
Guten Tag,
....schon wieder ist die halbe 
Legislatur-Periode vorüber. Ja-
wohl, im September 2017 ist 
schon wieder Wahl.

Darum kann ich heute schon 
mal Zwischenbilanz ziehen 
und sagen: „Ja, wir Sozialde-

mokraten ha-
ben von dem, 
was wir uns zu 
Beginn der 
Großen Koaliti-
on vorgenom-
men hatten, 
e ine ganze 
Menge abgear-
beitet und in 

Gesetze zum Wohle der Bürge-
rinnen und Bürger umgesetzt!“

Erfolge
Wir können also mit Fug und 
Recht erhobenen Hauptes in 
jede Diskussion gehen und 
dort auf die Themen „Mindest-
lohn“, „Rente mit 63“, „fi nanzi-
elle Unterstützung der Ge-
meinden“ u.v.m. als Erfolge 
verweisen, während z.B. der 
Koalitionspartner aus dem Sü-
den der Republik seine groß 
angekündigten Vorhaben 
„Maut für Ausländer“ und „Be-
treuungsgeld“ grandios gegen 
die Wand gefahren hat.
Und was macht die CDU? Gibt 
es sie überhaupt noch, oder ist 
sie zum Kanzlerinnen-Wahl-
verein geschrumpft? Außer 
dem Hauptkassierer Schäuble 
haben sich offensichtlich alle 
Minister sorgsam abgeschirmt 
und bleiben unsichtbar. Und 
Schäuble gefällt sich in der Rol-
le des Sparkommissars (für 
Griechenland), hat aber auch 
keine Rezepte außer 

Investieren hilft auch
Sparen, Verkauf des Tafelsil-
bers und Kürzungen im Köcher. 
Irgendwann wird er erkennen 
müssen, dass auch Neu-Inves-
titionen ein Mittel sein kön-
nen, eine Volkswirtschaft wie-
der auf die Beine zu bringen.
Beste Wünsche für einen son-
nigen Herbst.
Ihr Michael Gerdes

Blackpool
und Bottrop

35 Jahre
Partner

Die Partnerschaft zwischen 
Bottrop und dem britischen 
Seebad Blackpool währt jetzt  
seit 35 Jahren. Angesichts des 
Jubiläums reisen der Blackpoo-
ler Mayor (Bürgermeister) Pe-
ter Callow (Fo) und seine Ehe- 

und Ratsfrau 
(Council lor) 
Maxine Cal-
low, der Rats-
vorsitzende 
Simon Black-
b u r n  u n d 
B l a c k p o o l s 
Städtepar t-
nerschaftsbe-

auftragte Liz Wood aus der 
Partnerstadt an, um an der 
nächsten Ratssitzung in 
Bottrop am 29. September teil-
zunehmen. Mayor Callow hat 
ausnahmsweise Rederecht in 
der Ratssitzung und wird wie 
Oberbürgemeister Bernd 
Tischler die Entstehung und 
Entwicklung der Städtepart-
nerschaft würdigen.
Erste Kontakte in dieser Städ-
tepartnerschaft entstanden 
vor 43 Jahren. Im Jahr 1972 
wurde vom britischen General-
konsul in Düsseldorf der 
Wunsch Blackpools vorgetra-
gen, eine deutsche Partnerge-
meinde zu fi nden. Nach einer 
Reise von Blackpoolern Spit-
zenvertretern aus Rat und Ver-
waltung in die Städte Bottrop, 
Hamm und Oldenburg ent-
schied sich das bekannteste 
Seebad Englands für die Auf-
nahme der Beziehungen mit 
Bottrop. Blackpool hat sich 
ganz bewusst für die Berg-
baustadt Bottrop entschieden, 
da sich das englische Seebad 
traditionell als Erholungs- und 
Urlaubsort für die Bevölkerung 
aus dem industriellen Norden 
(Schottland mit Glasgow) und 
der Mitte des Königreiches ver-
steht (Region um Sheffield, 
Liverpool und Manchester). 

SPD: Dank an alle, die helfen
Bottroper zeigen beeindruckende Solidarität mit Flüchtlingen 

Es wird in diesen Tagen viel von 
Willkommens-Kultur geredet. 
Wie sie aussieht, das kann man 
in Bottrop erleben. Die SPD be-
dankt sich bei der gesamten Be-
völkerung für die Bereitschaft, 
verzweifelten Menschen in Not 
zu helfen.

Parteivorsitzender Michael Ger-
des fasst es so zusammen: „Wenn 
Menschen unglaubliche Strapa-
zen und größte Gefahren riskie-
ren, um zu uns zu kommen, alles 
verloren haben oder alles aufge-
ben, dann müssen wir ihnen das 
Gefühl geben, dass sie in unse-
rem Land sicher sind! Wenn Men-

schen in Not zu 
uns kommen, 
dann müssen wir 
helfen! Und wir 
tun es auch.“

Gegen Hetzer
Die SPD dankt 
den ungezählten 
Helferinnen und 

Helfer, die Flüchtlinge auf Behör-
dengänge begleiten, die Kleidung 
oder Spielzeug sammeln und 
spenden, Deutschunterricht ge-
ben, oder einer der vielen anderen 

Aufgaben nach-
kommen, die für 
eine erfolgreiche 
Integration nötig 
sind.  Michael 
Gerdes: „Diese 
gelebte Solidari-
tät beeindruckt 
mich. Mein Res-
pekt für alle, die 

hilfsbereit sind. Gemeinsam 
schaffen wir ein Willkom-
mens-Klima und bieten denen die 
Stirn, die hetzen. Am Grundrecht 
auf Asyl wird nicht gerüttelt!“

Gesamtpaket nötig
Nach dem ersten Willkommen 
muss es nun weitergehen. Mi-
chael Gerdes: „Dafür brauchen 
wir ein umfassendes Gesamtpa-
ket aus verschiedenen Maßnah-
men. Bund, Länder und Kommu-

nen müssen gemeinsam an 
einem Strang ziehen. Überdies 
steht Europa vor einer Generati-
onenaufgabe: Wir müssen eine 
europäische Asyl-, Flüchtlings- 
und Migrationspolitik einrichten. 
Wir benötigen klare Regeln für 
die Einwanderung von Men-
schen. Unser Land braucht ein 
Einwanderungsgesetz.“

Eigentümer ziehen mit
Bottrop bemüht sich ja schon seit 
Jahren, wo immer möglich, 
Flüchtlinge und Asylbewerber, 
vor allem Familien in Wohnun-
gen über das gesamte Stadtge-
biet unterzubringen. Diese Maß-
nahme hat sich bewährt, fördert 
die Integration für Kinder und 

Eltern. Die knapp 1000 Asylsu-
chenden, die unsere Stadt beher-
bergt, bekommen das positiv zu 
spüren. Die sozialpolitische Spre-
cherin der SPD-Ratsfraktion Re-
nate Palberg: „Fast 50 Prozent 
aller Flüchtlinge, die in Bottrop 
leben, leben in Wohnungen, die 
Hauseigentümer und Woh-
nungsbaugesellschaften zur Ver-
fügung stellen. Dafür wollen wir 
uns ausdrücklich noch einmal 
bedanken. Es war immer unser 
Ziel, Flüchtlinge menschenwür-
dig unterzubringen. Wir hoffen 
sehr, dass uns das auch in Zu-
kunft gelingt und sind daher wei-
terhin auf Mithilfe angewiesen.“
Die Bottroper SPD hat stellvertre-
tend für all die stillen Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter, auch für 
die Beschäftigten der Bottroper 
Wohlfahrtsorganisationen drei 
aktive Frauen zum Ehren-
amts-Empfang der Bundes-SPD 
nach Berlin entsandt: Susanne 
Brefort, Hajra Dorow und Dag-
mar Kaplan gehören zu den 
Gründerinnen des Flüchtlingshil-
fe e.V. Sie haben in der Haupt-
stadt von der Bottroper Hilfsbe-
reitschaft berichtet.

Sie sprachen unter anderem mit 
dem SPD-Vorsitzenden Sigmar 
Gabriel, der allen fremdenfeind-
lichen Tendenzen im Land ein kla-
re Absage erteilte. Deutlich be-
tonte er, dass das, was Flüchtlinge 
in Deutschland suchen, jedem 
Sozialdemokraten durchaus ver-
traut sei, nämlich Freiheit, Ge-
rechtigkeit und Solidarität. 

Gabriel: Auch ein wenig stolz
Mehrfach betonte Sigmar Gab-
riel, dass die schiere Zahl der 
Flüchtlinge „die größte politi-
sche Herausforderung seit der 
Wiedervereinigung“ darstelle. 
Er machte aber auch klar, dass 
keineswegs die meisten Flücht-
linge nach Deutschland kämen. 
Ein armes Land wie der Libanon 
nimmt zum Beispiel 1,2 Millio-
nen Flüchtlinge auf. Auf die 
deutsche Bevölkerung hochge-
rechnet, wären dies 16 Millio-
nen Flüchtlinge.
Es sei selbstverständlich, sagte 
Sigmar Gabriel, dass der Staat 
den Kommunen bei den Kosten 
der Integration unter die Arme 
greife. Es sei aber wunderbar, 
dass große Teile der Bevölkerung 
sich hilfsbereit und solidarisch 
mit denen zeigen, die auf der 
Flucht alles verloren haben, und 
er schloss: „Ich bin stolz, dass so 
viele Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten dabei sind.“

Für „WIR in Bottrop“ stellt Dag-
mar Kaplan auf der nächsten Sei-
te dar, wie der Einzelne in Bottrop 
gezielt und wirksam helfen kann. 

Hajra Dorow stellte dem SPD-Bundesvorsitzenden und Vizekanzler Sigmar 

Gabriel dar, wie die Bottroperinnen und Bottroper in diesen Tagen helfen.
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Wir in Bottrop

Die SPD bedankt sich für
die große Solidarität 

der Bottroper Bürger!



Integration
Städte planen 

Bottrop ist Mitglied der Städte-
kooperation „Integration.Inter-
kommunal“. Oberbürgermeis-
ter Bernd Tischler hat jetzt 
einen Kontrakt unterschrieben, 
dem sich zuvor bereits weitere 
Städte im Ruhrgebiet ange-
schlossen hatten. Die Unter-
zeichnung fand im Rahmen 
eines Treffens der Integrations-
beauftragten im Stadtteilzent-
rum „Ebel 27“ statt. 
Im Mittelpunkt der seit 2003 
bestehenden Kooperation 
steht die Entwicklung interkul-
tureller Kompetenz in den 
Stadtverwaltungen. So soll der 
Anteil der Beschäftigten mit 
Zuwanderungsgeschichte lang-
fristig ihrem Anteil der Stadtbe-
völkerung entsprechen.  
Das Bottroper Referat für 
Migration hat bisher als Gast 
an der Städtekooperation teil-
genommen. Nach positiven 
Erfahrungen innerhalb dieser 
Orientierungsphase wurde 
nun Vollmitgliedschaft in der 
Kooperation besiegelt. 
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 Hermann Schneider

„Lasst uns die 
Chance sehen“
„Der Strom der Flüchtlinge und 
die erfreuliche Welle der Hilfs-
bereitschaft rufen bei mir Erin-
nerungen an meine Kindheit 
wach. Damals flohen 12 Millio-
nen traumatisierte Menschen 
in die französische, britische 
und amerikanische Besat-
zungszone. Sie alle hatten nicht 
nur schlimme Erlebnisse hinter 

sich, sondern 
auch nahezu 
alles verloren, 
was sie besa-
ßen. Und sie 
kamen in ein 
vom Krieg zer-
störtes Land, 
zu Menschen, 
die ebenfalls 

viel verloren hatten und oft-
mals selbst kaum wussten, wie 
sie satt werden sollten. Dass die 
Bevölkerung nicht glücklich da-
rüber war, das Wenige, das sie 
hatte, nun auch noch teilen, 
nun auch noch abgeben zu 
müssen, ist verständlich. Aber 
die Menschen haben sich zu-
sammengerauft. Sie haben 
Platz gemacht für die, denen es 
noch schlechter ging. Und sie 
haben die Situation gemeistert. 
Heute kommen wieder schwer 
traumatisierte Flüchtlinge zu 
uns. Aber sie kommen diesmal 
in ein Land, dem es wirtschaft-
lich gut geht. Sollte es uns da 
nicht erst recht gelingen, mit 
der Lage fertig zu werden? Zum 
Glück ist es nur ein Bruchteil der 
Bevölkerung, der Bedenken äu-
ßert. Die große Mehrheit nimmt 
die Flüchtlinge mit offenen Ar-
men auf. Zahlreiche Menschen 
setzen ihre Kraft ehrenamtlich 
und völlig uneigennützig für die 
Flüchtlingsarbeit ein, helfen mit 
Sach- und Geldspenden. All die-
sen Menschen gebühren große 
Anerkennung und Dank. Ohne 
sie wäre unser Land, wäre unser 
Bottrop ärmer. 
Vor 70 Jahren ist es gelungen, 
nach und nach ein „Wirt-
schaftswunder“ herbeizufüh-
ren. Heute brauchen wir Men-
schen in den verschiedensten 
Berufen, damit unser Wohl-
stand erhalten bleiben kann. 
Lasst uns den Strom der Flücht-
linge als Chance für unser Land 
betrachten! Lasst uns sie mit 
offenen Armen empfangen!“

Flüchtlingshilfe ganz praktisch
Bottroperinnen und Bottroper bringen sich mit ehrenamtlichem Engagement ein

Parteineutral, überkonfessionell, 
zielgerichtet und würdevoll. Das 
ist die Flüchtlingshilfe Bottrop. 
Sie befindet sich im Vereinsgrün-
dungsprozess.

Ca. 80 aktive Bottroperinnen und 
Bottroper bringen sich mit ihrem 
Engagement, ihren Potenzialen 
und ihrer Freizeit ein. Die Jüngste 
ist 15, der Älteste 84. Und was tun 
sie? Sie stehen an der Seite von 
Flüchtlingen in Großunterkünf-
ten und in Wohnungen, sie be-
gleiten bei Behörden- und Arzt-
gängen, beraten Eltern zum 
Schulsystem und begleiten die 
Schullaufbahnen der Kinder und 
Jugendlichen. Hausaufgabenhil-
fe, Einkäufe, Fahrradwerkstatt, 
Möbeltransporte, die Vermitt-
lung in Freizeitstätten und Ver-
eine, Hausbesuche, Unterwei-
sungen in die deutsche Sprache 
spiegeln nur einige Aktivitäten 
eines breiten Unterstützungsan-
gebotes zur Integration in die 
Bottroper Bürgergesellschaft.

Dieses Ziel verfolgt der Verein 
Flüchtlingshilfe Bottrop. Er ist 
anerkannter Partner von Behör-
den, Schulen und Ärzten. Der 

wöchentliche Treff findet mitt-
wochs von 10-12 Uhr im Cafe Mit-
einander im Martins-Zentrum 
der Altstadtgemeinde statt. Dort 
treffen Bottroper „Altbürger“ auf 
„Neubürger mit Fluchtgeschich-
ten“. Die einen verfügen über 
das Wissen der Sozialstrukturen 
und sind in der Lage Kontakte 
zu knüpfen, sich auszutauschen 

und ihre Interessen zu formu-
lieren. Die anderen – Menschen 
mit Fluchtgeschichten – müssen 
sich sprachlich, sozial, strukturell 
orientieren und sind angewiesen 
auf eine würdevolle Begleitung. 
Dies versuchen die Ehrenamt-
lichen in der Flüchtlingshilfe zu 
gewährleisten.
Fluchtgeschichten berühren 

auch erfahrene Unterstütze-
rinnen und Unterstützer emo-
tional und nachhaltig. Zur 
Aufarbeitung bietet die Flücht-
lingshilfe eine eigene Super-
visionsgruppe an. Im „ladies 
creative club“ werden Frauen 
mit Fluchtgeschichten über das 
Medium der Malerei eingela-
den, sich ihren Verletzungen,  

Ängsten und auch Freuden zu 
nähern.
Auf der politischen Ebene hat 
der Verein mit den Ratsfrakti-
onen die Auseinandersetzung 
um die Gesundheitskarte ge-
sucht. Ein übergreifendes Pro-
jekt ist der Bau von Hochbeeten.  
Jeweils am dritten Dienstag des 
Monats treffen sich die Unter-
stützerinnen und Unterstützer 
und tauschen sich aus.
Enorm ist die Spendenbereit-
schaft der Bottroper. Sachspen-
den wie Kleidung, Spielzeug,  
Haushaltswaren, Decken und 
Fahrräder sind willkommen und 
werden gern genommen. 
Die Stadt bitte alle Spende-
rinnen und Spender, die An-
nahmestellen der Caritas und 
des DRK zu nutzen: Die Caritas-
“Stöberstube“ (Glückaufstraße 
5, Tel. 3756915, e-Mail: zarbo-ca-
ritas@web.de.de), ist geöffnet 
Mo. - Fr. 10 bis 14.45 Uhr).
Der DRK-Kleidershop „Jacke 
wie Hose“ (Aegidistraße 30, Tel. 
7373122, http://drkbot.drkcms.
de/was-wir-tun/kleidershop-ja-
cke-wie-hose.html, ist geöffnet 
Mo. - Fr. 8 bis 12 Uhr, Do. zusätz-
lich 14 bis 18 Uhr). 

Manchmal muss es ganz schnell gehen. Wie hier in der Albrecht-Dürer-Schule, die in einer Blitzaktion in eine Aufnahme-

stelle des Landes NRW umfunktioniert wurde. 

Geradezu sinnbildlich für die Hilfsbereitschaft der Bottroper Bevölkerung: Die Spendenbereitschaft  in den Aufnahmestellen und in den Annahmestellen der 

Wohlfahrtsorganisationen ist enorm. Kleidung und Spielzeug werden nach und nach an die ankommenden und meist durchreisenden Asylsuchenden verteilt.

Da hat der Bundestagspräsident 
mit seinen Äußerungen zu dem 
Jammertal Ruhrgebiet und dem 
dort angeblich weit verbreite-
ten Kirchturmdenken offenbar 
nicht nur in ein Wespen-, son-
dern gleich in ein Hornissennest 
gestochen. Landauf, landab regt 
sich lautstarker Widerspruch, 
vor allem von Lokalpolitikern, 
die über allerlei Erfolge in Ver-
gangenheit und Gegenwart, 
aber auch über in der Vergan-
genheit liegende Gründe dafür 
berichten, warum es dem Ruhr-
gebiet so schlecht geht.
Aber seien wir doch mal ehr-
lich: Wer im Land will denn ein 
starkes und einiges Ruhrgebiet 
mit etwa 6 Millionen Einwoh-
nern? Dann wären nicht mehr 

Das Ruhrgebiet – die unbekannte Gro(ö)ße?
Berlin, München und Hamburg 
die größten Städte, spielten 
plötzlich nicht mehr die Erste Gei-
ge, sondern wären allenfalls Blä-
ser oder Bratsche im Orchester 
der Metropolen.
Und in NRW? Da hätte Köln seine 

Rolle als größte 
Stadt ausge-
spielt und Düs-
seldorf wäre 
das, was sein 
Name schon 
sagt: ein Dorf an 
d e r  D ü s s e l ! 
Ganz zu schwei-
gen von Städten 

wie Aachen, Münster, Bielefeld, 
Paderborn oder gar dem ländli-
chen Raum mit seinen zahlrei-
chen Mittelstädten.

