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Mit Gafög und Kirche ist 
das Jugendkombi-Haus in 
Boy jetzt komplett.
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Komplett 
Der Umweltzonen-Flicken-
teppich ist für die Stadt ein 
fauler Kompromiss. 
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Faul
Der Bürgerladen in Ebel 
ist vor Ort offenbar ange-
kommen. 
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Angekommen
Grafenwald diskutiert über 
ein neues Erholungsgebiet 
in den Boy-Auen. 
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Diskutiert

Kaufland, Hansa-Zentrum, Berli-
ner Platz und Hallenbad – sie alle 
geben der Stadt ein neues Ge-
sicht. Gleichzeitig wird Bewährtes 
modernisiert und bürgerfreund-
lich umgestaltet: Ehrenpark und 
Trapez zum Beispiel. Sie erhalten 
ein Face-Lifting – sozusagen.

„Ja“, bekräftigt der Technische 
Beigeordnete, Bernd Tischler 
(Foto), „wir wollen aus dem Eh-
renpark wieder einen Bürgerpark 
machen, eine echte und vielfältig 
genutzte Oase in der Stadtland-
schaft Bottrop-Mitte, in dem sich 

Oase in der Stadtlandschaft
Der Ehrenpark soll wieder ein Treffpunkt für Jung und Alt werden

die Bottroperinnen und Bottroper 
wohl fühlen können.“ Die Pläne 
liegen in der Schublade. Wichtig 
aber ist dem Baudezernenten zu-
nächst, dass alle an einem Strang 
ziehen, für die das Unternehmen 
angepackt wird. Deshalb lädt er 
am 10. April zu einem weiteren 
Eigentümer-Forum ein. Um 18 
Uhr können die Anlieger des Eh-
renparks dann im Saalbau-Casino 
ihre Meinung sagen, wie sie sich 
die Gestaltung der grünen Oase 
in der Stadt vorstellen. Der Bau-
dezenent wird bei der Gelegenheit 
die Pläne präsentieren, die den 

Park wieder zu einem Treffpunkt 
machen sollen. Für alle: Für Jung 
und Alt, für Familien und Vereine.  
Was ist in den letzten Jahren 
nicht schon alles gesprochen 
und geschrieben worden über 
die Grünfläche zwischen Fried-
rich-Ebert- und Brauerstraße. Da 
war zunächst das in die Jahre ge-
kommene Ehrenmal für gefallene 
Soldaten, das in eine andere Form 
gebracht und dadurch dauerhaft 
erhalten werden konnte. 
Dann die Skateboard-Anlage, die 
seit Errichtung nicht die ungeteilte 
Zustimmung der Anwohner ge-

nießt. Jüngst wurde der Kommu-
nale Ordnungsdienst (KOD) aufge-
fordert, hier besonders die Gruppe 
trinkender Mitbürger 
unter die Lupe zu 

nehmen bis hin zu der Forderung, 
Platzverweise und Alkoholverbo-
te auszusprechen. 
Bernd Tischler: „Aus dieser Auf-
zählung wird bereits deutlich, 
dass hier viele verschiedene Nut-
zungsansprüche auf engem Raum 
zusammentreffen, die die für ei-
nen Park relativ kleine Fläche in 
der jetzigen Form und Ausgestal-
tung gar nicht befriedigen kann.“ 
Der Baudezernent hofft, im kom-
menden Jahr das Projekt in Angriff 
nehmen zu können. 

(Lesen Sie auf Seite 2 „Trapez...“)  

Wir in Bottrop – erreichen 
nach 15 Jahren wieder einen 
ausgeglichenen Haushalt.
Wir in Bottrop sind damit fi-
nanziell wieder voll handlungs-
fähig – hängen nicht mehr am 
Gängelband der Münsteraner 
Bezirksregierung.
Wir in Bottrop werden mit den 
neuen Freiheiten verantwort-
lich umgehen – zu verprassen 
haben wir nichts. Über not-
wendige Ausgaben können wir 
jetzt aber selbst entscheiden.
Investitionen in Stellen für Fami-
lienhebammen und Streetworker 
oder Zuschüsse für Kinder- und 
Jugendarbeit sind Investitionen 
in die Zukunft. Gleiches gilt für 
das vom OB angestoßene Pro-
jekt „Zukunftsstandort Bottrop“. 
Wir in Bottrop sind hier auf dem 
richtigen Weg.
Nun wird es Zeit, dass sich 
die finanzielle Verbesserung 
auch direkt für unsere Bürger 
auswirkt. Die Arbeitslosigkeit 
in Bottrop lag schon zwei Mal 
hintereinander unter 10 Pro-
zent. Damit nehmen wir im 
Ruhrgebiet zwar einen guten 
Platz ein – insgesamt ist die Ar-
beitslosigkeit aber noch viel zu 
hoch. Dies gilt insbesondere für 
die Langzeitarbeitslosigkeit.

Aus der Bott-
roper ARGE ist 
zu hören, dass 
rund ein Vier-
tel aller Ar-
beitslosengeld 
II-Empfänger 
trotz Arbeits-

einkommens hilfebedürftig ist. 
Hier sieht man, wie wichtig 
ausreichende Mindestlöhne 
sind. Sie  garantieren, ohne 
zusätzliche Sozialleistungen 
leben zu können. Vor diesem 
Hintergrund sollten wir auch 
die derzeitigen Tarifausein-
andersetzungen sehen. Viel-
leicht geht dann mancher mit 
den persönlichen Belastungen 
durch Streikmaßnahmen gelas-
sener um.

Wir wünschen Ihnen eine gute 
Zeit und schöne Osterfeiertage.

H.-Georg Grimm, Vorsitzender

So manchen Sturm hat Hildegard Frank-Tüllmann schon überstanden. Zuletzt beim Osterbasar für das Tierheim, das die Vorsitzende der 
Tierfreunde Bottrop seit langen Jahren leitet. Dank ihres unermüdlichen Engagements wird im Tierheim sehr viel für das Wohlbefi nden 
und die artgerechte Unterbringung der Tiere getan. Viele Neuanschaffungen, Ausbauten und Renovierungen wären ohne Hildegard Frank-
Tüllmann nicht möglich gewesen. Unlängst feierte Sie, die hier zwei knuffi ge „Neuzugänge“ knuddelt, einen runden Geburtstag. Und alle 
hoffen, dass Hildegard  so weiter macht wie bisher. Derzeit beherbergt sie an der Wilhelm-Tell-Straße mehr als 80 Hunde, rund 70 Katzen 
und 130 Kleintiere. Wer der Chefi n und ihren Tieren eine Freude machen will, kann das zum  Beispiel über eine Spende. Denn Hunger 
haben sie immer die Vierbeiner. Konten: 1 006 600 bei der Sparkasse oder 5 200 208 300 bei der Volksbank. 

Viel Erfolg
Martina Rudziok ist neue 
GSB-Geschäftsführerin

Viel Erfolg wünschen „WIR“ der 
neuen Geschäftsführerin der 
Stadt marketinggesellschaft GSB, 
Martina Rudziok (Foto). Sie hat 
am 16. Januar ihren Dienst im 
Tourist-Info-Büro am Pferdemarkt 
angetreten. Ge-
sellschaft, Stadt 
und Politik set-
zen hohe Erwar-
tungen in die 
Frau vom Fach, 
die sich bei der 
Ausschreibung 
gegen zahlreiche Mitbewerber 
durchgesetzt hatte. Die 38-Jäh-
rige war zuletzt für die PR-Arbeit 
im Mülheimer Ringlokschuppen 
tätig, einer Location, die im Ruhr-
gebiet hohes Ansehen genießt. 
Martina Rudziok wird bis zum 
Frühsommer ein Konzept vor-
legen, wie sie sich die Arbeit in 
Bottrop vorstellt. Die SPD-Fraktion 
im Rat der Stadt hat mit anderen 
Parteien ihre Unterstützung zuge-
sagt: Der finanzielle Zuschuss der 
Stadt für die GSB wird um 100 
000 Euro für zusätzliche Aktionen 
und Events aufgestockt. „Das Wir-
sind-Bottrop-Gefühl muss sich in 
der Stadt breit machen“, sagte 
Martina Rudziok in einem Zei-
tungs-Interview. Auf „Wir“ kann 
sei dabei zählen. 



tretungen spiegelt sich der Wille 
des – abstimmungswilligen – Vol-
kes an einem bestimmten Stich-
tag (dem Wahltag) wider und 
bleibt im Wesentlichen während 
der Wahlperiode unverändert.
Nun gibt es sicherlich Situatio-
nen, in denen die/der Abgeordnete 
nicht unbedingt die Meinung jedes 
Einzelnen bei der Entscheidung 
über einen Sachverhalt trifft, zu-

mal wenn des-
sen Meinung 
von persönlichen 
wirtschaftlichen 
oder sonstigen 
Interessen be-
einflusst wird. 
Die Abgeordnete 

oder das Ratsmitglied oder der 
Bezirksvertreter haben dagegen 
nach Abwägung der verschiede-
nen Optionen Entscheidungen zu 
treffen, die den Interessen aller 
oder zumindest möglichst vieler 
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Die Mütter und Väter unse-
res Grundgesetzes haben sich 
schon etwas dabei gedacht, 
unsere demokratische Grund-
ordnung so auszugestalten, wie 
sie sich seit nunmehr fast 60 
Jahren bewährt hat, nämlich 
als repräsentative Demokratie.
Das Wort „Demokratie“ stammt 
ursprünglich aus dem Griechi-
schen und bedeutet „Volksherr-
schaft“. Damit nun nicht zu 
jeder Frage das gesamte Volk 
zur Abstimmung gerufen wer-
den muss und da nicht jede 
Entscheidung öffentlich auf 
dem Marktplatz ausdiskutiert 
werden kann, haben wir eine 
„repräsentative Demokratie“. 
Das heißt: Das Volk beauftragt 
seine Vertreter zur Entschei-
dungsfindung, es ordnet sie ab. 
In der Zusammensetzung der 
Parlamente und auch im Rat 
der Stadt und den Bezirksver-

Umdenken
muss bei uns

beginnen

Diakoniepfarrer i. R. Hermann 
Schneider (Foto) hat sich dieses 
Mal Gedanken gemacht zur Um-
weltverschmutzung und Um-
weltverschonung. Er schreibt:
„Gerade brauste das Sturmtief 
Emma über uns hinweg. Zum 
Glück hat es nicht die erwar-
teten Schäden angerichtet, 
wohl aber erhebliche. Über-

haupt scheint 
die Zahl der 
schweren Un-
wetter in den 
letzten Jahren 
enorm zuge-
nommen zu 
haben, auch in 

unseren Breiten. Experten brin-
gen das mit von uns Menschen 
verursachten Umweltschäden 
in Verbindung. So hat die Bun-
desregierung den Kampf gegen 
Umweltverschmutzung und 
den zu hohen Ausstoß von CO2 
als wichtige Aufgabe der Politik 
benannt. Wer jedoch geglaubt 
hat, dass dies zu erheblichem 
Umdenken führe, sieht sich 
leider getäuscht. Denn ande-
re Interessen haben weiterhin 
eindeutig Vorrang. Etwa die 
der Automobilindustrie, die ja 
die Reichen in diesem Land 
mit Luxuskarossen ausstatten 
muss. Auch wird vielfach die 
Erhaltung von Arbeitsplätzen 
vorgeschoben, um langjährige 
Versäumnisse im Bereich Um-
weltschonung zu rechtfertigen. 
Stattdessen gibt es unsinni-
ge Vorschriften, die ebenfalls 
schlimme Schäden hervorru-
fen, wie etwa die Beimischung 
von Biokraftstoff in Benzin. 
Aufgabe der Politik ist es, das 
Leben der Menschen mensch-
licher und sicherer zu machen. 
Eine wundervolle Aufgabe, die 
bei vielen aber, nicht nur bei 
Politikern, ein erhebliches Um-
denken erfordert. Besonders 
auch bei uns Wählern. Wir soll-
ten unsere Möglichkeiten nicht 
unterschätzen, denn Politiker 
müssen und wollen schließlich 
gewählt werden. Lassen Sie 
uns achtsam sein und dazu 
beitragen, dass das Handeln in 
unserem Land, das der Kleinen 
wie der Großen, dem Wohle al-
ler Menschen dient!“

Der Innenhof des Trapezes zwi-
schen Horster- und Gladbecker 
Straße vermittelt den Eindruck, 
als ob hier jemand etwas Gutes 
gewollt, aber nicht gekonnt hat.

Die große Pflasterfläche wird nur 
sporadisch von einzelnen Ge-
staltungselementen und kleinen 
Bäumchen unterbrochen, kein 
Plätzchen lädt zum Verweilen 
ein. Menschen – so weit sich 
überhaupt jemand blicken lässt – 
eilen den vielen Aus- und Ab-
gängen zu, als wären sie auf der 
Flucht und wollten den ungast-
lichen Ort möglichst schnell wie-
der verlassen.
„Die Situation des Trapez-Innen-
hofes ist bekannt und auch mir 
seit Langem ein Dorn im Auge,“ 
sagt der Technische Beigeordnete 
Bernd Tischler. „Aber die Fläche 
steht nicht im Eigentum der Stadt 
und damit haben wir auch nur 
beschränkte Möglichkeiten der 
Gestaltung. Dazu kommt noch, 
dass unter dem Platz eine Garage 
liegt, deren Decke keine allzu gro-
ßen Belastungen zulässt.“
Dennoch will der „Bottroper Bau-
meister“ nichts unversucht lassen, 

Trapez: Gutes gewollt
In Gesprächen mit Eigentümern wird Umbau des ungenutzten Innenhofs angepeilt

Menschen entsprechen. Dahinter 
müssen schon mal Einzelinteres-
sen zurück stehen. An zwei Pa-
radebeispielen aus der jüngeren 
Vergangenheit wird deutlich, was 
gemeint ist:

1. Hallenbad-Neubau an der Park-
straße. Trotz aller in die Öffent-
lichkeit getragenen Gegenwehr 
der Anwohner wurde der Be-
bauungsplan vom Rat der Stadt 
verabschiedet. Das Bad ist im 
Bau und geht zügig seiner Voll-
endung entgegen.

2. Bebauung Möddericher Stra-
ße: Einzelne von interessierter 
politischer Seite unterstützte 
Anwohner beschimpfen die 
Befürworter der Bebauung öf-
fentlich und lauthals bis hin 
zur Bezeichnung „Verräter“. 
Dabei ist die Entscheidung, 
dass an dieser Stelle gebaut 

werden darf, bereits durch 
den Flächennutzungsplan im 
Jahre 2003 nach breiter öf-
fentlicher Diskussion gefällt 
worden. Es ist demnach nur 
die konsequente Umsetzung 
der damaligen Beschlüsse, 
deren Begründung nach wie 
vor richtig ist. 

Dass die eine oder andere klei-
ne Partei aus wahltaktischen 
Gründen hier ihr Süppchen zu 
kochen versucht, liegt im We-
sen der Demokratie begründet 
und ist daher im Grundsatz 
nicht zu beanstanden. Moral 
von der Geschicht’: Gemeinnutz 
geht vor Eigennutz. Und wer 
wirklich unser Gemeinwesen 
mitgestalten will, sollte sich in 
der SPD engagieren und nicht 
den Parolen von Populisten hin-
terher laufen.
 Dieter Giebelstein

um vielleicht doch noch zum Ziel 
zu gelangen: „Wir sind nicht erst im 
Rahmen des Stadtumbaus West 
und der durchgeführten Eigentü-
merbefragung, sondern schon vor 
längerer Zeit zu der Überzeugung 
gelangt, dass an dieser Stelle 
Handlungsbedarf besteht.“
Deshalb hat die Stadt erst kürz-
lich noch einmal mit den Eigen-
tümern gesprochen, um auszulo-
ten, welche Möglichkeiten sich 
bieten und wo und wie angesetzt 
werden könnte, den großen In-
nenhof zu einem Highlight der 
neuen Innenstadt zu machen.
„Die Stadt würde ihr Scherflein 
gerne dazu beitragen, an dieser 
Stelle Verbesserungen herbei zu 
führen, weil sie für die Allgemein-
heit das Nutzungsrecht für die 
Oberfläche des Innenhofes hat,“ 
sagt Bernd Tischler weiter.

Im Rahmen des Stadtumbaus 
West sind auch die Eigentümer 
des Bereichs Untere Hochstraße/ 
Peterstraße und Schützenstraße 
zu einem weiteren Forum ein-
geladen. Es findet am 1. April 
um 18 Uhr im Saalbau-Casino 
statt.

