
Ausgabe 36 | September 2017

Allianz  
12 Mrd. Euro steckt die 
SPD in eine Nationale 
 Bildungsallianz für Schulen.
Seite 5

Schutz
Gabi Preuß: Die EU muss 
Diesel-Fahrer besser gegen 
die Konzerne schützen.
Seite 7

Tiefe  
Dieter Hannemann – 
ehemaliger Kumpel ist 
Tauchlehrer in Asien.
Seite 9

Aufwertung  
Dreyer-Aktionsprogramm  
wertet Sozial- und Ge-
sundheitsberufe auf.  
Seite 13

Wir in Bottrop

Mit Martin Schulz in lebenswerte  Zukunft
Unser SPD-Abgeordneter Michael Gerdes weiß, wo Bürgerinnen und Bürger der Schuh drückt

Michael Gerdes, unser direkt ge-
wählter Bundestagsabgeordneter 
im Wahlkreis Bottrop-Glad-
beck-Dorsten, möchte auch in den 
nächsten Jahren aktiv dazu bei-
tragen, unsere Region, unsere 
Stadt gerechter und zukunftsfä-
higer zu machen. Gemeinsam mit 
einem Kanzler Martin Schulz.

Deshalb hat sich Michael Gerdes 
in den letzten Wochen bemüht, 
mit möglichst vielen Bürgerin-
nen und Bürgern persönlich ins 
Gespräch zu kommen. Ob beim 
Grillen, beim Radeln oder beim 
Kaffee. 

„Grundlage für meine Entschei-
dungen im Bundestag sind die 
Eindrücke, die ich zu Hause in 
Bottrop gewinne. Nur so führt 
Politik zu Verbesserungen. Ich 
möchte mich weiterhin als direkt 
gewählter Abgeordneter einmi-
schen und kümmern,“ sagt Mi-
chael Gerdes. 
 Auf den folgenden Seiten geben 
„WIR“ einen kleinen Einblick, was 
Michael Gerdes unternommen hat, 
um den Puls der Zeit zu fühlen, zu 
erfahren, wo der Schuh drückt.
„Auf der bundespolitischen Ebene 
haben wir in den vergangenen 
vier Jahren viel erreicht, um das 

Leben der Menschen in unseren 
Städten und Gemeinden zu ver-
bessern“, sagt unser Abgeordne-
ter.  „Die SPD hat den Mindest-
lohn und bessere Renten 
durchgesetzt, für mehr BAföG 
und Kitaplätze gesorgt, die Unter-
stützung von Familien und Allein-
erziehenden verbessert, die 
Gleichstellung von Frauen voran-
gebracht und einen ausgegliche-
nen Haushalt ohne neue Schul-
den geschafft. Gleichzeitig haben 
wir Milliarden Euro in die Kommu-
nen und den sozialen Wohnungs-
bau, in Verkehrswege, Klima-
schutz und gute Bildung 

investiert. Die Erfolge sozialde-
mokratischer Politik kommen 
auch bei uns in Bottrop an.“
„Das heißt aber nicht, dass es keine 
Probleme mehr gibt“, hat Martin 
Schulz bei seinem Besuch in Glad-
beck bilanziert.  Beispiele sind die 
schlechte Bezahlung in den sozia-
len Berufen oder der Investitionss-
tau in unseren Schulen und auf 
unseren Straßen und Schienen. Der 
Kanzlerkandidat sagte klipp und 
klar: „Gerade hier im Ruhrgebiet 
müssen wir die fi nanzielle Situati-
on der Kommunen weiter verbes-
sern, damit sie wieder mehr Luft 
haben für Schwimmbäder und Bi-

bliotheken, für Schulen und Kitas, 
Grünanlagen, Spielplätze und ver-
nünftige Straßen.“
Michael Gerdes unterschreibt 
das komplett. Er bittet am Sonn-
tag um Ihre Stimme, um aktiv  
mitstreiten zu können für: 
• Faire Arbeitsbedingungen und 
 gerechte Löhne
• Renten, die zum Leben reichen.
• Bildungschancen für alle, ein  
 Leben lang.
• Bessere Betreuungsangebote 
 und Leistungen für Familien.
• Eine starke Region mit moder-
 ner Infrastruktur und zukunfts-
 fähigen Betrieben.

Guten Tag,
,,Haut mir doch ab mit Eurer Ge-
rechtigkeit!‘‘ Dieser Satz wurde 
mir an einem Wahlkampfstand 
zugerufen. Auf eine direkte Ant-
wort war der Gesprächspartner 
gar nicht aus.
Kein leerer Slogan
Doch gerade diese Begegnung 
ist mir im Gedächtnis geblie-
ben. Denn für mich ist das Stre-

ben nach mehr 
Gerechtigkeit 
nicht irgendein 
leerer Wahl-
kampslogan, 
sondern der 
zentrale As-
pekt unserer 
d e m o k r a t i -
schen Gesell-

schaft: Gerechtigkeit bedeutet 
gleiche Bildungschancen, faire 
Löhne und eine gerechte und 
sichere Rente.
Wir Sozialdemokraten kämpfen 
seit über 150 Jahren für mehr 
Gerechtigkeit in unsere Gesell-
schaft, dabei haben wir bereits 
vieles erreicht. Die Einführung 
des Mindestlohns ist sicherlich 
nur ein Beispiel. Aber es ist 
noch längst nicht alles ge-
schafft. Auch zukünftig werden 
wir uns unter anderem für eine 
gebührenfreie Bildung, Lohnge-
rechtigkeit zwischen Mann und 
Frau sowie für eine gerechtere 
Steuerpolitik einsetzen.  

Immer Zeit für Gerechtigkeit  
Lassen sie uns diesen Weg ge-
meinsam gehen. Ich bitte Sie am 
Wahlsonntag um beide Stimmen 
für die SPD. Denn es ist immer 
Zeit für mehr Gerechtigkeit.“

Ihre 
Sonja Voßbeck

88459  Bottroper 
 dürfen Sonntag

wählen  
Zur Bundestagswahl an die-
sem Sonntag sind 88459 
Bottroper Bürgerinnen und 
Bürger aufgerufen. Sie kön-
nen ihre Stimmen in 89 Wahl-
lokalen abgeben. Bei der Bun-
destagswahl hat  jeder 
Wahlberechtigte – wie immer 
- zwei Stimmen. Mit der Erst-
stimme wird entschieden, 
welcher Kandidat direkt für 
d e n  Wa h l k r e i s  1 2 5 
Bottrop-Recklinghausen III in 
den Bundestag einzieht. Die 
Zweitstimme ist maßgeblich 
für die Verteilung der Sitze im 
Bundestag auf die einzelnen 
Parteien.

Acht Kandidaten
Um den Sitz des Wahlkreisab-
geordneten bewerben sich in 
Bottrop acht Kandidaten. Bei 
der Bundestagswahl am 22. 
September 2013 hat Michael 
Gerdes das Direktmandat für 
den Bundestag gewonnen. Er 
holte 66.912 Stimmen (45,8 
Prozent).  
Um die Zweitstimme bewer-
ben sich insgesamt 23 Partei-
en.  Deshalb ist der Stimmzet-
tel wieder ziemlich lang. 

Die jungen Bottroper Sozialdemokraten waren auch in diesem Wahlkampf wieder sehr aktiv. Sie unterstützten Michael Gerdes unter anderem mit ihrem 
Wahlkampfstand, den sie auch wieder auf dem Tetraeder aufgebaut hatten. Nach dem Motto: Dort Aktionen machen, wo Politik nicht unbedingt 
erwartet wird. Michael Gerdes zeigte sich erfreut über die Unterstützung der Jusos, die ihn mit vielen  Menschen zusätzlich ins Gespräch gebracht hat. 
Auch als unser Kanzlerkandidat Martin Schulz in Gladbeck war, standen die Bottroper Jusos mit ihm Seit an Seit. „Kostenfreie  Bildung und gerechte 
Bezahlung sind nur mit Martin Schulz drin“, betonte Juso-Vorsitzender Nils Beyer. 

Wer NICHT wählt
ist DUMM!

Sei nicht dumm, wähl SPD.

Wahltaxi 
Die Wahllokale öffnen um 8 
Uhr und halten bis 18 Uhr ge-
öffnet. Wer am Gehen oder 
Fahren gehindert ist, kann un-
ter der Rufnummer 02041-
186410 im Ernst-Wilczok-Haus 
einen Fahrdienst bestellen. Er 
wird dann zu Hause abgeholt 
und zum Wahllokal gefahren. 
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Zuhören bei Haustürbesuchen 
Michael Gerdes wollte erfahren: Wo liegen die größten Probleme? 

Die elektronischen Medien ha-
ben die Verbreitung von Infor-
mationen zum dritten Mal in der 
Menschheitsgeschichte revolu-
tioniert.
Die erste Revolution hat sicher 
vor Urzeiten stattgefunden, als 
homo sapiens bewusst in der 
Lage war, Mitteilungen in 
schriftlicher Form an Mitmen-
schen bzw. die Nachwelt zu ver-
fassen (z.B. durch Höhlenzeich-
nungen oder  in  Stein 
gemeißelte Zeichen).
Die zweite Revolution fand mit 
der Erfindung des Buchdrucks 
statt, der das vorhandene Wis-

Misstrauen lernen gegen Fake-News
sen im Grundsatz breiten Bevölke-
rungsschichten zugänglich ge-
macht hat.
Die dritte Revolution wurde mit 
der Möglichkeit der drahtgebun-
denen und in der Weiterentwick-
lung der Funksignal-Kommunika-
tion eingeleitet. Dazu gehören 
sicherlich Rundfunk und Fernse-
hen sowie seit einiger Zeit das In-
ternet, sozusagen die Revolution 
3.5.
Denn mit der heutigen Technik ist 
jedem jederzeit auch die Produkti-
on und Verbreitung von Informati-
onen und Meinungen möglich, 
ohne dass z. B. der Urheber der 

Nachricht sich zu 
erkennen geben 
müsste. Diese ur-
heber- und adres-
satlose Kommuni-
k a t i o n  b i r g t 
allerdings die Ge-
fahr, dass der zu-
fällige Leser nicht 
ohne weitere Re-
cherchen erkennen kann, wieviel 
Objektivität in der Nachricht ent-
halten ist.
Das führt vielfach dazu, nur nach 
der Bestätigung seiner eigenen 
Meinung zu suchen (man wird sie 
sicherlich finden, wenn man lange 

genug sucht) und damit seine ei-
genen Vorurteile verfestigen.
Die gebotene Abwägung von Ar-
gumenten findet nicht mehr statt, 
weil die getwitterte Meinung eben 
nur maximal 140 Zeichen zulässt. 
Auf diese Weise können sogar 
durch die Karikatur eines Staats-
mannes Wahlen gewonnen und 
Staaten regiert werden, wie man 
am Beispiel der USA deutlich se-
hen kann. Wie lange das gutgeht 
und welche Folgen das haben 
kann, wird sich in den nächsten 
Monaten oder Jahren zeigen.
Es macht sicherlich Mühe und be-
darf einiger Anstrengungen, Fakes 

von seriösen Nachrichten zu un-
terscheiden. Ein gutes Maß an 
Misstrauen sollte aber gegen-
über jedem Post an den Tag ge-
legt werden. Nur dann kann 
man sich einigermaßen sicher 
sein, nicht irgendwelchen Schar-
latanen und Rattenfängern auf-
gesessen zu sein
Dieses gesunde Misstrauen jun-
gen Menschen zu vermitteln 
wäre eine vornehme Aufgabe 
der weiterführenden Schule.

Dieter Giebelstein

Nur Meckern
hilft nicht

In einer persönlichen Erklärung 
hat unser Abgeordneter Mi-
chael Gerdes seinen politi-
schen Werdegangs skizziert:

„Meine Heimat ist und bleibt 
das Ruhrgebiet. Meine Partei ist 
die SPD. Freiheit, Gerechtigkeit 
und Solidarität – diese Werte 
sind immer aktuell, auch wenn 
jede Generation eigene Antwor-
ten auf die Probleme ihrer Zeit 
finden muss.
Anpacken
Politik ist für mich zum Beruf 
geworden. Meine Arbeit als 
Elektrohauer und Betriebsrat ist 
aber nicht vergessen. Im Gegen-
teil: Meine früheren Tätigkeiten 
helfen mir heute,  Themen bes-
ser einschätzen zu können.  Ich 
weiß, wann man anpacken 
muss. 

Ich komme aus 
einer Arbeiterfa-
milie. Mein Vater 
war Schreiner, 
später Industrie-
meister. Meine 
M u t t e r  wa r 
kaufmännische 
Angestellte und 
Hausfrau. Auf-

gewachsen bin ich mit einem 
Bruder und einer Schwester. Ich 
weiß, was es heißt, mit wenig 
Geld auskommen zu müssen.
Ich selbst habe früh geheiratet 
und drei Kinder bekommen. Als 
junger Vater habe ich in Wech-
selschicht und am Wochenende 
gearbeitet. Neben der Arbeit 
habe ich mich bei der IGBCE und 
an der Volkshochschule weiter-
gebildet.
Erfahrungen
Als Messdiener und Jugendmit-
glied in der Pfarrei habe ich im 
Kleinen erste gesellschaftspoli-
tische Erfahrungen gesammelt.  
Früh bin ich in die SPD eingetre-
ten. Schon mein Vater und Opa 
väterlicherseits waren SPD-ge-
prägt. Bei den Jusos konnte ich 
mitmachen und mit gestalten. 
Bei meinem Ortsverein war ich 
früh als Schriftführer eingebun-
den. Mit dabei war auch damals 
schon meine Frau Heike.
 Meine Erkenntis: Wenn man 
etwas verändern will, muss 
man selbst etwas tun. Nur me-
ckern und schimpfen verändert 
nichts.“ 

Laschets  schlappe 
und blasse Rede
Versprechen kassiert

Als schlapp und blass hat der 
SPD-Landesvorsitzende Mi-
chael Groschek die Regie-
rungserklärung des CDU-Mi-
nisterpräsidenten Armin 
Laschet charakterisiert. Gro-
schek sagte:  
„Armin Laschet setzt die eige-
nen Erwartungen an seine 
Amtszeit sehr niedrig an. Sei-
ne lange Regierungserklärung 
war blass, uninspiriert und be-
stand im Wesentlichen aus 
kleinlautem Kassieren von 
Wahlkampf-Versprechen.“
Keine Rede ist mehr von „we-
niger Stau“. Die neue Regie-
rung ist kleinmütig in den In-
halten und großspurig im 
Unverbindlichen. Die wenigen 
genannten Ziele in Laschets 
Rede stammten allesamt aus 
der Feder der FDP. Zu sozialen 
Herausforderungen oder stei-
genden Mieten äußerte der 
Ministerpräsident sich gar 
nicht. Dabei hatte Laschet im 
Wahlkampf noch so laut ge-
tönt.
Michael Groschek: „Nun zeigt 
er sich schon bei der ersten 
Regierungsrede erschreckend 
ambitionslos. Mehr schlapp 
und schnarch geht nicht. Das 
lässt wenig Zuversicht für die 
nächsten Jahre aufkommen.“ 

Unser SPD-Bundestagsabge-
ordneter Michael Gerdes ist im 
Vorfeld der Bundestagswahl zu-
sammen mit vielen freiwilligen 
Helferinnen und Helfern von Tür 
zu Tür gegangen. „Wir wollten 
ganz genau wissen, was die 
Menschen bewegt, welche Sor-
gen sie haben und was sie sich 
für eine gerechtere Gesellschaft 
wünschen“, sagte er. Bis zu 40 
Gespräche führte er an einem 
Tag. Dabei kristallisierten sich die 
drängendsten Fragen  heraus. „Es 
ist gut, dass wir mit unserem Pro-
gramm darauf Antworten geben 
können“, sage Michael Gerdes 
anschließend. 

„WIR“ präsentieren hier die häu-
figsten Fragen und die (kurze) 
Antwort der SPD darauf: 

Wie geht´s weiter mit den klam-
men Kommunen im Revier?
Die Städte brauchen solide Fi-
nanzen. Wir konnten in den letz-
ten vier Jahren beim Bund schon 

Michael Gerdes mit seinen Helfern Stefan Bortz, Hans Bortz und Hans Sobetzko (v.l.n.r.) bei seinen Haustürbesuchen in Ebel.

Die Frauengruppe ASF Batenbrock hatte eingeladen, unseren SPD-Bundestagskandidaten Michael Gerdes bei Kaffee 

und Kuchen persönlich kennenzulernen und ihn nach allen Regeln der Kunst auszufragen. Die Frauen, die sich vor Ort 

darum kümmern, die Interessen von Frauen in der politischen Willensbildung zur Geltung zu bringen, sorgten in ge-

mütlicher Runde für lebhafte Gesprächse.

einiges erreichen. Aber die Ent-
lastungen für die kommunalen 
Haushalte müssen weiter gehen. 
Nur dann sind die Ratsvertreter in 
der Lage, dort zu investieren, wo 
es aus lokaler Sicht notwendig ist, 
etwa in unseren Schulen. Die SPD 
fordert ein Programm für gleich-

wertige Lebensbedingungen in 
ganz Deutschland. Wir wollen da-
mit Regionen im Strukturwandel 
helfen. Unsere Ziele: mehr Chan-
cen am Arbeitsmarkt und Erneue-
rung der Infrastruktur.
Was sagen Sie zur Diesel-Affäre?
Weil wir Mensch und Umwelt 

schützen wollen, haben wir 
Grenzwerte bei den Stickoxiden 
gesetzt. Diese wurden von den 
Autoherstellern nicht eingehal-
ten. Das ist Betrug. Aktuell geht 
es  darum, dass die Industrie alle 
verkauften Fahrzeuge technisch 
so nachrüstet, damit sie weiter-

hin in die Innenstädte fahren kön-
nen und Autofahrer keinen Wert-
verlust erleiden.

Wie stehen Sie zur inneren Sicher-
heit?
Sicherheit ist ein Grundrecht. Nur 
reiche Leute können sich Sicher-
heit „erkaufen“, indem sie z.B. ihre 
Häuser mit teuren Alarmanlagen 
ausstatten oder private Sicher-
heitsdienste engagieren. Die SPD 
setzt auf das Zusammenspiel von 
Prävention, gesellschaftlichem 
Zusammenhalt und Stärkung von 
Polizei und Justiz. Konkret schla-
gen wir 15.000 neue Stellen bei 
der Polizei in Bund und Ländern 
vor. Terror muss mit allen Mitteln 
des Rechtsstaats bekämpft wer-
den. Dabei kommt es auf verbes-
serte Kooperation der Sicherheits-
behörden in ganz Europa an. Wir 
müssen auch zusehen, dass sich 
junge Menschen gar nicht erst ra-
dikalisieren. Null Toleranz gegen-
über Hasspredigern oder Hetze 
im Netz.
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 Garanten für Demokratie und Sozialstaat
Martin Schulz und die SPD: Auszüge aus dem Programm für die Bundestagswahl Deutschland  

gerecht 
 machen

 Für Werte einstehen
Die SPD kämpft für die Freiheit, 
seine Meinung sagen und veröf-
fentlichen zu können. Für eine 
freie Presse 
und eine 
unabhän-
gige Justiz. 
M a r t i n 
S c h u l z : 
„Wenn wir 
uns um-
schauen in Europa und der Welt, 
sehen wir diese Werte in Gefahr. 
Für diese Werte einzustehen, 
war der Ursprung der Sozialde-
mokratie. Dafür stehen wir – 
damals wie heute.“
Unser Land ist heute demokra-
tischer, offener, moderner und 
freier als jemals zuvor. Hier ar-
beiten motivierte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, 
ebenso wie selbstbewusste Ge-
werkschaften und erfolgreiche 
Unternehmen in einer starken 
sozialen Marktwirtschaft zu-
sammen. Wir sind stolz auf un-
seren demokratischen Rechts-
staat, der die Würde des 
Menschen an erste Stelle setzt.

  Mehr Zusammenhalt 
Unser kulturelles Leben ist ein-
zigartig. Ebenso wie unsere Zi-
vilgesellschaft mit ihren vielen 
unterschiedlichen Vereinen, 
Verbänden und Initiativen, den 
Wohlfahrtsverbänden, Kirchen 
und Religionsgemeinschaften, 
in denen sich Millionen Men-
schen ehrenamtlich engagieren. 

Viele sagen, dass es ihnen ei-
gentlich gut geht. Aber sie spü-
ren auch, dass es in unserer 
Gesellschaft nicht überall ge-
recht zugeht. Alle eint der 
Wunsch nach einer gerechten  
Gesellschaft, die zusammen-

hält. Es ist 
der Wunsch 
nach einem 
Land, in dem 
wir füreinan-
der da sind 
und uns ge-
g e n s e i t i g 

mit Respekt begegnen.
Mehr Gerechtigkeit und Res-
pekt vor der Lebensleistung al-
ler Menschen stärken unsere 
Demokratie. Dazu gehört, dass 
in unserem Land der gesell-
schaftliche Zusammenhalt wie-
der stärker wird und der anstän-
dige Umgang miteinander nicht 
durch die politische Radikalisie-
rung verloren geht. Wir wollen, 
dass die Menschen in Deutsch-
land sicher leben können.