Die – in etwa vergleichbare – 
Volksabstimmung in Brandenburg 
zum Zusammenschluss mit Berlin 
hat gezeigt, dass die Angst bei den 
Menschen tief sitzt, von einem 
Riesen übervorteilt zu werden. 
Diese Angst wird selbstverständ-
lich von den Abgeordneten in den 
Landtag getragen und führt dort 
zu halbherzigen Gesetzen in Rich-
tung Selbstständigkeit des Ruhr-
gebietes. Dieser Weg zu mehr Ein-
heit ist also nicht gangbar.
Aber ein anderer Weg könnte auf 
lange Sicht zum Erfolg führen: 
mehr informelle Zusammenar-
beit und das Bearbeiten von Pro-
jekten von gemeinsamem Inter-
esse, wie etwa die Reaktivierung 
von Bergbauflächen im Essener 
Norden und Bottroper Süden.

Als ein großes Hindernis auf dem 
Weg zur echten Metropole wird 
immer wieder das Nahverkehrs-
system genannt. Bis aber eine 
gemeinsame Nahverkehrsgesell-
schaft ins Leben gerufen werden 
kann, wird noch viel Zeit ins Land 
gehen. Und auch dann wird es 
noch eine lange Zeit dauern, bis 
ein schnelles Verkehrssystem alle 
notwendigen Verkehrsbeziehun-
gen zwischen den Bezirken der 
neuen Großstadt seinen Betrieb 
aufnehmen kann.
Dabei wird immer wieder das 
Berliner S-Bahn-System als Bei-
spiel für eine gute Lösung darge-
stellt. Nur – hat sich schon mal 
jemand bewusst neben die ober-
irdischen Gleise der S-Bahn ge-
stellt? Man versteht sein eigenes 

Wort nicht mehr, wenn der Zug 
vorbei rattert. Bei den heutigen 
gesetzlichen Lärmschutzbe-
stimmungen ein undenkbares 
Unterfangen, neue oberirdi-
sche S-Bahn-Strecken zwischen 
den Städten herstellen zu wol-
len. 

Also müssen neue Überlegun-
gen her, wie etwa die Güterver-
teilung innerhalb des Ruhrge-
bietes effizienter (unterirdisch?) 
gestaltet werden kann, um die 
oberirdischen Verkehrswege zu 
entlasten und so den notwen-
digen Platz für schnelle Verbin-
dungen zu schaffen. Die Ideen 
gibt es schon, man muss sie 
„nur“ finanzieren.
Dieter Giebelstein
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WELLNESS MIT 
3 BUCHSTABEN?

WELLNESS-WOCHENENDE ZU 
 NIKOLAUS IN UNSEREM HAUS 

GELSEN KIRCHEN AUF NORDERNEY!
Anreise per Bus am Freitag, 4. Dezember 2015, Hin- und Rück-
fahrt inkl. Fähre, Übernachtung im Haus Gelsenkirchen, Kurtaxe, 
Reise be gleitung, Sektempfang, Langschläfer-Frühstücksbrunch, 
Ent spannungskurs mit zerti� zierter Kurs leitung, Rückreise am 
Sonntag, 6. Dezember 2015 – Preis: 288,40€ (DZ).
Natürlich bleibt Zeit für Strandspazier gänge,  Café- Besuche, 
nette Gespräche, Schmökern im  Lieblingsbuch u.v.m. ...
Ein Verwöhn-Wochenende zum Kraft-Tanken vor dem 

Weihnachtstrubel! 
Wir beraten Sie gern – Bottrop 02041 709 49-23

oder Gelsenkirchen 0209 40 94-179

Karstadt: 
70 Prozent sind 
neu vermietet 

Devello AG plant

Auch nach dem Ende von 
Karstadt in der Innenstadt 
wird es am Standort weiter ge-
hen. Mit der Devello Immobili-
en AG hat die Immobilie einen 
neuen Eigentümer gefunden, 
der rund 20 Mio Euro investie-
ren will. 

Jens Friedländer, Vorstands-
vorsitzender der Devello Im-
mobilien AG (Fo) war eigens 
nach Bottrop gekommen, um 
seine Pläne vorzustellen. 70 

Prozent Flä-
c h e  d e r 
Karstadt-Im-
mobilie seien 
bereits ver-
mietet. Da-
mit rechne 
sich die Inves-
tition. Insge-
samt 10 000 

Quadratmeter an verwertba-
rer Fläche bietet der Komplex. 
Darauf sollen in Zukunft in 
erster Linie Einzelhandelsket-
ten ihren Platz fi nden. Welche 
Namen dabei eine Rolle spie-
len, konnte und wollte Fried-
länder noch nicht sagen.

Im März 2017 fertig

Fest steht aber, dass nach dem 
Auszug von Karstadt im kom-
menden Jahr mit dem Umbau 
begonnen und das Gebäude 
kernsaniert wird. Ziel ist, das 
neue Einkaufszentrum bis 
März 2017 fertigzustellen. 
Rund 80 Arbeitsplätze sollen 
neu entstehen, etwa genau so 
viele, wie durch den Rückzug 
von Karstadt verloren gehen.

OB: „Passt in die City“ 

Oberbürgermeister Bernd 
Tischler sprach von einem gu-
ten Tag für Bottrop, für die City 
im Besonderen, für die Kunden 
und für den Einzelhandel in der 
Stadt. „Ich freue mich, dass sol-
che großen Investoren nach 
Bottrop kommen und auch ers-
te Vermarktungsgespräche für 
die Verkaufsfl ächen bereits po-
sitiv angelaufen sind“, so Tisch-
ler. „Diese Entwicklung ist 
auch ein schönes Zeichen, ja 
Signal für den Einzelhandels-
standort Bottrop und für unse-
re gewachsene Innenstadt, die 
sich ja an einigen Standorten 
derzeit weiter modernisiert.“

Bürger basteln mit an Bottrop 2030+
Rege Beteiligung an Wochenmarkt-Aktionen – Mitmachfest am 26. September 

Wie sieht die Stadt Bottrop von 
morgen aus? Dieser Frage geht 
die Stadtverwaltung mit Bürge-
rinnen und Bürgern nach. Bei den 
Marktgespräch in Kirchhellen, in 
der Stadtmitte und im Fuhlen-
brock wurden erste Ideen für die 
„Vision 2030+“ gesammelt.

Gemeinsam mit Bürgermeister 
Klaus Strehl und den jeweiligen 
Bezirksbürgermeistern führten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung auf den Wo-
chenmärkten zahlreiche Gesprä-
che über die Zukunftsvorstellun-
gen der Menschen in Bottrop für 
ihren Stadtteil und für die Ge-
samtstadt. Auch OB Bernd Tisch-
ler und Stadtkämmerer Willi Loe-
ven nutzten die Gelegenheit zum 
Gespräch mit den Bürgerinnen 
und Bürgern. Schwerpunktthe-
men waren die Herausforderun-

gen des Klimawandels, aber auch 
die demografi sche Entwicklung 
und der laufende Strukturwandel.

Die Bürgerinnen und Bürger nah-
men nicht nur ihre aktuelle Situ-
ation, sondern auch die mögliche 
persönliche Perspektive im Jahr 

2030 in den Blick und formulier-
ten viele Anregungen für den 
laufenden „Zukunftsstadt“-Pro-
zess. Mehrfach geäußerte Anre-
gung war der Ausbau der Bera-
tungsangebote zu den Themen 
Klima und Energie. Der Wunsch 
nach ortsnahen Freifl ächen so-

wie Versorgungs- und Freizeitan-
geboten wurde vorgetragen. Die 
Einkaufsmöglichkeiten, aber 
auch eine stärkere Durchgrü-
nung der City wurden vielfach 
angesprochen. Häufi g themati-
siert wurde die Erreichbarkeit der 
Innenstadt, der Stadtteile und 
der Nachbarstädte mit dem kli-
mafreundlichen Verkehrsmittel 
Fahrrad. Im Zusammenhang mit 
dem demografischen Wandel 
spielte die altersgerechte Wohn-
raumversorgung – vor allem im 
mittleren Preissegment – eine 
besondere Rolle.
Den Abschluss dieser Beteili-
gungsphase bildet ein Mitmach-
fest am Kulturzentrum August 
Everding am 26. September. An-
regungen für die „Zukunftsstadt 
Bottrop 2030+“ können dort und 
per E-Mail unter zukunftsstadt@
bottrop.de eingereicht werden.

Bottrop ist eine von bundes-
weit 52 „Zukunftsstädten“, die 
vom Bundesministerium für 
Forschung und Bildung für ei-
nen mehrjährigen Wettbewerb 
ausgewählt wurden. Gemein-
sam mit Bürgerschaft, Wissen-
schaft, lokaler Politik, Wirt-
schaft und Verwaltung soll eine 
„Vision 2030+“ zu einer lebens-
werten, wirtschaftlich erfolg-
reichen und klimagerechten 
Stadt entwickelt werden. Das 
Ziel in Bottrop ist es, mit der 
Unterstützung der Bürger die 
nächste Phase des Wettbe-
werbs zu erreichen.

Der „Zukunftsstadt“-Prozess er-
gänzt das Projekt InnovationCity. 
Neben dem Klimawandel wer-
den der Strukturwandel sowie 
das Thema des demographischen 
Wandels aufgegriffen.

Viele Anregungen und Fragen hatten diejenigen mitgebracht, die sich zu den 

Marktaktionen einfanden. 

Der Feierabendmarkt am 

Donnerstag auf dem Ernst-

Wilczok-Platz hat sich im 

Sommer zu einem regelrech-

ten Renner entwickelt. 

Gemeinsam mit der neuen 

Gastromeile an der Gladbecker 

Straße hat er die nördliche 

Innenstadt in ihrer  Aufent-

haltsqualität enorm weiter 

entwickelt. Dafür bedankt sich 

die SPD bei allen, die sich hier 

engagiert haben. Unser Foto 

zeigt das bunte Treiben, vom 

Rathausturm aus gesehen.  
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SPD bleibt 
 treibende Kraft 

in Berlin
Michael Gerdes: Das haben wir vor 

Die SPD bleibt die treibende 
Kraft in der Großen Koalition. Ob 
Mietpreisbremse, Frauenquote, 
kommunales Investitionspaket, 
neues Bleiberecht: Auch in 2015 
gehen die wesentlichen Projekte 
der Koalition ihre Initiative zu-
rück. MdB Michael Gerdes: Was 
wir im Wahlkampf versprochen 
und im Koalitionsvertrag verhan-
delt haben, das setzen wir auch 
um. Gesagt, getan, gerecht!“

Daran wird die SPD anknüpfen, 
wenn wir in die zweite Hälfte der 
Legislaturperiode starten. Micha-
el Gerdes: „Wir bringen unser 
Projekt #NeueGerechtigkeit auf 
den Weg. Ein wesentli-
cher Schwerpunkt 
unserer Arbeit in 
diesem Halb-
jahr wird es 
sein, eine 
menschen-
w ü r d i g e 
Aufnahme 
derer si-
cherzustel-
len, die bei 
uns Zuflucht 
vor Krieg und 
Verfolgung su-
chen. Darüber hinaus 
setzen wir weitere Projekte aus 
dem Koalitionsvertrag um: Die 
Bund-Länder-Finanzen werden 
reformiert, die Energiewende 
durch eine Strommarktreform 
vorangebracht, die Erbschafts-
steuer gerechter ausgestaltet 
und der Missbrauch von Leihar-
beit und Werkverträgen be-
grenzt. Wir arbeiten weiter dar-
an, das Leben der Menschen 
Stück für Stück zu verbessern, 
unsere Gesellschaft zu moderni-
sieren und die Wirtschaft auf Er-
folgskurs zu halten. Die SPD in 
der Regierung verändert dieses 
Land.“

Gerechter Wandel
Globalisierung, Digitalisierung, 
Einwanderung und demografi -
scher Wandel verändern die Art 
und Weise, wie wir künftig leben, 
lernen und arbeiten. Diese Ent-
wicklungen bieten enorme 
Chancen, aber auch Risiken. Die 
SPD will den Wandel gestalten 
und darauf achten, dass es dabei 
gerecht zugeht. Denn nur eine 
gerechte Gesellschaft ist eine 
starke Gesellschaft. 
Dazu hat die SPD-Bundestags-
fraktion das „Projekt Zukunft – 
#NeueGerechtigkeit“ gestartet. 

In sechs Projektgruppen will sie 
Antworten auf zentrale Zukunfts-
fragen erarbeiten und in Dialog 
treten mit Expertinnen und Ex-
perten, mit gesellschaftlichen 
Gruppen und Organisationen, 
mit Unternehmen und Gewerk-
schaften sowie mit interessierten 
Bürgerinnen und Bürgern. Die er-
arbeiteten Konzepte sollen un-
mittelbar in die parlamentarische 
Arbeit der SPD-Bundestagsfrakti-
on einfl ießen. 

Frachtkräfte-Lücke 
Der deutsche Arbeitsmarkt 
brummt und die Wachstumsaus-
sichten für 2015 übertreffen die 

der letzten drei Jahre. Mi-
chael Gerdes: „Aber 

wir dürfen uns 
nicht auf posi-

tiven Progno-
sen ausru-
hen, denn 
a u f 
D e u t s c h -
land kom-

men große 
Herausforde-

rungen zu: 
Eine drohende 

Fachkräftelücke 
von sechs Millionen 

Menschen bis 2022 und ein 
enormer Nachholbedarf bei öf-
fentlichen und privaten Investiti-
onen. Um dazu beizutragen, dass 
unserem Arbeitsmarkt ausrei-
chend Fachkräfte zur Verfügung 
stehen, wollen wir die berufl iche 
Bildung verbessern, den Fach-
kräftenachwuchs fördern und 
das Potential von den jungen Er-
wachsenen wecken, die bisher 
kaum Qualifi kationen erworben 
haben.“ 

Mit der Reform des Erneuerba-
re-Energien-Gesetzes (EEG) hat 
die SPD die Energiewende wieder 
auf die Erfolgsspur geführt. Als 
nächstes wird der Strommarkt fi t 
gemacht für die Energiewende. 
Michael Gerdes: „Wir wollen lang-
fristig Versorgungssicherheit und 
Preisstabilität sichern und eine 
verlässliche Grundlage für Inves-
titionen in Kraftwerke und Ener-
gienetze schaffen. Dazu gehört 
auch ein Bekenntnis zum Klima-
schutz in Deutschland. Damit ver-
bessern wir unsere Position in den 
Verhandlungen zu einem neuen 
weltweiten Klimaschutzabkom-
men, das 2015 in Paris als Kyo-
to-Nachfolgeprogramm beschlos-
sen werden soll.“ 

RECHTE BEHAUPTEN:

RICHTIG IST:

„Das Boot ist voll.“

• Deutschland ist eher Ab- als Zuwande-
rungsland 

• In den neuen Bundesländern liegt die Aus-
länderquote bei rund zwei Prozent

Digitalisierung
Technik für freie Gesellschaft 

Die Digitalisierung und die welt-
weite Vernetzung verändern un-
ser Leben und unsere Gesell-
schaft, unseren Alltag, unsere 
Bildungswege und unsere Ar-
beitswelt. Wie schon im 19. Jahr-
hundert im Zuge der Industriali-
sierung stehen Gesellschaft und 
Politik heute wieder vor der Auf-
gabe, einer technischen Revolu-
tion einen Rahmen zu geben. 
Anspruch der SPD ist es, aus 
dem epochalen technischen 
Fortschritt der Digitalisierung 
auch einen gesellschaftlichen 
Fortschritt zu machen - für eine 
offene, freie und demokrati-
sche digitale Gesellschaft. 
Die digitale Welt eröffnet viel-
fältige Chancen der Kommuni-
kation, führt Menschen über 
große Entfernungen zusam-
men und belebt den Austausch 
und die Diskussion. Aber auch 
im Netz ist Freiheit die Freiheit 
des Andersdenkenden. Nicht 
erst im Zusammenhang mit 
den bestürzenden Vorfällen 
fremdenfeindlicher Angriffe 
auf Flüchtlinge und Flüchtlings-
unterkünfte hat sich gezeigt, 

dass die Debattenkultur im In-
ternet in aggressive, hasserfüll-
te und fremdenfeindliche Aus-
sagen umschlagen kann. 
Die SPD unterstützt daher die 
Initiative von Bundesjustizmi-
nister Heiko Maas, der im Dia-
log mit den Social Media-Platt-
formanbietern klären möchte, 
ob die gegenwärtigen Stan-
dards zur Löschung von rassis-
tischen und fremdenfeindli-
chen Aussagen und deren 
Anwendungen in der Praxis 
noch ausreichend sind, um die 
Verbreitung rassistischer und 
volksverhetzender Inhalte 
wirksam zu bekämpfen. 
Ein Mehr an gesellschaftlicher 
Teilhabe in der digitalen Gesell-
schaft setzt voraus, dass alle 
Bürgerinnen und Bürger in der 
Lage sind, sich selbstständig 
und selbstbewusst in der digi-
talen Gesellschaft zu bewegen. 
Unser Bildungssystem muss 
mit diesen Anforderungen 
Schritt halten, damit Jung und 
Alt die Fähigkeiten entwickeln, 
um die Potenziale des Internets 
nutzen zu können.

Wohnungsbau
SPD: Bund muss wieder mehr agieren 

Die SPD begrüßt, dass Bauminis-
terin Barbara Hendricks mit dem 
„Bündnis für bezahlbares Woh-
nen und Bauen“ die Initiative 
dazu ergriffen hat, gemeinsam 
mit Ländern, Kommunen und 
Wohnungswirtschaft, Planern, 
Architekten, Gewerkschaften 
den Neu- und Umbau von Woh-
nungen vor allem im bezahlba-
ren Marktsegment anzustoßen. 
Der Bund muss wieder ein star-
ker Akteur der Wohnungsbaupo-
litik werden! 

Städte und Gemeinden sind für 
die Menschen mehr als Stein 
und Beton. Gutes und bezahl-
bares Wohnen, ein attraktives 
und gestaltbares Wohnumfeld, 
eine funktionsfähige Infra-
struktur sind wichtige Grundla-
gen für gesundes Aufwachsen, 
selbstbestimmtes Leben und 
Altwerden. Auf der einen Seite 
stark steigende Mieten und 
Baukosten in den Ballungszen-
tren und auf der anderen Seite 
Leerstände und Brachfl ächen in 
vielen von Abwanderung be-
troffenen Kommunen. Städte 
und Gemeinden müssen bei der 
Schaffung von bezahlbarem 

Wohnraum, aber auch beim 
Umgang mit Leerstand unter-
stützt werden, um die Attrakti-
vität dünner besiedelter Regio-
nen zu wahren. 

