
Ausgabe 13 | Dezember 2009

MdL Cornelia Ruhkemper 
tritt bei der Landtagswahl 
im Mai als Kandidatin an.
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Kandidatur 
MdB Michael Gerdes hat 
vor dem Bundestag seine 
Jungfernrede gehalten.
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Jungfernrede
Viel Beifall findet der neue 
Berliner Platz mit dem 
neuen Kaufhaus.
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Beifall
Die „Streetworker“ holten 
beim Turnier den Pokal 
des Oberbürgermeisters.
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Turniersieg 

Der Künstler Gunter Demnig 
reist seit vielen Jahren durchs 
Land, um „Stolpersteine“ ge-
gen das Vergessen an Orten zu 
verlegen, an denen in der Na-
zizeit jüdische Mitbürgerinnen 
und Mitbürger gelebt haben, die 
dann verschleppt oder vertrie-
ben wurden.

42 solcher Steine hat Demnig in 
Bottrop bereits gesetzt. 12 neue 
kamen jetzt hinzu. Ende Oktober 
verlegte er Steine vor dem Haus 
Kirchhellener Straße 46. Hier 
lebte in der Hitlerzeit die Fami-
lie Dortort, deren Sohn Joseph 
seit 1934 die Cyriakus-Schule 
besuchte. Dies war Anlass für 
die Schule, ihren ehemaligen 
Schüler zu einem kleinen Fest-
akt einzuladen. Mit viel Enga-

gement und Begeisterung und 
unter Begleitung durch jüdische 
Lieder spielten die Schülerinnen 
und Schüler Stationen der Kind-
heit von Joseph Dortort nach. 
Der einfühlsam vorgetragene 
Text und die anschließenden 
Fragen hinterließen einen tiefen 
Eindruck bei Joseph Dortort und 
dem anwesenden Publikum, 
in dem sich auch ehema-
lige Mitschüler und Freunde 
 befanden.
„Tot ist nur, wer vergessen 
wird“, dieses Leitmotiv des 
Künstlers gilt nun auch für 
Helene Emma Rednau, die 
an der Gungstraße 67 gelebt 
hat. Etwa 30 Bürgerinnen 
und Bürger zogen mit Gunter 
Demnig von Haus zu Haus, 
um an den Wohnorten der 

Opfer einen Augenblick inne zu 
halten und dem Einsetzen der 
Steine zuzusehen. 

Auch 

Joseph Dortort, der eigens aus 
England angereist war, beglei-
tete den Künstler. Für seinen 
ermordeten Vater Julius, seinen 
Bruder Emil und seine Schwe-
ster Martha wurden bereits 
vor einigen Jahren vor ihrem 
ehemaligen Wohnhaus Stolper-
steine gelegt. Jetzt folgte auch 
ein Stein in seinem Andenken.

Weitere Gedenksteine erin-
nern jetzt an die Schicksale der 
Bottroperinnen und Bottroper 
Else Disse (Am Kämpchen 11), 
Nikolaus Mungai (Im Scheier-
bruch 12), Gertrud Tekath (Lind-
horststraße 185), Moses, Berta 
Marga, Lene und Leo Redisch 
(Schützenstraße 23) sowie Ja-
kob, Estera und Martha Preker 
(Kapitän-Lehmann-Straße 2).

Stolpern gegen Vergessen
Gunter Demnig verlegte in der Stadt neue Gedenksteine – Josef Dortort kam aus London

Karstadt
bleibt

in Bottrop
Tischler: Potenzial nutzen

Das Warenhaus Karstadt 
bleibt in Bottrop. „Über diese 
Entscheidung freue ich mich 
natürlich sehr“, sagte Ober-
bürgermeister Bernd Tischler, 
nachdem ihn der Geschäftsfüh-
rer der Bottroper Filiale, Peter 
Klingebiel, über die Entschei-
dung des Insolvenzverwalters 
informiert hatte. Insbesondere 
für die Mitarbeiter in Bottrop 
sei diese Nachricht beruhigend. 
Ihr Einsatz für die Arbeitsplätze 
sei erfolgreich gewesen.

Zukunftsfähig

„Mit der jetzigen Entscheidung 
ist ein weiterer Baustein ge-
schaffen, die Innenstadt wei-
ter zu entwickeln“, sagt Bernd 
Tischler. „Viele Investoren ha-
ben auf die Entscheidung über 
den Verbleib von Karstadt ge-
wartet.“ Nach der Eröffnung 
von Kaufland zeige sich hier er-
neut, dass Bottrop als Einkaufs-
stadt zukunftsfähig sei. Bernd 
Tischler erwartet nun, dass 
die Eigentümer des Hansazen-
trums das Potential Bottrops 
nutzen und die Einkaufspassa-
ge sanieren. „Politik, Stadtver-
waltung und Wirtschaft haben 
das gemeinsame Ziel, die In-
nenstadt zu stärken. Die Um-
gestaltung des Berliner Platzes 
und der Verbleib von Karstadt 
zeigen, dass wir erfolgreich 
sind“, sagte Bernd Tischler, der 
sich nun bei den Eigentümern 
für eine Belebung des Hansa-
zentrums einsetzen wird.

Klarheit

Der Arcandor-Insolvenzver-
walter hatte am 1. Dezem-
ber bekanntgegeben, welche 
Karstadt-Filialen weitergeführt 
werden und welche nicht. 
Insgesamt bleiben 120 Sport- 
und Warenhäuser bestehen. 
Lange Zeit war unklar, ob auch 
Bottrop von der Schließung be-
troffen sein würde.

ein politisch aufregendes Jahr 
neigt sich dem Ende zu. Drei 
Wahlen waren zu bestreiten, 
für die Bottroper SPD durch-
aus ansehnliche Ergebnisse 
mit der gewonnenen Wahl 
von Oberbürgermeister Bernd 
Tischler und der trotz ver-
kleinertem Rat gleich geblie-
benen Anzahl der Mandate.
In den Bezirken Süd und Mitte 
stellt die SPD wieder die Be-
zirksbürgermeister, in Kirchhel-
len wurden trotz Verkleinerung 
der Bezirksvertretungen wieder 
vier Mandate gewonnen.
Vor der Kommunalwahl wurde 
die Europa-Abgeordnete Jutta 

Haug bestätigt, 
bei der Bun-
des tagswahl 
wurde ich als 
Nachfolger von 
Dieter Grase-
dieck direkt in 
den Bundestag 
entsandt. Für 
das in die SPD 

und mich gesetzte Vertrauen 
möchte ich mich auf diesem 
Wege bedanken.

Das Kulturhauptstadtjahr 
2010 wird in Bottrop mit sehr 
schwierigen Haushaltsplanbe-
ratungen beginnen und dann 
in den nächsten Wahlkampf 
zur Landtagswahl am 9. Mai 
überleiten. Mit Cornelia Ruh-
kemper wird sich die derzei-
tige Abgeordnete zur Wahl 
stellen. Die Partei hat sie mit 
großer Mehrheit als Kandida-
tin aufgestellt.
 
Die vor uns liegende Zeit wol-
len wir allerdings nutzen, um 
ein wenig inne zu halten, das 
abgelaufene Jahr Revue pas-
sieren zu lassen und Kraft für 
die vor uns liegenden Aufga-
ben zu tanken.

Ich wünsche allen Leserinnen 
und Lesern ein friedliches und 
gesegnetes Weihnachtsfest, ei-
nen guten Start ins neue Jahr 
und gute Gesundheit für 2010.

Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender Gunter Demnig

       Die Bottroper SPD wünscht 
allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt

BESINNLICHE FEIERTAGE
UND EIN GUTES JAHR 2010!

Ehemalige Mitschüler und Freunde von Josef Dordort waren in die Cyriakusschule gekommen, wo die Kinder Stationen aus dem Leben ihres 
Gastes, der aus England angereist war, einfühlsam präsentierten.  



Im Zusammenhang mit der finan-
ziellen Ausstattung eines Staates 

ist grundsätz-
lich die Frage 
zu stellen, was 
die Bürgerinnen 
und Bürger von 
ihrem Gemein-
wesen erwarten 
können dürfen. 
Da unser Grund-
gesetz einen fö-

deralen Staatsaufbau vorschreibt, 
sind die verschiedenen Ebenen 
staatlichen Handelns zu unter-
scheiden.
Betrachten wir also zunächst die 
Ebene des Bundes:
Die Bewohner des Staatsgebietes 
dürfen erwarten, dass
1. die Grundrechte geschützt 

werden,
2. die innere und äußere Sicher-

heit gewährleistet ist,
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Nun hat der Wähler also ent-
schieden: die Koalition aus 
CDU/CSU und FDP hat ihre 
Verhandlungen abgeschlossen 
und die Regierungsgeschäfte 
aufgenommen.
Das am meisten kommentierte 
Thema – und das war bereits 
während der Verhandlungen 
unübersehbar – ist die Fra-
ge der Steuersenkungen. Die 
FDP hat viele Wähler mit dem 
Versprechen der Senkung der 
Steuern überzeugen können, 
und so darf sie jetzt nicht klein 
beigeben, will sie ihr Gesicht 
nicht verlieren.
Das Thema ist zwar in der Ko-
alitionsvereinbarung eindeutig 
erwähnt, aber unter den Finan-
zierungsvorbehalt gestellt und 
damit gleich wieder in Frage 
gestellt bzw. auf die lange Bank 
geschoben worden.

Sich selbst
beschenken

Vom Geist der Weihnacht-
schreibt Diakoniepfarrer i. R. 
Hermann Schneider (Foto) 
dieses Mal in seiner Kolumne:
„Wer kennt es nicht, das woh-
lige Gefühl, das sich wärmend 
im Herzen ausbreitet, wenn 

man spürt, je-
mandem eine 
Freude berei-
tet zu haben? 
Weihnachten 
ist die Zeit, in 
der wir ande-
re und damit 
uns selbst be-
schenken.

Da beteiligen sich Bürger, Kom-
munalpolitiker, Vereine  an der 
Paketaktion, die vom Bottroper 
Tisch für die Bedürftigen in 
Bottrop durchgeführt wird. Die 
beiden christlichen Kirchen star-
ten in diesen Tagen wieder ihre 
Sammelaktion für die Armen in 
aller Welt. Weihnachten öffnet 
noch immer Herzen und Porte-
monnaies für die, die Hilfe zum 
Überleben brauchen. Es ist also 
nicht wahr, dass nur Egoismus 
und Eigennutz Antrieb für unser 
menschliches Handeln sind.
Doch leider hat uns im neu-
en Jahr der Alltag immer sehr 
schnell wieder. Wir achten 
kaum mehr auf den Bedürf-
tigen neben uns und nehmen 
damit ihm und auch uns selbst 
ein Stück Lebensqualität.
Natürlich muss man nicht 
immerfort Päckchen packen. 
Man muss nicht ständig den 
Geldbeutel erleichtern. Haben 
Sie zum Beispiel schon ein-
mal daran gedacht, ein wenig 
von Ihrer Zeit zur Verfügung 
zu stellen? Alten Menschen et-
was vorzulesen, mit ihnen zu 
singen? Ihnen beim Einkauf zu 
helfen? Behinderte Rentner zu 
unterstützen, ihren Tagesab-
lauf zu gestalten?
Sie möchten gerne helfen, wis-
sen aber nicht, an wen Sie sich 
wenden sollen? Nun, da ist 
zum Beispiel die Freiwilligen-
zentrale des Seniorenbeirats 
(Tel.: 703294). Da sind die 
Kirchengemeinden und Wohl-
fahrtsverbände, die sicher et-
was wissen, wo Sie sich mit 
Ihrer Kraft einsetzen können. 
Und Sie werden erleben: Als 
Schenkender werden Sie selbst 
zum Beschenkten.
Lassen Sie uns den Geist von 
Weihnachten mitnehmen auf 
dem Weg durchs ganze Jahr!“

„Kennst Du Wally?“, fragte 
mich vor kurzem ein ehemaliger 
Schulfreund. „Nein. Noch nie 
gehört“, war meine Antwort. 
„Erzähl mal!“ Und dann erzählte 
mir Thorsten Lobert von Wally.

Wally heißt eigentlich Walburga 
Behrends, ist 49 Jahre alt, ge-
lernte Intensivkrankenschwester 
und Mutter einer körperlich be-
hinderten Tochter. Seit März die-
sen Jahres ist Wally aufgrund ei-
ner Operation an der Wirbelsäule 
vom Hals an querschnittsge-
lähmt. Zwar wurden bisher eine 
Menge Spenden gesammelt und 
auch das Haus ist schon behin-
dertengerecht umgebaut, aber so 
richtig kann sie am Leben noch 
nicht teilnehmen.
Das wollte Thorsten Lobert nun 
ändern. Mir gefiel die Idee, worauf 
ich ihn zur nächsten Juso-Sitzung 
einlud und ihn bat, von Wally und 
seiner Idee zu erzählen.
Thorsten plant mit einigen be-
freundeten Bands aus Bottrop und 
Umgebung ein Benefiz-Konzert 
zugunsten von Wally. Mit dem 
gespendeten Geld soll ein „Wally-
Mobil“ angeschafft werden, um 
es ihr zu ermöglichen, wieder am 
gesellschaftlichen Leben teilzu-
nehmen. Dem Juso-Vorstand hat 
dieser Akt der Solidarität so gut 
gefallen, dass er beschlossen hat, 
sich an dieser Aktion zu beteiligen.

„Wir helfen Wally“
Jusos unterstützen Benefi z-Konzert im Februar – Wer macht mit?

3. die Versorgung mit den Be-
darfsgütern (Lebensmittel, 
Kleidung, Energie, Kommu-
nikation) einschl. der dafür 
notwendigen Transportwege 
und -mittel (Autobahnen, 
Schienenwege, Wasserstraßen, 
Flughäfen, Sendekanäle) funk-
tionieren,

4. die Rahmenbedingungen für 
die soziale Absicherung ge-
setzt werden.

Auf der nächstniedrigeren Län-
derebene ist dafür zu sorgen, dass
1. die Bildungseinrichtungen be-

darfsgerecht ausgestattet sind 
und

2. die Bundesvorgaben in den 
Bereichen Justiz, Polizei, Fi-
nanzwesen, Straßenbau usw. 
umgesetzt werden.

Die Gemeinden schließlich sind 
für den Vollzug der meisten Ge-
setze zuständig. Hier bekommt 

jeder Einzelne am eigenen Lei-
be zu spüren, ob der Staat ins-
gesamt funktionstüchtig ist oder 
nicht. An jedem Schlagloch in 
der Straße, an jedem Bus, der 
nach 21 Uhr nicht mehr fährt, 
an jedem Buch, das in der Schu-
le fehlt, ist abzulesen, wie es 
um die Finanzausstattung des 
Staates bestellt ist.
In der Gemeinde wird deutlich, 
ob der soziale Zusammenhalt der 
Gesellschaft nur leeres Geschwätz 
oder gelebte Wirklichkeit ist. Hier 
wird ablesbar, ob die erwarteten 
Dienstleistungen wie gewohnt 
erbracht werden, oder ob es in 
einigen Bereichen oder insgesamt 
Verschlechterungen gibt.
Wenn Verschlechterungen eintre-
ten, hat es in den meisten Fällen 
mit fehlendem Geld zu tun.
Die augenfälligsten Einschrän-
kungen der Leistungsfähigkeit in 

Das Konzert ist für den 6. Fe-
bruar 2010 geplant und soll 
im Pädagogischen Zentrum der 
Janusz – Korczak-Gesamtschule 
an der Horster Straße 114 statt-
finden. Es spielt unter anderem 
die Bottroper Band sCOOLair, 
die dieses Jahr auch schon auf 
dem Stadtfest zu sehen war.
Begleitet wird die Veranstaltung 

Steuersenker und Schlaglöcher

von einer Auktion, einem zau-
bernden Moderator und einer 
Tombola. Für das leibliche Wohl-
befinden ist ebenfalls gesorgt.
Nähere Informationen über Wal-
ly gibt es auf der Internet Seite 
www.wally-behrends.de.
Daniel van Geister
Wer sich im Vorfeld schon für die-
se Veranstaltung oder Wally stark 

Bottrop gibt es bisher im Be-
reich der Straßen. Hier sind die 
Mittel für die Straßenunterhal-
tung in den vergangenen Jahren 
offensichtlich zurück gefahren 
worden, aber auch grundle-
gende Erneuerungen wurden 
immer wieder hinausgezögert 
und verschoben (s. Osterfelder 
Straße, Heimannstraße, Am 
Quellenbusch u.v.a.m.).
Man darf aber auch gespannt 
sein, ob die Beitragsbefreiung 
für das dritte Kindergartenjahr 
angesichts der sich abzeich-
nenden Finanzmisere auf-
rechterhalten werden kann. In 
jedem Falle liegen schwierige 
Haushaltsberatungen vor dem 
neu gewählten Rat der Stadt.
Und in dieser Situation Steuer-
senkungen zu propagieren, ist 
geradezu ein Hohn! 

Dieter Giebelstein

Der Vorstand der Jusos war sich schnell einig: Da packen wir mit an und helfen.

Außer Michael Gerdes bedankten sich bei Peter Noetzel auch unsere Europaabgeordnete Jutta Haug und der 
stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion, Ralf Jäger (links), der beim Parteitag ein Referat hielt. 

„Mietspiegel“
ganz neu

Nach fast fünf Jahren ist der 
örtliche „Mietspiegel für nicht 
preisgebundene Wohnungen“ 
mit Stichtag 1. September 
2009 neu erstellt worden. Er 
liegt im Druck vor und ist bei 
der Stadtverwaltung (in der Ab-
teilung Grundstücksbewertung 
beim Vermessungs- und Ka-
tasteramt, im Bürgerbüro und 
bei den Bezirksverwaltungsstel-
len), in der Tourist-Info sowie 
bei den Interessenverbänden 
(Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümerverein, Mieterbund 
Rhein-Ruhr, Bezirk Bottrop und 
Mieterschutzbund) erhältlich. 
Der Mietspiegel kann auch 
bei der Stadt Bottrop, Abtei-
lung Grundstücksbewertung, 
Postfach 10 15 54, 46215 
Bottrop gegen Übersendung 
eines adressierten und mit 
0,55 Euro frankierten Um-
schlages angefordert werden.

Leichter Anstieg

Die allgemeine Mietentwick-
lung in Bottrop ist durch einen 
leichten Anstieg der Mieten 
bei den älteren Objekten und 
durch einen geringen Rück-
gang der Mieten bei den neue-
ren Baujahren gekennzeichnet. 
Die Baujahrsklassen wurden 
im „Mietspiegel“ in vier Fällen 
neu gefasst und gegenüber der 
Ausgabe von 2005 von neun 
Klassen auf nunmehr sieben 
Klassen reduziert. Deshalb ist 
der aktuelle „Mietspiegel“ nach 
Mitteilung der Stadtverwaltung 
nicht mehr in allen Fällen mit 
dem Vorgänger vergleichbar.

