
Ernst Löchelt ist tot. Die Stadt, 
ihre Frauen und Männer, die Kin-
der Bottrops, die SPD – wir alle 
haben einen guten Freund ver-
loren. In den Herzen vieler Men-
schen seiner Heimatstadt wird 
er seinen festen Platz behalten.

So verabschiedete ihn ein per-
sönlicher enger Freund – Bernd 
Tischler. Der Oberbürgermeister, 
dessen Chef Ernst Löchelt lan-
ge Jahre gewesen war, der sein 
Nachfolger wurde – auch als 
Vorsitzender der Arbeiterwohl-
fahrt, hielt auf Wunsch des Ver-
storbenen und seiner Familie die 
Trauerrede in der Martinskirche. 
Wie könnten WIR besser an un-
seren Alt-Oberbürgermeister er-
innern, als aus den persönlichen 
Worten des OB zu zitieren?
Es sei ein Trost beim schweren 
Abschied, dass Ernst Löchelt 
wohl bewusst gewesen sei, dass 
ihm alles, was er an Engage-
ment, politischem und sozialem 
Wirken in seiner Stadt einge-
bracht habe,  von den Menschen 
zurück gegeben worden sei.
Dafür sei er unendlich dankbar 
gewesen. Zum Beispiel dafür, 
dass die Bottroperinnen und 
Bottroper in solch hohem Maße 
seine Stiftung zugunsten der 
Bottroper Jugend in den letzten 
Jahren unterstützt haben. Er 
sei auch dankbar dafür gewe-
sen, dass das AWO-Senioren-
zentrum an der Bügelstraße in 
„Ernst Löchelt Zentrum“ um-
benannt worden sei. 

Anerkennung
Diese Anerkennung der Bottro-
perinnen und Bottroper sei für 
Ernst Löchelt immer Antrieb 
gewesen, stellte Bernd Tischler 
fest. Er wollte Dienstleister sein 
für die Bevölkerung Bottrops. So 
wie es ihm in jungen Jahren in 
der Stadtverwaltung vermittelt 
worden war. Auch als Chef die-
ser Verwaltung hat Ernst Löchelt 
diese Maxime nie vergessen. Auf 
dem Wege dorthin und auch in 
den Chefjahren stand er stets 

an der Seite der Beschäftigten, 
auch wenn es im Einzelnen un-
terschiedliche Meinungen gab. 
Auf dem Rücken der Mitarbeiter 
wurden sie nicht ausgetragen. 
Davor schützte Ernst Löchelt 
sein sozialdemokratisches und 
gewerkschaftliches Herz.  
Dieser Dank und die Würdi-
gung seiner Arbeit waren ihm 
auch Motivation, sich sozial 
weitergehend zu engagieren. 

Tiefe Spuren hinterlässt Ernst 
Löchelt in der Stadt durch sein 
Wirken für die Arbeiterwohl-
fahrt. Im Jahre 1979 übernahm 
er den Vorsitz im Kreisverband 
Bottrop. Hier wurde er vor Ort 
mit Menschen konfrontiert, die 
wirkliche Hilfe benötigten und 
sie gerne annahmen. Das galt 
für Senioren ebenso wie für 
Heranwachsende und Kinder. 
Ernst Löchelt wirkte hinter den 

Kulissen daran mit, dass Einrich-
tungen geschaffen wurden, dass 
es Betreuungspersonal gab und 
dass die unverzichtbare Arbeit 
der Wohlfahrtsverbände nicht 
durch Bürokratie zu Lasten der 
Menschen behindert wurde. 

Seine ganz persönlichen Erfah-
rungen mündeten in sein größ-
tes Unternehmen: Dass Kinder 
zu Kinderfreizeiten von den El-

tern abgemeldet wurden, weil 
die Eltern den geringen Eigenan-
teil nicht zu bezahlen wussten – 
das ging Ernst Löchelt, dem Sohn 
eines Straßenbahnschaffners,  
nicht aus dem Herzen und aus 
dem Kopf. Er begann im Verlaufe 
des Jahres Mittel anzusammeln, 
um für die nächste Ferienfrei-
zeit gewidmet zu sein. Dieses 
tiefe Erleben und  Mitempfi n-
den führte Ernst Löchelt dazu, 

1997 die Kinder- und Jugendhil-
festiftung Bottrop zu gründen. 
Sicher das nachhaltigste Werk, 
das Ernst Löchelt uns allen in 
Bottrop hinterlässt.   

Dass die Stiftung zehn Jahre 
später seinen Namen erhielt, 
war Ausdruck und Dank dafür, 
dass er als Vorsitzender und 
unermüdlicher Motor für den 
guten Zweck unterwegs war. 
Spendensammlungen, Benefi z-
veranstaltungen – all das führte 
dazu, dass Hunderten von Kin-
dern und Jugendlichen in sozi-
alen Notlagen seither geholfen 
werden konnte.

Stiftungen
Auch in der AWO-Stiftung „Le-
ben im Alter“ und als Vorsitzen-
der des Kuratoriums der Bottro-
per Bürger-Stiftung, die auf sein 
Betreiben hin mit anderen Stif-
tungen unserer Stadt vernetzt 
werden kann, hinterließ Ernst 
Löchelt nachhaltige Eindrücke  
sozialen Wirkens.
Das gilt ebenso für den Bottro-
per Sport. Der von Jugend an 
begeisterte Sportler, Handballer, 
Tennisspieler auch ehemaliger 
Sportdezernent, ebnete ganz 
wesentlich den Weg zum Bau 
des neuen Jahnstadions. 
Bernd Tischler: „Ernst Löchelt 
war eine Persönlichkeit, die 
untrennbar mit Bottrop ver-
bunden ist. Wir können sagen, 
dieser Mensch hat in seinem 
Leben wirklich alles erreicht, 
was möglich war. Er kann zu-
frieden sein mit seinem Le-
benswerk Und er kann stolz 
darauf sein.“
Das Verdienstkreuz Erster Klas-
se, der Verdienstorden des Lan-
des NRW, der Ehrenring der 
Stadt waren Versuche, Ernst Lö-
chelts Einsatz für sein Bottrop 
und seine Bottroper zu würdi-
gen. Das Kostbarste jedoch, was 
ihm  entgegengetragen wurde, 
tagtäglich, war das Vertrauen 
der Menschen. Gerade derjeni-
gen, die Hilfe suchten.

Wir haben einen Freund verloren
Ernst Löchelt besaß das Vertrauen der Bottroperinnen und Bottroper

OB Bernd Tischler zitiert Albert 
Schweitzer

„Wir trauern um eine Per-
sönlichkeit, bei der sich 
beeindruckende Kennt-
nisse und Fähigkeiten in 
vorbildlicher Weise mit 
außergewöhnlichem Ver-
antwortungsbewusstsein 
verbanden.“

Bottroper Bürgerstiftung

„Für uns alle ist sein 
plötzlicher Tod unfassbar 
und er hinterlässt eine 
große Lücke.“

Kulturkirche Heilig Kreuz e.V. 

„Seine eigene Leiden-
schaft für den stetigen 
Austausch zwischen den 
Menschen war ihm hier 
ein großer Antrieb.“

Freundeskreis der Städtepart-
nerschaft Bottrop e.V.

„Er war Sportpartner, 
Helfer und ein immer 
verlässlicher Freund.“

VC Bottrop 90 e.V. 

„Als Aufsichtsratsvorsit-
zender war Ernst Löchelt 
maßgeblich an der Errich-
tung des Seniorenwohn-
heimes der AWO sowie 
dem Bau der altenge-
rechten Wohnungen an 
der Herder Straße im Fuh-
lenbrock beteiligt.“

Gemeinnützige Wohnungsge-
nossenschaft Bottrop
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Wir in Bottrop

Letzte Worte Letzte Worte
Unserem Chef und be-
sten Freund ein letztes 
Glück Auf!

Die Jungs vom Schalker Freun-
deskreis

Die Stadt Bottrop wird 
dem Verstorbenen ein 
ehrendes Gedenken be-
wahren.

Stadt Bottrop

Die soziale Landschaft der 
Stadt hat er entscheidend 
mitgeprägt.

SPD-Unterbezirk Bottrop

Ernst Löchelt war einer 
der sieben Gründungsmit-
glieder, die den Handball-
verein EK Sportfreunde 
neu ins Leben riefen.

SC Bottrop e.V.

Viele Dankesbriefe drü-
cken aus, dass die Hilfe 
durch die Stiftung neuen 
Mut und Hoffnung gibt 
und wieder ein Stück Le-
bensqualität ermöglicht.

Ernst-Löchelt-Stiftung für Kin-
der- und Jugendhilfe 

Unsere Stadt ist mit dem 
Tod von Ernst  Löchelt um 
eine bedeutende Persön-
lichkeit ärmer  geworden.

Bottroper Sportbund

Mit großem Engagement 
setzte er sich als „1. Bre-
zelaner“ nicht nur für die 
Brezelgesellschaft, sondern 
auch für andere Kirchhel-
lener Interessen ein.

Brezelgesellschaft Kirchhellen

Das schönste Denkmal, 
das ein Mensch bekom-
men kann, steht in den 
Herzen der Menschen.“

Treffpunkte für Freizeit, Kultur und Bildung.
Die AWO Ortsvereine in Bottrop leben und bieten Geselligkeit, Geborgenheit, Freundschaft. 

Mit vielen Angeboten und Aktivitäten direkt vor Ort, direkt im Stadtteil. 
Treffpunkte sind die Begegnungsstätten. 

Dort haben wir die Räume für gemütliche Gespräche, Feste und Veranstaltungen.

Unsere Begegnungsstätten fi nden Sie hier:

Horster Straße 18
46236 Bottrop

Telefon 0 20 41 / 2 57 65

Bürgerhaus Batenbrock
Ziegelstraße 15, 46238 Bottrop

Telefon 0 20 41 / 3 33 23

Kraneburgstraße 50
46240 Bottrop

Telefon 0 20 41 / 46 45

Ernst-Moritz-Arndt-Straße 9
46240 Bottrop

Telefon 0 20 41 / 97 51 56
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Erster OB
der Neuzeit

Ernst Löchelts Leben
für das Gemeinwesen

„Jupp hat gerufen.“ So wur-
de Ernst Löchelt in den letzten 
Wochen und Monaten häufiger 
zitiert. Als es im gesundheitlich 
nicht mehr so gut ging. Seine 
Frau Marga schrieb diesen Satz 
über die Todesanzeige.

Mit Jupp war niemand anders 
gemeint als der ehemalige Vor-
sitzende der SPD-Fraktion im Rat 
der Stadt Josef Ludes. Mit ihm 
verband Ernst Löchelt eine enge 
persönliche Freundschaft, die 
weit über das politisch gemein-
same Wirken und die Tätigkeit 
für die Arbeiterwohlfahrt hinaus 
ging. Ernst Löchelt hatte in Jupp 
Ludes seinen Bruder im Geiste 
gefunden: Verlässlich, boden-
ständig und lebensfroh. Vor zwei 
Jahren war Josef Ludes plötzlich 
gestorben.

Diese Freundschaft war ein Zei-
chen dafür, wie eng Ernst Lö-
chelts privates Leben stets mit 
seinem öffentlichen Wirken ver-
bunden war. Zu seinen Feunden 
zählte er auch den ehemaligen 
Ministerpräsidenten Wolfgang 
Clement, der mit seiner Frau an 
der Beisetzung auf dem Park-
friedhof teilnahm, oder den ehe-
maligen Regierungspräsidenten 
von Münster Jörg Twenhöven.

Die Fähigkeit zur Freundschaft, 
zur verlässlichen Zusammenar-
beit und zur Hilfsbereitschaft 
endete für Ernst Löchelt nicht 
an Parteigrenzen. Mit dem 
ehemaligen und langjährigen 
Fraktionsvorsitzend der CDU, 
Roland Trottenburg, verband ihn 
tiefgreifendes Einverständnis, 
die heutige CDU-Spitze schätz-
te Ernst Löchelts Verlässlichkeit 
und Offenheit.

Es waren Genossen, die seinen 
Sarg von der Kirche bis auf den 
Parkfriedhof trugen: Der SPD-
Fraktionsvorsitzende Thomas 
Göddertz, die Ratsherren Mirko 
Skela, Jürgen Koch und Peter 
Nowroth, der ehemalige Rats-
herr Jupp Weiner und der Spre-
cher der Bottroper Sportjugend 
Stefan Purwin.

50 Jahre lang war Ermst Löchelt 
in diesem Jahr Mitglied der SPD. 
Er hätte bei der großen Jubilar-
feier in der letzten Woche ge-
ehrt werden sollen. In seinem 
Nachruf erinnerte Unterbezirks-
vorsitzender Michael Gerdes 
noch einmal an die wesent-
lichen Etappen seines  Wirkens, 
das mit dem Eintritt in die SPD 
am 1. Januar 1964 begonnen hat-
te und politisch mit der Funktion 
des stellvertretenden SPD-Vor-
sitzenden in den Jahren 1976 bis 
1989 seinen Höhepunkt hatte.
Seinen beruflichen Weg begann 
der am 22. Juni 19037 in Bottrop 
geborene Ernst Löchelt bei der 
Stadtverwaltung, die ihn 1963 
in den gehobenen Dienst über-
nahm. Die Belegschaft schenk-
te ihm Vertrauen, als es um die 
Wahrung ihrer Belange ging, 
und wählte ihn 1967 in den Per-
sonalrat, kurz darauf zu dessen 
Vorsitzenden. 

Als Dezernent war er seit 1978 
für die Bereiche Personal, Daten, 
Ordnung, Straßenverkehr, Sport 
(ein Bereich, dem er noch über 
Jahrzehnte engstens verbunden 
blieb) und Wohnungswesen tä-
tig, zudem in einer Reihe von Gre-
mien, Aufsichts- und Beiräten. 
Der Gewerkschaft ÖTV gehörte 
er bereits seit 1958 an, und auch 
in ihr übernahm er Aufgaben. 

Inzwischen Oberstadtdirektor 
wurde Ernst Löchelt im Sep-
tember 1995 zum ersten haupt-
amtlichen Oberbürgermeister 
Bottrops gewählt. Ein Amt, das 
er nach seiner Wiederwahl 1999 
bis Oktober 2004 bekleidete. 
Ernst Löchelts besonderes En-
gagement wurde im Juni 2004 
durch die Verleihung des Ver-
dienstordens des Landes und 
einen Monat später durch die 
Überreichung des Ehrenringes 
der Stadt gewürdigt. Im Novem-
ber 2010 erhielt er das Bundes-
verdienstkreuz 1. Klasse.
Eine große Zahl an Ehrungen, 
viele davon auch aus dem 
Feld des Sports, säumen den 
Lebensweg dieses verdienten 
Bottropers. 

Voll besetzt war die Martinskirche beim Trauergottesdienst für Ernst Löchelt. Auch in das neue Gemeindezentrum nebenan wurde er übertragen. Selbst vor der Kirche versammelten sich die Menschen. Freunde aus der SPD trugen seinen Sarg.

Ernst Löchelt und seine Frau Marga bei der Verleihung des Verdienstkreuzes 

durch Regierungspräsident Peter Patziorek.

Auch das Feiern schätzte Ernst Löchelt: Hier bei seinem 70.Geburtstag mit 

Comedian Ludger Stratmann.

Peter Noetzel, sein Nachfolger im Amt, verabschiedete Ernst Löchelt als Ober-

bürgermeister.

Seine Zuneigung zum Sport: Er holte das Billardleistungszentrum nach 

Bottrop, mit Präsident Wolfgang Rittmann war er befreundet.

Das waren seine liebsten Auftritte. Spenden sammeln für seine Stiftung. Hier 

von den Beschäftigten auf Prosper-Haniel.

So kannten ihn viele politisch Interessierte. Ernst Löchelt als Vorsitzender des 

Rates der Stadt auf seinem Platz im Ratssaal.
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Die Flucht ist das probate Mittel 
immer dann, wenn der Aggres-
sor sich als übermächtig erweist 
und die Hoffnung besteht, sich 
seinem Zugriff durch Fliehen ent-
ziehen zu können.
Diese Reaktionen aus der Tier-
welt gelten um Grundsatz auch 
für Menschen. Nur haben wir 
Menschen das zur Verfügung 
stehende Vernichtungspotenzial 
dermaßen verfeinert und ausge-
weitet, dass jedermann jederzeit 
zum übermächtigen, waffen-
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Die Natur kennt im Wesent-
lichen zwei Arten, mit Bedro-
hungen – gleich welcher Art 
– umzugehen. Entweder das 
bedrohte Wesen stellt sich der 
Auseinandersetzung oder es 
wendet sich zur Flucht. Erste-
res wird immer dann gesche-
hen, wenn es keinen Ausweg 
gibt oder wenn das bedrohte 
Wesen die Chance sieht, den 
Aggressor zu überwinden und 
so das eigene Überleben zu 
sichern.

starrenden Aggressor werden 
kann, aus welchen Beweggrün-

den auch im-
mer. Und all-
zu oft haben 
die Bedrohten 
keine andere 
Möglichkeit, als 
ihr Heil in der 
Flucht zu su-
chen und sich 
an einem Ort 

niederzulassen, der zum Überle-
ben sicher genug erscheint.

Dass dieser Ort auf Grund der 
geopolitischen Lage derzeit 
Europa (EU) ist, liegt darin be-
gründet, dass der kürzeste Weg 
zum sicheren Aufenthalt hierhin 
führt und die Verhältnisse stabil 
erscheinen.
Über Jahrhunderte hinweg war 
es genau umgekehrt. Immer 
wieder gab es für Teile der euro-
päischen Bevölkerung die Not-
wendigkeit, die Flucht aus den 
unterschiedlichen Heimatlän-
dern zu ergreifen. Und die Flücht-

enden waren froh, wenn sie in 
einem Land ankamen, das sie 
aufgenommen und ihnen eine 
neue Heimat gegeben hat.
Wir Europäer sollten stolz 
darauf sein, dass Europa zu 
einem Ort geworden ist, den 
Fliehende aufsuchen. Wir 
sollten weiter und unablässig 
daran arbeiten, dass das so 
bleibt und nicht durch wenige 
uneinsichtige Mitmenschen 
konterkariert wird.
 Dieter Giebelstein

„…und willst du nicht mein 
Bruder sein, so schlag ich dir 
den Schädel ein!“
Nach diesem Motto scheint 
derzeit der Nahe Osten zu 
handeln, oder zumindest die-
jenigen, die sich im Namen Al-
lahs aufgemacht haben, einen 
Kreuzzug gegen Andersgläu-
bige durchzuführen. Dabei 
gehen sie derart rücksichtslos 

und brutal vor, 
dass es uns 
Mitteleuropä-
ern im wahrs-
ten Sinne des 
Wortes die 
Sprache ver-
schlägt. 
Dabei sollten 
gerade wir 

Deutschen uns immer wieder 
daran erinnern, dass der letz-
te Genozid in Mitteleuropa 
gerade mal 75 Jahre zurück-
liegt. Wenn auch die „Ziel-
setzungen“ gegenüber den 
heutigen vordergründig an-
dere sind, geht es im Grunde 
immer darum, dass wenige 
Menschen sich über andere zu 
erheben suchen und sich zur 
Erreichung dieser Ziele einer 
Menschenmenge bedienen, 
die ihnen willfährig folgt.
Da bin ich bei unserem Bun-
despräsidenten: notfalls muss 
man die Freiheit und den Frie-
den mit der Waffe in der Hand 
verteidigen.

Ihr Michael Gerdes

Guten Tag...

Flucht ist eine natürliche Reaktion
Wenn Menschen sich der Bedrohung eines übermächtigen Aggressors entziehen

Dank an die Wähler – 
die Arbeit beginnt 

Ratsausschüsse und Fraktionsspitze der SPD stehen
Der 25. Mai 2014 war ein guter 
Tag für Bottrop und die Bottro-
per Sozialdemokraten. Bernd 
Tischler wurde mit 66,1 Prozent 
als alter und neuer Oberbür-
germeister von den Wählern in 
seinem Amt bestätigt. Die SPD 
brachte 26 Kandidaten in den 
Rat der Stadt. Bei der Integra-
tionsratswahl erzielte die SPD 
Bottrop mit 46,6 Prozent eben-
falls ein sehr gutes  Ergebnis. 