Einiges hat die SPD schon 
erreicht:
• Am 1. Juni 2015 ist die Miet-

preisbremse in Kraft getreten.  
• Der Bundestag hat im Juli be-

schlossen, das Wohngeld zum 
1. Januar 2016 zu erhöhen. 

• Die Programme des Energie-
effi zienten Bauens und Sanie-
rens haben wir auf 2 Milliarden 
Euro jährlich aufgestockt. 

Aber es gibt auch noch Forde-
rungen: Mindestens Verdopp-
lung der (Kompensations-)Mit-
tel des Bundes für die soziale 
Wohnraumförderung mit Ver-
pfl ichtung der Länder, diese in 
angespannten Wohnungs-
märkten für den Sozialwoh-
nungsneubau sowie den Er-
werb von Belegungs- und 
Mietpreisbindungen einzuset-
zen oder die Fortführung der 
(Kompensations-) Mittel für die 
soziale Wohnraumförderung 
über 2019 hinaus. 

Ein Besuch der Gedenkstätte Hohenschönhausen und eine Führung durch das Willy-Brandt-Haus, der SPD-Zentrale in Berlin, standen unter anderem auf 

dem Programm dieser 50köpfi gen Besuchergruppe aus Bottrop, die MdB Michael Gerdes nach Berlin eingeladen hatte. Die Visite im Bundestag und das 

ausführliche Gespräch mit unserem Abgeordneten gehörten selbstverständlich ebenso zu den Bestandteilen des dreitägigen Aufenthalts. 

Vom Bundestag in die Kita
Michael Gerdes arbeitet einen Tag bei „Sonne, Mond und Sterne“ 

Eine gute frühkindliche Bildung 
ist der Schlüssel für Bildungser-
folg und Teilhabe. Über gute 
Standards in Kitas wird auch im 
Bund intensiv diskutiert. Wie 
sieht aber die Situation in den 
Einrichtungen vor Ort aus?

Das wollte unser SPD-Bundes-
tagsabgeordneter Michael Ger-
des genauer wissen und besuch-
te deshalb im Rahmen seiner 
Sommertour die Einrichtung 
„Sonne, Mond und Sterne“ in 
Bottrop. Einen Tag lang versuchte 
Michael Gerdes, die Erzieher/in-
nen bei ihrer Arbeit zu unterstüt-
zen. Er machte beim Morgenkreis 
mit, spielte und sang mit den 
Kindern, testete die Kneippanla-
ge und schlichtete bei Streiterei-
en zwischen den Kindern. „Es ist 
mir sehr wichtig, zu wissen, wie 
der Alltag für die Kinder und Er-
zieher/innen aussieht, auch 

wenn solche Besuche nur einen 
kleinen Einblick geben können. 
Aber diese Form des Dialogs gibt 
mir die Möglichkeit, die realen 
Lebensumstände besser kennen-
zulernen und diese in die politi-

schen Entscheidungen einfl ießen 
zu lassen. Klar ist, dass gute Rah-
menbedingungen für Kinder und 
Erzieher/innen nicht allein am 
Schreibtisch entstehen“, sagte 
Michael Gerdes. „Ich danke allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Kita, der Leiterin Gabi 
Müller-Pozorski sowie allen El-
tern für die Möglichkeit, den Ki-
ta-Alltag kennenzulernen. Es war 
ein besonderer Tag für mich!“ 

Gabi Müller-Pozorski, Leiterin der Kita „Sonne, Mond und Sterne“, begrüßte ihren „Tagespraktikanten“ MdB Michael Gerdes 

vor seinem Arbeitstag. 
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CENTRUM BOTTROP

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

CENTRUM BOTTROP

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

Buslinie 260, Haltestelle 
Am Jugendkombihaus

Einrichtungshaus Ostermann GmbH & Co. KG

DEUTSCHLANDS VIELSEITIGES EINRICHTUNGS-CENTRUM!
IMMER EINE IDEE VORAUS - 
5 WOHN-SPEZIALISTEN IN EINEM CENTRUM!

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

SOFORT WOHNEN.
Das Ideencenter, jung, 
cool, stylish, retro oder 
witzig. Wohnweisende 
Einrichtungsideen gleich 
zum Mitnehmen.

ALLES SOFORT 
FÜRS KIND 
Der Mega-Fachmarkt für 
unsere jüngsten Kunden.
Das komplette Babysortiment 
von Autositz bis Kuscheltier.

RÄUME NEU ERLEBEN
LOFT bietet Design-
Möbel für alle, die sich so 
einrichten wollen, wie es 
ihrem eigenen Lebensstil 
entspricht.

1 CENTRUM, 4 WELTEN 
UND 1000 ALTERNATIVEN! 
Alles unter einem Dach! 
Die ganze Welt der Küchen – 
präsentiert in 4 einzigartigen 
Fachbereichen.

EINRICHTUNGSHAUS

KÜCHEN-
FACHMARKT

Besuchen Sie 
uns auch online:

ostermann.de

Über 30.000 Artikel auf 
ostermann.de

im Online-Shop

EU will Opelanern helfen
11,5 Mio Euro zur Wiedereingliederung vorgesehen 

Die EU-Kommission hat vorge-
schlagen, 2692 ehemalige Be-
schäftigte des Bochumer Opel-
werks und eines Zulieferbetriebs 
bei der Suche nach einem neuen 
Arbeitsplatz mit knapp 7 Millio-
nen Euro aus dem Europäischen 
Fonds für die Anpassung an die 
Globalisierung (EGF) zu unterstüt-
zen. Die aus dem EGF kofi nanzier-
ten Maßnahmen im Volumen von 
insgesamt 11,5 Millionen Euro sol-
len diesen entlassenen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern 
der Fahrzeugindustrie helfen, ihre 

Kompetenzen an neue Anforde-
rungen anzupassen und ihnen 
den Übergang in eine neue Be-
schäftigung zu erleichtern. Be-
rufsberatung, Weiterbildung, Be-
ratung bei der Existenzgründung, 
Betreuung und Beratung nach 
Antritt einer neuen Stelle sowie 
Transferkurzarbeitergeld sollen 
bei der Suche nach einer neuen 
Stelle unterstützend wirken.
Unsere SPD-Europaabgeordnete 
Gabriele Preuß begrüßt diesen 
Vorschlag: „Im Zuge der Finanz- 
und Wirtschaftskrise ist der euro-

päische Markt für Fahrzeuge im 
mittleren Preissegment stark ein-
gebrochen. Opel war davon be-
sonders betroffen.“ Angesichts 
der gravierenden Auswirkungen 
für den Standort Bochum und die 
umliegenden Städte ist Gabriele 
Preuß froh, dass die EU-Kommis-
sion Willen zur Unterstützung 
zeigt: „Die EU-Unterstützung für 
die ehemaligen Opelaner wäre 
lobenswert und ein starkes Zei-
chen der europäischen Solidarität 
mit den Betroffenen negativer 
wirtschaft licher Ent wicklungen.“

Nicht nur Sonntagsreden
SPD-Fraktion begrüßt Besuch von MdE Gabriele Preuß in Körnerschule 

Die SPD-Fraktion begrüßt den Be-
such der hiesigen Europa-Abge-
ordneten Gabriele Preuß in 
Bottrop. Bei einem Rundgang 
durch die renovierte Körnerschule 
lobte Frau Preuß ausdrücklich die 
Anstrengungen der Bottroper Po-
litik und Verwaltung bei der Un-

terbringung von Flüchtlingen und 
Asylbewerbern. Die Aussage von 
Gabriele Preuß, dass „auf europä-
ischer Ebene mehr Druck auf die 
Mitgliedsstaaten für eine bessere 
Verteilung ausgeübt werden 
muss“ hat die SPD in Bottrop zu-
stimmend zur Kenntnis genom-

men. Renate Palberg, stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende: „Wir 
erwarten jetzt auch Ergebnisse 
und nicht nur Sonntagsreden!“ 
Aber auch Land und Bund müssen 
endlich für eine ausreichende, ja 
100prozentige Finanzierung der 
Unterbringung von Flüchtlingen 

in den Kommunen sorgen. Daher 
hat die Bottroper SPD die Aussage 
der Landesregierung, die Finanzie-
rung auf die aktuellen Zahlen um-
zustellen, und nicht wie bisher die 
Anzahl der Flüchtlinge von zwei 
Jahre zuvor zugrunde zu legen, zu-
frieden zur Kenntnis genommen.

EU muss für Recht 
auf Wasser sorgen

Gabriele Preuß: Bürgerinitiative unterstützt 

„EU-Mitgliedstaaten müssen für 
ein umfassendes Recht auf Was-
ser und sanitäre Grundversorgung 
sorgen.“ Das berichtet Gabriele 
Preuß, SPD-Europa ab ge ordnete 
und stellvertretendes Mitglied im 
Umweltausschuss der EU. Mit der 
Unterstützung der ersten erfolg-
reichen Bürgerinitiative „Right-
2Water“ stellt sich das Europapar-
lament mit einer knappen 
Mehrheit auf die Seite der 1,3 Mil-
lionen deutschen Unterzeichner.
Nach einer nicht zufriedenstel-
lenden Reaktion der EU-Kommis-
sion auf die Bürgerinitiative hat-
te der Umweltausschuss des 
Europäischen Parlaments über 
eine Entschließung zu deren 
Kernforderungen abgestimmt. 
Diese wurde von den Unterstüt-
zern der Initiative sehr positiv 
aufgenommen und im Plenum 
des Europaparlaments ange-
nommen. „Die Forderung nach 
einer gesicherten, qualitativ 
hochwertigen und bezahlbaren 

Versorgung mit sauberem Trink-
wasser können wir Sozialdemo-
kraten nur bekräftigen“, erläutert 
Gabriele Preuß.

„Wasser ist ein öffentliches Gut 
und wir werden jeden Versuch es 
zu privatisieren unterbinden. Als 
Mitglied im Petitionsausschuss 
bin ich besonders froh über den 
positiven Ausgang dieser europä-
ischen Bürgerinitiative, dies zeigt 
einmal mehr wie wichtig und 
einfl ussreich die Partizipation eu-
ropäischer Bürgerinnen und Bür-
ger sein kann“ so die Europaab-
geordnete.

Kritisch gegenüber Drohnen
Gabriele Preuß pocht auf Datenschutz beim Einsatz der Monster-Flieger 

Drohnen sind vielen Menschen nur 
aus der Kriegsberichterstattung 
bekannt. Doch bald schon könnten 
die kleinen Flugobjekte auch über 
unseren Köpfen durch die Luft 
schwirren. Die EU-Kommission hat 
deshalb eine Mitteilung vorgelegt, 
der Regelungen für Drohnen im zi-
vilen Luftraum vorsieht. 

„Sowohl die Mitteilung der Kom-
mission als auch der zu debattie-
rende Berichtsentwurf der briti-
schen Konservativen Jaqueline 
Foster sind bemerkenswert unkri-
tisch“, mahnt Gabriele Preuß, 
SPD-Europaabgeordnete und Mit-
glied im TRAN: “Bereits im Vorhin-
ein wird versprochen, dass man 
nicht zu viel regulieren wolle – ob-
wohl zentrale Fragen bisher gar 
nicht geklärt wurden. Viele Exper-
ten warnen vor Sicher heits risiken 
durch Abstürze und Kollisionen.“ 

Die Kom-
mission will einheitliche Vorga-
ben etwa für Zertifi zierung und 
Betrieb einführen. „Grundsätzlich 
erstrebenswert“, sagt Gabriele 
Preuß: „Es gibt Anwendungen, 
bei den Drohnen sehr hilfreich 
sein können, etwa bei Feuerweh-
reinsätzen, Wartungsarbeiten 
und Verkehrsüberwachung. Auch 
kommerzielle Lösungen wie Pa-
ketlieferung werden bereits er-
probt.“ Aber: „Die Frage, die wir 

uns als Gesellschaft stellen müs-
sen, ist: An welcher Stelle brau-
chen wir Drohnen überhaupt? Die 
Einführung darf auf gar keinen 
Fall kommerzieller Selbstzweck 

sein. Ein zentrales Problem in 
der Frage ist der Datenschutz. Er 
wird in den bisherigen Vorlagen 

kaum thematisiert.“ Glaubt die 
Kommission allen Ernstes, dass 
für Drohnen keine neuen Daten-
schutz-Regelungen notwendig 
sind? Wenn kommerzielle Droh-
nen – mit Kameras und Sensoren 
bestückt – zum Alltag über unse-
ren Köpfen gehören, brauchen wir 
auch starke Regeln für den Schutz 
der Privatsphäre.
Angesichts der vielen Bedenken 
werden sich die SPD-Europaab-
geordneten im Parlament für 
restriktive Regelungen hinsicht-
lich Sicherheit und Datenschutz 
einsetzen.

RECHTE BEHAUPTEN:

RICHTIG IST:

Stadtkämmerer Willi Loeven und die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Ratsfraktion, Renate Palberg, begleiteten Gabriele Preuß beim Besuch im Wohnheim 

in der ehemaligen Körnerschule.

„Europa schadet 
Deutschland!“

• Ohne EU wäre es schwieriger, den Wohl-
stand der größten Volkswirtschaft im Her-
zen Europas zu sichern 
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80 Prozent weniger Schulden
Rot-grüne Koalition in Düsseldorf arbeitet seit fünf Jahren mit Erfolg

Fünf Jahre alt ist jetzt die rot-grü-
ne Koalition in Düsseldorf alt. 
SPD und Grüne in NRW sind ge-
willt, die erfolgreiche Arbeit fort-
zusetzen. Sie bauen dabei auf 
gemeinsamen Erfolgen auf. Dazu 
nur ein paar Zahlen und Fakten: 

• NRW erwirtschaftete 2014 ein 
Bruttoinlandsprodukt von rund 
630 Milliarden Euro und ist da-
mit das wirtschaftsstärkste 
Bundesland in Deutschland. 

• Keine Landesregierung in NRW 
hat so viel in Kinder, Bildung 
und Familien investiert. Seit 
2010 waren es knapp 140 Milli-
arden Euro.

• Im Jahr 2016 stehen für die Be-
treuung von Kindern, die jün-
ger als drei Jahre alt sind, 
73.000 Kita-Plätze mehr zur 
Verfügung als noch im Jahr 
2011. Das sind 82 Prozent mehr 
als noch unter Schwarz-Gelb.

• „Kein Abschluss ohne An-
schluss“ – bis 2018 werden in 
NRW für mehr als 500 000 
Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 8 bis 10 neue 
Strukturen in der Berufs- 
und Studienorientierung 
geschaffen.

• NRW ist ein attraktiver 
Standort für Studierende. 
Rekord: 700 000 waren 
im vergangenen 
Semester ein-
g e s c h r i e -
ben. 

• 75 Prozent 
der Absol-
ventinnen und Absolventen 
bleiben nach dem Studium 
hier, um in Nordrhein-Westfa-
len zu arbeiten. Auch das ist ein 
starker Wert.

• Bei Regierungsantritt 2010 lag 
die jährliche Nettoneuver-
schuldung bei 6,6 Milliarden 

Euro. 2016 werden es 1,5 Milli-
arden Euro sein. Das sind fast 
80 Prozent weniger Schulden.

• Bis 2020 stellt das Land im 
Zuge des „Stärkungspakt 
Stadtfinanzen“ überschulde-
ten Kommunen rund 4 Milliar-
den Euro zur Sanierung bereit.

• Die Landesregierung treibt den 
Bau des Rhein-Ruhr-Express vo-
ran. Dadurch können in Zu-
kunft rund 30.000 tägliche 
PKW-Fahrten auf die Schiene 
verlegt werden.

• Der Strukturwandel im Ruhr-
gebiet wird erfolgreich ge-
staltet. Innerhalb der vergan-
genen zehn Jahre ist das 
Bruttoinlandsprodukt hier 
um 24 Prozent pro Erwerbstä-
tigen gestiegen, bundesweit 
dagegen nur um knapp 18 
Prozent.

• NRW geht gegen organisiertes 
Verbrechen vor. In den letzten 
drei Jahren wurden über 21.000 
Personen im Umfeld von krimi-
nellen Rockerbanden unter-
sucht.

• Das konsequente Vorgehen ge-
gen Steuerbetrug führte seit 
2010 zu mehr als 20.000 
Selbstanzeigen.

Statt „Herdprämie“ 
mehr Geld für Kitas

Betreuungsgeld verstößt gegen Grundgesetz 

Das umstrittene Betreuungsgeld 
verstößt in seiner bisherigen 
Form gegen das Grundgesetz. 
Das hat das Bundesverfassungs-
gericht in Karlsruhe einstimmig 
entschieden. Nicht der Bund, 
sondern die Länder seien für die 

Leistung zustän-
dig. „Damit ist 
die Herdprämie 
endlich vom 
Tisch. Wir haben 
das Konzept nie 
u n t e r s t ü t z t “, 
kommentierte 
Britta Alten-
kamp (Fo), stell-

vertretende Vorsitzende der 
SPD-Fraktion im Landtag von 
Nordrhein-Westfalen.

„Das Urteil zum sogenannten Be-
treuungsgeld ist Ausdruck des-
sen, was die weit überwiegende 
Mehrheit der Menschen in 
Deutschland denkt. Darin waren 
sich Expertinnen und Experten 
aus Familien- und Bildungspoli-
tik, aus Wirtschaft und Gesell-

schaft völlig einig. Das jetzt frei 
werdende Geld sollte umgehend 
in den Ausbau der frühkindlichen 
Bildung, in qualitätsvolle und ge-
bührenfreie Kitas gesteckt wer-
den. Das ist das, was Familien 
wollen. Das ist das, was Familien 
brauchen.“

Britta Altenkamp (Fo) erinnert 
daran, dass der Landtag von 
Nordrhein-Westfalen mehrfach 
Beschlüsse gegen das Betreu-
ungsgeld gefasst hat. Zuletzt im 
vergangenen Jahr mit sehr brei-
ter Mehrheit von vier Fraktionen. 
In dem Beschluss heißt es: „Der 
Landtag fordert (...) die Landesre-
gierung auf, sich auf Bundesebe-
ne weiter für die ersatzlose Strei-
chung des Betreuungsgeldes 
einzusetzen und darauf hinzu-
wirken, dass die im Bundeshaus-
halt für das Betreuungsgeld ein-
geplanten Mittel zusätzlich der 
frühkindlichen Bildung und dem 
Ganztagsschulausbau zu Gute 
kommen.“
Der erste Schritt ist jetzt getan. 