Einen eher traurigen Eindruck hinterlässt derzeit der Innenhof des Trapezes (links). Er soll ebenso umgebaut und attraktiver gemacht werden 
wie der traditionelle Ehrenpark mit seinem Gedenkplatz. (rechts)

Pro NRW
unter der

Tarnkappe

Es gibt Tage, da möchte man 
seinen Briefkasten verschwei-
ßen. Vor dem Schund, der hin-
ein fliegt. Wie neulich. Mit der 
Tagespost wurden in Bottrop 
Briefe von „Pro NRW“ verteilt. 
Briefe? Besser gesagt Pamphle-
te. Unter dem staatstragenden 
Wappen unseres Bundeslandes 
verbreitet eine – wie sie sich 
selbst nennt – rechtspopulisti-
sche Bürgerbewegung Parolen, 
als sei in Bottrop das christliche 
Abendland in Gefahr. Vom mög-
lichen Bau einer Moschee ist da 
die Rede, anti-islamistische Pa-
rolen werden vermengt mit po-
pulistischer Empörung über das 
arbeitnehmerfeindliche Verhal-
ten von Konzernen. Nokia liefert 
ein willfähriges Beispiel.
Was und wer stecken hinter 
Pro NRW? Die „Rechtspopulis-
ten mit Tarnkappe“, wie sie der 
WDR in einem Beitrag genannt 
hat, wollen im kommenden Jahr 
in Bottrop bei der Kommunal-
wahl antreten. Die Bewegung 
hat sich in Köln gefunden, wo 
sie gegen den Bau einer Mo-
schee mobil machte und den 
Sprung in den Rat der Stadt 
schaffte. In Bottrop hat sie eine 
„Bewegung“ gegründet, die von 
sich behauptet, über zwei Dut-
zend Mitstreiter zu verfügen. 
„Pro Köln“ wird vom Verfas-
sungsschutz beobachtet, der 
„Bewegung“ wird nachgesagt, 
mit Repräsentanten der extre-
men Rechten zusammen zu 
arbeiten. In Bottrop muss man 
nicht spekulieren: Vorsitzender 
ist Josef Scholand, Bezirksver-
treter im Süden für die REPs.
„Pro NRW“, sagt SPD-Vorsit-
zender Hans-Georg Grimm, 
„will in Bottrop mit fremden-
feindlichen Hetzkampagnen 
auf Stimmenfang gehen. Wir in 
Bottrop müssen 75 Jahre nach 
der Machtergreifung Hitlers 
und dem Beginn der Nazidikta-
tur rechtzeitig aufkommenden 
rechten Parolen entgegen tre-
ten. Wir sehen uns in unserer 
Stadt der Integration unserer 
ausländischen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern verpflichtet. 
Das Miteinander über Grenzen 
hinweg hat bei uns eine lange 
Tradition, die vor allem vom 
Bergbau getragen wird.“
Deshalb sehen die Bottroper 
Sozialdemokraten mit Zorn, 
wie unverschämt sich der Re-
publikaner Josef Scholand in 
der Wurfsendung als Kumpel 
präsentiert. „Das“, sagt Hans-
Georg Grimm, „ist eine Belei-
digung für alle Bergleute. Sie 
würden sich solcher nationaler 
Parolen, wie sie Pro NRW ver-
breitet, nur schämen.“
„Pro NRW“ ist eine pure  „Contra- 
und Protest-Bewegung“. Ähn-
lich der der Linken. „Beide“, 
sagt Hans-Georg Grimm, „brau-
chen wir in Bottrop nicht.“

Einzelmeinung ist nicht das Maß der Dinge

Gemeinsam mit Bürgermeister Klaus Strehl und dem Bezirksvorste-
her Klaus Kalthoff übergab Baudezernent Bernd Tischler das Stadt-
umbaubüro an der Horster Straße (ehemals Fleischerei Jaeger).

Info
1933 stemmte sich die SPD 
als letzte demokratische Kraft 
gegen die menschenverachten-
de Nazi-Diktatur. Sie stimmte 
als einzige gegen das Ermäch-
tigungsgesetz und gegen die 
Abschaffung der Demokratie. 
Am 23. März jährt sich der Tag 
zum 75. Mal. Die SPD hat des-
halb eine Gedenkveranstaltung 
des Deutschen Bundestages 
durchgesetzt, die am 10. April 
stattfindet.

Info
Im Stadtumbaubüro an der Hors-
ter Straße 17 können sich Hau-
seigentümer über Zuschüsse 
für Umbauten im Projektgebiet 
„Stadtumbau West“ informieren. 
Bürgermeister Klaus Strehl beton-
te bei der Eröffnung, Ziel sei städ-
tebauliche Verbesserung in den 
Bereichen Soziales, Wirtschaft 
und Ökologie. Konkret gefördert 
werden Begrünung, Fassadenge-
staltung, Einbau von Aufzügen, 
barrierefrei Umbauten, Wärme-

dämmung und Erneuerung von 
Heizungen. Die Förderquote be-
trägt bis zu 50 Prozent.

Das Büro ist geöffnet: mon-
tags, mittwochs, freitags von 
8.30 bis 12.30 Uhr, außer-
dem montags von 14 bis 16 
Uhr und donnerstags von 14 
bis 17 Uhr. Dienstags ist es 
möglich, gesondert Termine zu 
vereinbaren. Ansprechpartner 
sind Gudrun Seidel-Engelen 
und Henrik Reiter, Telefon 
02041/37558-68 und -69.



Jetzt geht‘s los...
Jugendkombihaus Boy ist komplett und offen für alle

Manuela Abrolat verspricht, dass 
im Jugendhaus Boy eine Menge 
los sein wird: Sowohl für die Klei-
nen als auch für die etwas Älteren. 

„Die Bedingungen sind ideal“, 
sagt die neue Leiterin. Sie weiß, 
dass sie dabei einen langen Atem 
benötigt. Denn die Kinder und 

Jugendlichen des Ortsteils müsen 
zunächst einmal die neue Adres-
se zur Kenntnis nehmen. Für den 
Aufbau der Freiwilligen-Agentur 
bringt Manuela Abrolat zusätzlich 
die besten Voraussetzungen mit: 
Sie hat selbst 14 Jahre lang für 
die DLRG in den Schwimmbä-
dern gestanden und Kindern das 
Schwimmen beigebracht.
Aber das Jugendkombihaus ist 
weit mehr als ein reines Jugend-
haus. Es soll Treffpunkt für alle 
Bevölkerungsgruppen sein. Ver-
eine, die Volkshochschule und 
ältere Mitbürger sollen die Räume 
nutzen können. Das Jugendamt 
hat ein entsprechendes Nutzungs-

konzept erarbeitet und vorgelegt. 
Erste Ergebnisse gibt es schon: 
Der Oberbürgermeister hat seinen 
Neujahrsempfang im Kombihaus 
ausgerichtet, der Ortsverein der 
SPD lud zur Versammlung und 
auch Schulen haben bereits Ver-
anstaltungen durchgeführt. Nicht 
zuletzt freut sich das städtische 
Kulturamt auf die ausgezeichne-
ten Möglichkeiten. Chef Dieter 
Wollek hat schon einen Plan, was 
alles in der Boy los sein wird: Mit 
einer langen Kabarett-Nacht im 
August will er sein Publikum 
langsam daran gewöhnen.

Gereon Krebber heißt der Bott-
roper Kulturpreisträger 2007. 
Richtig! Das war unsere Frage 
beim letzten Gewinnspiel und 
eine Menge richtiger Antworten 
erreichte die Geschäftsstelle. Es 
galt wieder zu losen. Und die 
Gewinne fielen dabei auf diese 
Einsender: 
Wilhelm Schulte im Walde, Niko-
laus-Groß-Straße 14; Susanne 
Dähne, Gorch-Fock-Straße 53; 
Bernhard Hinz, Im Sundern 14; 
Elisabeth Stegemann, Kirchhel-
lener Straße 276; Christa Schlü-
mer-Burchert, Schneiderstraße 
54; Ursula Geisler, Daimlerstra-
ße 47; Gundula Kell, Scharn-
hölzstraße 93; Dorothea Scheu-
be, Corinthweg 25; Luisa König, 
Rippelbeckstraße 17d und Eri-
ka Cierocki, (erispeedxxl@web.
de). Wir bitten die Gewinner, 
die Gutscheine zu den üblichen 
Bürozeiten im Ernst-Wilczok-
Haus abzuholen.

Gereon Krebber 
kennen viele

„WIR“ schicken Sie dieses Mal „lecker Essen“

„Wir“ stellen dieses Mal die Fra-
ge: Wie heißt der Generalsekre-
tär der SPD, der beim Parteitag 
am 4. Juni in der Willy-Brandt-
Gesamtschule zu Gast ist? Wer 
die Ausgabe aufmerksam liest, 
wird die Antwort leicht finden.
Ihre Antwort schicken Sie bitte 
entweder per Postkarte an den 
Unterbezirk der SPD:
Ernst-Wilczok-Haus, 
Oster felder Straße 23, 
46236 Bottrop
oder per Fax unter: 02041-
21228 an die SPD Bottrop
oder per mail an die Adresse: 
Bottrop@SPD.de
Einsendeschluss ist dieses Mal 
der 1. April. Später eingehende 
Antworten können wir leider 
nicht mehr berücksichtigen.
Zu gewinnen sind zehn Gut-
scheine im Wert von 20 Euro 
für ein „lecker Essen“ im Re-
staurant Haus Bednarz am 
Boyer Markt.

Parteitag mit
Hubertus Heil

Generalsekretär der Bundespartei besucht Bottrop

Die SPD Bottrop richtet sich auf 
prominenten Besuch ein. Zum Eu-
ropaparteitag am 4. Juni hat sich 

der Generalsek-
retär der Bundes-
partei, Hubertus 
Heil, angesagt. 
Er wird in der 
Willy-Brandt-Ge-
samtschule zu 
aktuellen The-

men der Bundes- und Europapo-
litik sprechen. Außerdem stellt er 
sich den Fragen der Gäste. 
„Das wird sicher ein spannender 
Besuch“, freut sich Parteichef 
Hans Georg Grimm. Denn Huber-
tus Heil gehört zu den führenden 
Sozialdemokraten, die sich in 
den letzten Monaten besonders 
profiliert haben. Er stammt aus 
Niedersachsen und ist eine „Ent-
deckung“ von Altkanzler Gerhard 
Schröder. Die Kontakte zu Bott-
rop stellte nicht hat zuletzt unser 

Bundestagsabgeordneter Dieter 
Grasedieck her. „Sein Besuch 
ist für den Unterbezirk wie eine 
Auszeichnung“, sagt Hans-Georg 
Grimm, der zum gleichen Termin 
natürlich auch die amtierende 
Europaabgeordnete Jutta Haug 
in Bottrop begrüßen wird. Denn 
schließlich geht es darum, die 
Bottroper Delegierten zum bun-
desweiten Europa-Wahltag der 
SPD zu nominieren, auf dem die 
Kandidaten für Straßburg aufge-
stellt werden. Die Europawahl 
findet bekanntlich am 5. Juni 
nächsten Jahres statt.
Also vormerken: Unterbezirks-
parteitag am Mittwoch, dem 4. 
Juni, um 18 Uhr in der Aula der 
Willy-Brandt-Gesamtschule. Das 
gilt nicht nur für die 187 Par-
teitags-Delegierten, sondern für 
alle Bottroperinnen und Bott-
roper, die interessiert sind: Der 
Parteitag ist öffentlich. 

Jetzt geht‘s los. Das Jugendkom-
bihaus ist komplett. Nachdem 
bereits im Oktober die Diskothek 
„Prisma“ und zuvor das Jugend-
hotel eröffnet worden waren, 
sind auch die letzten beiden Ge-
bäudeteile belegt: Die Gafög und 
die Evangelische Kirche sind mit 
ihren Angeboten in das moderne 
Zentrum in der Boy eingezogen.

Auf einer Fläche von rund 500 
Quadratmetern bereitet die Ga-

fög junge Men-
schen auf die 
Ausbildung in 
den handwerkli-
chen Bereichen 
Elektro, Sanitär 
und Metall vor. 
24 Teilnehmer 

hat Meister Wolfgang Tempke in 
der ersten Maßnahme unter sei-
ne Fittiche genommen. 
Im Trakt gegenüber hat die Evan-
gelischen Kirche am 25. Februar 
einen offenen Kinder- und Ju-
gendtreff eröffnet. Auf rund 275 
Quadratmetern soll hier künftig 
auch eine regionale Freiwilligen-
Agentur zu Hause sein. Leiterin 
des Treffpunkts ist Manuela Abro-
lat (Foto), neue Mitarbeiterin der 
Evangelischen Kirche in Boy. Die 
31-Jährige kommt aus Bochum 
und bringt reichlich Erfahrung 
in der Kinder- und Jugendarbeit 
mit. Zehn Jahre war sie ehren-
amtlich im kirchlichen Bereich 
tätig, hat Kindergottesdienste, 
Bibelwochen und Konfirmanden-
Veranstaltungen organisiert. 

Info
Die Öffungszeiten des Evangeli-
schen Jugend- und Freizeittreffs: 
Montag 14 bis 19 Uhr; Dienstag 
15 bis 19 Uhr; Mittwoch 14 
bis 17 Uhr; Donnerstag 16 bis 
21Uhr; Freitag 14 bis 16 Uhr.

Der SPD-Parteivorstand hat das Jugendkombihaus besucht und sich einen Überblick über seine Möglich-
keiten verschafft. Die Gäste zeigten sich beeindruckt. 

Meister Wolfgang Tempke (im Hintergrund) bereitet in einem ersten Kurs 24 junge Leute auf ihren Beruf vor. Hier schaut er Marcel Sufi n an der 
Bohrmaschine über die Schulter, rechts wird derweil geschweißt.



Das Umweltamt der Stadt will, 
dass bei dem Zuschnitt der Um-
weltzonen nachgebessert wird. 
Nach der bisherigen Planung 
soll die Innenstadt für Pkw ohne 
Umweltplakette gesperrt werden. 
Für die umliegenden Bereiche 
gibt es keine Einschränkungen. 
Umweltdezernent Bernd Tischler 
macht keinen Hehl aus seinem 
Unmut über den nach seiner An-
sicht faulen Kompromiss, der in 
Düsseldorf unter den Ministerien 
ausgehandelt wurde: Nur von 
zusammenhängenden Bereichen 
sei zu erwarten, dass sich die 
Luftqualität spürbar verbessere.
Bernd Tischler kritisiert die aktu-
ellen Landespläne und berichtet 
davon, dass sich die Umweltde-
zernenten der Ruhrgebietsstädte 
in ihrer Ablehnung der aufgesplit-
terten Umweltzonen einig sind. 
Dabei richtet sich der kritische 
Blick des Umweltdezernenten 
auch auf die Benachteiligung der 
Bottroper Innenstadt gegenüber 
anderen Einkaufszentren. Wäh-
rend die Innenstadt von Gladbeck 
und das Centro in Oberhausen 
zum Beispiel für alle Pkw frei 
sind, ist die Bottroper Innenstadt 
der Konkurrenz in den Nachbar-
städten im Nachteil, da sie nicht 
für alle Pkw zugelassen werde.
Konkret will das Landesumwelt-
ministerium das City-Dreieck 

Wer hat sich in den letzten Wo-
chen und Monaten nicht gefragt, 
was in der Baugrube des Berli-
ner Platzes eigentlich passiert?

Die Antwort ist eigentlich ganz 
einfach. “Man muss die zukünf-
tige Tiefgarage, egal ob unter 
dem Berliner Platz oder unter 
dem Kaufland-Gebäude, gegen 
die gewaltigen Auftriebskräfte des 
Grundwassers absichern“, erläu-
tert der Technische Beigeordnete 
Bernd Tischler. „Man muss sich 
das so vorstellen, als wolle man 
einen mit Helium gefüllten Luft-
ballon mit Dübel und Schraube 
gegen das Wegfliegen sichern. 
Außerdem müssen die seitlichen 
Begrenzungspfähle der Garage ge-
gen den Erddruck nach rückwärts 
verankert werden, da sie sonst in 
die Baugrube stürzen würden.“ 
Tag für Tag wurden LKW bela-
den, die den Boden wegfahren. 
Danach wurde die Garage auch 
noch nach unten gegen den Auf-

trieb gesichert. Hier waren noch 
einmal rund 400 Bohrungen nö-
tig. Aber nun kann es losgehen 
mit dem eigentlichen Bau.
Damit die Tiefgarage hell, luftig 
und nicht dunkel und beängsti-
gend wirkt, haben die Architekten 
sehr hohe Decken und nur eine 

Stützenreihe in der Mitte geplant. 
Dadurch wird es aber notwendig, 
die Deckenträger sehr dick zu 
gestalten, damit anschließend 
auf dem Berliner Platz auch die 
Kirmes stattfinden kann.
Apropos Berliner Platz: vor der 
Dresdner Bank hat die Stadt Stei-

Tiefgarage – ein Luftballon
Bau unter Berliner Platz und dem neuen Kaufhaus wird gegen Grundwasser gesichert

Baudezernent Bernd Tischler erläuterte Bürgermeister Klaus Strehl, Mitte-Bezirksvorsteher Klaus Kalthoff 
und SPD-Fraktionschef Josef Ludes den Stand der Arbeiten am Berliner Platz.

Nur ein fauler
Kompromiss

Umweltdezernent Bernd Tischler sauer über Düsseldorf

zwischen Peterstraße, Osterfel-
der Straße und Friedrich-Ebert-
Straße in der City unter Schutz 
stellen. Die Umweltzone ist 
Teil des Luftreinhalteplans, der 
nötig wurde, nachdem die EU-
Grenzwerte für Feinstaub mehr-
fach überschritten wurden. Dies 
haben Messungen an der Peter-
straße ergeben. Im nächsten 
Planungsausschuss am 2. April 
wird ein Vertreter der Bezirksre-
gierung aus Münster den Luft-
reinhalteplan und die Umwelt-
zone vorstellen.

Mit einer rund 30000 Euro teu-
ren Maßnahme hatte die Stadt 
dem Luftreinhalteplan im Inter-
esse der Bevölkerung, vor allem 
der Bürgerinnen und Bürger an 
der Peterstraße, vorgegriffen. 
19 kleinkronige Winterlinden 
wurden auf dem Mittelstreifen 
der Peterstraße gepflanzt. Diese 
Baumart ist dort bereits teilwei-
se vorhanden. Zusätzlich wurde 
eine 350 Meter lange Efeu hecke 
angelegt. Das städtische Grün-
flächenamt hat sich für diese 
Rankpflanze entschieden, da sie 
eine sehr dichte Blatt masse hat 
und nur einen geringen Pflege-
aufwand benötigt.
In drei Jahren wird dann über-
prüft, ob die Belastungen unter 
den Grenzwerten liegen.

Auch wenn es nur eine Riesengrube ist – was von der Aussichtstribüne zu beobachten ist, das ist allemal imponierend. Wie so oft bei Groß-
baustellen: Die dickste Arbeit lauert unter der Erde.

Kleinkronige Winterlinden sind auf dem Mittelstreifen der Peter-
straße gepfl anzt worden – sie mindern den Feinstaub. Diese Sofort-
maßnahme hatte die Stadt aus eigener Initiative nach den Messun-
gen in die Wege geleitet. 

ne und Platten ausgelegt, unter 
denen der zukünftige Belag des 
Berliner Platzes und des ZOB aus-
gesucht werden soll. Sagen Sie 
uns Ihre Meinung zu den Farben, 
Formaten und sonstigen Ansprü-
chen! Wir in Bottrop werden die 
weitere Entwicklung begleiten.

Die Rote Box ist montags bis 
freitags von 8.30 bis 16 Uhr ge-
öffnet. Mittwoch von 10 bis 12 
und Donnerstag von 14 bis 16 
Uhr sind Sprechstunden.



