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Die 72 Stunden-Aktion 
des BDKJ war ein Beispiel 
für Engagement.
 Seite 3

Engagiert 
In großer Einmütigkeit 
wählte die SPD Michael 
Gerdes zum Parteichef. 
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Einmütig
Ingrid Musiol arbeitet 
selbstlos als Beraterin für 
Sehbehinderte. 
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Selbstlos
Robby Hein sucht seine 
Chance als Eishockey-
Profi  in Sachsen.
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Professionell 

Wer ein soziales Europa haben 
möchte und unseren Kontinent 
nicht den Konservativen und 
Wirtschaftsliberalen überlassen 
will, der muss am Sonntag zur 
Wahl gehen und SPD wählen.

Der erste von drei Urnengängen, 
die uns in diesem Jahr erwarten, 
steht in der Wichtigkeit der Kom-
munalwahl Ende August und der 
Bundestagswahl Ende Septem-
ber in nichts nach.
Denn längst bestimmen Brüssel 
(Europäische Verwaltung)  und 
Straßburg (Parlament) unseren 
Alltag. Vielmehr als man auf den 
ersten Blick annehmen sollte. 
„Wichtige Weichen für unsere 
Stadt werden längst in Europa 
gestellt“, bestätigt denn auch 
SPD-Oberbürgermeisterkandidat 
Bernd Tischler. Er erfährt das in 
seiner täglichen Arbeit. Förder-
mittel und Zuschüsse werden 
immer häufiger auf europäischer 
Ebene vergeben Ohne Geld aus 

Brüssel und Straßburg hätte es 
die Aufbereitung des Hüls-Ge-
ländes zum Gewerbepark nicht 
gegeben, auch das Jugendkom-
bihaus in Boy profitierte von 
den europäischen Töpfen und 

die Alte Schmiede auf Arenberg-
Fortsetzung als Hort der Wirt-
schaftsförderung wurde mit Geld 
aus Europa aus ihrem Dornrös-
chenschlaf erweckt. 
Grund genug also, den inneren 
Schweinehund nieder zu ringen 
und Sonntag ins Wahllokal zu 
gehen. Rund 91 000 Bottrope-
rinnen und Bottroper sind dazu 
aufgerufen. Sie können in einem 
der 99 Wahllokale ihre Stimme 
abgeben. Aus der Briefwahlbe-
teiligung lässt sich im Moment 
noch nicht schlüssig auf die Be-
teiligung am Sonntag schließen. 
Rund 4000 Wahlberechtigte 
haben ihre Stimme bereits abge-
geben. Das sind in etwa so viele 
wie auch bei der letzten Europa-
wahl im Jahre 2004.
 Damals gab es in Bottrop eine 
eher mäßige Wahlbeteiligung 
von 40,6 Prozent. Mehr als je-
der Zweite blieb zu Hause. „Das 
sollte sich in diesem Jahr nicht 
wiederholen“, appelliert die SPD 

Europaabgeordnete und – Kandi-
datin Jutta Haug an die Bottrope-
rinnen und Bottroper. „Wer nicht 

wählt, den bestraft das Leben. Er 
überlässt für weitere fünf Jahre 
das Europäische Parlament den 
Konservativen. Was das gerade 
in Zeiten der Wirtschaftskrise 
bedeutet, sollte uns langsam klar 
sein.“ (Fortsetzung Seite 2!)

Macht Europa endlich sozial!
Wer nicht wählen geht, hilft den Konservativen – Straßburg ist uns ganz nahe

Kampf um
Karstadt

OB schreibt Ministern

Oberbürgermeister Peter No-
etzel kämpft mit darum, die  
Karstadt-Filiale in Bottrop 
zu erhalten. In Briefen an 
Bundesfinanzminister Peer 
Steinbrück und Bundeswirt-
schaftsminister Freiherr zu 
Guttenberg hat der Oberbür-
germeister eindringlich da-
rum gebeten, „sich persönlich 
und politisch für den Erhalt 
und die Weiterführung der 
Karstadt-Warenhäuser einzu-
setzen und die zentrenorien-
tierte Handelspolitik der Stadt 
zu unterstützen“. Gleichlau-
tende Schreiben gingen auch 
an NRW-Ministerpräsident 
Jürgen Rüttgers und die Wirt-
schaftsministerin des Landes, 
Christa Thoben. Peter Noetzel 
verweist in seinen Briefen auf 
die Bedeutung der Karstadt-
Niederlassung für Bottrop, 
die mit dem Haus in zentraler 
Lage den Mittelpunkt des 
Handelsgeschehens in Bottrop 
bilde. Mit einer möglichen Fi-
lialschließung wäre zudem 
der Verlust von 120 Arbeits-
plätzen verbunden, der nicht 
kompensierbar sei.

Morgen ist ein großer Tag!
Das Europäische Parlament 
wird neu gewählt. Dass es die-
se Möglichkeit überhaupt gibt, 
ist eine große Errungenschaft 
der demokratischen Kräfte in 
ganz Europa.
Manch einer mag zwar den-
ken, dass das eine oder andere 
schief läuft, dass es Ungerech-
tigkeiten in Europa, in Deutsch-
land, in Bottrop gibt. Aber was 
wären denn die Alternativen?
Wir können sie täglich in den 
Nachrichtensendungen verfol-
gen: Überall auf dieser Welt 

gibt es Dikta-
turen, manch-
mal von Einzel-
nen, manchmal 
von Militärs, 
manchmal von 
Ein-Parteien-
S y s t e m e n , 
manchmal von 
Familienclans, 

manchmal noch anders gear-
tet. Ich sage nur: Gut, dass wir 
Demokratie haben! Diese Er-
rungenschaft muss mit Zähnen 
und Klauen, aber vor allem mit 
dem Stimmzettel in der Wahl-
kabine verteidigt werden. Es 
hilft nichts, man muss selbst 
die Initiative ergreifen und zur 
Wahl gehen. Damit man hinter-
her nicht sagen muss: „Hättest 
Du mal den Weg ins Wahllokal 
genommen, dann wäre es viel-
leicht anders gekommen!“

Aber nicht nur in Europa wird 
in diesem Sommer gewählt. 
Auch die Kommunalwahl mit 
den Entscheidungen über die 
Zusammensetzung von Rat und 
Bezirksvertretungen, die Direkt-
wahl des zukünftigen Oberbür-
germeisters und die Bundes-
tagswahl stehen noch auf dem 
Kalender. Auch für diese Wah-
lentscheidungen gilt: Jeder De-
mokrat, der nicht wählen geht, 
stärkt die antidemokratischen 
Kräfte!
In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen einen erholsamen Som-
merurlaub. 

Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender 

Wahltaxi
Die Bottroper SPD bietet für 
die Europawahl einen Fahr-
service zum Wahllokal an. 
Bürgerinnen und Bürger, die 
nicht mehr gut zu Fuß sind 
und ins Wahllokal gefahren 
werden möchten, werden zu 
Hause abgeholt und im An-
schluss auch wieder zurück 
gefahren. Das Wahltaxi kann 
am Sonntag, 7. Juni, in der 
Zeit von 8 bis 17.30 Uhr un-
ter folgender Telefonnummer 
bestellt werden: 
0 20 41/18 64 10. Bei Anruf 
bitte die Wahlbenachrichti-
gungskarte bereit halten.

Bis 18 Uhr wählen
Die 99 Wahllokale in der 
Stadt haben ihre Türen 
von 8 bis 18 Uhr geöffnet. 
Auf den Wahlbenachrichti-
gungen findet jeder sein Lo-
kal, in dem er seine Stimme 
abgeben kann. Briefwähler 
müssen die roten Wahlbriefe 
bis 18 Uhr abgeliefert ha-
ben. Notfalls in den Briefka-
sten des Rathauses werfen. 
Der wird um 18 Uhr noch 
einmal geleert.

Mit Musik, Unterhaltung und  Information auf dem Ernst-Wilczok-Platz eröffnete die SPD den Europa-Wahlkampf. Kandidatin Jutta Haug (links 

im Gespräch mit OB Peter Noetzel) stand ebenso Rede und Antwort wie OB-Kandidat Bernd Tischler.

Ratswahl 
 im August

Die Münsteraner Verfassungs-
richter haben entschieden: Am 
30. August werden Oberbür-
germeister und Rat der Stadt 
gewählt. Die Richter nannten 
die Argumente von Innenmi-
nister Wolf  juristisch unan-
fechtbar. „Wir“ nehmen das 
zur Kenntnis, bleiben aber bei 
unserer politischen Wertung: 
Dem FDP-Mann im Innenmi-
nisterium, der ansonsten den 
armen Städten bei jedem Cent 
auf die Finger schaut, waren 
dieses Mal massive Ausgaben 
egal. Die Wahl bringt Mehrko-
sten von 42 Mio Euro -  hat der 
Bund der Steuerzahler errech-
net. Dem Innenminister ist das 
wurscht. Weil seine Partei sich 
so größere Chancen verspricht. 

Anmeldung und Information:
ARBEITERWOHLFAHRT UNTERBEZIRK GELSENKIRCHEN/BOTTROP
Angelika Hummel    Claudia Schelske

Peterstraße 18, 46236 Bottrop  Grenzstraße 47, 45881 Gelsenkirchen

Tel. 02041 70949-23   Tel. 0209 4094-104

Familienurlaub mit

Lüneburger Heide
31.08.2009 – 10.09.2009

Preis 645,00€ pro Person/DZ
Einzelzimmerzuschlag 65,00€

Wir wohnen im Wellness-Hotel „Haus am Walde“. Alle 

Appartements verfügen über Dusche/WC, Kabel-TV und 

Telefon. Das Haus befi ndet sich in traumhafter Lage, 

direkt am Kurpark und nur wenige Gehminuten vom Orts-

kern entfernt, inmitten einer großzügigen Gartenanlage, 

die sich bis zum malerischen Ufer der Böhme erstreckt.

Leistungen:
Fahrt im Komfortreisebus, Halbpension, Nutzung des hotel-

eigenen Wellness-Bereiches, 2 Ausfl üge, Reiseleitung

Gerade zur Zeit der Heideblüte ist ein Aufenthalt in der 

 Lüneburger Heide besonders lohnenswert. Zahlreiche Mög-

lichkeiten laden zum verweilen in der Heide ein oder man 

betrachtet bei einer Kutschfahrt die schöne Landschaft.



sehr kurzer Zeit die Kriegsgegner 
und hier insbesondere die „Erb-
feinde“ Frankreich und Deutsch-

land (West) 
zu friedlichem 
Miteinander ge-
zwungen (oder 
anders gesagt: 
mit viel Geld 
geködert). Und 
siehe da: es hat 
funktioniert und 
ist sogar zur 

Keimzelle des europäischen Eini-
gungsprozesses geworden.
Was wäre wohl aus Deutschland 
geworden, wenn die Amerikaner 
dieses Interesse nicht gezeigt 
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Schon 64 Jahre – fast ein gan-
zes Menschenleben lang – kein 
Krieg mehr in Mitteleuropa, 
und auf absehbare Zeit wird 
diese Friedensphase anhalten. 
(Es sei denn, dass irgendwel-
che wildgewordenen Wirrköpfe 
meinen, sie müssten soziale 
Unruhen schüren, um das Sy-
stem zu überwinden.)
Wie ist dieses zu erklären?
Das hat zunächst viel mit der 
Angst der Amerikaner vor dem 
Kommunismus zu tun, die be-
fürchteten, dass ganz Europa 
nach 1945 unter den Einfluss 
Russlands geraten könnte. Um 
dies zu verhindern, haben sie in 

Schluss mit 

der Geldgier

Mit Geldgier und falscher Steu-
erpolitik befasst sich Diakonie-
pfarrer i. R. Hermann Schneider 
(Foto) dieses Mal in seiner Ko-
lumne. Er schreibt:
„Dieser Tage können wir in der 
Zeitung lesen, dass die steuer-
liche und sozialversicherungs-
bezogene Belastung der Gering-
verdiener in der Bundesrepublik 
Deutschland die zweithöchste 
in Europa ist. Gleichzeitig ist 
im Wahlkampf die Forderung 
nach Senkung des Spitzensteu-
ersatzes zu hören und dass Lei-
stung sich wieder lohnen muss.
Und das geschieht zu einem 
Zeitpunkt, da wir erleben müs-
sen, dass die Habsucht gera-
de derer, für deren Leistung 
das Lohnen gefordert wird, 
eine ganze Weltwirtschaft ins 
Schlingern bringen kann. Um 

das Maß voll 
zu machen, 
tönt es nun 
auch noch 
von vielen Sei-
ten, der Staat 
– und damit 
eben auch der 

Steuerzahler – sei gefordert, 
den Karren wieder aus dem 
Dreck zu ziehen.
Natürlich wäre gegen den 
Spruch von der Leistung, die 
sich wieder lohnen müsse, 
nichts einzuwenden, bezöge 
er sich auf die Arbeit der Men-
schen, die trotz Vollzeitjobs mit 
ihrem Hungerlohn nicht einmal 
ihre Familien vernünftig ernäh-
ren können. Aber gerade diese 
Menschen haben die Sprüche-
klopfer nicht im Blick. Auch die 
Behauptung, Steuersenkung 
bewirke ein Wachstum der 
bitter nötigen Einnahmen des 
Staates, hat in den letzten Jah-
ren ihre Stichhaltigkeit nicht nur 
nicht beweisen können. Viel-
mehr haben Steuersenkungen 
dazu geführt, dass Sportstätten 
geschlossen wurden und Kin-
dergärten und Schulen in einem 
jämmerlichen Zustand sind.
Deshalb muss endlich Schluss 
sein mit der Politik der Dul-
dung von Geldgier, Steuerhin-
terziehung und reichlich über-
steigerter Einkommen, die nur 
auf Kosten der Allgemeinheit 
möglich sind. Die Fehler der 
Vergangenheit müssen aufge-
arbeitet und strafbare Hand-
lungen mit einer gerechten 
Strafe geahndet werden.

Wählen können die Bottro-
perinnen und Bottroper unter 
31 Parteien. Nur sechs davon 
haben 2004 aus Deutschland 
Vertreter ins Europäische Parla-
ment nach Straßburg entsandt.

785 Abgeordnete aus 27 Län-
dern beraten regelmäßig in Straß-
burg. 90 werden aus 
Deutschland ge-
wählt. Dazu ge-
hört seit 1994 
die Hertenerin 
Jutta Haug, 
die den Wahl-
kreis Bottrop 
vertritt. Die 
57Jährige stellt 
sich auch dieses 
Mal zur Wahl und 
macht gegenüber 
„Wir“ noch einmal deut-
lich, wie jeder von uns von  den 
Entscheidungen der euopäischen 
Politik betroffen ist. Jutta Haug: 
„Dass es uns relativ gut geht 
und wir in geordneten, demokra-
tischen Verhältnissen leben dür-
fen, verdanken wir auch zu einem 
Großteil den Entscheidungen, die 

31 Parteien stehen
am Sonntag zur Wahl

Unsere Kandidatin Jutta Haug: Europa geht uns alle an

und sich in ihr eigenes Land in 
„splendid isolation“ zurückgezo-
gen hätten?
Das Szenario eines stalinistisch 
beherrschten russischen Reiches, 
das vom Pazifik bis zum Atlantik 
reicht, war durchaus denkbar. 
Damit wäre dann aber gleichzei-
tig der Keim für Separations- und 
Unabhängigkeitskriege in Mit-
teleuropa gelegt worden. Keine 
schöne Vorstellung!
Es war in einem weiteren Sze-
nario denkbar, dass die Deut-
schen wieder zur Kleinstaaterei 
zurückgekehrt wären, was die 
Nachbarn sicher nicht ungern 
gesehen hätten, weil damit die 

Gefahr eines Großmachtstre-
bens gebannt gewesen wäre. 
Das hätte aber dazu geführt, 
dass auf der Fahrt von Flensburg 
nach Passau zehn bis fünfzehn 
Staatsgrenzen hätten überwun-
den werden müssen. Auch keine 
schöne Vorstellung!
Das dritte Szenario führt zu der 
Vorstellung eines oder mehrerer 
Staaten, die von den verbliebe-
nen Siegermächten mit Repara-
tions- und Entschädigungsfor-
derungen wie nach dem Ersten 
Weltkrieg konfrontiert worden 
wären. Die Folge dann mögli-
cherweise die Wiederholung der 
Geschichte der 20er und 30er 

in Straßburg getroffen wurden.“
Dazu nennt die Abgeordnete eini-
ge markante Beispiele:   
• Die EU hat europaweit verbind-

liche Standards für die Qualität 
der Atemluft eingeführt.

• Wer in der EU lebt, kann den 
Wasserhahn bedenkenlos auf-

drehen und 

sein Glas darunter halten. Die 
europäische Politik hat auch 
hier einheitliche Standards ge-
schaffen. 

• Die Gewährleistungszeit für 
Konsumgüter, wie z.B. elek-
tronische Geräte, beträgt jetzt 
zwei Jahre.

Die Europäische Union – ein Weg ohne Alternative

• Reisen in Europa ist heute sehr 
einfach. Zwischen den meisten 
europäischen Staaten gibt es 
keine Grenzen mehr. 

