
       Die Bottroper SPD wünscht 
allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt

BESINNLICHE FEIERTAGE
UND EIN GUTES JAHR 2013!

2013 wird für die SPD ein be-
deutsames Jahr. Im Herbst ste-
hen die Bundestagswahlen an, 
und schon vorher, im Mai, feiert 
die Partei ihren 150. Geburts-
tag. Im Bund und in Bottrop.

Der feierliche bundesweite Fest-
akt findet am 23. Mai im Ge-
wandhaus in Leipzig statt. Und 
bei einem großen Deutschland-
fest im August in Berlin feiert die 
SPD mit allen Bürgerinnen und 
Bürgern unseres Landes.

Auch in Bottrop sind die ersten 
Überlegungen getroffen worden, 
wie das große Jubiläum wür-
dig begangen werden kann. Im 
Mittelpunkt steht ein völlig neu 
gestalteter „Tag der Ortsvereine“. 

Alle SPD-Organisationen in den 
Bottroper Stadtteilen werden 
Fundstücke und Anekdoten prä-
sentieren, die die Geschichte 
der SPD in Bottrop und seinen 
Stadtteilen treffend charakte-
risieren. Ratsherr Mirko Skela 

ist vom Unterbezirksvorstand 
mit der Organisation des Ju-
biläums auf lokaler Ebene be-
auftragt worden. Er würde sich 
natürlich freuen, wenn Bürge-
rinnen und Bürger sich an der 
geschichtlichen Aufarbeitung 
beteiligen würden. Wer Fotos, 
Schriftstücke oder sonstige Er-
innerungen besitzt, die den Weg 
der Sozialdemokratie in unserer 
Stadt beschreiben, ist im Ernst-
Wilczok-Haus an der Osterfelder 
Straße gern gesehen. 

Im Rahmen einer örtlichen Se-
minar- und Veranstaltungsreihe 
soll die Geschichte der SPD in 
Bottrop dokumentiert werden. 
Das alles könnte in einer groß-
en Ausstellung münden, die 
an einem für Bottrop typischen 
Ort, wie zum Beispiel dem Ma-
lakoffturm, stattfinden könnte. 

Die exakten Termine und Ver-
anstaltungen werden in den 
nächsten Wochen durch den 
UB-Vorstand festgelegt.

Deutschland blickt auf eine Ge-
schichte zurück, die lange Zeit 
von Obrigkeitsstaat, Völkermord, 
Unterdrückung und Teilung ge-
kennzeichnet war. 

Doch es gibt eine zweite Ge-
schichte. Sie wird wesentlich ge-
prägt durch die SPD und begann 
1848 mit der Nationalversamm-
lung in der Paulskirche.

Lesen Sie bitte weiter auf 
Seite 2!

Die SPD feiert 150. Geburtstag 
Veranstaltungen in Berlin, Leipzig und in Bottrop – Ausstellung und Dokumentation

Weihnachten, das Fest des Frie-
dens, steht vor der Tür. 
Sind wir dem Frieden in der 
Welt in diesem Jahr wirklich ein 
Stück näher gekommen?  
In der Tat erweisen sich Mit-
tel- und Nordeuropa, Nord-, 
Mittel- und Südamerika, Aus-
tralien/Ozeanien und Russland 
mit seinen Randstaaten als frei 
von bewaffneten Auseinander-
setzungen. Wie sieht es aber 
in den übrigen Weltgegenden 
aus? Nordafrika kommt nach 
den Umstürzen noch nicht zur 

Ruhe, im üb-
rigen Afrika 
flackern immer 
wieder Stam-
m e s u n r u h e n 
(oder sind dies 
nicht auch 
Glaubens- oder 
Wi r t s cha f t s -
kriege?), im 

Nahen Osten musste erst kürz-
lich ein Waffenstillstand zwi-
schen Israel und den Palästi-
nensern mühsam herbeigeführt 
werden, in Syrien droht der 
Bürgerkrieg auf Nachbarstaaten 
überzugreifen, im Süden Euro-
pas werden die sozialen Unru-
hen nicht so schnell zu befrie-
den sein, der Iran dürfte immer 
wieder zum Streitpunkt werden, 
Afghanistan, Pakistan, Kasch-
mir, Nordkorea, selbst China 
und Japan streiten sich um un-
bewohnte Inseln. 
Es zeigt sich immer wieder, dass 
die bewaffnete Auseinanderset-
zung von vielen Staatslenkern 
auch heute noch als legitimes 
Mittel der politischen Auseinan-
dersetzung angesehen wird.
Glücklicher Weise können wir in 
Deutschland inzwischen auf 67 
Jahre ohne Krieg auf unserem 
Boden trotz des Zusammen-
bruchs eines der beiden deut-
schen Staaten zurückblicken. 
Wir wünschen uns, dass das 
immer so bleibt, und werden 
intensiv weiter daran arbeiten. 
In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gesundes 
Jahr 2013.
Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender
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Kanzlerkandidat Peer 
Steinbrück überzeugte 
alle beim Parteitag.  
 Seite 4

Überzeugend
Die SPD schreibt den 
Otto- Wels-Preis für krea-
tive junge Leute aus.
 Seite 6 

Die AWO bietet auch 
2013 wieder interessante 
Reisen und Fahrten an.
 Seite 10

InteressantKreativ

Ein Stadtteilzentrum in 
Batenbrock-Süd soll die 
Integration fördern.
                          Seite 15

Integrativ

Bottrop ist inzwischen sowas wie die Stadt der Weihnachtsmärkte. Aus den zahlreichen privaten Angeboten ragt der dreitägige Markt am Wilczok-Platz (Fotos) stimmungsvoll hervor. 



Für Großeltern war Frieden in Europa ein Traum. Für Eltern war er ein Prozess. Für die Enkel ist er der Alltag. Für diese Entwicklung 
ist die Europäische Union mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Mit Stolz hat sich Jutta Haug, SPD-Europaabgeordnete, 
stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger der Region jetzt in Straßburg von der Existenz des Preises überzeugt. Gleichzeitig 
mahnte sie aber, dass wir den Frieden nur haben, weil es die Europäische Union gibt: „Dass Europa von einem Kontinent des Krieges 
zu einem Kontinent des Friedens wurde, darum beneiden uns viele Menschen auf der Welt. Diesen für uns selbstverständlichen Frie-
den müssen wir jeden Tag neu erarbeiten. Das Ergebnis sollte für uns alle Ansporn genug sein!“

Vom 7. bis 9. August 1869 wur-
de in Eisenach die Sozialdemo-
kratische Arbeiterpartei gegrün-
det. Die Eisenacher forderten in 
ihrem Programm die Abschaf-
fung der Klassenherrschaft und 
die Errichtung des freien „Volks-
staates“. Die Schriften von Marx 
und Engels waren den meisten 
Mitgliedern nicht bekannt. Was 
sie bewegte, waren die Nöte 
des Alltags, die Unterdrückung 
und die Ungerechtigkeiten, die 
sie im solidarischen Zusammen-
wirken überwinden wollten.
In der Wirtschaftskrise 1873 
entschieden sich die Las-
salleaner und Eisen-
acher nach inten-
siven Diskussionen 
zu einem Zusam-
menschluss. Mit 
dem Gothaer 
Einigungspartei-
tag vom 23. bis 
27. Mai 1875 
wurde die Grün-
dung der neu-
en Sozialistischen Arbeiterpartei 
Deutschlands vollzogen
Die SPD stellte mit Friedrich 
Ebert (Fo) den ersten Reichs-
präsidenten und erlebte ihre 
schwerste Stunde im Widerstand 
gegen das NS-Regime. 1933 
stellten sich allein die Sozialde-
mokratinnen und Sozialdemo-
kraten im Reichstag gegen das 

Die neue Geschichte Deutsch-
lands wurde vorangetrieben 
durch die 1863 im Allgemeinen 
Deutschen Arbeiterverein be-
gründete Sozialdemokratie. 

Die Repressionen nach der ge-
scheiterten Revolution von 1848 
konnten das Streben nach Freiheit, 
Demokratie und politischer Gleich-
berechtigung nicht aufhalten.
Ferdinand Lassalle (Fo, 1825-
1864) widmete sich seit 1862 
ganz der Sache der Arbeiter-
schaft. Sein Aufruf zur Gründung 
einer eigenständigen, von ande-
ren politischen Gruppierungen 
unabhängigen Arbeiterpartei fand 
vielerorts Anklang.

Am 23. Mai 
1863 riefen in 
Leipzig Delegier-
ten aus elf Orten 
den „Allgemei-
nen Deutschen 
Arbeiterverein“ 
(ADAV) ins Le-
ben. Von ihm 
ging eine aufrüt-

telnde Wirkung aus, die das Eigen-
wertgefühl der Arbeiter förderte. 
Ziele waren das allgemeine, glei-
che Wahlrecht, der Kampf gegen 
die Ausbeutung und die Einrich-
tung genossenschaftlicher „Pro-
duktivassoziationen“.

 Garant für Freiheit  
Sozialdemokratie wurde 1863 mit Deutschem Arbeiterverein begründet – Lob von Lammert

Ermächtigungsgesetz. Die zweite 
Geschichte Deutschlands ist un-
sere Geschichte, die Geschichte 
der lange bekämpften, gefähr-
deten, endlich aber errungenen 
Freiheit. Dafür steht die Grün-
dung der Bundesrepublik vor 60 

Jahren. Dafür steht der 
Aufbruch, den Wil-

ly Brandt (Fo) 
vor 40 Jahren 
unter der Ma-
xime „Mehr 
D e m o k r a t i e 

wagen“ möglich 
machte.

Zu dieser Ge-
schichte 

gehö-
ren 

Widerstand und Opposition ge-
gen die SED-Diktatur. Die fried-
liche Revolution machte vor 20 
Jahren den Weg frei zum Fall der 
Mauer 1989 und zur deutschen 
Einheit. Diese Geschichte gilt es 
in Europa und in einer globali-
sierten Welt fortzuschreiben.
Bundestagspräsident Prof. Dr. 
Norbert Lammert eröffnete im  

September im Paul-Löbe-Haus 
des Bundestages in Berlin die 
Ausstellung „150 Jahre deutsche 

Sozialdemokra-
tie: Für Freiheit, 
Gerecht igke i t 
und Solidarität“,  
Die Ausstellung 
bietet Ein- und 
Überblicke zu 
Vo r d e n k e r n , 
S t r ö m u n g e n , 
Überzeugungen, 

zentralen Personen und Zäsuren 
der ältesten demokratischen Par-
tei Deutschlands.
Der Bundestagspräsident hob in 
seiner Rede, in der der CDU-Mann 
freimütig von Genossinnen und 
Genossen sprach, die historische 
Bedeutung der Sozialdemokra-
tischen Partei für die Geschichte 
Deutschlands und des deutschen 
Parlamentarismus hervor.

Demokratie geprägt
„Die historische Erfahrung zeigt“, 
sagte Lammert, „dass Demokra-
tien entweder durch Parteien or-
ganisiert sind oder sie sind keine 
vitalen Demokratien.“ Und keine 
andere Partei habe dabei den 
deutschen Parlamentarismus über 
eine so lange Zeit geprägt wie die 
SPD. Deshalb sei diese Ausstel-
lung die erste im Deutschen Bun-
destag, die sich nur mit der Ge-
schichte einer Partei beschäftige.

Wintersport-tauglichen und dem 
zu beseitigenden Schnee.
Im Bereich des menschlichen 
Zusammenlebens ist oft Geduld 
im Sinne von Langmut erforder-
lich, wenn es z.B. um Fragen der 
Erziehung zwischen Eltern und 
Kindern, aber auch um Fragen 
der Zusammenarbeit im Berufs-
leben und dort um das Hinneh-
men von Entscheidungen (oder 
auch das Nicht-Entscheiden) von 
Vorgesetzten geht. Gerade in die-
sen beiden Bereichen muss man 
es sich aber immer bewusst ma-
chen, dass man sich „in Geduld 
üben“ will, weil das unbewusste 
Erdulden sonst irgendwann dazu 
führt, dass „einem der Kragen 
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Auf den ersten Blick ist die 
Geduld ein passives „Gesche-
hen lassen“, das Erdulden der 
Handlungen und Äußerungen 
eines anderen Menschen, aber 
auch sonstiger Umstände. 
Am ehesten wird dies deut-
lich, wenn wir an das Wetter 
denken. Dessen Phänomene 
sind durch den Einzelnen in 
seiner unmittelbaren Umge-
bung nicht abänderbar und 
somit hinzunehmen, zu erdul-
den. Aber zu dulden in diesem 
Sinne ist nur das, was dem 
Menschen unangenehm ist, 
wie etwa Sturm, Regen, Hagel; 
beim Schnee muss schon diffe-
renziert werden zwischen dem 

platzt“, es also zu eigentlich un-
gewollten (Re-)Aktionen kommt, 

die man viel-
leicht so nicht 
beabsichtigt hat, 
die einen selbst 
erschrecken.

Im Bereich der 
politischen Dis-
kussion scheint 
die Geduld ein 

Vorrecht der Ewiggestrigen gewor-
den zu sein. Im Zeitalter der mo-
dernen Kommunikation wird oft 
erwartet, dass die zu treffenden 
Entscheidungen in affenartiger 
Geschwindigkeit gefällt und dann 
auch in gleicher Weise schon in 

reale Aktion umgesetzt werden. 
Diese Art der Entscheidungsfin-
dung wird nicht zuletzt durch die 
Sensationsgier der Medien und 
deren vermeintlichen Zwang zur 
Verbreitung der neuesten Neuig-
keiten kräftig befeuert.
Dabei bleibt ein Teil der poli-
tischen Kultur auf der Strecke, 
der Entscheidungsträgern gut zu 
Gesicht stehen würde: das aktive 
geduldige Anhören der verschie-
denen Meinungen, das Zusam-
mentragen von Argumenten des 
Für und Wider, das Erarbeiten 
von Alternativen und deren Ab-
wägung und Bewertung und 
schließlich die wohlbegründete 
Entscheidungsfindung. In diesem 

Sinne ist die Geduld eine ak-
tive Eigenschaft, weil sie ein 
bewusstes Handeln verlangt, 
nämlich das Heranreifen ei-
ner Entscheidung bewusst zu 
begleiten und den richtigen 
Moment zum Handeln in Ruhe 
und geduldig abzuwarten. 

Wenn es dann so weit ist, muss 
allerdings zielstrebig zugepackt 
werden. Dann ist nicht mehr 
die Geduld, sondern kraftvolles 
Handeln gefragt.

In diesem Sinne wünsche ich 
ein frohes Fest und eine guten 
Rutsch!
 Dieter Giebelstein

Lachen über
sich macht

tolerant
Gedanken zum Fest

Zum Weihnachtsfest hat Di-
akoniepfarrer i. R. Hermann 
Schneider (Fo) seine Gedan-
ken zu Papier gebracht. Er 
schreibt für „WIR“:

Neulich sah ich im Fernsehen 
„Kabarett am Minarett“. Der 
alte Spötter Jürgen Becker un-
terhielt sich mit einer Muslima, 
einer Jüdin und einem Katho-

liken. Alle drei 
waren nicht 
fundamenta-
listisch. Doch 
wirkten sie 
fest in ihrem 
Glauben. Ge-
rade deshalb 
war das Ge-
spräch sehr 

lehrreich. Es wurde deutlich, 
wie wichtig es ist, in seinem 
Glauben verankert zu sein. 
Denn nur dann ist man fähig, 
Andersgläubigen wirklich zu-
zuhören, auf sie einzugehen, 
von ihnen zu lernen. Dann 
steht man ja selbst mit bei-
den Beinen auf der Erde und 
braucht keine Angst zu haben 
überfahren zu werden. Deut-
lich wurde auch, wie wichtig 
Humor in allen Lebenslagen 
ist. Nicht das ist Humor, dass 
man sich über andere lustig 
macht. Wer wirklich Humor 
besitzt, der kann sich über sich 
selbst lustig machen. 
Sich selbst nicht so ernst neh-
men, fest im eigenen Glauben 
stehen, offen sein für andere 
und ihnen zuhören, erleichtert 
das Miteinander und macht 
das Leben lebenswerter. Ei-
gentlich wissen wir das ja 
längst. Es ist nur so schwer es 
umzusetzen. Lassen Sie es uns 
immer wieder versuchen!

Solidarität
Spenden für „Tisch“

Der „Bottroper Tisch möchte 
in diesem Jahr 800 Menschen 
mit einem Weihnachtspäck-
chen erfreuen. Die Mitglieder 
des Rates und der Verwal-
tungen beteiligten sich auch 
dieses Mal an der Aktion. OB 
Bernd Tischler: „Ich unter-
stütze diese Geschenkaktion 
als ein Zeichen der Solidarität 
ausdrücklich.“

SPD trauert
um Ex-OB
Theo Knorr

Mit 89 Jahren gestorben

Die SPD trauert um Ex- Ober-
bürgermeister Theo Knorr. Er 
verstarb nach schwerer Krank-
heit im Alter von 89 Jahren. 
Das langjährige Ratsmitglied 
wurde im engen Kreis seiner 
Familie beigesetzt. 

Theo Knorr wurde am 2. Au-
gust 1923 geboren und war 
über viele Jahre Mitglied der 
SPD-Ratsfraktion. Dem Rat 
der Stadt Bottrop gehörte er 
mit einer kurzen Unterbre-
chung während der Kommu-
nalen Neuordnung von 1961 
bis 1979 an. Während der Zeit 
der Neugliederung war er von 
Mai 1975 bis Juni 1976 Ober-
bürgermeister 
der zusam-
mengeschlos-
senen Städ-
te Bottrop, 
Gladbeck und 
Kirchhellen.
In der Zeit 
von 1966 bis 
1969 war 
er Zweiter Bürgermeister der 
Stadt Bottrop und wurde da-
nach zum Ersten Bürgermei-
ster gewählt. Dieses Amt be-
hielt er bis 1974.
Große Verdienste hat sich Theo 
Knorr auch als erster Reprä-
sentant des Bottroper Sports 
erworben. Lange Jahre war er 
Vorsitzender der Interessenver-
tretung der Verbände und Ver-
eine, dem Stadtsportbund.    
Theo Knorr war Träger des 
Verdienstkreuzes am Bande 
des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland und 
Träger der Stadtplakette der 
Stadt Bottrop. 
Oberbürgermeister Bernd 
Tischler sprach der Familie 
und den Angehörigen sein Bei-
leid aus. „Unsere Stadt ist mit 
dem Tod von Theo Knorr um 
eine bedeutende Persönlichkeit 
ärmer geworden“, sagte der 
Ratsvorsitzende. „Er hat sich 
während seiner langjährigen 
kommunalpolitischen Tätigkeit 
mit ganzer Kraft für die Belan-
ge der Bürgerinnen und Bürger 
eingesetzt. In seiner Amtszeit 
als Bürgermeister und Ober-
bürgermeister hat Theo Knorr 
die Stadt in vorbildlicher Weise 
repräsentiert. Wir werden dem 
Verstobenen ein ehrendes Ge-
denken bewahren.“

Hetze und Hast schaden der politischen Kultur

trauern



Nicht Justin Bieber, nicht Julian Draxler, nein Joachim Gauck war der Star der Stunde. Dieser junge 
Bottroper freute sich über sein Autogramm. 

