
  

 

Rheinkamper  

Aktivposten 

Jahrgang 2016 - Heft 1 

+++ Helmut Schmidt +++ Maschinenhalle 
Pattberg +++ offene Seniorenarbeit in Moers 

+++ Flüchtlinge in Rheinkamp und Moers 
+++ SPD-Stadtverband Moers +++  

Maschinenhalle Pattberg  
Foto: Dirk Thomas 
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Sag niemals nie …! 

 

Sie hatten die Hoffnung schon aufge-
geben und nicht nur ihren Rückzug 
sondern auch das Ende des 
„Rheinkamper Aktivpostens“ seit nun-
mehr 20 Jahren angekündigt. Ria und 
Manfred Janßen haben tatsächlich 
die Herausgabe aufgegeben, aber es 
haben sich neue „treue Hände“ ge-
funden, die dieses Heft fortführen.  

Keine andere Publikation einer SPD-Organisation in Moers und darüber hinaus 
erscheint seit 20 Jahren so regelmäßig wie der Rheinkamper Aktivposten.  

Begründet von Artur Rothert, wurde das Vierteljahresheft seit vielen Jahren 
von Ria Janssen verantwortlich betreut. Manfred Janssen sorgte für den Druck 
und - zusammen mit den treuen Verteilern – für seine Verbreitung, er kümmer-
te sich um die Abonnenten.  

Wer nicht selbst schon einmal ein „Periodikum“, eine regelmäßig erscheinende 
Zeitschrift herausgegeben und verantwortlich  betreut hat, kann kaum ermes-
sen, wieviel Arbeit darin steckt: Sammlung der Termine, Einfordern und Nach-
fordern der externen Beiträge, Auswahl von 
Bildmaterial, Verfassen der eigenen Beiträge 
und Zusammenfassen externer Dokumente, 
Suchen von heiteren „Einblendungen“,  Lay-
out, Reinschrift und Korrektur  von hand-
schriftlichen Eingaben ………. und das alles 
viermal im Jahr, mit dem unerwarteten Aus-
fall zugesagter Beiträge, Terminänderungen 
in letzter Minute und dem drohenden 
„allerletzten“ Drucktermin im Nacken!  

All das hat Ria mit Manfreds Unterstützung 
jahrelang geleistet – hierfür gebührt Euch ein 
vielhundertfaches Dankeschön!  

Ria Janßen 
Foto: Anja Reutlinger 

Manfred Janßen 
Foto: Anja Reutlinger 



3 

 

Seit 1994 beraten wir kostenlos 

alle Mieter und Eigentümer in Moers zu 

alten- und behindertenfreundlichen 

Umgestaltung und Anpassung 

von Häusern und Wohnungen, 

sowie Beratung bei . 

  

Wir sind sehr froh, dass Euer Aktivposten-Ruhestand nicht das Ende des Heftes 
bedeutet, vielleicht steuert Ihr ja noch den einen oder anderen Scherz für den 
mit Sachinformationen und politischer Bildung beladenen Leser bei. Dass Ihr 
weiterhin unverzichtbare Arbeit in der Organisation von Veranstaltungen und 
als Schriftführerin leistet, habt Ihr bereits gezeigt.  

 

Wir freuen uns, dass der „Rheinkamper Aktivposten“ mit diesem Heft als Publi-
kation des gesamten SPD-Ortsvereins Rheinkamp fortgeführt wird. Konzeption 
und „Macher“ der neuen Heft-Generation können (aus Platzmangel) erst in der 
nächsten Ausgabe vorgestellt werden. Hier sei nur so viel verraten, dass – wäh-
rend ich dies schreibe – Anna und Anja die Köpfe vor dem Computer zusam-
menstecken, um das neue Werk zu produzieren. 

Wolfram Reutlinger 
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Helmut Schmidt (1918 bis 2015) 

Fast ein ganzes Jahrhundert hat er gelebt. Helmut Schmidt, einer der ganz 
Großen der SPD. Sein Name ist präsent, selbst bei Unpolitischen.  

Seine größten politischen Trümpfe spielte er in Zeiten aus, wo ihm das Was-
ser bis zum Hals stand, man nenne nur in diesem Zusammenhang „die Sturm-
flut 1962“.  

