
Angesichts der Verabschiedung 
des Sparpakets hat der Vorsit-
zende der SPD-Ratsfraktion, 
Thomas Göddertz, die Notwen-
digkeit des Sparens unterstri-
chen, aber gleichzeitig darauf 
hingewiesen, dass Bottrop nicht 
aus eigener Schuld in die Fi-
nanzmisere geraten ist.

Göddertz sagte vor dem Rat der 
Stadt unter anderem:
„Uns allen war beim Beitritt zum 
Stärkungspakt Stadtfinanzen klar, 
dass dieses Projekt nicht ohne 
große Opfer sowohl für die Be-
schäftigten der Stadtverwaltung 
als auch für die Bürgerschaft zu 

bewältigen ist. Ich werde aber 
auch nicht müde, darauf hin-
zuweisen, dass unser Bottroper 
Finanzproblem nicht hausge-
macht ist. Ich habe im Bottroper 
Rathaus keine goldenen Was-
serhähne gefunden. Auch in der 
Vergangenheit wurde in Bottrop 
Politik mit Augenmaß betrieben. 
Die Stadt hat sich keine Presti-
geobjekte geleistet: Wir haben 
kein Opernhaus, kein Musikthe-
ater, wir haben uns nichts Spek-
takuläres in der Vergangenheit 
gegönnt. Das Machbare wurde 
realisiert, die Kommunalpolitik 
orientierte sich stets an der Re-
alität. Es wurde in Bottrop keine 

große Politik auf Pump gemacht.“
Doch was nutzt eine gute Kom-
munalpolitik, wenn anderswo 
politische Beschlüsse getroffen 
werden, die zwar den städtischen 
Haushalt belasten, auf die der 
Rat der Stadt aber keinen Ein-
fluss hat?
Thomas Göddertz erwähnte ex-
emplarisch die Beteiligung der 
Stadt an den Kosten der deut-
schen Einheit. Allein für das Jahr 
2012 sind 2,14 Mio Euro in den 
Haushalt eingestellt. Bisher hat 
sich Bottrop einschließlich Zinsen 
und Zinseszinsen mit rund 120 
Millionen Euro an den Kosten 
der deutschen Einheit beteiligt. 

Zum Vergleich: der Haushalts-
sanierungsplan im Rahmen des 
Stärkungspakts hat ein geplantes 
Gesamtvolumen von etwas über 
90 Millionen für die Jahre 2012 
bis 2021. „Für die Finanzierung 
der deutschen Einheit musste die 
Stadt Kredite aufnehmen“, erläu-
terte Thomas Göddertz. 
Natürlich sei es einfacher und po-
pulär, in diesem Zusammenhang 
auf den Bund und auf das Land 
zu verweisen: Sollen die doch 
erst mal bezahlen, was sie den 
Kommunen, also auch Bottrop, 
eingebrockt haben!
Der SPD-Fraktionsvorsitzende: 
„Wir können hier im Rat beschlie-

ßen, Bund und Land sollen gefäl-
ligst für die durch Bund und Land 
entstehenden Kosten aufkommen. 
Was würde passieren? – NIX!.“ 
Und weiter: „Düsseldorf weiß um 
unsere Finanznöte und gibt gera-
de mit dem Stärkungspakt Stadt-
finanzen die erste notwendige Hil-
fe, auch in Berlin soll inzwischen 
klar geworden sein, wie schlecht 
es finanziell den Städten geht. Ein 
`Weiter so` in Bezug  auf die Be-
lastungen ist nicht möglich.“
Lesen Sie bitte weiter auf S. 2! 
Dort bewertet Thomas Göddertz 
einzelne Sparmaßnahmen und 
betont, was trotz allem erhalten 
werden konnte. 

Keine Politik auf Pump 
SPD-Fraktionschef Thomas Göddertz: Deutsche Einheit kostet Bottrop mehr als der ganze Stärkungspakt

Nur noch ein knappes Jahr bis 
zur Bundestagswahl! Wie steht 
die Regierungskoalition da, 
was hat sie vollbracht und wel-
che Baustellen bleiben offen?
Es drängt sich der Eindruck 
auf, dass auf allen möglichen 
Gebieten irgendetwas angefan-
gen wird, was dann aber sofort 
wieder in der Versenkung ver-
schwindet, weil es dem einen 
oder anderen Koalitionspartner 
nicht in den Kram passt.
Überhaupt „Koalitionspartner“: 
da sich Herr Seehofer zurzeit 

im Wahlkampf 
in Bayern be-
findet, gefällt 
er sich in der 
Rolle des Skep-
tikers und des 
Wahrers der 
vermeintlichen 
urbayerischen 
Interessen. Di-

ese sind aber bei weitem nicht 
mit den gesamtstaatlichen 
Interessen Deutschlands kon-
gruent (siehe Klage gegen den 
Länderfinanzausgleich).
Die FDP als „Koalitionspart-
ner“ ist als Machtfaktor nicht 
mehr zu erkennen. Nach den 
verschiedenen Niederlagen in 
den vergangenen Landtags-
wahlen und den fast nicht 
erwarteten Erfolgen in Schles-
wig-Holstein und NRW tritt 
ein tiefer Riss in der Partei 
zutage, der nur mühsam und 
unzulänglich übertüncht wird. 
Impulse gehen von den Kabi-
nettsmitgliedern der FDP nicht 
mehr aus, sie melden sich al-
lenfalls dann zu Wort, wenn es 
gegen ihre Wählerklientel geht.
Und Angela Merkel? Sie wirkt 
wie Bismarck in seinen letzten 
Tagen: nachdem er alle und 
jeden mit seinen Intrigen und 
Ränkespielen gegen sich aufge-
bracht hatte, war eine klare und 
zukunftsfähige Politik mit ihm 
nicht mehr möglich, so dass er 
seinen Hut nehmen musste.
Wir werden das eine Jahr noch 
ertragen, dann aber sollten wir 
den Mut zu einem Kurswech-
sel haben.
Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender
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Beispiel für nachhaltige 
Planung in Bottrop ist der 
Mehrgenerationenpark.
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Nachhaltig
Mit einem Bürger-Wett-
bewerb will die SPD das  
Stenkhoffbad retten.
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Eltern und Lehrer reden 
mit bei der Änderung der 
Schullandschaft.
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PartnerschaftlichKreativ

Die SPD hat Michael 
Gerdes wieder für den 
Bundestag nominiert.
                          Seite 16

Beständig

Ein herausragendes Beispiel für Innovation City wird das neue Sozial- und Verwaltungsgebäude der BEST auf dem Gelände des städtischen Entsorgungs- und Recycling-
Betriebs an der Mozartstraße. Das stellte Bürgermeister Klaus Strehl beim Richtfest heraus. Beim Energiebedarf wird das neue Gebäude die Sollwerte der Energiesparver-
ordnung noch um 70 Prozent unterschreiten. Auf den Fahrzeughallen und der Werkstatt produziert schon heute eine Photovoltaikanlage Strom. Bester Laune waren auch die 
Beschäftigten: Der Termin ist in Sicht, an dem unzureichende Aufenthaltsräume, veraltete Heizungsanlagen und mangelnde Büroflächen vergessen sind. Darauf prosteten 
sich die Vertreter der BEST, der Stadt und der Baufirma zu: Glückauf!

Was muss in Bottrop 
besser werden?

IHRE MEINUNG 
ZÄHLT!
SCHREIBEN SIE UNS: ERNST-WILCZOK-HAUS,  OSTERFELDER 
STRAßE 23, 46236 BOTTROP ODER 
SCHICKEN SIE UNS EINE E-MAIL: BOTTROP@SPD.DE



Im Rahmen einer großen Bürgerversammlung im Casino des Saalbaus konnten sich Bürgerinnen und 
Bürger zum Sparpaket der Stadtverwaltung äußern.

Das ist die neue Fraktionsspitze der SPD im Rat der Stadt: Thomas 
Göddertz mit seinen Stellvertreterinnen Renate Palberg (li) und 
Meike Schöps.

Saalbau aufgegeben werden soll. 
Thomas Göddertz: „Dies war ein 
Vorschlag der Verwaltung, wir ha-
ben hin und her gerechnet, aber 
wir haben keine Kompensation für 
die Einsparung von 730000 Euro 
jährlich ab 2017 gefunden.“

Ein weiteres heikles Thema ist 
der Zuschuss zum Stenkhoff-
bad. Er soll um ca. 190000 
Euro ab dem Jahr 2014 gekürzt 
werden. Thomas Göddertz dazu: 
„Hier haben wir zwar noch die 
Hoffnung, dass durch verschie-
dene Maßnahmen und durch 
bürgerschaftliches Engagement 
die Schließung des Freibades zu 
verhindern ist, aber wir müssen 
auch so ehrlich sein und sagen, 
dass wir keine Kompensation 
für die Einsparsumme gefunden 
haben und es hier so wie bisher 
nicht weiter gehen kann.“ (Lesen 
Sie dazu unseren Beitrag auf Sei-
te 5 dieser Ausgabe)
Im Vergleich moderat
Im Bereich der Steuererhöhungen 
erwähnte der SPD-Fraktionsvor-
sitzende die Erhöhung der Grund-
steuer um 20 Prozentpunkte auf 
590 Prozentpunkte ab dem Jahr 
2013. Dazu Thomas Göddertz: 
„Die Erhöhung der Grundsteuer 
um 20 Prozentpunkte führt zu 
ungefähren Mehrbelastungen 
zwischen 2,80 Euro pro Jahr für 
eine kleine Wohnung und etwas 
mehr als 10 Euro pro Jahr für ein 
frei stehendes Einfamilienhaus. 
Im Vergleich zu Nachbargemein-

Die SPD leugnet nicht, dass 
das Sparpaket „Grausamkeiten“ 
enthält. Aber Thomas Göddertz 
wies auch darauf hin, dass es 
gelungen sei, eine Menge der 
geplanten Sparmaßnahmen ab-
zuändern und damit für die Be-
troffenen zu lindern.

Exemplarisch sprach Thomas 
Göddertz eine Reihe dieser Maß-
nahmen an. So soll die Koopera-
tion mit der Verbraucherzentrale 
nicht beendet werden. Der SPD-
Fraktionschef: „Eine niedrig-
schwellige kostengünstige Bera-
tungsstelle für den Bürger wollen 
wir erhalten.“ 
Der kommunale Ordnungsdienst 
soll statt um zwei Stellen le-
diglich um eine Stelle reduziert 
werden. Thomas Göddertz: „Die 
Mehrheit der Ratsmitglieder 
nimmt das Sicherheitsgefühl der 
Bürger sehr ernst.“

Der Zuschuss für den VdK soll 
erhalten bleiben. Hier soll dem 
Umstand Rechnung getragen 
werden, dass die Stadtverwal-
tung ihre Rentenberatung auf das 
gesetzliche Mindestmaß reduzie-
ren will. Thomas Göddertz: „Der 
VdK leistet in diesem Segment 
eine hervorragende Arbeit.“
Keine Kürzung bei Selbsthilfe
Auch bei den Bottroper Selbst-
hilfegruppen soll es keine Kür-
zungen geben, weder bei der 
AG Bottroper Selbsthilfegruppe, 
noch beim Kreuzbund. Der Zu-
schuss zur Suppenküche Kolüsch 
wurde zwar halbiert, aber nicht 
komplett eingestellt. Der Zu-
schuss zur Weihnachtsfeier der 
AG Kontakte wurde nicht ge-
strichen. „Wir wollen hier keine 
Strukturen zerschlagen“, betonte 
Göddertz, „und das Ehrenamt 
nicht schwächen.“
Aber die Politik habe habe auch 
direkt aufgezeigt, wie die Einspa-
rungen, die bei den Maßnahmen 
natürlich fehlen, kompensiert 
werden sollen. Thomas Göddertz 
scheute sich nicht, dazu einige 
durchaus unpopuläre Beispiele 
anzusprechen. 
Ist Stenkhoffbad zu retten?
So wurde beschlossen, eine 
zweite Kamera auch für den 
zweiten Radarwagen anzuschaf-
fen. Weiterhin wurde eine Bus-
linie gestrichen.
Und der SPD-Fraktionsvorsitzen-
de ließ auch nicht aus, dass der 

Verantwortung für die nächste 
Generation übernehmen

Thomas Göddertz: Ein Sparkommissar machte alles noch viel schlimmer - Auch Bauchschmerzen über Sparpaket  

den, die ihre Grundsteuer auf 
über 700 Prozentpunkte, ja auf 
über 800 Prozentpunkte erhöhen 
wollen, ist diese Erhöhung sehr 
moderat.“
60 Stellen gestrichen 
Thomas Göddertz würdigte auch, 
dass das Personal der Stadtver-
waltung einen großen Beitrag 
zum Stärkungspakt leistet. Über 
60 Stellen werden eingespart. 
Als Beispiele nannte er: die Re-
duzierung des Personaleinsatzes 

in der Orgaberatung; die Redu-
zierung des Personaleinsatzes im 
Sozialversicherungswesen; die 
Reduzierung des Personals im 
Startercenter, die Reduzierung 
des Personals bei der Bauauf-
sicht und die Reduzierung des 
Personaleinsatzes im sozialme-
dizinischen Dienst. Es gäbe noch 
eine Reihe weiterer Beispiele. 
Dies bedeute für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der 
Verwaltung natürlich eine Ar-
beitsverdichtung – eine gehörige 
Mehrbelastung.
Zum anderen bedeutet diese Ein-
sparung von Stellen aber auch ei-
nen schlechteren Service für den 
Bürger: Zum Beispiel durch län-
gere Wartezeiten, durch ein gerin-
geres Angebot, etwa bei den Öff-
nungszeiten. Thomas Göddertz: 
„Ich will ganz ehrlich und offen 
gegenüber allen sein: Als Sozial-
demokrat tut es mir in der Seele 
weh, mit darüber abstimmen zu 
müssen, Stellen abzubauen. Na-
türlich wird niemand aufgrund 
des Sparpaketes bei der Stadt-
verwaltung entlassen, da stehen 
wir als SPD Fraktion im Wort. 
Trotzdem stimmen wir zu, dass 
Arbeitsplätze vernichtet werden – 
und genau das tut sehr weh.“
Aber die SPD habe Verantwor-
tung übernommen, Verantwor-
tung übernommen für unsere 
Stadt und für das Fortbestehen 

der Handlungsfähigkeit für unse-
re Stadt. Thomas Göddertz: „Wir 
haben Verantwortung übernom-
men für die jetzige Generation 
und wir haben Verantwortung 
übernommen für die kommenden 
Generationen.“
Alternativlos wäre der Beitritt 
zum Sparpaket möglicherweise 
nicht. Aber wie sähe diese Al-
ternative aus? Die Stadt Bottrop 
wäre spätestens im Jahr 2015 
pleite. Das heißt konkret: das 
Eigenkapital wäre aufgebraucht, 
Bottrop wäre zahlungsunfähig. 
Die Konsequenz wäre, die Ein-
setzung eines Sparkommissars 
durch die Kommunalaufsicht. 
Der vom Bürger gewählte Rat 
wäre machtlos.
Sparen ohne Rücksicht
Thomas Göddertz: „Würde dieser 
Sparkommissar noch Rücksicht 
auf Bottrop nehmen? Würde er 
Rücksicht nehmen auf in Bottrop 
gewachsene Strukturen? Würde 
er Rücksicht nehmen auf spe-
zifische Bottroper Eigenarten? 
Würde er Rücksicht nehmen auf 
die Menschen, die auf unsere 
Hilfe immer noch angewiesen 
sind? – Nein, er dürfte es nicht 
einmal, er wäre gezwungen zu 
sparen, wo immer sich ihm die 
Möglichkeit bietet. Das macht 
das Sparpaket und den Sparpakt 
in unseren Augen allerdings wirk-
lich alternativlos.“

digen Diskussionen so sachlich 
wie möglich zu führen, obwohl 
bei diesem Thema Emotionen nie 
ganz auszublenden sind. Nur so 
lässt sich ein Ergebnis finden, das 
auch dauerhaft Bestand hat. Die 
grundlegenden Fakten sind doch:
• Es sind weniger Kinder da 

als noch vor einigen Jahren. 
Diese Entwicklung wird sich 
nachweislich fortsetzen, denn 
diejenigen Kinder, die in sechs 
Jahren in die Schulen kom-
men, sind schon geboren und 
daher zählbar.

• Über den grundsätzlichen 
Fortbestand der Hauptschulen 
haben die vorherigen Schüler- 
und Eltern-Generationen be-
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„Der Plan ist noch gar nicht 
aufgestellt, und schon jetzt 
sammeln die Interessierten 
ihre Bataillone zur großen Ab-
wehrschlacht und bringen sie 
in Stellung für den Fall, dass 
„ihre Schule“ von Verände-
rungen betroffen sein könnte.
Dabei werden mal wieder 
alle möglichen Themen un-
tereinander vermischt und 
verknüpft, um am Ende das 
genehme Ergebnis zu erzielen. 
Auch schon mal um den Preis, 
dass das Wohl der Kinder nicht 
immer im Mittelpunkt der 
Überlegungen steht.
Alle Beteiligten sollten aber 
versuchen, die sicher notwen-

reits durch ihr Wahlverhalten 
abgestimmt: die Hauptschule 
ist ein Auslaufmodell.

• Die Vorgaben des Landes, das 
für die pädagogischen Be-
reiche von Schule verantwort-
lich ist, geben Lehrer-Schüler-
Relationen vor, über die die 
Stadt sich nicht ohne weiteres 
hinwegsetzen kann.

• Die insgesamt geringere 
Schülerzahl rechtfertigt nicht 
das Vorhalten des bisherigen 
Schulraum-Umfanges.

Die Diskussionsteilnehmer ge-
hen nun unterschiedlich mit den 
Fakten um: die Bandbreite reicht 
von völliger Negierung bis hin 
zu weitgehender Zustimmung, 

von destruktiver Missbilligung 
bis zu konstruktiver Mitwirkung 

bei anstehen-
den Lösungen. 
Dass sich dabei 
die Parteien, die 
sich auf Landes-
ebene für den 
Schulkonsens 
stark gemacht 
haben, wie die 
SPD, die CDU 

und die Grünen, eher auf der 
Seite der „Gutwilligen“ zu finden 
sind, verwundert nicht weiter.
Aber auch da ist anzumahnen, 
nicht pädagogische Zielset-
zungen mit dem Umgang mit 
den Ressourcen zu vermischen. 