Das Thema Bekämpfung der Ju-
gendarbeitslosigkeit beschäftigte 
den Bundestag auch zu Beginn 
des Jahres.

In seiner Rede vor dem Plenum 
im Reichstagsgebäude lobte der 
Bottroper Bundestagsabgeord-
nete Dieter Grasedieck die An-
strengungen der großen Koalition: 
„Junge Menschen brauchen viel-
fältige Hilfen auf dem Weg in den 
Beruf. Bessere Ausbildung, mehr 
Qualifizierung und lebens-
langes Lernen sind die 
Grundsteine für ein siche-
res Erwerbseinkommen 
und einen weltweit 
konkurrenzfähigen 
Wirtschaftsstand-
ort Deutschland.“
Die Regierungs-
koalition leiste 
hier mit Ar-
beits- und Sozi-
alminister Olaf 
Scholz (SPD) 
gute Arbeit. So 
werden 200 zu-
sätzliche Berufs-
berater eingestellt. 
100.000 zusätzliche 
Ausbildungsplätze für 
Altbewerber werden ge-
fördert. Es gehe darum, auf 
der einen Seite Arbeitslosig-

Bereits zum zwölften Mal veran-
stalteten die IfKom (Ingenieure 
für Kommunikation) Westfalen-
Lippe ihren Neujahrsempfang 
im Haus der Wissenschaft und 
Weiterbildung in Hagen-Hal-
den. Zu den über 70 Gästen 
gehörten zahlreiche Persön-
lichkeiten aus Politik, Wirt-
schaft und Bildung. Innerhalb 
dieser Veranstaltung wurde der 
jährliche Ehrenpreis der IfKom 
Westfalen-Lippe verliehen. In 
diesem Jahr erhielt ihn der 
Sprecher der Ingenieure des 
Deutschen Bundestages, unser 
Bottroper Abgeordneter Dieter 
Grasedieck.

Preis
für den

Sprecher
Ingenieure danken MdB

Bei der Ehrung: (v.l.) Dieter Grasedieck, Franz-Josef Müller
(IfKom), Staatsekretär Dr. Michael Stückradt, Erich G. Fritz MdB,
Bürgermeisterin Brigitte Kramps und Heinz Leymann (IfKom).

Bottroper Paten
Vorbild in Berlin

Ausbildung: Grasedieck berichtet im Bundestag 

keit zu vermeiden und auf der 
anderen Seite den heutigen und 
zukünftigen Fachkräftebedarf in 
Deutschland zu decken. „Schon 
heute werden von der Industrie 
50.000 Ingenieure gesucht. Bis 
2013 werden es 85.000 sein“, 
erklärte Dieter Grasedieck.

Der Abgeordnete verwies auf sein 
im Wahlkreis Bottrop, Gladbeck, 
Dorsten laufendes Patenschafts-
system. Mit ehrenamtlichem Ein-

satz werden hier junge Menschen 
durch Berufspraktiker unter-
schiedlichster Bereiche auf dem 
Weg in den Beruf unterstützt. 
„Wir überlegen gemeinsam, wel-
cher Beruf für den Schüler richtig 
ist. Dies wird mit den Jugendli-
chen diskutiert, und es werden 
Bewerbungen geschrieben und 
Bewerbungsgespräche vorberei-
tet“, stellte Grasedieck vor dem 
Plenum dar. 
Zahlreiche Nachfragen von Kolle-
gen aus allen Fraktionen belegten 
das große Interesse der Parla-
mentarier an solchen ergänzen-
den Hilfen.

Info
Das Patenschaftssystem lebt 
vom ehrenamtlichen Engage-
ment der Berufspraktiker. Für 
den Bereich der Städte Glad-
beck und Bottrop werden 
noch Paten aus allen Berufs-
feldern gesucht. Interessen-
ten können sich im Büro von 
Dieter Grasedieck unter Tel. 
02041-186421 melden.

Vorsorge ist das Leitmotiv
Rat der Stadt verabschiedet den Etat 2008 – Josef Ludes warnt vor Übermut und bekräftigt Notwendigkeit zum Sparen

Zu überbordendem Optimismus 
und zur Leichtfertigkeit im Um-
gang mit den städtischen Finanzen 
besteht nach wie vor kein Grund. 
Darauf hat der Sprecher der SPD-
Fraktion bei der Verabschiedung 
des Haushalts 2008 im Rat der 
Stadt hingewiesen. Josef Ludes 
(Foto): „Der Schuldenabbau muss 
weiter fortgesetzt werden, die 
Rücklagen sind nicht zu verfrüh-
stücken, denn die gute Konjunktur 
ist nicht von Dauer. Die nächste 
Schwächeperiode kommt – wann 
auch immer.“
Der plötzliche „Wohlstand“ der 
Stadt resultiert ja im Wesentli-
chen daraus, dass das Vermögen 
nach der neuen Kommunalen Fi-
nanz- und Haushaltsystematik als 
Rücklage angerechnet wird. Au-
ßerdem sprudeln derzeit die Steu-

erquellen, weil der Motor der Kon-
junktur angesprungen ist. Josef 
Ludes versicherte, die SPD werde 
keine Mittel nach dem Gießkan-
nenprinzip verteilen. Aber sie sei 
bereit, finanziell Schwerpunkte 
zu setzen, um Zukunftssicherung 
für die Bürgerinnen und Bürger zu 
betreiben: Vorsorge und Präventi-
on seien die Stichworte. Darunter 
fällt vor allem die Hilfe für Mütter 
und ihre Kinder (Siehe Artikel auf 
der Seite 6!). Josef Ludes: „Ich 
bin Ihnen dankbar, meine Damen 
und Herren des Rates, dass wir im 
Hauptausschuss mit der notwen-
digen Ernsthaftigkeit und in aller 
Einmütigkeit die notwendigen Be-
schlüsse gefasst haben.“ 
Der SPD-Sprecher hob hervor, in 
welcher Weise die mobile Jugend-
arbeit in der Stadt gestärkt werde. 

Die bisherigen zwei Streetworker, 
deren Arbeit gute Erfolge zeigt, 
erhalten Verstärkung durch eine 
Streetworkerin oder einen Street-
worker, die sich um die Mädchen 
und jungen Frauen kümmern soll, 
die sich – so das Jugendamt – ver-
mehrt im „öffentlichen Raum“ auf-
halten. Josef Ludes: „Wir dürfen 

die Jugendlichen 
mit all ihren Pro-
blemen nicht al-
lein lassen.“ Er 
bedankte sich bei 
den Jugendver-
bänden, die zum 
Beispiel im JuCa, 

bei Philip Neri, bei den Falken und 
allen Einrichtungen der freien Ju-
gendhilfe wichtige Arbeit leisteten. 
„Sie verdienen Unterstützung und 
die wollen wir ihnen auch geben“, 

sagte Ludes. Er kündigte an, dass 
die Förderschulen Boy und Mi-
chael Ende im kommenden Jahr 
ebenfalls für den Ganztagsbetrieb 
ausgerüstet werden. Auch der 
Bau einer Sporthalle an der Willy-
Brandt-Gesamtschule gehöre zur 
Prävention. Die Halle am Albers-
Gymnasium folge, sobald hier der 
Bebauungsplan fertig ist.
Einen Schwerpunkt seiner Rede 
setzte Josef Ludes zum Thema 
Bergbau. Er skizzierte die Ent-
wicklung auf dem Weltmarkt und 
bezeichnete es als nicht ausge-
schlossen, dass sich dem deut-
schen Bergbau die Chance biete, 
wieder wettbewerbsfähig zu wer-
den. „Wir von der SPD wünschen 
es uns“, sagte Ludes, „und Gott 
sei Dank der Großteil des Rates 
auch.“ Wobei der SPD-Sprecher 

nicht verschwieg, dass sich der 
Bergbau gegenüber der Bevöl-
kerung auch in der Verpflichtung 
befinde, deren Eigentum zu schüt-
zen. Das Saarland ließ grüßen. 
Vorsorge zum Dritten. Die ist zu 
treffen für den Fall, dass Prosper-
Haniel nicht überleben sollte. Die 
SPD hat mit anderen Fraktionen 
250000 Euro zur Verfügung ge-
stellt, um Ausgleichsmaßnahmen 
zu erarbeiten. Josef Ludes: „Ob 
das Projekt nun Bottrop 2018 
heißt, wie wir es genannt haben, 
oder Zukunftskonferenz, wie die 
CDU es benannte, das ist gleich. 
Wichtig ist, dass wir auf diesem 
sicherlich langen Weg an einem 
Strang ziehen. Zum Wohle Bot-
trops, seiner Bürgerinnen und 
Bürger.“ Mit einem „Glück auf!“ 
beschloss er seine Etatrede. 

Nein zum 
totalen 
Klonen

Gesetz im Bundestag

Der Bottroper Bundestagsabge-
ordnete Dieter Grasedieck hat 
sich zusammen mit 140 weiteren 
Kolleginnen und Kollegen für eine 
Verlängerung der bisherigen Rege-
lung in der Stammzellenforschung 
ausgesprochen, was einem Kom-
promissvorschlag gleichkommt.
„Es reicht meines Erachtens aus, 
wenn das bestehende Gesetz vor-
läufig auch weiterhin gilt. Men-
schenwohl und Menschenwürde 
müssen im Gleichgewicht blei-
ben. Die bestehende Regelung 
findet hierbei das richtige Maß. 
Eine Ausweitung der Forschung 
mit Stammzellen halte ich aus 
ethischen Gründen für sehr be-
denklich und daher für nicht zu-
stimmungsfähig“, so Grasedieck.
So stelle sich die Frage, ob es 
moralisch vertretbar ist, im Rah-
men der Gewinnung von Stamm-
zellen ein mögliches Leben zu 
zerstören, um eventuell einmal 
ein anderes heilen zu können. 
Es dürfe generell keinen wissen-
schaftlichen Stillstand geben, 
allerdings müsse auch in der 
embryonalen Stammzellenfor-
schung die Gefahr der Verletzung 
von Menschenrechten gesehen 
werden. „Eine Legalisierung des 
therapeutischen Klonens darf es 
nicht geben“, so Grasedieck.
Mitte Februar hatte sich der Deut-
sche Bundestag in einer dreistün-
digen Debatte mit einer möglichen 
Neufassung des Stammzellgeset-
zes befasst. Im Mittelpunkt der 
Diskussion stand die Frage, ob die 
Bedingungen für die Forschung 
mit embryonalen Stammzellen 
verändert werden sollen. Mit 
dem 2002 mit großer Mehrheit 
beschlossenen Stammzellgesetz 
hat der Bundestag die Einfuhr 
und Forschung mit embryona-

len Stammzelllinien unter engen 
Voraussetzungen zugelassen. Zu 
den Voraussetzungen gehört, dass 
die Zellen im Herkunftsland vor 
dem 1. Januar 2002 gewonnen 
wurden. Diese Stichtagsregelung 
ermöglicht der Forschung den 
Zugriff auf bereits bestehende 
Stammzellen, ohne dass dadurch 
eine Anreizwirkung zur Tötung von 
Embryonen im Ausland ausgeht.

Zu den Preisträgern der ver-
gangenen Jahre gehören u.a. 
Bundestagspräsident Dr. Nor-
bert Lammert, MdB Erich G. 
Fritz und Professor Dr. Burkhard 
Neumann von der Fachhoch-
schule Südwestfalen. Dort hatte 
Dieter Grasedieck vor fast 40 
Jahren seinen „Ingenieur ge-
baut“. Er sprach zum Thema: 
„Die Wissens explosion – die He-
rausforderung des Jahrhunderts 
erfordert lebenslanges Lernen.“
In seiner Laudatio hob Heinz 
Leymann (IfKom) zwei Pro-
jekte Grasediecks hervor: “Es 
lohnt sich, Ingenieur zu wer-
den“ – eine Informationsreihe 
in Gymnasien, um Schüler für 
den Beruf des Ingenieurs zu 
begeistern und „Nachwuchs-
förderung Galileo“, bei dem 
Schulwettbewerbe zum The-
ma „Technik und Umwelt“ 
durchgeführt werden. Dieter 
Grasedieck hat diese Projekte 
vor allem an Bottroper Schulen 
durchgeführt.

Dieter Grasedieck begrüßt Um-
weltminister Sigmar Gabriel im 
Technologiezentrum Gladbeck. 
Gute Kontakte sind alles.  



ter Unterricht weitergeführt oder 
eine Differenzierung, beispiels-
weise in Hauptschul-, Realschul- 
und Gymnasialklassen vorgenom-
men.“ Dazu hat 
des Arbeitskreis 
konkrete Fragen 
erarbeitet. 
Zum Beispiel, 
wie das Stimm-
verhältnis bei 
der Entschei-
dung sein soll, oder ob es mög-
lich ist, dass eine Schule sich 
gegen die Umwandlung aus-

spricht, damit diese weiterhin als 
Realschule oder Gymnasium be-
stehen bleiben kann. Diese und 
andere Fragen sollen von Jochen 
Ott, Mitglied des SPD-Landesvor-
stands und Gesamtschullehrer, 
beantwortet werden. Er hat das 
Konzept „Die beste Bildung für 
alle“ miterarbeitet.

Dazu lädt der Arbeitskreis Bil-
dung am 15. April um 19 Uhr 
ins Brauhaus Bottich ein. Inter-
essierte Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich willkommen.

Zwei Freunde und Weggefährten trafen sich, als Bürgermeister Klaus Strehl mit anderen Gästen den langjährigen Leiter der Willy-Brandt-Ge-
samtschule, Hermann Winkelmann, in den Ruhestand verabschiedete. Die gute Stimmung täuscht: Für den Pädagogen war es nach 41 Jahren 
kein leichter Abschied aus dem Lehrerdasein. Winkelmann, früher für die SPD im Rat der Stadt und bis in diese Tage sachkundiger Bürger im 
Schulausschuss, hatte 1990 die neue Gesamtschule im Eigen aus der Taufe gehoben. Er machte sie zu einem Erfolgsmodell. Mit gerade mal 
76 Anmeldungen hatte er begonnen. Heute besuchen 1200 Mädchen und Jungen die Willy-Brandt-Schule. Wie sagte es der frische Pensionär: 
„Die Eltern entscheiden, ob sie eine Schule gut fi nden oder nicht. Wir haben mit der Gesamtschule wohl ihren Vorstellungen entsprochen.“ 

Die Landtagsabgeordnete Cor-
nelia Ruhkemper fordert die 
schwarz-gelbe Landesregierung 
auf, das G8-Abitur in dieser 
Form abzuschaffen und den 
Ganztag an Gymnasien einzu-
führen. „WIR“ sprachen mit ihr 
über die Schulpolitik.

Wir: Was ist alles schief ge-
laufen?
Ruhkemper: Nach der Dis-
kussion über die Kopfnoten und 
den Samstagsunterricht geht 
es jetzt in die nächste Runde. 
Allen Expertenmeinungen zum 
Trotz hat die Rüttgers-Regie-
rung das so genannte „G-8-Abi-

tur“ nach dem 
Modell „9+3“ 
eingeführt. Sie 
selbst hat da-
bei ihre Haus-
aufgaben nicht 
gemacht. We-
der wurde der 

Ganztag an Gymnasien ermög-
licht, noch wurden die Lehrplä-
ne vernünftig entschlackt. Die 

Konsequenz spüren jetzt Eltern, 
Schülerinnen und Schüler so-
wie Lehrerinnen und Lehrer.“
Wir: Wie beurteilen Sie den 
Run auf die Gesamtschulen?
Ruhkemper: Über 15000 
Schülerinnen und Schüler 
mussten landesweit zurück ge-
wiesen werden. Das bekundet 
den Elternwillen, die Schullauf-
bahn für ihre Kinder offen zu 
halten, das Abitur nach 13 Jah-
ren ablegen zu können. Und im 
übrigen ist das auch ein Votum 
für den Ganztagsunterricht.
Wir: Welche Forderungen ha-
ben Sie an die Schulpolitik des 
Landes?
Ruhkemper: Vor allem muss 
die unerträgliche gesamtschul-
feindliche Politik beendet wer-
den. Neugründungen müssen 
gefördert und nicht weiter behin-
dert werden. Die Landesregie-
rung darf den Elternwillen nicht 
länger ignorieren. Wir brauchen 
keine Ideologie geleitete, son-
dern eine am Wohl der Kinder 
orientierte Schulpolitik in NRW.

Weg mit G8-Abi

Betreuung von Geburt 
bis zum Schuleintritt

SPD nimmt Geld in die Hand, um ein Netz für Kinder und ihre Mütter zu bauen 

Die bundesweit bekannt ge-
wordenen Kindestötungen und 
Misshandlungen von Kleinkin-
dern haben aufgerüttelt. Für 
die Bottroper SPD bedeutet 
dies, vorbeugend in die Betreu-
ung von Kindern und Familien 
zu investieren, ein dichtes Netz 
für Kinder zu bauen.

