
ARBEITERWOHLFAHRT GELSENKIRCHEN/BOTTROP
Stefanie Röber, Peterstraße 18, 46236 Bottrop
Tel. 02041/ 70949-23

Anmeldung unter www.awo-gelsenkirchen.de oder 
persönlich bei Stefanie Röber:

02041/709492314. und 15. Oktober 2010

Bogenbau und Bogenschießen
Wir bauen und erproben den Gebrauch eines einfachen „Flit-
zebogens“. Ein gebogener Stock, eine Schnur und ein wenig 
Anleitung: schon haben wir einen Bogen, mit dem man den 
Umgang mit Pfeil und Bogen (aus)üben kann. Lass auch Du 
Dich von der Faszination des Bogenschießens anstecken. Das 
Material ist vor Ort vorhanden und in der TN-Gebühr enthalten.

Herbstferienworkshop
- 14. und 15.10.2010, jeweils von 10.00 bis 12.15 Uhr, 
 Bügelstr. 25, Bottrop 
- Unkostenbeitrag 20,- €
- Konzentration fördernd, entspannend, fördert Haltung und 

Körperwahrnehmung, verbessert die taktilen und motor-
ischen Fähigkeiten

- wird auf Wunsch auch für Erwachsene oder als Eltern-Kind-
Workshop angeboten – Terminvereinbarung auf Anfrage

- Kursleiter Michael Barthel – Diplomsozialpädagoge

Ausgabe 15 | September 2010

Dank SPD bleibt es beim 
beitragsfreien dritten Kita-
Jahr. Ludes dankt RP.
 Seite 3

Beitragsfrei 
Der pfiffige AWO-Bücher-
wurm animiert Kinder und 
ihre Eltern zum Lesen.

Seite 6 

Bottrop und seine Bürger 
setzen alles daran, Inno-
vationCity zu werden.
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Leuchttürme
      = Leuchtturmprojekte
      = Beispielzelle
Klimaanpassung
1)  Ebel, Kläranlage Bernemündung
2) Eigen, „future cities“
3)  Boy, Ostermann (Dachbegrünung)
4) Boy, Tengelmann (Windenergie)
5) Innenstadt, Handbuch Stadtklima
6) Welheimer Mark, Regenwasser
7)  Emscherumbau 
 und Siedlungswasserauenentwicklung

Klimaschutz
8) Zero Emission Park
9) Zero Emission Campus
10)  Fernwärmeschiene Ruhr

Innovative Technologien
11)  Solaranlage, BEST
12)  Solarkraft eG (Bürgersolaranlage)
13)  Wasserstoff (EGLV - H2-Tankstelle u. 
 grüne H2 -Versorgung Schulzentrum, 
 H2 -Leitung Air Liquide)
14)  Wasserstoffbus
15)  Biomasse Kläranlage
16)  Geothermie, Alte Ziegelei
17)  Versuchsstrecke LED
18)  Stadteingang, LED, InnovationCity
19)  Hallenbad

Projekte außerhalb
20) Route des Regenwassers 
21)  Biogasanlage
22)  Brabus – E-Mobility
23)  Geothermie Schultenkamp
24) Synergie Kokerei / Alpincenter
25)  Energiehalde Schöttelheide

Bsp. INNOVATIONSTREIBER 

Fraunhofer Institut UMSICHT, Oberhausen: 
Potenzial für InnovationCity Bottrop

• Biomassenutzung (stofflich/energetisch)
• Solarenergie
• Geothermie
• Stoffstrommanagement  und 
 Potenzialanalysen
• Energieeffizienz / Energieanalyse
• Energiespeicher / Redoxflow-Batterien
• Innovative Wärmerückgewinnung
• Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK) /
 Thermische Kältemaschinen z. B. (Kokerei)
• Wasserarme Gebäudetechnik 
 (Ver- / Entsorgung)
• E-Mobilität (Thema in der Fraunhofer-
 Gesellschaft)
• Gebäudetechnik / Innovative Fassadentech-

nik (Thema in der Fraunhofer-Gesellschaft)

Bsp. INNOVATIONSTREIBER
 
InnovationCity Bottrop

„Wir machen‘s vor“ – konsequent 
energieeffizient!

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bsp. INNOVATIONSTREIBER
 
RAG Deutsche Steinkohle

• Wärme aus tiefen Schächten
• Prozesswärme
• Halden für Windkraft
• Wärme zur Eigenproduktion
• Wärme aus Grubenwasser
• Immobilien für Fotovoltaik
• Flächen für Biomasse

 

 

MOVIE PARK GERMANY 
• 1,3 Millionen Besucher

Bsp. MEDIEN-HIGHLIGHT
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 Nutzung Geothermie/Luftwärme zur Behei-
zung von Mehrfamilienhäusern

• Unterstützung moderner Techniken
 Zur Energieerzeugung Vermietung von Dach-
flächen für Solarstromerzeuger

• Ökologische Wohnumfeldgestaltung
 Regenwasserabkopplung durch Regiolenent-

wässerung, wo immer es möglich ist

InnovativPfiffig

Die DLRG arbeitet vor-
bildlich. Der Ortsverein 
Eigen überzeugte sich.

Seite 12

Vorbildlich

Trotz Pisastudie oder OECD- 
Bericht, in denen Deutschland 
seit fast zehn Jahren einen Platz 
im letzten Drittel einnimmt, 
 wursteln wir in Deutschland 
 weiter vor uns hin, ohne  mutig 
eine durchgreifende Schul-
reform anzupacken.

„Zwar gibt es keine Patent-
rezepte“, weiß Renate Palberg, 
(Foto), schulpolitische Spreche-
rin der SPD im Rat der Stadt, 
„aber viele Pisagewinner setzen 
auf frühkindliche Bildung und 
längeres gemeinsames Ler-
nen.“  Diese Länder geben auch 
die meisten finanziellen Mittel 

pro Kind und Klasse im vor-
schulischen Bereich und in der 
Grundschule aus. Insgesamt ge-
sehen liegt Deutschland bei den 
Bildungsausgaben mit 4,6 Pro-
zent am unteren Ende: Finnland 
gibt 6,1 Prozent aus, Kanada 
5,1 Prozent.
Renate Palberg: „Über die 
 meisten finanziellen Mittel pro 
Kind und Klasse verfügen bei uns 
Gymnasien und Gesamtschulen. 
Obwohl man heute, wissen-
schaftlich begründet, weiß, dass 
Kinder zwischen drei und zehn 
Jahren am aufnahmefähigsten 
sind.“ Finnland und Kanada, 
beide Pisagewinner und vorbild-

haft bei den OECD-Studien (auch 
was die Eingliederung von Mi-
grantenkindern angeht), nehmen 

genau darauf in 
jeder Beziehung 
Rücksicht. Das 
schlägt sich 
unter anderem 
in der Ausbil-
dung von Erzie-
herinnen und 
Erziehern und 
Grundschulleh-

rerinnen und Grundschullehrern 
nieder. Für beide Berufsgruppen 
gibt es konsequenterweise ein 
gemeinsames Grundstudium.
Deutschland ist das einzige  

Land, in dem Kinder bereits 
nach der vierten Klasse „aussor-
tiert“ werden. Zumindest in den 
meisten Bundesländern. Aus-
nahmen gibt es: Zum Beispiel 
gehen Kinder in Sachsen und 
Thüringen nach der Grundschu-
le zwei Jahre gemeinsam in eine 
so genannte Regelschule und 
danach erst wird differenziert. 
Hier ist eben auch der Föderalis-
mus ein Problem unseres Schul-
systems, weil praktisch jedes 
Land, ja, manchmal jede Kom-
mune selbst bestimmt, wie die 
Schullandschaft aussieht.

Lesen Sie weiter auf Seite 2!

„Wir wursteln nur vor uns hin“
Aus Sicht der SPD muss sich Schulpolitik entscheidend ändern

Integration 
leben

Genosse Sarrazin hat da – ge-
wollt oder ungewollt – eine bun-
desweite, aufgeregt geführte 
Debatte losgetreten. Diese 
muss nun als Chance verstan-
den werden, das Thema Inte-
gration aufzugreifen und in aller 
Ernsthaftigkeit zu diskutieren. 
Schlagwortartige Verkürzungen 
auf Stammtischniveau helfen 
da nicht weiter, vielmehr muss 
Integration tagtäglich gelebt 
und vorurteilsfrei angegangen 
werden. Und wenn es Bildungs-
defizite gibt, so sind sie da zu 
beseitigen, wo sie auftreten, sei 
es im Vorschulalter oder im Be-
reich der Erwachsenen(weiter-)
bildung. Unbestreitbar ist, dass 
etwas getan werden muss!

der Sommer ist nun also vorbei, 
der Herbst hat Einzug gehalten. 
Ob es ein „heißer Herbst“ wird, 
wird sich in den nächsten Wo-
chen zeigen. Die Themen für 
intensive Diskussionen liegen 
jedenfalls auf dem Tisch. Ob 
es um die verlängerte Lauf-
zeit von Kernkraftwerken, den 
Umbau der Bundeswehr oder 
die Integrationswilligkeit Zuge-
zogener geht, Gesprächsstoff 
für Stammtische, Talk-Runden 
oder einfach für die Familie, 

für Nachbarn 
und Freunde ist 
reichlich vor-
handen.

In NRW ist 
nach den span-
nenden Wo-
chen der Regie-
rungsbi ldung 

Normalität eingekehrt, so weit 
dies nach den schrecklichen Er-
eignissen in Duisburg möglich 
ist. An dieser Stelle möchte ich 
mein Mitgefühl gegenüber den 
Angehörigen der Verunglückten 
und den an Leib und Seele Ver-
letzten zum Ausdruck bringen. 

Auch wenn die Aufarbeitung 
der Geschehnisse sowie die 
staatsanwaltschaftlichen Er-
mittlungen noch nicht abge-
schlossen sind, hätte ich von 
OB Sauerland erwartet, dass 
er die politische Verantwor-
tung übernimmt und seinen 
Rücktritt erklärt. OB Schram-
ma hat es ihm in Köln vorge-
macht.

In Bottrop erwarten wir ge-
spannt die Entscheidung der 
Jury zum Wettbewerb um die 
Innovation City. Dass unsere 
Stadt in die Endauswahl vor-
gedrungen ist, sollte bereits 
als Erfolg angesehen wer-
den. Dazu vorab schon ein-
mal meinen Glückwunsch an 
OB Bernd Tischler und sein 
Team. Wenn am Ende der Sieg 
 herausspringt, umso besser!
Daumen halten!

Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender

Er macht schon was her – der neue ZOB, der Zentrale Omnibusbahnhof am Berliner Platz. Nicht nur auf dem Foto. Und wenn der letzte Winter nicht so unerbittlich gewe-
sen wäre, hätten wir nicht so lange auf ihn warten müssen. Doch jetzt steht der Termin zur Übergabe des neuen City-Bahnhofs fest: Am 10. Oktober wird er offi ziell für den 
Verkehr freigegeben. Einen Tag vorher gibt es dazu auf dem Berliner Platz noch eine Eröffnungsfete. Eines kann man jetzt schon sagen: Mit dem neuen ZOB gibt es auch 
einen teilweise neuen Fahrplan für die Busse des Öffentlichen Nahverkehrs. Darauf sollten sich die Fahrgäste schon einmal einstellen. Dafür wird man den aber wesentlich 
komfortabler lesen können als bisher. Der „Ausweichbahnhof“ am Gleiwitzer Platz wird in den nächsten Monaten wieder „zurück“ gebaut. Die alten Parkplätze werden wieder 
eingerichtet. Auch das ist ein Fortschritt für die Innenstadt.



Die Regierung hat in der jet-
zigen Konstellation genauso viele 
Rechte und Pflichten, wie sie sie 
hätte, wenn die Mehrheit der Mit-
glieder im Landesparlament der 
SPD und den Grünen zugehörig 
wären. Sie ist gehalten, Verord-
nungen zu erlassen, Verwaltungs-
vorschriften zu gestalten und 
Gesetze vorzubereiten wie jede 
andere Regierung auch. Es ist 
nur etwas mühsamer und even-
tuell taktisch oder strategisch 
aufwändiger, für die Gesetzge-
bungsverfahren die notwendigen 
parlamentarischen Mehrheiten 
zu organisieren. Dabei darf nicht 
verkannt werden, dass die Mehr-
zahl der Beschlüsse ohnehin 
auf breiter Basis gefällt werden, 
weil sie keine politische Brisanz 
entfalten. Lediglich in einigen 
grundsätzlichen Fragen wird es 
zu parlamentarischen Auseinan-
dersetzungen kommen, die dann 
auch letztlich darin münden 
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Was ist bisher nicht alles ge-
sprochen und geschrieben 
worden über das Wort „Min-
derheitsregierung“! 
Als wäre die neue Regierung 
des Landes NRW eine Regie-
rung zweiter Klasse, wurde sie 
immer zumindest mit einem 
leicht abfälligen Unterton ti-
tuliert, wenn nicht sofort die 
Frage ergänzt wurde, wie lange 
sie denn wohl halten würde und 
wann wir alle wieder zu den 
Wahlurnen gerufen würden.
Dabei dürfte es dieses Wort 
vom Sinn her gar nicht geben, 
weil eine Regierung eine Regie-
rung ist und sonst nichts. Sie re-
giert das gesamte Land und alle 
darin lebenden Menschen und 
nicht nur eine Minderheit der 
Bevölkerung. Umgekehrt sollten 
sich alle Bürgerinnen und Bür-
ger in unserem Land von der 
Regierung vertreten fühlen, und 
eben nicht nur eine Minderheit.

Anmeldung
für die 

Grundschule
Anmeldungen zum Besuch 
einer Grundschule in Bottrop 
sind bis zum 8. Oktober mög-
lich. Darauf hat jetzt noch 
einmal das städtische Schul-
verwaltungsamt hingewiesen. 
Denn alle Kinder, die bis zum 
30. September 2011 das 
sechste Lebensjahr vollenden, 
werden mit Beginn des Schul-
jahres 2011/2012 am 1. Au-
gust 2011 schulpflichtig. Das 
sind alle Kinder, die in der Zeit 
vom 2. September 2004 bis 
einschließlich 1. Oktober 2005 
geboren worden sind. Außer-
dem können Kinder, die nach 
dem 1. Oktober 2011 das 
sechste Lebensjahr vollenden, 
vorzeitig durch Anmeldung 
der Erziehungsberechtigten 
in die Schule aufgenommen 
werden, wenn sie die für den 
Schulbesuch erforderlichen 
körperlichen und geistigen 
Voraussetzungen besitzen und 
in ihrem sozialen Verhalten 
ausreichend  entwickelt sind. 
Die Erziehungsberechtigten 
aller schulpflichtig werdenden 
Kinder erhalten gegen Ende 
September durch die Post ein 
Anmeldeformular, eine Infor-
mationsbroschüre sowie einen 
Freiumschlag zur Zurücksen-
dung des Anmeldeformulars. 
Anmeldeunterlagen für vor-
zeitig einzuschulende oder 
auswärtige Kinder werden ab 
Ende September zentral vom 
Schulverwaltungsamt, Oster-
felder Straße 27, bei Angabe 
der Adresse verschickt. Das 
Anmeldeformular ist mit dem 
Freiumschlag bis zum 8. Okto-
ber an die gewünschte Grund-
schule zu senden. Die persön-
liche Vorstellung des Kindes 
muss voraussichtlich zwischen 
dem 25. Oktober und dem 12. 
November erfolgen. 

Welche Schlüsse sind aus der 
bislang verfehlten Schulpolitik 
zu ziehen, ohne gleich einen 
„Schulkrieg“ zu provozieren? 
WIR sprachen dazu mit Renate 
Palberg, der schulpolitischen 
Sprecherin der SPD im Rat der 
Stadt.

Es gibt Fakten, die über die Gren-
zen der einzelnen Bundesländer 
hinaus feststehen. Eine Tatsache 
ist: Die Schülerzahlen gehen zu-
rück. Auch in der Stadt Bottrop. 
Bei den Grundschulen sinken sie 
schon in den nächsten beiden 
Jahren um rund 14 Prozent. Hin-
zu kommt die Tatsache, dass die 
Hauptschulen von Eltern immer 
weniger akzeptiert werden. Und: 

Verbundschule und Gymnasium
So könnte die Schullandschaft der Zukunft aussehen – aber dazu braucht man Geld

können, dass der Vorschlag der 
Regierung abgelehnt wird. Dann 
ist besonderes Geschick der Re-
gierung verlangt, es nicht so weit 
kommen zu lassen!
Dass es in Deutschland bisher 
nicht allzu häufig vorgekommen 

ist, dass eine 
Regierung sich 
nicht auf die 
Mehrzahl der 
Mitglieder der 
jeweiligen Par-
lamente stützen 
konnte, ist dem 
bisherigen Par-
teiensystem ge-

schuldet. Es ist immer leichter, 
mit drei – wie in den sechziger 
und siebziger Jahren – oder mit 
vier Parteien, wie in den achtzi-
ger und neunziger Jahren Mehr-
heiten in den Parlamenten zu 
organisieren. Mit dem Einzug 
der fünften Partei in die Parla-
mente ist die Mehrheitsbildung 

als Grundlage einer funktio-
nierenden Koalition allerdings 
erheblich schwieriger gewor-
den. In anderen europäischen 
Staaten sind derartige Konstel-
lationen an der Tagesordnung, 
ohne dass man diesen Staaten 
besondere Instabilität nachsa-
gen könnte. 
Wir sollten uns demnach auch 
daran gewöhnen, dass Wahl-
ergebnisse in Regierungsbil-
dungen umgesetzt werden, die 
nicht „Große Koalition“ oder 
„Jamaika“ oder sonst wie hei-
ßen, sondern dass durchaus 
eine Koalition wie in Düssel-
dorf entstehen kann.
Die Nagelprobe für Hannelo-
re Kraft und Sylvia Löhrmann 
wird spätestens bei den Haus-
haltsberatungen kommen. Man 
darf gespannt sein, ob der 
Landtag das entsprechende 
Gesetz zustande bringt.

Dieter Giebelstein

Der Anteil der Kinder mit Migrati-
onshintergrund wird höher. „Das 
gilt nahezu überall“, sagt Renate 
Palberg. 