Allen, die dies vorhaben, sei 
ins Stammbuch geschrieben: 
Gute pädagogische Konzepte 
und deren Umsetzung ist mit 
den Köpfen verbunden, zum 
sehr geringen Anteil nur mit 
dem sie umgebenden Beton!
Auch wenn der Schulentwick-
lungsplan nicht für die Ewigkeit 
gemacht ist und alle paar Jahre 
fortgeschrieben werden muss, 
so sind dem Rat der Stadt bei 
seiner bevorstehenden Ent-
scheidung Weitblick und Mut 
zu wünschen, gegen alle Wi-
derstände auch unpopuläre 
Maßnahmen zu ergreifen. Die 
Kinder werden es ihm danken.
 Dieter Giebelstein

Das Ganze 
im Auge
behalten

Heikles Thema Sparen

Zum Thema Sparen im kom-
munalen Haushalt, das in 
diesen Tagen die Diskussion 
beherrscht, hat sich Diakonie-
pfarrer i. R. Hermann Schnei-
der (Fo) seine Gedanken ge-
macht. Er schreibt:

„Die Sparzwänge, von denen 
nicht nur Bund und Länder, 
sondern in ganz erheblichem 

Maße längst 
auch die 
Ko m m u n e n 
betroffen sind, 
sind auch in 
unserer Stadt 
Thema heißer 
Diskussionen. 
Bei eigentlich 
allen Spar-

vorschlägen gibt es Menschen, 
die die Einsparung besonders 
treffen würde. Und natürlich 
möchte eine Jede, ein Jeder 
verhindern, dass der Rotstift 
ausgerechnet einen Teil ihres 
bzw. seines Lebensbereiches 
durchkreuzt. Es fällt schwer, 
wenn man selbst betroffen 
ist, das große Ganze im Auge 
zu behalten. Und doch ist das 
bitter nötig. Um den Haushalt 
der Stadt etwas zu stabilisie-
ren, ist es auch erforderlich, 
die städtischen Einnahmen zu 
erhöhen. Auch da sollten wir 
versuchen, genau hinzusehen, 
zumindest die Notwendigkeit 
einzusehen und nicht gleich 
von „Abzocke“ zu reden.

Die einstige Ideologie, Steuer-
senkungen ließen mehr Geld in 
die Staatskassen fließen, hat 
sich in der Vergangenheit deut-
lich als Trugschluss erwiesen. 
Dass die lange Massenarbeits-
losigkeit ein dickes Loch in die 
Kassen gefressen hat, ist uns 
allen klar. 
Schwierige Entscheidungen 
sind es, die unsere Ratsfrauen 
und Ratsherren zu treffen ha-
ben. Wir haben diese Men-
schen gewählt, haben ihnen 
damit unser Vertrauen ge-
schenkt. Vertrauen wir ihnen 
auch jetzt! Vertrauen wir da-
rauf, dass sie ihre Entschei-
dungen weise treffen werden 
zum Wohle der Bürger un-
serer Stadt.“

Weitblick und Mut für unsere Kinder



eine Kletter- und hochmoderne 
Skateanlage bis hin zu Senioren-
Fitnessgeräten und einem Pfad 
der Sinne. Hundehalter haben 
die Möglichkeit, ihre Vierbeiner 
in einem abgezäunten Areal 
ohne Leine laufen und spielen 
zu lassen. Das durch die Seni-
oren-Pflegeeinrichtung „Haus 
am Ehrenpark“ betriebene Café 
auf der Sonnenterrasse bietet 
die Möglichkeit, entspannt bei 
Kaffee und Kuchen das bunte 
Treiben im Mehrgenerationen-
park zu beobachten und neue 
Kraft zu tanken. Entstanden 
ist also eine Oase inmitten des 
Zentrums, um die viele andere 
Städte Bottrop beneiden. 

Der nun abgeschlossenen Um-
bau des Parks hat eine Vorge-
schichte: Im Sommer 2008 
trafen sich zahlreiche Bottroper, 
um sich an der Umgestaltung 
des Ehrenparks in einen Mehr-
generationenpark zu beteiligen. 
Gesucht wurden Ideen für die 
Gestaltung eines Parks, der von 
Groß und Klein, von Jung und 
Alt gern genutzt werden würde. 
Eine Fülle von Vorschlägen und 
Ideen wurde von den Teilneh-
mern entwickelt und auf vielfäl-
tige Weise vorgestellt.

Die gemeinsame Planung ist 
nun umgesetzt und der Park 
präsentiert sich mit Highlights 
für jedes Alter – von Schaukel, 
Rutsche und Sandkasten über 

OB Bernd Tischler und Bezirks-
bürgermeister Klaus Kalthoff 
haben das Mehrgenerationen-
Projekt Ehrenpark Ende Au-
gust übergeben. Die bunte 
Eröffnungsfeier war ein Vorge-
schmack auf das, was die in-
nerstädtische Grünfläche den 
Bürgerinnen und Bürgern künf-
tig bietet.

Den Rahmen bildete ein Pro-
gramm für Jung und Alt. Es gab 
einen „Best-Trick-Skate-Contest“ 
für die Jugend, Kneten und Arm-
bänder Basteln für Kinder, offene 
Kunstworkshops der Künstlerin 
Karina Pietrucha sowie Qi Gong, 
Yoga und Zumba zum Mitma-
chen. Schüler der Gustav-Heine-
mann-Realschule führten einen 
Sketch auf, Hundevorführungen 
bot das Bottroper Tierheim. Die 
Schauspielerin Marjam Azemoun 
las aus Krimis, in denen Frauen 
ihr Mordhandwerk verstehen. 
Das Team der „Lebendigen Bibli-
othek“ hatte dazu eingeladen.

OB Bernd Tischler und Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff übergaben den Mehrgenerationenpark der 
Bevölkerung.

Schon die Eröffnung ließ erahnen, wie vielfältig der Park in Zukunft 
genutzt werden kann – von Jung und Älter. 

Oase im Zentrum
Mehrgenerationen-Ehrenpark mit buntem Programm eröffnet

trauern

Ha, das war ja ein Klacks. 
Nicht nur für eingefleischte 
Fußballfreunde. Natürlich: 
Mevlüt Ata heißt der Erfolgs-
trainer des VfB Bottrop, nach 
dem WIR in unserer letzten 
Ausgabe gesucht haben. Ata 
ist nicht nur mit den Schwarz-
Weißen in die Landes liga auf-
gestiegen, sondern scheint in 
der neuen Klasse die Erfolgs-
story fortführen zu wollen. 
Jedenfalls wurden die ersten 
Spiele mit Bravour gemeistert.
Unter allen richtigen Einsende-
rinnen und Einsendern haben 
wir folgende Gewinner ausge-
lost: Mona Falkenhagen, Britta 
Brauckmann, Katja Welling, 
Andre Brück und Manuel Klos-
sok. Sie alle haben einen Gut-
schein über 20 Euro für einen 
Einkauf im Kaufhaus Karstadt 
gewonnen.
Wir bitten die Gewinner, ihre 
Gutscheine zu den üblichen 
Bürozeiten im Ernst-Wilczok-
Haus abzuholen.
„Wir“ fragen dieses Mal: Wie 
heißt der neue Vorsitzende der 
SPD-Ratsfraktion, der nach 

dem plötzlichen Tod von Josef 
Ludes dessen erfolgreiche Ar-
beit für die Bottroper Bürge-
rinnen und Bürger fortsetzen 
will? Wer diese Ausgabe von 
„WIR“ liest, wird seinen Na-
men schnell finden. Sein Foto 

steht gleich 
hier in die-
sem Artikel.

Bitte schi-
cken Sie Ihre 
Ant wort ent-
weder per 
Postkarte an 
den Unterbe-

zirk 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 2012.
Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir auch 
dieses Mal fünf Gutscheine im 
Werte von 20 Euro für einen 
Einkauf im Bottroper Karstadt-
Haus. Viel Glück!

Erfolgsgeschichte
Mevlüt Ata den meisten Einsendern bekannt

Jupp Ludes
unvergessen
Plötzlich gestorben

Die Trauer der SPD dauert an. 
Der langjährige Vorsitzende der 
SPD-Ratsfraktion Josef  „Jupp“ 
Ludes starb am 30. Mai diesen 
Jahres plötzlich und unerwar-
tet. Nach einem arbeitsreichen 
Tag, der bis in  den Abend 
gedauert hatte, ereilte ihn der 
Tod in der Nacht in seinem 
Haus in Ebel.

Wie die ganze 
SPD-Par te i -
familie zeigte 
sich Oberbür-
g e r m e i s t e r 
Bernd Tisch-
ler tief  betrof-
fen und be-
stürzt: „Josef 
Ludes war ein 

engagierter Kommunalpolitiker 
und für mich ein langjähriger 
Freund und Partner, der sich 
mit ganzem Herzen für unsere 
Stadt eingesetzt hat.“ 
Altoberbürgermeister Ernst Lö-
chelt, einer der engsten Weg-
gefährten des langjährigen 
Genossen und Freund, ist auch 
dessen Familie sehr eng ver-
bunden und stand ihr in den 
schlimmsten Tagen nach dem 
Tod des Ehemanns und Vaters 
bei. „Es gibt niemanden in un-
serem Umfeld, den der Tod von 
Jupp kalt lässt“, äußerte sich 
Ernst Löchelt.  Und er sprach 
dabei für die ganze SPD-Rats-
fraktion, die Jupp Ludes lange 
souverän und engagiert geführt 
hatte, sowie die SPD, der der 
Verstorbene in vielen Funkti-
onen gedient hatte. 
Jupp Ludes war Mitglied des 
Rates seit 1976. Seit 2003 
war er Fraktionsvorsitzender. 
Er war zudem Vorsitzender des 
Bau- und Verkehrsausschusses 
sowie stellvertretender Vor-
sitzender des Haupt,- Finanz- 
und Beschwerdeausschusses 
und Mitglied des Wahlprü-
fungsausschusses. Er vertrat 
zudem die Interessen der Stadt 
in verschiedenen Gremien. So 
war er Mitglied im Aufsichtsrat 
der Gesellschaft für Bauen und 
Wohnen, im Verwaltungsrat 
der Sparkasse, im Aufsichtsrat 
der ELE und in der Verbands-
versammlung des VRR.

Aufgrund seines vielfältigen 
Engagements hatte der Rat der 
Stadt ihm 1989 die Plakette 
der Stadt Bottrop verliehen.
Die SPD wird Jupp Ludes nie 
vergessen und sein Andenken 
stets in Ehren halten. 



Im Bundestag diskutiert Michael Gerdes derzeit fast jede Woche über die notwendigen Schritte zur 
Energiewende. Aus seiner Sicht gehören zur Wende auch die Schritte hinzu, die jeder Einzelne macht. So 
fährt unser Abgeordneter neuerdings mit einem Elektrofahrzeug durch den Wahlkreis. Michael Gerdes 
möchte  einerseits seine persönliche CO2-Bilanz verbessern. Andererseits will er testen, wie alltagstaug-
lich elektrisch betriebene Fahrzeuge sind. „Wo sonst, wenn nicht in der InnovationCity Bottrop ist der Ort 
für solch einen Langzeittest“?, sagte der Bottroper Abgeordnete vor dem Kauf seines Elektromobils. 

In den USA diskutierte Michael Gerdes mit Unternehmern und jun-
gen Wissenschaftlern über die Chancen, im Hochtechnologieland  
Deutschland einen Arbeitsplatz zu finden.

nem Kollegen Rolf Hempelmann 
lädt Michael Gerdes vor diesem 
Hintergrund zu einer Informa-
tions- und Diskussionsveranstal-
tung mit dem Thema „Energie-
wende“ ein. Die Veranstaltung 
findet am 15. November um 
18 Uhr im Innovationszentrum 
Wiesenbusch in Gladbeck statt. 
Der Landtagsabgeordnete Micha-
el Hübner hält ebenso wie Prof. 
Dr.-Ing. Marcus Rehm von der 
Hochschule Ruhr West Impuls-

referate, Rolf Hempelmann 
stellt das Energiekonzept der 
SPD-Bundestagsfraktion vor, 
abschließend gibt es eine Dis-
kussion und Fragerunde mit 
dem Publikum.
Anmeldungen nimmt das Ab-
geordnetenbüro von Michael 
Gerdes entgegen:
Telefon (030) 227-73663
Telefax (030) 227-76493
E-Mail: michael.gerdes@
 bundestag.de

Mit ihrem Energieprogramm 
zeigt die SPD-Bundestagsfrak-
tion auf, wie die Energieversor-
gung schrittweise auf erneuer-
bare Energien umgestellt und 
der Energieverbrauch verrin-
gert werden kann. MdB Mi-
chael Gerdes: „Wir folgen dem 
Ziel, die Energieversorgung 
bedarfsgerecht zu entwickeln. 
Der Grundsatz lautet: Kosten-
günstig, sicher und klimaver-
träglich.“ Gemeinsam mit sei-

informieren

Thema Energiewende
Michael Gerdes lädt zu Informations- und Gesprächsrunde ein

Im Kampf gegen den drohenden 
Fachkräftemangel nimmt Michael 
Gerdes weite Wege in Kauf. An-
fang September reiste der Bottro-
per Bundestagsabgeordnete 
sogar in die USA, um junge Wis-
senschaftler für eine Forscher-
Karriere in Deutschland zu begei-
stern. In diesem Zusammenhang 
nahm er gemeinsam mit weiteren 
Kollegen aus dem Ausschuss für 
Bildung, Forschung und Tech-
nikfolgenabschätzung an der 
12. Jahrestagung des Netzwerks 
GAIN (German Academic Interna-
tional Network) in Boston teil. 
Dabei ging es einerseits darum, 
konkrete Jobperspektiven für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs 
an deutschen Universitäten und 

Forschungseinrichtungen auf-
zuzeigen. Andererseits nutzte 
die interfraktionelle Delegation 
ihren Aufenthalt für individuelle 
Gespräche über erfolgreiche An-
sätze zur schnelleren Umsetzung 
von Forschungsergebnissen in 
marktfähige Produkte, Dienstlei-
stungen und Verfahren. Darüber 

hinaus wurde über die Chancen 
und Hilfen für Unternehmens-
gründungen an deutschen Stand-
orten diskutiert.
Der Ruf nach gut ausgebildeten 
Fachkräften hat einen Grund: 
Innovative Technologien und Pro-
dukte entscheiden zunehmend 
über den wirtschaftlichen Erfolg 
Deutschlands. Das gilt auch für 
das von der Industrie geprägte 
Ruhrgebiet. Zur Freude von Mi-
chael Gerdes präsentierte sich 
auch die Firma Evonik beim 
Netzwerktreffen an der ameri-
kanischen Ostküste, um junge 
Fachkräfte und ihr Know-how 
nach Deutschland zu holen.
Für die weitere Arbeit in Ber-
lin brachte Michael Gerdes eine 
klare Botschaft mit: Viele Nach-
wuchswissenschaftler sind daran 
interessiert, in Deutschland zu 
leben und zu arbeiten. Sie wün-
schen sich aber langfristige Kar-
riereaussichten ohne befristete 
Jobs, die bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf und den 
Abbau bürokratischer Hürden.

Info
Das SPD-Konzept

Das Renten-Konzept der SPD mit dem Titel „Altersarmut bekämpfen. 
Lebensleistung honorieren. Flexible Übergänge in die Rente schaf-
fen“ sieht eine Stärkung der Betriebsrenten sowie die Einführung ei-
ner Mindestrente von 850 Euro monatlich für langjährig Beschäftigte 
und Versicherte vor. Auch Geringverdiener und Beschäftigte mit lan-
ger Arbeitslosigkeit sollen diese Grundsicherung erhalten, der Fehl-
betrag soll aus Steuermitteln finanziert werden.
Den genauen Wortlaut des Konzepts finden Sie unter: 
http://www.spd.de/scalableImageBlob/75974/data/20120911_
entwurf_rentenkonzept-data.pdf Diskutieren Sie mit!

gestellt. Die Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit und die Ergän-
zung um eine private Vorsorge 
gehören dazu. Die gesetzliche 
Rente muss der stabile Kern der 
Alterssicherung bleiben. Sie wird 
ihre Glaubwürdigkeit aber nur be-
halten, wenn Menschen, die ein 
Leben lang zu niedrigen Löhnen 
gearbeitet haben, am Ende eine 
Rente bekommen, die über der 
Grundsicherung liegt. Außerdem 
hängt die Akzeptanz der Rente 
mit 67 daran, dass Lösungen für 
erkrankte und schwer belastete 
Menschen geschaffen werden.
Die SPD will unter anderem die 
Übergänge in die Altersrente fle-
xibler gestalten und die Teilrente 
ab 60 Jahren vereinfachen. Zu-
dem hat die SPD-Bundestags-
fraktion von der Bundesregierung 
eingefordert, die Rente mit 67 
erst dann schrittweise einzu-
führen, wenn für Arbeitnehmer 
ausreichend alters- und alterns-
gerechte Arbeitsplätze zur Verfü-
gung stehen.

genannten Zuschussrente eine 
Scheinlösung. Für die Menschen, 
die wirklich eine bessere Rente 
brauchen, wird das zur Enttäu-
schung. Denn die Zugangsvo-
raussetzungen sind so eng, dass 
gerade Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer mit geringen Löh-
nen sie kaum erfüllen werden. 
Für Menschen, die im Alter nicht 
mehr arbeiten können, hat von 
der Leyen gar keine Antwort. 
Und mit ihrem Renten-Placebo 
ist sie an der eigenen schwarz-
gelben Koalition gescheitert. 
Es darf nicht sein, dass große 
Teile der Bevölkerung in Altersar-
m u t abrutschen. Die-

ser Verant-
wor tung 
hat die 
S P D 
s i c h 
immer 

Schon lange ist klar, dass das 
Umlagesystem der gesetzlichen 
Rentenversicherung an seine 
Grenzen stößt. Die Beitrags-
zahler werden weniger und 
können die steigende Zahl der 
Rentner nicht mehr ausreichend 
finanzieren.

Die Suche nach tragfähigen Kon-
zepten ist deshalb richtig. Am 
11. September hat der SPD-
Vorsitzende Sigmar Gabriel einen 
Entwurf zur Reform des Renten-
systems vorgelegt. Endgültig sind 
Gabriels Antworten noch nicht, 
SPD-Mitglieder und Öffentlich-
keit sind dazu aufgerufen, ihre 
Kommentare abzugeben. Das 
Ziel aber steht fest: Armut im Al-
ter darf es nicht geben. 
Zum Ende der parlamentarischen 
Sommerpause hat auch Bundes-
ministerin von der Leyen ihre 
Ideen in Sachen Rente präsen-
tiert. Ihr Konzept gegen zu nied-
rige Renten überzeugt aus Sicht 
der SPD nicht. Sie übersieht 

die eigentliche 
U r s a c h e 

künftiger 
Alters-

armut: die Erwerbsarmut. Lang-
zeitarbeitslosigkeit, mangelnde 
Erwerbsbeteiligung, prekäre Ar-
beitsverhältnisse und schlechte 
Löhne müssen am Anfang der 
Debatte stehen. Wer heute wenig 
Geld verdient, kann für das Alter 
nicht vorsorgen.
Frau von der Leyen blockiert den 
gesetzlichen Mindestlohn und 
die Durchsetzung des Grund-
satzes „gleicher Lohn für Leih-
arbeit“. Statt Ursachen zu be-
kämpfen, liefert sie mit der so 

SPD: Armut im
Alter darf es
nicht geben

Sigmar Gabriel legt Konzept vor – Diskutieren Sie mit!

Michael Gerdes warb für
Standort Deutschland

Junge Wissenschaftler in USA informiert

aufgestockt werden soll, aller-
dings nur, wenn die Arbeitneh-

merinnen und -nehmer 
zuvor selbst Vorsorge ge-
troffen haben und genü-
gend in die Rentenkasse 
eingezahlt haben.

