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Grußwort 

Liebe Genossinen und Genossen, 
 
in den vergangenen Monaten haben wir mehrere 
„Denk.bar“-Veranstaltungen durchgeführt – zuletzt 
im August dieses Jahres zum Thema „Entwicklung 
des Einzelhandels in Frohnhausen“. Im Dialog mit 
Vertretern aus zahlreichen Vereinen und Verbänden 
sowie mit den Bürgerinnen und Bürgern wollten wir 
die wesentlichen Fragen zur künftigen Gestaltung 
unseres Stadtteils umfassend diskutieren. Die dabei 
angesprochenen Themen gilt es jetzt in den 
kommenden Mitgliederversammlungen wieder auf-
zugreifen und die erarbeiteten Vorschläge auch in 
den parlamentarischen Gremien umzusetzen. 
Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mit unseren 
„Denk.bar“-Veranstaltungen einen großen Beitrag 
dazu leisten konnten, dass der SPD-Unterbezirk im 
Zuge der Teilnahme am SPD-Innovationspreis eine 
stolze Summe von 5.000 Euro gewinnen konnte. Für 
uns steht jedoch nicht der Preis im Vordergrund, 
sondern der gemeinsame Dialog mit den Menschen 
vor Ort. Dazu gehört beispielsweise auch der jetzt 
begonnene Bürger-Dialog der SPD. Bis Jahresende 
können sich die Bürgerinnen und Bürger daran 
beteiligen und somit das Wahlprogramm der SPD 
für die Bundestagswahl 2013 aktiv mitgestalten. 
An dieser Stelle möchte ich noch auf unsere nächste  
Mitgliederversammlung am 16. November, um 
19:00 Uhr im AWO-Treff, Dahnstr. 22 aufmerksam 
machen. In diesem Rahmen werden wir eine/einen 
Hauptkassiererin/Hauptkassierer nachwählen.  
 
Mitgliederversammlung: 
 
Vorläufige Tagesordnung: 
1. Begrüßung und Konstituierung 
2. Wahl der Versammlungsleitung 
3. Wahl der Mandatsprüfungskommission 
4. Wahl der Wahlkommission 
5. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung 
6. Beschluss der Tagesordnung 
7. Berichte und Aussprache 
8. Nachwahl einer/eines Hauptkassiererin/Haupt-

kassierers 
9. evt. Nachwahl von Revisorinnen/Revisoren 
10. Berichte und Diskussionen 

 





 

Ich lade Euch hiermit schon einmal herzlich dazu ein 
und würde mich freuen, Euch dort begrüßen zu 
dürfen. 
 
Petra Hinz, MdB für den Vorstand 
 



OV-Termine

Was ?  Wann ? Wo ? 

Kommunalpoli-
tischer OV-Treff 

19.10.2012, 
19:00 Uhr 

AWO-Treff, 
Dahnstr. 22 

Treffen der Jusos 
der ZAG Essen-West 

07.11.2012, 
19:30 Uhr 

dbar, 
Kahrstr. 80 
 

OV-Vorstand 14.11.2012, 
19:00 Uhr 

AWO-Treff, 
Dahnstr. 22 

Mitglieder-
versammlung 

16.11.2012, 
19:00 Uhr 

AWO-Treff, 
Dahnstr. 22 

Klausurtagung (Vor-
stand, Funktionäre 
und Mandatsträger) 

01.12.2012, 
10:00-18:00 
Uhr 

AWO-Treff, 
Dahnstr. 22 

Treffen der Jusos 
der ZAG Essen-West 

07.12.2012, 
19:30 Uhr 

„Finca“ in 
Altendorf 

 



Jubilarehrung im Jahr 2012 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
es ist gute Tradition im Ortsverein, jeweils im 
Herbst des Jahres unsere Jubilare für Ihre Treue zur 
SPD zu ehren. Da die SPD im Jahr 2013 selbst das 
einhundertfünfzigjährige Jubiläum ihres Bestehens 
feiert, meinen wir, dass es eine gute Gelegenheit 
sein wird, beides miteinander in würdigem Rahmen 
zu verbinden. Wir wollen diesen Tag besonders 
gestalten. Ein genauer Termin steht momentan 
noch nicht fest, wir werden unsere Jubilare dazu 
persönlich einladen und den Termin natürlich auch 
im „ANRUF“ veröffentlichen. Gleichwohl möchten 
wir auf diesem Wege schon einmal allen Genossin-
nen und Genossen zu ihrem Jubiläum gratulieren.
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Aktuelles von den SPD Jusos ZAG Essen-
West 