Dementsprechend hat die Frak-
tion im Haushalt für dieses Jahr 
eine Reihe von Maßnahmen 
durchgesetzt. Ergänzend zum 
Projekt „Frühe Hilfe für Mutter 
und Kind“ hat die SPD freiwil-
lige Vorsorgeuntersuchungen 
und Mütterberatungen in Fami-
lienzentren und Kindergärten 
empfohlen, jeweils halbjährlich 
bis zum Schuleintritt. 
Zunächst angedacht ist die 
Maßnahme für den Bottroper 
Süden, wo zu den Sprachpro-
blemen Defizite in Bildung und 
im Sozialverhalten festgestellt 
wurden. Renate Palberg, stell-
vertretende SPD-Fraktions-
vorsitzende: „Später wollen 
wir das Netz auf die gesamte 
Stadt ausdehnen.“ Seit 2006 
hat Dr. Anita Sählbrandt vom 

Gesundheitsamt Untersuchungen 
durchgeführt, die zum Teil zu de-
primierenden Ergebnissen führ-
ten. Renate Palberg: „Danach war 
schnell allen in der Politik klar, 
dass auch in Bottrop gehandelt 
werden muss.“ 
Die SPD-Fraktion hat sich des-
halb dafür ausgesprochen, im 
Gesundheitsamt wieder eine Stel-
le für eine sozialmedizinische As-
sistentin einzurichten, die mit der 
Kinderärztin Dr. Sählbrandt diese 
Untersuchungen weiter durchfüh-
ren soll. Renate Palberg: „Außer-

dem halten wir 
eine personelle 
Verstärkung für 
die Betreuung 
von Geburt an 
für notwendig. 
Betreuung und 
Beratung von 

Geburt an sollen nach unsere Auf-
fassung alle angehenden Mütter 
erhalten, die es wollen. Nicht nur 
die Mütter, die von der Verwaltung 
für eine Beratung vorgeschlagen 
werden. Wir wollen statt einer 
halben Stelle eine ganze Stelle 
für eine Familienhebamme ein-
richten, dazu noch die Einstellung 

einer Kinderkrankenschwester 
mit halber Stelle. Damit wäre 
eine durchgehende Betreuung 
von Geburt bis zur verpflich-
tenden Schuluntersuchung, zu-
mindest in einigen Stadtteilen, 
sichergestellt.“ Darüber hinaus 
müssen unter Federführung von 
Gesundheits- und Jugendamt 
multiprofessionelle Netzstruktu-
ren vor Ort geschaffen werden, 
in denen neben Kinder- und 
Jugendärzten Geburtshelfer, 
Kinder- und Jugendpsychiater, 
Familienhebammen, Sozialar-
beiter, öffentlicher Gesundheits-
dienst und Mitarbeiter des 
ASD eng zusammenarbeiten. 
Schwangerenkonfliktberatungs-
stellen sollen ebenso einge-
bunden werden. Die SPD stützt 
die Auffassung der Verwaltung, 
eine Stelle für die Koordinie-
rung und Zusammenarbeit mit 
Jugend- und Sozialamt und an-
deren Stellen einzurichten. 
Eine Informationsschrift soll 
auch Frauen, die außerhalb Bott-
rops entbinden, über Beratung 
und Hilfen vor Ort unterrichten. 
Die SPD stellt dafür 5000 Euro 
in den Haushalt ein.

Der Arbeitskreis Bildung unter-
stützt das Bildungskonzept „Die 
beste Bildung für alle“, dessen 
Schwerpunkt die Reform des vier-
gliedrigen Schulsystems vorsieht.
Monika de Byl: „Nach den Vor-
schlägen der SPD sollen alle Kin-
der nach der Grundschule eine 
Gemeinschaftsschule besuchen. 
In den Klassen 5 und 6 findet 
für alle Kinder ein gemeinsamer 
Unterricht statt. Ab Klasse 7 wird 
nach gemeinsamer Entscheidung 
der Schule, des Schulträgers und 
der Eltern ein vollständig integrier-

Beste Bildung

auf dem Programm. Bei schönem 
Wetter kann auch der Garten des 
ehemaligen Hauses der Jugend 
genutzt werden - zum Spielen und 
zum „Gärtnern“. Der „Spielraum“ 
wird in den Osterferien längere 
Öffnungszeiten haben. Berufstä-
tige und allein erziehende Eltern 
können ihre Kinder in den Ferien 
bereits ab 8 Uhr an die Prosper-
straße bringen. Zu Rückfragen 

steht das Betreuerteam unter 
den Rufnummern 70 36 49 und 
70 36 36 zur Verfügung. 

In den Osterferien finden im 
„Spielraum-Junior“ an der Pros-
perstraße 71 wieder Ferienspiele 
statt. Täglich von 10 bis 17 Uhr 
können Kinder von 6 bis 14 Jah-
ren die verschiedenen Angebote 
nutzen, die von Spiel und Bas-
telaktionen bis zu Ausflügen rei-
chen. So steht zum Beispiel eine 
Tour zum Kernwasser-Wunderland 
in Kalkar am Niederrhein (Foto) 

 Ferien im „Spielraum“

im Interview mit

Cornelia Ruhkemper

Thema



Auf eine längere Hängepartie haben wir uns im öffentlichen Dienst 
ein zustellen. Zu weit liegen Forderung und Angebot auseinander. In 
Bottrop kam es zu Warnstreiks, an denen Hunderte teilnahmen. Roland 
Chruschcz (rechts), Vorsitzender des städtischen Personalrates: „Die 
Kollegen müssen endlich wieder Geld in die Hand bekommen.“   

Mit der Rolle der SPD in Zeiten 
der Globalisierung und haltlo-
sen Kapitalismus hat sich un-
ser Bundesfinanzminister und 
ehemaliger Ministerpräsident 
Peer Steinbrück beschäftigt.
Er schreibt unter anderem: 
„Die SPD hat sich in den ver-
gangenen Jahren der oft genug 
sehr schmerzhaften Verant-
wortung gestellt, ökonomische 
und soziale Folgen von Globa-
lisierung und demografischer 
Entwicklung zu erkennen, um 
auch unter diesen Bedingun-
gen ein Höchstmaß an 
sozialer Gerechtig-
keit, an staatlicher 
Handlungsfähigkeit 
und Demokratie 
zu sichern. Sie war 
und ist die Partei, 
die das Erfolgsmo-
dell der sozialen 
Marktwirtschaft ge-
gen Neoliberale und 
jedwede Attacken 
aus dem großen 
Verbund der Lob-
bies bewahrt hat, 
indem sie sie mo-
dernisiert hat. 
Dabei sind bei vielen Betroffe-
nen Verlierer- und Verlust ängste 
entstanden, die wir sehr ernst 
nehmen müssen, zumal diese 
Ängste der Nährboden für Par-
teien auf der extremen Rech-
ten und Linken sind, die bis 
heute so tun, als könne man 
die Globalisierung durch blan-
ken Protektionismus stoppen. 
Selbst wenn das gelänge, wür-
de dadurch gesellschaftlicher 
Wohlstand in unabschätzbarem 
Maße vernichtet, weil der mehr-
fache Exportweltmeister und für 
ausländische Investoren attrak-
tive Standort Deutschland unter 
dem Strich erheblich von dieser 
internationalen Verflechtung 
und Arbeitsteilung profitiert. 
Nicht weniger als 40 Prozent 
unseres Bruttosozialprodukts 
werden über Im- und Exportbe-
ziehungen erzielt!
Für Sozialdemokraten zählen 
Statistiken allerdings wenig, 
wenn durch Wachstum erziel-
ter Wohlstand ungerecht ver-
teilt ist. Ausgerechnet auf der 
Seite der Beschäftigten und 
der Arbeitsuchenden gibt es er-
hebliche Schiefstände, die das 
mühsam ausbalancierte Modell 
der sozialen Marktwirtschaft 
ins Rutschen bringen könnten. 
Die abrupte Entscheidung des 
Nokia-Konzerns, den Produk-
tions- und Forschungsstandort 
Bochum zu schließen, ist dafür 
nur das aktuellste, aber ein be-
sonders bitteres Beispiel. Wir 
haben in den vergangenen Jahr-
zehnten oft genug komplette 
Standortschließungen hinneh-
men und die Folgen politisch 
auffangen müssen, weil ein 
Werk nicht mehr wettbewerbs-
fähig, sprich: rentabel war. Bei 
Nokia liegt der Fall anders: Hier 
werden nicht weniger als fast 
zweieinhalbtausend Beschäf-
tigte, die durch ihre hohe Qua-
lifikation, ihre hohe Motivation 
und Flexibilität maßgeblich 
zum Erfolg dieses Weltmarkt-
führers aus Finnland beige-
tragen haben, auf die Straße 
gesetzt – nicht etwa, weil das 
Werk Verluste gemacht hätte, 
sondern weil es „nicht genug 

Gewinn“ gemacht hat! Zuvor 
hatte Nokia in Bochum jahre-
lang insgesamt fast 90 Milli-
onen Euro Subventionen kas-
siert. Weil es nun in Rumänien 
frisches Geld gibt und auch 
die Arbeitskosten dort niedri-
ger sind, zieht die Karawane 
eben weiter zur nächsten Oase 
und hinterlässt in Bochum die 
Menschen einem ungewissen 
Schicksal, man könnte auch 
sagen: blanker Existenzangst.
Durch einen solchen Karawa-
nenkapitalismus wie im Falle 

Nokia, aber auch die 
Fälle von Korruption 
in Konzernen, von 
der Zerlegung profi-
tabler Unternehmen 
aus kurzfristigen 
Renditeinteressen, 
von Abfindungs-
exzessen oder 
offenkundigem 
Management-
versagen wird 
die Debatte 
über Gerechtig-

keit mit immer 
neuen Adrenalin-

schüben versorgt, die ein 
vernunftorientiertes politisches 
Handeln kaum noch durch-
setzbar machen.
Wer regelmäßig die Vorstands-
gehälter um zweistellige Proz-
entzahlen erhöht und seinen 
Beschäftigten zugleich am 
liebsten die Löhne chinesischer 
Minenarbeiter zahlen würde, 
wer durch halsbrecherische 
Finanzspekulationen Milliar-
den an Kapital und Tausende 
von Arbeitsplätzen vernichtet, 
aber Politik mindestens als 
renditeschädlich oder schlicht 
unfähig ablehnt, vernichtet 
zugleich wertvolles Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger in 
die Legitimation von Staat und 
Politik. Das erschwert jede Re-
formpolitik, weil sie von vielen 
Menschen mit Verlusten und 
Nachteilen gleichgesetzt und  
diskreditiert wird. Auch so 
werden die Extremisten stark 
gemacht, die mit ihren naiven 
Heilsversprechen gerade bei 
den bitter Enttäuschten, bei 
den Verlierern dieses inakzep-
tablen Handelns punkten.  

Das wird man nicht in erster 
 Linie durch Gesetze oder Ver-
ordnungen in den Griff bekom-
men. Es geht um einen Menta-
litätswandel, um ein  größeres 
Verantwortungsgefühl, um eine 
neue Kultur der Mäßigung in den 
oberen Etagen. Für uns Sozial-
demokraten lautet die Zukunfts-
aufgabe, ökonomische Dynamik 
zu fördern und gleichzeitig für 
den Zusammenhalt der Gesell-
schaft zu  sorgen.  Das geht nur 
mit Respekt und Würde.“

Schwarz-Gelb
trickst weiter

Jetzt soll Kommunalwahl im Juni stattfi nden

 Mit Mäßigung
gegen Kapitalismus

Peer Steinbrück: SPD streitet für Zusammenhalt

CDU und FDP im Land wollen bei 
den Wahlterminen weiter trick-
sen. Jetzt haben sie einen neuen 
Joker gezogen:  Die schwarz-gel-
be Regierung in Düsseldorf plant, 
die Kommunalwahl auf den Ter-
min der Europa-Wahl vorzuziehen 
und sie von der Bundestagswahl 
abzukoppeln.  Unsere Abgeord-
nete Cornelia Ruhkemper (Foto): 
„Wie groß muss eigentlich die 
Angst von CDU und FDP vor den 
Wählerinnen und Wählern sein, 
dass sie diesen Unsinn in Umlauf 
bringen?“
Das Vorziehen der Kommunal-
wahl hat nämlich zur Folge, dass 
die Bürgermeister und Räte be-
reits im Juni gewählt werden, 
die alten Räte und Bürgermeis-
ter aber noch rund fünf Monate 
parallel dazu im Amt blieben. 
Cornelia Ruhkemper: „Die Folge 
sind  völlig undurchsichtige po-
litische Verhältnisse.“ Das allein 
zeige, dass es Schwarz-Gelb um 
eine niedrige Wahlbeteiligung 
gehe. Denn bei den Bundestags-
wahlen ist die Beteiligung traditi-

„Wenn es dem Kapitalismus 
nicht gelingt, Wettbewerbs-
fähigkeit mit gesellschaftlicher 
Solidarität zu verbinden, dann 
wird der Kapitalismus im 21. 
Jahrhundert dasselbe Schicksal 
erleiden wie der Sozialismus 
kommunistischer Ausprägung 
im 20. Jahrhundert: er wird 
an seiner menschenfeindlichen 
Schnödigkeit zugrunde gehen.“

Dr. Theo Sommer, 
Herausgeber der ZEIT

onell groß. Cornelia Ruhkemper: 
„Es ist zutiefst undemokratisch, 
wenn sich Parteien durch die 
Änderung des Wahlrechts Vortei-
le verschaffen.“ Das Wahlrecht 
müsse zuverlässig und berechen-
bar bleiben. 
Grundsätzlich sei es richtig, an-
gesichts von drei Wahlen im 
kommenden Jahr die Termine zu 

bündeln. Dabei 
liege die Bun-
destagswahl im 
Herbst 2009 
zeitlich optimal 
für eine Zusam-
menlegung mit 
der Kommunal-

wahl. Das sei auch im Sinne der 
Tausenden von Ehrenamtlichen, 
die in den Wahllokalen  für den 
reibungslosen Ablauf sorgen.
Bereits im vergangenen Jahr hatte 
Innenminister Wolf (FDP) in Düs-
seldorf zugeben müssen, dass mit 
den Generalsekretären von CDU 
und FDP darüber beraten wurde, 
die Kommunalwahl von der Bun-
destagswahl abzukoppeln.  

Kein EU-Geld
Jutta Haug ist EU-Haushaltsberichterstatterin

Der Haushaltsausschuss im Eu-
ropäischen Parlament hat die 
EU-Abgeordnete Jutta Haug, 
die auch für Bottrop zuständig 
ist, formal als Generalberichter-
statterin für den europäischen 
Haushalt 2009 ernannt. „Ich bin 

stolz, diese Auf-
gabe zum zwei-
ten Mal nach 
2001 überneh-
men zu dürfen“, 
äußerte sich die 
Genossin nach 
der Sitzung. Das 

Europäische Parlament hat als 
Teil der europäischen Haushalts-
behörde abschließend über die 
Ausgaben in Höhe von mehr als 
125 Mrd. Euro zu entscheiden. 
Die entsprechenden Vorbereitun-
gen obliegen der Generalbericht-

erstatterin. Jutta Haug weiß um 
die Wichtigkeit ihrer Aufgabe: 
„Der Haushalt ist ja nichts ande-
res als die in Zahlen gegossene 
Politik, bedeutet aber auch den 
sorgsamen Umgang mit europä-
ischem Steuergeld.“
Dass europäische Gelder nicht 
für Unternehmensverlagerungen 
verwendet werden, wie im Fall 
Nokia von der nordrhein-westfäli-
schen Landesregierung lange Zeit 
behauptet, bestätigte die Europä-
ische Kommission im Ausschuss. 
Jutta Haug: „Weder wurden 
Strukturfondsmittel noch Mittel 
aus dem Vorbeitrittsprogramm 
für die Neuansiedlung von Nokia 
in Rumänien verwendet. Der dor-
tige Industriepark wurde zu hun-
dert Prozent durch rumänische 
Mittel finanziert.“ 



Den Kneippverein Bottrop empfi ng unsere Landtagsabgeordnete Cornelia Ruhkemper im nordrhein-westfälischen Landtag in Düsseldorf. 
Nach einem informativen Programm und Rundgang durch das Gebäude des Landtags, das die Besichtigung des Plenarsaals genauso wie der 
Bibliothek umfasste, hatte die Gruppe die Möglichkeit, ein ausführliches Gespräch mit Cornelia Ruhkemper zu führen. Über eine Stunde lang 
wurde über die Tätigkeit der Abgeordneten generell sowie über die Arbeit im Plenum und in den Ausschüssen informiert und diskutiert. Auch 
persönliche Sorgen konnten dabei vorgetragen werden. 

AfA schickt
zwei Mann

nach Kassel
Resolution gegen Nokia

An der ordentlichen Landeskonfe-
renz der AfA (Arbeitsgemeinschaft 
für Arbeitnehmerfragen)  in Bo-
chum nahmen aus dem AfA- Un-
terbezirk Bottrop der Vorsitzende 
Frank Sommer und Wolfgang 
Buschforth teil.
Nach der Rede von Armin Jahl 
(AfA- Landesvorsitzender) wurde 
der Landesvorstand neu gewählt. 
Armin Jahl wurde mit großer 
Mehrheit bestätigt. Aus dem Un-
terbezirk Bottrop wurde Wolfgang 
Buschforth mit dem drittbesten 
Ergebnis von 18 Kandidaten in 
den AfA-Landesvorstand gewählt. 
Da die Unterbezirke nicht mehr 
wie früher den Delegierten zur 
AfA- Bundeskonferenz benennen 
konnten, wurden die 64 Delegier-
ten erstmals auf der AfA-Landes-
konferenz gewählt. Zum neuen 
Wahlverfahren sprach der Vorsit-
zende Frank Sommer zu den 150 
Delegierten. Er forderte Solidarität 
für die Kandidaten der kleineren 
Unterbezirke. Für die AfA-Bundes-
konferenz vom 18. bis 20. April 
in Kassel wurden Frank Sommer 
und Wolfgang Buschforth ge-
wählt. Damit ist Bottrop mit zwei 
Delegierten in Kassel vertreten. 
Anträge wurden zu den folgenden 
Themen beschlossen: 
Soziale Gesichtspunkte bei der 
Besetzung von Aufsichtsräten, 
Rente mit 67 – vorprogrammierte 
Altersarmut, Unternehmensver-
lagerungen verteuern – weitere 
NOKIAS verhindern! 

60 Jahre alt ist Ratsherr 
Berthold Birkner geworden. 
Seit vier Jah-
ren vertritt er 
die Interessen 
seines Orts-
teils Boy im 
Rat der Stadt. 
Zuvor hatte 
er sich lange 
Jahre als Sprecher der SPD in 
der Bezirksvertretung Süd ei-
nen Namen gemacht. In Ausü-
bung seines Mandates arbeitet 
Berthold Birkner als Mitglied 
im Vergabeausschuss als stell-
vertretender Vorsitzender im 
Bau- und Verkehrsausschuss 
sowie im Betriebsausschuss 
des Sport- und Bäderbetriebs. 
Im Vorstand des AWO-Ortsver-
eins macht sich Berthold Birk-
ner für die Boy ebenso stark wie 
in der neu gegründeten Interes-
senvertretung des Boyer Einzel-
handels, zu deren Begründer 
und Initiatoren der Ratsherr 
gehört. Für sein langjähriges 
Engagement hat Berthold Birk-
ner im Jahre 2001 die Stadt-
medaille erhalten.