Neue Berechnungen 
aus dem Hause von 
der Leyen gehen 
sogar davon aus, 
dass Millionen 
von Menschen, 
die heute rund 

2500 Euro brut-
to verdienen, 35 
Jahre Vollzeit 

arbeiten und ab 2030 in die Al-
tersrente gehen, auf Geld vom So-
zialamt angewiesen sein werden.

DGB nennt Pläne zynisch
Annelie Buntenbach, DGB-Vor-

standsfrau, findet es zynisch, 
wenn die hohen Reserven der 
Rentenkassen aufgelöst werden, 
um die Zuschussrente zu finan-
zieren. Wer sein Leben lang gear-
beitet habe, müsse sich auf eine 
anständige Rente verlassen kön-
nen, ohne zum Sozialamt gehen 
zu müssen, sagte Buntenbach. 

Merkel hat keine Alternative
Bundeskanzlerin Merkel äußerte 
sich in gewohnt nebulöser Weise. 
Bei einem Treffen mit Seniorinnen 
und Senioren in Recklingshausen 
sagte sie: „Es ist wichtig, dass Sie 
beim Rentensystem die nötige Si-
cherheit haben und die Jüngeren 
das nötige Vertrauen.“ Die Union 
stehe vor einer längeren Debatte, 
um die Probleme zu lösen. Eine 
Alternative zu von der Leyens 
Konzept nannte sie jedoch nicht.

Die Pläne von Arbeits- und Sozi-
alministerin Ursula von der Leyen 
(CDU), eine aus Rentenbeiträgen 
finanzierte Zuschussrente zur 
Bekämpfung von Altersarmut 
zahlen zu wollen, treffen auf 
Kritik von allen Seiten. DGB 
und Arbeitgeberver-
bände stellen sich 
dagegen. Auch in der 
Koalition ist das Vor-
haben umstritten.

Hohe Zugangshürden
SPD-Fraktionsvize Elke 
Ferner (Fo) bemerkte 
gegenüber der „Saarbrücker 
Zeitung“ zu den Plänen der Mi-
nisterin: „Wegen der hohen Zu-
gangshürden wird kaum jemand 
die Zuschussrente bekommen.“
Das Zuschussrentenkonzept sieht 
vor, dass die Rente auf 850 Euro 

Kritik von allen Seiten
zum Thema Zuschussrente
Von der Leyens Konzept – Kanzlerin Angela Merkel äußert sich nebulös 



fällt. Bis zum 30. November 
2012 können die Bürger dann 
ihre Vorschläge für einen aussa-

gekräftigen Slo-
gan einreichen. 
Die drei besten 
Vorschläge wer-
den von einer 
Jury unter Vorsitz 
des SPD Bundes-
tagsabgeordneten 
Michael Gerdes, 
der Schirmherr 

Aktion ist, prämiert. Über weitere 
Einzelheiten des Ideenwettbe-
werbes können sich interessierte 
Bürger ab diesem Samstag im 
Ernst-Wilczok-Haus an der Oster-
felder Straße oder im Internet un-

Nachdem der Rat der Stadt bei 
den Beratungen des Sparpakets 
die grundsätzliche Möglichkeit 
zur Weiterführung des Stenkhoff-
bades festgestellt hat, beginnt die 
SPD nun mit den Vorbereitungen 
für eine breit angelegte Initiative, 
an deren Ende der Weiterbetrieb 
des Bades stehen soll.

„Wir wollen den Bürgern die Mög-
lichkeit geben, sich an der Erhal-
tung des Bades mit Vorschlägen, 
Engagement oder auch finanziell, 
aktiv zu beteiligen“, sagt SPD-
Ratsherr Rüdiger Lehr (Fo). Der 
Vorsitzende des städtischen Bau-
ausschuses und SPD-Vertreter 
im Betriebsausschuss Sport und 
Bäder ist einer der Koordinatoren 
des Projektes. 
Zunächst einmal allerdings sind 
die Sozialdemokraten auf der Su-
che nach einem griffigen Slogan 
für die Retter-Kampagne. Des-
halb haben sie einen Ideenwett-
bewerb ausgelobt, dessen Start-
schuss am Samstag um 10 Uhr 
im SPD-Büro am Pferdemarkt 

ter „SPD-Bottrop.de“ informieren.
Nach dem Ende des Ideenwett-
bewerbs soll dann in der näch-
sten Stufe der Aktion den Bür-
gern im ersten Quartal 2013 
Gelegenheit geben werden, kon-
krete Vorschläge für den Erhalt 
des Bades einzureichen.
Parallel dazu wird die SPD-Rats-
fraktion im Betriebsausschuss 
Sport- und Bäder schon jetzt 
darauf drängen, ausgehend von 
den aktuellen Wirtschaftlich-
keitsbrechungen einen eigenen 
Wirtschaftsplan für das Bad zu 
erstellen, um auch beim internen 
Betriebsablauf eventuell Verbes-
serungen der finanziellen Situati-
on zu ermöglichen.

Weiter mit
der ELE
Ratsbeschluss

Die Stadt will mit der ELE 
über eine Verlängerung der 
Stromlieferung verhandeln. 
Dies hat der Rat beschlossen.  
Der Vorschlag sieht vor, den 
Anteil an der ELE um 21 
Prozent auf 49,9 Prozent zu 
erhöhen und den Stromlie-
fervertrag um 20 Jahre zu 
verlängern. 
Die Anteile werden zu je 
einem Drittel auf die be-
teiligten Städte umgelegt. 
Den erhöhten Anteil muss 
Bottrop, wie Gelsenkirchen 
und Gladbeck, mit 25 Mio 
Euro finanzieren. 
Bürgermeister Klaus Strehl 
sieht in der ELE ein regional 
verwurzeltes Unternehmen, 
das hier Gewerbesteuern 
zahlt und Arbeitsplätze be-
reit stellt. Passend zu den 
Zielen von InnovationCity 
soll vereinbart werden, dass 
die ELE in regenerative Stro-
merzeugung investiert.
Kämmerer Willi Loeven 
rechnet mit 1,1 Mio Mehr-
einnahmen schon ab diesem 
Jahr. Langfristig steige die 
Rendite noch an.

Stenkhoffbad: SPD
sucht Bürger-Ideen

Erst geht es um Namen, dann um Weiterbetrieb – Ab Samstag

Einen Blick in die Zukunft gibt es noch nicht für das Stenkhoffbad. So menschenleer wie auf diesem Foto darf es allerdings nicht bleiben. Zu-
nächst aber möchte die SPD mit den Bürgerinnen und Bürgern Möglichkeiten des Erhalts abklopfen. Bei Engagement von allen Seiten.

Info
Rüdiger Lehr ist der neue Vorsitzende des städtischen Bau- und 
Verkehrsausschusses. Er war bisher der Sprecher der SPD-Fraktion 
in diesem Gremium. Lehr tritt die Nachfolge des überraschend ver-
storbenen bisherigen Ausschuss-Vorsitzenden und SPD-Fraktions-
chefs Josef Ludes an. Rüdiger Lehr (52) war von Oktober 1984 bis 
Oktober 2004 für die Grünen Mitglied im Stadtrat und ist dies für 
die SPD nun seit November 2009. 

-Interview mit Thomas Göddertz

stand, einige Jahre später wur-
de ich zum Stellvertretenden 
OV-Vorsitzenden gewählt. Im 
Jahr 2001 trat ich die Nach-
folge des damaligen OV-Vorsit-
zenden Jürgen Heidtmann an. 
Als 2003 die Kandidatur zum 
Rat in meinem OV anstand, 
wurde ich von dem Mitgliedern 
einstimmig nominiert. 
WIR: Wie gestaltete sich Ihre 
Arbeit im Rat der Stadt?
Thomas Göddertz: Bei der 
Kommunalwahl 2004 zog 
ich über die Liste in den Rat 
der Stadt ein. Im Rechnungs-
prüfungsausschuss verdiente 

ich mir als Neuer 
zunächst meine 

ersten Sporen 
als Sprecher, 
aber auch im 
P l a n u n g s -
a u s s c h u s s 
sowie im 
Wirtschafts-
fö rderungs-
a u s s c h u s s 
ü b e r n a h m 
ich Verant-
wortung. Bei 
der Kommu-

nalwahl 2009 
gelang es mir 

dann, unterstützt 
durch eine gute 

Arbeit des OV, den 
Wahlkreis direkt zu gewin-

nen. Die Fraktion wählte mich 
neben Renate Palberg zum 
Stellvertretenden Fraktionsvor-
sitzenden. In den Ausschüssen 
durfte ich dann als Vorsitzender 
des Rechnungsprüfungsaus-
schuss sowie als Sprecher im 
Planungsausschuss fungieren. 
Ferner war und bin ich Mitglied 
des Hauptausschusses.
WIR: Wie packen Sie die Auf-
gabe des SPD-Fraktionsvorsit-
zenden an? 
Thomas Göddertz: Mir ist be-
wusst, dass ich die jahrzehn-
telange Erfahrung von Jupp 
Ludes nicht alleine kompen-
sieren kann. Aber im Team mit 
meinen Vertreterinnen Renate 
Palberg und Meike Schöps so-
wie mit der Unterstützung der 
gesamten SPD-Fraktion sollte 
es gelingen, die große Lücke, 
die er hinterlassen hat, zu 
schließen. Ich bin bereit, die 
Arbeit von Jupp Ludes wei-
terzuführen und setze dabei 
auf die Solidarität aller Genos-
sinnen und Genossen.

Der neue Fraktionsvorsitzen-
de der SPD im Rat der Stadt, 
Thomas Göddertz (51), stellte 
sich in einem Interview den 
Fragen von WIR in Bottrop. 

WIR: Sagen Sie uns etwas zu 
Ihrem Werdegang?
Thomas Göddertz: Nach dem 
Besuch der Grundschule habe 
ich die Realschule absolviert, 
beendete 1981 mit Erfolg eine 
Ausbildung zum Industriekauf-
mann und arbeitete ein Jahr 
auf der Schachtanlage Loh-
berg in Dinslaken. Im heutigen 
Bottroper Berufskolleg erwarb 
ich die Fachhochschul-
reife und absolvierte 
ein Studium der 
Wirtschaftswissen-
schaften und be-
endete es als Di-
plom-Kaufmann 
im Jahre 1992. 
WIR: Wo sind 
Sie heute be-
ruflich tätig?
Thomas Göd-
dertz: Seit 
August 1992 
arbeite ich als 
Kaufmännischer 
Angestellter bei 
der Firma Deich-
mann-Schuhe, zu-
nächst in der Abteilung 
Organisation, seit 15 Jahren in 
der Beschaffungslogistik.
WIR: Was führte Sie in die 
Politik?
Thomas Göddertz: Politisch 
bin ich geprägt durch ein sozi-
aldemokratisches Elternhaus. 
Ich trat im Jahre 1976 der SPD 
bei, auch unter dem Eindruck 
des damaligen Parteivorsitzen-
den Willy Brandt. Zunächst 
war ich nur passives Mitglied. 
Auch während  der Studienzeit 
war ich politisch eher passiv, 
weil mir die Zeit fehlte, neben 
dem Studium und vielen Jobs 
(u.a. in der Gastronomie, aus 
der mich vielleicht noch der 
ein oder andere kennt) mich 
noch politisch zu engagieren. 
In der Kohl-Ära verfolgte ich 
sehr genau das politische Ge-
schehen und war auch immer 
auch ein politischer Mensch 
mit einer klaren Meinung.
WIR: Welchen Weg nahmen 
Sie in der Bottroper SPD?
Thomas Göddertz: Im Orts-
verein Stadtwald arbeitete ich 
zunächst als Beisitzer im Vor-

Gemeinsam Erbe von
Jupp Ludes fortführen
Der neue SPD-Fraktionsvorsitzende setzt auf Solidarität

Einfamilienhaus Reihenmittelhaus

Zentral gelegen...

Bottrop – Stadtmitte, renovierte 
Erdgeschosswohnung mit rund 54 m² 
Wohnfläche, 2 ½ Zimmer, Erdgeschoss, 
Baujahr 1950, Massivbau, Zentralheizung 
(Fernwärme) 

42.000 €    zzgl. 3,57% Courtage

Wohnfreude pur...

Bottrop – Kirchhellen, ca. 64,09 m² 
Wohnfläche, 2 ½ Zimmer, im Erdgeschoss, 
Neubau, moderne Wärmepumpenheizung, 
mit eigenem kleinen Garten

159.500 €    zzgl. 3,57% Courtage

Apfelbaum inklusive...

Bottrop - Fuhlenbrock, ca. 106 m² 
Wohnfläche, 533 m² Grundstück, renovie-
rungsbedürftig, Baujahr 1949, Massivbau, 
Satteldach, Öl-Zentralheizung, Kunststoff/
Isolierglas

135.000 €    zzgl. 3,57% Courtage

klein, aber mein...

Bottrop – Welheim, ca. 72 m² Wohnfläche, 
197 m² Grundstück , 3 ½ Zimmer, Baujahr 
1956, Kunststoff/Isolierglas, Erbpacht 
195,84 € pro Jahr, 1 Garage

83.000 €    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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Erdgeschoss-Wohnungen



Michael Groschek, Minister für 
Bauen, Wohnen, Stadtentwick-
lung und Verkehr des Landes 
Nordrhein-Westfalen, hat die 
InnovationCity Ruhr in Bottrop 
besucht Empfangen und begrüßt 
wurde der Minister nicht nur 
von Oberbürgermeister Bernd 
Tischler und dem Geschäftsfüh-
rer der InnovationCity, Burkhard 
Drescher, sondern auch von MdB 
Michael Gerdes, MdL Cornelia 

Ein Konsortium um das re-
nommierte und international 
bedeutende Büro für Architek-
tur und Stadtplanung AS&P – 
Albert Speer & Partner GmbH 
aus Frankfurt wird den Master-
plan und das Innovationshand-
buch für die InnovationCity 
Ruhr | Modellstadt Bottrop 
erstellen. Zusammen mit den 
drei regionalen Kooperations-
partnern Gertec (Essen), Büro 
Drecker (Bottrop) und Conlab 
(Düsseldorf) hat sich AS&P 
in einem Auswahlverfahren 
durchgesetzt.

Der Masterplanprozess sowie 
die Erstellung eines Innovations-
handbuchs sind eine zentrale 
Säule des Gesamtprojekts In-
novationCity Ruhr und in dieser 
Form einzigartig. Sie bilden die 
Grundlage für die Entwicklung 
hin zu einer klimagerechten und 
später auch energieautarken 
Stadt und für die Verbesserung 
der Lebensqualität. Dabei wer-
den die Aspekte Städtebau, 
Energie und Mobilität in einem 
integrierten Planungsprozess 
verknüpft. Weiter werden die 
bestehenden Einzelprojekte in 
einem gemeinsamen Rahmen 
eingebunden und bestehende 
inhaltliche Lücken gefüllt. Da-
raus lassen sich Strategien für 
die Umsetzung ableiten sowie 
konkrete Arbeitsschritte, Akteure 
und Finanzierungswege definie-
ren. Auf Basis der gewonnenen 
Erkenntnisse wird ein Innovati-
onshandbuch erarbeitet, das am 
Beispiel der Modellstadt Bottrop 

Ruhkemper und Bürgermeister 
Klaus Strehl.
Zu Beginn stellte Burkhard Dre-
scher die Ziele von Innovation-
City als Gesamtprojekt, als auch 
verschiedene Einzelprojekte vor. 
In diesem Zusammenhang lobte 
Minister Groschek die bereits 
umgesetzten Erfolge sowie den 
Leuchtturmcharakter von Inno-
vationCity. Drescher betonte: 
„Die Vision, dass in dem Projekt-

verdeutlicht, wie ein klimage-
rechter Stadtumbau weltweit 
umgesetzt werden kann. Dieses 
Vorhaben kommt somit nicht nur 
den Bürgern in Bottrop, sondern 
auch in anderen Städten und Re-
gionen zugute. 
Die Einbindung regionaler Pla-
nungsbüros in den Masterplan-
prozess stellt dabei sicher, dass 
einerseits auch die örtlichen 
Besonderheiten des Ruhrge-
biets angemessen berücksich-
tigt und anderseits ein fachlich 
breites Spektrum abgedeckt 
werden kann. 

gebiet so viel Energie produziert 
wie verbraucht wird, wird jeden 
Monat konkreter.“
Nach dem Besuch des Zentrums 
für Information und Beratung 
(ZIB) stand auf dem Programm 
noch die Besichtigung des neu 
gestalteten Ehrenparks und des 
Berliner Platzes. Minister Gro-
schek würdigte abschließend 
die Begeisterungsfähigkeit der 
Bürger für die Ziele von Innova-

Burkhard Drescher, Geschäfts-
führer InnovationCity, betonte: 
„Dieses Vorhaben ist in dieser Di-
mension einmalig in Europa und 
wird zeigen, dass der Nukleus für 
Innovation hier im Revier liegt.“
Oberbürgermeister Tischler be-
tonte die enge Zusammenarbeit 
zwischen allen beteiligten Ak-
teuren während des Prozesses: 
„Die intensive Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger sowie 
die enge Kooperation zwischen 
der InnovationCity Management 
GmbH, den Industrie- und Wirt-
schaftspartnern, der Stadtverwal-

tionCity und die Beteiligung der 
Unternehmen. Die Landtagsab-
geordnete Cornelia Ruhkemper 
betonte: „Der Antrittsbesuch von 
Michael Groschek hat auch kon-
krete Ergebnisse gebracht. So 
wird sich der Minister für eine 
Ladestation für Elektrofahrräder 
im Parkhaus des Hauptbahn-
hofes einsetzen. Dies war leider 
bisher nicht möglich, da es nicht 
den Förderrichtlinien entspricht.“

tung und der Kommunalpolitik 
stellt sicher, dass ausschließlich 
Projekte realisiert werden, die den 
gemeinschaftlichen Interessen 
der Stadt Bottrop zugutekommen. 
Darüber hinaus kann der Prozess 
dank der Förderung durch Land 
und EU ohne städtische Eigen-
mittel umgesetzt werden.“
Die Finanzierung wird von der 
Industrie und der Innovation-
City Ruhr Management GmbH, 
ergänzt durch Fördergelder von 
Land und EU, sichergestellt. 
Städtische Eigenmittel werden 
nicht einfließen.

Auch das ist Beratung vor Ort: Das ELE-Infomobil, das derzeit an 
der Grünewaldstraße steht.