Liebe Genossinnen und Genossen im Essener 
Westen, 
 
vielleicht habt ihr schon von uns gehört. Unsere 
ZAG (Zentrale Arbeitsgemeinschaft) ist ein Zusam-
menschluss junger Genossinnen und Genossen (alle 
unter 35jährigen) der SPD-Ortsvereine Altendorf, 
Frohnhausen, Fulerum, Haarzopf, Holsterhausen 
und Margarethenhöhe sowie vielen Freundinnen 
und Freunden, die den sozialdemokratischen 
Werten nahe stehen. Wir treffen uns einmal im 
Monat um aktuelle politische Themen zu 
besprechen. Wir sehen uns nicht in Konkurrenz mit 
den Ortsvereinen, sondern freuen uns auf eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit.  

 
 
 
Am 6.10.12 hatten wir unsere 1.Klausurtagung und 
haben die letzten 2 Jahren revue passieren lassen. 
Dirk Heidenblut hat uns mit einem Vortrag  zum 
Thema Kinderarmut im Essener Westen die aktuelle 
Situation dargestellt und aufgezeigt, welche 
Lösungsansätze bereits bestehen. Wir von der ZAG 
Essen-West begrüßen ebenfalls seine Kandidatur für 
die Bundestagswahl im Wahlkreis 119. 
 
Auch stand auf unserer Agenda, das Thema der 
Zusammenarbeit mit dem Ortsvereinen im Essener 
Westen. Wir bedanken uns bei Petra Hinz (MdB) für 
ihren Besuch und ihrer Offenheit. In Zukunft wird 
der Ortsverein Frohnhausen und die ZAG Essen-
West besser Zusammenarbeiten und wir freuen uns 
auf einen regen Austausch. 



 
 

 „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 1. 
Klausurtagung ein voller Erfolg war. Unser Ziel ist es, 
sich noch stärker im Stadtbezirk III zu positionieren  
und die politische Arbeit weiter auszubauen. Wir 
sind bereit für den nächsten Wahlkampf!“, so 
Sascha Quint, Sprecher der SPD Juso ZAG Essen-
West. 



Das Jobcenter als Optionskommune - eine 
erste Bilanz  im Herbst 2012 

Aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen 
betreut die Stadt Essen seit dem 01.01.2012 die ca. 
80.000 SGB-II-Bezieher in der Stadt als neuer 
Fachbereich 56 ausschließlich in eigener Regie - seit 
dem 01.01.2005 hatte es dafür eine gemeinsame 
Einrichtung, getragen von der Stadt Essen und der 
örtlich ansässigen Bundesagentur für Arbeit (BA), 
gegeben. 
Es ist klar, dass eine solch grundsätzliche Verän-
derung jede Menge (zusätzlicher) Arbeit und auch 
Reibungsverluste mit sich bringt. 
 
Eine erste (zugegeben kritische) Bilanz nach mehr 
als acht Monaten Praxis könnte so aussehen: 
 

 die Stadt Essen musste eine komplett neue 
Computer-Software kaufen, weil die bisher 
von der BA gestellten Systeme nicht mehr 
oder nur noch bis zum 30.06.12 genutzt 
werden konnten. 
Aufgrund häufigen Systemausfalls ergab sich 
v.a. im Leistungsbereich und den vorgelager-
ten Empfängen ein großer Bearbeitungsrück-
stand, 

 

 die neu geschaltete Hotline war und ist 
ständig überlastet, so dass viele Fragen in 
Leistungsangelegenheiten nur nach langer 

v.R.nL. Birte Hoffmann, Petra Hinz, MdB,  Duygu Disci, 
Franz Sula, Ekin Yilmazer, Sascha Quint, Marlene, Till 
Genzler 

Sascha Quint, Sprecher  ZAG Essen-West 
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Wartezeit (in der Spitze drei Stunden )durch 
persönliche Vorsprache geklärt werden konn-
ten, 

 

 aufgrund einer um einen Tag verzögerten 
Auszahlung der Ansprüche für Juni 2012 kam 
es wieder zu langen Schlangen an den 
Empfängen und den Bankschaltern, weil viele 
Zahlungsaufträge geplatzt waren, 

 

 im Bereich der Integrationen (Vermittlung 
langzeitarbeitsloser Menschen) lag die Stadt 
Essen im Mai 2012 auf Platz 53 von 53 
aufgeführten Städten und Kreisen in NRW. 

