern in Bottrop 
wurde an der Plaggenbahn hinter 
dem Bahndamm montiert. 

dass er nun hoffentlich genügend 
Zeit und Muße für sein Hobby Golf 
finden möge.
Ebenfalls wurde in der Ver-
sammlung Edith Bundert für 
40 Jahre Mitgliedschaft in der 
SPD geehrt. Vor gut 30 Jahren 
kam sie mit ihrem leider viel zu 
früh verstorbenen Ehemann Dr. 
Harald Brundert zum Ortsverein. 
Sie war in der Zeit in vielen Vor-
standspositionen tätig. So war sie 
Beisitzerin, Schriftführerin, Bil-
dungsobfrau und stellvertretende 
Ortsvereinsvorsitzende. Sie ver-
trat den Ortsverein als Beisitzerin 
im Unterbezirksvorstand der SPD 
Bottrop sowie im Vorstand der Ar-

beitsgemeinschaft sozialdemokra-
tischer Frauen auf Unterbezirkse-
bene. Edith Brundert kandidierte 
1999 für den Rat der Stadt. Der 
Einzug wurde ihr trotz des guten 
Listenplatzes verwehrt, da die 
SPD in dem genannten Jahr einen 
starken Einbruch erlitt. Willi Strat-
mann betonte, dass sie in allen 
Positionen hervorragende Arbeit 
leistete. Sie habe ihm nicht nur 
während der Zeit als stellvertre-
tende Ortsvereinsvorsitzende hel-
fend zur Seite gestanden, sondern 
tue das bis zum heutigen Tag.
Klaus Strehl bezeichnete die Ju-
bilarin als eine fleißige Streiterin 
für die gemeinsame Sache. 

Der SPD-Ortsverein Kirchhellen-
Mitte hat Manfred Gresch (Fo) für 
50 Jahre SPD-Mitgliedschaft ge-
ehrt. Das Godesberger Programm 
der SPD war noch druckfrisch als 
der Jubilar in die SPD eintrat.
Mit diesen Worten begann der alte 
und neue Ortsvereinsvorsitzen-
de Willi Stratmann seine Würdi-
gung. Für einen selbstständigen 
Friseurmeister und aufstrebenden 
Unternehmer war seinerzeit der 
Beitritt zur SPD nicht selbstver-
ständlich. Aber Manfred Gresch 
ist es gelungen, Ziele und Grund-
sätze der SPD mit seinem Unter-
nehmertum, das zu einer großen 
und hoch geschätzten Salon-Kette 

Der Naturpark Hohe Mark-
Westmünsterland gehört zu den 
größten Naturparks in NRW. 
Mit 1040 Quadratkilometern 
umfasst er die Grünflächen 
nördlich des Ruhrgebiets und 
ragt zum Teil auch deutlich in 
die Städte hinein. Der Bottroper 
Stadtwald gehört bereits zu den 
südlichen Flächen des viert-
größten Naturparks des Landes. 
Bürgermeister Klaus Strehl, 
Ina Olejniczak von der Unteren 
Landschaftsbehörde und Natur-
parkgeschäftsführer Uwe Spel-
leken stellten jetzt Schilder vor, 
die auf den Park hinweisen 
„Wir wollen, dass der Naturpark, 

Außergewöhnlich verdiente Mitglieder
Ortsverein Kirchhellen-Mitte ehrt Manfred Gresch und Edith Brundert

Dachmarke Natur 
Neue Schilder weisen auf die „Hohe Mark“

Viel Sehenswertes und viel Freude gab es bei der Tour des Ortsvereins Grafenwald zu Mosel und Saar.
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OV Mitte
weiter mit
Stratmann 

Wahlen in Kirchhellen

Satzungsgemäß trafen sich 
die Mitglieder des SPD-Orts-
vereins Kirchhellen-Mitte zur 
Neuwahl des Vorstands. Im 
Vorfeld zu dieser Neuwahl hat 
es wegen der Kandidatur von 
Jürgen Gmereck für das Amt 
des Vorsitzenden zusammen 
mit Christian Ising als Doppel-
spitze einige Unruhe gegeben.
So fand eine erfreulich große 
Zahl von Mitgliedern den Weg 
in die Bezirksvertretung, wo 
der erste Bürgermeister Klaus 
Strehl die Versammlung rou-

tiniert und 
souverän lei-
tete und in 
den Pausen 
zwischen den 
Wahlgängen 
über Pla-
nungen im 
Raum Kirch-
hellen als Er-

gänzung der Veranstaltung des 
Ortsvereins im Frühjahr dieses 
Jahres  mit dem Planungsde-
zernenten Bottrops Norbert 
Höving berichtete als auch 
diskutierte. Die Wahlen hatten 
folgendes Ergebnis:
Willi Stratmann (Fo) wurde 
mit großer Mehrheit im ersten 
Wahlgang als Vorsitzender 
wiedergewählt. Seine Stellver-
treter sind Oliver Altenhoff und 
Silke Ising, Schriftführer wird 
Norbert Aust und Christian 
Ising bleibt Kassierer. Beisit-
zer im Vorstand sind Gertrud 
Becker, Edith Brundert, Lars 
Eidens, Jürgen Gmereck, Mi-
chael Große-Venhaus, Mathias 
Hillbrandt, Daniel Kempkes 
und Gabriele Mracsek.
Als Delegierte zum Unterbe-
zirksparteitag wurden gewählt 
Oliver Altenhoff, Edith Brund-
ert, Jürgen Gmereck, Michael 
Große-Venhaus, Silke Ising, 
Gabriele Mracsek und Willi 
Stratmann. 
Bei der zukünftigen Arbeit will 
der Ortsverein u.a. weiter die 
Kirchhellener Bausteine (z.B. 
Schule, Jugend, Kinder, Han-
del, Kultur, Gewerbe), auf die 
Willi Stratmann auch ausführ-
lich in seinem Rechenschafts-
bericht einging, in den Mit-
telpunkt stellen. Der Bereich 
Schule ist vordringlich zu be-
handeln, da nach der Planung 
die städtische Schulentwick-
lungsplanung bis Ende 2012 
erstellt sein soll.