• Deutsche können in vielen 
Staaten Europas genauso ar-
beiten wie zu Hause.

• Deutschland ist ein Export-
land – mehr als jeder andere 
europäische Staat. Das sichert 
Arbeitsplätze. 63 Prozent der 
deutschen Exporte gehen in 
andere EU-Staaten.

• Telefonieren und Fliegen ist in 
den letzten Jahren deutlich bil-
liger geworden. Die EU hat na-
tionale Monopole abgeschafft 
und Konkurrenz zugelassen.

Nur einige Bespiele von vielen. 
Deshalb ist es so wichtig, wer 
uns in Straßburg vertritt. Geben 
Sie am Sonntag Ihre Stimme der 
SPD-Kandidatin Jutta Haug! 
Unserer Ausgabe liegt ein Flyer 
bei, in dem der SPD-Spitzen-
kandidat Martin Schulz, unsere 
Abgeordnete Jutta Haug und der 
SPD-Oberbürgermeister-Kan-
didat Bernd Tischler darlegen, 
warum Europa uns allen heute 
wichtig und lieb sein muss. 

Jahre mit den bekannten grau-
sigen Ergebnissen. Keine gute 
Entwicklung!
Vorstellbar sind weitere Sze-
narien, von denen keines auch 
nur annähernd den tatsäch-
lich stattgefundenen Entwick-
lungen ebenbürtig wäre.
Der eingeschlagene Weg der 
europäischen Einigung ist 
ohne Alternative und das Be-
ste, was uns Mitteleuropäern 
passieren konnte.
Daher sollten alle Demokraten 
daran arbeiten, den Weg un-
beirrt weiter zu gehen. Es gibt 
keinen besseren!

Dieter Giebelstein

Zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern hat Jutta Haug in den letzten Wochen und Monaten 

geführt. Auch bei öffentlichen Diskussion (hier mit Moderator Frank Beicht beim Europatag) erläuterte sie 

die Vorzüge der europäischen Einheit.

im Interview mit Martin Schulz

Für ein soziales, 
gerechtes Europa

Wir im Interview mit Martin Schulz

Sprachenvielfalt. Doch weil die 
Unterschiede so groß sind, ist 
die Europäische Union schon 
heute eine sagenhafte Erfolgs-
geschichte.“

Wir: „Das müssen Sie näher 
erläutern...“

Schulz: „Bei derart vielen In-
teressen, die die einzelnen 
Nationalstaaten mit all ihren 
Lobbyisten haben, ist die Er-
folgsbilanz atemberaubend. Die 
EU ist ein Friedensprojekt, das 
seinesgleichen sucht, es ist die 
faszinierende Idee von sozialer 
Gerechtigkeit und Solidarität, 
und das bei den zu erwartenden 
Schwierigkeiten, die ein Zusam-
menschluss von nunmehr 27 
Staaten mit sichbringt.“

Wir: „Am 1. Mai werden die 
Sorgen und Nöte der Bürger, 
insbesondere vor dem Hinter-
grund der Wirtschaftskrise, be-
sonders deutlich. Was sagen Sie 
als Europapolitiker den Men-
schen, die hier vor Ort fürchten, 
ihren Job zu verlieren?“

Schulz: „Mir ist klar, dass, 
wenn die Probleme vor der 
Haustür groß sind, man sich 
ungern mit denen woanders be-
schäftigen mag. Das muss man 
heute im Rahmen der Globali-
sierung aber tun. Und wir tun 
das. Die SPD zusammen mit 
dem DGB  haben ein Positi-
onspapier „Für ein Eu ropa des 
sozialen Fortschritts“ aufgelegt, 
in dem es darum geht, die so-
zialen Grundrechte in ganz Eu-
opa zu stärken. Nur wenn über-
all gerechter Lohn bezahlt wird 
und die Menschen die gleichen 
Rechte haben, läuft Europa 
rund. Dafür setzen wir uns ein.“

Wir: „Was sagen Sie den Men-
schen also, warum sollen Sie 
zu Europawahl gehen?“

Schulz: „Wer im eigenen Land 
geordnete, solidarische, stabile 
Verhältnisse will, muss dafür 
sorgen, dass dieses Klima der 
Solidarität, der sozialen Gerech-
tigkeit in ganz Europa herrscht. 
Deshalb ist es wichtig, zur Eu-
ropawahl zu gehen und, sozial-
demokratisch zu wählen, denn 
wir stehen genau dafür ein. 

Zur Maikundgebung des 
Deutschen Gewerkschafts-
bundes in Bottrop redete 
Martin Schulz, Vorsitzender 
der Sozial demokratischen 
Fraktion im Europäischen 
Parlament. „Wir in Bottrop“ 
sprach ebenfalls mit dem 
SPD-Europa politiker.

Wir: „Herr Schulz, seit Sie mit 
Silvio Berlusconi zusammen-
gerasselt sind, kennt Sie in 
 Europa jeder, oder?“

Martin Schulz: „Für mich 
war die Angelegenheit ein 
normaler Vorgang, ich hatte 
Berlusconi zu befragen. Er, 
der sich in die Ecke gedrängt 
sah, hat reagiert, wie man ihn 
kennt – er hat mich mit einem 
Kommandanten in einem 
„Nazi-Konzentrationslager “ 
verglichen. Das war die Story 
für die Presse und ging in der 
Tat um die Welt. Mich hat das 
damals nicht 
aus der Ruhe 
gebracht, ich 
hatte einen 
Job zu ma-
chen. Die Ge-
schichte hat 
mir gezeigt, 
dass man nicht unbedingt mit 
Kompetenz Aufsehen erregt, 
sondern oftmals mit Getöse – 
ich bedauere das.“

Wir: „Sie sind einer der einfluss-
reichsten Europapolitiker, ärgert 
es Sie deshalb, dass Europa in 
den Köpfen der Bürger eine un-
tergeordnete Rolle spielt?“

Schulz: „Nein, ich kämpfe da-
für, den Menschen zu zeigen, 
wie wichtig das Europäische 
Parlament mittlerweile ist. 
Wenn mir Menschen sagen, 
Europa ginge ihnen „am Arsch“ 
vorbei, sage ich ihnen, Europa 
kümmert sich um Euch, und 
ich weiß, dass es so ist.“

Wir: „Kann man die EU mit 
den USA vergleichen?“

Schulz: „Nein, sicher nicht, 
die EU wird niemals so wie die 
USA. Das liegt an der Historie, 
an den vielen Nationalstaaten, 
den unterschiedlichen euro-
päischen Kulturen und an der 



Rackern für uns alle
Jugendgruppen stellen in 72 Stunden 13 Projekte auf die Beine – Tolle BDKJ-Aktion

zu Ende gebracht werden. Dazu 
bedurfte es des Einsatzes bis zur 
letzten Minute. Voll des Lobes wa-
ren die Jugendlichen über ihre Pa-
ten und die Spendenbereitschaft 
der Bottroper Geschäfts- und 
Gewerbewelt, ohne deren Großzü-
gigkeit manches nicht hätte ange-
packt werden können.
Im Einzelnen rackerten sich 
folgende Gruppen für die Ge-
meinschaft ab: Malteser-Jugend 
(Montessori-Kindergarten Kirch-
hellen), KJG St. Johannes (Aufbau 
eines Sinnesgarten), DPSG St. 

Peter (Pflanzarbeiten und Reno-
vierungen am Spielplatz), Kolping 
Boy und TOT St. Johannes (Seni-
orennachmittag), DPSG Herz-Jesu 
St. Barbara (Bau von Weidenhüt-
ten), DPSG St. Pius (Renovie-
rung Trimm-Dich-Pfad), KJG St. 
Elisabeth und Heilig Kreuz (An-
streicharbeiten), KJG St. Joseph 
(Arbeiten im Caritas-Kinderdorf), 
KJG St. Ludgerus und St. Bonifa-
tius (Sinnespfad am Seniorenzen-
trum), KJG St. Cyriakus, Messdie-
ner St. Elisabeth und Heilig Kreuz 
(Renovierung Spielplatz-Lok).

eine ganze Menge. Renate Pal-
berg sorgte - wie vor neun Jahren 
schon einmal - dafür, dass den 
jungen Leuten aus Fuhlenbrock 
der Rücken frei gehalten wurde 
und sie auf Wunsch der Pflege-
einrichtung St. Teresa in einem 
der Innenhöfe einen Sinnespfad 
anlegen konnten. Da wie dort 
schauten am Ende alle mit Stolz 
auf das, was sie gemeinsam ge-
leistet hatten. 
13 Aktionsgruppen waren im 
Stadtgebiet insgesamt tätig ge-
worden. 13 Projekte konnten auch 

„Ehrenamtliches Engagement tut 
allen gut“. Nach diesem Motto 
startete der BDKJ in  Bottrop 
seine so genannte 72-Stunden-
Aktion.
Unser Bundestagsabgeordneter 
Dieter Grasedieck, der sich dieses 
Motto schon seit längerem zu ei-
gen gemacht hat, unterstützte 
dabei aktiv die Gruppe der Mal-
teser-Jugend in Kirchhellen. In 
Fuhlenbrock hatte Ratsfrau Re-
nate Palberg die Patenschaft für 
Jugendliche aus den Pfarreien 
Ludgerus und Bonifatius über-
nommen.
 Gemeinsam mit dem Malte-
ser-Nachwuchs sorgte Dieter 
Grasedieck dafür, dass einige 
Verschönerungen am Montes-
sori-Kindergarten vorgenommen 
werden konnten. Zum einen wur-
de die Außenfläche begrünt, zum 
anderen wurde eine Außenwand 
bemalt. 
Dieter Grasedieck unterstützte 
diese Aktion mit Geld- und Sach-
spenden, die er zuvor eingewor-
ben hatte. Die jungen Malteser 
brachten mit ihren Leiterinnen 
und Leitern über 72 Stunden ihre 
Arbeitskraft ein. Und das war 

Viele nutzten
Matchball

Auslosung

Na klar, das war ein Match-
ball für viele Bottroperinnen 
und Bottroper. Der letzte 
Gegner des Neu-Bundesli-
gisten VC Rhein Ruhr Volley 
in heimischer Halle war die 
Mannschaft des VC Tecklen-
burger Land. Unter den fast 
ausschließlich richtigen Ein-
sendungen wurden folgende 
Gewinnerinnen und Gewinner 
ausgelost: Bernhard Hinz, Im 
Sundern 14;  Marlies Klein, 
Kampstraße 12; Susanne 
Dähne, Gorch-Fock-Straße 
53; Thomas Klein, Hansie-
penbusch 10; H. Homscheid, 
Memelstraße 25;  Ursel Drü-
berg, Fernewaldstraße 198;  
Sarah Howitz, Nordring 147; 
Elli Michalik, Röttgersbank 
29; Wolfgang Thomas, Nor-
dring 56,  und Holger Schau-
erte, An Liebfrauen 17.
Herzlichen Glückwunsch!
Wir bitten die Gewinner, ihre 
Gutscheine zu den üblichen 
Bürozeiten im Ernst-Wilczok-
Haus abzuholen.

„Wir“ fragen dieses Mal aus 
aktuellem Anlass natürlich 
politisch: Wo befindet sich 
der Hauptsitz des Europä-
ischen Parlaments? (nicht 
die Zweigstellen!)
Bitte schicken Sie Ihre 
Ant worten entweder per 
Postkarte an den Unterbezirk 
der SPD, Ernst-Wilczok-
Haus, Osterfelder Straße 23, 
46236 Bottrop; oder per Fax 
unter 02041-21228 an die 
SPD Bottrop oder per mail 
an die Adresse Bottrop@
SPD.de. Teilnahmeschluss 
ist der 22. Juli 2009. 
Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir dieses 
Mal zehn Gutscheine im 
Wert von 20 Euro für ein le-
ckeres Essen in der Gaststät-
te „Am alten Pferdemarkt“, 
Kolpingplatz 2.

berichten

In Fuhlenbrock bauten die Mitglieder der KJG St. Ludgerus und St. Bonifatius am Seniorenheim St. Teresa einen Sinnespfad. Renate Pal-

berg unterstützte sie dabei.

Die Malteser-Jugend wurde bei ihren Arbeiten rund um den Montessori-Kindergarten in Kirchhellen 

von Dieter Grasedieck unterstützt. Der Pate und die Gruppe stellten sich nach getaner Arbeit un-

serem Fotografen.

Berlin:
Zwei 

wählten mit

Bundesversammlung

Der neue Bundespräsident ist 
der alte. Die Bundesversamm-
lung in Berlin hat Amtsinhaber 
Horst Köhler wiedergewählt. 

Dabei erhielt 
Köhler exakt 
die 613 Stim-
men, die im er-
sten Wahlgang 
zur absoluten 
Mehrheit not-
wendig waren.

Bottrop war in der Bundes-
versammlung mit unseren 
beiden Abgeordneten Dieter 
Grasedieck (Bundestag) und 
Cornelia Ruhkemper (Land-
tag) vertreten. Beide Bottroper 
stimmten für SPD-Kandidatin 
Gesine Schwan, die es auf 
509 Stimmen brachte. Der 
Kandidat der Linken, Schau-
spieler Peter Sodann, verei-
nigte 91 Stimmen hinter sich 
(ein Linker fiel wegen Krank-
heit aus), zehn Stimmen wa-
ren ungültig, zwei Mitglieder 
der Bundesversammlung en-
thielten sich und vier Stimmen 
konnte der Kandidat der Rech-
ten einheimsen. 
Dieter Grasedieck hatte sein 
Votum für Schwan damit 
begründet, dass ihm der 
Wandel des amtierenden 
Bundespräsidenten vom ne-
oliberalen Wirtschaftsfreund 
zum Globalisierungskritiker 
und ökologischen Erneuerer 
einfach zu glatt abgelaufen 
war. Grasedieck: „Das macht 
mich skeptisch.“ Und Corne-

lia Ruhkemper 
hätte Gesine 
Schwan gerne 
im Amt gese-
hen, weil sie 
die Anliegen 
der Menschen 
verstehe, ihre 

Sprache spreche und zu ver-
treten wisse.
Aber als gute Demokraten ak-
zeptierten die beiden Bottro-
per natürlich die Mehrheits-
entscheidung. Sie schlossen 
sich SPD-Chef Franz Müntefe-
ring an, der Horst Köhler viel 
Kraft und viel Mut für die wei-
tere Amtszeit gewünscht hat-
te. Die Bundesversammlung 
setzt sich im Übrigen aus den 
612 Bundestagsabgeordneten 
und 612 Wahlmännern und 
-frauen aus den Bundeslän-
dern zusammen.



Wenn das kein Vertrauensvo-
tum ist! Mit über 93 Prozent der 
Delegierten-Stimmen wählte der 
Unterbezirksparteitag Michael 
Gerdes zum neuen Vorsitzenden 
der Bottroper SPD.

Strahlende Gesichter in der Aula 
Welheim. Vor allem bei dem neu-
en Mann an der Spitze, unserem 
Bundestagskandidaten. Größere 
Einmütigkeit kann es kaum ge-
ben. Michael Gerdes bedankte 
sich bei den Delegierten, ohne da-
bei zu vergessen, die Arbeit seines 
Vorgängers „Schorsch“ Grimm 
zu würdigen. Mit großem Enga-
gement, Integrationskraft und 
Ideenreichtum habe der in den 
letzten Jahren die Partei geführt. 
Mit einer gezielten Kampagne von 
außen sei „Schorsch“ Grimm aus 
seinem Amt getrieben worden.
Jetzt gelte es, so rief Michael 
Gerdes den Delegierten zu, Ge-
schlossenheit zu zeigen und den 
Blick nach vorne zu richten. Ab 
sofort gehe es mit aller Kraft in 
die drei Wahlkämpfe, die in die-
sem Jahr anstehen: Europa-, 
Kommunal- und Bundestags-
wahl. Die Bottroper Bevölkerung 
werde eine aktive und kreative 
SPD erleben.
Zum Auftakt ihres Kommunal-
wahlkampfes am 18. Juli wird 
sich die SPD in allen Stadtteilen 
sehen und hören lassen. Eine 

Auf in den Wahlkampf!
SPD wählt Michael Gerdes mit überragendem Votum zum Vorsitzenden

Rockband wird per LKW vom 
Fuhlenbrocker über den Eigener 
und den Boyer Markt, durch die 
anderen Stadtteile bis nach Kirch-
hellen fahren, um auf den Plätzen 
jeweils Konzerte zu veranstalten. 
Dazu kommen Kinderbelustigung 
und natürlich das Gespräch mit 
den SPD-Kandidatinnen und 
Kandidaten für den Rat der Stadt: 
an der Spitze OB-Kandidat Bernd 
Tischler. Parteichef Michael 
Gerdes: „Wir wollen und wir müs-
sen jeder Bottroperin und jedem 

Bottroper klar machen, um was 
es in diesem Jahr geht. Wer nicht 
wählt, schadet sich selbst. Eine 
bittere Wahrheit, die jede und 
jeder erkennen sollte. Sich nach 
der Wahl zu mokieren, das hilft 
keinem.“
An der Spitze der Bottroper 
SPD steht gemeinsam mit Mi-
chael Gerdes eine dynamische 
und schlagkräftige Mannschaft. 
Thomas Göddertz wurde neuer 
stellvertretender Vorsitzender. 
Cornelia Ruhkemper und Helmut 

Kucharski nehmen ihre Ämter 
weiter wahr. Jürgen Koch bleibt 
ebenso Schatzmeister wie Dieter 
Giebelstein ehrenamtlicher Ge-
schäftsführer, Mirko Skela verant-
wortet die Öffentlichkeitsarbeit, 
Sonja Lange ist zuständig für 
Presse und Medien und Werner 
Große-Venhaus kümmert sich um 
Bildung und Jugend.
Beisitzerinnen und Beisitzer sind: 
Josef Ludes (Stadtmitte), Rüdiger 
Lehr (Altstadt), Martin Nott-
hoff (Eigen), Lothar van Fürden 
(Fuhlenbrock-Wald), Peter Schu-
ster (Vonderort), Jürgen Kolken-
brock (Stadtwald), Monika de Byl 
(Fuhlenbrock-Heide), Angelika 
Lehrich (Boverheide), Anja Koh-
mann (Batenbrock), Hans-Jür-
gen Sobetzko (Ebel/Lehmkuhle), 
Werner Kamratowski (Welheim), 
Marion Weiner (Boy), Marian Kr-
zykawski (Welheimer Mark), Willi 
Stratmann (Kirchhellen), Marina 
Lüer (Feldhausen) und Willi Ka-
minski (Grafenwald).
Delegierte zum Bundesparteitag 
sind Michael Gerdes und Anja 
Kohmann. Zum Landespartei-
tag fahren Michael Gerdes, Anja 
Kohmann, Jutta Pfingsten, Corne-
lia Ruhkemper, Thomas Göddertz 
und Helmut Kucharski. Für den 
Parteirat, das höchste Gremium 
zwischen den Parteitagen, wur-
den Dieter Giebelstein und Sonja 
Lange gewählt.