80 Jahre wurde im Januar der 
ehemalige Bezirksvertreter Her-
mann Finke. In Ebel, wo er zu 
Hause ist, gilt er noch heute als 
eine Institution. Hermann Fin-
ke hatte Zeit seines politischen 
Lebens das Wohl seiner Mitbür-
gerinnen und Mitbürger im Ort-
steil im Auge. Eine Kandidatur 
für den Rat der Stadt lehnte der 
überzeugte Ebeler deshalb stets 
ab. Bezeichnenderweise gehör-
te Hermann Finke zu den Grün-
dern des Ebeler Bürger- und 
Verkehrsvereins, dessen Vorsitz 
er lange innehatte. Der Verein 
ist in den heutigen Förderverein 
übergegangen, in dem sich Her-
mann Finke unverändert zeigt.

Ebenfalls 80 Jahre wurde der 
ehemalige Ratsherr und Kirch-
hellener Bezirksvertreter Lud-
wig Hemming. In dem politisch 
eher als schwarz geltenden Ort-
steil im Norden der Stadt war 
Ludwig Hemming stets eine 
Bastion der SPD, die in der Be-
völkerung wegen seiner Gerad-
linigkeit, seiner Ehrlichkeit und 
seiner Kompromisslosigkeit, 
wenn es um Kirchhellen ging, 
hoch geschätzt wurde.

Trauer um
Christel

Wohlgemuth
Frau der ersten Stunde

Als es noch als Besonderheit galt, 
hatte sie sich in der Männer be-
herrschten Politik längst durch-
gesetzt: Christel Wohlgemuth. Im 
Dezember ist sie im Alter von 78 
Jahren gestorben. Die SPD trau-
ert um eine, ihre Frau der ersten 
Stunde.
Vor 45 Jahren war sie in die 
Partei eingetreten und hatte sich 
damit auch für ein politisches 
Engagement entschieden. Über 
die Ortsvereine in Boy und Stadt-
mitte führte ihr Weg in den Un-
terbezirksvorstand. In den parla-
mentarischen Gremien begann 
sie als sachkundige Bürgerin im 
Bauausschuss. Als die Bezirks-
vertretungen die kommunalpoliti-
sche Szene bereicherten, wusste 
Christel Wohlgemuth genau: Das 
ist mein Ding. Hier werden Ent-
scheidungen gefällt, die sich vor 
der Haustüre abspielen. Und das 
war für Christel Wohlgemuth Aus-
druck von Bürgernähe, auch ge-
lebter Demokratie. So wurde sie 
SPD-Sprecherin in der Bezirks-
vertretung Mitte und schließlich 
von 1984 bis 1999 die Bezirks-
vorsteherin, die einzige Frau in 
der Spitze Bottrops. In den diesen 
15 Jahren hat sie die Stadtmitte 
wesentlich mitgeprägt, bei allen, 
die mit ihr zusammen gearbeitet 
haben, erfreute sie sich hoher 
Wertschätzung.
Mit Genugtuung erfüllte sie die 
Tatsache, dass ihre Tochter, Cor-
nelia Ruhkemper, in ihre Fuß-
stapfen trat, und zunächst als 
Bürgermeisterin und heute als 
Landtagsabgeordnete endgültig 
die Zeit der frauenlosen Politik in 
Bottrop beendete.
Für ihr bürgerschaftliches und 
politisches Engagement haben 
Stadt und Land Christel Wohlge-
muth mit Bundesverdienstkreuz 
und  Stadtplakette gewürdigt.

Christel Wohlgemuth mit Ehe-
mann Oskar und Alt-OB Ernst 
Löchelt.

Unsere Europaabgeordnete Jutta Haug hatte eine Gruppe Bottroperinnen und Bottroper nach Straßburg 
zum Europaparlament eingeladen. Mit von der Partie war auch Doris Grothmann, die Siegerin aus unse-
rem Gewinnspiel. Die Gruppe, die unter der Leitung von UB-Bildungsobmann Werner Große-Venhaus un-
terwegs war, wurde vor Ort von unserer Europaabgeordneten betreut und absolvierte ein umfangreiches 
Informations- und Besichtigungsprogramm rund um Straßburg und das Parlament. Zu den Höhepunkten 
gehörte eine Diskussion mit dem Europaabgeordneten Wolfgang Bulfon aus Velden in Österreich, der 
über den Einsatz der so genannten Ziel2-Fördermittel sprach, die auch in Bottrop wirksam werden.

gratulieren

Die in der Reihe „Geschichtsstun-
de“ veröffentlichten Publikationen 
von Josef Bucksteeg waren eine 
längere Zeit vergriffen. Das Stad-
tarchiv macht jetzt darauf auf-
merksam, dass sie wieder erhält-
lich sind. Es handelt sich um die 
Schriften mit den Titeln „Unter 
der Hakenkreuzfahne, Bottrops 

Geschichtsstunde
Schriften von Josef Bucksteeg wieder da

Christen zwischen Anpassung 
und Widerstand im Jahr der na-
tionalsozialistischen Machtergrei-
fung 1933“ und „Zu ihm strömte 
das Volk. Johan  Klopries - Wie-
dertäufer aus Welheim am Deut-
schen Haus“. Das Stadtarchiv ist 
im Kulturzentrum an der Blumen-
straße 12-15 zu finden. 



OB: Teilhabe für alle
Neujahrsempfang erstmals im Jugendkombihaus Boy

Die Tradition ist alt, das Ambien-
te war brandneu. Rund 200 Gäs-
te nahmen am Neujahrsempfang 
des Oberbürgermeisters teil. Und 
der hatte mit Bedacht das Ju-
gendkombihaus in Boy zur Stätte 
der Begegnung gemacht.

In den gediegenen Räumlichkei-
ten der Prisma-Diskothek erläu-
terte Peter Noetzel den Gästen 
noch einmal das Konzept des Bo-
yer Hauses, machte gleichzeitig 
ein wenig Werbung: „Sie können 
die Räumlichkeiten auch für Ihre 
Veranstaltungen buchen.“
Die Vertreter aus der Bürgerschaft, 
aus Politik und Verwaltung, aus 
Industrie und Handwerk, Han-
del und Dienstleistung sowie der 
Kirchen, der Gewerkschaften, der 
Vereine und Verbände, der Selbst-
hilfegruppen und der Medien lob-
te der Oberbürgermeister: Sie alle 
engagierten sich für die Zukunft 
unserer Stadt.
Dabei müssten alle über den 
Tellerrand der eigenen Funkti-
on hinaus blicken. Gemeinsame 
Lösungen seien die besseren Lö-
sungen. Dafür brauche man den 
Austausch, einen Wechsel der 
Perspektive, die Sicht anderer 
Akteure, die das Geschehen in 
Bottrop mitbestimmen. 
Mit einem Blick auf das vergan-
gene Jahr entwickelte der OB 
seine Vorstellungen für die Zu-
kunft: „Ich sehe hier die großen 
Bereiche Bergbau, Konjunktur 
und Finanzen, Gesellschaft und 
Energiepoltik, die in Bewegung 
gekommen sind.“ So habe sich 
die Stadt nach den Beschlüssen 
zum auslaufenden Bergbau mit 
der Neuausrichtung der örtlichen 
Wirtschaft beschäftigt – mit den 
Möglichkeiten der Kommune, Ein-
fluss darauf zu nehmen.
Weitreichende Auswirkungen hat-
te auch die gute Entwicklung der 
Konjunktur. Erstmals seit vielen 
Jahren ist die Arbeitslosenquote 
in Bottrop unter die 10-Prozent-
Marke gerutscht: 9,6 Prozent sind 
deutlich unter dem Durchschnitt 
des Ruhrgebiets. Der OB: „Sie 
werden mir zustimmen, manch-
mal ist es auch ein Grund zur 
Freude, unterdurchschnittlich zu 
sein.“ Erhebliche Steuermehrein-
nahmen haben die Stadt finanziell 
wieder etwas unabhängiger wer-
den lassen. Es gibt neue Hand-
lungsspielräume. Auch für die 
Gesellschaftspolitik in Bottrop. 
Peter Noetzel erinnerte an die 
Erste Bottroper Integrationskonfe-
renz im November 2007: „Denn 
nicht nur für, sondern auch mit 

stoff wird als umweltfreundlicher 
Energieträger zur Beheizung der 
Schulen in der Welheimer Mark 
verwendet. An der Horster Straße 
sowie in Kirchhellen entstehen 
Neubausiedlungen, die ihren 
Wärmebedarf komplett aus Erd-
wärme decken. Im August 2007 
hat die BEST auf dem Gelände 
der Deponie eine Photovoltaikan-

lage in Betrieb genommen. Die 
Anlage wird umweltverträglichen 
Strom gewinnen – und das mit 
jährlich 416.000 Kilowattstun-
den in erheblichem Umfang.
Die Weichen für Neues seien also 
gestellt. Im Bereich der Wirtschaft-
politik sei allerdings eine doppelte 
Strategie vonnöten: Bottrop werde 
den möglichen Beitrag leisten, um 
dem Bergwerk Prosper-Haniel die 
Chance zu geben, über das Jahr 
2018 hinaus Kohle fördern zu 
können. „Auch die Kokerei Prosper 
kann auf uns zählen“, sagte Peter 
Noetzel. Aber die Stadt bereite 

Beim Talk im
elfenbeinernen Turm

OB Peter Noetzel, der Beigeordnete Paul Ketzer, Baudezernent Bernd 
Tischler und Kulturdezernent Dr. Klemens Kreul begrüßten die Gäste, 
hier den ehemaligen CDU-Ratsherrn und stellvertretenden Präsiden-
ten der Landeshandwerkskammer Willi Scharun (li). 

Wo der Moderator sich mode-
rat gibt

Wo Grossverdiener sich über 
Kleinverdiener Sorgen ma-
chen

Wo die Sozialhilfeempfängerin 
neben Abgeordneten – Ma-
nagern – Aufsichtsräten sit-
zen darf

Wo festgestellt wird, dass 2,5 
Prozent Diätenerhöhungen 
2,5 Prozent Kürzungen der 
Sozialhilfe „maßvoll“ gegen-
überstehen

Wo die Gewerkschaftsvorsitzende 
dem Unternehmer vorrech-
net dass die Tarif erhöhung 
den unteren Einkommens-
gruppen soviel bringt wie 
ihn ein Essen in einem No-
belrestaurant kostet

Wo Habende ihre Pfründe und 
Habenichtse ihre Habe ver-
teidigen

Wo alle Beteiligten in dem Ge-
fühl nach Hause gehen sich 
ins rechte Bild gesetzt zu 
haben

Wo die Betroffenen vor den Bild-
schirmen in ihren Fernseh-
sesseln die Zeit verschlafen

Solange ist die 
Welt noch in 
Ordnung 

Beim Talk im 
elfenbeinernen 
Turm

Kurt Küther

sich auch auf die Möglichkeit vor, 
dass die Revisionsklausel 2012 zu 
Lasten des Bergbaus ausgehe: Die 
Ansiedlung und Etablierung berg-
bauunabhängiger Unternehmen in 
Bottrop sei Schwerpunkt der städ-
tischen Wirtschaftspolitik.
Alle Bottroper Bürgerinnen und 
Bürger sollten Anteil haben am 
wirtschaftlichen Aufschwung, 
niemand dürfe ausgeschlossen 
werden. Die wichtigste Form so-
zialer Gerechtigkeit seien gleiche 
Bildungschancen. „Davon sind wir 
allerdings nach wie vor weit ent-
fernt“, monierte der OB. Deshalb 
werde sich das Thema „Teilhabe 
für alle“ wie ein roter Faden durch 
die städtische Politik ziehen: Mit 
Sprachförderung für Bürgerinnen 
und Bürger mit Migrationshin-
tergrund, mit vorschulischer und 
schulischer Förderung von Kin-
dern, deren Elternhaus diese Un-
terstützung nicht bieten kann, mit 
Begleitung beim Übergang von der 
Schule in den Beruf, besonders im 
Bereich der Hauptschule.

Was den Standort als Wasser-
stofftechnologie-Zentrum an geht, 
kündigte Dr. Jürgen Großmann, 
der neue Vorstandschef des RWE, 
als Gastredner an, das RWE wer-
den die Stadt dabei unterstützen. 
Bei der Versorgungssicherheit und 
dem Klimaschutz könne RWE 
auf die Kohle nicht verzichten. 
Gemeinsam mit den Kommunen 
suche man neue Plattformen, auf 
denen Kraftwerke, aber auch An-
lagen zur Nutzung erneuerbarer 
Energien wachsen sollten. 
Bottrop habe den Wandel weitge-
hend geschafft, lobte Großmann, 
und bekräftigte die Ausführungen 
von Peter Noetzel: „Wissen ist der 
neue Rohstoff im Ruhrgebiet.“

„Wir leben in einem reichen und 
lebendigen Land. Doch eine Res-
source scheint mir sehr knapp zu 
sein: die begründete Zuversicht, 
in die Zukunft zu schreiten mit 
dem, was man kann, und darauf 
zu vertrauen, dass es gelingt.“

Peter Noetzel in seiner Rede 
beim Neujahrsempfang

Gefallen konnte den Gästen das gediegene und brandneue Ambiente der Prisma-Disco im Jugendkombi-
haus in Boy.

Die Kulturwerkstatt Bottrop ist 
von der Initiative „Deutschland 
Land der Ideen“ für ihre Arbeit im 
letzten Jahr gewürdigt worden. 
Die gemeinsame Initiative von 
Bundesregierung und Wirtschaft 
stellte bei ihrem Jahresemp-
fang jetzt in Berlin auch das 
Bottroper Projekt 
vor. Andreas Kind 
war als Vertreter 
der Jugendkunst-
schule der Stadt 
eingeladen und 
überreichte wäh-
rend der Veran-
staltung Bundespräsident Horst 
Köhler (Foto) eine CD mit dem 
„Bottrop-Lied“.
Die Kulturwerkstatt Bottrop 
überzeugte mit ihrem Programm 
zur Vermittlung von Kunst und 
Kultur für Kinder und Jugend-

Bottrop-CD für 
Horst Köhler

Bundespräsident würdigt die Arbeit der Kulturwerkstatt

liche die Jury. Sie wurde in die 
Veranstaltungsreihe 2007 mit 
aufgenommen. Insbesondere die 

breite Angebotspalette so-
wie die starke Vernetzung 

mit Schulen und ande-
ren Partnern konnten 
überzeugen.
Der Bundespräsident 
dankte als Schirmherr 
allen Beteiligten für 
ihr großes Engage-
ment. Horst Köhler: 
„Deutschland ein Land 

der Ideen! Seitdem ich 
bei meiner Antrittsrede 

von diesem Leitbild gesprochen 
habe, erlebe ich, dass es nicht 
an Ideen mangelt, eher an der 
Unterstützung dafür.“ 
Mehr Informationen zur Initia-
tive gibt es unter www.land-der-
ideen.de.

Andreas Kind (links), Leiter der Kulturwerkstatt, war vom Bundesprä-
sidenten nach Berlin eingeladen worden.

allen Teilen unserer Gesellschaft 
wollen wir das Bottrop von mor-
gen gestalten.“
In der Energiepolitik habe sich 
die Stadt verstärkt den regenera-
tiven Energien zugewandt. Zur-
zeit werden in Bottrop mehrere 
Projekte umgesetzt, bei denen 
neue Technologien zur Energie-
gewinnung eingesetzt werden: In 
der Welheimer Mark errichtet die 
Emschergenossenschaft mit Un-
terstützung der Stadt eine Anlage 
zur Umwandlung von Faulgasen 
aus der Kläranlage zu Wasser-
stoff. Der gewonnene Wasser-



Na klar! Den Bürgersteig vor dem 
Haus auf seinem Grundstück 
muss jeder Eigentümer selbst 
pflegen. Das war schon immer 
so und eine bei unseren Vätern 
und Müttern zwingende Sams-
tagspflicht. Und die Wirklichkeit 
heute? Mit den geänderten Le-
bensgewohnheiten ist auch diese 
Grundtugend verloren gegangen.

Wettbewerbe für Fassaden und 
deren Begrünung nach dem 
Motto „Unser Dorf soll schöner 
werden“, gezielte Baumschei-
benbepflanzungen und Stra-

ßenrandbegrü-
nungen zeigen, 
wie die Städte 
und Gemeinden 
trotz schwieri-
ger finanzieller 
Lage auf diese 
Mängelerschei-

nungen reagiert haben. Vor allem 
auch Bottrop. Realität bleibt aber 
an vielen Stellen und in vielen 
Bereichen  der miserable Zu-
stand an Gehwegen und Grund-
stücksrändern. Funktionierende 
Unterhaltung und Pflege im öf-
fentlichen wie im privaten Raum 
sind nicht ausreichend.

Die Straßenränder, insbesondere 
an Kreuzungen, Wegen und Plät-
zen sind Visitenkarte eines Stadt-
teils, ein Beweis, dass Bürger 
sich mit ihrer Stadt identifizieren. 
Einmal abgesehen von 
den baulichen 

Schäden an 
Bürgersteigen 
und Fahrbahnrän-
dern verunreinigen 
und verlottern an vie-
len Stellen sogar Baum-
scheiben, die erst vor we-
nigen Jahren mit besonderer 
finanzieller Kraftanstrengung zur 
besseren Durchgrünung des Stadt-
gebietes geschaffen worden sind. 
Die zur Pflege und Unterhaltung 
ergriffenen Maßnahmen mit ABM 

bzw. 1-Euro-Jobs reichen offen-
sichtlich nicht aus. Oder sie sind 
nicht auf die flächendeckende 
Bedienung des Stadtgebietes 
ausgerichtet. Helmut Brackmann 

Pfl egen vor der eigenen Tür
Helmut Brackmann: Mehr Verantwortung für das „schönere Dorf“ aufbringen

Noch gähnt hier Leere, aber im Herbst geht es endlich los mit dem 
innovativen Bauen an der Schillerstraße.