Schon bei der Ankunft der Gäste am Südring wartete eine große Menge Schaulustiger auf die Prominenz 
aus Bund und Land. 

um den Klimaschutz wie um den 
Strukturwandel kümmern.“ Er er-
läuterte dem Bundespräsidenten 
die Klimaziele des Projekts. Die 
beschlossene Energiewende so-
wie wachsendes Wissen über 
die Veränderung des Weltklimas 
hätten eine ganz neue Dynamik 
in das Thema Klimaschutz ge-
bracht. 
Der Moderator des Initiativkreise 
Ruhr, Bodo Hombach, warb 
beim Bundespräsidenten für das 
Projekt, mit dem die Hälfte des 
CO2-Ausstoßes eingespart wer-
den soll. Er plädierte dafür, die 
Förderung nicht nach Himmels-
richtung auszurichten, sondern 
nach den Projektinhalten.
In Welheim fuhr der Bundes-
präsident, eskortiert von sieben 
Motorrädern, bei der Familie Kro-
nenberg vor. Beispielhaft ließ er 
sich an dem denkmalgeschützten 
Haus der Familie die Projektidee 
von InnovationCity erklären, be-
stehende, auch ältere Häuser zu 
modernisieren und dabei energe-
tisch zu sanieren. 
Bei der abschließenden Begeg-
nung mit den Anwohnern von 
Welheim ließ sich der Bundesprä-
sident viel Zeit, mit den Bürgern 
ins Gespräch zu kommen.  Vor sei-
ner Weiterfahrt lobte er: „Bottrop 
steht nicht nur für Innovation, 
sondern auch für Integration.“

Mit viel Beifall wurde Bundes-
präsident Joachim Gauck bei 
seinem Besuch in Bottrop am 
26. November von den Bürgern 
empfangen. Bei seinen Stationen 
am Zentrum für Information und 
Beratung (ZIB) am Südring-Cen-
ter und in Welheim ging der Bun-
despräsident seinerseits offen auf 
die Bürger zu und genoss sicht-
lich den freundlichen Empfang. 
Er schüttelte Hände und ließ sich 
bereitwillig fotografieren. 

„Wir können hier in Bottrop stolz 
darauf sein, dass der erste Bürger 
des Staates bei seinem NRW-Be-
such auch zu uns kommt“, sagte 
OB Bernd Tischler, der den Bun-
despräsidenten und Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft in Bottrop 
begrüßte. Joachim Gauck trug 
sich aus diesem Anlass auch in 
das goldene Buch der Stadt ein.  
Für den Bundespräsidenten war 
es der Antrittsbesuch in NRW. 
Dass Bottrop mit dem Kli-
maschutzprojekt als eine der drei 
Besuchsstationen ausgewählt 
wurde, wertete Bernd Tischler 
als große Ehre: „Das stellt für 
mich eine große Würdigung des 
Projektes und eine beträchtliche 
Unterstützung unserer Zielset-
zung dar.“ Der OB: „Am Beispiel 
dieses Dekadenprojektes können 
wir zeigen, wie wir uns in Bottrop  

„Guckt mal wie schön – der Himmel über Bottrop“ – trotz des eher 
trüben Wetters entdeckten Gastgeber und Gast Erfreuliches.  

Die Visite in Bottrop war gleichzeitig die erste in NRW, was Minister-
präsidentin Hannenlore Kraft zu würdigen wusste. 

„Guten Tag, ich bin Joachim Gauck“ – der Bundespräsident bei 
seiner Ankunft bei der Familie Kronenberg. 

Ein sichtlich aufgeräumter Oberbürgermeister begrüßte das Staats-
oberhaupt bei seiner Ankunft am Südring-Center. 

Als sei er seit Jahr und Tag bei uns zu Hause fand der Bundespräsident gleich guten Kontakt zu den Wel-
heimern, die ihn in der Siedlung in Empfang nahmen.

Familie Kronenberg, die in Welheim in einem energetisch sanierten und modernisierten Haus lebt, öffnete 
Joachim Gauck ihre Türen.  

Innovation
und auch 

Integration
Joachim Gauck lobt Bottrop

Besuch des Bundespräsidenten



„Die Rente ist bei der SPD in  
guten Händen.“ Das sagte die 
Bundesvorsitzende der AG SPD 

60 plus, Ange-
lika Graf (Fo), 
nach der gemein-
samen Fachkon-
ferenz Rente der 
AG SPD 60 plus 
und der Arbeits-
gemeinschaft für 
Arbeitnehmerfra-
gen (AfA), die im 

Willy-Brandt-Haus in Berlin mit 
rund 150 Teilnehmern aus ganz 
Deutschland stattfand.
Das neue SPD-Rentenkonzept 
mit dem Ziel, das Rentenniveau 
bis 2020 nicht zu senken, hat 
sehr viel Zustimmung bei den 
Teilnehmern erhalten. Der Ein-
satz der Arbeitsgemeinschaften 

für die Beibehaltung des aktu-
ellen Rentenniveaus hat sich 
ausgezahlt. Die gesetzliche 
Rente ist die beste Grundlage, 
um Altersarmut heute und in 
Zukunft zu vermeiden. Angelika 
Graf: „Wir müssen die Attraktivi-
tät und Akzeptanz des Systems 
der gesetzlichen Rente auch für 
die kommenden Generationen 
erhalten. Dass wir für die Zu-
kunft darüber hinaus an wei-
teren Verbesserungen arbeiten 
müssen, haben die Beiträge des 
DGB und Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes gezeigt.“
Die SPD will die gute Konjunktur 
nutzen, um in der gesetzlichen 
Rentenversicherung eine Rück-
lage aufzubauen, statt die Bei-
träge kurzfristig zu senken. Graf: 
„Wir brauchen zudem „Gute 

Arbeit“ mit einem gesetzlichen 
Mindestlohn, neuen Regeln für 
Leih- und Zeitarbeit sowie eine 
bessere Anerkennung von Erzie-
hung und Pflege. Mit dem neu-
en SPD-Rentenkonzept sind wir 
hier auf einem guten Weg.“

Jetzt gilt es, die Vorschläge in 
Regierungsverantwortung um-
zusetzen. Angelika Graf: „Wir 
müssen die schwarz-gelbe Bun-
desregierung stoppen. Angela 
Merkel will an der Senkung des 
Rentenniveaus festhalten. Die 
zynische Lebensleistungsrente, 
die nur knapp über dem Sozi-
alhilfeniveau liegen soll, ist ein 
schwarz-gelbes Armutszeugnis. 
CDU, CSU und FDP beweisen 
damit, dass ihnen die Lebenslei-
stung der Älteren nichts wert ist.“

Neben diesen beiden Briefen 
habe ihn eine Geschichts- und 
Englischlehrerin geprägt, 
die dem jungen Peer 
Steinbrück die Politik 
nahe brachte. Diese 
„sehr selbstbewusste 
Frau“ habe ihn bestärkt, 
sich einzumischen. Und 
das tat er. Ende 
1969 trat er 
in die SPD 
ein, weil 
die SPD 
„nie auf der 
f a l s c h e n 
Seite“ ge-
s t a n d e n 
habe, „son-
dern im-
mer für die 
Rechte und 

die Würde des 
Einzelnen einge-
treten ist“.
Für Peer Stein-
brück steht fest: 
Die SPD ist seit 

150 Jahren die 
Partei, auf die sich 
die Menschen in 
Deutschland ver-
lassen können, 
„weil unsere Poli-

tik von Werten geleitet wird, die 
nichts von ihrer Aktualität 

eingebüßt haben: Frei-
heit, Gerechtigkeit 
und Solidarität. Di-
ese Werte werden 
unverändert Richt-
schnur unserer Po-

litik sein“. Er sei 
„stolz, ein 

deutscher Sozialdemokrat zu sein.“
Die Geschichte zeige: Immer, 
wenn Sozialdemokraten regier-
ten, sei es Deutschland besser 
gegangen. Sozialdemokraten 
hätten das Land immer vo-
rangebracht – im kaiserlichen 
Obrigkeitsstaat habe die SPD 
Reichskanzler Bismarck die ge-
setzliche Krankenversicherung 
abgerungen, dann das Frauen-
wahlrecht und mit den Gewerk-
schaften den 8-Stunden-Tag 
durchgesetzt. Peer Steinbrück: 
„Heute wollen wir das Zwei-Klas-
sen-Gesundheitssystem abschaf-
fen und für gleiche Löhne von 
Frauen und Männern sorgen und 
dafür, dass Arbeit aufgewertet 
wird durch gerechte Löhne und 

gerechte Bedingungen. Und 

zwar wieder zusam-
men mit den Gewerkschaften.“
Es sei die SPD gewesen, die in 
den 70er Jahren das Aufstiegs-
versprechen einlösen konnte, 
dass es den Kindern besser ge-
hen soll als ihren Eltern. Die SPD 

war es nach 1998, die mit der 
ersten rot-grünen Bundesregie-
rung von Bundeskanzler Gerhard 

Schröder 
„die bleierne Zeit des Kohl’schen 
Biedermeiers“ beendete – durch 

ein modernes Zuwanderungs-
gesetz, das Gesetz über gleich-
geschlechtliche Lebensge-
meinschaften, eine moderne 
Familienpolitik, die ersten Ansät-
ze einer ökologisch orientierten 
Steuerpolitik, den Einstieg in die 
Ganztagsschulen.

Neue Lebensent-
würfe

Die Gesetze 
müssten heute 
neuen Lebens-
entwürfen folgen. 
Deshalb könne 

es nicht angehen, dass das aktu-
elle Steuerrecht weiterhin einem 
„völlig überholten Rollenver-
ständnis von Frauen, Männern 
und Familie“ folge. Steinbrück: 
„Alleinerziehende, geschiedene 
Väter und Mütter, Doppelver-
diener-Ehen mit unterschiedlich 
hohen Einkommen – alle wer-
den in der Biedermeier-Idylle der 
Merkel-Koalition bestraft.“

Bei Bürgerinnen und Bürgern

Der Kanzlerkandidat rief den  
Delegierten zu: „Die SPD wird 
die Wahl gewinnen, weil wir nah 
bei den konkreten Problemen 
und Fragen der Bürgerinnen und 
Bürger sind.“

Die Ziele, die Werte, die Orien-
tierung von Peer Steinbrück wur-
den früh geprägt. Zwei Briefe gibt 
es, die ihn „bis heute gefangen 
nehmen und mir Richtschnur 
sind“, so Steinbrück in seiner 
Parteitagsrede. Der eine wurde 
im März 1945 und der andere 
im Sommer 1948 geschrieben. 
Beide hatten Steinbrücks Groß-
väter ihren Familien und ihren 
noch ungeborenen Enkeln als 
Vermächtnis hinterlassen.

Von Lehrerin geprägt

Den ersten Brief – ein Abschieds-
brief – schrieb einer der Großväter 
kurz bevor er von den Nazis um-
gebracht wurde. Er hatte Befeh-
len nicht folgen wollen. Im zwei-
ten Brief setzte 

sich Peer Steinbrücks zweiter 
Großvater mit der Hitlerzeit ausei-
nander und beschäftigte sich mit 
Deutschlands Zukunft.
„Aus beiden Briefen sprach eine 
Haltung, die deutlich machte, 
dass wir für unser Tun wie auch 

für unsere Unterlassungen – also 
auch für das Wegsehen, für das 
Gewährenlassen – Verantwor-
tung tragen, die nicht nur uns sel-
ber betrifft, sondern immer auch 
andere“, betonte Steinbrück.

Wie kam Peer Steinbrück in die 
Politik? Wie wurde die SPD sei-
ne Heimat? Welche Werte bil-
den seine Richtschnur? Auf dem 
SPD-Parteitag gab der frisch 
gekürte Kanzlerkandidat private 
Einblicke in seinen Wertekom-
pass. Aus Bottrop nahmen Hel-
mut Kucharski, Dennis Hafner 
und der Unterbezirks-Vorsitzen-
de und Bundestagsabgeordnete 
Michael Gerdes an dem Partei-
tag teil. 

Helmut Kucharski (Fo) berichte-
te: „Wir kommen begeistert aus 
Hannover zurück. Peer Stein-
brück hat beeindruckt: in seinen 
Zielsetzungen und in seinem per-
sönlichen Bekenntnis zur Sozial-
demokratie.“ 

Peer Steinbrück hatte den Dele-
gierten zugerufen: „Ich bin zutiefst 
überzeugt, dass das Schicksal 
des Einzelnen und unserer Gesell-
schaft nicht fremdbestimmt ist. 
Du kannst es selbst in die Hand 
nehmen. Sozialdemokraten helfen 
Dir Deine Chancen zu ergreifen. 
Das ist gelebte Solidarität: in der 
Gesellschaft, im Erwerbsleben 
und nie zu vergessen in Bildung 
und Ausbildung. Dieses Verspre-
chen persönlicher Freiheit ein-
zulösen und den Menschen die 
Chance zu geben, nach ihrem 
Glück zu streben, das war und ist 
mein Ziel. Unser aller Ziel!“

Politik der SPD wird von 
unveränderten Werten getragen

Peer Steinbrück: Ich bin stolz ein deutscher Sozialdemokrat zu sein – Kanzlerkandidat bejubelt

AG 60 +: „Rente ist bei der 
SPD in guten Händen“

Bundesvorsitzende würdigt die Absicht, Rentenniveau nicht zu senken

Die SPD hat sich im Bundesrat 
erfolgreich für mehr soziale Ge-
rechtigkeit in Deutschland ein-
gesetzt: Ja zum Kampf gegen 
Steuerhinterziehung, ja zu einer 
energetischen Gebäudesanierung 
für alle, ja zur Anhebung des 
steuerlichen Grundfreibetrags. 
Denn die SPD konnte sich an 
entscheidenden Stellen erfolg-
reich gegen die unsoziale Politik 
von Schwarz-Gelb durchsetzen. 

Das Steuerabkommen mit der 
Schweiz ist endgültig abge-
lehnt! Das Abkommen hätte es 
deutschen Steuerhinterzieher 
ermöglicht, ihr Schwarzgeld in 
der Schweiz rückwirkend zu 
einem Sonderrabatt günstig 
und anonym legalisieren kön-
nen. Zudem hätten sie noch bis 
Ende 2012 ihr unversteuertes 
Kapital in andere Steueroasen 
transferieren können.

Die SPD will Steuerbetrüger  
konsequent verfolgen – Steu-
erhinterziehung ist kein Kava-
liersdelikt! 

Die SPD hat sich erfolgreich 
für eine Anhebung des steu-
erfreien Grundfreibetrages um 
126 auf 8130 Euro eingesetzt. 
Das bedeutet, dass die, die am 
Existenzminimum leben, keine 
Steuern mehr zahlen.

Für mehr Gerechtigkeit
SPD stoppt im Bundesrat schwarz-gelbe Vorhaben 



soziale und ökologische Arbeit 
als UNESCO-Sonderbotschafte-
rin gewürdigt wurde. Rita Süss-
muth ehrte Stararchitekt Lord 
Norman Foster. Emiko Okuya-
ma, Bürgermeisterin der durch 
die Tsunami-Katastrophe zer-
störten japanischen Millionen-
stadt Sendai, wurde von Petra 

Roth für den 
nachhaltigen 

Wiederauf-
bau ihrer 
S t a d t 
ausge -
ze ich-
net.

Oberbürgermeister Bernd 
Tischler, der ebenfalls bei der 
Veranstaltung in Düsseldorf an-
wesend war, zeigte sich erfreut, 
dass Bottrop zu den Finalstäd-
ten gehörte. „Wir gratulieren 
dem Sieger Leipzig“, so der OB. 
„Bottrop konnte sich gut plat-
zieren. Für uns wird eine nach-

Den ganz großen Wurf konn-
te die Stadt beim Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis in diesem 
Jahr noch nicht landen. Aller-
dings gehörte Bottrop zu den 
drei Finalisten in der Kategorie 
„Lebensqualität und Nachhaltig-
keit“, die in Düsseldorf an der 
großen Gala des Wettbewerbs 
teilnahmen.

Insgesamt 119 Städte und Ge-
meinden aus ganz Deutsch-
land waren im Wettbewerb 
vertreten. Sieger dieser Ka-
tegorie wurde Leipzig und 
verwies damit Bottrop und 
Paffenhofen a.D. Ilm auf 
die Plätze.

Bundesfinanzminister 
Dr. Wolfgang Schäub-
le und Professor 
Klaus Töpfer (Fo) 
waren zu der 
Veranstaltung 
gekommen, um 
die Finalisten 
und die Preisträ-
ger zu ehren. Neben 
den Rockbands ‚Scorpions‘ und 
‚Die Prinzen, die für ihr soziales 
und politisches Engagement ge-
ehrt wurden, war eine große An-
zahl an Prominenz anwesend. 
TV-Schauspielerin Hannelore 
Elsner übergab einen Ehrenpreis 
an die italienische Filmgröße 
Claudia Cardinale, die für ihre 

haltige Stadtentwicklung auch 
weiterhin eine hohe Priorität 
haben. Ich bin daher sicher, 
dass wir bei solchen Wettbe-
werben in Zukunft immer gute 
Chancen haben werden, einen 
vorderen Platz zu belegen.“

Der Deutsche Nachhaltigkeits-
preis für Städte und Gemeinden 
ist eine Initiative der Stiftung 
Deutscher Nachhaltigkeitspreis 
e.V. in Zusammenarbeit mit der 
Bundesregierung, kommunalen 
Spitzenverbänden, der Deutschen 

UNESCO-Kommission e.V., For-
schungseinrichtungen und zivilge-
sellschaftlichen Organisationen.
In der sechzehnköpfigen Jury 
wirkten u. a. Prof. Dr. Klaus Töp-
fer, Christina Rau, Ole von Beust, 
Petra Roth und Gunda Röstel mit.

Zweite in puncto Lebensqualität
Bei Gala in Düsseldorf wird unsere Stadt unter 119 Städten und Gemeinden ausgezeichnet 

Der Schauspieler Peter Sodann überreichte Bernd Tischler die Auszeichnung.

Das Trapez in der Innenstadt soll mit dem Geld ebenso modernisiert werden wie die Tannenstraße.

2,35 Mio für die
InnovationCity

Land unterstützt Bottroper Projekt

Richtig: 
Thomas

Göddertz
Nachfolger von Jupp Ludes

Der neue Mann an der Spitze 
der SPD-Ratsfraktion heißt 
Thomas Göddertz. Das war 
den meisten unserer Leser 
klar. Und so 
waren auch 
die meisten 
der Ein-
sendungen 
für unser 
G e w i n n -
spiel rich-
tig. Thomas Göddertz hatte, 
wie berichtet, die Nachfolge 
von Josef Ludes angetreten. 
Unser langjähriger Ratsherr 
und Fraktionschef in der Bür-
gervertretung war plötzlich 
gestorben. Thomas Göddertz 
setzt alles daran, seine er-
folgreiche Arbeit fortzuset-
zen. Unter allen richtigen 
Einsenderinnen und Einsen-
dern  haben wir folgende Ge-
winner ausgelost:
Hannelore Gonsior, Christel 
Lux, Wolfgang Mantel, Klaus 
Meyer und Eva Wortmann.

Sie alle haben einen Gutschein 
über 20 Euro für einen Einkauf 
im Kaufhaus Karstadt gewon-
nen. Wir bitten die Gewinner, 
ihre Gutscheine zu den üb-
lichen Bürozeiten im Ernst-
Wilczok-Haus abzuholen.
Ganz wichtig: Bis zum 7. 
Januar ist das Wilczok-Haus 
wegen der jährlichen Be-
triebsferien geschlossen. Wir 
bitten alle Gewinnerinnen 
und Gewinner, ihre Preise 
erst danach abzuholen. 

Keine Karten
zu Weihnachten

OB spart

Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler hat – wie im Vorjahr – auch in 
diesem Dezember wiederum keine 
Weihnachtskarten versandt. Zwar 
lägen ihm die Grüße und Wünsche 
für so manchen Mitbürger und 
Handelnden in dieser Stadt am 
Herzen, jedoch müsse auch hier 
wegen der Haushaltssituation der 
Stadt gespart werden. So wünscht 
der Oberbürgermeister auch auf 
diesem Wege allen Bottroperinnen 
und Bottropern und allen in die-
ser Stadt Engagierten ein frohes 
Weihnachtsfest und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr 2013!