Das alles ver-
pflichtet uns, die 
SPD, weiter zu 
arbeiten an un-
serem Ziel, unse-
re Stadt Bottrop 
weiter attrak-
tiv, lebens- und 
liebenswert zu 
machen oder zu erhalten. Anre-
gungen, Ideen und Meinungen 
der Bürgerinnen und Bürger 
werden die Vertreter der SPD in 
ihre Arbeit einbinden und nut-
zen. Gemäß dem Motto „Näher 
am Menschen“.
Inzwischen sind 
die Strukturen 
geschaffen, die 
politische Arbeit 
aufzunehmen. 
Die Bürgermei-
ster sind ge-
wählt, die zehn 
Ausschüsse ein-
gesetzt und personell bestückt. 
Natürlich übernimmt die SPD, 
als weitaus stärkste Fraktion, 
auf allen Ebenen weiterhin 
Verantwortung. Wer die trägt 
und an wen Sie 
als Bürgerinnen 
und Bürger sich 
mit ihren Fragen 
zu bestimmten 
Fachbereichen 
wenden können, 
listen WIR in die-
sem Artikel auf.
In seinem Amt 
bestätigt wurde unser erster 
Bürgermeister Klaus Strehl. (Fo) 
Er ist und bleibt damit der Ver-
treter von OB Bernd Tischler auf 
der repräsenta-
tiven Seite und 
auf der Seite des 
Rates. In Sachen 
der allgemeinen 
Verwaltung wird 
Bernd Tischler 
von Paul Ketzer 
vertreten.
Die SPD-Rats-
fraktion wird weiterhin geführt 
von Thomas Göddertz (Fo). Er ist 
in dieser Funktion gleichzeitig 

unser Sprecher im Hauptaus-
schuss, dem traditionsgemäß 
der Oberbürgermeister vorsitzt.
An der Seite von Thomas Göd-
dertz, der bekanntlich dem Orts-
verein Stadtwald entstammt, ar-
beiten in der Fraktionsspitze als 
seine beiden Stellvertreterinnen 
die Ratsfrauen 
Renate Palberg 
( F u h l e n b r o c k-
Heide, Fo) und 
Meike Schöps 
(Stadtmitte, Fo). 
Geschäftsführe-
rin der Fraktion 
ist Ratsfrau Jutta 
Pfingsten (Von-
derort, Fo). Als Beisitzer in den 
Fraktionsvorstand wurden ge-
wählt: Petra Kamyczek (Eigen), 
Anja Kohmann (Batenbrock), 
Rüdiger Lehr (Altstadt), Mirko 
Skela (Batenbrock) und Gabriele 
Sobetzko (Lehmkuhle-Ebel). Be-
ratend tätig sind für die Frakti-
on MdB Michael Gerdes, MdL 
Cornelia Ruhkemper, OB Bernd 
Tischler, BM Klaus Strehl und 
Stadtkämmerer Willi Loeven.
Den Vorsitz im Ausschuss für 
Stadtplanung und Umwelt hat 
wie seit Jahr-
zehnten unser 
Bürgermeister 
Klaus Strehl. 
Sprecher der 
SPD-Fraktion in 
diesem wich-
tigen Leitgremi-
um, in dem Ziele 
und Projekte der 
Stadtentwicklung umgesetzt 
werden, ist Fraktionschef Tho-
mas Göddertz.
Im Ausschuss für Soziales, Ge-
sundheit und Familie bleibt Re-
nate Palberg die Vorsitzende, wie 
sie es seit Jahren in bewährter 
Form ist. Die Sprecherin der Frak-
tion in diesem naturgemäß stark 
mit sozialdemokratischen Inhal-
ten befassten Gremium ist Jutta 
Pfingsten.
Dem Bau-, Ver-
kehrs- und Verga-
beausschuss sitzt 
seit dem Tod von 
Jupp Ludes unser 
Ratsherr Rüdiger 
Lehr (Fo, Altstadt) 
vor. Ihm zur Seite 
steht als Sprecher 
der SPD-Fraktion Franz Ochmann 
aus der Boy, der als Bezirksvertre-
ter und sachkundiger Bürger die-
sem Ausschuss angehört. 
Unser Parteivorsitzender und 
Bundestagsabgeordneter Mi-
chael Gerdes kümmert sich als 

Vorsitzender nach wie vor um 
den Betriebsausschuss Bottro-
per Sport- und Bäderbetriebe. 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion 
bleibt Jürgen Koch, Ratsvertreter 
aus der Welheimer Mark.
Unsere Ratsfrau Meike Schöps 
hat den Vorsitz im Schulaus-
schuss übernommen, der eine 
Legislaturperiode lang in Hän-
den der DKP war. An ihrer Seite 
fungiert als Sprecherin der SPD-
Ratsfraktion Renate Palberg. 
Im Ausschuss für Wirtschaftsför-
derung und Grundstücke über-
nimmt Frank Beicht, Ratsherr 
aus der Altstadt, als stellvertre-
tender Vorsitzender und Spre-
cher der  SPD-Fraktion den wich-
tigsten Part aus Sicht der SPD. 
Anja Kohmann, unsere Ratsfrau 

aus Batenbrock, 
tut das Gleiche 
im Jugendhilfe-
ausschuss. Sie ist 
gleichzeitig auch 
Stellvertretende 
Vorsitzende im 
Wahlprüfungs-
ausschuss. Stell-
vertretende Vor-

sitzende und Sprecherin der SPD 
im Kulturausschuss ist Gabriele 
Sobetzko aus Lehmkuhle-Ebel 
und im Rechnungsprüfungsaus-
schuss wird die SPD-Ratsfraktion 
von Dr. Harald Sieger aus Baten-
brock als Sprecher vertreten.
In den Bezirksvertretungen sind 
zwischenzeitlich Klaus Kalthoff 
(Fo, Stadtmitte) und Helmut 
Kucharski (Fo, Süden) als Be-

zirksbürgermei-
ster gewählt 
worden. Ihnen 
zur Seite stehen 
als Sprecher der 
SPD in Stadtmit-
te Wolfgang Alt-
meyer aus Fuh-
lenbrock-Heide 
und im Süden 

Franz Ochmann aus der Boy.
Stellvertretender Bezirksbürger-
meisterin in Kirchhellen ist Mari-
na Lüer (Fo) und als Sprecher der 
SPD-Fraktion in der Bezirksver-
tretung fungiert Willi Stratmann.
Alle Mandatsträger, auch die-
jenigen, die keine Funktion in 
den Ausschüssen übernommen 
haben, sind bei Fragen und An-
regungen über Telefon oder 
per Mail zu erreichen. Im Zwei-
fel hilft Ihnen das Parteibüro 
der SPD im Ernst-Wilczok-Haus 
an der Osterfelder Straße 23 
weiter. Telefon: 02041-186410, 
Fax: 02041-186419, und e-mail 
Bottrop@SPD.de

„Soli“ muss 
auch uns helfen

Nicht nur nach Himmelsrichtung
In der aktuellen Diskussion 
um die Weiterführung oder 
das Auslaufen des „Soli“ hat 
sich auch das Aktionsbünd-
nis „Raus aus den Schulden/ 
Für die Würde unserer Städ-
te“ zu Wort gemeldet. Ober-
bürgermeister Bernd Tischler 
und Stadtkämmerer Willi 
Loeven (Fo) sind sich mit den 
Bündnissprechern, Mülheims 
Oberbürgermeisterin Dagmar 
Mühlenfeld und Wupper-
tals Oberbürgermeister Pe-
ter Jung, einig: „Für den Fall, 
dass der milliardenschwere 
Solidaritätsbeitrag entgegen 
der ursprünglichen Absicht 
doch weiterhin erhoben wer-
den sollte, muss er wirklich 
‚Solidarität‘ nachweisen. Vor-
sorglich erneuern wir unsere 
bereits seit Jahren erhobene 
Forderung, dass das Geld in 
vollem Umfang sowohl struk-
turschwachen Kommunen in 
den neuen als auch in den al-
ten Bundesländern zufließt!“
Vor einer Aufteilung der „Soli“-
Mittel zur Sanierung der Bund- 
und Länderhaushalte warnt 
das Aktionsbündnis bereits 
jetzt eindringlich. Es verlangt 
für den Fall der Weiterführung, 
dass der Solidaritätsbeitrag 
künftig vollständig unter allen 
bedürftigen und vom Wachs-

tum abgekoppelten Kommu-
nen aufgeteilt wird, und nicht 
wie bisher nach Himmelsrich-
tungen. Bei den Städten und 
Kreisen des Ruhrgebietes und 
des Bergischen Landes wür-
de das Geld, für jeden Bürger 
deutlich, sehr konkret wirken. 

„Zum einen 
würden uns 
die Mittel bei 
der Defizit-
reduzierung 
und beim Ab-
bau von Alt-
schulden hel-
fen“, betonen 
Tischler und 

Loeven. „Zum anderen wären 
sie wichtig als Strukturhilfe 
zur Sanierung maroder Brü-
cken, Straßen und Gebäude, 
die wegen fehlender Mittel 
bisher noch nicht instandge-
setzt werden konnten.“
Mitglieder des parteiübergrei-
fenden Aktionsbündnisses, 
das seit fünf Jahren mit ei-
ner bundesweit beachteten 
und nach wie vor engagiert 
fortgesetzten Kampagne auf 
die speziellen Probleme der 
strukturschwachen Kommu-
nen aufmerksam macht, sind 
mehr als 20 Kommunen des 
Ruhrgebietes und des Ber-
gischen Landes.

BERICHTEN

Aktionswoche
Klimametropole 

Mit drei Veranstaltungen am 
27. und 28. September star-
tet die Aktionswoche zur 
„Klimametropole Ruhr 2022“, 
die der RVR konzipiert hat,. 
in Bottrop. Die ersten der 
insgesamt 14 Bottroper Ver-
anstaltungen bieten eine Be-
sichtigung des Windrades im 
Brabeker Feld in Kirchhellen, 
eine Wanderung durch die 
„grüne Lunge“ Stadtgarten 
und das Thema neue Mobili-
tär mit Elektrofahrzeugen am 
ehemaligen Mensing-Brun-
nen in der Innenstadt.

Erste Schritte
Planfeststellung für A 52 beantragt 

Der Runde Tisch unter Lei-
tung von NRW-Verkehrsmini-
sters Michael Groschek trägt 
nun Früchte. Das Planfest-
stellungsverfahren für den 
Bauabschnitt zwischen der 
Boye und der A 2 ist bei der 
Bezirksregierung Münster be-
antragt. Sollte diese Behörde 
zu dem Ergebnis gelangen, 
dass alle notwendigen Un-
terlagen vorliegen, wird sie 
das Verfahren mit der Offen-
lage fortsetzen. Während der 
dann folgenden sechs Wo-
chen haben Bürgerinnen und 
Bürger Gelegenheit Einwän-
dungen zu erheben.
Nach diesem Verfahrens-
schritt hat das Planfeststel-
lungsverfahren den gleichen 
Stand wie das Verfahren für 
den Bottroper Teilabschnitt 
bis zur A 42. Danach könnte 
dann der abschließende Plan-

feststellungsbeschluss erar-
beitet werden.
Auch wenn die Anwohner 
noch mehrere Jahre auf den 
lang ersehnten Lärmschutz 
werden warten müssen, tut 
sich doch für die östlichen 
Stadtteile von Bottrop ein 
Licht am Ende des Tunnels 
auf. An dieser Maßnahme 
hängen auch weitere Ent-
wicklungsmöglichkeiten der 
Stadt, wie etwa die Gewer-
begebiete Kraneburger Feld 
und Welheimer Mark und die 
mögliche Wohnbebauung auf 
dem ehemaligen Sportplatz 
zwischen Am Schürenbusch 
und Am Lohehof.

Die Bottroper SPD begrüßt 
also die absehbare Entwick-
lung, die für die Stadteile Boy 
und Welheim viele Vorteile 
mit sich bringen wird.
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Vom 14. bis 17. September waren sie auf großer Fahrt in Richtung Hauptstadt – rund 50 Besucher aus Bottrop, Gladbeck und Dorsten. Mit von der Partie war 

eine Delegation des SPD-Ortsvereins Feldhausen unter Leitung von Werner Große-Venhaus. Auf dem Programm der Vier-Tage-Reise standen verschiedene 

politische Institutionen und Gedenkstätten, schließlich sollte die politische Bildung im Vordergrund stehen. Selbstverständlich traf die Gruppe auch auf den 

heimischen SPD-Abgeordneten Michael Gerdes. Der Bottroper Politiker hatte zur Berlinfahrt eingeladen und zeigte gerne seinen Arbeitsplatz.

Hut ab vor Bottrops
„Saubermännern“

Michael Gerdes half bei der BEST 

Einen Tag lang versuchte unser 
Bundestagsabgeordneter Mi-
chael Gerdes zu erfahren, wo 
die Mitarbeiter der BEST der 
Schuh drückt. Deshalb begab 
er sich mit der Frühschicht auf 
die Tour: Tonnen leeren und 
anschließend in bestimmten 
Innenstadtlagen die Gehwege 
und Fußgängerbereiche reini-
gen. Am Ende wusste Michael 
Gerdes sehr wohl, was er und 
seine Kollegen an diesem Tag 
getan hatten.
Nach der praktischen Arbeit 
folgten nachmittags die Fak-
ten zur örtlichen Kreislauf- 
und Abfallwirtschaft. Uwe 
Wolters und Carsten Suß-
mann, Vorstände der BEST 
AöR, erläuterten dem Bun-
destagsabgeordneten die be-
trieblichen Abläufe. Gleichzei-
tig nutzten sie die Chance, mit 
ihm über die Inhalte im Kreis-
laufwirtschaftsgesetz und die 
Herausforderungen 

eines örtlichen Entsorgungs-
betriebes zu sprechen.
Am Ende des Tages zeigte sich 
Gerdes sichtlich zufrieden: 
„Die Arbeit als Müllmann und 
Straßenreiniger ist körperlich 
anstrengend und kostet bei 
manchen Hinterlassenschaf-
ten sicherlich Überwindung. 
Dennoch habe ich motivierte 
Mitarbeiter getroffen. Hut ab 
vor allen, die für die Sauber-
keit in unserer Stadt sorgen.“ 
Für den Bottroper SPD-Abge-
ordneten ist es nicht das erste 
Tagespraktikum. Schon öfter 
nutzte Gerdes die parlamen-
tarische Sommerpause für 
längere Besuche bei Firmen, 
in Krankenhäusern oder Pfl e-
geheimen. Gerdes: „Sitzungs-
frei heißt für mich: Eindrücke 
sammeln, Menschen danach 
fragen, wo der Schuh drückt 
und anschließend Schlüs-
se für politische Entschei-

dungen ziehen.“

BERICHTEN

Sorge genommen
Michael Gerdes erläutert EEG-Umlage

Am 1. August trat die novel-
lierte EEG-Umlage in Kraft. Sie 
verschont die Bestandsanla-
gen. Der Kirchhellener Land-
wirt Johannes Miermann, der 
eine Biogasanlage betreibt, 
die in Kirchhellen unter ande-
rem das Hallenbad, die Schu-
len, die Feuerwehr und das 
Krankenhaus versorgt, zeigte 
sich erleichtert. Um detail-
lierte Fragen zu klären, hatte 
er sich an unseren Bundes-
tagsabgeordneten Michael 
Gerdes gewandt. 
Der verschaffte sich zunächst 
einen Überblick über die im-
ponierende Anlage auf dem 
Hof Miermann. Johannes 
Miermann sen. mahnte ge-
genüber Michael Gerdes eine 
verlässliche Politik in Zeiten 

der EEG-Umlagen an. Unser 
Abgeordneter versprach, sich 
dafür im Bundestag stark zu 
machen: „Mir ist bewusst, 
dass es in den nächsten Jahren 
noch heftige Diskussionen ge-
ben wird und viele Gespräche 
geführt werden müssen. Doch 
wir haben schon jetzt mehr 
geschafft als wir bis 2020 gep-
lant hatten und wir werden bis 
2050 unsere Ziele erreichen.“ 
Auch in Zukunft, das versi-
cherte Michael Gerdes seinen 
Gastgebern, werde er für die 
Landwirte in Bottrop und Kirch-
hellen jederzeit ein offenes Ohr 
haben. Ihre Anregungen wer-
de er in die politische Debatte 
einbringen. Michael Gerdes: 
„Wenn Sie der Schuh drückt, 
rufen Sie mich an. Jederzeit.“

Einen Tag lang packte Michael Gerdes bei der BEST mit an: Anschließend 

sprach er voller Hochachtung von den Bottroper „Saubermännern“.

Michael Gerdes im Gespräch mit der Familie Miermann, vor allem über 

das novellierte EEG. 

Wichtige Themen angepackt
Michael Gerdes zieht Bilanz des ersten Jahres der Großen Koalition

statt nur bis zum 60. Lebensjahr. 
Von der Neuregelung zur ab-
schlagsfreien Rente ab 63 Jahren 
profi tieren unmittelbar 200.000 
Menschen, von der »Mütterren-
te« 9,5 Millionen.

Erneuerbare-Energien-Gesetz
Michel Gerdes: „Wir bauen Über-
förderung ab und konzentrieren 
die Förderung auf die besonders 

kostengünstigen Energieträger 
Wind an Land und Photovolta-
ik. Neue Anlagen bekommen 
statt 17 Cent pro Kilowattstunde 
künftig im Schnitt etwa 12 Cent. 
Bestehende Anlagen erhalten 
einen Bestandsschutz.
Außerdem gibt es eine Mengen-
steuerung, damit der jährliche 
Zubau planbar wird. Der Aus-
baupfad sieht vor, den Anteil der 
erneuerbaren Energien an der 
Stromversorgung bis 2025 auf 
40 bis 45 Prozent zu erhöhen. 
Um die Kosten der Energiewende 
gerechter zu verteilen, wird auch 
die Eigenstromerzeugung künftig 
an der EEG-Umlage beteiligt.
Um die Wettbewerbsfähigkeit 
unserer Industrie zu sichern 
und Arbeitsplätze zu erhalten, 
haben wir die Befreiungen von 
der EEG-Umlage für die stro-

mintensive Industrie europa-
rechtskonform ausgestaltet.

Mehr Geld für Bildung
Der Bund übernimmt ab 2015 
die Kosten des BAföG vollstän-
dig. Dadurch werden die Länder 
dauerhaft um rund 1,17 Milliar-
den Euro pro Jahr entlastet. Sie 
werden die freiwerdenden Mit-
tel für Schulen und Hochschulen 

verwenden. Der Bund investiert 
rund 750 Millionen Euro zusätz-
lich in Krippen und Kitas. Au-
ßerdem fi nanziert der Bund mit 
1,3 Milliarden Euro den Hoch-
schulpakt weiter, mit dem Stu-
dienplätze geschaffen werden 
(vom Hochschulpakt hat in der 
Vergangenheit auch die Hoch-
schule Ruhr West profi tiert). 
Zum Wintersemester 2016/2017 
werden die BAföG-Bedarfssätze 
(um 7 Prozent), Freibeträge und 
der 0Kinderbetreuungszuschlag 
deutlich erhöht, Förderlücken 
zwischen Bachelor- und Master-
studium geschlossen.

Mehr Geld für Kommunen
Der Bund übernimmt ab 2014 die 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung vollständig.
Damit werden Städte und Ge-

Im Gespräch mit WIR hat un-
ser Bottroper Bundestagsab-
geordneter Michael Gerdes die 
Politik der Großen Koalition 
seit der Wahl im September 
2013 erläutert. 

Dies waren für ihn dabei die 
wichtigsten Themen: 

Mindestlohn
Ab dem 1. Januar 2015 ha-
ben alle volljährigen Arbeit-
nehmerinnen und Arbeit-
nehmer einen gesetzlichen 
Anspruch auf einen Min-
destlohn von 8,50 Euro 
pro Stunde. Im Übergang 
sind bis Ende 2016 Abwei-
chungen möglich. Voraus-
setzung ist i.d.R. ein Min-
destlohn-Tarifvertrag. Ab 
dem 1. Januar 2017 gilt der 
gesetzliche Mindestlohn 
fl ächendeckend. Danach 
wird die Höhe des Mindest-
lohns regelmäßig durch die 
Tarifpartner überprüft und 
gegebenenfalls angepasst.