Mithilfe

Um zukünftig einen verläss-
lichen „Mietspiegel“ erstellen 
zu können, bittet die Stadtver-
waltung um Mithilfe. Hierzu 
liegt im Bürgerbüro (Rathaus) 
neben dem neuen „Mietspiegel“ 
ein Fragebogen aus, in dem bei 
einer Neuvermietung oder Mie-
terhöhung im frei finanzierten 
Wohnungsbau Vermieter bezie-
hungsweise Mieter um Angaben 
zur Lage, Ausstattung, Zustand 
und Miethöhe des betreffenden 
Wohnobjektes gebeten werden. 
Die Angaben sind freiwillig und 
werden vertraulich behandelt.

Dank an
Peter Noetzel

Leise und ohne Aufheben, so wie 
es seine Art ist, hat sich Peter No-
etzel aus dem Amt des Oberbür-
germeisters verabschiedet. Auf 
eigenen Wunsch. Das wollte die 
SPD nicht so ganz auf sich beru-
hen lassen. Aus Anlass des Un-
terbezirksparteitages überreichte 
Parteichef Michael Gerdes dem 
ehemaligen Oberbürgermeister 
einen „Freifahrtschein“ als Ge-
schenk. Nicht ins Pensionärsda-
sein, sondern zu einem Reiseziel 
seiner Wahl. „Peter Noetzel hat 
in den Jahren an der Spitze des 
Rates und der Verwaltung so 
gute und zuverlässige Arbeit ge-
leistet – das war das Wenigste, 
was wir ihm als Anerkennung 
mit auf den Weg geben konnten“, 
sagte der Parteivorsitzende unter 
dem Beifall der Delegierten. 

machen möchte, kann sich per E-
Mail oder telefonisch melden bei: 
Thorsten Lobert Tel. 02041/ 
376848, e-mail: thorsten@
scoolair.de; Pascal Kaminski 
Tel. 0176/80034196, e-mail: 
pascal.kaminski@gmx.de; Da-
niel van Geister Tel. 0151/ 
17378957; e-mail: daniel-van-
geister@t-online.de

persönlich



zum Abschluss der Großbau-
stelle in der Innenstadt natürlich 
wegen „Extrabreit“ auf den Berli-
ner Platz gekommen. Frank zum 
Beispiel hatte die Band seit über 
15 Jahren nicht mehr 
gesehen und war 
begeistert, dass 
er sie in Bottrop 
wieder einmal live 
erleben konnte. 
Wie er warteten 
viele Zuschau-
er auf die Pop-
Punker. Die 
Band knüpfte 
nahtlos an die 
gute Stimmung 
an und stei-
gert diese so-
gar noch einmal 
mit ihren alten 
Songs wie „Hart 
wie Marmelade“, 
„Hurra die Schu-
le brennt“ und 
„Flieger, grüß 
mir die Sonne“. 
Den Fans blieb 
nur eines - Mit-
singen!
OB Bernd Tisch-
ler bedankte sich 
ausdrücklich noch einmal bei 
Christian Hanke, dem Bezirks-
bürgermeister der Partnerstadt 
Berlin-Mitte. Der Stadtbezirk 

hatte den Bottropern einen 
„Buddy-Bären“ (Foto) gestiftet, 
der  auf dem Berliner Platz steht. 
Das Geschenk ist ein ganz toller 
Blickfang. „Buddy soll ständig 

an die Partnerschaft zwi-
schen 

Berlin-Mitte und Bottrop erin-
nern und sie stärken“, sagte 
Christian Hanke.

Vor allem die jungen Leute hof-
fen, dass das Angebot an Open 
Air-Konzerten in der Stadt künftig 
größer wird.
Die etwas Älteren waren an 
diesem spätherbstlichen Abend 

Eine Stunde heizte die Band den 
Zuschauern ein. Und die Bottro-
perinnen und Bottroper waren 
sich einig: „Es war einfach su-
per!“ Einfach super fand das Pu-
blikum auch den Berliner Platz. 

Das haben
ja alle

gewusst
Auslosung

Na klar, für die Rätselfüchse 
von „WIR“ gab es beim letz-
ten Gewinnspiel keine offene 
Frage. Der Kanzlerkandidat 
der SPD war Frank-Walter 
Steinmeier, jetzt unser neuer 
Fraktionsvorsitzender im Ber-
liner Parlament. 

Als Gewinner wurden unter 
allen richtigen Einsendungen 
ausgelost: Manfred Drüberg, 
Heinz Komusin, Heiko Tap-
pendorf, Agnes Rommeswin-
kel, Karin Görth, Stefanie 
Kriebel, Doris Grothmann, 
Martin Schneider, Anne Gro-
nert und Bernhard Hinz.

Herzlichen Glückwunsch!
Wir bitten die Gewinner, ihre 
Gutscheine zu den üblichen 
Bürozeiten im Ernst-Wilczok-
Haus abzuholen.
„Wir“ fragen dieses Mal: 
Wer kandidiert für die SPD 
in Bottrop bei den Landtags-
wahlen im Mai 2010?

Bitte schicken Sie Ihre 
Ant worten entweder per 
Postkarte an den Unterbezirk 
der SPD, Ernst-Wilczok-
Haus, Osterfelder Straße 23, 
46236 Bottrop; oder per Fax 
unter 02041-21228 an die 
SPD Bottrop oder per mail 
an die Adresse Bottrop@
SPD.de. Teilnahmeschluss 
ist der 20. Januar 2010. 
Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir auch 
dieses Mal zehn Gutscheine 
für ein leckeres Essen in der 
Gaststätte „Am alten Pferde-
markt“, Kolpingplatz 2.

Auf stimmungsvoll ausgeleuchteter Bühne traten zunächst „Luxuslärm“ und später „Extrabreit“ auf und heizten den Bottroper Pop- und Rock-
Fans ein. Die Künstler staunten über das so zahlreich erschienene Publikum: Wo kommt Ihr denn alle her? 

Trotz des eher spätherbstlichen  Wetters zeigten die Bottroper, was sie drauf haben: Bei manchem Ohr-
wurm blieb nur eines – Mitsingen und Mittanzen! Alle, die dabei waren, hoffen auf eine Fortsetzung der 
Open Air-Shows auf dem Berliner Platz.

Rock
mit

Buddy
Erste Fete auf

 dem Berliner Platz

„Wir haben mit dem neuen Ber-
liner Platz einen Ort geschaffen, 
der zum Feiern einlädt.“

Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler musste die Bottroperinnen 
und Bottroper nicht lange zum 
Feiern animieren. Bei der Fete 
für den neuen Platz schlugen 
gleich die Wogen hoch – und 
das trotz recht kalten und nas-
sen Wetters.
Zwei Rockbands der Extraklasse 
waren nach Bottrop gekommen: 
Mit „Extrabreit“ und „Luxus-
lärm“ hatte die Gesellschaft für 
Stadtmarketing den richtigen 
Griff getan, fetzige Stimmung 
auf den neuen Platz zu bringen. 
Angespornt durch die vielen Zu-
schauer, die dicht an dicht stan-
den, legte sich zunächst „Luxus-
lärm“ richtig ins Zeug. Songs 
wie „Soll das etwa alles sein?“ 
und „Tausend Kilometer bis zum 
Meer“ ließen den Platz brodeln. 
„Ohne Euch geht es nicht! Her 
mit den Händen!“ rief Frontfrau 
Janine Meyer immer wieder und 
wie auf Kommando hob das be-
geisterte Publikum seine Hände 
und stimmte im Takt der Musik 
in die Hits ein.



meinschaftsschule stark, die alle 
Bildungsgänge vom Hauptschul-
abschluss bis zum Abitur unter 
einem Dach anbietet. 

Gegen Studiengebühren
Damit Chancengleichheit nicht 
mit dem Abitur aufhöre, werde 
sie sich in Düsseldorf weiterhin 
für ein Studium ohne Studienge-
bühren einsetzen. 
Zu ihrem zweiten Schwerpunkt-
Thema „soziale Arbeit“ forderte 
Cornelia Ruhkemper, wer arbei-
te, müsse von seinem Lohn oder 
Gehalt auch leben können. Ein 
Stundenlohn von z. B. 3,18 Euro 
für eine Friseurin sei schlichtweg 

Der Unterbezirksparteitag der 
SPD hat die amtierende Land-
tagsabgeordnete Cornelia Ruh-
kemper mit 94 Stimmen erneut 
als Kandidatin für die Landtags-
wahl im Mai 2010 nominiert. 
Die Gegenkandidaten Thomas 
Göddertz (48 Stimmen) und 
Martin Müller (4) gratulierten 
unter dem Beifall der Delegier-
ten in der Aula Welheim.

„Ich trete ein für eine Politik, in 
der die Menschen im Mittelpunkt 
stehen“, sagte Cornelia Ruhkem-
per in ihrer Rede vor den Vertre-
terinnen und Vertretern der Orts-
vereine. Dies mache sie an drei 
Themen fest: gute Bildungspoli-
tik, gute Arbeit und Zusammen-
halt in den Kommunen.
Bildung, sagte Cornelia Ruhkem-
per, sei ein öffentliches Gut und 
dürfe nicht zur Ware verkommen 
oder vom Geldbeutel der Eltern 
abhängen.
Chancengleichheit in der Bildung 
für alle Kinder und Jugendlichen 
sei ihre zentrale Forderung. „Wir 
alle wissen, dass ein Grundstein 
der Bildung bereits in der Kita ge-
legt wird“, rief Cornelia Ruhkem-
per den Delegierten in der Aula 
Welheim zu.

Gemeinschaftsschule
Viel zu viele Kinder blieben in un-
serem jetzigen Schulsystem auf 
der Strecke, sie würden früh aus-
sortiert und ihnen würden bereits 
in frühester Jugend die Chancen 
auf eine spätere gute Ausbildung 
erschwert. Aus diesem Grund 
mache sich die SPD für die Ge-

„Der Mensch ist das Maß“
SPD nominiert MdL Cornelia Ruhkemper erneut für die Landtagswahl im Mai 2010

unanständig. Die Abgeordnete: 
„Daher befürworte ich die flä-
chendeckende Einführung von 
gesetzlichen Mindestlöhnen.“ 
Leih- und Zeitarbeit als hilfreiche 
Instrumente, um kurzfristig auf 
Facharbeitermangel reagieren zu 
können, würden von den Kon-
zernen zunehmend missbraucht. 
Es sollte ein für allemal der 
Grundsatz gelten: Gleicher Lohn 
für gleiche Arbeit! Meisterbafög 
und die Öffnung der Fachhoch-
schulen für Meisterabsolventen, 
wie die SPD sie fordert, stärkten 
Handwerk und Mittelstand. Gut 
ausgebildete Fachkräfte garan-
tierten Innovation. Dabei bleibe 

eine Förderung der Steinkohle 
auch über das Jahr 2018 hinaus 
für eine Bottroperin selbstver-
ständlich. Cormelia Ruhkemper: 
„Das ist ein starkes Stück Zutrau-
en in unsere eigene Industrie.“ 
Heimische Steinkohle und erneu-
erbare Energien seien kein Wi-
derspruch und keine Konkurrenz.

Geld für Kommunen
Zum Thema „Zusammenhalt in 
den Kommunen“ sagte Cornel-
ia Ruhkemper, Bürgerinnen und 
Bürger sollten sich in Städten 
und Gemeinden wohlfühlen und 
gut miteinander leben können. 
Dies könne jedoch nur gelingen, 

wenn die Kommunen ausrei-
chend mit Finanzmitteln ausge-
stattet seien, um Kindergärten, 
Schulen, Sportplätze und Kultu-
reinrichtungen weiterhin bezah-
len zu können.

Förderung nach Bedarf
Es müsse Schluss sein mit der 
Förderung der Städte nach dem 
Kriterium Ost oder West! Cor-
nelia Ruhkemper unmissver-
ständlich: „Daher fordere ich: 
Die Förderung des Bundes muss 
zukünftig nach Bedürftigkeit und 
nicht nach Himmelsrichtungen 
verteilt werden.“
„Städte und Gemeinden sind die 
Orte, an denen sich erfolgreiche 
Integration festmachen lässt“, 
sagte Cornelia Ruhkemper. Aber 
es seien auch die Orte, an denen 
sich Konflikte und Probleme als 
erstes zeigten. Mit dem Leitbild 
der Sozialen Stadt packe die 
SPD die Herausforderungen der 
Zukunft vor Ort an: Wohnen, 
demographischer Wandel und 
Migration erhielten darin einen 
besonderen Stellenwert. 

Bezahlbarer Wohnraum
Die Landtagsabgeordnete for-
derte abschließend: „Bottro-
perinnen und Bottropern muss 
auch im Alter bezahlbarer, an-
gemessener und barrierefreier 
Wohnraum angeboten werden. 
Und damit Integration gelingt, 
müssen wir unbeirrt an einem 
Konzept weiter arbeiten, in 
dem Familien-, Bildungs-, So-
zial- und Integrationspolitik zu-
sammenspielen.“

Hohe Standards sichern
SPD lud zur zweiten Konferenz zum Thema Wasser – Gastgeber RWW

Betriebsdirektion Bottrop an der 
Gladbecker Straße unter der Mo-
deration von  Lothar van Fürden 
die nachhaltige Bedeutung des 
Themas Wassers unterstrich.
Lothar Arnold, Geschäftsfüh-
rer RWW, stellte den örtlichen 
Wasserlieferanten, die Rheinisch 
Westfälischen Wasserwerke, die 
in  Mülheim ihren Hauptsitz ha-
ben, in alle seinen Abteilungen 
und Organisationsstrukturen vor. 
Die Leistung für die technische 
Daseinsvorsorge in Bottrop nahm 
Dr. Christoph Donner, ebenfalls 
von RWW, unter die Lupe. Und 
schließlich sprach Siegfried Ge-
ndries aus der Marketingabtei-
lung des Unternehmens zum 
Thema Modernisierung und Kun-
denorientierung – über die Situa-

tion der öffentlichen und privaten 
Partner in der Wasserwirtschaft.
Im Gegensatz zur Abwasserent-
sorgung ist nämlich die Trinkwas-
serversorgung keine hoheitliche 
Aufgabe. Hier gibt es sowohl 
öffentlich-rechtliche als auch 
private Anbieter. Tendenzen zu 
privatrechtlichen Organisations-
formen sind nicht zu übersehen.
Aus Sicht der SPD muss es ober-
stes Ziel bleiben, die bestehen-
den und gut funktionierenden 
Strukturen zu erhalten, die Trink-
wasserversorgung zu sichern und 
die Qualität des Trinkwassers auf 
dem vorhandenen hohen Stan-
dard zu gewährleisten. „Trink-
wasser darf nicht zum Handels-
gut verkommen“, heißt das Fazit 
für die SPD. 

Die Wasserversorgung und eine 
hohe Wasserqualität sicher zu 
stellen, sieht die SPD als eine 
wichtige politische Aufgabe an. 
Hohe Standards sind für die Si-
cherheit der Gesundheit und den 
Schutz der Natur ebenso wichtig 
wie für die Entwicklung neuer 
Technologien. Das wurde deut-
lich bei der zweiten Veranstal-
tung zum Thema Wasser, zu dem 
die SPD-Ortsvereine Stadtmitte, 
Fuhlenbrock-Wald, Fuhlenbrock-
Heide, Altstadt, Batenbrock, Von-
derort und Stadtwald sowie unse-
re Landtagsabgeordnete Cornelia 
Ruhkemper eingeladen hatten.
Wie bei der ersten Konferenz im 
Bottroper Brauhaus kam auch 
dieses Mal ein erlesenes Podium 
zusammen, das in der RWW-

Die amtierende Landtagsabgeordnete Cornelia Ruhkemper setzte sich beim UB-Parteitag gegen ihre Mit-
bewerber Thomas Göddertz (Mitte) und Martin Müller durch.

MdL Cornelia Ruhkemper hatte Spitzenvertreter der RWW eingeladen, die sich unter der Leitung von Lothar 
van Fürden (Zweiter von links) in der Betriebsdirektion an der Gladbecker Straße der Diskussion stellten: 
Geschäftsführer Lothar Arnold (Mitte), Dr. Christoph Donner (links) und Siegfried Gendries (rechts).

„Zeichne mir
ein Recht“

Wettbewerb

Zum 20. Jahrestag der UN-Kin-
derrechtskonventionen startet 
die Europäische Kommission 
den neuen Plakatwettbewerb 
zum Thema Kinderrechte.
Unter dem Motto „Zeichne mir 
ein Recht“ sind Kinder und Ju-
gendliche im Alter von 10-18 
Jahren in allen 27 Ländern auf-
gerufen, sich intensiv mit den 
Rechten der UN-Kinderrechts-
konvention auseinanderzuset-
zen und künstlerisch umzuset-
zen. In Teams ab vier Personen 
sollen ideenreiche Poster im 
Format DIN A2 erstellt werden.  
Aufgegriffen werden können 
zum Beispiel das Recht der 
Kinder und Jugendlichen auf 
Schutz vor Gewaltanwendung, 
Misshandlung und Verwahrlo-
sung sowie andere Rechte.
Neben der Reise zur Siegereh-
rung nach Berlin im Frühjahr 
2010 gibt es auch dieses Jahr 
wieder viele attraktive Sach-
preise zu gewinnen. Anschlie-
ßend vertreten die deutschen 
Preisträger unser Land im Wett-
bewerb aller 27 EU-Staaten in 
Brüssel. Insbesondere Kinder 
und Jugendliche, Lehrer und 
Jugendbetreuer möchte unsere 
Europaabgeordnete Jutta Haug 
aufrufen, an diesem Wettbe-
werb teilzunehmen.
Aktuelle Informationen zum 
Wettbewerb und das Anmelde-
formular sind auf der zentralen 
Wettbewerbs-Homepage:
www.eurojugend.eu oder unter
www.buerge r-eu ropas .de 
nachzulesen. Der Einsende-
schluss ist der 19. März 2010.



Erstmalig konnte die Landtagsabgeordnete Cornelia Ruhkemper eine Migrationsgruppe im Düsseldorfer Landtag begrüßen und mit den 
interessierten Gästen über aktuelle Fragen in der Integrationspolitik diskutieren. Im Anschluss an das Gespräch informierte sich die Gruppe 
noch über die Arbeit des Landtags und der Abgeordneten.

berichten

Zukunft nur in
Europa lösbar

Jutta Haug kritisiert Etatberatungen

Schon die erste Lesung für den 
EU-Haushalt 2010 machte die 
Konflikte zwischen dem Euro-
päischen Parlament und dem 
Rat deutlich. So fordern die Ab-
geordneten des 
Europa-Parla-
ments sechs 
M i l l i a r d e n 
Euro mehr an 
Finanzmitteln 
gegenüber dem 
Vorschlag der 
Mitgliedstaaten von 120 Milli-
arden Euro. Auch bei der Finan-
zierung des zweiten Teils des 
EU-Konjunkturprogramms von 
2,4 Milliarden Euro sind sich 
die beiden Seiten nicht einig.

Jutta Haug (Foto), unsere SPD-
Europaabgeordnete und erste 
Vizepräsidentin des Haushalts-
ausschusses, erklärte dazu: 
„Da wir bereits vereinbarte 
Prioritäten nicht gefährden 
dürfen, muss neues Geld zur 
Bewältigung der Finanz- und 
Wirtschaftskrise bereitgestellt 
werden.“ Um zukunftswei-
sende Investitionen zu fördern, 
sehen die Abgeordneten in 
ihrem Entwurf 420 Millionen 
Euro für Breitbandprojekte im 
ländlichen Raum vor und 1,98 
Milliarden Euro für den Ausbau 
von Energienetzen, Offshore- 
und CCS-Projekten.