 Besser verteilen 
Wirtschaftsforum der Landtagsfraktion 

Die Wirtschaftspolitik in NRW 
stand im Mittelpunkt des Wirt-
schaftsforums der SPD-Fraktion 
im Landtag NRW. In der Alten Fe-
dernfabrik auf dem Düsseldorfer 
Areal Böhler diskutierten mehr als 
400 Gäste aus Politik, Wirtschaft 
und Wissenschaft, unter ihnen 
Bundeswirtschaftsminister Sig-
mar Gabriel (SPD), NRW-Minister-
präsidentin Hannelore Kraft 
(SPD), DBG-Chef Reiner Hoff-
mann, Evonik-Vorstandsvorsitzen-
der Klaus Engel und Deutschlands 
Internetbotschafterin Gesche 
Joost. Gemeinsam debattierten 
sie unter der Überschrift „Stark 
durch Innovation und Fortschritt 

- In NRW entscheidet sich 
Deutschlands Zukunft“. Auf dem 
Podium ging es um das Stichwort 
„Industrie 4.0“, um Chancen und 
den Status Quo der Digitalisie-
rung. Mit Blick auf den Wirt-
schaftsstandort NRW - „die siebt-
größte Volkswirtschaft in Europa“ 
- forderte Sigmar Gabriel „eine 
Wiederbelebung regionaler Struk-
turpolitik“. Unternehmen könn-
ten sich nur dort erfolgreich ent-
wickeln, wo eine lebendige 
Infrastruktur bestehe. Dazu ge-
hört, dass künftig wieder mehr 
Geld in den Westen investiert 
werde, Bundesmittel müssten 
„objektiver verteilt werden“.

RECHTE SAGEN:

RICHTIG IST:

Fuhlenbrocker Ortsverein zu Gast im Landtag 
Mit einer Gruppe von 30 Personen besuchte der SPD-Ortsverein Fuhlenbrock-Heide auf Einladung unserer Landtagsabgeordneten Cornelia Ruhkemper den 

Landtag in Düsseldorf. Nach einer Einführung in die Tätigkeit der Abgeordneten im Landtag, ihre Zusammensetzung und parlamentarischen Aufgaben 

konnte die Gruppe eine einstündige Plenums-Debatte verfolgen. Ein Antrag der FDP zu „Korrekturen bei der Umsetzung des Mindestlohnes…!“ löste eine 

lebhafte Debatte aus, in die sich unter andere auch Arbeits- und Sozialminister Guntram Schneider einschaltete. Abgelehnt wurde der Antrag mit allen 

Stimmen - außer der FDP natürlich. Informativ ging es weiter mit dem Abschlussbericht der Enquetekommission zur „Zukunft der chemischen Industrie in 

NRW“. Im Anschluss an die Plenums-Debatte führten die Fuhlenbrockerinnen und Fuhlenbrocker ein interessantes und auch persönliches Gespräch mit 

Cornelia Ruhkemper. Sie gab der Gruppe einen Einblick in die Arbeit einer Abgeordneten, ihre Ausschusstätigkeiten, wobei sie die Arbeit im Petitionsaus-

schuss besonders hervor hob. Außerdem berichtete sie von ihren Terminen und Gesprächen, die sie zusätzlich im Heimatwahlkreis wahrnimmt.

„Ausländer sind 
 kriminell!“

• Kriminalität betrifft immer zunächst sozial benachtei-
ligte Bevölkerungsschichten

• Wie bei den Deutschen auch, besteht die Mehrheit der 
Tatverdächtigen aus jungen, schlecht ausgebildeten 
Männern, die in größeren Städten leben
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Sekundarschule startet mit vier Zügen
Hoher Anmeldezahl wurde Rechnung getragen – In Zukunft dreizügig konzipiert – Bewegende Eröffnungsfeier 

Mit einer eindrucksvollen Eröff-
nungsfeier am 12. August starte-
te die erste dreizügige teilinteg-
rierte Sekundarschule in Bottrop. 
In einer bewegenden Ansprache 
erläuterte Schulleiter Stefan Völl-
mert, warum in diesem Jahr die 
Sekundarschule vierzügig in Be-
trieb genommen wurde.

Weniger Abweisungen
Nachdem sich 118 Schüler und 
Schülerinnen angemeldet hat-

ten, davon auch 35 Kinder aus 
Gladbeck, wollte er nicht mit so 
vielen Abweisungen an den Start 
gehen. Nun werden vier Klassen 
mit jeweils 29 Kindern gebildet, 
in denen auch inklusiv unterrich-
tet wird.
Ab dem nächsten Jahr können 
nur noch 75 Kinder aufgenom-
men werden, da die Sekundar-
schule als drei-zügige Schule er-
richtet wurde und auch das noch 

zu bauende Gebäude für eine 
Drei-Zügigkeit geplant wurde.
Die Leitideen der neuen Schule 
„Leben“ „Lernen“ „Wachsen“ wa-
ren auch auf einer dreistöckigen 
Torte, die von Tochter und Ehe-
frau von Stefan Völlmert geba-
cken wurde, zu bewundern und 
auch zu essen.
„Klassenbäume“ aus Buchen für 
die Schüler der vier Klassen sol-
len anschaulich das „Wachsen“ 
der Schülerpersönlichkeiten, das 

Wachsen im sozialen Miteinan-
der begleiten. 
In ihren Reden betonten Oberbür-
germeister Bernd Tischler und der 
Schuldezernent der Bezirksregie-
rung Münster Klaus Pläger die 
Bedeutung der Schule im Bil-
dungsangebot Bottrops. Tischler 
wies auf die intensiven politi-
schen Beratungen hin, die der 
Schulgründung vorangegangen 
seien. „Heute können wir sicher 
sagen, dass der Gründungsbe-
schluss des Rates zur Errichtung 
einer Sekundarschule im Septem-
ber des vergangenen Jahres dem 
Wunsch vieler Eltern entspricht, 
die die Bildungswege ihrer Kinder 
länger offen halten wollen“, so 
der Oberbürgermeister.
Ein Erfolgsmodell
Klaus Pläger sieht in der Sekun-
darschule, die 2011 vom Land ein-
geführt wurde, ein Erfolgsmo-
dell, dass in NRW bisher an über 
110 Standorten umgesetzt wur-
de. Er betonte, dass das Auslau-
fen der Hauptschule Kirchhellen 
nicht wegen unzureichender Ar-
beit erfolge. „Beide Schulen, die 
Hauptschule und die Sekundar-
schule, werden in gleicher Weise 
qualitativ und quantitativ mit 
Lehrern ausgestattet“, sagte der 
Schuldezernent aus Münster.
Seit dem Ende der Sommerferien 
besuchen 112 Jungen und Mäd-
chen die Sekundarschule, die zu-
nächst provisorisch in Behelfspa-
villons an der Gregorstraße 

untergebracht ist. Drei Jahre wird 
es noch dauern, bis die bisherige 
Hauptschule in Kirchhellen um-
gebaut ist und die Sekundarschu-
le dort ihr festes Domizil findet. 
OB Bernd Tischler betonte die 
Wichtigkeit der Investition: „In 
den kommenden Jahren wird die 
Stadt hier am Bildungsstandort 
Kirchhellen rund acht Millionen 
Euro in den Bau der neuen Sekun-
darschule investieren.“

Leben - Lernen - Wachsen
Die Leitbegriffe der Schule – Le-
ben – Lernen - Wachsen - span-
nen den Rahmen für das pädago-
gische Konzept der neuen Schule. 
Wobei, und das erwähnte Stefan 
Völlmert in seiner Ansprache, das 
Lernen nicht zu kurz kommt.  Die 

Übergänge zwischen den Schul-
stufen und in das Berufsleben 
werden vorbereitet. Das Wach-
sen der Schülerpersönlichkeit, 
das Wachsen im sozialen Mitein-
ander sowie das Wachsen in der 
Auseinandersetzung mit den In-
halten werden gefördert.
Dabei suche man den engen Kon-
takt mit den Eltern und den Ko-
operationspartnern, dem Vesti-
schen Gymnasium und dem 
Berufskolleg. Renate Palberg, 
schulpolitische Sprecherin der 
SPD: „Die SPD- Fraktion wünscht 
der Sekundarschule einen guten 
Start, den Schülern erfolgreiches 
Leben, Lernen und Wachsen, al-
len Lehrerinnen und Lehrern eine 
glückliche Hand beim Aufbau der 
neuen Schule!“ 

Schulen wurden 
 modernisiert

Viel Geld in den Ferien „verbaut“

Die Stadt Bottrop investierte in 
den großen Ferien wieder eine 
Menge Geld in die Schulen. Hier 
die wichtigsten Renovierungen 
und Instandsetzungen: 

Gregorschule in Kirchhellen: Um-
bau des Wohnhauses für Offene 
Ganztagsschule (180 000 Euro). 
Der Umbau wird in den Herbstfe-
rien vollendet sein. Fertig wurde 
bereits im Berufskolleg die Sanie-
rung der Wohnung (42 000 Euro). 
In der Nikolaus-Groß-Schule wur-
den Akustikdecken und Beleuch-
tung saniert (66 000 Euro), die 
Richard-Wagner-Schule erhielt 
einen Fassadenanstrich (35 000 
Euro), in der Grundschule Grafen-
wald wurden das Dach saniert 
und der WC-Trakt renoviert 
(45 000 Euro).

Für 200 000 Euro wurden in der 
Grundschule Rheinbaben die 
Fenster erneuert, in der Turnhalle 
der Hauptschule Lehmkuhle 
Turnhalle wurden Fenster auf 
Elektrobetrieb umgerüstet 
(15 000 Euro). In der Marie-Cu-
rie-Realschule wurden Außentür 
und die Fenster des Speiseraums 

erneuert (18 000 Euro), die 
Gustav-Heinemann-Realschule 
erhielt einen Fassadenanstrich 
(45 000 Euro), die Lehrküche 
(40 000 Euro) kommt in den 
Herbstferien dran.

Am Nebenstandort Beckstraße 
der Janusz-Korzcak-Gesamtschu-
le soll im Herbst die Überdachung 
vor den WC neu gestrichen wer-
den, am Hauptstandort wurde 
die Dachsanierung des Pädagogi-
schen Zentrums fertig (70 000 
Euro), ebenso die Sanierung des 
Parketts (20 000 Euro). Die Erneu-
erung der Schließanlage (40 000 
Euro) erfolgt in den Herbstferien.

In der Turnhalle des Vestischen 
Gymnasiums wurde die Umklei-
de renoviert (65 000 Euro), im Be-
rufskolleg wurde das Parkett des 
Lichthofs erneuert (25 000 Euro), 
in der Konradschule wurde der 
Kellerraum umgebaut und die 
Außentreppe saniert (47 000 
Euro), schließlich wurde an der 
Fürstenbergschule das ehemali-
ge Lehrschwimmbecken zur 
Werkstatt für die OGS umgebaut 
(45 000 Euro).

Zahl der Erstklässler stabil
In Bottrop begannen 962 Mädchen und Jungen ihre Schullaufbahn 

Die Zahl der Erstklässler sinkt 
weiter. Im Regierungsbezirk 
Münster wurden in diesem Jahr 
21 930 Mädchen und Jungen ein-
geschult. 2014 waren es noch 23 
220 gewesen.

In Bottrop blieb die Zahl der 
I-Männchen stabil, stieg sogar 
leicht an: 926 neue Schülerinnen 
und Schüler wurden an den 22 
Grundschul-Standorten in Emp-
fang genommen. Die meisten 
davon wurden an der Niko-
laus-Groß-Schule begrüßt. 81 
Mädchen und Jungen wurden 
hier eingeschult. Der zweitgröß-
te Grundschul-Standort ist die 

Fürstenbergschule in Boy, die sich 
über 67 Neulinge freuen durfte.
An der Droste-Hülshoff-Schule in 
der Stadtmitte fanden sich 57 
kleine Schülerinnen und Schüler 
ein, 56 kamen in die Astrid-Lind-
gren-Schule an der Wagenfeld-
straße, 54 in die Johannesschule 
in Kirchhellen-Mitte. Knapp da-
hinter folgt die Cyriakusschule an 
der Böckenhoffstraße mit 53 neu-
en Schülerinnen und Schülern. 
Die Konradschule im Fuhlenbrock 
freut sich über 50 Neulinge, an 
der Fuhlenbrocker Ludgerusschu-
le waren es 47. Die weitere Rei-
henfolge: Richard-Wagner-Schule 
am Stadtwald: 45 Erstklässler, 

Gregorschule in Kirchhellen 44, 
Fichteschule 42, Albert-Schweit-
zer-Schule 41, Grundschule Wel-
heim 41 und ihr Teilstandort Wel-
heimer Mark 16, die Schillerschule 
freute sich über 38 Erstklässler, 
am Teilstandort Ebel kamen noch 
einmal 16 hinzu. Die Grundschule 
Vonderort hieß 37 Mädchen und 
Jungen willkommen, an der Paul-
schule starteten 30 kleine Men-
schen in den Schulalltag, an der 
Schule Rheinbaben an der Aegi-
didstraße waren es 29. In der Ma-
thias-Claudius-Schule in Kirchhel-
len-Mitte wurden 26 Erstklässler 
in Empfang genommen, am Teil-
standort der Gregorschule in Feld-

hausen waren es auch 26 und in 
der Schule Grafenwald begannen 
25 Mädchen und Jungen ihre 
Schullaufbahn. 
Zehn neue Lehrerinnen und Leh-
rer werden sich an den Grund-
schulen in Bottrop mit den be-
währten Kräften um die Kinder 
kümmern. Insgesamt schickte 
der Regierungspräsident Müns-
ter 27 neue Lehrkräfte in die 
Stadt. Damit unterrichten hier 
1081 Lehrkräfte rund 13 450 Schü-
lerinnen und Schüler. Außerdem 
stellte die Bezirksregierung vier 
neue Lehrkräfte ein, die sich um 
die Flüchtlingskinder in Bottrop 
kümmern sollen.

RECHTE SAGEN:

RICHTIG IST:

Symbolisch pflanzten die Schülerinnen und Schüler kleine Bäumchen. Sie sollen mit ihnen wachsen und groß werden.

OB Bernd Tischler eröffnete die Sekundarschule offiziell vor einem kleinen 

Kreis geladener Gäste.

Es hat schon Tradition, dass die SPD-Ortsvereine die neuen Schülerinnen und Schüler am ersten Schultag mit einem kleinen Präsent überraschen. Hier an 

der Fürstenbergschule tut das der Ortsverein Boy mit seiner Vorsitzenden Marion Weiner an der Spitze.

„Zuwanderer leben.auf 
Kosten der Deutschen“

• Wer einen Antrag auf Asyl gestellt hat, darf während 
des laufenden Verfahrens nicht arbeiten 

• Deutschland hat aufgrund seiner Geschichte eine 
besondere moralische Verpflichtung, Flüchtlingen und 
politisch Verfolgten zu helfen
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Der 20. Tag der Ortsvereine der 
SPD Bottrop, der wieder auf 
dem Altmarkt stattfand, hatte 
eine gute Resonanz. Der Wet-
tergott spielte mit und be-
scherte für den Großteil des 
Tages doch noch trockene Wit-
terung.

Neben der politischen Infor-
mation und Diskussion war 
auch – wie immer - für Spiel 
und Spaß der Kinder und das 
leibliche Wohl der Erwachse-
nen gesorgt. Die Ortsvereine 
hatten sich was einfallen las-
sen: Für Kinder gab es Tor-
wandschießen, eine Hüpfburg, 
ein Glücksrad und vieles mehr. 
Für Essen und Trinken war auch 
gesorgt, es gab Matjesbröt-
chen, Reibekuchen, Grillwurst.

Parteivorsitzender MdB Micha-
el Gerdes sprach zum Thema: 
Gesagt, Getan, Gerecht. Er 
stellte vor, was die SPD im 
Bund versprochen und auch 
gehalten hat. Er machte deut-
lich, dass die SPD einen Groß-
teil ihrer Forderungen in der 
Regierungskoalition in die Tat 
umsetzen konnte: Mehr Geld 
für Familien, bessere gesund-

20. Tag der Ortsvereine auf dem Altmarkt 

SPD präsentiert positive Bilanz 
heitliche Versorgung, Mindest-
lohn – Wertschätzung der Ar-
beit, verbesserte Pflege und 
vieles mehr.
Auch die BezirksvertreterInnen 
der SPD waren vor Ort, um zum 
Beispiel über die Umbauarbei-
ten an der Gladbecker Straße 
und am Quellenbuch in Vonde-
rort zu berichten. Hier konnten 
Bürgerinnen und Bürger Fragen 
loswerden, die dann direkt von 
den verantwortlichen Entschei-
dungsträgerinnen und -trägern 
beantwortet werden konnten. 
Gleichzeitig gab es für die Be-
zirksvertreterinnen und Bezirks-
vertreter, ebenso für die Rats-
vertreter der SPD, eine Menge 
an Anregungen aus der Mitte 
der Bevölkerung.
Auch OB Bernd Tischler, der die 
Genossinnen und Genossen so-
wie die anwesenden Bürgerin-
nen und Bürger in einer kurzen 
Rede ansprach, hörte aufmerk-
sam zu. Der Oberbürgermeister 
informierte unter anderem 
über die neuesten Entwicklun-
gen in der Stadt Bottrop. So 
sprach er zum Beispiel über die 
Senkung der Arbeitslosenquo-
te und die positive Entwicklung 
der Innenstadt.
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Nischen- und Breitensport
Sportstätten für die Zukunft fit machen 

Der städtische Sport- und Bäder-
betrieb bringt in diesem Herbst 
den Entwurf für einen neuen 
Sportstättenentwicklungsplan 
auf den parlamentarischen Weg.

„Der jetzige Plan stammt noch aus 
dem Jahr 2004 und muss drin-
gend fortgeschrieben werden“, 
sagt Jürgen Heidtmann (Fo), Leiter 
des kommunalen Eigenbetriebes. 
„Insbesondere um die größeren 
Sportstätten, ihre zukünftige Nut-
zung und Bewirtschaftung wird es 
in dem Plan gehen.“ Beschließen 
wird den Plan letztendlich nach 
entsprechender Beratung und Dis-
kussion der Betriebsausschuss des 
Sport- und Bäderbetriebes.
Die Sportentwicklung in Bottrop 
setzt auf Breitensport und Ni-
schenbetriebe. Diese erfolgreiche 

Strategie ist ver-
schiedenen Be-
s o n d e r h e i t e n 
der Bottroper 
Sportlandschaft 
geschuldet. So 
hat des Deut-
schen Sportart 

Nummer Eins, der Fußball, in 
Bottrop zwar gute Standorte in 
sehr aktiven Vereinen, die Hoch-
burgen liegen aber eindeutig in 
den Nachbarstädten. Es ist nicht 
nur Gelsenkirchen mit seinem 
Bundesligisten FC Schalke 04, son-
dern es sind auch Traditionsverei-
ne wie Rot-Weiß Oberhausen und 
Rot-Weiß Essen, die eine unbändi-
ge Anziehungskraft auf alles Um-
liegende ausüben. 
Erstklassig oder zumindest in hö-
heren Ligen platzieren sich der-
weil Bottroper Vereine mit Sport-

arten, die eben nicht die Massen 
in die Sportarenen ziehen können. 
Der Judoka kämpfen in der Ersten 
Liga, die Volleyballer des VC 90 
hatten 2009 und 2013 den Auf-
stieg zur Erstklassigkeit geschafft, 
die Liga konnte aber aufgrund 
wirtschaftlicher Probleme nicht 
gehalten werden. Erstklassig sind 
aber die Mannen des DUC-Bottrop 
im Unterwasserrugby und es gibt 
verschiedene Zentren des Leis-
tungssportes wie beispielsweise 
im Billard und im Karate. Auch im 
Einradfahren und Orientierungs-
lauf ist Bottrop eine Hochburg.