Peter 
Prohassek

ist gestorben
Engagiert und beliebt

Der langjährige Vorsitzende 
der Bottroper Sportjugend, Pe-
ter Prohassek (Fo), ist Anfang 
September im Alter von 66 
Jahren gestorben. Der Gra-
fenwälder war über den Sport 
hinaus in vielen Bereichen des 
täglichen Lebens engagiert 
und aktiv. Für seinen ehren-
amtlichen Einsatz erhielt Peter 
Prohassek im 
Jahre 1999 
das Bundes-
v e r d i e n s t -
kreuz. Die 
Spor tjugend 
ernannte ihn 
zum Ehren-
vorsitzenden 
und beim Tae-
kwondo-Club Bottrop war der 
Verstorbene Ehren-Dan-Träger.
Peter Prohassek, der in Wyk auf 
der Insel Föhr geboren wurde, 
war unter anderem zwei Jahr-
zehnte lang Lehrbeauftragter 
des Landessportbundes NRW 
im Stadtsportbund. Dort war er 
für die Planung und Durchfüh-
rung der Lizenzausbildungen 
und Fortbildungsmaßnahmen 
in den Vereinen zuständig.
Im August 1973 war Peter 
Prohassek in die SPD einge-
treten. Über mehrere Legisla-
turperioden hinweg gehörte er 
dem Jugendhilfeausschuss an 
und arbeitete von 1986 bis 
1994 im Ausschuss für Sport 
und Freizeit. Als Delegierter 
seines Ortsvereins nahm er an 
zahlreichen Unterbezirkspar-
teitagen der SPD teil.
Auch in der Frühförderung war 
Peter Prohassek ein profiliertes 
Mitglied. Von 1989 bis 2001 
gehörte er dem Vorstand an. 
Für die Belange behinderter 
Kinder und deren Familien 
scheute er keinen Einsatz, kein 
Aufwand war ihm zu groß.
„Wir“ trauern mit seiner Frau 
und seinen Kinder um Peter 
Prohassek.

Kurzer Klick
zeigt alles

 für Senioren 
Die Internetplattform www.
vitalindeutschland.de wendet 
sich an alle älteren Bürger.  Die 
Plattform enthält einen kom-
pletten Überblick über das An-
gebot, das eine Stadt für ältere 
Menschen bereit hält: Ob es um 
Bildung, Freizeit, Sport oder 
soziale Angebote geht. Bottrop 
gehört zu den sogenannten 
„Leuchtturmkommunen“. „Al-
les, was das Leben für ältere 
Menschen in unserer Stadt at-
traktiv und abwechslungsreich 
macht, können ältere Bürger 
nun auf einen Klick abrufen“, 
erklärt der stellvertretende Sozi-
alamtsleiter Peter Sommer. 

Vereine und Initiativen, deren 
Angebote bisher noch nicht  
veröffentlicht sind, können ihre 
Angebote unter www.vitalin-
deutschland.de vorschlagen 
oder sich an die Senioren- und 
Pflegeberatung in der Stadt-
verwaltung wenden. Die Kon-
taktadresse ist: dagmar.spans-
philippi@bottrop.de.

trauernberichten



Selbstständige im Stadtleben verankert
Arbeitsgemeinschaft in der SPD wählt Susanne Brefort zur Vorsitzenden – Land will Clearing-Stelle für Mittelstand 

Akuter Handlungsbedarf besteht 
seitdem. Dies trifft nicht nur auf 
den Revierpark Vonderort zu, 
sondern für alle Freizeitgesell-
schaften des Regionalverbandes 
Ruhr. Seit 2007 hat die Revier-
park Vonderort GmbH alle Ein-
sparmöglichkeiten bei den Perso-
nalkosten und den Sachausgaben 
genutzt, um die Finanzlage zu 
stabilisieren. Im Kennzahlenver-
gleich der Freizeitgesellschaften 
des RVR liegt der Revierpark 
Vonderort daher in vielen Be-
reichen im oberen Drittel.
Bei der Generaldebatte im Jahre 
2008 wurden dem Revierpark 
Vonderort durch das beauf-
tragte Beratungsunternehmen 
gute Standortbedingungen und 
weitere Entwicklungsmöglich-
keiten, insbesondere im Bad- 
und Saunabereich bescheinigt.  

Die AGS, die Arbeitsgemein-
schaft der Selbstständigen in 
der Bottroper SPD, hat einen 
neuen Vorstand gewählt. Die 
bisherige kommissarische Vor-
sitzende Susanne Brefort wurde 
dabei zur Vorsitzenden gewählt.

André Brümmer, der Landesvor-
sitzende der AGS, hatte sich als 
Wahlleiter zur Verfügung gestellt. 
Außer Susanne Brefort wurden 
bei den Wahlgängen folgende 
Vorstandsmitglieder gewählt: 
Stellvertretende Vorsitzende sind 
Natalia Andreadakis und Ralf 
Mader. Schriftführer ist Lothar 
van Fürden, zu Beisitzern ge-
wählt wurden Stefan Friedhoff, 
Matthias Fischer, Guido Klossok, 
Christian Naujock, Jürgen Scha-
jor, Mark Pilz, Michael Cech, 
Murat Akdag, Markus Kaufmann 
und Sami Helaili.
Der Landesvorsitzende, André 
Brümmer, hob in seiner Rede 
an die Selbstständigen hervor, 
welch herausragende Arbeit im 
Unterbezirk Bottrop in den ver-
gangenen Monaten geleistet wur-
de. Insbesondere der Neujahr-
sempfang der AGS mit über 120 
Gästen sowie eine Veranstaltung 
zu Innovation City mit einem Vor-
trag von OB Bernd Tischler seien 
Highlights gewesen, die auch auf 
Landesebene wahrgenommen 
worden seien. 
Großes Interesse fand auch 
André Brümmers Vortrag über 
das neue Gesetz zur Förderung 
des Mittelstand in NRW: Durch 

Attraktive Naherholung für Bürger sichern
Revierpark Vonderort: Ratsfrau Jutta Pfingsten fordert Gesellschafter zur grundlegenden finanziellen Nachbesserung auf