Rentenpaket
Wer 45 Jahre gearbeitet 
und Beiträge in die Ren-
tenkasse gezahlt hat, kann 
künftig schon ab 63 Jahren ohne 
Abschläge in Rente gehen, zwei 
Jahre früher als bisher. Vorüber-
gehende Arbeitslosigkeit, Pfl e-
gezeiten und Kindererziehung 
werden anerkannt.
Mütter (und Väter), die vor 1992 
Kinder erzogen haben, bekom-
men pro Kind künftig zwei Jah-
re Erziehungszeit statt bisher 
einem angerechnet. Damit er-
höht sich ihre monatliche Rente 
um bis zu 28,61 Euro pro Kind.
Menschen, die aus gesundheit-
lichen oder unfallbedingten 
Gründen erwerbsunfähig werden, 
erhalten eine höhere Erwerbs-
minderungs rente. Bei einem 
Rentenbeginn ab dem 1. Juli 2014 
wird die Rente künftig so berech-
net, als hätten sie bis zum 62. 
Lebensjahr mit dem bisherigen 
Durchschnittslohn gearbeitet 

meinden bei den Sozialausga-
ben um insgesamt rund 5,5 Mil-
liarden Euro in 2014 entlastet. 
Ab 2015 wird der Bund die Kom-
munen um eine weitere Milliar-
de jährlich entlasten als Vorgriff 
auf die Beteiligung des Bundes 
an der Eingliederungshilfe (für 
Bottrop ab Januar 2015 jährlich 
mehr als 1,4 Millionen Euro). Das 
sind Geld- und Sachleistungen, 

die Menschen mit Behin-
derung bei der Integration 
in Arbeit und Gesellschaft 
unterstützen. Wenn das 
dazu nötige Bundesteil-
habegesetz im Bund erar-
beitet wurde, wird sich die 
zusätzliche jährliche Entla-
stung der Kommunen auf 
5 Milliarden Euro belaufen.
Wir haben die Städteb-
auförderung von 455 Millio-
nen Euro auf 700 Millionen 
Euro jährlich angehoben.
Besonders wichtig ist das 
Programm Soziale Stadt: 
Damit sich unsere Städte 
nicht in arme und reichere 
Stadtteile spalten, stellen 
wir mit dem Programm 150 
Millionen Euro pro Jahr zur 
Verfügung.
 

Krankenversicherung
Ab dem 1. Januar 2015 wird der 
Beitragssatz zur Gesetzlichen 
Krankenversicherung von 15,5 
auf 14,6 Prozent gesenkt. Damit 
zahlen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer sowie Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgeber künftig 
jeweils 7,3 Prozent. Die sozial un-
gerechte, einkommensunabhän-
gige kleine Kopfpauschale wird 
abgeschafft. In Zukunft können 
die Krankenkassen über die Höhe 
der prozentualen Zusatzbeiträ-
ge selbst entscheiden. Damit 
Kassen mit Versicherten mit 
niedrigen Einkommen nicht im 
Nachteil sind, gibt es einen unbü-
rokratischen und vollständigen 
Einkommensausgleich zwischen 
den Kassen. Wer den Zusatzbei-
trag nicht bezahlen will, kann die 
Krankenkasse wechseln.
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Arbeit beschleunigen
Gabriele Preuß sieht in Junckers Plänen Chancen für ganz Europa

Eine Reihe großer Herausfor-
derungen könne von einer 
solchen koordinierenden 
Betreuung profi tieren, 
so Preuß weiter. Gerade 
Fragen von Verkehr und 
Infrastruktur, mit denen 
die SPD-Europaabge-
ordnete in der Aus-
s c h u s s a r b e i t 
befasst ist, 
seien 

oft-
m a l s 
nicht nur 
Fragen der regionalen 
Zuständigkeit, sondern auch 
der Wechselwirkung mit wirt-
schaftlichen und ökologischen 
Belangen unterworfen. Ga-

briele Preuß: 
„Wenn diese Fra-

gen fachübergreifend aus ver-
schiedenen Blickwinkeln unter 
Koordination einer übergeord-
neten Stelle durch die Kommis-

Der neue Präsident der Europä-
ischen Kommission Jean-Claude 
Juncker hat mit seinen Plänen 
für eine umfassende Struk-
turreform der Kommission für 
Aufsehen gesorgt. Unsere Euro-
paabgeordnete Gabriele Preuß 
erkennt darin auch Chancen.

Gegenüber WIR erklärt sie zu 
den Juncker-Plänen: „Der Vor-
stoß von Jean-Claude Juncker 
birgt Chancen, die Arbeitsweise 
der Kommission nachhaltig zu 
beschleunigen und effi zienter 
zu gestalten. Mit dem Konzept 
der Super-Kommissare, die als 
direkte Stellvertreter Junckers 
große Querschnittsthemen zwi-
schen den einzelnen Ressorts 
koordinieren sollen, werden 
Verantwortung und Zuständig-
keiten besser verteilt.“ 

sion bearbeitet werden, kann 
das auch für die Arbeit im Eu-
ropäischen Parlament neue Im-
pulse setzen.“ 
Preuß stellt klar, dass bei der 
Besetzung der neuen Kom-
missarsposten ein Rückfall in 
alte Muster vermieden wer-
den müsse: „Wir brauchen 
eine angemessene Reprä-
sentation von Frauen in der 

Kommission. Die Verteilung 
der neuen Spitzenämter darf 
zudem nicht zum Gegenstand 
von Machtinteressen und Pre-
stigefragen der nationalen Re-
gierungen werden. Beim Ziel, 
die Arbeitseffi zienz der Kom-
mission zu steigern, ist die 
Sachkenntnis der designierten 
Kommissarinnen und Kom-
missare von außerordentlicher 
Bedeutung.“

Experten für 
jüngere Wähler

SPD und Grüne nach Anhörung einig

Trauer um 
Hans Ettrich

Westliches Westfalen verliert Mitstreiter

In der öffentlichen Anhörung 
der Verfassungskommission 
des nordrhein-westfälischen 
Landtags hat sich keiner der 
anwesenden Experten gegen 
die Herabsetzung des Wahl-
alters bei Landtagswahlen auf 
16 Jahren ausgesprochen. Das 
begrüßen Hans-Willi Körfges, 
stellvertretender Vorsitzen-
der der SPD-Landtagsfraktion, 
und Stefan Engstfeld, stellver-
tretender Fraktionsvorsitzen-
der der Grünen gemeinsam.

Stefan Engstfeld: „In dieser 
Deutlichkeit war das Ergebnis 
der Anhörung nicht zu erwar-
ten. Wichtig ist auch, dass die 
Anhörung deutlich gemacht 
hat, dass keine verfassungs-
rechtlichen Gründe gegen die 
Herabsetzung sprechen. Da-
mit ist der Weg für eine par-
teiübergreifende politische 
Entscheidung frei.“

Differenzierter waren die Er-
gebnisse der Anhörung zu Fra-
gen der besseren Partizipation 
von Ausländern auf Landes- 
und Kommunalebene. Hans-

Die SPD Westliches Westfa-
len trauert um Hans Ettrich 
(Fo), der kurz vor seinem 82. 
Geburtstag verstorben ist. 
Mit seinem Tod verlieren wir 
einen landesweit geachteten 
und geschätzten Kommunal-
politiker, der in seiner aktiven 
Zeit viele politische Akzente 
gesetzt hat. Hans Ettrich war 
überzeugter Sozialdemokrat 
und Kommunalpolitiker. Von 
1989 bis 1999 war er Bürger-
meister seiner Heimatstadt 
Castrop-Rauxel und von 1994 
bis 1999 Landrat des Kreises 
Recklinghausen. Seit 1986 war 
Ettrich langjähriges Mitglied 
im Vorstand des SPD Bezirk 
Westliches Westfalen.

Hans Ettrich hat mit seinem 
schnörkellosen und beharr-
lichen Einsatz in der SPD und 

Willi Körfges: „Die rechtlichen 
Fragen müssen ernst genom-
men werden. Aber kaum ein 
Experte lehnte das Wahlrecht 
von EU-Bürgerinnen und Bür-

gern auf Lan-
desebene und 
das Kommu-
nalwahlrecht 
von Nicht-EU-
Bürgerinnen 
und Bürgern 
p o l i t i s c h 
ab. Mehrere 
Sachverstän-

dige sprachen sich dafür aus, 
den Auftrag der Verfassungs-
kommission entsprechend zu 
erweitern.“

Bei der Fragestellung, ob die 
Landesverfassung hinsichtlich 
der Regelungen der direkten 
Demokratie geändert werden 
solle, gab es in der Anhörung 
viele Argumente für eine Er-
weiterung der Beteiligungs-
rechte auf Landesebene. Hans-
Willi Körfges: „Wir sollten die 
Argumente für eine Senkung 
der Hürden für Volksinitiativen 
und -begehren ernst nehmen.“

weit darüber hinaus mit dafür 
gesorgt, dass die Kommunal-
politik in der Öffentlichkeit 
Beachtung und Anerkennung 
gefunden hat. Sein Wirken 

hat Spuren 
hinterlassen, 
die bleiben. 
Vor allem 
bleibt sein 
Einsatz für 
die Emscher-
Lippe-Region 
und das nörd-
liche Ruhrge-

biet unvergessen. Er wusste, 
dass kommunale Politik umso 
besser gelingt, wenn es inter-
kommunale Zusammenarbeit 
gibt. Auch dafür hat er Zeichen 
gesetzt. Hans Ettrich ging es 
um die Menschen und die Ver-
besserung ihrer Arbeits- und 
Lebensbedingungen.

IN EUROPA IN NRW
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ELE: Unser Herz schlägt für Bottrop.
Volles Engagement für eine tolle Stadt.

Nils Beyer –
Abgeordneter 
für drei Tage

Nils Beyer mit unserer Abgeordneten Cornelia Ruhkemper und Landtagsprä-

sidentin Carina Gödecke.

Mit Einserzeugnissen starteten 

25 Ex-Auszubildende aus Bottrop 

ins weitere Berufsleben. „Sie sind 

unsere große Hoffnung auf blei-

bende Stärke unserer Wirtschaft. 

Machen Sie etwas daraus!“ 

riet Birgit Wiesehahn-Haas, 

Bottroper Unternehmerin und 

Vizepräsidentin der Industrie- 

und Handelskammer (IHK) Nord 

Westfalen, den jungen Leuten 

anlässlich der Ehrung der IHK-

Prüfungsbesten in der Lohnhalle 

Arenberg-Fortsetzung. In Bottrop 

haben in diesem Jahr 474 junge 

Menschen an den Abschlussprü-

fungen der IHK teilgenommen, 

433 (91 Prozent) haben diese mit 

Erfolg abgelegt und davon 25 

mit der Traumnote „sehr gut“. 

Gemeinsam mit Bürgermeister 

Klaus Strehl übergab Wiesehahn-

Haas die Besten-Urkunden an 

diese besonders erfolgreichen 

Auszubildenden.

Der Bottroper Juso Nils Beyer 
nahm beim diesjährigen Ju-
gendlandtag NRW, der Anfang 
September in Düsseldorf statt-
fand, für drei Tage den Parla-
mentssitz unserer Abgeordne-
ten Cornelia Ruhkemper ein.

Landtagspräsidentin Carina Gö-
decke hatte im Beisein von Vi-
zepräsident Oliver Keymis sowie 
zahlreicher Abgeordneter aus 
allen Fraktionen den 6. Jugend-
Landtag vor den 237 Jungparla-
mentariern eröffnet. .
Positiver Blick
Gödecke zeigte sich überzeugt, 
dass die Jugendlichen mit einem 
anderen Blick auf die parlamen-
tarische Arbeit aus dem Landtag 
nach Hause gingen. Nach der 
bisherigen Erfahrung mit den Ju-
gend-Landtagen sei dies ein po-
sitiver Blick. Die Jugendlichen, so 
Gödecke, würden selber zu Po-
litikerinnen und Politikern und 
sehr schnell aus der als zunächst 
spielerisch empfundenen Situ-
ation in der parlamentarischen 
Wirklichkeit ankommen.
Die Landtagspräsidentin: „Sie 
werden erleben, wie das ist als 
Mitglied einer Fraktionsgemein-
schaft; sie werden im Plenum 
um Mehrheiten ringen. Sie wer-
den erleben, wie anstrengend 
das reale Leben von Abgeord-
neten im parlamentarischen 
Betrieb ist. Und vielleicht ist der 
Jugend-Landtag 2014 für einige 
von Ihnen der Startschuss für 
weiteres politisches Engage-
ment. Vielleicht sitzen Sie in ei-
nigen Jahren in Stadträten oder 
im Landtag oder sogar im Bun-
destag. Herzlich willkommen 
und Glück auf!“
Zwei zentrale Themen standen 
bei den Debatten in den Aus-
schüssen und im Plenum im 
Vordergrund: Die Kindergarten-

pflicht im dritten Kindergarten-
jahr und die Kennzeichnungs-
pflicht für Polizisten. Beides ging 
auf Initiativen der Politik zurück. 
Der Bottrop Nils Beyer erhielt 
von der SPD-Fraktion die ehren-
volle Aufgabe, die Argumente 
der SPD zu diesem Thema vor 
dem Plenum darzustellen. Wer 
„Nein“ zum verpflichtenden 
dritten Kindergartenjahr sage, 
verwehre vielen Kindern die 
Chance auf Bildung - betonte 
Nils. Kindergärten müssten zu-
nehmend als Bildungseinrich-
tungen verstanden werden. 
Dabei gehe es nicht darum, den 
Eltern ihr Recht auf Erziehung 
zu nehmen, sondern darum als 
Gesellschaft verstärkt daran zu 
partizipieren. „Das bedeutet, 
dass wir mehr Geld in Einrich-
tungen und in Personal investie-
ren müssen“,  sagte Nils Beyer 
unter anderem. Dabei dürften 
die Kosten jedoch nicht auf die 
Kommunen abgewälzt werden. 
Der Antrag zur Kindergarten-
pflicht wurde mit Änderungen 
angenommen. Zuvor hatten die 
Jugend-Abgeordneten über die 
einzelnen Abschnitte der unter-
schiedlichen Änderungsanträge 
abgestimmt: Ein schwieriger 
Abstimmungsprozess mit zum 
Teil knappen Mehrheiten. 

Dank der Präsidentin 
Am letzten Tag schloss die Prä-
sidentin des Jugend-Landtags 
Charlotte Volkenhoff  die Ple-
narsitzung und wies darauf 
hin, dass der nächste Jugend-
Landtag im Jahr 2015 stattfinden 
werde. Die Abgeordneten des 
6. Jugend-Landtags Nordrhein-
Westfalen sangen die Natio-
nalhymne, bevor Landtagsprä-
sidentin Carina Gödecke allen 
Jugend-Landtagsabgeordneten 
für ihr Engagement dankte.

„Mädchen merker“ ist hilfreicher  Begleiter
Taschenkalender enthält wichtige Infos Für Schule und Berufsstart

Heidi Noetzel (Fo), Gleichstel-
lungsbeauftragte der Stadt 
Bottrop, und ihre Mitarbeite-
rin Stefanie Karkowski haben 
eine neue Auflage des „Mäd-
chenmerkers“ erstellt. 

An die Schulen
Bei der Publikation, die im 
Rahmen der Mädchenarbeit 
von der städtischen Gleich-
stellungsstelle jährlich heraus-
gegeben wird, handelt es sich 
um einen Taschenkalender, 
der für die Mädchen wertvolle 
Informationen zur Berufsorien-
tierung bereithält. Der „Mäd-
chenmerker“ für das kom-
mende Schuljahr 2014/2015 im 
angesagten frischen „Outfit“ 
ist an die Bottroper Schulen 
geliefert worden und wird dort 
an die Mädchen ab der 8. Klas-
se kostenlos verteilt. 

Der „Mädchenmerker“ will 
durch das neue Schuljahr beglei-
ten und die wichtige Phase der 
Berufsfindung unterstützen. Der 
Bewerbungsfahrplan, ein Test 

zu persönlichen 
Kompetenzen 
und nützliche 
Tipps zu Vor-
s t e l l u n g s g e -
sprächen geben 
den Mädchen 
eine Orientie-
rung und Vor-
bereitungsmög-

lichkeiten. Im neuen Kalender 
stellen eine Geomatikerin, eine 
Hörgeräteakustikerin und eine 
Ingenieurin für technischen Um-
weltschutz ihre interessanten 
Berufe vor. Darüber hinaus sind 
Informationen zu den Bache-
lor- und Master-Studiengän-
gen, Schülerinnenaustausch, 

ligten im Rahmen der Mäd-
chenarbeit das Ziel verfolgt, 
Mädchen und jungen Frauen 
auf eher untypische Frauen-
berufe hinzuweisen. 
Viele Seiten des rund 190-sei-
tigen Kalenders konnten regi-
onal gestaltet werden. Heidi 
Noetzel freut sich, dass in die-
sem Jahr lokale Kooperations-
beteiligte für diese Seiten ge-
funden wurden und bedankt 
sich für die Unterstützung bei 
der aktuellen Ausgabe. 

Im Bürgerbüro
Exemplare liegen auch im 
Bürgerbüro im Rathaus und 
in anderen Verwaltungsstel-
len der Stadt Bottrop aus oder 
können bei der Gleichstel-
lungsstelle der Stadt Bottrop 
bei Stefanie Karkowski, Tel.: 
70-3510 angefordert werden.

BERICHTEN

Highschool-Aufenthalte und 
Freiwilligendienste im Aus-
land enthalten. Die Hochschule 
Ruhr West, das Berufskolleg der 
Stadt Bottrop und die Stadtver-
waltung Bottrop informieren 
ausführlich über ihre Ange-
bote. Zudem stellen sich die 
verschiedenen Beratungsstellen 
in Bottrop und Umgebung vor. 
Interessante Buchtipps, Rezepte 
für alkoholfreie Cocktails, Arti-
kel, die die Medienkompetenz 
der Mädchen stärken, und vieles 
mehr ergänzen den Kalender.
Mädchen und jungen Frauen 
soll dieses Produkt als weiterer 
Anreiz dienen, aus einem brei-
teren Spektrum von Berufen zu 
wählen. Der Berufswahlkalen-
der ist ein Projekt der Gleich-
stellungsstelle, die mit lan-
desweiter Unterstützung und 
mit lokalen Kooperationsbetei-
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Akademie am 
Rathaus – das wär`s

SPD befürwortet Bewerbung der Thelen-Gruppe
wollen. Wenn die Bewerbung 
erfolgreich sein sollte, wäre dies 
ein großer Entwicklungsschub 
für die gesamte Stadt.“ Thomas 
Göddertz lobte insbesondere 
den OB und die Verwaltung, die 
trotz der Sommerferien und der 
Enge der vorgegebenen Termine 
schnell und besonnen gehan-
delt habe, um die Chance für 
Bottrop zu wahren.

In einer im Mai veröffentlichten 
Ausschreibung hat die Sparkas-
senakademie NRW darauf hin-
gewiesen, dass ein Standort für 
ein neues Akademiegebäude 
gesucht wird. Denn die Fortbil-
dungseinrichtung der 105 Spar-

kassen in NRW, 
die bisher auf 
zwei Standorte 
in Düsseldorf 
und Münster 
aufgeteilt ist, 
soll zentralisiert 
werden. Es wird 
ein Mietange-
bot für etwa 

7000 Quadratmeter Nutzfl äche 
erwartet, auf denen die Akade-
mie, Schulungsräume und Gas-
tronomie untergebracht wer-
den sollen.

Der OB erläutert den Kommu-
nalpolitikern wegen der Parla-
mentsferien per Brief weiter, 
dass die Nutzung eines Teils 
des Grundstückes durch eine 

renommierte Fortbildungsaka-
demie nach seiner Auffassung 
den Überlegungen entsprechen 
würde, die im Rahmen des „Ma-
sterplans Klimagerechter Stadt-
umbau“ und der bisherigen 
politischen Beratungen zum 
Saalbau zusammengetragen 
worden sind.

Das Saalbau-Areal sei ausrei-
chend groß, um auch die bis-
her angedachten Nutzungen 
Verwaltung und Wohnen in 
geringerem Umfang noch un-
terbringen zu können. Optio-
nal bieten die Thelen-Gruppe 
und VSI allerdings zusätzlich 
an, die Akademiepräsenz durch 
ein Hotelgebäude zu ergänzen. 
Bernd Tischler: „Mit Blick auf 
Innovation City wird natürlich 
auch eine energetische Optimie-
rung der Planung angestrebt.“ 

Die Chance, ein regional bedeut-
sames Dienstleistungsange-
bot an Bottrop zu binden, habe 
weitere mögliche positive Kon-
sequenzen: Die Sparkassenaka-
demie schaffe an ihrem neuen 
Standort attraktive Arbeitsplät-
ze und mittelbar könne die ge-
plante Teilnehmerfrequenz hel-
fen, Arbeitsplätze insbesondere 
in der Innenstadt zu sichern.