 
Dazu kommt eine deutliche Verärgerung  bei den 
meisten der ca. 320 von der BA per Gesetz über-
gewechselten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Nachdem führende Vertreter der Stadt Essen auf 
einer Personalversammlung im November 2010 
erklärt hatten, dass sämtliche übergehende BA-
Mitarbeiterinnen und BA-Mitarbeiter mit ihren 
Ansprüchen im Verhältnis 1:1 von der Stadt 
übernommen werden, gilt nun seit September 2011 
die Regelung, dass die Ergebnisse der Tarifrunden 
ab 2012 solange auf die Gehälter der BA-
Mitarbeiterinnen und BA-Mitarbeiter angerechnet 
werden, bis das Niveau der städtischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter das BA-Niveau erreicht hat. 
Das bedeutet, dass viele BA-Mitarbeiterinnen und 
BA-Mitarbeiter in den nächsten Jahren keine 
Tarifanhebungen mehr erfahren werden – ein Tat-
bestand, der sich auch auf die Rentenansprüche 
auswirken wird. 
Die Gewerkschaft Verdi hat hiergegen Klage 
erhoben! 
 

Ausblick:  
 
Es geht hier nicht darum, dass Modell der 
Optionskommune grundsätzlich„schlecht“ zu reden, 
denn es gibt auch in einzelnen dienstrechtlichen 
Belangen in städtischer Zuständigkeit günstigere 
Regelungen als bei der BA. 
Die Leitung des Fachbereichs und die nachgeord-
neten Fach-und Führungskräfte in den einzelnen 
Jobcentern arbeiten seit Jahresbeginn mit 
Hochdruck an Lösungen für die aufgetretenen 
Probleme – eine führende Essener Zeitung stellte 
hierzu in einem Bericht am 15.06.12 die Prognose 
„Mit der Option, besser zu werden“. 



Aufgaben der Bezirkskinderbeauftragten 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
1994 empfahl der Rat der Stadt Essen den Bezirks-
vertretungen, aus ihrer Mitte ein Mitglied zum 
Kinderbeauftragten zu wählen und ein bis zwei 
Stellvertreter zu benennen.  
Erste Bezirkskinderbeauftragte für den Bezirk III war 
1994 unsere Genossin Marianne Bluhm. 
Marianne, die schon vor Ihrer Zeit als Kinder-
beauftragte die Kinder und Jugendarbeit in den 
Mittelpunkt Ihrer politischen Arbeit als Bezirks-
vertreterin stellte, erfüllte Ihre Aufgabe mit viel 
Einsatz und Herzblut. 
Mit Lydia Sommer aus unserem OV hat Marianne 
Bluhm eine würdige Nachfolgerin gefunden. 2009, 
nach den Kommunalwahlen, hat Lydia ihre Aufgabe 
als Kinder- und Jugendbeauftragte in unserem 
Stadtbezirk III übernommen. Seitdem ist sie 
permanent im Bezirk III unterwegs und erfüllt ihre 
Aufgaben als Kinderbeauftragte zur Zufriedenheit 
aller. 
Kein Kindergarten, keine Grundschule, kein 
Spielplatz mit Spielplatzpaten ist unserer Lydia 
unbekannt. Kein Schulfest, Kindergartenfest oder 
Spielplatzfest im Bezirk findet ohne die Teilnahme  
unserer Kinderbeauftragten mit ihrer Tombola 
(jedes Los gewinnt)statt. 
Als Ortsverein können wir froh sein, über so starke 
Frauen in unserer Mitte zu verfügen. 
 

Aufgaben der/des Bezirkskinderbeauftragten: 
 

 Die Bezirkskinderbeauftragen unterstützen die 
Mitglieder der Bezirksvertretungen bei der 
Erfüllung der Aufgaben gemäß der §§ 10 bis 12 
der Hauptsatzung der Stadt Essen dahinge-
hend, dass Maßnahmen, die der Allgemeinheit 
dienen, den Aspekt der Kinderfreundlichkeit 
berücksichtigen. 
 

 Die Bezirkskinderbeauftragten sind Ansprech-
partner für kinder- und familienrelevante 
Aufgabenstellungen, die den Bezirk betreffen, 
bieten Kindersprechstunden an oder initiieren 
im Bedarfsfall Ortstermine. 
 

 Die Bezirkskinderbeauftragten regen Kinder-
versammlungen oder dezentrale Kinderforen 
auf Stadtteilebene an, um Kindern des Bezirkes 
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die Gelegenheit zu Kritik und Anregungen zu 
geben. 
 

 Die Bezirkskinderbeauftragten unterstützen die 
Förderung von Spielplatzpatenschaften und 
führen Patentreffen auf Bezirksebene durch. 
 