Sie verweist darauf, dass es be-
reits 2008 Lösungsansätze in 
einer parteiübergreifenden Ar-
beitsgruppe der Oberbürgermei-
ster des Städtetages gegeben 
habe. So spricht sich der Städ-
tetag in einem Positionspapier 
zur Reform der Schulorganisa-
tion in NRW dafür aus, „…den 
Städten gesetzlich die Option zur 
Gestaltung der örtlichen Schul-
landschaft durch Bildung von 
Verbundschulen in unterschied-
licher Form bis hin zur Zusam-
menfassung der weiterführen-
den Schulen, mit Ausnahme des 

Unwort des Jahres: Minderheitsregierung

Gymnasiums, zur erweiterten Se-
kundarschule zu eröffnen. Hier-
durch könnten den Kommunen 
die notwendigen Handlungsmög-
lichkeiten vor dem Hintergrund 
der  demographischen Entwick-
lung und der jeweils unter-
schiedlichen Verhältnisse vor Ort 
eingeräumt werden sowie mehr 
Durchlässigkeit im Schulsystem 
erreicht werden. Das Gymnasi-
um soll unverändert bestehen 
bleiben.“

Gymnasium bleibt
Verbundschulen und Gymnasium 
– das ist nicht mehr und nicht 
weniger als der Entwurf zu einem 
Zwei-Säulen-System, an das 
nach dem Regierungswechsel in 
Düsseldorf wieder häufiger erin-

1017 kleine Bottroperinnen und Bottroper traten zum Schuljahresbeginn in einen neuen Lebensabschnitt ein. Auch in diesem Jahr wurden sie begrüßt von den Vertreterinnen 
und Vertretern der SPD-Ortsvereine. Außer Glückwünschen und aufmunternden Wünschen gab es auch eine nützliche Butterbrotdose, in der das Schulfrühstück prima Platz hat. 
Unser Foto zeigt Mirko Skela vom Ortsverein Batenbrock mit seinen Mitstreiterinnen vor den Toren der Albrecht-Dürer-Grundschule.

nert wird. Renate Palberg sähe 
darin einen Weg, bestehende 
und aufkommende Probleme in 
der Schullandschaft, auch der in 
Bottrop, zu entschärfen. 

Reform kostet Geld 
Aber sie bleibt vorsichtig: „Wie 
eingangs erwähnt, gelingen 
Schulreformen nur dann, wenn 
auch entsprechende finanzielle 
Mittel bereitgestellt werden, 
um in kleineren Klassen die 
Schülerinnen und Schüler mehr 
fördern zu können. Außerdem 
müsste dazu entsprechende 
Fort- und Ausbildung auch von 
Personal im Elementarbereich 
sichergestellt werden. Und: Am 
Ende müsste die Ganztagsschu-
le normal sein.“

berichten

Gemeinsam
Lernen ist
ein Recht
UN-Konvention

Bei der Unterzeichnung der 
UN-Konvention über die 
Rechte behinderter Menschen 
in unserer Gesellschaft durch 
die Bundesregierung und in 
der anschließenden Ratifizie-
rung durch die Bundesländer 

im  Dezember 
2008 war 
klar, dass die-
se Konvention 
weitreichende 
Folgen vor 
allem für un-
ser Bildungs-
system haben 
wird.

In der vorliegenden Konven-
tion heißt es, dass Menschen 
mit Behinderungen nicht vom 
allgemeinen Bildungssystem 
ausgeschlossen werden dür-
fen und Zugang zu einem in-
tegrativen, hochwertigen und 
unentgeltlichen Unterricht an 
Grundschulen und weiterfüh-
renden Schulen haben müs-
sen.
Im Unterschied zum inte-
grativen Unterricht bedeutet 
„Inklusion“, „dass Strukturen 
und Didaktik von vornherein 
auf die Unterschiedlichkeit 
der Schülerinnen und Schüler 
und individuelles Fördern und 
Fordern ausgerichtet sind.“
Weiterhin entscheidend sind 
auch, so Schulrat Bernhard 
Südholt (Foto) von der Schul-
aufsicht Förderschulen, der 
Elternwille und das Wohl des 
Kindes. Wollen Eltern auch 
weiterhin ihr Kind in einer 
Förderschule unterrichten las-
sen, ist dies möglich. Ebenso 
können Eltern sich aber auch 
für eine Regelschule für ihr 
Kind entscheiden. 
Das größte Hindernis bei der 
Umsetzung eines inklusiven 
Bildungssystems ist die frü-
he Selektion unseres beste-
henden Bildungssystems, in 
dem Kinder bereits nach der 
vierten Klasse Grundschule in 
weiterführende Schulformen 
wechseln müssen, stellte 
Schulrat Südholt fest. 
Eine sogenannte Gemein-
schaftsschule, wie sie in vie-
len anderen europäischen 
Ländern bereits seit langem 
besteht, bietet bessere Vo-
raussetzungen für den ge-
meinsamen Unterricht.



die Fortsetzung der Beitragsfrei-
heit für das Kindergartenjahr 
2010/11 beschloss, war allen 
Beteiligten klar, dass es Probleme 
mit der Bezirksregierung Mün-
ster als Aufsichtsbehörde geben 
würde. Fraktionssprecher Josef 
Ludes (Foto): „Angesichts der 
nicht selbst verschuldeten Haus-
haltssituation (Wegbrechen der 
Gemeindesteuern, Steigerung der 
Soziallasten) haben wir trotzdem 
am dritten beitragsfreien Kinder-
gartenjahr festgehalten. Wir ha-
ben der Aufforderung der Bezirks-
regierung Münster, den Beschluss 
zur Beitragsfreiheit aufzuheben, 
widersprochen.“ 

Bei einer Gesprächsrunde im 
Bottroper Rathaus erklärte Josef 
Ludes dem Regierungspräsi-
denten Dr. Peter Paziorek, dass 
die SPD in dieser Frage seiner 

Forderung nicht nachkommen 
werde. Ludes erklärte, dass die 
SPD mit diesem Beschluss ein 
Vorhaben der rot-grünen Lan-
desregierung bereits 2009 für 
Bottrop eingeführt habe, weil für 
die SPD der Bildungsauftrag von 
eminenter Bedeutung sei. 

Bei dieser Gesprächsrunde zeigte 
Dr. Paziorek Verständnis für die 
Haltung der SPD. Bis zum heu-
tigen Tage hat er unseren Ober-
bürgermeister Bernd Tischler 
nicht aufgefordert, die Beitrags-
freiheit aufzuheben. Josef Ludes: 
„Dafür dankt die SPD-Ratsfrak-
tion dem Regierungspräsidenten 
ausdrücklich. Wir sehen das auch 
als ein wichtiges Zeichen für die 
seit Jahren sehr vertrauensvolle 
Zusammenarbeit zwischen der 
Bezirksregierung und Rat und 
Verwaltung der Stadt Bottrop.“ 

4. Arme Städte dürfen von der 
Landesregierung in dieser Frage 
nicht anders behandelt werden 
als reiche Städte.

Die Wählerinnen und Wähler 
haben die SPD in dieser klaren 
Haltung bestätigt, indem sie eine 

neue Landesre-
gierung ins Amt 
wählten. Die 
neue rot-grüne 
L ande s r e g i e -
rung unter Han-
nelore Kraft hat 
im Koalitions-
vertrag die 
stufen weise Ein-

führung der Beitragsfreiheit für 
das Jahr 2011 festgeschrieben. 

Als der Rat der Stadt im März 
2010, wiederum auf eine For-
derung der SPD-Ratsfraktion, 

Wenn das mal keine gute Nach-
richt ist: Das dritte Kindergar-
tenjahr bleibt in Bottrop bei-
tragsfrei. Trotz aller Finanznot.

Es war die SPD-Fraktion im Rat 
der Stadt, die durch ihre Konse-
quenz und Beharrlichkeit dieses 
für alle jungen Eltern erfreuliche 
Ergebnis herbei geführt hat. Auf 
ihre Initiative hin hatte der Rat 
der Stadt im Jahre 2009 be-
schlossen, das dritte Kindergar-
tenjahr von Elternbeiträgen frei-
zustellen. Bei dieser Initiative war 
die SPD von folgenden Grundge-
danken ausgegangen: 
1. Bildung fängt in der Familie 
und im Kindergarten an.
2. Bildung darf nicht am feh-
lenden Geld scheitern.
3. In einem Bundesland wie 
NRW müssen die Bildungschan-
cen für alle Kinder gleich sein.

Johannes
Rau wurde

gesucht
Auslosung

Hannelore Kraft hat es ge-
schafft. Sie ist unsere neue 
Ministerpräsidentin. Im Ge-
gensatz zu ihrem Vorgän-
ger stellt sie sich völlig zu 
Recht in die Nachfolge des 
Mannes, den wir in unserem 
letzten Preisrätsel gesucht 
hatten: Johannes Rau. 20 
Jahre lang regierte er NRW 
und führte das Land erfolg-
reich in eine gesicherte Zu-
kunft. Natürlich ist das bei 
unseren Leserinnen und Le-
sern noch präsent. Deshalb 
gab es auch kaum falsche 
Einsendungen. Unter allen 
richtigen haben wir folgende 
Gewinner ausgelost:
Hermann Hof, Hans-Jürgen 
Furmanowski aus Oberhau-
sen, Jörg Ahlers, Uwe Steu-
per aus Essen, Walburga Ge-
bert, Helmut Scherz, Monika 
Radlewski, Alois Widenka, 
Kara Schwittling und Holger 
Kriebel.
Wir bitten die Gewinner, ihre 
Gutscheine zu den üblichen 
Bürozeiten im Ernst-Wilczok-
Haus abzuholen.

„Wir“ fragen dieses Mal: Wie 
heißt unser neuer Bundes-
präsident? Wenn es auch 
nicht unser Kandidat war – 
den höchsten Mann im Staat 
sollte man kennen. Oder?

Bitte schicken Sie Ihre Ant-
wort 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 
31. Oktober 2010. 
Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir auch 
dieses Mal zehn Gutscheine 
für ein leckeres Essen in 
der Gaststätte „Am alten 
Pferdemarkt“, Kolpingplatz 2.

Zwei Drittel
sind jetzt

Öko-Strom
Vertrag mit ELE

Der Bau- und Verkehrs aus-
schuss hat in der letzten 
Sitzung die Vergabe der 
Strom lieferung für die 
gesamte Stadt Bottrop 
mit ihren zahlreichen 
Gebäuden und Einrichtungen 
beschlossen. Für die 
nächsten zwei Jahre wird 
die ELE weiter dafür sorgen, 
dass die Lichter in Schulen 
und auf den Straßen nicht 
aus gehen. Das Besondere 
ist diesmal allerdings, 
dass etwa zwei Drittel des 
Stroms aus regenerativen 
Quellen stammen. Dies ist 
auch ein Erfolg der SPD-
Fraktion, die sich schon 
früh im Jahr mit einer 
entsprechenden Anfrage an 
die Stadtverwaltung gewandt 
und die Forderungen nach 
Berücksichtigung von Öko-
Strom in der Ausschreibung 
formuliert hatte. Die SPD 
wird weiter daran arbeiten, 
dass sich dieser Anteil in 
Zukunft noch erhöht. 

Gleichstellung:
Arbeit läuft

Die Arbeit am „1. Bottroper 
Gleichstellungs-Aktionsplan“ 
geht weiter: In den letzten 
Wochen haben sich 
entsprechende Arbeitsgruppen 
erneut getroffen. Zu den 
Themen „Familie“, „Bildung“, 
„Beruf“, „Gewalt und 
Sicherheit“ wurden Ziele und 
erste Maßnahmen diskutiert, 
die die Gleichstellungssituation 
in Bottrop verbessern sollen.
Die Stadt Bottrop hatte 
sich im Jahr 2009 mit 
der Unterzeichnung der 
„Europäischen Charta für die 
Gleichstellung von Frauen 
und Männern auf lokaler 
Ebene“ dazu verpflichtet, 
innerhalb von zwei Jahren 
nach Unterzeichnung einen 
„Gleichstellungsaktionsplan“ 
zu erstellen. 
Der Entwurf soll der 
Lenkungsgruppe noch in 
diesem Dezember vorgelegt 
werden. Danach geht er im 
kommenden Jahr zur Beratung 
in die zuständigen politischen 
Gremien. Nach derzeitigem 
Stand wird der Plan im Juni 
2011 der Öffentlichkeit 
vorgestellt. 

Bottrop beteiligt sich am Ruhrgebietsprojekt „Metrorad Ruhr“. „Wir wollen die Menschen raus aus den Autos und rauf auf das Rad holen“, 
betonte der Technische Beigeordnete Norbert Höving bei der Vorstellung der ersten Radstation am Touristinfobüro an der Osterfelder 
Straße. Insgesamt werden in Bottrop 16 Stationen für 100 Mietfahrräder angelegt, unter anderem am Bahnhof und in den Stadtteilen. Die 
Mietgebühr beträgt einen Euro je Stunde. Der Regionalverband Ruhr (RVR) als Initiator will es den Bürgern möglichst einfach machen, die 
Fahrräder auszuleihen und zurückzugeben. Die Stationen sind in allen beteiligten Städten erkennbar an der orangefarbenen Säule und dem 
weißen „m“. Betreiber des Verleihsystems ist das Leipziger Unternehmen Next-Bike. Die Fahrräder haben eine Dreigangschaltung und sind 
sehr robust gebaut.

Beitragsfreiheit bleibt
Drittes Kindergartenjahr – SPD-Fraktion konsequent – Dank an Münster



In einer Aktuellen Stunde hat die 
SPD-Bundestagsfraktion die stei-
genden Krankenversicherungsbei-
träge als Ergebnis der Gesund-
heitsreform zum Thema gemacht. 
Versprochen war mehr Netto vom 
Brutto. Jetzt wird es weniger Netto 
vom Brutto. Durch die monatelan-
ge Untätigkeit der schwarz-gelben 
Koalition wird das Defizit der ge-
setzlichen Krankenversicherung 
2011 auf 11 bis 15 Milliarden 

Schwarz-Gelb „doktert“ herum
Euro steigen. Anstatt zuallererst 
die Ausgaben der Gesetzlichen 
Krankenversicherung, besonders 
im Arzneimittelbereich zu be-
grenzen, gefiel sich Minister Rösler 
als Kämpfer für die Kopfpauschale 
und lehnte Kostendämpfungsmaß-
nahmen rundweg ab. Das kommt 
die Versicherten doppelt teuer zu 
stehen. Während zu Zeiten der 
großen Koalition kaum eine Kas-
se Zusatzbeiträge erheben muss-

te, haben in diesem Jahr etliche 
Kassen diese eingeführt. Jetzt will 
die Koalition nicht nur die Beiträge 
paritätisch um 0,6 Beitragssatz-
punkte erhöhen, sondern disku-
tiert auch eine höhere Anhebung 
der Zusatzbeiträge.
Schwarz-Gelb „doktert“ an un-
serem Gesundheitswesen herum – 
ohne Plan und ohne Ziel. Das Arz-
neimittelpaket ist ein Placebo. Die 
Notwendigkeit, einen gesetzlichen 

Mindestlohn einzuführen und den 
Niedriglohnsektor einzudämmen, 
wird schlicht ignoriert. Die Ver-
breiterung der Beitragsbasis durch 
Einbeziehung der höheren Ein-
kommen, der sonstigen Einkünf-
te und einen Einnahmeausgleich 
zwischen Gesetzlicher und Pri-
vater Krankenversicherung lehnt 
die Koalition ab und bleibt sich 
treu in ihrer Klientelpolitik für die 
Besserverdienenden.

Ein stürmisches
Jahr steht an
Michael Gerdes: Bilanz und Ausblick

 Seit genau einem Jahr gehört 
der Bottroper Michael Gerdes 
dem Bundestag an. Er schaut 
auf ein Jahr zurück, das poli-
tisch durchaus brisant war. 
Vor allem angesichts der hef-
tigen Streitigkeiten innerhalb 
der schwarz-gelben Koaliti-
on oder der Krise des Euro-
Raums. Besonders geärgert 
hat sich Michael Gerdes über 
das so genannte Sparpaket 
der Merkel-Regierung, das 
vor allem Familien mit Kin-
dern und Arbeitslose belastet  
„Mir fehlt  das Verständ-
nis für eine Politik, 
die sozial Schwache 
noch weiter belastet 
und Banken oder 
Spitzenverdiener 
verschont“,  sagt 
er. Sein Gegen-
entwurf sieht un-
ter anderem die 
Rücknahme der 
Steuersenkungen 
für Hoteliers, 
eine gerechtere 
Besteuerung groß-
er Vermögen, einen höherer 
Spitzensteuersatz sowie einen 
flächendeckenden Mindest-
lohn vor.
In persönlicher Hinsicht war 
es für Michael Gerdes ein 
lehrreiches Jahr, obwohl er 
schon lange Kommunalpoli-
tik macht. „Die Tragweite der 
Entscheidungen im Bundes-
tag unterscheidet sich sehr 
deutlich von der im Bottroper 
Rat. Manche Abstimmung hat 
mir schlaflose Nächte berei-
tet“, sagt Gerdes über die Ver-
antwortung, die er als MdB 
empfindet. Damit meint er 
zum Beispiel den Beschluss 
über die Fortsetzung des Ein-
satzes der Bundeswehr in Af-
ghanistan. Wenn es um das 
Leben junger Soldatinnen und 
Soldaten geht, müsse man 
die Argumente für oder gegen 
einen Einsatz genau prüfen. 
Die Schwierigkeit bestehe 
darin, die persönliche Über-
zeugung (die gegen jede krie-
gerische Handlung spricht), 
die internationale Verantwor-
tung Deutschlands sowie die 
Partei meinung unter einen 
Hut zu bringen.
Die Vielfältigkeit der Arbeit kön-
ne man im Vorfeld nur schwer 
einschätzen. Als Bundestagsab-
geordneter pendelt man nicht 
nur ständig zwischen den Städ-

in Berlin

Zu den Gästen, die im ersten Jahr seiner Abgeordneten-Tätigkeit dem Bottroper Michael Gerdes in Berlin 
über die Schulter sahen, gehörte auch eine Delegation des Vereins der Städtepartnerschaft. Unter der 
Leitung des Vorsitzenden Rolf Halfar machten sich zahlreiche Teilnehmer auf in die Bundeshauptstadt 
und erlebten dort einen informativen und unterhaltenden Aufenthalt. Dazu gehörte auch ein Gespräch mit 
Michael Gerdes im Fraktionssaal der SPD im Reichstagsgebäude.

Drei Klassen des Heinrich-Heine-Gymnasiums haben unseren Bundestagsabgeordneten kurz vor der Sommerpause an seinem Arbeitsplatz 
in Berlin besucht. Dabei zeigten sich die jungen Frauen und Männer sehr informiert und aufgeschlossen gegenüber dem, was Michael Gerdes 
ihnen vom Alltag im Bundestag zu berichten wusste. Unser Foto zeigt die Gruppe des Heine, die den Bundestag am 8. Juli besuchte. Sie 
schenkte unserem Abgeordneten Schnupftabak, erinnerte damit an einen alten Brauch der Bergleute und appellierte an Michael Gerdes, seine 
Heimat nicht zu vergessen. Das muss bei Michael Gerdes niemand befürchten, aber das symbolträchtige Geschenk der jungen Gäste rührte 
den ehemaligen Prosper-Betriebsrat natürlich ganz besonders.