„Auch wenn ich mich noch so ärgere über die SPD – wählen tu ich sie doch.“ 

Und dennoch — Helmut Schmidt war nicht unfehlbar. Über ihn gingen die 
Meinungen immer stark auseinander, und es bleibt ein Bild zurück, über das 
man sich streiten kann. Seine pragmatische und direkte Art imponierte und 
brüskierte so manchen. 

„Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen …“ 

Helmut Schmidt und Willy Brandt. Zwei Gegensätze, die unsere Partei geprägt 
haben. Während Willy Brandt ein Visionär war, auf den bis heute fast gar kei-
ne Kritik anfällt, war Helmut Schmidt der pragmatische.  

Während Willy Brandt derjenige ist, der Zeichen für offene Grenzen und Frie-
den aufwies, gilt Helmut Schmidt als Sicherheitspolitiker, als Militarist: Ge-
gensätze, die sich in unserer Partei seit mehr als 150 Jahren etabliert haben, 
zeigen sie doch beide die zwei Seiten, in denen sich die SPD immer bewegt 
hat, Reform und Revolution.  
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Durch seinen Einsatz für den Nato-Doppelbeschluss spaltete er die Partei und 

gab der Partei, die heute eine unserer liebsten Bündnispartner ist, nämlich 

den Grünen, ihre Grundlage.  

Aber Helmut Schmidt war mehr als nur SPD-Politiker. Er war ebenso Mithe-

rausgeber der Zeit und ein begeisterter Kettenraucher.  

Helmut Schmidts Jahrhundert war turbulent. Er ist geboren und aufgewach-

sen in den Nachwehen des ersten Weltkrieges, hat die Inflation und den Auf-

stieg der NSDAP aktiv mit verfolgt und mitgemacht. Nach dem Krieg hat er 

noch einmal einen Neuanfang gewagt, hat studiert und begann in seiner Hei-

matstadt Hamburg mit seiner politischen Karriere. Er wurde Minister, kam 

nach ganz oben, nur um wieder zu fallen. Und doch war er von Anfang bis En-

de Mitglied der SPD. 

„Die Deutschen sind Europameister der Angst.“ 

Damals in seiner politischen Höchstphase und heute, Terrorismus ist wieder 

allgegenwärtig. Angst macht sich auch heute wieder breit. Und dennoch soll-

ten wir aus der Vergangenheit lernen, dass es immer weitergeht. Helmuts Le-

ben hat das gezeigt. 

Anna Heidekum 

… aus den Ortsteilen … Maschinenhalle Pattberg in Repelen  

Wir Rheinkamper haben noch in lebhafter Erinnerung, wie hier bei uns die 
Schlote rauchten, sich die Seilscheiben des Förderturms drehten und das Bild 
von Repelen prägten. Kaum einer von uns, der nicht auf der Zeche gearbeitet, 
von ihr gelebt hat.  

1993 war dann alles vorbei, und bald erinnerte nichts mehr daran, dass hier 
einmal jährlich 23,2 Millionen Tonnen Kohle gefördert wurden von weit über 
2.000 Beschäftigen, und an jedem Bergmann hingen noch einmal 3 Be-
schäftigte im Zulieferbereich.  
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Heute ist Rheinkamp im Wesentlichen ein Pendler- und Wohnstadtteil, die 
noch aktiven Bergleute pendeln nach Marl, nach Bottrop zu den letzten akti-
ven Zechen der RAG.  

Am Repelener Markt erinnert noch eine Grubenlore, die jährlich frisch be-
pflanzt wird, am Ortseingang das in der Erde verankerte, gewaltige Förderrad 
an unsere jüngere Geschichte, das war es, beinahe. Hinter der Autobahn ste-
hen noch der alte Kugelwasserturm, die alte Kohlemischhalle, auf deren Dach 
jetzt eine Solaranlage Energie gewinnt, die Halde Pattberg, inzwischen längst 

begrünt und ein beliebtes Ausflugsziel, und mitten im Firmengelände MAAS, 
im Dornröschenschlaf, das ehemalige Fördermaschinenhaus. 

Im Fördermaschinenhaus stehen in der einen Halle die gewaltigen Umformer, 
die Drehstrom in Gleichstrom verwandelten, der für die Fördermaschine be-
nötigt wurde, und in der anderen die riesige Fördermaschine mit Schalteran-
lage aus dem Jahre 1912. Maschinen und der Backsteinbau aus dem Jahre 
1932 stehen unter Denkmalschutz.  