Die gemeinnützige Arbeitsförde-
rungsgesellschaft GAFÖG hat im 
laufenden Jahr mit Kompetenz 
und Tatkraft die Qualität und 
Quantität ihrer Bildungslehrgän-
ge im Bereich der Schweißer-
Zertifikate maßgeblich erhöhen 
können. Mit 21 Plätzen bietet die 
GAFÖG deutlich mehr  und aner-
kannte Prüfungen an als bisher.

Unsere Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper besuchte 
die Einrichtung im Jugendkom-
bi-Haus in Boy, weil sie durch 
den sichtbaren Erfolg der neuen 
Ausrichtung darauf aufmerksam 
geworden war. „Wir haben in 
kurzer Zeit, angespornt durch die 
erweiterten Möglichkeiten in der 
Zusammenarbeit mit dem Schu-
lungszentrum Vest GmbH, hier 
in Bottrop eine deutliche Vergrö-
ßerung des Bereichs Schweißen 
verzeichnen können. Dafür ha-
ben wir investiert und der Erfolg 
lässt sich sehen“, erläuterte Gre-
gor Evers, Leiter des Bottroper 
GAFÖG-Standortes.

GAFÖG auf Kurs
Qualifi zierung in Boy wurde ausgeweitet

Werkstattleiter Wolfgang Temp-
ke weiß zu berichten: „Durch 
die Investitionen können wir die 
Bandbreite der in ganz Europa 
anerkannten Schweißer-Zertifi-
kate deutlich erhöhen. Und das 
ist auch notwendig, um passge-
nau für den Arbeitsmarkt ausbil-
den zu können.“

Hoher Bedarf

Nach wie vor sind Bottrop und 
die Emscher-Lippe-Region von 
hoher Arbeitslosigkeit geprägt 
und brauchen daher marktge-
rechte, innovative Bildungs- und 
Projektangebote für Arbeitsu-
chende, um Dequalifizierung ab- 
und Perspektiven aufzubauen, 
gerade auch für Jugendliche und 
junge Erwachsene.
Cornelia Ruhkemper informierte 
sich über die einzelnen Bildung-
sangebote und zog ein positives 
Fazit: „Die GAFÖG hat in Boy 
eine wichtige und wegweisende 
Anlaufstelle für marktnahe und 
erfolgreiche Bildungsgänge ge-

schaffen. Arbeitsuchende, aber 
auch Firmen mit Nachqualifizie-
rungsbedarf für ihre Mitarbeiter, 
werden hier genau das finden, 
was sie für ein erfolgreiches Ar-
beitsleben brauchen.“
Neben der Schweißer-Werkstatt 
sind bei der GAFÖG Bottrop wei-
tere Arbeitsmarktmaßnahmen 
angesiedelt. „Im NRW-Werk-
stattjahr für Jugendliche, die im 
nächsten Jahr dringend einen 
Ausbildungsplatz benötigen, be-
reiten wir die Projektteilnehmer  
auf die kommenden Aufgaben 
vor“, so Standortleiter Evers. 47 
Jugendliche und junge Erwachse 
zählt das Projekt momentan.

Junge Frauen

In weiteren sogenannten „Akti-
vierungshilfen für weibliche Ju-
gendliche“ begleitet GAFÖG jun-
ge Frauen, häufig mit geringem 
oder gar keinem Schulabschluss, 
um sie auf eine Ausbildung oder 
eine langfristige berufliche Per-
spektive vorzubereiten. 

Die Blockade der Mitglieds-
staaten ist für Jutta Haug voll-
kommen unverständlich. „Ich 
sehe keine Möglichkeit, wie 
der Rat durch Umschichtung 
die nötigen Mittel ausfindig 
machen will.“
Die Haushaltsverhandlungen 
beurteilt Jutta Haug mit Skep-
sis: „Der Rat wird seine euro-
päische Verantwortung wieder 
nicht wahrnehmen und mit 
politischer Weitsicht über Zu-
kunftsinvestitionen mit dem 
Parlament verhandeln.“
Die sozialdemokratische Haus-
haltsexpertin kritisiert damit 
die Haltung in den europä-
ischen Hauptstädten, dass na-
tionale Ausgaben mit europä-
ischen Aufgaben in Konkurrenz 
stünden. „Ich warte auf die 
Erkenntnis, dass man unsere 
Zukunftsaufgaben nur gemein-
sam, auf europäischer Ebene 
lösen kann“, sagte Jutta Haus 
abschließend.Parkhaus

länger auf
Das städtische Parkhaus an der 
Schützenstraße ist ab sofort bis 
einschließlich 30. Dezember 
montags bis samstags von 7.00 
bis 20.30 Uhr geöffnet. Sonde-
röffnungszeiten gibt es werktags 
am 24. und 31. Dezember, an 
denen das Parkhaus von 7.00 
bis 14.30 Uhr offen ist. 

Der Leiter der Weiterbildungseinrichtung im Jugendkombihaus in Boy, Gregor Evers, führte und informierte 
unsere Landtagsabgeordnete bei ihrem Besuch in Boy. Werkstattleiter Wolfgang Tempke (rechts) führte sie 
zusätzlich in die Geheimnisse des Schweißer-Handwerks ein. Und Conny Ruhkemper langte richtig zu.



Seine Wohnung ist noch fast 
leer. Auf der Suche nach 
Schrank, Schreibtisch und Sofa 
durchstreift Michael Gerdes die 
Möbelhäuser in Berlin-Mitte. 
So ist das bei einem Umzug. In 
der SPD-Fraktion hat der neue 
Bottroper Abgeordnete dagegen 
bereits seinen festen Platz ge-
funden. In der vorletzten Woche 
hielt er vor dem Bundestag seine 
Jungfernrede (Foto).

Es war gleich das unsägliche 
Wachstumsbeschleunigungsge-
setz, das Michael Gerdes unter 
die Lupe zu nehmen hatte. Es 
verspricht auf der einen Seite 
fragwürdige Steuersenkungen, 
auf der anderen Seite belastet 
es die Städte und Länder, und 
damit am Ende jeden Einzelnen 
von uns. Michael Gerdes hat das 
in seiner Rede auf das Thema 
Bildung und ihre Finanzierbar-
keit herunter gebrochen (Lesen 
Sie die nebenstehenden Auszüge 
im Original!).

Die Vorsitzende des Städtetags, 
Frankfurts Oberbürgermeisterin 
Petra Roth, übrigens Mitglied der 
CDU, hat das Gesetz eindeutig 
kommentiert: „Die Finanzla-
ge vieler Städte ist bereits jetzt 
verheerend und wird sich im 
kommenden Jahr noch weiter 
verdunkeln. Die aktuelle Steu-
erschätzung macht die ganze 
Dramatik der Einnahmeverluste 
deutlich, die noch größer sind als 
bisher befürchtet.“ Schwarz und 
Gelb haben das Gesetz im Bun-
destag dennoch verabschiedet. 
Gegen die Stimmen der SPD.
Das gehört für Michael Gerdes 
ebenso zum kapitalen Fehlstart 
dieser Koalition wie etwa die Be-
setzung des Arbeitsministeriums 
mit Ursula von der Leyen oder 
die Vergabe des Verteidigungsmi-
nisteriums an den Baron von und 
zu Guttenberg. Der hat gleich 
mal den Generalinspekteur ent-
lassen, ohne die Kanzlerin zu 

informieren. „Da hat Angela 
Merkel ebenso fehl gegriffen wie 
mit der Nominierung des FDP-
Ministers Dirk Niebel, der sein 
eigenes Ministerium ja im Vor-
hinein als überflüssig bezeichnet 
hatte. Das wird die Kanzlerin 
noch zu spüren bekommen“, 
sagt Michael Gerdes und hat in 
der SPD-Fraktion eine Menge 
Angriffslust entdeckt. Auch bei 
Frank-Walter Steinmeier. „Der 
kommt nicht so autoritär daher 
wie mancher Vorgänger, hat aber 
großes Führungsvermögen“, ur-
teilt der Bottroper in Berlin.

Beifall der Fraktion

Michael Gerdes hat mit seiner 
Rede die Feuertaufe mit Bravour 
bestanden. Der Beifall aus der 
SPD-Fraktion war ihm sicher. 
Im Ausschuss für Bildung, For-
schung und Technologieabschät-
zung wandelt er auf den Spuren 
von Dieter Grasedieck. Und dann 
wurde er auch noch für den Ge-
sundheitsausschuss nominiert, 
wo es in den nächsten vier Jahren 
ebenfalls hoch zugehen dürfte. 
Spannung und Arbeit pur. Mi-
chael Gerdes: „Ich werde mir als 
Schwerpunktthemen die Abschaf-
fung der Studiengebühren und das 
Meister-Bafög vornehmen. Beste 
Bildung bedeutet für die SPD: Je-
der muss seine Fähigkeiten zum 
Nutzen der Gemeinschaft optimal 
einbringen können – unabhängig 
vom Portemonnaie der Eltern.“
Privat hat Michael Gerdes in 
Berlin eine Bleibe gefunden. Von 
einem ehemaligen Abgeordneten 
übernahm er die kleine Wohnung 
an der ehemaligen Sektorengren-
ze, mit Blick auf das neue Kreuz-
berg. Beruflich war das anfangs 
schwieriger. Die SPD-Fraktion 
musste zusammen rücken. Sie 
ist ja leider sehr viel kleiner ge-
worden. Und es dauerte ein paar 
Wochen, bis Michael Gerdes sein 
Büro im Paul Löbe-Haus bezie-
hen konnte. Zeitweise musste 
es auch ohne Telefon oder Mail-
Anschluss gehen.

Stressiger Start

„Ganz schön stressig“, erinnert 
sich der Neu-Parlamentarier. 
Und schmunzelt: „Hat mich 
manchmal ein wenig an Bottrop 
erinnert.“ In Berlin ist halt nicht 
alles besser.
Aber mit Hilfe seiner Mitar-
beiterin Cornelia Schäfer, die 

auch schon seinen Vorgän-
ger Dieter Grase dieck tatkräf-
tig unterstützte, hat Michael 
Gerdes jetzt seine Wege und 
Anschlüsse gefunden. In der 
normalen Sitzungswoche rei-
st der  Bottroper mit dem ICE 
montags an. Dienstags geht es 
zunächst an die Büroarbeit, bis 
um 15 Uhr die Fraktion ruft. 
Hier werden die aktuellen The-
men und die Tagesordnungen 
der Fachausschüsse abgeklopft 
und diskutiert. Am Abend fin-
det sich Michael Gerdes in der 
Landesgruppe NRW der SPD 
ein, die Gottseidank immer noch 
die größte ist in der Hauptstadt. 
Hier hat Michael Gerdes erste 
Freunde gefunden, die er schon 
lange kennt: Michael Groschek 
etwa aus Oberhausen, oder 

Bärbel Bas aus Duisburg. Mitt-
wochs ist traditionell der Sit-
zungstag für Ausschüsse und 
das Plenum des Parlaments. Am 
Freitagnachmittag geht es für 
Michael Gerdes wieder Richtung 
Heimat. Alle Stunde fährt ein 
Zug ins Revier. Das tut irgend-
wie auch gut. Daraus macht der 
Abgeordnete kein Hehl: „Nach 
einer intensiven Woche ist man 
durchaus froh, aus dem Aquari-
um Reichstag mal wieder an die 
frische Luft zu dürfen, in den All-
tag unter Menschen ohne Akten 

und Sitzungen.“ Das macht den 
Kopf frei und die Sicht klar. 
Ein wenig dient die sitzungsfreie 
Woche, die es durchschnitt-
lich pro Monat gibt, auch dem 
Durchschnaufen. Mal wieder 
joggen, vielleicht bleibt auch ein 
wenig Zeit für die Mucki-Bude. 
Für Michael Gerdes heißt es al-
lerdings meistens: raus aus der 
Politik, rein in die Politik! Denn 
er ist ja gleichzeitig Vorsitzen-
der der Bottroper SPD. In Zeiten 
der Hochtechnologie ist Präsenz 
nicht mehr überall und jederzeit 
gefordert, aber zuweilen kann 
sie auch nicht schaden. „Ohne 
unser funktionierendes Team mit 
meinen Stellvertretern Cornelia 
Ruhkemper, Thomas Göddertz 
und Helmut Kucharski wäre das 
gar nicht zu schaffen“, sagt Mi-
chael Gerdes.
Es kommen ja in der sitzungs-
freien Woche auch die Termine 
hinzu, bei denen sich der Abge-
ordnete um seine Wählerinnen 
und Wähler kümmert. So plant 
er im neuen Jahr, mit den Ar-
beitgebern und Betriebsräten 
der Unternehmen im Wahlkreis 
Bottrop, Gladbeck und Dorsten 
Kontakte aufzubauen, die in ei-
nen regelmäßigen Austausch 
münden. Die Ausbildungsiniti-
ative seines Vorgängers setzt er 
fort und gemeinnützige Organi-
sationen wie die AWO oder das 
THW können damit rechnen, ih-
ren Abgeordneten bei und hinter 
sich zu haben.

Jeder, der Fragen oder Probleme 
hat, bei denen Michael Gerdes 
als Abgeordneter helfen kann, der 
wendet sich an das Wahlkreisbü-
ro im Ernst- Wilczok-Haus. Te-
lefon: 02041-186421. Mailen 
kann man über die Homepage 
der SPD www.spd-bottrop.de 
oder direkt an michael.gerdes@
wk.bundestag.de.

In Bundestag
angekommen

MdB Michael Gerdes hielt Jungfernrede
In seiner Jungfernrede vor dem 
Bundestag hat Michael Gerdes 
(SPD) die Folgen des so ge-
nannten Wachstumsbeschleu-
nigungsgesetzes für die Bildung 
junger Menschen in Deutsch-
land aufs Korn genommen. Er 
sagte unter anderem: 

„Frau Präsidentin! 
Meine Damen und 
Herren! ...Bildung 

steht seit Jahren im Mittelpunkt 
öffentlicher Debatten. Sie ist 
häufig Gegenstand politischer 
Sonntagsreden. Nun frage ich 
mich, ob die vielen Reden 
über den hohen Stellenwert 
der Bildung mit der Realität 
übereinstimmen. Für meinen 
Geschmack häufen sich die Ne-
gativmeldungen über die deut-
sche Bildungssituation zu sehr.
...Abiturienten, die lieber eine 
Ausbildung beginnen, weil sie 
sich Studiengebühren nicht lei-
sten können, Warnungen aus 
der Wirtschaft vor Fachkräfte-
mangel, unbesetzte Lehr stellen 
aufgrund fehlender Qualifika-
tionen, besorgte Eltern, die 
ihre Kinder 
nicht dem 
Lernstress im 
G 8 auslie-
fern wollen, 
und immer 

noch soziale Selektion im 
deutschen Bildungssystem. 
Diese Liste ließe sich weiter 
fortsetzen. Ich will mir das 
heute ersparen. 
Im letzten Jahr hat Kanzlerin 
Merkel die Bildungsrepublik 
Deutschland ausgerufen, aber 
in dieser Republik sind wir 
längst noch nicht angekom-
men. Zwar sind wir uns alle 
einig, dass Bildung eine wett-
bewerbsrelevante Ressource 
ist, und wir alle sagen: „In der 
Wissensgesellschaft ist Bildung 
die Quelle von wirtschaftlichem 
Wachstum“, gehandelt wird 
aber nicht nach dieser Maxime. 
Sonst würde die schwarz-gelbe 
Mehrheit morgen nicht ein 
Wachstumsbeschleunigungs-
gesetz beschließen, das wohl 
eher bremsen wird, als dass es 
Probleme löst. 

Dieses Gesetz wird 
Länder und Kom-
munen dazu zwin-

gen, drastisch einzusparen. 
Das sind Einsparungen, die 
vor allem die Ausgaben für 
Bildung betreffen. Es drohen 
Kürzungen bei Kindergärten, 
Schulen und Universitäten, 
und das, obwohl wir bei den 
Bildungsausgaben im OECD-
Vergleich sowieso nur im un-
teren Mittelfeld liegen. Im 
Klartext: Die schwarz-gelbe 
Regierung verzichtet auf Steu-
ereinnahmen und riskiert somit 

sinkende Bildungsausgaben.
...Die von den Studierenden 
beklagten Mängel bei der Um-
stellung auf Bachelor- und Ma-
sterstudiengänge hängen auch 
mit der chronischen Unterfi-
nanzierung der Universitäten 
zusammen. Dieser Meinung ist 
nicht nur die Präsidentin der 
Hochschulrektorenkonferenz, 
sondern auch viele Professoren 
reklamieren die Geldknappheit 
ihrer Institute. Bildung ist eine 
gesamtgesellschaftliche Aufga-
be, die der Staat zu finanzieren 
hat, egal für welche Altersgrup-
pe. Ein Staat, der zu wenig 
Geld für Bildung ausgibt, ver-
letzt das Recht auf Bildung und 
gefährdet zudem seine eigene 
wirtschaftliche Existenz. 
...Wer schlechte Lernbedin-
gungen vorfindet, kann später 
nicht den Bedingungen des 
Arbeitsmarkts entsprechen. 
Kinder, Schüler, Azubis und 
Studierende brauchen vernünf-
tige, qualitativ hochwertige Bil-
dungsbedingungen und Chan-
cengleichheit. 
...Wir appellieren an unsere 
Jugendlichen, möglichst gute 
Abschlüsse zu machen, sorgen 
aber nicht für ein durchläs-
siges und gerechtes Bildungs-
system. Aus meinem betrieb-
lichen Alltag 

kann ich 

Ihnen berichten, dass viele 
Azubis, die das Zeug zum Stu-
dieren hätten, aus Angst vor 
finanzieller Not nicht an die 
Hochschule wollen. 