Das Land unterstützt das In-
novationCity-Projekt mit 2,35 
Millionen Euro. Am Rande einer 
Sitzung in der in der Düsseldor-
fer Staatskanzlei erhielt Oberbür-
germeister Bernd Tischler den 
Förderbescheid von der Regie-
rungsvizepräsidentin Dorothee 
Feller. Das Geld stammt aus der 
Städtebauförderung und setzt 
sich zusammen aus Bundesmit-
teln in Höhe von 570 855 Euro 
und Landesmitteln in Höhe von 
1.779.145 Euro.
Mit der Förderung sollen in der 
Innenstadt Projekte zur Verbes-
serung der Energieeffizienz und 
dem Einsatz neuer Energieträ-
ger vorangebracht werden. Teil 
der InnovationCity ist ein Haus- 
und Hofflächenprogramm zur 
Senkung der Kohlenstoffdioxid-

Belastung und Verbesserung des 
Wohnumfeldes. 
Die Projektförderung wird zum 
Beispiel ausgegeben für die Be-
grünung der Tannenstraße. Die 
neuen Bäumen sollen zur Verbes-
serung des städtischen Klimas 
beitragen. Zahlreiche weitere 
Klimaprojekte im öffentlichen 
Straßenraum sollen ebenfalls mit 
dem Geld finanziert weiterent-
wickelt werden. Das sogenannte 
„Trapez“ zwischen Horster und 
Gladbecker Straße soll ebenfalls 
erneuert werden. Durch die Neu-
gestaltung des bisher „steinernen 
Platzes“ und Begrünung sowie 
der Umgestaltung des vorhan-
denen Spielplatzes soll mehr Auf-
enthaltsqualität und Wohlbefin-
den für die Anwohner in der dann 
„Grünen Oase“ erreicht werden. 



Wie können wir unsere Demo-
kratie stärken und gegen Rechts-
extremismus und Intoleranz 
verteidigen? Der Bundestagsab-
geordnete Michael Gerdes ruft 
junge Menschen aus Bottrop, 
Gladbeck und Dorsten auf, sich 
mit diesen Fragen in kreativer 
Weise auseinanderzusetzen. Die 
SPD-Bundestagsfraktion hat 
dazu einen Kreativwettbewerb 
ausgeschrieben. Den Gewinnern 
winken Geldpreise und eine Ein-
ladung nach Berlin.

Am 23. März 2013 jährt sich 
die Rede des SPD-Reichstagsab-
geordneten Otto Wels gegen das 
nationalsozialistische Ermächti-
gungsgesetz zum 80. Mal. Mit 
dem Gesetz trat der Reichstag 
seine Rechte als Gesetzgeber an 
das NS-Regime ab und besiegel-

te damit das Ende der Weimarer 
Demokratie. Allein die sozialde-
mokratische Fraktion widersetzte 
sich und stimmte gegen die Er-
mächtigung Hitlers.

„Die Rede von Otto Wels und sein 
mutiges Eintreten für die Demo-
kratie haben bis heute eine blei-
bende Aktualität“, sagt Michael 
Gerdes. Wie die Verbreitung 
rechtsradikaler, rassistischer und 
antidemokratischer Einstellungen 
und nicht zuletzt die Mordserie 
der rechtsextremistischen Ter-
rorzelle NSU zeigten, müsse die 
freiheitliche Demokratie stets 
aufs Neue verteidigt und bewahrt 
werden. Das Anliegen des „Otto-
Wels-Preises für Demokratie“ der 
SPD-Bundestagsfraktion sei, das 
demokratische Bewusstsein der 
jungen Generation zu schärfen.

Beteiligen können sich an dem 
Wettbewerb Jugendliche und 
junge Erwachsene im Alter zwi-
schen 16 und 21 Jahren. Drei 
Wettbewerbsaufgaben stehen 
zur Auswahl. Die Jugendlichen 
können beispielsweise eine Rede 
verfassen oder eine Demokratie-
Kampagne gestalten. Zugelassen 
sind Einzel- und Gruppenarbeiten 
von maximal drei Teilnehmern.
„Die Gewinnerinnen und Ge-
winner laden wir im März zur 
Preisverleihung nach Berlin ein“, 
kündigt Michael Gerdes an. Für 
die drei besten Arbeiten winken 
attraktive Preise.

Ausschreibung und Teilnahme-
formular sind unter www.spd-
fraktion.de/ottowelspreis abruf-
bar. Einsendeschluss ist der 4. 
Februar 2013.

„Allianz für die industrielle 
Erneuerung Europas“ – So 
heißt ein Memorandum, das 
die SPD-Bundestagsfraktion 
gemeinsam mit der IG Metall 
und der IGBCE verabschiedet 
hat. Unterschrieben haben es 
die Vorsitzenden Frank-Walter 
Steinmeier (Fo), Berthold Hu-
ber und Michael Vassiliadis.

Das Memorandum basiert auf 
dem „Pakt für Wachstum und 
Beschäftigung“, das der Eu-
ropäische Rat im Juni diesen 
Jahres verabschiedet hat. Das 

war drin-
g e n d 

erfor-
der-

lich, denn einseitige und kurz-
fristige Ausgabenkürzungen 
haben die Eurozone in zwei 
Jahren in Rezession, Arbeits-
losigkeit und noch höhere Ver-
schuldung geführt. Konsolidie-
rung der öffentlichen Haushalte 
ist notwendig. Sie kann aber 
nur gelingen, wenn die europä-
ische Wirtschaft auf einen Pfad 
höherer Investitionen und neu-
en Wachstums zurück kehrt.
SPD, IG Metall und IGBCE 
sind sich darin einig, dass es 
mit den Beschlüssen des Euro-
päischen Rates nicht getan ist. 
Vielmehr gilt es, den Pakt zü-
gig umzusetzen und damit eine 
Trendwende in Richtung neuer 
wirtschaftlicher Dynamik in 
Gang zu setzen.
SPD, IG Metall und IGBCE 
fordern die Regierungen, die 
Unternehmen und die Gewerk-
schaften auf, sich ihrer Allianz 
anzuschließen.
Ziele sind:
• Die Stärken der europäischen 

Länder zu verbinden und zu 
einer gemeinsamen Stärke 
Europas zu entwickeln;

• Rückbesinnung auf die 
Grundlagen des Wohlstands 
und des Wohlergehens der 
Bürgerinnen und Bürger;

berichten

Info
Otto Wels war seit 1919 
bis in die Zeit während der 
Herrschaft der Nationalso-
zialisten SPD-Vorsitzender. 
Von 1912 bis 1918 war er 
Abgeordneter des Reichstags 
des Deutschen Kaiserreichs, 
1919 bis 1933 Abgeordneter 
des Reichstags der Weimarer 
Republik. Er ging als derje-
nige Reichstagsabgeordnete 
in die Geschichte ein, der 
am 23. März 1933 in der 
letzten freien Reichstagsrede 
auf der Reichstagssitzung in 
der Berliner Kroll-Oper gegen 
das Ermächtigungsgesetz 
der Nationalsozialisten argu-
mentierte und die Ablehnung 
durch die SPD begründete.

Stärken der 
Industrie in

Europa sichern
Gemeinsames Memorandum von SPD und Gewerkschaften

• Die hohe Arbeitslosigkeit zu 
bekämpfen und mit der jun-
gen Generation, die so gut 
ausgebildet ist wie keine an-
dere vor ihr, das neue Europa 
zu bauen;

• Die Folgen der Finanzmarkt-
krise zu überwinden, die 
Staaten und die europä-
ischen Institutionen hand-
lungsfähig zu machen;

• Europa als globales Vorbild 
für die Verbindung von wirt-
schaftlicher Stärke, nachhal-
tiger Entwicklung, sozialem 
Zusammenhalt und demo-
kratischer Teilhabe zu erhal-
ten und zu stärken.

SPD und die Gewerkschaften 
wollen die Weichen in Rich-
tung Realwirtschaft stellen und 
die vollständige Wertschöp-
fungskette von den Grundstoff-
industrien der Metallverarbei-
tung und der Chemie bis hin zu 
High-Tech-Anwendung und zur 
Herstellung von Endprodukten 
in Europa zu erhalten und zu 
modernisieren. 
„Wir wollen“, so heißt es in 
dem Memorandum, „dass un-
ser Wirtschaftswachstum auf 
realen Werten anstatt auf fik-
tiven Vermögenswerten fußt. 
Realwirtschaft stärken heißt 
unsere Ökonomien ausspie-
len.“ Dazu, so stellen die Un-
terzeichner fest, seien nötig:
• Die Stärkung von Forschung 

und Entwicklung,
• eine hohe Qualifikation der 

Arbeitskräfte,
• eine effiziente öffentliche 

Verwaltung und die
• Finanzierungssicherheit für 

Unternehmen der Realwirt-
schaft.

Dort, wo die europäische In-
dustrie ihre Stärken habe, gel-
te es den Vorsprung gegenüber 
der internationalen Konkurrenz 
zu halten. Als Leitmärkte, de-
ren Potentiale voll erschlossen 
werden müssten, gelten nach 
der Meinung der Verfasser der 
Maschinenbau, die Automo-
bilindustrie, der Flugzeugbau, 
die Bahntechnik, der Bereich 
Energie und Ressourcen, Di-
gitale Netzwerke, Verkehr und 
Telekommunikation und der 
Sektor Chemie, Pharmazie und 
Gesundheit.

SPD lobt Otto-Wels-Preis aus
Zu Stärkung demokratischer Gesinnung – Für junge Erwachsene und Jugendliche

Otto Wels gilt als Idealbild eines Demokraten. Die SPD hat den jetzt ausgeschriebenen Preis nach ihm benannt.

Michael Gerdes – umringt von den kleinen Zuhörern in der Kita Hand-in-Hand.

Abgeordneter
las vom Drachen

Kita „Hand in Hand“

Anlässlich des bundesweiten 
Vorlesetages der „Stiftung Lesen“ 
besuchte unser Bundestagsab-
geordneter Michael Gerdes am 
15. November die AWO Kin-
dertagesstätte Hand-in-Hand 
in Bottrop. Im Gepäck hatte er 
Vorlesegeschichten aus der Kin-
derbuchreihe „Der kleine Drache 
Kokosnuss“ (von Ingo Siegner, 
cbj-Verlag). 
Nach dem Vorlesen begann in der 
Kita eine spannende Fragerunde, 
bei der der Drache Kokosnuss 
durchaus in den Hintergrund ge-
riet. Die Bottroper Kinder wollten 
viel lieber wissen, was ein Politi-
ker ist, welche Aufgaben er hat 
und wie die Abgeordneten nach 
Berlin kommen. Michael Gerdes 
stand gerne Rede und Antwort.



Professor Dr. Marcus Rehm von der Bottroper Hochschule Ruhr West 
(li) und der Gladbecker Landtagsabgeordnete Michael Hübner saßen 
mit auf dem Podium. 

Erneuerbar – und bezahlbar
SPD denkt über Steuersenkung beim Strompreis nach – Bedarfsgerechte Versorgung sichern

Bio-Energie steigt ständig weiter. 
„Wir haben allerdings die kuri-
ose Situation, dass bei wachsen-
dem Anteil der Erneuerbaren der 
Strompreis steigt“, sagte Hempel-
mann. Und das obwohl die Ener-
giegewinnung kostengünstiger ist 
und das Produkt Strom eigentlich 
billiger werden müsste. Das liegt 
vor allem an den Bestimmungen 
des EEG (Erneuerbaren Energie-
gesetz). Danach wird die Strom-
gewinnung aus alternativen 
Energien nach wie vor 
subventioniert. Rolf 
Hempelmann kündi-
gte an, man müsse 
das EEG entspre-
chend reformieren 
und den Markt 
flexibler gestalten. 
Sprich: Nicht 
jeder Strom 
dürfe ver-
pflichtend 
g e k a u f t 
w e r d e n . 
H e m p e l -
mann deutete beispielswiese an, 
dass die Erzeugung aus Bio-Ener-
gie eine ideale Reserve darstellen 
könne, die dementsprechend flexi-
bel honoriert werden könne.
Damit sprach der Essener Bundes-
tagsabgeordnete einen weiteren 
Problempunkt an, der sich durch 
die Energiewende ergibt: die Spei-
cher- oder Vorratshaltung. Klima-
tisch bedingt kommt es bei Strom-
produktion durch Sonne und Wind 
zu Zeiten von Über- oder Unteran-
geboten, gemessen am aktuellen 
Strombedarf in Deutschland. 
Dies bedingt den Aufbau einer 
Infrastruktur von Speichern, die 
im Bedarfsfall eingesetzt werden 
könnten. Die Palette der Möglich-
keiten reicht dabei von Groß-Pro-
jekten wie Pumpspeicherwerken 
bis zur guten, alten Batterie, die 
auch Privathaushalte unterhalten 
und anlegen könnten.

Die SPD will durch Reduzierung 
der Besteuerung den Strom als 
Energieträger auch in der Ener-
giewende bezahlbar halten.

Der Bundestagsabgeordnete 
Rolf Hempelmann (Fo), energie-
politischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion, berichtete 
von Bemühungen, einen entspre-
chenden Passus ins Regierungs-
programm 2013 aufzunehmen. 
Er könne sich vorstellen, sagte 
Hempelmann bei einem Informa-
tions- und Diskussionsabend im 
Gladbecker Innovationszentrum 
Wiesenbusch, dass die Grund-
versorgung in Haushalten künftig 
niedriger besteuert werden könne. 

Der Bottroper Bundestagsabge-
ordnete Michael Gerdes, selbst 
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
Energie in der SPD-Bundestags-
fraktion, hatte eingeladen, um 
deutlich zu machen, wie die SPD 
die Energiewende schultern und 
gleichzeitig die Versorgung be-
darfsgerecht entwickeln will. Da-
bei gilt der Grundsatz: Kostengün-
stig, sicher und klimaverträglich.
Das Problem der Energiewende 
ist nicht die Gewinnung von er-
neuerbaren Energien, sondern die 
bedarfsgerechte Verteilung und 
Lieferung sowie die Kosten- und 
Preisentwicklung. Zum Ende die-
sen Jahres wird nahezu ein Viertel 
des Strombedarfs in Deutschland 
durch erneuerbare Energien be-
reit gestellt. Und der Anteil von 
Windenergie, Sonnenkraft und 

Eine Mammutaufgabe der En-
gergiewende ist gleichzeitig der 
Ausbau der Stromtrassen durch 
das Land. Ein Großteil des Stroms 
aus erneuerbaren Energie wird im 
Norden Deutschlands erzeugt, vor 
allem durch die Windkraftanlagen 
zu Lande und zu Wasser. 
„Autobahnen“ nötig
Der produzierte Strom muss dann 
auf den „Strom-Autobahnen“ bis in 
die südlichen Bundesländer zum 
Konsumenten transportiert wer-

den. Da gibt es jede Menge 
Widerstand. Sowohl von be-
troffenen Bürgern als auch 
von Regional-Politikern, 
wie etwa dem bayrischen 
Ministerpräsidenten Horst 
Seehofer. Rolf Hempel-
mann sprach sich dafür 

aus, die regional-lokale 
S t r omve r so r gung 

nicht aus den Au-
gen zu verlieren 
(„Ein Windrad 

sollte keine zehn 
Kilometer lange Ver-

sorgungsleitung benötigen“), ande-
rerseits dürfe es keine kurzsichtige 
und eigensüchtige Blockierung von 
nationalen Aufgaben – wie eben 
dem dem Bau von Stromtrassen 
– geben. Hempelmann forderte 
eine rechtzeitige und intensivere 
Information der Bevölkerung, um 
die Akzeptanz zu erhöhen. In die-
sem Zusammenhang konnte er der 
schwarz-gelben Bundesregierung 
den Vorwurf nicht ersparen, die 
Energiewende bis heute nur mit 
halbem Herzen betrieben zu ha-
ben: „Wer nicht an seine eigenen 
Vorhaben glaubt, der wird vom 
Bürger nicht ernst genommen.“
Beeindruckende Zahlen
Professor Dr. Marcus Rehm von 
der Bottroper Hochschule Ruhr 
West hatte die Fakten und Grund-
lagen für die politische Darlegung 
und Diskussion geliefert. Er be-
eindruckte mit Zahlen und Daten 
zur Stromproduktion in Deutsch-
land, zum Bedarf, zur Strombör-
se und -versteigerung sowie zum 
Transport und zur Speicherung 
der elektrischen Energie: Was 
geschieht und was bleibt zu tun, 
um 2020 aus der Atomenergie 
aussteigen und im Jahre 2050 
in Deutschland eine Versorgungs-
quote von 80 Prozent aus er-
neuerbaren Energien vorweisen 
zu können? Grundsätzlich hielt 
Rehm die Ziele für erreichbar, 
wenngleich er das Zeitkorsett als 
ziemlich eng bezeichnete. 
Während es im privaten Sektor 
und gewerblichen Sektor noch 
eine Menge an Einsparmöglich-

keiten gebe, die den Strommarkt 
in Deutschland stabilisieren und 
gleichzeitig die Preisspirale ent-
spannen könnten, liege das Pro-
blem der Stromerzeuger vor allem 
in der Verdrängung herkömm-
licher Kraftwerke „aus dem Geld“. 
Der von ihnen erzeugte Strom sei 
zeitweise nicht mehr zu verkaufen, 
die Anlagen stellten höchstens 
eine Reserve dar, wenn sie nicht 
gleich stillgelegt werden müssten.
Veranstalter MdB Michael Gerdes 
wäre nicht in Bottrop und im 
Bergbau zu Hause, wenn er nicht 
daran erinnert hätte, dass auch 
der Kohle bei der Energiewende 
eine feste Rolle als Reserve-Ener-
gie zugedacht werden sollte. 

Bottrop ist „Kommune für Kli-
maschutz 2012“. Der Bundes-
verband Wärmepumpe (BWP) 
hat in Berlin auf dem „10. 
Forum Wärmepumpe“ diesen 
Preis vergeben. Ausgezeichnet 
wird damit die Umrüstung der 
Heizungsanlage der Astrid-
Lindgren-Schule auf eine Gas-
Absorptionswärmepumpe. 
Norbert Höving, Technischer 
Beigeordneter der Stadt, nahm 
die Urkunde „Ausgezeichneter 
Ort der Wärmepumpe“ aus 
den Händen von BWP-Ge-
schäftsführer Karl-Heinz Sta-
wiarski entgegen.
„Die Stadt Bottrop freut sich, 
mit der rundum gelungenen 
Sanierung der Astrid-Lindgren-
Schule als gutes Beispiel vor-
anzugehen. Wir wollen damit 
zeigen, dass man mit über-
schaubaren Investitionskosten 
einen großen Gewinn an Kom-
fort und Nachhaltigkeit erzie-
len kann“, sagte Höving bei der 
Preisverleihung.

berichten

Kommune für 
den Klimaschutz

Preis für Astrid-Lindgren-Schule

BWP-Geschäftsführer Karl-
Heinz Stawiarski betonte, dass 
die Energiewende für Kommu-
nen große Chancen biete, denn 
durch Investitionen in innova-
tive Gebäudetechnik würden 
die öffentlichen Haushalte mit-
telfristig entlastet. „Zukunfts-
weisende Projekte, wie Inno-
vationCity Ruhr zeigen, dass 
die Energiewende mit Mut und 
Köpfchen zu vertretbaren In-
vestitionskosten machbar ist“, 
sagte er. 
Die Schulleitung der Astrid-
Lindgren-Gemeinschaftsgrund-
schule wünscht sich geringere 
Betriebskosten und CO2-Emis-
sionen. Die Entscheidung bei 
der anstehenden Heizungsmo-
dernisierung fiel auf eine Gas-
Absorptionswärmepumpe, die 
Wärme aus der Umgebungsluft 
bezieht. In Kombination mit 
einem Gas-Brennwertkessel 
sollen Energiekosten- und CO2-
Emmissionen um 38 Prozent 
gesenkt werden.