 Gerechte Gesellschaften sind 
wirtschaftlich erfolgreicher 
und innovativer. In gerechteren 
Gesellschaften sind die Men-
schen zufriedener und das ge-
genseitige Vertrauen ist stär-
ker.  
Gerechtigkeit macht sicher 
Gerechtigkeit bedeutet auch 
soziale Sicherheit. Sichere und 
gute Arbeitsplätze, die Zuver-
sicht, dass es gute und gleiche 
Bildungschancen für alle Kin-
der gibt, die Zuverlässigkeit, 
dass genügend und bezahlba-
rer Wohnraum vorhanden ist, 
dafür setzen wir uns ein.

 zusammen.  
Wenn wir für mehr Gerechtig-
keit und Sicherheit sorgen, 
dann zahlt sich das für den 
Wirtschaftsstandort Deutsch-
land aus.“

BERICHTEN

Die Bürgerversicherung
Unser Sozialstaat ist eine Er-
rungenschaft. Er sorgt für so-
zialen Ausgleich, stärkt unsere 
Wirtschaft und gibt den Men-
schen die Sicherheit, die sie 
brauchen, um über ihr Leben 
selbst zu bestimmen. 

Bürgerinnen und Bürger sollen 
darauf vertrauen können, nach 
jahrzehntelanger Arbeit im Alter 
ein auskömmliches Einkommen 
zu beziehen und bei Krankheit 
und Pfl egebedürftigkeit best-
möglich versorgt zu sein. Und 
beim Verlust des Arbeitsplatzes 
erwarten sie eine gute Absi-
cherung. Ein So-
zialstaat, der die 
Bürgerinnen und 
Bürger unterstützt, 
erhöht die Sicher-
heit und fördert 
gesellschaftlichen 
Fortschritt und 
Wandel. Wir wer-
den den Sozialstaat 
noch besser machen, damit sich 
in Zukunft alle auf ihn verlassen 
können. 
Der medizinische Fortschritt 
soll wieder gemeinsam von Ar-
beitgebern und Arbeitnehmern 
fi nanziert werden. Und wir sor-
gen dafür, dass sich Bürgerinnen 
und Bürger darauf verlassen 
können, unabhängig von Ein-
kommen und Wohnort die beste 
medizinische und pfl egerische 
Versorgung zu bekommen. 
Dafür schaffen wir eine Bürgerver-
sicherung, in die alle einzahlen und 
durch die alle die notwendigen 
medizinischen Leistungen bekom-
men. Eine Zwei-Klassen-Medizin 
soll es nicht länger geben. In der 
Alterssicherung gilt für uns der 
Grundsatz: Nach jahrzehntelanger 
Arbeit ermöglicht die Rente ein 
angemessenes Leben im Alter. Der 
Sozialstaat ist für alle da, deshalb 
werden wir auch neue Beschäfti-
gungsformen wie die Solo-Selbst-
ständigkeit absichern und in die 
Sozialversicherungen einbeziehen. 
Eine Bürgerversicherung für alle 
in Gesundheit und Pfl ege: Wir 
wollen alle Bürgerinnen und 
Bürger auf die gleiche Weise ver-
sichern. Ziel ist die paritätische 
Bürgerversicherung. Paritätisch 
bedeutet: Arbeitgeber und Ver-

sicherte werden wieder den glei-
chen Anteil am gesamten Versi-
cherungsbeitrag zahlen. Daher 
schaffen wir den einseitigen Zu-
satzbeitrag der Versicherten ab. 
Alle erstmalig und bislang ge-
setzlich Versicherten werden wir 
automatisch in die Bürgerversi-
cherung aufnehmen. Dazu zählen 
auch Beamtinnen und Beamte, für 
die in der Bürgerversicherung ein 
beihilfefähiger Tarif geschaffen 
wird. Die öffentlichen Arbeitgeber 
können wählen, ob sie für gesetz-
lich versicherte Beamtinnen und 
Beamte einen Arbeitgeberbeitrag 
zahlen oder wie bisher über die 

Beihilfe einen Anteil 
der Behandlungsko-
sten direkt überneh-
men. Bisher Privat-
versicherte können 
wählen, ob sie in die 
Bürgerversicherung 
wechseln möchten. 
Die gesetzliche Kran-
kenversicherung ma-

chen wir für Selbstständige mit 
geringem Einkommen günstiger. 
Da zu werden wir die Bemessung 
der Beiträge für Selbstständige 
einkommensabhängig ausge-
stalten und so die Beiträge bei 
geringen Einkommen senken. Die 
Finanzierung der Bürgerversiche-
rung muss gerecht sein. 

Mehr Solidarität
Gesellschaftliche Aufgaben müs-
sen auch solidarisch fi nanziert 
werden. Darüber hinaus ist es un-
ser Ziel, Menschen mit chronischen 
Erkrankungen von Zuzahlungen zu 
entlasten und Leistungen für Zahn-
ersatz und Sehhilfen zu verbessern. 
Auch in der Pfl ege soll es die Bür-
gerversicherung geben. Wir wollen 
Bürgerinnen und Bürger besser ge-
gen Pfl egerisiken absichern. 
Keine Bevorzugung mehr
Mit der Bürgerversicherung schaf-
fen wir eine einheitliche Honorar-
ordnung für Ärztinnen und Ärzte. 
Bislang werden Privatpatientinnen 
und -patienten oftmals bevorzugt, 
da ihre Behandlung höher vergütet 
wird. Das werden wir beenden. Da-
mit richtet sich die Vergütung me-
dizinischer Leistungen nach dem 
Bedarf der Patientinnen und Patien-
ten und nicht danach, ob sie privat 
oder gesetzlich versichert sind. 

Rentenniveau sichern
Eine Rente, die den Lebensstan-
dard sichert, ist für die soziale 
Sicherheit und das Vertrauen in 
den Sozialstaat von grundle-
gender Bedeutung. Gerade die 
Alterssicherung muss sich, wie 
die anderen sozialen Siche-
rungssysteme, immer wieder an 
wandelnde Verhältnisse anpas-
sen und dabei für alle Generati-
onen verlässlich bleiben.
 
Wir stehen bei der Rente vor 
zwei zentralen Herausforderun-
gen: 
• Wir müssen das Rentenni-

veau stabilisieren und die 
Leistungen der gesetzli-
chen Rente sichern. 

• Wir brauchen einen neuen 
Generationenvertrag und 
einen gesellschaftlichen 
Konsens über die Anstren-
gungen, die für eine 
Stabil is ierung 
des Renten-
s y s t e m s 
notwen-
dig sind. 

U n s e r e 
Zentrale 
Z i e l e 
s i n d 
deshalb: 
S i c h e -
rung des jahrzehntelang erar-
beiteten und verdienten Le-
bensstandards im Rentenalter. 

Keine Anhebung der jetzigen 
Regelaltersgrenze und Altersar-
mut verhindern.
Aus jeder Erwerbstätigkeit muss 
auch eine Absicherung für das 
Alter erwachsen. Außerdem 
braucht es gezielte Verbesse-
rungen für diejenigen, die am 
Ende eines langen Arbeitsle-
bens keine auskömmliche Rente 
haben. 
Die Beitragszahlenden dürfen 

nicht überfordert 
werden. Höhe-

re Einkom-
men müs-
sen über 
Steuerzu-
schüsse an 
der solida-
rischen Fi-
nanzierung 

aus-

reichend beteiligt werden. 
Das heißt konkret: Doppelte 
Halte linie: Gesetzlich festgeleg-

tes Rentenniveau von mindes-
tens 48 Prozent und Beitrags-
satz von 22 Prozent! 
 
In einem ersten Schritt wird das 
weitere Absinken des Niveaus 
der gesetzlichen Rente umge-
hend gestoppt und bis 2030 
mindestens auf dem heutigen 
Niveau von 48 Prozent stabili-
siert. Dazu bringen wir direkt 
nach der Bundestagswahl ein 
Gesetz auf den Weg und ermög-
lichen den Menschen damit im 
Alter ein Leben in Würde.  

Um Überlastungen von Arbeit-
nehmern und Arbeitgebern zu 
vermeiden, wird der paritätisch 
gezahlte Beitrag nicht über 22 
Prozent steigen. 
Eine dauerhafte Stabilisierung 
des Rentenniveaus ist nur durch 
eine nationale Kraftanstren-

gung und in einem gesamt-
gesellschaftlichen Kon-
sens erreichbar. Wir 

werden deswegen um-
gehend einen Dialog 
für einen neuen Ge-
nerationenvertrag 

starten und ein Re-
fo r m p r o g ra m m 
auf den Weg brin-
gen, das weit 
über die Renten-

politik hinaus alle Potenziale für 
eine Stärkung der gesetzlichen 
Rente mobilisiert. 

Ab 16 mitbestimmen
Nach der Ausbildung brauchen 
junge Menschen sichere Zu-
kunftsperspektiven. Deshalb will 
die SPD eine Ankündigungsfrist 
für Arbeitgeber einführen, die 
Auszubildende nach Ende der 
Ausbildung nicht übernehmen 
wollen. Die sachgrundlose Be-
fristung werden wir abschaffen. 

Auch zweite und dritte Chancen 
in Schule und Berufsbildung zu 
eröffnen, ist für uns eine Selbst-
verständlichkeit. Das Ende der 

Schulpfl icht darf nicht dazu füh-
ren, dass Jugendliche keine 
Chance erhalten, eine Schule 
oder Berufsschule zu besuchen. 
Wir setzen auf Perspektiven 
durch gezielte Förderung statt 
auf schärfere Sanktionen für un-
ter 25-jährige.
Junge Menschen sollen demo-
kratisch mitentscheiden. Wir 
wollen das Wahlalter bei Bun-
destagswahlen und bei den 
Wahlen zum Europäischen Par-
lament auf 16 Jahre absenken.

So ermöglichen wir jungen 
Menschen, sich früher politisch 
zu beteiligen. Und damit moti-
vieren wir sie zugleich, sich für 
ihre Interessen und für ihre 
Rechte stärker zu engagieren. 
Denn ihre Stimme zählt. Die po-
litische Bildung für Jugendliche 
werden wir ausbauen – vor al-
lem über die Bundeszentrale für 
politische Bildung ebenso wie 
durch politische Jugendverbän-
de, freie und konfessionelle Trä-
ger. 

Weniger Leiharbeit
Wir wollen eine starke Wirtschaft 
und Unternehmen, die gute Ar-
beitsplätze schaffen. Wir wollen 
einen funktionierenden Arbeits-
markt, der den Wert der Arbeit 
anerkennt. Zugleich müssen die 
Rahmenbedingungen so geän-
dert werden, dass die Menschen 
mit mehr Zuversicht in die Zu-
kunft blicken können. Deshalb 
werden wir die sachgrundlose 
Befristung abschaffen,um insbe-
sondere jungen Menschen Pers-
pektiven und mehr Planbarkeit 
für ihr berufl iches und privates 
Leben zu ermöglichen.

Die Sachgründe für Befristungen 
werden wir einschränken und die 
Möglichkeit von Kettenbefristun-
gen begrenzen. Den öffentlichen 
Arbeitgebern kommt hier eine 
besondere Verantwortung zu. 
Wir wollen existenzsichernde Ar-
beit anstelle prekärer Beschäfti-
gung ermöglichen. 
Leiharbeiterinnen und Leiharbei-
ter und Werkvertragsnehmerin-
nen und -nehmer brauchen bes-
seren Schutz. Mit der Einführung 
einer Höchstüberlassungsdauer 
und dem Grundsatz „Gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“ haben 

wir bereits viel erreicht. Diesen 
Weg werden wir weitergehen. 
Unser Ziel ist, dass Leiharbeit 
vom ersten Tag an genauso ver-
gütet wird, wie in der Stammbe-
legschaft.
Wir werden die Mitbestimmung 
der Betriebsräte beim Einsatz von 
Leiharbeit und Werkverträgen 
deutlich ausbauen. Den Miss-
brauch von Werkverträgen wer-
den wir bekämpfen und die ar-
beitnehmerfeindliche und immer 
weiter ausufernde Verbreitung 
von „Arbeiten auf Abruf“ ein-
dämmen.

 Kitas und  Betreuung
Die SPD sorgt für ein ausreichen-
des Angebot an Krippen, Kitas, 
Kindertagespflege, Horten und 
Ganztagsschulen. Die 
Kita-Gebühren schaf-
fen wir schrittweise 
ab und entlasten da-
mit alle Familien, die 
jetzt noch für die Be-
treuung zahlen müs-
sen. Außerdem wer-
den wir in Bildung 
und Betreuung am 
Nachmittag investieren und einen 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung von Kita- und Grundschul-
kindern einführen – mit fi nanziel-
ler Beteiligung des Bundes.
Ziel muss es dabei sein, die Verein-
barkeit von Familie und Beruf auch 
durch bedarfsgerechte Betreu-
ungsangebote zu anderen Tages-
zeiten als bisher zu verbessern. 
Mit einem bundesweiten Gesetz 
werden wir die Qualität von Kitas 

mit Unterstützung des Bundes 
steigern. Wir brauchen besser 
ausgestattete Kitas und eine ge-

sunde Ernährung.
Mit zusätzlichen Er-
zieherinnen und Er-
ziehern können die 
Kinder in den Grup-
pen besser betreut 
werden. Dafür wol-
len wir den Beruf auf-
werten und die Aus-
bildung verbessern. 

Wir werden dies mit einer Fachkräf-
teoffensive unterstützen. Zusätz-
lich wollen wir die Kindertagespfl e-
ge weiter professionalisieren und 
aufwerten. 
Kinderarmut bekämpfen: Kinder-
armut darf es in einem so reichen 
Land wie unserem nicht geben. 
Denn sie bedeutet vor allem auch: 
Schlechteren Zugang zu Bildung, 
Kultur und Sport – und damit 
schlechtere Zukunftschancen. 

2017 ist ein entscheidendes Jahr. Die SPD tritt an, um mit Martin Schulz als Bundeskanzler die Weichen für 
die Zukunft Deutschlands und Europas zu stellen. Die Wahlen in diesem Jahr sind grundsätzliche Entschei-
dungen darüber, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Martin Schulz: „Werte, die als selbstverständ-
lich galten, stehen auf dem Spiel. Für diese Werte kämpfen wir, wie wir es in unserer langen Geschichte 
immer getan haben. Für eine Gesellschaft, die jedem Menschen respektvoll und mit Würde begegnet. 
Unabhängig von Geschlecht, Herkunft, sexueller Identität, Religion. Unabhängig davon, ob jemand eine 
Behinderung hat, krank oder pfl egebedürftig ist. Unabhängig von Beschäftigung und Lebensgrundlage.“ 
Und: Das ist klar: Die SPD verteidigt deshalb den Sozialstaat. Auf dieser Seite fi nden Sie ein Paar Punkte 
aus dem SPD-Programm. Das ganze Programm können Sie unter www.spd.de  lesen.
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Beitrittserklärung

Name    Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)  Staatsangehörigkeit

Straße/Hausnummer   Postleitzahl/Wohnort

Telefon/Fax privat   E-Mail-Adresse

Telefon/Fax geschäftlich   Beruf/beschäftigt bei

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

Unterschrift

Geschlecht:         männlich        weiblich

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

Name und Anschrift des Werbers/der Werberin

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

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

Einzugsermächtigung

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

Beitrag (EUR pro Monat)

Einzugsrhythmus: vierteljährlich halbjährlich jährlich

Bankleitzahl  Geldinstitut

Kontonummer  Kontoinhaber(in)

Datum   Unterschrift Kontoinhaber(in)

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

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

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

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

- Stabile Finanzen: Gestal-
tungsspielräume zurückge-
winnen.

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

- Beste Bildung: Ganztag an 
allen Schulen mit einem 

warmen Mittagessen – un-
abhängig vom Einkommen 
der Eltern.

- Lärmschutz: Weitere Ver-
besserung gegenüber allen 
Lärmquellen.

- Kultur: Weiterentwicklung 
des Quadrats.

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

- Sport: Pflege bestehender 
Sportstätten und Bau neuer  
Hallen.

- Unser Oberbürgermeister: 
Bernd Tischler.

Gesagt – getan – gerecht!
SPD ist stolz auf Bilanz in der Großen Koalition – CDU als Bremse

Vier Jahre lang hat die SPD-Bun-
destagsfraktion der Politik der 
Großen Koalition ihren Stempel 
aufgedrückt. Vier Jahre lang war 
sie der Motor der Koalition, die 
treibende Kraft für gesellschaft-
lichen Fortschritt und mehr Ge-
rechtigkeit. 

Unser Abgeordneter Michael 
Gerdes und der Fraktionsvorsit-
zende Thomas Oppermann (Fo) 
ziehen eine bemerkenswerte Bi-
lanz: „Es hat sich ausgezahlt, 
dass wir mit einer klaren Vorstel-
lung in die Koalitionsverhandlun-
gen gegangen sind, was wir für 
die Zukunft unseres Landes errei-
chen wollen. Das Ergebnis war 
ein Koalitionsvertrag, der deut-
lich die Handschrift der 
SPD-Bundestagsfraktion trägt. 

Vier Jahre später können wir fest-
halten: Wir haben den 
Koalitionsvertrag 
k o n s e q u e n t 
u m g e s e t z t . 
Gesagt, ge-
tan, gerecht!

Wir haben 
den Mindest-
lohn und bes-
sere Ren-

ten erkämpft, für mehr BAföG, 
Kita- und Studienplätze gesorgt, 
die Unterstützung von Familien 

und Alleinerziehenden ver-
bessert, die Gleichstellung 
von Frauen vorangebracht 
und seit vier Jahren einen 
ausgeglichenen Haushalt 
ohne neue Schulden ge-

schafft. Wir investieren Milli-
arden in die Kommunen und 

den sozialen Woh-
nungsbau, in 

Verkehrswe-
ge, Klima-

s c h u t z 
u n d 
g u t e 
B i l -

dung.

Besonders freut uns, dass es uns 
gelungen ist, das Kooperations-
verbot aufzubrechen. Damit 
kann der Bund zukünftig direkt in 
moderne Schulen investieren. Ein 
wichtiger Erfolg für gleiche Bil-
dungschancen!

Manche Vorhaben sind dagegen 
an unserem Koalitionspartner, 
der CDU, gescheitert. Dazu gehö-
ren etwa das Rückkehrrecht in 
Vollzeit, eine solidarische Min-
destrente oder die Abschaffung 
von Steuerprivilegien für hohe 
Managergehälter. Die SPD-Bun-
destagsfraktion setzt sich weiter 
für diese Vorhaben ein. Denn es 
bleibt das Ziel der SPD, unser 
Land moderner, lebenswerter 
und gerechter zu machen.“

20 Sitzungswochen im Jahr 
Was macht unser Bundestagsabgeordneter in Berlin? – Ein kleiner Einblick

„Wir“ eröffnen Ihnen auf dieser 
Seite, liebe Leserinnen und Leser, 
einen kleinen Einblick in den  Ar-
beitsalltag unseres Bundestags-
abgeordneten Michael Gerdes in 
Berlin. Jedes Jahr fi nden im Bun-
destag 20 oder mehr Sitzungs-
wochen statt. In diesen Wochen 
wohnt und arbeitet der Bottro-
per  in der Hauptstadt.
In den Sitzungswochen finden 
unter anderem Arbeitsgruppen-, 
Ausschuss- und Fraktionssitzun-
gen sowie Plenardebatten statt. 
In der öffentlichen Wahrneh-
mung spielen die Plenardebatten 
eine wichtige Rolle – dieser Teil 
der Arbeit im Bundestag ist in 
den Medien besonders sichtbar. 
Ein Großteil der Arbeit findet 
aber im Vorfeld statt.
Da kein Politiker und keine Politi-
kerin Experte oder Expertin für 
alle Themenbereiche sein kann, 
gibt es im Bundestag eine Ar-
beitsteilung. Spiegelbildlich zu 
den Ministerien fi ndet die inhalt-
liche Arbeit in Fachausschüssen 
statt, die sich proportional zu den 
Wahlergebnissen der einzelnen 
Fraktionen zusammensetzen.
Michael Gerdes ist Mitglied im 
Ausschuss für Arbeit und Sozia-
les. In diesem Bereich, sozusagen 
die Herzkammer der Sozialdemo-
kraten, liegt der Schwerpunkt 
seiner Arbeit. Für ihn selbst ist 
das folgerichtig: „Meine langjäh-
rige Tätigkeit im Bergbau – als 
Elektrohauer und als Betriebsrat 
– hilft mir heute, gute Entschei-

dungen im Sinne der Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in 
unserem Land zu treffen.“
Jede Fraktion bereitet die Aus-
schusssitzungen in eigenen Ar-
beitsgruppen vor. So sind zum Bei-
spiel alle Abgeordneten, die für 
die SPD dem Ausschuss für Arbeit 
und Soziales angehören, zugleich 
Mitglieder einer entsprechenden 
SPD-Arbeitsgruppe. Auch diese 
tagt in jeder Sitzungswoche.
Dabei übernimmt jede/r Abge-
ordnete die Verantwortung für 
bestimmte Themenbereiche. Mi-
chael Gerdes ist als Mitglied der 
SPD-Arbeitsgruppe für Arbeit 
und Soziales unter anderem Be-
richterstatter für die Themen Ar-
beitsschutz, Erwerbsminderung, 
Sozialwahlen, Jugend und Ar-
beitsmarkt sowie Arbeiten 4.0. 
Geht es im Ausschuss für Arbeit 
und Soziales oder im Plenum um 
diese Themen, ist er besonders 
gefordert, Stellung zu beziehen. 
Häufi g ist Michael Gerdes in der 
letzten Legislaturperiode mit 
entsprechenden, fachlich basier-
ten Reden vor dem Plenum des 
Bundestages aufgetreten. 
Darüber hinaus gibt es in den Sit-
zungswochen eine Menge wei-
terer Termine – zum Beispiel die 
Sitzungen der SPD-Bundestags-
fraktion. In diesen Sitzungen  
geht es darum, die politische 
Zielrichtung der Bundes tags-
arbeit über die Ebene der einzel-
nen Fachbereiche hinaus zu be-
stimmen.