Der Chef Michael Gerdes (Dritter von links) und sein engeres Führungsteam (v.l.): Jürgen Koch, Cornelia Ruhkemper, Helmut Kucharski, 

Thomas Göddertz, Dieter Giebelstein, Werner Große-Venhaus, Mirko Skela und Sonja Lange. 

Klemens Kreul 
ging in Pension

OB verabschiedet Ersten Beigeordneten

Kreul bei seiner Verabschie-
dung. Besonders habe er das 
kollegiale Verhältnis der Ämter 
untereinander geschätzt. „Die 
fairen Diskussionen waren von 
großem Vertrauen geprägt. Wir 
haben immer gute Lösungen 
gefunden“, so der scheidende 
Beigeordnete. Oberbürgermei-
ster Peter Noetzel bekräftigte 
das und stellte ebenfalls die 
gute Zusammenarbeit heraus. 
Gemeinsam habe man sich oft 
gegen Widerstände durchsetzen 
können und auf diese Weise viel 
für die Stadt erreicht.
Klemens Kreul wurde am 24. 
April 1944 in Kirchhellen ge-
boren. Nach einer Tätigkeit als 
Sachbearbeiter beim Finanzamt 
begann er ein Jurastudium, 
das er im April 1978 mit der 
ersten und im April 1981 mit 
der zweiten juristischen Staats-
prüfung abschloss. Im Januar 
1981 promovierte Dr. Kreul im 
Steuerrecht.
Nachfolger von Dr. Klemens 
Kreul als Dezernent ist – wie be-
richtet – Willi Loeven, der bis-
lang den Fachbereich Zentrale 
Gebäudewirtschaft geleitet hat.

Der Erste Beigeordnete Dr. Kle-
mens Kreul ist aus dem Dienst 
ausgeschieden. Oberbürgermei-
ster Peter Noetzel überreichte 
dem langjährigen Kollegen die 
Entlassungsurkunde. Klemens 
Kreul schied nach rund 30 Jah-
ren in der Stadtverwaltung aus 
Altersgründen aus.

Im September 1981 war er als 
Jurist ins städtische Rechtsa-
mt eingetreten. Von Mai 1985 
bis Februar 1989 leitete er das 
Rechtsamt der Stadt. Im Febru-
ar 1989 wurde er schließlich 
zum Beigeordneten und zum 
Vertreter des Stadtkämmerers 
berufen. Am 28. Februar 1997 
rückte er in das Amt des Ersten 
Beigeordneten der Stadt Bottrop 
auf und war somit Vertreter des 
Oberbürgermeisters. In den 
vergangenen fünf Jahren war 
Dr. Kreul als Dezernent für den 
Fachbereich Finanzen, für das 
Sozial- und das Jugendamt so-
wie für den Kulturbereich (Kul-
turamt, Museum Quadrat und 
Volkshochschule) zuständig.
„Alles in Allem war es eine 
schöne Zeit“, sagt Klemens 

Dr. Klemens Kreul (Mitte) wird von Oberbürgermeister Peter 

Noetzel (links) und Roland Chruschcz, Vorsitzender des Perso-

nalrats, verabschiedet.

Preis für Jugendamt
Gemeinsamer Film Bottrop-Tourcoing

Rendezvous“ durchführen. Die 
Dreharbeiten finden in Bottrop 
und in Tourcoing statt. 

Die Initiative „Frankreich-
Nordrhein-West fa len-Jahr 
2008/2009“ hat zum Ziel, das 
Profil von NRW als Drehscheibe 
für die deutsch-französischen 
Beziehungen zu schärfen und 
mit zahlreichen Projekten neue 
Impulse für die deutsch-fran-
zösische Zusammenarbeit zu 
geben. Ein Höhepunkt der Ini-
tiative war der Besuch von fast 
2000 Schülerinnen und Schü-
lern aus NRW in Paris.

Das Jugendamt der Stadt ge-
hört zu den zehn Gewinnern des 
zweiten zivilgesellschaftlichen 
Wettbewerbs der Landesregie-
rung im Rahmen der Initiative 
„Frankreich-Nordrhein-West-
falen-Jahr 2008/2009“. Die 
prämierten Projekte sollen die 
deutsch-französische Freund-
schaft vertiefen und werden 
von der Landesregierung mit 
rund 45000 Euro gefördert. Ju-
gendliche aus Bottrop und aus 
der Partnerstadt Tourcoing wer-
den während der diesjährigen 
Sommerferien ein Filmprojekt 
unter dem Titel: „Begegnung – 

verabschieden

Ein Urgestein ist gegangen. Willi Krettek, der sich jahrzehntelang 

als Mitglied und Vorsitzender der Kontrollkommission und Kassen-

prüfer unentbehrlich gemacht hatte, wurde von Michael Gerdes 

gebührend verabschiedet. Der Parteitag danke Willi mit Standing 

Ovations. Der Parteichef überreichte ihm einen roten Schal. Zur 

ständigen Erinnerung an seine politische Heimat. Einen roten Schal 

erhielten auch Renate Palberg, Birgit Wolf und Klaus Kalthoff, die 

ebenfalls aus dem UB-Vorstand ausschieden.

In beeindruckender Einmütigkeit wurden beim Parteitag die Neuwahlen zum Unterbezirksvorstand abgewickelt. Das Team rund um den 

neuen Parteichef Michael Gerdes fand bei den Delegierten große Zustimmung.  

berichten

„Extraschicht“ im Turm
Zentrale Spielstätte am 27. Juni an Prosper II

Geschäftsführerin Martina 
Rudziok freut sich darüber, 
dass Bottrop wieder Spielstätte 
ist. „Die Extraschicht hat sich 
zu einer Marke entwickelt. Sie 
ist für die Stadt ganz wichtig,“ 
sagt sie. 
Von 18 bis 22 Uhr lernen Ex-
traschichtler zu jeder vollen 
Stunde unter fachkundiger 
Führung das Zechengelände 
kennen. Besonders stimmungs-
voll sind die Rundgänge mit der 
Ehrengarde der Steiger. 

Bei der diesjährigen „Extra-
schicht“ ist in Bottrop der Ma-
lakoffturm an der Knappenstra-
ße die zentrale Spielstätte. Zur 
„Nacht der Industriekultur“ am 
27. Juni wird der Förderturm 
durch Lichtinstallation in Sze-
ne gesetzt. Aus Lautsprechern 
erklingen Maschinenlärm und 
Arbeitergespräche. „Mensch 
und Maschine“ lautet denn 
auch das Motto des von der 
Gesellschaft für Stadtmarke-
ting gestalteten Programms. 



Am 1. April hat der WDR seine diesjährige Lehrstellenaktion an der Janusz-Korczak-

Gesamtschule eröffnet. Der Lehrstellenbus war während des Unterrichtstages auf dem 

Schulhof. Schülerinnen und Schüler insbesondere des 10. Jahrgangs nahmen das zu-

sätzliche Informationsangebot gerne wahr. Die groß angelegte Aktion des WDR, über die 

Rundfunk und Lokalfernsehen ausführlich berichteten, wurde durch die Arbeitsagentur, die Handwerks-

kammer Münster und die RAA Bottrop ergänzt. Interviews mit Schülerinnen und Schülern, dem Stubo der Schule, Torsten Kolkowski, sowie 

einigen Kooperationspartnern der Schule sind auf 1Live, WDR 2 und im WDR-Fernsehen gesendet worden. Im Rahmen der Lehrstellenaktion 

wird der WDR im Laufe der nächsten Monate noch öfter zu Gast an der Horster Straße sein.

Wieviel Räume
hat das Rathaus?

Klaus Strehl stellte sich Fragen des Kinderrates

betrafen die Sauberkeit an den 
Schulen und die Anbindung 
mit Schulbussen. Auch poli-
tisch wünscht sich der Kinder-
rat stärkere Zusammenarbeit 
mit dem Rat und der Verwal-
tungsspitze.
Klaus Strehl schlug hierfür vor, 
die nächste Ratssitzung zu-
mindest zeitweise zu besuchen 
und die Beigeordneten in den 
Kinderrat einzuladen. Zurück-
haltender war er bei den Wün-
schen der jungen Nachwuchs-
politiker. Mit Verweis auf die 
angespannte Haushaltslage 
erklärte er, dass die Stadt bei 
dem Kauf neuer und zusätz-
licher Spielgeräte zurückhal-
tend sein müsse.

Die Liste der Fragen des Kin-
derrats war lang. Bürgermei-
ster Klaus Strehl musste nur 
einmal vor seinen Gästen im 
Ratssaal passen. Die Antwort, 
wie viele Räume das Rathaus 
habe, blieb er bei dem rund 
einstündigen Besuch der Jun-
gen und Mädchen schuldig. Er 
kündigte aber an, in den näch-
sten Wochen mit den Kindern 
die Sommerrodelbahn zu be-
suchen. Bis dahin werde er die 
Antwort wissen. 
Die Fragen der „Abgeordne-
ten“ des Kinderrats drehten 
sich um den Alltag der Schü-
ler. So wurde die Ausstattung 
von Spielplätzen und Schul-
höfen moniert. Andere Fragen 

berichten

Erfolgreich
und nachhaltig

Cornelia Ruhkemper und Jutta Haug besuchten Huber

Die Firma Huber Packaging 
Group ist einer der größten 
europäischen Hersteller von 
Weißblech-Verpackungen. Das  
Familienunternehmen wurde 
1871 gegründet und hat ins-
gesamt 1 200 Mitarbeiter, von 
denen rund 148 im Bottroper 
Werk beschäftigt sind. 
Unsere Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper und die 
SPD-Europaabgeordnete und 
-kandidatin Jutta Haug be-
suchten das Unternehmen und 
informierten sich insbesonde-
re über die Nachhaltigkeits-
bestrebungen der Firma und 
deren Produktschwerpunkte.
So zeichnet sich die Firma 
besonders auf drei Geschäfts-
bereichen aus: „Industrial“, 

Der Bottroper Niederlassungsleiter Wilhelm Schneider (links) 

führte MdE Jutta Haug und MdL Cornelia Ruhkemper gemein-

sam mit seinem Verwaltungsratsvorsitzenden Martin Bertin-

champ durch das Werk. 

Die Gruppe „Bottroper Eule“ 
und die Studentin Rabia Türk-
men haben aus der Hand von 
Bürgermeister Klaus Strehl den 
diesjährigen Hermann-Hölter-
Preis erhalten.

Mit dem Preis werden herausra-
gende ehrenamtliche Leistungen 
von jungen Menschen in unserer 
Stadt gewürdigt.
Der Preis ist benannt nach dem 
Lehrer Hermann Hölter, der an 
der Janus-Korczak-Gesamtschu-
le unterrichtete und im Alter 
von 54 Jahren verstarb. Nach 
seinem Tod hatten Freunde des 
Pädagogen, der sich Zeit seines 
Lebens gegen Faschismus und 
Rassismus engagiert hatte, den 
Hermann-Hölter-Preis ins Leben 
gerufen.
Die diesjährige Preisträgerin Ra-
bia Türkmen, Studentin der Wirt-
schaftswissenschaften, hat über 
zwei Jahre lang in ihrer Freizeit 
ein junges Mädchen betreut, das 
schulische Probleme hatte und 

Beispiel für Engagement
Klaus Strehl überreicht Hermann Hölter-Preis an Rabia Türkmen und „Eule“

auch dadurch ihr Selbstbewusst-
sein einbüßte. 
Die Gruppe „Bottroper Eule“ gibt 
es am Heinrich-Heine-Gymna-
sium schon seit einigen Jahren. 
Unterstützt vom Seniorenbeirat 
unterrichten Schülerinnen und 

Schüler ein Mal in der Woche 
Senioren in den Bereichen Soft-
ware-Anwendungen, Internet und 
Englisch. Zur Gruppe gehörten in 
diesem Jahr Fabian Beckmann, 
Christian Hüther, Marius Storp, 
Timo Plauschiat, Kira Moerters, 

Valentin Tenroth, Linda Beck-
mann und Vivian Jänecke.
Die Preisträger seien Beispiel 
für die Bereitschaft der heutigen 
Jugend, sich zu engagieren und 
einzusetzen, sagte Bürgermeister 
Klaus Strehl in seiner Laudatio. 

Bürgermeister Klaus Strehl vergab den Hermann-Hölter-Preis an die Preisträger 2009.

 Wohnungen

Ganz gleich, ob Sie eine Immobilie fi nanzieren, kaufen oder verkaufen 
möchten, wir bieten Ihnen kompetente Beratung, individuelle Lösungen 
und eine seriöse Abwicklung. Besuchen Sie uns einfach im neuen Immo-
bilienCenter an der Hochstr. 43, direkt in der Fußgängerzone oder unter 
www.sparkasse-bottrop.de.  Wenn‘s um Geld geht – Sparkasse.

Direkt am Südringcenter...

Schöne und praktische Eigentumswoh-
nung (77 m²-3,5 Raum) mit Balkon in 
zentraler Lage. Hier wohnen Sie im dritten 
Obergeschoss einer gepfl egten Wohnan-
lage mit Aufzug.

55.000 €    zzgl. 3,57% Courtage

Individuell, zentral, ganz oben...

Nicht alltägliche Dachgeschosswohnung 
(rd. 129 m²-4,5 Raum) im vierten Oberge-
schoss eines Mehrfamilienhauses von 1950 
in Stadtmitte. Die großzügige Wohnung 
wurde im Zuge der Dacherneuerung 1999 
im Niedrigenergiestandard neu errichtet.

120.000 €    zzgl. 3,57% Courtage

 Häuser

Solide gebaut: Ihre Altersvorsorge...

Sehr gepfl egtes Dreifamilienhaus (282 m² 
Wohnfl äche) mit zwei Garagen und einem 
PKW-Stellplatz in ruhiger Wohnlage in 
Batenbrock. Das 1979 erbaute Haus ist 
hochwertig ausgestattet und wurde vor 
zehn Jahren um eine ansprechende Gale-
riewohnung im Dachgeschoss erweitert.

350.000 €    zzgl. 3,57% Courtage

Glücklich unterm Dach…

Schicke und neuwertige Maisonettewohnung 
mit Balkon und Garage in zentraler Lage im 
Fuhlenbrock. Die gelungene Raumaufteilung 
(rd. 80 m²-3,5 Raum) mit offener Küche 
unterstreicht den hellen und modernen Cha-
rakter dieser Wohnung. Das besondere High-
light ist der sehr helle Raum im Spitzboden.

129.000 €    zzgl. 3,57% Courtage

„Beverage“ und „Decorative“. 
Hierunter fallen Weißblech-
Verpackungen für die Industrie 
und das bekannte 5-l-Party-
fass, bei dem Huber Packaging 
mit einem Marktanteil von 70 
Prozent Weltmarktführer ist. 
Die Huber Packaging Group 
leistet auch ihren Beitrag zum 
Umweltschutz und zur Nach-
haltigkeit. So hat das Unterneh-
men eine Sickergrube, in der 
Regenwasser gesammelt und 
mit Pumpen ins Gelände ge-
führt wird, so dass das Wasser 
genutzt werden kann. Bereits 
2004 wurde die Huber Group 
für ihr Umweltengagement mit 
einer Ökoprofit-Urkunde (Öko-
logisches Projekt für integrierte 
Umwelttechnik) ausgezeichnet.