Vorbildliches
Lerncamp

Auch in den Ferien kann man 
etwas lernen und dabei Spaß 
haben. Davon überzeugte sich 
Michael Gerdes, als er eine 
Schülergruppe aus dem Ruhrge-
biet im Schullandheim Pempel-
fort in Waldbröl besuchte. Dort 
fand eine Lernfreizeit für Kinder 
im Alter von elf bis 14 Jahren 
statt. Das „Lerncamp“ wurde von 
 Alexander Raths, der als  „Lern-
pate“ an der Willy-Brandt-Ge-
samtschule in Bottrop tätig ist, 
ins Leben gerufen. Spielerisch 
wurden die Schüler in Wald-
bröl von Referendaren fit für die 
Schule nach den Ferien gemacht 
und speziell in ihren leistungs-
schwachen Fächern wie Eng-
lisch, Deutsch oder Mathematik 
gefördert. Finanziert wurde das 
Projekt aus Spenden, u.a. der 
Ernst-Löchelt-Stiftung für Kinder- 
und Jugendhilfe Bottrop.

ten, sondern auch zwischen 
den Themen.
Heimweh kommt in Berlin 
nicht auf. Rund 500 Besucher 
aus Bottrop, Gladbeck und 
Dorsten hat der Abgeordnete 
in der kurzen Zeit im Bundes-
tag begrüßt und über seine 
Aufgaben informiert: „Diese 
Gespräche sind mir sehr wich-
tig. Sie helfen bei der Reflexion 
über das eigene Handeln und 
kritische Fragen öffnen einem 
rechtzeitig die Augen.“
Der Bottroper in Berlin stellt 

sich auf einen stür-
mischen Herbst ein. 
Zur Diskussion stehen 
Themen mit Konflikt-
potential, wie z.B. 
der Bundeshaushalt 
2011, die Wehr-
pflicht, die Regel-
sätze für Hartz-IV-
Empfänger sowie 
ein längst überfäl-
liges Energiekon-
zept. 
In die Debatte zur 

Zukunft der Ener-
gie will sich Gerdes verständ-
licherweise besonders stark 
einbringen. Er ist nach wie 
vor Kumpel. Die Steinkohle ist 
seiner Meinung nach mittel-
fristig nicht aus dem Energie-
mix wegzudenken. Er spricht 
sich zudem für einen Sockel-
bergbau nach 2018 aus. Seit 
wenigen Tagen ist klar, dass 
Union und FDP die Laufzeiten 
der Atomkraftwerke verlän-
gern wollen. Unverantwortlich 
nennt Michael Gerdes den 
AKW-Beschluss. Er vermisst 
Aussagen in puncto Sicherheit 
und ungelöster Endlagerfrage. 
Und noch eine Frage stellt er 
sich: Warum müssen die Lauf-
zeiten überhaupt verlängert 
werden? Die Begründungen für 
längere Laufzeiten lauten im-
mer wieder, nur so könne der 
Strompreis bezahlbar gehalten 
und die Energieversorgung ge-
sichert werden. Beides haben 
zahlreiche Gutachten wider-
legt. Von längeren Laufzeiten 
für AKW profitieren nur die vier 
großen Energiekonzerne. Der 
Bottroper sagt  deutlich: „Mer-
kels Regierung verschafft den 
Konzernen eine enorme Ren-
dite auf Kosten kommunaler 
Versorger und auch auf Kosten 
der erneuerbaren Energien.“ 
Die SPD richtet sich auf eine 
Verfassungsklage ein.



 

Bei der Landtagswahl  wurden 
CDU und FDP für die ver-
gangenen fünf Jahre abgestraft. 
SPD und Bündnis 90/Die  Grünen 
haben im Landtag nun zehn 
Sitze mehr als CDU und FDP.

Zum zweiten Mal in den Land-
tag eingezogen ist auch unsere 
Bottroper Abgeordnete Cornelia 
Ruhkemper (Foto). Sie hat 50,9 
Prozent der Erststimmen auf 
sich vereinigen können, wäh-
rend 46,4 Prozent der Bottroper 
mit ihrer Zweitstimme die SPD 
wählten. Die Wiederwahl Ruh-
kempers zeigt, wie wichtig und 
richtig es ist, Politik sozialer und 
gerechter zu gestalten.

Neue Aufgaben
Als ordentliches Mitglied im 
Petitions- und Kulturaus-
schuss und als stellvertre-
tende Vorsitzende des Aus-
schusses für Klimaschutz, 
Umwelt, Naturschutz, Land-
wirtschaft und Verbraucher-
schutz stellen sich unserer 
Abgeordneten nun neue Auf-
gaben. „Ich bedanke mich 
bei den Bürgerinnen und Bür-
gern für das in mich gesetzte 
Vertrauen und werde mich für 
die Belange aller Bottrope-
rinnen und Bottroper im Land-
tag einsetzen. Besonders die 
Arbeit im Petitionsausschuss hat 
mir bereits in der letzten Legisla-
turperiode viel Zufriedenheit ver-
mittelt, da ich den Menschen bei 
ihren Problemen helfen konnte. 
Aber auch die Aufgaben, die sich 
mir als stellvertretende Vorsitzen-
de des Ausschusses für Klima-
schutz, Umwelt, Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz stellen, werden eine neue 
Herausforderung“, sagt Cornelia 
Ruhkemper. Das Pikante an der 
Aufgabe: Den Ausschussvorsitz 
übernimmt die CDU. 

Nachdem am 14. Juli Hannelo-
re Kraft im zweiten Wahlgang 
zur neuen Ministerpräsidentin 
von Nordrhein-Westfahlen ge-
wählt wurde, will die SPD mit 
dem Koalitionsvertrag „Gemein-
sam neue Wege gehen“. Corne-
lia Ruhkemper sieht darin eine 
Chance für eine zukunftswei-
sende Bildungspolitik und eine 
neue Energiepolitik: „Ich bin mir 

Schwarz-Gelb vom
Wähler abgestraft

Hannelore Kraft regiert – Cornelia Ruhkemper in Ausschussvorsitz 

sicher, dass wir mit unseren gu-
ten Inhalten Mehrheiten im Par-
lament finden werden“.
Der Koalitionsvertrag markiert 
einen Politikwechsel, den das 
Land nötig hat, denn NRW steht 
vor wichtigen Weichenstellungen. 
Nordrhein-Westfalen muss 
schwie rige soziale,  wirtschaftliche 
und ökologische Herausforde-
rungen meistern. Denen will 
sich die SPD stellen und mehr 
in Bildung investieren. Das Bil-
dungssystem soll gerechter und 

leistungsfähiger gestaltet werden. 
Frühkindliche Bildung soll ge-
bührenfrei und die kindliche För-
derung auf einem hohen Niveau 
garantiert werden. Dazu wird 
das Kinderbildungsgesetz einer 
General revision unterzogen. 

Die Schulen in NRW werden in 
Gemeinschaftsschulen umge-
wandelt und Kopfnoten sollen 
abgeschafft werden. Doch nicht 
nur die Schulen sind grundle-
genden  Veränderungsprozessen 
unterworfen, auch an den Univer-
sitäten wird zukünftig umstruktu-
riert. Studiengebühren werden 
abgeschafft. „Die  Hürden in 
unserem Bildungssystem müs-
sen beseitigt werden, damit alle 
vorhandenen Talente genutzt 
werden können“, fordert Cornel-
ia Ruhkemper. Weitere Ziele der 
neuen Regierung sind die Si-
cherung der Arbeitsplätze, gute 

Arbeitsbedingungen und eine 
faire Bezahlung. Die SPD will 
den gesetzlichen Mindestlohn in 
 Nord rhein - Westfalen durchset-
zen. Auch den Kommunen wer-
den neue Zukunftsperspektiven 
eröffnet, doch um deren Hand-
lungsfähigkeit zu stärken; ist 
eine verlässliche Einnahmebasis 
nötig. So fordert die rot-grüne 
Landesregierung den Bund auf, 
seinen Teil der Verantwortung 
bei den sozialen Leistungen zu 
tragen. Der von der SPD vorge-
schlagene „Stärkungspakt Stadt-
finanzen“ ist ein zentraler Punkt 
im Koalitionsvertrag. Das Land 
wird Konsolidierungshilfen für 
die durch Altschulden besonders 
belasteten Kommunen leisten.
 
Ein weiteres Anliegen der Lan-
desregierung ist die Stärkung 
des sozialen Zusammenhalts 
der Gesellschaft. Hierzu wol-
len SPD und Grüne eine 
aktive Integrationspolitik 
vorantreiben, Kinderarmut 
bekämpfen, den Bestand an 
Sozialwohnungen ausweiten 
und sich für eine flächen-
deckende, bedarfsgerechte 
medizinische Versorgung – 
unabhängig vom sozialen 
Status, Alter, Herkunft und 
Geschlecht – einsetzen. 

Die neue Regierung hat sich 
viel vorgenommen, besonders 
vor dem Hintergrund eines 
Fünf-Parteiensystems und der 
ständigen Beschaffung neuer 
Mehrheiten. Dies kann aber eine 
Wiederbelebung der Demokratie 
in Nordrhein-Westfalen begünsti-
gen, denn Entscheidungen müs-
sen intern mehr diskutiert und 
in der Öffentlichkeit besser kom-
muniziert werden. Die rot-grüne 
Regierung will vor allem die Bür-
gerinnen und Bürger in ihre Ent-
scheidungen einzubeziehen. 

Gute Inhalte
Cornelia Ruhkemper: „Zukünf-
tig werden die Auseinanderset-
zungen im Parlament vielfältiger. 
Aber wir werden deshalb Erfolg 
haben, weil es inhaltliche An-
knüpfungspunkte bei allen Par-
teien gibt. Ich bin mir zudem 
 sicher, dass wir mit guten In-
halten und Ideen Mehrheiten im 
Parlament erreichen werden.“ 

Landtagspräsident Eckhard Uhlenberg vereidigte Hannelore Kraft als erste Ministerpräsidentin des Landes 
Nordrhein-Westfalen.

Diesmal sind sogar zwei junge Leute aus Bottrop im Jugend-
parlament dabei. 

berichtenLernen ohne
Gebühren

Ab Wintersemester 2011

Die neue Landesregierung hat be-
schlossen, die Studiengebühren 
zum Wintersemester 2011/2012 
abzuschaffen. Gleichzeitig garan-
tiert der Gesetzesentwurf zur Ver-
besserung der Chancengleichheit 
am Hochschulzugang dauerhaft 
den Universitäten das bishe-
rige Aufkommen aus Studienge-
bühren, um so auch in Zukunft 
Maßnahmen zur Qualitätsverbes-
serung finanzieren zu können. 
Als Ausgleich für die Studienge-
bühren sollen die Hochschulen 
jährliche Kompensationsmittel 
in Höhe von 249 Millionen Euro 
zusätzlich zum Landeszuschuss, 
erhalten. Diese Mittel werden 
nach dem Prinzip „Geld folgt Stu-
dierenden“, also nach der Anzahl 
der Studierenden in der Regel-
studienzeit, auf die Universitäten 
verteilt. Das Gesetz stellt zudem 
sicher, dass diese Gelder auch für 
die Einstellung von zusätzlichem 
Personal genutzt werden können.
Auch haben die Studierenden zu-
künftig die Chance, über den Ein-
satz der Gelder mitzuentscheiden 
und so die Qualität ihrer Bildung 
einzufordern. 
Cornelia Ruhkemper hat den 
Gesetzesentwurf begrüßt: „Nur 
durch die Abschaffung der Studi-
engebühren kann Chancengleich-
heit in der Bildung garantiert und 
ein zukunftsorientiertes Bildungs-
verständnis gefördert werden. Es 
muss zukünftig auch Schulabgän-
gern mit schwachem finanziellem 
Hintergrund möglich sein, ein Stu-
dium aufzunehmen – ohne Finan-
zierungsängste und die daraus re-
sultierende starke Verschuldung.“

Zwei Bottroper
im Jugend-Landtag

Christine Zydeck und Fabian Beckmann

Nach dem Erfolg der ver-
gangenen Jahre kommen auch 
in diesem Herbst Jugendliche 
aus ganz NRW zusammen, um 
beim dritten Jugend-Landtag 
zu debattieren und Politik aus 
der Nähe zu erleben.
Sie dürfen für drei Tage die 
Rolle eines Abgeordneten über-
nehmen und lernen die Arbeit 
in den Ausschüssen und im 
Plenum kennen. Als Fraktions- 
und Ausschussmitglieder kön-
nen die Jugendlichen über 
aktuelle politische Themen 
diskutieren und abstimmen. 
Cornelia Ruhkemper: „Der 
Jugendlandtag vermittelt, wie 
Landespolitik funktioniert, wie 
Kompromisse geschlossen und 
politische Entscheidungen ge-
troffen und vermittelt werden“.
Beim diesjährigen dritten 
Jugend landtag haben zwei 
Jugendliche aus Bottrop 
die Möglichkeit, ihre Ideen 
und Vorstellungen bezüglich 

landes politischer Themen zu 
äußern und einzubringen. Es 
sind die Berufskollegsschülerin 
Christine Zydeck und der Abi-
turient Fabian Beckmann, die 
als ‚Jugend-Abgeordnete‘ poli-
tische Entscheidungen in den 
Arbeitskreisen und Ausschüs-
sen erarbeiten und im Plenum 
beschließen.
„Ich wünsche allen teilneh-
menden Jugendlichen erfolg-
reiche drei Tage und ich hoffe, 
dass besonders Christine und 
Fabian ihre Entscheidungen 
durchsetzen und Mehrheiten 
organisieren können“, sagt die 
Bottroper Landtagsabgeord-
nete Cornelia Ruhkemper. Sie 
freut sich insbesondere darü-
ber, dass sich zahlreiche jun-
ge Frauen und Männer um die 
Teilnahme beworben hatten.
Unsere Abgeordnete verspricht, 
dass keine Bewerbung verloren 
geht. Wer will, kann im näch-
sten Jahr sein Glück versuchen.



Unter dem Namen „Bücher-
wurm“ richtet die Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) in ihren Kinder-
tagesstätten in Bottrop offene 
Bücherschränke ein.

Und die AWO hat sich ein mar-
kantes Symbol für die kleinen Bi-
bliotheklen einfallen lassen: Der 
Bücherwurm kennzeichnet in al-
len AWO-Kindertagesstätten und 
Familienzentren den eingerichte-
ten offenen Bücherschrank.
„Nicht jede unserer Einrichtungen 
nutzt für den Bücherwurm das 
gleiche Möbel, das geht schon 
aus Platzgründen gar nicht,“ sagt 
Gabriele Müller-Pozorski von der 
Kita „Sonne, Mond & Sterne“. 
„Deshalb hilft der Bücherwurm 
uns dabei, in der Öffentlichkeit 
einheitlich und für die Bürger mit 
ausreichend Wiedererkennungs-
wert aufzutreten.“ In der einen 
Einrichtung wurde eine Truhe 
als Bücherschrank gewählt, in 

der nächsten, ganz klassisch, ein 
Schrank, und in der nächsten ein 
Bücherregal. Eines haben alle 
Einrichtungen aber gemeinsam – 
den AWO-Bücherwurm.

Was in den Bücherwurm hinein 
gestellt wird? Bücher, ganz klar. 
Das müssen aber nicht aus-
schließlich Bilder- und Kinderbü-
cher sein. Auch sollen nicht nur 
Eltern oder Großeltern der Kinder 
aus der jeweiligen Einrichtung 
den Bücherwurm nutzen. Der Bü-
cherwurm soll Jung und Alt bewe-
gen. Entsprechend soll sich auch 
unterschiedliche Literatur wieder 
finden. Buchspenden nimmt jede 
Kindertagesstätte gerne entgegen.
Das Prinzip, das hinter den of-
fenen Bücherschränken steckt, 
ist so einfach wie genial: Jeder 
Bürger hat die Möglichkeit, zu 
den Öffnungzeiten der ihm nahe 
liegenden Kita den Bücherwurm 
aufzusuchen. Er kann zum Be-

such entweder ein Buch mit-
bringen oder sich ein Buch aus 
dem Fundus aussuchen. So ist 
ein ständiger Wechsel in der 
Buchauswahl garantiert, und 
vielleicht stößt der ein oder an-
dere auf bisher nicht gefundene, 
bereits vergriffene Exemplare.
Dass sich so ein Projekt nicht ganz 
von alleine trägt, ist allen Beteili-
gten ebenfalls klar. Deshalb sucht 
die AWO auch interessierte Bür-
gerinnen und Bürger, die sich be-
reit erklären, zum Beispiel für ei-
nen Schrank eine Art Patenschaft 
zu übernehmen. Oder jemanden, 
der einmal die Woche nach dem 
Rechten schaut, Bücher sortiert 
und vielleicht auch einmal klebt. 
Interessierte Paten können sich 
melden bei: Melanie Weckmann 
– AWO UB Gelsenkirchen/Bottrop 
unter Telefon: 02 09/40 94 115.

Der Bücherwurm ist immer da, 
wenn die Kindertagesstätte ge-

öffnet hat. Zu finden ist er hier:
AWO Kindertagesstätte „Buden-
zauber“, Cleffstraße 10, Tele-
fon: 02041/944 32 – von 7 bis 
16.30 Uhr.
AWO-Kindertageseinrichtung 
„Sonne, Mond und Sterne“, 
Franz-Kafka-Straße 28, Telefon: 
0 20 41/571 22 – von 7 bis 
16.30 Uhr.
AWO-Kindertageseinrichtung 
„Spatzennest“, Töpferstraße 4, 
Telefon: 0 20 45/814 70 – von 
7.15 bis 16.30 Uhr.
AWO Kindertagesstätte „Bunte 
Welt“, Mühlenstraße 19-21, Te-
lefon: 0 20 41/685 925 – von 7 
bis 16.30 Uhr.
AWO Kindertagesstätte „Kleine 
Welt“, Prosperstraße 204, Tele-
fon: 0 20 41/375 35 33 – von 7 
bis 16 Uhr.
AWO Kindertagesstätte „Hand 
in Hand“, Zum Prosperpark 1, 
Telefon: 0 20 41/379 099 – von 
7 bis 17 Uhr.

Lesen mit dem Bücherwurm
AWO richtet in Kitas offene Bücherschränke ein

Ein volles Haus registrierte der Ortsverein Eigen, als Kathrin  Napieralla 
von der AWO informierte.

Mit so viel Interesse hatten 
die Eigener Sozialdemokraten 
nicht gerechnet. Zum Vortrag 
der AWO-Mitarbeiterin Kathrin 
Napieralla über den Themen-
kreis Vorsorgevollmacht und 
Patienten verfügung mussten 
noch zusätzliche Stühle aufge-
stellt werden. Der Vortragsraum 
in der AWO-Begegnungsstätte 
reichte so grade aus.
Gleich zu Beginn ihres Vortrages 
wies Kathrin Napieralla darauf 
hin, dass sie keinen fertigen Text 
für eine der Verfügungen mitge-
bracht habe und es auch kaum 
möglich sei, eine allgemeingül-
tige Vorsorgevollmacht oder Pa-
tientenverfügung zu schaffen. 
Vielmehr müsse diese auf die 
speziellen Bedürfnisse und Wün-
sche jedes Einzelnen zugeschnit-
ten sein. Viel zu unterschiedlich 
seien die aus weltanschaulichen, 
religiösen oder sonstigen Hinter-
gründen abgeleiteten Wünsche, 
wie mit der eigenen Person um-
gangen werden solle, wenn man 
selbst keine Entscheidungen 
mehr treffen kann. Dies doku-
mentierte sie an Hand von Bei-
spielen und erläuterte die ein-
zelnen Abschnitte, die in einem 
solchen Dokument enthalten 
sein sollten.