Im Bottroper Martinszentrum der 
Evangelischen Kirche hat sich unser 
Abgeordneter Michael Gerdes mit 
Dagmar Kaplan und weiteren eh-
renamtlichen Helfern der Flücht-
lingshilfe Bottrop e.V. getroffen und 
über die aktuelle Arbeit mit Ge-
fl üchteten ausgetauscht. Über 100 
Aktive sind in Bottrop für den Ver-
ein tätig, vor allem in der Familien-

begleitung. Michael Gerdes: „Das 
große Engagement der Ehrenamt-
lichen verdient Anerkennung und 
Respekt. Die Helferinnen und Hel-
fer müssen wir noch stärker als bis-
her unterstützen.“ Auch bei der 
Podiumsdiskussion des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes stand 
Michael Gerdes vor zahlreichen 
Teilnehmern  Rede und Antwort.

Flüchtlingshilfe unterstützen
Michael Gerdes bei Diskussionen gefragt 

Michael Gerdes vor seinem Büro im Berliner Reichstagsgebäude.

Zur letzten Sitzung mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachausschuss 

gab es ein kleines Präsent zur Erinnerung. 

destagsfraktion der Politik der 
Großen Koalition ihren Stempel 
aufgedrückt. Vier Jahre lang war 
sie der Motor der Koalition, die 
treibende Kraft für gesellschaft-
lichen Fortschritt und mehr Ge-

Unser Abgeordneter Michael 
Gerdes und der Fraktionsvorsit-
zende Thomas Oppermann (Fo) 
ziehen eine bemerkenswerte Bi-
lanz: „Es hat sich ausgezahlt, 
dass wir mit einer klaren Vorstel-
lung in die Koalitionsverhandlun-
gen gegangen sind, was wir für 
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chen wollen. Das Ergebnis war 
ein Koalitionsvertrag, der deut-
lich die Handschrift der 
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gelungen ist, das Kooperations-
verbot aufzubrechen. Damit 
kann der Bund zukünftig direkt in 
moderne Schulen investieren. Ein 
wichtiger Erfolg für gleiche Bil-
dungschancen!

Manche Vorhaben sind dagegen 
an unserem Koalitionspartner, 
der CDU, gescheitert. Dazu gehö-
ren etwa das Rückkehrrecht in 
Vollzeit, eine solidarische Min-
destrente oder die Abschaffung 
von Steuerprivilegien für hohe 
Managergehälter. Die SPD-Bun-
destagsfraktion setzt sich weiter 
für diese Vorhaben ein. Denn es 
bleibt das Ziel der SPD, unser 
Land moderner, lebenswerter 
und gerechter zu machen.“

Zu informativen Radtouren  durch die Stadt lud Michael Gerdes in den vergangenen Wochen Bottroperinnen und Bottroper ein. Neubaugebiete, neue 

Grünbereiche, Firmenansiedlungen und städtebauliche Planungen standen dabei im Mittelpunkt des Interesses. Nicht zu vergessen die historischen An-

lagen des Bergbaus, wie hier der Mal.akoffturm an Prosper II, vor der eine der Gruppen eine Rast einlegte.   
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12 Mrd für bessere Schulen
Michael Gerdes einig mit Martin Schulz: Bund muss helfen

Der SPD-Vorsitzende und Kanz-
lerkandidat Martin Schulz hat 
gemeinsam mit den SPD-Spitzen 
der Länder einen Plan für eine 
„Nationale Bildungsallianz“ von 
Bund, Ländern und Kommunen 
präsentiert. Das fi ndet Zustim-
mung bei unserem Bottroper 
Bundestagsabgeordneten Mi-
chael Gerdes. 

„Martin Schulz hat deutlich ge-
macht“, sagt er, „dass die SPD ge-
schlossen für mehr Kompeten-
zen des Bundes in der Bildung 
steht. Wir wollen, dass der Bund 
den Ländern helfen darf, Bildung 
im ganzen Land besser zu ma-
chen. Deshalb wollen wir das Ko-
operationsverbot endlich voll-
ständig abschaffen.“ 
Das Konzept der SPD sieht vor, 
dass der Bund bis 2021 mindes-
tens zwölf Milliarden Euro bereit-
stellt, um gemeinsam mit den 
Ländern die Schulen zu moderni-
sieren. Eine Million zusätzliche 
Plätze an Ganztagsschulen sollen 
entstehen. Außerdem sollen 
mehr bundesweite Bildungsstan-

dards dafür sorgen, dass Leistun-
gen vergleichbarer werden und 
Familien mit schulpflichtigen 
Kindern Umzüge von einem Bun-
desland ins nächste in Zukunft 
besser bewältigen können. 
„Auch unsere Region braucht 
dringend eine „Nationale Bil-
dungsallianz“: Für gebührenfreie 

Bildung von der Kita bis zur 
Hochschule, ausreichende Ganz-
tagsschulplätze, moderne, 
top-ausgestattete Schulen und 
mehr schulische Sozialarbeit“, so 
Michael Gerdes. „Wir brauchen 
weder Kleinstaaterei noch Ko-
operationsverbote, sondern eine 
gemeinsame und entschlossene 

Bildungspolitik von Bund, Län-
dern und Kommunen. Ich möchte 
mich im Bundestag weiter dafür 
einsetzen, dass Bildung im Bund 
die oberste Priorität bekommt. 
Gemeinsam müssen wir Schulen 
wieder zu Orten machen, an de-
nen Kinder gerne lernen.“

„Wir können mit Energie umgehen“
OB und MdB begrüßen Wirtschaftsministerin Zypries bei InnovationCity

Bundeswirtschaftsministerin 
Brigitte Zypries hat sich in 
Bottrop über das Klimaschutz-
projekt InnovationCity infor-
miert. Burkhard Drescher, Ge-
schäftsführer der InnovationCity 
Management Gesellschaft 
(ICM), erläuterte das Ziel, bis 
zum Jahr 2020 den CO

2
-Ausstoß 

zu halbieren. Drescher ist zuver-
sichtlich, diese Vorgabe zu errei-
chen. In dem auf zehn Jahre an-
gelegten Klimaschutzprojekt 
wurde zur Halbzeit bereits eine 
Reduzierung von 37,4 Prozent 
erreicht. 
Beeindruckt zeigte sich die Mi-
nisterin von der jährlichen Sa-
nierungsquote im Projektge-
biet. Während bundesweit etwa 
0,8 Prozent der Gebäude umge-
baut werden, liegt der Wert in 
Bottrop bei drei Prozent. Den 
Hebel für diesen Erfolg sieht 
Drescher in der individuellen 
und kostenlosen Energiebera-
tung. 2.800 Beratungsgesprä-
che haben bislang stattgefun-
den. „Großartig“, fi ndet Brigitte 
Zypries die Arbeit von Innovati-
onCity. Besonders interessiert 
sie die Weiterentwicklung der 
Digitalisierung, wenn es bei-
spielsweise darum geht, Mik-
ro-KWK-Anlagen in Wohnquar-
tieren zu vernetzen. 

Begrüßt wurde die Bundesmi-
nisterin bei ihrem Besuch in 
Bottrop von Oberbürgermeister 
Bernd Tischler und unserem Ab-
geordneten Michael Gerdes. Mit 
dem Verweis auf die Bergbau-

tradition, sagte Tischler, sei es 
für ihn nur folgerichtig, dass 
Bottrop zum Reallabor für das 
Klimaschutzprojekt wurde. „Wir 
können gut mit Energie umge-
hen“, sagte er. Zudem öffne 

Innovation City neue Perspekti-
ven für die Zeit nach dem Aus-
stieg aus dem Steinkohleberg-
bau. Auch nach 2018 wird es 
Arbeitsplätze im Energiebereich 
geben.

Bessere Schulen – die neue Sekundarschule in Kirchhellen bereichert die Bottroper Schullandschaft. 

Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries im Gespräch mit Michael Gerdes und den Gastgebern OB Bernd Tischler und 

Innovation-Geschäftsführer Burkhard Drescher.

Unser Bottroper Bundestags-
abgeordneter Michael Gerdes 
wurde in der einer der letzten 
Sitzungswochen in Berlin zum 
Vorsitzenden der Tarifgemein-
schaft von Bundestagsabge-
ordneten gewählt. 
„Als ehemaliger Betriebsrat 
und Gewerkschafter weiß ich, 
wie wichtig betriebliche Mitbe-
stimmung ist. Auch wenn ich 
nun die Seite der Arbeitgeber 
vertrete, werde ich im Sinne 
der Beschäftigten sozial ver-
antwortlich handeln. Klar ist: 
Um unsere sozialdemokrati-
schen Vorstellungen von fairen 
Arbeitsbedingungen und Ar-

Die Bottroper Schülerin Annika 
Bittiehn erlebte hautnah mit, 
wie im Deutschen Bundestag 
Gesetze entstehen. Vier Tage 
lang nahm sie in Berlin an dem 
Planspiel „Jugend und Parla-
ment“ teil und schlüpfte in die 
Rolle einer Abgeordneten.
Unser Bundestagsabgeordne-
ter Michael Gerdes hatte die 
Schülerin, die die elfte Klasse 
des Josef-Albers-Gymnasiums 
besucht und sich in ihrer Frei-
zeit ehrenamtlich bei der evan-
gelischen Jugendeinrichtung 
Arche Noah engagiert, un-
ter zahlreichen Be-
werberinnen und 
Bewerbern aus-
gewählt und 
f ü r  d a s 
Planspiel 
n o m i -
niert.
Am „Ori-
g i -
nal-Schau-
platz“ im 
B e r l i n e r 
Reichstagsgebäude 
simulierte sie mit mehr als 300 
Jugendlichen aus ganz 
Deutschland den Weg zur Ge-
setzgebung. In Landesgruppen, 
Fraktionen, Arbeitsgruppen 
und Ausschüssen spielten die 
Teilnehmer/innen das parla-
mentarische Verfahren nach. 
Zur Debatte standen dabei fi k-
tive Gesetzesinitiativen zur 

BERICHTEN

beitnehmerrechten glaubwür-
dig nach außen vertreten zu 
können, müssen wir sie in un-
seren eigenen Abgeordneten-
büros leben“, sagt Michael Ger-
des.
Die 1991 gegründete Tarifge-
meinschaft von Abgeordneten 
des Deutschen Bundestages (in 
der hauptsächlich SPD-Abge-
ordnete organisiert sind) über-
nimmt die Funktionen eines 
Arbeitgeberverbandes. Mit der 
Gewerkschaft ver.di wurde ein 
Tarifvertrag geschlossen, der 
sozialdemokratischen Vorstel-
lungen von ‚Guter Arbeit‘ ent-
spricht. 

Einführung bundesweiter 
Volksabstimmungen und zur 
Verbesserung des Tierschutzes 
in der Landwirtschaft. Zum Ab-
schluss hatten die Jugendli-
chen die Möglichkeit, im Plen-
arsaal des Bundestages eine 
Rede zu halten.
Begeistert
Annika Bittiehn zeigte sich von 
„Jugend und Parlament“ be-
geistert. Bei ihrem Besuch im 
Bundestagsbüro von Michael 
Gerdes erzählte sie, dass sie 
nun viele Dinge verstanden 

habe, die so im 
Unterricht 
gar nicht so 
leicht zu 
vermitteln 
s e i e n . 
Spannend 
fand sie, 
dass es so 
viele junge 
Menschen 

gibt, die sich 
für Politik in-

t e r e s s i e r e n 
und sich schon so intensiv po-
litisch engagieren.
Einblick
„Das Planspiel bietet einen 
ganz besonderen Einblick in die 
parlamentarische Arbeit im 
Deutschen Bundestag“, ist 
auch Michael Gerdes über-
zeugt. „Es freut mich, wenn wir 
auf diesem Weg Jugendliche 
für Politik begeistern können.“

Vorsitz der 
 Tarifgemeinschaft

Michael Gerdes von Kollegen gewählt 

Vier Tage lang 
 „Abgeordnete“

Annika Bittiehn bei Planspiel in Berlin
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Thomas Göddertz: Kaum im Landtag schon ein gefrager Interviewpartner

„Klar, die ersten Tage waren 
nicht ohne“, lacht Thomas 
Göddertz, neu gewählter Ab-
geordneter für Bottrop im Düs-
seldorfer Landtag. Nach einem 
harten Wahlkampf konnte er 
sich in Bottrop behaupten. 
„Am Anfang ist natürlich alles 
neu. Ich komme aus der Wirt-
schaft, das ist ein ganz an-
deres Arbeiten.“ Und jetzt: 
„Neue Kollegen, neues 
Büro, mein eigenes 
Team. Das will 
alles organi-
siert werden. 
Die ersten 
Presseanfra-
gen kamen 
ja noch am 
Abend der 
Wahl.“ 
Thomas Göd-
dertz ist politisch 
er fahren.  Als 
Ratsherr und seit einigen Jah-
ren als SPD-Fraktionsvorsitzen-
der konnte er schon viel für 
seine Heimatstadt Bottrop be-
wegen. Aber: „In Düsseldorf 
hoffe ich nun, Verbesserungen 
für unsere Stadt zu erzielen, 
die für mich als Kommunalpo-
litiker nicht so einfach zu errei-
chen waren. Ich denke hier vor 
allen Dingen an den Stär-
kungspakt, an die kommuna-
len Finanzen. Die Städte müs-
sen endlich wieder atmen 
können, ohne von Schulden 
erdrückt zu werden.“

Nach nicht einmal drei Mona-
ten im Amt hat die neue 
schwarz-gelbe Landesregie-
rung bereits einige handfeste 
Skandale offenbart. Wie 2010 
unter Jürgen Rüttgers verab-
schiedet sich die CDU/FDP-Ko-
alition bereits wenige Wochen 
nach der Wahl von ihren Ver-
sprechen.

Aus „Mehr Polizei“ wird plötz-
lich ein Stellenumbau, der in 
vielen Großstädten zu einer Ver-
ringerung der Stellen und damit 
zu weniger Polizei führt. Tho-
mas Göddertz: „Ich habe die 
Landesregierung zu diesem The-
ma befragt, sie drückt sich je-
doch vor der Antwort. Das ist 
eine Missachtung des Parla-
ments und der Opposition. Herr 
Laschet erhöht auch nicht die 
Einstellungsquoten wie verspro-
chen, sondern bleibt bei dem 
Plan der sozialdemokratisch ge-
führten Landesregierung, 2300 
neue Polizistinnen und Polizis-
tinnen pro Jahr auszubilden. 
Statt mehr Polizei wird es in 
Zukunft in Bottrop und im Be-
zirk des Polizeipräsidiums 
Recklinghausen weniger Kolle-
ginnen und Kollegen geben.“ 
Dass die neue Agrarministern, 
Frau Schulze Föcking, kurz 
nach Ihrer Amtseinführung ei-
nen handfesten Tierhaltungss-
kandal verursacht hat, ist ja 
mittlerweile fast schon verges-
sen. Die Vermischung von Inte-

Dementsprechend hat der 
neue Abgeordnete auch seine 
Ausschüsse gewählt:
Er ist ordentliches Mitglied im 
Ausschuss für Heimat, Kom-
munales, Bauen und Wohnen 
sowie im Haushalts- und Fi-

nanzausschuss. Dort 
hofft der Diplom-Kauf-

mann, auch aus der 
Opposition heraus 

Positives für seine 
Kommune zu errei-

chen: „Für mich ist 
wichtig, dass die 

momentan sehr 
hohen Steuer-
e i n n a h m e n 
auch in den 
K o m m u n e n 
a n ko m m e n . 
Hier merken 

die Leute mittler-
weile die Ein-
schnitte der letz-

ten Jahre, gerade im sozialen 
Bereich. Da müssen wir ran.“
Die Entwicklungen in der neu-
en schwarz-gelben Landesre-
gierung machen ihm dabei 
Sorgen. Die Landesregierung 
hat einen Nachtragshaushalt 
angekündigt, der mit einem 
Defizit abschließt. Thomas 
Göddertz: „Diese Landesregie-
rung bricht schon jetzt die ers-
ten Wahlversprechen. Das 
kann nicht sein! Wir werden 
die Landesregierung weiterhin 
stellen, und auf ihre Verspre-
chen festnageln.“ 

ressen im Kabinett Laschet 
wird aber immer deutlicher. 
Der Medienminister Hol-
thoff-Pförtner, der trotz seiner 
Teilhaberschaft bei der Fun-
ke-Medien-Gruppe lange Zeit 
seine Befangenheit nicht aner-
kannt hat, ist aufgrund massi-
ven Drucks aus der SPD-Frakti-
on nun endlich seines 
Aufgabenbereichs enthoben 
worden. Was er nun als Minis-
ter mit seiner Zeit macht, weiß 
bis jetzt niemand so richtig. 
Verantwortungsvoll mit Steu-
ergeldern umzugehen, scheint 
auch nicht die Stärke der 
schwarz-gelben Landesregie-
rung zu sein. Nachdem Nor-
bert Walter-Borjans einen aus-
geglichenen Haushalt mit 
guten Überschüssen hinterlas-
sen hat, fühlt sich der neue Fi-
nanzminister wohl wie in ei-
nem Selbstbedienungsladen: 
Per Nachtragshaushalt wird 
aus dem Plus schnell ein Mi-
nus, um wenigstens einige 
Wahlversprechen zu halten.
Auch die Einsicht, dass „weni-
ger Stau“ nicht per Order von 
Oben verfügt werden kann, hat 
mittlerweile die CDU erreicht: 
Man müsse, so der neue Ver-
kehrsminister, auch in Zukunft 
mit massiven Staus rechnen.
Wenn das so weitergeht, muss 
die SPD spätestens in 5 Jahren 
wieder einen Scherbenhaufen 
zusammen kehren, den die 
CDU hinterlässt. 

Alles raus holen 
für Bottrop

MdL Thomas Göddertz über seinen Start

Skandale schon 
zum Start

Was die neue Landesregierung sich so leistet... 

IN DÜSSELDORF

Angela Merkel endlich stellen
Michael Groschek: Kanzlerin fährt auf Sicht und entzieht sich permanent
Der neue Landesvorsitzende der 
SPD, Michael Groschek (Fo), hat 
die  Wählerinnen und Wähler 
aufgerufen, am Sonntag zur 
Wahl zu gehen. In einem Inter-
view mit der Parteizeitung „Vor-
wärts“ sagte er, man müsse die 
SPD mobilisieren und Angela 
Merkel endlich stellen.

Michael Groschek: „Wir müssen 
mobilisieren, denn wir haben bei 
der Landtagswahl ein großes 
Mobilisierungsproblem gehabt. 
Gipfel kreuze der AfD liegen in 
Städten, die wir für SPD-Hoch-
burgen gehalten haben. Das darf 
uns nicht ruhen lassen. Um zu 
mobilisieren, braucht es klare po-
litische Unterschiede. Man muss 
deutlich machen, dass Angela 
Merkel im Grunde nur den kleins-
ten gemeinsamen Nenner und 
die kürzeste Strecke vor Augen 
hat, wenn sie Politik betreibt. 
Merkel ist nie-
mand, der 
emotiona-
l is ieren 
kann. 

Merkel fährt auf Sicht und wir 
müssen größere Linien entwer-
fen. Wir wollen sozialen Fort-
schritt, soziale Gerechtigkeit und 
soziale Moderne gestalten. Wir 

haben Konzepte zu Steuern, Ren-
te, zur Finanzierung des Staates 
auf den Tisch gelegt.

Die CDU ist blank

Die CDU ist blank. Sie will uns 
dazu zwingen, eine möglichst 
kleine Projektionsfl äche zu bie-
ten, indem wir konkreter und 
konkreter werden. Sie selbst 
bleibt im Ungefähren, verzichtet 
auf jede Konkretisierung, um 
eine große Projektionsfl äche zu 
haben. Da muss man die 
C D U 
und 

die Kanzlerin stellen, weil das im 
Grunde eine Verweigerungshal-
tung ist und das Gegenteil von 
lebendiger Demokratie.

Und weiter: „Bei den letzten 
Wahlen hat das aus Sicht der 
CDU wunderbar geklappt, weil 
sie gezielt demobilisiert hat. Vie-
le sind dann eben nicht kon-
fl iktgeladen zur Wahl gegangen, 
sondern im Zweifel zuhause ge-
blieben, weil Merkel niemand 
war, der polarisiert hat. Das 
müssen wir dieses Mal themati-
sieren und als politischen Dis-
kussionsgegenstand in die Öf-
fentlichkeit bringen. Politik lebt 
davon, Demokratie lebt davon, 
dass kontroverse Diskussionen 

entstehen. Wenn sich aber 
die amtierende Kanzlerin 

jeder Diskussion entzieht 
und sich nur noch medial 
als internationale Kanz-
lerin inszeniert, dann ist 

was faul im Staate 
Deutschland.

Z u r  n e u e n 
schwarz-gelben 

L a n d e s r e g i e -
rung sagte 
Groschek, so 
viele abge-
wählte Minis-

ter und Minis-
terinnen seien 

noch nie an 
Bord gewesen. 

Und der Koalitionsvertrag? 
Große Worte, kleine Brötchen. 
Oder in der Sprache der Wind-
beutel, die FDP-Lindner so 
schätzt und liebt, lauter Profi-
terol. 

Der Koalitionsvertrag ist Düssel-
dorfer Allerlei. Ganz wichtige As-
pekte bleiben unerwähnt oder 
werden in Arbeitsgruppen dele-
giert, weil man sich eben nicht 
einigen konnte. Beispiel: FDP und 
CDU finden keinen gemeinsa-
men Nenner bei der Inneren Si-
cherheit. Sie betreiben da im 
Grunde Rosstäuscherei. Der Koa-
litionsvertrag ist Stückwerk und 
schon gar kein fi nanziertes, poli-
tisches Konzept.