An dieser Stelle fällt 
mir das Stichwort 
„B i ldungssparen“ 

ein. Ich finde den Grundge-
danken richtig, Geld für Aus-
bildung und Studium zur Seite 
zu legen. Nur, wenn ich an die 
vielen Familien mit prekären 
Beschäftigungsverhältnissen 
denke, die am Ende des Mo-
nats froh sind, ihren Lebens-
unterhalt so eben bestritten zu 
haben, wird eines deutlich: Da 
ist kein Euro mehr vorhanden, 
der gespart werden könnte. Es 
bleibt dabei: Wer arm ist, hat 
es schwer, an Bildung teilzu-
haben; wer reich ist, hat beste 
Aussichten auf Bildung. Die so-
ziale Ungerechtigkeit wird auf 
die nächste Generation über-
tragen. Das ist die Realität. 
Meine Damen und Herren, sehr 
geehrte Frau Ministerin, neh-
men Sie die Kritik ernst und 
handeln Sie! Ein erster Schritt 
wäre es, den geforderten Bo-
logna-Gipfel so schnell wie 
möglich durchzuführen. Ein 
zweiter Schritt wäre es, die 
Bildung in diesem Land nicht 
zusätzlich durch das Wachs-
tumsbeschleunigungsgesetz zu 
gefährden. Streichen Sie es von 
der Tagesordnung!“ 

Kein Geld –
keine Bildung

berichten

„Die Haushalte vieler 
Städte drohen zwischen 
zwei Mühlsteinen zerrie-
ben zu werden: zwischen 
sinkenden Steuereinnah-
men und steigenden So-
zialausgaben.“

Petra Roth,
Präsidentin des Städtetages „…Aber für die Städ-

te ist nicht erkennbar, 
wie sie angesichts ihrer 
äußerst angespannten 
 Finanzlage eine weitere 
Schwächung ihrer Ein-
nahmebasis verkraften 
sollen…“

Petra Roth,
Präsidentin des Städtetages

Der SPD-Ortsverein Fuhlenbrock-Heide ehrte bei der letzten Mitgliederversammlung Anita Brill, Karl-
Heinz Hannig und Rainer Katriniok, die 40 Jahre der SPD angehören. „Wir hoffen, dass sie auch weiter-
hin zu unserer Partei stehen und gemeinsam mit uns die Probleme bewältigen. Multiplikatoren wie sie 
benötigen wir dringend. Daher gilt unser Dank auch nochmals den anderen Jubilaren des Ortsvereins, 
die bereits geehrt wurden“, sagte die Vorsitzende Renate Palberg. Der nächste Politische Frühschoppen, 
den der Ortsverein gemeinsam mit dem OV Fuhlenbrock-Wald anbietet, fi ndet am Sonntag, 31. Januar 
2010, in der Kleingartengaststätte „Am Beckramsberg“ statt.
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Keine Atempause für den neuen OB
Nach kurzer Freude über das gute Wahlergebnis begann für Bernd Tischler der Alltag als Rathaus-Chef

Viel Zeit, sich auf sein neues Amt 
als Oberbürgermeister vorzube-
reiten, hatte Bernd Tischler nicht, 
obwohl die Kommunalwahlen 
vom 30. August nun schon eine 
ganz Weile zurückliegen. Im 
Rathaus ging es für ihn mit Voll-
dampf in die neuen Aufgaben.

Die ersten Tage als Oberbürger-
meister waren stressig und nur 
wenige Tage hatte sich Tischler 
gegönnt, um die Turbulenzen des 
Wahlkampfs zu verdauen. „Über 
das Ergebnis freue ich mich noch 
immer“, sagt Bottrops neuer 
Oberbürgermeister, der sich noch 
einmal ausdrücklich bei seinen 
Wählern und allen Helfern be-
dankt. „Das, was wir hier auf die 
Beine gestellt haben, war schon 
Klasse. Man darf ja nicht verges-
sen, dass es der SPD auf Bundes-
ebene zurzeit nicht gut geht.“ Man 
sei in Bottrop gut damit 
gefahren, das Ohr nah 
am Bürger zu haben 
und das solle auch in 
Zukunft so bleiben.

Ein offenes Ohr für die Bür-
ger hatte Bernd Tischler bereits 
schon als Baudezernent. „Als 
Oberbürgermeister wird man aber 
jetzt viel stärker wahr genommen. 
Der Oberbürgermeister ist nicht 
nur der Chef von allen, sondern 
auch Mädchen für alles“, sagt 
Tischler. Er erfährt, dass viele 
Menschen mit ihren Wünschen, 
Problemen und Hoffnungen auf 
ihn direkt zukommen.

Debatten führen

Mehr gefordert ist Bernd Tisch-
ler auch im Rat der Stadt. 
Früher war er als Fachmann 
zu Städteplanung und Bau-
projekten gefragt, jetzt leitet er 
die Sitzung und muss sich auf 
Verfahrensfragen und die Kom-
munalverfassung konzentrieren. 
Das ist eine völlig neue Anforde-
rung. „Mit zwei neuen Parteien 

Viel Rückenwind (wie hier am Wahlabend) und ein wenig Beistand von oben – das kann Bernd Tischler als 
Oberbürgermeister für Bottrop gebrauchen. Darauf hofft er auch, wie dieses Foto zu suggerieren scheint.

Kämpfen und nie aufgeben, fi t sein und einen langen Atem haben, um am Ziel anzukommen. Bernd Tischler 
wird seine sportlichen Tugenden auch in seinem neuen Amt gewinnbringend einsetzen können.

hat sich zudem das politische 
Spektrum noch einmal erwei-

tert, der Rat ist bunter 
geworden“, resü-
miert Tischler. 

Nach der Kommunal-
wahl sitzen Vertreter von acht 
politischen Parteien und Orga-
nisationen in der Bürgervertre-
teung. „Das macht die Debat-
tenführung nicht einfacher“, 
sagt Bernd Tischler. Erste Erfah-
jrungen hat er bereits gemacht.  
In Bottrop gibt es keine festen 
Koalitionen. Mehrheiten müssen 
immer zu einzelnen Sachfragen 
gefunden werden. „Bottrop ist 
mit diesem pragmatischen An-
satz gut gefahren“, sagt Bernd 
Tischler. „Das heißt für uns aber 
auch, dass es eine Basta-Politik 
nicht geben kann. Wir versu-
chen immer, möglichst viele ins 
Boot zu holen.“

Die Welle der Weltwirtschaftskri-
se ist in Bottrop angekommen und 
die dramatischen Auswirkungen 
auf den städtischen Haushalt 
fallen ausgerechnet zusammen 

mit dem Antritt des neuen Ober-
bürgermeisters. „Es ist eine Si-
tuation, die nicht in Bottrop 

verur-

sacht wurde“, stellt 
Bernd Tischler fest. „Nutzen wird 
uns das aber erst einmal wenig, 

denn wir müssen mit dem aus-
kommen, was wir haben.“ 

Finanzreform

Eine seiner ersten politischen 
Aufgaben als neuer Oberbür-
germeister sieht Bernd Tischler 
deswegen darin, gemeinsam mit 
anderen Städten in Nordrhein-
Westfalen für eine Finanzreform 
der Kommunen zu kämpfen: „Es 
kann nicht sein, dass uns Bund 
und Land immer mehr kostspie-
lige Pflichtaufgaben aufbürden, 
ausreichendes Geld zur Erfüllung 
aber nicht mitliefern.“ Erfreuliches 
gibt es aber auch. Mit der Eröff-

nung des neuen Berliner Platzes 
hat die Stadt einen Schlusspunkt 
unter eine langjährige Planung 
und Vorbereitung gesetzt. Beim 
ersten Spatenstich war Bernd 
Tischler noch Technischer Beige-
ordneter, zur Eröffnung kam er als 
Oberbürgermeister. „Ich bin froh, 
dass wir das Projekt, als sich die 
Chance ergab, nicht auf die lange 
Bank geschoben haben“, meint 
Tischler. „Das muss uns eine Leh-
re für die Zukunft sein, denn Zeit-
fenster für Chancen können sich 
auch wieder schließen.“

Termine, Termine...

Sein persönlicher Arbeitsalltag ist 
unterdessen voll mit Terminen, 
denn der Oberbürgermeister ist 
stets gefragt. Dazu gehören nicht 
nur die Eröffnung des neuen 
Berliner Platzes, sondern auch 
Termine wie die Verleihung der 
Stadtplakette an verdiente Bürger 
oder viele interne Abstimmungs-
gespräche. „Ich bin froh, dass 
ich eine robuste Kondition habe“, 
sagt der Oberbürgermeister, der 
sich noch immer mit langen Läu-
fen fit hält – allerdings vielleicht 
etwas weniger als früher. 

Rückhalt Familie

Einen Rückhalt hat er bei seiner 
Familie, die durch das neue Amt 
aber auch mehr belastet ist als 
in den Zeiten davor. „Meiner Frau 
und meinen Kindern bin ich sehr 
dankbar, dass sie das bis jetzt so 
mitgemacht haben“, sagt Bernd 
Tischler. „Sie sind meine besten 
Helfer aber auch meine größten 
Kritiker. Besonders die Kinder 
sorgen dafür, dass man die Er-
dung nicht verliert.“

gratulieren

Wallmann
wurde 80 

80 Jahre alt wurde im Novem-
ber der ehemalige Baudezernent 
und Stadtdirektor Norbert Wall-
mann (Foto). Der überzeugte 
Bottroper beschäftigte sich 
schon früh mit den Themen, die 
sein Leben bestimmen sollten: 
Sein Vater war Bauamtsleiter in 
der Bottroper Stadtverwaltung. 
Nach dem Abitur studierte Nor-
bert Wallmann in Hannover 
Straßen- und Städtebau. Nach 
der Referendarzeit blieb er beim 
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe. Weil er zurück wollte 
an die Emscher, baute Norbert 
Wallmann das Straßenneubau-

amt in Gel-
senkirchen auf 
und wurde hier 
zu einem der 
Väter des Em-
scherschnell-
weges.
Ernst Wilczok, 
Bottrops legen-
därer Oberbür-

germeister, holte ihn zurück in 
die Heimatstadt – und das wur-
de ein Glücksfall. Wohl für beide 
Seiten. Norbert Wallmann legte 
als Baudezernent den Grund-
stein für das moderne Bottrop, 
für die schrittweise Abkehr von 
der Bergbau-Silhouette, die die 
Stadt lange Zeit baulich geprägt 
hatte. Wallmanns Kompetenz 
und ausgezeichnete Kontakte 
führten dazu, dass Bottrop die 
Stadt mit den meisten Projekten 
der Bauausstellung Emscher-
Park wurde. Die wegweisende 
Sanierung der Siedlung Wel-
heim oder die Aufbereitung des 
ehemaligen Zechengeländes 
von Prosper III an der Gladbe-
cker Straße, auch die Sanierung 
der Innenstadt Süd, die Umge-
staltung des Hüls-Geländes in 
Boy – nur einige Beispiele für 
Projekte, mit denen Wallmann 
Pflöcke setzte für den Struktur-
wandel. 1976 wurde er Stadt-
direktor, damit stellvertretender 
Chef der Stadtverwaltung. Was 
das Bauen anging, blieb er der 
Erste. Auch nach seiner Pensi-
onierung war er nicht untätig. 
Er entwickelte mit der Histo-
rischen Gesellschaft den Ma-
lakoffturm auf Prosper II zum 
Begegnungszentrum.
Und noch eines: Die Vision von 
der Umgestaltung des Berliner 
Platzes hatte Norbert Wall-
mann schon vor Jahren. Umge-
setzt hat die Pläne der Mann, 
den er in die Stadt holte: Unser 
neuer OB Bernd Tischler.
Eine Nase für das, was Bottrop 
gut tut, hatte er schon immer…



Das ist die neue Fraktionsspitze rund um den alten und neuen Fraktionssprecher Josef Ludes und den 
alten und neuen Ersten Bürgermeister Klaus Strehl. Angesichts der Wirtschaftskrise kommt auf die Rats-
vertreter der SPD eine Menge Arbeit zu. Aus Berlin und Düsseldorf dürfen sie dabei kaum auf Hilfe hoffen.

berichten

Ketzer vertritt
OB Tischler

Rat wählt ihn zum „Ersten“

Der Rat der 
Stadt hat Paul 
Ketzer (Foto) 
zum Ersten 
Beigeordneten 
gewählt. Er 
ist damit der 
erste Vertreter 
von Oberbürgermeister Bernd 
Tischler in seiner Eigenschaft 
als Chef der Verwaltung.
Paul Ketzer war seit 1. April 
2005 Beigeordneter. Zu sei-
nem Dezernat gehören der 
Fachbereich Recht und Ord-
nung, das Schulverwaltungs-, 
Standes-, Straßenverkehrs- 
und das Veterinär- und Le-
bensmittelüberwachungsamt 
sowie das Referat Migration. 
Er ist zudem zuständig für das 
Amt für Feuer-, Zivilschutz 
und Rettungsdienst sowie 
die Bottroper Entsorgung und 
Stadtreinigung (BEST).
Sein beruflicher Werdegang 
begann beim Landschaftsver-
band Rheinland. Im Dezem-
ber 1990 wurde er Leiter des 
Rechtsamtes in Dinslaken, 
1999 wechselte er als Lei-
ter des Rechtsamtes nach 
Mönchengladbach.

Mehrheit gewonnen,
Mehrheit genommen

SPD-Ratsfraktion klagt gegen Wahlgesetz – Land lässt Stadt allein

Wegen der Änderung des Wahl-
gesetzes durch die schwarz-
gelbe Landesregierung und die 
CDU/FDP-Mehrheit im Landtag 
und die auf den 30. August 
vorgezogene Kommunalwahl 
konnte sich die neu gewählte 
Ratsfraktion erst nach dem 20. 
Oktober konstituieren.

Bis zu diesem Termin waren der 
alte Rat der Stadt und die Rats-
fraktion noch im Amt. Der alte 
und neue Fraktionschef macht 
aus seinen Erfahrungen kein 
Hehl: „Das Nebeneinander eines 
sich noch im Amt befindenden 
Rates und eines neu gewählten, 
der jedoch noch nichts entschei-
den durfte, muss als nicht gerade 
praktikabel bewertet werden.“
Nahezu ein Skandal ist nach Au-
fassung der SPD-Ratsfraktion je-
doch die unterschiedlich gehand-
habte Regelung im Wahlgesetz 
des Landes für den Rat und die 
Bezirksvertretungen. Während 
für den Rat der Stadt die Rege-
lung gilt, dass die absolute Mehr-
heit der Stimmen auch die ab-
solute Mehrheit der Sitze ergibt, 
gilt das für die Bezirksvertre-
tungen nicht. Beispiel: Die SPD 

hat im Stadtbezirk Bottrop-Süd 
mit 52,1 Prozent der Stimmen 
die absolute Mehrheit erzielt. Bei 
der Berechnung der Sitze jedoch 
muss die Verwaltung in Ausfüh-
rung des Wahlgesetzes NRW der 
SPD einen Sitz zu Gunsten der 
kleinen Parteien wegnehmen.

Probleme meistern
Josef Ludes: „Wir haben unver-
züglich die Landespartei und 
die SPD-Landtagsfraktion da-
rüber informiert, um rechtliche 
Schritte dagegen einzuleiten. Mit 
diesem Gesetz wird der Wähler-
wille ad absurdum geführt. Un-
ser Verständnis von Mehrheiten 
in einer Demokratie ist durch di-
ese Regelung nachhaltig gestört. 
Wir werden das nicht hinneh-
men und haben unsere Haltung 
auch im Wahlprüfungsausschuss 
deutlich gemacht.“
Schwerpunkt der Arbeit in der 
SPD-Ratsfraktion in den nächsten 
fünf Jahren werden die Stadtpla-
nung, die Wirtschaftsförderung, 
neue Energien, die Bildung und 
der gesamte Bereich der Sozi-
alpolitik sein. Der Vorsitzende: 
„Angesichts der Weltfinanz- und 
Wirtschaftskrise, die mittlerweile 

auch im Laufe des Jahres 2009 in 
Bottrop angekommen ist, werden 
wir allergrößte Anstrengungen un-
ternehmen müssen, um Bottrop 
weiter zu entwickeln.“ Von Bund 
und Land sei keine Hilfe zu er-
warten. Josef Ludes: „Das haben 
uns die Verlautbarungen aus Ber-
lin und Düsseldorf mit Nachdruck 
bewiesen.“ Die Steuereinnahmen 
brechen weg, die Schlüsselzu-
weisungen des Landes wurden 
gekürzt und die Anzahl der Bezie-
her von Transferleistungen wird 
rapide ansteigen. Der SPD-Frak-
tionsvorsitzende: „Das stellt uns 
als Rat der Stadt vor immense 
Probleme, die wir in dieser Wahl-
periode bewältigen müssen.“

Josef Ludes bestätigt
Die Ratsfraktion hat sich am 22. 
Oktober konstituiert. An der Sei-
te des in seinem Amt bestätigten 
Josef Ludes arbeiten als seine  
Stellvertreter Renate Palberg und 
Thomas Göddertz. Beisitzer im 
Fraktionsvorstand sind Jürgen 
Koch, Anja Kohmann, Gert Neu-
gebauer, Mirko Skela und Gabi 
Sobetzko. Jutta Pfingsten wurde 
erneut zur Fraktionsgeschäftsfüh-
rerin gewählt.

Klaus Kalthoff (Foto) bleibt 
Bezirksbürgermeister im Be-
zirk Bottrop-Mitte. Während 
der konstituierenden Sitzung 
im Rathaus wurde der SPD-
Politiker erneut in das Amt 
gewählt. Seine Stellvertreter 
sind Johannes Alkemper (CDU) 
und Elisabeth 
Joschko (SPD). 
Die Bezirks-
fraktionen von 
SPD und die 
CDU gingen 
mit einer ge-
m e i n s a m e n 
Liste in die Wahl. Dabei gab 
es keine Veränderungen zum 
bisherigen Führungsteam der 
vorangegangenen Wahlperio-
de. Von den anwesenden 13 
Bezirksvertretern stimmten elf 

für die Wiederwahl bei zwei 
Gegenstimmen. 
Klaus Kalthoff freute sich über 
das deutliche Ergebnis und for-
derte die Bezirksvertreter zur 
vertrauensvollen Zusammen-
arbeit auf.
In den kommenden Jahren 
werden auf den Stadtbezirk 
Bottrop-Mitte aufgrund der sich 
verschärfenden Rahmenbedin-
gungen mannigfaltige Probleme 
zukommen. Er appellierte, die 
Entscheidungen und Hand-
lungen der Bezirksvertretung 
nicht in den Schatten partei-
politischer Sachzwänge zu 
stellen. Vielmehr sollten sich 
die Mitglieder der Bezirksver-
tretung Bottrop-Mitte aktiv für 
die Interessen der Bürger im 
Stadtbezirk einsetzen. 

Wiedergewählt
Klaus Kalthoff Bezirksbürgermeister Mitte

berichten

Die Mitglieder der Bezirksvertre-
tung Süd wählten auf ihrer kon-
st i tuierenden 
Sitzung erneut 
Gerd Bongers 
(Fo, SPD) zum 
Bezirksbürger-
meister. Seine 
beiden Stellver-
treter wurden 
Marion Weiner (SPD) als erste 
stellvertretende Bezirksbürger-
meisterin und Günther Schmidt 
(CDU) als zweiter stellvertre-
tender Bezirksbürgermeister.
Gerd Bongers bedankte sich 
in seiner Rede für das ihm 
entgegen gebrachte Vertrauen 
und äußerte die Hoffnung auf 
gute Zusammenarbeit mit den 
Kolleginnen und Kollegen. Sein 
besonderer Glückwunsch galt 

Marion Weiner und Günther 
Schmidt zur ihrer Wiederwahl. 
Da die Bezirksvertretung um 
zwei Mitglieder auf nun 15 
verkleinert wurde, werde die 
Arbeit mit Sicherheit nicht ein-
facher. Er bat alle Mitglieder, 
immer ein offenes Ohr für die 
Anliegen der Bürgerinnen und 
Bürger zu haben. Neben diesen 
formalen Beschlüssen konnten 
die Mitglieder der Bezirksver-
tretung auch noch 25000 Euro 
für den ersten Schritt zur Sa-
nierung des Lernschwimmbe-
ckens an der Fürstenbergschu-
le bereitstellen. Durch einen 
weiteren Zuschuss in Höhe von 
5000 Euro können die Arbeiten 
zur Trockenlegung der Wände 
der Hauptschule Welheim nun 
abgeschlossen werden.