MdB Michael Gerdes hatte eingeladen und zahlreiche interessierte Zuhörer waren ins Innovationszentrum Wiesenbusch in Gladbeck gekommen.

Zitat
Schwarz-Gelb hat durch den 
Ausstieg aus dem Ausstieg 
und den Wiedereinstieg in den 
Ausstieg (der Atomenergie) die 
Energiewende um zehn Jahre 
verschlafen und verzögert.



Die Arbeiterwohlfahrt hat das 20jährige Bestehen des Frauenhauses in Bottrop gefeiert. Das Haus bietet 
seither für Frauen aus verschiedensten gesellschaftlichen Schichten, Religionen und Nationalitäten eine 
sichere Zufluchtsstelle einerseits, auf der anderen Seite aber auch Beratung und Information für Frauen 
und Kinder. Frauen, die hier Zuflucht suchen, bekommen die Möglichkeit, in einer gewaltfreien Umge-
bung ihre Situation zu überdenken und zu entscheiden, welchen Weg sie im Leben nehmen möchten. Bei 
einem Besuch im Frauenhaus machten sich die SPD-Ratsfrauen Anja Kohmann (li) und Meike Schöps ein 
Bild von der aktuellen Lage und überreichten der Leiterin Eva Struck einen Scheck.

Zahlungslücke im
EU-Haushalt 2013

Jutta Haug: Rechnungen von neun Milliarden offen

„Das Haushaltsverfahren 2013 
ist abgeschlossen und alles an-
dere als zufriedenstellend verlau-
fen“, kommentierte Jutta Haug, 
SPD-Europaabgeordnete und 
stellvertretende Vorsitzende des 
Haushaltsausschusses, die Zu-
stimmung des Europäischen Par-
laments zum EU-Haushalt 2013. 
Trotz einer Bugwelle von 9 Milliar-
den Euro nicht beglichener Rech-
nungen aus dem Jahr 2012 und 
einem zu erwartenden Haushalts-
loch in 2013 wurde das ausge-
handelte Haushaltspaket mit den 
Mitgliedstaaten nicht abgelehnt.
„Grund dafür ist das besonnene 
Verhalten des Parlamentsprä-
sidenten“, so Jutta Haug. Der 
Präsident des Europäischen 
Parlaments hat auf die Unter-
zeichnung dreier Erklärungen 

bezüglich der Unterfinanzierung 
in 2012 und 2013 auf höchster 
politischer Ebene bestanden.

„Es muss allen klar sein, dass 
es keine Möglichkeit für Um-
schichtungen im Haushalt 2013 
gibt, um Rechnungen aus dem 
Jahr 2012 zu begleichen. Wir 
brauchen dafür frisches Geld!“, 
betonte Jutta Haug. Mit den Un-
terschriften haben die drei Insti-
tutionen diesem Vorgehen zuge-
stimmt. „Allerdings“, mahnt die 
SPD-Haushaltsexpertin, „wer-
den wir den Rat im kommen-
den Jahr an seine Unterschrift 
erinnern müssen. Ich werde das 
entsprechende Amtsblatt immer 
bei mir tragen.“ 
Positiv zu bewerten ist, dass die 
Europäische Kommission mit der 

Nicht jammern – 
Machen ist die Devise

„Das gilt für Europa und das Revier“

Verpflichtung von Haushaltsmit-
teln nun fristgerecht am 1. Ja-
nuar 2013 beginnen kann. Wie 
die zu erwartende Zahlungslücke 
im Haushalt 2013 geschlossen 
werden soll, bleibt allerdings 
unklar.  Die Kommission ist auf-
gefordert, einen entsprechenden 
Nachtragshaushalt so frühzeitig 
wie möglich aufzustellen. Dazu 
sollen sich Parlament und Rat 
dann schnellst möglich verhalten 
und einigen.
„Ansonsten werden wir den 
Studenten, Forschern, den Regi-
onen und den kleinen und mit-
telständischen Unternehmen 
sagen müssen: wir sind pleite! 
Deshalb appelliere ich an den 
Rat, hier nicht vertragsbrüchig 
zu werden“, so Jutta Haug zum 
Abschluss. 

berichten  Jutta Haug appelliert:

Jutta Haug, unsere Europaabgeordnete, macht Mut beim Weg 
aus der Krise. 

Die Krise von Wirtschaft und 
Währung, die Griechenlandkri-
se, die Vertrauenskrise in die 
Politik, Europa und die Krise – 
das sind die Überschriften, mit 
denen die Europäische Uni-
on 2012 in den Schlagzeilen 
steht. Selbst das Strahlen des 
Friedensnobelpreises für die 
EU scheint daneben ein wenig 
zu verblassen. 
Viele Ursachen für die Krise 
sind uns bekannt: Konstrukti-
onsfehler beim Bau der Europä-
ischen Währungsgemeinschaft, 
geschönte griechische Wirt-
schaftsdaten, das Zurücklassen 
der Menschen ohne Erklärung 
für politische Entscheidungen.
 
Auch unsere Region hat Kri-
sen bereits gemeistert und 
wird noch so manches Tal 
durchschreiten. Nicht jam-
mern – machen, ist die Devise 
im Ruhrgebiet, sozialdemo-
kratisch eben. Und ja, auch 
in Europa müssen endlich 
handfeste Entscheidungen für 
die Union getroffen und auch 
erklärt werden. Für dieses ein-
malige Projekt, um das wir 
weltweit beneidet werden, gibt 
es keine Blaupause für das 
Meistern von Krisen, die Vorla-
ge von maßgeschneiderten Lö-
sungen. Aber nein, stattdessen 
verlieren sich die Staats- und 
Regierungschefs in nationalen 
Egoismen in der Debatte um 
die Bewältigung der Staats-
schulden- und Finanzkrise. Be-
schlüsse zur Stabilisierung der 
Euro zone befeuern den Streit 
um die Höhe des Europäischen 
Haushalts. Ein Sondergipfel 

zur Finanzierung der EU von 
2014 bis 2020 ist daran be-
reits gescheitert. 

Dem europäischen Jahreshaus-
halt 2013 haben die Mitglied-
staaten einen defizitären Stem-
pel aufgedrückt. Denn einige 
Mitgliedstaaten sind nicht be-
reit, heute von Studenten, von 
Forschern, von regionalen Pro-
jektträgern und kleinen und mit-
telständischen Unternehmen 
an die EU adressierten Rech-
nungen auch 2012 zu bezah-
len. Mehr als 9 Milliarden Euro 
an unbezahlten Rechnungen 
werden ins Jahr 2013 verscho-
ben. Dabei ist der EU-Haushalt 
2013 mit 132 Milliarden Euro 
bereits auf Kante genäht, ein 
Defizit vorprogrammiert. Da 
muss die Frage an Frau Merkel 
und alle anderen 26 Regierung-
schefs erlaubt sein: aus Fehlern 
nichts gelernt?

Mit fast 90 Prozent an Rück-
flüssen in die Mitgliedstaaten 
ist der europäische Haushalt 
das effektivste europäische In-
vestitionsinstrument. Und vor 
allem in Zeiten der Krise sind 
zahlreiche Mitgliedstaaten 
aufgrund ihrer desolaten 
Haushaltslage auf verstärkte 
europäische Investitionen an-
gewiesen, um wieder eigenes 
Wachstum anzuregen. 
‚Investitionen für Wachstum‘ 
ist eine klare Forderung der 
Sozialdemokratie. Da ist die 
logische Konsequenz, dass 
wir Sozialdemokraten dafür in 
Kommunen, im Land, im Bund 
und in Europa argumentieren. 

Für Frieden 
und Toleranz

Gebetsteppich im Landtag

Mehrere Gebetsteppiche hat der 
türkische Generalkonsul Firat 
Sunel an Landtagspräsidentin 
Carina Gödecke (Fo) überge-
ben, damit auch Angehörige 
des muslimischen Glaubens 
ihre Religion im Raum der Stille 
ausüben können. Die Zeremonie 
fand auch im Beisein von Prälat 
Hülskamp, Leiter des Katho-
lischen Büros, Kirchenrat Krebs 
vom Büro der Evangelischen 
Kirche sowie dem Direktor der 
Jüdischen Gemeinde Szentai-
Heise statt. Anwesend war auch 
Vizepräsident Daniel Düngel.
Die Landtagspräsidentin wies 
auf die Bedeutung des Raumes 

der Stille im Landtag Nordr-
hein-Westfalen hin. Dieser solle 
Ruhe, Einkehr und Besinnung 
in dem oft hektischen Alltag 
ermöglichen. Der Raum gebe 
aber auch die Möglichkeit zum 
Gebet. So stehe der neutral ge-
haltene Ort offen für alle Men-
schen, für diejenigen, die beten 
möchten, und für diejenigen, 
die Ruhe suchen. Carina Göde-
cke hob die doppelte Botschaft 
des Gebetsteppichs im Raum 
der Stille hervor. Damit werde 
zum einen der Respekt vor ei-
ner großen Weltreligion sichtbar 
und dass der islamische Glau-
be in unserer Mitte willkommen 
sei. Die zweite Botschaft gehe 
davon aus, dass dieser Gebets-
teppich künftig im Landtag, 
dem Herzstück der parlamen-
tarischen Demokratie, zur Ver-
fügung stehe. Vermittelt werde 
damit, dass Religionsfreiheit 
und gegenseitige Toleranz nur 
in einem demokratisch ver-
fassten Staat möglich sei. 
Der türkische Generalkonsul Fi-
rat Sunel dankte Carina Göde-
cke und wies darauf hin, dass 
1,5 Millionen Muslime in Nor-
drhein-Westfalen lebten. Mit 
dem Gebetsteppich im Raum 
der Stille werde ihnen die Er-
füllung ihrer religiösen Rituale 
erleichtert. 

Der Haushaltssanierungsplan  
der Stadt Bottrop wurde von der 
Kommunalaufsicht der Bezirks-
regierung Münster genehmigt. 
Regierungsvizepräsidentin Do-
rothee Feller und Abteilungslei-
ter Gregor Lange übergaben die 

Sanierungsplan steht
Bezirksregierung genehmigt Bottroper Zahlenwerk 

Genehmigung an Bottrops Käm-
merer Willi Loeven.
Der Rat der Stadt Bottrop hat-
te im März die Teilnahme am 
Stärkungspakt beschlossen. Für 
Bottrop bedeutet dies, dass bis 
zum Jahr 2021 rund 98,1 Mil-

lionen Euro eingespart werden 
müssen. Unterstützung bei 
der Haushaltskonsolidierung 
kommt vom Land. Aus dem 
NRW-Stärkungspakt werden 
bis zum Jahr 2020 etwa 63,6 
Millionen Euro gezahlt.

Neues Programm der AWO-Familienbildung 2013 ist da!
Von A wie Autogenes Training bis zu Z wie Zumba bietet das neue

AWO-Familienbildungsprogramm 2013 Neues und auch wieder Bewährtes.
Zum Beispiel mit Angeboten für Kinder, für Familien, unter anderem aus den Bereichen Kreativität, 

Wellness, Sport, EDV, Sprachen, Erziehung u. v. m. 

Sprechen Sie uns an:
Telefon: 0 20 41 / 7 09 49-23 oder 02 09 / 40 94-179

E-Mail: martina.lessmann@awo-gelsenkirchen.de

www.awo-gelsenkirchen.de



Landeskulturministerin Ute Schä-
fer hat in Düsseldorf 16 herausra-
gende Projekte von Künstlern mit 
Kindern und Jugendlichen in Bil-
dungs- und Kultureinrichtungen 
mit dem Preis „Kultur prägt!“ aus-
gezeichnet. Mit dabei war auch 
die Kulturwerkstatt Bottrop in 
Zusammenarbeit mit dem Katho-
lischen Familienzentrum St. Bar-
bara mit ihrem Projekt „Breathing 
Earth – Windhosen für Japan“.
„Wir wollen für junge Menschen 
Möglichkeiten schaffen, sich mit 

Kunst und Kultur auseinander zu-
setzen. Damit schicken wir sie auf 
eine Entdeckungsreise zu ihren ei-
genen künstlerischen Fähigkeiten 
und zur eigenen Kreativität“, 
sagte Ministerin Schäfer. Künst-
ler, Kulturpädagogen und Erzieher 
hätten mit ihren Projekten nach-
haltig beeindruckt. „Sie haben 
dazu beigetragen, die kulturelle 
Bildung der Kinder und Jugend-
lichen zu stärken. Sie ermöglichen 
ihnen Lernerfolge und eröffnen 
damit bessere Bildungschancen“, 

erklärte Ute Schäfer.
Die Tür zu Kunst und Kultur für 
Kinder und Jugendliche so weit 
und so früh wie möglich zu öffnen, 
sei ein wichtiger kulturpolitischer 
Schwerpunkt der Landesregie-
rung. „Deshalb erhalten in diesem 
Jahr auch sechs künstlerisch-kul-
turelle Projekte in und mit Kinder-
tageseinrichtungen einen Preis“, 
erklärte die SPD-Politikerin.
In Bottrop wurde die Kunstaktion 
unter der Leitung des Künstler-
teams Wilma Struck, Karina Pie-

trucha, Karl-Heinz Bugdoll und 
Andreas Kind durchgeführt. Über 
70 Kinder und Erwachsene ge-
stalteten fünf große Windhosen, 
die sie aus Japan zugesandt be-
kommen hatten. Die künstlerisch 
gestalteten Windhosen wurden 
an langen Stangen auf einer Hal-
de präsentiert und im Rahmen 
einer Andacht gesegnet. Dann 
wurden die bemalten Windho-
sen nach Japan zurückgeschickt. 
Seitdem gehen sie auf eine Aus-
stellungstournee.

Berlin zeichnet den
Berne-Park aus
Für Stadtentwicklung und Baukultur

Windhosen flattern jetzt in Japan
Ministerin Schäfer übergibt Auszeichnung „Kultur prägt“ an die die Kulturwerkstatt

berichten

Grün leuchtet das Stadttor aus Richtung Essen – die Brücke am Bahnhof. Über die gestiftete Verschönerung freuten sich Offzielle und Künst-
ler gleichermaßen.

Auszeichnung für den Berne-Park: Ein Stück nachhaltiger Le-
bensqualität im Süden der Stadt.

Grünes Licht für „Stadttor“
Stiftung „Lebendige Stadt“ finanzierte Bottroper Projekt

Seit dem Jahr 2000 engagiert 
sich die Stiftung „Lebendige 
Stadt“ mit Sitz in Hamburg für 
die deutschen Städte mit dem 
Ziel, ihre Vielfalt und Lebendig-
keit zu fördern und zu erhalten. 
Jetzt hat die Stiftung ein Projekt 
in Bottrop gefördert. 

Im Jahr 2011 hatte die Stiftung 
ein bundesweites Programm 
zur Illumination von Bahnunter-
führungen gestartet. Alexander 
Otto, Kuratoriumsvorsitzender 
der Stiftung „Lebendige Stadt“: 
„Unser Ziel bestand darin, dun-

klen Raum erlebbar zu machen 
und gleichzeitig durch moderne 
Lichttechnik den Stromverbrauch 
und die Kosten zu senken. Die 
gewonnenen Erfahrungen bei 
einem Pilotprojekt in Hamburg-
Altona haben wir in einer ‚Ge-
brauchsanweisung‘ dokumentiert 
und allen Städten zur Verfügung 
gestellt. Verbunden war damit 
das Angebot, dass wir jede Brü-
ckenillumination nach Vorbild 
des Pilotprojekts mit 25 000 
Euro fördern. Die Stadt Bottrop 
hat sich an diesem Wettbewerb 
mit der Maßnahme ‚Illumination 

der Brückenunterführung an der 
Essener Straße‘ beteiligt.“
Hintergrund der städtischen 
Überlegungen dazu im Master-
plan „stadtLichtbottrop“ ist, dass 
zur Aufwertung des nächtlichen 
Erscheinungsbildes und zur En-
ergieeinsparung der Stadtein-
gangsbereich von der Anschluss-
stelle Bottrop-Süd der A 42 bis 
zur Einmündung der Armelerstra-
ße in besonderer Weise zu ak-
zentuieren ist. In Ergänzung des 
„Lichtfossils“ soll dazu nun auch 
die Brückenillumination dienen.
Eine Förderzusage für die Illumi-

nation der Bahnunterführung an 
der Essener Straße hat die Stadt 
mit einem Zuschuss von 25 000 
Euro erhalten und konnte so den 
Stadteingang mittels einer beson-
deren Beleuchtung (grünes Licht) 
betonen und als identifizierenden 
Teil des Stadteinganges erfahrbar 
machen.
Die Installation der Beleuch-
tungsanlage ist in Zusammenar-
beit mit verschiedenen Koopera-
tionspartnern (Philips, DB Netz 
AG, ELE, Firma Eickelschulte) 
Ende September offiziell in Be-
trieb genommen worden.

würfen des niederländischen 
Künstlers Piet Oudolf wurde 
ein mit mehr als 20 000 Stau-
den und Gräsern begrünter 
und begehbarer „Senkgarten“ 
errichtet, der in seiner Wir-
kung einem Amphitheater 
ähnelt – und mittlerweile viele 
Besucher zum Verweilen ein-
lädt. Der BernePark in Ebel 
ist ein wichtiges Portal auf 
der Emscher-Insel, die sich 
über 34 Kilometer entlang von 
Oberhausen bis nach Castrop-
Rauxel erstreckt.

Rund fünf Millionen Euro wur-
den in den Umbau investiert, 
gefördert wurde das Projekt 
vom nordrhein-westfälischen 
Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz 
sowie vom NRW-Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, 
Wohnen und Verkehr.

Auch eine Attraktion

Für die Stadt Bottrop bedeutet 
die Umgestaltung der denk-
malgeschützten Kläranlage 
Bernemündung zum Berne-
Park ein deutliches Plus. Der 
neu gestaltete Park ist nicht nur 
eine Aufwertung für die Wohn-
qualität im Stadtteil Ebel. Der 
künstlerische Anspruch dieser 
Anlage zieht zudem Besucher 
aus dem ganzen Stadtgebiet 
an. Mit dem gastronomischen 
Konzept im ehemaligen Ma-
schinenhaus – Betreiber ist 
die Gemeinnützige Arbeitsför-
derungsgesellschaft (Gafög) 
– und dem Kanalröhren-Hotel 
„dasparkhotel“ nach einer Idee 
von Andreas Strauss weckt der 
BernePark auch überregio-
nales Interesse.

Der von der Emschergenossen-
schaft gebaute BernePark ist in 
Berlin vom Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung mit dem „Nationalen 
Preis für integrierte Stadtent-
wicklung und Baukultur“ aus-
gezeichnet worden. Die 2010 
umgestaltete ehemalige Berne-
Kläranlage in Ebel belegte in 
der Kategorie „Gebäude und 
Stadtraum“ den ersten Platz.