Wir: Herr Oberbürgermeister, 
wie sieht Ihre Bilanz rund 
zwei Jahre nach der Bewer-
bung als Innovation City aus?
Bernd Tischler: Am Anfang hat-
te ich schon die Befürchtung, 
dass nach der Euphorie, die 
mit der Entscheidung zu Guns-
ten unserer Stadt losgebrochen 
war, erst einmal eine Zeitlang 
eine Lücke in der öffentlichen 
Wahrnehmung entstehen wür-
de. Aber diese Bedenken wur-
den sehr schnell zerstreut, weil 
es den Akteuren gelungen ist, 
immer wieder Aktivitäten im 
Zusammenhang mit Innovati-
onCity öffentlich zu platzieren. 
Mit dem Umzug ins Südring-
Center hat die Management-
Gesellschaft einen wichtigen 
Schritt getan, um eine gut er-
reichbare Anlaufstelle für die 
Bürgerinnen und Bürger herzu-
stellen. Insgesamt ist das Pro-
jekt auf einem guten Weg.
Wir: Gibt es konkrete Projekte, 
die in Einrichtungen der Stadt 
schon umgesetzt worden sind?
Bernd Tischler: Da gibt es in 
der Tat mehrere Ansätze, wie 
etwa die Erprobung von LED-

Leuchten unterschiedlicher 
Hersteller im öffentlichen 
Straßenraum, den Einsatz ei-
ner sogenannten Smart-grid-
Anlage in einem städtischen 
Kindergarten, die die Heizung 
punktgenau und sehr fein steu-
ert, den Einbau einer Wärme-
pumpe, die der Umgebungs-
luft Wärme entzieht und damit 
eine Grundschule beheizt, oder 
die Wärmeversorgung einer 
anderen Grundschule, die mit 
Hilfe eines chemisch-physi-
kalischen Prozesses in einem 
Übersee-Container Abwärme 
der Kokerei nutzt. Aber auch 
außerhalb des eigentlichen 
Innovation-City-Gebietes wird 
auf alternative Energiearten ge-
setzt, wie etwa bei der Wärme-
versorgung des Schulzentrums 
und Hallenbades Kirchhellen, 
die in Kürze zu großen Teilen 
auf Biogas umgestellt wird. 
Wir: Und was bringt Innova-
tionCity für die Bürgerinnen 
und Bürger?

-Interview mit Bernd Tischler

Wenn die Kokerei
eine Schule heizt

Wo steht InnovationCity nach zwei Jahren?

Bernd Tischler: Nach meiner 
Einschätzung ist eine derart 
intensive Beratung für die Be-
wohnerinnen und Bewohner 
eines großen Teils einer Stadt 
noch nirgends vorgekommen. 
Die Haus-zu-Haus-Beratung 
ist ja nicht Selbstzweck für 
die Management-Gesellschaft, 
sondern soll den einzelnen Ei-
gentümer eines Gebäudes oder 
einer Wohnung in die Lage ver-
setzen, sich ein umfassendes 
Bild von den Möglichkeiten der 
energetischen Ertüchtigung 
seiner Immobilie zu machen. 
Durch den Einsatz einer mo-
bilen Einheit kommt das Be-
ratungsteam zu den Menschen 
in ihrem jeweiligen Quartier.
Wir: Was sind denn die näch-
sten Aktionen der Innovation-
City?
Bernd Tischler: Der ursprüng-
liche Gedanke war ja, dass 
in einem größeren dicht be-
siedelten Stadtbezirk Mög-
lichkeiten und Maßnahmen 
erprobt werden sollten mit 
dem Ziel, Energie und da-
mit auch das Treibhausgas 
CO2 in signifikanten Größen-

ordnungen einzusparen. Die 
so gemachten Erfahrungen 
sollten dann bundes- bzw. eu-
ropaweit übertragbar sein. Ge-
nau zu diesem Zweck hat die 
Management-Gesellschaft die 
Erarbeitung eines Masterplans 
an ein renommiertes Büro ver-
geben, das in den kommenden 
Monaten ein solches „Rezept-
buch“ erarbeiten soll. Diese 
Maßnahme wird übrigens 
zu einem Großteil vom Land 
NRW gefördert, weil auch das 
Land intensives Interesse an 
den Ergebnissen hat. Dane-
ben beschäftigt sich Innovati-
onCity mit über 100 verschie-
denen Einzelprojekten der 
Energie-Effizienz-Steigerung. 
Dies alles hat dazu geführt, 
dass die Außenwahrnehmung 
der Stadt Bottrop nicht mehr 
nur die Kohle im Fokus hat, 
sondern zunehmend auch das 
gesamte Spektrum der En-
ergieversorgung der Zukunft 
umfasst. 

Vision der energie-autarken Stadt
Minister Michael Groschek machte seinen Antrittsbesuch bei InnovationCity

Speer erstellt die „Blaupause“
Renommierte Architekten aus Frankfurt machen Masterplan für die InnovationCity – Drescher: In Europa einmalig

OB Bernd Tischler und Bürgermeister Klaus Strehl begrüßten am ZIB im Südring-Center den renom-
mierten Frankfurter Architekten Albert Speer, der die Ausschreibung für den Masterplan gewonnen hat.



Buch bleibt
beliebt
Schillerschule

Die bisher schon gute Zusam-
menarbeit zwischen der „Le-
bendigen Bibliothek“ und der 
Schillerschule ist in einem 
Kooperationsvertrag bestä-
tigt und gefestigt worden. 
Durch Bibliotheksbesuche 
der Schulklassen und auch 
in Form von gemeinsamen 
Angeboten sowie Projekten 
soll die Leselust- und Lese-
kompetenz der Schüler noch 
besser gefördert werden. 
Die Kinder profitieren von An-
geboten wie Lesungen, Work-
shops, Theateraufführungen 
und Vorlesenachmittagen. All 
diese Angebote bringen den 
Kindern das Medium „Buch“ 
näher und hilft ihnen zu er-
kennen, auf welch vielfältige 
Weise es ihnen Informati-
onen, Spaß und Möglich-
keiten zum selbstständigen 
Lernen bringen kann.
Die Kinder für Literatur zu 
begeistern, sie zum Lesen zu 
motivieren, ihnen auf spiele-
rische Art und Weise zu zei-
gen, wie abwechslungsreich, 
vielschichtig, interessant und 
informativ das Angebot in der 
„Lebendigen Bibliothek“ ist, 
ist einerseits das Ziel des Bü-
chereiteams. Bestandsteil des 
Kooperationsvertrages ist an-
dererseits, den Kindern eine 
verantwortungsvolle Ausei-
nandersetzung mit Literatur 
und allen dazu gehörigen Me-
dien nahe zu bringen.

Schullandschaft wird sich ändern –
erste Beratungen im Frühjahr

SPD-Versammlung: Zur Hysterie besteht kein Anlass – Neuer Schulentwicklungsplan ist in Arbeit

„Ich wünsche mir eine sach-
lichen und engagierten Aus-
tausch“ forderte Jochem von 
Schwertdner, Schulleiter der 
Willy-Brandt-Gesamtschule, in 
seinem Grußwort auf der Infor-
mationsveranstaltung der SPD 
zur Schulentwicklungsplanung. 
Engagiert wurde es.

Doch zunächst war Karl Trimborn 
(Fo) an der Reihe. Der Leiter des 
Schulverwaltungsamtes war der 
Einladung des SPD-Unterbezirks 
gefolgt und stellte interessierten 
Eltern und Lehrern die Empfeh-
lungen des Instituts Bildung und 

Region zur Schul-
entwicklungspla-
nung vor.
Besonders wich-
tig war es ihm 
zunächst klar zu 
stellen, dass es 
sich lediglich um 
Emp f eh l ungen 
des Instituts han-

delt, die nun diskutiert werden. 
Auf Grundlage dieser Empfeh-
lungen und der Diskussionen wird 
die Verwaltung im November einen 
Entwurf zur Schulentwicklungspla-
nung vorlegen, der dann wiederum 
beraten wird. Im Frühjahr 2013 
wird dann der Schulentwicklungs-
plan für die nächsten Jahre im Rat 
der Stadt beschlossen. 
Ein weiteres Missverständnis 
räumte er aus dem Weg. Es wird 
nicht adhoc zu Schulschließungen 
kommen: „Wir müssen einen 
Zeitplan erstellen. Selbst wenn 
der Schulentwicklungsplan be-
schlossen ist, wird jede einzelne 
Maßnahme noch einmal überprüft 
und durch die politischen Gremien 
gehen. Die Kinder, die jetzt die 
Schule besuchen, werden von den 

Veränderungen nichts spüren.“ 
Und: „Eltern können ihre Kinder 
an jeder Grundschule anmelden.“
Nach dieser Klarstellung verdeut-
liche Trimborn die demografische 
Entwicklung. In allen Stadtteilen 
wird der Anteil der Kinder dra-
stisch zurückgehen, so dass von 
den bisherigen 25 Grundschulen 
fünf in den nächsten Jahren ge-
schlossen werden müssen. Strittig 
ist welche. Das wurde in der teil-
weise emotionalen Diskussion, die 
Renate Palberg, schulpolitische 
Sprecherin der SPD moderierte, 
deutlich. Vertreter der Paulschule 
und der Grundschule in der Wel-
heimer Mark sprachen sich gegen 

die empfohlene Schließung aus. 
Die Kirchhellener machten sich 
für den Erhalt der Matthias-Clau-
dius-Schule stark und betonten 
die Notwendigkeit neben einer 
katholischen Johannesschule 
eine Gemeinschaftsgrundschule 
im Ortskern zu bieten.
Bemängelt wurde, dass das 
Institut keine weiterführende 
Schule im Bottroper Süden vor-
schlägt. Das Institut befürwortet 
neben den bestehenden Gym-
nasien und den Gesamtschulen 
drei Sekundarschulen einzurich-
ten. Es wird vorgeschlagen, die 
Hauptschule Kirchhellen und die 
August-Everding-Realschule in 

Sekundarschulen umzuwandeln 
und die Marie-Curie-Realschule 
mit der Gustav-Heinemann-Re-
alschule zusammenzulegen und 
ebenfalls in eine Sekundarschule 
umzuwandeln.
Auch dies, verdeutlichte Karl Trim-
born, wird ein längerer Prozess: 
„Die Kinder die jetzt oder ab dem 
nächsten Jahr eine Realschule be-
suchen werden bis zur 10. Klas-
se Realschüler bleiben.“ Renate 
Palberg versicherte abschließend: 
„Ich kann Ihnen versprechen, 
dass die SPD Ihre Anregungen mit 
in die politische Diskussion und in 
die interfraktionelle Arbeitsgruppe 
nehmen wird.“

Für die Ortsvereine gehört es zur guten Tradition: Die Schuhanfänger an den Bottroper Grundschulen 
wurden auch in diesem Jahr mit kleinen und nützlichen Geschenken begrüßt – wie hier an der Albert-
Schweitzer-Schule vom Ortsverein Stadtmitte.

Zahlreiche Eltern und Vertreter der Schulkollegien hatten die Einladung der SPD zur großen Informations-
veranstaltung in der Willy-Brandt-Gesamtschule gerne angenommen Es wurde lebhaft diskutiert.

Die Schulpolitiker der SPD-Ratsfraktion hatten schon im Juni zur 
Information für Jedermann ins Ernst-Wilczok-Haus eingeladen.

Kurt Küther
ist tot

Mit 83 gestorben

An dieser Stelle hat er regel-
mäßig geschrieben. Für „WIR“ 
durchforstete Kurt Küther häu-
fig sein Archiv, um einen aktu-
ellen Beitrag in unsere Ausga-
be zu bringen. In den letzten 
beiden fehlte es schon – sein 
unzweideutiges und entschie-
denes Wort zur Arbeitswelt. Es 
ging Kurt Küther schon nicht 
mehr so gut. Jetzt ist er gestor-

ben. Mit 83 
Jahren ist er im 
August von uns 
gegangen.
Bottrops kul-
turelle Szene 
ist damit um 
einen einzigar-
tigen Repräsen-
tanten ärmer 

geworden. Die Themen seiner 
zahlreichen Arbeitergedichte 
entnahm der Bottroper, der der 
1929 in Stettin geboren wurde 
und nach dem Zweiten Welt-
krieg als Bergmann in Bottrop 
eine neue Heimat fand, seiner 
eigenen Erfahrung. Er gehörte zu 
einer aussterbenden Zunft: den 
Arbeiterdichtern. Seit Anfang der 
60er-Jahre schrieb der Bottro-
per, der sich von dem Berg-
baudichter Heinrich Kämpchen 
(1847-1912) inspiriert fühlte, 
sozial engagierte Gedichte, Kurz-
geschichten, Satiren und Glos-
sen. Von 1963 bis 1969 gehörte 
der überzeugte Gewerkschafter 
der Dortmunder „Gruppe 61“ 
an. Sein bekanntester Gedicht-
band „Ein Direktor geht vorbei“ 
erschien 1973, in seinen „Ruhr-
pottogrammen“ brachte Küther 
gesellschaftliche Widersprüche 
und menschliche Liebenswür-
digkeiten auf den Punkt. „WIR“ 
werden ihn vermissen.

Spielen in den
Herbstferien

Das Jugendamt bietet in den 
Herbstferien wieder Ferienspiele 
im „Spielraum - Junior“ an. 
Vom 8. bis 19. Oktober richten 
sich die Spiel- und Bastelange-
bote täglich von 10 bis 17 Uhr 
an Kinder zwischen 6 und 14 
Jahren. Außerdem werden im 
„Spielraum - Junior“ erweiterte 
Öffnungszeiten ab 8 Uhr für Kin-
der alleinerziehender und berufs-
tätiger Eltern angeboten. Eine 
Anmeldung für die Frühbetreu-
ung ist ab sofort im „Spielraum- 
Junior“ an der Prosperstraße 71 
werktags ab 13 Uhr möglich. 

berichten



Die alte Trappe, Traditions-
gaststätte am Trappenkamp 
gegenüber dem ZOB, soll 
nach dem Willen des Rates 
der Stadt einem Haus der 
Beratung weichen. Städtische 
Ämter und Träger der freien 
Wohlfahrtspflege sollen dort 
Anlaufsstellen für ratsuchen-
de Bürgerinnen und Bürger  
einrichten. Die Gebäude, die 
der Stadt gehören, sollen ab-
gerissen werden. Der Investor 
müsste dann die entspre-
chenden Neubau finanzieren. 
Gesucht werden jetzt Inte-
ressenten, die für die betref-
fenden Grundstücke „heraus-
ragende städtebauliche Ideen 
mit hoher architektonischer 
Qualität“ entwickeln. Die SPD 
unterstützt das Vorhaben.

Unterwegs auf den Baustellen der Emschergenossenschaft: Bürgermeister Klaus Strehl, SPD-Fraktionschef Thomas Göddertz, Ratsfrau Anja 
Kohmann, Ratsherr Jürgen Koch und Stadtkämmerer Willi Loeven. 

Emscher-Umbau läuft
Delegation besucht Großbaustellen – Ökologische Zukunft 

Der Emscher-Umbau ist in 
Bottrop in vollem Gange. 

Am Hauptfluss selber entstehen 
derzeit die Baugruben für den 
großen Abwasserkanal Emscher, 
und auch an den Nebenläufen 
der Emscher tut sich eine Menge.
Einige dieser Baustellen besuchte 
neulich eine Delegation der Stadt 
Bottrop und ließ sich von Vertre-

Bei den unkonventionellen Erd-
gas-Lagerstätten in NRW handelt 
es sich um vermutete Kohleflöz-
gas- und Schiefergas-Vorkommen 
in Tiefen um ca. 1.000 Metern. 
Die Erkundung der potenziellen 
Vorkommen steht in NRW noch 
am Anfang.

Gutachten vorgelegt
Das Umweltministerium und 
das Wirtschaftsministerium des 
Landes haben jetzt ein Gutach-
ten vorgelegt, das die Risiken 
bei der Gewinnung von Erdgas 
aus unkonventionellen Lager-
stätten bewertet. Die wichtigsten 
Ergebnisse hat die Bottroper 
Landtagsabgeordnete Cornelia 
Ruhkemper (Fo) für „WIR“ zu-
sammengefasst. Die Gutachter 
der Studie empfehlen, der Ge-
winnung von Erdgas mit 
Fracking in NRW solange 
nicht zuzustimmen, bis 
eine Reihe von Voraus-
setzungen erfüllt ist.

Dazu gehören unter an-
derem: Die eindeutige 
und nachvollziehbare 
Verminderung des Gefähr-
dungspotenzials der Frack-
Chemikalien, die 
Klärung der 
g r o ß r ä u -
migen und 
standortspe-
zifischen ge-
ologischen, 
hydrogeolo-
gischen und 
w a s s e r c h e -
mischen Verhält-
nisse, die Bereitstellung 
belastbarer Daten zur Beurteilung 
der Bedeutung der potenziellen 
technischen Wirkungspfade, die 
einwandfreie Lösung der Entsor-
gung des zurückfließenden Was-
sers mit gefährlichen Stoffen. 

Gebiete geschützt
Aufgrund der derzeit unsicheren 
Datenlage und der nicht aus-
zuschließenden Umweltrisiken 
empfehlen die Gutachter aus 
wasserwirtschaftlicher Sicht, 
übertägige und untertägige Ak-
tivitäten zur unkonventionellen 
Gasgewinnung für Aufsuchungs-
betriebe für folgende Gebiete 
auszuschließen: 
• für Gewinnungsbetriebe in Was-

serschutzgebieten (I bis III), 

Die Stadt hat jetzt für das ge-
samte Stadtgebiet ein integriertes 
Klimaschutzkonzept erstellen 
lassen. Darin werden konkrete 
Maßnahmen für den effizienteren 
Umgang mit den Ressourcen 
Strom und Wärme genannt. Für 
eine Förderdauer von mindestens 
drei Jahren hat die Stadt Bottrop 
nun mit Tilman Christian einen 
Klimaschutzmanager einstel-
len können, der die Verwaltung 
dabei unterstützen wird, diese 
Maßnahmen umzusetzen.

Hauptaufgabe des neuen Kli-
maschutzmanagers wird es sein, 
das 2011 fertig gestellte und 
vom Rat der Stadt beschlossene 
integrierte Klimaschutzkonzept 

Der Ausschuss für Stadtplanung 
und Umweltschutz hat in seiner 
Sitzung am 6. September den 
Bescheid der Bezirksregierung 
Arnsberg zur Kenntnis genom-
men, wonach der Thyssen Ver-
mögensverwaltung GmbH und 
der PVG Patentverwertungsge-
sellschaft für Lagerstätten, Ge-
ologie und Bergschäden mbH 
die Erlaubnis zur „Aufsuchung 
von Kohlenwasserstoffen zu 
gewerblichen Zwecken“ erteilt 
wurde. Die Erteilung dieser Er-
laubnis war strittig, weil in ihr 
möglicherweise die Vorberei-
tung für den Einsatz der um-

tern der Emschergenossenschaft 
den Fortschritt der Maßnahmen 
erläutern. Bürgermeister Klaus 
Strehl, Stadtkämmerer Willi Lo-
even, Ratsfrau Anja Kohmann 
sowie die Ratsherren Jürgen 
Koch und Thomas Göddertz be-
sichtigten gemeinsam mit Dr. 
Emanuel Grün (Technik-Vorstand 
der Emschergenossenschaft) und 
Norbert Stratemeier (bei dem 

• Wassergewinnungsgebieten 
der öffentlichen Trinkwasser-
versorgung, 

• Heilquellenschutzgebiete und 
im Bereich von Mineralwasser-
vorkommen. 

Es sollte eine klare Trennung zwi-
schen Entscheidungen über Vorha-
ben zur Erkundung ohne Fracking 
und den Entscheidungen über 
eventuelle spätere Aufsuchungs- 
und Gewinnungsmaßnahmen 
mit Fracking sichergestellt und 
vermittelt werden. Nach jedem 
Schritt gibt es sogenannte Ent-
scheidungspunkte. Dort wird ge-
prüft und entschieden, ob und ggf. 
wie weiter vorangeschritten wer-
den sollte. Der Einstieg in Phase 

A bedeutet somit 
keine Vorent-

scheidung 
für den 
Einstieg in 
Phase B. 