Gerd Bongers dankt
Wieder zum Bezirksbürgermeister im Süden gewählt

Margot Hülskemper bleibt Be-
zirksbürgermeisterin in Bottrop-
Kirchhellen. Während der 
konstituierenden Sitzung der 
Bezirksvertretung wurde die 
CDU-Politikerin erneut in ihr 
Amt gewählt. Stellvertretende 
Bezirksbürgermeister sind 
Bernhard Steinmann (CDU) 
und Anne Hentrich (Fo, SPD). 
Auch sie hatten diese Funktion 
bereits in der vergangenen Le-
gislaturperiode inne und wur-
den in ihren Ämtern bestätigt. 

Zu den ersten Gratulanten des 
Führungstrios gehörte Oberbür-
germeister Bernd Tischler. Er 

wünschte der 
gesamten Be-
zirksvertretung 
eine gute Hand 
bei den Ent-
scheidungen. 
Ein Wahlgang 
reichte bei der 

Abstimmung: Zehn von 15 
Mandatsträgern votierten für 
die Wiederwahl.

Spitze bestätigt
Bezirksvertretung Kirchhellen

Neuer Leiter
Magnus Thesing (Foto) ist neu-
er Leiter der Bezirksverwal-
tungsstelle Kirchhellen. Er wur-
de damit Nachfolger von Hans 
Schmidt, der am 31. August 
in den Ruhe-
stand verab-
schiedet wur-
de. Nach der 
Entscheidung 
der Stadtspit-
ze für Thesing 
votierte auch 
die Bezirksver-
tretung Kirch-
hellen einstimmig für den 
45-Jährigen. Seine langjährige 
Erfahrung in der Bezirksverwal-
tung als Stellvertreter von Hans 
Schmidt gab den Ausschlag  
gegenüber einem Mitbewer-
ber aus Bottrop. Der gebürtige 
Boyer ist verheiratet, hat drei 
Kinder. Nach einem Studium 
an der Öffentlichen Verwal-
tungsakademie Gelsenkirchen 
begann Magnus Thesing 1992 
bei der Stadt Bottrop seine 
dreijährige Ausbildung. Nach 
einem Intermezzo in der Asyl-
abteilung des Sozialamtes 
avancierte er bereits im August 
1996 zum stellvertretenden 
Amtsleiter in Kirchhellen.



„Vorbilder müssen sich zeigen“
Stadt zeichnet zum 90Jährigen acht engagierte Bürgerinnen und Bürger aus

Für langjährige Mitarbeit in den politischen Gremien wurden Rats- und Bezirksvertreter mit der Stadtmedaille ausgezeichnet.

Acht engagierte und verdiente Bürgerinnen und Bürger erhielten aus der Hand von OB Bernd Tischler 
die Stadtplakette.

Vor 90 Jahren erhielt Bottrop die 
Stadtrechte. Anlässlich dieses 
Jubiläums wurden zahlreiche Gä-
ste in den Kammermusiksaal des 
Kulturzentrums August Everding 
geladen. Acht Bottroper Bürger 
erhielten die Stadtplakette für 
ihr ehrenamtliches Engagement 
und 15 Kommunalpolitiker wur-
den für ihre langjährige Zuge-
hörigkeit in Bezirksvertretungen 
und Rat mit der Stadtmedaille 
ausgezeichnet.

„Diese Bürger fragen nicht nur, 
was sie tun können für den Staat, 
für die Gesellschaft und damit 
für uns alle. Sie tun es auch“, 
sagte Oberbürgermeister Bernd 
Tischler während der Laudatio. 
Die Beteiligung der Bürger an 
den Belangen der Allgemeinheit 
dient der sozialen Stabilität und 
damit der Identifikation der Men-
schen mit dem Gemeinwesen, 
sagte der Oberbürgermeister von 
Mönchengladbach Norbert Bude. 
Als Vorsitzender des Städtetages 
Nordrhein-Westfalen und Mit-
glied des Präsidiums des Deut-
schen Städtetages hielt er den 
zentralen Vortrag der Festver-
anstaltung. Neben dem bürger-
schaftlichen Engagement betonte 
er vor allem die Folgen der deso-
laten Finanzsituation der Städte 
und Kommunen.
„Städte erbringen einen Großteil 
der Leistungen, die für das Le-
ben der Bürger und für die lokale 
Wirtschaft von zentraler Bedeu-
tung sind“, so Bude. Als Beispiele 
nannte er Kindergärten, den öf-
fentlichen Nahverkehr, Straßen, 
Schwimmbäder und Spielplätze. 
Zudem seien Rat und Bezirksver-
tretungen in den Städten Austra-

und unterstützen“, sagte Bude. 
Nur mit Hilfe der Bürger seien zu-
sätzliche Angebote in einer Stadt 
möglich. Er habe großen Respekt 
vor den Verdiensten für das Ge-
meinwohl. An die Preisträger rich-
tete Bude den Appell: „Machen 
Sie weiter so. Lassen Sie sich 
von Rückschlägen und Enttäu-
schungen nicht entmutigen.“
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler sieht in den ausgezeichne-
ten Bürgern Vorbilder für an-
dere. Und als Vorbilder seien 
sie geradezu verpflichtet, „ihre 
Leistungen nach außen zu tra-
gen und öffentlich zu machen“, 
betonte Tischler. Auch wenn das 
manchem schwer falle.

gungsorte unmittelbarer örtlicher 
Demokratie. „Ohne die Städte ist 
kein Staat zu machen“, so Bude. 
Dennoch sei die Lage der Städte 
so ernst wie lange nicht mehr. 
Wegbrechende Steuereinnahmen 
und wachsende Belastungen bei 
sozialen Ausgaben führen zu ei-
ner strukturellen Finanzkrise. 
„Die Städte in unserem Land 
sind seit vielen Jahren hoffnungs-
los unterfinanziert“, so der Vorsit-
zende des NRW-Städtetages. Er 
forderte von Bund und Land, den 
Kommunen nicht weiterhin neue 
Aufgaben aufzubürden, ohne für 
die Kosten aufzukommen. 
„Die Städte sollten den Einsatz 
von Bürgern nach Kräften fördern 

Für ihren ehrenamtlichen Einsatz 
erhielten die Stadtplakette: Heinz 
Amthor, Dr. Elisabeth Fessl de 
Alemany, Wiltrud Evers, Arthur 
K. Führer, Wolfgang Kutta, Erika 
Niggemeier, Dr. Wolfgang Ohm 
und Willibald Wiechers. 
Für die langjährige Zugehörigkeit 
in Rat und Bezirksvertretungen 
wurden mit der Stadtmedaille 
ausgezeichnet: Johannes Alkem-
per, Wolfgang Altmeyer, Dorothee 
Askemper, Ruth Becker, Monika 
Budke, Helmut Hohler, Hermann 
Hirschfelder, Bernd Hohaus, 
Werner Kamratowski, Jürgen 
Koch, Helmut Kucharski, Gert 
Neugebauer, Cornelia Ruhkemper, 
Michael Schajor und Josef Weiner.

Heinz Amthor
hat durch großes ehrenamtliches Engagement die schönen Seiten 
des Stadtteils Welheim über seine Grenzen hinaus den Menschen 
nahe gebracht. Es sammelt seit vielen Jahren akribisch Fotoma-
terial und Dokumente zur Geschichte des Stadtteils, sichert Be-
richte von Zeitzeugen und präsentiert alles in Ausstellungen und 
Vorträgen der Bevölkerung.

Dr. Elisabeth Fessl de Alemany
wird für ihre außerordentliche Hilfsbereitschaft gegenüber be-
dürftigen Menschen ausgezeichnet. Vor rund 20 Jahren war sie 
Mitgründerin der Csilla von Boeselager Stiftung Osteuropa Hilfe. 
Seitdem organisiert sie Transporte mit Hilfsgütern in die ärmsten 
Regionen Osteuropas. Dr. Alemany und ihre Mitstreiterinnen legen 
auch Rechenschaft ab, wie die Spenden eingesetzt wurden.

Wiltrud Evers
setzt sich seit einem Vierteljahrhundert mit großem Enthusiasmus 
für die Frauen in Bottrop ein. Dank ihres Engagements und ihrer 
grundlegenden Arbeit gab es in Bottrop die erste  professionelle 
Beratungsstelle für Frauen, konnte das Frauenzentrum Courage ge-
gründet und das Frauenhaus aufgebaut werden. Auch zur Entste-
hung des Vereins „Gegenwind“ trug Wiltrud Evers maßgeblich bei.

Arthur K. Führer
hat sich seit über 35 Jahren um die Entwicklung des literarischen 
Lebens in Bottrop verdient gemacht. Seit 1973 gibt es den von ihm 
ins Leben gerufene literarische Frühschoppen. Unter seiner Leitung 
und Moderation wurden 400 Veranstaltungen mit über 800 Autoren 
und Musikern aus dem ganzen Bundesgebiet durchgeführt.

Wolfgang Kutta
leistet einen großen Beitrag zur Menschlichkeit dieser Gesell-
schaft. 1983 wurde er vom Sozialamt der Stadt eingestellt, er 
ist maßgeblich an der Entstehung der Evangelischen Sozialbe-
ratung beteiligt. Im April 1986 startete die Beratungsstelle für 
wohnungslose Personen, im Herbst zog die ESB in die Räumlich-
keiten an der Kirchhellener Straße ein. Projekte wie eine soziale 
Beschäftigungsinitiative für Wohnungslose, die jährliche Ferien-
freizeit für (ehemalige) Wohnungslose oder die Suppenküche 
Kolüsch rief Kutta ins Leben.

Erika Niggemeier
widmet sich im Rahmen der Hospizarbeit seit vielen Jahren 
Menschen mit fortschreitenden unheilbaren Krankheiten und 
verkürzter Lebenserwartung. Vor 17 Jahren gehörte Erika Nigge-
meier zu den Mitgründerinnen der Hospizgruppe. Heute hat die 
Gemeinschaft einen hohen Bekanntheitsgrad. Auch die Einrich-
tung eines Trauercafes hat sie mit gefördert. Dem im Jahr 1999 
gegründeten Förderverein der Hospizgruppe steht Erika Nigge-
meier beratend zur Seite.

Dr. Wolfgang Ohm
übt seit 1991 als Augenarzt das Amt des Vorsitzenden des 
 Bottroper Ärztevereins aus. Er unterstützt dabei die Zusammen-
arbeit zwischen Hausärzten, Fachärzten und Krankenkassen, in-
tensivierte die ärztliche Fortbildung. Besonders hervorzuheben ist 
die Gründung der Notfallpraxis am Marienhospital. Wolfgang Ohm 
war maßgeblich an der Neuorganisation des augenärztlichen Not-
dienstes für Gelsenkirchen, Gladbeck und Bottrop beteiligt. 

Willibald Wiechers
engagiert sich für das Kulturgut des Gesangs in all seinen Facet-
ten. Seit beinahe 70 Jahren ist er Sänger beim „Männerquartett 
von 1881“ und tragende Persönlichkeit in der Bottroper Chorland-
schaft. Er ist Ansprechpartner für das hiesige Kulturamt, wenn es 
um Veranstaltungen geht, an denen Chöre beteiligt sind.Wiechers 
ist Gründer der Bottroper Chortage, die im Turnus von drei Jahren 
stattfinden. Er ist auch  Initiator der Arbeitsgemeinschaft Bottroper 
Chöre, die im Jahr 2007 gegründet wurde.

Plakettenträger

gratulieren

Lange gut leben
www.drk-bottrop.de

Häusliche Pfl ege
Bottrop

Leiterin Christl Siemens
Telefon 02041 7373-211 

Häusliche Pfl ege
Kirchhellen

Leiterin Christiane Raffel
Telefon 02045 9507-311

Häusliche Pfl ege
Fachbereichsleiterin

Susanne Liegl-Ludwig Häusliche Kranken- und Altenpfl ege
Grundpfl ege, Beratungsgespräche, Behandlungspfl ege, Palliativpfl ege 

Gerontopsychiatrische Pfl ege
Unterstützung bei psychiatrischen Erkrankungen sowie Betreuung 

und Versorgung dement Erkrankter 

Familienhilfe
Betreuung Ihrer Kinder bei Ausfall eines Elternteils

Betreuung/Begleitung für demente und erkrankte Menschen 

Alltagshilfe
Hilfestellung bei der täglichen Hausarbeit

(einkaufen, waschen, putzen)

Hausnotruf/Mobilruf
Sicherheit rund um die Uhr, auch unterwegs

Essen auf Rädern
Tiefkühlmenüs nach eigenem Wunsch zusammenstellbar

und zeitlich unabhängig



Ein zukunftsweisendes Ener-
gie-Projekt in Bottrop hat vom 
NRW-Wirtschaftsministerium 
eine Förderzusage erhalten. Der 
Bau einer Wasserstofftankstelle 
in Welheim sowie die Grundla-
generforschung wird vom nor-
drhein-westfälischen Energie- 
und Wirtschaftsministerium mit 
rund 950000 Euro gefördert. 
Ministerin Christa Thoben über-
gab den Förderbescheid an Dr. 
Jochen Stemplewski, Vorstand-
schef der Emschergenossen-
schaft, im Beisein von Oberbür-
germeister Bernd Tischler.
Die Landesförderung ermögli-
cht konkret zwei Dinge: Zum 
einen kann die Emschergenos-
senschaft intensiv Grundlagen-
forschung betreiben und die 
bereits bestehende Anlage zum 
Gewinnen von Erdgas und Was-
serstoff aus Faulgas weiter op-
timieren. Darüber hinaus wird 
die Emschergenossenschaft den 
mobilen Einsatz von Wasserstoff 
testen – also die Betankung von 
Fahrzeugen mit Wasserstoff. 
Das ist der konsequente näch-
ste Schritt, nachdem der Was-
serstoff-Betrieb im stationären 
Einsatz erfolgreich war: Für die 
Strom- und Wärmeerzeugung 
im Schulzentrum Welheimer 
Mark hat die Emschergenos-
senschaft im vergangenen Jahr 
eine 900 Meter lange Leitung 
gebaut, mit der der Wasserstoff 
in das Schulzentrum befördert 
wird. „Dort wurde ein Block-
heizkraftwerk installiert, das 
seit nunmehr einem Jahr vor 
Ort den Wasserstoff zuver-
lässig in Strom und 
Wärme für die 
Schule und 
das 

angrenzende Schwimmbad 
umwandelt. Da dies ohne Im-
missionen und unschädlich für 
das Klima passiert, sind solche 
Projekte wichtig für zukünftige 
Energiekonzepte“, sagte Ober-
bürgermeister Bernd Tischler.
Die Kläranlage Bottrop ist eine 
der größten deutschen Kläran-
lagen, hier wird das Abwasser 
von 1,3 Millionen Einwohner-
werten behandelt. Die moder-
ne Abwasserbehandlung ist 
energieintensiv. Kläranlagen 
sind aber zugleich auch ein Ort 
der Energieerzeugung. Bei der 
Faulung des Klärschlammes in 
den vier großen Faulbehältern, 
den Wahrzeichen der Kläranla-
ge, entsteht Faulgas.Dadurch 
können rund 30 Prozent des 
Energiebedarfs durch selbst 
produzierten Strom in Bottrop 
gedeckt werden. Einen Teil 
des Faulgases, nämlich rund 
500000 Kubikmeter pro Jahr, 
werden als Rohstoff für die 
Erdgas- und Wasserstoffpro-
duktion abgezweigt.
Bereits heute stellt die Em-
schergenossenschaft an ih-
rer Erdgas-Tankstelle für die 
hauseigene Fahrzeugflotte 
Bio-Erdgas bereit, das durch 
die Veredelung des Faulgases 
gewonnen wird. Nach er-
folgreichem Probebetrieb im 
vergangenen Jahr werden im 
laufenden regulären Betrieb ak-
tuell sechs Fahrzeuge der Be-
triebs- und Instandhaltungsein-
heit betankt. Zukünftig sollen 
bis zu 20 Fahrzeuge mit grü-

nem Erdgas 
gespeist 
werden.

„Grünes“ Erdgas
und Wasserstoff

Düsseldorf fördert Tankstelle

berichten

Zukunftsstandort fi ndet sich
Auch Freizeitwirtschaft als Thema aufgenommen

Nachdem das Projekt „Zu-
kunftsstandort.bottrop“ mit dem 
Bereich „Energie“ erfolgreich 
gestartet war, wurde jetzt mit 
der Freizeitwirtschaft in einem 
weiteren Feld der zukünftigen 
Stadt-Entwicklung die Arbeit 
aufgenommen.

Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler und Vertreter der Bottroper 
Freizeitbranche, der Hotellerie 
und Gaststätten, des Stadtmar-
ketings sowie der Wirtschaftsför-
derung erörterten die zukünftige 
Gestaltung der Freizeitwirtschaft 
am Ort und die Perspektiven der 
Branche am Standort Bottrop.
Mit den drei großen Freizeitan-
bietern Movie Park, Alpincenter 
und Schloss Beck sowie den 
vielfältigen, auch nicht kommer-
ziellen Angeboten ist es in den 
letzten Jahren gelungen, Bottrop 
weit über die Stadtgrenzen hi-
naus als Freizeitstandort bekannt 
zu machen. Diese Stärke auszu-
bauen, ist Ziel der Aktivitäten in 
diesem Bereich. Diskutiert wur-
den Trends und Entwicklungen 
in der Freizeitwirtschaft und die 
Frage, wie der Freizeitstandort 
Bottrop stärker von ihnen profi-
tieren kann.
Ein Beispiel verdeutlicht den 
Zusammenhang und wirt-

schaftlichen Nutzen der Ent-
wicklungen: Mit Eröffnung des 
„Windtunnels“ am Standort des 
Alpincenters Ende März stie-
gen die Übernachtungszahlen 
des benachbarten „Ruhrstadt-
Hotels“ (Foto) deutlich an. Wei-
tere Synergieeffekte werden im 
Wechselspiel mit dem Handel, 
im Besonderen der Gastronomie, 
und perspektivisch auch mit der 
Gesundheitswirtschaft gesehen. 
Ein weiterer Schwerpunkt der 
kommenden Arbeit soll in der 
gemeinsamen Entwicklung einer 
Dachmarke für die gemeinsame 
Vermarktung des „Freizeitstand-
ort.bottrop“ liegen. 
Auch im Kompe-
tenzfeld „En-
ergie“ 

schreiten die Dinge voran. In der 
ersten Sitzung im August wurden 
die Charakteristika und Trends 
sowie die Einflussgrößen für den 
Energiestandort Bottrop und sei-
ne Entwicklung herausgearbeitet. 
Auf dieser Grundlage sind beim 
zweiten Treffen unlängst von den 
Akteuren der lokalen und regio-
nalen Energiewirtschaft Stärken 
und Schwächen sowie Chancen 
und Risiken für den „Energie-
standort.bottrop“ diskutiert und 
Strategien festgelegt worden. 
In den drei Schwerpunktfeldern 
„Energieträger und Technologien“, 
„Klimaschutz- und CO2-Minde-

rungsstrategie“ sowie 
„Energie und 

Bildung/

Hochschule Ruhr West“ sollen 
weitere Maßnahmen und Projekte 
erarbeitet und umgesetzt wer-
den, mit denen der am Standort 
Bottrop vorhandene Energiemix 
intensiver genutzt, die Bereit-
schaft zu Klimaschutz und für 
Energieeffizienz gesteigert und 
die Verfügbarkeit qualifizierter 
Fach- und Führungskräfte für die 
regionale Energiewirtschaft erhöht 
werden sollen. 
Erste Projekte im Schwerpunkt 
„Energieträger und Technologien“ 
werden den effizienten Einsatz 
der Kokereigase und die noch 
engere Vernetzung der Systeme 
der Kraft-Wärme-Kopplung bear-
beiten. Im Schwerpunkt „Energie 
und Bildung/Hochschule Ruhr 
West“ ist ein enger Austausch 
zwischen den energiewirtschaft-
lichen Unternehmen und der 
neuen Fachhochschule mit dem 
Ziel verabredet worden, schon in 
der Gründungsphase die pass-
genauen Inhalte (Bedarfe der 
Unternehmen) in die Hochschul-
ausbildung zu integrieren. 
Bis Ende des Jahres werden auch 
in den weiteren Aktionsfeldern 
„Bildung“ und „Gesundheitswirt-
schaft“ Treffen stattfinden, um 
die für die Stadt wesentlichen 
Themen der wirtschaftlichen Ent-
wicklung zu forcieren.