Die Halle steht unerreichbar mitten im Firmengelände MAAS. Zuletzt war sie 
für die Öffentlichkeit zugänglich im Kulturhauptstadtjahr 2010 bei der Aktion 
„Schachtzeichen“, bei der große, gelbe Ballons an den ehemaligen Zechen-
standorten überall im Ruhrgebiet in den Himmel aufstiegen. 

Maschinenhalle Pattberg  
Foto: Dirk Thomas 
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Nun kommt Bewegung in die Sache. Eine Gruppe engagierter BürgerInnen aus 
Rheinkamp hat sich aufgemacht, die Halle wieder für die Öffentlichkeit zugäng-
lich zu machen. Die Firmengruppe MAAS hat Bereitschaft signalisiert, einem 
Grundstückstausch zuzustimmen, der die Halle wieder für die Öffentlichkeit 
erreichbar macht.  

Silvia Rosendahl und der Ortsverein Rheinkamp haben diese Aktivitäten von 
Anfang an unterstützt.  

Silvia Rosendahl: „Der Steinkohlebergbau hat unseren Stadtteil, unser Leben 
geprägt. Wir wollen uns tatkräftig dafür engagieren, dass dieses Bauwerk als 
lebendiges Industriedenkmal wieder für uns zugänglich ist.“ 

Zusammen mit der Stiftung Industriedenkmal soll versucht werden, die Halle 
am Tag des offenen Denkmals 2016, am 11. September, für das Publikum zu 
öffnen. Die Projektgruppe plant dann über 14 Tage eine Veranstaltungsreihe, 
um zu zeigen, wofür die Halle genutzt werden kann, auch mit dem Ziel, Inves-
toren für dieses Industriedenkmal zu begeistern. 

Silvia Rosendahl: „Und nicht zu vergessen ist der mögliche Bahnhof Repelen an 
der Bahnstrecke der geplanten Niederrheinbahn zur Hochschule nach Kamp-
Lintfort. Kommt diese Nahverkehrstrecke, ist das auch für unseren Stadtteil von 
großer Bedeutung. Ein direkter Bahnanschluss nach Duisburg – Personen- und 
Pendlerverkehr würde von der Straße, runter von den Rheinbrücken der Auto-
bahnen, auf die Bahn verlagert, das Gewerbegebiet Pattberg würde aufgewer-
tet und natürlich ist dann auch die Halle für ein überregionales junges Publi-
kum gut erreichbar.“ 

Konrad Göke 

47445 Moers ... Am Utforter Graben 2 … Telefon 02841/998890 …  
Telefax 02841/9988955 … info@marschmann.de … www.marschmann.de 
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Offene Seniorenarbeit in Moers  
 

Alle reden heute von der demografischen Entwicklung und der „Alterslawine“, 
die auf uns zurollt.  
 

Die „Älteren“ als wichtige und wachsende Volksgruppe rückten erst in den 
90er Jahren ins politische Bewusstsein. 1989 gründete Trude Unruh die 
„Graue Panther“-Partei, 1994 zog die SPD mit der „AG 60plus“ nach. Aber erst 
nach der Jahrtausendwende werden zunehmend die Chancen und Risiken die-
ser Entwicklung wahrgenommen und diskutiert.  
 

Einerseits entdeckte der Markt die „Silver Generation“, die gut verdienenden 
Senioren, als potenten Umsatzbringer. Andererseits stiegen die Gesundheits- 
und Pflegekosten, so dass selbst Menschen mit gut auskömmlichen Renten 
sich eine Heimpflege nicht mehr leisten können. Die Fähigkeit und die Bereit-
schaft von Familien, allein die Versorgung ihrer älteren Angehörigen zu über-
nehmen, nahm und nimmt bei der geforderten beruflichen Mobilität und Be-
anspruchung stetig ab.  
 

Zugleich sind aber auch die Älteren immer weniger bereit, ihre individuelle 
Freiheit aufzugeben und sich unter das Dach und den vereinnahmenden 
Schutz von weltanschaulichen, politischen oder religiösen „Großfamilien“ zu 
begeben.  
 

Diese ihrerseits, also etwa Parteien, Kirchen und viele traditionelle Vereine 
sind oft nicht mehr in der Lage, sich wie in einer guten Familie um ihre Mitglie-
der zu kümmern.  
 

Wie hat unser Gemeinwesen auf diese Entwicklung reagiert? 
Bis vor etwa 10 Jahren beschränkte sich die Tätigkeit für Senioren im Wesentli-
chen auf die Bereitstellung von Begegnungsstätten, in denen die Älteren zu-
sammen kommen, Kaffee trinken und klönen konnten.  