Der Sprecher der SPD-Ratsfrak-
tion im Wirtschaftsförderungs-
ausschuss, dem die Planungen 

inzwischen auch vorgelegen 
haben, sieht für den Fall des Zu-
schlags große Chancen für die 
Stadt. Frank Beicht (Fo): „Mit 
einem solchen Projekt können 
wir in allen Bereichen nur ge-
winnen“. Der marode Sallbau 
würde sinnvoll ersetzt, zudem 
gewänne Bottrop mit der Spar-
kassenakademie  einen verläss-
lichen Partner, der der Stadt 
hohe Planungssicherheit bietet.

Abgesehen von den entstehen-
den Arbeitsplätzen, die wiede-

Die SPD-Ratsfraktion begrüßt das 
Vorhaben der Thelen-Gruppe, auf 
der Fläche des bisherigen Saal-
baus am Rathaus die neue Spar-
kassenakademie NRW anzusie-
deln, um die sich 38 Kommunen 
im Land inzwischen bewerben.

Die Essener Thelen Immobilien 
Management Gmbh beteiligt 
sich an der Ausschreibung zur Er-
richtung der neuen Sparkassen-
akademie Nordrhein-Westfalen 
und hat dazu zum 1. August die 
erforderlichen Wettbewerbsun-
terlagen in Münster eingerei-

cht. Mit Unter-
stützung des 
Bottroper Archi-
tekturbüros VSI 
Generalplaner 
von Dr. Nor-
bert Verfürth 
und Partner ist 
als geeigneter 
Standort das 

Saalbau-Grundstück ins Auge 
gefasst und beplant worden. 

Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler begrüßt diese Entscheidung 
und unterstützt die Bewerbung. 
Ebenso wie SPD-Fraktionsspre-
cher Thomas Göddertz (Fo). Er 
äußerte sich, nachdem der Pla-
nungsausschuss die Pläne in 
Augenschein genommen hatte: 
„Wir können nur froh sein, dass 
es Ivestoren gibt, die so etwas 
in der Bottroper City umsetzen 

Für ein Projekt wie die Sparkassenakademie würde der städtische Saalbau abgerissen. Soviel steht fest. 

rum andere und zum Teil neue 
Arbeitsplätze nach sich ziehen 
würden, kämen so junge Leute 
nach Bottrop – sicherlich ein 
weiterer Impuls für den Struk-
turwandel in der Stadt und zu-
gleich eine Belebung des „Cam-
pus“, der sich mit der Eröffnung 
der Hochschule Ruhr-West am 
24. Oktober  entwickeln soll. 
Deshalb wäre die Vergabe an 
Bottrop auch ein  Signal und 
Ansporn, Synergieprojekte zu 
etablieren. Frank Beicht: „Stu-
denten und Auszubildende wol-

len und sollen lernen, sie brau-
chen aber auch ein passendes 
Umfeld, in dem sie sich wohl 
fühlen“. Der Ausbau der Glad-
becker Straße zur „Gastro-Mei-
le“ würde einen zusätzlichen 
Schub bekommen und das ur-
bane Leben in der Innenstadt 
fördern. Ein reges Kneipenle-
ben, die Möglichkeit gut zu 
essen, einen Kaffee zu trinken 
oder sich mal eben einen Döner, 
eine Currywurst oder ein Eis zu 
kaufen, macht eine Innenstadt 
attraktiv für alle Bottroper. 

Millionen-Investition stützt
Bottroper Nadler-Werk
OB Bernd Tischler gibt neue Abfüllanlage frei 

Mit einem symbolischen Knopf-
druck hat Oberbürgermeister 
Bernd Tischler die neueste Abfüll-
anlage des Lebensmittelprodu-
zenten Nadler an der Scharnhölz-
straße in Betrieb gesetzt. 625000 
Euro wurden in das zur Homann 
GmbH gehörende Werk investiert. 
„Es ist ein guter Tag für Bottrop“, 
sagte Oberbürgermeister Bernd 
Tischler. Mit der Investition si-
chere das Unternehmen Arbeits-
plätze und stärke den Standort. 
Kurz nach der Inbetriebnahme 
des dreibahnigen Rundbecher-
füller liefen die ersten Schalen 
mit Gurkensalat vom Band. 120 
Becher je Minute werden nach 

der Abfüllung per Hand ver-
packt. Geschäftsführer Dr. Tho-
mas Roth kündigte an, dass für 
weitere 500000 Euro eine au-
tomatische Packanlage folgen 
werde. „Diese Investition ist ein 
wichtiger Schritt für die Entwick-
lung dieser Produktionsstätte. 
Sie ist ein eindeutiges Signal 
für die konsequente Umsetzung 
des Maßnahmenkatalogs, den 
wir im Zuge der Neuaufstellung 
des Werkes im vergangenen Jahr 
geplant haben“, erklärte der Ge-
schäftsführer zur Investition. 
Bereits 2013 habe das Unterneh-
men den Standort in Bottrop mit 
zwei Millionen Euro gestärkt.

In ungewohntem Outfi t eröffnete OB Bernd Tischler mit den Geschäfts führern der Homann AG die neue Abfüllanlage 

an der Scharnhölzstraße. 

Insgesamt werden am Stand-
ort Bottrop 22000 Tonnen Sa-
late produziert. Die Homann 
Feinkost GmbH setzt in Bottrop 
auf Expansion. Die Fertigungs-
kapazität beträgt bereits jetzt 
35 000 Tonnen. 1978 wurde das 
Nadler-Werk in Bottrop gebaut. 
Heute arbeiten dort rund 200 
Mitarbeiter. Nach dem Verkauf 
an die Homann GmbH mit ins-
gesamt 665 Millionen Euro 
Jahresumsatz hat es 2010 eine 
weitere Fusion gegeben. Die Un-
ternehmensgruppe Theo Müller 
(Müller-Milch) wurde mehrheit-
licher Anteilseigner an Homann 
Feinkost GmbH.
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Unterbezirk dankt langjährigen Mitgliedern
Auch Ernst Löchelt wäre unter den Jubilaren gewesen – Grußwort der EU-Abgeordneten Gabriele Preuß

Die Landesregierung hat ein zu-
sätzliches Programm aufgelegt, 
mit dem die Folgen des Sturm-
tiefs Ela vom Pfingstmontag (9. 
Juni 2014) gelindert werden sol-
len. Neben den zu erwartenden 
Mitteln des Landes können 
damit zusätzliche Gelder für 
Bottrop akquiriert werden.
Die Grundidee ist dabei, dass 
jede betroffene Stadt Spenden 
von ihren Bürgern sammeln 
kann, um Pflanzungen und 
Aufforstungen in der Stadt zu 
fördern. Jeder eingezahlte Euro 
wird dann vom Land Nordrhein-
Westfalen verdoppelt und fließt 
zusätzlich in die Stadtkasse. 
Die Gelder sind ausschließlich 
zweckgebunden, um Schäden 
an Bäumen auf öffentlichen 
Grünflächen und an Straßen im 
Stadtgebiet zu beseitigen.
„Wir hoffen auf eine breite Be-
teiligung aller Bürger unserer 
Stadt, um einen möglichst groß-
en Betrag davon nach Bottrop 
zu leiten“, sagt Stadtkämmerer 
Willi Loeven. „Die vom Land be-
reits zugesagten 969.000 Euro 
sind davon nicht betroffen.“
Die Spenden müssen bis zum 
Stichtag 7. November auf eines 
der Konten der Stadt einge-
gangen sein. Auf den Überwei-
sungen ist das Stichwort „Baum-
spenden“ und das Kassenzeichen 
„068 00 18 50 15“ anzugeben. 

Land 
 verdoppelt   

Baumspenden 

Aktion bis 7. November 

Ein Teil der Jubilare stellte sich mit den Vorstandsmitgliedern des Unterbezirks unserem Fotografen. Wie in jedem Jahr wurde die Feier natürlich wieder zu einem bunten und unterhaltsamen Familienfest.

Über 60 langjährige und treue 
Mitglieder galt es auszuzeich-
nen bei der diesjährigen Jubi-
larfeier des SPD-Unterbezirks in 
der Aula Welheim. Alt-OB Ernst 
Löchelt wäre unter den Jubi-
laren gewesen. Er wurde auch 
bei dieser Gelegenheit von allen 
schmerzlich vermisst.

Darauf stellte natürlich auch 
Parteichef Michael Gerdes ab, 
der in seinem Gruß- und Dan-
keswort noch einmal an den ver-
storbenen Alt-Oberbürgermei-
ster erinnerte. Gleichzeitig gab 
er seiner Freude darüber Aus-
druck, dass mit Bernd Tischler 
das amtierende Stadtoberhaupt 
ebenfalls zur Auszeichnung an-
stand. Bernd Tischler ist 25 Jahre 
lang Mitglied in der SPD. 
Unsere Europaabgeordnete Ga-
briele Preuß bedankte sich in 
ihrem Grußwort für die Unter-
stützung aus Bottrop im zurück 
liegenden Wahlkampf:  „Euer 
Einsatz hat sich gelohnt! In 
Bottrop hat die SPD nicht nur 
die Kommunalwahlen haus-
hoch gewonnen – ihr habt euch 
auch stark gemacht für Europa. 
Das wissen die Bottroper Bürge-
rinnen und Bürger.  In den kom-
menden fünf Jahren vertrete ich 
nun als eine von 751 Abgeordne-
ten die Region Emscher-Lippe 
und die Kreise Borken, Steinfurt 
und Warendorf im Europäischen 
Parlament.
Mein Schwerpunkt wird in der 
Hauptsache die Verkehrspoli-
tik sein, als ordentliches Mit-
glied des Ausschusses für Ver-
kehr und Fremdenverkehr. Ein 

Themenfeld, das nicht nur die 
Bereiche des Eisenbahn- und 
Straßen verkehrs, der Binnen- 
und Seeschifffahrt und die 
Luftfahrt umfasst. Ebenfalls als 
ordentliches Mitglied werde ich 
dem Petitionsausschuss ange-
hören. Der Petitionsausschuss 
befasst sich mit allen von den 
Bürgerinnen und Bürgern di-
rekt an das Europäische Parla-
ment gewandten Anliegen. 
Es freut mich, in meinem Betreu-
ungsgebiet zwei Wahlkreisbüros 
eingerichtet zu haben, die euch 
in allen europapolitischen Fra-
gen gerne weiterhelfen.“ 

Die Liste der Jubilare:
60 Jahre Mitglied der SPD ist 
Bruno Blümke vom Ortsverein 
Fuhlenbrock-Heide. 
Auf eine 50jährige Mitgliedschaft 
können zurück blicken: Franz-
Josef Dierkes, Klaus Joschko, (bei-
de OV Stadtmitte)  Manfred Ole-
nik (OV Altstadt), Hans Koch (OV 
Stadtwald), Josef Krist (OV Bover-
heide), Rudi Dartsch, Hans-Jürgen 
Ender (beide OV Batenbrock), 
Winfried Kraaß (OV Ebel-Lehm-
kuhle), Franz-Josef Grollmann (OV 
Welheim), Ferdi Backmann (OV 
Kirchhellen-Mitte) und Werner 
Terwort (OV Grafenwald).

Seit 40 Jahren dabei sind: Joh. 
Martin Balzar, Christel Robe-
nek, Dietmar Tiesmeyer (alle 
OV stadtmite), Uwe Dorow, 
Udo Karkowski, Manfred Rüter, 
Reinhard Völlers, Josef Weiner, 
Ernst-Stefan Wilczok (alle OV 
Altstadt), Irmingard Bürklein 
(OV Stadtwald), Walter Hall-
erbach, Franz-Josef Lemberg, 
Irmgard Müller (alle OV Fuh-
lenbrock-Heide), Kurt Brenke, 
Alfons Rudolf (beide OV Bover-
heide), Wilhelm Alff, Karl Weiß 
(beide OV Batenbrock), Alfred 
Wedekind (OV Ebel-Lehm-
kuhle), Helga Vorbau (OV Boy) 

und Reinhold Steinwasser (OV 
Kirchhellen-Mitte).
25 Jahre Genossinnen und Ge-
nossen sind: Alexandra Neu-
mann, Jutta Notthoff, Bernd 
Tischler (alle OV Stadtmitte), 
Sandra Bonzol, Georg Brunn-
hofer, Doris Hämel-Hans, Hel-
mut Lapschies, Barbara Lüning 
(alle OV Altstadt), Jürgen Franke 
(OV Eigen), Karl-Heinz Hennig, 
Werner Lukowski, Andrea Mül-
ler, Peter Ungrad, Alexandra 
Ungrad, Johannes Wiciok (alle 
OV Fuhlenbrock-Wald), Heinz 
Gerhard Redetzki (OV Vonder-
ort), Sigrun Leistritz (OV Stadt-

wald), Lothar Borchert (OV 
Fuhlenbrock.-Heide), Gisela 
Bauer, Jürgen Bergner, Roema-
rie Buschfort, Renate Heigl, Anja 
Kohmann, Rolf Schajor, Willi 
Schneider-Contreras, Rainer 
Schumann, Helga Sittek, Rainer 
Wunsch (alle OV Batenbrock), 
Henny Buddenkotte, Jens Thör-
ner (beide OV Ebel-Lehmkuhle), 
Hans-Jürgen Stremlau (OV Wel-
heim), Ludwig Rosin (OV Boy), 
Elke Tauras, Christian Weyand 
(beide OV Welheimer Mark), 
Rainer Heynowski (OV Kirchhel-
len-Mitte) und Harald Nawrath 
(OV Grafenwald). 

Überzeugt von der sozialdemokratischen Idee
Für Werner Terwort aus Grafenwald ist die SPD Debattengeber und politische Heimat zugleich

Zu den Genossinnen und 
Genossen, die in der Aula 
Welheim für 50jährige Mit-
gliedschaft in der SPD aus-
gezeichnet wurden, gehörte 
auch Werner Terwort (Fo) 
vom Ortsverein Grafenwald. 
WIR sprachen mit dem pen-
sionierten Verkaufsdirektor 
darüber, wie er zur SPD ge-
kommen ist und warum er 
ihr so lange Jahre die Treue 
gehalten hat. 

WIR: Wie bist Du zur SPD ge-
kommen?

WERNER TERWORT: Ich bin 
in einem sozialdemokra-
tischen Elternhaus groß 
geworden. Mein Vater war 
in der Partei und in der Ge-
werkschaft aktiv. Das und 
die Gespräche, die zu Hause 
geführt wurden, haben mich 
geprägt. So war ich zunächst 
bei den Falken und wurde 
dann ordentliches Mitglied 
der SPD.

WIR: Was waren Deine Gründe?

WERNER TERWORT: Für mich 
gab es damals keine Gründe, 
es war eigentlich selbstver-
ständlich, dass man in die Par-
tei eintrat.

WIR: Was hast Du von der SPD 
erwartet?

WERNER TERWORT: Erwartet 
habe ich von der SPD, dass sie 
Sorgen und Wünsche der Ar-
beiter aufnimmt und für die 
Verbesserung der Lebenssitua-
tion eintritt und dafür auch zu 
kämpfen bereit ist. 

WIR: Haben sich Deine Hoff-
nungen erfüllt?

WERNER TERWORT: Meine 
Hoffnungen haben sich weit-
gehend erfüllt. Man kann ja 
nicht davon ausgehen, dass 
die Anforderungen sich zu 
einhundert Prozent umset-
zen lassen.
 
WIR: Hast Du in  den fünf 
Jahrzehnten mit dem Ge-
danken gespielt, die Partei zu 
verlassen? Wenn ja, wann und 
warum?

WERNER TERWORT: Die Frage, 
die Partei zu verlassen, hat sich 
mir nie gestellt. Im Laufe der Zeit 
hat es immer Situationen gege-
ben, in denen ich mit der SPD 
nicht einverstanden war, oder 
ich hätte eine andere Entschei-
dung für besser gehalten. Aber 
einmal überzeugter Sozialdemo-
krat, immer Sozialdemorat. 

WIR: Welche Rolle hat die SPD in 
den letzten 50 Jahren in Deinem 
privaten oder beruflichen Leben 
gespielt?

WERNER TERWORT: Die SPD hat 
immer die Rolle des Debatten-
gebers gespielt. Beruflich und 
privat war die Partei nicht 
von entschei-
d e n d e r 
Bedeu-
tung. 

WIR: Hast Du mitgewirkt am 
Partei- und politischen Tagesge-
schehen? 

WERNER TERWORT: In ganz 
jungen Jahren war ich im Orts-
verein Bottrop-Boy aktiv. Bei 
Wahlen habe ich auch einen 

Shuttle-Service organi-
siert, Gehbehinderte 

oder unschlüssige 
Wähler zum 

Wahllokal ge-
fahren. Das 

Spannende 
daran war, 
auf die-
sem Weg 
die ge-
f a h r e n e 
P e r s o n 
m a n c h -

mal davon 
überzeugen 

zu können, 
bei der SPD 

das Kreuzchen 
zu machen. Ich 

denke, das ist mir 
immer ganz gut ge-

lungen. Dann begann der 
berufliche Aufstieg, verbun-

den mit regelmäßigen Verset-
zungen in andere Städte, sodass 
ein Engagement in der Partei 
nicht mehr möglich war.

WIR: Wie bewertest Du die ak-
tuelle Politik der SPD, vor Ort 
und in Land und Bund?

WERNER TERWORT: Der aktu-
ellen Politik vor Ort in Bottrop 
gehört meine Bewunderung. 

Als ich vor 25 Jahren in die 
Firmenzentrale nach Ham-
burg versetzt wurde, hat 
man immer mitleidig gelä-
chelt, wenn ich erzählt habe, 
ich komme aus Bottrop. Das 
hat sich grundlegend geän-
dert und das ist eindeutig 
das Verdienst der handeln-
den politischen Akteure vor 
Ort. An der Politik im Land 
stört mich die Schuldenpo-
litik und dass keine sozial-
demokratische Handschrift 
zu erkennen ist. Die aktuelle 
Politik im Bund wird von mir 
sehr positiv gesehen. Wenn 
man das Wahlergebnis be-
denkt und sieht, was alles 
an sozialdemokratischen 
Vorstellungen durchgesetzt 
wurde – stellvertretend nen-
ne ich hier einmal den Min-
destlohn – dann bemühe ich 
einmal einen Filmtitel: „Bes-
ser geht`s nicht“.

WIR: Was wünscht Du Dir 
für die nächsten 50 Jahre der 
Partei?

WERNER TERWORT: Der 
SPD wünsche ich für die Zu-
kunft, dass mehr Menschen 
sich von der sozialdemo-
kratischen Idee überzeugen 
lassen und dass sie dann 
auch bereit sind, bei den 
Wahlen der SPD ihre Stim-
me zu geben.