Ministerin Christa Thoben überbrachte den Förderbescheid an 
Dr. Jochen Stemplewski und OB Bernd Tischler. 

Bürgerbüro
wurde 10

Zum zehnjährigen Bestehen 
des städtischen Bürgerbüros 
wurde den Besuchern Ende 
November einiges geboten. Ju-
gendliche einer Theatergruppe 
der Kulturwerkstatt nahmen 
die Klischees über Verwaltung 
aufs Korn. Mit umständlicher 
Akribie konnten Besucher Gut-
scheine für Rosen einlösen. Für 
die kleinen Gäste gab es Kin-
derschminken und Spielgeräte. 
Das Bürgerbüro ist eine Erfolgs-
geschichte. In den zehn Jahren 
des Bestehens wurden 150000 
Wohnsitzwechsel registriert, 
165000 Personalausweise und 
Reisepässe ausgestellt, 23000 
Führungszeugnisse beantragt 
und fast eine Million Auskünfte 
unterschiedlichster Art gege-
ben. Die Bottroper sind eingela-
den, sich an der weiteren Ent-
wicklung des Bürgerbüros zu 
beteiligen. Anonym ausgefüllte 
Wunschkarten mit Anregungen 
für die Zukunft können in eine 
Wahlurne geworfen werden. 

Jugendliche aus der Kulturwerkstatt überraschten die Besucher des Bürgerbüros mit Rosen. Dabei 
hielten sie den „Dienstweg“ beispielhaft ein.



Ein Seminar in Straßburg
Auf Einladung der sozialdemo-
kratischen Europaabgeordneten 
Jutta Haug besuchten interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger 
aus Bottrop während der Plenar-
sitzungswoche das Europapar-
lament in Straßburg. Die erste 
offizielle Besuchergruppe nach 
der Europawahl 2009 nahm an 
der Studienfahrt mit dem Thema: 
„Die Arbeit des neu gewählten 
Parlaments“ teil.
 

Nach einem Einführungsvortrag 
über die Europäische Union be-
suchten die Mitglieder des Freun-
deskreises zur Förderung der 
Städtepartnerschaften der Stadt 
Bottrop (Foto) das Europäische 
Parlament. Von der Tribüne des 
Parlamentes aus verfolgte die 
Gruppe die Plenarsitzung, die 
Abstimmungen und hatte die 
Möglichkeit, sich in Gesprächen 
mit EU-Abgeordneten über aktu-

elle Themen zu informieren. Eine 
Stadtrundfahrt durch Straßburg 
in Begleitung eines erfahrenden 
Stadtführers und ein Empfang im 
Rathaus der Stadt rundete das 
Programm schließlich ab.

Informationen zum Thema Besu-
chergruppen des Europäischen 
Parlaments gibt es auf der 
Homepage der Abgeordneten:
www.Jutta-Haug.de

Die Ballade
von der

Putzfrau Anna
von Kurt Küther

Anna bei der AG-Nutz
Sie hat immer nur geputzt
in der firmeneigenen Truppe
unten in der Leichtlohngruppe

Oben bei der AG-Nutz
haut der Direktor auf den Putz:
Leichtlohngruppen wiegen schwer
Putzkolonnen müssen her!

Anna muss zum Arbeitsamt
mit der Kündigung in der Hand
fühlte sich nie ausgenutzt
hatte immer nur geputzt

„Mein-Nutz“ geht vor „Dein-Nutz“
So das Motto der „Blitz-Putz“
Putzten vorher ihrer zehn
muss es nun mit sieben gehn

So putzt Anna 
für „Blitz-Putz“
wieder in der 
„Nutz-AG“
Grösser ward die 
Bohnerfläche
kleiner Annas 
Portemonnaie

„Nehmen ist seliger denn geben“
So ein Chef will schließlich leben
Auf der Insel „Irgendwo“
steht am Strand sein Bungalow

Der Boss der Konkurrenz 
„Putz-Blitz“
dieser arge Ohrenschlitz –
sein Geschäft ist schließlich 
Schmutz
unterbietet „Blitz und Putz“

Weg ist „Blitz-Putz“ vom Geschäft
wenn er auch dagegen kläfft
Anna muss zum Arbeitsamt
mit der Kündigung in der Hand

Ab morgen putzt sie für 
„Putz-Blitz“
wieder in der „Nutz-AG“
Flitzten bei „Blitz-Putz“ noch 
sieben
Bei „Putz-Blitz“ sind sechs 
geblieben

Anna, die immer nur geputzt
fühlte sich nie ausgenutzt
lebte nie in Saus uns Braus
erputzte weder Hof noch Haus

Und das Schlitzohr von „Putz-
Blitz“
hat `nen tollen Feriensitz
dabei noch `ne Motorjacht
Alles nur mit Schmutz gemacht

Durch den Putzkolonnendreh
sauber bleibt die „Nutz-AG“
in der Welt, die so verschmutzt
Anna putzt und putzt und putzt!

Frage: Was wär` wenn Anna 
nicht mehr putzte?
Wenn sie sich fühlt` als Aus-
genutzte?
Wenn sie plötzlich wie den Dreck
putzt Potz-Blitz die Bosse weg?!

Die BILD-Schlagzeile seh` ich 
schon:
REVOLUTION! REVOLUTION!

Auf seiner letzten Mitglieder-
versammlung mit Nachwahlen 
verjüngte sich der Vorstand des 
SPD-Ortsvereins Eigen ganz 
erheblich, um auch für die Zu-
kunft gewappnet zu sein. 

Im Dialog
Der noch am-
tierende Vorsit-
zende Martin 
Notthoff stand 
aus persön-
lichen Gründen 
nicht mehr zur 
Wahl und wurde durch den 
31jährigen Andreas Todt (Foto) 
mit großer Mehrheit abgelöst. 
Zur Seite stehen ihm Ratsfrau 
Petra Kamyczek (42 Jahre) 
sowie der 31jährige Daniel 
Krause. „Nur wenn wir perso-
nell auch gut aufgestellt sind, 
können wir unsere Politik wei-
terhin betreiben“ so der neue 
Vorsitzende. „Gerade die heu-
tige Politik braucht den Dialog 
der Generationen; sie braucht 
junge, engagierte Menschen, 
die dafür streiten, dass ihre Zu-
kunft, und die der kommenden 
Generationen, weiterhin lebens-
werte Perspektiven bietet“, so 
der wiedergewählte Geschäfts-
führer Sascha Schümann (29 
Jahre). Diese Devise spiegelt 
sich auch im weiteren Vorstand 
wider. Für die Finanzen wurden 
Stephanie Sacharzek (31 Jah-

Wolfram Zilligen (Foto, 51) über-
nimmt zum 1. Januar 2010 die 
Leitung des Bergwerks Prosper-
Haniel. Zilligen wird Nachfolger 
von Dr. Heinz-Werner Voß (49), 
der in die Geschäftsführung 
der RAG Anthrazit Ibbenbüren 
GmbH berufen worden ist.
Der in Werne 
an der Lippe 
w o h n e n d e , 
vierfache Fa-
m i l i e n v a t e r 
Wolfram Zil-
ligen ist derzeit 
We r k s l e i t e r 
des Bergwerks Auguste Victoria 
in Marl. Er startete seine Lauf-
bahn im Jahr 1983 als Trainee 
bei der früheren Bergbau AG 
Niederrhein. Vier Jahre später 
wurde der gebürtige Bochumer 
Leiter des Untertage-Betriebes 
des Bergwerks Rheinland. Im 
Jahr 1991 ernannte der Vor-
stand ihn zum Betriebsdirektor 
Produktion auf dem Bergwerk 
Niederberg. Über die ehema-
ligen Bergwerke Monopol und 

re) und stellvertretend Hermann 
Schneider gewählt (71 Jahre). 
Erfreulich für den Ortsverein ist 
es vor allem, wie das Interesse 
an politischer Arbeit in der letz-
ten Zeit wieder gewachsen ist. 
Vor allem junge Menschen fan-
den zunehmend den Weg fort 
von der Politikverdrossenheit 
und hin zum Eigener Ortsver-
ein. Interne Mobilisierungsar-
beit und dauerhafte Kommu-
nikation mit den im Stadtteil 
wirkenden Vereinigungen und 
Institutionen waren dabei von 
zentraler Bedeutung. 
Nicht nur personell, sondern 
auch inhaltlich soll es weiter 
bergauf gehen. Darum küm-
mern sich Uwe Stawinski (48 
Jahre) und stellvertretend Claas 
Trippe (32 Jahre). Beide sind 
für die Bildungsarbeit im Orts-
verein nunmehr verantwortlich.

Seniorenbeauftragter
Um auch die Interessen der Äl-
teren innerhalb und außerhalb 
der SPD zu vertreten und das 
Engagement der Älteren zu för-
dern, ist Klaus Todt (58 Jahre)
zum Seniorenbeauftragten ge-
wählt worden. Weiterhin wur-
den als Beisitzer Bärbel Förg, 
Irmgard Merle, Angelika Sta-
winski, Katrin Kosu sowie  Jür-
gen und Michael Schajor neu 
gewählt. Als Revisor fungiert 
jetzt Martin Notthoff.

Haus Aden/Monopol in Bergka-
men sowie Westfalen in Ahlen 
kam Zilligen in gleicher Positi-
on zum Bergwerk Blumenthal/
Haard, dessen Verbund mit Au-
guste Victoria er ab 2001 maß-
geblich begleitete. 
Dr. Heinz-Werner Voß verab-
schiedete sich von der Beleg-
schaft im Rahmen der letzten 
Betriebsversammlung. Neun 
Jahre hat er erfolgreich auf 
Prosper-Haniel gearbeitet. Das 
stellte Betriebsratsvorsitzender 
Lugwig Ladzinski in seiner Ab-
schiedsrede heraus. Vor allem 
muss hier der Ausbau von 
Schacht 10 erwähnt werden, 
den Voß bis zur Fertigstellung 
vorantrieb. Der scheidende 
Bergwerksdirektor forderte die 
Mitarbeiter auf, auch seinem 
Nachfolger „loyal, leistungsstark 
und zuverlässig“  zuzuarbeiten. 
Dann werde 2010 ein gutes 
Jahr wie es das fast vergangene 
angesichts der erreichten Pro-
duktionsziele und der sinkenden 
Unfallzahlen gewesen ist.

Jugend macht im
Eigen mobil

SPD-Vorstand neu gewählt

Wachwechsel auf
Prosper-Haniel

Wolfram Zilligen folgt Dr. Heinz-Werner Voß

berichten

Dr. Heinz-Werner Voß wechselt nach Ibbenbüren.

Auf gutem Weg
Stadtteilerneuerung

Die Stadtteilerneuerung in Lehm-
kuhle, Ebel und Welheimer Mark 
ist auf einem guten Weg. Davon 
überzeugten sich gut 80 Bürger 
bei der dritten Stadtteilkonferenz. 
Informiert wurde unter anderem 
über die Projekte IG Gewerbe-
gebiet Knippenburg/Kruppwald 
sowie über die Vorhaben zur 
Kulturhauptstadt 2010, die im 
Bottroper Süden stattfinden.

 Jutta Haug und ihre Referentin Bettina Schwab-Losbrodt (links) begrüßten Katrin Schmeetz, Tim Butzke, 
Margret und Reinhard Wycisk sowie Karin und Egon Malewski.



Im Herbst 2010
nach Gliwice

Freundeskreis der Städtepartner lädt ein

Seit 2007 sind nach Gründung 
des „Freundeskreises Städtepart-
nerschaften“ die Beziehungen 
zwischen den Bürgerinnen und 
Bürgern unserer Partnerstädte 
Blackpool (England), Tourcoing 
(Frankreich), Veszprém (Ungarn) 
sowie Berlin Mitte und Merse-
burg durch Erst- und Wieder-
holungsbegegnungen mit bisher 
rund 350 Teilnehmern neu „be-
lebt“ worden.
Diese Verbindungen sollen im 
Jahre 2010 durch eine Erst-
begegnung in Gleiwitz (Polen) 
fortgesetzt werden. Der Freun-
deskreis, dem zur Zeit 130 
Einzelmitglieder und acht Grup-
penmitglieder angehören (u.a. 
die SPD Ratsfraktion), will nach 
seinen Vorstellungen im Sinne 
des europäischen Gedankens der 
Völkerverständigung den Aus-
tausch und die Begegnung von 
Gruppen und Personen fördern 
und unterstützen, insbesondere 
bei Schulen, Jugend und Wohl-

Renate Palberg überreichte den Scheck an Hermann Muss (links) 
und Mitarbeiter.

An ihrem Konzept, den Weihnachtsmarkt an den Bedürfnissen der Kinder auszurichten, hält die 
Gesellschaft für Stadtmarketing fest. So fanden sich beim  Weihnachtsmarkt vom  4. bis 6. Dezem-
ber viele Angebote wieder, die im vergangenen Jahr auf großes Interesse gestoßen waren. Mit dem  
„Weihnachtszauber für Kinder“ soll ein Alleinstellungsmerkmal für Bottrop geschaffen werden. Mit-
telpunkt war auch dieses Mal der stimmungsvolle Wilczok-Platz. Rund 60 Händler hatten ihre Stände 
in der Innenstadt aufgebaut. Dazu gehörte auch wieder Marga Löchelt, Ehefrau unseres Alt-Oberbür-
germeisters Ernst Löchelt, die mit ihren Freundinnen selbst gemachte Frucht-Marmelade verkaufte. 
Der Erlös ging wie immer an die Jugendhilfe-Stiftung ihres Mannes. Trotz des teilweise fürchterlichen 
Wetters zeigte sich die GSB am Ende mit dem Zuspruch zufrieden.

fahrts, Senioren und Sportver-
bänden. Im kommenden Jahr 
ist in Kooperation mit dem SPD- 
Unterbezirk eine Reise in unsere 
polnische Partnerstadt Gliwice 
(Gleiwitz /Foto) geplant, und zwar 

in der Zeit vom 2. bis 7. Septem-
ber. Rolf Halfar: „Wir laden alle 
Genossinnen und Genossen aus 
den Ortsvereinen auch auf diesem 
Wege zu dieser Reise mit großem 
Programm herzlich ein. Ein Flyer 
(mit Programm und Preisen) geht 
den Ortsvereinen zu und wird im 
Parteibüro ausgelegt.“
Nähere Auskünfte erteilen: Die-
ter Giebelstein, Tel.:703378; 
Rolf Halfar, Tel.: 976714; und 
Lutz Küstner, Tel.: 703571.

Bernd Tischler
AWO-Chef

Einstimmig wählten die 47 
Delegierten aus acht Bottro-
per Ortsvereinen während der 
AWO-Kreiskonferenz OB Bernd 
Tischler zum neuen Vorsitzen-
den des AWO-Kreisverbandes 
Bottrop mit seinen 1454 Mit-
gliedern. Tischler sagte, es 
sei das vorrangige Ziel, neue 
Mitglieder zu gewinnen. Bei-
sitzer wurde der Feldhausener 
Werner Große-Venhaus. Klaus 
Todt aus dem Eigen gehört dem 
AWO-Vorstand ebenfalls an.

Der Ortsverein Kirchhellen-Mitte 
hat einen Arbeitskreis für Eltern 
gegründet. Die erste Sitzung 
fand im November statt.
In regelmäßigen Treffen sollen 
Dinge besprochen werden, die 
Eltern interessieren(z.B. Kin-
dergartenplätze, Besuch der 
richtigen Schule, Schulwegsi-
cherung, Schulangebot vor Ort, 
Elternförderung am Arbeits-
platz). Zu den Treffen sollen 
gegebenenfalls Experten aus 
der Verwaltung und der Politik 

“Kinder malen für Kinder“. Un-
ter dieses Motto hatte der SPD-
Ortsverein Fuhlenbrock-Heide 
eine Aktion gestellt, die dem 
Kinderhaus Flex zugute kommen 
sollte. Die von Kindern gemalten 
Bilder wurden bei den Aktionsta-
gen des Ortsvereins vor der Bun-
destagswahl versteigert. Ortsver-
einsvorsitzende Renate Palberg 
konnte jetzt dem Leiter des 
Kinderhauses, Hermann Muss, 
einen Scheck über 200 Euro 
überreichen. Dabei erinnerte 
die Vorsitzende des städtischen 
Sozialausschusses daran, wie 
im  März diesen Jahres  an der 
Heinrich-Theißen-Straße im Ei-
gen das „Zentrum für Prävention 
und Intervention“ (ZIP) errichtet 
worden war.
Das frisch renovierte 1000 Qua-
dratmeter große Gebäude um-
fasst eine Kinderschutzstelle, 
drei Übungswohnungen für junge 
Mütter und Familien sowie Be-
treuungsräume für Kinder, die an 

Rede und Antwort stehen. 
Ortsvereinsvorsitzender Willi 
Stratmann: „Politik und an-
dere Gruppen sollen nicht nur 
über Familien reden, sondern 
auch was für sie tun.“ Der Ar-
beitskreis wird von Silke und 
Christian Ising betreut (Eltern 
eines zweijährigen Sohnes).
Der Ortsverein betont aus-
drücklich, dass der Arbeits-
kreis für alle interessierten 
Bürger (also nicht nur für Par-
teimitglieder) offen ist.

einer individuellen Tagesbetreu-
ung teilnehmen.
 Sechs Plätze für Kinder bis zu 
12 Jahren, die aufgrund pre-
kärer Lebensbedingungen einen 
Schutzraum benötigen, stehen 
zur Verfügung. Ein multiprofes-
sionelles Team, dem auch eine 

Kinderkrankenschwester ange-
hört, kümmert sich um die pä-
dagogische und gesundheitliche 
Versorgung der Schützlinge. 
Darüber hinaus werden sieben 
Kinder für die Aufnahme in Rege-
leinrichtungen – wie zum Beispiel 
Ganztagsschulen – vorbereitet. 