Hohes Niveau ist vorhanden
„Wir bedauern das Nischenda-
sein aber nicht, sondern machen 
es zu einer Tugend“, sagt Jürgen 
Heidtmann. „Auch in Sportarten, 
die nicht immer im öffentlichen 
Fokus stehen, gibt es Leistungen 
auf hohem Niveau bis hin zum 

Spitzensport. Außerdem liegt un-
sere Aufgabe vor allem auch in 
der Förderung des Breitensports, 
was ich als eine gesellschaftliche 
Aufgabe sehe.“ Und hier sehen 
die Zahlen zunächst einmal sehr 
beeindruckend aus. Mehr als 
22 000 Bottroperinnen und 
Bottroper sind Mitglied eines 
Sportvereins. 60 Prozent der Be-
völkerung gibt an, Sport zu be-
treiben, davon allerdings rund 
Zweidrittel in Eigenregie mit Lau-
fen, Radfahren oder mit sonsti-
gen Leibesertüchtigungen, für 
die eine Sportstätte nicht not-
wendig ist.
Allerdings – und dies setzt Stadt 
und Sportvereine vor neuen Her-
ausforderungen – gehen die all-
gemeinen Bevölkerungsentwick-
lungen nicht spurlos an dem 
Sport vorbei. Die Aktiven werden 
älter und insgesamt nimmt die 
Zahl derer, die sich aktiv sportlich 

betätigen, proportional zur Be-
völkerung ab. 
Vor diesem Hintergrund muss 
eine zukünftige Ausrichtung des 
Sport- und Bäderbetriebes disku-
tiert und Schwerpunkte gesetzt 
werden. Derzeit unterhält der 
städtische Eigenbetrieb 15 Sport-
plätze, drei große Sporthallen 
und drei Hallenbäder. Das Freibad 
an der Stenkhoffstraße gehört 
ebenfalls zum Portfolio.

Externe Beratung
Der Sportstättenentwicklungs-
plan wird eine Handlungsemp-
fehlung für den künftigen Betrieb 
und die Bewirtschaftung entwi-
ckeln. Dabei hat sich der Sport- 
und Bäderbetrieb externe Bera-
tung und fachliche Unterstützung 
eingekauft. Begleitet wird das 
Projekt von Professor Horst Hüb-
ner, Sportsoziologe an der Bergi-
schen Universität Wuppertal.

Mehr Licht beim Sport
SPD sorgt für Verbesserung in Grafenwald 

Die seit längerer Zeit schlechte 
Außenbeleuchtung am Sport-
platz Sensenfeld in Grafenwald 
wird in Kürze verbessert. Die 
SPD-Bezirksfraktion Kirchhellen 
stellte aufgrund der Anregung 
des SPD-Ortsvereins Grafenwald 
einen Antrag an die Bezirksver-
tretung Kirchhellen. Das Gremi-
um beschloss in der Sitzung am 
25. August eine weitgehende Be-
zuschussung der Maßnahme. So-
mit gehört die mangelhafte Be-
leuchtung am Sportplatz für die 

Nutzer der Anlage bald der Ver-
gangenheit an. Vor Ort infor-
mierten sich Werner Surmann, 
Vorstandsmitglied des SPD-Orts-
vereins Grafenwald, Markus 
Kaufmann, Ratsherr und stellver-
tretender Vorsitzender des 
SPD-Ortsvereins Grafenwald, 
Willi Stratmann, Fraktionsvorsit-
zender der SPD-Bezirksfraktion in 
der Bezirksvertretung Kirchhel-
len, und Sonja Voßbeck, Ratsfrau 
und Vorsitzende des SPD-Orts-
vereins Grafenwald.

RECHTE SAGEN:

RICHTIG IST:

„Der Islam ist eine 
Bedrohung für unser 
Land...“

• Nur ein Prozent der Muslime propagiert und 
praktiziert Gewalt 

• Viele Muslime bemühen sich um Integration, nur eine 
Minderheit verweigert sich 

Fit für die Zukunft sind jetzt die Plätze im Jahnstadion. Der Vorplatz an der Hans-Böckler-Straße erhielt jetzt einen 

Kunstrasen und wird sich bei schlechtem Wetter nicht mehr in ein Schlammloch verwandeln. Zur Freude aller 

Mannschaften, die ihn benutzen. OB Bernd Tischler gab die Anlage frei. 

Oberbürgermeister Bernd Tischler mit Läuferin Mareike Ressing, Jürgen Heidtmann vom Sport und Bäderbetrieb und 

mit dem Team der deutschen Unterwasserrugby-Nationalmannschaft. Hinten rechts: Trainer Roland Wieser. Davor 

von links: Nadine Griebl, Jens Dingel, Sven Hoffbauer und Ralf Gandlau. 

Fünf Spitzensportler geehrt
OB Bernd Tischler empfing Weltmeister und Vize-Weltmeister

Gleich fünf Bottroper Spitzen-
sportler konnte Oberbürger-
meister Bernd Tischler im Rat-
haus begrüßen: Sie waren in 
diesem Jahr in ihren Disziplinen 
Weltmeister bzw. Vizeweltmeis-
ter geworden. Erreicht werden 
konnten die Titel im Langlauf 
und im Unterwasserrugby. 

Mareike Ressing ging bei den Se-
nioren-Weltmeisterschaften im 
französischen Lyon an den Start. 
Ein Sieg über die 5 000 Meter-Di-
stanz krönte ihre Saison mit dem 
Weltmeistertitel in der Altersklas-
se W45. Ressing errang diesen Ti-
tel bei einer Außentemperatur 
von knapp 40 Grad und gleichzei-
tig böigem Wind. Nur zwei Tage 

später wurde sie über die Distanz 
von 10 000 Metern Vize-Welt-
meisterin.
Nadine Griebl war bei den Welt-
meisterschaften im Unterwas-
ser-Rugby in Kolumbien Teil der 
Deutschen Damen-Nationalmann-
schaft. Sie kämpfte sich mit ihrem 
Team bis ins Finale und krönte das 
Turnier mit einem Sieg gegen Nor-
wegen mit dem Weltmeistertitel.
Ralf Gandlau, Jens Dingel und 
Sven Hoffbauer waren Teil der 
Deutschen Herren-National-
mannschaft bei der Unterwas-
ser-Rugby Weltmeisterschaft. Für 
das deutsche Herren-Team, das 
ebenfalls gegen Norwegen antre-
ten musste, reichte es am Schluss 
nicht zum Weltmeistertitel, doch 

als Vizeweltmeister spielte die 
Mannschaft auch ein sehr erfolg-
reiches Turnier.
„Im Namen der Stadt Bottrop 
dazu ganz herzlichen Glück-
wunsch“, sagte Oberbürgermeis-
ter Bernd Tischler, der in Persona-
lunion auch Sportdezernent ist. 
„Bottrop ist eine sportliche und 
eine sportbegeisterte Stadt. Die 
Sportlandschaft hier ist bunt und 
abwechslungsreich und vor allem 
auch erfolgreich. In ganz unter-
schiedlichen Disziplinen haben 
Sie bei den Weltmeisterschaften 
Großartiges erreicht. Sie tragen 
den Namen unserer Stadt ins 
Land und in die gesamte Bundes-
republik hinaus, ja sogar nach Eu-
ropa und in die ganze Welt.“

DRK in Bottrop
www.kv-bottrop.drk.de

Hausnotruf. Lange gut leben.

Infos:
Frau Gabriele Buttenbruck
DRK in Bottrop
Horster Straße 253, 46238 Bottrop
Telefon 02041 7373 212 Unabhängig. Sicher. Und das rund um die Uhr.
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Toller Tag mit der „Weißen Flotte“ 
Für 22 Mitglieder und Gäste des 
SPD-Ortsvereins Stadtmitte hieß 
es im Sommer „Leinen los“!  Vom  
Kaisergarten/ Oberhausen fuh-
ren die Genossen/innen über den 
Rhein-Herne-Kanal vorbei an De-
llwig, Bergeborbeck,  Altenessen,  
Karnap  bis zum Nordsternpark/
Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen 
angelegt, nutzten die Teilnehmer 

den Landgang für ein reichhalti-
ges, rustikales Picknick vorm Am-
phitheater. Der Nordsternpark, 
1997 als ehemaliges  Zechen-Are-
al zum Landschaftspark umge-
staltet, hält mit dem denkmalge-
schützten Nordsternturm 2, der 
18 Meter hohen und 23 Tonnen 
schweren Monumentalplastik 
„Herkules von Gelsenkirchen“, ei-

ner der größten Märklin-Model-
leisenbahnen sowie dem Öko-
bauernhof „Ziegenmichel“ einige 
Attraktionen für die Besucher 
bereit. Am frühen Nachmittag 
trafen die Teilnehmer wieder mit 
dem Schiff am Oberhausener 
Kaisergarten ein. Ein Sparzier-
gang durch das Tiergehege und 
ein geselliges Beisammensein 

mit Kaffee und Kuchen bei inter-
essanten Gesprächen und Dis-
kussionen über private und poli-
tische Ereignisse  ließen die Zeit 
wie im Flug vergehen. Auf dem 
Heimweg im Bus erntete Organi-
sator Dennis Haffner Applaus für 
den attraktiven Ausflug. Alle wa-
ren sich einig: „Ein rundum ge-
lungener Tag“.

Radweg saniert
Aufwendige Reparatur an Kirchhellener Straße

Der Radweg an der Kirchhellener 
Straße ist saniert worden. Damit 
ging ein lang gehegter Wunsch 
der Bezirksvertretung-Mitte in 
Erfüllung. Bezirksbürgermeister 
Klaus Kalthoff zeigte sich bei sei-
nem Besuch vor Ort denn auch 
sehr zufrieden: „Wichtig ist, was 
hinten rauskommt.“

Vor zwei Jahren hatte die Bezirks-
vertretung die Sanierung des 
Radwegs gefordert. Zuständig 
für die Unterhaltung ist der Lan-
desbetrieb Straßenbau NRW. 
Dort hatte man ein schnelles Ein-
sehen, dass der Weg erneuert 
werden müsse. Bei genauerem 
Hinsehen wurden die notwendi-

gen Sanierungsarbeiten aller-
dings immer umfangreicher. 
Statt der eigentlich geplanten 
25 000 Euro kostete die Sanie-
rung jetzt rund 100 000 Euro. 
„Die Substanz ist so marode, dass 
wir mehr machen müssen“, er-
klärte der Leiter der zuständigen 
Autobahnmeisterei in Gelsenkir-
chen Olaf Michaelis. Statt ledig-
lich die Asphaltdecke zu erneu-
ern, musste der 416 Meter lange 
Radweg 30 Zentimeter tief aus-
gekoffert werden, um ein neues 
Schotterbett auszulegen.
Die Bauarbeiten dauerten ins-
gesamt etwa zehn Tage und 
wurden Anfang August abge-
schlossen. 

BERICHTEN

Auf großes Interesse stieß auch 
der zweite politische Früh-
schoppen der SPD Ortsvereine 
Fuhlenbrock-Wald und Fuhlen-
brock-Heide in diesem Jahr. Ers-
ter Bürgermeister Klaus Strehl 
stellte vor den Zuhörerinnen 
und Zuhörern den Stand der 
Planungen des ehemaligen 
Fußballplatzes von Blau-Weiß 
in ein Bebauungsgebiet vor. 
Rund 75 Bürger und Bürgerin-
nen beteiligten sich lebhaft an 
der Diskussion über Umset-
zung der Planung und Ver-
marktung der städtischen 
Grundstücke, die in Kürze aus-
geschrieben werden sollen.
Dabei stellte Klaus Strehl drei 
Varianten vor: einmal eine di-
rekt Vermarktung der Flächen 
durch die Stadt, die zweite 
könnte die Veräußerung des 
kompletten Areals an einen In-
vestor sein und als dritte Vari-
ante könnte die Vergabe in Er-
bpacht erfolgen.
Nach einer ausführlichen Dis-
kussion könnte sich eine Mehr-

Ein Behinderten-Aktionstag 
findet am Samstag, dem 26. 
September, auf dem Ernst-
Wilczok-Platz statt. Alle großen 
und kleinen Mitbürgerinnen 
und Mitbürger sind dazu von 10 
bis 14 Uhr herzlich eingeladen. 
Schwerpunktthema ist in die-
sem Jahr die Hörbehinderung 
oder Gehörlosigkeit. Der Tag 
wird zum dritten Mal gemein-
sam vom Behindertenbeirat, 
dem städtischen Sozialamt, 
dem Treff der Freundschaft 
(TdF) und dem Seniorenbeirat 
organisiert.
OB Bernd Tischler wird zur Eröff-
nung ein Grußwort sprechen 
und sich dann über die Aktivitä-

Wie geht es weiter mit 
dem Blau-Weiß-Platz?

Fuhlenbrocker diskutieren Bau-Planung

 Aktionstag
Am 26. September auf dem Wilczok-Platz

heit der Anwesenden eine Mi-
schform vorstellen, nämlich 
eine Einzelvermarktung bei 
den Einfamilienhäusern und 
bei den fünf Mehrfamilienhäu-
ser einen Investor. Die anwe-
senden Ratsvertreter und Be-
zirksvertreter sagten zu, alle 
Vorschläge zu prüfen und in die 
politische Diskussion einflie-
ßen zu lassen.
Ein weiteres interessantes  
Bauprojekt wurde im An-
schluss vorgestellt: auf dem 
Gelände des ehemaligen Bau-
hofs  an der Hans-Böckler-Stra-
ße sehen die Planungen einen 
großzügigen Miet- und Eigen-
tumswohnungsbau vor, der 
durch die Nähe zum Stadtpark 
und Freizeiteinrichtungen ei-
nen hohen Stellenwert bein-
haltet. Hier stehen die Planun-
gen noch ganz am Anfang und 
bei den städtischen Anhörun-
gen im Vorfeld rät Bürgermeis-
ter Strehl allen Interessierten 
teilzunehmen und ihre Mei-
nungen vorzutragen.

ten auf dem Rathausplatz infor-
mieren. Das Hörstudio Spork-
m a n n  i s t  m i t  e i n e m 
Beratungsangebot vertreten 
und wird kostenlose Hörtests 
durchführen. Außerdem können 
Kinder sich am Hörmemory ver-
suchen. Auch ansonsten werden 
bei diesem als Familienfest an-
gelegten Aktionstag Spiel und 
Spaß groß geschrieben. Auffüh-
rungen der MS-Gruppe und ein 
kleiner Gebärdenkurs gehören 
ebenfalls zum Programm.
Daneben wird ein Trödelmarkt 
des TdF stattfinden.  Nähere In-
formationen hierzu gibt es im 
Sozialamt bei Claas Trippe un-
ter der Rufnummer 70-3825. 

Erster Bürgermeister Klaus Strehl informierte die Fuhlenbrockerinnen und 

Fuhlenbrocker über die Pläne auf dem ehemaligen Sportplatz von Blau-Weiß.

Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff informierte sich vor Ort.
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Wichtiges Engagement für die Stadt
OB ehrt langjährige Kommunalpolitiker und ausgeschiedene Ratsmitglieder  

In einer Feierstunde im Kammer-
konzertsaal hat Oberbürgermeister 
Bernd Tischler die Stadtmedaillen 
an Kommunalpolitiker verliehen, 
die 15 Jahre ehrenamtlich im Rat 
der Stadt oder in den Bezirksvertre-
tungen tätig waren. „Jeder von Ih-
nen leistet für unsere Stadt wichti-
ge und unerlässliche demokratische 
Arbeit“, sagte Tischler in seiner An-
sprache zur Feierstunde. „Ich möch-
te heute die Gelegenheit nutzen, 
um noch einmal ganz deutlich zu 

machen, wie wichtig Ihr Engage-
ment für die Stadt Bottrop ist.“ Die-
se ehrenamtliche Tätigkeit finde in 
den meisten Fällen im direkten An-
schluss an die Arbeit im Büro oder 
im Betrieb statt. Freizeit, Familie 
und Hobbies steckten dahinter oft-
mals zurück.
Ausgezeichnet für ihr Engage-
ment wurden: Andreas Bartz, 
Franz-Josef Bastian, Sandra Bon-
zol ,  Mar ianne Dominas, 
Hans-Christian Geise, Margot 

Hülskemper, Rainer Hürter, Elisa-
beth Joschko, Susanne Jungmann, 
Klaus Kalthoff, Winfried Kraaß, 
Jutta Pfingsten, Dieter Schulte, 
Bernhard Steinmann und Marion 
Weiner. Nominiert waren auch 
Michael Gerber und Günter Ziem-
mek, sie hatten aber im Vorfeld 
auf diese Ehrung verzichtet.
Im Anschluss ehrte der Oberbür-
germeister auch die nach der 
letzten Kommunalwahl ausge-
schiedenen Ratsmitglieder. Sahin 

Aydin, Ruth Becker, Christof Buß-
mann, Ferdinand Butenweg, 
Werner Große-Venhaus, Gert 
Neugebauer, Franz Ochmann, Ul-
rich Schnirch und Josef Weiner 
waren gekommen, um dies Eh-
rung entgegen zu nehmen. Nicht 
anwesend waren: Ulrich Arndt, 
Rudi Dartsch, Klaus Dobrindt, Lo-
thar van Fürden, Hartmut Kirsch, 
Ulrich Kunold, Friedhelm Mersch, 
Michael Mohr, Cornelia Ruhkem-
per und Willi Tönsgerlemann.

70 Jahre nicht nur Stadtgeschichte
Foto-Ausstellung im August-Everding-Kulturzentrum  

Das Stadtarchiv zeigt eine neue 
Fotoausstellung. Zu sehen sind 
Fotos der deutschen Nachkriegs-
geschichte, die für ein prägendes 
zeitgeschichtliches Ereignis ste-
hen und Fotos zur Bottrop Stadt-
geschichte nach 1945. 

70 Fotos der Nachkriegszeit 
70 ausgewählte Fotografien der 
deutschen Nachkriegsgeschichte 
hat die Agentur ‚Helmut Schmidt 
Medien‘ zu einer Wanderausstel-
lung zusammengestellt. Sie zei-
gen Jahr für Jahr Schlaglichter 
aus der Zeit von 1945 bis 2015, die 
sich in das Bewusstsein eingegra-
ben haben. Zu sehen sind bei-
spielsweise Fotos von der Luft-
brücke nach Berlin (1948), von 
dem Olympia-Drama in Mün-
chen“ (1972), bis hin zu jüngsten 
Vergangenheit mit den Fotos zu 
„Stuttgart 21“ (2011) oder zum 
NSU-Prozess in München (2013).