IM INTERVIEW



Seite 9

Sekundarschule begrüßt
SPD sieht sich durch Elternumfrage bestätigt – Kirchhellen freut sich

Bebauungsplan am 
Flugplatz gilt weiter

OVG Münster weist Klage zurück

Kunstrasen fertig
Freude beim VfL Grafenwald

Der Bebauungsplan „Inter-
kommunaler Gewerbepark 
Flugplatz Schwarze Heide“ ist 
seit Mitte Juni nun rechtskräf-
tig. Am 14. Juni 2012 hatten 
Anlieger beim Oberverwal-
tungsgericht Münster einen 
Normenkontrollantrag ge-
stellt. Dazu hat das Oberver-
waltungsgericht folgendes Ur-
teil verkündet (Az.: 10 D 61/12.
NE): „Der Bebauungsplan Nr. 
79/1 „Interkommunaler Ge-
werbepark Flugplatz Schwar-
ze Heide“ der Stadt Bottrop 
ist unwirksam, soweit in I.1 
der textlichen Festsetzungen 
Betriebe zur Entwicklung, Er-
probung und Herstellung tech-
nischer Systeme für Flugplätze 
für allgemein zulässig erklärt 
werden. Im Übrigen wird der 
Antrag abgelehnt.“ 

In Grafenwald ist der Kunstra-
senplatz offiziell der Öffentlich-
keit übergeben worden. Durch 
Investitionen durch Stadt und 
RAG und mit Eingeleistung 
des VfL Grafenwald konnte der 
Tennenplatz durch die neue 
Sportanlage ersetzt werden. 
Der bisherige Sportplatz war 
durch Einwirkungen des Berg-
baus beschädigt worden und 
musste erneuert werden. 
In Zusammenarbeit mit RAG, 
VFL Grafenwald und Stadt 
Bottrop konnte das Projekt re-
alisiert werden. 671.000 Euro 
kostete der Umbau. Der alte 
Tennenplatz wies seit Jahren 
in Folge des Abbaus des Berg-
werks Prosper-Haniel eine 
bergbaubedingte Schieflage 
von rund 70 cm auf, so dass 
unter anderem die Entwäs-

Der Bebauungsplan hat damit 
– mit dieser geringfügigen Än-
derung der textlichen Festset-
zung – weiterhin Rechtskraft. 
Die Antragsteller hatten unter 
anderem geltend gemacht, 
der Bebauungsplan sei nicht 
ausreichend bekannt gemacht 
worden. Das wiesen die Rich-
ter zurück.
Sie halten den Plan auch für 
materiell wirksam. Die städ-
tebauliche Rechtfertigung für 
die vorliegende Planung sei 
gegeben. Die Gemeinden hät-
ten nach den gesetzlichen Vor-
schriften Bauleitpläne zu erstel-
len, sobald und soweit es für 
die städtebauliche Entwicklung 
und Ordnung erforderlich sei. 
Welche städtebaulichen Ziele 
die Gemeinde sich setze, liege in 
ihrem planerischen Ermessen.

serungseinrichtungen ihre 
Funktion nicht mehr erfüllen 
konnten und es zu starken 
Vernässungen der Platzanlage 
kam. Die Kostenberechnung 
schließt mit einer Baukosten-
summe in Höhe von 671.000 
Euro ab. Von diesem Betrag 
übernimmt die RAG Aktienge-
sellschaft den Anteil in Höhe 
von 415.000 Euro. Der Verein 
VfL Grafenwald hat Eigenlei-
stungen in einem Umfang von 
rund 60.000 Euro erbracht. 
Der städtische Finanzanteil 
liegt bei 196.000 Euro. Bei 
der Flutlichtanlage ist bei der 
Auswahlentscheidung Wert 
auf die Installation einer in-
novativen, energiesparenden 
Anlage Wert gelegt worden, 
die es so in Deutschland bis-
her noch nicht gibt.

BERICHTEN

Lange gut leben
www.drk-bottrop.de

· Additiver Else-Weecks-Kindergarten
· Behindertenfahrdienst
· Blutspende
· Demenzcafé
· DRK-Haus Rottmannsmühle
  - stationäre Pfl egeeinrichtung
· DRK-Zuhause
  - Essen auf Rädern
  - Familienhilfe
  - häusliche Pfl ege
  - haushaltsnahe Dienstleistungen
  - Hausnotruf / Mobilruf
  - Palliativ Care

· Einsatzeinheit
· Erste-Hilfe Ausbildungen
· Jugendrotkreuz
· 
· 

Kindertageseinrichtung Anna + Henry
Kindertageseinrichtung Kirchhellen

· Kleidershop „Jacke wie Hose“
· Offene Ganztagsschule
· Rotkreuzgemeinschaften
· Sanitätswachdienste
· Seniorenbegegnungsstätte

DRK in Bottrop
Siemensstraße 32 · 46238 Bottrop · Tel. 02041 73 73 0
www.kv-bottrop.drk.de

André Niehaus (Prosper Haniel), Joachim Bock (Prosper Haniel, Markschei-

der), Oberbürgermeister Bernd Tischler, Wolfgang Junker (Fachbereich 

Umwelt und Grün) und Gerd Kießlich (Bottroper Sport- u. Bäderbetrieb) 

freuen sich über die Fertigstellung. 

Die Gregorschule wird momentan saniert. In der Übergangszeit nutzen die Schülerinnen und Schüler Container-Klassen, die nach der Nutzung als Basis-

Bestandteile für die neue Sekundarschule nach Kirchhellen-Mitte umziehen. 

In einer anonymen Elternbefra-
gung von Zweit- und Drittkläss-
lern wünschen insgesamt 276 
Eltern eine Sekundarschule in 
Kirchhellen.

„Ein Ergebnis, das wir als Bestä-
tigung unseres Festhaltens an 
einer teilintegrierten Sekundar-
schule auffassen“, sagen Renate 
Palberg (Fo), stellvertretende 
Vorsitzende der SPD-Ratsfrak-
tion, und Willi Stratmann (Fo), 
Sprecher der Kirchhellener Be-
zirksfraktion, einmütig. Zumal, 
und das wurde aus der Umfra-
ge deutlich, vor allem Kirchhel-
lener Eltern das Ergebnis be-
stimmt haben. 
Mit Freude nimmt die SPD auch 
die Aussage von Bezirksbür-
germeister Ludger Schnieder 
(CDU) zur Kenntnis, der in der 
entscheidenden Sitzung der Be-
zirksvertretung gesagt hatte: 
„Wir sind froh, diese Schule zu 
bekommen“.

Auspendlerzahl stoppen
Renate Palberg: „Gemeinsam 
hoffen wir nun, dass die hohe 
Auspendlerrate von Kirchhel-
lener Schüler und Schülerinnen 

dadurch gestoppt werden kann. 
Dabei setzen wir auf die im pä-
dagogischen Konzept der Vorbe-
reitungsgruppe geplante enge 
Zusammenarbeit mit dem Ves-
tischen Gymnasium, um zukünf-
tige Gymnasiasten wieder stär-
ker an Kirchhellen zu binden.“

Dem zukünf-
tigen Lehrer-
kollegium und 
der Schullei-
tung wünscht 
die SPD eine 
glückliche Hand 
und viel Erfolg 
bei der Umset-
zung der pä-

dagogischen Leitlinien, die mit 
„Leben – Lernen – Wachsen“ 
umschrieben werden.

Willi Stratmann begrüßt die Er-
richtung einer Sekundarschule 
in Kirchhellen und wird in sei-
ner Funktion die Realisierung 
begleiten. Das Gymnasium wird 
durch die Kooperation mit der 
Sekundarschule langfristig ge-
stärkt, das Kirchhellener Schul-
wesen durch die Sekundarschu-
le auf lange Zeit stabilisiert. 
Die angepeilten Investitionen 

seien notwendig und gerecht-
fertigt, sagen die SPD-Schulpo-
litiker. Mittelfristig muss auch 
ein Ersatz für die Turnhalle am 
Schulzentrum geschaffen wer-
den, weil abzusehen ist, dass an 
der alten Halle Reparaturen nicht 
mehr ausreichen werden, um sie 
auf Dauer nutzbar zu halten. 
Die SPD-Bezirksfraktion will 
darüber hinaus die Zusammen-
arbeit mit den Kirchhellenern 
SPD-Ratsvertretern und den 
Ortsvereinen weiter verbes-
sern.  So ließ man sich in einer 
gemeinsamen Sitzung von Dr. 
Arne Siegler vom Planungsamt 
der Stadt über den Stand der 
Planungen in Feldhausen, spezi-
ell Gertskamp informieren.
Am Gertskamp sollen ca. 40 
Wohneinheiten, also eine sehr 
überschaubare Größenordnung, 
entstehen. Zur Zeit wird noch an 
den Gutachten und der Planung 
gearbeitet. Bis voraussichtlich 
zum Jahresende sollen die end-
gültigen Entwürfe vorliegen. 
Zu Beginn des Jahres 2015 ist 
eine Bürgerversammlung ge-
plant, wo die BürgerInnen ihre 
Anregungen und Hinweise in 
die Planung einfließen lassen 

können. Bezirksfraktionsvorsit-
zender Willi Stratmann: „Wenn 
die Gutachten und die Planung 
vorläufig abgeschlossen sind, 
möchten wir von der Verwal-
tung  informiert werden.“

Bau- und Mietpreise senken
Die SPD ist nach wie vor für 
eine behutsame Bebauung in 
ganz Kirchhellen. Sie erhofft 
sich  durch Erhöhung des Bau-

landangebots 
ein Sinken der 
Grundstücks -
preise. Dadurch 
würden dann 
auch die hohen 
Mietpreise be-
einflusst.  Die 
L a n d e s r e g i e -
rung  möchte 

finanziell gleiche Lebensverhält-
nisse in NRW schaffen. Es ist z.B. 
nicht einzusehen, dass Eltern im 
finanzschwachen Bottrop für 
ihre Kinder Beiträge an einen 
Kindergarten zahlen und die 
Eltern es im reichen Düsseldorf 
nicht müssen. Das so erspar-
te Geld können die Familien in 
Düsseldorf dann ggf. für den 
Wohnraum einsetzen. 
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Doppelhaushälfte Einfamilienhaus  

Goldrichtig...

Die 1990 erbaute Wohnung im 1. Ober-
geschoss verfügt über zwei Zimmer und 
ca. 60 m². Das Mehrfamilienhaus mit acht 
Parteien liegt in einer attraktiven und zen-
tralen Lage, die zum Wohlfühlen einlädt. 
BJ 1990, Gaszentralheizung, 
Verbrauchsausweis: 90 kWh/(m²*a)

78.000 €     zzgl. 3,57% Courtage

Hier können Sie Ihren Wohntraum ver-
wirklichen!

Großzügiges 2-Familienhaus auf einem 
1.215 m² großen Grundstück. Mit insgesamt 
203 m² Wohnfl äche und 7 Garagen, bietet 
dieses gepfl egte Haus viele Möglichkeiten. 
Baujahr 1934, Gaszentralheizung, 
Bedarfssausweis: 221 kWh/(m²*a), EEK: G

310.000 €     zzgl. 3,57% Courtage

Wohnen im Komponistenviertel... 

An der Richard-Wagner-Straße ent stehen in 
der Nähe der Gladbecker Straße moderne 
Doppelhaushälften – z. B.: Doppelhaushälfte 
mit 137 m2 Wohnfl äche auf einem 270 m² 
großen Grundstück (www.pur-bottrop.de).
Baujahr 2015, KfW 70 Niedrigenergiehaus, Gasheizung 

259.500 €     ohne zusätzliche Courtage

Einfamilienhaus mit viel Platz für Hobby 
oder Kleingewerbe...

Großes Einfamilienhaus in Kirchhellen – am 
Rande des Dorfkerns mit 159 m² Wohnfl äche 
auf einem 1.066 m² großen Grundstück. 
Eigener Garagenhof mit 6 Garagen.
Baujahr 1910, Gaszentralheizung, 
Bedarfsausweis: 192,1 kWh/(m²*a), EEK F

386.000 €      zzgl. 3,57% Courtage

Sparkasse Bottrop
Susanne Drees, Telefon 104-4182
Amalia Kannen-Langer, Telefon 104-4183
www.sparkasse-bottrop.de

Sparkasse Bottrop
Susanne Drees, Telefon 104-4182
Amalia Kannen-Langer, Telefon 104-4183
www.sparkasse-bottrop.de

Sparkasse Bottrop
Susanne Drees, Telefon 104-4182
Amalia Kannen-Langer, Telefon 104-4183
www.sparkasse-bottrop.de

Sparkasse Bottrop
Susanne Drees, Telefon 104-4182
Amalia Kannen-Langer, Telefon 104-4183
www.sparkasse-bottrop.de

Wohnungen 2-Familienhaus

AWO betreut jetzt
bereits neun OGS

Feier zum Zehnjährigen in der Konradschule

Bitterböser Sci-Fi-Film
Über 60 Jugendliche machten mit beim AWO-Projekt

Seit zehn Jahren betreut die 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) als 
Träger Offene Ganztagsgrund-
schulen (OGS) in Bottrop. In-
zwischen sind es neun. 

Aus diesem Anlass gab es eine 
Feier in der Konradschule in Fuh-
lenbrock, aufgezogen als inter-
nationales Fest, bei dem die Kin-
der der einzelnen OGS´ jeweils 
ein Land vor- und darstellten. 
Dabei stellte die AWO noch 
einmal ihr Konzept vor, das sie 
seit einem Jahrzehnt mit Erfolg 
verfolgt: Die Kinder können in 
den von der AWO getragenen 
Offenen Ganztagsschulen im 
ganztägig geöffneten „Haus 
des Lebens und Lernens“ Frei-
zeit und konzentriertes Lernen 
miteinander verbinden. 
Nach dem Prinzip der kurzen 
Wege mit allen Angeboten aus 

einer Hand bieten die Betreue-
rInnen den Kindern ein breites 
Spektrum: Es gibt Anregungen, 
Gespräche und die Begleitung 
bei praktischer Beschäftigung, 
aber auch Möglichkeiten für 
„Auszeiten“, je nach Bedarf. 
Vom gemeinsamen Mittages-
sen über die Hausaufgaben-
betreuung bis zu Bastel- und 
Sportaktionen, von ruhigen 
Zonen zum Lesen und Ent-
spannen bis zum Klettern auf 
dem Schulhof – die AWO-OGS-
Kinder können wählen und 
(sich) ausprobieren. 
Im Rahmen der Ferienbetreu-
ung organisieren die OGS-
Pädagogen dann ganztägige 
Ausflüge oder mehrtägige 
Projekte wie zum Beispiel The-
ater-Workshops, oft in Koope-
ration mit den benachbarten 
AWO-Ortsvereinen. 

Über 60 jugendliche Teilneh-
merinnen und Teilnehmer, inte-
ressierte Kinder und Erwachsene 
konnten über die beiden offe-
nen Castings im Juni als Schau-
spieler und Crewmitglieder für 
das AWO-Filmprojekt MADE IN 
GERMANY gewonnen werden.

Urs Kessler (18) und Laura Hadel-
ka (19) von der Drehbuch- und 
Regieabteilung haben mit Hilfe 
der anderen Jugendlichen die 
Geschichte entwickelt und dann 
gemeinsam mit Wayne Graves 
vom Kooperationspartner Quest 
Media das Drehbuch verfasst. 
„An einigen Szenen feilen wir 
noch ein wenig und die Schau-
spieler machen sich mit ihren 
Rollen vertraut“, sagen Urs und 
Laura. „Denn beim Dreh in den 
Herbstferien muss alles sitzen“, 
fügt Wayne hinzu. 

In den Sommerferien wur-
den in Workshops und Schau-
spieltrainings die Szenen und 
Rollen zum Leben erweckt. 
Unterstützung bekamen die 
Jugendlichen dabei von Tyree 
Glenn jr., der in Helge Schnei-
ders letztem Film „00Schnei-
der – Im Wendekreis der Ei-
dechse“ die Hauptrolle Tante 

BERICHTEN

Die AWO-Kreisverbände Gelsenkirchen und Bottrop haben ihre Ehrenamtlichen in einer Feierstunde geehrt. Bottrops Oberbürgermeister Bernd Tischler, 

der auch AWO-Kreisverbandsvorsitzender ist, und  Bernd Zenker-Broekmann, AWO-Kreisverbandsvorsitzender Gelsenkirchen, begrüßten gemeinsam 

mit AWO-Unterbezirks-Geschäftsführerin Gudrun Wischnewski auch die neuen Mitglieder. Eine Steelband sorgte bei der Feierstunde für Stimmung.

Das AWO-Leitbild umgesetzt haben zum Beispiel die Kinder in der 

AWO-OGS Ludgerusschule mit diesem Satz: „Unsere kleinen, bunten 

Füße auf dem Weg zur Inklusion ... immer einen großen Schritt voraus.“

Mit Tyree Glenn jr. proben Emily Schustek (10), Christian Czysch (21) und Urs 

Kessler (18) die Szene, in der ein Kind zum Arbeiten in die Fabrik gebracht 

wird, weil der Vater seine Schulden nicht bezahlen kann.

Tyree spielte und in Hollywood 
schon mit Stars wie Larry 
Hagman, Tony Curtis, Charles 
Bronson oder Walter Matthau 
vor der Kamera gestanden 
hat. „Ich gebe meine Erfah-
rung gerne an die Kinder und 
Jugendlichen weiter. Ich lie-
be es zu sehen, dass sie sich 
durch das Film-Projekt MADE 
IN GERMANY auch mit ernsten 
Themen wie Kinderarbeit aus-
einandersetzen und so kreativ 
sind!“, begeistert sich Tyree. 

In den Herbstferien wird gedreht. 
Dann heißt es, textsicher zu sein 
und seine Rolle klar zu haben. 
„Alle sind schon sehr aufgeregt, 
nicht nur weil es für einige das 
erste Mal vor der Kamera ist, 
sondern auch, ob die gewünsch-
te Wirkung des Films zwischen 
unterhaltsam und informativ-
schockierend bei den Zuschauern 
erzielt wird“, sagt Nadine Urla-
cher, die das Projekt für die AWO 
koordiniert. Die Premiere ist für 
Anfang 2015 geplant.

Worum geht es in MADE IN GER-
MANY? Jugendliche beschäf-
tigen sich alltäglich mit dem 
Thema Mode und Konsum. Sie 
fragen sich, was sich hinter den 
auf den Labels aufgedruckten 
Ländern wie „Bangladesch“, „In-
dien“ oder „Vietnam“ verbirgt. 
Wieso reist eine Jeans erst ein-
mal um die ganze Welt, um dann 
hier als „Billigprodukt“ verkauft 
zu werden? Welche Bedingungen 
nehmen wir, die Konsumenten, 
hier in Deutschland in Kauf? Wie 
hoch ist der „Preis“ für unser 
Schnäppchen? Wer leidet durch 
unsere Schnäppchenjagd? 
Im Film wird der „Spieß“ umge-
dreht... Der Sci-Fi-Film spielt im 
Jahr 2048 in Deutschland. Die 
letzten Generationen haben 
durch Massenarbeitslosigkeit 
und Armut nichts von Wohlstand 
oder unbeschwertem Leben er-
fahren. Die neuen Supermächte 
und Industrienationen sind in 
Asien zu finden. Auf der Suche 
nach billigen Arbeitskräften ha-
ben Sie ihre Fabriken in Deutsch-
land aufgebaut. Korruption und 
gefährliche Arbeitsbedingungen 
sind an der Tagesordnung. Die 
Zeiten, in denen Gesetze und 
Sicherheit noch zum Alltag ge-
hörten, sind Vergangenheit...
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Viele Bottroper spendeten
für Flüchtlinskinder

SPD-Frauen unterstützten Aktion „Schul-Hilfe“

mieter Wohnungen angeboten.
So konnten bislang 21 Woh-
nungen belegt werden und 
dadurch 66 Menschen (36 
Erwachsene/ 30 Kinder) au-
ßerhalb städtischer Über-
gangseinrichtungen unterge-
bracht werden.  
Jetzt zeichnet sich aber ab, dass 
eine weitere Vermittlung in frei-
en Wohnraum vorwiegend auf-
grund der Wohnungsmarktlage 
(der Wohnungsmarkt in Bottrop 
ist im Gegensatz zu anderen 
umliegenden Städten begrenzt) 
schwieriger wird. Nur aufgrund 
der Vermittlung in Privatwoh-
nungen sind derzeit noch ca. 
50 Plätze in den städtischen 
Unterkünften frei; aufgrund 
des Zustroms ist aber damit zu 
rechnen, dass spätestens Ende 
des Jahres die volle Auslastung 
erreicht ist. 

Das Sozialamt hat daher mit dem 
Fachbereich Immobilienmanage-
ment Gespräche aufgenommen, 
um Möglichkeiten zur Nutzung 
vorhandener Immobilien abzu-
wägen. Als gute Alternative hat 
sich hierbei die Verwendung der 
ehemaligen Körnerschule an der 
Walter-Spindler-Straße heraus-
gestellt. Das Gebäude befi ndet 
sich von der Bausubstanz her in 
einem guten Zustand, es bietet 
ausreichend Platz für etwa 80 
Menschen. Auch sanitäre Anla-
gen und eine Küche sind vorhan-
den. Die Schule lässt sich gut 
über zwei Treppenhäuser auf-
teilen, sodass sich die Umbau-
kosten in moderatem Rahmen 
halten sollten.
Der Ausschuss für Soziales, Ge-
sundheit und Familie hat dem 
Umbau Anfang September zu-
gestimmt. 

Bereits seit eineinhalb Jahren 
ist in Bottrop ein verstärkter 
Zustrom von Asylbewerbern zu 
verzeichnen. Von Januar bis ein-
schließlich Juli 2014 wurden der 
Stadt 86 Flüchtlinge zugewie-
sen, darüber hinaus kamen 14 
Menschen von sich aus.
Diese Situation stellt für die 
Stadt eine große Herausforde-
rung dar. Neben der sozialen In-
tegration wird es zukünftig be-
sonders wichtig sein, adäquate 
Unterbringungsmöglichkeiten 
zu fi nden bzw. zu schaffen.  Er-
folgreich konnten in den letzten 
Monaten entsprechend den Mo-
dellen anderer Städte Asylbe-
werber in Mietwohnungen ver-
mittelt werden. Die Kooperation 
mit den am Ort tätigen Woh-
nungsgesellschaften gestaltete 
sich dabei durchaus gut und 
vereinzelt haben auch Privatver-

Nachdem Cornelia Kavermann, 
Leiterin der AGSB am Borsig-
weg, in einem Aufruf in der 
WAZ um Spenden für die vie-
len Flüchtlingskinder bat, de-
nen für ihren Schulanfang viele 
Schulmaterialien fehlten,  orga-
nisierten die drei SPD-Frauen 
Anja Kohmann, Jutta Pfi ngsten 
und Renate Palberg spontan 
eine Hilfsaktion.