So allmählich wird deutlich, 
welch imposantes Bauwerk da 
in der Innenstadt aus dem Bo-
den wächst. Unablässig drehen 
sich die Kräne, um Bauteil für 
Bauteil zusammen zu fügen.

Dahinter steckt eine logistische 
Meisterleistung, damit die rich-
tigen Bauteile in der benötigten 
Reihenfolge zur rechten Zeit an 
der Baustelle angeliefert werden. 
Denn Platz zum Lagern von Tei-
len ist nicht vorhanden, weil 
die Nachbarn nicht über 
Gebühr belastet werden 
sollen und der öffent-
liche Verkehr auch 
noch fließen 
muss.
„So ganz ne-
benbei erneuert 
das Wasserwerk 
seine Transportlei-
tung vor dem Han-
sazentrum, was die 
Situation zusätzlich 
enger macht“, bedau-
ert Bernd Tischler, der 
Technische Beigeord-
nete der Stadt. „Aber 
besser jetzt, als dass 
das neu verlegte Pfla-
ster wieder aufgerissen 
werden müsste. So müs-
sen die beteiligten Baufirmen 
aufeinander Rücksicht nehmen 

und es entsteht ein höherer Koor-
dinierungsaufwand bei den ver-
schiedenen Bauleitungen, aber 
zum Weihnachtsgeschäft sind 
wir dann mit den meisten Ar-
beiten fertig“, fährt Bernd Tisch-
ler fort. 
„Wenn alles so klappt, wie wir uns 
den Bauablauf insgesamt vorstel-
len, werden wir über dieses Jahr 
hinaus nur noch an dem Dach 

über dem neuen ZOB und an den 
Einbauten werkeln. Wir wollen 
dann im Frühjahr 2010 einen 
modernen Knotenpunkt für den 
öffentlichen Nahverkehr präsen-
tieren, der diesen Namen auch 
verdient. Er ist dann mit allen 
Informationsquellen aus-
gestattet, den der 
Buskunde zu 
Recht er-
wartet. 

Zudem wird ein vom ZOB aus 
zugängliches Kundencenter der 
Vestischen das Angebot abrun-
den“, blickt Bernd Tischler in die 
Zukunft.

Auf die Frage, welche 
Nutzungen für die Ge-

bäude an der ZOB-
Kante vorgesehen 
seien, antwortet 
der OB-Kandi-
dat: „Ich habe 
natürlich keinen 
Einblick in die 
Ve rm ie tungs -
aktivitäten der 
Firma Kaufland, 
aber ich habe 
gehört, dass 
am Berliner 
Platz unter dem 
großen Dach 
hauptsächlich 
Gastronomie 
ange s i e d e l t 
werden soll. 
Das könnte 
ich mir als 
sehr schön 

vorstellen, zu-
mal die Seite 
nach Süden 

ausgerichtet ist 
und der Blick un-

gehindert auf die Fas-
sade des Postgebäudes fällt.“

Entspannen in der City
Berliner Platz nimmt Gestalt an – Kaufl and wächst in die Höhe

Hinterhof
wird zum
Vorgarten

2010 auf der Emscher-Insel

Eines der zentralen Projekte 
der Kulturhauptstadt 2010 
ist der Kunst- und Skulptu-
renpark auf der Emscher-Insel 
zwischen Rhein-Herne-Kanal 
und Emscher. Auf der 34 Ki-
lometer langen Fläche werden 
40 internationale Künstler 20 
Werke präsentieren. In der 
ehemaligen Kläranlage Berne-
mündung in Bottrop wurde das 
Projekt jetzt vorgestellt.
Rund sechs 
Millionen Euro 
kostet das 
Kunstprojekt. 
„Das ist für uns 
ein ganz schö-
ner Batzen“, 
sagt Fritz Pleit-
gen (Foto), Ge-
schäftsführer 
bei der Ruhr 2010. Der Kunst- 
und Skulpturenpark sei eines 
der zentralen Projekte, das 
bereits bei der Bewerbung um 
die europäische Kulturhaupt-
stadt vorgestellt wurde. Die 
ehemalige Industrielandschaft 
bekomme durch die Kunst ein 
neues Gesicht. 
Kooperationspartner ist die 
Emscher-Genossenschaft. Für 
den Vorstands-
vo rs i t zenden 
Jochen Stemp-
lewski (Foto) ist 
die Ruhr 2010 
ein willkom-
mener Anlass, 
Aufmerksam-
keit auf die 
Renaturierung 
der Emscher zu lenken. 4,4 
Milliarden koste es, „aus dem 
einstigen Hinterhof des Reviers 
einen Vorgarten zu machen“, so 
Stemplewski. Die Kunst trage 
dazu bei, die Emscher für die 
Menschen der Region zu öffnen. 
Einige Künstler haben in 
Bottrop ihre Konzepte für Ruhr 
2010 vorgestellt. Bei ihren 
Ideen ließen sie sich von den 
ungewöhnlichen Ausstellungs-
räumen leiten. „Der jeweilige 
Standort war der Impulsgeber“, 
sagt Kurator Florian Matzner. 
Das ehemalige Klärwerk Berne-
mündung wird zum Standort 
eines versunkenen Gartens in 
einem der beiden Klärbecken. 
Gestaltet wird dieses Projekt 
von dem Niederländer Land-
schaftskünstler Piet Oudolf.
Auf der Insel zwischen Castrop-
Rauxel und Oberhausen finden 
sich an Schleusen, Industrieb-
rachen und Kanalufern weitere 
Garten- und Landschaftskunst. 

Bottrop
grünt

und blüht
Stiftung hilft

Bottrop grünt und blüht nicht 
nur in den Gärten, sondern 
auch an den Straßen. Die Egon 
Bremer Stiftung hat sich zum 
Ziel gesetzt, die Stadt lebens- 
und liebenswerter zu machen. 
Der Technische Dezernent 
Bernd Tischler dankte der Bre-
mer Stiftung ausdrücklich für 
ihr Engagement: „Es ist eine 
Erfolgsgeschichte. Wir haben 
viel positive Resonanz bekom-
men.“ 
Aufgrund der guten Resonanz in 
der Bevölkerung hat die Bremer 
Stiftung beschlossen, die Maß-
nahmen von 2008 in diesem 
Jahr auszuweiten. So werden 
2009 sechs „Blumensäulen“ 
(zwei am Eigener Markt, zwei 
am Hauptbahnhof und zwei 
am Torbogen Blumenstraße / 
Pferdemarkt) zusätzlich zu den 
neun Säulen an den gewohnten 
Plätzen aufgestellt. Der Kreis-
verkehr Johannesstraße / Ecke 
Gungstraße wird noch mit einer 
heideartigen Bepflanzung und 
Findlingen aufgewertet. Als wei-
tere Maßnahme wurde die Aus-
gestaltung der Achse Westring 
und Südring angesehen. Hier 

konnten 2000 Bodendecker-
rosen gepflanzt werden. Auch 
wurde mit finanzieller Hilfe der 
Bremer Stiftung das Blüten-
band an der L 631 in diesem 
Jahr wiederholt.
Auch beim Anlegen von Alleen 
wurden große Fortschritte er-
zielt. Seit 2007 hat das Grün-
flächenamt 413 Bäume zusätz-
lich gepflanzt. Bernd Tischler 
betonte, dass insbesondere der 
Bottroper Süden profitiert habe. 

Als Beispiel für eine gelun-
gene Anpflanzung nannte er 
die Richard-Wagner-Straße. In 
einem typischen 50er Straßen-
bild wurden 26 Amberbäume 
gepflanzt. Jährlich stehen rund 
10000 Euro für zusätzliche 
Bäume zur Verfügung. Bernd 
Tischler kündigte an, das Pro-
gramm weiterzuführen. 

Die neuen Hochbauten am Berliner Platz wachsen. Schon jetzt wird deutlich, dass der Platzcharakter wesentlich verstärkt wird und der neue 

Berliner Platz ein zentraler Treff in der Stadt werden kann.

Der Stadtgarten ist das na-

türliche, grüne Herz Bottrops. 

Aber auch in den Stadtteilen 

werden Jahr für Jahr Bäume 

für 10 000 Euro gepfl anzt.



Festival

mit Schlagern

und Oldies
Im Stenkhoffbad 

Ein Festival mit Schlagern und 
Oldies zum Mitsingen und Tan-
zen bietet der Sport- und Bäder-
betrieb zum Ausklang der Som-
mersaison im Stenkhoffbad. Am 
Samstag, dem 29. August, geben 
sich bekannte Stars auf der Büh-
ne des Freibades das Mikrofon in 
die Hand. Eintrittskarten zur Ver-
anstaltung sind ab sofort in der 
Touristinfo, Osterfelder Straße 
13, und im Stenkhoffbad an der 
Tageskasse erhältlich. 
Am 29. August steht Frank Neu-
enfels ab 16 Uhr am Mischpult. 
Er wird die frühen Besucher der 
„Sommer-Beachparty 2009“ auf 
die Musikparade einstimmen 
und den Abend moderieren. Der 
Duisburger Maurice Dalessio 
präsentiert ab 17 Uhr als erster 
Live-Interpret seinen Sommerhit 
„Sonne Palmen Harmonie“ so-
wie Songs aus seinem aktuellen 
Album „Ziel erfasst“. Danach ist 
der Neu-Bottroper Jörg Bausch 
zu hören. Mit seinen Hits wie 
„Dieser Flug“, „Wie ein Wolf in 
der Nacht“, „Großes Kino“ und 
„Mann im Mond“ gehört der  
Sänger zu den meistgebuchten 
Künstlern der Branche.
Zu den Top-Gigs des Abends ge-
hört Michael Wendler, der schon 
bei der 1. Sommer-Beachparty 
im letzten Jahr die über 3000 
Besucher begeistern konnte. Mit 
Power und guter Laune hat sich 
die „Jessica Band“ in NRW einen 
Namen gemacht. Mit ihrer Inter-
pretation bekannter Rock-Pop-
Oldies lassen die sieben Musiker 
die Party ausklingen.

Dieter Grasedieck eröffnete die Ausstellung in der Willy-Brandt-Schule und war besonders angetan von der anschließenden Diskussion mit 

über 80 Schülerinnen und Schülern.

„Für Frieden und Freiheit was tun“
Dieter Grasedieck eröffnet Ausstellung in Willy-Brandt-Gesamtschule 

„Wer heute in Frieden und Wohl-
stand leben will, muss die Ge-
schichte Deutschlands kennen 
und für den Erhalt der Demo-
kratie einstehen.“ So lautet die 
markante Botschaft unseres 
Bundestags-Abgeordneten Dieter 
Grasedieck. Er präsentierte rund 
80 Schülerinnen und Schülern 
der Willy-Brandt-Gesamtschule 
eine Plakatausstellung der „Stif-
tung Aufarbeitung“ mit dem Titel 
„20 Jahre Friedliche Revolution“.
Die Ausstellung wirft Schlag-
lichter auf die damaligen Ereig-
nisse. Sie erinnert an den Protest 
gegen die Fälschung der DDR-

Kommunalwahlen, die Flucht-
bewegung im Sommer und die 
Massenproteste im Herbst, die 
die SED-Diktatur in die Knie 
zwangen. Sie berichtet von der 
Selbstdemokratisierung der DDR, 
der deutsch-deutschen Solidarität 
und den außenpolitischen Wei-
chenstellungen bis zur Wiederer-
langung der Deutschen Einheit.
Dieter Grasedieck nutzte die 
Ausstellungseröffnung dazu, den 
Jugendlichen die Werte und Er-
rungenschaften der Demokratie 
nahe zu bringen und sie zu ge-
sellschaftlichem Engagement zu 
motivieren. „Demokratie lebt vom 

Die Berufsaussichten nach einem technischen Studium und eine 

anschließende Laufbahn als Ingenieur sind ausgesprochen attraktiv. 

Darauf machten Referenten des Deutschen Zentrums für Luft- und 

Raumfahrt und der EADS bei einem Besuch des Josef-Albers-

Gymnasiums und der Willy-Brandt-Gesamtschule aufmerksam. Sie 

informierten über Voraussetzungen und Möglichkeiten, von denen 

junge Menschen vor dem Eintritt in einen technischen Beruf ausge-

hen können. Vermittelt hatte den Besuch unser Bundestagsabgeord-

neter Dieter Grasedieck. Er unterhält als Ingenieur selbst die besten 

Kontakte zu berufsständischen Organisationen und Verbänden. Die 

Berufsbildung ist ihm schon lange ein besonderes Anliegen. 

Grundgesetz
garantiert

Demokratie
Debatte im Bundestag zum 60. Jahrestag

In einer dreistündigen Debat-
te erinnerte der Bundestag am 
14. Mai an den 60. Jahrestag 
der Verabschiedung des Grund-
gesetzes. Die Abgeordneten 
setzten in ihren Reden verschie-
dene Akzente auf Vergangen-
heit, Gegenwart und Zukunft. 

Am 23. Mai 1949 trat das Grund-
gesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland in Kraft. Zunächst 
nur als Provisorium gedacht, 
ist es seit nunmehr sechs Jahr-
zehnten die Verfassung unserer 
freiheitlichen Demokratie – an-
fänglich nur für den Westen, seit 
1990 für ganz Deutschland. SPD-
Abgeordneter Dieter Grasedioeck: 
„Das Grundgesetz hat für Wohl-
stand und Wirtschaftswunder 
gesorgt, eine liberale Gesellschaft 
ermöglicht und war 1989/90 
der juristische Schlüssel zur 
Deutschen Einheit.“

Zum 60. Jahrestag 
unseres Grundge-
setzes erscheint 
uns Vieles selbst-
verständlich. Aber 
das Bekenntnis 
zum sozialen Bun-
desstaat, ein unab-
hängiges Bundes-
verfassungsgericht, 
die Festschreibung 
der Gleichberech-
tigung von Männern 
und Frauen sind nur ei-
nige der wichtigen Errun-
genschaften, die Sozialdemo-
kratinnen und Sozialdemokraten 
erstritten und im Grundgesetz 
verankert haben und die damals 
eben nicht selbstverständlich 
waren.  
65 Frauen und Männer haben 
im Parlamentarischen Rat das 
Grundgesetz verfasst. Unter ih-
nen waren 27 Sozialdemokraten. 
Diese Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten hatten an der 
Entstehung des Grundgesetzes – 
und damit an der Gründung der 
zweiten deutschen Demokratie 
– einen erheblichen Anteil. Die-
ter Grasedieck: „Ihre Arbeit war 
nicht nur geprägt durch die Er-
fahrungen der Weimarer Jahre. 
Viele von ihnen wurden unter der 

Nazi-Herrschaft verfolgt, einge-
sperrt oder mussten aus Deutsch-
land fliehen. Nach den Jahren 
des Schreckens setzten sie sich 
leidenschaftlich und kraftvoll für 
den Aufbau einer neuen Demo-
kratie in Deutschland ein.“ 

Die Bundesrepublik Deutschland 
wurde als Sozialer Rechtsstaat 
konzipiert, der von niemandem 
in Frage gestellt werden konnte. 
Der SPD ist es gelungen, gegen 
die Stimmen der CDU/CSU, die 
Basis für die Grundstruktur eines 
sozial bestimmten Rechtsstaates 
zu legen. Rechtssicherheit und 
Rechtsschutz für alle Staatsbür-
ger unabhängig von Vermögen 
und Einkommen sowie die Ga-
rantie auf rechtliches Gehör vor 
unabhängigen Richtern sind auf 
Insistieren der SPD im Grundge-

setz festgelegt worden. In 
aufwändigen Diskussi-

onen wurde auf Initia-
tive der SPD auch um 
die Gewaltenteilung 
gerungen. Macht-
konzentration und 
erneuter Miss-
brauch politischer 
Macht sollten ver-
hindert, die Aus-
übung politischer 
Herrschaft begrenzt 
und die bürger-

lichen Freiheiten ge-
sichert werden. Bei 

der Wahrnehmung von 
Freiheitsrechten sollten 

alle Menschen die gleichen 
Chancen haben. 
Für die deutsche Sozialdemo-
kratie war das wiedervereinigte 
Deutschland ein elementares 
politisches Ziel. Deshalb sollte 
die Bundesrepublik Deutschland 
auch nur ein Provisorium bleiben 
und das Grundgesetz nur so lan-
ge gelten, bis sich das „wieder-
vereinigte“ deutsche Volk in frei-
er Selbstbestimmung eine neue 
Verfassung geben würde. Mit 
dem Vollzug der staatlichen Ein-
heit Deutschlands am 3. Oktober 
1990 ist das Grundgesetz durch 
die souveräne und bewusste Ent-
scheidung der deutschen Bevöl-
kerung zur gesamtdeutschen Ver-
fassung geworden.