Deshalb greife die SPD an und 
fordere aus Oppositionssicht ei-
nen Kassensturz von der neuen 
Regierung. Michael Groschek: 
„Auch das ist neu und zeigt, dass 
wir vom ersten Tag an als Oppo-
sition handlungsfähig sind.“

Talente wecken 

Elf Jahre war Michael Groschek 
Generalsekretär der SPD in NRW. 
Das hilft ihm jetzt in vielerlei Hin-
sicht. Erstens kennt er jeden 
Baum und Strauch in der SPD in 
Nordrhein-Westfalen. „Zwei-
tens“, sagt der Landesvorsitzen-
de, „weiß ich, dass man sich von 
Widerständen nicht ablenken 
lassen darf, sondern dass wir 
manchmal hart, aber immer 
herzlich im Umgang miteinander 
sind und das gute Ende gemein-
sam fi nden – auch, wenn es zu-
nächst ruppig war. Und drittens 
weiß ich, wie viele Talente in die-
ser Partei schlummern, die in den 
offiziellen Gremien nicht auf-
tauchen. 
Bereit zur Debatte
Deshalb müssen wir Orte kontro-
verser Diskussion kultivieren und 
neu einführen, damit solche Ta-
lente überhaupt die Möglichkeit 
haben, sich in Szene zu setzen, 
Aufmerksamkeit zu erregen und 
als Talent förderfähig zu wer-
den.“ 

Seite 6



Auf Einladung von Martin Schulz haben sich die SPD-Europaabgeordneten zu einem Gespräch im Willy-Brandt-Haus 

in Berlin getroffen. Im Rahmen des Treffens hatten sie die Möglichkeit, sich über die aktuellen politischen Themen 

auszutauschen und zu erörtern, welche Perspektiven eine Kanzlerschaft von Martin Schulz für ganz Europa eröffnet.

Beim Empfang des Bundespräsidenten für die deutschen Europaabgeordne-

ten konnte sich Gabriele Preuß eine ganze Weile mit unserem Staatsober-

haupt unterhalten. Dabei ging es bei diesem Treffen nicht nur um hochoffi zi-

elle politische Sachthemen. Als Präsidentin des Schalke 04-Fanclubs Brüssel 

nutzte Gabriele Preuß die Gelegenheit, sich auch kurz mit Frank-Walter 

Steinmeier über den weiteren Saisonverlauf des Bundesligisten zu unterhal-

ten. Der zeigte sich als Fußball-Kenner und wusste eine ganze Menge aus 

dem Nähkästchen zu plaudern.  Einmütig hofften Frank-Walter Steinmeier 

und Gabriele Preuß natürlich auf eine erfolgreiche Saison für die Knappen. 

Angefangen hat sie ja ganz ordentlich. 

Bis 2030
70 Prozent

recyclen
EU verabschiedet 

„Abfallpaket“

Das Europäische Parlament hat 
mit dem sogenannten „Abfall-
paket“ die Bündelung von ins-
gesamt vier neuen Richtlinien 
zur Vermeidung und Verwer-
tung von Abfällen beschlossen. 
Die Recyclingquoten für Haus-
haltsabfälle sollen bis 2030 auf 
70 Prozent steigen. Zudem sol-
len neue Vorgaben an die Her-
steller bereits bei der Produkti-
on von Waren und ihrer 
Verpackung Abfälle vermeiden 
helfen. 
Auch die Mitgliedsstaaten sol-
len ihre Anstrengungen ver-
stärken: Die Defi nition von Ab-
fällen und Recyclingprozessen 
soll vereinheitlicht und damit 
mehr Vergleichbarkeit geschaf-
fen werden. Eine besondere 
Herausforderung: Nur noch 
höchstens fünf Prozent aller 
Abfälle sollen ab 2030 durch 
Deponierung entsorgt werden 
dürfen.

BERICHTEN

Besseres Europa 
nützt Deutschland

  sprachen mit MdE Gabriele Preuß
„Zeit für ein besseres Europa“ 
damit wirbt Martin Schulz für die 
Bundestagswahl und seine Kanz-
lerkandidatur. „Nationalisten, 
Terroristen darf das Feld nicht 
überlassen werden“ und „ein 
starkes Europa stärkt auch den 
Wohlstand Deutschlands“. Wie 
realistisch ist dieser Anspruch, 
fragen wir die seit 2014 im Euro-
paparlament tätige, hiesige Ab-
geordnete Gabriele Preuß MdEP.

: Frau Preuß, Sie waren nah 
dran an Martin Schulz, Sie waren 
Abgeordnetenkollegen und ha-
ben auch seine Präsidentenzeit 
im EU-Parlament hautnah mit-
verfolgen können. Was verspre-
chen Sie sich von einem Kanzler 
Martin Schulz?
Preuß: Martin Schulz ist ein 
Mann, der anpacken kann, der 
einen konkreten Plan verfolgt, 
der aber auch bewiesen hat, dass 
er verbinden kann. In der heuti-
gen Zeit mit Herausforderungen, 
wie den in Europa zu spürenden 
Flüchtlingsströmen und der un-
t e r s c h i e d l i c h e n 
Wirtschaftsstärke 
d e r  R e g i o n e n 
braucht es einen 
Bundeskanzler, der 
den Blick auf das 
Wohl Europas hat 
und gleichzeitig 
Deutschland voran-
bringt.

: Sie sprechen von 
den Flüchtlingsströ-
men. Wie kann ein 
Bundes kanzler die 
Solidarität Europas 
stärken?

Preuß: Deutschland kann anre-
gen die Spielregeln neu zu defi -
nieren. Wer sich nicht solidarisch 
an den Lasten beteiligt – und 
dazu gehört auch die Aufnahme 
von Flüchtlingen – kann auch 
nicht von den Fördertöpfen der 
EU gleiche Leistungen wie bisher 
erwarten. Dies fordern die Men-
schen auf der Straße von der Po-
litik und das versteht Schulz auch 
unter Gerechtigkeit.

: Europa war lange Jahre weit 
weg für viele Menschen, heute 
spricht man auch bei uns von 
BREXIT und so manch einer fragt 
sich, wäre dies nicht auch ein Weg 
für Deutschland? Verlassen die 
Briten nicht nur als erste das sin-
kende Schiff ?

Preuß: Die Briten sehen heute 
erst, wie schwierig die Entschei-
dung umzusetzen ist. Verträge 
gelten auch für Aussteiger und 
die Welt macht an den Grenzen 

Großbritanniens nicht halt. Da-
bei ist es egal, ob es sich um Ver-
braucherrechte oder technische 
Vereinbarungen handelt, ob es 
Handelsbeziehungen oder 
EU-BürgerInnen auf Reisen sind. 
Die Briten wollten das Schiff EU 
verlassen und ahnen jetzt erst 
wie stürmisch das Weltmeer wird 
und wie klein das Boot der Briten 
sein könnte. 

: Können Sie uns an wenigen 
Beispielen erläutern, warum die 
EU uns in Deutschland jetzt schon 
hilft? Ist die EU denn mehr als Frie-
densdialog und die Krümmungs-
normen von Bananen? 

Preuß: In wenigen Worten, das 
ist eine Herausforderung. Ich 
könnte Frieden und Fortschritt 
ansprechen, aber die EU ist noch 
viel näher als wir denken. Ich 
möchte Ihnen am Beispiel mei-
nes Vormittags erläutern, was EU 
bereits heute bedeutet.
Bereits in der Früh klingelt der 
Wecker, die Garantiezeit für die-

sen lag in Deutschland bei 6 Mo-
naten, EU-weit heute für Kon-
sumgüter bei 2 Jahren. Unter der 
Dusche könnte man an die Richt-
linie für Trinkwasser denken. Wir 
können unser Wasser unbedenk-
lich auch trinken. Unsere Zahn-
pasta, das Duschgel sind verträg-
l i c h ,  e n t h a l t e n  k e i n e 
allergieauslösenden Stoffe und 
müssen gekennzeichnet werden. 
Die Lebensmittel auf dem Früh-
stückstisch, die EU hat dafür ge-
sorgt, dass wir wissen, wo sie 
herkommen. Wenn ich mir die 
Verpackungen ansehe, so kann 
ich feststellen, dass es Abfallver-
meidungsrichtlinien in der EU 
gibt. Das könnte ich fortsetzen. 
EU erleichtert uns unseren All-
tag, hier und auf Reisen.  

: Das hilft uns. Aber wie sieht 
es mit den Finanzen aus? Hat Ge-
rechtigkeit nicht auch etwas da-
mit zu tun, dass eine arme Stadt 
wie Gelsenkirchen genauso von 
den Fördermitteln aus den 
EU-Töpfen profi tieren müsste, wie 

eine arme Stadt in Spanien oder 
Griechenland?

Preuß: Das ist auch tatsächlich 
so. Bottrop profi tiert von der EU. 
Mit dem Bundestagsabgeordne-
ten und langjährigen Kollegen 
Michael Gerdes habe ich mich für 
die Unterstützung von Stadtteil-
entwicklung z.B. für die Innen-
stadt und Bottrop Lehmkuhle /
Ebel eingesetzt. So fl ießen bei-
spielsweise rund 6,6 Millionen 
Euro aus EU-, Bundes- und Lan-
desmitteln in die Umgestaltung 
und das Quartiersmanagement 
des August-Everding-Kulturzent-
rums und des Platzes „Am Tra-
pez“ sowie in die energetische 
und barrierearme Sanierung des 
denkmalgeschützten Rathauses. 
Auch der Siedlungsbereich 
Lehmkuhle / Ebel profi tiert, hier 
wird das Thema Wasser als posi-
tiver Standortfaktor mit einer 
Förderung von rund 2,3 Millionen 
Euro in die Stadtentwicklung in-
tegriert. Auch wenn federfüh-
rend für die Bewilligung regiona-

l e  B e h ö r d e n 
zuständig sind, so 
ist die EU mit ihren 
F ö r d e r k u l i s s e n 
Grundlage vieler 
Programme. Wir Ab-
geordneten arbei-
ten gemeinsam dar-
an, dass unsere 
Region davon profi -
tiert. 

: Frau Preuß, Sie 
sind also eine begeis-
terte Verfechterin 
der EU, wie sie jetzt 

aufgestellt ist, mit all ihren Hin-
dernissen?

Preuß: Da verstehen Sie mich 
falsch. Die Zeiten ändern sich. 
Die souveränen Staaten, die ei-
nen Teil ihrer Autorität den Zie-
len der EU unterstellen, wan-
deln sich. Wir müssen uns heute 
anderen Herausforderungen 
stellen als zur Gründung der EU 
nach dem Weltkrieg. Deutsch-
land trägt in der EU eine beson-
dere Verantwortung. Ein starker 
Kanzler kann die EU stärken und 
von Ballast befreien. Er kann 
den Dialog eröffnen zu neuer 
Solidarität. Wie schnell sich die 
EU wandelt und in welche Rich-
tung, dazu wird auch die Bun-
destagswahl Weichen stellen. 
Daher wünsche ich mir als Euro-
paabgeordnete vor Ort mit  Mi-
chael Gerdes einen Kollegen im 
Bundestag, der die Region liebt 
und europäisch denkt, und ich 
wünsche mir mit Martin Schulz 
einen Kanzler, der Europa lebt 
und Deutschland voranbringt.

Neue Petitionsbeauftragte
Gabriele Preuß koordiniert Eingaben für EU-Verkehrspolitik

Seit Anfang 2017 koordiniert unsere 
Europaabgeordnete Gabriele Preuß 
Petitionen, die den Verkehrsbereich 
betreffen. „Ich freue mich über 
meine neue Rolle als Petitionsbe-
auftragte und hoffe die Anliegen 
der Bürgerinnen und Bürger breiter 
in die Öffentlichkeit tragen zu kön-
nen“, sagte sie. Als Vollmitglied in 
beiden themen-relevanten Aus-
schüssen Transport und Petition sei 
diese Rolle für sie sehr passend.
Thematisch gesehen ist die Aufga-
be sehr vielfältig. Das Petitions-

netzwerk bietet seinen Mitgliedern 
die Möglichkeit, sich themenspezi-
fi sch mit einzelnen Petitionen aus-
einanderzusetzen und den Angele-
genheiten intensiver nachzugehen. 
Die Handlungsmöglichkeiten rei-
chen von der Organisation von An-
hörungen und Workshops bis zur 
Beauftragung einer Studie beim 
Wissenschaftlichen Dienst des Eu-
ropäischen Parlaments. Des Weite-
ren können betroffene Petentinnen 
und Petenten zu einer Aussprache 
eingeladen werden.

Auch die Kontaktaufnahme mit 
der Kommission wird durch das 
Petitionsnetzwerk ausgeweitet. 
Gabriele Preuß: „Ich habe die 
Möglichkeit, mich direkt zu ent-
sprechenden Themen mit der 
Kommission auszutauschen und 
hoffe auf eine gute Zusammen-
arbeit.“
Bürgerinnen und Bürger, die eine 
Petition einreichen möchten, die 
den Bereich europäische Verkehr-
spolitik betrifft, sind herzlich ein-
geladen dies auch online zu tun.

Weiter Druck auf Brüssel:
Diesel-Käufer besser schützen

Gabriele Preuß und SPD lassen nicht locker

Unser Europaabgeordnete Gab-
riele Preuß hat sich entschieden 
dagegen gewandt, dass die Käu-
fer von Diesel-Autos den Betrug 
ausbaden, den die Konzerne an-
gerichtet haben.

In einem Beitrag für das EU-parle-
ment sagt sie, die Politik habe die 
Entscheidung über Fahrverbote 
auf den Straßen  unserer Städte 
nicht mehr in der Hand. Wie es 
gelaufen ist, müsse man dies nun 
den Gerichten überlassen. 
Gabriele Preuß: „Umweltverbän-
de klagen in vielen Städten, und 
ich möchte keine Prognose wa-
gen, ob diese Klagen zu Fahrver-
boten führen werden. Luftrein-
haltepläne und Grenzwerte 
dienen dem gesundheitlichen 
Schutz unserer Bürgerinnen und 
Bürger als Anwohner oder Nutzer 
viel befahrener Straßen. Dabei 
trägt auch die Industrie Verant-
wortung für die Entwicklung ih-
rer Produkte. Das augenblickliche 

Dilemma ist, dass nur auf Zeit 
gespielt werden kann, denn es 
wäre unrealistisch zu glauben, 
dass der Personennahverkehr in 
unseren Städten in der Lage ge-
wesen wäre, kurzfristig die vielen 
Betroffenen eines Fahrverbotes 
aufzunehmen und Park&Ride Zo-
nen in diesen Größenordnungen 
zu schaffen.“
Doch die Automobilindustrie 
dürfe sich auf Software-Updates 
nicht ausruhen. Einige Manager, 
denen der schnelle Profi t wichti-
ger war als nachhaltige Entwick-
lung und Verbraucherschutz, 
setzten das Vertrauen in Qualität 
und Innovationsfähigkeit dieser 
Branche aufs Spiel. Auch mehr als 
eine Million Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer vertrauten 
auf die Konkurrenzfähigkeit un-
serer Automobilindustrie. Preuß: 
„Hier gilt es nun kurzfristig Stra-
tegien für den Übergang zu alter-
nativen und nachhaltigen An-
triebstechnologien vorzugeben. 

Wir werden als SPD-Europaabge-
ordnete alles daran setzen, dass 
die bis vor wenigen Monaten ah-
nungslosen Käuferinnen und 
Käufer von Dieselfahrzeugen, die 
ArbeitnehmerInnen der Branche 
und die fi nanzschwachen Städte 
die verschlafene Entwicklung 
und ausbleibende Kontrolle der 
Automobilindustrie nicht ausba-
den müssen.“
Auch auf EU-Ebene werden die 
sozialdemokratischen Abgeord-
neten den Druck auf die EU-In-
dustriekommissarin Elżbieta 
Bieńkowska erhöhen. Gabriele 
Preuß: „Sie macht es sich bisher 
zu einfach, Fahrverbote in Erwä-
gung zu ziehen. Die Konkurrenz-
fähigkeit der Autoindustrie in 
Europa muss durch eine von uns 
seit langem geforderte Industrie-
strategie gestärkt werden, die die 
Erhöhung der E-Mobilität und 
neue alternative Antriebstechnik   
antreibt und Verbraucherschutz 
sichert.“
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Einfach Abhören 
geht immer noch nicht 
 Grundgesetz pocht auch im Digitalen Zeitalter 

auf strenge Bestimmungen

In unserer heutigen Folge über 
das Grundgesetz beschäftigen 
„WIR“ uns mit den Artikeln 10 
und 11. Sie regeln das Briefge-
heimnis und die Freizügigkeit 
aller Deutschen.

Artikel 10 GG
Abs. 1 Das Briefgeheimnis so-
wie das Post- und Fernmelde-
geheimnis sind unverletzlich.

Abs. 2 Beschränkungen dürfen 
nur auf Grund eines Gesetzes 
angeordnet werden. Dient die 
Beschränkung dem Schutze 
der freiheitlich demokrati-
schen Grundordnung oder des 
Bestandes oder der Sicherung 
des Bundes oder eines Landes, 
so kann das Gesetz bestim-
men, dass sie dem Betroffe-
nen nicht mitgeteilt wird und 
dass an die Stelle des Rechts-
wegs die Nachprüfung durch 
von der Volksvertretung be-
stellte Organe und Hilfsorga-
ne tritt.

Der Text dieses Artikels macht 
deutlich, wie sich die Kommuni-
kationstechnik inzwischen wei-
ter entwickelt hat.  Ende der 
1940er Jahre waren Telefon und 
Funkverkehr zwar bekannt, dass 
aber jedermann jederzeit auf 
das gesamte Wissen der Welt 
mobil zugreifen und mit jeder-
mann weltweit in Kontakt treten 
kann, war sicherlich nicht vor-
stellbar. Dennoch gibt diese Vor-
schrift unverändert den Rahmen 
vor, in dem der Staat seinen Bür-
gern in diesem Bereich gegen-
übertreten darf. Zur Rechtsstaat-
lichkeit gehört daher auch, dass 
Abhörmaßnahmen im Rahmen 
polizeilicher Ermittlungen rich-
terlich genehmigt werden müs-
sen, und zwar nicht nur dann, 
wenn die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse als Beweis vor Ge-
richt Anerkennung fi nden sollen.
Im Falle von staatsschutzrele-
vanten Tatbeständen ist nicht 
der Rechtsweg gegen Abhör-
maßnahmen gegeben, sondern 
die Parlamente bzw. die von 
dort eingerichteten Organe 
übernehmen die Aufgaben der 
Überwachung der staatlichen 
Maßnahmen.

Abseits des durch das Grundgesetz 
abgedeckten Bereiches hat sich al-
lerdings eine Kultur des Datensam-
melns entwickelt, die durchaus 
manipulative Züge für breite Be-
völkerungsschichten annimmt. 
Wenn also durch – wie auch immer 
gewonnene – Bewegungsmuster 
Personengruppen mit ihren diver-
sen accounts zusammengestellt 
werden, um deren Daten an inter-
essierte Firmen für Werbezwecke 
zu verkaufen, ist das grenzwertig 
bis unzulässig. Hier ist der Einzelne 
auf den Rechtsweg verwiesen, um 
seine Persönlichkeitsrechte zu 
wahren.

Artikel 11 GG
Abs. 1 Das Recht, zur Wahrung 
und Fö1. Alle Deut-
schen genießen Freizügigkeit 
im ganzen Bundesgebiet.

Abs. 2 2.Dieses Recht darf nur 
durch Gesetz oder auf Grund 
eines Gesetzes und nur für die 
Fälle eingeschränkt werden, in 
denen eine ausrei-

chende Lebens-
grundlage nicht vorhanden ist 
und der Allgemeinheit daraus 
besondere Lasten entstehen 
würden oder in denen es zur 
Abwehr einer drohenden Ge-
fahr für den Bestand oder die 
freiheitlich demokratische 
Grundordnung des  Bundes 
oder eines Landes, zur Be-
kämpfung von Seuchengefahr, 
Naturkatastrophen oder be-
sonders schweren Unglücksfäl-
len, zum Schutze der Jugend 
vor Verwahrlosung oder um 
strafbaren Handlungen vorzu-
beugen, erforderlich ist.

Diese Vorschrift ist Grundlage 
und Rechtfertigung für allerlei 

Eingriffe des Staates in das Recht 
der Deutschen auf den selbstbe-
stimmten Aufenthaltsort. Da nur 
Personen mit deutschem Pass 
dieser Status gewährt wird, be-
gegnet es aus verfassungsrecht-
licher Sicht keinen Bedenken, 
wenn Flüchtlingskontingente auf 
Länder oder Kommunen verteilt 
werden, oder diesem Personen-
kreis der Aufenthaltsort vorgege-
ben wird.
Die wohl bekanntesten und au-
genfälligsten Eingriffe sind die 
Kasernierung bei Bundeswehr 
und Bereitschaftspolizei auf 
Grundlage der jeweiligen bun-
des- bzw. landesrechtlichen Vor-
schriften. Aber auch die Schul-
pfl icht bringt es mit sich, dass 
der Aufenthaltsort der Schüle-
rInnen während der Unterrichts-
zeit eben nicht frei wählbar ist.
Aber auch Evakuierungsmaß-
nahmen im Zusammenhang 
z.B. mit einer Bombenent-
schärfung oder einem Ver-
kehrsunfall mit Gefahr-
guttransportern fallen unter 
die Regelungen auf der Grund-
lage von Art. 11 GG. 
Besonders schwierige Ent-
scheidungen werden den Ju-
gendämtern abverlangt, wenn 

es um die Beurteilung der 
Schutzbedürftigkeit der „Ju-
gend vor Verwahrlosung“ 

geht, wenn also Kinder aus 
dem bisherigen Lebenszusam-
menhang herausgenommen 
und in die Obhut des Staates 
überführt werden sollen. Aber 
auch diese Maßnahmen sind 
durch das Grundgesetz ge-
deckt.
Zur Vorbeugung gegen um-
stürzlerische oder sonstwie 
strafbare Handlungen hat der 
Staat das Recht, Freizügigkeit 
einzuschränken.  Er macht z. B. 
durch die Anwendung der elek-
tronischen Fußfessel oder die 
Anordnung besonderer Melde-
pfl ichten davon Gebrauch.
Dass die härteste Einschrän-
kung der Freizügigkeit die In-
sassen von Gefängnissen als 
verurteilte Straftäter trifft, war 
den Müttern und Vätern des 
Grundgesetzes so selbstver-
ständlich, dass diese Möglich-
keit erst gar nicht erwähnt 
wird.