Im zweiten Ausstellungsteil, der 
vom Stadtarchiv unter Heike Bis-
kup (Fo) und der Geschichtswerk-

statt erarbeitet 
wurde, werden 
Fotos von prä-
genden Ereig-
n i s s e n  d e r 
Bottroper Stadt-
geschichte ge-
zeigt. Stadtar-
c h i v  u n d 
G e s c h i c h t s -

werkstatt haben dazu ihren eige-
nen Fotofundus genutzt, zum 
anderen aber auch über die Zei-
tungen die Bottroper aufgerufen, 
aus privaten Beständen Fotos 
beizusteuern.

So können ebenfalls 70 Fotos aus 
Bottrop gezeigt werden, die an 
Ereignisse in den vergangenen 70 
Jahren Stadtgeschichte erinnern. 
Zum Teil sind diese Ereignisse im 

Gedächtnis der Stadt bereits ver-
blasst, denn wer erinnert sich 
zum Beispiel noch an die Razzia 
gegen Schwarzhändler auf dem 
Trappenkamp im Jahr 1948 oder 
an die Auftritte von Pater Leppich 
1957 in der Stadt?

Bis 17. Oktober
Die Übergabe des Emscher-
schnellwegs für den Verkehr 
1972, der Papstbesuch 1987 und 
das Kulturhauptstadtjahr 2010 
sind ebenso vertreten wie die 
die große internationale Pude-
lausstellung im Revierpark Von-
derort 1982. 
 
Die Ausstellung läuft bis zum 17. 
Oktober. Die Galerie des Kultur-
zentrums August Everding an 
der Blumenstraße 12 – 14 ist 
montags bis freitags von 9 bis 
20 Uhr, samstags von 9 bis 13 
Uhr geöffnet.

Rathaus spart 
40 Prozent an 
Energiekosten

Land fördert Umbau ab 2017 

Der städtische Fachbereich Immo-
bilienwirtschaft hat dem zustän-
digen Bau- und Verkehrsausschuss 
berichtet, wie sich die Stadtver-
waltung die Durchführung der 
dringend notwendigen Umbau- 
und Erneuerungsarbeiten im Rat-
haus-Hauptgebäude vorstellt.

Dass das Projekt überhaupt in 
Zeiten einer leeren kommunalen 
Kasse angegangen werden kann, 
ist einer Förderentscheidung des 
Landesbauministeriums zu ver-
danken, erläuterte Oberbürger-
meister Bernd Tischler einfüh-
rend. Von den auf etwa neun 
Millionen Euro geschätzten Kos-
ten entfallen 7,7 Millionen auf 
Planung und Bau, 1,3 Mio. Euro 
müssen für die Umzüge und zwi-
schenzeitliche Unterbringungen 
gerechnet werden. Für die 7,7 Mio 
Euro Baukosten erhält die Stadt 
Bottrop eine Landesförderung in 
Höhe von 80 Prozent. Ob auch 
die Umzugs- und Zwischenunter-
bringungskosten bezuschusst 
werden, wird in Gesprächen der-
zeit noch erörtert. 

„Zur Landesförderung verhilft 
uns unter anderem erneut unser 
Status als InnovationCity Ruhr“, 
erklärte Oberbürgermeister 
Tischler. „So ist nicht von unge-
fähr ein großer Teil der Moderni-
sierungsarbeiten dem Austausch 
der alten Heizungsanlage ge-
schuldet, die ja noch von Anfang 
vergangenen Jahrhunderts 
stammt.“  Ziel der energetischen 
Erneuerung des Rathauses ist es, 
so Bernd Tischler, mindestens 40 
Prozent der bisherigen Energie-
aufwendungen einzusparen.

Der Technische Beigeordnete Nor-
bert Höving und der Leiter des 
Fachbereiches Immobilienwirt-
schaft, Dieter Giebelstein, planen 
mit einer Bauzeit von eineinhalb 
Jahren ab Mai 2017. Weiter zuzu-
warten sei keine Option mehr, 
weil die Untersuchung von Hand-
lungsalternativen ergeben habe, 
dass ein weiteres Herausschieben 
der Arbeiten zu Schäden an der 
Gebäudesubstanz führen würde. 
Schließlich ist das Rathaus-Haupt-
gebäude, das in zwei Bauphasen 
1877/1878 und 1913 bis 1916 erbaut 
worden ist, bisher außer der Re-
paratur des mittleren Dachstuhls 
nach Bombentreffern im Zweiten 
Weltkrieg noch nicht grundle-
gend erneuert worden.

Ausweichquartiere
Als mögliche Ausweichquartiere 
für die städtischen Dienststellen 
stehen der dann leerstehende 
Saalbau, das Verwaltungsgebäu-
de Böckenhoffstraße 44/46 teil-
weise und Büroflächen im 
RAG-Gebäude am Gleiwitzer 
Platz zur Verfügung.

Ausschreibung
Als Vorarbeit ist inzwischen die 
Leitung des Bauprojektes von der 
Stadtverwaltung ausgeschrieben 
worden. Denn mit eigenen städ-
tischen Kräften ist dieses große 
Projekt nicht mehr zu schaffen, 
da der zuständige Fachbereich 
Immobilienwirtschaft mit weite-
ren Vorhaben wie beispielsweise 
dem Bau der Sekundarschule in 
Kirchhellen mehr als ausgelastet 
ist. Außerdem wird auch die Be-
zahlung der Bauprojektleitung 
vom Land gefördert.

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

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

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

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

- Lüftungsanlagen
- Wärmepumpen
- Solaranlagen

- Komfort-Klimaanlagen - Lüftungsanlagen
- Industrielle Klimaanlagen - Wärmepumpen
- Gewerbekälte - Solaranlagen

OB Bernd Tischler stellte die Umbaupläne für das Rathaus mit dem 

Beigeordneten Norbert Höving und dem Chef der städtischen Immobilien-

verwaltung Dieter Giebelstein vor. 

Warnung 
vor „Haien“

So genannte „Kanalhaie“, das 
heißt Firmen, die günstige Un-
tersuchungen des privaten Ka-
nalhausanschlusses anbieten, 
sind wieder im Stadtgebiet un-
terwegs. Aus diesem aktuellen 
Anlass warnt die Stadtverwal-
tung erneut davor, Betrügern auf 
den Leim zu gehen. In Bottrop 
tritt derzeit mindestens eine Fir-
ma auf, die Anwohnern an der 
Haustüre Billig-Dichtheitsprü-
fungen aufdrängen möchte. Für 
„unschlagbar günstige 49 Euro“ 
soll eine TV-Untersuchung des 
Hausanschlusses durchgeführt 
werden. Besonders dreist: Nach 
Aussage von Anwohnern geben 
die Firmen an, im Auftrag der 
Stadt unterwegs zu sein. Die 
Stadtverwaltung warnt davor, 
einen Vertrag an der Haustür ab-
zuschließen, und betont, dass es 
keine Beauftragung von Firmen 
durch die Stadtverwaltung in 
dieser Angelegenheit gibt.
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AWO ist jetzt ganz nah dran
Stadtbüro zog ins ehemalige Cafe Spengler im Trapez 

Nahe bei den Menschen zu sein, 
ist ein wichtiger Grundsatz der 
Arbeiterwohlfahrt. Ganz nah 
dran und mittendrin ist die AWO 
ab jetzt in der City.

Direkt in der Fußgängerzone an 
der Gladbecker Straße 22 kann 
man im barrierefreien Ladenlokal 
Kurse der Familienbildung bu-
chen, sich für Kuren und Reisen 
beraten lassen und die AWO-Mit-
glieder können ihre Angelegen-
heiten dort regeln. 
Das Besondere: Haupt- und Eh-
renamtliche arbeiten gemeinsam 
unter einem Dach. In den großzü-
gig renovierten Räumen ist Platz 
für einen Bürokomplex und den 
neuen AWO-Treff des Ortsvereins 
Stadtmitte-Altstadt. Die Bereiche 
sind durch eine Tür direkt verbun-
den. Am Trapez, also der Rückseite 
des Stadtbüros, öffnet der AWO-
Treff wieder, wie gehabt, mehr-
mals in der Woche. Dort werden 
auch Frühstück und der beliebte 
Mittagstisch angeboten. Wer 
mag, schaut bei einer der zahlrei-
chen Veranstaltungen vorbei.
Die zentrale Lage in der Fußgän-
gerzone, die Nähe zum Busbahn-

hof sowie die Möglichkeit, 
Haupt- und Ehrenamt unter ei-
nem Dach zu vereinen, waren die 
ausschlaggebenden Gründe für 
den Einzug ins ehemalige Café 
Spengler, erläutert AWO-Unter-

bezirksvorsitzender Jochen 
Brunnhofer. Inmitten der neuen 
Gastromeile der Stadt, so Ober-
bürgermeister und AWO-Kreis-
vorsitzender Bernd Tischler bei 
der Eröffnungsfeier, habe der Ver-

band einen weiteren Ort der Be-
gegnung geschaffen. „Wir sind 
ein offenes Haus und freuen uns 
über jeden, der reinschaut“, sagt 
Daniel Krause, Abteilungsleiter 
und Projektverantwortlicher bei 
der AWO Unterbezirk Gelsenkir-
chen / Bottrop. „Unsere Angebo-
te sind so vielseitig, dass jeder 
was fi nden kann.“

BERICHTEN

Die Sommer-Beach-Party im 
Stenkhoffbad stieg dieses 
Jahr zum achten Mal. Grund 
genug für ein Interview mit 
dem Erfi nder und Initiator Da-
niel Dettke.

WIR: „Herr Dettke, sind Sie ei-
gentlich Schlager-Fan?“
Daniel Dettke: „Ja, Schlager 
sind ok und machen Party, ich 
höre aber auch andere Musik.“
WIR: „Wie sind Sie eigentlich 
darauf gekommen, eine Schla-
gerparty im Stenkhoffbad zu 
machen?“
DD: „Ich saß mit meinem da-
maligen Chef Gerd Kießlich zu-
sammen und sagte, lass uns 
doch mal eine große Veranstal-
tung im Bad planen. Er war ein-
verstanden und ich begann 
mit den Planungen, was gar 
nicht so leicht war, denn ich 
hatte damals, 2008 keinerlei 
Kontakte zu den Künstlern. Das 
war die Zeit, als Michael  
Wendler total in war. Den habe 
ich dann gebucht und dazu die 
Jessica-Band und Prisca Jones, 
also eher Rock-Pop-lastige 
Bands. Es war ein voller Erfolg 
und die Sommer- Beach-Party 
war geboren.“
WIR: „Und dann ging es steil 
bergauf?“
DD: „Nun ja, die Stadt musste 
kein Geld aufbringen und hat-
te eine, laut Publikum, tolle 
Veranstaltung, ich, wir wollten 
eben mehr. Wegen der Partys-
timmung setzte ich voll auf 
Schlager, ich hatte wohl Recht, 
denn wir sind seit vier Jahren 
immer ausverkauft.“

Beach-Party-Macher
D. Dettke ist Erfinder des Schlagerfestes

WIR: „Die Veranstaltung ist 
also stetig gewachsen, wo soll 
es denn hin gehen?“
DD: „Ja, es wurde immer grö-
ßer und ich hatte mittlerwei-
le den direkten Draht zu den 
Schlagerstars, die übrigens 
gerne nach Bottrop kom-
men. Wenn es nach mir ge-
hen würde, könnte man 
noch erweitern, die intensi-
ven Sicherheitsvorschriften 
nach dem Love-Parade-Un-
glück in Duisburg sind aller-
dings strikt, bei 5000 Zu-
schauern ist Schluss. Die 
Fläche verträgt meiner Ein-
schätzung nach allerdings 
mehr, denn nirgends ist es 
platzmäßig so gemütlich wie 
bei uns. 
WIR: „Und es ist absolut pro-
fessionell, für die Künstler gibt 
es sogar Wohnwagen.“
DD: „Ja, eine solche Veran-
staltung geht nicht unprofes-
sionell und an dieser Stelle 
möchte ich mal meinen Kol-
legen der Stadtverwaltung, 
den Teams von der DLRG und 
dem THW und allen, die be-
teiligt sind, danken. Ohne die 
vielen kompetenten Helfer 
gibt es auch keine Sommer- 
Beach-Party. Und zurück zur 
Frage. Selbstverständlich 
werden die Künstler bestens 
versorgt. Genau wie unsere 
Partygäste auch, denn wer 
feiert, will Musik, einen Im-
biss und natürlich ein kühles 
Getränk.
WIR: „Die Party 2016 steht?“
DD: „Mickie Krause ist an Bord, 
die Party kann kommen!“

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

Oberbürgermeister und AWO-Kreisvorsitzender Bernd Tischle lobte den 

neuen „optimalen Standort“ der AWO Bottrop. Am Tisch vor Kopf: AWO-Un-

terbezirksvorsitzender Jochen Brunnhofer.

In der AWO-Bäckerei …: Beim Theaterstück „60 Jahre Budenzauber“ zauberten die Kleinen einen echten Geburts-

tagskuchen für die Gäste, mit kunstvoll dekoriertem Kita-Dach.

Vor dem neuen AWO-Stadtbüro: (v. l.) Iris Zasada, Margaretha Schmidt, 

Anita Neumaier, Claudia Kruszona, Daniel Krause und Martina Leßmann. 

Nicht auf dem Bild: Ann-Katrin Pobloth. 

Das AWO Stadtbüro ist mon-
tags, dienstags und freitags 
von 10 bis 15.30 Uhr geöffnet, 
mittwochs von 9 bis 13 Uhr 
und donnerstags von 10 bis 
18 Uhr. Kontakt: 02041 709 
49-22. 
Der AWO-Treff am Trapez 
öffnet montags von 8 bis 14 
Uhr, dienstags von 8 bis 17 
Uhr, mittwochs und sams-
tags von 8 bis 13 Uhr, freitags 
von 8 bis 16 Uhr. Montags 
stehen Basteln/Klönen auf 
dem Programm, dienstags 
Handarbeit. Am 16. Septem-
ber ist Tanzmittag und am 
10. Oktober findet das 
Herbstfest statt. 

Applaus für Bircan Simsek (l.), seit 2002 Leiterin des Budenzauber: (v. r.) 

Gudrun Wischnewski, Brigitte Berthold (Abteilungsleitung Personal), Klaus 

Kalthoff und Gabriele Müller-Pozorski (Abteilungsleitung Kitas).

60 Jahre „Buden zauber“ –
Dank an Erzieherinnen

„Die Einrichtung ist voll, Kinder 
und Eltern fühlen sich wohl hier.“ 
Bei der Feierstunde zum 60-jähri-
gen Bestehen der ältesten 
AWO-Kita Bottrops ging ein gro-
ßer Dank von AWO-Geschäftsfüh-
rerin Gudrun Wischnewski an die 
Erzieherinnen im Budenzauber. 
„Denn Sie schaffen jeden Tag aufs 
Neue eine gute und liebevolle At-
mosphäre für die Kinder.“ 
Bezirksbürgermeister Klaus Kal-
thoff erinnerte in seinem Gruß-
wort an die großen Veränderun-
g e n  i m  A l l t a g  v o n 

Kinder tages ein richtungen im 
Laufe der Zeit. Andere Familien-
strukturen, individuelle Betreu-
ung, Sprachförderung, frühkind-
liche Bildung („U3“), Inklusion 
– einen weiten Weg ist man ge-
gangen seit Gründung in den 
1950er-Jahren. 
Doch eines hat sich nicht geän-
dert: “Kinder sollen spielen. Denn 
wenn man genug spielt, so lange 
man klein ist, trägt man Schätze 
in sich herum, aus denen man 
später ein ganzes Leben lang 
schöpfen kann.“ (Astrid Lindgren)

Seite 12



www.klimakavaliere.de

Bekennen Sie Farbe und werden Sie Klimakavalier: 
mit Naturwärme von STEAG aus 100 % Biomethan – 
naheliegend & nachhaltig.

 Klimakavalier aus Überzeugung!

STEAG-15-029_AnzWirinBOT_290x90_greenGroup.indd   1 12.05.15   11:08

Künstler gehen 
an die Schulen

Projekte angelaufen

 Bis zum Abitur 
im „Dorf“

SPD: Mühen lohnen

In diesem Jahr werden neun 
Projekte an Bottroper Schulen 
im Rahmen des Landespro-
gramms „Kultur und Schule“ 
gestartet. Die Stadt nimmt 
zum neunten Mal daran teil. 
Aus 20 Bewerbungen suchte 
die Jury acht aus, der RP fügte 
noch ein Projekt hinzu.
Folgende Vorhaben werden 
demzufolge an den Bottroper 
Schulen in diesem Schuljahr 
umgesetzt:  Das Heinrich-Hei-
ne Gymnasium arbeitet mit 
der Theaterpädagogin Katha-
rina Böhrke zusammen , dei 

S c h ü l e r  
bringen ein 
e i g e n e s 
Stück auf die 
Bühne.. Zu 
Gast an der 
Grundschule 
Welheim ist 
der Künstler 
Heiner Sza-

mida, der sich mit der Ge-
schichte der Stadt künstlerisch 
auseinandersetzen möchte. 
Kinder des Ganztags der Cyri-
akus-Grundschule und der 
Schule am Stadtgarten wer-
den mit der Theaterpädagogin 
Beate Kröger an einem eige-
nen Theaterstück arbeiten. 
Tanz und Experiment
Die Künstlerin Sabine Leich-
ner-Heuer wird an der Paul-
schule mit verschiedenen Ma-
terialien experimentieren. 
Kinder der Schiller-Grund-
schule werden aus Papier geo-
metrische Formen bauen. De-
signerin Wilma Struck zeigt, 
wie es geht. Mit Tanzpädago-
gin Lisa Schröder erkunden 
die Jugendlichen der Schule 
am Tetraeder ihre Bewe-
gungsmöglichkeiten. Der 
Musiker Ingo Stanelle baut 
mit einer Schülergruppe ver-
schiedene Percussioninstru-
mente. Bereits zum dritten 
Mal ist der Künstler Guido 
Berndsen an der August Ever-
ding-Realschule zu Gast und 
kann das im Jahr 2012 begon-
nene Projekt vervollständi-
gen. Die Künstlerin Maike 
Dähn geht mit Jugendlichen 
der Janusz-Korczak-Gesamt-
schule künstlerischen Prozes-
sen auf den Grund. 
Ansprechpartner
Weitere Informationen zum 
Landesprogramm gibt es 
über den kommunalen An-
sprechpartner Andreas Kind 
(Fo) unter der Rufnummer 
70-4178.