Die Maßnahmen, Handlungen 
und Unterlassungen müssten 
konkret und zweifelsfrei formuliert 
sein, damit es nicht zu Interpre-
tationsschwierigkeiten komme. 
Sie empfahl auch, möglichst nur 
eine Person mit der Vertretungs-
vollmacht für den Fall der Fälle zu 
betrauen, um Streitigkeiten aus 
dem Weg zu gehen.
Die Verfügung kann mündlich 
oder schriftlich getroffen werden, 
so lässt es der Gesetzgeber zu. Es 
empfehle sich aber, die Schrift-
form zu wählen. Eine notarielle 
Beglaubigung sei nicht erforder-
lich. Kathrin Napieralla regte an, 
die Vollmacht oder Verfügung 
regelmäßig zu überprüfen und ge-
gebenenfalls anzupassen, da sich 
die Wünsche zum Vorgehen im 
Falle des Eintretens der Wirksam-
keit durchaus ändern könnten. 
Sie wies darauf hin, dass Ärzte 
und Pflegepersonal strikt an die 
Inhalte der Verfügungen gebun-
den seien. Zuwiderhandlungen 
könnten rechtlich geahndet wer-
den.
Für die Ausgestaltung einer 
Vorsorgevollmacht oder Patien-
tenverfügung stehen zahlreiche 
Hilfsmittel im Internet oder auch 
bei Krankenkassen und anderen 
Organisationen zur Verfügung.

Vorsorgevollmacht
ist sehr vielfältig

Großes Interesse an Infos bei SPD Eigen

„EULE“
wieder da

Am 28. Oktober startet wieder 
ein neues Semester der Senio-
renakademie „Bottroper EULE“. 
Senioren werden von „Schüler-
lehrern“ unterrichtet. Es werden 
Computer- und Englischkurse 
für Anfänger, fortgeschrittene 
Anfänger und Fortgeschritte-
ne angeboten. Der Unterricht 

wird in Klassenräumen des 
Heinrich-Heine-Gymnasiums 
durchgeführt. Ansprechpartne-
rin ist Käthi Liko. Anmeldungen 
werden bis zum 6. Oktober 
telefonisch oder persönlich im 
Sozialamt entgegengenom-
men: Ansprechpartnerinnen 
sind Frau Meyer, Zimmer 3.38, 
Tel. 02041/70-3963 und Frau 
Selbach, Zimmer 3.35, Tel. 
02041/70-3664.

Wie hier in der Kita an der Cleffstraße hat die AWO auch in ihren anderen Kindertagesstätten in Bottrop einen offenen Bücherschrank einge-
richtet. Alle können mitmachen – Jung und Alt.



„InnovationCity
Bottrop“

WIR im Interview mit OB Bernd Tischler

WIR in Bottrop: Was verspre-
chen Sie sich von der Teilnahme 
am Modellprojekt „Innovation-
City Ruhr“?
Bernd Tischler: Das Projekt ist 
initiiert vom Initiativkreis Ruhr – 
einem Zusammenschluss von 60 
Unternehmen. Für die Stadt, die 
den Zuschlag erhält, erwarte ich 
einen Schub und Impulse für die 
wirtschaftliche Entwicklung. Pri-
vate und öffentliche Investitionen 
sollen gebündelt werden. Ziel 
ist, in einem Modellgebiet eine 
Muster stadt zu entwickeln, die 
Vorreiter ist auf dem Gebiet des 
ökologischen Umbaus.
Die Teilnahme am Projekt Innova-
tionCity Ruhr ist für Bottrop nicht 
nur ein Imagegewinn. In dem inter-
national einzigartigen Innovations-
projekt sollen Unternehmen, Wis-
senschaft und Politik Hand in Hand 
für eine bessere Zukunft arbeiten. 
Moderne klimaneutrale Technolo-
gien und Konzepte sind nicht nur 
dringend notwendig, sondern auch 
ein großer Markt der Zukunft. Wer 
hier die Nase vorn hat, leistet nicht 
nur einen Beitrag zur Ökologie, 
sondern sichert und schafft auch 
die Arbeitsplätze von morgen. Für 
uns ist der Wettbewerb wie ein Elf-
meter im Fußball. Gemeinsam kön-
nen wir viel in der Region bewegen. 
WIR: Welche ökologischen In-
novationen beherbergt die Stadt 
Bottrop schon jetzt?
B.T.: Wir sind Pioniere auf dem 
Gebiet grüner Innovationen. Ganz 
vorne steht der Wasserstoff als En-
ergieträger. Hier laufen in Bottrop 
gleich mehrere Projekte. Da sind 
zum einen die wasserstoffgetrie-
benen Busse, die die Vestische 
bereits auf einer Linie einsetzt und 
deren Praxistauglichkeit testet. 
Auch bei der Stadt Bottrop setzen 
wir im Zuge eines Pilotprojektes 
kleine Wasserstofffahrzeuge ein. 
Da ist zum anderen aber auch die 
Gewinnung von Wasserstoff aus 
den Faulgasen in der Bottroper 
Kläranlage der Emschergenossen-
schaft zu nennen, und auch der 
Einsatz von Wasserstoff bei der 
Beheizung einer Schule in der Wel-
heimer Mark, wobei die Siedlung 
in Zukunft ebenfalls auf diesen 
Energie träger zurückgreifen wird.
Weiterhin ist Elektromobilität für 
uns ein großes Thema. An der 

neuen Fachhochschule startet 
dazu ein Forschungsprojekt. Wir 
selbst werden Elektrofahrzeuge 
in einem Kooperationsprojekt mit 
der ELE testen.
Wir entwickeln ein Baugebiet in 
Kirchellen, das Geothermie zum 
Heizen einsetzt. Besonders wich-
tig in diesem Zusammenhang 
ist auch das Industriegebiet an 
Kruppwald und Knippenburg, 
welches wir zum Zero-Emission-
Park umbauen wollen.
WIR: Wofür steht der Slogan „Wir 

machen’s vor“ für 
Sie persönlich?
B.T.: Bottrop be-
sitzt eine Vorrei-
terrolle bei grü-
nen Innovationen, 
und selten wurde 
eine Initiative so 
partei übergreifend 
aufgenommen wie 

diese Bewerbung. Man spürt, wie 
die Bürgerinnen und Bürger etwas 
verändern möchten, Lust haben, 
etwas zu bewegen. Die unter-
schiedlichen politischen Lager, In-
stitutionen und Verwaltung, Unter-
nehmer, Bürgervertreter bis hin zu 
den Schülern Bottrops wertschät-
zen und unterstützen diese ein-
malige gesellschaftliche und un-
ternehmerische Chance für unsere 
Stadt. Wir in Bottrop bilden eine 
große Gemeinschaft mit starkem 
Potenzial, neue Wege in Sachen 
Umweltschutz zu beschreiten.
WIR: Was würde ein Titelgewinn 
für die Bürger und Bürgerinnen in 
Bottrop bedeuten?
B.T.: Von einem Sieg im Wett-
bewerb würde die gesamte Bür-
gerschaft profitieren. Ein um-
weltverträgliches Areal ist nur 
der Anfang. Bis 2020 wollen wir 
Wohnsiedlungen zu Energiespar-
Wohnquartieren umfunktionieren, 
Hallenbäder oder Kindergärten 
mit kostengünstiger und umwelt-
schonender Energie beheizen.
Für die Bürger bedeutet das kon-
kret: Eine bessere Frischluftversor-
gung, weniger Verkehrslärm und 
Feinstaubemission sowie die Sen-
kung der persönlichen Engergieko-
sten. Dies sind nur einige der zahl-
reichen positiven Folgen, die eine 
Teilnahme am Projekt nach sich 
zieht. Jeder kann, unabhängig von 
seinen finanziellen Möglichkeiten, 

einen Beitrag zur „InnovationCity 
Bottrop“ leisten und so am Klima-
schutz mitwirken, um auch für zu-
künftige Generationen zu sorgen.
WIR: Welche Rolle spielt die neue 
Fachhochschule Ruhr-West bei 
dem Projekt?
B.T.: Mit der Fachhochschule 
Ruhr-West, die als Einzige den 
Studiengang Energiewirtschaft 
anbietet, hat die Stadt Bottrop 
jetzt einen verlässlichen Partner 
für intelligente Energielösungen 
an ihrer Seite.
WIR: Rentiert sich das Projekt 
 finanziell für Bottrop?
B.T.: Durch den Verkauf der 
innovativen Ideen und Folge-
investitionen durch Aufwertung 
des Wohn- und Wirtschaftsstand-
ortes Bottrop, die Fördergeber 
lockt, kann bei einem Sieg eine 
beachtliche Refinanzierung er-
folgen. Des Weiteren kurbelt das 
Projekt die Wirtschaft an – Besu-
cher der Modellstadt Bottrop ge-
ben auch hier ihr Geld aus. Der In-
itiativkreis Ruhr wirbt damit, dass 
bis 2020 bis zu 2,5 Milliarden 
Euro an Förderungsmitteln und 
privaten Investitionen aufgebracht 
werden sollen. 
WIR: Welche Areale dienen als 
Pilotgebiete?
B.T.: Die Innenstadt und große 
Teile des südlichen Stadtgebietes, 
dieses Areal beinhaltet ca. 65 000 
Einwohner. Es werden nur Areale 
bis 70 000 Einwohner bewertet. 
WIR: Wie würde Bottrop mit 
 einer Niederlage im Wettbewerb 
umgehen? 
B.T.: Ein Gewinn wäre natürlich 
eine große Bereicherung für die 
Stadt. Aber auch falls wir nicht 
gewinnen, profitiert Bottrop 
durch die Teilnahme. Viele Pro-
jekte werden wir in jedem Fall 
realisieren und die gesammel-
ten Daten können wir immer 
wieder gebrauchen. Viele Dinge, 
die wir schon realisiert haben, 
bleiben auch ohne das Projekt 
Innovation City Ruhr bestehen. 
Umweltfreundlichkeit und Of-
fenheit gegenüber Ideen, die der 
Stadt und dem Klima nützen, 
schreiben wir seit je her groß – 
das wird sich auch in der Zukunft 
nicht ändern. Wir sind schon 
jetzt InnovationCity Bottrop.

Niklas Cordes
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Leuchttürme
      = Leuchtturmprojekte
      = Beispielzelle
Klimaanpassung
1)  Ebel, Kläranlage Bernemündung
2) Eigen, „future cities“
3)  Boy, Ostermann (Dachbegrünung)
4) Boy, Tengelmann (Windenergie)
5) Innenstadt, Handbuch Stadtklima
6) Welheimer Mark, Regenwasser
7)  Emscherumbau 
 und Siedlungswasserauenentwicklung

Klimaschutz
8) Zero Emission Park
9) Zero Emission Campus
10)  Fernwärmeschiene Ruhr

Innovative Technologien
11)  Solaranlage, BEST
12)  Solarkraft eG (Bürgersolaranlage)
13)  Wasserstoff (EGLV - H2-Tankstelle u. 
 grüne H2 -Versorgung Schulzentrum, 
 H2 -Leitung Air Liquide)
14)  Wasserstoffbus
15)  Biomasse Kläranlage
16)  Geothermie, Alte Ziegelei
17)  Versuchsstrecke LED
18)  Stadteingang, LED, InnovationCity
19)  Hallenbad

Projekte außerhalb
20) Route des Regenwassers 
21)  Biogasanlage
22)  Brabus – E-Mobility
23)  Geothermie Schultenkamp
24) Synergie Kokerei / Alpincenter
25)  Energiehalde Schöttelheide

Bsp. INNOVATIONSTREIBER 

Fraunhofer Institut UMSICHT, Oberhausen: 
Potenzial für InnovationCity Bottrop

• Biomassenutzung (stofflich/energetisch)
• Solarenergie
• Geothermie
• Stoffstrommanagement  und 
 Potenzialanalysen
• Energieeffizienz / Energieanalyse
• Energiespeicher / Redoxflow-Batterien
• Innovative Wärmerückgewinnung
• Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (KWKK) /
 Thermische Kältemaschinen z. B. (Kokerei)
• Wasserarme Gebäudetechnik 
 (Ver- / Entsorgung)
• E-Mobilität (Thema in der Fraunhofer-
 Gesellschaft)
• Gebäudetechnik / Innovative Fassadentech-

nik (Thema in der Fraunhofer-Gesellschaft)

Bsp. INNOVATIONSTREIBER
 
InnovationCity Bottrop

„Wir machen‘s vor“ – konsequent 
energieeffizient!

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bsp. INNOVATIONSTREIBER
 
RAG Deutsche Steinkohle

• Wärme aus tiefen Schächten
• Prozesswärme
• Halden für Windkraft
• Wärme zur Eigenproduktion
• Wärme aus Grubenwasser
• Immobilien für Fotovoltaik
• Flächen für Biomasse

 

 

MOVIE PARK GERMANY 
• 1,3 Millionen Besucher

Bsp. MEDIEN-HIGHLIGHT
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 Nutzung Geothermie/Luftwärme zur Behei-
zung von Mehrfamilienhäusern

• Unterstützung moderner Techniken
 Zur Energieerzeugung Vermietung von Dach-
flächen für Solarstromerzeuger

• Ökologische Wohnumfeldgestaltung
 Regenwasserabkopplung durch Regiolenent-

wässerung, wo immer es möglich ist

Hybrid- und Wasserstofffahrzeuge der Vestischen und der Stadt - in Bottrop bereits unterwegs.

Die Zukunft beginnt jetzt – Are-
ale der InnovationCity Bottrop

„Wir wissen, wie es geht“
Bottrop im Rennen um den Titel „Niedrigenergiestadt“

Die InnovationCity Ruhr wird 
eine Stadt oder ein Stadtteil 
des Ruhrgebiets mit Vorbild-
charakter: Durch den Einsatz 
innovativer Produkte in den 
Segmenten Industrie, Woh-
nen, Gewerbe, Handel, Dienst-
leistung und Verkehr wird die 
Energieeffizienz gesteigert und 
der CO2-Ausstoß vermindert.
Nachdem sich zunächst 16 
Kommunen beworben hatten, 
sind mittlerweile nur noch 
die Städte Bochum, Bottrop, 
 Essen, Gelsenkirchen/Herten 
und Mülheim um den Titel In-
novationCity Ruhr im Rennen
Der Traum von einer Niedrig-
energiestadt der Zukunft soll 
bis 2020 verwirklicht wer-
den. Die Projektträger erhoffen 
sich durch die Realisierung 

nicht nur Fördergelder und einen 
Imagegewinn, sondern auch ei-
nen weltweiten Export der neuen 
bahnbrechenden grünen Ideen 
der „Stadt der Zukunft“. 
Anfang November entscheidet ein 
Gremium, bestehend aus Fachver-
tretern der Bereiche Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik sowie 
zivilgesellschaftlichen Organisa-
tionen wie beispielsweise dem 
Verbraucherschutzbund, wo die 
innovative Stadt entstehen soll. 
Bewertet werden dabei vor  allen 
Dingen das umweltbewusste 
Potenzial der Stadt und die Be-
reitschaft der Bürger, das Mo-
dellprojekt, auch im Kleinen, zu 
unterstützen.
Laut Oberbürgermeister Bernd 
Tischler stehen die Chancen für 
Bottrop gut: „Viele Themen sind 

für uns nicht neu. Wir wissen, 
wie es geht.“
Tischler meint damit die 
starke Energiewirtschaft der 
Stadt, zu sehen an Beispie-
len wie dem Gewerbegebiet 
Kruppwald und Knippenburg, 
welches in ein umweltverträg-
liches Areal, den „Zero-Emis-
sion-Park“, umgewandelt wur-
de. Am 4. Oktober müssen 
die Bewerbungen eingereicht 
werden. Sollte es jedoch wi-
der Erwarten nicht zu einem 
Titelgewinn für Bottrop rei-
chen, so ist doch ein kleiner 
Sieg schon jeder Teilnehmer-
stadt sicher: Die ökologischen 
Systemlösungen dürfen die 16 
Wettbewerber kostenlos zur 
energetischen Erneuerung der 
eigenen Stadt nutzen.

berichten



Umbau und
Unterhaltung
Von der Mensa bis zum Sonnenschutz

Über zehn Mio Euro fl ießen in die Schulen

Rechnet man die Mittel aus 
dem Konjunkturprogramm II 
der Bundesregierung mit, dann 
fließen in diesem Jahr über zehn 
Millionen Euro in die  Bottroper 
Schulgebäude. Nutznießer sind 
Schulen aller Kategorien.  Allein 
die städtischen  Investitionen 
und  Unterhaltungsmaßnahmen 
belaufen sich auf rund 3,5 Mil-
lionen Euro.

Die umfangreichste Einzelmaß-
nahme wird am Heine-Gymna-
sium umgesetzt. Für vier Mio 
wird die Schule energetisch 
saniert. Das Albers-Gymnasium 
bekommt einen Bereich für die 
Mittagsverpflegung (290 000 
Euro), auch an der Marie Cu-
rie Realschule wird eine Mensa 
ausgebaut (2,457 Mio Euro).
Von Unterhaltungsmaßnahmen 
profitieren: Grundschule Grafen-
wald (Klassenräume 15 000 €), 
Fichte-Grundschule (Bespre-
chungsraum und  Bücherei 
20 000€), Wagenfeld-Grund-
schule (Umbau eines Keller-
raumes 20 000 €), Grund-
schule Vonderort (Abdichtung 
des Kellers und Entwässerung 
45 000€), Schiller-Grund-
schule (Sonnenschutzanlage 
42 000€), Fürstenberg-Grund-
schule (Fassadenrenovierung 
100 000€ und Sanierung der 
Lehrer-Umkleide 30 000 €), 
Hauptschule Lehmkuhle (Flur, 
Lamellendecke und Beleuch-
tung 50 000 €), Hauptschule 
Welheim (Pavillon-Fassade, 

Anstrich, Beleuchtung, Hei-
zung 30 000 €), Realschule 
August Everding (WC-Anlagen 
für Mädchen 40 000€), Real-
schule Gustav Heinemann (Re-
novierung von Klassenräumen 
105 000€), Realschule  Marie 
Curie (Sanierung Kanalan-
schluss 45 000€), Vestisches 
Gymnasium (Renovierung von 
Türen, Anstrich etc. 35 000 €), 
Gesamtschule Janusz Korczak 
(Renovierung von Klassenräu-
men 50 000 €), Förderschule 
Am Tetraeder (Anstrich, Fliesen, 
Estrich, Heizung 100 000€).
Im Konjunkturprogramm II er-
folgen – außer der Sanierung 
am Heine-Gymnasium – fol-
gende Arbeiten: Grundschule 
Nikolaus Groß (Dach- und Fas-
sadenrenovierung 200 000 €), 
Ludgerus-Grundschule (Sanie-
rung des Dachs, Fassaden und 
Aufzug 300 000 €), Berufskol-
leg (Aufzug im Gebäudeteil A 
160 000€), Gesamtschule Ja-
nusz Korczak (Dach-Sanierung 
Gebäude A 150 000 €, Sa-
nierung des Turnhallen-Dachs 
150 000€ sowie Renovierung 
der Umkleiden und Duschen in 
der Turnhalle 1.1 Mio €), Ge-
samtschule Willy Brandt (Sa-
nierung des Verwaltungstraktes 
400 000€ sowie Sanierung 
des Dachs, der Fenster und 
der Umkleiden der Turnhalle 
200 000€) und die Realschu-
le Marie Curie (Sanierung Dach 
und Fassaden der Turnhalle 
500 000 €).

Rundum saniert wird derzeit das Heinrich-Heine-Gymnasium. Das spart Energie und trägt zum Wohlbe-
fi nden bei. 