(Foto), ehemaliger Baudezernent 
der Stadt, appelliert an mehr Ei-
genverantwortung: „Es ist jetzt 
nicht damit getan, für mehr Pfle-
ge und mehr Unterhaltung mehr 
Geld zu fordern. Neben einer 
Prüfung, ob das in diesem Be-
reich ausgegebene Geld mit den 
richtigen Schwerpunkten und 
Wirkungen verwendet wird, ist es 
vielmehr wichtig, mit Veröffentli-
chung von positiven wie negati-
ven Beispielen Erscheinungsbil-
der des Stadtbildes öffentlich zu 
loben und zu tadeln, um damit 
das Bürgerinteresse an der Rei-
nigung und Pflege der gebauten 
Umwelt zu erneuern.“ 
Brackmann plädiert dafür, die 
Bürger auf dem Weg „zum schö-
neren Dorf“ besser mitzunehmen. 
Der Fuhlenbrocker, der sich in 
seinem Stadtteil gründlich umge-
sehen hat: „Ein jährlicher, öffent-

licher Pflegebericht könnte 
hierzu hilfreiche Dienste 

leisten.“ 

Wohnen an der
Schillerstraße

Verkauf der Grundstücke läuft bald an

An der Schillerstraße in Fuhlen-
brock wird die geplante Be-
bauung in diesem Jahr einen 
ent scheidenden Schritt voran 
gehen. Der Bebauungsplan ist 
inzwischen rechtskräftig, das 
Umlegungsverfahren läuft. Die 
Erschließung des Bebauungs-
geländes wird voraussichtlich 
im Herbst abgeschlossen sein.
Der Verkauf der Grundstücke 
kann dann Mitte des Jahres in 
Angriff genommen werden. Ins-
gesamt sind 33 Wohnungen ge-
plant, davon 26 in Doppelhäu-
sern, sechs in Reihenhäusern 
und eine in Form eines freiste-
henden Einzelhauses. Auf städ-
tischen Grundstücken können 
dann 18 Wohnungen, davon 12 
in Doppelhäusern und 6 in Rei-
henhäusern realisiert werden.
Die Erschließung für Kraft-
fahrzeuge erfolgt über die 
Schillerstraße, während zur 

Goethestraße in der geplanten 
Grünanlage auch eine fußläu-
fige Anbindung vorgesehen ist. 
Die Entwässerung soll in Form 
eines Trennsystems mit Versi-
ckerung des Regenwassers in 
der Grünanlage erfolgen.

Aus der Sicht des Umwelt-
schutzes gelten für das Projekt 
interessante Grundlagen. Die 
Stromversorgung soll über eine 
Photovoltaikanlage mit einer 
Mindestgröße von 1 kw/pro 
Wohnungseinheit erfolgen. Er-
satzweise kann eine thermische 
Solaranlage mit einem solaren 
Deckungsgrad von mindestens 
60 Prozent eingebaut werden.
Damit wird ein lange geplan-
tes umweltfreundliches Sied-
lungskonzept verwirklicht, das 
sicherlich dazu beitragen wird, 
den Ortsteil Fuhlenbrock noch 
interessanter zu machen.

Der Stadtbezirk Bottrop-Süd wird 
immer grüner. Die Politik stimmte 
in der  Sitzung der Bezirksvertre-
tung im Februar den Vorschlägen 
der Verwaltung zu, zusätzliche 
Bäume in der Wortmann- und in 
der Mirkstraße zu pflanzen.
Auf der Wortmannstraße im Ab-
schnitt zwischen Hardenberg-
straße und Lukas-Cranach-Straße 
sollen demnach 12 Säulenhain-
buchen gepflanzt werden. Die 
Mirkstraße zwischen Horster Stra-
ße und Hüskensheide erhält 11 
Wildbirnen. Bereits umgesetzt ist 
die Neupflanzung von Bäumen an 
der Scharnhölzstraße im Bereich 
des Froschkönigbrunnens. Hier 
konnten sich Bezirksvorsteher 
Gerd Bongers und der Vorsitzende 
des Ortsvereins Boverheide, Rats-
herr Michael Gerdes, persönlich 
ein Bild von den Pflanzarbeiten 
machen. Bei dem Ortstermin, 
bei dem sie auch selbst Hand 
anlegten (Foto), regten sie an, in 
nächster Zeit noch ein Rosenbeet 
auf der Rasenfläche anzulegen.

 Rosenbeet für den Froschkönig
Stadtbezirk Süd wird immer grüner – Baumpfl anzungen beschlossen

Nervenkitzel beim
Sprung mit Fallschirm

Anlage am ACT wird gebaut

Die Stadt hat jetzt die Bauge-
nehmigung für die Fallschirm-
Trainingsanlage erteilt, die am 
Alpincenter entstehen soll. Das 
Projekt wurde am 11. Oktober 
2007 im Planungsausschuss vor-
gestellt. Es soll Ende des Jahres 
fertig sein.

In der Anlage, von der es nicht 
viele in Deutschland gibt und 
die zum ersten Mal im Ruhrge-
biet realisiert wird, kann man frei 
schweben. Für diesen Effekt sorgt 
ein Luftstrom in einem Kanal, der 
durch eine Kammer für „Fahr-

gäste“ geleitet wird. Die Schwe-
bekammer ist mit durchsichtigen 
Scheiben versehen und auch ein 
Zuschauerbereich ist geplant. 
Betreiber der Anlage ist die done 
Sports & Entertainment GbR., die 
mit rund 60 000 Besuchern pro 
Jahr rechnet. Davon sollen 60 
Prozent aus dem privaten Frei-
zeitbereich kommen, den Rest 
sieht man bei Nachfragen von 
professionellen Fallschirmsprin-
gern und deren Ausbildungsins-
tituten. 20 Arbeitsplätze sollen 
entstehen, die Investitionssumme 
beträgt 4,6 Millionen Euro.



Das Schulklima
weiter fördern

Stadtbezirke geben 375 000 Euro an Grundschulen

Fuhlenbrocker Schülerinnen und Schüler gestalteten diese unansehnliche Mauer bunt. Das war der sym-
bolische Startschuss für die ganze Umgestaltung des Marktumfeldes, die die Stadt jetzt alleine bewältigen 
muss, nachdem das Land sich aus der Finanzierung heraus gezogen hat. 

Nachdem die schwarz-gelbe Lan-
desregierung die Förder töpfe für 
die Stadtentwicklung zusammen-
gestrichen hat, kann die Devise 
für den „Fuhlenbrocker Drei-
klang“ nur heißen: Nicht strei-
chen, sondern strecken.

Die Stadtverwaltung ist nun ge-
fordert, trotz der knappen Kassen 
und des Haushaltssicherungskon-
zepts, die seinerzeit vorgeschla-
genen Maßnahmen in kleineren 
Schritten und mit Weitsicht für die 
Fuhlenbrocker Bürgerinnen und 
Bürger in die Tat umzusetzen.
Ein kleiner Lichtblick hierzu ist be-
reits erfolgt. Die sehr unansehnli-
che Wand zur Garageneinfahrt 
des Hauses Im Fuhlenbrock 145 

Kleine Schritte mit Weitsicht
SPD Fuhlenbrock-Wald: Auch ohne Landesmittel modernen Markt bauen

wurde durch Bilder von Schülern 
der Fuhlenbrocker Schulen bemalt 
und gestaltet. Durch das Grün-
flächenamt wurde die Wiese vor 
der Mauer mit einigen Sträuchern 
bepflanzt, sodass dieser Bereich 
mit geringem Aufwand eine nicht 
unerhebliche Aufwertung erhielt. 
Als eine weitere Maßnahme, die 
durch die Verwaltung in absehba-
rer Zeit durchgeführt wird, ist die 
Renovierung der unter dem Kiosk 
befindlichen Toilettenanlage. 
Wie man sieht, ist die teilweise 
Umsetzung der von den Parteien, 
Vereinen und Verbänden vorge-
schlagenen Maßnahmen bereits 
erfolgt.
Einen weitaus größeren Schritt 
in Richtung Ausbau des Markt-

platzes könnte der von der Stadt 
gestellte Förderantrag, für 2008, 
beim Land ergeben. Eine Ent-
scheidung über diesen Förderan-
trag wird in deisen Wochen fallen. 
Über die Entscheidung des Landes 
und das weitere Vorgehen werden 
„Wir“ die Bürgerinnen und Bürger 
umgehend informieren. Der neue 
und alte Vorsitzende des Ortsver-
eins Fuhlenbrock-Wald der SPD, 
Lothar van Fürden: „Wir, die Fuh-
lenbrocker SPD, werden uns auch 
weiterhin für einen zukunftsorien-
tierten Umbau des Fuhlenbrocker 
Marktplatzes bei der Stadtverwal-
tung einsetzen, um dieses Ziel 
möglichst zeitnah zu erreichen 
und zum Wohle aller Bürgerinnen 
und Bürger zu verwirklichen.“ 

Bei den diesjährigen Haushalts-
beratungen haben die Bezirks-
vertretungen Mitte und Süd den 
Großteil der ihnen zur Verfügung 
stehenden Gelder für Investitio-
nen an den Grundschulen in den 
Stadtbezirken bereit gestellt. 
Rund 375000 Euro fließen da-
mit in diesem Jahr.

Die Bezirksvertretung Bottrop-
Süd hat folgende Maßnahmen 
beschlossen, die Bezirksvorste-
her Gerhard Bongers noch ein-
mal auflistet:
Grundschule Ebel: 
Sanierung des Eternitdaches für 
80000 Euro und Herstellung ei-
nes Geräte raumes für den Gym-
nastikraum für 25000 Euro;
Grundschule Welheimer Mark:
Renovierung der restlichen Klas-
senräume für 60000 Euro;
Nikolaus-Groß-Schule:
Zuschuss für den Pavillon der Of-
fenen Ganztagsgrundschule zur 
Errichtung eines Windfanges für 
30000 Euro.
Für den Stadtbezirk Bottrop-Mitte 
listet Bezirksvorsteher Klaus Kalt-
hoff die Maßnahmen auf, die seine 
Bezirksvertretung im Schulbereich 
bewilligt hat:
Schillerschule: Dachsanierung der 
Turnhalle für 35000 Euro und Er-
neuerung von Fenstern im Flurtrakt 
des Neubaus für 17000 Euro;

Wagenfeldschule: Trockenlegung 
des Kellerbereiches für 40000 
Euro;
Fichteschule: Erneuerung der 
Dachrinnen am Schulgebäude 
für 40000 Euro;
Konradschule: Renovierung der 
Klassenräume für 30000 Euro;
Richard-Wagner-Schule: Repara-
tur und Anstrich der Geländerkon-
struktion am Pausengang und der 
Toranlage an der Wittekindstraße 
für 8500 Euro.
Außerdem wurden weitere 10000 
Euro für zusätzliche Spielgeräte 

für den Schulhof der Cyriakus-
schule bewilligt, da durch die ge-
planten Zusammenlegung mit der 
Agathaschule die vorhandenen 
Spielmöglichkeiten aus Sicht der 
Bezirksvertretung nicht ausrei-
chen werden. Klaus Kalthoff und 
Gerhard  Bongers sind sich einig, 
dass dieser seit Jahren praktizier-
te Kurs konsequent weiter verfolgt 
werden muss: „Die Investitionen 
im Schulbereich kommen dem 
Erscheinungsbild der Schulen zu 
Gute und fördern ein positives 
Schulklima.“

Der Ortsverein Fuhlenbrock-Wald 
hat im Februar seinen Vorsitzen-
den Lothar van Fürden in seinem 
Amt bestätigt. Als seine Stellvertre-
ter fungieren: Bürgermeister Klaus 
Strehl, Bernhard Drewes und Da-
niel van Geister. Kassierer ist Wolf-
gang Richterich, sein Stellvertreter 
Jörg Nimphius. Die Schriftführung 
hat Jochen Reckruth, ihn vertritt 
Christel Kerrinnes. Bildungsbeauf-
tragter ist Olaf Strehl, er wird von 
Marlene Raddatz vertreten. Zu 
Beisitzerinnen und Beisitzern wur-
den gewählt: Helmut Brackmann, 
Gaby Günther, Michael Kania, 
Josef de Kok, Erwin Kobuszynski, 
Karl-Heinz Krainz, Hermann Mül-
ler, Ernst Schuster, Frank Sommer, 
Anne van de Sand, Theo van de 

Im Amt bestätigt
 Lothar van Fürden wieder zum Ortsvereins-Vorsitzenden gewählt

Sand und Axel Vennemann. Als 
Europabeauftragter fungiert Hel-
mut Brackmann, der Seniorenbe-
auftragte ist Karl-Heinz Kainz und 
um die Medien kümmert sich Da-

niel van Geister, der auch Vorsit-
zender der Juso AG ist. Die Kon-
trollkommission bilden schließlich 
Andre Wermter, Swen Pohlmann 
und Michael Drobing. 

Der Vorstand des Ortsvereins Fuhlenbrock-Wald (v.l.): Daniel van 
Geister – Stellvertretender Vorsitzender, Lothar van Fürden – Orts-
vereins-Vorsitzender, Bürgermeister Klaus Strehl – Stellvertretender 
Vorsitzender und Bernhard Drewes – Stellvertretender Vorsitzender.

105 000 Euro werden allein in die Grundschule Ebel investiert, die in 
den letzten Jahren bereits nach und nach umgestaltet wurde. 



Mehr als Pfl ege,
fast Familie

Team Ludes betreut auch ohne Pfl egeeinstufung 

Das kann jedem passieren. Der 
Arzt weist Sie Hals über Kopf  
ins Krankenhaus ein. Aus drin-
genden medizinischen Gründen. 
Schlimm genug. Der Kopf ist 
voller trüber Gedanken: Werde 
ich wieder gesund? Wenn dann 
noch die Sorge um das Haus 
oder die verlassene Wohnung 
dazu kommt – dann macht sich 
nicht selten Verzweiflung breit.

Wer heizt in den Wintertagen das 
Haus, dass es nicht auskühlt, 
dass nicht Leitungs- oder Frost-
schäden das Heim ruinieren? 
Wer versorgt meine Blumen und 
Pflanzen, die ich seit Jahren lie-
bevoll gepflegt und herangezogen 
habe? Wer bringt mir frische Wä-
sche und die Post ins Kranken-
haus – meine Verwandten woh-
nen weit entfernt?
Wenn all diese Sorgen über dem 
Patienten zusammenschlagen, 
dann tritt der ambulante Pflege-
dienst auf den Plan. Wie der von 
Raffaela Ludes (Foto) am Ostring 
58. „Wir halten den Menschen, 
die in Not sind, den Rücken frei. 
Wir übernehmen alle Dienste, die 
notwendig sind, dass er sich auf 
seine Genesung und auf die me-
dizinische Behandlung im Kran-
kenhaus konzentrieren kann“, 
sagt die examinierte Kranken-
schwester. „Dazu gehört zum 

Beispiel auch, 
dass wir vor der 
Entlassung aus 
dem Kranken-
haus den Ein-
kauf erledigen 
und den Kühl-
schrank füllen.“ 

Beim Pflegedienst Ludes kann 
man sich diese Dienste sichern, 
auch ohne eine Pflegeeinstufung 
zu besitzen. Über eine so ge-
nannte Service-Karte.

Sie ist ein äußeres Beispiel dafür, 
wie sich die Arbeit der ambulan-
ten Pflegedienste weiter entwi-
ckelt hat. Es macht deutlich, wie 
unverzichtbar die Dienste gewor-
den sind – in Zeiten, in denen es 
mit der Nachbarschaft oft nicht 
mehr so toll bestellt ist, in denen 
viele Mensch allein leben und al-
lein sind in der Not. 

1884 hat Raffaela Ludes den 
Sprung in die Selbstständigkeit 
gewagt. Sie war zuvor im Mari-
enhospital beschäftigt. Die am-
bulante Pflege - das war damals 
eine Angelegenheit der Großen, 
von Arbeiterwohlfahrt oder Ca-
ritas. Heute kann man sich die 
privaten Dienste gar nicht mehr 
weg denken. Durchschnittlich 
zehn Patienten besucht und be-
treut eine Pflegekraft aus dem 
Team Ludes pro Schicht. Meist 
beginnt der Arbeitstag in aller 
Herrgottsfrühe, um halb Sieben. 
Die Patienten, oder auch Kun-
den, warten dann schon. Bei der 
einen geht es ums Baden oder 
Duschen, bei dem anderen ste-
hen heute Gesellschaftsspiele auf 
dem Plan, mit dem Dritten geht 
man eine Runde spazieren. Und 
manchmal ist auch eine Beglei-
tung zum Arzt, zum Einkauf oder 
zum Friseur gefragt. „Wer das 
nicht mehr kann, dem vermitteln 
wir auch Essen auf Rädern, oder 

Immer wenn Britta Becks zu ihr kommt, strahlt die 86jährige Gertrud 
Paassen. Neben der Hilfe schätzt die Bottroperin vor allem auch die 
Unterhaltung durch ihre junge Betreuerin. 

Bei einem Ortstermin konnte 
sich Bezirksvorsteher Klaus 
Kalthoff (Foto), davon 
überzeugen, dass im Ei-
gen kräftig „gebuddelt“ 
wird. So werden zur 
Zeit die Bankette an der 
Stenkhoffstraße erneu-
ert. Hierbei handelt es 
sich um eine Maßnah-
me, für die der Stadtbe-
zirk Bottrop-Mitte insge-
samt 50 000 Euro bereit 
gestellt hat.
Vollzug kann bei der Er-
neuerung der Fahrbahn 
der Körnerstraße im Be-
reich des Kindergartens 
gemeldet werden. Die El-
tern des Kindergartens hat-
ten sich schon lange um eine 

Im Eigen wird „gebuddelt“
Bezirk Mitte gab eine ganze Reihe von Maßnahmen in Auftrag

Erneuerung der Straße 
bemüht. Bei Regenfällen 

verwandelte sich der 
Bereich regelmäßig 
in eine „geschlosse-
ne Seenplatte“. Mit 
Unterstützung der 
Bezirksver tretung 
Bottrop-Mitte konn-
te die Verwaltung 
schließlich von der 

Dringlichkeit der Er-
neuerung der Fahrbahn 

überzeugt werden.

Ähnlich dringenden Hand-
lungsbedarf sieht Bezirks-
vorsteher Kalthoff auch 
bei der Erneuerung der 

Straße Am Schlangenholt 
zwischen Körnerstraße und 

Brömerstraße. In der letzten Sit-
zung der Bezirksvertretung gab 
die Verwaltung nun bekannt, 
dass im Herbst 2008 mit dem 
Beginn der erforderlichen Ka-
nalbauarbeiten zu rechnen sei. 
Entsprechende Gelder in Höhe 
von 660 000 Euro für den Ka-
nalbau und 280 000 Euro für 
den sich anschließenden Stra-
ßenausbau wurden eingeplant.