Durch die kürzlich erfolgte 
Einweihung der Sekundar-
schule sieht der SPD-Ortsver-
ein Kirchhellen-Mitte sein 
langes und großes Engage-
ment in der Sache belohnt. 
Ortsvereinsvorsitzender Willi 
Stratmann (Fo): „Die fi nanzi-
elle Seite ist 
für die Stadt 
eine große 
Herausfor-
derung, die 
sich aber 
lohnt. Es ist 
nicht nur 
g e s i c h e r t , 
d a s s  d i e 
SchülerInnen alle allgemein-
bildenden Schulabschlüsse 
vom Hauptschulabschluss 
bis zum Abitur in Kirchhellen 
erwerben können, sondern 
durch die Sekundarschule 
kommen Bindungen an alle 
Oberstufen unseres Schul-
wesens, wenn vielleicht ir-
gendwann zu den Kooperati-
onspartnern Vestisches 
Gymnasium und Berufscol-
leg noch eine nach ähnlichen 
Prinzipien arbeitende Ge-
samtschule dazu kommt. 
Ganz wichtig ist uns die Fest-
stellung, dass die nun aus-
laufende Hauptschule gut 
gearbeitet hat und arbeitet, 
wofür wir uns sehr bedan-
ken. Die Schulform wird je-
doch im ganzen Land nicht 
mehr angenommen,“

Nils Beyer  
ist Kandidat 

Für Juso-Vorsitz 
Der 20jährige 
Nilss Beyer (Fo) 
kandidiert als 
neuer Vorsitzen-
der der Jungsozi-
a l i s t e n  i n 
Bottrop und da-
mit als Nachfol-
ger von Andre 

Schneider. Gewählt wird im Okto-
ber. Nils Beyer hat im Jahre 2014 
sein Abitur an derWilly-Brandt-Ge-
samtschule im Eigen gemacht. 
Derzeit ist er Stipendiat der Studi-
enstiftung des deutschen Volke-
sund studiert Germanistik und 
Sozialwissenschaften auf Lehramt 
an der Ruhr Uni Bochum. Als 
„Stellvertreter“ von MdL Cornelia 
Ruhkemper hatte Nils Beyer am 
Jugendparlament des Landes 
NRW teilgenommen und dabei ei-
nen Fachauschuss geleitet. 

Grüner Strukturwandel
Forstdirektor Jörg Wipf ging nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand 
Beim Regionalverband gibt es 
eine personelle Veränderung. Der 
langjährige Betriebsleiter des 
„RVR Ruhr Grün“, Jörg Wipf, ging 
in den Ruhestand. Neben seinen 
vielen Aufgaben in der Region war 
Wipf auch zuständig für das Wald-
kompetenzzentrum am Heidhof 
in Kirchhellen. Dem Forstdirektor 
folgte zum 1. September Thomas 
Kämmerling aus Hattingen. 

Seit mehr als 30 Jahren war Jörg 
Wipf für den grünen Struktur-
wandel im Einsatz und über-
nahm vor 14 Jahren die Leitung 
des Eigenbetriebs „RVR Ruhr 
Grün“. Waldumbau, Haldenaus-
bau und der Bau von Radwegen 
gehörten zu seinem Aufgaben-
bereich. Mit Projekten wie dem 
Waldkompetenzzentrum Heid-
hof, dem Naturforum Bislicher 
Insel in Xanten oder der Wildbrü-
cke in Schermbeck hat der 
64-jährige deutliche Spuren hin-
terlassen. Mit dem Ankauf von 
Flächen konnte der RVR Natur-
räume bewahren, Erholungsge-
biete ausbauen und gleichzeitig 
Rückzugsgebiete für Tiere und 
Pfl anzen schaffen.
„Durch die Leistungen von Jörg 
Wipf und seinen Mitarbeitern 
konnte die Lebensqualität in der 
Metropole Ruhr deutlich verbes-
sert werden“, sagt Gerd Drüten, 
Vorsitzender des Betriebsaus-
schusses „RVR Ruhr Grün“. „Man 
sieht den Strukturwandel, man 
kann ihn begreifen. Früher abge-

sperrte Halden sind heute Erleb-
nislandschaften. Sie tragen seine 
Handschrift.“ RVR-Bereichsleiter 
Ulrich Carow, in dessen Verant-
wortungsbereich der Eigenbe-
trieb liegt, sagte: „An der erfolg-
reichen Arbeit von ‚RVR Ruhr 
Grün‘ hatte Jörg Wipf maßgebli-
chen Anteil.“
Seit Gründung des Eigenbetriebs 
im Jahr 2001 sind die Freifl ächen, 
die sich im Besitz des RVR befi n-
den, um ein Drittel angewach-
sen. Heute erstrecken sie sich auf 
ein Gebiet von 170 Quadratkilo-
metern. Damit ist der Regional-
verband einer der größten kom-
munalen Freifl ächenbesitzer in 
Deutschland. Die Waldgebiete 

des RVR haben sich um dreißig 
Prozent auf etwa 13.000 Hektar 
vergrößert. Darunter ist auch die 
Kirchheller Heide, deren Fläche 
sich bis in den Kreis Wesel er-
streckt. 
„Es ist wichtig, dass allen be-
wusst ist, dass wir die Natur gra-
tis nutzen, dass sie aber auch 
gleichzeitig viel wert ist“, sagte 
Jörg Wipf. „In den Wäldern der 
Metropole Ruhr ist das ganze 
Jahr über Tag der offenen Tür und 
dies 24 Stunden am Tag zum 
Nulltarif für alle Besucher.“ Das 
Wegenetz der Gebiete des RVR 
bietet 700 Kilometer Rad- und 
Wanderwege und 250 Kilometer 
Reitwege. 36 Bergehalden mit ei-

ner Gesamtfl äche von etwa 1 200 
Hektar befi nden sich im Besitz 
des RVR.
Von Beginn seiner Dienstzeit beim 
Verband hat sich Jörg Wipf mit 
dem Ausbau der künstlichen Ber-
ge zu attraktiven Naherholungs-
gebieten beschäftigt. „Das war 
eine sehr spannende Aufgabe, wie 
wir gemeinsam mit dem Bergbau 
ab Mitte der 1980er-Jahre aus den 
ehemals grauen Betriebsfl ächen 
durch Begrünung Naturräume 
entwickelten,“ erinnert er sich. 
Der Eigenbetrieb hat Halden zu 
Landmarken entwickelt, die mitt-
lerweile ein Markenzeichen des 
Ruhrgebiets sind. Die Halden- und 
Brachfl ächen des RVR haben sich 
mehr als verdoppelt.
„Der Wald ist nicht nur für Förs-
ter und Ökologen allein, sondern 
für jedermann“, betont Jörg Wipf. 
Aus diesem Grund lädt der ‚RVR 
Ruhr Grün‘ schon seit vielen Jah-
ren zu Exkursionen, Expeditio-
nen, Wanderungen, Radtouren, 
Ausstellungen oder Naturfor-
schertouren ein. Die Entwicklung 
des Kirchhellener Heidhofs zu ei-
nem Waldkompetenzzentrum 
trug maßstäblich dazu bei. „Um-
weltpädagogische Einrichtungen 
werden gut angenommen, wes-
halb sie weiter ausgeweitet wer-
den sollten“, wünscht sich Wipf 
zu seinem Abschied. Die Nachfra-
gen von Schulen für praktische 
Waldarbeiten seien groß. Den 
Menschen solle auch in Zukunft 
die Natur nahegebracht werden.

Jörg Wipf (rechts) ging nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand. Es 

verabschiedeten ihn am Heidhof (v.l.): Gerd Drüten, Thomas Kämmerling 

und Ulrich Carow.

Die neue Sekundarschule in 

Kirchhellen wird künftig mit dem 

Vestischen Gymnasium in Kirchhel-

len und dem Berufscolleg Bottrop 

kooperieren. Damit ermöglichen die 

Schulen den Sekundarschülern den 

Weg zum Abitur. Eine entsprechen-

de Vereinbarung unterzeichneten 

(v. l.) Guido Tewes, Leiter des 

Berufscollegs, Karl Trimborn, Leiter 

des städtischen Schulverwaltungs-

amtes, Stefan Völlmert, Leiter der 

Sekundarschule, und Matthias 

Plaputta, Leiter des Vestischen 

Gymnasiums. 
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Fußweg und Fahrradstraße 
SPD besprach mit Eltern die Verkehrsproblematik an Gregorschule

Die SPD-Ortsvereine Grafenwald 
und Kirchhellen führten nach 
der öffentlichen Veranstaltung 
im letzten März nun die zweite 
Bürgerversammlung im Kirch-
hellener Brauhaus zur Verkehr-
sproblematik im Umfeld der 
Gregorschule durch.

Sonja Voßbeck (Ortsvereinsvor-
sitzende Grafenwald) und Willi 
Stratmann (Ortsvereinsvorsitzen-
der Kirchhellen-Mitte) konnten 
dazu zahlreiche Besucher begrü-
ßen. Neben vielen Eltern waren 
auch die Schulleiter der Gregor-
schule und der Sekundarschule 
vertreten sowie der Vorsitzende 
des städtischen Bau- und Ver-
kehrsausschusses Rüdiger Lehr 
(SPD). Willi Stratmann, der durch 
die Versammlung führte, stellte 
das von der Bezirksvertretung be-
schlossene Verkehrskonzept zum 
Umfeld der Gregorschule vor. 
Neben der Gregorstraße und 
dem Wiedau wurde dem Antrag 
der SPD-Bezirksfraktion auf Aus-
weitung der Fahrradstraßen im 
interfraktionellen Gespräch inso-
weit zugestimmt, dass die Burgs-
traße vom Wiedau bis kurz nach 
dem Ortseingangsschild (Straße 
In der Koppel) zur Fahrradstraße 
wird. So wird die Sicherheit des 
Schulweges erhöht, da nun von 
der Burgstraße aus der Ortsmitte 
beginnend bis zur Gregorschule 
Tempo 30 gilt.
Diese Verbesserung wurde be-
reits auf der März-Versammlung 
von den BürgerInnen gewünscht. 

Es wurde vorgetragen, dass die 
SPD sich noch eine Ausweitung 
der Fahrradstraßen wünscht. Im 
Verkehrskonzept werden jetzt die 
Gregorstraße, Wiedau und die 
Burgstraße vom Wiedau bis zur 
Straße In der Koppel ausgewie-
sen. Die Gregorstraße wird von 
der L 623 und in der Fortführung 
der Straße Wiedau in westlicher 
Richtung zur Einbahnstraße. 
Das Linksabbiegen von der L 623 
in die Gregorstraße wurde auf-
grund eines Antrages der SPD-Be-
zirksfraktion sicherer: der derzei-

tige Fußweg wird auf die rechte 
Seite verlegt und damit sicherer. 
Weiter wurde der Antrag der SPD 
zur Ertüchtigung des Verbin-
dungsweges vom Brabecker Weg 
zur Gregorschule mit einer Eltern-
haltestelle bzw. Parkbuchten im 
Wiedau besprochen. Diesem An-
trag wurde im interfraktionellen 
Gespräch des Bezirkes nicht ent-
sprochen.. Der Antrag wird jedoch 
entsprechend weiter verfolgt. 
Auf der Versammlung wurden 
sehr viele Anregungen gegeben. 
So wurde z.B. geäußert, dass das 

Abbiegen von der Burgstraße in 
die Dorfheide und umgekehrt pro-
blematisch sei, die Bushaltestelle 
an der L 623 in Richtung Bottrop 
nicht optimal ist, eine Temporedu-
zierung auf der Rentforter Straße 
erfolgen müsse, eine Freifläche an 
der Gregorstraße als Parkplatz ge-
nutzt werden könne.

Die SPD sagte zu, dass man sich 
weiter mit den Anregungen be-
schäftigte und kündigte für das 
Frühjahr eine weitere öffentliche 
Versammlung an. 

Mobilität:  
Eine Urkunde 
für das DRK

Modellprojekt 

Betriebe und ihre Mitarbeiter 
müssen mobil sein. Der damit 
verbundene Verkehr belastet je-
doch sowohl die betrieblichen 
Bilanzen als auch Umwelt und 
Klima. Wie moderne Konzepte 
aussehen können, die mit inno-
vativen Angeboten die betriebli-
che Mobilität 
verbessern und 
gleichzeitig die 
Umwelt scho-
nen, soll das 
Modellprojekt 
„Mobil.Pro.Fit.“ 
verdeutlichen. 
Acht Betriebe 
und Einrichtun-
gen aus dem Ruhrgebiet, die sich 
an dem bundesweiten Vorhaben 
beteiligen, präsentierten jetzt 
ihre Projektergebnisse. Das DRK 
Bottrop wurde dafür mit einer 
Urkunde ausgezeichnet.  
Carsharing-Angebote schaffen 
mehr Flexibilität im Fuhrpark, 
Elektromobilität ist in manchen 
betrieblichen Einsatzbereichen 
bereits eine interessante Option, 
der Umstieg auf Fahrrad und öf-
fentliche Verkehrsmittel ist für 
viele Beschäftigte möglich und 
entlastet Straßen sowie Par-
kraum. DRK-Geschäftsführer 
Uwe Rettkowski (Fo) nahm aus 
der Hand des Technischen Beige-
ordneten Norbert Höving die Ur-
kunde entgegen.

Noch in diesem Jahr soll eine wei-
tere Projektrunde angeboten 
werden. Interessenten finden 
weitere Informationen auf 
„www.mobilprofit.de“. 

Renate Palberg bestätigt
SPD-Ortsverein Fuhlenbrock-Heide wählte seinen Vorstand 

Mit bewährtem Personal geht es 
auch in den nächsten zwei Jahren 
im SPD-Ortsverein Fuhlen-
brock-Heide weiter. Als Vorsitzen-
de wurde erneut mit großer 
Mehrheit Renate Palberg (Fo) ge-
wählt. Lediglich bei ihren Stell-
vertretern gab es eine Änderung: 
Birgit Sochert löste als zweite 
Vorsitzende Monika de Byl ab, die 
sich zukünftig verstärkt der 
ASF-Arbeit widmen möchte. Mit 
großer Mehrheit wurde auch 
Wolfgang Altmeyer als Stellver-
treter wiedergewählt.
Als Hauptkassiererin wurde Nora 
Schrage-Schmücker und als ihr 
Stellvertreter Thomas Schöne-

beck gewählt. 
S c h r i ft f ü h re r 
bleibt Andreas 
Lemberg, sein 
Stel lver treter 
w u r d e  U w e 
Spieler, da Uwe 
Kobus aus per-
sönlichen Grün-

den nicht mehr für den Vorstand 
kandidierte. Auch Detlef Baran, 
der lange Jahre das Amt des Kas-
sierers innehatte, kandidierte 
aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr. Auf diesem Wege 
dankt der Ortsverein beiden für 
ihre langjährige Vorstandsarbeit 
ganz herzlich.

Bildungsbeauftragte bleibt Dag-
mar Kaplan, ebenso Werner Alt-
meyer als ihr Stellvertreter. Bei-
sitzer mit besonderen Aufgaben 
sind Monika de Byl als AsF- Be-
auftragte, Josef Moll als Senio-
renbeauftragter, Heinz Kroll und 
Horst Zimmermann.
Delegierte zum Unterbezirkspar-
teitag wurden: Dagmar Kaplan, 
Renate Palberg, Werner und 
Wolfgang Altmeyer, Andreas 
Lemberg, Birgit Sochert, Thomas 
Schönebeck, Horst Zimmermann, 
Nora Schrage-Schmücker.
Als Revisoren wiedergewählt 
wurden Ingrid Masurat-Moll und 
Ingrid Rühl.

BERICHTEN

Die Arbeitsgemeinschaft Selb-
ständige in der SPD (AGS) eröff-
nete im Auftrag der NRW SPD 
die Aktionswoche Wirtschaft 
4.0 mit einem Wirtschaftsemp-
fang in Bottrop.

Nach kurzen Eröffnungsreden 
vom Landesvorsitzenden der 
AGS, André Brümmer, und der 
Bottroper AGS-Vorsitzenden, 
Susanne Brefort, tauschten 
sich die Teilnehmer über die 
zunehmende Digitalisierung 
und die damit verbundenen 
Chancen und Risiken aus.
„In der Digitalisierung liegen 
enorme Möglichkeiten, gera-
de für kleine und mittlere Un-
ternehmen oder Solo-Selb-
ständige“, so Susanne Brefort. 
Dennoch gelte es verantwor-

NRW-Aktionswoche 
in Bottrop gestartet

AGS gab Wirtschaftsempfang

tungsbewusst mit den neuen 
technischen Möglichkeiten 
umzugehen. Die Unterneh-
mer in der SPD sehen auch 
den Gesetzgeber in der Ver-
antwortung, insbesondere in 
den Bereichen Datensicher-
heit und Arbeitnehmerschutz.
Die SPD-Bundestagsfraktion 
hat sich inzwischen mit dem 
Thema Digitalisierung intensiv 
befasst und eingehende Be-
schlüsse gefasst, die in den 
nächsten Jahren in die Realität 
umgesetzt werden sollen. 
Dass das Miteinander der Teil-
nehmer dicht zu kurz kam, da-
für sorgte ein Grillbuffet. Die 
Teilnehmer aus ganz NRW 
nutzten dabei gerne die Gele-
genheit, einander im persönli-
chen Dialog kennenzulernen.

Andre Brümmer, der AGS-Landsvorsitzende, und Susanne Brefort eröffneten 

den Empfang in Bottrop mit kurzen Statements.

Willi Stratmann und Sonja Voßbeck, die beiden Ortsvereinsvorsitzenden aus Kirchhellen und Grafenwald, erläuterten am 

Plan, worum es an der Gregorschule geht. Unter anderem dem Vorsitzend des städtischen Bau- und Verkehrsausschusses, 

Rüdiger Lehr (Mitte), der an der Bürgerversammlung teilnahm.

Susanne Brefort mit zwei Jugendlichen, die bei der ersten Ausbildungsbörse 

einen Ausbildungsplatz bei der Firma VMT Düssel ergattern konnten.

Ein wahrer Blickfang für die City ist das neue „Haus der Beratung“ am Trappenkamp. Es wird im Oktober eröffnet. Dann 

finden Bürgerinnen und Bürger hier unter anderem die Verbraucherberatung, das Stadtumbau-Büro, die Senioren-Abtei-

lung des Sozialamtes und die Tagungsräume des Seniorenbeirats. 

Die Last-Minute-Aktion für 
Auszubildende, die die AGS 
Bottrop auch in diesem Jahr 
wieder ausrichtete, wurde er-
neut zu einem beachtlichen Er-
folg. Zahlreiche junge Men-
schen, die noch auf der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz 
sind, nahmen das Beratungsan-
gebot in der Innenstadt wahr. 
Dort trafen sie auf kompetente 
Gesprächspartner von Firmen, 
Institutionen und der Arbeits-
verwaltung. Susanne Brefort, 
Bottroper AGS-Vorsitzende und 
Initiatorin der Ausbildungsbör-
se zog ein zufriedenstellendes 

Ausbildungsbörse
AGS hilft jungen Menschen 

Fazit :  „ Ich 
glaube, es ist 
uns erneut ge-
lungen, jun-
g e n  M e n -
s c h e n  e i n 
wenig Hilfe-
stellung auf 
dem Weg ins 
Berufsleben 
zu geben. Und 
wenn wir nur 
einer Handvoll 

den Weg weisen konnten, ist 
das genug. Unser Dank gilt al-
len, die sich an unserer Aktion 
beteiligt haben.“ 

Garrelt Duin, 

Wirtschafts-

minister und 

Schirmherr.
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Baytemür gewinnt 
 europäischen Servicepreis

Mit Fatih Baytemür steht die nächste Generation in den Startlöchern

Erst kürzlich waren Ergin und 
sein Sohn Fatih Baytemür zusam-
men in Paris. Dort holten sie sich 
den europäischen Servicepreis 
des französischen Mineralölkon-
zerns Total ab. Der Bottroper Un-
ternehmer setzte sich im Bereich 
Retail gegen die gesamte euro-
päische Konkurrenz durch. 