Ein frisches und schmuckes Aussehen vermittelt nach der Renovierung die Fassade der Fürstenberg-
Grundschule in Boy. 

Am Josef-Albers-Gymnasium fehlte für den Ganztagsbetrieb eine 
Mensa. Jetzt ist sie da.

Einen Ganztag gibt es auch an den Realschulen. In diesem Gebäude 
laufen die Angebote zusammen. 

Dach und Fassaden wurden an der Nikolaus-Groß-Schule umfang-
reich erneuert. 

Die Turnhalle gehörte an der Willy-Brandt-Gesamtschule mit zum 
großen Renovierungsprogramm.

Einen Aufzug und frisch aufgemöbelte Fassaden erhielt die Ludgerusschule in Fuhlenbrock. Auch das 
Dach wurde saniert.

Frisch aufpoliert, zum Beispiel durch einen Anstrich, wurde zum neuen Schuljahr 2010/2011 auch die 
Förderschule am Tetraeder.



Wer schläft gern in der Röhre?
„Beton-Zimmer“ im Berne-Park in Ebel sind die außergewöhnlichsten Hotelzimmer der Republik

berichten

Wer im Parkhotel übernachten 
will, bucht über das Internet und 
erhält dabei einen Code. Diesen 
gibt er über ein Tastenfeld in das 
Schloss ein. Offiziell eröffnet wer-
den Parkhotel und BernePark laut 
Emschergenossenschaft im Ok-
tober. Buchbar sollen die Schlaf-
rohre allerdings erst ab Frühjahr 
2011 sein, wenn das Wetter wie-

Noch ist das Parkhotel auf dem 
Gelände der ehemaligen Klär-
anlage Bernemündung in Ebel 
nicht fertig. Doch schon heute 
erreichen die verantwortliche 
Emschergenossenschaft bereits 
Anfragen von interessierten 
 Gästen.

Inzwischen kann man in Ebel ei-
nen Eindruck davon gewinnen, 
wie die ungewöhnlichsten Ho-
telzimmer der Republik ausse-
hen werden. Der verantwortliche 
Künstler Andreas Strauss aus Ös-
terreich hat mit Hochdruck an der 
Einrichtung und Fertigstellung der 
Schlafräume gearbeitet. Die sind 
recht spartanisch, aber funktio-
nal: Ein Bett, eine Lampe sowie 
ein kleiner Nachttisch. Um das 
Ambiente der Kanalrohre – denn 
das sind ursprünglich die Zimmer 
– nicht zu verfremden, werden die 
Wände bewusst nicht tapeziert. 
Nur die Rückwand ist von einer 
Künstlerin bemalt worden: mit 
Synchronschwimmern im Klär-
becken der früheren Abwasser-
kläranlage. Ein Zimmer hat einen 
Durchmesser von zwei Meter vier-
zig und wiegt etwa elf Tonnen. 
Fünf „Beton-Zimmer“ gibt es. 

den Start und galt damals als 
eine der modernsten ihrer Art 
in Deutschland. Mitte der 90er-
Jahre wurde sie jedoch stillge-
legt, nachdem in Welheim die 
viel größere und mit einer bio-
logischen Klärung ausgestattete 
neue Kläranlage Bottrop der Em-
schergenossenschaft in Betrieb 
genommen wurde.

der milder wird. Betreiberin des 
BerneParks wird die „Gafög“, sie 
unterhält auch die Gastronomie 
auf dem Gelände der alten Klär-
anlage. Dort, in dem früheren Be-
triebshaus, gibt es auch entspre-
chende Sanitäranlagen, die die 
Hotelgäste mit nutzen können.
Die Kläranlage Bernemündung 
ging in den 50er-Jahren an 

Seitdem lag die Bernemündung 
im Dornröschenschlaf. Aus die-
sem ist sie jetzt erwacht.
Für fünf Millionen Euro wurde das 
Gelände in Ebel in einen Park um-
gewandelt. Die beiden Klärbecken 
wurden von Landschaftskünstlern 
gestaltet und  zum Teil bepflanzt. 
Eine Lichtinstallation setzt die 
ehemalige Kläranlage in Szene.

Kein Staat
zu machen?

Von Kurt Küther

20 Millionen 
Arbeitslose in 
Europa
Das wäre 
eine ganze 
Republik
Mit einer 
Arbeitslosen-
regierung

Unter einem Arbeitslosen-
kanzler
Mit Arbeitslosenministern
Mit Arbeitslosenstaatssekretären
Mit Arbeitslosenabgeordneten
In einem Arbeitslosenparlament
Mit einer Arbeitslosen- 
Regierungspartei
ALO-Partei genannt
Mit einer Arbeithabenden- 
Oppositionspartei
AHA-Partei genannt
In Arbeitlosenausschüssen
Mit Arbeitslosenfraktionen
20 Millionen Arbeitslose in 
Europa
Das ist eine ganze 
Arbeitslosen republik
Das ist ein Arbeitslosenstaat
Das ist ein loser STAAT mitten 
in Europa
Ein Staat, mit dem STAAT zu 
machen wäre.

Grün, interessant und weitläufi g präsentiert sich der neue Bernepark in Ebel. Zwar sind die baulichen Strukturen noch – gewollt – erkennbar, aber von einer ehemaligen Kläranlage 
ist schon jetzt keine Rede mehr. 

Im Mittelpunkt der Anlage steht das neue Gästehaus mit Restaurant 
und Versammlungsräumen.

Spartanisch eingerichtet sind die Zimmer - aber für den, der es mag, 
genau so zweckmäßig und günstig.

Ein Tritt in
die Kniekehle

Städtebauförderung

Die Kürzung der Mittel für 
Städtebauförderung seitens der 
Bundesregeriung ist für struk-
turschwache Städte wie ein 
Tritt in die Kniekehle. Das hat 
Mülheims Oberbürgermeisterin 
Dagmar Mühlenfeld als Spre-
cherin des NRW-Aktionsbünd-
nisses „Raus aus den Schulden/
Für die Würde unserer Städte“ 
gesagt. OB Bernd Tischler und 
Stadtkämmerer Willi Loeven 
haben sich dem angeschlossen. 
Denn die Notlage der Städ-
te gehe im Wesentlichen auf 
Bundes- und Landesgesetze zu-
rück. Das Hauptübel liegt darin, 
dass den Städten Jahrzehnte 
lang ohne ausreichende Ge-
genfinanzierung neue Aufgaben 
aufgebürdet wurden. „Nachdem 
die neue Landesregierung den 
Not leidenden Kommunen ak-
tuell konkrete Hilfe in Aussicht 
gestellt hat, ist die in Berlin be-
absichtigte Kürzung der Städte-
bauförderungsmittel das abso-
lut falsche politische Signal“, 
stellte Mühlenfeld fest. 

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 Kranken- und Altenpfl ege
Grundpfl ege, Beratungsgespräche, Behandlungspfl ege 

Gerontopsychiatrische Pfl ege
Unterstützung bei psychiatrischen Erkrankungen sowie Betreuung und 

Versorgung dement Erkrankter 

Palliative Care
In Würde leben bis zuletzt.

Beratung, Pfl ege und Betreuung bei z.B. onkologischen Erkrankungen

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

Hausnotruf/Mobilruf
Sachbearbeiterin Gabriele Grobelny

Telefon 02041 7373-212

Essen auf Rädern
Sachbearbeiterin Beate Danfeld

Telefon 02041 7373-212



in Europa

Die Gesellschaft für Technische 
Zusammenarbeit GTZ hat den 
Bottroper Dr. Dieter Grasedieck 
für knapp drei Monate an die 
Universität Riad in Saudi-Arabien 
entsandt. Der ehemalige Bottroper 
SPD-Bundestagsabgeordnete, der 
inzwischen an den Universitäten  
Bochum und Essen Vorlesungen 
hält, schulte dort Lehrer aus den 
Bereichen Maschinenbau, Elek-

Um unseren Schülerinnen und 
Schülern auch in Zukunft ei-
nen erfolgreichen Start ins Be-
rufsleben zu ermöglichen, ist 
es dringend erforderlich, das 
Schul- und Bildungssystem zu 
modernisieren und für eine glo-
balisierte, integrierte und dyna-
mischere Zukunft fit zu machen.

Beseelt von dieser Erkenntnis hat 
sich der ehemalige Bundestagsab-
geordnete Dr. Dieter Grasedieck 
(Foto) in seiner Doktorarbeit mit 
der Förderung selbstorganisierten 
Lernens und innovativer Tutoring-
Verfahren beschäftigt. Nach sei-
ner Einschätzung bietet nur das 
selbstorganisierte Lernen einen 
Weg aus der Bildungsmisere in 
Deutschland, weil der Politiker 
Grasedieck aktuell keine große 
Chance erkennt, das Schul- und 
Bildungssystem grundlegend zu 
modernisieren. Die Bereitschaft 
zu entscheidenden Veränderungen 
sei vor allem in konservativen Tei-
len unserer Gesellschaft zu gering. 
Dr. Grasedieck: „Wenn wir die nö-
tigen Veränderungen am Schulsy-
stem nicht herbei führen können, 
dann müssen wir die Lehre in der 
Schule selbst verändern.“

Saudis sparen nicht an Bildung

Lehrer auf Augenhöhe
Dr. Dieter Grasedieck: Wir müssen das Lernen verändern

trotechnik und Informatik. Im 
Laufe seines Aufenthaltes gestal-
tete Grasedieck zwei Seminare, 
die sich mit der Didaktik der Be-
rufsausbildung beschäftigten.
In dem Europäern weitgehend 
fremden Kulturkreis, der sich 
noch längst nicht so geöffnet hat 
wie Dubai oder andere Emirate, 
imponierten dem Bottroper vor 
allem die immensen Summen, die 

In dieser Hinsicht hat Grasedieck 
in seiner Dissertation einige Kern-
folgerungen und -forderungen auf-
gestellt, die er durch zahlreiche 
Besuche in den USA oder in Eng-
land auch praktisch untermauert 
sieht. Der Ex-Abgeordnete, der 
selbst pädagogische Erfahrungen 
als Direktor der Metallberufsschu-
le in Gelsenkirchen gesammelt hat 
und der die Berufsbildung als sein 
großes Anliegen ansieht: „Einer 
der zentralen Ansprüche heißt: 
Der Lehrer darf nicht nur Wissens-

vermittler sein.“ 
Lehrer müssten 
die Möglichkeit 
erhalten, sich mit 
Problemen und 
Lernschwierig-
keiten der einzel-
nen Schüler aus-
einander setzen 
zu können. Die 

Schulen der Zukunft benötig ten 
den Lehrer als Berater auf Augen-
höhe mit den Schülern. „From the 
stage to the adviser on the side“ 
– das hat Dr. Grasedieck beson-
ders eindrucksvoll im ehrwürdigen 
Oxford erlebt – die Lehrer kommen 
runter vom Pult und treten an die 
Seite der Schüler oder Studenten.

Saudi Arabien für die Bildung aus-
gibt. Dr. Grasedieck: „25 Prozent 
des Bruttosozialprodukts fließen 
dort in die Bildung. Das sind rie-
sige Summen, und die Etats und 
die technische Ausrüstung lassen 
nun wirklich nichts zu wünschen 
übrig.“ Das äußert sich zum Teil 
auch ganz monumental. „Die Uni 
Riad ist so groß wie Kirchhellen“, 
erinnert sich der Bottroper. Es gibt 

Was die kommunale Schulland-
schaft angeht, sei in der Zukunft 
eine engere Zusammenarbeit 
aller nötig, die mit Bildung zu 
tun haben. Kommunen haben 
einen regionalen Bildungsrat ge-
gründet, in Bottrop existiert die 
Bildungskonferenz. „Wir müssen 
diese Gremien nutzen“, sagt der 
ehemalige Bundestagsabgeord-
nete und Kommunalpolitiker, 
„das selbst organisierte Lernen zu 
fördern. Wir brauchen Bildungs-
bündnisse vom Kindergarten bis 
zur Universität.“ Besonders liegt 
dem Berufschullehrer a. D. da-
ran, die Schnittstelle zwischen 
Schule und Beruf weiter zu glät-
ten. Die Zahl der Jugendlichen 
ohne Berufsabschluss müsse um 
jeden Preis reduziert werden.
Dr. Grasedieck berichtet von 
einem gelungenen Beispiel aus 
Troisdorf. Dort starteten die 
Schulen ein Projekt mit der Be-
zeichnung „LOFTS“. In mehreren 
Räumen arbeiten die Schüler an 
unterschiedlichen Vorhaben. Ihre 
Lösungen werden nach der Er-
arbeitung im Plenum vorgestellt 
und diskutiert. Die Lehrenden 
geben die Lernziele vor und bera-
ten und betreuen die Lernenden 

in Saudi Arabien kein Kind, das 
nicht zur Schule geht. Allerdings 
wird weiterhin getrennt nach Ge-
schlechtern unterrichtet. Für Mäd-
chen und Frauen gibt es eine eige-
ne Ausbildung und Studiengänge.
Vor seinem Einsatz in Saudi Ara-
bien hatte Dieter Grasedieck be-
reits eine mehrwöchige Lehrtätig-
keit an der Universität Chisinau in 
Moldawien absolviert.

als Partner. Grasediecks Fazit: 
„LOFTS verdeutlicht eine inte-
grierte Unterrichtsform, die indi-
viduelles Lernen mit dem Lehrer-
orientierten, gruppenbasierten 
Lernen kombiniert.“ 
Auf dem Weg zum selbstorga-
nisierten Lernen wiederholt der 
Bottroper schließlich eine seit 
langem erhobene Forderung, die 
es nun endgültig umzusetzen gel-
te: „Um die Schüler individuell 
zu betreuen, benötigen wir eine 
drastische Reduzierung der Klas-
senfrequenzen. 18 Schüler sollten 
das Maximum sein.“ Auch davon 
sind wir derzeit noch weit entfernt. 
Insgesamt verfolgt Dieter Grase-
dieck mit seiner Dissertation auch 
das Ziel, allen die Augen zu öffen, 
welche Brisanz in der schlechten 
Lage der Bildung in Deutschland 
steckt. Ein Beispiel hat es in den 
vergangenen Tagen und Wochen 
gegeben, an dem kaum jemand 
vorbei hören und sehen konnte: 
Der Politiker Dieter Grasedieck 
drückt es so aus: „Die Integration 
der Menschen mit Migrationshin-
tergrund, die es in Bottrop und im 
Ruhrgebiet ja immer gegeben hat, 
läuft vor allem über eine gute Bil-
dung. Für alle.“

Die Stadt Bottrop hat die Pfl ege- und Wohnanlage an der Otto-Joschko-Straße erworben. Im Zuge einer Zwangsversteigerung wurde das 
Gebäude auf dem Prosper-III-Gelände für rund 2,45 Millionen Euro gekauft. Der Zuschlag erfolgte damit zur Hälfte des Verkehrswerts. Mit 
dem Erwerb ist die Inanspruchnahme einer Bürgschaft, die die Stadt Bottrop gegenüber der Wohnungsbauförderanstalt bereitgestellt hatte, 
vermieden worden. So bleibt die Diakonie Betreiberin des Projektes „Wohnen plus“. Die Angebote für die Bewohner und Nutzer der Einrich-
tung werden fortgeführt. Mit dieser partnerschaftlichen Lösung wurden wichtige Dienste in der Seniorenarbeit in Bottrop erhalten. 

Fatale Fehlstunde
für die Kumpels
Jutta Haug kritisiert Merkel und Oettinger

Kein großer Wurf
Jutta Haug zum Europa-Etat 2011

Als völlig inakzeptabel bezeich-
nen die sechs SPD-Europa-
abgeordneten aus Nordrhein-
Westfalen, darunter unsere 
Abgeordnete Jutta Haug (Foto), 
den in Brüssel vorgelegten Ent-
wurf für eine Ratsverordnung 
über staatliche Beihilfen für 
Steinkohlebergwerke. Der Ent-
wurf berücksichtige in keiner 
Form die 2007 in Deutschland 
gefassten Beschlüsse, wonach 
der staatlich geförderte Stein-
kohlebergbau Ende 2018 aus-
läuft.
„Die Verantwortung dafür trägt 
die Bundesregierung. Anstatt 
auf einen Anruf aus Brüssel 
zu warten, hätte Bundeskanz-
lerin Merkel lieber selbst zum 
Hörer greifen sollen, um die in 
Deutschland geltenden Rege-
lungen europafest zu machen. 
Jetzt Kritik anzumelden, ist 
nicht nur reichlich spät, son-
dern vor allem unglaubwürdig. 
Schließlich fällt so eine Ver-
ordnung ja nicht vom Himmel! 
Frau Merkel hat hier sichtlich 
versagt“, übte der Vorsitzende 

Die Vizepräsidentin des Haus-
haltsausschusses im Euro-
päischen Parlament, unsere 
SPD-Abgeordnete Jutta Haug, 
kommentierte den von EU-
Kommissar Janusz Lewandow-
ski im Europäischen Parlament 
vorgestellten EU-Haushaltsent-
wurf für 2011 als wenig ehr-
geizig: „Der große Wurf ist es 
nicht. Die vielversprechenden 
Überschriften sind nicht mit 
Inhalt gefüllt.“
So werden beispielsweise die 
Vorzeigeinitiativen wie ‚Ju-
gend in Bewegung‘ oder ‚Di-
gitales Europa‘ als innovativ 
und nachhaltig verkauft, fas-
sen aber im Grunde lediglich 
Bestehendes zusammen, ohne 
neue Akzente und Impulse 
für die EU 2020-Strategie zu 
setzen. Die Haushaltsexpertin 
erwartet Vorschläge, wie der 
Kampf gegen den Klimawandel 
europäisch finanziert werden 
kann und wie Jobs im Bereich 
neuer, zukunftsweisender Tech-
nologien geschaffen werden. 

der SPD- Europaabgeordneten 
Bernhard Rapkay scharfe 
 Kritik.
Bereits mit der 2002 beschlos-
senen EU-Verordnung, die Ende 
dieses Jahres ausläuft, sei klar 
gewesen, dass Handlungsbe-
darf bestehe. Haugs SPD-Kol-
lege Jens Geier: „Das Handeln 

der Bundes-
regierung ist 
entweder grob 
f a h r l ä s s i g 
oder nimmt 
billigend in 
Kauf, dass die 
Kommission 
die Rahmen-
bedingungen 

für den deutschen Steinkohle-
bergbau über den Haufen wirft. 
Dafür spricht auch, dass EU-
Energiekommissar Oettinger 
nicht bei der Verabschiedung 
der Verordnung anwesend war 
und keinen entscheidenden 
Einfluss ausüben konnte oder 
wollte. Für die Kumpels hier 
im Ruhrgebiet kann seine Fehl-
stunde fatal gewesen sein.“

Auch in Zahlen gäbe der Ent-
wurf wenig Grund zur Eu-
phorie. Der Anstieg von 2,2 
Prozent im Vergleich zum 
Haushaltsjahr 2010 auf 142,6 
Milliarden Euro decke gerade 
die jährliche Inflationsrate ab. 
„Am Ende wird mal wieder an 
den falschen Stellen gespart 
werden müssen“, mahnte die 
Sozialdemokratin mit Blick auf 
die Staats- und Regierungs-
chefs, die grundsätzlich in vie-
len Bereichen Aufgaben auf die 
europäische Ebene abgeben, 
dann aber keine finanzielle 
Unterfütterung leisten wollen.
Für Jutta Haug steht fest, dass 
man die nationalen Haushalte 
in Beziehung setzen muss zum 
EU-Budget.