Mitmachen und vom Ausgleich 
der Interessen“, appellierte Gra-
sedieck in seiner Eröffnungsrede. 
Die Machtergreifung Hitlers 1933 
konnte zum Beispiel nur deshalb 
geschehen, weil die Demokratie 
in Deutschland nicht ausreichend 
verwurzelt war.
Dieter Grasedieck berichtete, wie 
er ganz persönlich die Wiederver-
einigung erlebt hat. Knapp eine 
Woche nach Öffnung der inner-
deutschen Grenze war er bereits 
im ostdeutschen Merseburg zu 
Besuch und feierte mit Bottrops 
Partnerstadt die neu gewonnene 
Freiheit. 

Grasedieck blickte mit den Schü-
lern sowohl auf die Schrecken 
der NS-Diktatur als auch auf die 
SED-Diktatur zurück. „Aus dieser 
deutschen Geschichte müssen 
wir  lernen. Das Interesse an Po-
litik schwindet. Mit dem Blick zu-
rück in die Vergangenheit will ich 
Ihnen deutlich machen, welch‘ 
hohe Güter demokratische Wahl-
en und Meinungsfreiheit sind“, 
erläuterte unser Abgeordneter 
den jungen Frauen und Män-
nern. Mitgebracht hatte er unter 
anderem einen ganzen Stoß an 
Büchern  für den Geschichts- und 
Politikunterricht.



Treffs und Termine 
Alle 14 Tage gibt es am Dienstag regelmäßige 

Treffen an der Otto-Joschko-Straße Hier gibt es z.B. 
Klönnachmittage, Neues aus dem Blindenwe-

sen, Karneval, Matjesessen, Planung von 
Ausflügen und Besuche von Messen 

und Ausstellungen, Sommerfest-
Grillen, Weihnachtsfeier. Hier 
ist zur Vorbereitung jede Menge 
ehrenamtlicher Arbeit erforder-
lich. Im Verband gibt es Fach-
gruppen zu Sportarten: Kegeln, 
Schach, Skat, Tandem fahren, 
Wassersport. Weitere Grup-
penangebote zu Frauen und 
Familie, Umwelt und Verkehr, 
Büroberufe, Industriearbeiter, 
Physiotherapeuten und Blin-
denführhund. Auch zu Blin-
denaltenheimen, Hörbüche-
reien und Urlaubsangeboten 
können Informationen gegeben 
werden. Eine Auszeichnung 
durch den Sozialminister des 
Landes NRW gab es im Jahr 
2008. 

Sehen ist eine Sache – das Leben die andere
Wie Ingrid Musiol ihr eigenes Schicksal meisterte und sich selbstlos für die Sache der Blinden- und Sehbehinderten einsetzt

der Bezirksgruppe Bottrop des 
Blinden- und Sehbehinderten-
Vereins Westfalen e.V. In der 
Augenklinik der Universität Es-
sen erhielt sie den Hinweis auf 
diesen Verband. 
Seit 2004 arbeitet sie aktiv im 
Behindertenbeirat der Stadt 
Bottrop mit. Die Arbeitsgruppe 
„Behindertengerechtes Bauen“ 
des Behindertenbeirates profi-
tiert besonders von ihren Fach-
kenntnissen. Ingrid Musiol ist 
froh darüber, dass sich in den 
letzten fünf Jahren das Verhält-
nis zu Verwaltung und Politik 
verbessert hat. Auch die 
Zusammenarbeit mit den 
anderen Behindertenver-
bänden hat sich zu einer 
Teamarbeit entwickelt. Als 
Beispiel nennt sie 
die Planung 
zum Aus-
bau des 
B e r l i n e r 
P l a t z e s , 
wo es ge-
lang, die 
Bedürfnisse 
aller Men-
schen mit Be-
hinderungen zu 
berücksichtigen.
Für den Einzel-
handel in Bottrop 
wünscht sich Ingrid 
Musiol eine Verbesserung 
von Serviceleistungen. Viele 
Einkaufsketten in anderen 
Städten bieten nach Anmeldung 
eine kostenlose Einkaufsbeglei-
tung an. 

Die Fachkenntnisse erwarb sie 
auf zahlreichen Fortbildungen 
des BSVW e.V.
Die Bottroperin war eine der 
ersten Teilnehmerinnen des 
Netzwerkprojektes der Blinden 
– und Sehbehindertenvereine 
Nordrhein-Westfalen „Wir sehen 
weiter“. Als zertifizierte Sehbe-
hindertenberaterin bietet Ingrid 
Musiol allen betroffenen Bür-
gern und Bürgerinnen ein Bera-
tungsangebot bei Bedarf für die 
Freizeitgestaltung, aber auch bei 
Schwierigkeiten im Berufsleben.
Etwa 10 -15 Stunden in der 

W o c h e 

arbeitet Ingrid Musiol im 
Bereich des Blinden- 
und Sehbehinderten-
wesens. Sie will 
anderen Betroffen 
helfen und Mut 
machen, trotz der 
Sehbehinderung 
und Erblindung 
ein selbst be-
stimmtes Leben zu 
führen. Ingrid Mu-
siol sagt: „Wer zu 
uns kommt, merkt, 
dass er mit seiner 
Behinderung nicht 
allein ist.“ Das wissen 

viele zu schätzen. 
Und auch 

der SPD-
O b e r -

b ü r -

Wo beantragt man Blindengeld? 
In welchem Umfang wird das 
Blindengeld auf das Pflegegeld 
angerechnet? Fragen über Fra-
gen, die neben der Bewältigung 
einer Sehbehinderung oder gar 
völligem Verlust des Sehver-
mögens beantwortet werden 
müssen, um den Lebensalltag 
meistern zu können.

So erging es vor sechs Jahren im 
Alter von 50 Jahren auch Ingrid 
Musiol (Foto). Die Diagnose, 
„feuchte Makulardenegration“ 
und nur noch 10 -15 Prozent 
der ursprünglichen Sehkraft zu 
besitzen, stellten das Leben von 
Ingrid Musiol vor völlig neue He-
rausforderungen. Hinzu kommt, 
dass diese Behinderung für 
Mitmenschen nicht auf Anhieb 
sichtbar ist.
Doch sie ließ sich nicht unter-
kriegen, denn schon nach drei 
Monaten engagierte sie sich in 

germeisterkandidat Bernd 
Tischler greift gerne auf ihren 
Rat und ihren Sachverstand zu-
rück. Vor allem in seiner Eigen-
schaft als Baudezernent lässt 
er  sich häufig von Ingrid Musiol 
beraten.

Eine Beratungsmöglichkeit gibt 
es jeden Donnerstag in der 
Zeit von 10-13Uhr in der Ge-
richtstraße 3. Bei Bedarf verein-
bart Ingrid Musiol auch Haus-
besuche.

Hilfe zur Wahl
Auch zu den anstehenden 
Wahlen gibt es Hilfsmittel. Eine 
Wahlschablone für den Stimm-
zettel zur Europawahl hat Ingrid 
Musiol bereits bei der Briefwahl-
stelle abgegeben. Mitglieder der 
Blindenvereine erhalten diese 
kostenlos. Einige Parteien bie-
ten ihre Wahlprogramme auch 
in Brailleschrift an. Die Mit-
glieder der Sehbehinderten- und 
Blindenvereine ermuntern ihre 
Mitglieder diese anzufordern. Ingrid Musiol ist zertifi zierte Sehbehindertenberaterin. Als eine der ersten nahm  sie am Netzwerk-Projekt „Wir 

sehen weiter“ teil.

„Blänke“ am Bürgerhaus
Volkspark Batenbrock wird durch Wasserfl äche aufgewertet

deren Wasserstand vom Nieder-
schlag abhängt. In den Som-
mermonaten kann diese auch 
mal trocken fallen. Die Tier- und 
Pflanzenwelt stellt sich dabei auf 
die jahreszeitlich schwankenden 
Wasserstände ein.
Die „Blänke“ wird so gestaltet, 
dass sie bei Frost als künstliche 
Eislauffläche dienen kann und 
soll. Aufgrund ihrer Beschaffen-
heit ist sie dabei weitestgehend 
vandalismusresistent.

Die Mandatsträger des SPD-
Ortsvereins Batenbrock ließen 
sich vor Ort von Mitarbeitern des 
Grünflächenamtes über die Pläne 
zur Aufwertung des Volksparks 
unterrichten.
Mit finanzieller Unterstützung 
der Bezirksvertretung Süd soll 
auf der Wiese vor dem Bürger-
haus eine so genannte „Blänke“ 
hergerichtet werden. Bei einer 
„Blänke“ handelt es sich um eine 
flache, natürliche Wasserfläche, 

SPD-Ratsherr Rudi Dartsch, der 
Sprecher der SPD in der Bezirks-
vertretung Süd, Helmut Kuchar-
ski, und Bezirksbürgermeister 
Gerd Bongers sehen in dem 
Vorhaben eine weitere positive 
Maßnahme zur Aufwertung des 
Volksparks.
 Bei dieser Gelegenheit sprachen 
sie den Mitgliedern der Bezirks-
vertretung Bottrop-Süd ihren 
Dank für die finanzielle Unter-
stützung aus.

Bezirksbürgermeister Gerd Bongers (Mitte), Ratsherr Rudo Dartsch (Zweiter von links) und der Sprecher der 

SPD in der Bezirksvertretung Süd, Helmut Kucharski (Zweiter von rechts) ließen sich von der Verwaltung über 

die Pläne im Batenbrocker Volkspark unterrichten.



Aus 90 Metern ins Tal
Bürgermeister Klaus Strehl eröffnete Rodelbahn am act

Ein Bürgermeister muss mutig sein: Als erster nach Weltmeister Georg „Schorsch“ Hackl stürzte sich Klaus Strehl die Bahn hinunter. Ein we-

nig, gestand er später, habe er in den Kurven schon gebremst. Das Tempo der Bahn sei halt sehr rasant. 

Zum Weltrotkreuztag, dem 8. Mai, präsentierte sich der Kreisver-

band Bottrop des DRK mit all seinen Angeboten in der Fußgän-

gerzone. Dabei stellte der Verband zum ersten Mal der Bottroper 

Öffentlichkeit seine „Palliativpfl ege“ vor. Ein Grund mehr für OB-

Kandidat Bernd Tischler, sich in Gesprächen mit den Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern des DRK sachkundig zu machen.

Baum des Jahres
für den Volkspark

Peter Noetzel und Bernd Tischler setzten ihn

berichten

Lange gut leben
www.drk-bottrop.de

Häusliche Pfl ege

Bottrop
Leiterin Christl Siemens

Telefon 02041 737342 

Häusliche Pfl ege

Kirchhellen
Leiterin Christiane Raffel

Telefon 02045 9507311

Häusliche Pfl ege
Fachbereichsleiterin

Susanne Liegl-Ludwig Häusliche Kranken- und Altenpfl ege

Grundpfl ege, Beratungsgespräche, Behandlungspfl ege 

Gerontopsychiatrische Pfl ege

Unterstützung bei psychatrischen Erkrankungen sowie Betreuung 

und Versorgung dement Erkrankter 

Familienhilfe

Betreuung Ihrer Kinder bei Ausfall eines Elternteils

Betreuung/Begleitung für demente und erkrankte Menschen 

Hauswirtschaftliche Versorgung

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

Peter Noetzel und Bernd Tischler griffen im Batenbrocker 

Volkspark zum Spaten.

nen verzweigten Rispenblü-
tenständen etwas später, 
nämlich erst Ende April und 
Anfang Mai. Die ersten Blüten 
bekommt der Bergahorn aller-
dings erst ab einem Alter von 
etwa 30 Jahren.
Der Baum kann, wenn er in 
freier Natur steht, eine schön 
geformte runde bis eiförmige 
Krone entwickeln und bis zu 
500 Jahre alt und 40 Meter 
hoch werden. 

Einen Bergahorn haben Ober-
bürgermeister Peter Noetzel 
und der Technische Beigeord-
nete und OB-Kandidat Bernd 
Tischler im Volkspark Baten-
brock mit Blick auf den „Tag 
des Baumes“ gepflanzt. Der 
Bergahorn wurde in diesem 
Jahr zum Baum des Jahres 
gewählt. Im Gegensatz zu sei-
nem Bruder, dem Spitzahorn 
(Baum des Jahres 1995), 
blüht der Bergahorn mit sei-

Spektakulär ist der Windfallturm am act allemal. Abenteuer verspricht er im Inneren. Aber auch von außen 

sieht er sehr auffällig und gefällig aus. Wie man hört, ist die Freizeiteinrichtung gut frequentiert. Nicht nur von 

Hobbyfl iegern, sondern auch von einschlägigen Profi s. Selbst die Bundeswehr interessiert sich. 

Start ist in 90 Meter Höhe in 
der zweiten Etage der Skihalle. 
Bei einem Gefälle von bis zu 25 
Prozent geht es talwärts mit ma-
ximal 42 Stundenkilometer. 

Durch einen Tunnel, verschie-
dene Steilkurven und einen 
Panoramakreisel ist nach 750 
Metern Streckenlänge das Ziel 
erreicht, von dem aus es wieder 
250 Meter den Berg hoch zum 
Ausgangspunkt geht.
Am 29. April ist am alpincenter 
die Ganzjahresrodelbahn eröffnet 
worden - ein 1,15 Million-Invest-
ment, das 70000 bis 80000 Gä-
ste jährlich finden soll.
Als Erster auf die nun fertige 
Strecke ging Bürgermeister 
Klaus Strehl. Zuvor war ja im 
vergangenen Jahr schon Rodler-
legende Georg „Schorsch“ Hackl 
zu einem ersten Test auf einem 
Teilstück der Bahn unterwegs. 
Der Bürgermeister genoss die 
Fahrt und gestand: „Eine tolle 
Geschichte. Zum Schluss wurde 
es dann doch so schnell, dass ich 
mehr gebremst habe.“
Klaus Strehl bezeichnete die Ro-
delbahn als weiteren Meilenstein 
in der angepeilten touristischen 
Entwicklung Bottrops. Der Bür-
germeister (wie auch alpincen-

darauf an, dass man letztlich die 
Haldenseite gewechselt hatte. 
Ursprünglich sollte die Bahn auf 
der dem Tetraeder zugewandten 
Seite in die Tiefe rasen.
Erstmals äußerte sich bei die-
ser Gelegenheit ein Vertreter 
der Eigentümerfamilie van der 
Valk über die weiteren Pläne an 
der Prosperstraße. Eric van der 
Valk, der auch einer der beiden 

ter-Geschäftsführer Wolfgang 
Langmeier) verhehlte aber nicht, 
dass die Rodelbahn über Jahre 
zu Diskussionen zwischen der 
Skihalle und den Anwohnern 
bzw. der lokalen Politik Anlass 
gegeben hatte. „Doch wir sind 
zu einem Ergebnis gekommen, 
mit dem alle Beteiligten jetzt 
gut leben können“, betonte der 
Bürgermeister. Er spielte damit 

weiteren alpincenter-Geschäfts-
führer ist, kündigte an, das „Er-
lebnispaket“ an der Halde sei 
noch nicht fertig geschnürt. So 
sei man weiterhin bestrebt, das 
Aussehen der Halle zu verbes-
sern. Auch sei man in guten Ge-
sprächen zur Realisierung eines 
Poseidon-Tauchparks. Allein das 
wäre eine Investition von 12 Mil-
lionen Euro. 



Im Alter von 78 Jahren ist der 
ehemalige Direktor des Berg-
werks Prosper-Haniel, Hanns 
Ketteler, gestorben. Er leitete 
das Bergwerk 22 Jahre bis 
zu seiner Verabschiedung im 
Jahre 1992.
Der Bergwerksdirektor, der 
sich auch über seinen Beruf 
hinaus in Bottrop engagier-
te, etwa in der Historischen 
Gesellschaft oder im Land-
schaftsbeirat der Stadt, gilt 
als der „Vater” des Förder-
bergs. Diese weltweit be-
achtete Förderanlage hat 
wesentlich zur Sicherung des 
Bottroper Bergbaus beigetra-
gen. Nach der Pensionierung 
folgte Hanns Ketteler einem 
Ruf der Treuhand zum Aufbau 
Ost und ging als Berater für 
Umweltsanierung im Braun-
kohle-Bereich nach Berlin. 
Durch seine persönlichen 
Kontakte hat Ketteler auch 
zum Zustandekommen der 
Städtepartnerschaft mit dem 

ungarischen Veszprem maß-
geblich beigetragen. 
Unter seinen zahlreichen Aus-
zeichnungen und Ehrungen 
war ihm der Gregorius-Orden 
besonders wichtig, eine der 

höchsten Auszeichnungen 
der katholischen Kirche. Die-
sen Orden erhielt er 1987 als 
Dank für die Mitorganisation 
des Papst-Besuches.

Grubenlampen begleiteten ihn: 

Hanns Ketteler.