Der Revierpark Vonderort, fuß-
läufig zu erreichen und gut an 
den öffentlichen Nahverkehr 
angeschlossen, eine grüne Oase 
zwischen den Städten Oberhau-
sen und Bottrop bietet seinen 
Besuchern und Besucherinnen 
viele Möglichkeiten der Freizeit-
gestaltung.
Der Wasserspielplatz als kosten-
loses Angebot wird im Sommer 
gern von Familien mit Kindern 
genutzt. Im Freizeithaus finden 
regelmäßige Sportkurse verschie-
dener Vereine statt. Walkinggrup-
pen nutzen die vielen Wege mit 
unterschiedlichen Steigungen. 
Mit 1,4 Mio. Investitionen ent-
stand eine der attraktivsten 
Saunalandschaften der Region, 
die sich zunehmender Besucher-
zahlen erfreut. Das Solebad bot 
gerade in dem vergangenen Som-

mer eine gute 
Alternative zum 
Freibadbesuch.
Die Attraktivität 
im Bad- und 
Saunabereich, 
Sauberkeit und 
ein engagiertes 
und höfliches 
Personal wer-

den von den Besuchern ge-
schätzt. Engagierte Pächter mit 
Eigeninvestitionen im Gastrono-
miebereich vor Ort runden das 
Angebot ab.
Nun hat die CDU im Juli diesen 
Jahres auf die angespannte Fi-
nanzlage in der örtlichen Presse 
aufmerksam gemacht. Jedoch ist 
diese Situation den drei Gesell-
schaftern, dem Regionalverband 
Ruhr (RVR), der Stadt Oberhau-
sen und der Stadt Bottrop seit 
2007 bekannt.

Das Führungsteam der AGS um die Vorsitzende Susanne Brefort.

Der Revierpark Vonderort ist – nicht nur was seinen Eingangsbereich betrifft – eine attraktive Naherho-
lungszone zwischen den Städten Bottrop und Oberhausen.

Diese positive Prognose hat die 
Gesellschafter veranlasst, nach 
erfolgreichem Umbau des Sole-
bades in den Saunabereich zu 
investieren. Die jetzige Situation 
zeigt, dass sich die Investition 
gelohnt hat.
In der vorletzten Woche hat sich 
der Wirtschaftsausschuss des 
RVR erneut mit der Situation der 
Freizeitgesellschaften befasst. 
Beraten werden sollte neben den 
Finanzierungen der Freizeitgesell-
schaften auch deren strategische 
Ausrichtung in der Zukunft. Der 
Sprecher des RVR Jens Hapke 
stellt dazu fest: „Wie man sich in-
haltlich für das kommende Jahr 
aufstellt, wird die Diskussion ge-
gen Jahresende zeigen.“
Zur finanziellen Situation wur-
de beschlossen, dass die Unter-
stützung für die Revierparks mit 

knapp drei Millionen konstant 
bleiben soll. Auf den Revierpark 
Vonderort entfallen 496000 Euro. 
Ratsfrau Jutta Pfingsten (Fo) 
erklärt dazu: „Dies ist die Fest-

schreibung der jetzigen finan-
ziellen Situation und keine 
längerfristige Lösung zur Stabi-
lisierung des Revierparks. Wenn 
die Gesellschafter auch zukünftig 
kostenlose Angebote und mode-
rate Eintrittspreise im Bad- und 
Saunabereich für die Menschen 
in der Region erhalten wollen, ist 
dies nur mit einer entsprechend 
angepassten Zuschusserhöhung 
aller drei Gesellschafter zu er-
reichen. Diese Diskussion muss 
also dringend geführt werden.“
Eine Chance bietet die Ver-
bandsversammlung des RVR am 
10. Oktober.
„Es reicht auch nicht aus“, sagt 
Jutta Pfingsten, „dass wie die 
CDU und vielleicht auch noch 
andere Parteien Forderungen in 
der Presse aufstellen. Vielmehr 
sind zahlreiche Gespräche mit 
Vertretern der drei Gesellschaf-
ter erforderlich. Dazu haben die 
Vertreter aller Fraktionen in Gre-
mien und auch innerhalb ihrer 
Parteien, auch über Stadtgrenzen 
hinaus, reichlich Gelegenheit.“

eine Clearing-Stelle sollen alle 
Vorhaben der Landesregierung 
NRW zukünftig auf ihre Fol-
gen für die Unternehmen der 
Klein- und Mittelständischen 
Wirtschaft und der freien Berufe 
untersucht werden.
„Die AGS Bottrop ist bereits fest 
im politischen und gesellschaft-
lichen Leben der Stadt Bottrop 
verankert“, sagte die Vorsitzen-

de Susanne Brefort in ihrem 
Rechenschaftsbericht. Sie versi-
cherte, dass dies in Zukunft noch 
verstärkt werde. Die Planung 
für 2012 und insbesondere für 
den nächsten Neujahrsempfang 
habe bereits begonnen. Auch die 
Vernetzung mit anderen AGSen 
und Unternehmeverbänden solle 
verstärkt werden.
Die nächste öffentliche Veran-

staltung der AGS Bottrop findet 
am 3. November um 19 Uhr 
im Saal des „Cottage“ an der 
Herzogstraße statt. Zu Gast ist 
die Techniker Krankenkasse mit 
einer Physiotherapeutin. Unter 
dem Motto „Wellness-Herbst bei 
der AGS“ soll über Rückenstär-
kung und Gesundheitspräventi-
on referiert werden – mit prak-
tischen Übungen.

Dr. Marga 
folgt auf 

Dr. Büttner
Im Dezember 2010 hat Dr. 
med. Christian Marga (Fo) im  
Gesundheitsamt seinen Dienst 
angetreten. Als Leiter der Ab-
teilung Gutachtendienst, Um-
welthygiene, Infektionsschutz 
und Ortshygiene hat er jetzt 
auch die stellvertretende Lei-
tung des Amtes übernommen. 
Dr. Marga ist Nachfolger von Dr. 
med. Klaus Büttner, der in die 
Altersteilzeit gewechselt ist.
Dr. Christian Marga ist 46 
Jahre alt, in Gladbeck gebo-
ren und wohnt seit einigen 
Jahren in unserer Stadt. Er 
zeichnet sich durch langjäh-

rige leitende 
Tätigkeit im 
Öffentlichen 
Gesundheits-
dienst aus 
und war zu-
letzt in ver-
g le ichbare r 
Stellung in 
G e l s e n k i r -

chen tätig. Dr. Marga ist von 
der Ausbildung her Internist 
und Facharzt für Öffentliches 
Gesundheitswesen und Sozi-
almedizin. Außerdem besitzt 
er mehrere Zusatzqualifikati-
onen (wie in der Sportmedi-
zin) und hat die Fachkunde 
im Rettungsdienst erworben. 