Im Stadtwald gab es dieses Jahr 
etwas ganz Neues: ein Herbstfest 
des SPD-Ortsvereins. Bei strah-
lendem Sonnenschein kamen 
die Familien auf dem Eigen zu-
sammen, um einen gelungenen 
Nachmittag zu verbringen oder 
um die Vertreter in Rat, Bezirk 
und Bundestag ins Gespräch zu 
ziehen. Das Fest fand auf dem 
Gelände des „Cottage“ an der 
Herzogstraße statt.
Der Ortsverein hatte zahlreiche 
Spiele für Kinder aufgebaut, un-
ter anderem einen Eierlauf-Par-
cours. Es gab eine große Hüpf-
burg, man konnte am Glücksrad 
drehen oder Ponyreiten. Auch 
die Erwachsenen hatten Spaß, 
wahlweise mit Bier und Brat-

Ein Fest für das ganze Viertel
SPD Stadtwald hatte zum ersten Herbstfest eingeladen – großer Erfolg 

wurst oder Kaffee und Kuchen. 
Musikalisch untermalt wurde 
die Veranstaltung vom jazzigen 
Duo „Dr. Rattle und Mr. Jive“ 
sowie dem Bottroper DJ Bingo. 
Für den politischen Talk und 
Fragen oder Anregungen der 
Bürger standen der Stadtwäl-
der Ratsherr Thomas Göddertz, 
Bezirksbürgermeister Klaus 
Kalthoff, Bürgermeister Klaus 
Strehl, der Bundestagsabgeord-
nete Michael Gerdes sowie wei-
tere Vertreter aus Rat und Bezirk 
zur Verfügung.
Zahlreiche Mitglieder des Orts-
vereins hatten sich sehr aktiv an 
den Vorbereitungen beteiligt und 
waren bis spät in den Abend vor 
Ort, um ihrem Fest zum Gelin-

gen zu verhelfen. Aber nicht 
nur Mitglieder und Genossen 
kamen, das ganze Viertel feierte 
mit. „Wir hatten unglaubliches 
Glück mit dem Wetter“, so der 
Vorsitzende des Ortsvereins, 
Thomas Göddertz. Er gab zu, 
vom Erfolg des ersten Herbst-
festes selbst ein wenig über-
rascht gewesen zu sein: „Das 
hat uns hier im Stadtwald offen-
bar gefehlt!“ Das Herbstfest fürs 
nächste Jahr, so Göddertz, ist 
bereits in Planung. Und schon 
für das erste Quartal 2011 
plant der Ortsverein Stadtwald 
ein Skatturnier.
Informationen und Bilder von der 
Veranstaltung auch im Internet 
unter www.spd-stadtwald.de

Zur Übergabe der neu gestalteten Bahnhofsstraße kam OB Bernd Tischler vorbei. Er schaute sich mit den Ratsfrauen Anja Kohmann und 
Gabriele Sobetzko an, wie der Ausbau umgesetzt wurde. 

Jung und Alt machten sich beim Herbstfest der SPD Stadtwald einen schönen Tag – bei herrlicher Sonne.

Grüne und ödp
ohne Alternative

Rüdiger Lehr zur Osterfelder Straße

Im Zuge der Neugestaltung 
des Hauptbahnhof-Umfeldes 
 fehlte noch das kurze Teilstück 
der oberen Bahnhofstraße. Die 
 zuständigen Ratsvertreterinnen 
der SPD, Anja Kohmann und 
Gabriele Sobetzko, hatten daher 
vor einigen Jahren anlässlich der 
Haushaltsplanberatungen in der 
Fraktion einen schriftlichen An-

Das Bahnhofs-Umfeld 
ist nun komplett

Letztes Teilstück der Bahnhofstraße wurde erneuert – Dank an Bernd Tischler

trag gestellt, das Teilstück von 
der Friedrich-Ebert-Straße bis auf 
die Höhe Medic-Center zu erneu-
ern. Dadurch würde das Bahn-
hofsumfeld erst komplett sein.
Der Antrag wurde angenommen 
und auch mit Mitteln im Haus-
haltsplan etatisiert. Auf einer 
Bürgerversammlung, an der ne-
ben Anja Kohmann und Gabriele 

Sobetzko auch Bernd Tischler als 
damaliger Technischer Dezernent 
teilgenommen hatte, wurden 
die Anregungen und Wünsche 
der Anlieger zu den Planungen 
aufgenommen. Nun ist der Um-
bau der oberen Bahnhofstraße 
abgeschlossen. Wie gewünscht, 
wurden in der Straßenmitte PKW-
Einstellplätze sowie Querungshil-

fen angelegt. Anja Kohmann und 
Gabriele Sobetzko zeigten sich 
bei der Übergabe des fertigen 
Teilstücks erfreut und bedankten 
sich beim heutigen OB Bernd 
Tischler für die fachgerechte 
Umsetzung der Baumaßnahme. 
Beide sind sich einig: „Dies ist 
ein weiteres Erfolgsstück für den 
Bottroper  Süden.“

Grüne und ödp machen viel Öf-
fentlichkeitsarbeit – die SPD 
handelt. Darauf hat SPD-Rats-
herr Rüdiger Lehr (Foto) in der 
Angelegenheit Osterfelder  Straße 
hingewiesen. 

Die beiden Fraktionen hätten die 
Verwaltung aufgefordert, nach 
Alternativen zu suchen, als der 
Prozess bereits voll im Gange ge-
wesen sei, wirft Lehr den beiden 
kleinen Rats-Fraktionen vor. 
Er stellt fest, dass auf Antrag der 
SPD-Fraktion das Thema längst 
auf der Tagesordnung des Bau-
ausschusses gestanden habe; 
darin war dann auch geklärt wor-
den, dass eine externe Begutach-
tung der Bäume erfolgt. 
Mit der Einladung zu einem in-
terfraktionellen Gespräch und 
der Durchführung einer Bürger-
versammlung habe auch die 
Stadtverwaltung ihr Interesse an 
einem Dialog bewiesen.
Nur von Grünen und ödp sei bis-
her wenig Konstruktives zu hö-
ren, stellt Rüdiger Lehr fest. Zwar 
wendeten sich  beide Fraktionen 
vehement gegen eine radikale 
Baumfällung – im Übrigen eine 

Japan-TV
Ein Fernsehteam, das für den 
öffentlich-rechtlichen Rund-
funk in Japan arbeitet, hat-
te sich Bottrop als Drehort 
ausgesucht. Gedreht wurde 
für  ein technisches Maga-
zin. Im Mittelpunkt standen 

die Wasser stoffproduktion der 
Emscher genossenschaft, die 
H2-Midi-Busse der Vestischen 
und die Schule am Tetraeder, 
die ihre Wärme bereits aus 
Wasserstoff bezieht. In Japan 
gibt es großes Interesse an 
weltweiten Projekten zum The-
ma Wasserstoff.

Forderung, die wohl jeder unter-
stützen könne – ließen aber leider 
die Alternativen vermissen. Der 
SPD-Ratsvertreter: „Wollen sie 
vielleicht auf den dringend not-
wendigen Kanalbau verzichten 
und dabei in Kauf nehmen, dass 
ein undichter Kanal das Grund-
wasser belastet? Oder halten sie 

die Neuordnung 
der Verkehrsflä-
chen mit deut-
lichen Verbesse-
rungen für alle 
Verkehrsträger,  
gerade auch für 
Fußgänger und 
den Radverkehr,  
für entbehrlich?“ 

Schließlich fragt Rüdiger Lehr, ob 
Grüne und ödp auf Fördergelder 
verzichten wollten, die nur flie-
ßen, wenn eine Verbesserung der 
Verkehrssituation erreicht wer-
den kann. 
Die SPD jedenfalls stellt klar, dass 
sie sich den Notwendigkeiten 
nicht verschließen und das Ver-
fahren zur Umgestaltung der Os-
terfelder Straße auch künftig kon-
struktiv und mit aller gebotenen 
Sachlichkeit begleiten wird.



DLRG – ein Vorzeigeverein
SPD Eigen besucht Zentrale der Lebensretter und lobt Engagement

dierten Aus- und Fortbildung der 
Mitglieder. Die Arbeit der DLRG 
wird von vielen als selbstver-
ständliche  Dienstleistung ange-
sehen, denn es ist oftmals nicht 
bekannt, dass die Mitglieder 
sich das Prinzip der  Humanität 
auf erlegt haben und diese ver-
antwortungsvolle Aufgabe ehren-
amtlich ausüben. 
Die Arbeit der DLRG wird nicht 
von öffentlicher Hand finanziert, 
sondern überwiegend aus den 
Mitgliedsbeiträgen. Für die Mit-
glieder der DLRG ist es daher 
auch keine Frage, durch Lei-
stung von Eigenarbeit anfallende 
Kosten zu minimieren, um so 
fehlende Zuschüsse finanziell 

durchgeführten Studie „Grund-
lagen der Sportentwicklung in 
Bottrop“ aufgestellt wurde. Die 
aus der aktuellen Umfrage ge-
wonnenen Erkenntnisse sollen 
als Entscheidungshilfe dienen, 
um zukünftige Maßnahmen im 
Sportbereich planen zu können. 

aufzufangen. Beispielhaft sei her-
vorgehoben, dass der Aus- und 
Umbau der DLRG-Rettungssta-
tion überwiegend mit freiwilligen 
Arbeitsstunden vorgenommen 
wird.
Von diesem beeindruckenden 
handwerklichen Geschick der 
DLRG-Mitglieder konnte sich die 
SPDler im Anschluss an das Ge-
spräch überzeugen. Die Eigener 
Genossen lobten das Engage-
ment, das sich vor allem auch 
in der Kinder- und Jugendarbeit 
zeigt: „Wer in seinem Verein über 
200 Mitglieder unter 26Jahren 
hat, kann darauf stolz sein und 
gehört zu den Vorzeigevereinen 
in dieser Stadt.“

Demnächst erhalten einige zu-
fällig ausgewählte Kirchhellener 
einen Fragebogen, der ausge-
füllt an die Bottroper Sport- und 
Bäder betriebe zurückgesandt 
werden sollte. Die Beantwortung 
der Fragen dauert nur wenige Mi-
nuten und ist anonym. 

Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff und SPD-Fraktions-
sprecher Wolfgang Altmeyer sahen sich nach dem Ausbau am 
Schlangenholt um.

Schlangenholt
jetzt ausgebaut

Was lange währt, wird endlich gut

Ein erster Eindruck
Broschüre wendet sich vor allem an Neubürger

Vestische nutzt 
Zukunftskraftstoff

Was lange währt, wird endlich 
gut. Unter diesem Motto stand 
der Ortstermin von Bezirksbür-
germeister Klaus Kalthoff und 
dem Fraktionsvorsitzenden 
der SPD in der Bezirksvertre-
tung Bottrop-Mitte, Wolfgang 
Altmeyer, an der Straße Am 
Schlangenholt.
Bereits 2004 hatten sie in der 
Bezirksvertretung Bottrop- Mitte 
die Forderung gestellt, die 
 Straße Am Schlangenholt ab 
der Einmündung Brömerstraße 
auszubauen. Nun endlich konn-
ten sich beide vor Ort von der 
Umsetzung überzeugen.
Die wesentlichen Baumaß-
nahmen sind abgeschlossen. 
Der Straßenabschnitt zwischen 
Brömerstraße und der Tennis-
anlage wurde komplett neu 
angelegt. Die Straße wurde 
als verkehrsberuhigter Bereich 
ausgebaut. Im Herbst wird die 
Maßnahme mit der Anpflan-
zung von Bäumen in den neu 
geschaffenen Pflanzbeeten ab-

Informationen und Impressi-
onen für den ersten Eindruck 
unserer Stadt enthält die Neu-
bürgerbroschüre der 
Stadtverwal-
tung – nicht 
nur für Zuge-
zogene. 

„Impressionen 
und Informa-
tionen“ lautet 
der Titel der 
Neuauflage, die 
der Neomedia-
Verlag aus Reken 
unter Mithilfe der 

geschlossen. Dann sind rund 
240000 Euro investiert wor-
den sein.
Bezirksbürgermeister Klaus 
Kalthoff: „Endlich findet dieses 
für die Anwohner wichtige Pro-
jekt seinen Abschluss. In den 
vergangenen Jahren drohte es 
an einigen Klippen zu scheitern. 
Beispielhaft hierfür kann die 
Schaffung entsprechenden Pla-
nungsrechts, die Bereitstellung 
der erforderlichen Haushalts-
mittel oder auch der Wider-
stand gegen die Fällung einiger 
Bäume genannt werden.“
Beim Ortstermin stellte Frak-
tionsvorsitzender Wolfgang 
Altmeyer fest: „Mit dem nun 
erfolgten Ausbau konnten alle 
Ziele der Bezirksvertretung er-
reicht werden. Die Straße ist 
verkehrsberuhigt und bietet den-
noch genügend Parkplätze. Der 
vorhandene Baumbestand wur-
de weitgehend geschont. Frei-
zeitradler können diesen Bereich 
endlich gefahrlos nutzen.“

Stadtverwaltung jetzt herausge-
geben hat. Auf 36 farbigen Sei-
ten im DIN-A4-Format 

werden in der 
Publikation viele 
wichtige Informa-
tionen vermittelt 
und Adressen 
aufgelistet. „Di-
ese Broschüre 
erleichtert das 
Auffinden von 
B e h ö r d e n , 
Schulen und 
 sozialen Ein-
r i c h t un g en 
und vermit-

telt gleichzeitig einen  ersten 
Eindruck von Bottrop“, be-
tont Oberbürgermeister Bernd 
Tischler im Vorwort. Aber auch 
für Alteingesessene sei die In-
formationsschrift ein interes-
santer Begleiter, so der Ober-
bürgermeister. 

„Impressionen und Infor-
mationen – Eine Stadt stellt 
sich vor“ ist kostenlos beim 
Bürgerbüro im Rathaus, bei 
der Tourist-Info an der Os-
terfelder Straße 13 und in 
der Bezirksverwaltungsstelle 
Kirchhellen zu erhalten.

vor Ort

Mitglieder der SPD Eigen und 
einige Gäste besuchten im Rah-
men der „SPD vor Ort“-Reihe 
die Zentrale der Lebensretter 
(DLRG) an der Horster Straße 
und informierten sich über Aus-
rüstung und Arbeit der engagier-
ten Helferinnen und Helfer.

Peter Werner (1. Vorsitzender) 
und Bernhard Windmöller (Ge-
schäftsführer) gaben einen um-
fassenden Einblick in die Arbeit 
der DLRG vor Ort, die 1930 
gegründet wurde und der über 
400 aktive, aber auch passive 
Mitglieder angehören. Neben der 
allgemeinen Gefahrenabwehr, 
speziell im Bereich Wasserret-

Studentinnen und Studenten der 
Fachhochschule für Öffentliche 
Verwaltung in Gelsenkirchen füh-
ren zusammen mit dem Bottroper 
Sport- und Bäderbetrieb ein Pro-
jekt zur Sportstättenentwicklung 
in Kirchhellen durch. Deshalb 
bittet der Bottroper Sport- und 

tungsdienst, engagiert sich die 
Ortsgruppe im Katastrophen-
schutz, dem sogenannten Ein-
satz bei Großschadenslagen. 
Darüber hinaus unterstützen die 
Lebensretter Veranstaltungen 
und sportliche Events mit ihrem 
leistungsfähigen Sanitätsdienst. 
Weiterhin zählen die Schwimm- 
und Rettungsschwimmausbil-
dung zum Angebot der DLRG.
Glücklicherweise  gehören  größere 
Einsätze nicht zu den  täglichen 
Aufgaben.  Überwiegend steht 
die Erstversorgung von leichteren 
 Verletzungen im Vordergrund. 
Um dieser Verantwortung ins-
gesamt gerecht zu werden, liegt 
ein  Schwerpunkt  in der fun-

Bäderbetrieb die Kirchhellener 
Einwohnerinnen und Einwohner, 
an einer Befragung über das eige-
ne Sportverhalten teilzunehmen. 
Grund der Befragung ist eine 
Überprüfung der im Jahre 2003 
aufgestellten Prognose, die im 
Zusammenhang mit der danach 

Einen Einblick in das pralle und spannende Vereinsleben gewährten die Mitglieder der DLRG ihren Gästen aus dem SPD-Ortsverein Eigen.

Was braucht der Sport in Kirchhellen?
Umfrage von Studenten der FH Gelsenkirchen soll Basis sein für die künftige Entwicklung 
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Die Vestische plant den Einsatz 
von Großraumgelenkbussen, 
die rund 140 Fahrgästen Platz 
bieten und deren Antrieb auf 
Wasserstoff und Brennstoffzel-
len basiert. Zwei solcher Busse 
sollen in Bottrop fahren, wenn 
die Stadt den Zuschlag zu „In-
novationCity Ruhr“ bekommt.
Sie belasten die Umwelt nicht 

mit Kohlendioxyden sowie mit 
Rußpartikeln. Im Gegenteil: 
Diese 18 Meter langen Brenn-
stoffzellenbusse sorgen wie 
die bereits im Stadtgebiet rol-
lenden Midibusse für saubere 
Luft und ein gutes Stadtklima. 
Als „Abgas“ stoßen sie ledig-
lich klima neutralen Wasser-
dampf aus.

bürgerbroschüre der 

tung – nicht 
nur für Zuge-
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zureißen, weil sich darunter die 
zweigleisige Bahnstrecke nebst 
Oberleitungen befindet. Aus die-
sem Grund wurde die Platte in 
drei Teile zerlegt und mit Kern-
bohrungen Löcher in den fast ei-
nen Meter dicken Beton gebohrt. 
Daran wurden Ketten befestigt. 
Ein Schwerlastkran hob die ein-
zelnen Brückenteile an und ent-
fernte sie.
Die alte Brücke war circa 80 Jah-
re alt und gehörte ursprünglich 
der Bahn. In den 80er Jahren 
ging die Brücke in den Besitz der 
Stadt über. Hintergrund war eine 

gesetzliche Regelung, nach der 
zahlreiche Bahnbrücken der da-
maligen Deutschen Bundesbahn 
in den Besitz der Kommunen 
übergingen. Ohne die Bahn geht 
es aber dennoch nicht. Der Neu-
bau wird nun zwar federführend 
von der Stadt durchgeführt, kann 
aber nur in Abstimmung mit der 
Deutschen Bahn umgesetzt wer-
den. Wie das genau vonstatten 
zu gehen hat, regelt das Gesetz 
über Kreuzungen von Eisen-
bahnen und Straßen.
Die Abstimmung zwischen Kom-
mune und Bahn betrifft dabei 

auch die Bauausführung der 
Brücke. So will die Deutsche 
Bahn mehr Platz an ihrer Schie-
nentrasse und damit letztendlich 
eine längere Brücke. Die Stadt 
möchte hingegen ein breiteres 
Bauwerk, auf dem auch zukünf-
tig Bushaltestellen eingerichtet 
werden können. Diese Anfor-
derungen schlagen sich in den 
Baukosten nieder, die dement-
sprechend nach einem Schlüssel 
aufgeteilt werden. 2,5 Millionen 
Euro kostet der Bau der neuen 
Überführung, rechnet man wei-
tere Leistungen im Zusammen-
hang mit dem Gesamtprojekt ein, 
entstehen sogar Kosten von 3,3 
Millionen Euro.
Abgeschlossen sein soll die ge-
samte Baumaßnahme im Som-
mer 2011. Fußgänger sollen 
die neue Brücke aber bereits 
im Frühjahr nutzen können. Bis 
dahin stehen noch einige Bau-
abschnitte zur Fertigstellung an. 
Zunächst werden die neuen Wi-
derlager der Brücke gebaut. Dazu 
werden Bohrungen 17 Meter in 
die Tiefe getrieben und später mit 
Beton verfüllt. Die entstehenden 
Säulen sind das Tragwerk für die 
neue Brücke. Neu gebaut werden 
müssen zudem die Treppen, die 
zum Bahnsteig des Bahnhofs 
Boy führen.