In den nächsten Wochen er-
folgen soll außerdem die Ab-
senkung des Gehweges im Be-
reich des Wendehammers der 
Straße Wildenhoff. Auch diese 
„kleine“ Maßnahme dürfte für 
die Bürgerinnen und Bürger 
eine deutliche Verbesserung 
darstellen.

einen Friseurbesuch, die Fußpfle-
ge“, sagt Raffaela Ludes. Und na-
türlich sind die Patientinnen und 
Patienten mit der Zentrale über 
den Hausnotruf verbunden, wenn 
sie es wünschen.
Dennoch – dem Ludes-Team  
macht die schwere Arbeit viel 
Freude. „Es ist einfach unbezahl-
bar, wenn einen die Patientinnen 
oder Patienten voller Dankbarkeit 
anstrahlen, wenn wir kommen“, 
erzählt Britta Becks, die zum 
Beispiel regelmäßig die 86jähri-
ge Gertrud Paassen besucht. Na-
türlich ist das kein Job wie an der 
Werkbank. Chefin Raffaela Ludes 
ist sich einig mit ihrem Team, 
wenn es um die gemeinsame 
Philosophie geht: „Wir sind für 
viele viel mehr als die Schwester, 
die Pflegerin. Wir sind Familie. 
Und wenn es jemandem schlecht 
geht, dann nehmen wir ihn in den 
Arm und drücken ihn mal kräftig. 
Das hilft der Seele, kostet nichts 
und tut uns selbst auch gut.“

Das Team des Pfl egedienstes Ludes (v.l.): Marie Freier, Raffaela Ludes, Sigrid Diederich, Britta Becks, 
Ulrike Limper und Nadine Kremser. Nicht auf dem Foto ist Dennis Finder.

Nur wenige Bürger nutzen das An-
gebot, sich ein Bild zu aktuellen 
lokal-politischen Fragen zu ma-
chen. Wie wär‘s, vielleicht neh-
men Sie sich in Zukunft mal Zeit 
dabei zu sein? Hier ein Überblick 
über die öffentlichen Sitzungen bis 
zu den großen Ferien:
April: 1.4. Bezirksvertretung Kirch-
hellen: 2.4. Ausschuss für Stadt-
planung und Umweltschutz;  2.4. 
Integrationsrat; 3.4. Ausschuss für 
Soziales, Gesundheit und Familie; 
4.4. Wirtschaftsförderungs- und 
Grundstücksausschuss; 7.4. Se-

Wie wär‘s mit Politik vor Ort?
Die Sitzungstermine der Rats- und Bezirks-Gremien im nächsten Quartal

niorenbeirat; 10.4. Bezirksvertre-
tung Süd; 10.4. Jugendhilfeaus-
schuss; 15.4. Bezirksvertretung 
Mitte; 17.4. Bau- und Verkehrs-
ausschuss; 22.4. Haupt-, Finanz- 
und Beschwerdeausschuss; 24.4. 
Rechungsprüfungsausschuss;  
29.4. Rat der Stadt; Mai: 5.5. 
Landschaftsbeirat; 6.5. Behin-
dertenbeirat; 9.5. Ausschuss 
für Stadtplanung und Umwelt-
schutz; 15.5. Schulausschuss; 
20.5. Wirtschaftsförderungs- und 
Grundstücksausschuss; 27.5. 
Bezirksvertretung Mitte; 28.5. 

Integrationsrat; 29.5. Jugend-
hilfeausschuss; Juni: 2.6. Senio-
renbeirat; 3.6. Bezirksvertretung 
Kirchhellen; 3.6. Bezirksvertre-
tung Süd ; 5.6. Bau- und Ver-
kehrsausschuss ; 10.5. Haupt- Fi-
nanz- und Beschwerdeausschuss; 
13.6. Kulturausschuss; 17.6. Rat 
der Stadt, 19.6. Ausschuss für 
Soziales, Gesundheit und Familie; 
24.6. Ausschuss für Stadtplanung 
und Umweltschutz. Anfangszeiten 
und Tagungsort erfahren Sie ak-
tuell unter www.bottrop.de – Sit-
zungstermine. 



Mit dem Jahr 2008 beginnt für 
viele Ebeler Bürger eine neue 
„Zeitrechnung“. Nach Schlie-
ßung der Kapelle durch die 
evangelische Kirche wird im 
Sommer auch das Matthiashaus 
aus der Obhut der katholischen 
Kirche entlassen.

Der zentrale Treffpunkt und Kern 
des gesellschaftlichen Lebens in 
Ebel soll wegfallen? Das woll-
ten die Ebeler Bürger so nicht 
hinnehmen und beschlossen, 
aktiv zu werden. Sie gründeten 
den Trägerverein „Matthiashaus“ 
(WIR berichteten) und wollen 
das Haus an der Hafenstraße als 
soziokulturelles Zentrum weiter-
führen. Doch das ist nicht „mal 
so eben“ gemacht. 
Ganz viel Unterstützung erfahren 
die Ebeler dabei vom „Bürgerla-
den Ebel“. Im Rahmen des Stad-
terneuerungsprogramms gibt es 
diese städtische Einrichtung seit 
Sommer 2007. Zwei hauptamt-
liche Mitarbeiter helfen nicht nur 
bei organisatorischen Fragen. Sie 
bieten gleichzeitig ein umfangrei-
ches Freizeit- und Weiterbildungs-
programm an: ganz nach dem 
Motto „in Ebel geht es weiter“.
Christa Ostgathe und Herbert Fink 
haben innerhalb von wenigen 
Monaten eine Menge auf die Bei-

ne gestellt: Ein Walking-Angebot 
für Frauen hat so guten Anklang 
gefunden, dass mittlerweile eine 
zweite Gruppe die grüne Umge-
bung per pedes erkundet. „Zu-
Hören statt Fern-Sehen“ heißt 
es einmal im Monat an einem 
Sonntagnachmittag. Christa Ost-
gathe: „Besonders Alleinstehende 
nutzen dieses Angebot. Sie freuen 
sich auf die abwechslungsreichen 
Stunden, freuen sich auf Kaffee 

und Kuchen und 
das anschlie-
ßende Gläschen 

Wein, aber auch auf die Kurzge-
schichte, die jeweils vorgelesen 
und anschließend diskutiert wird.“ 
Mittlerweile kommen von den Be-
sucherinnen bereits eigene Litera-
turvorschläge.

„Überhaupt,“ und darüber freut 
sich Christa Ostgathe besonders, 
„kommt von den Ebeler Bürgern 
immer mehr Mitwirkungsbereit-
schaft. Wir geben lediglich An-
stöße, die weitere Ideenentwick-
lung liegt dann ganz automatisch 
bei den Bürgern.“ Das betrifft 
auch die Veranstaltungsreihe 
„Gesund – kreativ – interessiert“. 
Ausflugsvorschläge oder Bastel-
Ideen stammen von den Teilneh-
mern selbst, und 
viele Menschen 
sind auch be-

reit, organisatorische Aufgaben 
eigenverantwortlich zu überneh-
men. Dabei zeigen sich die Ebe-
ler durchaus aufgeschlossen für 
Neues: Der Computerkurs für 
Senioren ist der Renner, ebenso 

In Ebel läuft es rund
Der Bürgerladen wird immer mehr zum Treffpunkt – Großes Interesse und viel Initiative

Mit Volldampf voraus. Der wöchentliche Lauf- und Walking-Treff in Ebel macht nicht nur den Zweibeinerinnen viel Freude. Und fi t macht er auch.

Gehirnjogging. Während Christa 
Ostgathe sich vorwiegend um den 
Seniorenbereich kümmert, hat 
Kollege Herbert Fink die Ebeler 
Jugendlichen unter seine Fittiche 
genommen. Rund 40 Kids zwi-
schen 14 und 17 Jahren besu-
chen das Jugendcafe, das dreimal 
wöchentlich bis 22 Uhr geöffnet 
ist. „Chatten und Surfen liegen 
natürlich ganz hoch im Kurs, aber 
mittlerweile gelingt es auch, die 
Jugendlichen zu einem ganz her-
kömmlichen Gesellschaftsspiel zu 
animieren,“ berichtet Herbert Fink 
stolz. So gehen auch die Planun-
gen für den Jugendbereich schon 
etwas weiter. Unter Federführung 
des Jugendamtes könnte die an-
grenzende Halle des Matthiashau-
ses als Jugendtreff ausgebaut wer-
den. „Also, in Ebel tut sich was“, 
sind sich die beiden städtischen 
Mitarbeiter einig. Doch sie wissen 
auch, dass ihre Tage „auf der In-
sel“ gezählt sind. Das Stadterneu-
erungsprogramm ist auf insgesamt 
fünf Jahre begrenzt. Christa Ost-
gathe: „Deshalb ist es nicht unse-
re Aufgabe, die Menschen in Ebel 
punktuell zu ,bespaßen‘. Es geht 
vielmehr darum, sie fit zu ma-
chen, um ihr Schicksal selbst in 
die Hand zu nehmen. Denn eines 
ist sicher: Kompetenz und Poten-
zial sind allemal vorhanden.“

Bezirksvorsteher Gerd Bongers 
musste in den letzten Wochen 
mit Erschrecken feststellen, 
dass einige Bürger die Baum-
patenschaften wohl falsch 
verstanden haben. Die Paten-
schaften, die nicht zuletzt von 
der Bezirksvertretung Süd mit 
angestoßen worden waren, fan-
den einen großen Anklang in der 
Bevölkerung. Als Beispiele sind 
die Patenschaften in der Stei-
gerstraße, Humboldtstraße oder 
der Straße Am Plankenschemm 
zu nennen. Gerd Bongers: „Ziel 
der Patenschaft sollte sein, 
die Pflanzscheiben der Bäume 
zu pflegen und die Bäume im 
Sommer bei großer Trockenheit 
zu bewässern.“
Leider wurde dies scheinbar 
von einigen Anwohnern der 
Siedlung Plankenschemm 
missverstanden. Denn das 
Grünflächenamt musste dem 
Bezirksvorsteher mitteilen, 
dass eine Vielzahl von Bäumen 
im Kronenbereich beschnitten 
wurden. Dieser Baumschnitt 
erfolgte bedauerlicherweise 
nicht fachgerecht. Einige Bäu-

Das ging gründlich
in die Krone

Baumpatenschaften falsch verstanden

me wurden bei dem Baum-
schnitt so stark beschädigt, 
dass sie dauerhaft nicht zu er-
halten sind und ausgetauscht 
werden müssen.
Der „säulenförmige Spitzahorn“ 
entwickelt nämlich eine ma-
ximale Kronenbreite von vier 
Metern und wirkt sich kaum 
störend für den Lichteinfall aus. 
Die festgestellten Baumschnitte 
lassen vermuten, dass versucht 
wurde, eine kugelförmige Kro-
nenform zu erzielen. Hierbei 
wurden die für die Entwicklung 
der Bäume notwendigen Leittrie-
be entfernt. Es entstand durch 
diese sicherlich gut gemeinte 
Aktion ein Schaden, der sich auf 
rund 3000 Euro beläuft. Der 
Bezirksvorsteher bittet die An-
wohner der Straßen, in denen 
neue Bäume gepflanzt wurden, 
den Baumschnitt ausschließ-
lich den Fachleuten des Grün-
flächenamtes zu überlassen. 
Gerd Bongers: „Ich begrüße es 
aber nach wie vor, wie hervor-
ragend die Baumpatenschaften 
wahrgenommen worden sind. 
Herzlichen Dank!“

Christa Ostgathe und Herbert Finke bemühen sich gemeinsam, ein 
Programm für die Bürgerinnen und Bürger in Ebel auf die Beine zu 
stellen. Aber auch darüber hinaus stehen sie allen, die es wünschen, 
mit Rat und Tat zur Seite.

Es tut sich was im Ort
Bei einer Begehung des Ort-
steils Ebel mit Vorstandsmit-
gliedern des SPD-Ortsvereins 
(Foto) konnte Bezirksvorsteher 
Gerd Bongers feststellen, dass 
der Umbau der Schürmannstra-
ße schon weit fortgeschritten 
ist. Die Stadt investiert rund 
450000Euro in die Neugestal-
tung der Straße. Der Bereich 
zwischen Lichtenhorst und Ha-
fenstraße ist auch fertig gestellt. 
Der Übergang an der Grund-
schule Ebel sei hervorragend 
gelungen, meinte Bongers. Es 
steht nur noch die Neupflan-
zung der Bäume aus. 
Ratsfrau Gabriele Sobetzko, Be-
zirksvertreter Frans-Josef Basti-

ans und SPD-Ortsvereinsvorsit-
zender Winfried Kraaß stellten 
überdies fest, dass noch ein 
Dach des zweiten Gebäudeteils 
der Grundschule erneuert wer-
den müsse. 
Die Mitglieder des Ortsvereins 
wiesen Bezirksvorsteher Gerd 
Bongers außerdem darauf hin, 
dass Wohnungen der Evonik 
leer stehen. Bongers sagte zu, 
mit Vertretern von Evonik diesen 
Zustand zu erörtern. Der Neu-
bau von Altenwohnungen und 
Doppelhaushälften im hinteren 
Bereich des Matthias-Kirch-We-
ges und der Haßlacherstraße 
sind aber als positives Signal für 
Ebel zu betrachten.



Unser Bundestagsabgeordneter 
Dieter Grasedieck hat in Berlin 
erneut Weitsicht und Verantwor-
tungsbewusstsein in der Ener-
giepolitik gefordert. „Ideologi-
sche Scheuklappen dürfen die 
Zukunft der Kohle nicht behin-
dern. Deutschland ist ein Ener-
gieland. Wir brauchen Rohstoffe 
und dürfen auf die Kohle nicht 
verzichten. Die Entwicklung des 
Weltkohlepreises macht das be-
sonders deutlich“, sagte Grase-
dieck in seinem Appell.

Der Weltmarktpreis für Kohle 
steige unaufhörlich. Die Preise 
für Kokskohle sind gerade explo-
diert. Dieser Trend werde auch 
zukünftig anhalten, mahnt der 
Abgeordnete. Länder wie Chi-
na und Indien brauchen immer 
mehr Energie und damit immer 
mehr Rohstoffe. Wo die Nachfra-
ge wächst, steigen auch die Prei-
se. Dieter Grasedieck: „Damit 
wird unsere Kohle wieder wett-
bewerbsfähig. Gleichzeitig lässt 
sich die Subventionierung der 
Kohle wesentlich reduzieren.“

Vor diesem Hintergrund sei es 
volkswirtschaftlich vorausschau-
end und verantwortungsvoll, den 
Energieträger deutsche Stein-
kohle auch über 2012 hinaus 
als bedeutenden Bestandteil des 
Energiemixes in Deutschland zu 
erhalten.

Kohle zum
 Energie-Mix

Grasedieck warnt

Die Brücke über den Alten Postweg macht den Anmarsch und den 
Heimweg der auf Prosper X anfahrenden Kumpels sicherer. Sie führt 
von der Schachtanlage auf die andere Seite der viel befahrenen 
Landesstraße zu den ebenfalls neuen Parkplätzen für die Belegschaft. 
Die ganze Maßnahme gehört mit zu dem millionenschweren Paket an 
Investitionen, mit dem die Bergbau-Anlage auf Kirchhellener Boden 
für die weitere Zukunft fi t gemacht wird.

Das Bächchen Boye in Grafen-
wald. Seit Menschengedenken 
nahm es seinen Lauf durch 
 Grafenwald parallel zur B 223, 
bis es sie dann in Höhe der Mar-
tin-Luther Straße unterquert. 
Dann kam der Bergbau und das 
Land sackte ab. Der kleine Bach 
weigerte sich, künftig bergauf 
zu fließen und verweilte, auf 
bessere Zeiten wartend, in den 
Grund stücken der Anlieger. Diese 
erklärten sich schließlich bereit, 
jeweils ein Stück ihres Landes ab-
zugeben, um zu helfen, der Boye 
wieder ein Gefälle zu geben.

Rund drei Meter legte die Em-
schergenossenschaft das Bach-
bett  tiefer und sah auch Rückhal-
tebecken vor. Durch Zukauf von 
Land konnten in den meisten 
Fällen die Böschungen zur Boye 
großzügig gestaltet werden. Die 
derzeitig aufgestauten Rück-
haltebecken werden leer laufen 
und nur bei starkem Nieder-
schlag noch Wasser aufneh-
men müssen. Die Bachauen 
sollen bis Herbst 2008 anspre-
chend ökologisch und in für die 
Anwohner „schützender“ Weise 
bepflanzt werden. Zum Teil wer-
den dort Gehölze angesiedelt, die 
bereits auf der roten Liste stehen, 
hier aber günstige Bedingungen 
vorfinden. Das bisherige Rück-
haltebecken an der Ecke Martin-
Luther-Straße /Bottroper Straße 
ver schwindet.
Nun erwarten die Anrainer, dass, 
wie ihnen signalisiert wurde, das 
Großbiotop entlang der Boye ein-
gezäunt wird und Ruhe eintritt. 
Andere Bewohner des Stadtteils 
sind dagegen der Auffassung: 
„Wenn wir schon die Belastungen 
durch den Bergbau hinnehmen 
müssen, wollen wir zumindest 
entlang der schön gestalteten 
Boye spazieren gehen oder mit 
dem Rad fahren.“ 

Die Anrainer wenden dagegen 
ein, dann entstünden dort Auslauf-
flächen für Hunde und Unmengen 
von Unrat blieben im Gelände zu-
rück. Außerdem bestehe die Ge-
fährdung von Kindern durch den 

Bachlauf, der an einigen Stellen 
einseitig höhere Böschung auf-
weisen wird. 
Der Ortsverein der SPD Grafen-
wald führte daraufhin am 11. 
Februar alle Seiten zu einem In-
formationsgespräch zusammen. 
Die detaillierten Ausführungen 
des Projektleiters Reiner Tatus 
von der Emschergenossenschaft 
und des Fachmanns für Ökologie 
und Landschaftsplanung seines 
Kollegen Hower fanden eine auf-
merksame Zuhörerschaft. Dann 
in der Aussprache trafen die un-
terschiedlichen Meinungen hart 
aufeinander. Trotz der kontro-
versen Ansichten verlief die Ver-
sammlung aber konstruktiv ohne 

Schärfen. 