CENTRUM BOTTROP
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Offenes Ohr für alle 
Sonja Voßbeck (Fo) ist seit Februar 
2017 die neue, junge Vorsitzende 
der Bottroper SPD. Die Grafenwäl-
derin tritt damit die Nachfolge von 
Michael Gerdes an, der sich ganz 

auf sein Mandat 
als Bundestagsab-
geordneter kon-
zentriert. Sonja 
Voßbeck redet 
über die ersten 
Monate im Amt 
und zu ihren Zie-
len und Aufgaben.

: Liebe Sonja Voßbeck, wie 
waren die ersten 6 Monate im 
Amt der Vorsitzenden der Bottro-
per SPD?

Sonja Voßbeck: Die ersten 6 Mo-
nate waren sehr aufregend für 
mich, aber haben auch die an-
strengenden Seiten des Amts ge-
zeigt. Trotz meiner langjährigen 
Erfahrung im Vorstand, sind die 
Aufgaben als Vorsitzende vielsei-
tiger, als ich es vorher erwartet 
habe.  Mit meiner Wahl wurden ja 
auch noch einige neue Vorstands-
mitglieder gewählt. Wir sind als 
Team gut zusammengewachsen 
und haben einige interne Abläufe 
neu strukturiert. Seit meinem 
Amtsantritt haben wir zudem 
zwei große Wahlkämpfe organi-
siert. Im Frühjahr direkt die Land-
tagswahl und jetzt im Sommer 
die anstehende Bundestagswahl. 
Aber natürlich bin ich nicht nur 
für meine Genossinnen und Ge-
nossen da, sondern auch für alle 
Bottroper Bürgerinnen und Bür-

ger. Ich will immer ein offenes 
Ohr für alle haben - ich denke, 
das ist angekommen. 

: Im Frühjahr sind viele neue 
Mitglieder in die SPD eingetre-
ten. War das auch in Bottrop so? 

Sonja Voßbeck: Ja - und das hat 
mich ganz besonders gefreut. Wir 
haben da natürlich gleich alle He-
bel in Bewegung gesetzt, die neu-
en Mitglieder gut aufzunehmen. 
Innerhalb von 3 Monaten sind 
schließlich über 40 neue Mitglie-
der in Bottrop eingetreten. Martin 
Schulz hat da natürlich Schützen-
hilfe geleistet. Zu einem ersten 
Kennenlernen haben wir alle in 
unser Ernst-Wilczok-Haus eingela-
den. An dieser Stelle einen herzli-
chen Dank an unseren Oberbür-
germeister Bernd Tischler, der sich 
hierfür auch Zeit genommen hat. 
Den Empfang werden wir künftig 
regelmäßig durchführen. Ich hof-
fe, dass die neuen Mitglieder sich  
gut vernetzen und sich nach ihren 
persönlichen Schwerpunkten en-
gagieren können.

: Welche politischen Schwer-
punkte haben Sie sich persönlich 
gesetzt?

Sonja Voßbeck: Thematisch liegt 
mein Engagement schwerpunkt-
mäßig in der Kinder- und Jugend-
politik, sowie in der Wirtschaftsför-
derung. Bildung muss von der Kita 
bis zu Ausbildung und Studium 
kostenlos sein. Wir brauchen fl ä-
chendeckende Angebote für Kinder 

und Jugendliche, um ihre Teilhabe 
am Stadtleben sicherzustellen. 
Dazu müssen wir  in Bottrop noch 
besser alle Beteiligten vernetzten. 
Schul- und Jugendbehörden müs-
sen enger mit den anderen Institu-
tionen und Trägern zusammenar-
beiten. Denn Prävention ist immer 
besser als Nachsorge.

: Und wie steht es mit der 
Wirtschaftsförderung?

Sonja Voßbeck: In der Wirtschafts-
förderung werden wir in Bottrop 
einige Aufgaben in nächster Zeit zu 
bewältigen haben. Die Ansiedlung 
neuer, zukunftsfähiger Arbeitsplät-
ze steht hier ganz oben auf der 

Agenda, gerade 
nach dem Ende 
des Steinkohlen-
b e r g b a u s  i n 
Bottrop. Aber dies 
ist dicht gefolgt 
vom Einzelhandel 
in der Innenstadt. 
Mit der zügigen 
U m g e s t a l t u n g 

des Karstadthauses sind wir  in 
Bottrop auf dem richtigen Weg.

: Dankeschön für das Inter-
view. Zum Abschluss noch eine 
letzte Frage. Was wünschen Sie 
sich ganz persönlich für die 
nächsten 6 Monate?

Sonja Voßbeck: Dass ich den 
Satz: „Das war schon immer so!“ 
nicht mehr höre.
Das Interview führte  
Oliver Altenhoff (Fo)

INTERVIEWEN

Schwere Container verbauen derzeit den Weg vom Ernst-Wilczok-Platz in das Innere des Rathauses. Das wird auch 

noch eine ganze Weile so bleiben. Bekanntlich wird die Bottroper Verwaltungszentrale von Grund auf modernisiert 

und saniert. Das historische Gebäude kann das gut vertragen und auch die Bürgerinnen und Bürger dürfen sich auf 

zeitgemäßen Service freuen. Bis zum Ende der Bauzeit gilt es allerdings, Geduld zu beweisen und die in der City 

verteilten Dienststellen aufzusuchen. Die Homepage der Stadt kann dabei helfen: www.bottrop.de   
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Bottrop-Fahne auf Mindoro
Dieter Hannemann (80) ist auf den Philippinen mehr als nur Tauch-Gast

Früher war Dieter Hannemann 
auf Prosper-Haniel als Maschi-
nenhauer beschäftigt. Da war 
unter seinen Kollegen auch Mi-
chael Gerdes, der 2009 vom Ber-
gbau in den Bundestag wechsel-
te. Dieter ist jetzt 80, unverändert 
begeisterter DLRG-Rettungs-

schwimmer und  verbringt jedes 
Jahr mehrere Wochen auf den 
Philippinen – zum Tauchen.

Seit mittlerweile 14 Jahren fl iegt 
der Bottroper regelmäßig nach 
Südostasien, immer auf die phil-
ippinische Insel Mindoro, immer 
in denselben Ort und in dasselbe 
Hotel. Gute Freunde hat er dort 
im Laufe der Zeit gefunden. Eine 
Familie ist ihm besonders ans 
Herz gewachsen. Kennengelernt 
hat er sie in der Hotelanlage, wo 
der Familienvater als Tauch-Gui-
de beschäftigt ist. Mit ihr ver-
brachte er in diesem Jahr auch 
seinen 80. Geburtstag – und 
spendierte zur Feier des Tages ein 
Spanferkel.

Schwimmunterricht
Früh fi el Dieter Hannemann auf: 
Die Kinder des Hotelpersonals 
können nur „Hundepaddeln“. 
Also fi ng er an, ihnen Schwim-
munterricht zu geben. Und das 
kann er: Seit 1963 ist der ehema-
lige Bergmann Mitglied im DLRG, 
1966 hat er seinen Lehrschein ge-

macht. Auch jetzt ist er noch jede 
Woche mindestens drei Mal im 
Wasser. „Im Hallenbad in Bottrop 
gebe ich Schwimmkurse als Aus-
bilder für die DLRG und beim Ver-
sehrtensport bin ich als Ret-
tungsschwimmer im Einsatz“, 
erzählt Dieter Hannemann. 
„Dann schwimme ich auch vor-
her meine 1000 Meter.“

Bis in 35 Metern Tiefe 

Auf den Philippinen hat er in die-
sem Jahr 15 Tauchgänge absol-
viert – bis zu 35 Meter tief! „Der 
taucht ja wie die Fische“, sagen 
die Einheimischen über ihn. Einer 
seiner besten Freunde im fünft-
größten Inselstaat der Welt ist 
der Wirt eines Restaurants in der 
Nähe des Hotels, in dem Dieter 
Hannemann oft seine Abend-
mahlzeit einnimmt. „Benson“ 
nennt er ihn. In diesem Jahr hat 
er Benson eine Fahne mit Bottro-
per Stadtwappen überreicht. Die 
musste Dieter Hannemann vor 
Ort allerdings erst einmal selbst 
herstellen. „Den Stoff habe ich in 

einem Gardinengeschäft be-
sorgt, den Aufdruck habe ich in 
einer Druckerei machen lassen“, 
erklärt er und präsentiert stolz 
das Foto – es beweist, dass in ei-
nem kleinen Restaurant auf der 
Insel Mindoro nun eine 
Bottrop-Fahne hängt.

 tfahcstriwsuaH  
gnuuerteB  

Mobilität ist Lebensqualität  
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DRK Häusliche Pfl ege
anerkannter Palliativpflegedienst

Fahrdienst
für Menschen mit Behinderung

Unser Bottroper SPD-Bundes-
tagsabgeordneter Michael 
Gerdes geht mit einer neu ge-
stalteten Internetseite in die 
neue Legislaturperiode. Das 
Wahlkampfmotto „Da für 
Euch!“ ist auch der Leitspruch 
für den Aufbau der Homepage.
Michael Gerdes: „Mir ist es 
wichtig, transparent und offen 
von meiner Arbeit als Bundes-
tagsabgeordneter für Bottrop, 
Gladbeck und Dorsten zu be-
richten. Ich möchte meine 
Standpunkte, Haltungen und 
Entscheidungen erklären, da-
mit sich jeder ein eigenes Ur-
teil bilden kann. Ein wichtiger 
Pfeiler meiner Öffentlichkeits-
arbeit ist die Internetseite, die 
jetzt von Grund auf erneuert 
wurde. Mit einem ansprechen-
den Design und einer klaren 
Struktur möchte ich noch 
deutlicher zeigen, worum es 
mir in meiner Arbeit geht.“

Die Stadt Bottrop ist für den 
Deutschen Nachhaltigkeitspreis 
2017 nominiert worden und 
zeigt damit, dass sie unter den 
auf Nachhaltigkeit orientierten 
Städten und Gemeinden 
Deutschlands zu den Besten ge-
hört. „Wir freuen uns sehr über 
die positive Rückmeldung zu 
unserer Bewerbung im Mai“, be-
tont Oberbürgermeister Bernd 
Tischler. „Die Nominierung ist 
eine Anerkennung für die vielen 
Aktivitäten in unserer Stadt auf 
allen Handlungsebenen und 
eine Motivation für alle Betei-
ligten, dass gerade unsere steti-
ge Entwicklung von der Innova-
tionCity hin zur innovativen 
Zukunftsstadt 2030+ aus der 
Menge herausragt.“

Ein thematischer Schwerpunkt 
ist der Bereich Arbeit und Sozi-
ales. Als Mitglied im Ausschuss 
für Arbeit und Soziales im 
Deutschen Bundestag sind das 
die Themen, die Michael Gerdes 
in den letzten vier Jahren be-
sonders intensiv begleitet hat. 
Im Mittelpunkt steht aber auch 
die Arbeit vor Ort – in Bottrop, 
Gladbeck und Dorsten. In der 
Rubrik „Der direkte Draht“ fi n-
den sich außerdem viele Mög-
lichkeiten, mit dem Bundestag-
sabgeordneten persönlich ins 
Gespräch zu kommen.
„Die neue Internetseite bietet 
neben meiner Facebook-Seite 
eine weitere Plattform für den 
direkten Austausch“, so Micha-
el Gerdes. „Ich freue mich auf 
viele Besucherinnen und Besu-
cher auf meiner neuen Seite!“
Die Webadresse der neuen 
Homepage lautet: www.mi-
chaelgerdes-mdb.de.

„Direkter Draht“  
zum Abgeordneten
Gerdes verweist auf neue Homepage

Nachhaltigkeitspreis
Bottrop trifft auf namhafte Mitbewerber

BERICHTEN

Immer für Bürger erreichbar: Martin Schulz und Michael Gerdes.

Dieter Hannemann hat in seinem 

Stammlokal auf den Philippinen  

diese Bottrop-Fahne aufgehängt, 

die er selbt gefertigt hat.

Eine Freundschaft unterhält Dieter 

Hannemann seit langen Jahren mit 

Benson, dem Wirt seines Stammlo-

kals auf Mindoro. 

An der Halde Beckstraße fand am 10. September die fünfte Aufl age des Tetraeder-Treppenlaufs statt. Alle, die daran teilnahmen – und das waren auch in 

diesem Jahr zahlreiche heimische und auswärtige Sportler – mussten außergewöhnlich gut bei Puste sein. Das traf natürlich in besonderem Maße für 

unsere Männer von der Feuer- und Grubenwehr zu, die auch in diesem Jahr in voller Montur die Herausforderung annahmen. Initiiert wurde das spekta-

kuläre Event wieder vom Verein Marketing für Bottrop e.V., die Organisatoren rund um Dirk Lewald von Adler Langlauf, Holger Czeranski und Dennis Bröhl 

vom bundCverlag sowie den Sponsoren ELE, Sparkasse Bottrop, AOK und das Naturheilzentrum Bottrop zeigten sich rund um zufrieden. Der Verein Mar-

keting für Bottrop hat es sich u.a. zum Ziel gesetzt hat, den Sport in Bottrop zu fördern. „Gerade diese tolle Laufveranstaltung ist ein Paradebeispiel dafür. 

Und dies vor einer spektakulären Kulisse, die ihresgleichen sucht“, sagt Frank Paluch von der Bottroper Wirtschaftsförderung, die den Marketingverein bei 

seiner Arbeit unterstützt.

Zu den Mitstreitern um den 
Nachhaltigkeitspreis 2017 in 
der Kategorie der Großstädte 
gehören in diesem Jahr Aa-
chen, Gelsenkirchen, Hannover 
und Heidelberg. Auf dem Weg 
zur Auszeichnung steht der 
Stadt nun ein Interview bevor, 
in dem die einzelnen Nachhal-
tigkeitsleistungen und Aspek-
te der Bewerbung näher be-
trachtet werden.
Ausgezeichnet werden seit 
2012 Kommunen, die im Rah-
men ihrer wirtschaftlichen 
Möglichkeiten die lokale Ent-
wicklung vorbildlich nachhaltig 
gestalten und damit in beson-
derer Weise den Gedanken ei-
ner zukunftsfähigen Gesell-
schaft fördern.
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Zwei Mio flossen in 19 Schulen
Auch in diesen großen Ferien wurde gebaut, gemalt und renoviert

Während Schüler die Ferien zum 
Entspannen nutzten, herrscht an 
den Schulen in Bottrop absoluter 
weiter Hochbetrieb. An 19 Schu-
len in der Stadt wurde in den ver-
gangenen Wochen saniert und 
umgebaut. Zwischen 1,8 und 
zwei Millionen Euro investierte 
die Stadt mithilfe aktueller För-
derprogramme wie „Gute Schu-
le2020“. 

Zu Schulbeginn nach den großen 
Ferien war der Großteil aller 
Schulbaustellen nach Plan been-
det und es hieß wieder: Mathe 
statt Mörtel. Die Abwesenheit 
von Schülern und Lehrern nutzte 
die Stadt traditionell, um in den 
Einrichtungen zu renovieren, zu 
sanieren und umzubauen. 
 
Viele Absprachen sind vor und 
während der Ferien erforderlich, 
um das große Pensum zu bewäl-
tigen. Nicht nur mit Schulleitern, 
sondern auch mit Handwerkern. 
Bei Schulbaustellen ist flexibles 
und verlässliches Personal ge-
fragt. Insbesondere bei unvorher-
gesehenen Baustellen, die nicht 

auf dem Papier stehen. Soweit es 
die Vergaberichtlinien der Stadt 
zulassen, beschäftige der Fachbe-
reich daher bevorzugt heimische 
Betriebe. „Mit denen haben wir 
gute Erfahrungen gemacht“, sag-
te Bauleiter Thomas Czampiel. 
„Das geht schnell und ohne viel 
Bürokratie, sobald wir einmal 
eine Leistungsübersicht bekom-
men haben.“
Mit dem Fachbereich Jugend 
und Schule erstellt man am An-
fang des Jahres einen Gesamt-
jahresplan. Hier sei viel Koordi-
nierungsarbeit und Vorausschau 
gefragt. Außerdem darf der Auf-
wand für vergleichsweise klei-
nere Baustellen nicht unter-
schätzt werden. Im Prinzip spielt 
es keine Rolle, ob es sich bei den 
Baustellen um große und kos-
tenintensive Baustellen han-
delt, oder um viele kleine. Es 
müssen immer alle Gewerke 
rein, vom Elektriker bis zum Ma-
ler und Gebäudereiniger. Egal ob 
ein Klassenzimmer renoviert 
wird oder zehn. Unterstützung 
bekommt der Fachbereich vom 
städtischen Bauhof.

In diesem Jahr ist der Abtei-
lungsleiter zufrieden: Alle wich-
tigen Maßnahmen sind abge-

schlossen oder laufen. Der 
Bauplan für die Herbstferien 
steht auch schon fest. Dann 

wird zum Beispiel der Foyerbe-
reich des Josef-Albers-Gymnasi-
ums renoviert.

Jetzt durchstarten mit kuscheliger Wohlfühl-
wärme ohne zusätzliche  Sanierungskosten 1: 
mit Fernwärme von STEAG – ganz bequem, 
sicher & gut fürs Klima!

Informieren Sie sich: klimakavaliere.de

Fernwärme 
      befl ügelt!

¹  Seit dem 26.09.2015 dürfen laut EU-Richtlinie defekte Niedertemperaturkessel nicht mehr ersetzt werden. 
Die alternative Brennwerttechnik erfordert jedoch eine aufwendige Kaminsanierung mittels eines Kunststoffrohrs. 
Die Umstellung auf Fernwärme hingegen ist günstiger, komfortabler und zudem auch umweltschonender. 

STEAG-16-010_AnzWirin_290x90_WirinGeBot.indd   1 05.04.16   14:43

Alle Maßnahmen, die in den Sommerferien in den Bottrop Schulen in Angriff genommen wurden, konnten auch recht-

zeitig beendet werden. Hier ein Foto aus der Michael-Ende-Schule.

BERICHTEN

Die Beachparty im Stenkhoffbad 

gehörte wieder zu den High-

lights, die in  diesem Jahr den 

Schlager- und Tanzfreunden in 

Bottrop geboten wurden. Stars 

aus der einschlägig bekannten 

Szene heizten den zahlreichen 

Besuchern mächtig ein. Das 

Open-Air-Event ist aus dem städ-

tischenVeranstaltungskalender 

gar nicht mehr weg zu denken. 

Allerdings, das kündigte Be-

triebsleiter Jürgen Heidtmann 

an, soll es ab dem kommenden 

Jahr in privater Regie ausgerich-

tet werden. Die Stadt sei von Na-

tur aus kein Veranstalter. Aller-

dings versprach er wohlwollende 

Unterstützung  für die Party im 

städtischen Freibad.

Bottrop erhält 
über 9,5 Mio
Gerdes: Unser Erfolg  

„Wir haben einen riesigen Sa-
nierungsstau an deutschen 
Schulen, mit dem wir als Bund 
die Kommunen nicht alleine 
lassen dürfen“, sagt unser 
SPD-Bundestagsabgeordneter 
Michael Gerdes (Fo). Aktuell lie-
gen erste Zahlen zur Verteilung 

der Mittel aus 
dem 3,5 Milliar-
den-Schulsa-
nierungspro-
gramm vor. 

Lang gefordert

Danach erhält 
Bottrop über 

9,5 Mio Euro. 
Möglich wurde diese Unter-
stützung des Bundes durch 
eine Lockerung des Kooperati-
onsverbots im Grundgesetz, 
die der Deutsche Bundestag im 
Juni beschlossen hat. Danach 
darf der Bund den Ländern 
künftig Finanzhilfen für ge-
samtstaatlich bedeutsame In-
vestitionen im Bereich der 
kommunalen Bildungsinfra-
struktur gewähren. „Auf diese 
Möglichkeit hat die SPD-Bun-
destagsfraktion lange ge-
drängt“, so Michael Gerdes.

Förderfähig sind Investitionen 
für die Sanierung, den Umbau, 
die Erweiterung und in Ausnah-
mefällen auch den Ersatzneubau 
von Schulgebäuden. Dazu gehö-
ren auch Schulsporthallen, Au-
ßenanlagen und Mensen, Ar-
beits- und Werkstätten sowie 
Labore. Das Investitionspro-
gramm des Bundes soll gezielt 
finanz schwachen Kommunen 
bei der Überwindung ihrer Inves-
titionsrückstände helfen. „Wir 
haben es wieder geschafft, die 
übliche Mittelaufteilung an die 
Bundesländer nach dem ‚König-
steiner Schlüssel‘ zu durchbre-
chen“, betont Michael Gerdes. 
Da sich in Nordrhein-Westfalen 
finanz- und strukturschwache 
Kommunen konzentrieren, flie-
ßen 32,2 Prozent der Bundesför-
dermittel, über 1,1 Milliarden 
Euro, nach NRW.