Alte Bahnbrücke weg
Der letzte Baustein für die Horster Straße - Im Sommer 2011 ist alles fertig

Die Brücke über die Eisen-
bahnstrecke Dorsten - Bottrop 
ist der letzte Baustein zum Um-
bau der Horster Straße. Die alte 
Bahnbrücke wurde im August 
abgerissen.

Kompliziert ist diese  Baustelle, 
weil im Bestand und im laufenden 
Bahnbetrieb gebaut werden muss. 
„Die meisten Entscheidungen 
müssen wir abstimmen“, sagt 
Klaus Benscheidt vom Tiefbau-
amt der Stadt Bottrop. „Da ist 
zum einen die Deutsche Bahn, 
ohne die wir die Baumaßnahme 
nicht durchführen können, und 
zum anderen die Betreiber der 
zahlreichen  Versorgungsleitungen, 
die ebenfalls an diesem Punkt 
die Bahnstrecke kreuzen.“ Nicht 
nur Telefon-, Wasser-, Gas- und 
Stromleitungen liegen im Brücken-
bereich, sondern auch große 
überregional bedeutende Rohrlei-
tungen mit Chemiegasen wie Am-
moniak und Ethylen. Benscheidt: 
„Diese mussten wir sichern be-
ziehungsweise verlegen, was ein 
erheblicher Aufwand war.“

Rund 240 Tonnen wiegt das 
Kernstück der bisherigen Über-
querung, das als nächstes ent-
fernt werden musste. Diese 
Betonplatte war nicht einfach ab-

Mit 50 Teilnehmern reiste der SPD-Ortsverein Boy in den Bayerischen Wald. Auf dem Programm standen unter anderem eine Besichtigung der 
Dreifl üssestadt Passau mit einem Orgelkonzert im Dom, ein Besuch des Museumsdorfes Tittling und eine Drei-Länder-Fahrt durch Deutsch-
land, Tschechien und Österreich nach Krumau. Die Leitung der achten Reise, die der Ortsverein organisierte, hatten Marion Weiner und Wolf-
gang Jerusal. Am Ende waren sich alle einig: Beim nächsten Mal sind wir wieder dabei. 

Im Sommer 2007 hatten die Stadt und die THS den Froschkönig- 
Brunnen an der Scharnhölzstraße und die umgebende Grünfl äche 
neu gestaltet. Leider war die Bepfl anzung des ehemaligen Brunnen-
beckens nicht angegangen. Bei einem weiteren Ortstermin im 
Sommer hatten Bezirksbürgermeister Gerhard Bongers und  Michael 
Friedrich von der THS neue Gestaltungsformen gesucht. Das Ergeb-
nis dieser Bemühungen kann nun vor Ort besichtigt werden. Das 
Brunnen becken wurde mit Zierkies neu gestaltet. Bezirksbürger-
meister Gerhard Bongers bedankt sich auf diesem Wege bei der THS 
für ihren Einsatz. Der in den 50er Jahren installierte Brunnen mit der 
Skulptur des Bildhauers Erich Elsner wird hierdurch positiv hervorge-
hoben.

Friedrich Fröhlich und Harry Detzel erhielten die Urkunde als 
neue Baumpaten.

Höchste Aufmerksamkeit bei Fußgängern und Autofahrern erfor-
dert die Großbaustelle am Bahnhof Boy auf der Horster Straße. 

 Neue Baumpaten
Welheimer Bürger erhielten Urkunden

Bezirksbürgermeister Gerhard 
Bongers freut sich, dass es in 
Welheim zwei neue Baumpa-
ten zu begrüßen gilt. Friedrich 
Fröhlich und Harry Detzel hat-
ten angeregt, vor ihren Wohn-
häusern an der Gungstraße 
zwei neue Straßenbäume zu 
pflanzen. Nach dem Wegfall 
einer Bushaltestelle war hierfür 
Platz geworden. Die Bezirks-
vertretung Bottrop-Süd griff 
diese Anregung dankbar auf. 
Das Grünflächenamt pflanzte 
inzwischen zwei junge Linden. 
Durch diese Anpflanzung wird 
eine Baumlücke in der Allee 
der Gungstraße geschlossen.

Bezirksbürgermeister Bongers 
übereichte anschließend die 
Urkunden der Stadt Bottrop für 
die Baumpatenschaft. Hiermit 
verpflichten sich die Paten, die 
Bäume bei starker Trocken-
heit zu gießen. Denn gerade 
Straßenbäume haben es oft 
schwer, zwischen Asphalt und 
Beton zu überleben.

Sollten sich weitere Bürge-
rinnen und Bürger dafür inte-
ressieren, eine Baumpaten-
schaft zu übernehmen, können 
sie sich unter Tel.: 02041-
703274 bei der Bezirksvertre-
tung melden.

vor Ort



Cocktailbar im Stenkhoffbad

Lecker essen im „Ebel27“
Migrantinnen betreiben ein Gastronomie-Projekt

Weltmeister
macht Schüler fit

Judo-Projekt von ELE und Stadt

Lecker essen kann man im Haus an der Ebelstraße 27 – besonders natürlich bei schönem Wetter. 

Die Eigener Mandatsträger Petra Kamyczek, Michael Schajor und Sascha Schümann schauten sich die 
Cocktailbar im Stenkhoffbad an.

Sven Helbing, zweifacher Ju-
do-Weltcup-Sieger und mehr-
facher Meister mit internati-
onalen Erfolgen, wird in den 
nächsten drei Jahren in Bottrop 
arbeiten und sich hier in erster 
Linie um die sportliche Jugend-
arbeit kümmern.

Das ist das Ergebnis eines bisher 
einmaligen Projektes, in dem die 
Stadt Bottrop gemeinsam mit der 
ELE und dem JC 66 den Schul-
sport gezielt fördern will. Ober-
bürgermeister Bernd Tischler 
und ELE-Geschäftsführer 
Kurt Rommel stellten in 
der Dieter-Renz-Halle 
die Einzelheiten vor.
Die Stelle für den 
Judo-Lehrer wird vom 
regionalen Energiever-
sorger ELE (Emscher-Lippe-
Energie) finanziell getragen. An-
gestellt ist Sven Helbing bei der 
Stadt, befristet für die Dauer des 
Projektes von drei Jahren. „Ich 
freue mich, dass wir dies auf die 
Beine stellen konnten, und danke 
der ELE für ihre Unterstützung“, 
sagte Oberbürgermeister Bernd 
Tischler. „Für die Sportstadt 
Bottrop ist es eine Win-Win-
Situation, von der nicht nur der 
JC 66 und andere Judovereine, 
sondern auch die Schulen und die 
Stadt selbst profitieren.“ Man sei 
landesweit an der Spitze, was die 
Verzahnung von Vereinssport und 
Schulsport anbelange.
Vornehmlich an Grundschulen 
soll Sven Helbing Unterrichts-
einheiten im Judo anbieten – als 
Bestandteil des regelmäßigen 
Schulsports. Die Schulen können 
entsprechende Kurse anfordern. 
Die Resonanz ist groß. Obwohl 
das Projekt gerade erst gestartet 
ist, ist Sven Helbing bereits bis 
März 2011 ausgebucht. Dies 
hat wohl auch mit dem erziehe-

rischen Wert des Judo zu tun. 
Für den JC 66 und die anderen 
Sportvereine ist dieses Projekt 
zudem ein guter Beitrag zur 
Nachwuchsarbeit. Schon seit ge-
raumer Zeit gibt es einen Schul-
sport-Talent-Förderstützpunkt.
„Judo ist in Bottrop eine Top-
Sportart“, verdeutlichte ELE-
Geschäftsführer Kurt Rommel. 
„ W i r hoffen, 

dass der JC 66 noch Luft nach 
oben hat, was den Erstligaauf-
stieg anbelangt.“ Vor vier Jahren 
habe man angefangen, diese 
Sportart gezielt zu fördern. Die 
ELE sei als zuverlässiger Partner 
bekannt und fördere in Bottrop 
bereits eine Vielzahl von Pro-
jekten, darunter den ELE-Cup, 

mit den RWE-Volleys den Volley-
ball und auch die Live-Übertra-
gungen bei der vergangenen Fuß-
ball-WM auf dem Berliner Platz.
Sven Helbing, der bereits mit 
sechs Jahren begann, Judo zu be-
treiben, hat viele internationale Ti-
tel gewonnen und zudem für den 
Lehrerberuf Sportwissenschaften 

und Philosophie studiert. „Ich 
freue mich auf die Arbeit hier 
in Bottrop“, sagt der Meister, 
der 1972 in Altenburg (Thü-
ringen) geboren wurde, „mit 

der frühen Förderung legt man 
die Grundsteine, um vielleicht 
sein Leben lang mit dem Sport 
verbunden zu bleiben.“
Während seiner aktiven Zeit 
konnte Helbing große Erfolge 
feiern. So wurde er im Jahr 

2000 für Deutschland und 1992 
für Österreich Weltcup-Sieger. 
Das Jahr 1992 brachte ihm zu-
dem den Titel des Europamei-
sters der Junioren in Israel und 
die Bronzemedaille bei der Welt-
meisterschaften der Junioren in 
Argentinien ein. Fünfmal wurde 
Helbing Deutscher Meister, drei 
Mal belegte er den zweiten und 
fünf Mal den dritten Platz. Den 
Weltmeistertitel der Senioren er-
hielt er gleich sechs Mal. Zudem 
wurde Helbing vier Mal Europa-
meister bei den Senioren.

und über den Haupteingang des 
Stenkhoffbades zu erreichen. 
Ein Gewinn für das Bad, meinen 
die Eigener Mandatsträger Petra 
Kamyczek, Michael Schajor und 
Sascha Schümann. Sie wün-
schen dem Vorhaben viel Erfolg 
und eine Zukunft vielleicht auch 
im kommenden Jahr.

nicht nur ihre Alltagserfahrungen 
in der Küche ein. Sie fühlen sich 
gefordert und motiviert, Neues zu 
lernen: die deutsche Sprache und 
Grundkenntnisse am Computer 
steigern die Erfolgsaussichten für 
ihre Gastronomie.
Das ehemalige Bergmannshaus 
dient dem Referat für Migration 
außerdem als Stadtteilbüro. In 
Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitsamt werden dort die 
Sprachentwicklung von Migran-
tenkindern und ihre Ernährungs-
gewohnheiten überprüft.

Frühjahr 2010. Das Ziel war es, 
die Attraktivität des Stenkhoff-
bades zu erhöhen. Gleichzeitig 
wurde damit eine Möglichkeit 
 geboren, über die Öffnungszeiten 
des Bades hinaus Cocktails und 
Softdrinks zu trinken. Bis in die 
späten Abend-/Nachtstunden 
war die Cocktailbar geöffnet 

Köchinnen-Pool an, gebildet aus 
Migrantinnen aus dem Stadtteil. 
Das sollte im Betriebshaus der 
ehemaligen Kläranlage Berne an-
gesiedelt werden. Das ließ sich 
aber nicht verwirklichen. Doch 
begraben wollte man die Pläne 
nicht, und dann wurden sie in 
einem gemieteten Wohnhaus an 
der Ebelstraße umgesetzt.
Mit den Frauengruppen im Stadt-
teil ist Yüksel Gür vertraut. Damit 
war der Boden bereitet für das 
Gastronomie-Projekt, an dem acht 
Frauen beteiligt sind. Sie bringen 

Cocktailbars gibt es wie Sand am 
Meer. Doch auch ohne Meer er-
öffnete in diesem Sommer eine 
neue Bar im Stenkhoffbad. In 
lässiger Atmosphäre und umge-
ben von Sand betreiben Tobias 
ten Hoopen und Tobias Lux dort 
ihr „Ruhrgebeach“. Die Idee, 
so die Betreiber, kam ihnen m 

Es ist der Kulturhauptstadt zu 
verdanken, dass Radtouristen 
an jedem schönen Wochenende 
im Garten eines Wohnhauses an 
der Ebelstraße 27 Köfte und Sa-
lat, Börek und andere türkische 
Speisen genießen können. Ange-
richtet von Migrantenfrauen aus 
Ebel. Als vor zwei Jahren Pläne 
für das Emscherkunst-Projekt ge-
schmiedet wurden, bat OB Bernd 
Tischler das Referat für Migration 
um Mitarbeit. Dieter Pillath und 
Yüksel Gür regten ein interna-
tionales Restaurant und einen 

Judo-Welt-
meister Sven Helbing kümmert 
sich um die Fitness der Bottro-
per Grundschüler. 

Vertreter der Stadt und der ELE begrüßten Weltmeister Sven Helbing  
in der Dieter-Renz-Halle. 



Was soll auf der Beckheide passieren?
SPD-Ortsvereine befragen die Bürgerinnen und Bürger – Bebauung in der Diskussion

Nachrichten

Die SPD bemüht sich zu erfahren, 
was der Bürger will. Diese alte Tu-
gend bewährt sich wieder einmal 
bei der Aufstellung des Bebau-
ungsplans Nordring/Beckheide. 
Die Firma ThyssenKrupp erwägt 
in diesem Bereich eine Bebauung 
und hat zur Vorbereitung einen  
Planentwurf erarbeiten lassen. 
Nachdem der Entwurf, in dem 
Bereich rund 105 Wohnhäuser zu 
errichten, bei Teilen der Anwoh-
ner auf Skepsis gestoßen ist, in-
itiierten die SPD-Ortsvereine Alt-
stadt, Boverheide und Eigen vor 
Ort eine Bürgerbefragung.
„Wir wollen über die geplante Be-
bauung informieren, aber in erster 
Linie die Meinung der Bottroper 

zu den Planungen erfahren“, 
sagt Michael Dibowski, SPD-
Ratsherr und einer der Initia toren 
der Befragung. Neben einer Fra-
gebogenaktion im Rahmen von 
Hausbesuchen haben die Bürger 
Gelegenheit, ihre Meinung an 
SPD-Infoständen auf den Wo-
chenmärkten, bei einer Telefonbe-
fragung, im SPD-Parteibüro und 
über die Internetseiten der SPD-
Ortsvereine zu äußern. „Wir hoffen 
auf eine große Beteiligung, um ein 
möglichst breites Meinungsbild in 
die politischen Beratungen ein-
fließen zu lassen,“ hofft Andreas 
Todt, Vorsitzender der SPD Eigen. 
Neben der Initiative der SPD ha-
ben die Bürger auch die Mög-

lichkeit, sich auf einer von der 
Stadtverwaltung durchgeführten 
Bürgerversammlung im Rahmen 
der Bürgerbeteiligung über das 
Bebauungsplanverfahren zu infor-
mieren oder ihre Anregungen und 

Bedenken schriftlich direkt an die 
Stadtverwaltung zu richten.
Weitere Infos bei Michael Dibow-
ski unter Tel. 37 99 97 oder im 
SPD-Parteibüro unter der Nummer 
18 64 10.

meister Ernst Wilczok zu sei-
nem Referenten. Seine Zuver-
lässigkeit, seine Kontaktfreude 
und Höflichkeit prädestinierten 
ihn für die Aufgabe, die immer 
auch ein Bisschen Gastgeber-
rolle beinhalte-
te. Ehrings un-
erschütterliche 
G e l a s s e n h e i t 
ließ ihn auch im 
dicksten Trubel 
den Überblick 
behalten. An der 
Seite des umtrie-
bigen und stets 
fordernden Ernst Wilczok war 
dies die ideale Ergänzung. Man 
denkt dabei zurück an die auf-
reibenden Zeiten der kommu-
nalen Neuordnung, als es um 
die Existenz und die Zukunft der 
Stadt Bottrop ging. 

Nach dem Tod von Ernst Wilczok 
übernahm Karl Heinz Ehring die 
gleiche Funktion unter OB Kurt 
Schmitz, bevor er von 1996 bis 
zu seiner Pensionierung im Jah-
re 2005 das städtische Jugend-
amt leitete. Seine Zuneigung zu 
den Menschen, die sich auch 
im Engagement für die Evan-
gelische Kirche dokumentierte, 
zeichnete Karl-Heinz Ehring 
auch hier aus. Für den Jubilar 
gibt es im nächsten Monat noch 
eine Feier: Karl-Heinz Ehring 
gehört zu den SPD-Mitgliedern, 
die für ihre 40jährige Mitglied-
schaft ausgezeichnet werden. 

Alfred Donath
ist gestorben

Im Alter von 68 Jahren ist der 
ehemalige Ratsherr Alfred Do-
nath gestorben. Seit 1980 ge-
hörte er der SPD an. Dem Orts-
verein Welheimer Mark stand 
er von 1984 bis 2000 als Vor-

SPD Eigen 
wählt

Andreas Todt

Andreas Todt bleibt Vorsitzender 
des SPD-Ortsvereins Eigen. Das 
ergaben die Vorstandswahlen. 
Stellvertretende Vorsitzende 
ist Ratsfrau  Petra Kamyczek, 
Hauptkassierer-
in Stephanie 
S a c h a r z e k ,  
stellvertreten-
der Kassierer 
Daniel Krau-
se, Geschäfts-
führer Sascha 
S c h ü m a n n , 
Bildungsbeauf-
tragter Uwe Stawinski, stellver-
tretender Bildungsbeauftragter 
Claas Trippe, Seniorenbeauf-
tragter Klaus Todt. Beisitzer 
wurden: Hannelore Kleiber, 
Irmgard Merle, Angelika Sta-
winski, Jürgen Schajor, Michael 
Schajor und Hermann Schnei-
der. Revisoren sind Martin 
Notthoff, Torsten Heymann und 
Heike Henze.