Puppenspiele
auch für 

Erwachsene
30 Aufführungen

Puppenspieler aus verschie-
denen Ländern treffen sich vom 
25. bis 30. September zu den 
„11. Internationalen Bottroper 
Figurentheatertagen“. Bei rund 
30 Aufführungen werden un-
terschiedliche Spielarten des 
Genres vorgestellt. Nach der 
Kasperiade während des Kul-
turhauptstadtjahres ist für die 
Organisatoren jetzt das Jahr 
Eins nach Ruhr.2010. Kultur-
dezernent Willi Loeven (Fo): 

„Wir hatten 
keine großen 
Events, son-
dern haben 
auf Bewährtes 
gesetzt. Das 
dann aller-
dings auf-
wändiger pro-
duziert.“ Die 

Organisatoren knüpfen mit den 
11. Figurentheatertagen an den 
Erfolg der Kasperiade an. Der 
Großteil der Veranstaltungen 
wendet sich auch in diesem 
Jahr an Kinder. „Sie sind das 
Publikum von morgen“, sagt 
Mitorganisatorin Maja Brügge-
meier. (Fo)
Aber die Kasperiade hat noch-
mals gezeigt, dass Puppenthe-
ater keineswegs „Kinderkram“ 

ist. So richten 
sich 2011 vier 
Abende an 
Erwachsene. 
Karten für das 
Festival sind 
an der The-
aterkasse im 
Kulturzentrum 
August Ever-

ding, Blumenstraße, und in der 
Tourist-Info der GSB, Osterfel-
der Straße, erhältlich.

berichten

Info
Interessenten an der Arbeit 
der AGS Bottrop setzen sich 
am besten mit der Vorsitzen-
den direkt in Verbindung, Tel. 
0172-283 22 64 oder per E-
Mail kontakt@ags-bottrop.de. 
Außerdem informiert die AGS 
Bottrop auf ihrer Internetseite 
www.ags-bottrop.de regelmä-
ßig über aktuelle Veranstal-
tungen und Themen.

Über das Schicksal der Eislaufhalle muss – abseits der grundle-
genden Entscheidungen – gesondert entschieden werden. 



Stadtteilfest zum Ferienende
Besser hätte es nicht laufen kön-
nen. Bei strahlendem Sonnen-
schein feierte der SPD- Ortsver-
ein Stadtmitte sein alljährliches 
Kinder- und Stadtteilfest im Park 
der Villa Dickmann an der Bo-
genstraße (Fo). Von 11 bis 18 
Uhr erwartete die Besucher ein 
buntes und abwechslungsreiches 
Programm. Am Schminkstand 
verwandelten sich die Kinder zu 

Für 25 junge Männer und Frauen 
hat im Rathaus der Einstieg ins Be-
rufsleben begonnen. Oberbürger-
meister Bernd Tischler begrüßte 
die neuen Auszubildenden, die im 
August und September angestellt 
wurden. „Mit ihrer Ausbildung ha-
ben sie eine gute Perspektive auf 
einen tollen Job“, sagte der Ver-

Prinzessinnen, Feen oder Raub-
katzen. Auf der Drachenschaukel 
und auf der Hüpfburg konnten 
sich die Kinder noch einmal rich-
tig austoben, bevor sie wieder 
die Schulbank drücken müssen. 
Selbstverständlich gab es beim 
Glücksrad auch wieder jede 
Menge Preise zu gewinnen und 
mit einer Tüte Popcorn versüßten 
sich die Besucher den Tag.

waltungschef. Tischler betonte die 
Bedeutung der Ausbildung für den 
künftigen Fachkräftebedarf in der 
Verwaltung. Während einige Kom-
munen wegen der angespannten 
Haushaltslage auf die Ausbildung 
verzichteten, wolle Bottrop diesen 
Weg nicht gehen. Vielmehr böten 
die unterschiedlichen Berufsbilder 

Wer von all diesen Aktivitäten 
hungrig oder durstig war, suchte 
sich ein schattiges Plätzchen 
und genoss bei frischen Waffeln, 
einem Stück Kuchen und einer 
Tasse Kaffee einen der letzten 
Sommertage. Alternativ gab es 
Gegrilltes zum kühlen Blonden 
natürlich wie immer zu sozialde-
mokratischen Preisen.
Auch die Politik sollte nicht zu 

eine zielorientierte Ausbildung, 
„die sie für ihren beruflichen und 
privaten Lebensweg gut gebrau-
chen können“. Mit Blick auf die 
eigenen beruflichen Erfahrungen 
meinte er: „Es gibt keine sinn-
bringendere Arbeit, als die Arbeit 
für die Allgemeinheit. Das macht 
wirklich Spaß.“

kurz kommen. An Infotafeln in-
formierten sich die Bürgerinnen 
und Bürger über den aktuellen 
Stand der Umbaumaßnahme 
Osterfelder Straße. Dazu stan-
den Ratsherr Josef Ludes, 
Vorsitzender des Bau- und 
Verkehrsausschusses, und 
Ratsfrau Meike Schöps Rede 
und Antwort und nahmen auch 
Anregungen entgegen.

Bezirksbürgermeister Gerhard Bongers (rechts) schaute sich mit 
Winfried Kraaß und Helmut Kucharski an, was die Maßnahme am 
Lichtenhorst gebracht hat.

Sind zufrieden mit der neuen Haupttreppe: Bezirksbürgermeister 
Klaus Kalthoff und der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Bezirk 
Mitte, Wolfgang Altmeyer.

Der Parkplatz am Lichtenhorst 
in Ebel wurde komplett saniert. 
Bewohner der neuen Gebäude 
der Baugesellschaft Bottrop hat-
ten sich über die starke Staub-
belastung durch das Befahren 
des Parkplatzes beschwert. 
Besonders problematisch sind 
LKW, die dort trotz Verbots ger-
ne abgestellt werden. 
Der Fachbereich Umwelt und 
Grün der Stadt Bottrop hat im 
Zuge der Sanierung den Park-
platz nun neu befestigt. Die 
Zufahrt für LKW wird jetzt mit 
einem Sperrbügel unterbunden. 
Zusätzlich wurden Sperrpfosten 
installiert. Außerdem wurde 
die Entwässerungsrinne freige-
schnitten und in Stand gesetzt.