Das war gut, aber es reicht nicht aus. Genauso wenig, wie der Bau von Jugend-
zentren ausreicht, um Jugendliche von der Straße oder vom Spielecomputer  
weg zu locken und sie zu gemeinschaftsförderlichen Aktivitäten zu bringen. 

Es bleibt die Frage: Was machen Jugendliche oder Ältere in diesen Räumen?  
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Finden sie so zueinander, dass sie außer dem Flipper oder der Tasse Kaffee 
auch etwas gemeinsam teilen, etwas unternehmen, aktive Nachbarn oder gar 
Freunde werden, die sich auch dann unterstützen, wenn der andere Hilfe 
braucht?  

Das sind die Fragen, die sich die sog. „innovative gemeinwesenorientierte Seni-
orenarbeit“ stellt. Sie sucht nach Wegen und Methoden, diese neuen Nach-
barschaften zu ermöglichen, ohne den Zwang, einer Kirche, einer Partei, einem 
Verein beitreten zu müssen.  

Ein wesentliches Ergebnis vieler Modelle und Untersuchungen ist die Erkennt-
nis, dass solche Formen der Zusammengehörigkeit  nicht „von oben“ verordnet 
oder vorgegeben  werden können, sondern dann dauerhaft gelingen, wenn sie 
„von unten“, von den Betroffenen selbst organisiert und gestaltet werden.  

Für uns Sozialdemokraten ist das nichts Neues:  

Unsere Gemeinschaften sind niemals durch einen Führerbefehl, die Weisung 
eines Zentralkomitees oder einen Spruch  aus Rom entstanden und mit Leben 
gefüllt worden, sondern stets durch das Engagement und den Einsatz der Basis, 
der ehrenamtlich tätigen Freiwilligen vor Ort. So wie hier auch unsere AG 
60plus.  

Seit 2010 hat auch die Stadt Moers ihre Seniorenarbeit in den Begegnungs- 
und Beratungszentren überprüft. Unterstützt durch wissenschaftliche Beglei-
tung hat sie im Dialog mit den Trägern von Senioreneinrichtungen einen Leitfa-
den bzw. eine Musterkonzeption mit Fachkriterien für die öffentlich geförderte 
Seniorenarbeit entwickelt.  
 

Zu den Angeboten und den Zielen, nach denen gefragt wird, zählen beispiels-
weise die Bereiche Gesundheit, Kultur und Bildung, das Beratungsangebot, die 
Möglichkeiten der Begegnung, Gemeinwesen- und Beteiligungsorientierung, 
die Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebenslagen der Älteren.  

 

Während unter den Beteiligten Einigkeit über die Fachkriterien besteht, gibt es 
unterschiedliche Auffassungen über ihre Gewichtung und Bewertung. 
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Nach heftigen politischen Auseinandersetzungen gelang es Ende 2014, trotz 
der Haushaltskrise die Förderung der bisherigen Begegnungs- und Beratungs-
stätten fortzuführen, obwohl sie teilweise noch nicht die Fachkriterien hinrei-
chend erfüllten. Zugleich wurden neue Einrichtungen, die diese Kriterien er-
füllten, in die Förderung aufgenommen.  

In einem sogenannten „Wirksamkeitsdialog“ wird die Arbeit aller Einrichtun-
gen laufend dahingehend überprüft, ob sie in ihrer Arbeit die Grundsätze der 
innovativen Seniorenarbeit beachten und umsetzen.  
 

In Rheinkamp sind folgende Einrichtungen tätig und werden gefördert: 
 Die Begegnungsstätten der AWO in der Talstraße in Repelen, der 

Waldenburger Straße in Eick-West  und der Neckarstraße in Meer-
beck.  

 Das von der Diakonie betriebene Seniorenbüro in Repelen.  
 Das Interkulturelle Nachbarschaftsnetzwerk 55plus in Meerbeck. 

Träger ist dort die ev. Kirchengemeinde.  
 

In ganz Moers kommen noch dazu: 

 Die AWO-Begegnungsstätten in der Brunostraße (Innenstadt), in der 
Bonifatiusstraße (Asberg) und in der Ehrenmalstraße (Kapellen).  