Symbol für Emscher-Umbau

Der BernePark ist eines der 
besten Symbole für den Um-
bau des Emscher-Systems: 
Aus einem ehemaligen, ab-
gesperrten Meideraum ist 
ein wahrer Freizeitort gewor-
den. Mitte der 50er-Jahre 
in Betrieb genommen, war 
das Klärwerk damals eines 
der modernsten seiner Art in 
Deutschland. 1997 wurde 
es stillgelegt. Fußgänger und 
Radfahrer konnten zwar von 
den oberhalb der Anlage lie-
genden Wegen einen Blick auf 
die sich wie im Dornröschen-
schlaf befindende Kläranlage 
erhaschen, mehr aber auch 
nicht – bis die Emschergenos-
senschaft das Gelände 2009 
wach küsste und im Rahmen 
der Ausstellung Emscher-
kunst.2010 zu einem Bürger-
park umbaute.
Auch heute ist noch gut er-
kennbar, was einst zwei Klär-
becken mit Durchmessern von 
73 Metern waren: Das eine ist 
heute noch mit Wasser gefüllt 
– allerdings nicht mehr mit 
Abwasser, sondern mit sau-
berem Nass. Das andere Be-
cken dagegen wurde komplett 
trocken gelegt und ist heute 
der Blickfang schlechthin im 
neuen BernePark: Nach Ent-

Eröffnung im Sommer 2013
Pflegeeinrichtung des Deutschen Roten Kreuzes:

Lange gut leben. Mitten in Bottrop.

Das DRK-Haus Rottmannsmühle liegt nur wenige 100 Meter Fußweg von der Stadtmitte Bottrops am Berliner Platz entfernt. 
Die DRK-Pflegeeinrichtung bietet auf 4000 qm Gesamtwohnfläche und drei Etagen 76 Einzel- und zwei Doppelzimmer für 

insgesamt 80 pflegebedürftige Menschen.

Schwerpunkte der Arbeit:
Gesundheitliche Einbindung naturgemäßer Lebensweise nach Kneipp in Zusammenarbeit mit dem Bottroper Kneippverein

Zusammenarbeit mit der Kindertageseinrichtung des DRK Anna+Henry
Interkulturelle Öffnung des Pflegeangebotes

Versorgung Schwerstkranker (Palliative Care) und Menschen mit Demenz

Karl-Englert-Straße 43 · 46236 Bottrop · Tel. 02041/7373-123 · Fax 02041/7373-610 · www.kv-bottrop.drk.de · rottmannsmuehle@kv-bottrop.drk.de



Jürgen Schajor
holt WM-Titel

In Florida ungeschlagen

Neuer Juso-Chef
Student wurde einstimmig gewählt

AWO-Reisen 2013
Abwechslungsreiches Angebot 

Ketzer bestätigt
Amtszeit bis 2021 verlängert

Städte erhöhen Anteile an ELE 
Bernd Tischler: Herausforderungen der Energieversorgung meistern – Arbeitsplätze gesichert 

Wie in jedem Jahr verteilte der SPD Ortsverein Batenbrock auch in diesem Jahr vor den Kindertageseinrichtungen im Ortsvereinsbereich 
am Nikolaustag Stutenkerle. In den vier Tageseinrichtungen werden fast 300 Kinder betreut. Dem Ortsverein ist es ein Anliegen, möglichst 
viele Kinder am Nikolaustag zu erreichen und mit einem Stutenkerl glücklich zu machen. Ratsfrau Anja Kohmann verteilte die Tüten in der 
AWO-Einrichtung „Bunte Welt“ und hatte dabei die Gelegenheit, an der Nikolausfeier mit den Kindern teilzunehmen.

Lernen schützt vor Armut
SPD Stadtmitte fragte in Seminar: Was können und müssen wir dazu tun

Das Bottrop Judo-Urgestein 
Jürgen Schajor (Fo) ist in Mia-
mi (Florida) Weltmeister in der 
Klasse M 8 bis 100 Kilogramm 
geworden. Oberbürgermeister 
Bernd Tischler hat diesen Er-
folg als einen der größten Siege 
im Bottroper Sport bezeichnet. 
Er gratulierte mit einem per-
sönlichen Schreiben an den 
Bottroper Vorzeigesportler. 
Jürgen Schajor, in der lokalen 
Sportszene bestens bekannt 
und vernetzt , hatte in den letz-
ten Jahrzehnten immer wieder 
durch Titel und repräsentative 
Erfolge auf sich aufmerksam 
gemacht. Aber dass er in den 
USA dem allen noch das Sah-
nehäubchen aufsetzte, war für 
alle Bottroper Sportfreunde 
natürlich überwältigend. Bei 
der WM in Florida konnte Jür-

Auf ihrer Mitgliederversamm-
lung im November wählten die 
Bottroper Jusos einen neuen 
Vorstand. Der bisherige Vorsit-
zende Pascal Kaminski machte 
für den 25-jährigen Studenten 
André Schneider Platz.  Schnei-
der wurde einstimmig zum 
neuen Vorsitzenden gewählt. 
Als seine Stellvertreter stehen 
ihm Magdalena Kießlich und 
Matthias Buschfeld zur Seite. 

Die AWO bietet auch 2013 
abwechslungsreiche und preis-
günstige Ziele für Kuren und 
Reisen an. Ein Highlight ist z. 
B. die Fahrt zum 400-jährigen 
Grachtenjubiläum im Mai nach 
Amsterdam. 200 Jahre Ostsee-
heilbad heißt es für Grömitz, 
eines der größten Ostseebäder. 
Dazu kommen wieder die 
Nordseeinsel Norderney mit 
„Haus Gelsenkirchen“, der ost-
westfälische Kurort Bad Wald-
liesborn mit „Haus Holtdirk“ 
und der Kurort Bad Brückenau 
im Nordens Bayerns, berühmt 

Der Erste Beigeordnete der 
Stadtverwaltung Paul Ketzer 
(Fo) ist wiedergewählt wor-
den. Der Rat stimmte einer 
Verlängerung seiner Amtszeit 
bis zum Jahr 2021 zu. Paul 
Ketzer erhielt 49 Stimmen. 
Drei Ratsmitglieder stimmten 
gegen den Wahlbeamten, zwei 
enthielten sich.

Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler lobte seinen Stellvertreter in 
der Verwaltung als „durchset-
zungsfähig und stets loyal“. Er 
sei bodenständig und verfüge 
bei Entscheidungen über das 
notwendige Augenmaß. 
Paul Ketzer kam im April 2005 
als Dezernent zur Stadtver-
waltung Bottrop. Zu seinem 
Aufgabenbereich gehören der 

berichten

gen Schajor alle vier Kämpfe 
für sich entscheiden. Mit der 
höchsten Wertung, die es im 
Judo gibt: Ippon. Damit si-
cherte sich der Bottroper sou-

verän die Gold-
medaille. Im 
Kreise seiner 
JC 66-Aktiven 
wurde der Er-
folg natürlich 
g e b ü h r e n d 
gefeiert. Vor 
allem Trainer 
Christoph Pa-

ris war stolz auf seine WM-
Kämpfer. Zumal Peter Mlynek 
völlig unerwartet noch eine 
Bronzemedaille mit nach Hau-
se bringen konnte: Er gewann 
zwei seiner drei Kämpfe in der 
Klasse M 7 - bis 73 Kilo. 
WIR gratulieren! 

Zudem wählte die Versamm-
lung Sven Bartmann als Me-
dienbeauftragten, Tina Keil 
als Bildungsbeauftragte und 
Pascal Kaminski als Mitglie-
derbeauftragten. Als Beisitzer 
wurden Ann-Kathrin Kohmann, 
Dennis Hafner, Alexander Woll-
ny, Frank Musiol, Sonja Voß-
beck, Christian Naujock, Dani-
el Roy, Lars Eidens, Nils Beyer 
und Jens Paprotzki gewählt.

durch seine Heilquellen, mit 
dem „Hotel Jägerhof“. Alle 
Reiseziele, Unterkünfte und 
Busunternehmen sind sorgfäl-
tig ausgewählt, ein Großteil der 
Fahrten wird von erfahrenen 
AWO-Reiseleitungen begleitet.

Genaue Infos, Anforderung 
des Prospekt, Anmeldungen:
Telefon: 02 09 / 40 94-104
oder 0 20 41 / 7 09 49-23,
E-Mail: claudia.schelske@
 awo-gelsenkirchen,de
oder grazia.heim@
 awo-gelsenkirchen.de

Fachbereich Recht und Ord-
nung, das Schulverwaltungs-, 
Standes-, Straßenverkehrs- 
und das Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsamt sowie 

das Referat 
Migration. Er 
ist zudem zu-
ständig für das 
Amt für Feu-
er-, Zivilschutz 
und Rettungs-
dienst sowie 
die Bottroper 
E n t s o r g u n g 

und Stadtreinigung (BEST) als 
Anstalt öffentlichen Rechts. 
Seit September 2009 ist Paul 
Ketzer zudem Erster Beigeord-
neter und damit Vertreter des 
Oberbürgermeisters in Verwal-
tungsangelegenheiten.

Was ist Armut, welche Ursa-
chen hat Armut, welche Folgen 
hat Armut und was kann man 
gegen Armut unternehmen? Das 
waren die wesentlichen Fragen, 
mit denen sich der SPD-Orts-
verein Stadtmitte auseinander-
gesetzt hat.

Professor Dr. Stefan Goch (Fo) 
von der Ruhr-Universität Bo-
chum vermittelte den Semin-
arteilnehmern anhand der 
Ergebnisse einer Sozial-
raumanalyse ein Gefühl 
davon, wie es den Men-
schen in Bottrop und 
dem Ruhrgebiet geht. 
Sehr deutlich wurden 
die Zusammenhänge 
von Armut und Gesund-
heitsschwierigkeiten 
oder von Armut 
und mangelndem 
schulischen bzw. 
b e r u f l i c h e m 
Erfolg. Immer 
wieder ist so-
zialdemokra-
tische Stadt-

Die Strom- und Gasversorgung 
der Emscher-Lippe-Region ist 
auf eine neue langfristig stabile 
Grundlage gestellt worden. Die 
Städte Gelsenkirchen, Bottrop 
und Gladbeck haben mit RWE 
Deutschland die Verträge für eine 
geänderte Anteilsstruktur am re-
gionalen Versorger Emscher Lip-
pe Energie GmbH (ELE) sowie 
weitere das Geschäft betreffende 
Verträge unterzeichnet.
Mit einer Erhöhung ihrer Anteile 
an der Gesellschaft wird der 
Einfluss der Kommunen auf das 
Unternehmen gestärkt. Die drei 
Kommunen erwerben von RWE 
Deutschland jeweils rund 9,6 

politik herausgefordert, einen 
Ausgleich der unterschiedlichen 
Lebensverhältnisse zu finden, 
und dabei doch die unterschied-
lichen Lebensentwürfe der Men-
schen und die unterschiedlichen 
räumlichen Strukturierungen zu 
respektieren. Niemand soll ver-
drängt werden.

Konkrete Zahlen aus Bottrop 
präsentierte Stadtkämmerer und 

Sozialdezernent Willi Loe-
ven. Er  stellte gemein-

sam mit Maria Thon 
vom Sozialamt der 

Stadt die Rolle 
der Kommune 

bei der Ar-

Prozent der Anteile an der Gesell-
schaft und halten damit künftig 
rund 16,6 Prozent, zusammen 
49,9 Prozent. In Gelsenkirchen 
liegen die Anteile bei der Gesell-
schaft für Energie und Wirtschaft 
mbH (GEW), einer 100 Prozent 
Tochter der Stadt.
RWE Deutschland reduziert im 
Gegenzug ihre Anteile an der ELE 
von 79 auf 50,1 Prozent und 
hält damit weiterhin die Mehr-
heit. Bernd Böddeling, Finanz-
vorstand von RWE Deutschland 
und zugleich Vorsitzender des 
ELE-Aufsichtsrats, betonte zu 
den Vertragsabschlüssen: „Mit 
der angepassten Gesellschafter-

mutsbekämpfung dar. Hier wur-
den die Schwierigkeiten deutlich. 
So steigen die Kosten für die er-
zieherische Jugendhilfe 
rasant an, obwohl z.B. 
Maßnahmen wie „Frü-
he Hilfe für Mutter 
und Kind“ eingeführt 
worden sind. Trotz 
schwieriger Lage 
der kommunalen 
Haushalte sind die 
dringenden Maß-
nahmen der 
Stadt klar 
e r k a n n t : 
F ö r d e -
rung von 
B i ldung , 
Schaffung 
und Erhalt von Wohnraum, sozi-
ale Strukturen stärken, bestimmte 
Personengruppen wie Kinder und 
MigrantInnen fördern.

Alle Teilnehmer waren sich ei-
nig, dass Bildung bei der Ar-
mutsbekämpfung von unmit-
telbarer Bedeutung ist. Darauf 
ging Ratsfrau Meike Schöps in 

struktur entsprechen wir dem 
Wunsch der Kommunen nach 
einem stärkeren Einfluss auf den 
Energieversorger. Von der neuen 
Konstellation profitieren alle Be-
teiligten und zugleich die Region 
durch eine leistungsfähige Ener-
gie-Infrastruktur.“
OB Bernd Tischler meinte: „Die 
Fortsetzung der ELE im regio-
nalen Verbund mit zwei befreun-
deten Nachbarstädten und dem 
RWE ist in unserer konkreten 
energiewirtschaftlichen Situati-
on die beste Lösung. Wir sichern 
direkte Kundennähe, örtliche 
Wertschöpfung und regionale 
Arbeitsplätze.

ihrem Vortrag „Bedeutung der 
Schulen in der Armutspräventi-
on“ ein. Auch hier wurde deut-

lich, dass viele Maßnah-
men im Rahmen des 
Bildungs- und Teil-
habepakets einge-
führt worden sind, 
Deutschland inve-
stiert aber nach 
der aktuellen 
O E C D - S t u d i e 

nach wie vor 
zu wenig 
Geld in die 
B i l d u n g 
und es 
gibt mehr 
Abstiege 
als Auf-

stiege in unserem Land.

Ein weiteres Problem in diesem 
Zusammenhang sind die sprach-
lichen Schwierigkeiten vieler 
Kinder. So werden zwar viele 
Maßnahmen finanziert, aber es 
gibt nach wie vor keine Leitlinien 
– weder auf Landes- noch auf 
Bottroper Ebene.

Neben der Anteilserhöhung 
haben wir mit dem RWE eine 
verstärkte Beteiligung der ELE 
an der notwendigen Energie-
wende hier vor Ort vereinbaren 
können. Mit der modifizierten 
ELE können wir den zukünf-
tigen Herausforderungen der 
Energieversorgung gestärkt be-
gegnen. Dies ist für Bottrop als 
InnovationCity besonders wich-
tig, zumal sich RWE und ELE 
als kompetente und begeisterte 
Partner in der Unterstützung 
und Begleitung dieses Deka-
denprojektes zur Energieeffi-
zienzsteigerung und zum Kli-
maschutz erwiesen haben.“



• Werkstattgeprüfte Gebrauchtwagen
• Finanzierung auch ohne Anzahlung

• Verkauf mit Garantie
• An- & Verkauf Gebrauchtwagen aller Art

• Sofort Barzahlung
• Ankauf zu Höchstpreisen

• Inzahlungnahme möglich

GEBRAUCHTWAGEN  CENTRUM BOTTROP & BAT BAYTEMÜR AUTO-TEILE GMBH

Prosperstr. 440 ∙ 46238 Bottrop ∙ Tel. 02041 - 77 33 00 ∙ info@baytemuer.de · www.baytemuer.de 

Neue Autoteile finden Sie hier!
Auf Wunsch auch mit Montage bei unserem Meisterbetrieb

Geprüfte Gebrauchtteile aller Marken! JEDEN TAG TÜV & AU

Oberbürgermeister Bernd Tischler zeigte sich hoch erfreut, einen so veranlagten jungen Bottroper Künst-
ler auszeichnen zu dürfen. Und auch Thomas Grandoch war die Freude anzusehen. 

Norbert Wallmann hatte seinerzeit unseren jetzigen Oberbürgermeister nach Bottrop geholt. Ins Baude-
zernat. Jetzt heftete Bernd Tischer seinem ehemaligen Chef und Mentor das Bundesverdienstkreuz an. 
Angehörige, Freunde und Weggefährten von Norbert Wallmann nahmen an der Ehrung teil. 

„Es geht nichts von
allein – außer abwärts“
Bundesverdienstkreuz für den ehemaligen Baudezernenten Norbert Wallmann

OB: Thomas Grandoch ist
ein Glücksfall für die Stadt

Jung-Regisseur erhielt als Erster den Bottroper Kulturförderpreis

Jung-Regisseur Thomas Gran-
doch ist der erste Träger des 
Bottroper Kulturförderpreises. 
Der im Jahr 1983 geborene The-
ater- und Filmschaffende nahm 
den mit 2 000 Euro dotierten 
Preis am 8. November aus den 
Händen von Oberbürgermeister 
Bernd Tischler entgegen. Der OB 
würdigte Grandoch als „einen 
Glücksfall für unsere Stadt, einen 
würdigen ersten Preisträger“.

Zum Stellenwert des erstmals in 
Bottrop verliehenen Preises erläu-
terte Bernd Tischler, dass damit 
in Bottrop lebende, arbeitende 
oder geborene Künstlerinnen 
und Künstler bis zur Vollendung 
des 30. Lebensjahres gefördert 
werden sollen, die sich durch ihr 
Talent qualifiziert haben. Und die 
Suche nach einem geeigneten er-
sten Kandidaten sei für die Jury 
leicht gewesen. Denn Thomas 
Grandoch sei ein junger Mann, so 
Tischler, „der sich von frühester 
Jugend an für das Theaterleben 
in Bottrop engagiert“ habe. Der 
Preisträger sei ein außergewöhn-
liches Talent, dass mit Können, 
Fantasie und Beharrlichkeit un-
gewöhnliche Kulturereignisse ge-
schaffen habe.
Nach besonderen Theaterpro-
duktionen während seiner Schul-
zeit am Heinrich-Heine-Gym-
nasium hat Thomas Grandoch 
spektakuläre und auch von den 
Medien hervorgehobene Insze-
nierungen realisiert:
• Das Schauspiel „Geschlossene 

Gesellschaft“ von Jean-Paul 
Sartre (Produktionszeit Sep-
tember 2002 bis Juni 2003, 

Der ehemalige Technische Beige-
ordnete der Stadt, Norbert Wall-
mann, hat den Verdienstorden 
der Bundesrepublik Deutschland 
am Bande erhalten. Die Ehrung 
des Bundespräsidenten wurde 
Norbert Wallmann im Rathaus 
durch Oberbürgermeister Bernd 
Tischler übergeben.

Ausgezeichnet wurde Norbert 
Wallmann vor allem für seine 
ehrenamtliche Tätigkeit nach sei-
nem Ruhestand 1996. „Ich freue 
mich ganz persönlich darüber, 
dass Ihre mehr als 40-jährige Ar-
beit für Ihre Heimatstadt Bottrop 
durch diese hohe Auszeichnung 
gewürdigt wird“, sagte Ober-
bürgermeister Bernd Tischler in 
Richtung des frisch gebackenen 
Würdenträgers. „Sie bringen Ihre 
enorme Fachkompetenz dort ein, 
wo sie zum Nutzen der Stadt 
wirksam wird, und Sie tun im-
mer mehr, als Sie eigentlich tun 
müssten. Immer ein Bisschen 
mehr als es die Pflichten erfor-
dern, mit ganzem Herzen bei der 
Sache, und vor allem dort zur 
Stelle, wo fundiertes Fachwissen 
Projekte realisierbar und erfolg-
reich macht.“
Norbert Wallmann begann sei-
ne berufliche Laufbahn nach 
dem Besuch der Technischen 
Hochschule Hannover, Fakultät 
Bauwesen, und einem Regie-
rungsbau-Referendariat für den 
höheren technischen Verwal-
tungsdienst beim Landschafts-
verband Westfalen-Lippe. 1970 
wurde er zum Beigeordneten der 
Stadt Bottrop gewählt und 1976 
zum Stadtdirektor ernannt. Bis zu 
seinem 67. Lebensjahr im Jahre 
1996 prägte er die Geschicke der 
Stadt Bottrop mit.
Nach seinem Eintritt 
in den Ruhestand hat 
Wallmann sich zusam-

Aufführungen in einer Werkhal-
le des Bergwerks Prosper II),

• die Open Air-Inszenierung des 
Schauspiels „Die Zofen“ von 
Jean Genet auf dem Plateau 
des Alpin-Centers,

• die spektakuläre Inszenierung 
der Verdi-Oper „Aida“ im Rah-
men des Kulturhauptstadt-
jahres in der Bergarena auf 
der Halde Haniel,

• die nicht minder 
spektakuläre Oper 
„The Lighthouse“ 
von Peter Max-
well Davies im 
Malakoff turm.