SPD-Bezirksvertreter Winfried 
Kraaß, der SPD-Fraktionsvor-
sitzende der Bezirksvertretung 
Bottrop-Süd Helmut Kuchar-
ski sowie Bezirksbürgermei-
ster Gerhard Bongers konnten 
nun vor Ort die Ergebnisse 
der Sanierung in Augenschein 
nehmen. Die Sanierung stellt 
eine deutliche Verbesserung 
dar. Bedauerlich ist nur, dass 
der Parkplatz nicht asphaltiert 
oder gepflastert werden kann. 
Die hierfür erforderlichen Fi-
nanzmittel stehen nicht zur 
Verfügung.
Als besonders positiv werteten 
die Politiker die schnelle Re-
aktion der Verwaltung auf die 
Beschwerde der Anwohner.

Ende der 
Belästigung

Parkplatz am Lichtenhorst wurde saniert

Einstieg ins Berufsleben
Stadt bildet trotz Finanzmisere 25 junge Frauen und Männer aus 

Denkmalschutz
wurde gewahrt

Haupttreppe an Rheinbabenschule 

vor Ort

Für mehr
Konzentration
in der Schule

Info für Eltern

Die Lebendige Bibliothek bietet in 
Kooperation mit einem Fachinsti-
tut am 10. Oktober eine Veranstal-
tung für Eltern von Schulkindern 
an, bei der es um Konzentrations-
störungen gehen soll. Kinder, die 
sich gut konzentrieren können, 
haben es in der Schule leichter. 
Doch immer häufiger bemängeln 
Eltern und Lehrer die Konzentra-
tionsfähigkeit von Kindern. Die 
Lerntherapeutin Julia Knaup vom 
Institut für Diagnostik und Lern-
training (I.D.L.) steht für Fragen 
und Informationen zur Verfügung. 
Eltern erfahren mehr zu den Ur-
sachen und zu den Folgen für den 
Schulalltag. Sie sollen bewährte 
Übungen an die Hand bekommen, 
mit denen die Konzentration und 
Wahrnehmung ohne großen Auf-
wand gefördert werden können.
Beginn ist 19.30 Uhr. Der Eintritt 
kostet zwei Euro. Da die Anzahl der 
Teilnehmer begrenzt ist, sind An-
meldungen unbedingt erforderlich. 
Eintrittskarten sind ab sofort in der 
Lebendigen Bibliothek erhältlich. 
Mehr Infos: 02041-70 3883.

Förderung für
Unternehmen

Unternehmer aus Bottrop können 
wieder Investitionszuschüsse des 
Landes anfordern. Darauf weist 
jetzt die Wirtschaftsförderung der 
Stadt hin. Förderanträge auf Zu-
schüsse aus dem regionalen Wirt-
schaftsförderungsprogramm des 
Landes NRW (RWP) können bei 
der NRW.Bank eingereicht wer-
den. 2010 hatte das Land einen 
Antragsstopp verhängt, der jetzt 
aufgehoben wurde. Die Förde-
rung soll Anreiz für Unternehmen 
sein, in den strukturschwachen 
Regionen des Landes zu investie-
ren. Sie richtet sich nach der  An-
zahl der gesicherten und neu ge-
schaffenen Arbeitsplätze und der 
Investitionssumme. Mindestes 
drei Arbeitsplätze müssen ge-
schaffen werden. Anträge können 
bis 2013 gestellt werden. Infor-
mationen unter 02041/703489. 

Bei einem Ortstermin konn-
ten sich Bezirksbürgermeister 
Klaus Kalthoff und 
SPD-Bezirksfraktionsvorsit-
zender Wolfgang Altmeyer 
von der prompten Arbeit der 
städtischen Gebäudewirtschaft 
überzeugen. Die schadhafte 
Haupttreppe der Rheinbaben-
schule wurde mit bezirklichen 
Mitteln (rd. 12 000 Euro) wie-
der in Stand gesetzt. Bezirks-
bürgermeister Kalthoff hierzu: 
„Die frisch sanierte Treppe fügt 
sich harmonisch in das Ge-
samterscheinungsbild der un-
ter Denkmalschutz stehenden 
Rheinbabenschule ein.“
Die Rheinbabenschule wurde 

im Jahr 2001 von der Bezirks-
vertretung Bottrop-Mitte unter 
Denkmalschutz gestellt. Die 
Schule wurde im Jahr 1904 
bezogen und bis 1912 erwei-
tert. Die Schule veranschauli-
cht das starke Wachstum der 
Gemeinde Bottrop im Zuge der 
Industrialisierung des Ruhrge-
bietes. In dieser Wachstums-
phase wurde der Neubau einer 
evangelischen Grundschule 
auf dem Eigen erforderlich.
Zusätzlich zu der Sanierung der 
Treppe werden auch noch zwei 
Außentüren denkmalgerecht 
erneuert. Auch hierfür hat die 
Bezirksvertretung Bottrop-Mit-
te Gelder bereitgestellt.

Fotos: 
Thomas Wurm



Mit Urkunde und einem Ehrenpreis zeichnete Renate Palberg für die SPD-Ratsfraktion beim Turnier die Mannschaft der August Everding-
Realschule aus. Sie war die fairste. 