 Die Bezirkskinderbeauftragten halten Kontakt 
zu Kindertageseinrichtungen, Jugendhäusern, 
Schulen, Vereinen und weiteren Vereinigungen 
im Bezirk, die für Kinder wichtig sind. 
 

 Die Bezirkskinderbeauftragten unterrichten die 
Bezirksvertretung regelmäßig über die Ergeb-
nisse ihrer Arbeit. 

 



SPD-Kinderfest trotzt Wetter- voller Erfolg 
für Riehlplatzmarkt für Kinder 

Trotz der schlechten Wetterbedingungen (es hatte 
die ganze Nacht wie aus Kübeln geschüttet) wurde 
unser Kinderfest ein voller Erfolg und war – nach 
einstimmiger Meinung - das schönste Fest der 
letzten Jahre. 
Das  Kinderfest beginnt für uns alle immer schon 
Anfang des Jahres mit der Planung und am Tag 
zuvor geht’s richtig los; es werden Kuchen 
gebacken, Autos zum Transport geliehen und 
Spielgeräte abgeholt.  
Am frühen Morgen des eigentlichen Festes ist 
„Manpower“ gefragt, um Zelte, Tische und Bänke 
abzuholen und aufzubauen. Auch wenn der nasse 
Rasen im Riehlpark nicht gerade dazu einlud, waren 
unsere Genossinen und Genossen hoch motiviert, 
den „Marktplatz für Kinder“ schön zu gestalten. Der 
Wettergott hatte auch ein Einsehen und war uns  – 
bis auf wenige kleine Schauer – gnädig.  

Am Eingang des “Marktplatzes“ befand sich das 
Kuchenzelt mit Getränkestand, direkt nebenan 
wurden Würstchen gegrillt. Es folgten  das Zelt des  
Bürgerschützenvereins mit „Wasser-Schießstand“ 
sowie Biathlon-Parcours, ein Malzelt mit unserer 
Kinderbeauftragten sowie ein Zelt mit einer 
Vorlese-Tante; ein Info-Stand unseres SPD-
Ortsvereins war natürlich auch vorhanden. Zentral 
und von allen Seiten offen befand sich in der Mitte 
ein buntes Zelt, das die Möglichkeit bot, sich 
auszuruhen, zu unterhalten und dabei Kaffee und 
Kuchen zu genießen; außerdem hatte man von 
jedem Platz aus einen guten Überblick/Rundblick. 
Die Polizei mit einem Polizeiauto, die Feuerwehr mit 
zwei Einsatzfahrzeugen und einem „Zielwasserwer-
ferstand“, der Kasperle-Onkel , ein Schminkstand 
(nicht nur für Kinder) vom ASB und auch Klaro von 
den Stadtwerken waren zur Freude der Kinder auch 
wieder vertreten; auch besuchte uns dieses Jahr 
wieder der Schmied mit seinem mittelalterlichen 
Stand und beglückte die Besucher mit selbst 
geschmiedeten Raritäten.   
Ab Mittag zeigte sich immer wieder die Sonne und 
wenn nicht zum späten Nachmittag die Vorräte 
ausverkauft gewesen wären, hätten wir bestimmt 
bis  in die frühen Abendstunden gefeiert. Aber auch 
alles Schöne geht einmal zu Ende. Die Besucher 
bedankten sich für das gelungene Fest und der ein 
oder andere nahm ein Stück Kuchen für zuhause 
mit.  
Ein Blick in die Gesichter der Kinder und die 
strahlenden Augen hat uns und alle anderen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für alle Mühen 
entschädigt und gezeigt, dass unser Fest ein voller 
Erfolg war. Allen Beteiligten, die zum Gelingen 
beigetragen haben, ein großes dickes Dankeschön. 
Für unsere Genossinen und Genossen gab es aber 
noch keinen Feierabend, denn es musste  alles 
wieder eingepackt  und  abtransportiert und der 
Riehlpark blitze blank aufgeräumt werden.  
Für das nächste Jahr haben wir uns vorgenommen,  
dem mehrfach ausgesprochenen Wunsch zu 
entsprechen, einen zweiten Grillstand (mit Würst-
chen bzw. Grillangeboten ohne Schweinefleisch) 
aufstellen. Dazu benötigen wir aber personelle 
Unterstützung. Wer macht mit am Grillstand, damit 
dieser auch wunschgerecht die Grilladen liefert.  
 
Also, auf zum nächsten Fest im kommenden Jahr 
und: … helfende Hände sind immer willkommen.  
 
Jutta Pentoch 