Im Alter von 79 Jahren ist am 
26. April Hans Günter Borg-
mann gestorben. Der langjäh-
rige Ratsherr war von 1984 

bis 1994 Präsident der IHK 
Nord Westfalen. Anschlie-
ßend ernannte ihn die Vollver-
sammlung der Kammer zum 
Ehrenpräsidenten. Von 1983 
bis 1992 war der gebürtige 

Bottroper zudem Vorsitzen-
der des Bildungsausschusses 
beim Deutschen Industrie- 
und Handelskammertag. Die 
IHK würdigte ihn denn auch 
als bundesweit profiliertesten 
Verfechter der dualen Berufs-
ausbildung. 
Für sein vielfältiges Engage-
ment wurde der Unternehmer 
mit dem Großen Verdienst-
kreuz des Verdienstordens der 
Bundesrepublik Deutschland 
als auch mit dem Verdienstor-
den des Landes NRW ausge-
zeichnet.
In der Kommunalpolitik, in 
der Hans Günter Borgmann 
lange wirkte, machte er sich 
vor allem einen Namen als 
Sprecher der CDU im Pla-
nungsausschuss. In dieser 
Funktion wirkte er mit bei der 
Umstrukturierung der Stadt. 
Bürgermeister Klaus Strehl: 
„Dabei stellte Hans Günter 
Borgmann das Wohl der Stadt 
über die Belange von Partei 
und einzelner Klientel.“

Dem Sport von Jugend an 

verbunden: H. G. Borgmann.

„Ländliches Bottrop“ war das 
Motto einer Stadtrundfahrt, die 
der SPD-Ortsverein Fuhlenbrock 
Heide durchführte. 54 Teilneh-
merInnen erfuhren von Ratsfrau 
Renate Palberg, wie sich Kirch-
hellen und Feldhausen in den 
nächsten Jahren weiter entwi-
ckeln werden. Während in Feld-
hausen ca. 110 Wohneinheiten 
bereits fertig gestellt und bezogen 
sind, beginnen in nächster Zeit 
die Ausschreibungen für das Be-
bauungsgebiet „Schultenkamp“ 
in Kirchhellen. Das Besondere an 
diesem Gebiet, zwischen Hack-
furthstraße und Dorfheide, ist, 
dass alle 400 Wohneinheiten mit 
Erdwärme, der sogenannten Ge-
othermie, beheizt werden sollen. 
Außerdem soll im ehemaligen 
„Hof Beckmann“ eine Jugend-
freizeitstätte entstehen, um die 
bereits vorhandenen Angebote zu 
ergänzen. In Feldhausen, an der 
Mutter Teresa Straße, beeindruck-
te vor allem die unterschiedliche 
Bauweise der Ein- und Mehr-
familienhäuser. Anschließend 
empfing am Schloss Beck Renate 
Kuchenbäcker die Gruppe und 
informierte über die wechselvolle 
Geschichte des Schlosses im 
Rahmen einer Führung. 

Kostenloses 
Screening-Angebot

Alle Frauen zwischen 50 und 69 Jahren erhalten eine Einladung

Alle zwei Jahre werden seit letz-
tem Jahr Frauen zwischen 50 
und 69 Jahren zu einer Unter-
suchung eingeladen. Denn diese 
Altersgruppe ist besonders von 
Brustkrebs betroffen.
Während in anderen europä-
ischen Ländern Reihenuntersu-
chungen zur Früherkennung von 
Brustkrebs Normalität sind, wer-
den in Deutschland erst seit zwei 
Jahren diese Untersuchungen 
bundesweit angeboten. Vor einem 
kleinen, aber sehr interessierten 
Kreis informierte Dr. D.E. Apitzsch 
(Foto) ausführlich über die Mam-
mographie-Reihenuntersuchung.
Sie sind kostenlos und dienen 
dazu, Krebs in einem so frühen 
Stadium zu erkennen, dass er 
gut behandel- und heilbar ist. 
Wie Dr. Apitzsch erläuterte, hofft 
man, mit diesem Projekt die im-
mer noch hohe Todesrate, ca. 
14500 Frauen sterben jährlich 

an Brustkrebs, um ein Drittel zu 
verhindern.
Alle Screening Ärzte müssen 
hohe Qualifikationen erfüllen. 
Sie müssen sich besonders qua-

lifizieren und laufend fortbilden. 
Jede Ärztin/jeder Arzt beurteilt 
die Aufnahmen von mindestens 
5000 Frauen Jahr für Jahr, weil 
Erfahrung und Zuverlässigkeit der 
Befunde verbessert werden sol-
len. Zudem werden die Bilder von 

mindestens zwei Ärzten begut-
achtet. Auffälligkeiten werden da-
bei von mehreren am Programm 
beteiligten Ärzten besprochen.
Alle entstehenden Kosten werden 
im Rahmen des Krankenversi-
cherungsschutzes übernommen. 
Getragen wird das Programm 
gemeinsam von den gesetzlichen 
und privaten Krankenkassen so-
wie den Kassenärztlichen Ver-
einigungen. Beschlossen wurde 
dieses Programm im Deutschen 
Bundestag. Es ist in den soge-
nannten Europäischen Leitlinien 
festgeschrieben. 
Rund 15000 Frauen aus Bottrop 
und Gladbeck im Alter zwischen 
50 und 69 Jahren erhalten bis 
Februar 2010 noch einen Termin 
im Screening Zentrum St. Barbara 
Hospital in Gladbeck. SPD-Rats-
frau Renate Palberg: „Und wir 
hoffen, dass alle Frauen ihn auch 
wahrnehmen.“

Ein Blick über den eigenen Zaun
Ortsverein Fuhlenbrock-Heide lud zu einer Stadtrundfahrt ein

Verlässlicher
Sachwalter

Ehemaliger IHK-Präsident Hans Günter Borgmann tot 

betrauern

Bewahrer des 
Bergbaus in Bottrop

Hanns Ketteler starb im Alter von 78 Jahren

Schlossherrin Renate Kuchenbäcker empfi ng die Gruppe des Ortsvereins Fuhlenbrock-Heide und infor-

mierte bei einer Führung über Geschichte und Gegenwart von Schloss Beck in Feldhausen.

vor Ort
Weiter mit

Renate 
Palberg

Ratsfrau Renate Palberg bleibt 
Vorsitzende im Ortsverein 
Fuhlenbrock-Heide. Sie wurde 
einstimmig gewählt. In groß-
er Einmütigkeit stimmten die 
Mitglieder auch für ihre beiden 
Stellvertreter Wolfgang Altmeyer 
und Monika de Byl. Detlef Baran 
ist Kassierer, Birgit Sorcher seine 
Stellvertreterin. Die Schriftfüh-

rung hat Andre-
as Lemberg, sein 
Stellvertreter ist 
Uwe Kobus. Als 
Beisitzer wurden 
gewählt: Dagmar 
Kaplan, Marti-
na Kobus, Uwe 

Spieler und Horst Zimmermann. 
Renate Palberg und Monika de 
Byl kümmern sich um die An-
gelegenheiten der Frauen, Heinz 
Kroll wurde zum Seniorenbeauf-
tragten bestimmt. Als Revisoren 
fungieren Anita Brill und Karl 
Heinz Hannig. Der Dank galt Jo-
chen Brunnhofer, der nach neun 
Jahren Vorstandsarbeit nicht 
mehr kandidiert.

1099€1099€



Finanzakrobaten zur Rechenschaft ziehen
Kundgebung zum 1. Mai gut besucht wie lange nicht – MdE Martin Schulz fordert klare Regulierung der Märkte

Als hätte es eines Beweises 
bedurft, wie sehr sich die Men-
schen in der Krise sorgen: Die 
diesjährige Kundgebung zum 
1. Mai war so gut besucht wie 
schon lange nicht mehr.

„Arbeit für alle bei fairem Lohn“ 
hatten die Gewerkschaften dieses 
Mal als Motto ausgegeben. Und 
der DGB-Kreisvorsitzende Rein-
hard Thater (Foto) wusste, wo-
von er redete. Die Krise sei auch 
in unserer Stadt längst angekom-
men, sagte er. Da wo noch kei-
ne Arbeitsplätze verloren gegan-
gen seien, herrsche zumindest 
Kurzarbeit. Die Gewerkschaften 

seien die Speerspitze gegen die 
Krise. Vor allem im Sinne der 
betroffenen Menschen. „Mit al-
ler Kraft“, sagte Reinhard Thater, 
„wollen wir Entlassungen verhin-
dern.“
Nicht Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer seien die Verur-
sacher der Krise. Sie seien die 
Leidtragenden. Thater prangerte 
das Gebaren von Bankern, Mana-
gern und Spekulanten an. Diese 
Finanzjongleure hätten das Sze-
nario zu verantworten, unter dem 
die Arbeitnehmer in aller Welt 
nun zu leiden hätten. „Unverant-
wortlich“, sagte Thater und for-
derte, diese Finanzakrobaten so 

weit wie möglich zur Rechen-
schaft zu ziehen. 
Umso wichtiger sei es für 
Bottrop, dass der Bergbau 
eine Lebenschance über 
das Jahr 2018 hinaus be-
sitze. Da fand Reinhard Tha-
ter sowohl in OB Peter Noetzel 
als auch im Hauptred-
ner der Kundgebung, 
dem Sprecher der 
sozialistischen 
Fraktion im Eu-
ropaparlament, Martin 
Schulz (SPD), freimütige Un-
terstützung. Zum einen appel-
lierte der Oberbürgermeister 
an die Arbeitgeber, das Mittel 

Gut besetzt waren die Reihen bei der Maikundgebung, die auch in diesem Jahr am Gewerkschaftshaus stattfand (links). Die Spitze der Bottroper SPD mit Alt-Oberbürgermeister Ernst Löchelt, Bürgermeister Klaus 

Strehl, unserer Landtagsabgeordneten Cornelia Ruhkemper und Kokerei-Betriebsrat Marian Krzykawski spendete Martin Schulz nach seiner Rede kräftigen Applaus.

Firmen 
profi tieren 
von Paket 

Konjunkturprogramm

Die im Konjunkturpaket II bereit-
gestellten Mittel werden für Bil-
dung und energetische Sanierung 
investiert. Insbesondere werden 
Handwerksunternehmen in den 
Bereichen Dachdeckerei, Fassa-
denbau, Wärmedämmung, Hei-
zungsbau, Fensterbau, Trocken-
bau und Malerarbeiten benötigt. 
Die Aufträge werden in der Re-
gel beschränkt ausgeschrieben. 
Das heißt, die Stadtverwaltung 
fordert bestimmte Unternehmen 
auf, Angebote einzureichen. Die 
Anzahl der zur Angebotsabgabe 
aufgeforderten Firmen hängt vom 
jeweiligen Gewerk ab.
Die Stadtverwaltung hat einen 
Pool mit weit über 100 Unter-
nehmen unterschiedlicher Bran-
chen. Unternehmen aus diesem 
Pool werden aufgefordert, Ange-
bote abzugeben und sich so an 
dem Ausschreibeverfahren zu 
beteiligen. In dem Pool sind zu-
meist Unternehmen, die ihren 
Sitz in Bottrop und der näheren 
Umgebung haben.
Die Maßnahmen zum Konjunk-
turpaket II werden in den Jahren 
2009 und 2010 abgearbeitet 
und somit auch in den Jahren 
2009 und 2010 vergeben.

Infos für Betriebe, die sich 
bewerben wollen, gibt es im 
Rathaus, Fachbereich Zentra-
le Gebäudewirtschaft, Ernst-
Wilczok-Platz 2. Die Betriebe 
müssen den Nachweis der Eig-
nung mitbringen. Dazu gehören 
zum Beispiel Umsatz- und Lei-
stungsbilanz. 

der Kurzarbeit zu nut-
zen, bevor Be-

schäftigte ein-
fach vor die 
Tür gesetzt 
w ü r d e n . 

Zum an-

deren sicherte er den Bergbau-
beschäftigten die volle Unterstüt-
zung bei dem Bemühen zu, eine 
Existenz des Bergbaus langfristig 
aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig 
dürfe man jedoch die Erschlie-
ßung neuer Gewerbeflächen in 
der Stadt nicht vernachlässigen. 
Das sagte Noetzel auch im Hin-
blick auf Kritiker im Rat der Stadt 
zum Kraneburger Feld.
Neben seinem Bekenntnis zum 
Bergbau forderte Martin Schulz 
in seiner Rede vor den über 
1000 Zuhörerinnen und Zuhö-
rern eine klare Regulierung der 
Märkte. Wenn es so aussehe, 
dass der Hunger des einen der 

Profit des anderen sei, dann sei 
dieses Wirtschaftssystem perfide 
und unmenschlich. 
Schulz machte kein Hehl daraus, 
dass er auf europäischer Ebene 
Gewerkschaftsrechte durchaus 
in Gefahr sieht. Aber es sei keine 
Basis, ein gemeinsames Europä-
isches Haus zu bauen, in dem 
man soziale Errungenschaften 
abbaue. Deshalb gelte es umso 
mehr, mit festen europaweiten 
Regelungen die Märkte im Sinne 
der Menschen wieder in den Griff 
zu bekommen. Dazu benötige 
man starke Gewerkschaften und 
eine starke Sozialdemokratie in 
Straßburg.

Arbeit für alle 
in Europa
Arbeit für alle 
in der Welt
=
Frieden für 
alle in Europa
Frieden für 
alle in der Welt
denn
Kriege wurzeln in Langeweile
Kriege wachsen auf Haß und Wut
aber
Kriege ersticken im Keime
geht‘s allen Menschen durch 
Arbeit gut

merkt
Kriege zerstören nicht nur Europa
Kriege zerstören alle Welt
nur
Arbeit gibt Würde den 
 Menschen Europas
Arbeit schafft Mut den 
 Menschen der Welt
darum
Frieden allen Menschen Europas
Frieden allen Menschen der Welt
durch
Arbeit für alle in Europa
durch

ARBEIT FÜR ALLE IN DER WELT!

Arbeit für alle = Frieden für alle
von Kurt Küther

In der britischen Partnerstadt 
Blackpool ist Norman Ed Har-
dy von der Labour Party zum 
neuen Bürgermeister gewählt 
worden. Eine Delegation aus 
Bottrop unter der Leitung von 
Bürgermeisterin Monika Bud-
ke überbrachte bei der „Mayor 

Making Ceremony“ im ehrwür-
digen Ratssaal die besten Wün-
sche der Stadt. Gleichzeitig 
bedankten sich die Bottroper 
beim ehemaligen Mayor Mary 
Smith, die sich mit viel Freude 
um die Städtepartnerschaft be-
müht hatte.

Neuer Mayor
Delegation bedankte sich bei Mary Smith

berichten

Aus Anlass des 25jährigen Städ-
tepartnerschaftsjubiläums mit 
dem Bezirk Berlin-Mitte (ehemals 
Wedding) war eine Delegation 
unter Leitung von OB Peter Noe-
tzel zu Gast in der Hauptstadt. In 

seiner Rede erinnerte Peter Noet-
zel daran, dass die Begegnungen 
zwischen den Bürgern der beiden 
Partnerstädte zu einem festen 
Bestandteil des gesellschaft-
lichen Lebens geworden seien.

25 Jahre Partner
Peter Noetzel führt Delegation nach Berlin



Mit den Tauben leben
Nistprojekt am Hauptbahnhof soll Belästigungen reduzieren

Damit diese artgerechte und 
tierfreundliche Maßnahme er-
folgreich ist, bittet Bezirksbürger-
meister Gerhard Bongers (SPD) 

Zur Verminderung der Tauben-
plage und der damit verbun-
denen Verschmutzungen haben 
die Stadt und die Arbeitsge-
meinschaft Arbeit für Bottrop 
in Zusammenarbeit mit dem 
Beschäftigungsträger „Pia“ ein 
Taubenprojekt am Hauptbahn-
hof initiiert.
Nachdem die notwendigen 
Nist- und Futtermöglichkeiten 
in Bauwagen eingebaut wurden, 
werden seit einigen Wochen die 
Tauben im Umfeld des Haupt-
bahnhofs gefangen. Im Bauwa-
gen werden sie gefüttert und 
erhalten tier- und artgerechte 
Nistmöglichkeiten. Nach Ein-
gewöhnung bleiben die Tauben 
an diesem Standort bzw. kom-
men dorthin zurück. Nistet die 
Taube, wird ein großer Teil der 
Vogeleier gegen Attrappen aus-
getauscht, wodurch nach und 
nach die Population im Umkreis 
der Taubenstation verringert 
wird.
Dieses Modell wird schon erfolg-
reich in verschiedenen Städten 
durchgeführt. 

die Bevölkerung dringend, Fütte-
rungen – insbesondere im Umfeld 
des Bahnhofs – zu unterlassen.
Bei der Übergabe der Bauwagen 

Krise ist auch in der Kokerei angekommen
Zum Bildungsprogramm, das die SPD regelmäßig anbietet, gehören auch Besuche in den Bottroper Wirtschaftsunternehmen. Dieses Mal 

hatte der Bildungsbeauftragte des SPD-Unterbezirks, Ratsherr Werner Große-Venhaus, einen Besuch in der Kokerei Prosper organisiert. Be-

zirksvertreter Marian Krzykawski (rechts) stellte als Betriebsrat die notwendigen Kontakte zur Werksleitung her. Beim Besuch auf der Anlage 

an der Prosperstraße konnten sich alle ein Bild von einem der wichtigsten und erfolgreichsten Industrieunternehmen im Stadtgebiet machen. 