Seit April 1978 war Eckhardt 
Martens Leiter des AWO-Seni-
orenzentrums im Eigen. Ende 
August wurde er in den Ruhe-
stand verabschiedet. Martens 
hatte in den letzten Jahren 
auch das Se-
niorenzentrum 
der AWO im 
Fuh lenbrock 
und das Zen-
trum an der 
„ S c h a t t i g e n 
Buche“ an der 
Rheinbaben-
straße geleitet.
1977 hatte Eckhardt Martens 
im Alter von 33 Jahren seine 
berufliche Tätigkeit bei der 
Arbeiterwohlfahrt begonnen. 
Eigentlich hätte er bereits im 
Mai 2009 mit Erreichen der 
Altersgrenze in den Ruhestand 
wechseln können. Aber auf 
Bitten der AWO hatte Eckhardt 
Martens sich bereit erklärt, 
über die gesetzliche Alters-
grenze hinaus noch bis zu die-
sem September die Leitung der 

Seniorenzentren, die ja dem 
AWO-Bezirk und nicht der ört-
lichen AWO unterstellt sind, zu 
gewährleisten.
AWO-Landesgeschäftsführer 
Wolfgang Altenbernd, Alt-
Oberbürgermeister Ernst Lö-
chelt, der lange in Führungspo-
sitionen der AWO am Ort und 
im Bezirk fungiert hatte, und 
OB Bernd Tischler, aktuelles 
Vorstandsmitglied der AWO in 
den Führungsgremien, verab-
schiedeten Eckhardt Marterns. 
Altenbernd würdigte seine 
Aufbauleistung, was die Seni-
orenzentren in Bottrop angeht. 
Und das bezog er nicht nur auf 
die zentrale Wirkungsstätte an 
der Bügelstraße im Eigen, son-
dern auch auf die Einrichtung 
an der Herderstraße, die 1998 
eröffnet worden war, sowie das 
jüngste „Kind“, dem Eckhardt 
Martens Geburtshilfe geleistet 
hatte: die „Schattige Buche“ 
an der Rheinbabenstraße, die 
im Sommer 2008 fertig ge-
worden war. 

Seniorenzentren
maßgeblich geprägt

AWO verabschiedet Eckhardt Martens 

Everding war am fairsten
Interkulturelles Fußballturnier im Jahnstadion – Ehrung durch SPD-Fraktion

Helmut Pohl wurde 85
Ratsherr und Bezirksvorsteher

persönlich

85 Jahre alt ist Helmut Pohl 
(Fo) geworden. Seit 41 Jahren 
ist der Jubilar Mitglied der SPD 
und ist lange Jahre politisch 
tätig gewesen. Von 1969 bis 
1979 war er Ratsherr, zehn wei-
tere Jahre war er in der Bezirks-
vertretung Bottrop Süd politisch 
aktiv. Zwei Jahre lang über-
nahm Helmut Pohl die Funktion 
eines Bezirksvorstehers, heute 
Bezirksbürgermeister. 
Beruflich hatte der Jubilar seine 
Ausbildung auf der Schachtan-
lage Prosper absolviert. 1961 
wurde er dort in den Betriebsrat 
gewählt, von 1970 bis 1981 
war er Betriebsratsvorsitzender.
Nicht nur in dieser Funktion er-
warb sich Helmut Pohl durch 
seine Gradlinigkeit und Ver-
trauenswürdigkeit im Umgang 
mit Kolleginnen und Kollegen 
hohes Ansehen. Sein Engage-
ment galt den Arbeitnehmern, 

auf der Arbeitgeberseite wurden 
sein Sachverstand und seine 
Kompromissfähigkeit geschätzt, 

wenn es Pro-
bleme zu lö-
sen galt. Diese 
Eigenschaften 
befähigten Hel-
mut Pohl auch 
zu einem Po-
litiker, der im 
Sinne der Bür-
gerinnen und 

Bürger den Ausgleich suchte.
Darüber hinaus setzte sich 
Helmut Pohl auch in den Vor-
ständen von Verkehrswacht 
und des Automobilclubs ACE 
für seine Mitmenschen ein. 
Für sein langjähriges ehren-
amtliches Engagement wur-
de er ausgezeichnet mit dem 
Bundesverdienstkreuz am 
Bande und mit der Plakette 
der Stadt Bottrop.

Ihre neue Geschäftsstelle hat die Bottroper IGBCE an der Osterfelder Straße mitten in der Stadt gefun-
den. Nachdem das Gewerkschaftshaus an der Gerichtsstraße verkauft und abgerissen wurde, zog die 
Bergbau-Gewerkschaft hierhin um. Geöffnet ist das Büro der IGBCE montags bis donnerstags von 8 bis 
16.30 Uhr, freitags von 8 bis 14.30 Uhr. Sprechstunden im Arbeits- und Sozialrecht finden an jedem zweiten 
und vierten Dienstag im Monat statt. Sprechzeiten sind hier von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr. Ein 
Termin ist aber unbedingt vorher zu vereinbaren unter der Rufnummer 0234/319141 (IGBCE Westfalen).

Baustellen
ins Internet

Eine rechtzeitige Information 
über zu erwartende Behinde-
rungen durch Baumaßnahmen 
im Straßenverkehr möchte die 
SPD erreichen. Deshalb hat sie 
beantragt, dass neben Maßnah-
men, die in der Regie der Stadt 
Bottrop abgewickelt werden, 
auch alle Behinderungen, die 
durch Bauarbeiten Dritter ver-
ursacht werden, frühzeitig auf 
der Internetseite der Stadt veröf-
fentlicht werden. Dabei soll vor 
allem die Dauer der Maßnahme 
publiziert werden. 

Spielen für die eigene Schule, egal 
woher man stammt und Unterstüt-
zung durch die Schule für das gan-
ze Team – so lautete das Motto des 
diesjährigen interkulturellen Fuß-
ballturniers des Referats Migration 
in Kooperation mit dem Bottroper 
Sport- und Bäderbetrieb.
Die Klassen der Jahrgangsstufe 5 
der weiterführenden Schulen tru-

gen die Spiele des Halbfinales und 
der weiteren Platzierungen aus. 
Das Turnierergebnis: Platz 1: 
Heinrich-Heine-Gymnasium, 
Platz 2: Marie-Curie-Realschule, 
Platz 3: Willy-Brandt-Gesamt-
schule, Platz 4: Gustav-Heine-
mann-Realschule, Platz 5: Janu-
cz-Korczak-Gesamtschule, Platz 
6: Josef-Albers-Gymnasium, 

Platz 7:Vestisches Gymnasium 
und Platz 8: August-Everding-
Realschule. Leider stellten die 
Hauptschulen in diesem Jahr 
keine Mannschaften.
Nicht nur die Siegermannschaft 
und die Platzierten wurden geehrt, 
sondern auch die Fairness wurde 
hoch bewertet. Die Mitglieder der 
SPD-Ratsfraktion sponserten den 

Fairplay-Pokal und einen Fußball 
für den Sportunterricht.
Das Schiedsrichterteam war sich 
einig: die fairsten Spieler stellte 
die August-Everding-Realschule.
Jutta Pfingsten, Ratsfrau und 
stellvertretende Vorsitzende des 
Integrationsrates, äußerte einen 
Herzenswunsch: „Dieses Turnier 
hat mehr Öffentlichkeit verdient.“



Der Unterbezirksparteitag der 
SPD hat die personellen  Wei-
chen für die nächsten zwei Jah-
re gestellt. Die 172 Delegierten 
wählten Ende Juni in großer Ein-
mütigkeit einen neuen Unterbe-
zirksvorstand. 