Politische 
Folgen
Was be-

deutet dies 
politisch? 

Cornelia Ruhkemper: „Der Er-
lass der Landesregierung  vom 
18. November 2011 war an 
die Vorlage der Ergebnisse des 
Gutachtens gebunden. Dieser 
Erlass ist nach den nun vorlie-
genden Ergebnissen des Gut-
achtens zu prüfen und ggf. zu 
verändern. Zudem belegt das 
Gutachten aus NRW, dass Um-
weltverträglichkeitsprüfungen 
auch für die Aufsuchung und 
Gewinnung von Erdgas aus 
unkonventionellen Lagerstätten 
verpflichtend werden müssen. 
Dies hatte die NRW-Landes-
regierung bereits in ihrer von 
CDU und FDP blockierten Bun-
desratsinitiative vom Juni 2011 
gefordert.“

Bottrops umzusetzen. Mit dem 
erstellten Klimaschutzfahrplan 
versucht Bottrop bis zum Jahr 
2030 seine CO2-Emissionen 
auf dem Stadtgebiet um 65 
Prozent im Vergleich zum Jahr 
2009 zu senken. Zur Errei-
chung dieses Vorhabens werden 
drei Leitziele als zukünftige Kli-
mastrategie verfolgt. Zum einen 
soll der Stadtteil Kirchhellen 
zum energieautarken Gebiet auf 
Basis regenerativer Energien 
und nachwachsender Rohstoffe 
einhergehend mit einer Redu-
zierung der CO2-Emissionen bis 
zu 100 Prozent weiterentwickelt 
werden. Zum anderer werden 
unter dem Leitbild Zero-Emisson 
eine maximale Reduktion der 

strittenen Fördermethode „Fra-
cking“ gesehen werden kann. 
Die Stadt hatte Bedenken geäu-
ßert, unter anderem weil die in 
Rede stehende Fläche auf dem 
Bottroper Gebiet vollständig im 
Wasserschutzgebiet liegt. Nach 
Auskunft der Bezirksregierung 
Arnsberg ist aber mit der nun 
erteilten Erlaubnis keine Geneh-
migung für Bohrungen, auch 
nicht für Probebohrungen, ver-
bunden. Die Erlaubnis sichert 
den Firmen lediglich das Recht 
zu, für die beantragte Fläche die 
Zulassung eines Betriebsplanes 
auf den Weg zu bringen.

CO2-Emissionen in Modellpro-
jekten für alle relevanten Hand-
lungsfelder angestrebt sowie die 
Zielsetzungen und Leitsätze des 
InnovationCity Bottrop Pilotge-
bietes in die umfassende Kli-
mastrategie der Stadt integriert.

„Klimaschutz betrifft uns alle 
und durch ein gesundes Klima 
und sinkende Ausgaben für En-
ergie profitieren wir auch alle 
davon. Durch die Einstellung 
eines Klimaschutzmanagers ge-
hen wir neben dem Zehn-Jah-
res-Projekt InnovationCity einen 
weiteren Schritt in die richtige 
Richtung“, so der Leiter des 
Fachbereichs Umwelt und Grün, 
Stefan Beckmann. 

Mit der Klimaschutzinitiative setzt 
die Bundesregierung die Erlöse 
aus dem Handel mit CO2-Emis-
sionsrechten gezielt für den Kli-
maschutz ein. Die Stadt Bottrop 
leistet durch ihre Klimaschutzan-
strengungen einen wichtigen Bei-
trag dazu, dass Deutschland seine 
Klimaschutzziele erreicht. 
Der Klimaschutzmanager ist 
beim Fachbereich Umwelt und 
Grün angesiedelt und wird in den 
nächsten Jahren die Verwaltung 
dabei unterstützen, den Fahrplan 
der Stadt Bottrop auf dem Gebiet 
des Klimaschutzes einzuhalten. 
Ansprechpartner für Rück-
fragen: Tilman Christian Tel. 
02041/703749, E-Mail: tilman.
christian@bottrop.de.

Wasserwirtschaftsverband als 
Geschäftsbereichsleiter zustän-
dig für Planung und Bau) unter 
anderem die Pumpwerksbaustel-
le am Kirchschemmsbach sowie 
den bereits renaturierten Bach-
abschnitt an der Industriestraße.
Von der sichtbar guten Ent-
wicklung der ökologischen Ver-
besserung war die Bottroper 
Delegation ebenso begeistert 

und beeindruckt wie von den 
Dimensionen der gigantischen 
Pumpwerksbaustelle auf dem 
Gelände der Kläranlage Bottrop, 
wohin es anschließend ging. 
Dort, unmittelbar an der B224, 
entsteht derzeit eine gewaltige 
Grube, in der bis 2017 ein 
Pumpwerk gebaut wird, das 
künftig das Abwasser aus einer 
Tiefe von 40 Metern hebt.

Manager für den Klimaschutz
Tilman Christian überwacht die Einhaltung des Fahrplans

Keine Bohrungen
genehmigt

Gutachter:
Jedes Fracking
penibel prüfen
Risiken der unkonventionellen Gasförderung



Hospiz kommt
ans Krankenhaus 

In  alte Chefarzt-Villa – Ulla Schmidt informiert sich

Beste
Pflege
an der
Mühle

Richtfest an DRK-Haus 

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

Auch unser Bundestagsabgeord-
neter Michael Gerdes sowie die 
Vorsitzende des Ausschusses 
Soziales, Gesundheit und Fami-
lie, Renate Palberg, nahmen an 
dem Gespräch teil. Mit großer 
Erleichterung und Stolz berich-
tete Dr. Klaus Erkrath, Vorsitzen-
der des Fördervereins, dass man  
kurz vor dem Abschluss eines 
Erbpachtvertrages mit der Bun-
desknappschaft stehe, um die 
frühere Chefarztvilla am Kran-
kenhaus an der Osterfelder Stra-
ße in ein Hospiz umzubauen.

Die Pläne von Vorstandsmitglied 
Oliver Helmke sehen einen An-
bau vor, der es ermöglicht, acht 
stationäre Plätze mit diversen 
Rückzugsmöglichkeiten, wie Gä-
stezimmer etc. einzurichten. Na-
türlich alles barrierefrei und mit 
Nutzung einer Gartenfläche im 
Außenbereich. „In unserem  Hos-
piz bekommen unheilbar Kranke 
in ihrer letzten Lebensphase eine 
respektvolle, kompetente und 
würdevolle Betreuung“, ist sich 
Dr. Erkrath sicher.

Im Gespräch mit Ulla Schmidt 
wurden auch die Betriebskosten 
thematisiert. Sie stellen einen 
Unsicherheitsfaktor dar, da die 
Krankenkassen meist nur 90 
Prozent der Pflegesätze über-
nehmen. Daher wurde über ver-
schiedene Möglichkeiten  der 
Finanzierung diskutiert und Ulla 
Schmidt sagte spontan ihre Hilfe 
bei zukünftigen Verhandlungen 
mit den Krankenkassen zu.

Nach einer Besichtigung des 
Standortes und der Zusage, 
das Projekt weiter zu begleiten, 
wünschte sie dem Vorstand 
des Hospiz-Fördervereins viel 
Erfolg. 

sundheitsministerin a.D. und 
Abgeordnete des Bundestages,  
mit Vorstandsmitgliedern des 
Bottroper Hospiz-Förderverein.

Zu einem informativen und in-
teressanten Meinungsaustausch 
über die Bottroper Hospizar-
beit traf sich Ulla Schmidt, Ge-

informieren

Bauträger Helmut Skiba schlug gemeinsam mit Zimmermann 
Carsten Stricker den letzten Nagel in den Dachstuhl ein.

So soll nach den Plänen von Oliver Helmke das Bottroper Hospiz in unmittelbarer Nahe des Knapp-
schaftskrankenhauses aussehen.

Die alte Chefarztvilla bietet die Möglichkeit zum Um- und Anbau. 

Ulla Schmidt (re) hörte aufmerksam zu, als Dr. Klaus Erkrath und 
Oliver Helmke sie informierten. Eingeladen hatten SPD-Vorsitzender 
Michael Gerdes und die Vorsitzende des Sozialausschusses Ratsfrau 
Renate Palberg.

Dr. Klaus Dieter Erkrath, der Vorsitzende des DRK in Bottrop, begrüßte bei herrlichem Wetter die 
zahlreichen Gäste und Nachbarn, die zum Richtfest der DRK-Einrichtung an der Rottmannsmühle 
gekommen waren.

„Sitzt ein älteres Ehepaar am 
Küchentisch. Sagt er zu ihr: 
Die Kinder sind aus dem Haus. 
Der Hund ist tot. Komm, lass’ 
uns vergreisen.“

Mit diesem Bonmot begrüßte 
Dr. med. Klaus D. Erkrath 
die zahlreichen Gäste beim 
Richtfest der Pflegeeinrichtung 
DRK-Haus Rottmannsmühle 
am 24. August. In großer Zahl 
waren sie der Einladung des 
Bauherren Helmut Skiba und 
dem DRK als Träger der Ein-
richtung gefolgt. 
Dr. Klaus Dieter Erkrath stell-
te fest, dass diese neue Ein-
richtung die erste stationäre 
Pflege einrichtung des Bottro-
per DRK ist. Die Schwerpunkte 
des Pflegekonzeptes sind unter 
anderem die Ausrichtung nach 
Kneipp, die Kooperation mit 
der DRK-Kita Anna + Henry, 
die interkulturelle Öffnung in 
der Pflege, Palliative Care und 
die Versorgung von demenziell 
veränderten Menschen. 
Oberbürgermeister Bernd 
Tischler freute sich – auch als 
Mitglied des DRK-Präsidiums 

ditionell letzten Nagel ein. 
Zimmermann Carsten Stri-
cker wünschte mit seinem 
Richtspruch den zukünftigen 
Bewohnern, dem Bauherrn 
und dem Träger der Einrich-
tung gutes Gelingen. Viele 
interessante Informationen 
rund um den Neubau wurden 
anschließend von Gästen und 
Nachbarn bei Sonnenschein, 
Getränken und Currywurst 
ausgetauscht.

Bottrop – über die technisch in-
novative Neubaumaßnahme. An 
der Rottmannsmühle werden im 
Mai 2013 die 80 Pflegeplätze 
in 76 Einzelzimmern und zwei 
Doppelzimmern zur Aufnahme 
bereit stehen. Ein Bistro wird 
dann auch für die Nachbarn im 
Stadtbezirk ein Ort der Begeg-
nung sein können. 
Bauherr Helmut Skiba schlug 
nach seinen einführenden 
Worten zum Gebäude den tra-
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AWO qualifizierte
86 Tagesmütter

Ausbildung hat seit 2006 Tradition 

Mit Begeisterung waren die Kleinen beim Fest der Gefühle in der Kita an der Cleffstraße mit von der Partie (Fotos oben und unten). 

Kobolde machen Kinder frei
von Angst und Zwang
Gelungenes Fest der Gefühle in der AWO-Kita an der Cleffstraße

Seit 2006 bis heute hat die 
AWO 86 Kindertagespflege-
personen qualifiziert. Frauen 
und vereinzelt auch Männer. 
Die Teilnehmerinnen kamen 
aus Bottrop, Gelsenkirchen, 
Oberhausen, Gladbeck und 
Bochum.

Schon seit 2006 hat die Qua-
lifizierung zu Tagesmüttern für 
die AWO in Bottrop eine gute 
Tradition. Nach der ersten 
Phase, die alleine in un-
serer Stadt durchgeführt 
wurde, entschloss sich 
der AWO-Unterbezirk 
Gelsenkirchen/Bottrop 
im Jahre 2009 zu einer 
Zusammenarbeit mit der 
AWO Ruhr Mitte.
Gemeinsame Informati-
onsveranstaltungen wur-
den in Gelsenkirchen, 
Bottrop, Herne und Bo-
chum durchgeführt. 20 
Frauen und ein Mann 
schafften die Prüfung 
im Februar 2009. In 
Kooperation mit der 
Gekita aus Gelsenkir-
chen wurden im April 
2009 28 Tagesmütter 
überprüft und im Sep-
tember 2010 noch ein-
mal elf. 

Die nächste Wende 
brachte das  bundes-
weite  Aktionspro-
gramm Kindertages-
pflege. Die AWO UB 
Gelsenkirchen/Bottrop 
machte mit und beantragte 
das Güte-Siegel. Es wurde im 
Februar 2010 erteilt. Parallel 
zum Gütesiegel erfolgte ab Ok-
tober 2009 die Kooperation mit 
dem Sozialdienst Katholischer 
Frauen Bottrop. Die Zusam-

menarbeit mit dem Jugendamt 
der Stadt Bottrop wurde gleich-
zeitig intensiviert. Weitere Koo-
perationspartner sind die Bun-
desagentur für Arbeit und das 
Jobcenter Bottrop, die Teilweise 
die Mitfinanzierung der Qualifi-
zierungen unterstützten.

Auch in diesem Jahr konnten 
wieder elf Qualifizie-

rungsmaßnahmen 
mit Erfolg 

abgeschlossen werden. Und 
der Bedarf ist gegeben: Laut 
Angaben von SKF und Jugend-
amt waren im Oktober 2006 
49 aktive Tagespflegekräfte im 
Einsatz und im  Oktober 2010 
waren es bereits 67.

Ein ganz tolles Koboldfest der 
Gefühle feierten Kinder und El-
tern der AWO-Kita Cleffstraße. 
Die Kinder hatten sehr viel Freu-
de und besuchten die Spielstän-
de in der Regel gleich mehrmals.  

Und das waren die Haupfiguren: 
Der Bibberbold ist ein Kobold, 
der vor allem und jedem Angst 
hat. Die Kinder konnten bei dem 
Koboldfest in der Geisterhöh-
le das Gefühl des Bibberbolds 
„Angst“ wahrnehmen. Sie entwi-
ckelten Handlungsalternativen, 
um mit Angst umzugehen. Dazu 
konnten die Kinder gemeinsam 
mit Eltern und dem pädago-
gischen Personal eine Geister-
höhle durchqueren.

Der Zornibold ist ein Kobold, 
der schnell sauer und wütend 
wird und sehr empfindlich ist, 
deshalb schimpft, stampft und 
meckert er. – Die Kinder konn-
ten bei dem Fest das Gefühl 
Zorn und Wut kennen, übten 
ihre Ausdrucksfähigkeit und er-
probten Handlungsalternativen, 
um mit Zorn umzugehen. Dazu 
konnten die Kinder Knautsch-

bälle herstellen und damit spie-
len und sie konnten beim Boxen 
das „Wütend sein“ spielen und 
„Ärger“ abbauen.

Der Heulibold ist ein Kobold, 
den fast alles und jeder traurig 
macht. Die Kinder konnten Ge-

fühl „Traurigkeit“ kennen und 
setzten sich damit auseinander. 
Hierzu konnten die Kinder bei 
einem Fühlpfad verschiedene 
Sinneserfahrungen sammeln und 
eine ruhige gemütliche Ecke vor-
finden, wo man alleine oder auch 
in Gesellschaft Zeit und Platz 

zum Erzählen finden konnte. Ein 
kleines Trostpflaster wartete ganz 
am Ende auf sie. 

Der Freudibold ist ein Kobold, 
der immer lacht und gut gelaunt 
ist. Die Kinder konnten das Ge-
fühl „Freude“ kennen lernen und 
setzten sich damit auseinander. 
Für die Freude hat eine Hüpfburg 
gesorgt, durch das Hüpfen und 
Springen ist der Ausdruck der 
Freude ausgiebig erlebt worden.

Zusätzlich gab das Schminken 
den Kindern die Möglichkeit, 
den Gefühlen deutlichen Aus-
druck zu verleihen. Der Sin-
nespfad war mit verschiedenen 
Materialien  erlebnisreich, so 
dass auch die Eltern dies gerne 
ausprobiert haben.

Einige Väter grillten fleißig Würst-
chen, in der Cafeteria standen 
leckere Kuchensorten, Waffeln 
oder Eis zum Nachtisch, zur Ver-
fügung. Dadurch, dass das ganze 
Geschehen in Innen- und Außen-
bereich aufgeteilt werden konnte, 
herrschte eine sehr angenehme, 
gemütliche Atmosphäre.

Info

Tagesmütter und Tagesväter sind gefragt und werden gesucht. Sie 
übernehmen die Kinderbetreuung, wenn beide Elternteile arbeiten, 
Angehörige und Freunde kurzfristig nicht zur Verfügung stehen oder 
es bei der Erziehung zu Schwierigkeiten innerhalb der Familien 
kommt. Will man sich im Bereich der Kindestagespflege selbststän-
dig machen, stellen sich viele Fragen, wie: Welche Anforderungen 
stellt die Unternehmerrolle an mich? Wie kann sich eine Selbststän-
digkeit als Tageselternteil mit öffentlich oder privat bezahlten Be-
treuungsdienstleistungen gestalten? Ist die Selbstständigkeit eher 
ein Nebenerwerb oder lässt sich eine Vollexistenz aufbauen? Welche 
Finanzierungsmöglichkeiten gibt es und wie bereite ich mich auf ein 
Bankgespräch vor?
Ratsuchen nehmen am besten Kontakt zur AWO auf, aber auch das 
Startercenter an der Kirchhellener Straße hält geeignete Ratschläge 
bereit. Im Frühjahr hatte es im Rahmen einer Qualifizierungsmaß-
nahme der AWO dort einen entsprechenden Workshop gegeben.



Yves Eigenrauch ehrte Sieger

Entlastung für Mütter und die ganze Familie versprechen die „wellcome-Engel“.

Gut  angekommen
„wellcome-Team“ freut sich über Resonanz und sucht Ehrenamtliche

Interview mit Ibrahim Sakarya

Belächelte Sprachversuche
Vorsitzender des Integrationsrates setzt auf künftiges Konzept

Nach der letzten Kommunal-
wahl 2009 ist Ibrahim Sa-
karya (Fo) zum Vorsitzenden 
des Integrationsrates gewählt 
worden. „WIR“ baten ihn zum 
Interview.

Wir: Über welche Erfahrungen 
können Sie berichten? Welche 
Hindernisse galt es zu über-
winden?
I. Sakarya: Um die Frage zu 
beantworten, muss ich et-
was weiter ausholen. Als die 
erste Generation vor 40/50 
Jahren eingewandert ist, ist 
man sowohl auf der Seite der 
Einheimischen als auch auf 
Seiten der Migranten  davon 
ausgegangen, dass der Auf-
enthalt von bestimmter Dauer 
sein wird. Trotzdem haben die 
Migranten das Bedürfnis ver-
spürt, die Sprache zu erlernen. 
Man wäre hier, um zu arbeiten 
und nicht um Deutsch zu ler-
nen, war die Antwort der Ein-
heimischen, die diesbezüglich 
um Hilfe gebeten wurden. Er-
ste Sprachversuche sind belä-
chelt worden. Diese und viele 
weitere Fehler haben in der 
Vergangenheit dazu geführt, 
dass den Migranten das Gefühl 
vermittelt wurde, nicht zur Ge-
sellschaft zu gehören.

