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Nicht bange machen – Zukunft gestalten! 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 
 
 
das Ergebnis der Landtagswahl war schon frustrierend:  
Nach 7 Jahren guter Regierungsarbeit haben die Miesmacher gesiegt.  

• Die Stärkung der Kommunen, 

• der Ausbau der Kinderbetreuung, 

• die Wahrung des Schulfriedens mit dem behutsamen Umbau eines differen- 
 ziert-leistungsfähigen Bildungsangebotes, 

• eine innovative Seniorenförderung,  

• die konsequente Verfolgung der großen Steuerhinterzieher,  

• die Aufnahme und menschenwürdige Unterbringung hunderttausender  
 Flüchtlinge, 

• Fortschritte in der Sicherheitspolitik durch Bildung von Schwerpunkt- und Spezi-
alteams gegen Drogenhandel, Wohnungseinbrüche und international agierende 
Banden,  

• die Schaffung von über 1200 neuer Planstellen bei der Polizei und die Einstel-
lung von 2000 Polizeianwärtern pro Jahr: 

All das haben viele Wähler nicht honoriert. Statt dessen haben sie die Bangemacher 
und die Mogelpackung gewählt, ein erheblicher Anteil der Bevölkerung ist sogar den 
Stammtischparolen der rechten Politik-Beschimpfer gefolgt.  
 
Warum ist das passiert? 
Zum Einen müssen wir akzeptieren, dass auch von Rot-Grün Fehler gemacht wurden:  
Bei der Inklusion, bei der verspäteten Personalverstärkung in Schulen, in der Justiz 
und der Polizei sowie in der Verkehrsplanung. Dass hierbei auch von der Vorgängerre-
gierung aufgerissenen Lücken zu schließen waren (z.B. Abbau von über 400 Polizei-
planstellen), kam beim ungeduldigen Wähler nicht an  – die jetzige schwarz-gelbe Koa-
lition wird davon profitieren.  
 
Zum Anderen bei der Kommunikation: Auch gute Politik muss erklärt werden  – und 
zwar so, dass jeder sie versteht. Nicht wolkige Umschreibungen und blumige Sprech-
blasen überzeugen sondern Fakten: kurz und knackig.  

 

Wolfram Reutlinger 
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Der Bürger muss merken, dass er ernst genommen wird. Dass er nicht als  
gedankenlose Masse angesprochen wird, die es mit bunter „Waschmittelreklame“  
einzufangen gilt.  
 
Die Menschen erwarten, dass „die Politik“ sich konkret um sie, um ihre Sorgen und 
Ängste  kümmert  und mit ihnen an der Erfüllung ihrer Hoffnungen arbeitet.  
 
Das ist die Art von Politik, um die wir uns hier in Rheinkamp und Moers bemühen. In 
der „großen“ wie der „kleinen“ Politik.  
In der „großen“, bei der wir uns in Bildungswerkstätten, Seminaren und Workshops 
mit übergreifenden gesellschaftlichen Themen und Entwicklungen beschäftigen,  
wie etwa  
 

• der Digitalisierung der Arbeit,  

• der Renten- und Gesundheitspolitik,  

• Energie und Europa.  
 
In der „kleinen“, in der wir uns in Themenabenden, auf Infoständen oder auch in die-
ser Zeitschrift mit konkreten Fragen und Problemen vor Ort auseinandersetzen. Hier 
geht es z.B. um Flüchtlingsunterkünfte, die Ansiedlung eines Einzelhandelszentrums, 
einen Bahnübergang oder die Sicherheit der Wohnung.  
 
Wichtig ist uns dabei, dass diese Themen nicht in internen Parteizirkeln oder Ratsaus-
schüssen abgehandelt werden, sondern mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert 
werden. Die Betroffenen sollen mitentscheiden.  
 
Politiker sind nicht allwissend. Manch ein Problem wird erst erkannt, wenn die Be-
troffenen darauf hinweisen. Oft sind es auch sie, die den entscheidenden Tipp zu  
seiner Lösung geben.  
 