 Die DRK-Begegnungsstätte in der Neustraße. 
 Die Begegnungsstätten der ev. Kirchengemeinden Scherpenberg,  

Hülsdonk und Schwafheim.  
 Der SCI in der ehemal. „Alten Volksschule“  am Hans-Albeck-Platz  
 Ganz neu ist das von der Caritas federführend betriebene       
          „Quartiersbüro“ in Eick, das aber aus einem anderen     
          (nichtstädtischen) Topf gefördert wird.  
 

Die Stadt hat mit jedem Träger Verträge geschlossen,  
 die eine Öffnung der Einrichtungen für alle Interessen gewährleis-

ten,  
 die Förderung an die Erfüllung der Fachkriterien knüpfen.  
 

Als Zwischenergebnis lässt sich feststellen, dass sich insgesamt das Angebot 
für die Älteren in den Einrichtungen erweitert hat. Natürlich können Einrich-
tungen wie das Interkulturelle Nachbarschaftsnetzwerk Meerbeck mit vielen 
ehrenamtlichen Aktiven bei gleicher finanzieller Förderung vielfältigere Ange-
bote entwickeln.  
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Besonders erfreulich ist, dass die einzelnen Einrichtungen besser zusammen-
arbeiten. „Kooperation statt Konkurrenz“ ist die Losung.  

Neben den ständigen Erfahrungsaustausch am „Runden Tisch Altenarbeit“ 
treten konkrete Kooperationsprojekte wie der „1. Moerser Seniorentag“  

mit der Präsentation aller Einrichtungen oder etwa gemeinsame Boule-
Turniere.  

Die Sieger des 1. Boule-Turniers Moerser Begegnungsstätten in der AWO  
Waldenburger Straße, Foto: Wolfram Reutlinger 

 

Einen guten Überblick über die Aktivitäten in den einzelnen Stadtteilen bietet 
die – ehrenamtlich betriebene – Homepage  

www.unser-quartier.de/meerbeck55plus.  
Die städtische Seniorenarbeit wird betreut von der „Leitstelle Älter werden“ 
mit Kornelia Jordan (Tel. 201- 609) als hilfsbereiter Fachkraft.  

 
Wolfram Reutlinger 

http://www.unser-quartier.de/meerbeck55plus
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Rheinkamp hat neue Mitbewohner! 
Silvia Rosendahl zur Flüchtlingssituation im November 2015 

 
Im September 2014 zeichnete sich ab, dass deutlich mehr Flüchtlinge nach 
Deutschland und nach Moers kommen würden als in den Jahren zuvor. Im 
Grunde brauchte man ja nur Nachrichten zu schauen: Krieg in Syrien, kaum 
Verbesserungen im Irak, in Afghanistan und in einigen Nachfolgestaaten Jugo-
slawiens und dem Balkan. Die Verwaltung der Stadt Moers machte daher dem 
Rat Vorschläge zum Bau von Unterkünften. Zunächst war nur eine große 
Flüchtlingsunterkunft an der Filderstraße in Holderberg auf der „Grünen Wie-
se“ geplant. Auf Initiative auch unserer Rheinkamper SPD-Ratsmitglieder be-
schloss der Rat eine dezentralere Unterbringung. Dabei kam die Rathausallee 
ins Spiel, wo in den 90er Jahren schon mal Container standen. 
 
Unterkünfte 
 
Mittlerweile ist durch die viel größere Anzahl von Flüchtlingen, als zunächst 
erwartet, eine Situation entstanden, in der weitere Unterkünfte in verschiede-
nen Ortsteilen schon belegt wurden oder noch in der Planung sind. Im 
Stadtteil Rheinkamp ist eine Unterkunft in der alten Hauptschule an der 
Stormstraße/Am Meerholz geplant, sowie Wohnungen in Festbauweise an der 
Niephauser Straße. Im evangelischen Pfarrhaus und in einer Wohnung an der 
Lintforter Straße mitten in Repelen ist ebenfalls eine kleinere Anzahl von jun-
gen Männern zugewiesen worden. 
 
In Gesamt-Moers beträgt die Anzahl derjenigen, die Leistungen aus dem Asyl-
bewerberleistungsgesetz erhalten (Stand November) rund 1.250 Personen. 
Hinzu kommen diejenigen, die in Landesnotunterkünften untergebracht wur-
den. Diese Landesunterkünfte wurden in der Achterathsfeldschule in Kapellen 
und in der alten Tannenbergschule in Moers eingerichtet. Die Flüchtlinge, die 
dort untergebracht werden, sind aber nur im „Durchlauf“ bei uns und werden 
nach der Registrierung anderen Kommunen zugewiesen. 
 