Auch in diesem Jahr trugen  
Klassen der weiterführenden 
Schulen das interkulturelle Fuß-
ballturnier aus. Erstmalig betei-
ligten sich auch Mädchenmann-
schaften. 

Das Endergebnis bei den Mäd-
chen: 
1. Josef - Albers – Gymnasium
2. Vestisches Gymnasium; 3. Wil-

ly – Brandt – Gesamtschule;

Seit Dezember 2012 besteht das 
wellcome-Team der AWO-Famili-
enbildung in Bottrop, das durch 
die finanzielle Unterstützung der 
Schauspielerin Ulrike Kriener ge-
gründet werden konnte. Das Baby 
ist da, die Freude ist riesig – und 
nichts geht mehr. Babystress pur, 
aber keine Hilfe weit und breit. 
Wer nach der Geburt eines Kindes 
keine Hilfe hat, bekommt sie von 
„wellcome“. Wie ein guter Engel 
hilft die ehrenamtliche wellcome-
Mitarbeiterin im ersten Lebens-
jahr des Kindes für einige Wochen 
und Monate der jungen Familie. 
Das Bottroper wellcome-Team 
besteht bisher aus fünf Ehren-
amtlichen und der Koordinatorin 
Anita Neumaier, selbst Mutter von 
zwei Töchtern. Bisher konnten 
vier Familien durch unbürokra-
tische Hilfe unterstützt werden: 

Diese Vorkommnisse mögen 
eine Ewigkeit zurück liegen. 

Berichten von 
Migranten zu-
folge musste 
ich jedoch zu 
meiner bitteren 
Ent täuschung 
feststellen, dass 
es auch heute 
noch Vorfälle 
gibt, bei denen 

eben dieses Gefühl vermit-
telt wird. Nicht nur in Punkto 
Sprachbildung, sondern auch 
dann, wenn mitgefiebert und 
mitgefeiert wird - etwa wenn 
die deutsche Nationalelf ein Tor 
bei der EM schießt. Diese sind 
Einzelfälle. Doch es zeigt, dass 
man die Kehrseite der Medaille 
nicht vergessen darf. Integra-
tion kann nur gelingen, wenn 
sowohl Migranten als auch Ein-
heimische ihren Beitrag dazu 
leisten. Zu den guten Erfah-
rungen gehört sicherlich, dass 
man wahrgenommen wird. So 
wurden bereits Sitzungen des 
Integrationsrates bei der Frei-
willigen Feuerwehr, der Hoch-
schule Ruhr West und beim 
DRK abgehalten. Hier wurde 
den Migranten die Hand für 
eine zukünftige Zusammenar-
beit gereicht.

Wir: Welche Erwartungen ha-
ben Sie an das interkulturelle 
Gesamtkonzept?
I. Sakarya: Ich freue mich, dass 
das interkulturelle Gesamtkon-
zept bald verabschiedet wird. 
Ich wünsche mir, dass die erar-
beiteten Projekte und Maßnah-
men gut kommuniziert werden 
und Zuspruch finden. 

Wir: Wie beurteilen Sie die 
Zusammenarbeit mit der 
städtischen Verwaltung, dem 
Oberbürgermeister und den 
politischen Gremien?
I. Sakarya: Die Zusammen-
arbeit mit der Verwaltung, 
den politischen Gremien und 
unserem Oberbürgermeister 
Bernd Tischler kann ich als 
konstruktiv bezeichnen.
Wir stehen den Fachausschüs-
sen und dem Rat unserer 
Stadt beratend zur Verfügung. 
Für die Zukunft würde ich es 
sehr begrüßen, wenn unserem 
Integrationsrat eine Entschei-
dungsbefugnis und somit mehr 
Verantwortung zugesprochen 
werden würde.

3. Gustav – Heinemann – Re-
alschule. Oberbürgermeister 
Bernd Tischler nahm die Sie-
gerehrung bei den Mädchen-
mannschaften vor. 

Bei den Jungen siegte die Gu-
stav – Heinemann – Realschule 
vor der Willy – Brandt – Gesamt-
schule, der Janusz – Korczak – 
Gesamtschule, der Marie – Curie 
– Realschule, der August – Ever-
ding- Realschule, dem Heinrich – 

Heine – Gymnasium, dem Josef 
– Albers – Gymnasium und dem 
Vestisches Gymnasium.
Renate Palberg, Vorsitzende des 
Ausschusses für Soziales, Ge-
sundheit und Familie, und der 
ehemalige Profi von Schalke 04, 
Yves Eigenrauch, überreichten 
die Siegerpokale. Die Mannschaft 
der Willy – Brandt – Gesamt-
schule erhielt den von der SPD 
gesponserten Fair – Play – Pokal .

• Eine Mutter von Zwillingen, 
von denen ein Baby ein Schrei-
kind ist, freute sich über eine 
kleine Auszeit, um alltägliche 
Dinge in Ruhe erledigen zu 
können.

• Eine junge Mutter ist glücklich 
über die Entspannung, die sie 
durch den Einsatz des well-
come-Engels erhält.

• Die drei Geschwisterkinder des 
neugeborenen Babies spielen 
mit der Ehrenamtlichen. So 
kommt Ruhe und Geborgen-
heit in die Familie 

• Insgesamt konnten alle Müt-
ter die positiven Aspekte von 
wellcome genießen, mehr 
Zeit für sich und den Partner 
erleben, dem Familienstress 
entgegenwirken oder einen 
Zuhörer für kleine und große 
Sorgen finden.

Die Engel waren insgesamt rund 
90 Stunden im Einsatz für die Fa-
milien. Weitere Familien können 
und möchten wellcome bald oder 
im nächsten Jahr in Anspruch 
nehmen. Das Bottroper-Team 
möchte gern das Angebot mit wei-
teren Ehrenamtlichen ausbauen. 
In regelmäßigen Treffen können 
Sie sich mit anderen austauschen 
und fortbilden. Wenn Sie Inte-
resse an einer Tätigkeit als well-
come-Engel haben, melden Sie 
sich bitte unter 02041/ 70949-
23 in der AWO- Geschäftsstelle.
Kontaktdaten: 
AWO-Familenbildung, Peterstr. 
18, 46236 Bottrop; Anita Neu-
maier, Tel. 02041/ 70949-23, 
bottrop@wellcome-online.de; 
Martina Leßmann, Tel. 02041/ 
70949-24, artina.lessmann@
awo-gelsenkirchen.de.

Info
Das interkulturelle Gesamtkonzept wurde am 17. September im 
Hauptausschuss eingebracht und zur Beratung in die Ausschüs-
se, Bezirksvertretungen und den Integrationsrat überwiesen.

Die Verabschiedung  erfolgt am 11. Dezember in der Ratssitzung.
Bis zu diesem Zeitpunkt ist Zeit, in allen Gremien den Dialog zu 
führen, den sich Ibrahim Sakarya wünscht.

Persönlich
Ibrahim Sakarya wurde 
am 15. Oktober 1980 in 
Bottrop geboren. Er besucht 
die Grundschule Ebel und 
machte sein Abitur am Josef 
– Albers – Gymnasium. Bei 
der Volksbank Kirchhellen 
eG Bottrop absolvierte er 
eine Ausbildung zum Bank-
kaufmann und arbeitet heu-
te dort als Firmenkundenbe-
treuer.



Bezirksbürgermeister Gerhard Bongers: Der Lärmschutz in Von-
derort wurde umgesetzt.

Münster genehmigt den Start
Brückenneubau an der Lütkestraße in Boy: Verwaltung darf mit Vorbereitung beginnen

Bezirksbürgermeister Gerhard 
Bongers zeigt sich erfreut über 
die Nachricht der Verwaltung, 
dass die Bezirksregierung Mün-
ster nun ihre Genehmigung zum 
vorzeitigen förderunschädlichen 
Maßnahmebeginn an der Brü-
cke Lütkestraße in Boy erteilt 
hat. Hierzu liegt auch die Zu-
stimmung der Kommunalauf-
sicht vor, ohne die die Stadt in 
der derzeitigen prekären Haus-
haltslage keinerlei Investitionen 
tätigen könnte. Diese positiven 
Nachrichten aus Münster dürf-
ten die Boyer Bürger hoffen 
lassen, in naher Zukunft keine 
Umwege mehr in Kauf nehmen 
zu müssen.

Zunächst muss die Verwaltung 
aber die weiteren planerischen 
Leistungen an externe Pla-

nungsbüros vergeben. Da die 
Planungen für den Förderantrag 
noch nicht sehr ins Detail gingen, 

müssen nun schnellstmöglich 
Ausführungsplanung, Genehmi-
gungsplanung, Statik, etc. auf-
gestellt werden. Zeitgleich ist die 
Abstimmung mit der Deutschen 
Bahn AG und deren Aufsichtsbe-
hörde, dem Eisenbahnbundes-
amt, vorzunehmen.

Selbst bei einem reibungslosen 
weiteren Ablauf ist mit einem 
Baubeginn frühestens im ersten 
Halbjahr 2013 zu rechnen. Aus 
diesem Grund hat Bezirksbür-
germeister Gerhard Bongers die 
Verwaltung eindringlich gebeten, 
eine nahtlose Abarbeitung der 
einzelnen Planungsschritte zu 
gewährleisten.

Im Frühjahr 2011 haben sich 
die Bezirksvertretungen mit 
einer Vielzahl von Wegesper-
ren im Bottroper Stadtgebiet 
auseinander gesetzt, die nicht 
(mehr) den geltenden und ver-
pflichtend anzuwendenden Re-
gelwerken entsprechen und in 
vielen Fällen eine Verkehrsge-
fährdung oder zumindest eine 
Behinderung für Fußgänger – 
insbesondere Rollstuhlfahrer 
und Pesornen mit Kinderwa-
gen oder Gepäck – sowie für 
Radfahrer darstellen.
Der Bezirksvertretung Bottrop-
Süd wurden Maßnahmenvor-
schläge an Umlaufsperren 
und ähnlichen Verkehrsein-
richtungen für 17 Stellen im 
Stadtbezirk zur Beschlussfas-
sung vorgelegt: Im Ergebnis 
werden acht Umlaufsperren 
abgebaut und durch vertika-
le Sperrelemente ersetzt und 
weitere drei Sperren ersatz-

Nach langem Warten auf die 
Verglasung der Lärmschutz-
wand am Bahnhof Vonderort 
konnte Bezirksbürgermei-
ster Gerhard Bongers nun 
feststellen, dass die Schall-
schutzmaßnahmen endlich 
abgeschlossen wurden. Damit 
hat auch die jahrelange Lei-
denszeit für die vom Lärm ge-

Die Emschergenossenschaft hat 
eine neue direkte und durch-
gehend beschilderte Fahrrad-
Städteverbindung geschaffen: 
Der „City-Trail“ verbindet die 
beiden Rathäuser in Bottrop 
und Gladbeck miteinander. 
Die Route führt entlang der 
Emscher-Gewässer Kirch-
schemmsbach, Boye, Haarbach 
und Wittringer Mühlenbach. 
Dr. Jochen Stemplewski, Vor-
standsvorsitzender der Em-

berichten

Wegesperren
Bezirk lässt unnötige Hindernisse entfernen

Schallschutz  
Bongers will neues Gutachten

Neuer Radweg
„City Trail“ zwischen Bottrop und Gladbeck

los entfernt. Zudem werden 
sieben Sperren so umgebaut, 
dass sie den geltenden Re-
gelwerken entsprechen (keine 
Überlappung und ein Abstand 
von mindestens 1,5 m zwi-
schen den Einzelelementen). 
An einer Stelle werden zudem 
Sperrpfosten entfernt.
Bezirksbürgermeister Gerhard 
Bongers und der Fraktions-
vorsitzende der SPD-Bezirks-
fraktion, Helmut Kucharski, 
sowie Thomas Leuker vom 
Stadtplanungsamt besichtigten 
auch die besonders gefährliche 
Stelle im Bereich Brakerstraße/
Gohrweide und kamen zu dem 
Ergebnis, die im Bild erkenn-
bare Sperre weitest gehend im 
derzeitigen Ausbauzustand zu 
belassen. Durch die starke Nei-
gung in diesem Bereich ergibt 
sich die Gefahr, dass Radfahrer 
ungebremst in den Verkehr auf 
der Brakerstraße geraten. 

plagten Anwohner ein Ende. 
Nach dem die Schallschutz-
mauer jetzt komplett errichtet 
ist, fordert Bongers nun ein 
neues Schallgutachten für die 
Vonderbergstraße, um einen 
Vergleich zu bekommen zwi-
schen den Werten vor und 
nach Errichtung der Lärm-
schutzwand.

schergenossenschaft, Oberbür-
germeister Bernd Tischler und 
Gladbecks Bürgermeister Ulrich 
Roland haben am 6. September 
die neue Strecke offiziell mit 
einer Radtour der Öffentlich-
keit übergeben. Start war am 
Bottroper Rathaus. An diversen 
Stationen entlang der Route 
wurden  die ersten sichtbaren 
Erfolge des Emscher-Umbaus 
auf Bottroper und Gladbecker 
Stadtgebiet vorgestellt. 

Die Sperre an der Gohrweide/Brakerstraße soll bleiben.

Ein besonders attraktives Ziel hatte sich dieses Mal die AsF-Batenbrock für ihren Tagesausflug ausgesucht: das Städtchen Brüggen am Nie-
derrhein. Bei schönem Wetter erkundeten die Frauen die  Altstadt mit ihren kleinen Geschäften, verwinkelten Wohnhäusern und den gemüt-
lichen Gastronomiebetrieben. Nach dem Bummel traf man sich zum Kaffeetrinken und tauschte sich über die Eindrücke aus, die die Gruppe 
aufgenommen hatte. Unter dem Strich bestätigten die Frauen ihrer Vorsitzenden Anja Kohmann: Es war mal wieder ein sehr schöner Ausflug.

Bezirksvertreterin Marion Weiner und Bezirksbürgermeister Gerhard 
Bongers sind froh über die Brücken-Lösung. 

Ein Ärgernis für das ganze Umfeld ist das leer stehende hohe Wohnhaus An der Kommende in Wel-
heim. SPD-Ratsherr Werner Kamratowski (Fo) griff die Beschwerden der Anlieger auf und setzte sich 
mit der Stadtverwaltung in Verbindung. Das Ergebnis ist traurig, aber wahr: Die Verwaltung hat trotz 
des ärgerlichen Zustands keine Handhabe gegen die Eigentümer des Hauses, die es offenbar bewusst 
und aus finanziellen Abschreibungsgründen leer stehen lassen. Es gehe derzeit, sagt man im Rathaus, 
keine unmittelbare Gefahr von dem Schandfleck aus. Vielleicht hilft da nur die Initiative des neuen 
NRW-Bauministers Michael Groschek: Der hatte angeregt, solcherart Ruinen im Ruhrgebiet, nicht 
selten im Besitz von sogenannten „Heuschrecken“, abreißen zu lassen. Allerdings: Die gesetzliche 
Grundlage muss noch geschaffen werden.

Bottrop für 
Preis nominiert

Thema Nachhaltigkeit

Die Stadt ist für den „Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis“ nominiert –  
gemeinsam mit Leipzig in der 
Kategorie „Lebensqualität und 
Stadtstruktur“. Beworben hatte 
sich Bottrop in dieser Kategorie 
mit drei Projekten: InnovationCity, 
Bernepark und dem Mehrgenera-
tionen-Projekt Ehrenpark. Die Ent-
scheidung fällt bei einer Gala am 
6. Dezember in Düsseldorf. 
Unter den Besten aus 119 Bewer-
bungen finden sich Kommunen 
jeder Größe und sehr unterschied-
licher finanzieller Ausstattung. Die 
Vorreiter nachhaltiger Entwicklung 
setzen vor allem auf starke Einbin-
dung der Bürger, weitgehende Ver-
netzung der Maßnahmen und in-
novative Konzepte. „Es ist höchste 
Zeit, dass die Politik dem Enga-
gement zur Nachhaltigkeit mehr 
Aufmerksamkeit schenkt und ihre 
konkreten Erfahrungen für den 
Entwurf besserer Politikkonzepte 
nutzt“, sagt Dr. Günther Bach-
mann, Generalsekretär des Rates 
für Nachhaltige Entwicklung und 
Juryvorsitzender..



Junger
Regisseur 

setzt Zeichen
Förderpreis der Stadt geht an Thomas Grandoch

Die Stadt hat zum ersten Mal 
im Bereich Kultur einen Förder-
preis vergeben. Er geht in diesem 
Jahr an den in Berlin lebenden 
Jungregisseur Thomas Grandoch 
(Fo), der in der Region spätestens 
seit seiner grandiosen „Aida“-In-
terpretation im Kulturhauptstadt-
jahr 2010 in der Halden-Arena 
bekannt ist. Der Preisträger er-
hält mit der Ehrung verbunden 
ein Preisgeld in Höhe 
von 2000 Euro.

Die Preis-Jury ge-
hörten Oberbür-
germeister Bernd 
Tischler, Bürgermei-
sterin Monika Bud-
ke, MdL Cornel-
ia Ruhkemper, 
Kulturkritiker 
H a n s - J ö r g 
Loskill, Kultur-
dezernent Wil-
li Loeven sowie 
Kulturpreisträge-
rin Bernhardine Lüt-
zenburg an. Die Ratsfraktionen 
hatten Vertreter mit beratender 
Stimme für die entscheidende 
Jury-Sitzung benannt.

Die Jury hat in einer Entschei-
dungsbegründung bekräftigt, 
dass Thomas Grandoch den 
Förderpreis „unbedingt verdient 
hat“. Von dem Bottroper dürfte 

in Zukunft auch noch einiges zu 
erwarten sein.
Grandoch hat sich von frühester 
Jugend an für das Theaterleben  
engagiert. Der junge Regisseur, 
Jahrgang 1983, hat Marken- 
und Zeit-Zeichen in Bottrop ge-
setzt: Mit seiner spektakulären 
Halden-“Aida“, mit den frechen 
„Zofen“ auf der Halde mit dem 

Alpincenter und zuletzt mit 
dem Psycho-Thriller 

„Der Leuchtturm“ im 
Malakofturm. Drei 
große, unterschied-
lichste Theaterauf-
gaben sind nach 
Auffassung der 
Jury herausragend 
gelöst worden. Er 

habe die Gesetze des 
Theaters und die Be-
dingungen von Open-

Air-Inszenierungen 
beachtet und 
viel Fantasie 
und Sinnlich-

keit investiert. 

Aber auch außerhalb Bottrops 
war und ist Thomas Grandoch 
künstlerisch aktiv. Er hat Mu-
sicals und Theaterstücke zur 
Aufführung gebracht und Re-
giearbeiten beim Film über-
nommen. Weiter ist er in der 
Kommunikations- und Medien-
wirtschaft aktiv. 