Allerdings, auch hier haben inzwischen die Sorgen Einzug gehalten. Konnte die Kokerei noch vor wenigen Monaten mit der Produktion und 

dem Verkauf von Koks kaum nachkommen, wird hier derzeit auch auf Halde gearbeitet – wie an so vielen Stellen in der Wirtschaft. Die Man-

datsträger der SPD versicherten der Kokereileitung und den Mitarbeitern ihre politische Unterstützung bei der Bewältigung der Durststrecke.

Unter dem Motto ,,Begeg-
nungen schaffen“ fand die 
diesjährige Maifeier der Eige-
ner AsF statt. Über 70 Bür-
gerinnen und Bürger waren 
erfreut, vom OB-Kandidaten  
Bernd Tischler begrüßt zu 
werden.
Bei Kaffee, Kuchen und mu-
sikalischer Unterstützung 
von Hans Werner stand die 
Geselligkeit im Vordergrund. 
Politische, aber auch lockere 
Plauschrunden und lustige 
Spielabende stehen stets auf 
dem Programm der Eigener 
AsF. „Jedermann“ ist herz-

lichst jeden zweiten Montag 
im Monat um 17.30 Uhr in 

der AWO-
Begegnungs-
stätte will-
kommen.
,,Wir freuen 
uns über so-
viel Zuspruch 
und es moti-

viert uns so oder noch besser 
weiter zu machen“, sagt Petra 
Kamyczek  (Foto), Vorsitzen-
de der sozialdemokratischen 
Frauen in der SPD, und Rats-
kandidatin vom SPD-Ortsver-
ein Eigen.

Begegnungen
AsF der SPD Eigen bietet Vielfalt

vor Ort

Bezirksbürgermeister Gerd Bongers und Stadtkämmerer Willi Loeven (rechts) machten sich ein Bild davon, 

dass der Nistwagen am Hauptbahnhof von den gefi ederten Freunden auch angenommen wird. 

In einer der letzten Sitzungen 
der Bezirksvertretung Bottrop-
Mitte wurde die Pflanzung von 
mehr als 40 zusätzlichen Bäu-
men an der Rheinbabenstraße 
und der Richard-Wagner-Stra-
ße beschlossen.
Auf der Richard-Wagner-Straße 
wurden inzwischen 26 Amber-
bäume gepflanzt. Hierdurch 
werden die Lücken im Baum-
bestand geschlossen.
Auf der Rheinbabenstraße im 
Abschnitt zwischen Hiberni-
astraße und Kirchschemms-
bach wurden 16 kleinkronige 
Winterlinden gesetzt. Bezirks-
bürgermeister Klaus Kalthoff 

(SPD): „Weitere Baumpflan-
zungen in der Rheinbabenstra-
ße wären wünschenswert, dies 
kann aber aufgrund der vielen 
Versorgungsleitungen zurzeit 
nicht erfolgen.“
Bei einem Ortstermin konnten 
sich der Bezirksbürgermei-
ster und der Vorsitzende der 
SPD-Fraktion in der Bezirks-
vertretung Bottrop-Mitte, Wolf-
gang Altmeyer (Foto), von der 
deutlichen Verbesserung des 
Erscheinungsbildes der Rhein-
babenstraße überzeugen. Beide 
sind sich einig, dass auch zu-
künftig zusätzliche Straßenbäu-
me gepflanzt werden sollten.

Zwei neue Alleen

kündigte Stadtkämmerer Willi 
Loeven an, die Bezirksvertretung 
Süd über den Verlauf der Maß-
nahme weiter zu unterrichten.



ner zentralen Veranstaltung in 
Hamm statt.
In der Regionalen Initiative 
„Fluss Stadt Land“ haben sich 
Bergkamen, Bottrop, Castrop 

Rauxel, Datteln, Dorsten, Dort-
mund, Gelsenkirchen, Haltern 
am See, Hamm, Herten, Lünen, 
Marl, Oer-Erkenschwick, Reck-
linghausen, Waltrop, Werne, 

Kreis Recklinghausen, Kreis 
Unna, die Emscherge-

nossenschaft und 
der Lippeverband 

zusammenge-
funden. 

Eine Woche ganz blau
Im Mai drehte sich alles um das Thema Wasser – Parkfest zum Start

Inzwischen hat der Technische 
Beigeordnete, unser OB-Kan-
didat Bernd Tischler, das Staf-
felholz an die Stadtspitze von 
Lünen übergeben. Dort wird 
die nächste Wasser-Woche 
stattfinden.

Mit einem großen Fest im Stadt-
park wurde in Bottrop am 16. 
Mai eine einwöchige Veranstal-
tungsreihe rund um das Thema 
Wasser gestartet. Neben dem 
Fest standen eine Ausstellung im 
Museum Quadrat, Bustouren, 
Filme und viele andere In-
formationsveranstaltungen 
auf dem Programm. Die 
Regionalinitiative Fluss-
Stadt-Land, an der sich 
die Stadt seit Jahren be-
teiligt, präsentierte jetzt 
mit einem städteübergrei-
fenden Finale ihre Projekte.

Im nördlichen und östlichen 
Ruhrgebiet verläuft von Bottrop 
bis Hamm das dichteste Was-
serstraßennetz Europas. Die 
Flüsse Lippe und Emscher 
bilden gemeinsam mit 
den Kanälen das Rück-
grat einer vom Wasser 
geprägten Region. Nach 
der Jahrtausendwende 
haben sich 16 Städte, zwei 
Kreise sowie die Emscherge-
nossenschaft und der Lippever-
band in der Regionalen Initiative 
„Fluss Stadt Land“ miteinander 
auf den Weg gemacht, die Was-
serstraßen als integrierende Ele-
mente dieser Region erfahrbar zu 
machen. Wohn- und Gewerbe-
standorte am Wasser sind seither 
entwickelt und zahlreiche Frei-
zeit- und Wassersportangebote 
geschaffen worden. 
Von Mai bis September 2009 er-
geben viele dezentrale Veranstal-
tungen von Dorsten bis Dortmund 
das Finale der regionalen Initiati-
ve. In Form eines Staffellaufes 
wird jeder Projektpartner für eine 
Woche Gastgeber von „Fluss 
Stadt Land“. Zahlreiche Veran-
staltungen vor Ort laden dazu ein, 
sich auf diesen neuen „Lebensab-
schnitt“ an Lippe, Emscher und 
den Kanälen einzustimmen.
Bottrop war nach dem Auftakt 
in Dortmund Gastgeberin der 
zweiten Staffelwoche. Bürger-
meister Klaus Strehl übernahm 
dazu in einem kleinen Festakt 
im Quadrat symbolisch das 
Staffelholz (Foto). Das Finale 
findet im September mit ei-

Arno Heinrich ist tot. Der Grün-
der und langjährige Leiter des 
Museums für Ur- und Ortsge-
schichte im 
Quadrat starb 
am Samstag, 
dem 16. Mai, 
nach längerer 
Krankheit.
Der 1929 in 
Stettin ge-
borene Arno 
Heinrich lebte 
seit 1951 in Bottrop und fand 
hier schnell eine neue Hei-
mat. Er arbeitete zunächst im 
Bergbau. Sein Interesse für die 
Geologie brachte ihn zu einer 
ersten Gesteinssammlung – 
die Geologie wurde seine große 
Leidenschaft. 
Die Stadt war ab 1955 sein Ar-
beitgeber, weil sie erkannt hat-
te, welch kreative Schaffens-
kraft in Arno Heinrich wohnte. 

Er arbeitete als Hausmeister 
an der Körnerschule. So ganz 
nebenbei erledigte er die Sysi-
phus-Arbeit, das im Krieg zer-
störte Heimatmuseum wieder 
aufzubauen. In der alten Bür-
germeistervilla im Stadtgarten 
war es im Jahre 1961 dann 
tatsächlich so weit: Der Prak-
tiker Arno Heinrich wurde zum 
Museumsleiter.
Der Autodidakt, der 1992 in 
den Ruhestand gegangen war, 
wurde weit über die Grenzen 
Bottrops bekannt durch seine 
erfolgreichen Ausgrabungen. 
Über 10000 eiszeitliche Funde 
wurden im Emschertal in und 
rund um Bottrop unter seiner 
Leitung gesichert. Weltweit 
fand die Arbeit des Mitbegrün-
ders der Historischen Gesell-
schaft hohe Anerkennung und 
wurde mit zahlreichen Aus-
zeichnungen gewürdigt. 

Arno Heinrich
ist gestorben

Vater des Heimatmuseums wurde 79 Jahre alt

betrauern

berichten

Thomas Kluczka ist der neue 
Vorsitzende des Bezirksver-
bandes der Bottroper Klein-
gärtner. Er hat die Nachfolge 
des verstorbenen Heinz Mar-
schallek angetreten. Die 56 
Delegierten der 15 Bottroper 
Kleingartenvereine wählten den 
Vorsitzenden des Kleingarten-
vereins Grafenwald einstimmig 
für die restlichen drei Jahre.
Zu seinem Stellvertreter wähl-
ten die Delegierten Steffen 
Purlinski vom KGV Eigenhof. 
Walter Althammer wurde in 

seinem Amt als Kassierer be-
stätigt. Ingrid Buschmann vom 
KGV Am Quellenbusch fungiert 
als Bezirksverbandsfachbera-
terin. Neuer Beisitzer im Vor-
stand ist Horst Hano vom KGV 
Beckheide. Wolfgang Schmidt 
wurde für weitere drei Jahre 
zum Kassenprüfer gewählt.
Als Frauengruppenleiterin des 
Bezirksverbandes erhielt Hil-
degard Scholz bei der Delegier-
tenversammlung für ihre lang-
jährige Tätigkeit die Goldene 
Ehrennadel.

Neuer Vorsitzender
Thomas Kluczka folgt Heinz Marschallek

Die Führungscrew des Bezirksverbandes der Bottroper Kleingärtner. 

Mit einem bunten Stand präsentierte sich der SPD-Ortsverein 

Boy zu Ostern den Bürgerinnen und Bürgern im Stadtteil.  

Jeder, der wollte, konnte etwas Essbares mit nach Hause 

nehmen. Dabei verbanden die Genossinnen und Genossen um 

Marion Weiner das Herzliche mit dem Informativen: Der Orts-

verein klärte über die Trickserei von Schwarz-Gelb zum Kom-

munalwahltermin auf und bat aus Protest um eine Unterschrift. 

Zahlreiche Boyerinnen und Boyer beteiligten sich. 

Blau ist das Wasser – jedenfalls da, wo es sauber ist. 

Und diese Farbe herrschte auch beim großen Parkfest 

vor, mit dem im Stadtgarten die Woche zum Wasser in 

Bottrop eröffnet wurde.

Auch die Bottroper Sängerinnen und Sänger leisteten ihren Beitrag zum großen Parkfest. Zahlreiche 

Bürgerinnen und Bürger lauschten gebannt den Darbietungen der Bottroper Chöre, die einen Einblick in 

ihr großes Repertoire gaben.



Das Eisstadion ist sein zweites Zuhause. Der Bottroper Robby Hein spielt als Profi  in der Zweiten Liga. 

Unsere Fotos zeigen ihn noch im Trikot der Moskitos Essen.

Er wagt den Sprung. Und es ist 
wahrscheinlich seine letzte Chan-
ce, seinen lang gehegten Traum 
vom Eishockey-Profi zu erfüllen: 
Der Bottroper Robby Hein (Foto) 
sucht sein Glück auf dem Eis ab 
August im sächsischen Crimmit-
schau. Er wechselt von den Esse-
ner Moskitos aus der Regionalliga 
in die 2. Bundesliga, die zweit-
höchste deutsche Spielklasse 
nach der DEL (Deutsche Eisho-
ckey Liga).

Der 21-jährige, der in Oberhausen 
geboren wurde, seine Kindheit 
und Jugend aber in Bottrop ver-
brachte, weiß, dass Crimmitschau 
für seine Zukunft die entschei-
dende Station wird: Entweder es 
reicht zum Eishockey-Profi, oder 
„ich spiel den Rest meines Lebens 
in unteren Ligen.“ Robby ist Re-
alist, was seine sportlichen Ziele 
betrifft. „In meinem Alter muss 
man eigentlich den Sprung in die 
DEL schaffen, sonst klappt‘s nie“, 
glaubt der Kufencrack selbst.
Daher ist ihm der Abschied aus 
Essen, wo er drei Jahre lang dem 
Puck hinterherjagte, auch nicht 
sonderlich schwer gefallen: „Ich 
habe sehr gerne bei den Moski-
tos gespielt, aber in letzter Zeit 
gab es auch Differenzen mit dem 
Trainer. Daher stand für mich ei-
gentlich fest, dass ich gehe.“ Da 
kam das Angebot des ETC aus 
Crimmitschau, einem Örtchen mit 
gut 16000 Einwohnern nahe Zwi-
ckau, gerade recht. „Die Verant-
wortlichen haben mich bei einem 
Moskitos-Spiel in der Junioren-
Bundesliga beobachtet und mich 
angesprochen“, erzählt Robby. Es 
folgte ein Probetraining und ein 
anschließendes Vertragsangebot. 
„Da musste ich nicht lange über-
legen. Ich hab‘s noch am gleichen 
Tag unterschrieben und sofort zur 
Post gebracht.“ 

Training mit dem Vater

Die Eltern Christel und Horst un-
terstützen ihren Sohn, der zudem 
eine Ausbildung als Friseur abge-
schlossen hat, bei dem Schritt, 
ins ferne Crimmitschau zu zie-
hen. „Sie wissen, wie viel mir Eis-
hockey bedeutet. Sie haben mich 
darin immer unterstützt und das 
war auch diesmal so“, sagt Rob-
by und blickt dem Abenteuer 
2. Bundesliga in Sachsen 
optimistisch entgegen. 
„Ich wohne eh lieber al-
leine als bei den Eltern. 
Das war früher schon 
so. Da macht die Ent-
fernung auch nichts“, 
glaubt der Bottroper, der 
sich sicher ist, dass seine 
Eltern ihn regelmäßig be-
suchen werden.
Vater Horst hilft seinem 
Sohn bereits jetzt. 
Denn derzeit steht 
das Sommertrai-
ning für den Eis-
hockey-Spieler 
an. Das 
heißt, je-
den Tag 
Laufen 
u n d 

einmal täglich ins Fitness-Studio. 
„Mein Vater begleitet mich beim 
Laufen auf dem Fahrrad und mo-
tiviert mich. Das tut gut“, weiß 
Robby, der die Vorbereitung auf 
die Eis-Saison am liebsten heute 
beenden würde. 
Sein Vertrag bei den „Eispiraten“ 
ist vorerst auf ein Jahr befristet, 
anschließend hat der Club eine 

Verlängerungsoption. Zeitgleich 
wird Robby in Crimmitschau sei-
nen Zivildienst ableisten. „Das ge-
schieht beim Club selbst, sodass 
es wohl den Trainingszeiten nicht 
im Weg steht“, hofft der Bottroper.

Zivildienst im Verein

Aufgrund seines Zivildienstes 
gilt er dann auch noch nicht als 
Profi, denn ansonsten herrschen 
in Crimmitschau absolut profes-
sionelle Bedingungen. Dreimal 
täglich wird trainiert, zweimal auf 
dem Eis, einmal im Kraftraum. 
Und auch in Sachen Gehalt 
macht Robby einen Sprung. „Man 
kann in der 2. Bundesliga schon 
ganz gut vom Eishockey leben“, 
grinst der 21-Jährige, der sein 
großes Ziel trotzdem nicht aus 
den Augen verliert. „Ich möchte 
unbedingt in die DEL. Am liebsten 
zur Düsseldorfer EG, wo ich in der 
Jugend schon mal gespielt habe. 
Dafür werde ich in den nächsten 
Monaten Gas geben“, sprudelt es 
aus ihm heraus.
Ein Problem könnte es aber dann 
doch noch geben: Robby ist frisch 
verliebt, die Freundin plant keinen 
Umzug nach Crimmitschau. „Das 

ist alles schon ge-
klärt, wir reden 

sehr offen da-
rüber. Eisho-
ckey geht im 
Moment ein-
fach vor“, 
lächelt der 
21Jährige. 
Weil er ge-
nau weiß, 
dass es 
jetzt wahr-
sche in l i ch 
seine letzte 
Chance ist, 
den lang 
g e h e g t e n 
Traum zu 

erfüllen.