Dabei blieben die bewährten 
Kräfte auch weiterhin am Ruder. 
Mit fast 89 Prozent der Stimmen 
wurde Michael Gerdes, unser 
Bundestagsabgeordneter, als 
Vorsitzender bestä-
tigt. Seine Stellver-
treter sind Thomas 
Göddertz, Cornel-
ia Ruhkemper und 
Helmut Kucharski. 
Schatzmeister bleibt 

Jürgen Koch. 
Dieter Giebel-
stein erfuhr als 
Geschäftsführer 
einen außerge-
wöhnlichen Ver-
trauensbeweis 
und erhielt von 
den Delegierten 
93 Prozent der 
Stimmen.
Verantwortlich 
für die Öffentlichkeitsarbeit ist 
Mirko Skela, Presse und Medien 
bedient Sonja Voßbeck, Willi Ka-
minski fungiert als Jugend- und 
Bildungsbeauftragter und Daniel 
van Geister übernimmt die Auf-
gabe als Mitgliederbeauftragter.

Als Beisitzer aus den Ortsver-
einen gehören dem neuen Vor-

stand an: Werner Große-Venhaus 
(Feldhausen), Peter Schuster 
(Vonderort), Anja Kohmann 
(Batenbrock), Michael Dibow-
ski (Boverheide), Andreas Todt 
(Eigen), Matthias Buschfeld 
(Boy), Rüdiger Lehr (Altstadt), 
Hans-Jürgen Sobetzko (Ebel/
Lehmkuhle), Lothar van Fürden 
(Fuhlenbrock-Wald), Jürgen Kol-
kenbrock (Stadtwald), Josef Lu-
des (Stadtmitte), Willi Stratmann 
(Kirchhellen), Renate Palberg 

(Fuhlenbrock-Heide), Mar-
kus Kaufmann (Grafenwald), 
Marian Krzykawski (Welhei-
mer Mark) und Werner Kam-
ratowski (Welheim).

Der Vorstoß 
der Berliner 
Parteispitze, 
sich über die 

Presse zur Erneu-

erung der Par-
tei zu äußern, 
wurde von den 
Mitgliedern, den 
Untergliederungen sowie dem 
Parteivorstand irritiert aufge-
nommen.
In der Resolution dazu heißt es 
unter anderem: „Sieht so die 
Beteiligung von Mitgliedern und 
Gliederungen der SPD aus, in 
dem wir über die Presse erfahren, 
wie unsere Partei erneuert wer-
den soll? Wir sind eine Mitglie-
derpartei und wollen dies auch 
bleiben. In den vergangenen Jah-
ren sind viele Entscheidungen 
der Partei an den Mitgliedern 
vorbei durchgesetzt worden oder 

bestehende Entscheidungen der 
Partei wurden im Regierungs-
handeln einfach ignoriert. Die 
Fraktionen müssen die Beschlüs-
se der Partei auf allen Ebenen als 
Grundlage ihrer Arbeit verstehen. 
Die Partei muss frühzeitig einge-
bunden werden, um Zeit zur Mei-
nungsbildung zu haben. Die SPD 
muss wieder der Ort werden, an 
dem die wichtigen politischen 
Fragen unserer Zeit besprochen, 
entschieden und umgesetzt wer-
den. Dabei kann die Entschei-
dungsfindung über die Parteig-
liederungen nicht durch andere 
Methoden wie Konferenzen oder 
Befragungen ersetzt werden.“ 
 
Die Bottroper 
SPD hat des-
halb den Partei-
vorstand aufge-
fordert: Haltet 

Euch an Euer 
Ve r s p r e c h e n 
und nehmt uns 
und unsere Er-
fahrungen aus 
der Parteiarbeit 
vor Ort mit auf 
den Weg der 
E r n e u e r u n g . 
Wir verlangen, 
eine Diskussion 
über das Thema 
nicht über die 
Presse zu führen 

und Fakten schaffen zu wollen, 
sondern sie dort hinzubringen wo 
sie hingehört, nämlich in die Gre-
mien und Gliederungen der Par-
tei. Eine sachliche und zum Ziel 
führende Diskussion vor Ort kann 
nur dann sichergestellt werden, 
wenn die Basis ausreichend und 
transparent informiert wird.“

Nach der Wahl:
Bewährte Kräfte

bleiben am Ruder
SPD-Delegierte wählten auf Parteitag neuen Vorstand

MdE Jutta Haug kämpft für feste Mittel für das EU-Parlament.
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10 Gründe in die SPD einzutreten:
10 gute Gründe, Mitglied der 
Bottroper SPD zu werden:

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

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

- Stabile Finanzen: Gestal-
tungsspielräume zurückge-
winnen.

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

- Beste Bildung: Ganztag an 
allen Schulen mit einem 

warmen Mittagessen – un-
abhängig vom Einkommen 
der Eltern.

- Lärmschutz: Weitere Ver-
besserung gegenüber allen 
Lärmquellen.

- Kultur: Weiterentwicklung 
des Quadrats.

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

- Sport: Pflege bestehender 
Sportstätten und Bau neuer  
Hallen.

- Unser Oberbürgermeister: 
Bernd Tischler.