Alt-Oberbürgermeister Ernst Lö-
chelt (Fo) ist im Juni 75 Jahre 
alt geworden. Zu diesem Ehren-
tag gratulierte Oberbürgermeister 
Bernd Tischler seinem Vor-Vor-
gänger von Herzen und wünscht 
ihm alles Gute für die nächsten 
Jahre, insbesondere Gesund-
heit. Gleichzeitig erinnerte Bernd 
Tischler an die Verdienste des 
Alt-Oberbürgermeisters um die-
se Stadt und das Gemeinwesen. 
Vertreter des SPD-Unterbezirks, 
der SPD-Ratsfraktion und des 
Ortsvereins Altstadt schlossen 
sich den Gratulanten an. 
Als damaliger Oberstadtdirektor 
wurde Ernst Löchelt im Septem-

Der ehemalige Oberbürgermei-
ster Diethard Kreul (Fo) beging 
am 19. September seinen 75. 
Geburtstag. Er trat 1966 in die 
SPD ein und ist bis zum heu-
tigen Tag  im Ortsverein Grafen-
wald aktiv. Auch im Unterbezirk 
übte er zahlreiche Funktionen 
aus.
Mit 32 Jahren begann sein kom-
munalpolitisches Engagement. 
Vom 9. November 1969 bis 
zum 31. Dezember 1974 ge-
hörte er dem Rat der ehemaligen 
Gemeinde Kirchhellen an.
Ab dem 3. Oktober 1976 bis zum 
September 2004 war er Mit-

gratulieren

Träger des Ehrenrings
Alt-Oberbürgermeister Ernst Löchelt wurde 75

OB und Bürgermeister
Diethard Kreul feierte seinen 75. Geburtstag

ber 1995 zum ersten hauptamt-
lichen Oberbürgermeister der 

Stadt Bottrop 
gewählt. Ein 
Amt, das er nach 
seiner Wieder-
wahl 1999 bis 
Oktober 2004 
bekleidete. In 
diese letzte Zeit 
fiel auch am 1. 
April 2004 das 

50-jährige Dienstjubiläum Lö-
chelts bei der Stadtverwaltung.
Ernst Löchelts Verdienste wur-
den im Juni 2004 durch die Ver-
leihung des Verdienstordens des 
Landes NRW und einen Monat 

glied im Rat der Stadt Bottrop. 
Politische Akzente setzte er 

als stellvertre-
tender Frakti-
onsvorsitzender 
der SPD – Rats-
fraktion von 
1984 – 1994, 
als Oberbür-
germeister von 
Oktober 1994 
– November 

1995 und als Bürgermeister 
von November 1995 – Sep-
tember 1999. Er vertrat die 
Interessen der Stadt Bottrop im 
Bezirksplanungsrat der Bezirks-

später durch die Überreichung 
des Ehrenringes der Stadt 
Bottrop gewürdigt. Im Novem-
ber 2010 erhielt er das Bun-
desverdienstkreuz 1. Klasse.
Aus Ernst Löchelts Wirkungs-
kreis sind insbesondere sein 
Engagement in und für die 
SPD, die Arbeiterwohlfahrt 
und die Gewerkschaft ÖTV 
bekannt. Er hat die Kinder- 
und Jugendhilfestiftung in 
Bottrop angestoßen, die heu-
te in Dankbarkeit seinen Na-
men trägt. Ernst Löchelt ist 
außerdem Vorsitzender des 
Kuratoriums der Bürgerstif-
tung Bottrop.

regierung Münster, der Land-
schaftsversammlung beim 
Landschaftsverband Westfa-
len – Lippe, im Verwaltungs-
rat der Revierpark Vonderort 
GmbH und im Verwaltungsrat 
der Sparkasse.

Durch Ratsbeschluss vom 19. 
November 1984 wurde er am 
18. Dezember 1984 mit der 
Stadtplakette ausgezeichnet. 
Die Verleihung des Verdienst-
kreuzes am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland erfolgte am 
29. Oktober 1998.

Friedel Donat 85

Am 26. September feierte El-
friede Donat (Fo) ihren 85. 
Geburtstag. Seit 1966 gehört 
sie der SPD an und war in vie-
len Parteifunktionen aktiv – bis 
heute im Ortsverein Welheim. 
Von 1976 bis 1979 und von 

1989 bis 1994 
gehörte sie dem 
Rat der Stadt an. 
In den Jahren 
von 1994 bis 
1999 war sie 
Bezirksver tre-
terin in der Be-
zirksvertretung 
Bo t t r o p - Süd . 

Seit den Modernisierungsar-
beiten 1989 in der Gartenstadt 
Welheim setzt sie sich für die 
Belange der betroffenen Mieter 
und Mieterinnen ein. Im Jahr 
1996 wurde Elfriede (Friedel) 
Donat für ihr Engagement im 
kommunalpolitischen und 
sportlichen Bereich mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet. Auch ihr Einsatz für 
die Partnerschaft zwischen 
Bottrop und Blackpool und 
die Initiative zur Gründung 
des Clubs der Freunde Black-
pools muss erwähnt werden. 
Im Sport schlug ihr Herz für 
den Badminton Sport. Vom 
Badminton-Landesverband 
NRW erhielt sie 1991 die Sil-
berne Verdienstnadel. Auch als 
ehrenamtliche Reisebegleiterin 
bei den Seniorenfahrten der 
Stottrop – Stiftung ist sie bis 
zum heutigen Tag aktiv.

R. Jeschke 75
Rosemarie Jeschke (Fo) er-
reichte am 22. September ihr 
75. Lebensjahr. 1979 trat sie 
in die SPD ein und bekleidete 
zahlreiche Ämter und Funk-
tionen im Ortsverein Ebel /
Lehmkuhle, im Unterbezirk 
Bottrop und in der Arbeits-

geme inscha f t 
Sozialdemokra-
tischer Frauen. 
Von 1. Oktober 
1989 bis zum 
15. Oktober 
1994 gehörte 
sie der Be-
zirksvertretung  
Bottrop-Süd an. 

Dem Rat der Stadt Bottrop 
gehörte sie vom 16. Okto-
ber 1994 bis zum September 
2004 an. In den Jahren 1999 
- 2002 war Rosemarie Jeschke 
Jurymitglied in der Jahresaus-
stellung Bottroper Kunsthand-
werk. Für ihr kommunalpoli-
tisches Engagement wurde sie 
2004 mit der Stadtplakette 
ausgezeichnet. Sie ist Mitglied 
der Kunstgemeinschaft Bottrop 
1969 e. V. und hat mit ihren 
Bildern an zahlreichen Ausstel-
lungen teilgenommen. Noch 
heute erfreut sie mir ihren Le-
sungen über Bottrop, wie es 
früher war, Senioren und Se-
niorinnen in den Altenheimen 
und Begegnungsstätten.

W. Schwedes 70

Am 26. August wurde Willi 
Schwedes (Fo) 70 Jahre alt. 
Seit seinem Eintritt in die SPD 
1967 arbeitet er bis heute aktiv 
im Ortsveinsvorstand des Orts-
vereins Vonderort mit. Von der 
Wahlperiode 1975 an bis April 

1988 war er Mitglied der Bezirks-
vertretung Bottrop-Süd. Am 25. 

Oktober 1979 
wurde er dort 
zum Bezirksvor-
steher gewählt. 
Dieses Amt übte 
er bis 1988 aus. 
Ab dem 1. Ok-
tober 1989 ge-
hörte er für zwei 
Wahlper ioden 

dem Rat der Stadt an. Die orts-
nahe Infrastruktur für Bürger und 
Bürgerinnen lag ihm besonders 
am Herzen. Die erste Initiative 
zur Errichtung des Lärmschutzes 
entlang der Vonderbergstraße ging 
von Willi Schwedes aus. Er erhielt 
am 11. Dezember 2001 für seine 
langjährige Mitgliedschaft in der 
Bezirksvertretung und seine im 
Rat erworbenen kommunalpoli-
tischen Verdienste die Stadtme-
daille.

H. Winkelmann70
70 Jahre alt ist am 6. August der 
Gründungsrektor und langjährige 
Leiter der Willy-Brandt-Gesamt-
schule Hermann Winkelmann 
(Fo) geworden. Seit dem 1. Januar 
1970 ist der Jubilar Mitglied der 
SPD und im Ortsverein Altstadt 

aktiv. Für seinen 
Ortsverein war er 
lange Jahre Bil-
dungsbeauftrag-
ter und Beisitzer 
im Ortsvereins-
Vorstand, bevor 
er in den Rat 
der Stadt ge-
wählt wurde. 

Auch nachdem er auf dem Eigen 
die neue Gesamtschule aufgebaut 
und übernommen hatte, blieb 
sein Rat vor allem im Kultur- und 

schulpolitischen Bereich für die 
Arbeit der SPD-Ratsfraktion 
unverzichtbar. Die Schulland-
schaft in der Stadt wurde von 
Hermann Winkelmann wesent-
lich mit geprägt. Dazu engagier-
te er sich von September 2004 
bis zum 30. August 2009 als 
sachkundiger Bürger beim Rat 
der Stadt Bottrop. 

Willi Krettek 80
80 Jahre ist am 24. Mai Wil-
li Krettek (Fo) geworden. Seit 
dem 1. Januar 1971 gehört er 
der SPD an und engagiert sich 
im Ortsverein Eigen. Schon in 
den ersten Jahren seiner Mit-
gliedschaft wurde er vom Orts-
verein als Delegierter zum Un-
terbezirksparteitag nominiert 
und machte sich hier alsbald 
unentbehrlich als Hüter und 
Prüfer von Einnahmen und 
Ausgaben der SPD. Die wähl-

te den haupt-
be ru f l i chen 
M i t a r be i t e r 
der Stadtver-
waltung am 
1. Januar 
1998 zum 
Kassierer im 
Unterbezirks-
Vorstand. Das 

blieb Willi Krettek bis zum Juni 
2006, er wurde dann Revisor 
im Auftrag des SPD-Unterbe-
zirks. In dieser Funktion fun-
gierte er als Beisitzer des Un-
terbezirksvorstands und auch 
des Bezirksvorstands West-
liches Westfalen. Bis 2009 
war er zudem beratendes 
Mitglied des Unterbezirksvor-
stands und Delegierter des 
Ortsvereins Eigen zum Unter-
bezirks-Parteitag.



aber auch nur 25 Stellplätze 
entstanden wären. Diese Vari-
ante fand nicht die nötige Stim-
menmehrheit.
Die Verwaltung kann jetzt den 
Umbau der Straße umsetzen. 
Die Osterfelder Straße soll einen 
neuen Abwasserkanal, breitere 
Gehwege, eine separate Spur 
für Radfahrer in beiden Rich-

berichtete anschließend über 
die aktuellen Arbeiten in der 
Ratsfraktion, den Stärkungs-
pakt II sowie über die damit 
verbundene Einsparungen.
Nach dem plötzlichen Tod von 
Jupp Ludes war das Amt eines 
stellvertretenden Vorsitzen-
den neu zu besetzen. Dennis 
Haffner wurde in dieses Amt 
gewählt. Der Ortsverein gra-
tulierte Dennis Haffner hierzu 
recht herzlich. Vor der Wahl 
hatte sich Dennis Hafner den 
anwesenden Mitgliedern mit 
einer Antrittsrede vorgestellt.
An der anschließenden Wahl 
der Delegierten für die Unter-
bezirksdelegiertenkonferenz 
und für die gemeinsame Wahl-
kreisdelegiertenkonferenz be-
teiligten sich 32 Mitglieder.

engagierte SPD-Ortsvereins-
mitglieder aus dem Ortsteil Ei-
gen besuchten mit mehr als 50 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern aus ganz Deutschland 
die 11. Kommunalpolitische 
Sommerakademie.

„Fortbildung ist heute für 
jede berufliche und auch eh-
renamtliche Tätigkeit unab-
dingbar“, so Ratsfrau Petra 
Kamyczek. „Das gilt selbst-
verständlich auch für Politiker. 
Darüber hinaus ist mir persön-
lich der Austausch von Ideen, 
die Vorstellung von Projekten 
aus ganz Deutschland und 
der Gedankenaustausch mit 
den Kollegen außerordentlich 
wichtig.“

Der Bau- und Verkehrsaus-
schuss hat nach langer Diskussi-
on am 26. Juli seinen Beschluss 
zur Osterfelder Straße bestätigt. 
Die Planvariante, nach der 39 
Bäume erhalten, 56 gefällt und 
33 neu gepflanzt werden, wurde 
mehrheitlich beschlossen.

In einer Sondersitzung des Bau- 
und Verkehrsausschuss wurde 
noch einmal das Thema „Ausbau 
der Osterfelder Straße“ ausführ-
lich diskutiert. Der Ausschuss 
bestätigte schließlich mit den 
Stimmen von SPD und CDU sei-
ne Zustimmung zu einer Ausbau-
variante, bei der 43 Stellplätze 
entstehen und von den jetzt 95 
Straßenbäumen 39 erhalten wer-
den. 56 Straßenbäume müssen 
gefällt werden. Für sie sind aber 
33 Bäume als Ersatz vorgesehen. 
Gegen den Beschluss stimmten 
FDP, ÖDP, Bündnis 90/Grüne, 
DKP und Die Linke.
Eine Alternativvariante sah die 
Fällung von lediglich 31 Stra-
ßenbäumen vor, wobei dann 

Es war ein trauriger Anlass, 
aus dem der Ortsverein Stadt-
mitte zusammenkam. Es galt, 
einen Nachfolger für den plötz-
lich verstorbenen stellvertre-
tenden Vorsitzenden Jupp Lu-
des zu wählen. Die Vorsitzende 
Cornelia Ruhkemper eröffnete 
die gut besuchte Versammlung 
und begrüßte die anwesenden 
Mitglieder.
Zu Ehren von Jupp Ludes er-
hoben sich die Anwesenden 
von Ihren Plätzen. Die Mit-
glieder des SPD Ortsvereins 
Bottrop-Stadtmitte werden 
ihm ein ehrendes Gedenken 
bewahren.
Thomas Göddertz, Fraktions-
vorsitzender der SPD-Ratsfrak-
tion, wurde als Versammlungs-
leiter einstimmig bestätigt. Er 

Seit elf Jahren veranstaltet 
die Friedrich-Ebert-Stiftung 
im Frühsommer in Bonn ihre 
Kommunalpolitische Sommer-
akademie. Auf den zumeist 
dreitägigen Tagungen geben 
erfahrene Politiker im Rah-
men zahlreicher, methodisch 
vielfältiger Veranstaltungen ihr 
Wissen an junge Kolleginnen 
und Kollegen weiter und ent-
wickeln mit ihnen gemeinsam 
neue Ideen und Projekte für die 
Politik vor Ort.

In diesem Jahr fand die Veran-
staltung, die unter der Über-
schrift „Sozialpolitik, die wirkt 
– Methoden, Muster, Möglich-
keiten“ stand, vom 22. bis 
24.Juni statt. Insgesamt sechs 

tungen, barrierefreie Bushalte-
stellen und zusätzliche Räume 
für das Parken bekommen. Für 
den Neubau des Kanals hat die 
Verwaltung 2,8 Mio. Euro ein-
geplant. Die Umgestaltung der 
Straße schlägt mit zusätzlichen 
2,9 Mio. Euro zu Buche, darin 
enthalten sind 800.000 Euro 
öffentliche Förderung. 

 Bleibt auch nach dem Ausbau eine schmucke Allee. Die Oster-
felder Straße.

Trotz der großen Hitze vergnügten sich im August im Park der Villa Dickmann an der Bogenstraße zahl-
reiche Jungen und Mädchen beim Kinder- und Stadtteilfest des SPD-Ortsvereins Stadtmitte. Bereits 
zum 19. Mal hatte der Ortsverein zu einem solchen Fest eingeladen. Spaß und Geschicklichkeit standen 
im Mittelpunkt der Veranstaltung mit Hüpfburg, Glücksrad, Drachenschaukel und Kinderschminken. 
Kinder, Eltern und Großeltern erlebten den Nachmittag unter Schatten spendenden Bäumen bei Brat-
wurst und Steaks, Kuchen und Getränken. Die fleißigen SPD-Helfer kümmerten sich um die jungen und 
älteren Gäste. Fazit: Das Kinder- und Stadtteilfest des Ortsvereins Stadtmitte kommt immer wieder gut 
an. Die Genossinnen und Genossen freuen sich schon auf das nächste Jahr. Foto: Wurm

Dennis Haffner
ist der neue Mann

OV Stadtmitte trauert um Jupp Ludes

Eigener Genossen
machten sich fit
Bei Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn

Osterfelder Straße 
wird jetzt umgebaut

Bauausschuss bekräftigt: 39 Bäume bleiben, 33 kommen neu hinzu

Namen – NachrichtenSeit 13 Jahren
an der Spitze
Jürgen Koch bestätigt

Auf der Mitgliederversammlung 
des SPD-Ortsverein Welheimer 
Mark standen Neuwahlen auf 
der Tagesordnung. Bürgermeister 
Klaus Strehl ging in seinem Refe-
rat auf die Situation im Bottroper 
Süden und in der Welheimer Mark 
ein. Akutelle Themen sind die Ka-
nalerneuerung, der Straßenbau in 
der Welheimer Mark oder die Ver-
marktung der städtischen Grund-
stücke mit Doppelhäusern. Die 
Verwaltung wird beauftragt, für 
die Ausschreibungen der Grund-
stücke innovative Anforderungen 
an Energieeffizienz und Einsatz 

erneuerbarer En-
ergien zu stellen. 
Vo r s i t z e n d e r 
Jürgen Koch 
(Fo) wurde bei 
den Wahlen be-
stätigt und führt 
den Ortsver-
ein nun schon 
seit 13 Jahren. 

Im zur Seite stehen die beiden 
stellvertretenden Vorsitzenden 
Marian Krzykawski und Michael 
Friedrich. 

Erwin Chwastek, der das Amt des 
Hauptkassierers seit 25 Jahren 
ausübte, kandidierte nicht mehr, 
Andreas Morisse wurde zum neu-
en Hauptkassierer gewählt. Sein 
Stellvertreter ist Dirk Schramm, 
Schriftführerin: Julia Krzykawski, 
Stellvertreter Thomas Hütten, Bil-
dungsbeauftragter ist Alexander 
Pilarczyk, Seniorenbeauftragter 
Jürgen Koch, Frauenbeauftragte 
Angelika Chwastek, Jugendbe-
auftragter Alexander Pilarczyk 
und Pressebeauftragter Marian 
Krzykawski. Beisitzer sind: Irene 
Koch, Eva Krzykawski, Erwin 
Chwastek, Günter Krzykawski 
und Hayrullah Karakugum, Re-
visoren: Parthena Kutuxiadu und 
Yasar Yardim.

Delegierte zum Unterbezirks-
parteitag: Marian Krzykawski, 
Jürgen Koch, Andreas Morisse, 
Michael Friedrich, Irene Koch, 
Erwin Chwastek, Thomas Hütten 
und Angelika Chwastek. 
Der Vorstand ist stolz auf seine 
Arbeit im Stadtteil – die Welhei-
mer Mark hat sich in letzten Jah-
ren sehr positiv entwickelt und ist 
zusammengewachsen. 