Neben den Arbeiten 
in Bottrop hat Thomas 
Grandoch meh-
rere Stücke am 
Hansa-Theater 
in Berlin insze-
niert, Regie-
assistenzen an 
verschiedenen Häusern absolviert 
und bei namhaften Produktionen 
mitgewirkt, so an der Burghofbüh-
ne in Dinslaken. Er hat Filmpro-
duktionen begleitet und teilweise 
von der Idee bis hin zum Schnitt 
realisiert. Für den Sender RTL hat 
Thomas Grandoch eine Kommuni-
kationskampagne konzipiert und 
für die ProSiebenSat.1Group ein 
neues TV Format ‚Wild Wedding‘ 
entwickelt.“
In seiner Laudatio bescheinigte 
Kulturkritiker Hans-Jörg Loskill 
dem Preisträger als „Kind des Re-
viers“ ein besonderes Gespür für 
das Machbare, würdigte aber auch 
Grandochs Hingabe und Leiden-
schaft für das Theater generell und 
das jeweilige Projekt speziell. Tho-

mas Grandoch habe Marken und 
Zeichen gesetzt (wie etwa bei der 
„Aida“) und sei dabei selber zum 
Markenzeichen geworden. Den 
Förderpreis wertete Loskill gene-
rell als ein „Zeichen für ein gutes 
kulturelles Klima in Bottrop“.
Ein sichtlich stolzer Thomas 
Grandoch betonte zu Beginn sei-
ner Dankesrede, nicht in Platti-

tüden verfallen zu wollen. 
So stellte er neben seinen 
Dank an die RAG und 

die Kulturverwaltung 
besonders einen Ge-
danken: Seine Heimat-

stadt Bottrop habe als 
kleine Großstadt etwas 

Spezielles. Gerade 
hier hätten ihm viele 
„Mögl ich-Macher “ 
über all die Jahre 
geholfen, seine am-
bitionierten Intenti-
onen umzusetzen. Als 

Hauptziel bezeichnete Grandoch 
dabei, seine Bilder im Kopf um-
zusetzen und Realität werden zu 
lassen. Geholfen hätte ihm darin 
immer wieder eine Besonderheit, 
die Thomas Grandoch als die 
„Bottroper Lösung“ bezeichnete, 
wobei auch aus schwierigen Situ-
ationen immer ein befriedigender 
Ausweg gefunden würde. Als Bei-
spiel nannte die Aida-Produktion, 
bei der aus dem ehemaligen Sozi-
alamts-Gebäude an der Böcken-
hoffstraße kurzerhand der Ort für 
die Requisite, das Schminkstudio 
etc. gemacht werden konnte. Der 
Preisträger flachste in Richtung 
Kulturamtsleiter Dieter Wollek 
(Fo): „Na, Dieter, was machen 
wir denn als Nächstes?“ 

men mit der Historischen Gesell-
schaft Bottrop vehement für den 
Erhalt bedeutsamer Industrie-
denkmäler eingesetzt – insbeson-
dere für die Restauration des Ma-
lakoffturms der ehemaligen Zeche 
Prosper II. Norbert Wallmann hat-
te entscheidenden Anteil daran, 
dass die Kulturstiftung des Landes 
Nordrhein-Westfalen erhebliche 
Finanzmittel bereit stellte. 

Vor allem um Sponsoren küm-
merte sich der Stadtdirektor im 
Unruhestand und organisierte Ak-
tionen wie Gemäldeausstellungen 
und andere kulturelle Veranstal-
tungen rund um den Malakoff-
turm. Ziel war es, die geforderte 
Eigenleistung des Vereins zu 
erfüllen. So konnte der Turm im 
Jahr 2004 einer neuen Nutzung 
zugeführt werden. Der Malakof-
fturm ist Treffpunkt und Begeg-
nungszentrum für Schulklassen, 
Studenten, Geschichtsgruppen, 
Künstler, Kulturvereine und Ge-
sellschaften, Institutionen der 
Wirtschaft, der Kirchen und über-
haupt des öffentlichen Lebens.
 
Ab Mitte der 90er-Jahre engagier-
te sich Norbert Wallmann inten-
siv für dieses Projekt. Bis 2009 
investierte er in verschiedenen 
Funktionen, zuletzt als Beirat des 
Vorstandes der Historischen Ge-
sellschaft, hier erheblichen Zeit-
aufwand. Nach der Umnutzung 
des Turms kümmert er sich bis 
heute um den technischen und 
konzeptionellen Betrieb. 
Viele Projekte, die heute das 
Bild seiner Heimatstadt prä-
gen, sind unter seiner Regie als 
Baudezernent und Stadtdirektor 
entstanden. Ein großes Aufga-

benfeld war die Wiederaufberei-
tung der vom Bergbau und von 
anderen Industriezweigen aufge-
gebenen Flächen und damit die 
Wegbereitung für den Struktur-
wandel. Wallmanns Weitblick 
und sein gutes Gespür für die 
Realisierbarkeit von Ideen haben 
dazu beigetragen, dass heute 
die Industriebrachen Prosper I, 
Arenberg-Fortsetzung, Prosper 
III sowie die Flächen des alten 
Schwellenwerkes der Deutschen 
Bahn AG und der Chemischen 
Werke Hüls saniert sind und ei-
ner neuen Nutzung zugeführt 
werden konnten.
Der damalige Technische Bei-
geordnete gestaltete zudem die 
Internationale Bauausstellung 
Emscher-Park mit. Auf sein un-
ermüdliches Werben und Mode-
rieren ist es zurückzuführen, dass 
in Bottrop über die Stadtgrenzen 
hinaus bekannte Leuchtturmpro-
jekte realisiert werden konnten. 
So ist beispielsweise der Tetra-
eder auf der Halde Beckstraße 
nicht mehr aus dem Stadtbild 
wegzudenken. Die Grünzüge und 
ihre Vernetzung im gesamten 
Stadtgebiet wurden zum Grund-
gerüst für die Entwicklung im Be-
reich Freizeit und Tourismus.
Norbert Wallmann dankte in 
einer kurzen Ansprache allen 
Weggefährten, insbesondere 
„meinem Freund Ernst (Lö-
chelt)“, Bürgermeister Klaus 
Strehl als langjährigem Pla-
nungsausschuss-Vorsitzenden 
und Hans Beckhoff als wich-
tigem Ansprechpartner. „Mein 
Dank geht außerdem an die Mit-
arbeiter in der Verwaltung, ohne 
deren Mittun das alles nicht 
möglich gewesen wäre“, betonte 
Wallmann und verwies auf die 
alte physikalische Erkenntnis: 
„Es geht nichts von allein – au-
ßer abwärts!“ 



Verständnis
für den

Stärkungspakt
Fuhlenbrock: Kämmerer erklärt

Der Stärkungspakt war das zen-
trale Thema beim letzten poli-
tischen Frühschoppen in die-
sem Jahr der SPD-Ortsvereine 
Fuhlenbrock-Wald und Heide. 
Interessiert verfolgten die An-
wesenden die Ausführungen 
von Willi Loeven, Kämmerer 
der Stadt.

In einer Power Point Präsenta-
tion stellte er anschaulich die 
Entwicklung des städtischen 
Haushaltes in den letzten Jahren 
sowohl bei den Einnahmen wie 
bei den Ausgaben vor, die zu dem 
hohen Schuldenstand führten.  
Wobei sich eine kontinuierliche 
Entwicklung bei immer mehr Aus-
gaben zeigte, die durch Einnah-
men, wie Steuern oder Schlüs-
selzuweisungen des Landes nicht 
mehr zu decken 
waren.  U m 
nur e ine 

Zahl zu nennen: in 2012 belie-
fen sich die Mehrausgaben, also 
Schulden, auf ca. 40 Millionen 
Euro! Dies hätte, das machte 
Willi Loeven deutlich, zu einer 
Handlungsunfähigkeit der Kom-
mune geführt.
Daher ist die Kommune dem 
Angebot des Landes zum Stär-
kungspakt gefolgt und hat ent-
sprechende Konsolidierungsvor-
schläge der Politik vorgelegt. Mit 
einigen Veränderungen vor allem 
von sozialdemokratischer Seite, 
wurde der Stärkungspakt am 
25. September im Rat der Stadt 
beschlossen. In seinen Ausfüh-
rungen zum weiteren Verlauf 
des Stärkungspaktes machte der 
Stadtkämmerer auch deutlich, 
welche finanziellen Hilfen zur 
Konsolidierung von Seiten des 
Landes erwartet werden.
In einer anschließenden Diskus-
sions- und Fragerunde konnte 
Bürgermeister Klaus Strehl und 
Ortsvereinsvorsitzende Renate 
Palberg  viel Verständnis bei den 
anwesenden Parteimitgliedern, 
aber auch bei den interessierten 

Bürgerinnen und Bürgern für 
die vorgenommenen 

Maßnahmen re-
gistrieren.

Sind denn schon wieder Wahl-
en? – Diese Frage wurde laufend 
gestellt, als der SPD Ortsverein 
Grafenwald auf dem Wochen-
markt im Ortsteil und vor dem 
CAP – Markt in Grafenwald sich 
für einen Bürger-Dialog zur Ver-
fügung stellte.

Regen und Kälte ließen lange 
Diskussionen nicht zu. Trotzdem 
kristallisierten sich die beherr-
schenden Themen deutlich he-
raus: Wie geht’s zukünftig mit 

Bürger-Dialog ist nötig und kommt an
Ortsverein Grafenwald: „Ungefärbte“ Informationen aus erster Hand

der Gesundheitsvorsorge weiter? 
Was wird aus meiner Rente? Wie 
sollen Arbeitsplätze geschaffen 
werden?
Kritische Fragen gab es auch im-
mer wieder zu Europa und der 
Finanzkrise. Einen großen Dis-
kussionsbedarf registrierten die 
Genossinnen und Genossen auch 
über unseren Bundeskanzlerkan-
didaten Peer Steinbrück.

Ortsvereinsvorsitzender Willi Ka-
minski zog nach dem Tag dieses 

Fazit: „Bei allen Gesprächen 
haben wir festgestellt, wie wich-
tig für die Bürger Informationen 
sind. Insbesondere diese, die 
sie von uns und nicht von ei-
ner mit bestimmten Tendenzen 
gefärbten Presse erhalten. Auf-
klärung ist wichtig, Zusammen-
hänge erläutern unbedingt not-
wendig und Hintergründe, sind 
für viele unserer Wähler erst 
recht zu erläutern, um Sachver-
halte/Verhalten sowie politisches 
Handeln zu verstehen.“

Der Bürger-Dialog ist eine Chance, 
zusätzlich neben den Wahlkämp-
fen mit den Wählern ins Gespräch 
zu kommen. Auf die Antworten 
der Bundespartei und auf das Re-
gierungsprogramm 2013 ist der 
Ortsverein Grafenwald gespannt. 
Willi Kaminski: „Neben dem 
politischen Programm, mit den 
Bürgerschwerpunkten als gleich-
gewichtige Teile, hoffen wir natür-
lich gut gerüstet in den Bundes-
tagswahlkampf 2013 einsteigen 
zu können.“

Gute Resonanz fand der gemeinsame Frühschoppen der Ortsvereine Fuhlenbrock-Wald und Fuhlenbrock-Heide. Stadtkämmerer Willi Loeven 
versuchte, allen das komplizierte Thema der städtischen Finanzlage nahe zu bringen. Mit Erfolg, wie sich bei der Diskussion heraus stellte.

Vor dem CAP-Markt und auf dem Wochenmarkt suchte der Ortsverein Grafenwald das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern. 

Wie in den beiden Vorjahren 
bleiben alle Einrichtungen 
der Stadtverwaltung auch in 
diesem Jahr an den Tagen 
zwischen Weihnachten und 
Silvester geschlossen. Das 
hat jetzt die Stadtverwal-
tung mitgeteilt. Letzter regu-
lärer Arbeitstag in den städ-
tischen Dienststellen ist am 
Freitag, dem 21. Dezember. 
Denn auch an Heiligabend 
(24. Dezember) bleiben die 
Dienststellen geschlossen, 

ebenso wie an Silvester (31. 
Dezember). Der normale 
Dienstbetrieb beginnt dann 
wieder am Mittwoch, dem 2. 
Januar 2013. Not- und Be-
reitschaftsdienste für unauf-
schiebbare Fälle werden in 
wenigen Bereichen eingerich-
tet. In der Kfz-Zulassungsstel-
le wird es allerdings keinen 
Notdienst geben. Das Hallen-
bad im Sportpark ist auf Bür-
gerwunsch jedoch vom 27. 
bis 30. Dezember geöffnet.

Verwaltung schließt
Zwischen den Feiertagen nur Notdienst

Die AWO Bottrop sagt DANKE für Ihre Unterstützung und wünscht Ihnen schöne Festtage. 
Auch 2013 sind wir mit zahlreichen Treffs und Aktivitäten in 7 Ortsvereinen für Sie da. Schauen Sie einfach vorbei oder rufen Sie uns an – wir freuen uns. 

Ortsverein Boverheide/Batenbrock – Den Vorsitz hat Gerda Sittek, Telefon 0 20 41 / 26 37 40
Der Ortsverein trifft sich im Bürgerhaus, Ziegelstraße 15, 46238 Bottrop, Telefon 0 20 41 / 3 33 23

Ortsverein Boy – Den Vorsitz hat Klaus Mai, Telefon 0 20 41 / 9 71 25
Der Ortsverein trifft sich in der AWO-Begegnungsstätte, Kraneburgstraße 50, 46240 Bottrop, Telefon 0 20 41 / 46 45

Ortsverein Eigen – Den Vorsitz hat Klaus Todt, Telefon 0 20 41 / 7 81 09 51
Der Ortsverein trifft sich in der AWO-Begegnungsstätte, Ernst-Moritz-Arndt-Straße 9,  46240 Bottrop, Telefon 0 20 41 / 97 51 56

Ortsverein Fuhlenbrock – Den Vorsitz hat Gabi Müller-Pozorski, sie ist tagsüber in der Kinder-Tagesstätte „Sonne, Mond und Sterne“ zu erreichen, Telefon 0 20 41 / 5 71 22
Der Ortsverein trifft sich in den Räumen des AWO-Seniorenzentrums Herderstraße, Infos zu Terminen ab Januar 2013 erhältlich in der Geschäftsstelle, Peterstraße 18, 46236 Bottrop, Telefon 0 20 41 / 7 09 49 22

Ortsverein Grafenwald – Den Vorsitz hat Willi Kaminski, Telefon 0 20 45 / 40 25 14
Der Ortsverein befindet sich zurzeit im Umbruch, deshalb entnehmen Sie bitte alle Termine der örtlichen Presse oder rufen Sie uns in der Geschäftsstelle an der Peterstraße 18, 46236 Bottrop, Telefon 0 20 41/ 7 09 49 22 an

Ortsverein Stadtmitte/Altstadt  – Den Vorsitz hat Hans-Adolf Brockmann, Telefon 0 20 41 / 69 86 94
Der Ortsverein trifft sich in der AWO-Begegnungsstätte, Horster Straße 18, 46236 Bottrop, Telefon 0 20 41/ 2 57 65

Ortsverein Welheim  – Den Vorsitz hat Erika Rajewski, Telefon 0 20 41 / 4 38 27
Der Ortsverein trifft sich in der Aula-Welheim, Welheimerstraße 64, 46238 Bottrop

www.awo-gelsenkirchen.de



SPD in Boy:
Forderungen
umgesetzt
Von Brücke Lütkestraße bis Bahnhof

Nach der Genehmigung des 
städtischen Haushalts durch 
den Regierungspräsidenten 
freut man sich besonders in 
Boy. Der dortige Ortsverein 
der SPD erinnert daran, dass 
damit jahrelange Forderungen 
der Sozialdemokraten umge-
setzt worden sind.

So sagte die Vorsitzende Marion 
Weiner im Gespräch mit WIR: 
„Die Brücke Lütkestraße wird 
seitens der Stadt endlich neu 
geplant. Der Wer-
mutstropfen ist je-
doch die Bahn AG. 
Sämtliche Anträge 
und Planungen 
laufen über sie. Lei-
der müssen wir da-
durch mit Verzöge-
rungen rechnen, die 
dem Anwohner viel 
Geduld abverlangt. 
Als unser Haushalt 
noch nicht geneh-
migt war, bestand 
die Sorge, dass 
die Brücke nicht er-
neuert werden könnte. Unser 
Ortsverein hat dann den Regie-
rungspräsidenten in Münster an-
geschrieben und darum gebeten, 
die Gelder für den Brückenbau 
nicht zu blockieren, da die An-
bindung für die Anwohner sehr 
wichtig ist. Eine positive Zusage 
erhielten wir prompt. Auch die 
Bezirksvertretung hat sich mit 
der Summe von 90 000 Euro 
bereit erklärt, den Brückenersatz 
finanziell zu unterstützen. Jetzt 
heißt es abwarten und bei der 
Verwaltung nicht locker lassen.“
Und auch beim zweiten Pro-
jekt haben die Boyer es mit 
der Bahn zu tun. Marion Wei-

berichten

ner: „Der behindertengerechte 
Ausbau des Boyer Bahnhofs 
ist ebenfalls eine langjährige 
Forderung der SPD Boy. Stän-
dig wurden wir vertröstet und 
uns wurde die Anzahl der 
Bahnfahrer mit 1000 täglich 
angegeben, die wir an diesem 
Bahnhof natürlich nicht ha-
ben. Im Jahr 2006 versprach 
uns die Stadtverwaltung mit 
dem Neubau der Brücke am 
Bahnhof zumindest eine Ram-

penanlage zu bauen. Als 
die Brücke fertig war, 

stellte unser Orts-
verein die Frage 
nach der Barri-
erefreiheit. Laut 
Stadtverwaltung 
war die Aussage; 
Kein Rampen-
bau. Durch unsere 
Demo am Bahnhof 
wurden dann doch 
Weichen gestellt 
und der VRR, die 
Bahn AG und das 
Eisenbahnbun-

desamt stellten 
fest, dass ein behin-

dertengerechter Ausbau seit 
1997 vertraglich vereinbart 
war. Jetzt erst kommt Bewe-
gung in die Sache. Wir wissen 
aber schon, dass die Planung 
und Umsetzung einige Jahre 
braucht. Auch hier lassen wir 
nicht locker.“
Schließlich hat der Ausbau 
der Heimannstraße begonnen. 
Auch hier eine jahrelange For-
derung des SPD-Ortsvereins. 
Marion Weiner: „Mit dem 
Kanalbau ist angefangen und 
wir hoffen auf eine Straßende-
cke, die keine Erschütterungen 
mehr hervorruft.“

A52-Ausbau stärkt Region
OB Bernd Tischler eröffnet wichtigen Entscheidern die Bottroper Position

Sozialticket heißt jetzt „ Mein Ticket“
Keine Veränderungen für den Bereich Bottrop – Infos der Vestischen

Batenbrocker Reisegruppe unterwegs in Tirol
Die Batenbrocker SPD-Reisegruppe machte unter dem Motto ,,Reisen verbindet und schafft Freude“ eine achttägige Busreise nach Erl, dem 
wunderschönen Urlaubsort in Tirol. Umgeben von der einzigartigen Bergkulisse empfing sie dort der Erlenwirt im Posthotel. Von hier aus 
machten die Batenbrocker Reisefreunde Busausflüge in die vielfältige Berg- und Seelandschaft., in Mozarts Heimatstadt Salzburg, nach Küjtei 
und in die bayrische Isarmetropole München. Für das leibliche Wohl wurde auch bestens gesorgt. Die Tage wurden durch das Abendprogramm 
mit traditionellem Tanz und Musik abgerundet. Die Gruppe erlebte unter der Leitung von Alfons Wieczorek eine unvergessliche Reise.