Eltern-Arbeitskreis
Neues Angebot in Kirchhellen

Kinder malten für Kinder
SPD Fuhlenbrock-Heide schloss Aktion für Kinder- und Jugendhaus Flex erfolgreich ab

Eltern-Arbeitskreis
berichten

Josef Kaimeyer
ist tot

Im Alter von 61 Jahren ist nach 
schwerer Krankheit Josef Kai-
meyer (Foto) gestorben. Der An-
walt und Notar gehörte dem Un-
terbezirksvorstand seit 1997 als 
Vorstandsmitglied der Schieds-
kommission an und war seit 2001 
der stellvertretende Vorsitzende 
der Kommission. Der Bergmanns-
sohn aus dem Eigen stieß schon 
in frühen Jahren zur Sozialde-
mokratie. Erste Schritte auf dem 
politischen Parkett machte er als 
Juso und als Vorstandsmitglied 
im Juso-Unterbezirk. Josef Kai-
meyer, der Mitglied im Ortsverein 
Eigen war, trat nach Abitur und 
Jura-Studium in Essen in eine An-
waltskanzlei ein, 
die er in späteren 
Jahren über-
nahm.  Außerhalb 
von Beruf und 
Politik war Josef 
Kaimeyer einige 
Jahre Geschäfts-
führer seines 
He imatve re ins 
Fortuna, der unter seiner Mitwir-
kung in die Landesliga aufstieg. 
Beim TC Rheinbaben gehörte er 
zu den Gründern. Und schließ-
lich erwarb sich der Eigener einen 
großen Freundeskreis durch sein 
Hobby: das Segeln. Er machte 
alle Segelscheine bis zum Patent 
für die große Fahrt und kannte die 
Segelreviere rund um den Globus 
aus eigener Anschauung. 

Neue DVD
Die neue Stadt-DVD „Die Zukunft 
hat Vergangenheit“ ist jetzt auf 
dem Markt. Das Projekt von Hi-
storischer und Stadt ist mit Unter-

stützung von Sponsoren und des 
Stadtmarketings nach zwei Jah-
ren komplett überarbeitet worden. 
Zu bekommen ist sie in den Spar-
kassen-Filialen, im Bürgerbüro im 
Rathaus und bei der Tourist-Info.



Thomas Höster, Repräsentant von 
Investor Kaufland, unterstrich bei 
einem Empfang am Vorabend, 
dass Bottrop für sein Unterneh-
men schon lange von großem 
Interesse gewesen sei: „Mit die-
sem Objekt wird diese Stadt den 
Wettbewerb gegen andere Städ-
te bestehen und auch Kunden 
aus Nachbarstädten gewinnen.“ 

Durch die Eröffnung von Kauf-
land entstehe in Bottrop eine po-
sitive Wettbewerbssituation. Für 
die Einwohner bedeute dies eine 
deutliche Erhöhung der Ange-
botsvielfalt sowie die Möglichkeit, 
sich günstig mit Verbrauchs- und 
Gebrauchsgütern des täglichen 
Bedarfs einzudecken.
Positive Impulse hat das Projekt 
bereits auf dem Arbeitsmarkt 
hinterlassen. Durch die Eröff-
nung wurden insgesamt 130 
Arbeitsplätze geschaffen, die 
Mehrzahl der Mitarbeiter kommt 
aus Bottrop. In den nächsten drei 
Jahren sollen zwölf Ausbildungs-
plätze hinzu kommen, kündigte 
Kaufland an. Auf einer Fläche 
von über 5000 Quadratmetern 
bietet das Kaufhaus seinen Kun-
den ein Sortiment mit mehr als 
40000 Artikeln an. In einem 
Parkhaus unter dem Berliner 
Platz stehen auf zwei Etagen den 
Kunden mehr als 550 Parkplätze 
zur Verfügung.
Der Entwurf des Baukörpers war 
Bestandteil eines städtebau-
lichen Wettbewerbs, mit dem 
sich der Investor seinerzeit neben 
anderen Investoren in Bottrop 
beworben hatte. Maßgabe war, 
dass sich das Gebäude gut in die 
Innenstadt einpasst und das Are-
al um den Berliner Platz aufwer-
tet. Weitere Einzelheiten wurden 
während der Bauphase in koo-
perativen und konstruktiven Ge-
sprächen zwischen Stadtverwal-
tung und Kaufland abgestimmt.
Die Investition aus privater Hand 
wurde dabei durch öffentliche 
Investitionen ergänzt. Die Ober-
fläche des Berliner Platzes ein-
schließlich der Randbereiche 
wurde in der Zeit von Anfang 
März bis Mitte November 2009 
komplett geändert. Auf dem Platz 
ist ein Naturstein verlegt, die 
Randbereiche sind mit Betonstei-
nen gepflastert worden. Der Platz 
ist jetzt autofrei und wird durch 
Möbel, Fahrradständer und zwei 
Wassertische aufgewertet.
Zu den öffentlichen Investitionen 
gehört auch der Umbau der 
Friedrich-Ebert-Straße im Innen-
stadtbereich. Eine weitere große 
Baumaßnahme, die zurzeit um-
gesetzt wird, ist der neue ZOB an 
der Nordflanke des Spangenge-
bäudes am Berliner Platz. Er soll 
im Spätsommer des kommenden 
Jahres fertig werden.

Projekt Berliner Platz ist abgeschlossen
Kaufland-Investition wurde Mitte November abgeschlossen – Belebung und bauliche Bereicherung der Innenstadt

Das große Bauprojekt am Berli-
ner Platz ist abgeschlossen. Seit 
dem 19. November hat das Wa-
renhaus Kaufland geöffnet. „Mit 
dem Kauflandgebäude, der Tief-
garage und dem neu gestalteten 
Berliner Platz wird in Bottrop ein 
großer neuer Impuls gesetzt“, 
sagte Oberbürgermeister Bernd 
Tischler in seinem Grußwort.

Einen geschlossenen Eindruck vermittelt jetzt der Berliner Platz. Das neue Ensemble ergänzt die alte 
Bausubstanz von Hauptpost und Katholischem Stadthaus (rechts) wirkungsvoll.

Das gute Wetter ließ Mitte November bei der Übergabe des fertigen Platzes bereits erahnen, wie sehr der 
Berliner Platz im Sommer zum Treffpunkt werden könnte.

Am Abend vor der Eröffnung hatte Kaufland den Bottroper Handel und Vertreter des Öffentlichen Lebens 
zu einem Empfang im Zelt auf dem Berliner Platz eingeladen. 

OB Bernd Tischler, der Vater des neuen Platzes, äußerte beim Emp-
fang der Investoren die Hoffnung, dass der neue Platz und das neue 
Kaufhaus wertvolle Impulse für die City setzen können.

Ein Blick ins neue Kaufhaus macht deutlich: Das Shop-in-Shop-
System ermöglicht eine große Angebotsvielfalt. 

Markt länger auf
Die Markthändler beteiligen 
sich an der Verlängerung der 
Verkaufszeiten des Wochen-
marktes: Samstags werden die 
Markthändler künftig bis 15 
Uhr in der Innenstadt stehen. 
Die Kunden haben somit an-
derthalb Stunden länger Zeit für 
den Einkaufsbummel als bisher. 
Diese Regelung gilt zunächst 
bis zum 30. Januar 2010. In 
dieser Zeit können Kunden und 
Markthändler Erfahrungen mit 
den geänderten Verkaufszeiten 
sammeln. Mit der Erweite-

rung der Wochenmarktzeiten 
greift die Stadtverwaltung ei-
nen Vorschlag von Einzel- und 
Markthändlern auf. Sie hatten 
angeregt, durch ausgedehnte 
Öffnungszeiten die Kunden län-
ger in der Innenstadt zu halten. 
Markt- und Einzelhändler sowie 
Stadtverwaltung erhoffen sich 
auf diese Weise eine zusätz-
liche Belebung der Innenstadt 
und des neu gestalteten Ber-
liner Platzes. Die längere Ver-
kaufszeit auf dem Markt gilt 
nicht mittwochs.



Auch in diesem Jahr wurde wie-
der der Wanderpokal des Ober-
bürgermeisters im Rahmen eines 
Hallen-Fußballturniers für Ju-
gendmannschaften ausgespielt. 
Es gewann das Team von Street-
work-Jugendamt. Im Endspiel 
bezwangen die „Streetworker“  
das Team der Arbeitsgemein-
schaft Soziale Brennpunkte mit 
7:2. Auf dem dritten Rang lan-
dete die Mannschaft des „Aben-
teuerspielplatzes Devensstraße“, 
die sich gegen die „Klosterbrü-
der“ durchsetzte.
Angetreten waren sechs Teams, 
zu denen auch die Janusz-
Korczak-Gesamtschule und als 
freie Teams eben die „Kloster-
brüder“ und die „Fensterputzer“ 
gemeldet hatten. Veranstalter 
waren das Jugendamt, die Ar-

Im Volkspark Batenbrock kann 
der Winter kommen. Die Vorbe-
reitungen für eine Eislauffläche 
sind abgeschlossen.
Mit finanzieller Unterstützung 
der Bezirksvertretung Süd wur-
de auf der Wiese vor dem Bür-
gerhaus im Volkspark eine so 
genannte Blänke hergestellt. Ihr 
Untergrund wurde so vorberei-
tet, dass Regenwasser nicht ver-
sickern kann. Dadurch entsteht 
bei Niederschlag eine flache, 
natürliche Wasserfläche. In den 
Sommermonaten kann die auch 
mal trocken fallen.

beitsgemeinschaft Soziale 
Brennpunkte (AGSB) sowie 
der Abenteuerspielplatz De-
vensstraße. Das Turnier ist 
traditionell ausgeschrieben für 
Mannschaften in der Alters-
gruppe von 14 bis 17 Jahren 
und steht  unter der bewährten 
Leitung von Ulrich Schulz vom 
städtischen Jugendamt.
Auch in diesem Jahr konnten die 
Veranstalter wieder einen erfah-
renen Schiedsrichter präsentie-
ren, der die Spiele problemlos 
über die Bühne brachte: Andre-
as Lisssok pfeift normalerweise 
in höheren Ligen. Zum Beispiel 
in der Damen-Bundesliga oder 
der höchsten Spielklasse der 
A-Junioren. Aber Spaß macht 
es ihm immer, wenn er in Wel-
heim zur Pfeife greift.

Diese Blänke wurde so gestaltet, 
dass sie bei Dauerforst als künst-
liche Eislauffläche dienen kann 
und soll. Dazu wird sie dann mit 
Wasser geflutet. Die Fläche gilt 
auch als Vandalismussicher.
8000 Euro hatte die Bezirks-
vertretung für diese Maßnahme 
zur Verfügung gestellt. Bezirks-
bürgermeister Gerd Bongers 
und der SPD-Bezirksfraktions-
vorsitzende Helmut Kucharski 
zeigten den SPD-Ratsvertretern 
Rudi Dartsch und Mirko Skela, 
wie die Eislauffläche angelegt 
worden ist.

In der Boy bahnt sich eine 
fruchtbare Kooperation zwi-
schen dem SV Rhenania und 
dem Möbelhaus Ostermann an.

Die IG Boy, in der auch der „För-
derverein Jugendheim“ des SV 
Rhenania Mitglied ist, stellte den 
Kontakt zum Möbelhaus her.
Karl-Heinz Fischer und Klaus 
Henne vom Rhenania-Vorstand  
legten bei ihrem ersten Gespräch 
mit Ostermann-Geschäftsführer 
Günter Porczuzek die jetzige 
Bausituation auf der Sportanla-
ge auf Arenberg-Fortsetzung, die 
weiteren Bauvorhaben und die 
daraus entstandene positive Ent-
wicklung der Jugendarbeit aus-
führlich dar. Sie trafen mit diesem 
Thema beim Gastgeber auf großes 
Interesse und offenene Ohren. 
Nach einem internen Gespräch 
zwischen dem Eigentümer Klaus 
Ostermann und Geschäftsführer 
Günter Porczuzek war die Be-
geisterung im Hause Ostermann 
über die hervorragende Jugend-
arbeit sowie um die Aktivitäten 
des Fördervereins beim SV Rhe-
nania so groß, dass spontan 
eine finanzielle Unterstützung 
zugesagt wurde. Günter Porczu-
zek erschien dann zur offiziellen 
Übergabe auf der Sportanlage 
und überreichte dem Vorstand 
einen symbolischen Scheck 

über 5000 Euro. Gleichzeitig 
hinterließ er die Zusicherung, 
sich das Spitzenspiel gegen den 
VfR 08 Oberhausen anzusehen.
Bei Karl-Heinz Fischer, dem 

Ostermann hilft Rhenania
Dicker Scheck für den Förderverein zum Bau des neuen Jugendheimes

Hallenzauber:
„Streetworker“

putzten alle
In Welheim ging es wieder um OB-Pokal

Schlittschuhlauf
im Volkspark

Eislauffläche in Batenbrock fertig

ersten Vorsitzenden des SV 
Rhenania, Jürgen Tkocz, dem 
Vorsitzenden des „Förderver-
eins Jugendheim“, dem zweiten 
Vorsitzenden des Fördervereins, 

Karl-Heinz Ambeck, und Klaus 
Henne, dem zweiten Vorsitzen-
den des SV Rhenania, provo-
zierte Günter Porczuzek damit 
nur strahlende Gesichter. 

Günther Porczuzek (Zweiter von rechts), Geschäftsführer des Bottroepr Ostermann-Hauses, über-
brachte symbolisch einen Scheck an den Vorstand des SV Rhenania. 

Sechs Teams waren dieses Mal in Welheim angetreten, um den Pokal des Oberbürgermeisters auszuspielen. 

Nach Fertigstellung der Blänke sahen sich die Politiker die Fläche vor 
Ort im Volkspark an. 

1099€



Schwere Wege
leichter machen

Frauenhäuser starten Kampagne – Sparbeschlüsse der Landesregierung

Beim internationalen Tag der 
Gewalt an Frauen stellte Eva 
Struck bei der Fahnenaktion im 
Rathaus in Anwesenheit von 
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler die Kampagne „Schwere 
Wege leichter machen“ vor. Di-
ese Kampagne ist eine gemein-
same Aktion der autonomen 
und der verbandlichen  Frauen-
häuser in NRW.

Es wurden vier Postkartenmotive 
erstellt, mit deren die Öffent-
lichkeit über die Situation der 
Frauenhäuser, die mangelnde 
und an den Einzelfall gebundene 
Finanzierung und über die Aus-
wirkungen, die dies auf Gewalt 
betroffene Frauen hat, aufgeklärt 
werden soll. Das Ziel der Kam-
pagne ist es, eine einzelfallunab-
hängige und gesetzlich gesicher-
te Finanzierung zu schaffen.

94 Frauen suchten Hilfe

Jede vierte Frau in Deutschland 
hat schon einmal körperliche 
oder sexuelle Gewalt durch einen 
Partner erlebt. 40000 Frauen su-
chen jedes Jahr in Deutschland 
Zuflucht in einem Frauenhaus. 
5000 Frauen alleine in NRW.
In Bottrop waren es 2009 bis Ok-
tober 94 Frauen mit 111 Kindern. 
36 schutzsuchende Frauen konn-
ten wegen Belegung nicht aufge-
nommen werden. Auch in NRW 
reichen die Plätze nicht aus.
Die Frauen kommen aus un-
terschiedlichen Verhältnissen: 
Ehefrauen aus der Mittelschicht, 
Studentinnen, Migrantinnen, 
Geringverdienerinnen oder Ar-
beitssuchende. Jahrelange Ge-
walterfahrungen hinterlassen 
Narben, körperliche und see-
lische Langzeitfolgen, Schuldge-
fühle, Angst vor Verfolgung und 
Zukunftsängste.
Frauen und Kinder, die Ge-
walt erfahren haben, brauchen 
schnelle konkrete Hilfen, Ver-
ständnis und oft unmittelbar und 
unkompliziert eine Zufluchtsstel-
le – ein Frauenhaus.

AWO ist Träger

Das Frauenhaus Bottrop wurde 
nach Beschluss im Sozialaus-
schluss am 16. Mai 1990 in Trä-
gerschaft der Arbeiterwohlfahrt 
eröffnet. Eva Struck übernahm 
die Leitung. Zu diesem Zeitpunkt 
förderte das Land NRW 3 Perso-
nalstellen: eine Sozialarbeiterin/

Courage, der Bottroper Frauenor-
ganisation und überörtlich im Ar-
beitskreis Frauenhaus NRW mit. 
In der normalen Arbeitszeit kann 
das nicht geleistet werden.
Die Hilfsangebote im Bottroper 
Frauenhaus umfassen: die Be-
reitstellung von Wohnraum, Kri-
senintervention, Beratung und 
Information, Begleitung und Wei-
tervermittlung, Prävention, Öf-
fentlichkeitsarbeit sowie Vernet-
zung mit anderen Einrichtungen 
und Institutionen.
Die Grundsätze für die Arbeit 
formuliert Eva Struck wie folgt: 
„Wir arbeiten mit und für die 
Frauen parteilich.
Gewalt ist kein individuelles Pro-
blem der Frau, die ins Frauenhaus 
kommt, sondern ein gesamtge-
sellschaftliches. Das geht aus Ar-
tikel 2 des Grundgesetzes hervor.
Unsere Arbeit orientiert sich an 
den Bedürfnissen und Notwen-
digkeiten der Frauen.

Auch ein Kinderhaus

Die Mitarbeiterinnen geben Hil-
festellung bei allen anstehenden 
Problemen.
Gemeinsam mit den Frauen su-
chen wir nach Wegen zur indivi-
duellen Konfliktbewältigung.“
Ein Frauenhaus ist gleichzeitig 
auch ein Kinderhaus. Die Kinder, 
die mit ihren Müttern ins Frauen-
haus kommen, haben die Miss-
handlungen und Auseinanderset-
zungen oft über Jahre miterlebt. 
Nicht selten sind auch sie selbst 
Opfer von Misshandlungen.
Seit 17 Jahren leitet Eva Struck 
nun das Frauenhaus Bottrop.
Diese personelle Kontinuität hat 
dazu geführt, dass die betrof-
fenen Frauen eine verlässliche 
Hilfestellung erhalten , die ihnen 
die erforderlichen Wege leich-
ter machen. Doch nicht nur die 
Wege der betroffenen Frauen 
müssen leichter werden.

SPD unterstützt Kampagne

Auch die Mitarbeiterinnen in den 
Frauenhäusern müssen seitens 
der Politik unterstützt werden, 
damit durch eine verlässliche 
Finanzierung die Arbeit geleistet 
werden kann.
Die beschriebenen Kürzungen 
wurden durch die jetzige Landes-
regierung durchgeführt. Die SPD-
Landtagsfraktion hat hierzu eine 
andere Haltung und unterstützt 
die Forderungen der Kampagne.

Sozialpädagogin, eine Erzieherin 
und eine Hilfskraft.
Von 1996 bis zum 31. Dezem-
ber 2005 wurde vom Land eine 
zweite Sozialarbeiterin gefördert. 
Seit 2005 wurden die Landes-
zuschüsse für die Frauenhäuser 
in NRW um 30 Prozent gekürzt 
und die Jahreshöchstförderung  
zum 1. Januar 2009 auf 87604 
Euro festgesetzt.
Diese Kürzung entspricht der 
Förderung der vierten Fachkraft-
stelle, die von den Frauenhäusern 
nicht aufgefangen oder anderwei-
tig ausgeglichen werden konnte.