Angemessene Finanzierung
macht Europa erst möglich

EU-Parlament fordert eigene Mittel zur Wahrnehmung der Aufgaben 

Dass eine angemessene Finan-
zierung für die Wahrnehmung 
der europäischen Aufgaben nach 
2013 notwendig ist, unterstützte 
eine breite Mehrheit des Euro-
päischen Parlaments bei der Ab-
stimmung zum Abschlussbericht 
des SURE-Sonderausschusses 
in Straßburg. Für die Zeit nach 
2013 wird eine Erhöhung von 
fünf Prozent vorgeschlagen.
Der Ausschuss hatte während 
der zurückliegenden elf Monate 
die Position des Europäischen 
Parlaments für den nächsten 
mehrjährigen Finanzrahmen 
vorbereitet. Jutta Haug, unsere 
SPD-Europaabgeordnete und 
Vorsitzende des Sonderaus-
schusses, bezeichnete das Er-
gebnis als vernünftig und ausge-
wogen. „Die politischen Inhalte 
und die budgetäre Ausstattung 
sind ein klares Bekenntnis zu Eu-
ropa.“ Damit erteilte das Parla-
ment Renationalisierungsgedan-
ken aus einigen Mitgliedstaaten 
eine klare Absage. Jutta Haug: 

„Um die Herausforderungen der 
globalisierten Welt zu meistern, 
Antworten auf ökologische, sozi-
ale, ökonomische und währungs-
politische Antworten zu finden, 
brauchen wir die gemeinsamen 
Anstrengungen aller 27 Mitglied-
staaten, aller 500 Millionen Bür-
gerinnen und Bürger.“
Um die unsinnige Debatte von 

Nettozahlern und -empfängern 
für immer zu beenden, schlägt 
das Parlament konkrete Ideen für 
eine Reform des derzeitigen Fi-
nanzierungssystems der Europä-
ischen Union vor. Die Forderung 
nach einem echten Eigenmittel-
system für die Finanzierung des 
EU-Haushaltes ist dabei von zen-
traler Bedeutung.

Beim Tag der Ortsvereine prä-
sentiert sich die Bottroper SPD 
auch in diesem Jahr wieder in 
all ihrer Vielfalt. Am Samstag, 
dem 15 Oktober, werden ab 10 
Uhr rund um den Berliner Platz  
aktive Mitglieder von  Fuhlenb-
rock bis Feldhausen, von Lehm-
kuhle bis Kirchhellen zeigen, 
was die SPD – außer der Politik 
– alles sonst noch kann. Kulina-

rische Genüsse warten auf die 
Besucher der Innenstadt ebenso 
wie musikalische Leckerbissen. 
Wer sich politisch informieren 
möchte, kann das auch tun. 
Spitzenvertreter der Bottroper 
SPD stehen zu persönlichen Ge-
sprächen über aktuelle Themen 
und Debatten bereit, und lassen 
sich auf der zentralen Bühne 
dazu interviewen. 

Tag der Ortsvereine

Vorfreude auf
Jubilarehrung

Am 19. November

Eine der schönsten und größ-
ten Feiern des Unterbezirks 
Bottrop der SPD ist die Jubi-
larehrung. Auch in diesem Jahr 
gehört sie wieder zu den High-
lights unserer Veranstaltungen.  
In der Aula Welheim treffen 
sich am 19. November ab 18 
Uhr Genossinnen und Genos-
sen, um die treuen Mitglieder 
zu ehren und mit ihnen und 
ihren Angehörigen zu feiern. 
Ein unterhaltsames Programm 
mit Musik und Tanz bildet den 
Rahmen. Die Liste der zu Eh-
renden umfasst in diesem Jahr 
67 Namen.
Eleonore Fischer und Gertrud 
Müller gehören der SPD seit 
dem 1. Januar 1946 an. Das 
sind stolze 65 Jahre. Ähnlich 
lang ist Irmgard Marquardt 
treue Genossin, sie trat der 
SPD am 1. Oktober 1951 bei 
und kann nun auf 60jährige 
Mitgliedschaft zurück blicken. 
50 Jahre in der Partei sind: Hu-
bert Bönders, Friedhelm Knoll, 
Norbert Wintjes, Kurt Küther, 
Wolfgang Macha, Horst Mi-
chael und Bruno Cielewicz. 
Für 40jährige Treue werden bei 
der Jubilarfeier ausgezeichnet: 
Dieter Kleiber, Edwin Drews, 
Josef Wischermann, Josef Lu-
des, Bernhard Große-Sender, 
Elisabeth Joschko, Manfred 
Stein, Hannedore Renard, 
Christa Grasedieck, Klaus-Jür-
gen Okroy, Irmgard Denning-
haus, Roland Cruschcz, Marie-
Luise Gaffga, Wilhelm Krettek, 
Wolfgang Donat, Peter Butzke, 
Jürgen Paul, Hans-Walter Mar-
nitz, Johannes Lelleck, Her-
mann Kliemann, Lothar Hül-
sen, Reinhard Wycisk, Dieter 
Grasedieck, Friedhelm Schütz, 
Willi Scholten, Paul Baron, Al-
fred Kraiczek und Jürgen Jäger.
Auf 25jährige Mitgliedschaft 
in der SPD blicken zurück: 
Elfriede Rogge, Inge Sobitz-
kat, Renate Dierker, Helmut 
Schüssler, Andreas Krainz, 
Oliver Feldbusch, Angelika 
Lehrich, Jürgen Schajor, Ralf 
Jaswetz, Erwin Chwastek, Dirk 
Nordwig, Erika Rajewski, Mir-
ko Skela, Dieter Sonnenberg, 
Armin Zur Loye, Heinz Em-
sing, Klaus Arentz, Karl Kraft, 
Wilhelm Weber, Christa Figi-
elek, Hans Emming, Harald 
Solmsen, Klaus Wenger, Maria 
Orczik, Rolf Driftmann, Pe-
ter Drechsler, Wolfgang Siep-
mann, Bernhard Königsmann 
und Gabriele Reissner.

Dank an
Sponsoren

Sommerfest im Eigen

Auch in diesem Jahr fand das 
Sommerfest des SPD-Ortsver-
eins Eigen statt. Die Veranstal-
ter hatten wieder ein vielseitiges 
Programm organisiert. Mit im 
Boot waren das Technische 
Hilfswerk, die Arbeiterwohl-
fahrt Eigen sowie die zahlreich 
gesponsorten Gewinne für die 
Tombola aus der Kaufmann-
schaft im Eigen. Rats- und 
Bezirksvertreter standen den 
Bürgern Rede und Antwort. Der 
SPD-Ortsverein Eigen möchte 
an dieser Stelle noch einmal 
allen Helfern und Sponsoren 
seinen ganz herzlichen Dank 
übermitteln.

informieren