In diesen Tagen kommen auch die ersten „unbegleiteten Jugendlichen“ zu uns, 
künftig ca. 20 bis 25 Jugendliche pro Jahr. Das Christliche Jugenddorfwerk hat 
sich zur Aufnahme bereit erklärt, und es werden auch zwei Stellen zur Betreu-
ung vonseiten der Stadt geschaffen.  Insgesamt mussten natürlich im Zusam- 
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menhang mit den Flüchtlingen Stellen bei der Verwaltung aufgestockt werden, 
sowohl für die Leistungsberechnung, als auch für die konkrete Betreuung in 
den Einrichtungen. 
 

 
 
Ehrenamtliche Betreuung 
 
Nachdem klar war, dass Flüchtlinge nach Utfort an die Rathausallee kommen, 
beschloss der SPD-Ortsvereinsvorstand im Frühjahr 2015, ein Netzwerk für 
Flüchtlingshilfe im Moerser Norden ins Leben zu rufen. Ähnliche Überlegungen 
gab es im Internationalen Bürgerzentrum (IZ) der AWO an der Talstraße und 
beim FC Meerfeld. So initiierten wir gemeinsam ein Netzwerk „Ehrenamtliches 
HelferInnenteam“ im Moerser Norden, dem sich, insbesondere, seit die 
Flüchtlinge da sind, weitere Vereine, Institutionen und Einzelpersonen an-
schlossen:  

Kennenlernen an der Rathausallee, Foto: Özlem Simsek 
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AWO-Einrichtungen (Integrative Begegnungsstätte, Seniorenbegegnungsstätte 
Waldenburger Str., Integrationsagentur, Flüchtlingsberatung und der AWO 
Ortsverein Rheinkamp), Katholische Gemeinde St. Ida, Freie Schwimmer 
Rheinkamp, TV Utfort-Eick, VfL Repelen, CDU Ortsverein Rheinkamp, Jusos 
Moers, Kinder Afghanistans e.V., HDF-Ortsverband Moers e.V. (türkische Sozi-
aldemokraten), IGBCE Ortsgruppe. Und – wie gesagt – hinzu kommen rund 50 
Einzelpersonen. 
 
Als die ersten jungen Männer an der Rathausallee im September ankamen, 
haben sehr tatkräftige und hilfsbereite Nachbarn, u.a. mit Migrationshinter-
grund, sofort geholfen bei der Beschaffung des Nötigsten: Bettwäsche, Hand-
tücher, Duschgel etc. Als Netzwerk haben wir dann in den nächsten Tagen und 
Wochen Sportangebote, Deutschkurse und Fahrradspenden besorgt. Die über-
wiegend jungen, ausschließlich männlichen Bewohner stammen aus Afghanis-
tan, Syrien, Irak, Pakistan, Eritrea, Guinea, Bangladesch. Erste anerkannte Asyl-
berechtigte sind mittlerweile auf Wohnungs- und Arbeitssuche. Es gibt unter 
den Bewohnern Ingenieure, Informatiker, aber auch Schreiner, LKW-Fahrer 
etc. Einige sind Analphabeten. 
 
Es wird häufig gefragt, wie viel Geld die Asylbewerber bekommen: Es gibt zum 
einen 143 Euro als Grundbetrag, dann können darüber hinaus Sachleistungen 
gewährt werden. Darauf verzichtet jedoch das Land NRW, als Barbetrag wer-
den monatlich 359 Euro ausgezahlt. 
 
Kontakte 
 
Sehr gut läuft die Zusammenarbeit mit der Polizei. Herr Michael Danek, das ist 
der Bezirksbeamte, schaut regelmäßig an den Containern nach dem Rechten 
und nimmt auch an den Netzwerktreffen teil. Religiöse oder ethnische Konflik-
te gibt es bisher nicht. Auch der städtische Betreuer, Herr Vineet Shikarpuri, 
leistet eine tolle Arbeit. Spenden sollten mit ihm abgesprochen werden. Kon-
takt: Büro Rathausallee: Vineet Shikarpuri, Telefon 0 28 41 3 68 79 76, E-Mail 
v.shikarpuri@moers.de .  
 