Wer hat denn nun Recht? Bei 
wem liegen die besseren Argu-
mente? Das sollte in einem le-
bendigen Gemeinwesen, in dem 
man bewusst „zusammen lebt“, 
eine untergeordnete Rolle spie-
len.Dem Vorschlag des SPD-
Ortsvereins, die Verwaltung, die 
Anwohner und andere Bürger des 
Stadtteils zur Prüfung der Mög-
lichkeiten und zur Lösung even-
tueller Probleme an einen Tisch 
zu holen, wurde deshalb von 
keiner Seite widersprochen. Man 
wolle Chancen des Augenblicks 
gemeinsam prüfen und wenn 
möglich ergreifen. Peter Hahn als 
Sprecher des Ortsvereins: „Was 
geschieht nun? Eingezäunt oder 

frei zugäng liche Bereiche? Das 
weiß noch niemand. Zusammen 
wird man eine Lösung finden, da 
bin ich sicher.“
Vielleicht bietet sich auch eine 
dritte oder vierte Möglichkeit. Die 
Ökologen meinen, dies könnte 
ein besonderes Biotop werden. 
Seltene Vögel wurden schon 
beim Brutgeschäft am bisherigen 
Rückhaltebecken beobachtet. Frei 
herumlaufende Hunde könnten 
vielleicht diese sensible Situation 
stören. Zudem ist der Bachlauf 
schon seit jeher Wander- und 
Austauschgebiet für viele Tiere. 
Es sollte nicht irritiert werden. An-
dererseits, eine abgeschottete öko-
logische Kostbarkeit, die nur die 
sehen, die über die Zäune 

steigen, verhindert es, dass z. B. 
Kinder diese Kleinlebensräume er-
kennen und schätzen lernen. 
Vielleicht besteht aber auch die 
Möglichkeit der partiellen Zugän-
ge, von wo man auf der Bank sit-
zend ausruhen, alles beobachten 
oder auf Fotojagd gehen könnte.
Wie auch immer. Warten wir es 
ab. Der Impuls des Ortsvereins 
geht in die richtige Richtung. 
Peter Hahn: „Wir wollen nicht 
Vertreter einer schnellen Lösung, 
nicht Anwalt einer kleinen Grup-
pe sein, sondern uns dem Gan-
zen verpflichtet fühlen. Ehrliche 
Kommunalpolitik hat nun mal 
andere Prioritäten als Landes- 
oder Bundespolitik.“

Neue Bachauen
an der Boye

Biotop für Naherholung öffnen? – SPD Grafenwald lud ein

Unter Leitung von DGB-Bundesvorstand Claus Matecki fuhr eine 15köpfi ge Delegation des DGB und der 
IGBCE auf Prosper-Haniel an. Ziel war ein Hochleistungsbetrieb mit neuester Schrämwalzentechnik im Flöz 
K. Dort vor Ort machten sich die Gewerkschafter ein Bild von der Leistungsfähigkeit des hoch-technisierten 
Steinkohlenbergbaus. Betriebsrat Michael Gerdes (rechts) und DGB-Beauftragter Reinhard Thater (links) 
begleiteten die Gäste, die mit einem Gespräch über die aktuelle Lage im Bergbau ihren Besuch abrundeten.

Es ist schon zu erahnen, wie sich das Boye-Becken  hinter der B 223 
verändert. Die SPD möchte mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber 
sprechen, wie der Bereich künftig genutzt wird.



Auch 2008 beschäftigt sich der 
SPD-Ortsverein Kirchhellen-
Mitte weiter mit seinen „Kirch-
hellener Bausteinen“. Er hatte 
jetzt zum Thema Einzelhandel 
den Vorsitzenden des Einzel-
handelsverbandes Bottrop, Karl 
Reckmann (Foto), zu Gast. Die 
Reihe hatte im letzten Oktober 
mit einem Gespräch mit der IHK 
Nord Westfalen begonnen.

Karl Reckmann gab zunächst ei-
nen Bericht über die zufriedens-
tellende Lage des Einzelhandels 
in Bottrop sowie über die kom-
menden positiven Veränderungen 
durch die Pläne der Firma Kauf-
land am Berliner Platz. Kritisches 
hatte der Sprecher der Kauf-
mannschaft zur Entwicklung in 
Kirchhellen im Gepäck. Eine bis 
dahin gute Situation mit einem 
erfreulich vielfältigen Angebot 
im Ortskern sei durch die Um-
siedlung des Kaufparks an die 

Hackfurthstraße aus dem Gleich-
gewicht gebracht worden. Der 
Gastreferent stellte dar, was auch 
die SPD Kirchhellen mit Sorgen be-
obachtet: nämlich eine beginnen-
de Verödung um den ehemaligen 

Kaufpark herum, 
die den verblei-
benden Geschäf-
ten schwer zu 
schaffen macht, 
da offenbar die 
Kunden ausblei-
ben.

Es erscheint höchste Zeit, darü-
ber nachzudenken, was zu einer 
Wiederbelebung der Schultze-De-
litzsch-Straße durch die Ansied-
lung neuer Einzelhandelsgeschäf-
te zu unternehmen ist. Ratsherr 
Willi Stratmann: „Wir werden uns 
dafür einsetzen, dass auf keinen 
Fall eine Nutzungsänderung in 
Richtung Spielhallen umgesetzt 
wird. Das wäre der Anfang vom 
Ende des Ortskerns.“

Die SPD Kirchhellen möchte mit 
dem Einzelhandelsverband al-
les tun, um die guten Einkaufs-
möglichkeiten in Kirchhellen zu 
erhalten und zu fördern. Wie die 
Ansiedlung des neuen Kaufparks 
an der Hackfurthstraße zeigt, ist 
bei der Schaffung neuer Einzel-
handelsgeschäfte die verkehr-
liche Situation zu beachten. In 
dem Zusammenhang gab Karl 
Reckmann folgende Empfehlung: 
„Eine Gigantomanie von Einzel-
handelsbetrieben, so wie jetzt mit 
der neuen Kaufparkansiedlung 
verwirklicht, sollte in Kirchhellen 
künftig vermieden werden“.

Karl Reckmann erklärte, dass die 
Kirchhellener Kaufleute im April 
eine öffentliche Informationver-
anstaltung zum Thema „Handel 
in Kirchhellen“ durchführen. „Da-
bei“, sagte der Gast, „wird es vor 
allem um die Zukunftsperspek-
tiven des Einzelhandels gehen.“

Handel aus dem
Gleichgewicht?

SPD und Kaufmannschaft sorgen sich um Kirchhellen 

Zu ihrem traditionellen Empfang zu Beginn des neuen Jahres konnte die SPD Kirchhellen auch dieses Mal 
die komplette Führungsriege aus Bottrop begrüßen, angeführt von Oberbürgermeister Peter Noetzel. Willi 
Stratmann (rechts), der Ortsvereinsvorsitzende, nutzte die Gelegenheit und legte bei seiner Ansprache 
vor den zahlreichen Gästen die Finger auf offene Wunden, die es in Kirchhellen gibt, und auf die heilen 
Stellen, die weiter gepfl egt werden müssen.

Am Feldhausener Hof Borgmann 
vollzog sich in den letzten 30 
Jahren der etwas andere „Struk-
turwandel“. Was früher einmal 
ein „strunz-normaler“ Bauernhof 
war, ist heute zu einem moder-
nen landwirtschaftlichen Spe-
zialbetrieb geworden. Das Ge-
heimnis des Erfolges: geschälte 
Kartoffeln.

Da wo sich einmal Rinder und 
Schweine tummelten, verlassen 
jetzt die ersten Lieferwagen be-
reits morgens um vier Uhr den 
Hof und beliefern rund 80 Be-
triebe vom Münsterland bis zum 
Rheinland mit frisch geschälter 
Ware. Darunter auch alle Bottro-
per Krankenhäuser. Ferner zählen 
Altenheime und andere Einrich-
tungen mit Großküchen zu Eugen 
Borgmanns Stammkundschaft. 
„Wir produzieren mit unseren fünf 

Schälmaschinen mittlerweile 100 
Tonnen fertige Ware im Monat“, 
berichtet der 50-Jährige nicht 
ohne Stolz. Und fügt hinzu: „Wenn 
man bedenkt, dass wir vor zwölf 
Jahren in der eigenen Waschkü-
che mit 20 Eimern täglich ange-
fangen haben, ist das schon eine 
Leistung.“

Die wechselhafte Geschichte 
des Hofes ist eng verknüpft mit 
dem Werdegang seines Eigen-
tümers. Denn Eugen Borgmann, 
von Hause aus gelernter Land-
maschinenmechaniker, verschlug 
es zunächst zur Berufsfeuerwehr 
nach Bottrop und die Arbeit auf 
dem elterlichen Gut lief neben-
her, bis er ihn 1993 vom Vater 
übernahm. Doch schon einige 

Jahre vorher konnte er die 
Marke „Borgmann“ als einen 

der ersten Spargelhöfe in 
Kirchhellen und Umge-
bung etablieren. Doch 
alleine auf den Sparge-
lanbau wollte sich der 
Feldhausener nicht ver-
lassen, 1995 begannen 

er und seine Frau Elke 
mit dem Schälbetrieb für Kar-

toffeln in besagter Waschküche. 
„Ideen muss man haben, sonst 
überholt einen die Konkurrenz“, 
beschreiben die Eheleute ihren 
damaligen Antrieb. Borgmanns 
Risikobereitschaft hat sich ge-
lohnt. Neben einem Festange-
stellten beschäftigt er mittlerweile 
15 Mitarbeiter auf 400-Euro-Ba-
sis und in der Spargelzeit weitere 
fünf Beschäftigte. 
Der Bau einer weiteren Halle ist 
in Planung, das Geschäft mit den 
Erdäpfeln läuft also gut. „Wir sind 
über die Jahre hinweg mit unse-
ren Kunden gewachsen“, blickt 
der nicht ganz so typische Land-
wirt zurück, „und wir wollen das 
auch in Zukunft so handhaben.“ 

Wandel aus 
der Waschküche

Hof Borgmann aus Feldhausen beliefert 80 Betriebe mit geschälten Kartoffeln

Elke und Eugen Borgmann hatten eine Idee und entwickelten sie zum 
erfolgreichen Unternehmens-Konzept.



       Die Bottroper SPD wünscht 
allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt

         ein frohes Osterfest
und schöne Feiertage!

Blasmusik, Grünkohl, Mettwurst 
und ein „leckeres Pilsken“: Der 
SV Vorwärts 08 feierte am 6. 
 Januar in der kleinen Dieter-
Renz-Halle mit einem großen 
Empfang den Auftakt zu seinen 
Hundertjahr-Feierlichkeiten.

„Auf die nächsten Hundert“, rie-
fen die vielen Gratulanten und 
Festredner den Verantwortlichen 
der Rot-Weißen zu, nicht ohne zu 
erwähnen, welch tolle Leistung 
die Sportler, Vorstandsmitglieder 
und Ehrenamtlichen in der Ver-
gangenheit erbracht haben. Deut-
scher DJK-Meister gegen Nürn-
berg-Fürth waren sie, Kreis- und 
Gaumeisterschaften haben sie 
gewonnen, und auch in anderen 
Sportarten wie Leichtathletik und 
Turnen blieben Erfolge nicht aus. 

Heute sieht es sportlich nicht ganz 
so toll aus, doch an der Paßstra-
ße will man in Zukunft wieder 
vorwärts. So hat man im Jubi-
läumsjahr ein dichtes Veranstal-
tungsprogramm mit tollen Events 
geplant. Neben einem Turnier der 

Partnerstädte, es haben mittler-
weile alle sechs zugesagt, wird es 
ein Jugend- und Alte-Herren-Tur-
nier geben. Und dann kommt es 
im Juni zum Showdown im Jahn-
stadion. Dort werden sich die Tra-
ditionsmannschaften von Schalke 
04 und Borussia Dortmund gegen-
über stehen. Die fußballbegeister-
ten Bottroper dürfen sich also auf 

den Sommer freuen. Die Jubilä-
umsaktivitäten enden im Oktober 
mit einer Abschlussveranstaltung 
im Lichthof der Berufschule. Dort 
wird sich der Verein nochmals von 
seiner besten Seite zeigen und sei-
nen Gästen ein buntes Programm 
bieten. Neben tollen Künstlern 
und Musikern haben auch die ver-
einseigenen Fechter angekündigt, 

Vorwärts feiert 100-Jähriges
Schalke und Dortmund kommen ins Jahnstadion – Partnerstädte tragen Turnier aus

die Gäste mit „Mantel und Degen“ 
zu begeistern. Nähere Informatio-
nen zu den Veranstaltungen kön-
nen Sie der offiziellen Festschrift, 
die Sie an der Paßstraße erwer-
ben können, entnehmen. Darü-
ber hinaus steht ihnen selbstver-
ständlich der Vorstand, den Sie 
unter der Telefonnummer 61608 
erreichen, Rede und Antwort. 

Kickten unter „Pascha“ Mikolajczak für Rot-Weiß: Helmut Kalhöfer, Klaus Kisters, Alfred Kubitza u.a.

Die Mädels
wirbeln im

Jahnstadion
DFB schickt Nachwuchs nach Bottrop

Ehrengäste beim Fußballturnier des Berufskollegs waren der Alt-Internationale Olaf Thon und OB Peter Noetzel. Sie erfreuten sich nicht nur 
an den spannenden Spielen im Laufe des Turniers, sondern auch über diese eigens angefertigten Trikots. Dabei zeigten die Schülerinnen und 
Schüler viel Fingerspitzengefühl: Beide erhielten die Shirts in ihren Lieblingsfarben. Wobei Peter Noetzel auch mal gerne Schwarz-Gelb über-
streift – rein sportlich, versteht sich. Das hindert ihn  nicht daran, dem Schalker Urgestein seine Bewunderung zu bekunden. Vor allem,  was 
die Technik am Ball angeht.

Das Präsidium des Deutschen 
Fußball-Bundes (DFB) hat auf 
seiner Sitzung am 25. Januar 
in Frankfurt festgelegt, dass das 
Mini-Turnier der zweiten Runde 
in der Qualifikation zur U17-
 Europameisterschaft der Frau-
en in Bottrop und Essen ausge-
tragen wird. 

Die deutsche U17, die von DFB-
Trainer Ralf Peter betreut wird, 
trifft bei dem Mini-Turnier zwi-
schen dem 10. und 15. April auf 
die Schweiz (10. April, 18 Uhr 
im Sportpark „Am Hallo“ in Es-
sen), Polen und Schweden (15. 
April, 18 Uhr in Essen). Das 
Spiel gegen Polen findet in un-
serem Jahnstadion am 12. April 
um 18 Uhr statt.

 
Nur der Sieger der Qualifikations-
gruppe gehört zu den vier Teilneh-
mern an der ersten Europameis-
terschaft der U 17-Frauen und 
hat die Chance, bei der ebenfalls 
erstmals durchgeführten U17-
Weltmeisterschaft in Neuseeland 
anzutreten, die im Oktober und 
November ausgetragen wird.

„Schweden ist ein absoluter Mit-
favorit auf den EM-Titel. Aber 
auch die Schweiz und Polen sind 
nicht zu unterschätzen. Wir ha-
ben eine schwere Auslosung er-
wischt. Andererseits haben wir 
aber eine starke Mannschaft. 
Unser Ziel ist die EM-Teilnahme“, 
erklärt Ralf Peter vor dem Mini-
Turnier. Ein Blick in die Statistik 
unterstreicht die Einschätzung 
von Ralf Peter. 24 Spiele fanden 
bisher zwischen Deutschland 
und Schweden statt. 13 Siege 
bei vier Unentschieden und sie-
ben Niederlagen konnte das DFB-
Team bisher verbuchen. In drei 
Vergleichen mit der Schweiz ge-
wann der DFB-Nachwuchs zwei 
Mal und unterlag in einer Partie. 

Gegen Polen haben die U17-Ju-
niorinnen bisher überhaupt noch 
nicht gespielt.
Der städtische Sportdezernent 
Bernd Tischler (Foto) freut sich 
darüber, dass die Bottroper Vor-
zeige-Sportstätte erneut für eine 
repräsentative Veranstaltung aus-
gewählt wurde. Es wird in diesem 
Jahr nicht das einzige Highlight 
bleiben. Am 30. August soll das 
zweite Internationale Leichtath-
letik-Meeting über die Bühne ge-
hen. Bis dahin sind in der guten 
Stube des Bottroper Sports auch 
die letzten notwendigen Moderni-
sierunsarbeiten in Angriff genom-
men, wie Bernd Tischler zufrieden 
bestätigen kann. Die ersten Bau-
arbeiten haben bereits begonnen: 
Der im Volksmund „Pinkelrinne“ 
bekannte alte Toilettenbau muss 
als Schandfleck weg. Behin-
dertengerechte Toiletten, neue 
Schiedsrichteräume – dafür hat 
die Politik bereits 200000 Euro 
zur Verfügung gestellt. Für den 
Neubau des Mehrzweckrau-
mes werden allerdings weitere 
100000 Euro benötigt.

Da lässt sich der Förderverein 
Jahnstadion nicht lumpen. Er 
steuert 30000 Euro als Sofort-
maßnahme bei, und will die rest-
lichen Gelder bei Sparkasse und 
Volksbank als Kredite aufnehmen. 

Auch für die 
zweite Leicht-
athletik-Veran-
staltung öffnen 
die Förderer um 
Harald Lubina 
(Foto) wieder 
ihre Schatulle. 

10000 Euro sollen nach dem 
Willen der Mitglieder zugeschos-
sen werden.

Info
Harald Lubina, Vater und 
Motor des Stadionausbaus, 
bleibt auch nach den Neu-
wahlen weiter Vorsitzender 
des Fördervereins, sein Stell-
vertreter ist Dirk Helmke,  
Klaus Rürup fungiert als 
Schatzmeister und Johan-
nes-Martin Düngelhoff über-
nimmt die Schriftführung.