Nationale Allianz 
Michael Gerdes:  „Als SPD wol-
len wir den begonnenen Weg 
konsequent fortsetzen: Mit ei-
ner Nationalen Bildungsallianz 
für bessere Schulen und ge-
bührenfreie Bildung, wie sie 
Martin Schulz vorgestellt hat. 
(Siehe Seite 5!) “
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Dr. Lesker kann kaufen!
Stadt macht den Weg für die Anteilsveräußerung am Flugplatz frei 

Der Weg für den 
Einstieg des pri-
vaten Investors 
Dr. Klaus Lesker 
am Flugplatz 
Schwarze Heide 
ist endlich frei. 
Der passionierte 
Hobbyfl ieger und 

Geschäftsführer der Ferrostaal 
GmbH erwirbt fünf Prozent der 
Anteile.
Der Verkauf zog sich in die Länge, 
weil die Kommunalaufsicht den 
Deal hätte genehmigen müssen, 

da die anderen kommunalen An-
teilseigner forderten, dass 
Bottrop  die Ausfallbürgschaften 

für den zu veräußernden Anteil 
übernimmt.  Dieses Genehmi-
gungsverfahren zog sich in die 
Länge, so dass Bottrop nun einen 
alternativen Weg gegangen ist, 
der ohne ZUstimmung der Kom-
munalaufsicht auskommt: Die 
Sparkasse Bottrop springt ein 
und verzichtet auf eine zusätzli-
che Absicherung des Fünf-Pro-
zent- Anteils .
Die SPD lobt ausdrücklich das 
Verwaltungsvorgehen und wi-
derspricht der Kritik einiger klei-
nerer Parteien. Es sei zu begrü-

ßen, wenn die Stadt nicht 
schicksalsergeben auf die Kom-
munalaufsicht warte, sondern 
wie ein Unternehmen schnelle 
Lösungen bei abschätzbarem Ri-
siko suche, erläutert Frank Beicht 
(Fo), Sprecher im Wirtschaftsför-
derungsausschuss, die Situation. 
Es gehe darum, den Flugplatz zu 
entwickeln, und da sei das Know-
how und Netzwerk von Dr. Lesker 
ein wichtiges Puzzlestück, das 
nicht im bürokratischen Dschun-
gel der Kommunalaufsicht verlo-
ren gehen solle. 

Fahrradstraße verbindet Ortsteile
SPD will Radweg zwischen Kirchhellen-Mitte und Grafenwald 

Die SPD-Bezirksfraktion will eine 
sichere Radwegeverbindung zwi-
schen Kirchhellen-Mitte und Gra-
fenwald. Als Trasse schlägt sie die 
Verbindung Utschlagstraße, Sen-
senfeld und Zur Grafenmühle vor.
Die Verwaltung soll prüfen, ob 
dort ein Radweg eingerichtet 
werden kann oder eine Fahrrad-
straße mehr Sinn macht. Dieser 
Antrag fand in der Sitzung der Be-
zirksvertretung im Rahmen des 
gesamten Verkehrskonzeptes Zu-
stimmung. 

Abseits des Verkehrs
Die Bezirksfraktion habe sich 
grundsätzlich das Thema Ver-
kehrsberuhigung auf die Fahne 
geschrieben, sagt SPD-Bezirks-
fraktionschef Willi Stratmann, 
sowie eine Förderung des Radver-
kehrs. Der Vorschlag einer siche-
ren Radwegeverbindung im 
Wortsinne jenseits der Bottroper 
Straße mache deshalb Sinn. 

„Alle wollen in Bottrop den Rad-
verkehr fördern“, sagt Stratmann 
mit Blick auf das Klima-
schutz-Konzept und die Diskussi-
on um den Nord-Süd-Radweg 
durchs Ruhrgebiet. „Durch eine 
Radwegeverbindung würde eine 
entsprechende Verbindung von 
Kirchhellen-Mitte über Grafen-
wald bis hinein nach Bottrop ab-
seits des Hauptverkehrs geschaf-
fen. Radfahrer können so auch 
sicherer die Erholungsgebiete wie 
Grafenmühle und den Heidesee 
erreichen.“
Wenn die SPD von einer anderen 
Art der Verbindung spricht, meint 
sie die Einrichtung von Fahrrad-
straßen. Stratmann hatte schon 
mehrfach deutlich gemacht, dass 
seine Fraktion die Tests der Fahr-
radstraßen rund um Gregor- und 
Sekundarschule für gelungen und 
das Prinzip der Fahrradstraße 
auch an anderen Straßen für 
sinnvoll hält.

Die sichere Radwegeverbindung 
soll Teil des Verkehrskonzeptes 
für Kirchhellen und Grafenwald 
werden, an dem die Verwaltung 
im Auftrag der CDU-Fraktion ar-
beitet. Für Kirchhellen-Mitte hat 
die Verwaltung schon Ansätze für 
eine Kombination aus Verkehrs- 
und städtebaulichem Konzept 
vorgelegt. 

Verkehrskonzept Badesee

Für Grafenwald fehlen noch zwei 
wichtige Grundlagen für ein Ver-
kehrskonzept, hatte Dezernent 
Klaus Müller im Juni dem Ver-
kehrsausschuss berichtet. Immer 
noch ist das letzte Wort nicht ge-
sprochen über eine Bebauung 
zwischen Vossundern und Frie-
denstraße; die SPD will sie haben, 
die CDU lehnt sie ab. Und: Für den 
am Töttelberg geplanten Badesee 
müsse noch das Verkehrsaufkom-
men abgeschätzt werden.

Die Verkehrsprobleme in 
Kirchhellen in Richtung Film-
park sind immer noch nicht 
vollständig gelöst. Es kommt 
an bestimmten Tagen (wie zu-

letzt Pfings-
ten) insbeson-
dere auf der 
Feldhausener 
Straße in Rich-
tung Warner 
und zu den 
s e l b s t v e r -
marktenden 
H ö f e n  z u 

Staus.
Die SPD Bezirksfraktion Kirch-
hellen bat deshalb durch ih-
ren Vorsitzenden und Mit-
glied im städtischen Bau- und 
Verkehrsausschussmitglied 
Willi Stratmann (Fo)  um die 
Beantwortung bzw. Prüfung 
der Frage, ob und wie durch 
eine bessere Verkehrsführung 
auf der A 31 der Verkehr in 
Richtung Warner Filmpark 
und den selbstvermarktenden 
Höfen insgesamt weiter ent-
schärft werden kann.

 Vermeidung hat Vorfahrt  

Die von der CDU Bezirksfrak-
tion Kirchhellen zur Problem-
bewältigung geforderten 
zwei Kreisverkehre hält die 
SPD-Bezirksfraktion im jetzi-
gen Stadium für nicht ange-
messen, da sonstige Maßnah-
men noch nicht ausgeschöpft 
sind.

Kreisverkehre sind nach Mei-
nung der SPD-Bezirksfraktion 
für Kirchhellen nicht das All-
heilmittel, wenn es um die Lö-
sung von Verkehrsproblemen 
geht. Nicht ganz nachvollzie-
hen kann die SPD  beispielswei-
se die Forderung nach einem 
Kreisverkehr an der  Gar-
tenstraße/Kirchhellener Ring 

Verkehr optimieren -
nicht mehr bauen

SPD: Anfahrt zum Movie Park weiter problematisch

„Kreisel“ sind kein Allheilmittel

BERICHTEN

Für einen kräftigen Wurf auf den Brezel zieht ein Abgeordneter mal das 

Jacket aus und den blauen Kittel über. Brezelbruder Michael Gerdes ver-

suchte sich auch in diesem Jahr mit dem Angriff auf das Riesengebäck.  

Außer Konkurrenz versteht sich. Und gegen den neuen Brezelkönig Eg-

bert Schnieder und seine Mannen kam er ohnehin nicht an. Dem Brezel-

könig Egbert und seiner Königin Beate Möhlen wünschte Michael Gerdes 

eine schöne Regenten-Zeit. 

Über die Utschlagstraße könnte die 

Route zwischen Kirchhellen-Mitte 

und Grafenwald verlaufen.  

Die SPD Bezirksfraktion stellt 
die Verkehrsvermeidung bzw. 
–optimierung auch wegen 
des Klimaschutzes und zum 
anderen wegen der Kosten in 
den Vordergrund der Bemü-
hungen. So ist es immer  noch 
nicht gelungen, dass  die Nor-
danbindung  von der A31-Aus-
fahrt Kirchhellen-Nord bisher  
genügend genutzt wird. 

Problem Beschilderung 

Ein Problem scheint die Be-
schilderung zu sein. Auf der A 
31 aus Richtung Gladbeck  
könnten die Verkehrsteilneh-
mer vielleicht optisch besser 
auf die Abfahrtstelle 39 
(Kirchhellen-Nord) hingewie-
sen werden und der Verkehr 
aus Richtung Dorsten sollte 
über die genannte Abfahrt 
fl ießen. Ein Hinweis auf die 
Fahrt zu Warner über die Ab-
fahrt Kirchhellen-Nord fehlt 
ganz. Ebenfalls müssen die 
Hersteller von Navigations-
systemen eingebunden wer-
den: Die Ausfahrt 40 (Kirch-
hellen) sollte nicht mehr 
empfohlen werden.

Der Technische Beigeordnete 
Klaus Müller erklärte im Bau- 
und Verkehrsausschuss, er 
werde die Probleme bei einem 
Treffen mit dem Landesbe-
trieb Straßen.NRW anspre-
chen.

oder im Bereich Bottroper Straße 
/Vossundern/Hegestraße. 

Die SPD erinnert daran, dass die 
Forderung eines Kreisverkehrs an 
der Hauptstraße/Kirchhellener 
Ring bereits vor vielen Jahren be-
arbeitet wurde. Die jetzt gestellte 
Forderung eines  Kreisverkehres 
an der Kreuzung Hauptstraße/

Pelsstraße/Feldhausener Straße 
wurde bereits von der Bezirksver-
tretung Kirchhellen im Mai 2016 
von allen Parteien beschlossen. 
Die weitere Forderung eines 
Kreisverkehres an der Hackfurth-
straße/Dorfheide ist schon län-
ger in der Planung. 
 SPD-Sprecher Willi Stratmann: 
„Insgesamt soll noch einmal be-

tont werden, dass bauliche 
Maßnahmen aus Sicht der 
SPD-Bezirksfraktion nur erfol-
gen dürfen, wenn sonstige 
Maßnahmen der Verkehrsver-
meidung und –optimierung 
nicht zum Ziel führen. Nur so 
bringt man Ökologie und Öko-
nomie weitgehend in Ein-
klang.“ 

Auf Einladung von Bürgermeister 
Gyula Porga reiste ein kleine 
Bottroper Delegation zum inzwi-
schen weithin bekannten Straßen-
musikfestival nach Veszprém. Auf 
Bottroper Seite nahmen neben 
Bürgermeister Klaus Strehl die 
Ratsfrauen Marianne Dominas und 
Anja Kohmann sowie Ratsherr Rai-
ner Hürter teil. Der erste Abend 
galt einem Treffen mit Bürgermeis-
ter Porga, bei dem der Stand der 
Partnerschaft zwischen Veszprém 
und Bottrop und die künftige Ent-
wicklung diskutiert wurden. Bür-
germeister Porga berichtete, dass 
sich Veszprém für den Titel der Kul-
turhauptstadt Europas bewerben 
werde und dabei auch die Unter-
stützung Bottrops erbitte. Bürger-
meister Klaus Strehl seinerseits 
kündigte an, dass im Jahre 2019 
Bottrop das 100-jährige Jubiläum 

zur Stadtwerdung feiern werde. 
Auf dem Programm standen dann 
der Besuch des großen Stadtmu-

sikfestivals und der Besuch der Por-
zellanmanufaktur in Herend, wo-
bei die Bottroper Delegation von 

Ratsfrau Barbara Hegedüs und 
Ratsherr Lajos Baumgartner be-
gleitet wurde.

Kommt Kulturhauptstadt Veszprem?
Ungarn erbitten Unterstützung gegenüber Bottroper Delegation

Die Bottroper Delegation mit Bürgermeister Klaus Strehl (Zweiter von rechts) und Ratsfrau Anja Kohmann (4. v.l. ) wur-

de von den ungarischen Gastgebern herzlich empfangen. 
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Motor für die Schul AG
Bottroper Firma spendet Anschauungsstück – Michael Gerdes vermittelt
An der Gladbecker Erich- Fried-
Schule gibt es seit dem letzten 
Schuljahr eine ganz besondere 
Kooperation: Erfahrene Ruhe-
ständler der IG BCE geben den 
Schülerinnen und Schülern prak-
tische Tipps bei der Berufswahl.

In Arbeitsgruppen bringen sie ih-
nen verschiedene Tätigkeitsfel-
der nahe: Metall, Elektrotechnik, 
Holz, Einzelhandel, Pfl ege. Für die 
Arbeit in der Motoren- und Me-
chanik-AG erhielt die Schule nun 
eine Spende des Bottroper Fami-
lienunternehmens Baytemür: ei-
nen Automotor.

Walter Hüßhoff hat das Projekt 
an der Hauptschule in Brauck ins 
Leben gerufen. Ständig hat er 
neue Ideen, wie man Schülerin-
nen und Schüler für verschiede-
ne Berufe begeistern kann. Erst 
im Juli präsentierte er zusam-
men mit den Jugendlichen ein 
selbst gebautes mobiles Hybrid-
kraftwerk, nun also sollen Autos 
genauer unter die Lupe genom-
men werden.
„Nur einen Motor brauchten wir 
noch“, erzählt Walter Hüßhoff. 
Also wandte er sich ratsuchend 
an den örtlichen SPD-Bundestag-
sabgeordneten Michael Gerdes 

– und der stellte den Kontakt zur 
Bottroper Firma Baytemür her. 
Geschäftsführer Ergin Baytemür 
sagte sofort zu: „Wenn jemand 
mit einem Problem zu mir 
kommt, fi nde ich immer eine Lö-
sung. Soziale Projekte wie dieses 
zu unterstützen, macht mir be-
sonders viel Freude.“
Und so nahmen die Zehntklässler 
Justin Andjelkovic und Marvin 
Sawitzki jetzt den Motor entge-
gen – stellvertretend für ihre Mit-
schüler/innen. Im anschließen-
den Gespräch mit Michael 
Gerdes ging es auch um die Ge-
schichte der Firma Baytemür: Sie 

begann im Jahre 1986 ganz klein, 
mit einem Wohnmobil auf einem 
Schrottplatz. Firmengründer 
Mustafa Baytemür, der als 
Gastarbeiter nach Deutschland 
gekommen war, begann, Unfall-
fahrzeuge aufzukaufen, diese in 
Einzelteile zu zerlegen und diese 
Teile zu verkaufen.
Heute, rund 30 Jahre später, sind 
bereits um die 50 Mitarbeiter/in-
nen bei dem Bottroper Familien-
betrieb beschäftigt. Ergin Bayte-
mür hat nun versprochen, 
demnächst eine ganze Gruppe 
von Schülerinnen und Schülern zu 
einer Betriebsführung einzuladen.

Städte und Regionen sind 
Hauptakteure im Umgang mit 
dem Klimawandel. Gerade im 
letzten Jahr war Bottrop im-
mer wieder Auswirkungen von 
extremen Wetterlagen spür-
bar, von Starkregenfällen, 
über Sturmereignisse bis hin 
zu Hitzetagen und schwülen 
Nächten. 

Prognosen sagen eine Zunahme 
der Extremwettereignisse vor-
her. In welchem Ausmaß und in 
welcher Häufi gkeit sie auftreten, 
ist aber ungewiss. Mit dieser He-
rausforderung müssen Verwal-
tung, Politik und Bürger in den 
kommenden Jahren umgehen. 
Eine integrierte Stadtentwick-
lung, nachhaltig, klimaange-
passt und sozial inklusive ist 
das Ziel des Projektes ZUKUR, 
das mit 1,88 Millionen Euro ge-
fördert wird. ZUKUR steht für 
Zukunft-Stadt-Region-Ruhr. 
Dazu gab es in Dortmund eine 
Auftaktkonferenz mit Vertre-
tern der Städte Dortmund und 
Bottrop, der Technischen Uni-
versität Dortmund und des RVR. 
Das Bundesforschungsministe-
rium hat 2016 mit der Leitiniti-
ative Zukunftsstadt aufgerufen, 
innovative Ansätze einzurei-

Mit einem Festakt in der Bür-
gerhalle der Bezirksregierung 
Münster am Domplatz wurde 
der Wechsel an der Spitze des 
Regierungsbezirks Münster, zu 
dem Bottrop gehört, vollzogen. 

Regierungsprä-
sident Prof. Dr. 
Reinhard Klen-
ke wurde in 
den Ruhestand 
verabschiedet 
u n d  s e i n e 
Nachfolgerin, 
Dorothee Feller 
(Fo), in ihr Amt 

eingeführt. Feller war zuvor Re-
gierungsvizepräsidentin.
Gäste aus Politik, Wirtschaft, 
Verwaltung, Kirche, Hochschule, 
Justiz, Polizei und Militär sowie 
weitere Vertreter des öffentli-
chen Lebens aus dem Münster-
land und der Emscher-Lippe-Re-
gion sowie den Niederlanden 

chen, um unsere Städte nach-
haltiger zu gestalten. ZUKUR 
gehört zu einem der bundes-
weit ausgewählten Projekten.
Praxispartner sind neben Bottrop 
und dem Regionalverband Ruhr 
(RVR) die Stadt Dortmund mit 
ihrem Quartier Dortmund-Mar-
ten. Den wissenschaftlichen 
Partner bildet die Fakultät Raum-
planung der Technischen Univer-
sität Dortmund, die sich mit ins-
gesamt zehn Fachgebieten und 
Einrichtungen an dem Projekt 
beteiligt.
„Für Bottrop bietet sich die Ge-
legenheit, eine integrierte Be-
trachtung von klimatischen Ver-
änderungen, Sozialem und 
Stadtentwicklung in Planungs- 
und Entscheidungsgrundlagen 
der Verwaltung zu verankern. 
Die Ergebnisse und Erkenntnisse 
von ZUKUR sollen vor allem in 
den laufenden Zukunftsstadt-
prozess eingebracht werden“, 
sagt Projektleiterin Carina Tamo-
schus vom Fachbereich Umwelt 
und Grün der Stadt. Im Rahmen 
von ZUKUR haben sich die Pro-
jektpartner auf einen dreijähri-
gen Weg zur Entwicklung eines 
Konzeptes für eine widerstands- 
und regenerationsfähige Metro-
polregion begeben.  

verfolgten den Festakt, unter 
ihnen unser Oberbürgermeister 
Bernd Tischler. 
Mit Dorothee Feller bekommt 
Münster eine kompetente und 
erfahrene neue Regierungsprä-
sidentin. Wie ihr Vorgänger 
will auch sie im Dialog mit den 
Betroffenen nach Lösungen su-
chen. Feller hatte bereits im 
Sommer 2011 für einige Mona-
te die Behördenleitung inne.
 Dorothee Feller kennt als ge-
bürtige Dorstenerin, deren 
Großteil der Familie noch in der 
Emscher-Lippe Region lebt, die 
Herausforderungen dieser Re-
gion, wie die kommunale Fi-
nanzsituation. Zu den Heraus-
forderungen von Münsterland 
und Emscher-Lippe-Region 
zählt sie die Digitalisierung und 
den Fachkräftemangel. Die Be-
zirksregierung biete sich dabei 
als Vernetzungsplattform an.

Wie leben mit 
dem Klimawandel?

Bottrop ist Praxis-Partner von Dortmund

Neue RP in Münster
Bernd Tischler gratuliert Dorothee Feller

BERICHTEN

Frauen rufen 
zur Wahl auf
Rechte wahrnehmen 

„Wo Wahl draufsteht, muss De-
mokratie herauskommen“, steht 
auf einem Plakat, das zur Stim-
menabgabe für die Bundestags-
wahl am Sonntag aufruft. Die 
städtische Gleichstellungsbe-
auftragte Heidi Noetzel, das 
Frauen-Forum Bottrop und rund 
40 weitere Frauenverbände und 
zivilgesellschaftliche Organisa-
tionen schließen sich dem 
Wahlaufruf an. Ziele sind Ge-
schlechtergerechtigkeit und 
Vielfalt, Respekt, Toleranz und 
Mitmenschlichkeit und eine de-
mokratische Gesellschaft.
Heidi Noetzel erinnert daran, 
dass das Frauenwahlrecht vor 
rund 100 Jahren erkämpft und 
eingeführt wurde. „Heute geht 
es darum, Frauen ins Bewusst-
sein zu rufen, wie wichtig es ist, 
dieses Wahlrecht zu nutzen, 
um damit Einfluss auf eine 
gleichberechtigte Gesellschaft 
zu nehmen“, erklärt sie. Diese 
Bewusstsein hat sie mit einer 
Postkarten-Aktion wach gehal-
ten. „Wir sind dabei - Sie auch? 
Geben Sie Ihrer Stimme Ge-
wicht“, steht auf den Karten. 
Bereits zuvor hatte die Gleich-
stellungsstelle den  Film „Die 
göttliche Ordnung“ gezeigt. 

BERICHTEN

Nils Beyer: Wir werden uns vor Ort besonders um den Bottroepr Süden kümmern. 

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

Walter Hüßhoff, Justin Andjelkovic, Harald Kalinke, Michael Gerdes, Ergin Baytemür, Fatih Baytemür (v.l.n.r.) und Marvin Sawitzki (sitzend) bei der Übergabe 

des Motors.