Andreas Todt
bestätigt

SPD-Ortsverein Eigen 

Bei den Vorstandwahlen des 
SPD-Ortsvereins Eigen wurde 
der bisherige Vorstand mit gro-

ßer Mehrheit 
entlastet. Nach 
den Neuwahlen 
bleibt Andreas 
Todt (Fo) Vor-
sitzender, seine 
Stellvertreterin 
Petra Kamy-
czek, Kassie-
rer ist Sascha 

Schümann, Schriftführer Murat 
Akdak, Bildungsbeauftragter 
Uwe Stawinski. 
Dirk Kamyczek ist Mitglieder-
beauftragter und Peter Mohr 
Medienbeauftragter..Seniorenbe-
auftragter wurde Klaus Todt. Bei-
sitzer sind: Hermann Schneider, 
Stefan Borz, Angelika Stawinski, 
Rosemarie Tolksdorf, Jürgen 
Schajor und Leon Melis. Revi-
soren sind Heike Henze, Doris 
Jerusal und Annedore Renard.

Der Vorstand des Ortsverein Stadtmitte mit Thomas Göddertz.
 Foto: Wurm

Die Akademie-Teilnehmer aus dem Ortsverein Eigen.
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∙ Urnenträger
∙ komplette anonyme
 Urnenbeisetzung
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klar mehrheitsfähig“, so die Eu-
ropaabgeordnete. In seiner Po-
sitionierung zum MFR hat der 
Umweltausschuss 0,5 Prozent 
des EU-Budgets für LIFE gefor-
dert und damit ein klares Signal 
gesendet. 

Ein wichtiger Diskussionspunkt 
war die Art der Zuteilung von 
LIFE-Geldern. „Wir müssen da-
für sorgen, dass Qualität und 
Modellcharakter der Projekte 
die Auswahl bestimmen – ich 
halte nichts von nationalen Quo-
ten!“ erklärt Jutta Haug und 
sagt abschließend: „In den Ver-
handlungen zur zukünftigen Ge-
staltung aller EU-Fonds dürfen 
wir keinesfalls verpassen, die 
richtigen Anreize für kluge und 
nachhaltige Investitionen in Res-
sourceneffizienz, in erneuerbare 
Energien und in die Wahrung 
und Vermehrung unseres ökolo-
gischen Kapitals zu setzen. LIFE 
leistet dazu einen wichtigen Bei-
trag und ich bin sicher, dass aus 
der Emscher-Lippe-Region viele 
Anträge eingereicht werden!“

schiffe im Bau. Eines davon war 
die AIDAstella, die im kommen-
den Frühjahr ausgeliefert wird – 
erstmals mit einer eigenen Bier-
brauerei an Bord. Bremerhaven 
beeindruckte bei einer Bustour 
zunächst mit einer riesigen 
Fläche im Überseehafengebiet. 
Von hier aus werden Container 
und Straßenfahrzeuge umge-
schlagen, und das in nahezu 
unvorstellbarem Ausmaß. Da 

Bottrop voran kommen“, sagt 
Udo Wichert, Geschäftsführer 
der STEAG Fernwärme. Für ein 
Acht-Familienhaus können so 
etwa 2,1 Jahrestonnen CO2 ein-
gespart werden. 
Mit dem neuen Auftrag wird der 
Zusammenarbeit der GBB mit 
der STEAG in der Innovation-
City Bottrop ein weiteres Kapitel 
hinzugefügt. Im April 2012 gab 
es den offiziellen ‚Ersten Spa-
tenstich’ zur Erschließung des 
Bottroper Stadtteils Eigen mit 
hocheffizienter Fernwärme. Mit 
den Neubau- und Sanierungs-
planungen der GBB erhalten 
insgesamt 92 Wohneinheiten 
energiesparende und klimascho-
nende Wärmeversorgung. Mehr 
als 90 Prozent der Wärme wird 

Für eine Neuauflage des be-
währten Umweltprogramms 
LIFE hat der Umweltausschuss 
im Europäischen Parlament 
gestimmt. Das aktuelle EU-
Programm zur Finanzierung von 
Umwelt- und Klimaprojekten 
läuft wie alle anderen EU Fonds 
Ende 2013 aus. 

„LIFE ist ein kleines, aber effi-
zientes Programm, das seit 20 
Jahren ausgezeichnete Projekte 
überall in Europa finanziert und 
selbstverständlich setzen wir 
dieses Programm fort!“ sagt 
dazu unsere Europaabgeordnete 
und Berichterstatterin zum LIFE-

Programm Jutta 
Haug (Fo). 
Laut Kommis-
sionsvorschlag 
soll das Pro-
gramm mit 
einem Budget 
von lediglich 
3,2 Milliarden 
Euro für einen 

Zeitraum von sieben Jahren aus-
gestattet sein. Jutta Haug: „Das 
klingt nach viel Geld, aber im 
Verhältnis zu den großen EU-
Fonds ist LIFE mit einem Anteil 
von gerade 0,3 Prozent am EU-
Gesamtbudget winzig.“

Die endgültige Entscheidung 
über die Mittelausstattung hängt 
von den Verhandlungen zum 
gesamten Mehrjährigen Finanz-
rahmen (MFR) ab. „Eine wesent-
liche Erhöhung des LIFE-Budgets 
ist aber im Umweltausschuss 

Viel zu erzählen hatten die 28 
Reisenden nach der diesjäh-
rigen Tour des SPD-Ortsvereins 
Grafenwald, die einige An-
knüpfungspunkte an Innovati-
on City hatte. Reiseziele waren 
die Meyer Werft in Papenburg, 
Bremerhaven, die Nordsee und 
ein Museumsdorf im Moor. Die 
Meyer Werft bot ein informa-
tives Besucherzentrum und 
natürlich auch zwei Kreuzfahrt-

Das Erdgas für 1000 Wohnungen 
der Gesellschaft für Bauen und 
Wohnen Bottrop (GBB) kommt 
künftig von der STEAG Fernwär-
me und den Stadtwerke Duis-
burg. Die beiden Unternehmen 
wurden als Bietergemeinschaft 
für Energielieferung ab 2013 be-
auftragt. „Durch die sukzessive 
Umstellung von Erdgas auf Fern-
wärme können wir die Effizienz 
einer umweltschonenden Wär-
meversorgung weiter steigern“, 
betont GBB-Geschäftsführer 
Hans-Jürgen Bode. 
„Wir freuen uns, dass wir mit 
diesem Modell auf Initiative 
des kommunalen Wohnungs-
unternehmens einen wichtigen 
Schritt in Richtung der CO2-
Einsparziele der InnovationCity 

stehen mal nahezu 5 000 Autos 
nur eines Herstellers in einem 
überdimensionalen „Parkhaus“ 
und warten darauf, in die weite 
Welt verschifft zu werden. Über-
dimensional anzusehen waren 
auch die „dreibeinigen Füße“ 
für die Windräder im Offshore-
Windpark in der Nordsee, die u. 
a. in Bremerhaven gebaut und 
mittels Pontons zum Baufeld 
transportiert werden. Ein Höhe-

dabei durch Kraft-Wärme-Kopp-
lung erzeugt.
Die GBB setzte bereits Mitte der 
90er Jahre mit einem vollständig 
aus Erdwärme beheizten und zum 
größten Teil öffentlich geförderten 
Neubaukomplex in Kirchhellen 
ein Zeichen für energetische Inno-
vation. Bis zum Jahre 2010 hatte 
die Gesellschaft 85 Prozent ihres 
vor 1975 erstellten Wohnungs-
bestandes energetisch moderni-
siert. Moderne Zentralheizungen 
und Wärmedämmung sorgten für 
nachhaltige Energieeinsparungen 
und saubere Luft. Ein weiteres 
Beispiel ist Fotovoltaik. Auf den 
Dachflächen der GBB wurden bis 
2012 auf einer Fläche von rund 
20 000 Quadratmetern Photovol-
taikmodule verbaut.

punkt des Besuches in der Stadt 
war die Erkundung der Klima-
zonen der Welt auf dem achten 
Längengrad entlang – allerdings 
zu Fuß im dortigen Klimahaus. 
Auf der Rückreise nach Bottrop 
wurde ein Zwischenstopp in 
Neuharlingersiel an der Nord-
see eingelegt. Schließlich in-
formierte sich die Gruppe in 
Moordorf über die Entstehung 
eines Moores. 

Fernwärme für 1000 Wohnungen
STEAG und Stadtwerke Duisburg liefern – Klimaschonend

LIFE finanziert
Umweltprojekte

EU-Programm wird verlängert

Reise ans Meer mit vielen Eindrücken
SPD-Ortsverein Grafenwald besuchte Ziele, die an InnovationCity anknüpfen

Im Moormuseum Moordorf informierte sich die Wöller Gruppe über die Entstehung eines Moores und die Arbeit darin.

10 Jahre Bottroper Tisch bzw. Bottroper Tafel. Dies nahm die Frauengruppe der SPD Batenbrock zum Anlass 
zu einem Besuch. Die stellvertretende Vorsitzende des Bottroper Tisch (Bottroper Tafel), Hanny Dietrich, 
führte durch die Räumlichkeiten und beantwortete gerne im Gespräch die zahlreichen Fragen. Die interes-
sierten Frauen erfuhren so bei einem Rundgang aus erster Hand eine Menge über den 2002 gegründeten 
Bottroper Tisch, seine Geschichte und die tägliche Arbeit der ehrenamtlichen Mitarbeiter im Verein Bottro-
per Tafel e.V. bei der Beschaffung, Sortierung und Ausgabe von Essen an bedürftige Bürger aus Bottrop.

Info
LIFE hat seit 1992 ungefähr 
3500 Projekte mitfinanziert. 
Projektträger sind Kommu-
nen, Regionen, NGOs, Kleine 
und Mittlere Unternehmen 
oder akademische Instituti-
onen. In diesem Jahr wurden 
elf deutsche Projekte (44. 
Mio. Euro) ausgewählt



Vertrauensvotum
für Michael Gerdes
Als Kandidat für die Bundestagswahl 2013 nominiert – Zukunftsthemen

General beim Herbstfest
Am 17. November wird in der Aula Welheim gefeiert

Die Delegiertenkonferenz des 
Wahlkreises Bottrop, Gladbeck 
und Dorsten hat unseren Bottro-
per Bundestagsabgeordneten 
und Parteichef Michael Gerdes 
erneut zum Kandidaten für die 
Bundestagswahl 2013 nomi-
niert.
Michael Gerdes bedankte sich 
bei den Genossinnen und Genos-
sen in der Aula Welheim dafür, 
dass sie ihm zum zweiten Mal 
das Vertrauen geschenkt hatten. 
Er habe sich in Berlin bemüht, 
sich im Sinne der Wählerinnen 
und Wähler einzubringen. 
Dabei gehe es ihm nicht nur 
darum, persönlich den Kontakt 
zur Heimat aufrecht zu erhalten. 
(1600 Menschen aus Bottrop, 
Gladbeck oder Dorsten haben ihn 
inzwischen in Berlin besucht). 
Nein, sagte Michael Gerdes, er 
stelle sich auch regelmäßig die 
Frage: Was hast Du heute für 
Deine Region erreicht? Was war 
das konkrete Ergebnis für die 
Menschen in Bottrop, Gladbeck 
und Dorsten nach dieser Sitzung?
Wertvolle kleine Schritte
Es sei bekanntlich nicht leicht, 
politisch Bilanz zu ziehen. Kleine 
Schritte seien dabei oft wertvoller 
als man denke. „Zum Beispiel“, 
erläuterte Michel Gerdes, „wenn 
ich Gesprächspartner zueinander 
führen kann, wenn ich Spon-
soren für ehrenamtliche Projekte 
auftue oder Jugendliche dazu 
bewege, sich bei einem Thema 
einzumischen.“ In seinen Bür-
gergesprächen stelle er fest, was 
die Menschen belaste: Probleme 
mit der Rente oder Sozialversi-
cherung, Konflikte mit der Kran-
kenversicherung, im Beruf oder 
bei der Jobsuche, beim Studium 

oder der Weiterbildung. 
Besondere Freude bereite ihm 
das Patenprojekt an der Willy-
Brandt-Gesamtschule, sagte Mi-
chael Gerdes. Hier gebe es kon-
krete Hilfe für Jugendliche bei 
der Berufsorientierung. 
Der Spagat zwischen Berlin und 
der Heimat schlage sich auch 
auf anderen Gebieten n i e -
der. Keine andere 
Fraktion mache 
sich so stark für 
die Städte wie 
die SPD. „Wenn 
wir 2013 die 
Regierung stellen, 
dann werden 
wir daran erin-
nern, dass die 
Not leidenden 
Städte finan-
ziell besser 
ausgestattet 
werden. Das 
ist verspro-
chen“, rief 
M i c h a e l 
Gerdes den 
Delegierten zu.
Er erinnerte daran, wie er in Ber-
lin unermüdlich auch ein Kämp-
fer für die Steinkohle sei. „Na-
türlich gehört die Zukunft den 
erneuerbaren Energien. Bis es 
im Jahre 2050 aber so weit ist, 
wird die Kohle einen erheblichen 
Beitrag zur Energieversorgung 
leisten“, erklärte der Abgeordne-
te. Er halte den Ausstieg 2018 
für falsch. Das bedeute, dass Im-
portkohle die Energie-Grundlast 
garantieren werde, nicht die hei-
mische Steinkohle.
Die Energie steht ganz oben auf 
Michel Gerdes‘ Themenliste für 
die Zukunft. Er forderte zur Um-

setzung der Energiewende einen 
Masterplan, der alle nötigen Zu-
kunftsmaßnahmen bündele. Für 
die SPD, sagte Michael Gerdes, 
basierten alle Ideen auf einem 
klaren Grundsatz: Energie muss 
kostengünstig, sicher und kli-
maverträglich produziert wer-
den. Als Mitglied der AG Energie 
der Bundestagsfraktion könne er 
das versichern.
Votum für Industrie
Das beinhaltet auch ein klares 
Votum für die Industrie. Micha-

el Gerdes: „Klimaschutz und 
Industrie dürfen nicht ge-

geneinander ausgespie-
lt werden. Dafür stehe 
ich – dafür steht auch 
die SPD.“
Hohe Aufmerk-
samkeit gilt auch 
künftig dem Ar-
beitsmarkt und 

der demografischen 
Entwicklung. Mi-

chael Gerdes: „Um 
Lebensqualität, gesell-
schaftliche Solidarität 

und wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit zu gewährleisten, heißen 
die Schwerpunkte der politischen 
Arbeit für unsere Region: Mehr 
Bildung, Gute Arbeit, Sichere En-
ergie und Verbesserte Infrastruk-
tur.“
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit
 Die Überwindung der sozialen 
Spaltung im Bildungssystem, 
eine aktive Arbeitsmarktpolitik 
mit dem Grundsatz „Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“ seien 
ebenso wichtig wie der Ausbau 
einer leistungsfähigen Infrastruk-
tur. Michael Gerdes: „Das ist der 
Weg in eine gute Zukunft für uns, 
für das ganze Ruhrgebiet.“
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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.

Mit einem bunten Programm 
wartet auch in diesem Jahr das 
Herbstfest des SPD-Unterbezirks 
auf. Es findet am Samstag, dem 
17. November, ab 18 Uhr in der 
Welheimer Aula statt. Neben der 
traditionellen Jubilarehrung war-
tet auf die Gäste unter anderem 
ein Kabarettprogramm mit Mar-

tin Kaysh, für Musik und Tanz 
sorgen I Gemelli. Der neue Gene-
ralsekretär der NRW SPD, Andre 
Stinka, kommt als Festredner. 
Eintrittskarten gibt es zum Preis 
von 15 Euro bei den Ortsverei-
nen. Im Eintrittspreis enthalten 
ist die Teilnehme an einem reich-
haltigen Buffet.

informieren

Personalrat
der Stadt
hat neue
Führung

Küstner folgt Chruschsz 

Lutz Küstner ist neuer Vorsit-
zender des Personalrates der 
Stadtverwaltung. Er löst Ro-
land Chruschcz ab, der nach 
16 Jahren an der Spitze der 
Mitarbeiter-Vertretung aus-
scheidet. 
Küstner arbeitet seit dem 1. 
August 1976 bei der Stadt, 
wo er die Ausbildung zum 
Schwimmmeistergehilfen an-
trat, 1982 die Meisterprüfung 
zum Schwimmmeister absol-
vierte und schließlich Ausbil-
der bei der 
Stadtverwal-
tung wurde. 
Neben seiner 
be ru f l i chen 
Laufbahn en-
gagierte sich 
Lutz Küstner 
von Beginn an 
gewerkschaft-
lich. 1977 trat er in die ÖTV 
ein, von1979 bis 1988 war er 
zuerst Mitglied der Jugendver-
tretung, dann stellvertretender 
Vorsitzender und Vorsitzender .
SPD-Vorstand Vonderort
Von 1994 bis 2004 war er 
Mitglied des Personalrats, seit 
2004 ist er dessen stellvertre-
tender Vorsitzender. In dieser 
Zeit absolvierte er eine Reihe 
von Fortbildungsmaßnahmen, 
unter anderem im Arbeitsrecht, 
im Eingruppierungsrecht oder 
im Landespersonalvertretungs-
recht. Seit 2004 ist Lutz Kü-
stner ehrenamtlicher Richter 
am Landgericht Essen und seit 
2005 stellvertretender Vorsit-
zender des Fachbereichs 7 (Ge-
meinden) bei der Gewerkschaft 
Ver.di.
1980 trat Lutz Küstner in die 
SPD ein und fungierte eini-
ge Jahre als stellvertretender 
Juso-Vorsitzender. Seit Anfang 
des Jahres ist er stellvertre-
tender Vorsitzender des SPD-
Ortsvereins Vonderort.
Sein Vorgänger Roland 
C h r u s c h c z 
war fast zwei 
J a h r z e h n t e 
Mitglied der 
P e r s o n a l -
v e r t r e t u n g . 
1996 wurde 
er zunächst 
als stellvertre-
tender Vorsit-
zender und dann als Vorsitzen-
der der Mitarbeitervertretung 
freigestellt.  Mit Ablauf der 
Wahlzeit schied er in diesem 
Juni aus dem Personalrat aus. 
Ausbildungsleiterl
Der 59jährige ist seit 1971 
Mitglied der SPD, engagierte 
sich zunächst im Ortsverein 
Boverheide und ist seit 30 
Jahren Mitglied im Ortsverein 
Stadtmitte. Der verheiratete Va-
ter einer 23jährigen Tochter ist 
seit 1967 Gewerkschaftsmit-
glied, als er als Verwaltungsleh-
rling bei der Stadtverwaltung 
begonnen hatte. Zunächst im 
mittleren nichttechnischen 
Dienst hatte Roland Chrusch-
cz intenisv seine Weiterbildung 
verfolgt und war über Haupt-
amt und Amt des Oberbürger-
meisters sowie das Sozialamt 
1991 Ausbildungsleiter bei der 
Stadtverwaltung geworden. 

Die Vorstandsmitglieder aus Bottrop, Gladbeck und Dorsten gratulierten Michael Gerdes zu seiner Wie-
dernominierung für den Deutschen Bundestag. 

Die Delegierten in der Aula Welheim hörten den Rechenschaftsbericht von Michael Gerdes und seine 
Themen-Perspektive für die Zukunft. 