„Nicht nur zu derartigen Veran-
staltungen nehme ich meinen 
Sohn mit, mittlerweile soll er 
auch schon einmal in alle Abtei-
lungen unserer Firma hinein-
schnuppern, schließlich wird er 
irgendwann einmal überneh-

men“, blickt Ergin Baytemür nicht 
ohne Stolz in die Zukunft. Bis es 
soweit ist, hat der türkische Un-
ternehmer in zweiter Generation 
allerdings selber noch viel vor. Ge-
rade wurde das Firmengelände 
mit einer Tankstelle mit Bistro 
und Mr. Chicken – dafür gab es 
übrigens den Servicepreis – auf-
gewertet. Generell gilt: alles rund 
ums Automobil bekommt man 
bei Baytemür. Ob Reifen, Meister-
werkstatt, Dekra, gebrauchte Tei-
le, gebrauchte PKW oder auch 
Mietfahrzeuge, Baytemür hat es. 
Zudem läuft das Geschäft mit 
hochwertigen gebrauchten Fahr-

zeugen auf dem ehemaligen Ge-
lände der Firma Ford Schwaak 
bestens an.
Ergin Baytemür könnte sich zu-
dem noch einen weiteren Stand-
ort vorstellen, an dem man das 
Konzept Tankstelle plus Bistro 
verwirklichen könnte. Zusam-
men mit seinem Betriebsleiter 
Tacettin Senyüz, der in Oberhau-
sen Tankstellen besitzt, sucht 
man nach geeigneten Betriebs-
stätten. „Vielleicht ergibt sich ja 
etwas, wenn die A52 und IKEA 
kommen,“ mutmaßt der Unter-
nehmer. Bei seinem Sohn über-
lässt Ergin übrigens nichts dem 
Zufall. Nach dem Abitur studiert 
Fatih nun im vierten Semester  

Wirtschaftsingenieurwesen in 
Bochum. „Das ist eine Kombina-
tion aus Maschinenbau und Ver-
trieb“, erläutert der 22-jährige 
selbstbewusst, „schließlich muss 
man ja nicht nur Ahnung von 
Maschinen, sondern auch von 
Betriebswirtschaft haben. In der 
SPD ist der Jungunternehmer üb-
rigens auch schon, denn etwas 
unternehmen hat auch immer 
etwas mit Verantwortung für an-
dere zu tun und da ist eben die 
SPD die richtige Partei. So kann 
sich Ergin und Fatih auch gut vor-
stellen, Flüchtlinge einzustellen, 
schon jetzt arbeiten sechs Natio-
nen bestens unter dem Dach 
Baytemür zusammen.

Jetzt aus vielen Raten eine machen
und finanzielle Spielräume schaffen.
Mit dem Sparkassen-Privatkredit.

Für alles, was nicht warten kann.
Wenn`s um Geld geht

Sparkasse
Bottrop

s

Ihren Vertrag schließen Sie mit S-Kreditpartner GmbH, 
einem spezialisierten Verbundpartner der Sparkassen-Finanzgruppe.

Befreien Sie sich 
von Ihren Raten!

BERICHTEN

TRAUERN

Den AWO-Kindergarten an der 
Cleffstraße gibt es seit 60 Jah-
ren. Er war der erste in Bottrop. 
Die AWO hat sich jetzt an die-
sen Tag erinnert. Und auch Inge 
Galetzka (Fo) wagte einen Blick 
zurück: Die langjährige Ratsfrau 
der SPD war die erste Leite-
rin der damals neuen 
AWO-Einrichtung.  
„Tante Inge“ hieß 
sie bei Eltern und 
Kindern, ob-
wohl sie erst 24 
Jahre jung war. 
Der damalige 
AWO -Vo r s i t -
zende, der sie 
bei einer Besich-
t i g u n g  d e s 
Werkskindergar-
tens Prosper getrof-
fen hatte, warb sie auf 
der Stelle ab. 
Außer Inge Galetzka gab es 
noch eine Kinderpfl egerin und 
eine Helferin – das war das 
ganze Personal. Eigentlich be-
stand der Kindergarten nur aus 
einem Raum, der aber mit ei-

Tante Inge kam 
 zurück in die Kita

Inge Galetzka leitete 1. AWO-Kindergarten 

ner Falttür geteilt werden 
konnte. 60 Kinder wurden hier 
in zwei Gruppen betreut. 
 „Wir hatten freie Hand“, sagt 
die heute 85-Jährige und bedau-
ert ihre jungen Nachfolgerin-
nen ein wenig wegen der vielen 

Vorschriften, die sie ein-
zuhalten und wegen 

der vielen Doku-
mentationen, die 

sie zu schreiben 
haben. 
Heute leitet 
Bircan Simsek 
den Kinder-
garten an der 
Cleffstraße. Er 

ist jetzt eine 
Kita und heißt 

„Budenzauber“. 
Sie hatte Inge Ga-

letzka eingeladen, um 
den Kita-Kindern von 

heute ein Bisschen zu erzählen, 
wie es früher so war. Nach ihrer 
Heirat kam Inge Galetzka später 
noch einmal für acht Jahre als 
Leiterin zurück. 1975 machte sie 
Schluss. Es folgten über 20 Jahre 
als Ratsmitglied der SPD und bis 
heute Arbeit bei der Awo. 

Elfriede Donat (Fo) ist tot. Die 
langjährige SPD-Ratsfrau war 
vielen Bottropern, vor allem im 
Ortsteil Welheim, als „Friedel“ 
bekannt. Sie starb im Alter von 
87 Jahren.
1955 kam die gebürtige Essene-
rin nach Bottrop und trat 1966 
in die SPD ein. Für sie saß sie 13 
Jahre in den Gremien des Rates 
und der Bezirksvertretung. Sie 
gehörte außerdem über lange 
Jahre dem Vorstand des 
SPD-Ortsvereins Welheim, 
dem sie auch einige Zeit vor-
stand. Die Themen Schule und 
Stadtplanung lagen der „lei-
denschaftlichen Welheimerin“ 
besonders am Herzen. In und 
für „ihren“ Stadtteil engagier-
te sie sich besonders, war unter 
anderem zehn Jahre lang Mit-
glied im Mieterrat Welheim, 
der Interessenvertretung der 
Bewohner der Gartenstadt. 
Verdient gemacht hat sich Frie-
del Donat auch um die Städte-
par tnerschaft  zwischen 
Bottrop und Blackpool, ebenso 

Friedel Donat ist tot
Langjährige Ratsfrau wurde 87

um den Bottroper Stadtsport-
bund. 1971 wurde sie Mitglied 
des 1. Badminton-Sport-Clubs 
Bottrop. Dort engagierte sie 
sich so sehr, dass der BSC sie 
zum Ehrenmitglied machte. 
Über die Grenzen der Stadt hi-
naus wirkte Friedel Donat 
gleichzeitig im Badminton-Lan-
desverband mit. Dafür wurde 

sie geehrt, 
ebenso vom 
S t a d t s p o r t-
bund, der ihr 
den Sport-
ler-Ehrenbrief 
verlieh. 
Dieser kurze 
Nachruf lässt 
erahnen, wie 

sehr sich Friedel Donat in all 
den Jahren engagiert hat. Was 
sie anpackte, begleitete sie mit 
voller Kraft. Geklagt hat sie da-
rüber nie. Für ihr bürgerschaft-
liches Engagement wurde Frie-
del Donat 1996 mit dem 
Bundesverdienstkreuz ausge-
zeichnet.

Ein Sommer ohne das traditionelle Kinder- und Stadtteilfest des SPD- Orts-

vereins Bottrop Stadtmitte  –  unvorstellbar. Am 15. August war es wieder 

soweit:  im Park der Villa Dickmann trafen sich zum 23. Kinder- und Stadt-

teilfest  zahlreiche Kinder, Eltern und Großeltern. Trockenes Wetter und gute 

Stimmung bescherte den Gästen einen schönen Nachmittag. Glücksrad, 

Kinderschminken, eine Hüpfburg und  ein Kettenkarussell  brachten den 

Kindern  große Freude.  Leckeres vom Grill sowie Kaffee und Kuchen 

rundeten den Tag ab. Die SPD Stadtmitte freut sich auf das nächste Jahr.

Fatih und Ergin Baytemür schmieden Pläne für ihr Unternehmen.

Ergin Baytemür, Tugba Yildiz und Betriebsleiter Tacettin Senyüz präsentieren 

stolz den Servicepreis der Total. 
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SPD will „Masterplan“
  für Bergbaufl ächen

Parteispitze beriet in Klausur Schwerpunktthemen der kommenden Jahre 

Das Ende des Steinkohleberg-
baus prägte die Klausurtagung 
des Unterbezirkvorstands der 
SPD. Dabei befassten sich die 
Spitzengenossen mit den Tätig-
keitsschwerpunkten, die sich für 
die nächsten Jahre ergeben. Ne-
ben dem Ende des Bergbaus ste-
hen die Themen Bildung und Kli-
mawandel im Blickpunkt. 

In einem perspektivischen Grund-
satzreferat skizzierte UB-Ge-
schäftsführer Dieter Giebelstein 
(Fo) die Herausforderungen, de-
nen sich die SPD als Partei und als 
stärkste Ratsfraktion stellen muss. 
Es sei die Zeit gekommen, sagte 
Giebelstein, die bereits geknüpften 
Kontakte mit den Bergbau-Verant-
wortlichen zu intensivieren und in 
Hinter grund ge sprächen die Flä-

chenentwicklung 
unter Hinzuzie-
hung öffentlicher 
Fördermechanis-
men voranzutrei-
ben. Denn es ver-
blieben nur noch 
drei Jahre und 
die ersten leisen 

Auswirkungen (z.B auf dem Ausbil-
dungssektor) machten sich schon 
bemerkbar.
Sonderförderung Emscherzone? 
Als Beispiel könnte herangezogen 
werden, dass die ehemalige Bun-
deshauptstadt Bonn nach dem 
Umzug von Bundestag und Regie-
rung nach Berlin eine ganz beacht-
liche Sonderförderung erhalten 
hat. Das könnte auch für die Em-
scher-Lippe-Region gelten.
Das besondere Thema wird der 
Umgang mit den Altlasten sein. 
Hier kann Bottrop auf jahrzehn-

telange Erfahrung verweisen. 
Dieter Giebelstein: „Die SPD 
kann da mit gutem Gewissen an 
das Hüls-Gelände erinnern, des-
sen Aufbereitung von ihr mitge-
tragen wurde. Die Aufbereitung 
der jetzigen Bergbauflächen 
kann dagegen kein allzu großes 
Problem darstellen, da kann die 
Partei erheblich dazu beitragen, 
die Sorgen in dieser Richtung 
zwar zu teilen, aber die Ängste 
davor zu nehmen.“
Gleichzeitig muss aber auch der 
Blick für die Verwertung der 
Grundstücke geschärft werden. 
Daher stellt sich die Frage, wie 
viel Einfl uss die Stadt auf die Ver-
marktung haben will. Sie könnte 
sich auf die planungs- und bau-
ordnungsrechtlichen Fragestel-
lungen zurückziehen, könnte 
aber andererseits auch versu-
chen, bei der Vermarktung der 

Grundstücke bzw. der Ansied-
lung von Betrieben ein Mitspra-
cherecht auszuhandeln. 
Gutachten nötig?
Insgesamt ist es nötig, einen 
„Masterplan Bergbauflächen“ 
mit der Betrachtung der Qualitä-
ten der unterschiedlichen Stand-
orte von Prosper X am Alten Post-
weg über Prosper IV an der 
Fernewaldstraße in Grafenwald, 
Haniel bis hin zu den Hafenanla-
gen aufzustellen. Inhaltlich sollte 
dieser Plan darstellen, welche 
Nutzungsmöglichkeiten sich für 
die einzelnen Flächen ergeben 
könnten, um so die Abschlussbe-
triebspläne des Bergbaus früh-
zeitig mit beeinfl ussen zu kön-
nen. Dafür würde es sich lohnen, 
ein umfassendes Gutachten sei-
tens der Stadt in Auftrag zu ge-
ben und hier nicht auf den Berg-
bau zu warten.

Ex-MdB Dieter Grasedieck ist 70 geworden
Karriere in Beruf und Politik – Ehemaliger Abgeordneter ist heute Professor

Diplom-Ingenieur, Oberstudi-
endirektor, Hochschul-Profes-

sor und nicht 
zuletzt Politi-
ker.  Unser 
e h e m a l i g e r 
Bundestags-
abgeordneter 
Dr. Dieter Gra-
sedieck (Fo)
hat viele Be-
rufe. Im Juli 

ist er 70 geworden. Aktiv, um-
triebig und fi t wie eh und je. 
Zunächst sah alles nach einer 
normalen Berufslaufbahn aus. 
Nach der Mittleren Reife 1962 
absolvierte Dieter Grasedieck 
eine Lehre zum Schlosser und 
besuchte nach deren Ab-
schluss von 1965 bis 1968 die 
Ingenieurschule in Hagen. An-
schließend begann er ein Stu-
dium an der RWTH Aachen, 

das er 1971 als Diplom-Ingenieur 
und mit dem ersten Staatsexa-
men für das Lehramt an Berufs-
schulen beendete. Nachdem er 
1979 zum stellvertretenden 
Schulleiter ernannt worden war, 
wurde er 1982 Oberstudiendirek-
tor und leitete bis 1994 die Me-
tallberufsschule, die größte be-
rufsbildende Schule in der 
Nachbarstadt Gelsenkirchen. 

Aber Dieter Grasedieck hatte es 
gleichzeitig in die Politik gezogen: 
1971 wurde er Mitglied der SPD, 
übernahm den Vorsitz im Ortsver-
ein  Boy und wurde 1976 in den Rat 
der Stadt gewählt. Von 1992 bis 
1994 war er Vorsitzender der Rats-
fraktion, und von 1995 bis 2001 
auch Vorsitzender des Unterbe-
zirks auf Parteiebene. Alles sah 
nach einer Karriere in der Kommu-
nalpolitik aus, als Dieter Grase-

dieck im Jahre 1991 zum Bürger-
meister der Stadt Bottrop gewählt 
wurde. Aber schnell stellte sich 
heraus, dass ihm die Auseinander-
setzung auf dem politischen Par-
kett mehr Zufriedenheit vermit-
telte als das Repräsentieren. 
Dieter Grasedieck übernahm die 
Ratsfraktion als Sprecher und eb-
nete damit seinen Weg zur Kandi-
datur für den Deutschen Bundes-
tag als Nachfolger seines 
Genossen und Freundes Dr. 
Franz-Josef Mertens. 
Berufl iche Bildung
1994 war es soweit. Dieter Grase-
dieck wurde mit einem überra-
genden Ergebnis im Wahlkreis 
Bottrop-Gladbeck ins Deutsche 
Parlament entsandt. Weil das sei-
nen endgültigen Sitz in Berlin ge-
nommen hatte, verabschiedete 
sich der Bottroper aus der Kom-
munalpolitik. Sein Steckenpferd 

blieb auch in der Bundespolitik 
die berufliche Bildung. Dieses 
Kompetenzfeld führte Dieter 
Grasedieck bis an die Spitze der 
Bundeszentrale für politische Bil-
dung und in die einschlägigen 
Bundestags-Ausschüsse. 15 Jahre 
lang war er unser Mann in Berlin. 
Bei seiner letzten Wahl im Jahre 
2005 erreichte er 56 Prozent aller 
Erststimmen.
Nach seinem Abschied aus der 
Politik widmete sich Dieter Gra-
sedieck wieder seiner berufl ichen 
Bildung, promovierte und wurde 
ehrenamtlicher Professor an der 
Uni von Cluj (Klausenburg) in Ru-
mänien. Zusätzlich gründete er 
in Bottrop gemeinsam mit seiner 
Ehefrau Christa die Studienstif-
tung Grasedieck, die seine gelieb-
ten MINT-Fächer in Bottrops 
Schulen und Hochschulen nach 
Kräften fördert.

OB trägt in Leipzig vor 
Die Bottroper Sichtweise zu Stad-
tentwicklungsfragen war in Leipzig 
beim 9. Bundeskongress zur Nati-
onalen Stadtentwicklungspolitik 
gefragt. OB Bernd Tischler bestritt 
zusätzlich eine Podiumsdiskussion. 
Auftakt in der Kongresshalle der 
sächsischen Metropole war die 
prominent besetzte Pressekonfe-
renz, an der neben Bernd Tischler 
Bundesumweltministerin Dr. Bar-
bara Hendricks, der Ministerpräsi-

dent des Freistaates Sachsen, Sta-
nislaw Tillich, und Bürgermeister 
Roland Schäfer als Vertreter des 
Deutschen Städte- und Gemeinde-
bundes teilnahmen. Anschließend 
ging es für den OB zur Diskussion 
unter dem Titel „Bürgermeister im 
Dialog“ mit den Kollegen Tobias 
Eschenbacher (Freising), Dr. Fran-
ziska Giffey (Bürgermeisterin Ber-
lin-Neukölln) und einem österrei-
chischen Städte-Vertreter. 
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10 Gründe in die SPD einzutreten:
10 gute Gründe, Mitglied der 
Bottroper SPD zu werden:

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

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

- Stabile Finanzen: Gestal-
tungsspielräume zurückge-
winnen.

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

- Beste Bildung: Ganztag an 
allen Schulen mit einem 

warmen Mittagessen – un-
abhängig vom Einkommen 
der Eltern.

- Lärmschutz: Weitere Ver-
besserung gegenüber allen 
Lärmquellen.

- Kultur: Weiterentwicklung 
des Quadrats.

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

- Sport: Pflege bestehender 
Sportstätten und Bau neuer  
Hallen.

- Unser Oberbürgermeister: 
Bernd Tischler.

Gleich zu Beginn des Flüchtlingsan-

sturms besuchte Regierungspräsi-

dent Prof. Dr. Reinhard Klenke die 

Unterkunft an der Dürer-Schule. 

„Ich bin beeindruckt, wie viele 

Menschen hier sehr schnell ein 

würdiges Obdach bekommen haben 

und wie unbürokratisch geholfen 

wurde“, sagtre der RP. „Mein Dank 

gilt der Stadt und den Helferinnen 

und Helfern.“ OB Bernd Tischler gab 

das Lob gleich weiter an die Aktiven 

vor Ort, der Kooperationsgemein-

schaft Johanniter und Arbeiter-Sa-

mariter-Bund.

GRATULIEREN
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