Robby Hein
sagt: Jetzt 
oder nie

21jähriger Bottroper will sich Traum vom 

Profi -Eishockey erfüllen

Sportjugend

holt in Berlin

dritten Platz
Spaßwettkampf

Eine Delegation der Bottroper 
Sportjugend belegte den dritten 
Platz bei einem sportlichen Spaß-
wettkampf in Berlin-Mitte. Im 
Rahmen eines Besuchs der Sport-
jugend Anfang Mai in Berlin nah-
men die Bottroper nämlich auch 
an einem sportlichen Städtever-
gleich der deutschen Partnerstäd-
te des Bezirks Berlin-Mitte teil. 
Auf dem Wettkampfprogramm 
der Jugendlichen standen unter 
anderem Disziplinen wie Staffel-
lauf, Standweitsprung, Balltup-
fen, Hindernisrennen und Me-
dizinballweitwurf. Ein Bottroper 
Jugendlicher stellte beim Kisten-
hochstapeln einen neuen Hallen-
rekord mit 26 Kisten auf. 
Neben dem sportlichen Vergleich 
standen die Erkundung des Be-
zirks Mitte in Berlin und ein Vor-
trag im Plenarsaal des Deutschen 
Bundestags auf dem Programm. 
„Im Jahr 2011 soll eine weitere 
Veranstaltung mit den gleichen 
Teilnehmern im Lahn-Dill-Kreis 
stattfinden, worauf wir uns schon 
jetzt freuen“, betonte der Vorsit-
zende der Bottroper Sportjugend, 
Uwe Kobus.



Rhenania strahlt
Bernd Tischler übergibt Verein die neue Sportanlage

Bottrop hat ein neues Standbein 
auf dem Sportsektor. Ein at-
traktiver Sportplatz mit Kunst-
rasenfläche und zusätzlicher 
Trainingsmöglichkeit auf einem 
Tennenplatz wurden nach zwei-
jähriger Planungs- und Bauzeit 
fertig gestellt.

Technischer Beigeordneter Bernd 
Tischler konnte am 7. Mai den 

Sportplatz dem SV Rhe-
nania offiziell 

übergeben. Das Projekt zum 
Neubau des Platzes war einge-
bunden in ein städtebauliches 
Gesamtkonzept, denn auf dem 
alten Platz des Vereins entstehen 
nun Wohnhäuser.
„Ziel war für uns, in diesem 
Quartier städtebaulich positiv 
einzugreifen“, erläuterte Bernd 
Tischler die Planungsvorgaben. 
Die ehemalige Sportanlage des 
SV Rhenania befand sich mitten 
in einem Wohngebiet, wodurch 
der Trainings- und Spielbetrieb 

erhebliche Belastungen 

für die Anwohner mit sich brach-
te. Deswegen hatte man die 
Idee, eine neue Anlage gegenü-
ber der Horster Straße entstehen 
zu lassen auf einer ehemaligen 
Gewerbefläche der Firma Hölter. 
Hinzu kam, dass der SV Rhena-
nia eine zweite Spielfläche benö-
tigte. Heute liegt die neue Sport-
anlage nicht nur außerhalb des 
Wohngebiets, sondern hat auch 
noch einen vier bis sechs Meter 
hohen Lärmschutzwall.
Entstanden sind neben den 
beiden Spielplätzen auch Um-

kleidegebäude mit einem Ju-
gendraum und Bewirtungsmög-
lichkeiten sowie ein Parkplatz 
mit mehr als 70 Stellplätzen. 
Das Besondere an diesem Pro-
jekt ist jedoch, dass der SV 
Rhenania viel an Eigenleistung 
in das neue Sportzentrum ge-
steckt hat. Sie ergänzte die Fi-
nanzierung durch die Stadt als 
Ausgleich und Ersatz für die alte 
Spielstätte. Verbaut wurden hier 
insgesamt 1,9 Mio. Euro.

„Hoch die Pläcken!“ – hieß es beim traditionellen Anrudern der 

Rudergemeinschaft Bottrop Ende April am Rhein-Herne-Kanal. Und 

am Ende durften auch die Promis mal ins Boot. Sie schlugen sich 

wacker bei dem Versuch, die Blätter gleichmäßig ins Wasser zu 

bringen und den „Familienzehner“ mit ruhigen Zügen fortzubewe-

gen. Den Takt gaben dabei nach den Kommandos des aus Ver-

zweifl ung stehenden Steuermanns (links) SPD-Parteichef Michael 

Gerdes und OB-Kandidat Bernd Tischler an, die als abgestimmtes 

Doppel die Steuerbord- und Backbordseite besetzten. Zuvor hatte 

Bürgermeister Klaus Strehl bei der Taufe des neuen Rennboots 

„Joker“ geholfen, und nicht nur Vereinschef Gerd Kießlich freute 

sich darüber. (kleines Foto)

Als Kämpfer gegen Wind und 

Wasser: Bernd Tischler. 

Da juckte es OB-Kandidat Bernd Tischler in den Füßen, als er sich auf sattem Grün mit dem Rhenania–Vorstand traf. Am heutigen Samstag 

wird der Verein den neuen Platz mit einem großen Fest ab 10 Uhr einweihen.

Marathon fi el
nicht ins Wasser

Auch 2009 zahlreiche Bottroper aktiv

sportlich

derholten Male absolvierte 
er die Strecke souverän. Für 
eine neue persönliche Bestzeit 
reichte es unter diesen Bedin-
gungen allerdings nicht.
Zahlreiche Bottroperinnen und 
Bottroper aus den hiesigen Ver-
einen ließen sich auch 2009 
nicht lumpen, die Läuferinnen 
und Läufer anzufeuern und 
durch tatkräftige Hilfe zu un-
terstützen. Zu den Helfergrup-
pen zählten auch die Rats- und 
Bezirks-Kandidaten des Orts-
vereins Eigen. Sie hatten sich 
eigens in leuchtende Regenbe-
kleidung geworfen, den Schirm 
geschnappt und am Boyer 
Markt vor allem moralische 
Unterstützung angeboten. Frei 
nach dem Motto: Wer auf der 
langen Distanz erfolgreich sein 
will, braucht einen langen 
Atem. Die Eigener: „Wir wollten 
vermitteln, dass die SPD dyna-
misch und leistungsbereit ist, 
dass sie die Kraft ist, mit der es 
in Bottrop nach vorn geht, und 
dass wir mit Bernd Tischler an 
der Spitze gewinnen.“

Es goss in Strömen beim 
Startschuss zum diesjährigen 
Ruhrmarathon, der dieses Mal 

im Olga-Park in Oberhausen 
fiel. Und wenn auch die Zahl 
der Teilnehmer in diesem Jahr 
nicht so hoch ausfiel wie in 
den letzten Jahren – an den 
Bottroperinnen und Bottropern 
lag es nicht. Allen voran un-
ser unerschrockener Kämpfer 
OB-Kandidat Bernd Tischler, 
dem Wasser und Wind nichts 
anhaben konnten. Zum wie-

Trotz der widrigen Umstände hatten sich zahlreiche Bottro-

perinnen und Bottroper – nicht nur aus den Vereinen – wieder 

bereit gefunden, die Läuferinnen und Läufer zu unterstützen.

Petra Kamyczek, Dirk Kamyczek, Sascha Schümann, Daniel 

Krause und Michael Schajor (v.l.) am Boyer Markt.

WM-Qualifi kation
im Jahnstadion

Leichtathletik-Meeting immer größer

110 Meter Hürden, 400 Me-
ter Hürden) und Dreisprung 
Frauen: Laufen (100 Meter, 
200 Meter, 800 Meter, 100 
Meter Hürden, 400 Meter Hür-
den) und Dreisprung.
Veranstalter der Leichtathletik 
Gala ist die Agentur „Athletes 
First“ in Verbindung mit den 
Vereinen Adler 07, Adler Lang-
lauf und Förderverein Jahn-
stadion sowie dem Bottroper 
Sportbund und dem Sport- und 
Bäderbetrieb.

Leichtathleten, die an der Welt-
meisterschaft in Berlin teilneh-
men wollen, müssen in Bottrop 
die Qualifikation bestehen. Am 
Freitag, 26. Juni, kommen die 
Spitzensportler zur 3. Interna-
tionale Bottroper Leichtathletik 
Gala ins Jahnstadion.
Die Qualifikationswettkämpfe 
zur Leichtathletik-WM für die 
deutschen Athleten werden in 
folgenden Disziplinen ausge-
tragen: Männer: Laufen (100 
Meter, 200 Meter, 800 Meter, 

Ruderer starten in 
die neue Saison



Am 07. Juni ist Europawahl!

NICHT VERGESSEN!

Stabwechsel im Ernst-Wilczok-
Haus. Nach fast 33 Jahren prä-
gender hauptamtlicher Tätigkeit 
in der „sozialdemokratischen Fa-
milie“ geht der SPD-Geschäfts-
führer und Dipl.-Pädagoge Die-
ter Deuse (56) in seine passive 
Altersteilzeit-Phase.

Seit 1977 war er zunächst in 
Gelsenkirchen und Dortmund 
als Jugendbildungsreferent und 
Falkensekretär tätig, löste dann 
Anfang der 80er Jahre „Charly“ 
Siebel als Arbeitnehmersekretär 
und anschließend „Kalla“ Wolf 
als Parteigeschäftsführer in Gel-
senkirchen ab.
Seit fast fünf Jahren ist Dieter 
Deuse in Folge der NRWSPD-
Organisationsreform, quasi als 
Pionier, für die Unterbezirke Gel-
senkirchen und Bottrop gemein-
sam verantwortlich gewesen. 
Und obwohl die Doppelfunktion 
für alle Beteiligten Neuland war, 
lief sie völlig reibungslos.
Dieter Deuse lebte sich in Bottrop 
rasch ein, lernte die kurzen Wege 
und persönlichen Kontakte zu 
schätzen, die er rund ums Wilczok-
Haus schnell knüpfen konnte.
So geht er jetzt mit einem la-
chenden und einem weinenden 

Auge. „Es hat einfach Spaß ge-
macht, für die Genossinnen und 
Genossen in Bottrop zu arbeiten“, 
sagte er beim Unterbezirkspar-
teitag, den er noch maßgeblich 
mit organisiert hatte. Und da der 
scheidende Geschäftsführer nicht 
auf Lobreden steht („Da wird zu-

viel gelogen oder übertrieben“) 
wird der Unterbezirksvorstand 
Dieter Deuse in kleiner Runde ins 
Pensionärsdasein verabschieden.
Ganz von der SPD werde er sich 
nicht trennen können, kündigte 
Dieter Deuse an. Aber zunächst 
einmal geht es wohl ab auf die 

Insel zum Relaxen. Offen ist al-
lerdings noch: Nach Norderney 
oder La Palma. An beide hat der 
Weitgereise sein Herz verloren.   
Die Nachfolgerin von Dieter De-
use ist eine Bottroperin: Yvonne 
Hartig (30) nutzte die Gelegen-
heit beim Parteitag, sich den De-
legierten vorzustellen. Sie hat im 
Ernst Wilczok-Haus bereits ihren 
Dienst aufgenommen.

Pionier verlässt SPD-Familie
Geschäftsführer Dieter Deuse in Vorruhestand – Yvonne Hartig ist Nachfolgerin

Stratmann
bestätigt

Der SPD-Ortsverein Kirchhel-
len-Mitte hat den bisherigen 
Vorsitzenden, Ratsherrn Willi 
Stratmann (Foto), mit groß-
er Mehrheit 
wieder zum 
Vors i tzenden 
gewählt. Zu sei-
nen Stellvertre-
tern bestimmte 
die Versamm-
lung Jürgen 
Gmereck und 
Michael Große 
Venhaus. Für das Amt des Kas-
sierers wählte die Versammlung 
Peter Mendis und für das Amt 
des Schriftführers Oliver Alten-
hoff. Beisitzer wurden:
Norbert Aust, Edith Brundert, 
Anne Hentrich, Gabriele Mrac-
sek, Dieter Stratmann und 
Friedhelm Tommke. Als Dele-
gierte für Unterbezirkspartei-
tage wurden gewählt: Norbert 
Aust, Edith Brundert, Michael 
Große Venhaus, Anne Hentrich, 
Gabriele Mracsek, Peter Men-
dis, Dieter Stratmann und Willi 
Stratmann. 
Willi Stratmann bedankte 
sich bei den ausgeschiedenen 
Vorstandsmitgliedern. Sein 
besonderer Dank galt Edith 
Brundert, die viele Jahre als 
stellvertretende Vorsitzende 
gearbeitet hatte. Ganz oben auf 
der Tagesordnung steht nun die 
Realisierung der Jugendstätte 
Hof Beckmann. 

Ralf Knust
gewählt

Ralf Knust (Foto) hat den Vor-
sitz im SPD-Ortsverein Bo-
verheide übernommen. Die 
Mitgliederversammlung wähl-
te ihn nahezu einstimmig. 
Michael Gerdes hatte ange-
sichts der an-
stehenden Ar-
beitsbelastung 
den Vorsitz 
niedergelegt. 
Er wurde mit 
Angelika Leh-
rich zu stell-
ver tretenden 
Vorsitzenden 
gewählt. Hauptkassierer ist 
Michael Dibowski, Herbert 
Jänecke erledigt die Schrift-
führung. Beisitzer sind: Uwe 
Almesberger, Heike Gerdes, 
Helga Gericke, Edith Genz, 
Silke Genz, Marion Herbort, 
Helma Hinzmann, Sandra Mi-
siarczyk, Christian Naujock, 
Esen Özcan, Reinhard Thater 
und Thomas Wermter. 

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt wird nach den Kommunalwahlen eine ganze Reihe neuer Gesichter zeigen. Und auch in den Bezirken 

bewerben sich zahlreiche junge Genossinnen und Genossen um ein Mandat. Damit sie nach ihrer Wahl gleich im Sinne der Bürgerinnen und 

Bürger aktiv werden können, hatte Bildungsobmann Werner Große-Venhaus die Neuen zu einer Wochenend-Schulung ins Thomas Morus-

Haus eingeladen. Dort führten unter anderem Parteichef Michael Gerdes, Fraktionschef Josef Ludes und OB Kandidat Bernd Tischler den 

Kandidatinnen und Kandidaten vor Augen, was alles auf sie zukommt und zukommen kann. 

ZUR PERSON
Yvonne Hartig ist 30 Jahre alt. 
Sie arbeitete nach ihrer aka-
demischen Ausbildung als Ju-
gendbildungsreferentin beim 
Juso-Landesverband in Düssel-
dorf. Ihr Studium, das sie unter 
anderem für ein Semester nach 
Russland führte, schloss sie mit 
dem Magister in Politikwissen-
schaften ab. Praktika bei der 
Aktion Münsterland und dem 
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe machten sie fit für die 
Alltagsarbeit in Parteien und 
Verbänden. Yvonne Hartig ist 
Mitglied bei Verdi und seit 2007 
im Unterbezirksvorstand der AsF 
Essen. Ihre Hobbies sind Reisen, 
Kochen und Fotografieren.Yvonne Hartig übernimmt die Geschäftsführung im Ernst-Wilczok-

Haus von Dieter Deuse, der in den Vorruhestand geht.

gratulieren

 Mit 60
 voll im

Geschehen 
Werner Große-Venhaus

60 Jahre wurde im April der 
Ratsherr und Bildungsob-
mann im Unterbezirksvorstand 
Werner Große-Venhaus (Foto). 
Grund genug, ihm seitens der 
Partei die besten Glückwün-
sche zu überbringen. Seine 
hohe Wertschätzung erfuhr der 
Feldhausener beim Parteitag, 
als er mit fast 100prozentiger 
Zustimmung wieder in den Un-

terbezirksvor-
stand gewählt 
wurde.
Seit Oktober 
2004 arbei-
tet Werner 
G r o ß e -Ve n -
haus im Rat 
der Stadt. Er 
ist Mitglied in 

wichtigen Fachausschüssen, 
wie zum Beispiel im Schul-
ausschuss, im Bau- und Ver-
kehrsausschuss sowie im 
Wirtschaftsförderungs- und 
Grundstücksausschuss. Dabei 
bemüht er sich nach Kräften, 
die Interessen und Belange 
des expandierenden Stadtteils 
Feldhausen in die Entschei-
dungen einzubringen.
Über seine Ausschussfunk-
tionen hinaus übernimmt 
Werner Große-Venhaus die Re-
präsentation der Stadt Bottrop 
in der Verbandsversammlung 
des Lippeverbandes, in der 
Gesellschaftsversammlung der 
Karnap-Städte-Holding und in 
der Verbandsversammlung des 
Wasser- und Bodenverbandes 
Schölzbach Dorsten.

berichten

Termine

Eine Reihe von Veranstaltungen  
bietet die SPD im Juni an. Am 
Wahltsonntag, dem 7. Juni, 
steht der Ortsverein Batenbrock 
mit Info- und Getränkestand am 
Hochhaus von Evonik am Paß-
feld, der Ortsverein Ebel nimmt 
am 17. Juni am Stadtteilfest 
und am 50jährigen des Kinder-
gartens St. Barbara an der Bar-
bara-Kirche teil. Am 19. Juni 
hat der Unterbezirk im Rahmen 
des Bildungsprogramms einen 
Besuch der Jugendarrestanstalt 
geplant. Der genaue Zeitpunkt 
steht noch nicht fest. Wer teil-
nehmen möchte, sollte sich un-
ter 02041/186410 im Partei-
büro anmelden. Der Ortsverein 
Eigen schließlich besucht am 
27. Juni zwischen 10 und 14 
Uhr die Rheinbabenwerkstatt.

WÄHLEN GEHEN