Der ehemalige Bahnhof Boy wurde zu einem modernen Haltepunkt 
ausgebaut. Die SPD Boy bleibt am Ball. 

Rumsitzen
gilt nicht

Seniorenkalender 2013

Der Veranstaltungskalender für 
Seniorinnen und Senioren ist 
jetzt erneut in einer Auflage von 
2 500 Stück erschienen. Er be-
inhaltet zahlreiche Hinweise 
auf ortsnahe Seniorenveran-
staltungen der Stadt sowie der 
Kirchen- und Wohlfahrtsverbän-
de und Vereine. Vom Kino über 
Kultur bis zum Kaffeekränzchen 
oder -tänzchen: Senioren können 
neue Anregungen im Freizeit- 
und Kulturbereich ihrer Stadt 
für jeden Stadtteil und zu jeder 
Jahreszeit für sich entdecken. 
Der Seniorenkalender soll ein An-
stoß zu einem aktiven Leben sein 
unter dem Motto: Rumsitzen gilt 
nicht! Der Kalender ist kostenlos 
über das Bürgerbüro, die Tourist-
Info oder in der Bezirksverwal-
tungsstelle Kirchhellen sowie im 
Sozialamt, Berliner Platz 7, 3. 
Etage, Zimmer 3.38 erhältlich. 

Oberbürgermeister Bernd Tischler 
hat bei einer Ortsbegehung mit 
Enak Ferlemann, Staatssekretär im 
Bundesverkehrsministerium, und 
Landesverkehrsminister Michael 
Groschek sowie fünf Abgeordneten  
aus dem Bundestags-Verkehrsaus-
schuss nochmals eindringlich die 
Bedeutung des Ausbaus der B 224 
zur A 52 für Bottrop und die Regi-
on erläutert. 
Beim Ortstermin erklärte Bernd 
Tischler, dass in Bottrop das Er-
gebnis des Gladbecker Bürgerent-
scheids respektiert werde. Doch 

Auch im Jahre 2013 gibt es im 
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
wieder ein Monatsticket für 
Empfänger von Arbeitslosengeld 
II und Sozialgeld (SGB II), von 
Hilfe zum Lebensunterhalt oder 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung (SGB XII), von 

dürfe die dortige Entscheidung 
nicht zum Abbruch des Planungs-
prozesses in Bottrop führen. 

Der Oberbürgermeister nannte 
den Entscheidern aus Politik und 
Wirtschaft fünf spezielle Punkte, 
warum ein Ausbau aus Bottroper 
Sicht absolut notwendig ist. Unter 
anderem sei die Verbesserung er 
Verkehrsabwicklung zu sehen. Die 
B 224 weise heute bereits eine 
autobahnähnliche Belastung auf.
Bernd Tischler betonte auch: „Im 
Rahmen des Baus der A 52 ist die 

Wohngeld und von Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhaltes 
im Rahmen der Jugendhilfe (SGB 
VIII) sowie Leistungsberechtigte 
nach dem Asylbewerberleistungs-
gesetz und dem Bundesversor-
gungsgesetz. Der Preis dieses 
ehemaligen „Sozialtickets“, das 

Schaffung umfangreicher Lärm-
schutzanlagen für die Gartenstadt 
Welheim, die Siedlung In Boy-
mannsheide und den Bereich Kra-
neburgstraße/Walter-Spindler-Stra-
ße zwingend erforderlich und auch 
nur über diesen Weg zu erreichen.“

Bernd Tischler sieht zudem eine 
wichtige regionale Funktion: „Die 
Verbesserung der Verkehrsinfra-
struktur durch die A 52 hat re-
gionale Wirkung und stärkt die 
wirtschaftliche Position des Em-
scher-Lippe-Raumes.“

zukünftig den Namen „mein Ti-
cket“ erhält, beträgt 29,90 Euro 
monatlich und gilt in der Preis-
stufe A im Tarifgebiet 25 Bottrop/
Gladbeck. Anspruchsberechtigte 
erhalten den erforderlichen Be-
rechtigungsausweis wie in der 
Vergangenheit von der Stelle, 

von der sie Leistungen beziehen 
(Jobcenter „Arbeit für Bottrop“, 
Bürgerbüro/Wohngeldstelle, So-
zialamt oder dem Fachbereich 
Jugend und Schule – vormals 
Jugendamt). Bei diesen Stellen 
liegen auch entsprechende Infor-
mationsflyer der Vestischen aus.



tage geladen und zahlreiche Inte-
ressierte folgten der Einladung.
„Selbst & ständig“, dieses Mot-
to kannten die Unternehmer 
bereits. Dass es noch viel mehr 

Einige Teilnehmer, die in Gleiwitz 
geboren wurden, kannten ihre 
Stadt kaum noch wieder. Viel hat 
sich zum Vorteil im Laufe der Jah-
re verändert: Besonders die Alt-
stadt mit den vielen Fachwerkhäu-
sern und den schönen Marktplatz 
wurde bewundert. Ansprechend 
war auch der Besuch im Palmen-
garten der Stadt. Es gibt sogar ei-
nen Bottroper Platz in Gleiwitz.
Ein weiterer Höhepunkt war der 
Besuch der geschichtsträchtigen 
Radiostation in Gleiwitz. Am 
Abend wurden dann Gespräche 
mit der deutschen Minderheit 
in Gleiwitz unter Leitung von 
Frau Wachsmann geführt. Am 

Das dreigeschossige Gebäude 
mit seiner langen Magistra-
le und den vier Bauteilen wird 
ein idealer Ort zum Studieren 
und Arbeiten. Mit dem neuen 
Campus möchten wir unseren 
Studierenden eine hohe Aufent-
haltsqualität bieten und schaffen 
einladende Arbeits- und Kommu-
nikationszonen. Darüber hinaus 
soll das Gebäude selbst zum 

Knappschaft/Bahn/See).
Johannes Michalski war von 
1984 bis 2004 Mitglied der 
Bezirksvertretung – Mitte 

und übte hier 
von 1989 bis 
2004 das Amt 
des stellver-
tretenden Be-
zirksvorstehers 
aus. Als stell-
ver t re tendes 
Mitglied im  
K u l t u r a u s -

schuss vertrat er die SPD von 
2004 - 2009. 
Der DGB entsandte ihn im Jahr 
2004 als stellvertretendes Mit-
glied in den Seniorenbeirat. Für 
die während seiner langjährigen 
Mitgliedschaft in der Bezirks-
vertretung – Mitte erworbenen 
Verdienste um die Stadt Bottrop 
wurde Johannes Michalski im 
Dezember 2002 mit der Stadt-
medaille ausgezeichnet.
Zum Geburtstag gratulierten 
seine Ehefrau Regina, zwei 
Töchter, zwei Söhne sowie 
Schwiegertöchter, Schwieger-
söhne und nicht zuletzt die sie-
ben Enkelkinder.

langjährige Tätigkeit im Be-
triebsrat der NRWSPD. 
Mit Marion Herbort und Diet-
er Deuse wurden ausgezeich-
net: Wolfgang Hellmich, (25 

Jahre), Dirk 
Presch (25 
Jahre), Silvia 
Schubert (25 
Jahre), Heidi 
Vogelsang, (25 
Jahre), Uschi 
Brehm, (30 
Jahre), Astrid 
Rakowski, (30 

Jahre), Dagmar Dollny 
(35 Jahre), Marion Krause-
Grömmer (35 Jahre), Elke Pie-
trzik (35 Jahre).

Stinka dankt
NRW-Generalsekretär Andre 
Stinka stellte bei der Ehrung 
fest: „Allen Jubilaren gebührt 
herzlicher Dank für ihr großar-
tiges Engagement in der SPD.“

Unter dem Motto „Solo-Selbstän-
digkeit – allein oder verlassen?“ 
hatten die AGS Bottrop und die 
AGS Gelsenkirchen zum Unter-
nehmerabend in den Saal des Cot-

Unter der Reiseleitung von Rolf 
Halfar und Manfred Kischkel be-
suchten 45 Teilnehmer Bottrops 
Partnerstadt Gleiwitz und waren 
begeistert von den tollen Pro-
grammpunkten, die im Laufe der 
sechs Tage geboten wurden.
Beim Zwischenstopp in Bischhofs-
werda war der Besuch der Schiller- 
und Goethestadt Weimar der erste 
Höhepunkt. Am nächsten Tag ging 
es dann nach Gleiwitz weiter, wo 
bei einem Empfang im Rathaus die 
Teilnehmer bei einem guten Essen 
begrüßt wurden. Anschließend 
konnte man bei einer Stadtführung 
die Sehenswürdigkeiten de schö-
nen Partnerstadt bewundern.

NRW-Wissenschaftsministerin 
Svenja Schulze hat den Grund-
stein für den Neubau des Cam-
pus Bottrop für die Hochschule 
Ruhr West gelegt. Das 34 Mil-
lionen Euro teure Projekt wird 
voraussichtlich Ende 2013 ab-
geschlossen sein. 

„Der neue Campus ist eine wich-
tige Investition mit Blick auf die 
steigende Studiennachfrage und 
den doppelten Abiturjahrgang 
2013. Wir wollen gute Startbe-
dingungen und Zukunftschancen 
für alle. Mit dem Neubau mitten 
in der Stadt wird die junge Hoch-
schule zugleich für alle sichtbar 
und Bottrop unübersehbar zu 
einer Hochschulstadt“, sagte 
NRW-Wissenschaftsministerin 
Svenja Schulze. 
In Bottrop entsteht an der Hans-
Sachs-Straße ein Neubaukom-
plex mit einer Bruttogeschossflä-
che von 11 400 Quadratmetern. 
Dieser wird neben Hörsälen, 
Mensa und Bibliothek auch das 
Institut Informatik und das In-
stitut Energiesysteme und Ener-
giewirtschaft beherbergen. Der 
Neubau ermöglicht der Hoch-
schule Ruhr West, die derzeit 
übergangsweise in angemieteten 
Räumen untergebracht ist, einen 
zeitgemäßen Hochschulbetrieb 
und bietet ihr ein adäquates Um-
feld für Lehre und Forschung. 
„Ich bin von der Architektur des 
Neubaus in Bottrop begeistert. 

Der gebürtige Osterfelder Jo-
hannes Michalski (Fo) voll-
endete am 29. Oktober sein 
80. Lebensjahr. Seit dem 1. 
Januar 1959 gehört er der 
SPD an und ist seit Oktober 
1968  bis zum heutigen Tag 
im Ortsverein Vonderort als 
Vorstandsmitglied aktiv. Als 
Seniorenbeauftragter vertritt er 
den Ortsverein in der Arbeits-
gemeinschaft 60 plus. Auch 
gewerkschaftlich engagierte 
er sich neben seinem Beruf 
als Krankenpfleger. Dies kam 
durch seine Mitarbeit in der 
Gewerkschaft Verdi und in der 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen zum Ausdruck. 
Im April 1969 übernahm er 
neben seiner beruflichen Tä-
tigkeit den Vorsitz des Per-
sonalrats des Knappschafts-
krankenhauses  und war von 
Juni 1976 bis zu seiner Pen-
sionierung freigestellter Perso-
nalratsvorsitzender. Ab 1976 
war er zunächst Ersatzmitglied 
und ab Mai 1979 ordentliches 
Mitglied im Hauptpersonalrat 
der Bundesknappschaft (heute 
Deutsche Rentenversicherung 

Jubilare zu ehren, gehört zu 
den guten Traditionen in der 
Sozialdemokratie. Im Rahmen 
der diesjährigen Betriebsver-
sammlung im Jahrhundert-
haus in Bochum, hat sich 
die NRWSPD bei einer Reihe 
von Beschäftigten für ihren 
langjährigen Einsatz bedankt. 
Geehrt wurde mit weiteren 
Kolleginnen und Kollegen die 
langjährige Mitarbeiterin des 
Unterbezirks Bottrops, Marion 

Herbort. Sie 
steht seit 30 
Jahren in Dien-
sten der SPD. 
Auch der 
e h e m a l i g e 
G e s c h ä f t s -
führer Dieter 
Deuse wurde 
für 35jährige 

Tätigkeit für die Partei aus-
gezeichnet. Ebenfalls geehrt 
wurde Sigrid Schneider für ihre 

zu erfahren und zu diskutieren 
gab, bewies das Podiumsge-
spräch im „Cottage“. Eingela-
den hatten gemeinschaftlich 
die AGS Bottrop und die AGS 

nächsten Tag wurde dann das 
ehemalige Konzentrationslager 
Oswiecim, ehemals Auschwitz, 
besucht. Anschließend ging es 
weiter zu einer der schönsten 
Städte Polens: Krakau.
Auch hier konnte man bei einer 
sachkundigen Führung die zahl-
reichen Kunst- und Kulturdenk-
mähler der Stadt bestaunen. Auf 
dem Rückweg wurde noch ein 
Stadtrundgang in Wroclaw ehe-
mals Breslau
unternommen. Am letzten Tag bei 
einer Zwischenübernachtung in 
Leipzig wurde in Erfurt bei einem 
Rundgang die Altstadt mit Dom 
und Krämerbrücke besichtigt.

Lernobjekt für unsere Studieren-
den werden, insbesondere für 
den Studiengang Wirtschaftsin-
genieurwesen- Energiesysteme“, 
sagte HRW Präsident Prof. Eber-
hard Menzel. Entworfen wurde 
der Bottroper Standort von der 
Arbeitsgemeinschaft h4a Ges-
sert + Randecker + Legner Ar-
chitekten (Stuttgart) und Vögele 
Architekten (Stuttgart). 

Gelsenkirchen. Es wurde eine 
lebhafte Diskussionsrunde da-
raus. Unter der Moderation von 
Jürgen Brinkamp, Leiter des Ar-
beitskreises Solo-Selbständig-
keit in der AGS NRW, bot sich 
die Gelegenheit, Vertretern der 
Techniker Krankenkasse, der 
Volksbank, des Startercenters 
NRW und der Beratung auf den 
Zahn zu fühlen.
Sehr zufrieden zeigten sich Eva-
Maria Siuda, Vorsitzende der 
AGS Gelsenkirchen, und Susan-
ne Brefort, Vorsitzende der AGS 
Bottrop: diese Art der gemein-
schaftlichen Veranstaltungen zu 
unternehmensrelevanten Fragen 
wird fortgesetzt.
Die AGS Bottrop veranstaltet re-
gelmäßig Unternehmerabende.

Nähere Informationen & Termine 
unter www.ags-bottrop.de

Der Bau- und Liegenschafts-
betrieb NRW (BLB NRW) baut 
gleichzeitig am Sitz der Hoch-
schule in Mülheim an der Ruhr 
einen kompletten Campus mit 
vier Institutsgebäuden, einem 
Hörsaalgebäude, einer Biblio-
thek, einer Mensa und einem 
Parkhaus, mit einer Bruttoge-
schossfläche von insgesamt 
62.500 Quadratmetern.

Bei der Grundsteinlegung: Markus Vieth (Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW), Prof. Eberhard Menzel 
(HRW Präsident), Svenja Schulze (Ministerin für Wissenschaft, Innovation und Forschung), Prof. Gerd 
Bittner (HRW Vizepräsident Studium und Lehre), Dr. Reginbert Taube (Bau- und Liegenschaftsbetrieb 
NRW) und OB Bernd Tischler.

Johannes Michalski
ist 80 Jahre jung

Verdienter Gewerkschafter und Bezirksvertreter

Dank für langes
Engagement

NRWSPD ehrt auch Marion Herbort 

Grundstein für Hochschul-Bau
Wissenschaftsministerin Schulze gibt offiziellen Startschuss für 34-Mio-Projekt

Solo-Selbständigkeit – ein Modell
Informativer Unternehmerabend der AGS Bottrop und Gelsenkirchen

Begeistert von Partnern
Freundeskreis unternahm Reise nach Gleiwitz

berichten

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

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

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

Hausbesuche
24-Stundendienst

Tel. 0 20 41 - 37 90 80

gebührenfrei
0800 - 66 342 33



410 Kinder gefördert
desto mehr kann man auf die na-
türlichen Lernstrategien des Ge-
hirns vertrauen und desto weni-
ger Sorgen muss man sich über 
eine didaktische Aufbereitung 
des Sprachangebots machen.
12 Elternbegleiterinnen, die 
von der Regionalen Arbeitsstel-
le zur Förderung von Kindern 
und Jugendlichen (RAA) qua-
lifiziert worden sind, arbeiten 
deshalb in Kooperation mit 
verschiedenen Kindertagesstät-
ten bzw. Familienzentren und 
Grundschulen.
Dort finden wöchentliche El-
terngruppen statt. Besonderer 
Schwerpunkt ist die direkte Un-

Rund 50 Prozent aller Bottro-
per Kinder im Kindergarten-
alter stehen vor der Heraus-
forderung, beim Eintritt in die 
Grundschule Deutsch als Spra-
che in ausreichendem Maße 
beherrschen zu können. Ge-
lingt dies nicht, erfahren viele 
dieser Kinder eine Benachtei-
ligung, die letztlich in Schwie-
rigkeiten beim Erreichen von 
Bildungsabschlüssen zum Aus-
druck kommt.
Dabei sind Kinder extrem gute 
Sprachlerner. Professorin Rose-
marie Tracy von der Universi-
tät Mannheim kommt zu dem 
Schluss: Je jünger das Kind ist, 

terstützung der Familien beim 
häuslichen Lernen. Die Eltern 
bekommen konkrete Hilfen zu 
verschiedenen Themenfeldern, 
wie sie ihre Kinder im Alltag 
fördern können. So wurden in 
den Jahren 2011 und 2012 
164 Familien mit 410 Kindern 
in Bottrop erreicht. Eine Doku-
mentationsbroschüre zeigt nun 
anschaulich, wie die Arbeit 
praktisch durchgeführt wird. 
Wer Interesse an der Bro-
schüre hat, kann sie als pdf-
Dokument, per E-mail oder als 
Druckausgabe per Post zuge-
sandt bekommen. Interessierte 
wenden sich an die RAA.

den. So führe ich auch meinen 
Betrieb und was soll ich sagen, 
es klappt gut. 

Wir: Den Betrieb haben Sie von 
Ihrem Vater übernommen?

EB: Ja, 1996 hat mir mein Va-
ter eine kleine Autoverwertung 
übergeben. Einen Schrottplatz, 
wie man ihn so kannte. Einen 
Wohncontainer und ringsum alte, 
kaputte Autos. Meine Aufgabe 
war es, daraus mehr zu machen. 
Heute haben wir rund 40 Mit-
arbeiter aus sechs Ländern, 10 
Auszubildende und große Pläne.

Wir: Wo soll es denn hingehen? 