Sie sammelten alle übrig ge-
bliebenen Butterbrotdosen, 
die von den jährlichen AsF-
Aktionen an den Bottroper 
Grundschulen stammten ein, 
immerhin 69 Dosen und füllten 
sie mit Buntstiften, Bleistiften 
und Radiergummis. Außerdem 
überreichten sie Zeichenblocks, 
natürlich auch Süßigkeiten und 
eine Geldspende.
Aber die SPD Frauen waren nicht 
die einzigen, die sich auf den 
Aufruf von Cornelia Kavermann 
meldeten. Bereits am näch-
sten Tag, berichtete sie, wur-
den Schultornister, Mäppchen 
und viele andere Dinge für den 
Schulgebrauch abgegeben. Die-
se Spendenbereitschaft Bottro-
per Bürgerinnen und Bürger 
überraschte und sie freute sich 
für die Kinder, die nun gut für 
den Schulbesuch an Bottroper 
Schulen ausgerüstet waren.

Anja Kohmann, Renate Palberg und Jutta Pfi ngsten organisierten im Namen der SPD eine spontane Unterstützungs-

aktion für die Flüchtlingskinder, die vor ihrem Schulanfang standen. 

Die ehemalige Körnerschule wird umgebaut zu einem Wohnhaus für Flüchtlinge.

Ehemalige Körnerschule kann Flüchtlinge beherbergen
Stadt sieht sich zum Handeln gezwungen – Vorhandene Wohnungen sind belegt oder müssen saniert werden

www.klimakavaliere.de

Für alle, die noch mehr fürs Klima 
tun möchten: 

Naturwärme von STEAG 
aus 100 % Biomethan – 
naheliegend & nachhaltig.

Nachwuchs bei den 
 Klimakavalieren!

STEAG-14-036_AnzWirinBOT_290x90_Kueken.indd   1 02.09.14   08:18

Jetzt nur noch im 
 Format  einer Scheckkarte

Der neue Behindertenausweis

Ab 1. September werden in 
Nordrhein-Westfalen alle neu-
en Schwerbehindertenaus-
weise nur noch im Scheckkar-
tenformat ausgestellt. Darauf 
hat jetzt die Stadtverwaltung 
hingewiesen. Auch nach Ein-
führung der neuen Ausweise 
blieben die alten Ausweise 
allerdings weiterhin uneinge-
schränkt gültig. Ein Umtausch 
sei nicht notwendig. „Sofern 
noch ein Verlängerungsfeld 
frei ist, 
besteht 
d i e 
M ö g -
lichkeit, 
die alten 
Ausweise 
auch in Zukunft in den 
Bürgerbüros im Rathaus und 
in Kirchhellen verlängern zu 
lassen“, heißt es in der Mittei-
lung der Verwaltung.
Antragsteller(innen), die den-
noch ihren alten Ausweis um-
tauschen möchten, müssen 
sich auf längere Wartezeiten 
einstellen, betont das zu-
ständige Referat für Soziales 
in Gelsenkirchen. Für einen 
solchen Umtausch wird dann 
ein Farbfoto in Passbildgröße 
benötigt. Das Foto ist mit dem 
Hinweis „Ausweis im Scheck-
kartenformat“ unter Angabe 
des Geschäftszeichens dem 
Referat Soziales – Abteilung 

für Schwerbehindertenan-
gelegenheiten (50/6) an der 
Vattmannstraße 2-8 in 45879 
Gelsenkirchen zu übersenden.
Alle neuen Ausweise werden 
zentral erstellt und ausschließ-
lich auf dem Postweg über-
sandt. Eine sofortige Ausstel-
lung oder Abholung ist aus 
technischen Gründen nicht 
mehr möglich. Von persönliche 
Vorsprachen beim Referat So-

ziales – Abteilung Schwer-
b e h i n -
der ten-
a n g e -
l e g e n -
h e i t e n 
s o l l t e 

insofern 
Abstand genommen werden.
Antragsformulare für die 
Neuausstellung, die Verlän-
gerung oder auch für den 
Umtausch im Scheckkarten-
format sind zusätzlich in den 
Bürgerbüros im Rathaus und 
in Kirchhellen erhältlich. Die 
Anträge an das Referat für 
Soziales werden dann von 
den Bottroper Dienststellen 
weitergeleitet.
Für Fragen stehen Mit ar-
beiter(innen) des Referates 
für Soziales an jedem ersten 
Montag im Monat von 9 bis 
12 Uhr in den Räumlichkeiten 
des Bürgerbüros im Rathaus 
(Zimmer 14) zur Verfügung. 
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Weitere Angebote und Informationen: www.Omega-Best.de
Ωmega by Bestattungen Fischer GmbH, Gladbecker Str. 276, 46240 Bottrop

Wir bieten Ihnen Komplettpreise, z.B.
anonyme Feuerbestattung ab 1.099,00€
inklusive Friedhofsgebühren, Einäscherungs-
gebühren,  amtsärztliche Leichenschau sowie 
unsere Leistungen wie folgt:
∙ Massiver Vollholzsarg
∙ Deckengarnitur
∙ Sterbewäsche
∙  Überführung von Bottrop 
 zum Krematorium während 
 unserer Dienstzeiten
∙ Einbettung und Einkleidung

∙ Erledigung aller für die 
 Beisetzung erforderlichen 
 Formalitäten
∙ Urnenträger
∙ komplette anonyme
 Urnenbeisetzung

Hausbesuche
24-Stundendienst

Tel. 0 20 41 - 37 90 80

gebührenfrei
0800 - 66 342 33

Anmeldungen bis zum 2. Oktober
Anmeldungen zum Be-
such einer Grundschule in 
Bottrop sind bis zum 2. Okto-
ber möglich. Darauf hat jetzt 
der städtische Fachbereich 
Jugend und Schule hinge-
wiesen. Denn alle Kinder, die 
bis zum 30. September 2015 
das sechste Lebensjahr voll-
enden, werden mit Beginn 
des Schuljahres 2015/2016 
(01.08.2015) schulpfl ichtig. 
Das sind alle Kinder, die in 
der Zeit vom 1. Oktober 2008 
bis einschließlich 30. Sep-
tember 2009 geboren wor-
den sind.

Außerdem können Kinder, die 
nach dem 30. September 2015 das 
sechste Lebensjahr vollenden, 
vorzeitig durch Anmeldung der 
Erziehungsberechtigten in die 
Schule aufgenommen werden, 
wenn sie die für den Schulbesuch 
erforderlichen körperlichen und 
geistigen Voraussetzungen besit-
zen und in ihrem sozialen Verhal-
ten ausreichend entwickelt sind 
(Schulfähigkeit).
Die Erziehungsberechtigten 
haben Anfang September über 
die Post ein Anmeldeformular, 
eine Informationsbroschüre 
sowie einen Freiumschlag zur 

Zurücksendung des Anmel-
deformulars erhalten. Das 
Anmeldeformular ist mit dem 
Freiumschlag bis zum 2. Okto-
ber an die gewünschte Grund-
schule zu senden. Die persön-
liche Vorstellung des Kindes 
an der aufnehmenden Grund-
schule muss nach Mitteilung 
des Fachbereiches Jugend und 
Schule voraussichtlich zwi-
schen dem 20. und dem 31. 
Oktober erfolgen. Über den 
genauen Vorstellungstermin 
erhalten die Eltern einen ge-
sonderten Bescheid von der 
betreffenden Schule.

949 i-Dötze
starten Schulzeit

SPD unterstützt ratsuchende Eltern
949 Mädchen und Jungen star-
teten an 22 Grundschulstand-
orten in der Stadt nach den 
Sommerferien in einen neuen 
Lebensabschnitt: Ihre Schulzeit. 
Die Ortsvereine der SPD begrü-
ßen sie und bieten ihnen und ih-
ren Eltern ihre Hilfe zum Schul-
start an.

Die Zahl der Kinder, die die 
Bottroper Grundschulen besu-
chen, nimmt von Jahr zu Jahr 
ab. Eine Konsequenz: die Paul-
Gerhardt-Schule in Fuhlen-
brock wurde rückwirkend zum 
Schuljahresbeginn aufgegeben 
und als Teilstandort der Lud-
gerusschule zugeschagen. Der 
Schulausschuss stimmte dem 
Vorschlag der Verwaltung zu. Es 
werden damit an der Paul-Ger-
hardt-Schule keine Eingangs-
klassen mehr gebildet, das Ge-
bäude könnte in späteren Jahren 
der benachbarten August-Ever-
ding-Realschule zukommen. Die 
Schule verfügt derzeit noch über 
59 Schülerinnen und Schüler. 
Sie hat damit die Mindestgröße 
nach Paragraph 82 des Schulge-
setzes unterschritten.
Der größte Grundschulstandort in 
der Stadt ist derzeit die Nikolaus-
Groß-Schule in Boverheide. Sie be-
grüßte 84 Neuankömmlinge. 79 
sind es weiterhin an der Fürsten-
bergschule in der Boy. Die größte 
Kirchhellener Grundschule ist der 
Gregorschule mit 63 I-Männchen.

Über 40 Ausbildungsplätze
Die AGS NRW aktivierte ihr 
Netzwerk in Bottrop: Ausbil-
dungsplätze wurden gesucht 
und auch gefunden.
„Den Andrang hättten wir 
nicht erwartet“, sagt die stell-
vertretende AGS-Landesvor-
sitzende Susanne Brefort, die 
mit der AGS Bottrop das Kon-
zept von der Last-Minute-Aus-
bildungsplatzbörse realisiert 
hat. Um 14 Uhr sollte es losge-
hen, bereits eine Viertelstun-
de früher standen die ersten 
Interessenten Schlange.
Fast 40 Prozent der Jugend-
lichen in Bottrop ohne Ausbil-
dungsplatz, da musste noch 
was gehen. Daher haben die 
Bottroper Genossen alles 
getan, um noch freie Ausbil-
dungsplätze zu fi nden, und 

sie sind auch fündig geworden. 
Ein rundes Dutzend Lehrstel-
len haben die fl eißigen Bottro-
per selbst akquiriert, weitere 
30 brachte die Bottroper AfB 
(Arbeit für Bottrop) mit. Auch 
die Bundeswehr war vertreten, 
übrigens auch mit zahlreichen 
zivilen Lehrstellen, sowie die IG-
BAU, die eigens eine Delegation 
aus Dortmund geschickt hatte, 
die IHK. „Die Handwerkerfrauen 
haben beraten, die Firma VMT 
aus Essen hat zwei Lehrlinge ge-
sucht, McDonalds hat sich vor-
gestellt“, zählt Susanne Brefort 
auf. Sie ist sichtlich stolz auf ihre 
Bottroper Truppe.
Enttäuscht waren die Bottroper 
von der Stadt: einzig die AfB un-
terstützte die Börse. Trotzdem ist 
sie realisiert worden und die er-

sten Ausbildungsverträge sind 
bereits unterzeichnet.
Im Nachgang gab es bereits 
etliche Nachfragen von Unter-
nehmen, die im nächsten Jahr 
dabei sein wollen. „Das alles 
ist genug Motivation, auch 
2015 diese Veranstaltung zu 
organisieren“ so Susanne Bre-
fort. Die Bottroper AGS-Vorsit-
zende hofft auch auf Nachah-
mer: „Wir unterstützen bei der 
Planung sehr gerne.“
Die Arbeitsgemeinschaft 
Selbständige (AGS) richtet 
sich an Unternehmer, Selb-
ständige, Freiberufl er und 
Führungskräfte. Sie vertritt 
die Interessen der Wirtschaft 
in der SPD und ist die größ-
te Unternehmervereinigung 
Deutschlands. 

Die Albert-Schweitzer-Schule 
mit 55 Jungen und Mädchen, 
die Fichteschule mit 50, die Kon-
radschule mit 53, die Richard-
Wagner-Schule im Stadtwald 
mit 50 und die Grafenwälder 
Grundschule mit 42 Neuanmel-
dungen stehen auch noch ganz 
gut da. In der Cyriakusschu-
le zählte man 40 neue Schü-
lerinnen und Schüler, an der 
Droste-Hülshoff-Schule 46, 49 
an der Astrid-Lindgren-Schule, 
47 an der Ludgerusschule im 
Fuhlenbrock, 43 an der Schiller-

schule in Ebel-Lehmkuhle, 38 in 
der Schule Welheim, 35 an der 
Johannesschule in Kirchhellen-
Mitte. Sie alle bilden das Mittel-
feld mit der Rheinbabenschule 
(34), der Schule Vonderort (36).
Nur noch wenige Kinden wurden 
angemeldet in der Schule Ebel 
(13), der Schule in der Welheimer 
Mark (17), der Matthias-Claudi-
us-Schule in Kirchhellen-Mitte 
(23) und in Feldhausen (24).
Die SPD macht die Eltern da-
rauf aufmerksam, dass an allen 
Grundschulen, der Förderschu-
le Adolf Kolping sowie an der 
Förderschule am Stadtgarten 
eine Betreuung im Rahmen der 
Offenen Ganztagsschule an-
geboten wird. Die bewährten 
Betreuungsangebote der Vor- 
und Übermittagsbetreuung bis 
einschließlich der sechsten Un-
terrichtsstunde gelten weiter. 
Zudem können die Kinder in ei-
nigen Kindertagesstätten nach 
der Schule betreut werden. 
Die Ortsvereine der SPD bieten 
ratsuchenden Eltern in den Orts-
vereinen Ansprechpartnerinnen 
und -partner, die in Schulfragen 
und in Fragen der Kinderbetreu-
ung weiter wissen. Ihre Namen 
sind neben konkreten Tipps auf 
den Flyern (Foto) zu lesen, die an 
vielen Stellen in der Stadt aus-
liegen. Im Zweifel wenden Sie 
sich an den Unterbezirk der SPD, 
Tel 02041-186410. www.spd-
bottrop.de

In bunten Farben strahlt die Schillerschule am Springfeld. Hier haben Schülerinnen und Schüler unter künstlerischer 

Anleitung ihrer Schule auch von außen mehr Pep gegeben. Die Kosten wurden aus dem Millionentopf fi nanziert, aus 

dem in den Sommerferien die Bottroper Schulen wieder auf Vordermann gebracht wurden.
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LIEBE MÜTTER, LIEBE VÄTER,
JETZT GEHT IHR KIND ZUR SCHULE!Vieles ist noch so, wie Sie es auch kennengelernt haben, einiges 

hat sich aber auch verändert, denn eine zeitgemäße Schule 

muss sich ständig neu orientieren. Neue Fächer und Unter-

richtsmethoden, kleinere Klassen, moderne Ausstattung und 

neue Organisationsformen, sowie das Mitspracherecht der 

Eltern kennzeichnen heute das positive Bild der Grundschule. 
Eine kleine Orientierung:  Bottrop hat die örtlichen Grundschulen so ausgestattet, 

dass für die Schüler ein optimales Lernen möglich ist. 

  In allen Grundschulen, der Förderschule Adolf-Kolping  

sowie der Förderschule am Stadtgarten, wird die Betreuung 

als offene Ganztagsschule angeboten.
  Mit einem Elternbeitrag von 50,00 € pro Monat (20,00 € für 

Kinder, deren Eltern Arbeitslosengeld II – Hartz IV –  oder Hilfe 

zum Lebensunterhalt / Erziehung nach dem SGB XII / VIII bezie-

hen), erhalten Ihre Kinder dort Angebote aus dem musischen, 

kulturellen oder sportlichen Bereich plus Hausaufgabenbetreu-

ung. Geschwisterkinder im offenen Ganztag sind beitragsfrei.

  Die insgesamt 20 Grundschulen mit ihren 24 Standorten 

bieten bewährte Betreuungsangebote der Vor- und Über-

mittagsbetreuung bis einschließlich der 6. Unterrichtsstunde 

an. Zudem können Ihre Kinder in einigen Kindertagesstätten  

nach der Schule betreut werden.Ihr Ansprechpartner: Arbeitsgemeinschaft  sozialdemokratischer Frauen (AsF)

Unterbezirk Bottrop, Osterfelder Str. 23, 46236 Bottrop,

Tel.: 02041 / 18 64 10, www.spd-bottrop.deIn den Ortsvereinen:Stadtmitte: Cornelia Ruhkemper, Tel.: 68 52 87  Altstadt: Sandra Bonzol, 

Tel.: 7 79 83 70  Eigen: Petra Kamyczek, Tel.: 3 22 83  Fuhlenbrock- 

Wald: Marlene Radatz, Tel.: 75 01 63  Vonderort: Christel Schilling,   

Tel.: 2 91 40  Stadtwald: Tina Keil, Tel.: 97 54 87  Fuhlenbrock- Heide: 

Monika de Byl, Tel.: 2 23 19  Boverheide: Marion Herbort, Tel.: 37 96 00 

 Batenbrock: Anja Kohmann, Tel.: 68 79 00  Ebel-Lehmkuhle: Karin  

Dohna, Tel.: 6 31 68  Welheim: Brigitte Kamratowski, Tel.: 4 20 45  

 Boy: Marion Weiner, Tel.: 4 89 66  Welheimer Mark: Angelika Chwastek,  

Tel.: 69 88 88  Kirchhellen-Mitte: Gabriele Mracsek, Tel.: 02045 / 48 67 

 Feldhausen: Doris Große-Venhaus, Tel.: 02045 / 72 01  Grafenwald: 

Gabriele Schenderlein,Tel.: 02045 / 40 25 14
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SCHULANFANG 
IN BOTTROP!
TIPPS & 
PRAKTISCHE HILFE   WIR INFORMIEREN, WENN SIE 
MAL NICHT WEITER WISSEN!

Vor dem Pavillon der AGSNRW drängten sich die Interessenten bei der Ausbildungsplatzbörse.

Zahlreiche Jugendliche suchten nicht nur einen Ausbildungsplatz, sonder auch Beratung zum Bewerbungs-

schreiben und zum Bewerbungsgespräch.
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Neuer Eingang für Ebel
Förderung der Sozialen Stadt endet mit Bürger-Aktion 

Klima-Stadt der Zukunft
Ministerin übergibt Niedrig-Energie-Haus
Die InnovationCity ist ein Mo-
dellprojekt für ganz Deutsch-
land. Dies hat die Bundesbaumi-
nisterin Dr. Barbara Hendricks 
bei ihrem Besuch in Bottrop 
deutlich gemacht. „Bottrop ist 
Klimastadt der Zukunft“, sagte 
sie bei der Einweihung eines 
Vivawest-Hauses am Ostring. 
Für rund 450 000 Euro wurde ein 
Mehrfamilienhaus mit vier Woh-
nungen zu einem Plus-Energie-
Haus umgebaut. Mit Hilfe von 
Photovoltaik- und Erdwärmean-
lagen produziert das Gebäude 
mehr Energie als die Bewohner 
verbrauchen werden. Die rund 
60 Quadratmeter großen Woh-
nungen aus dem Jahr 1963 sind 
bereits vermietet. Für Oberbür-
germeister Bernd Tischler ist das 
Plus-Energie-Haus ein ehrgei-
ziges Leuchtturmprojekt, das sich 
nun im Praxistest bewähren müs-
se. „Wir wollen lernen und unser 
Wissen weitergeben. Die Innova-
tionCity ist nicht nur ein Modell 
für Bottrop, sondern für ganz 
Deutschland“, erklärte er den 
zahlreichen Eröffnungsgästen.
Dr. Barbara Hendricks sieht in 
dem Sanierungsprojekt ein Bei-
spiel für viele Häuser in Deutsch-
land, die zwischen 1945 und 1979 

Die Frauengruppe der SPD Batenbrock hatte die Bottroper Autorin Jutta 

Kieber zu Gast. Im Bürgerhaus Batenbrock stellte sie den Frauen einige 

ihrer Kurzgeschichten vor und erläuterte auf interessierte Nachfrage, 

wie sie zum Schreiben gekommen ist.

gebaut wurden. „Die energe-
tische Sanierung des Gebäudebe-
stands ist ein zentraler Baustein 
für den Klimaschutz in Deutsch-
land. Dieses Haus zeigt, dass kli-
maneutrales Wohnen nicht nur 
in Neubauten, sondern auch in 
Mehrfamilienhäusern aus den 
60er Jahren möglich ist. Das ist 
eine gute Nachricht für den Kli-
maschutz, aber auch für die Mie-
ter. Denn die Sanierung steigert 
die Wohnqualität und senkt die 
Nebenkosten“, so die Ministerin.
Vivawest-Geschäftsführer Ro-
bert Schmidt ist das Zukunfts-
haus ein weitere Schritt zur Sa-
nierung des Gebäudebestands 
des Unternehmens. Die Hälfte 
des Wohnungsbestand sei in 
den Jahren von 1945 bis 1969 
gebaut worden. Knapp die 
Hälfte davon habe das Unter-
nehmen in den vergangenen 25 
Jahren energetisch saniert.  
Mit dem Zukunftshaus am 
Ostring wurde das zweite Ge-
bäude in der InnovationCity in 
ein Plusenergiehaus ungebaut. 
Bereits im vergangenen Jahr 
wurde ein Einfamilienhaus 
umgebaut. Der Umbau eines 
Büro- und Geschäftshauses 
läuft an der Hansastraße.