Jusos: Bürger müssen von 

Konjunktur-Hoch mehr profi tieren
Deutschland und Bottrop stehen 
wirtschaftlich so erfolgreich da 
wie lange nicht. Die Arbeitslosen-
zahlen sind niedrig und das Wirt-
schaftswachstum ist auf einem 
soliden Niveau. 
Nach Meinung der Bottroper Jusos  
profi tieren die Bürgerinnen und 
Bürger vor Ort nicht - oder nicht 
genügend - von diesem Auf-
schwung. Es profi tieren die gro-
ßen Konzerne, die  mit ihren Tricks 
immer mehr Gewinne erzielen 
wollen. Durch Leih-  und Zeitarbeit 
und durch sachgrundlose Befris-
tung werde die Arbeit der Men-
schen nicht mehr geschätzt. 
Juso-Vorsitzender Nils Beyer (Fo) 
fordert deshalb: „Rückt den Bür-
ger wieder in den Fokus des poli-
tischen und wirtschaftlichen Han-

delns! Wir machen nicht Politik 
für die Bosse der Konzerne, son-
dern für die Bürger vor Ort. Geht 
es den Menschen schlecht, läuft 
etwas falsch. Das werden wir än-
dern!“ 
Als Beispiele für mögliche Sofort-
maßnahmen nennt Beyer das 
Steuer- und Rentenkonzept der 
SPD. „Wir werden die Umvertei-
lung neugestalten, weil wir wol-
len, dass die Mittelschicht und die 
armen Menschen in unserer Stadt 
endlich Teilhabe am wirtschaftli-
chen Erfolg haben.“ 

Beyer kündigt an: „Wir werden be-
sonders die Situation im Bottroper 
Süden unter die Lupe nehmen und 
eine klare Inventur betreiben. Was 
läuft falsch und wo kann konkret 

etwas verbessert werden? Da 
schwebt mir die Stärkung der 
Grundschule in der Welhei-
mer-Mark vor. Bildung muss vor 
Ort möglich sein – ohne lange 
Wege. Auch das Schaffen von zu-
sätzlichen Wohnraum im Bereich 
der Siedlung muss erfolgen, um 
die Nahversorgung der Bürger zu 
stärken.“ 
Dass Probleme im Bottroper Sü-
den bestehen, ist den Jusos be-
wusst. Gerade deswegen ist Klar-
text in der Politik gefragt. Beyer: 
„Wir reden nix schön, sondern 
wollen Probleme, die bestehen 
ehrlich ansprechen und lösen. 
Das sind wir den Menschen 
schuldig. Wir werden Kümmerer 
und Ansprechpartner für die 
Menschen vor Ort sein.“ 
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Hier entstehen  
11 moderne  
Eigentumswohnungen. 

 

 Wohnfläche von 58 m² bis 110 m² 

 mit Aufzug 

 barrierearm 

 Balkon oder große Terrasse 

 mit Tiefgarage 

 Fußbodenheizung / Fernwärme 

Vertrieb 

 
Frau Susanne Drees                    (02041) 104 - 4182 

Frau Amalia Kannen-Langer     (02041) 104 - 4183 

immobilien@sparkasse-bottrop.de 

Sparkasse Bottrop 

      ImmobilienCenter 

      Hochstr. 43 - 46236 Bottrop 

Wenn’s um Geld geht

www.sparkasse-bottrop.de

Sparkasse
Bottrop



Zuhause ist 
einfach.
Wenn man einen kompetenten 
Immobilienexperten an seiner 
Seite hat.

An der Albrecht-Dürer-Straße
entstehen 7 moderne 
Eigentumswohnungen.
• Wohnfl ächen von 74 m2 bis 100 m2

• Balkone und Garten im Erdgeschoss
• Fußbodenheizung

Preise von 184.000 bis 267.000€

Susanne Drees (02041) 104 - 4182 
Amalia Kannen-Langer (02041) 104 - 4183 
immobilien@sparkasse-bottrop.de 

  
 
 
Hier entstehen  
11 moderne  
Eigentumswohnungen. 

 

 Wohnfläche von 58 m² bis 110 m² 

 mit Aufzug 

 barrierearm 

 Balkon oder große Terrasse 

 mit Tiefgarage 

 Fußbodenheizung / Fernwärme 

Vertrieb 

 
Frau Susanne Drees                    (02041) 104 - 4182 

Frau Amalia Kannen-Langer     (02041) 104 - 4183 

immobilien@sparkasse-bottrop.de 

Sparkasse Bottrop 

      ImmobilienCenter 

      Hochstr. 43 - 46236 Bottrop 

 Hier entstehen  
7 moderne  
Eigentumswohnungen 

 

 Wohnfläche  

    von 69 m² bis 100 m² 

 

 Balkone und  

    Garten im Erdgeschoss 

 

 Fußbodenheizung  

Vertrieb 

 
Frau Susanne Drees                    (02041) 104 - 4182 

Frau Amalia Kannen-Langer     (02041) 104 - 4183 

immobilien@sparkasse-bottrop.de 

Sparkasse Bottrop 

      ImmobilienCenter 

      Hochstr. 43 - 46236 Bottrop 

An der Blumenstraße entstehen 
11 moderne Eigentumswohnungen.
• Wohnfl ächen von 58 m2 bis 106 m2

• mit Aufzug / barrierearm
• Balkon oder große Terrasse
• mit Tiefgarage
• Fußbodenheizung / Fernwärme

Preise von 179.000 bis 324.000€

SPD will Tarifvertrag Soziales 
Gerdes begrüßt Aktionsprogramm und macht sich für Umsetzung stark
Der SPD-Bundestagsabgeordnete 
Michael Gerdes begrüßt, dass 
Bundesfamilienministerin Katari-
na Barley, Arbeitsministerin 
Andrea Nahles und Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer Ende August 
ein Aktionsprogramm vorgestellt 
haben, um eine höhere gesell-
schaftliche Anerkennung und bes-
sere Löhne in den Sozial- und Ge-
sundheitsberufen zu erreichen. 
„Soziale Berufe müssen aufge-
wertet werden“, betont Michael 
Gerdes. Deshalb enthält 
das SPD-Aktionsprogramm diese 
fünf Bausteine: 
- eine gebührenfreie und vergü-

tete Ausbildung, 
- bessere Löhne im Gesundheits- 

und Sozialwesen, 
- bessere und vielfältigere Ent-

wicklungsperspektiven, 
- eine Stärkung der Arbeitszu-

friedenheit und 
- die nachhaltige Sicherung und 

Weiterentwicklung der Fach-
kräftebasis.

„Viele dieser Aufgaben haben mir 
auch die Beschäftigten des Elisa-
beth-Brune-Seniorenzentrums in 
Gladbeck mit auf den Weg gege-
ben, als ich dort im vergangenen 
Jahr einen Praxistag absolviert 
habe“, erinnert sich Michael Ger-
des. „Der Kostenwettbewerb in 
der Gesundheits- und Sozialbran-

che führt seit Jahren zu sinken-
den Löhnen. Gleichzeitig ist die 
Arbeit in diesen Berufen oft kör-
perlich und emotional sehr belas-
tend. Deshalb müssen wir jetzt 
die Situation für die Beschäftig-
ten verbessern. Wir brauchen vor 
allem einen ‚Tarifvertrag Sozia-
les‘, der für alle verbindlich gilt 

und flächendeckend für bessere 
Arbeitsbedingungen und eine 
bessere Vergütung sorgt. Und wir 
müssen für eine bessere perso-
nelle Ausstattung in Kranken-
häusern, Kitas und Seniorenein-
richtungen sorgen.“

Info
Rund 5,5 Millionen Beschäftigte 
sind in den Sozial- und Gesund-
heitsberufen in Deutschland tä-
tig. Sie bilden einen Arbeits-
marktanteil von knapp 18 
Prozent. Das zeigt, welche gesell-
schaftliche Bedeutung das Be-
rufssegment hat. Trotzdem er-
h a l t e n  d i e  m e i s t e n 
Auszubildenden in den Sozial- 
und Gesundheitsberufen keine 
Ausbildungsvergütung. Im Ge-
genteil: Zum Teil müssen sie für 
ihre Ausbildung noch Schulgeld 
zahlen. Pro Ausbildungsjahr ent-
gehen ihnen damit bis zu 13 000 
Tausend Euro Ausbildungsvergü-
tung.
Der Frauenanteil ist mit rund 80 
Prozent in dieser Branche sehr 
hoch. Die im Vergleich zu ande-
ren Branchen geringere Vergü-
tung für ein Fünftel der berufstä-
tigen Bevölkerung führt zu einem 
hohen Verdienstunterschied zwi-
schen Männern und Frauen. Hier 
muss sich etwas ändern – auch 
um drohender Altersarmut ent-
gegenzuwirken.

Am 1.September hieß es zum 
letzten Mal „last minute zum 
Ausbildungsplatz“. Die Ar-
beitsgemeinschaft Selbststän-
dige in der SPD (AGS), die diese 
Ausbildungsplatzbörse mehre-
re Jahre organisiert hatte, 
zieht eine gemischte Bilanz.

„Wir konnten in der Vergangen-
heit viel erreichen“, sagt Susan-
ne Brefort (Fo), Vorsitzende der 

AGS Bottrop 
und der aus-
r i c h t e n d e n 
AGSNRW. „Die-
ses Jahr war 
das dann halt 
nicht der Fall.“
Gestartet war 
die  Ausbi l -
d u n g s p l a t z -

börse 2013, um vor allem den-
jenigen Jugendlichen noch 
eine Chance auf einen Ausbil-
dungsplatz zu ermöglichen, 
die in dem Jahr leer ausgegan-
gen waren. Vor allem vor dem 
Hintergrund der anstehenden 
Zechenschließung würden in 
Bottrop zahlreiche Ausbil-
dungsplätze wegfallen.
Tatsächlich war die Ausbil-
dungsplatzbörse von Anfang 
an gut besucht und die Ju-
gendlichen konnte nicht nur 
eine Vielzahl, sondern auch ein 
breites Spektrum an Ausbil-
dungsmöglichkeiten finden.
„Mehrfach wurde ich in die-
sem Jahr angesprochen, dass 
gar keine Plakate hingen“, so 
Brefort weiter. „Wir sind wahn-
sinnig froh, dass die Zeitungen 
und Radio Emscher Lippe für 
uns geworben haben.“
Im Innenstadtbereich wurden 
die Mitglieder der AGS gerade 
einmal fünf Plakate für die 
Schaufenster los - zu wenig, um 

eine solche Veranstaltung zu 
bewerben. Die Bottroper Kauf-
mannschaft, so das Fazit, unter-
stütze diese Veranstaltung 
nicht. Susanne Brefort:  „Dabei 
waren die Plakate so gestaltet, 
dass man das Parteilogo um-
knicken oder so abschneiden 
konnte, dass alle Informationen 
zur Ausbildungsplatzbörse er-
halten bleiben.“
Auch hält die AGS-Vorsitzende 
es für durchaus möglich, dass 
die Bottroper Jugendlichen be-
reits gut versorgt seien, dass 
also nach den Sommerferien 
schlicht kein Bedarf an Ausbil-
dungsplätzen mehr bestehe.

Die Aussteller waren durchaus 
zufrieden, vor allem die Hand-
werkskammer habe bei der 
Veranstaltung elf Jugendliche 
direkt in einen Ausbildungs-
platz vermitteln können. „Das 
ist natürlich ein tolles Ergeb-
nis!“ findet Brefort, „Die Ju-
gendlichen hätten sonst ein 
Jahr auf einen Ausbildungs-
platz warten müssen.“ Auch 
Polizei und Zoll waren mit den 
Ergebnissen zufrieden. „Den-
noch stellt sich die Frage, ob 
die Bottroper Jugendlichen 
eine solche Börse noch brau-
chen. Eine solche Börse ist in 
der Vorbereitung recht auf-
wendig. Da wir das alles ehren-
amtlich leisten, wünschen wir 
uns natürlich erfolgreiche For-
mate“, zieht Susanne Brefort 
Bilanz. Und deutet an, dass es 
anderswo weitergehen könn-
te: „Ich bin ja Vorsitzende der 
AGSNRW, also für ganz Nord-
rhein-Westfalen zuständig. 
Und die Kontakte zu den Aus-
stellern habe ich weiterhin. 
Vielleicht greift das Konzept in 
einer anderen Stadt besser.“

In Bottrop: Ende
 für „Last minute“ 

AGS führt Ausbildungsplatzbörse nicht weiter

BERICHTEN

Einige Anbieter waren durchaus zufrieden mit der Resonanz. Die Vertre-

ter der Polizei zogen hier  im Gespräch mit OB Bernd Tischler Bilanz. 

Das Wetter spielte mit beim 25. traditionellen Kinder- und Stadtteilfest des SPD Ortsvereins Bottrop-Stadtmitte im „Park an der Villa Dickmann“. Viele 

Familien,  Freunde und Mitglieder kamen und verbrachten den Nachmittag mit ihren Kindern in netter Atmosphäre. Ob Kinderschminken, Wurfbude, 

Hüpfburg oder Luftballon-Mitmach-Aktion - es war an alles gedacht. Bei den angebotenen Spielen war für die Kinder jede Menge Spaß zu erkennen und 

die Eltern und Erwachsenen genossen derweil die kulinarischen Schmankerl und kühlen Getränke. Auf dem Fest konnten alle Interessierten neben den 

lokalen Mandatsträgern auch mit dem Bundestagsabgeordneten Michael Gerdes ins Gespräch kommen. Die Vorsitzende des SPD Ortsvereins, Cornelia 

Ruhkemper, zeigte sich erfreut über den guten Besuch bei besten Sommerwetter und lud gleich auch die Großen zum Spielen ein.

In der Woche vom 8. bis 17. Sep-
tember fand die diesjährige Wo-
che des Bürgerschaftlichen En-
gagements statt.  Integration 
und Kultur, Jugendengagement 
und Demokratieförderung,  und 
Unternehmensengagement und 
Sustainable Development Goals 
markierten die inhaltlichen 
Schwerpunkte.  Das Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) ist 
Förderer der Engagement-Wo-
che.
„Die Menschen in den Blick zu 
nehmen, die ihre persönliche 
Zeit spenden, um das Zusam-
menleben unserer Gesellschaft 
positiv zu gestalten – darum 
geht es alljährlich bei der Woche 

des Bürgerschaftlichen Engage-
ments“, erklärt unser SPD-Bun-
destagsabgeordneter Michael 
Gerdes. 31 Millionen Menschen 
betätigen sich in Deutschland 
freiwillig und unentgeltlich. 
Dennoch sollte dies nicht als 
selbstverständlich hingenom-
men werden. Michael Gerdes: 
„Es ist und bleibt etwas Beson-
deres, wenn Menschen – ohne 
dafür die Hand aufzuhalten – 
anpacken, wo Hilfe benötigt 
wird, Konzepte entwickeln, wo 
neue Lösungen gesucht werden, 
oder die Stimme erheben, wo 
klare Worte gefragt sind. All das 
füllt unsere Demokratie mit Le-
ben. Und das verdient Dank, Re-
spekt und Anerkennung!“

Respekt fürs Ehrenamt
Michael Gerdes würdigt Engagement
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Quartiersbüro in Ebel
Am Berne-Park – InnovationCity geht in Stadtteile

Im Stadtteil Ebel hat neben dem 
Bernepark ein Quartiersbüro der 
InnovationCity eröffnet. In der 
Ebelstraße 27 haben die Bürger 
jetzt eine Anlaufstelle, wenn es 
um energetische Modernisierung  
rund um den Stadtteil - wie bei-
spielsweise laufende und geplan-
te städtebauliche Maßnahmen - 
geht.

Ansprechpartner vor Ort sind die 
Quartiersmanager Daniel Schä-
fer und Jan van Leeuwen von In-
novationCity. „Wir wollen den 
Bewohnern und Hauseigentü-
mern ein niederschwelliges An-
gebot schaffen, sich beispiels-
weise über Fördermöglichkeiten 
zu informieren“, sagt Jan van 
Leeuwen. Er wolle bei den Bür-
gern für die Möglichkeiten der 

Sanierung werben. Aufgefallen 
sind ihm besonders die zahlrei-
chen Zechenhäuser im Stadtteil 
Ebel. Die Herausforderung dabei 
ist, die Fassaden so zu sanieren, 
dass der Charakter der Siedlung 
nicht beeinträchtigt wird.

Bezirksbürgermeister Helmut 
Kucharski freut sich über das 
neue Angebot im Stadtteil. Er 
verweist darauf, dass einige Häu-
ser noch mit Kohleöfen beheizt 
werden. Über das Klimaschutz-
projekt InnovationCity hofft er 
jetzt darauf, dass die Hauseigen-
tümer auf Fernwärme und 
Brennwerttechnik umstellen. 
„Unser großes Anliegen ist es, die 
Modernisierungsquote im Pilot-
gebiet der InnovationCity konti-
nuierlich zu steigern. Die Auswei-

tung des Beratungsangebotes ist 
ein wichtiger Schritt, die gesteck-
ten Klimaschutzziele zu errei-
chen“, so Kucharski.
Neben den Angeboten der Inno-
vationCity gibt es weitere Förder-
möglichkeiten. Darauf hat Hend-
rik Reiter vom Stadtumbaubüro 
hingewiesen. Verschiedene Pro-
gramme wurden bereits im 
Stadtgebiet umgesetzt und sol-
len nun auch in Ebel verstärkt 
wirksam werden.

Neben dem Quartiersbüro in Ebel 
bietet InnovationCity weitere Be-
ratungsstellen an. Dies sind: Ba-
tenbrock: Horster Straße 228; 
Eigen: Rheinbabenstraße 38; 
Boy: Batenbrocker Straße 146;  
Welheimer Mark: In der Welhei-
mer Mark 37.

Rücken frei für Leistungssportler
Stadt und Projektpartner unterstützen neun junge Talente

Das Projekt zur Förderung des 
Leistungssport in Bottrop geht in 
die zweite Runde.

Neun junge Sporttalente erhal-
ten bis zum Sommer 2018 eine 
individuelle Förderung, um sich 
unter idealen Rahmenbedingun-
gen auf den Leistungssport kon-
zentrieren zu können. Im Rahmen 
eines Festaktes im Overbeckshof 
wurden die Förderzusagen durch 
den Oberbürgermeister und die 
Projektpartner überreicht.
„Wir haben uns die Frage gestellt, 
ob es der richtige Weg ist, den wir 
bestreiten. Wenn ich jetzt in die 
zufriedenen Gesichter der jun-
gen Sportlerinnen und Sportler 
schaue, dann haben sie uns die 
Antwort gegeben: Ja, es ist der 

richtige Weg“, hob Oberbürger-
meister und Sportdezernent 
Bernd Tischler hervor. Sein Dank 
galt einmal mehr den fünf Wirt-
schaftspartnern, die durch ihre 
Unterstützung eine passgenaue 
Förderung junger Sporttalente in 
olympischen Disziplinen ermög-
licht. Zu den Projektpartnern ge-
hören die Sparkasse Bottrop, das 
Möbelhaus Ostermann, die ELE, 
die Gesellschaft für Bauen und 
Wohnen Bottrop sowie die Hoch-
schule Ruhr West.

Der Kreis der geförderten Talent 
umfasst in der zweiten Förderpe-
riode neun junge Sportlerinnen 
und Sportler. Dazu zählen die 
Hürdensprinter Marius Lewald 
und Hanna Lüger, Hochspringe-

rin Lena Metzler und Speerwer-
ferin Lavinia Brune aus dem Be-
reich der Leichtathletik sowie die 
Judoka Hamsat Isaev, Lena Wil-
kes, Saskia Wüst und Agatha 
Schmidt. Darüber hinaus gehört 
auch die amtierende Stadtmeis-
terin im Tennis, Leonie Schu-
knecht, weiter zum Kreis der ge-
förderten Talente. Jennifer 
Pietrasch schied dagegen aus 
dem Programm aus. Die ambiti-

onierte Schwimmerin schloss 
sich jüngst dem VfL Gladbeck an 
und erfüllt daher die Förderkrite-
rien nicht mehr.
Die Förderzusagen wurden der-
weil erstmalig für ein ganzes Jahr 
ausgesprochen und nicht mehr 
nur für sechs Monate. Damit er-
halten die Talente Planungssi-
cherheit bis zum Sommer 2018. 
„Das ist ein wichtiger und richti-
ger Schritt, um sicherzustellen, 

dass sich die Sportler sorgenfrei 
auf den Sport konzentrieren zu 
können“, lobte Volker Tapper, der 
dem Fachgremium angehört, das 
über die Förderanträge berät und 
entscheidet.
Unterstützung erhalten die 
Bottroper Leistungssportler in 
vielfältigen Bereichen. Neben 
Zuschüssen zu Trainings-, Wett-
kampf- und Fahrtkosten werden 
auch individuelle Zuschüsse 

zum Lebensunterhalt gewährt. 
Die Gesellschaft für Bauen und 
Wohnen Bottrop stellt eine 
Sportlerwohnung zur Verfü-
gung, die Leichtathleten erhal-
ten eine physiotherapeutische 
Betreuung. „Die Förderung soll 
möglichst zielgerichtet und be-
darfsgerecht ausfallen“, erklärt 
Projektleiter Jürgen Heidtmann 
vom städtischen Sport- und Bä-
derbetrieb.

Direkt neben dem Gebrauchtwagen Center Bottrop
Prosperstraße 64 · 46236 Bottrop · Telefon 02041 / 77 988 - 90

· Inspektions-Service
· Diesel-Service
· Reperatur-Service
· Elektrik-Service
· Öl-Service

Unsere Leistungen für Sie:
· Bremsen-Service
· Klima-Service
· Glas-Service
· Reifen-Service
· Car-Check-Service

Lackier-
werkstatt 
und TÜV 
vor Ort!