Plätze abgebaut

Seit Jahren ist dieser Zuschuss 
pauschaliert und den real exi-
stierenden verschiedenen Erhö-
hungen nicht mehr angepasst 
worden. Eva Struck ist es wich-
tig, diese Fakten aufzuzeigen. 
Die Kürzungen führten dazu, 
dass in NRW Plätze für Frauen 
und Kinder abgebaut wurden.  
Beratungsschwerpunkte muss-
ten verschoben werden. 
In Bottrop musste die nach dem 
Auszug aus dem Frauenhaus so 
dringend erforderliche Beratung 
für den Neuanfang so gut wie 
wegfallen. Auch die notwendige 
Vernetzungs- und Kooperationsar-
beit musste eingeschränkt werden 
obwohl gerade Kooperationsbünd-
nisse zu einer verbesserten Inter-
ventionspraxis geführt haben.
Deshalb arbeitet Eva Struck im 
örtlichen Arbeitskreis Gewalt, im 
Netzwerk mit dem Frauenzentrum 

Eva Struck arbeitet seit 1990 
bei der Arbeiterwohlfahrt. 
Zwei Jahre war sie als Youth-
Workerin tätig, bis sie 1992 
als Diplom-Pädagogin die 
Leitung des Frauenhauses  
übernahm. Eine zweijährige 
Weiterbildung in frauenspe-
zifischer Sozialtherapie, 
NLP – Praktioner, erfolgte 
berufsbegleitend, ebenso eine 
Ausbildung in Klangmassage 
nach Hess. Ihren Ausgleich 
im Privatleben sucht sie in der 
Musik. Ihr über das beruflich 
hinausgehende Engagement 
trägt dazu bei, dass für Frauen 
in Bottrop Wege leichter wer-
den. Bei der Finanzierung 
muss die Politik helfen. 

persönlich

Die neu gegründete Arbeitsgemeinschaft Selbstständiger in der SPD machte Bernd Tischler einen An-
trittsbesuch. (v.l.n.r.) Cottage Inhaber Ralf Mader, Vorsitzender Hans-Jürgen Grotehusmann, Rechtsan-
walt Mark Pilz, Oberbürgermeister Bernd Tischler, Unternehmensberaterin Susanne Brefort.

In der Edition Erlenkämper ist ein neuer Bildband erschienen, der in Zusammenarbeit von Buchhandlung 
und Stadtverwaltung entstanden ist. Ralf Becker, Marc Dahlhoff, Nina Golischewski und Andreas Pläsken 
präsentierten den BOTBAND „Bottroper Blickwinkel“. Er ist in der Buchhandlung, in der Tourist-Info und 
in den Bürgerbüros zu bekommen. Sein Preis: 16,80 Euro.

machte er sich mit einem Elek-
tro-Einzelhandel selbstständig, 
zunächst in Gladbeck und dann 
in Kirchhellen. Zwischenzeitlich 
hatte er seine Meisterprüfung als 
Elektroinstallateur abgelegt. Am 
1. Oktober 1966 trat Waldemar 

Lüer in die SPD 
ein. 20 Jahre 
lang, von 1972 
bis 1992, war er 
Vorsitzender der 
SPD in Feldhau-
sen, von 1984 bis 
1994 saß er im 

Rat der Stadt, wo er die Interessen 
der Bevölkerung im Ausschuss für 
Stadtplanung und Umweltschutz, 
im Finanzausschuss, im Wirt-

schaftsförderungsausschuss 
und im Sportausschuss vertrat. 
Fünf Jahre lang war der Jubi-
lar außerdem Vorsitzender der 
Flugplatzgesellschaft Schwarze 
Heide. Sein bürgerschaftliches 
Engagement reichte über die 
Politik hinaus. Waldemar Lüer 
gehörte zu den Gründern des 
Tennisvereins Feldhausen und 
war 15 Jahre lang dessen Vor-
sitzender. Nach dem Tod seiner 
Frau im Jahre 1988 und der 
Übergabe seines Betriebs an 
seine Tochter im Jahre 1992 
verbringt der Jubilar viel Zeit 
in Spanien an der Costa del Sol 
und im Winter frönt er seiner al-
ten Liebe – dem Skifahren.

Waldemar Lüer
wurde 80

80 Jahre alt geworden ist der 
langjährige Vorsitzende des 
SPD-Ortsvereins Feldhausen 
und Ratsherr Waldemar Lüer 
(Foto). Der gebürtige Goslaer 
machte im Erzbergwerk Ram-
melsberg im Harz die Ausbil-
dung zum Betriebselektriker und 
zog 1951 ins Ruhrgebiet, wo er 
auf der Zeche Hugo in Gelsen-
kirchen zunächst als Bergmann 
und später als Elektrovorarbei-
ter übertage arbeitete. 1958 

berichten

gratulieren



Auf dem SPD-Bundesparteitag in 
Dresden hielt Parteivorsitzender 
Sigmar Gabriel eine Grundsatzre-
de, für die er von den Delegierten 
begeistert gefeiert wurde. „Wir“ 
präsentieren hier einige Auszüge. 
Die komplette Rede finden Sie im 
Internet unter www.spd.de

„Liebe Genossinnen und Genos-
sen, wir wissen, dieser Parteitag 
ist nicht irgendein Parteitag. Er 
stellt eine politische Zäsur für 
die SPD dar, aber auch für die 
politische Entwicklung im Land. 
Wir haben eine historische Nie-
derlage erlitten, obwohl wir in 
einer Zeit leben, die geradezu 
nach sozialdemokratischen Ant-
worten schreit. Diejenigen regie-
ren jetzt unser Land, die über 
Jahrzehnte die ökologischen und 
sozialen Bedürfnisse der Men-
schen der Ideologie des Marktes 
untergeordnet haben. Sie sind 
die ideologischen Wegbereiter 
der Finanz- und Wirtschaftskri-
se. Und trotzdem haben sie die 
Wahlen gewonnen.
…die SPD kann und darf und 
will ihre Regierungszeit nicht 
verleugnen. Vieles aus den elf 
Jahren bleibt: das Zuwande-
rungsgesetz, die Verbesserung 
der Stellung gleichgeschlecht-
licher Partnerschaften, die Sen-
kung des Eingangssteuersatzes, 
die Verteidigung des Gesundheits-
systems gegen Heerscharen von 
Lobbyisten – da werden sich noch 
einige schnell nach Ulla Schmidt 
zurücksehnen – das Ganztags-
schulprogramm, die Erneuerbaren 
Energien. Das alles stand auch 

unter der Überschrift: Agenda 
2010. Liebe Genossinnen und 
Genossen, auch wenn es schon 
oft gesagt wurde: Auch das Nein 
zum Irakkrieg bleibt ein sozialde-
mokratisches Verdienst, und das 
lassen wir uns nicht kleinreden. 
…Wie viele Menschen in Deutsch-
land wären inzwischen schon 
arbeitslos ohne das Konjunk-
turprogramm von Frank-Walter 
Steinmeier, ohne die Kurzarbei-
terregelung von Olaf Scholz? Und 
wie sähe die Bankenkrise wohl 
aus, wenn es nicht jemanden wie 
Peer Steinbrück gegeben hätte, 
der der Regierung und den Finanz-
ministern in Europa und der Welt 
den richtigen Kurs gegeben hat?

Die Regierungszeiten von Sozial-
demokraten in Deutschland wa-

ren übrigens nie eine leichte Zeit. 
Immer wenn es schwierig war, 
mussten Sozialdemokraten ran: 
in der ersten Wirtschaftskrise, 
der Ölkrise, in der Zeit des so-
genannten Deutschen Herbstes, 
und nach Kohl in einer Situation, 
die sich wie eine bleierne Last 
auf das Land gelegt hatte, wieder 
mitten in der Wirtschaftskrise. 
…Seit bald 20 Jahren geht ein 
neues Gespenst um in Europa: 
das Gespenst der politischen Mit-
te, genauer gesagt: der neuen Mit-
te. Alle reden über sie, alle rekla-
mieren sie für sich. Alle meinen 
sie zu kennen, ohne allerdings ge-
nau erklären zu können, wer oder 
was die Mitte ist oder wofür die 
politische Mitte steht.

…Jedes Mal, 
wenn die 
SPD die 

politische Mitte gewonnen hat, 
hat sie auch Wahlen gewonnen, 
hat sie Mehrheiten und Zustim-
mung bekommen. Dennoch 
sage ich: Die politische Mitte in 
Deutschland war nie ein fester 
Ort, nie eine bestimmte Gruppe 
in der Gesellschaft oder in der 
Wählerschaft. Die politische Mit-
te definiert sich nicht durch Ein-
kommens- oder Berufsgruppen 
und übrigens auch nicht durch 
bestimmte politische Einstel-
lungen, denen man sich anzu-
passen habe. Die politische Mitte 
Willy Brandts war etwas ganz 
anderes. Sie war kein fester Ort, 
sondern sie war die Deutungsho-
heit in der Gesellschaft. Die po-
litische Mitte in einem Land hat 
der gewonnen, der in den Augen 
der Mehrheit der Menschen die 
richtigen Fragen und die richtigen 
Antworten bereithält. 
…Statt die Mitte zu verändern, 
haben wir uns verändert... Gott 
sei Dank haben wir uns nicht 
überall ergeben. Wir haben nun 
wirklich nicht alles mitgemacht, 
was diese neunmalklugen BWL-
Yuppies oder die aus den Redak-
tionsetagen, liebe Genossinnen 
und Genossen, gesagt haben. 
…Mitbestimmung, Tarifvertrags-
freiheit, Kündigungsschutz, Lohn-
fortzahlung im Krankheitsfall und 
vieles andere mehr haben wir 
verteidigt. 
…Und, ja, es stimmt: Die alte 
Formel der Rentenversicherung 
passt nicht mehr, wenn immer 
weniger Leute arbeiten, wenn die 
Menschen später anfangen zu ar-
beiten, aber Gott sei Dank länger 
leben. Aber eines weiß ich eben 
auch. Meine Mutter ist Kran-

kenschwester gewesen, und ich 
kenne keine Krankenschwester, 
die mit 67 noch einen Patienten 
heben kann. Deswegen werden 
wir das, was uns dort an Kritik 
entgegengekommen ist, jetzt in 
der Partei debattieren müssen. 
Aber ich sage euch: Es hilft auch 
nichts, wenn wir aus der Zahl 67 
eine 65 m a c h e n 

o d e r 
wenn 
w i r 

sagen, wir gehen zurück auf 
„Los“. Es geht doch eigentlich 
darum, dass wir uns jetzt die Zeit 
nehmen, um das Verhältnis von 
Arbeit und sozialen Sicherungs-
systemen zu klären. Wir müssen 
die Frage klären, wie einer, der ge-
arbeitet hat und der vielleicht mit 
62 schon nicht mehr kann, ohne 
dramatische Einkommens- und 
Rentenverluste bis ins Rentenal-
ter kommt…
…Von dieser Grundüberzeugung, 
dass Freiheit, Verantwortung, 
Gerechtigkeit und Solidarität 
zusammengehören, wollen wir 
möglichst viele Menschen über-
zeugen; das soll unsere Gesell-
schaft prägen. Dieser Gedanke 
soll fest in der Mitte der Gesell-
schaft verankert sein.
…Es ist doch kein Zufall, liebe 
Genossinnen und Genossen, dass 
sich in der Regierungserklärung 
der Kanzlerin für CDU/CSU und 
FDP der Begriff von der „Koalition 
der Mitte“ befindet. Sie wollen, 
dass sich der Eindruck verfestigt, 
dass sich links und Mitte aus-
schließen. Sie möchten Etiketten 
verteilen: sie, die Moderaten in 
der Mitte der Gesellschaft, und 
die anderen Fundamentalisten 
oder Schlimmeres... 
CDU/CSU und FDP haben mit 
der Koalitionsvereinbarung ein 
Dokument vorgelegt, das zeigt, 
dass ihnen dieser Zustand völ-
lig egal ist. Sie kümmern sich 
nicht um die, die ausgeschlossen 
sind. Für sie sind Bürgerinnen 
und Bürger nur Steuerbürger, 
die möglichst wenig ausgeben 
wollen. Für sie besteht Leistung 
eines Menschen nur aus Wettbe-
werb und Konkurrenz. Sie hoffen, 
dass ihr Menschenbild vom ego-
istischen Steuerbürger sich in der 
Mitte der Gesellschaft festsetzen 
kann. Sie wollen, dass sich die 
Menschen damit abfinden, dass 
ausschließlich Konkurrenz und 
Wettbewerb ihr Leben bestimmt. 
Deshalb senken sie die Steuern 
für die, die es gar nicht nötig ha-
ben. Und deshalb spalten sie die 
Krankenversicherung und treiben 
die Leute in die privaten Versi-
cherungen… Sie denken im We-
sentlichen nur über die Freiheit 
des Einzelnen nach.

Sozialstaat ist Kernprojekt
Bundesvorsitzender Sigmar Gabriel ruft SPD zum Aufbruch auf
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MdEP, SPD-Gemeindefraktion) sowie an die Friedrich-Ebert-Stiftung 
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Hiermit ermächtige ich die SPD widerruflich, meinen Parteibeitrag bei 
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn 
mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Meine 
personenbezogenen Daten werden entsprechend dem Bundesdaten-
schutzgesetz und der Datenschutzrichtlinie der SPD erhoben, verarbeitet 
und genutzt, soweit dies für die Parteiarbeit und die Mitgliederbetreuung 
und -bindung (u.a. SPD-Card) erforderlich ist. 
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Kontonummer  Kontoinhaber(in)

Datum   Unterschrift Kontoinhaber(in)

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

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

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

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

- Stabile Finanzen: Gestal-
tungsspielräume zurückge-
winnen.

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

- Beste Bildung: Ganztag an 
allen Schulen mit einem 

warmen Mittagessen – un-
abhängig vom Einkommen 
der Eltern.

- Lärmschutz: Weitere Ver-
besserung gegenüber allen 
Lärmquellen.

- Kultur: Weiterentwicklung 
des Quadrats.

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

- Sport: Pflege bestehender 
Sportstätten und Bau neuer  
Hallen.

- Unser Oberbürgermeister: 
Bernd Tischler.

…Soziale Marktwirtschaft soll 
das Gemeinwohl vor dem gren-
zenlosen und hemmungslosen 
Gewinnstreben Einzelner schüt-
zen und nicht umgekehrt. Wenn 
in den letzten Monaten Eigentum 
gefährdet wurde, dann, weil Mil-
lionen Menschen ihr Haus, ihre 
Rentenversicherung, ihre Le-
bensversicherung und ihre Arbeit 
verloren haben, weil es zu wenig 
Regeln für das Gemeinwohl gab 
und nicht, weil es zu viel davon 
gegeben hat.
…Der Sozialstaat ist das Kern-
projekt der Sozialdemokratie. Ich 
sage, er ist die größte zivilisato-
rische Errungenschaft moderner 
Gesellschaften. Das Prinzip 
ist einfach, aber revo-

lutio- när. 

Der Sozialstaat beinhaltet nichts 
anderes als die Zehn Gebote einer 
gerechten Gesellschaft. Das Prin-
zip lautet: Derjenige, der unver-
schuldet in Not gerät, erfährt die 
Solidarität, die Unterstützung und 
die Hilfe der Gemeinschaft. Wer 
arm ist, wird deshalb nicht krank, 
und wer krank ist, wird deshalb 

nicht arm. Wer ins Alter kommt, 
dem helfen wir, dass er in Würde 
im Alter leben kann, und denen, 
die arbeitslos werden, helfen wir, 
dass sie fortgebildet werden und 
zurückkehren können. 
Die der SPD nicht unbedingt 
jeden Tag nahe stehende Mei-
nungsforscherin Renate Köcher 
von Allensbach – das stand in der 
„FAZ“ – hat einen interessanten 
Befund geliefert. Unter der Über-
schrift „Chancen der SPD“ stellt 
sie fest: „Es gibt in der Bevöl-
kerung einen breiten Konsens, 
welche politischen Ziele vorran-
gig verfolgt werden sollten, und 
klassische sozialdemokratische 
Anliegen spielen hierbei eine 
große Rolle.“ Frau Köcher weist 
darauf hin, dass 46 Prozent der 
Wahlberechtigten die SPD auch 
heute auf den ersten oder zwei-
ten Platz ihrer Parteiensympathie 
setzen. 37 Prozent halten es bei 
der nächsten Bundestagswahl für 
möglich, SPD zu wählen. Lasst 
uns daraus ein bisschen mehr 
machen!“. (…)

Als Delegierte vertra-
ten Parteichef und 
Bundestagsabgeord-
neter Michael Gerdes 
und Ratsfrau Anja 
Kohmann den Unter-
bezirk Bottrop beim 

SPD-Bundesparteitag in Dres-
den. Und natürlich war auch 
Geschäftsführerin Yvonne Hartig  

mit in der Sachsen-Metropole.
„Es herrschte Aufbruchstim-
mung“, sagte Michael Gerdes 
nach der Rückkehr. „Ich glaube, 
wir haben mit Sigmar Gabriel 

den richtigen Mann 
zur rechten Zeit 
an die Spitze ge-
wählt.“ Gabriel, so 
die Einschätzung 
des Bottroper Par-
teichefs, sei angriffs-

lustig, andererseits sachkundig 
und kompetent. Beste Vorausset-
zungen, die SPD aus ihrem Stim-

mungstief heraus zu 
führen und für den 
Wähler wieder klar 
erkennbar und at-
traktiv zu machen.
Gerdes: „Er wird da-
für sorgen, dass wir 

kein Plagiat der Linken werden. 
Wir sind das Original und werden 

auch die gesellschaftliche Mitte 
davon überzeugen, dass linke 
Politik, wie wir sie vertreten, im 
Sinne der Menschen ist.“ Die 
Bottroper freuten sich über zwei 
Entscheidungen: Ein Antrag aus 
Süddeutschland zur Einstellung 
der Steinkohleförderung wurde 
abgelehnt und SPD-Landeschef-
fin Hannelore Kraft erreichte bei 
ihrer Wahl in die Parteispitze ein 
absolutes Spitzenergebnis.

„Ich sage euch: Das ist 
die erste Bundesregie-
rung, die schon unmit-
telbar nach Amtsantritt 
gegen den Amtseid ver-
stoßen hat. Da heißt es 
nämlich, sie soll Scha-
den vom deutschen Volk 
abwenden. Das Gegen-
teil macht sie gerade.“

„...Dann ist es aber doch 
verdammt noch einmal 
kein Sozialneid, wenn 
man sagt: Wenn das 
Land, das dich wohl-
habend, vielleicht so-
gar reich gemacht hat, 
in Schwierigkeiten ist, 
dann musst du ein biss-
chen mehr mithelfen, es 
aus den Schwierigkeiten 
wieder herauszukriegen, 
als andere, liebe Genos-
sinnen und Genossen! 
Das ist doch kein Sozial-
neid! Ich nenne das so-
zialen Patriotismus.“ 

beim Dresdener 
Parteitag