BERICHTEN

Robert Schmidt (v.l.), InnovationsCity-Geschäftsführer Burkhard Dre-

scher, Ministerin Dr. Barbara Hendricks und Oberbürgermeister Bernd 

Tischler übergaben das Plus-Energie-Haus.

Die Kinder der Schillerschule entwarfen die Gipsmodelle fü die Schafherde, die künftig am Stadtteileingang „grast“.

Ein Riesen-Repro der Fünfpfennigsbrücke ziert die Ebeler Unterführung.

Am Mittwoch, den 27. August, fand der diesjährige Tagesausflug der Frauengruppe der SPD Batenbrock ins schöne Bad Salzufeln statt. Nach dem Mit-

tagessen im Kurparkrestaurant erkundeten die Frauen unter Leitung des Vorsitzenden Anja Kohmann bei erfreulich schönem Wetter u.a. das Kurgebiet 

mit seinen Salinen. Beim anschließenden Kaffeetrinken tauschten sich die Frauen über die nachhaltigen Eindrücke aus, die sie gemacht hatten, und 

stellten fest: „Es war ein sehr  schöner Ausflug.“

Mit einer Anschubfinanzierung 
im Jahr 2002 für das Soziale-
Stadt-Gebiet Lehmkuhle/Ebel/
Welheimer Mark hat alles be-
gonnen. Ende 2014 geht das 
Förderprogramm zu Ende. Ebe-
ler Bürgerinnen und Bürger 
schaffen einen „neuen“ Stadt-
teileingang. Er wird durch  Ober-
bürgermeister Bernd Tischler in 
einer Eröffnungsveranstaltung 
im Oktober übergeben. 

Mit den Mitteln des Landes, des 
Bundes und der EU konnten in 
den vergangenen Jahren ver-
schiedene bauliche Maßnahmen, 
wie z. B. die Umgestaltung des 
Schulhofs der Schillerschule, die 
Neugestaltung der Verbindungs-
achse Essener Straße zwischen 
Lehmkuhle und Ebel mit dem 
Lichtfossil des japanischen Künst-
lers Kazuo Katase, die Errichtung 
der Aussichtsplattform des Ma-
lakoff-Turms und die Überarbei-
tung der Rastplätze am Rhein-
Herne-Kanal realisiert werden. 
Aber auch zahlreiche sozial-inte-
grative Projekte waren möglich. 
Hierzu zählen der Bürgerladen, 
das „Migrantinnen“-Projekt in 
Ebel 27 sowie die über lange Jah-
re durchgeführte Integration aus-
ländischer Kinder und Jugendli-
cher des Referats Migration, viele 
Kreativprojekte des Kulturamtes 
in den Schulen, das Zirkusprojekt. 

Die Neugestaltung des Stadtei-
leingangs Ebel-Nord ist das letzte 
bauliche Projekt, das durchge-
führt werden kann. Mit Unter-
stützung der Ebeler Bürgerinnen 
und Bürger wurden hierfür in 
zahlreichen Workshops, Befra-
gungen und Künstleraktionen in 
der Schillerschule und im Bürger-
laden Gestaltungsmaßnahmen 
entwickelt, die den Stadtteilein-
gang zukünftig verschönern wer-
den und sich zur Zeit in der Um-
setzung befinden. 
Für die „Schafherde“ wurden 
die von den Kindern der Schiller-
grundschule mit Hilfestellung des 
Künstlers Guido Berndsen aus 

Gips gefertigten Schafmodelle 
im Maßstab 1:4 aus Moniereisen, 
Rippenstreckmetall, Styropor und 
unterschiedlichem Beton nachge-
baut und auf Betonsockel gestellt. 
Diese werden in Kürze auf der 
Grünfläche zwischen der Bahnhof-
straße, der Asbeckstraße und der 
Emscher im Stadtteileingang auf-
gestellt. Die zuvor vom Künstler fa-
vorisierte Fläche am Emscherdeich 
ist aufgrund der dort verlegten 
Leitungen nicht realisierbar. 
Die Frauengruppe Ebel hat mit 
dem Künstler Reinhard Wieczo-
rek eine historische Fotografie 
der vormals an der Stelle des 
Stadtteileingangs befindlichen 

Brücke, der sogenannten Fünf-
Pfennigs-Brücke, malerisch auf 
eine Leinwand übertragen. Die-
ses Bild wird nun auf Aluplatten 
mit einer Gesamtgröße von ca. 
28 Quadratmetern aufgebracht 
und am Widerlager der heutigen 
Autobahnbrücke befestigt. 
Die Kinder der Schillerschule fo-
tografierten mit der Künstlerin 
Anja Bardey kleine Püppchen 
in verschiedenen Umgebungen 
Ebels. Die Kinder haben selbst 
in einer „Bürgerversammlung“ 
die 10 Bilder ausgewählt, die 
ebenfalls auf Aluverbundplatten 
gedruckt und unter der Brücke 
aufgehängt werden. 
Im Bürgerladen entwickelten 
Ebeler Bürgerinnen eine Farb-
gestaltung für die Geländer der 
Brücke über die Emscher an der 
Bahnhofstraße und der Brücke 
über die Berne an der Ebelstraße. 
Der Farbverlauf von Grün über 
Blau bis wieder hin zum Grün 
symbolisiert das Nebeneinander 
von Fluss und seitlichem Grün. 
Mit den o. beschriebenen Maß-
nahmen gehen verschiedene Rei-
nigungs- und Verschönerungsar-
beiten einher. So wurden bereits 
die Widerlagerflächen von Graffi-
ti und Schmutz befreit sowie die 
Bodenfläche unter der Brücke be-
gradigt und mit neuem Schotter 
ausgelegt. Die Grünfläche, auf 
der die „Schafherde“ ihren Platz 
finden wird, erfährt durch Bo-
denaufschüttung und Neubegrü-
nung ebenfalls eine Aufwertung. 

Ort des Fortschritts
Wissenschaftsministerin Svenja 
Schulze und Wirtschaftsmini-
ster Garrelt Duin haben Innova-
tionCity Ruhr in Bottrop als „Ort 
des Fortschritts“ ausgezeich-
net. Damit würdigten sie die Pi-
onierarbeit, die Bottrop bei der 
Umsetzung von energie- und 
klimapolitischen Zielen leistet. 
Die Modellstadt zeige, wie ein 
klimagerechter Stadtumbau bei 
gleichzeitiger Sicherung des In-
dustriestandorts gelingen kann.
„Am Beispiel der Stadt Bottrop 
lernen wir, wie wir dem Kli-
ma- und Strukturwandel im 
städtischen Raum erfolgreich 
begegnen können“, sagte Wis-
senschaftsministerin Svenja 
Schulze. „Was hier im Ruhrgebiet 
passiert, hat über die Landes-
grenzen hinaus Signalwirkung.“
„Für die Herausforderungen der 

Zukunft brauchen wir intelli-
gente und allgemein akzeptierte 
Lösungen. Das kann nur gelin-
gen, wenn Wirtschaft, Wissen-
schaft, Ökologie, Gesellschaft 
und Kultur zusammenwirken 
– und genau das passiert in der 
InnovationCity Ruhr“, so Wirt-
schaftsminister Garrelt Duin.
Als „Orte des Fortschritts“ zeich-
nen das Wissenschafts- und das 
Wirtschaftsministerium Unter-
nehmen und Einrichtungen aus, 
denen es in hervorragender Weise 
gelingt, im Rahmen ihrer Projekte 
ökonomische, ökologische, soziale 
und kulturelle Aspekte zu berück-
sichtigen und Beiträge zur Lösung 
gesellschaftlicher Herausforde-
rungen zu liefern. Mit der Aus-
zeichnung wird der besondere Bei-
trag gewürdigt, Fortschritt ‚made 
in NRW‘ sichtbar zu machen. 
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Die Unterführung an der Prosperstraße ist für Fußgänger, Rad-

fahrer und auch für die Autofahrer eine Engstelle mit hohem 

Gefahrenpotential. 

Fachkundige Gesprächspartner der örtlichen Wohnungswirtschaft standen 

bei der Wohnungsbörse auf dem Wilczok-Platz Mietern, wohnungssuchen-

den Familien, Eigentümern und Kaufinteressenten zur Verfügung. Die an 

der Veranstaltung teilnehmenden Unternehmen repräsentierten etwa 20 

Prozent des gesamten Bottroper Mietwohnungsbestandes, vorwiegend des 

öffentlich geförderten Bestandes.

Sieht schon ganz nett aus – die Gladbecker Straße. Die Anfänge zu der geplanten Gastromeile sind gemacht. Von der Politik werden die Bemühungen von 

Investoren und Gastronomen an dieser Stelle mit Wohlwollen gesehen. Zumal auch angrenzende Bereiche nicht ausgespart bleiben. So erfährt auch die Rat-

hausschänke am Ernst-Wilczok-Platz eine Wiederbelebung. Die SPD betont: Bei allem dürfen wir die Sanierung des Trapez-Innenhofs nicht vernachlässigen.

Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff (li) und Wolfgang Altmeyer vor Ort.

Geförderte Wohnungen fehlen
Leerstandsquote in Bottrop unter Landesdurchschnitt

Prosperstraße: 
Neue Brücke 

geht in Planung
Bahn ermittelt die Kosten

Es tut sich was an der Bahn-
überführung Prosperstraße. 
Die leidige Situation, die nicht 
mehr den Ansprüchen von 
Bürgerinnen und Bürgern ge-
recht wird, scheint wohl in ab-
sehbarer Zeit zu Ende gehen.
Die Brücke  besteht aus ins-
gesamt vier Überbauten. Die 
sollen nach einer Mitteilung 
der Deutschen Bahn  AG vom 
Juli mit den heute vorhan-
denen Abmessungen erneu-
ert werden. Die Stadt hält die 
Breite und Höhe nach den 
Erfahrungen der letzten Jahr-
zehnte für zu gering. Sie will 
eine neue Brücke und hat den 
Ausbau auf eine Höhe von 
4,50 Metern und eine lichte 
Breite von mindestens elf Me-
tern, möglichst 12,70 m gefor-
dert. Die Stadt legt natürlich 
Wert darauf, dass nicht nur die 
Fahrbahn breit genug wird, 
sondern dass auch Platz genug 
ist für einen ordentlichen und 
sicheren Fuß- und Radweg. Zu-
mal sich der gesamte Körper 
der Überführung verringert 

hat. Früher führten 13 Gleise 
darüber, heute sind es gerade 
mal noch vier. Das könnte die 
Kosten erheblich senken.  
Die Tatsache, dass die Stadt 
Bottrop Baulastträger der 
Prosperstraße (L 641) in die-
sem Bereich ist, hat zur Fol-
ge, dass wesentliche Teile der 
Kosten für diese Maßnahme 
nach Eisenbahnkreuzungsge-
setz von der Stadt zu tragen 
sind. Für den Kostenanteil der 
Stadt Bottrop soll eine Förde-
rung beantragt werden. 
Die Bahn hat inzwischen die 
Planung der Maßnahme in 
Auftrag gegeben; eine erste 
Information über zu erwar-
tenden Kosten wird nach Ab-
schluss der Vorplanung mit 
Kostenschätzung möglich 
sein. Die soll voraussichtlich 
im zweiten Halbjahr 2015 vor-
liegen. In den daran anschlie-
ßenden Planungsphase wird 
auch die über die Maßnahme 
zwischen DB und Stadt zu 
schließende Kreuzungsverein-
barung erstellt. 

BERICHTEN

Baugebiet an St. Ludgerus
Nicht nachvollziehen können 
Bezirksbürgermeister Klaus 
Kalthoff (links) und Wolf-
gang Altmeyer (SPD-Ortsver-
ein Fuhlenbrock/ Heide) die 
von anderen Parteien vorge-
brachten Bedenken zu der Er-
schließung des Neubau-Ge-
bietes an der Ludgeruskirche 
in Fuhlenbrock sowohl über 
die Kettelerstraße als auch 
über die Ludgeristraße. Die 

Ludgeristraße befindet sich 
bereits in einem guten und 
nutzbaren Zustand und auch 
eine Gefährdung der kleinen 
und großen Kindergarten-
besucher ist nicht zu erken-
nen. Deshalb werden sich 
die Vertreter der SPD auch 
weiterhin für eine gerechte 
Verteilung des Verkehrs auf 
die Ketteler- und die Ludgeri-
straße einsetzen.

Die AG Regionale Wohnungs-
marktbeobachtung, die sich 
aus dem Masterplan Ruhr ent-
wickelt hat, hat sich mit Bedarf, 
Flächen und Daten im Woh-
nungsbau auseinandergesetzt. 
Die Ergebnisse sind in der „Per-
spektive Wohnungsmarkt Ruhr“ 
zusammengefasst. 
 
Der Bericht richtet sich u. a. mit 
einigen Ideen an die Landesre-
gierung (insbesondere im Be-
reich der Wohnbauförderung) 
und soll für die Städte eine 
Grundlage bei der Erstellung lo-
kaler Handlungskonzepte sein; 
gleichzeitig dient das Papier als 
Nachschlagewerk und Argu-
mentationshilfe. 
Kennzeichnend für den Bottroper 
Wohnungsmarkt ist demnach:
• eine verstärkte Nachfrage 

nach preisgünstigem Wohn-
raum – vor allem nach seni-
orengerechtem Wohnraum;– 

• eine Verringerung des ge-
förderten Wohnungsbe-
standes; 

• eine geringe, unter dem Lan-

desdurchschnitt liegende Leer-
standsquote von 3 bis 3,5 Pro-
zent und

• kaum Wohnbereiche, in denen 
Problemimmobilien negative 
Auswirkungen auf das Stadt-
bild verursachen. 

Das aktuelle Wohnraumförde-
rungsprogramm mit deutlichen 
Verbesserungen der Förderkon-
ditionen wird von Investoren 
verstärkt nachgefragt. Hier 
zeichnet sich eine Verbesserung 
im Bereich der Neuschaffung 

von Mietwohnraum, aber auch 
eine Aufwertung des Woh-
nungsbestandes ab. 
Die nächsten Schritte der „Per-
spektive Wohnungsmarkt Ruhr“ 
beinhalten nach Möglichkeit 
die Initiierung einer regionalen 
Nachfrageuntersuchung zum 
Wohnungsmarkt Ruhr, die Ini-
tiierung einer regionalen Leers-
tandserhebung sowie den Dia-
log mit der Landesregierung, an 
die sich einige der hier herausge-
arbeiteten Hinweise und Hand-
lungsempfehlungen richten. 
In einem weiteren Arbeits-
schritt wird von der Arbeits-
gruppe Wohnungsmarkt Ruhr 
bis 2015 der Dritte Regionale 
Wohnungsmarktbericht erar-
beitet, in den der Regionalver-
band Ruhr (RVR) noch stärker 
als bislang als aktiver Partner 
einbezogen werden soll.
Der Bericht ist auf der Interne-
tseite der Städteregion Ruhr 
2030 unter http://www.staed-
teregion-ruhr-2030.de/cms/per-
spektive_wohnungsmarkt_ruhr.
html veröffentlicht. 

Wesentliche Impulse für die 

ganze Innenstadt sind vom 

Stadtmann-Vorhaben an der 

Hochstraße zu erwarten. Die 

Baugrube (hier der Blick in 

Richtung Parkhaus Schützen-

straße) lässt erahnen, welche 

Dimensionen das Projekt hat, 

das einen wichtigen Teil der City 

aufblühen lassen soll.
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GROSSE AUSWAHL AN GEBRAUCHTWAGEN UND ERSATZTEILEN AUS ÜBER 25.000m2
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ÜBER

25 JAHRE

ERFAHRUNG!

Merseburg – nach der deutschen Einheit zunächst Patenstadt Bottrops, 

jetzt guter Partner im Osten unseres Landes.

Europäischer Gedanke erfüllt
Die Stadt pfl egt sechs lebendige Städtepartnerschaften

Die Stadt Bottrop pfl egt sechs le-
bendige Städtepartnerschaften.  
Es gibt zahlreiche stabile Verbin-
dungen mit Tourcoing in Frank-
reich, Gliwice in Polen, Blackpool 
in Großbritannien, Veszprem 
in Ungarn und dem Bezirk Ber-
lin-Mitte sowie Merseburg in 
Deutschland. 

Die längste Partnerschaft besteht 
mit Tourcoing. 1967 verabredeten 
Bottrop und die französische 
Hochburg der Textilindustrie, sich 
dem europäischen Gedanken der 
grenzüberschreitenden Verbun-
denheit zu verpfl ichten. Die Un-
terzeichnung der Partnerschafts-
urkunde war das Ergebnis einer 
zufälligen Begegnung. Eine junge 
Familie aus Frankreich machte 
Station an der Autobahnrast-
stätte Bottrop an der A 2. Da dort 
keine Milch für das Kleinkind zu 
bekommen war, halfen Bottroper 

aus. Man verstand sich und es er-
wuchs eine Freundschaft, die sich 
auf die beiden Städte übertrug 
und bis heute anhält. 
Während Tourcoing mit Bottrop 
das industrielle Gepräge verbin-
det, sind es in der Partnerschaft 
mit Blackpool scheinbar die Ge-
gensätze, die anziehen. Blackpool 
ist ein langgestreckter Küstenort, 

der vor allem vom Tourismus lebt. 
Eine Delegation aus Bottrop reist 
jedes Jahr zum sogenannten „Ma-
yor-Making“ in das Seebad. Am je-
weils ersten Montag im Mai wird 
für ein Jahr der ehrenamtliche 
Bürgermeister gewählt.
Ins ungarische Veszprem pfl egt 
vor allem das Vestische Gymna-
sium einen intensiven Austausch. 

Empfang in Tourcoing
Reisegruppe des Freundeskreises Städtepartnerschaften war unterwegs 

Silberjubiläum
für Städteehe

25jährige Partnerschaft mit Merseburg

Die Städte Bottrop und Mer-
seburg können auf 25 Jahre 
Städtepartnerschaft zurückbli-
cken. Die Städtepartnerschaft 
wurde am 10. März 1989 durch 
den damaligen Merseburger 
Bürgermeister Heinz Wagner 
und den Bottroper Oberbür-
germeister a. D., Kurt Schmitz 
(Fo), unterschrieben. Beide 
Städte haben die silberne Part-
nerschaft mit 
Höhen und 
Tiefen gemei-
stert, haben 
voneinander 
gelernt und 
unterstützten 
sich in schwie-
rigen Zeiten.
Vor allem 
nach der deutschen Wieder-
vereinigung ging es zunächst 
um Aufbauhilfe. Bottrop un-
terstützte Merseburg sowohl 
sachkundig im Rahmen von 
Erfahrungsaustausch als auch 
fi nanziell. Rund 1,7 Mio D-Mark 
wurden 1990 von der nordr-
hein-westfälischen Regierung 
und 480 000 D-Mark seitens 
der Stadt Bottrop für Maß-
nahmen zur Erhaltung der 
Bausubstanz, für dringende 
Reparaturen an Häusern und 
Straßen, für humanitäre Hil-
fe und zur Verbesserung der 
stadtwirtschaftlichen Leistun-
gen bereitgestellt.
Enorm wichtig für Merse-
burg waren zu Beginn der 
Partnerschaft die Erfahrungs-
austausche mit Bottrop in 
allen Bereichen. So reisten 
beispielsweise Handwerker-
delegationen, Mediziner oder 
Lehrer nach Merseburg, um 

dort neueste Entwicklungen 
umzusetzen. Vor allem beim 
Verwaltungsaufbau sowie bei 
der Gründung von Vereinen 
gab es  Hilfe. Beispielhaft sind 
die Sanierung des Hauses der 
AWO am Neumarkt, die Hilfe 
beim Hochwasser 2004 und 
die Hilfe bei der Gründung des 
Kreissportbundes. Der Kreis-
sportbund Saalekreis e.V. und 
die Bottroper Sportjugend 
pfl egen seit 1995 ihre Partner-
schaft, stellen ihre Städte und 
Region vor und tragen sport-
liche Vergleichskämpfe in ver-
schiedenen Sportarten aus.