EB: Wir haben jetzt schon viel er-
reicht. Hier auf dem Gelände ist 
alles organisiert und strukturiert. 
Autos und Autoteile sind nach 
Ländern sortiert, also deutsche 
Fabrikate, EU-Autos, Asiaten etc. 
Wir haben eine KfZ-Meisterwerk-
stadt mit zahlreichen Arbeits-
bühnen und den Gebrauchtwa-
genverkauf. Geplant und bereits 
genehmigt sind eine Tankstel-
le, sowie eine Prüfhalle für die 
Hauptuntersuchung. Ferner wird 
es auf dem Gelände einen „Mr. 
Chicken“ mit Restaurant und 
„Drive in“ geben. Übrigens wer-
den wir auf den neuen Hallen-
dächern Fotovoltaik installieren, 
sodass unser Betrieb seinen eige-
nen Strom produziert, schließlich 
ist Bottrop ja „InnovationCity“ 
und da machen wir natürlich mit.

Wir: Und irgendwann übernimmt 
dann ihr Sohn?

EB: Das hoffe ich doch. Ich habe 
vier Kinder. Mein ältester Sohn 

Fatih macht gerade Abitur und 
will dann eine Kombination aus 
Maschinenbau und Betriebswirt-
schaft studieren. Damit könnte 
man mein Unternehmen sicher-
lich nochmals revolutionieren. 
Mein zweiter Sohn Mustafa hat 
das Down-Syndrom, ihm geht es 
aber gut, er ist der kleine Prinz 
in unserer Familie. Meine Toch-
ter Beyza geht auch zum Hein-

rich-Heine-Gymnasium und die 
Jüngste, Berna, besucht noch 
die Grundschule.

Wir: Ihnen scheint Bildung sehr 
wichtig zu sein. 

EB: Ja, meiner Frau und mir 
gleichermaßen. Bildung ist der 
Schlüssel zu allem, zu einem gu-
ten Beruf, aber auch zu Toleranz 
und gegenseitigem Verständnis. 
Sind die Leute gebildet, spre-
chen vielleicht mehrere Spra-

Vor dem Hintergrund des Sparz-
wanges der Stadt erklärte Ober-
bürgermeister Bernd Tischler auf 
der 3. Bottroper Integrations-

konferenz: „Ein 
Interkulturelles 
G e s a m t k o n -
zept mit 180 
H a n d l u n g s -
empfehlungen 
hätte keinen 
unglücklicheren 
Zeitpunkt zur 
Fer t igstel lung 

finden können. Aber dort, wo 
es dringend notwendig ist, zum 
Beispiel am Punkt Sprachförde-
rung, werde ich mich als Ober-
bürgermeister dafür einsetzen, 
dass es möglich sein wird, die 
entsprechenden Handlungsemp-
fehlungen auch umzusetzen.“
Diese Notwendigkeit wurde auch 
im Rat der Stadt gesehen. Die Po-
litiker beschlossen, dass zunächst 
vier Facharbeitskreise zu den Be-
reichen Sprachförderung, Schule/
Ausbildung, Gesundheit/Alter und 
Stadtentwicklung eingerichtet wer-
den sollen. Zudem hält der Rat die 
Einrichtung eines weiteren Stadt-
teilzentrums in Batenbrock-Süd 
nach dem Beispiel von Ebel 27 
und Welheim 64 für notwendig.
Mit dem Beschluss des „Inter-
kulturelle Gesamtkonzeptes“ hat 
die Stadt auch die notwendige 
Voraussetzung zur Einrichtung 
eines „Kommunalen Integrations-
zentrums“ (KIZ) im kommenden 
Jahr geschaffen.

Der Name Ergin Baytemür ist 
in Bottrop mittlerweile ein Be-
griff. Aus einem kleinen Auto-
verwertungsbetrieb seines Vaters 
Mustafa hat Ergin ein florierendes 
Unternehmen aufgebaut. Wir 
sprachen mit dem Unternehmer 
über Bottrop, seine Heimat, über 
Integration und Zukunftspläne. 

Wir: Herr Baytemür, Sie sind 
Türke. Wann kamen Sie nach 
Deutschland? 

Ergin Baytemür (EB): Richtig, 
meine Familie kommt aus der 
Türkei, genauer gesagt aus Gire-
sun, das liegt an der Schwarz-
meerküste rund 100 Kilometer 
westlich von Trabzon. Ich bin 
allerdings in Gelsenkirchen ge-
boren. Wenn man so will, habe 
ich also eine türkische und eine 
deutsche Vergangenheit.  

Wir: Wie meinen Sie das?

EB: Ich verkörpere sozusagen 
beide Kulturen. Ich bin gläubi-
ger Moslem, habe eine große 
türkische Familie und viele tür-
kische Freunde. Ich habe aber 
auch deutsche Freunde und ich 
habe auch das, was manchmal 
mit deutschen Tugenden um-
schrieben wird.  

Wir: Das müssen Sie uns erklären. 

EB: Ganz einfach. Ich habe bei 
Opel Müller Mechaniker/ Elektro-
niker gelernt. Dort habe ich auch 
Fleiß, Ordnung und Organisation 
gelernt. Also Dinge, die heute 
selbstverständlich für mich sind. 
Und in der Kombination mit mei-
ner muslimischen Freundlichkeit 
ist etwas ganz Neues entstan-

Das vom städtischen Referat Mi-
gration um Dieter Pillath (Fo) er-
arbeitete „Interkulturelle Gesamt-
konzept“ ist jetzt vom Rat der 
Stadt ohne Gegenstimme und 
Enthaltung beschlossen worden. 
Zuvor wurde es in 14 Fachaus-
schüssen, Bezirksvertretungen, 
Beiräten und dem Integrationsrat 
ausführlich beraten.
Das Konzept enthält 180 Hand-
lungsempfehlungen, unter an-
derem zu den Bereichen Ausbil-
dung und Beschäftigung, Jugend, 
Zusammenleben im Stadtteil, 
Gesundheit, Alter, Frauen sowie 
ein umfangreiches „ganzheit-
liches Sprachförderkonzept“. Des 
weiteren finden sich im Konzept 
neueste Daten zur Wohnbevölke-
rung in allen Stadtteilen, zur sozi-
alen Lage der Familien und zum 
Bildungsbereich.
Der Startschuss zur Entwicklung 
der Handlungsempfehlungen fiel 
mit der ersten Bottroper Inte-
grationskonferenz im November 
2007. Im Anschluss an diese 
Konferenz nahmen insgesamt 
150 engagierte und interessierte 
Fachleute und Bürger die Arbeit in 
insgesamt elf Arbeitsgruppen auf.
Weitere Grundlagen für die Hand-
lungsempfehlungen waren 150 
Interviews in vier Stadtteilen, die 
Auswertung zahlreicher Studien 
sowie die Erfahrungen des Refe-
rates aus der direkten Arbeit mit 
Migrantinnen und Migranten in 
den Stadtteilzentren Ebel 27 und 
Welheim 64.

Das Tetraeder ist touristisches Aushängeschild des Stadtteils Ba-
tenbrock. Ein Stadtteilzentrum zur Integration soll bald folgen.  

Baytemür ist Bottroper
Der Unternehmer investiert in den Ausbau seines Unternehmens und setzt auf Integration

Ein Stadtteil-
Zentrum für 

 Batenbrock-Süd
Interkulturelles Gesamtkonzept vom Rat verabschiedet

Isolde putzt
Kabarett zum Frauentag

Für die Kabarettvorstellung zum 
Internationalen Frauentag 2013 
im März kommenden Jahres 
hat jetzt der Vorverkauf begon-
nen. Die Kabarettistin Mechthild 
Ludwig macht sich als „Isolde 
Schabratzki“ an das „Großrei-
nemachen“ – der Titel ihres Pro-
gramms.
Die Gleichstellungsstelle der 
Stadt und das Frauen-Forum 
Bottrop laden zu Freitag, 8. März, 
in den Bottroper Saalbau ein. Der 
Eintritt kostet 9,50 Euro. Karten 
gibt es im Vorverkauf in der Tou-
rist-Info, Osterfelder Straße 13, 
Tel.: 0 20 41/76 695-13/-14.

Reihenmittelhaus Einfamilienhaus 

Wohnfreude pur...

Am Kloster in Kirchhellen entstehen in 
Kürze erstklassige Eigentumswohnungen 
in einem KfW 70-Niedrigenergiehaus. 
Genießen Sie bequemes und komfortables 
Wohnen auf einer Ebene. Z.B. 64 m² im 
Erdgeschoss mit kl. Garten in sonniger Lage.

159.500 €    ohne zusätzliche Courtage

Schick und barrierefrei...

Mehr Lebensqualität mit einer komfortablen 
Neubau-Eigentumswohnung in dem  
schönen Kirchhellener Gebiet Schultenkamp 
am Park. Nur noch eine Wohnung in der 
Stadtvilla 3: rd. 90 m² mit Balkon, Gäste-WC, 
Fußbodenheizung (umweltfreundliche 
Erdwärme) und Aufzug.

199.900 €    ohne zusätzliche Courtage

Klein, aber mein...

Liebenswertes Einfamilienhaus 
(72 m² -  3,5 Raum) in Sackgassenlage, 
verkehrsgünstig gelegen zur B224.  
Der wohnlich ausgebaute Spitzboden ist 
über eine Auszugstreppe erreichbar.  
Jährl. Erbpacht 30,84 Euro. Das Grundstück 
kann alternativ auch erworben werden.

83.000 €      zzgl. 3,57% Courtage

Noch im Dornröschenschlaf...

Kleines Einfamilienhaus in einem sehr 
beliebten und ruhigen Wohnumfeld. 
Wecken Sie dieses Haus aus dem Dornrös-
chenschlaf und gestalten Sie sich Ihr neues 
Zuhause nach Ihren Wünschen; hier ist 
eine Kernsanierung erforderlich.

67.000 €      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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Eigentumswohnungen Neubau-Eigentumswohnung

Abb. ähnl.

chen, verstehen sie sich ein-
fach besser untereinander und 
akzeptieren auch das Fremde. 
Übrigens ist meine Frau Canan 
Chemikerin und ich musste 
mich schon anstrengen und et-
was vorweisen, um sie zu be-
kommen. Sie hätte keinen unge-
bildeten Ergin (lacht) akzeptiert.

Wir: Sie haben viel von sich er-

zählt, deshalb zum Schluss noch 
mal die Frage: Wo ist eigentlich 
Ihre Heimat?

EB: (lächelt) Ich bin Türke und 
habe einen türkischen Pass und 
liebe meine Heimat. Ich würde 
mir auch einen deutschen Pass 
besorgen, das geht rechtlich aber 
noch nicht. Mein Sohn beantragt 
die doppelte Staatsangehörigkeit. 
Wenn man so will bin ich Bottro-
per, denn hier lebe ich mit mei-
ner Familie. Wir fühlen uns wohl.



OB und Rat gemeinsam wählen
SPD und Grüne machen Schluss mit der Trennung von Bürgermeister- und Kommunalwahl – Demokratisch und kostensparend

Reduzierte Öffnung
Im Bürgerbüro wird an Publikumsverkehr gespart 

Ein schönes Familienfest
Große Jubilarehrung in der Aula Welheim – SPD-General hielt das Referat – Buntes Programm

Die Koalitionsfraktionen von SPD 
und Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
haben einen Gesetzentwurf zur 
Stärkung der kommunalen De-
mokratie auf den Weg gebracht, 
der die Rats- und Bürgermei-
sterwahlen spätestens ab dem 
Jahr 2020 wieder am einem 
Tag ermöglicht. Dazu erklärt 
der Gladbecker Michael Hüb-

Es war wieder ein richtig schö-
nes Familienfest – die Ehrung 
der treuen Genossinnen und 
Genossen bei der Jubilarehrung 
des SPD-Unterbezirks.

Neben unserem Parteivorsit-
zenden, dem Bundestagsabge-
ordneten Michael Gerdes gratu-
lierten die Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper, der Gene-
ralsekretär der NRW-SPD André 
Stinka sowie Oberbürgermeister 
Bernd Tischler. Sie alle  wür-
digten die Treue und Verbunden-
heit der Genossen zur sozialde-
mokratischen Familie, sprachen 
Ihnen dafür Dank und Anerken-
nung aus und überreichten den 
Jubilaren Ehrennadel, Urkunde 
und ein Erinnerungsgeschenk.
Hochkarätiger Gastredner des 
Abends war André Stinka, Gene-
ralsekretär der NRW-SPD. In sei-
ner Rede fand André Stinka klare 
Worte zur U3-Kinderbetreuung 
sowie zur Bildungs- und Schulpo-
litik. Altersarmut, Tariftreuegesetz 
und Energiewende waren eben-
falls Kernpunkte seiner Rede.
150 Besucher feierten bis in die 
späten Abendstunden.
Die italienische Band „I Gemelli“ 
und der Kabarettist Martin Kaysch 
sorgten mit ihren Auftritten und 
ihrer Musik für Unterhaltung und 
gute Stimmung.
Der besondere Dank galt auch 
den Helferinnen und Helfern vor 
und hinter den Kulissen.

Geehrt wurden:

65 Jahre:
OV Stadtwald: Rudolf Gatzke.

60 Jahre:
OV Kirchhellen-Mitte: Otto Hübner.

50 Jahre:
OV Eigen: Robert Tietze.
OV Batenbrock: Erich Burger.

Beitrittserklärung

Name    Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)  Staatsangehörigkeit

Straße/Hausnummer   Postleitzahl/Wohnort

Telefon/Fax privat   E-Mail-Adresse

Telefon/Fax geschäftlich   Beruf/beschäftigt bei

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

Unterschrift

Geschlecht:         männlich        weiblich

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

Name und Anschrift des Werbers/der Werberin

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

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

Einzugsermächtigung

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

Beitrag (EUR pro Monat)

Einzugsrhythmus: vierteljährlich halbjährlich jährlich

Bankleitzahl  Geldinstitut

Kontonummer  Kontoinhaber(in)

Datum   Unterschrift Kontoinhaber(in)

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

10 Gründe in die SPD einzutreten:
10 gute Gründe, Mitglied der 
Bottroper SPD zu werden:

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

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

- Stabile Finanzen: Gestal-
tungsspielräume zurückge-
winnen.

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

- Beste Bildung: Ganztag an 
allen Schulen mit einem 

warmen Mittagessen – un-
abhängig vom Einkommen 
der Eltern.

- Lärmschutz: Weitere Ver-
besserung gegenüber allen 
Lärmquellen.

- Kultur: Weiterentwicklung 
des Quadrats.

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

- Sport: Pflege bestehender 
Sportstätten und Bau neuer  
Hallen.

- Unser Oberbürgermeister: 
Bernd Tischler.

Im Zuge der Sparbemühungen 
der Stadt werden ab dem 1. Ja-
nuar 2013 die Öffnungszeiten 
des Bürgerbüros im Rathaus von 
42 auf 36 Stunden in der Woche 
reduziert. Bisher war montags bis 
18 Uhr und dienstags bis 17 Uhr 
geöffnet. Zukünftig endet die Öff-
nungszeit hier jeweils um 16 Uhr. 
Künftig ist das Bürgerbüro sams-

tags geschlossen. Bisher hatte es 
am Samstagvormittag drei Stun-
den geöffnet. Es soll in Kürze die 
Möglichkeit geschaffen werden, 
über das Internet oder telefonisch 
individuelle Termine zu vereinba-
ren. Die Stadtverwaltung geht da-
von aus, dass die technischen Vo-
raussetzungen hierfür spätestens 
im Februar zur Verfügung stehen.

Insgesamt 89 Jubilarinnen und Jubilare standen zur Ehrung an. Nicht alle konnten kommen, aber die meisten nahmen ihre Ehrung in der Aula 
Welheim persönlich entgegen.  

65 Jahre in der SPD ist Rudi Gatzke (Dritter von rechts), 50 Jahre ist Robert Tietze (Dritter v.l.) dabei. 
Unser Foto zeigt sie im Kreise des SPD-Parteivorstands mit Michael Gerdes, Cornelia Ruhkemper und 
Helmut Kucharski (re) sowie des Fraktionsvorsitzenden Thomas Göddertz.

ner (Fo), kommunalpolitischer 
Sprecher der SPD-Landtags-
fraktion: „Der jetzt auf den Weg 
gebrachte Gesetzentwurf stärkt 
die kommunale Demokratie in 
Nordrhein-Westfalen, indem die 
Verantwortungsgemeinschaft 
zwischen Hauptverwaltungsbe-
amten und Kommunalvertre-
tungen wieder betont wird. Nicht 

zuletzt zeigt die 
Wahlbeteiligung 
der entkop-
pelten Bürger-
meisterwahlen, 
dass die demo-
kratische Le-
gitimation der 
separat gewähl-

ten Hauptverwaltungsbeamten 

durch die Entscheidung der 
damaligen Landesregierung 
im Jahr 2007 geschwächt 
worden ist. Einheitliche Wahl-
termine ändern dies nicht nur 
durch eine höhere Wahlbeteili-
gung, sie sparen den Kommu-
nen zudem auch Kosten für die 
Organisation eines weiteren 
Wahltermins.“

40 Jahre:
OV Stadtmitte: Manfred Gardyan.
OV Altstadt: Herbert Bedrun-
ka, Brigitte Gibowski, Helmut 
Hellwig, Brigitte Kramer, Klaus 
Kramer, Heinz Josef Opiol.
OV Eigen: Helmut Gaudzinski, 
Werner Hippel.
OV Fuhlenbrock-Wald: Bernhard 
Drewes, Ulrich Herdemerten, 
Fritz Klammer, Ruth Linnemann, 
Walter Reckruth, Anneliese Ro-
senberger, Theodor van de Sand, 
Lothar van Fürden, Jochen Wi-
schenkämper.
OV Vonderort: Renate Jaswetz, 
Manfred Martens, Anneliese 
Patzkewitz.
OV Stadtwald: Hans Heigl, Ursula 
Krause, Rolf Krause. 
OV Fuhlenbrock-Heide: Maria 
Buhlert, Walburga Gross, Heinz 
Lindemann, Heinz Reif. 
OV Boverheide: Helga Gericke, 
Rudolf Isfort.

OV Batenbrock: Gerhard Baum-
gärtner, Günter Lobert, Christa 
Ratajczak, Rudolf Wenker, Willi 
Wojtek.
OV Ebel-Lehmkuhle: Hermann 
Finke, Hans-Werner Krause, 
 Gabriele Sobetzko, Hans-Jürgen 
Sobetzko.
OV Boy: Hans-Jürgen Ortmann, 
Heinz Skopp.
OV Kirchhellen-Mitte: Dr. Roland 
Galle, Uwe Ulrich Gartmann, 
Peter Hännig, Dr. Hans-Joach-
im Kalbein, Ingrid Backmann-
Koslowsky, Heinz Spinler.
OV Grafenwald: Bernhard Benne-
mann.

25 Jahre:
OV Stadtmitte: Uwe Ernst Rett-
kowski, Gerhard Wiechmann.
OV Altstadt: Ulrich Schulz.
OV Fuhlenbrock-Wald: Peter 
Jarzabek, Norbert Knaup, Robert 
Mallitzki, Thorsten Rühl.

OV Vonderort: Evelyn Salewski, 
Arnold Salewski.
OV Fuhlenbrock-Heide: Ingrid 
Masurat-Moll.
OV Boverheide: Joachim Franke, 
Reinhard Lücke.
OV Batenbrock: Helge Berg, 
Maria Bongers, Monika Brokuf, 
Friedrich Galetzka, Detlef Ingen-
doh, Maria Pfaff, Rudolf Piffko, 
Maria Placzek, Ingrid Wallach.
OV Ebel-Lehmkuhle: Andre-
as Gollnik, Rosemarie Nowak, 
 Thomas Schwarzer.
OV Welheim: Udo Gräwe.
OV Boy: Anna Friedrich, Dirk 
Nawrot.
OV Welheimer-Mark: Hans- Georg 
Chowanetz, Christa Groß.
OV Kirchhellen-Mitte: Peter 
 Drecker, Wolfgang Grins, Manfred 
Platzek.
OV Feldhausen: Heike Bludau.
OV Grafenwald: Marcus Kauf-
mann.