Wer zu Netzwerktreffen eingeladen werden möchte, kann sich an mich wen-
den, E-Mail silvia.rosendahl@schlaeger-it.de oder an das IZ, Kontakt Internati-
onales Zentrum Repelen, Talstraße 12, 47445 Moers, Telefon: 0 28 41 7 11 43, 
E-Mail iz@awo-kv-wesel.de . 
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Wir sollten uns als Rheinkamper SPD darauf einstellen, dass viele von den 
Geflüchteten hier bleiben werden als anerkannte Asylbewerber. Freuen wir 
uns über die neuen Mitbewohner und nehmen wir sie möglichst schnell – je 
einfacher, desto besser sie Deutsch können – in unsere Mitte auf! 
 

Silvia Rosendahl 
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SPD Stadtverband Moers 

Im Jahr 1975 ist durch die kommunale Neuordnung die "neue" Stadt Moers 
entstanden. In der Folge bildeten die drei Ortsvereine Moers, Rheinkamp und 
Kapellen den SPD-Stadtverband Moers. Wie die meisten Vereine und Parteien 
hat auch die SPD in Moers einen Mitgliederschwund zu verzeichnen. Waren 
es zu Beginn des Jahrtausends noch weit über 1000 Mitglieder, hat der Stadt-
verband zurzeit etwa 760 Mitglieder (Moers 390, Rheinkamp 290, Kapellen 
80). 
 

Die Ortsvereine sind für die Aufgaben in ihren Ortsteilen zuständig, der Stadt-
verband für die übergeordneten kommunalpolitischen Belange. Er begleitet 
politisch die SPD-Fraktion. Der Stadtverband formuliert politische Vorgaben, 
ist für Erarbeitung des Kommunalwahlprogramms zuständig und wählt den 
Kandidaten für das Bürgermeisteramt.  
 

Oberstes Organ des Stadtver-
bandes ist die Stadtverbands-
versammlung, die mindestens 
zwei Mal jährlich stattfindet 
und sich aus Delegierten der 
drei Ortsvereine zusammen-
setzt. Sie wählt auch den Vor-
stand, der aus 15 Parteimit-
gliedern besteht.  
 

 

Den Vorsitz hat Harald Hüskes 
inne.  
 

Er ist 55 Jahre alt, geb. 1960 in Krefeld, aufgewachsen in Moers, Vater von 
zwei Kindern.  

Seit über 30 Jahren ist er Mitglied der SPD Moers, als aktiver Gewerkschafter 
in der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen engagiert und hauptbe-
ruflich als Gewerkschaftssekretär für Verdi tätig.  
 

Ehrenamtlich engagiert er sich im Vorstand des Moerser Arbeitslosenzent-
rums und ist Vorsitzender der Moerser Naturfreunde. Darüber hinaus ist er 
Mitglied des Rates und des Nachhaltigkeitsbeirats der Stadt Moers.  
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Schwerpunkte seiner politischen Arbeit sind die Soziale Gerechtigkeit, Arbeit 
und Umweltschutz. Seine große Leidenschaft gilt dem MSV Duisburg.  

 

Harald Hüskes folgte 2013 auf Siegmund Ehr-
mann, der den Vorsitz von 2004 an inne hatte. Als 
erfahrener Kommunalpolitiker ist er mit seinem 
ausgleichenden und zupackenden Wesen ein ver-
mittelndes Bindeglied zwischen den drei Ortsver-
einen. 

Mit großem Engagement kümmert er sich um die 
politischen Weichenstellungen in Moers und 
schafft es dabei immer wieder, die einzelnen Par-
teimitglieder und die drei Ortsvereine in die oft 
nicht einfache Arbeit einzubinden. 

Der Vorstand beschäftigt sich zurzeit mit den aktuellen Themen wie der Haus-
haltssituation, der Flüchtlingssituation in Moers, und plant die inhaltliche Ar-
beit für das kommende Jahr, die natürlich auch durch den Landtagswahl-
kampf geprägt sein wird. Im vergangenen Jahr waren Schwerpunkte der Ar-
beit die Aufbereitung der Kommunalwahl und die Konsequenzen für die Zu-
kunft. Weitere Themen sind zurzeit z. B. die Einführung eines Ehrenamtsprei-
ses, die Einrichtung verschiedener Arbeitsgruppen zur Optimierung der Stadt-
verbandsarbeit, die Planung der Schlossgespräche für das kommende Jahr 
und vieles mehr.  

Antonia Hüning 

Antonia ist Mitglied im SPD-Ortsverein Moers.  