Gelebte Partnerschaft 
Die Teilnahme am Maler-
plenair aller Merseburger 
Partnerstädte 1993 in Mer-
seburg, die Städtepartner-
konferenz im Bildungszen-
trum Rossmarkt 2002, die 
Stadtumbaukonferenz 2006 
in Merseburg, die Konferenz 
„Gemeinsam seit 1957“ zum 
Thema Städtepartnerschaf-
ten 2008 im Haus Rossmarkt, 
die Vorstellung des Projektes 
„Twins 2010“ im Jahre 2007 
in Bottrop, die IBA-Stadt-
umbau-Konferenz 2010 im 
Ständehaus, Buchlesungen 
in der Stadtbibliothek „Wal-
ter Bauer“, das Treffen der 
Künstlergemeinschaft, die 
Organisation von Ausstel-
lungen – unter anderem im 
Studienkreis Merseburg oder 
in der Willi-Sitte-Galerie – 
und die zahlreichen Treffen 
der Kleingärtner, der Sportler, 
der Künstler und des DRK sind 
wunderbare Beispiele für ge-
lebte Partnerschaft.

BERICHTEN

Der Freundeskreis der Städtepartnerschaften wurde bei seinem Besuch in Tourcoing auch im Rathaus empfangen. 

Tatjana Jesenek und Stadtsprecher Andreas Pläsken zeigen die Urkunden.

Tourcoing - Lille - Paris - Brüssel – 
das war der Fahrplan der  Reise-
gruppe des Freundeskreises zur 
Förderung der Städtepartner-
schaften der Stadt Bottrop bei 
seiner fünftägigen Tour.

Insgesamt 31 Teilnehmer be-
suchten die genannten, wunder-
schönen Städte. Neben den Be-

sichtigungen der Städte wurde 
die Gruppe im Rathaus von Tour-
coing vom ersten Stellvertreter 
des Oberbürgermeisters, Didier 
Droart, empfangen. 
Der Freundeskreis überreichte ein 
Gastgeschenk und lobte die tolle 
und langjährige Zusammenar-
beit der beiden Städte, die schon 
über viele Jahre Bestand hat und 

durch regen Austausch von Schu-
len, Vereinen und Verbänden im-
mer wieder neue Impulse erhält.
Nach einem ausführlichen Stadt-
rundgang durch Tourcoing gab es 
am zweiten Abend ein gemein-
sames Treffen mit den Freunden 
des Partnerschaftsverein Les Amis 
de Bottrop, Berlin et Muhlhausen.
Den dritten und vierten Tag ver-

brachte die Gruppe in Paris. Bei 
einer großen Stadtrundfahrt 
und einer Schifffahrt auf der 
Seine wurden die vielen Sehens-
würdigkeiten der schönsten 
Stadt Europas bestaunt.
Am fünften Tag wurde die Heim-
reise mit einen Zwischenstopp 
und Stadtrundgang in Brüssel 
angetreten.

1987 wurde die Verbindung mit 
der am Balaton gelegenen Kreis-
stadt besiegelt. Mit Gliwice ver-
bindet Bottrop die jüngste Part-
nerschaft. 2007 wurde die bis 
dahin bestehende Patenschaft 
mit der Stadt Gleiwitz umgewan-
delt. Einen regen Austausch gibt 
es mit der Kulturwerkstatt und 
zwischen Sportvereinen.
1983 hat Bottrop eine Partner-
schaft mit Berlin-Wedding ge-
schlossen. 2001 wurde der Arbei-
terbezirk mit anderen Stadtteilen 
zu Berlin-Mitte fusioniert. Die 
Partnerschaft ist geblieben.   Die 
Partnerschaftsvereinbarung mit 
Merseburg 1989 nahm die deut-
sche Wiedervereinigung vorweg.
(siehe Bericht) 

Bis zu 1.250 Euro erhalten Grup-
pen, die in eine der Partnerstädte 
reisen. Ansprechpartnerin hierfür 
ist Tanja Jesenek, Tel.: 70-3476.
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Beitrittserklärung

Name    Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)  Staatsangehörigkeit

Straße/Hausnummer   Postleitzahl/Wohnort

Telefon/Fax privat   E-Mail-Adresse

Telefon/Fax geschäftlich   Beruf/beschäftigt bei

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

Unterschrift

Geschlecht:         männlich        weiblich

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

Name und Anschrift des Werbers/der Werberin

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

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

Einzugsermächtigung

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

Beitrag (EUR pro Monat)

Einzugsrhythmus: vierteljährlich halbjährlich jährlich

Bankleitzahl  Geldinstitut

Kontonummer  Kontoinhaber(in)

Datum   Unterschrift Kontoinhaber(in)

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

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

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

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

- Stabile Finanzen: Gestal-
tungsspielräume zurückge-
winnen.

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

- Beste Bildung: Ganztag an 
allen Schulen mit einem 

warmen Mittagessen – un-
abhängig vom Einkommen 
der Eltern.

- Lärmschutz: Weitere Ver-
besserung gegenüber allen 
Lärmquellen.

- Kultur: Weiterentwicklung 
des Quadrats.

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

- Sport: Pflege bestehender 
Sportstätten und Bau neuer  
Hallen.

- Unser Oberbürgermeister: 
Bernd Tischler.

Fünf Jahre lang hat Yvonne Har-
tig (Fo) mit ruhiger Hand die 
Geschäfte unseres Partei-Un-
terbezirks vom Schreibtisch im 
Ernst-Wilczok-Haus aus geführt. 
Dazu noch die des Unterbezirks 
in Gelsenkirchen. Jetzt ist sie in 
gleicher Funktion in die Unter-
bezirke Essen und Mülheim ge-
wechselt.
Sie war während eines Bundes-
tagswahlkampfs nach Bottrop 
gekommen, hatte sich hier 
schnell eingelebt und eingear-
beitet. Was kein Wunder war. 
Die 35Jährige lebt nach wie vor 
in Bottrop. Jetzt hat sie uns auf 
eigenen Wunsch verlassen, weil 
in Essen und Mülheim neue He-
rausforderungen auf sie war-
ten. Auch dort wird sie wieder 
mit einem Wahlkampf starten. 

Die sogenannte Müterrente, die 
am 1. Juli  in Kraft trat, wirft Fra-
gen auf. So bekommen Mütter 
jetzt ein zusätzliches Erziehungs-
jahr für jedes vor 1992 geborene 
Kind in ihrem Rentenkonto gut-
geschrieben. Viele Informationen 
rund um dieses Thema sind auf 
der Internetseite „www.deut-
sche-rentenversicherung-west-

Abschied nach fünf Jahren
Unterbezirksgeschäftsführerin Yvonne Hartig wechselte nach Essen

Infos zur Mütterrente
Service-Telefon noch bis Ende Oktober geschaltet

Die Arbeitsgemeinschaften der 
Botroper SPD bieten  Frauen und 
Männern, die politische Arbeit 
betreiben möchten, eine Heimat.
Jusos sind die Jugendorganisati-
on der SPD. Hier engagieren sich 
junge Menschen zwischen 14 
und 35 Jahren. Die Jusos setzen 
sich für die konkreten Interessen 
junger Menschen ein. Treff jeden 
dritten Dienstag um 19 Uhr im 
Wilczok-Haus. Kontakt: www.ju-
sos-bottrop. de; vorstand@jusos-
bottrop.de

Die Arbeitsgemeinschaft für Ar-
beitnehmerfragen – AfA – ist die 
größte Arbeitsgemeinschaft in 
der SPD. Hier engagieren sich Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer.. Die AfA setzt sich ein für: 
gute Arbeitsbedingungen, starke 
Mitbestimmung, sichere Arbeit-
nehmerrechte, sichere Altersver-
sorgung, gesetzlichen Mindest-
lohn, gute Gesundheitsvorsorge 
und gute Ausbildung für alle. Vor-
sitzender ist Andreas Todt. Treffs 
alle acht Wochen mittwochs um 
19 Uhr im Wilczok-Haus. Kontakt: 
Andreas.SPD@borthorpe.de 
Die Arbeitsgemeinschaft Sozial-
demokratischer Frauen (ASF) hat 
die Gleichstellung von Frauen 
und Männern in Partei und Ge-
sellschaft zum Ziel. Die Frauen, 
die in der ASF mitarbeiten, spie-
geln die weibliche Bevölkerung in 
der Bundesrepublik wider. Treffs 
alle sechs Wochen dienstags um 
18.30 Uhr im Wilczok-Haus. Vor-
sitzende ist Sandra Bonzol. Kon-
takt: Bottrop@spd.de
Unternehmer und Führungs-
kräfte engagieren sich in der 
SPD in der Arbeitsgemeinschaft 
Selbstständige (AGS). Die Mit-
glieder stehen zur sozialen Ver-
antwortung als Unternehmer. 
Sie engagieren sich für Bildung 
und Ausbildung, Integration und 
Solidarität. Ebenso verstehen 
sich die Mitglieder als Mittler 
zwischen Politik und Wirtschaft.  
Kontakt: www.ags-bottrop.de; 
kontakt@ags-bottrop.de
Die Arbeitsgemeinschaft 60+ 
der SPD bietet interessierten 
älteren Menschen ein Forum, 
Fragen zu erörtern, die sich aus 
der Tatsache ergeben, dass die 
Menschen immer älter werden. . 
Treffs jeweils erster Dienstag im 
Monat um 10 Uhr im Spielraum 
Prosperstraße. Vorsitzender ist 
Hermann Schneider. Kontakt: 
Bottrop@spd.de 

Bürgermeister
von Ebel

80 Jahre alt ist am 25. Juli Win-
fried Kraaß (Fo) geworden. Der 
als Bürgermeister von Ebel in 
der Öffentlichkeit bekannte Ge-
nosse hat sich seit Jahrzehnten 
im kommunalpolitischen und 
im sportlichen Bereich große 

Verdienste er-
worben. Er ist 
seit 1964 Mit-
glied der SPD 
und seit 1985 
Vo r s i t z e n d e r 
des Ortsvereins 
Ebel/Lehmkuh-
le. Er gilt vor Ort 
als ein stets ver-

ständnisvoller Ansprechpart-
ner für alle Bürgerinnen und 
Bürger. Winfried Kraaß gehört 
seit 1994 der Bezirksvertretung 
Bottrop-Süd an. Mehrere Jahre 
war er Vorsitzender des Bürger- 
und Verkehrsvereins Bottrop-
Ebel. Einen besonderen Namen 
hat sich „Winnie“ als Förderer 
des Breitensports gemacht. 
Seit 1962 ist er Mitglied des 
Vorstand des VfR Ebel. Seit 
Jahrzehnten hat er dort  wich-
tige Funktionen übernommen. 
Praktische Erfahrung im Fuß-
ballsport sammelte Winfried 
Kraaß als Trainer. Er wurde mit 
der Verdienstmedaille der Bun-
desrepublik ausgezeichnet. 

Jahrzehnte
engagiert

Am 28. Juli ist Rudi Wenker (Fo) 
80 Jahre alt geworden. Der ge-
bürtige Dülmener trat 1972 in 
die SPD ein. Seit dieser Zeit hat 
er sowohl auf Ortsvereins- als 
auch auf Unterbezirksebene 
zahlreiche Funktionen wahr-

g e n o m m e n . 
So war er von 
1983 bis 1992 
Vo r s i t z e n d e r 
der Arbeitsge-
meinschaft für 
Arbeitnehmer-
fragen. Für die 
Interessen der 
älteren Mitbür-

gerinnen und Mitbürger setzte 
er sich zunächst als Unterbe-
zirks-Seniorenbeauftragter ein, 
1997 übernahm er den Vorsitz 
der neu gegründeten SPD-AG 
60+. 1989 wurde Rudi Wenker 
in den Rat der Stadt gewählt, 
dem er bis 1999 angehörte. 
Seit 1995 saß er im Senioren-

Die AG
in der SPD

Im kommenden Jahr wählt Es-
sen einen neuen Oberbürger-
meister. Da konnte sie sich der 
Anfrage des Lan-
desverbandes nicht 
verschließen.
Die studierte Politik-
wissenschaftlerin, 
die auch in Bottrop 
ihr ausgleichendes 
Wesen erfolgreich in 
die Waagschale warf, 
Wahlkämpfe und 
Parteitage geräusch-
los organisierte, ist 
seit 2001 Mitglied 
der SPD. Die Tochter 
eines Bergmannes mit Gewerk-
schaftsorientierung und einer 
aktiven sozialdemokratischen 
Arzthelferin sammelte ihre er-
sten beruflichen Erfahrungen 

beim Landschaftsverband West-
falen-Lippe und in Stiftungen, 
bis sie im Landesverband der Ju-

sos in Düsseldorf als 
Jugendbildungsre-
ferentin antrat. Dort 
blieb sie über drei 
Jahre, bevor sie nach 
Bottrop kam. Sie war 
seinerzeit als Ge-
schäftsführerin eine 
von wenigen Frauen  
in ganz NRW.
So lag ihr die Förde-
rung der Frauen und 
der jungen Leute im-
mer besonders am 

Herzen. Gremiensitzungen und 
Regularien schrecken vor allem 
junge Leute allzu leicht ab. Und 
wenn nach der Ausbildung oder 
dem Studium der Job, die Karri-

falen.de“ zu finden. Für weitere 
Fragen hat die Deutsche Renten-
versicherung bis zum 31. Oktober 
eine kostenlose Service-Telefon-
nummer zur Mütterrente einge-
richtet: Unter 0800 1000 480 55 
werden montags bis Donnerstags 
von 9 bis 17 Uhr und freitags bis 14 
Uhr Fragen der Versicherten  be-
antwortet.

ere und die Familie wichtig wer-
den, dann bleibt häufig nicht 
mehr viel Zeit, um politische 
Arbeit vor Ort zu betreiben. „Das 
tut weh“, sagt Yvonne Hartig. 
Sie selbst hat für sich entschie-
den, dabei zu bleiben und für die 
SPD zu arbeiten. Nicht zuletzt 
aus den Erfahrungen, die sie aus 
der eigenen Ortsvereins-Arbeit 
gezogen hat: „Hier wurde und 
wird für den Stadtteil gearbeitet 
und hier kann man auch etwas 
schaffen.“
Der Unterbezirk Bottrop der SPD 
wünscht Yvonne Hartig viel Er-
folg auf ihrem weiteren beruf-
lichen Weg. Die Stelle in Bottrop, 
die natürlich geteilt bleibt mit 
der in Gelsenkirchen, hat der zu-
ständige Landesverband der SPD 
inzwischen neu besetzt. 

beirat, zunächst als stellvertre-
tender Vorsitzender später auch 
als Vorsitzender des Gremiums. 
Rudi Wenker, der für die Ruhrkoh-
le AG arbeitete, war von 1972 bis 
zu seinem Ausscheiden aus dem 
Arbeitsleben im Jahr 1990 freige-
stelltes Betriebsratsmitglied der 
Schachtanlage Prosper-Haniel. 
12 Jahre lang war Rudi Wenker 
als ehrenamtlicher Richter am 
Arbeitsgericht Gelsenkirchen 
tätig. Der begeisterte Sportler 
übernahm ebenso wichtige Funk-
tionen im Angel- und im Fußball-
sport, so zum Beispiel beim FC 
Batenbrock. Rudi Wenker trägt 
das Verdeinstkreuiz am Bande.   

Mann der ersten
BEST-Stunden

70 Jahre ist im Mai der ehe-
malige Geschäftsführer der 
Bottroper Entsorgungs- und 
Stadtreinigungsbetriebe, Alfred 
Andrejewski (Fo), geworden. 
Der Jubilar gehörte zu den Grün-
dungsvätern der BEST. Zuvor 
hatte er lange Jahre als Leiter 
des Amtes für Abfallbeseitigung 
in der Stadtverwaltung gearbei-
tet. Als die BEST als stadtnahes 
Unternehmen gegründet wur-

de, war es kei-
ne Frage, dass 
Alfred Andre-
jewski die Funk-
tion des ersten 
Geschäftsfüh-
rers übernahm. 
Unter seiner 
Aegide setzte 
sich das junge 

Unternehmen gegen viel poli-
tischen Widerstand und harte 
Konkurrenz am Markt durch. 
Alfred Andrejewski ist im Janu-
ar 1969 in die SPD getreten. Er 
übernahm auch auf politischer 
Ebene Verantwortung. So wurde 
er im Januar 1997 zum Vorsit-
zenden des Ortsvereins Bottrop-
Altstadt gewählt. Das blieb er in 
diesem wichtigen Innenstadt-
Ortsverein  bis zum Sommer 
2005. Danach machte er weiter 
als Beisitzer und als Schriftführer 
und zuletzt als kooptiertes Mit-
glied des Ortsvereins-Vorstands. 
In allen Funktionen konnte er 
seine langjährige Erfahrung an 
jüngere Genossen weiter geben. 
Etwa die gleiche Zeit gehörte 
Alfred Andrejewski als Beisitzer 
dem Unterbezirks-Vorstand an. 
Zuletzt nahm er am Unterbe-
zirksparteitag als Delegierter 
der AG 60+ teil. Alfred Andre-
jewski ist seit Jahrzehnten Mit-
glied in der Vereinten Dienstlei-
stungsgewerkschaft ver.di.

G. Kießlich 
folgt W. Meier

Neuer Leiter des Fachbereichs 
Personal und Organisation bei 

der Stadtver-
waltung ist 
Gerd Kießlich. 
Der bisherige 
Chef des städ-
tischen Betriebs 
für Bäder und 
Sport trat damit 
die Nachfolge 
von Wolfgang 

Meier an, der zum 1. Juni seine 
Freistellungsphase der Alters-
teilzeit begann.

Der Verwaltungsdirektor Gerd 
Kießlich ist ein „alter Hase“ 
in Verwaltungsdiensten. Der 
57Jährige gebürtige Bottroper 
wurde am 1. August 1973 als 
Stadtassistentenanwärter bei 
der Stadt  eingestellt. Nach der 
Zulassung zum Aufstieg in die 
Laufbahn des gehobenen Diens-
tes im Jahre 1981 wurde Gerd 
Kießlich drei Jahre später Beam-
ter auf Lebenszeit. Als Inspektor 
arbeitete er  im Hauptamt, spä-
ter im Amt für Ratsangelegen-
heiten, Statistik und Wahlen. 
Danach erfolgte die Berufung 
in das Referat  des Oberbürger-
meisters und der Bürgermei-
ster. Am 1. Januar 2001 wurde 
Gerd Kießlich Vertreter des Lei-
ters des Fachbereichs Bürger, 
Rat und Öffentlichkeitsarbeit, 
bevor es ihn im Dezember 2005 
als kommissarischen Leiter des 
sport- und Bäderbetriebs in ein 
neues Arbeitsfeld lockte. Dort 
erlebte Gerd Kießlich im letz-
ten Jahr sowohl sein 40jähriges 
Jubiläum in Diensten der Stadt-
verwaltung als auch seine Er-
nennung zum Städtischen Ver-
waltungsdirektor.
Über 40 Jahre
Vorgänger Wolfgang Meier war 
ebenfalls über 40 Jahre in Dien-
sten der Stadt. Er hatte 1970 als 
Stadtinspektorenanwärter bei 
der Stadt Gladbeck begonnen, 
bevor er 1976 in die Dienste der 
Bottroper Verwaltung wech-
selte. Damals war er Sachbear-
beiter für Personalangelegen-
heiten im Personalamt. Noch im 
gleichen Jahr wechselte er ins 
Hauptamt, wo er 1990 stellver-
tretender Leiter  wurde. Im Mai 
1999 erfolgte die Bestellung 
zum Leiter des früheren Haupt-
amtes. Im Mai 2009 wurde 
Wolfgang Meier in der neu ge-
ordneten Stadtverwaltung Chef 
des Fachbereichs Personal und 
Organisation.  

BERICHTEN