Karl-Heinz 
Ehring

wurde 70 
Seinen 70. Geburtstag hat 
am 18. August Karl-Heinz 
Ehring (Foto) gefeiert. Der 
amtierende Geschäftsführer 
der Ernst Löchelt-Stiftung war 
 beruflich Zeit seines Lebens 
in der Stadtverwaltung tätig. 
Das Verwaltungshandwerk 
hatte Karl-Heinz Ehring von 
der Pike auf erlernt. Schon in 
recht jungen Jahren machte 
ihn der damalige Oberbürger-

sitzender vor. Dem Vorstand 
gehörte er bis 2002 an. Von 
1991 bis 2001 war Alfred 
Donath Mitglied des Unterbe-
zirksvorstandes der Bottroper 
SPD. Kommunalpolitische 
Verantwortung übernahm er 
1984 mit seiner Wahl in die 
Bezirksvertretung Bottrop-
Süd. Von 1989 bis 1994 ver-
sah er die Funktion des ersten 
Stellvertretenden Bezirksvor-
stehers. Von 1994 bis 2004 
gehörte er dem Rat der Stadt 
an und setzte sich als Mit-
glied im Ausschuss für Stadt-
planung und Umweltschutz, 
des Bau- und Verkehrsaus-
schusses, des Vergabeaus-
schusses sowie im Behinder-
tenbeirat für das öffentliche 
Wohl ein.

Alfred  Donaths  ehrenamtliche 
Arbeit erstreckte sich auch auf 
die Gewerkschaft. Viele Jahre 
war er Vertrauensmann der 
Industriegewerkschaft Berg-
bau, Chemie, Energie sowie 
im Vorstand der IGBCE-Orts-
gruppe Welheimer Mark tätig. 
In den Jahren von 1988 bis zu 
seinem Ausscheiden aus dem 
Berufsleben im Jahr 1992 
war er im Betriebsrat der 
Hauptverwaltung der Ruhr-
kohle Nieder rhein AG tätig. 

Darüber hinaus setzte sich Al-
fred Donath für die Mitglieder 
der Bundesknappschaft ein. 
Von 1980 bis 1990 war er er-
ster Stellvertretender Knapp-
schaftsältester. Im Anschluss 
daran übte er bis 1993 die 
Funktion des zweiten. Stell-
vertretenden Knappschaftsäl-
testen aus. Für seinen Einsatz 
wurde Alfred Donath mit dem 
Verdienstkreuz am Bande aus-
gezeichnet. WIR trauern um 
ihn mit seiner Familie.

vor Ort

An Info-Ständen, wie hier am Eigener Markt, können die Bürgerinnen und Bürger mit den SPD-Vertreterinnen und Vertretern diskutieren, wie 
sie sich die Zukunft an der Beckheide vorstellen.

Auch bei Hausbesuchen wollen die Ortsvereine der SPD hören, was 
sich die Bevölkerung im Bereich Nordring/Beckheide wünscht.

Karstadt bleibt
Anker in der City

OB dankt Leitung und Mitarbeitern

Studium in China
Hochschule unterzeichnet Kooperation

persönlich

ten, belohnt. Tischler erinnerte 
daran, dass es die örtliche 
Geschäftsleitung und die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
waren, die die Karstadtfiliale in 
den vergangenen Jahren wieder 
in die schwarzen Zahlen ge-
bracht hätten. Auch die örtliche 
Politik und die Verwaltung hät-
ten Karstadt in Bottrop immer 
unterstützt. Als Beispiel nann-
te Tischler den einstimmigen 
Ratsbeschluss zum Verzicht auf 
die Gewerbesteuern.
Die Entwicklung der Innen-
stadt zu einem konkurrenz-
fähigen Zentrum mit einem 
breiten Einzelhandelsangebot 
bleibe auch in Zukunft eines 
der wichtigsten Handlungs-
felder der Stadtentwicklung. 
Die Ausgangslage mit einer 
gesicherten Karstadt-Filiale sei 
allerdings ungleich günstiger. 
Zudem gingen die Arbeiten am 
ZOB ihrem Ende zu. Erfreulich: 
Auch im Hansa-Zentrum gebe 
es in nächster Zeit Bewegung.

Anfang an die Gelegenheit bie-
ten, für eine Zeit im Ausland 
zu studieren und mit Studie-
renden fremder Länder in Kon-
takt zu kommen“, so Professor 
Dr. Eberhard Menzel. 
Ab dem Wintersemester 2012 
werden die ersten HRW-Stu-
dierenden ein Auslandsseme-
ster an der Chinesisch-Deut-
schen Technischen Fakultät 
(CDTF) der Qingdao Universi-
ty absolvieren. Zuerst soll die 
Kooperation mit dem Studien-
gang Elektrotechnik etabliert 
werden, Maschinenbau und 
Angewandte Informatik sollen 
folgen. Geplant ist, dass Stu-
dierende das sechste Semester 
als  Auslandssemester nutzen 
können und dabei ins deutsch-
sprachige  Hauptstudium an 
der CDTF einsteigen.

Oberbürgermeister Bernd 
Tischler (Foto) hat die 
 Entscheidung des Insolvenzver-
walters am Amtsgerichts Essen 
zum Fortbestand von Karstadt 
begrüßt. „Da-
mit geht eine 
lange Zeit der 
Ungewissheit 
auch für das 
Warenhaus in 
Bottrop und 
seine Mitarbei-
ter zu Ende“, 
sagte Tischler. 
„Jetzt wird für alle Beteiligten 
wieder Planungssicherheit ge-
schaffen.“
Das Warenhaus in Bottrop 
habe als Anker in der City im-
mer eine wichtige Bedeutung 
gehabt. „Ich sehe einen großen 
Vorteil für den Standort, wenn 
die Warenhauskette als Ganzes 
erhalten bleibt“, so Tischler. 
Damit werde auch das Be-
mühen, das alle Beteiligten in 
Bottrop an den Tag gelegt hät-

Professor Dr. Eberhard  Menzel 
(Foto), Präsident der Bottro-
per Hochschule Ruhr West, 
und der Vizepräsident für aka-
demische und Internationale 
Angelegenheiten der chine-
sischen Qingdao University of 
 Science and Technology, Prof. 
Dr. Li Qingling, 
haben einen 
Kooperations-
vertrag unter-
zeichnet.

Internationale 
E r fahrungen 
spielen für 
die persön-
liche Entwicklung, aber auch 
für die Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt eine immer grö-
ßere Rolle. „Daher möchten 
wir unseren Studierenden von 

In der Welheimer Mark brechen neue Zeiten an. Diese ehemaligen THS-Häuser, in der Ortsmitte am 
früheren Rondell gelegen, werden jetzt abgerissen. Die Stadt hatte sie und die dahinter liegende Fläche 
von dem Wohnungsbauunternehmen erworben. Und das mit gutem Grund. „Hier an dieser Stelle“, 
erklärt SPD-Ratsherr Jürgen Koch, „soll das Zukunftsprojekt Wohnen am Wasser eingeleitet werden.“ 
Wenn Renaturierung und Verrohrung der alten Emscher vollzogen sind, werden hier neue Häuser ent-
stehen. In der Nachbarschaft des Flusses, der durch die ganze Metropole Ruhr fl ießt. 

Ferien
wieder im
Spielraum 

Die Herbstferienspiele im 
„Spielraum-Junior“ an der 
 Prosperstraße 71 finden vom 11. 
bis 22. Oktober statt. Das hat 
jetzt das städtische Jugendamt 
mitgeteilt. An den Werktagen 
zwischen 10 und 17 Uhr sind alle 
Kinder ab sechs Jahre eingela-
den, an den täglichen Angeboten 
teilzunehmen. Außerdem bietet 
das Team im „Spielraum-Junior“ 
wieder erweiterte Öffnungszeiten 
ab 8 Uhr für Kinder berufstätiger 
und alleinerziehender Eltern an. 
Eine Anmeldung für die Früh-
betreuung mit Frühstück ist im 
„Spielraum“ erhältlich.  



Der außerordentliche Bundes-
parteitag in Berlin steht an – 
eine neue Chance für die SPD 
zur kritischen Überprüfung 
der aktuellen Arbeitsmarktre-
formen. Unsere Teilnehmer, 
Ratsfrau Jutta Pfingsten und 
unser Mann in Berlin, Michael 
Gerdes, zugleich Vorsitzender 
der Bottroper SPD, plädieren 
für fairen Lohn und stabile Ar-
beitsverhältnisse.

Gesellschaftliche Solidarität 
ist die Grundvoraussetzung für 
einen gesunden und umsatz-
starken Arbeitsmarkt, lautet 
eine der Hauptthesen der Ge-
nossen. Das Dilemma: Die Zahl 
der Arbeitsplätze, die für Ar-
beitssuchende mit geringer Qua-
lifizierung in Betracht kommen, 
nimmt ab. Die Zahl der gering 
bis gar nicht Qualifizierten aber 
keineswegs – es verhält sich 
eher umgekehrt. Deshalb setzt 
die SPD konsequent auf eine 
innovative Bildungspolitik, die 
alle einbezieht, und stellt da-
raus ableitend konkrete Ansätze 
vor, die eine Verbesserung der 
geschilderten Situation erzielen 
sollen. 

Denn der demografische Wandel 
ist nur einer der Gründe, warum 
dem Markt so viele junge gut aus-
gebildete Arbeitskräfte fehlen. 
Dem Verdruss in allen Schich-
ten der Bevölkerung möchten 
die Sozialdemokraten mit einem 
Arbeitsmarkt-Programm ent-
gegenwirken, denn der Mangel 
an ausreichend qualifizierten 
Arbeitskräften gefährdet den 

Wo h l s t a n d 

der ganzen Nation. Schon des-
halb setzt die SPD drei unab-
dingbare präventive Maßnahmen 
in den Fokus: Abschluss, Ausbil-
dung und Studium. Qualifikation 
als Schlüssel zum Erfolg.

Auch diejenigen, die bereits 
Arbeit leisten, sollen mehr 
Wertschätzung erfahren. Dazu 
sollen die Löhne im unteren 
Segment angehoben, die Löh-
ne generell an die Produkti-
vität angepasst, eine höhere 
Erwerbsbeteiligung von Frauen 
und Älteren erreicht und mehr 
Arbeitskräfte mit Migrations-
hintergrund eingestellt werden. 

Selbstverständlich sehen Mi-
chael Gerdes und Jutta Pfing-
sten unisono die Notwendigkeit 
der Einführung eines flächen-
deckenden gesetzlichen Min-
destlohns von 8,50 Euro sowie 
einer Lohnuntergrenze. „Der Sta-
tus Quo verletzt das Gerechtig-
keitsverständnis der deutschen 
Bevölkerung“, so Gerdes. „Wer 
arbeitet, will ordentlich zurecht-
kommen und ein gutes, sicheres 
Leben führen können.“ Ziel sei 
auch heute noch die Vollzeitbe-
schäftigung, und nicht 
prekäre Arbeits-
ve r-

hältnisse, die im Übrigen auch 
für die niedrige Geburtenrate 
in Deutschland verantwortlich 
seien, betont MdB Michael 
Gerdes.

Im Kampf gegen Armutslöhne 
und Langzeitarbeitslosigkeit 
soll eine individuelle Beratung 
Abhilfe schaffen, die gezielt bei 
den Mängeln ansetzt. Diesen 
Beratungsanspruch soll jeder 
nutzen können, ebenso wie 
den Anspruch auf eine Berufs-
ausbildung mit Hilfe staatli-
cher Förderung. „Wir wollen 
endlich das umsetzen, was in 
der Theorie bereits uralt, im 
interparteilichen Diskurs aber 
stets durchgefallen ist“, so der 
MdB. Stichworte sind hier das 
Verbot konzerninterner Verlei-
hung von Arbeitskräften durch 
Leiharbeitergesellschaften, Ab-
schaffung von prekären (befri-
steten) Arbeitsverhältnissen, 
strukturelle Verbesserung des 
Arbeitsmarktes für Alleiner-
ziehende durch Betreuungsin-
frastruktur, Stärkung der Be-
triebsräte und Etablierung von 
Arbeitszeitkonten.

„Es gibt noch viele Stolpersteine 
auf dem Weg zu einem fairen 
Arbeitsmarkt. Wir möchten je-
doch einen nach dem anderen 
aus dem Weg räumen, um eine 
neue Kultur der Arbeit zu schaf-
fen“, gibt Michael Gerdes einen 
Ausblick auf den Parteitag.
 Niklas Cordes

Gerdes und Pfi ngsten 
beim Bundesparteitag

Der Arbeitsmarkt auf dem Prüfstand

99 Jubilare
werden geehrt

Am 6. November ist es wieder 
soweit. Um 18 Uhr beginnt 
in der Aula Welheim die Ju-
bilarfeier 2010 mit großem 
Showprogramm. Im Mittel-
punkt stehen diese 99 treuen 
SPD-Frauen und -Männer:
65 Jahre Mitglied ist Kurt Müller 
(SPD Altstadt), 55 Jahre dabei 
sind Manfred Wansner (Batenb-
rock), Werner Jeß (Welheim) und 
Heinz Friedrich (Boy). Für runde 
50 Jahre Treue werden aus-
gezeichnet: Waltraud Kuhfuss 
(Stadtmitte), Regina Michalski 
(Vonderort), Helmut Pohl, Al-
fred Schmidt (beide Stadtmitte), 
Manfred Czampiel, Heinz Hick 
(beide Fuhlenbrock-Wald), Gu-
enter Brückner, Egon Jaroschek, 
Karl Kraft (alle Batenbrock), 
Hans Kolorz (Ebel-Lehmkuhle), 
Alfred Gildemeyer (Welheim), 
Karl-Heinz Hemmer (Boy) und 
Manfred Gresch (Kirchhellen).
40 Jahre dabei sind: Doris Klem-
ke (Stadtmitte), Karin Malewski, 
Christel Michels, Maria Sacha-
ra (alle Altstadt), Erika Lorenz, 
Dagmar Paul (beide Eigen), Wal-
traud Tkocz (Stadtwald), Aloysia 
Beituni (Boverheide), Monika 
Löhrke (Ebel-Lehmkuhle), Lis-
beth Suehs (Boy), Edith Brund-
ert (Kirchhellen), Karl Bruck-
wilder, Rolf Halfar, Manfred 
Hohler, H. Joachim Kulhanek, 
Berthold Louven, Kurt Scheffzik, 
Johannes Tyzack (alle Stadt-
mitte), Werner Bagh, Hermann 
Elvermann, Norbert Fettke, Karl 
Gathmann, Hans-Georg Grimm, 
Heinz-Georg Müthing, Thomas 
Reissner, Hermann Winkelmann 
(alle Altstadt), Hubert Lorenz, 
Josef Paul, Hermann Schneider 
(alle Eigen), Anton Lösch, Her-
mann Müller, Karl-Heinz Ortlieb 
(alle Fuhlenbrock-Wald), Wolf-
gang Heimann, Hans Hensing 
(beide Vonderort), Josef Moll, 
Hans-Georg Schwanewilm (bei-
de Fuhlenbrock-Heide), Karl-
Heinz Ehring, Ralf Geiger (beide 
Boverheide), Wolfgang Rauscher 
(Batenbrock), Günther Löhrke 
(Ebel-Lehmkuhle), Josef Piep-
meyer (Welheim), Paul-Josef 
Friedrich, Gregor Wormland 
(beide Boy), Heinrich Niehäuser 
(Welheimer Mark), Johannes 
Eulering, Günter Kolke (beide 
Grafenwald).
Für 25 Jahre Mitgliedschaft 
werden geehrt: Hannelore 
Holzkamp (Stadtmitte), Anne 
Luetzeler (Eigen), Anneliese 
Bader (Stadtwald), Michae-
la Sittel (Boverheide), Monika 
Ender (Batenbrock), Marianne 
Oppawsky (Welheimer Mark), 
Lothar Baron (Stadtmitte), Wolf-
gang Große-Wilde, Willi Loeven 
(Altstadt), Andre Blazek, Franz-
Josef Kwasnitza, Franz-Josef 
Luetzeler, Martin Notthoff, Ger-
hard Wehling, Johann Werner 
(alle Eigen), Peter Baron, Dieter 
Kruse, Friedrich Schieren (alle 
Fuhlenbrock-Wald), Horst Engel-
hard (Vonderort), Peter Meinert 
(Stadtwald), Detlef Baran, Joa-
chim Brunnhofer, Michael Ende-
mann (alle Fuhlenbrock-Heide), 
Michael Kowalsky, Roland Wen-
ker (beide Batenbrock), Hartmut 
Philipps (Ebel-Lehmkuhle), Her-
wig Hansen, Franz Ochmann, 
Siegfried Schäfer (alle Boy), 
Peter Oppawsky, Dirk Schramm 
(beide Welheimer Mark), Ulrich 
Breuer, Johannes Janknecht, 
Michael Janknecht, Diethard 
Sawicki (alle Kirchhellen) und 
Werner Koch (Feldhausen). 

75 Geschäfte in der Innenstadt bekunden mit dem Aufkleber „Notinsel“ ihre Bereitschaft, Kindern, die 
sich in Gefahr oder einfach nur hilfl os fühlen, Hilfe und Unterstützung zu gewähren. Auch die SPD-
Geschäftsstelle im Ernst-Wilczok-Haus bekennt sich dazu. Die AWO hat dieses Hilfsnetz seit dem letzten 
Jahr in der Stadt systematisch ausgebaut. Es wurde zahlreich in Anspruch genommen, Gott sei Dank 
jedoch noch nicht in einem schwerwiegenden Fall. 

Es gibt noch viel zu tun: Sigmar Gabriel will sich für eine gerechte Arbeitsmarkt- und Bildungspolitk einsetzen

gratulieren

Beitrittserklärung

Name    Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)  Staatsangehörigkeit

Straße/Hausnummer   Postleitzahl/Wohnort

Telefon/Fax privat   E-Mail-Adresse

Telefon/Fax geschäftlich   Beruf/beschäftigt bei

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

Unterschrift

Geschlecht:         männlich        weiblich

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

Name und Anschrift des Werbers/der Werberin

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

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

Einzugsermächtigung

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

Beitrag (EUR pro Monat)

Einzugsrhythmus: vierteljährlich halbjährlich jährlich

Bankleitzahl  Geldinstitut

Kontonummer  Kontoinhaber(in)

Datum   Unterschrift Kontoinhaber(in)

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

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

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

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

- Stabile Finanzen: Gestal-
tungsspielräume zurückge-
winnen.

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

- Beste Bildung: Ganztag an 
allen Schulen mit einem 

warmen Mittagessen – un-
abhängig vom Einkommen 
der Eltern.

- Lärmschutz: Weitere Ver-
besserung gegenüber allen 
Lärmquellen.

- Kultur: Weiterentwicklung 
des Quadrats.

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

- Sport: Pflege bestehender 
Sportstätten und Bau neuer  
Hallen.

- Unser Oberbürgermeister: 
Bernd Tischler.

Im Wissenschaftspark Gelsen-
kirchen findet am 22. und 23. 
Oktober die „Jobmesse Medi-
zin und Gesundheit“ statt. Die 
Messe bietet auch Bottroper 
Fachärzten, examiniertem Pfle-
gepersonal, Pflegekräften mit 
Fachweiterbildung, Altenpflege-
kräften sowie Studierenden und 
Absolventen der Humanmedizin 
und der Gesundheits- und Pfle-

gewissenschaften die Möglich-
keit, sich bei möglichen Arbeit-
gebern direkt zu informieren. 
Neben den Bottroper Kranken-
häusern und anderen Bottroper 
Einrichtungen sind auch die 
ambulanten Pflegedienste ein-
geladen, dieses Kontakt- und 
„Recruiting“-Forum zu nutzen. 
Weitere Infos im Internet auf 
der Webseite www.j-m-g.de

Infos bei der Jobmesse