 

 

Info zum Stadtverband: montags und mittwochs zwischen 9.00 und 12.00 Uhr 
ist das Stadtverbandsbüro in der Hopfenstraße 4 geöffnet. Die Rufnummer lau-
tet 02841-21531.  
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12.01.2016 OV-Vorstandssitzung 

13.01.2016 Wandel der Arbeit: Filmvorführung „Work hard - play hard“ mit 
anschließender Diskussion 

06.02.2016 Wandel der Arbeit -  Bildungswerkstatt 

09.02.2016 OV-Vorstandssitzung 

17.02.2016 Jahreshauptversammlung 

27.02.2016 Griechenland -  Werkstatt (voraussichtlicher Termin) 

11. bis 
13.03.2016 

Vorstandsklausur in Burbecke. An der Teilnahme interessierte 
Mitglieder melden sich bitte telefonisch bei Silvia Rosendahl un-
ter 02841/780107 (ggf. auf den Anrufbeantworter sprechen) o-
der per E-Mail unter silvia.rosendahl@schlaeger-it.de. 

  

 

AG 60plus 

20.01.2016  ab 10:00 Uhr Besuch Moerser Schloss mit Führung „Hexerei“  
Kostenbeitrag 4,00 € Anmeldung bis 13. Januar bei Jakob Güther 
Tel. 51771 und Manfred Janßen Tel. 47529 

17.02.2016 

 

ab 09:15 Uhr Frühstück, Kostenbeitrag 4,00 €, ab 10:00 Uhr Mit-
gliederversammlung mit Vortrag von Gaby Gerber-Weichelt. 
Wahl Delegierte für den Unterbezirk. Anmeldungen bis 10. Feb-
ruar bei Jakob Güther Tel. 51771 und Manfred Janßen Tel. 47529 

16.3.2016 ab 14:00 Uhr Besichtigung einer Krautfabrik mit Niederrheini-
scher Kaffeetafel. Kostenbeitrag 10,00 €, bitte warm anziehen! 
Anmeldung erforderlich bis 10.03.2016 bei Jakob Güther Tel. 
51771 und Manfred Janßen Tel. 47529  

Termine,  

Termine ... 
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21.4.2016 ab 10:00 Uhr Besichtigung des Hofes  Clostermann mit an-
schließender rheinischer Tafel. Kostenbeitrag  
15,00 €, Anmeldung erforderlich bis 10.04.2016 bei Jakob 
Güther Tel. 51771 

 

 

 

 

AsF Rheinkamp  

04.01.2016 Feminismus – Grundlagen (Übersicht über die verschiedenen 
historischen Phasen und Entwicklung der Strömungen) 

01.02.2016 Auswertung der Infostände (Planung des weiteren  
Vorgehens), Vorbereitung des Frauenkampftages 

07.03.2016 Equal Pay Day am 19.03.2015.— Vortrag und  
Diskussion 

  

 

im Stadtverband Moers 

Die Termine 2016 sind noch nicht bekannt. Ihr könnt sie bei Anna Heidekum, 
Tel. 02841/4881883, und Giuliano Usai, Tel. 02841/1696581, erfragen.  

  

Impressum 

Redaktion:  Anna Heidekum, Tel. 02841/4881883, AnnaHeidekum@gmx.de 

Anja Reutlinger, Tel. 02841/537720, anja.reutlinger@t-online.de 

Mitarbeit:  Anna Heidekum, Wolfram Reutlinger, Antonia Hüning,  
Konrad Göke, Silvia Rosendahl 

 Der „Rheinkamper Aktivposten“ ist eine Veröffentlichung des 
SPD-Ortsvereins Rheinkamp. 

Vorsitzende  
 

im SPD-Ortsverein Rheinkamp 
Silvia Rosendahl, Lintforter Straße 77, 47445 Moers, Telefon: 
0151 53570174, silvia.rosendahl@schlaeger-it.de 
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Krankengymnastik 

KG auf neurophysiologischer Grundlage / Bobath 

KG nach Dr. Cyriax 

Atemgymnastik 

Atemtherapie 

Manuelle Lymphdrainage 

Massagen 

Wärmetherapie 

Elektrotherapie 

Praxis für Physiotherapie 

Lintforter Str. 77 

47445 Moers (Repelen) 

Internet: www.physio-debruijn.de 

Email: info@physio-debruijn.de 

mailto:info@physio-debruijn.de