Die jungen Bottroper Athletinnen und Athleten können sich über die breite Unterstützung von Politik, Sponsoren und Stadt ehrlich freuen.

Bezirksbürgermeister Helmut Kucharski (re) eröffnete das Büro. Auf großes Interesse hoffen (v.l.): Daniel Schäfer, Yük-

sel Gür und Henrik Reiter. 

SPD-Sportsprecher Jürgen Koch und OB Bernd Tischler gratulieren Marius 

Lewald zu seiner Förderzusage. 
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„FunCity“ legt los 
Unternehmen der Freizeitbranche 

 kooperieren mit der Stadt

Das Netzwerk „FunCity Bottrop“ 
hat sich gegründet. Es besteht 
aus Vertretern des Movie Park 
Germany, Alpincenter, Indoor 
Skydiving Bottrop, Freizeitpark 
Schloss Beck, Grusellabyrinth 
NRW und der städtischen Wirt-
schaftsförderung.
Hintergrund ist ein Projekt mit 
Zuwendungen des Landes NRW 
unter Einsatz von Mitteln aus 
dem Europäischen Fonds für regi-
onale Entwicklung (EFRE). Ziel ist, 
Bottrops große Dichte an belieb-
ten Freizeiteinrichtungen zu nut-
zen, um die Stadt in ihrer Gesamt-
heit als Standort auf dem 
Freizeitmarkt zu positionieren. 
Hierzu soll ein Marketingkonzept 
erarbeitet und umgesetzt wer-
den, von dem eine Vielzahl mitt-
lerer und kleiner Bottroper Unter-
nehmen profitieren soll. „Das 
Netzwerk ist die Grundlage für 
den Erfolg unseres im Mai gestar-
teten FunCity-Vorhabens.“, betont 
Sara Kreipe, zuständige Abtei-
lungsleiterin der Wirtschaftsför-
derung. Weitere touristische Ak-
teure dürften sich sehr gerne 
beteiligen.
Nächster großer Meilenstein des 
Projekts ist die Ausschreibung 
des Marketingkonzepts, das von 

einem Beratungsunternehmen 
erstellt werden soll. „Um aber 
gleich zum Projektstart etwas 
anbieten zu können, haben wir 
innerhalb des Netzwerks bereits 
jetzt erste gemeinsam Aktionen 
auf den Weg bringen können“, 
freut sich Heiko Gieselmann. Als 
Projektleiter mit Schnittstellen-
funktion zwischen Stadt, Frei-
zeitakteuren und Fördergeldge-
ber komplettiert er seit Mai 
diesen Jahres das Team der städ-
tischen Wirtschaftsförderung.
So wird das Projekt „FunCity 
Bottrop“ ab sofort eine erste Prä-
senz im Internet haben. Die städ-
tische Homepage wurde neu 
strukturiert und hat nun eine 
Schwerpunktrubrik „FunCity - 
Freizeit und Tourismus“ erhalten. 
Das Angebot ist zusätzlich unter 
der  Adresse www.funci-
ty-bottrop.de abrufbar.  
Passend zur Freischaltung der In-
ternetadresse ist hier beispiels-
weise eine gemeinsame Rabat-
taktion aller fünf beteiligter 
Freizeitbetriebe zu finden. Das 
Projekt ‚FunCity Bottrop‘ hat eine 
Förderdauer von zwei Jahren.  Der 
Zuwendungsbescheid der zustän-
digen Bezirksregierung Münster 
erfolgte im Oktober 2016.

Pilotprojekt Ruhrgebiet
SPD-Aktionsprogramm will gleiche Lebensbedingungen und 

 Wachstum in Deutschland
In Deutschland wächst die Kluft 
zwischen den wirtschaftlich pro-
sperierenden, den finanzstarken 
und den strukturschwachen Re-
gionen. Deshalb hat die NRW 
SPD ein Aktionsprogramm auf-
gelegt, das auch unser Bundes-
tagsabgeordneter Michael Ger-
des unterstützt. Ziel sind 
gleichwertige Lebensbedingun-
gen und ein soziales Wachstum 
in allen Regionen Deutschlands. 
Die SPD will dabei das Ruhrge-
biet zum Pilotprojekt machen. 

NRWSPD-Vorsitzender Michael 
Groschek: „Bei dem Revier han-
delt es sich um eine Region mit 
einer eigenen industriellen Ge-
schichte. Heute steht es vor gro-
ßen Herausforderungen.“ 
Deutschland hat viele solcher Re-
gionen. Manche haben Deutsch-
land stark gemacht, haben es 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
wieder aufgebaut und haben mit 
ihrem Einsatz einen großen An-
teil an unserem Wohlstand von 
heute. Es handelt sich um Regio-
nen, in denen viele Menschen 
gerne leben und ihre Heimat mit-
gestalten wollen. 
Die SPD will, dass alle Regionen 
mit erschwerten Bedingungen 
im Strukturwandel in allen Bun-
desländern gefördert werden. 
Die Pilot-Region für diese Unter-
stützung muss das Ruhrgebiet 
sein. Denn das Ruhrgebiet ist die 
Region Deutschlands, die beson-
ders gekennzeichnet ist durch 

eine hohe Ungleichheit der Le-
benschancen, sogar innerhalb 
der Städte. Das Aktionspro-
gramm der SPD fordert Investiti-
onsfreiheit für Kommunen: Des-
halb ist die finanzielle Stärkung 
der Kommunen eine der Grund-
bedingungen für 
Wachstum und Le-
bensqualität. Die 
SPD will einen 
S t r u k t u r w a n -
del-Bonus: Die Zu-
schüsse des Bundes 
zu den Kosten der 
Unterkunft (KdU) 
müssen gezielt für 
hoch verschuldete 
Kommunen erhöht werden. 
Durch Altschuldentilgungsfonds 
will die SPD hochverschuldeten 
Kommunen helfen, ihre Hand-
lungsfähigkeit zurückzugewin-
nen. Nach dem Auslaufen des 
Solidarpaktes 2019 muss ein in-
tegriertes Fördersystem des Bun-
des für strukturschwache Regio-
nen in ganz Deutschland 
geschaffen werden. 
Das Ruhrgebiet hat erhebliche 
Standortstärken und auch Erfol-
ge im Strukturwandel erreicht. 
Daran muss angesetzt werden 
zum Nutzen für die gesamte Re-
gion. Das Ruhrgebiet muss Vor-
reiter für eine digital gestützte 
zirkuläre Wirtschaft sein, bei der 
Wertstoffkreisläufe und neue 
Nutzungsformen (sharing eco-
nomy) zusammen gedacht wer-
den. Für den ohnehin hervorra-

g e n d e n  Lo g i s t i ks t a n d o r t 
eröffnen sich durch den Ausbau 
der „neuen Seidenstraße“ nach 
China große Chancen für neue 
Ansiedlungen und Arbeitsplätze. 
Ergänzend zur Bund-Länder-Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesse-

rung der regionalen 
Wirtschaftsstruk-
tur“ will die SPD ei-
nen Zukunftsinves-
titionsfonds für 
strukturschwache 
Regionen auflegen. 
Für die Aufsto-
ckung der beteilig-
ten Programme 

müssen zusätzlich zwei 
Mrd. Euro zur Verfügung stehen. 
Die SPD will einen Beauftragten 
der Bundesregierung für den 
Strukturwandel in Deutschland 
einsetzen, um diese Aufgaben im 
Rahmen der Bundesregierung 
noch konsistenter zu koordinieren 
und zu gestalten. So könnte das 
Ruhrgebiet Schaufenster einer 
gelingenden Verkehrswende in 
Deutschland werden, das heißt 
mit abgas-freien öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV), einem 
dichten Netz von Radverkehrs-
schnellwegen, e-mobiler Logistik 
und vernetzter Mobilität. Das 
Ruhrgebiet könnte auch mit einer 
„InnovationCity Gesundheit“ 
Maßstäbe für eine digitalisierte, 
quartiersbezogene Gesundheits-
versorgung setzen. Welche Chan-
cen vor allem die intelligente Ver-
knüpfung von Ökonomie und 

Ökologie, von Arbeit und Umwelt 
schaffen, zeigt das zentrale Pro-
jekt der Expo Fortschrittsmotor 
Klimaschutz: Mit dem Roll out des 
Projektes InnovationCity Bottrop 
verfolgt die SPD das Ziel, die in der 
Modellstadt Bottrop gesammel-
ten Erfahrungen und Erkenntnis-
se zum klimagerechten Stadtum-
bau in die Metropole Ruhr 
hineinzutragen. In 20 Quartieren 
im Ruhrgebiet sollen integrierte 
Quartierskonzepte nach Bottro-
per Vorbild entstehen und umge-
setzt werden. 
Das Bündnis für bezahlbares 
Wohnen und Bauen muss mit Le-
ben gefüllt werden. Die Sozialbin-
dung sowohl im sozialen wie 
auch im gemeinnützigen Woh-
nungsbau muss dauerhaft erhal-
ten bleiben. Investitionen in Woh-
nungen und in das Wohnumfeld 
verbessern um die Lebensqualität 
und erlebbare Heimat vor der 
Haustür zu schaffen. Dies braucht 
ein Sanierungs- und Modernisie-
rungsprogramm als Gemein-
schaftsaufgabe von Bund, Land 
und Kommunen innerhalb eines 
Zehnjahreszeitraums. 
Der Strukturwandel gelingt im 
Ruhrgebiet umso besser, je mehr 
er von den Menschen in der Regi-
on entwickelt und getragen wird. 
Michael Groschek: „Über Ideen-
wettbewerbe, Modellvorhaben 
und Vernetzungen kann die Zivil-
gesellschaft beteiligt und so 
auch der soziale Zusammenhalt 
im Wandel gestärkt werden.“

Generationswechsel im SPD 
Ortsverein Fuhlenbrock-Heide. 
Die Mitglieder wählten mit 
großer Mehrheit als Nachfol-
gerin von Renate Palberg die 
langjährige stellvertretende 
Vorsitzende Birgit Sochert. Re-
nate Palberg unterstützt nach 
fast 20 Jahren an der Spitze des 
Ortsvereins die neue Vorsitzen-
de als Stellvertreterin ebenso 
wie Wolfgang Altmeyer als 
Stellvertreter.
Als Kassiererin wude Nora 
Schrage-Schmücker in ihrem 
Amt bestätigt, ihr Stellvertre-
ter bleibt Thomas Schönebeck. 
Auch Andreas Lemberg bleibt 
Schriftführer und Julia Jäger 
wird als neues Mitglied im Vor-
stand seine Stellvertreterin.
Für Bildungsarbeit ist nach wie 
vor Dagmar Kaplan zuständig, 

Werner Altmeyer bleibt ihr 
Stellvertreter.
Schon zum Stammpersonal bei 
den Beisitzern gehören Monika 
de Byl, Josef Moll und Horst 
Zimmermann. Sie werden jetzt 
verstärkt von den „Neuen“: Do-
rothee Lauter, Norma Schöne-
beck und Hojat Pilehvar. 
Seniorenbeauftragter des Orts-
vereins bleibt Josef Moll, Ingrid 
Masurat-Moll und Ingrid Rühl 
wurden als Revisorinnen wie-
dergewählt.

Als Delegierte des Ortsvereins 
für den Unterbezirksparteitag 
wurden gewählt: Renate Pal-
berg, Wolfgang Altmeyer, Wer-
ner Altmeyer, Dagmar Kaplan, 
Birgit Sochert, Julia Jäger, Nora 
Schrage-Schmücker, Horst 
Zimmermann und Josef Moll.

Birgit Sochert
folgt Renate Palberg

Generationswechsel  
im OV Fuhlenbrock-Heide

BERICHTEN

Der neue Fuhlenbrocker Vorstand auf einen Blick: Unten (v.l.n.r.): Andreas 

Lemberg, Monika de Byl, Renate Palberg, Birgit Sochert und Dorothee 

Lauter. Zweite Reihe (von li nach re): Josef Moll, Nora Schrage-Schmücker, 

Wolfgang Altmeyer und Horst Zimmermann. Oben: Thomas Schönebeck.

„FunCity Bottrop“ ist da. Das neu gegründete Nettzwerk besteht aus Vertretern des Movie Park Germany, alpincenter, Indoor Skydiving Bottrop, Freizeit-

park Schloss Beck, Grusellabyrinth NRW und der städtischen Wirtschaftsförderung.

Nach Coesfeld führte der diesjährige Tagesausflug der ASF Batenbrock unter Leitung  der Vorsitzenden Anja Kohmann. Die Frauengruppe der SPD Baten-

brock erkundete vor Ort nach dem Mittagessen bei sehr schönem Wetter die historische Altstadt des westfälischen Kleinods. Beim anschließenden Kaf-

feetrinken tauschten sich die Teilnehmerinnen über die gewonnenen Eindrücke aus und stellten zufrieden fest: „Die Fahrt hat sich wieder einmal gelohnt. 

Der Blick über den Tellerrand eröffnet immer neue Sichtweisen.“

Ruhr
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80 Jahre wurde in diesen Tagen 
unsere langjährige Kommunal-
politikerin, Rosemarie Jeschke 
(Fo).  Seit 1979 gehört sie der 
SPD an und war lange Jahre 
Mitglied im Rat der Stadt und 
in der Bezirksvertretung Süd. 
Mit großen Engagement ver-
trat sie dort die Interessen vor 
allem ihrer Mitbürgerinnen und 
-bürger aus dem Stadtteil 
Lehmkuhle-Ebel. Rosemarie 
Jeschke engagierte sich darüber 
hinaus in der Arbeitsgemein-
schaft sozialdemokratischer 
Frauen, und war deren Vorsit-
zende von 2005 an. Neben der 
Politik gehört die große Zunei-

Unser ehemaliger Bundestagsab-
geordneter und langjähriger Rats-
herr Dr. Franz Josef Mertens ist im 
Juli unerwartet gestorben. Er wur-
de 83 Jahre alt. In einer Würdi-
gung des Unterbezirksvorstands 
heißt es, Franz-Josef Mertens 
habe sich um seine Geburtsstadt 
Bottrop außergewöhnlich ver-
dient gemacht.
Überzeugter Bottroper
Der überzeugte und begeisterte 
Bottroper war in der Nachfolge 
des Gladbeckers Hans Wuwer 
der erste heimische Politiker, 
der für die hiesige SPD das Bun-
destagsmandat im Wahlkreis 
Bottrop/Gladbeck erringen 
konnte. Von 1980 an vertrat er 
14 Jahre lang die Interessen von 
Bürgerinnen und Bürgern, Stadt 
und Partei im damaligen Bon-
ner Parlament. Schwerpunkt 
seiner Tätigkeit dort war die Fi-
nanzpolitik.
Mitglied des Rates der Stadt 
Bottrop war der Jurist von 1975 bis 
2004. Fast ebenso lang gehörte er 
dem städtischen Haupt- und Fi-
nanzausschuss, dem Umlegungs-
ausschuss, dem Wahlprüfungs-
a u s s c h u s s  u n d  d e m 
Wirtschaftsförderungs- und 
Grundstücksausschuss an. Über 
lange Jahre hatte er den Vorsitz 
im Wirtschaftsförderungsaus-
schuss inne und verantwortete 
gemeinsam mit den Spitzenver-
tretern der Verwaltung die erfolg-
reiche Unternehmens-Ansied-
lungspolitik der 80er und 90er 

gung Rosemarie Jeschkes der 
darstellenden und schreiben-

den Kunst. Sie 
ist seit 1985 
Mitglied der 
Kunstgemein-
schaft Bottrop, 
hat zahlreiche 
Ausstellungen 
ausgerichtet, 
und gehör t 
zum festen 

Stamm der freiberuflichen 
VHS-Dozenten. Hier präsentiert 
sie mit ihren Dönekes aus guter, 
alter Zeit ein Kleinod des 
Bottroper Volkshochschul-Pro-
gramms.   

Jahre, die die 
Basis legte für 
den Struktur-
wandel in der 
Stadt.
Dr. Franz-Josef 
Mertens war 
darüber hinaus 
Repräsentant 

der Stadt und der SPD, unter an-
derem als Vorsitzender des Auf-
sichtsrates der damaligen Ge-
meinnützigen Bottroper 
Baugesellschaft, im Verwal-
tungsbeirat der Rhenag und in 
der Gesellschaftsversammlung 
der VEKS. Auch dem Aufsichtsrat 
für das Gründerzentrum Prosper 
III saß er lange Jahre vor, als es 
um den Übergang der ehemali-
gen Bergbaufläche an der Glad-
becker Straße in städtische und 
private Nutzung ging. 
Fan des VfB 
Seite dem 1.Januar 1966 war Dr. 
Franz-Josef Mertens Mitglied 
der SPD. Sein Ortsverein Alt-
stadt, dem er vom ersten Tag 
angehörte, konnte ebenso auf 
seine Präsenz und Mitarbeit 
bauen wie der VfB Bottrop, den 
der begeisterte und versierte 
Fußballfan in früheren Jahren 
aktiv vertreten hatte und dessen 
Heimspiele er bis in die letzten 
Monate nicht verpasste. 
Dr. Franz-Josef Mertens war Trä-
ger des Bundesverdienstkreu-
zes Erster Klasse und wurde im 
Jahre 1988 mit der Plakette der 
Stadt Bottrop ausgezeichnet.

Politikerin und Künstlerin
Rosemarie Jeschke feierte ihren 80. 

 Franz-Josef Mertens ist tot  
 

Ex-Bundestagsabgeordneter wurde 83 Jahre alt

GRATULIERENGRATULIEREN

TRAUERN

Eine Menge Gäste konnten Parteichefin Sonja Voßbeck (li) und Michael Gerdes begrüßen: Unter anderem die stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Svenja 

Schulze, MdE Gabriele Preuß und OB Bernd Tischler.  Bei kulinarischen Leckerbissen suchten alle das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern.   

Ex-OB Diethard Kreul ist 80
80 Jahre alt ist in dieser Woche un-
ser ehemaliger Oberbürgermeister 
und Bürgermeister Diethard Kreul 
(Fo) geworden. Der Grafenwälder 
schaut auf eine lange, spannende 
berufliche und politische Karriere 
zurück. Der studierte Biologe und 
Geologe und spätere Oberstudien-
direktor trat im Jahre 1966 in die SPD 
ein. Erste Erfahrungen in der Politik 
sammelte er im Kirchhellener Ge-
meinderat. Nach der kommunalen 
Neuordnung zog Diethard Kreul 
1997 für die Kirchhellener SPD in den 
Rat der Stadt Bottrop ein und blieb 
ihm bis 2004 erhalten.
In über 50 Jahren übernahm der 
Grafenwälder eine ganze Reihe von 
wichtigen Aufgaben. So bekleidete 
er lange Jahre den Vorsitz im Schul-

ausschuss und im damaligen Ju-
gendwohlfahrtsausschuss.  Die po-
litischen Erfahrungen trugen ihn im 
Jahre 1994/1995 in das Amt des 
Oberbürgermeisters der Stadt 
Bottrop, das er in bewährter Gelas-
senheit und Souveränität ausübte. 
Gleich nebenan im Rathaus saß sein 
langjähriger Freund und Wegge-
fährte Ernst Löchelt als Oberstadt-
direktor, der ihn später als Vorsit-
zender des Rates beerbte. Diethard 
Kreul übernahm die Funktion des 
Stellvertreters und Bürgermeisters.
In seine politische Vita konnte Diet-
hard Kreul gewinnbringend seine 
berufliche Erfahrung einbringen: 
Der Schulpolitik galt sein Augen-
merk. Der ehemaligen Lehrer am 
Vestischen Gymnasium übernahm  

Führungspositio-
nen an Schulen in 
Bottrop und Ober-
hausen, bevor er 
am Regierungs-
präsidium in Düs-
seldorf in die 
S c h u l a u f s i c h t 
wechselte. Poli-

tisch gilt er als Ideengeber für die 
Verlagerung des Vestischen Gymna-
siums nach Kirchhellen und die An-
siedlung der Janusz-Korczak-Ge-
samtschule an der Horster Straße in 
Bottrop.

Dem Sport und der Fotografie galten 
seine privaten Hobbys. Rudern und 
Radfahren waren seine Leidenschaf-
ten, und seine Fitness konnte Diet-

hard Kreul auch gut nutzen, wenn er 
als Tierfotograf durch die französi-
sche Camargue streifte. Legendär 
sind seine Reisen, von denen er stets 
einen ganzen Packen neuer Motive 
– bevorzugt Flamingos – mit nach 
Hause brachte. Heute hält sich Diet-
hard Kreul gemeinsam mit seinen 
Brüdern Klemens, Helmut und Rudi 
vornehmlich beim Boule-Spielen fit. 
Und wer nichtsahnend durch den 
Wald am Forsthaus Specht wan-
dert, mag sich wundern, mit wel-
chem Temperament die Kreul-Bro-
thers um jede Kugel und jeden 
Zentimeter rund ums „Schwein-
chen“ ringen. 
Diethard Kreul ist Träger des Bun-
desverdienstkreuzes und der  Stadt-
plakette. 

Tag der SPD-Ortsvereine
Unsere Partei präsentierte sich auf dem Berliner Platz

Ein Foto aus dem Erinnerungsalbum: MdB Dr. Franz-Josef Mertens,  sein 

Vorgänger Hans Wuwer und die Bottroper und Gladbecker Genossinnen 

Friedel Donat, Irene Klecha, Hilde Eising und Ulrike Roslan (v.l.) begrüßen 

Kanzler Willy Brandt im Overbeckshof.
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