Politiker sind auch nicht allmächtig. Bei knappen öffentlichen Kassen lässt sich nur ein 
Bruchteil dessen, was BürgerInnen wünschen, umsetzen. Wenn aber BürgerInnen 
selbst die Initiative ergreifen und wenn Politik sie dabei unterstützt, dann lässt sich 
vieles realisieren, über das sich Miesmacher und Jammerlappen ewig die Mäuler zer-
reißen.  
 
Lassen Sie mich hierfür auf den kommenden Seiten ein paar Beispiele aus unserer 
Kommune nennen! 
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Initiative Sauberes MOers Meerbeck  
Am 1. Mai trat eine junge Frau in Meerbeck auf die Bühne und warb bei den (trotz des 
Dauerregens erschienenen) Kundgebungsteilnehmern für eine Initiative, die im Stadtteil 
(Kinderspiel-)Plätze säubert. Die jungen Meerbecker haben mit Unterstützung von  
Ratsfrau Anja Reutlinger, VIVA WEST und ENNI inzwischen den Eupener und den Klever 
Platz von Müll befreit. Sie machen weiter und hoffen auf viele Mithelfer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt:  Sabrina Schimmelpfennig, Tel. 0172 5170 320 
      Sebastian Wronsky, 0176 4713 5601 
   E-Mail sauberes.meerbeck@gmail.com  
   Facebook: Initiative Sauberes Moers Meerbeck 
 
Halde Lohmannsheide  
In aller Stille und von der Öffentlichkeit fast unbemerkt treibt die dah1 GmbH, eine 
Tochtergesellschaft der RAG Montan Immobilien GmbH und der AGR Abfallentsor-
gungs-Gesellschaft Ruhrgebiet mbH seit Jahren ein Projekt voran, mit dem auf der 
ehemaligen Bergehalde Lohmannsheide (neben der Rheinpreußenhalde mit dem Ge-
leucht) in den nächsten fünfzehn Jahren 5.500.000 Tonnen „mäßig belastete“ Abfälle 
deponiert werden sollen. Die Halde Lohmannsheide ist heute ein Biotop und Geheim-
tipp für Spaziergänger und Biker, sie liegt auf Duisburger Gebiet neben der Rheinpreu-
ßenhalde mit dem Geleucht (siehe hierzu Anjas Bericht in der letzten RAP-Ausgabe 
und in diesem Heft auf Seite 29 ff.).  
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Ein Eicker Bürger beobachtet seit Jahren dieses Projekt und hat hierzu alle Fakten ge-
sammelt. Er klärt Bürger und Politiker (zusammen mit der BUND-Ortsgruppe Moers) 
über die Gefahren und Umweltschäden auf, die hiervon ausgehen, zuletzt beim 
„Kaffeeklatsch“ des Vereins für Brauchtum und Ortsteilspflege Eick-Ost.  

Kontakt: Ingo Reiß, Tel. 02841 41996, E-Mail hui.reiss@t-online.de 
 

 
Ein Denkmal für „Kumpel Anton“  
Ein „Meerbecker Jung“ wird 
90 und schenkt dem Stadtteil 
ein Denkmal: Kumpel Anton 
holt mit dem Bohrhammer die 
Kohle aus dem Flöz. Hans 
Lechtenböhmer, der Erfinder 
u.a. des LEGI-Gitters, hat das 
2,50m hohe Monument aus 
Stahl entworfen und herstel-
len lassen. Aufgebaut, funda-
mentiert und mit einer begeh-
baren Umrandung versehen 
haben es die fleißigen Funktio-
näre der IGBCE-Ortsgruppe 
Meerbeck.  
Nach zweiwöchiger Plackerei 
bekommt der Saarplatz nach 
der Bouleanlage der „munteren 
Männer“ ein weiteres Schmuck-
stück. Im Zentrum der „Kolonie“ 
erhält eine über hundertjährige 
Tradition sichtbare Gestalt.  
Kontakt: Uwe Neidling,  
Tel. 8819671, E-Mail 
u.neidling@t-online.de 
 
Wenn wir die Zukunft auf sicherem Fundament aufbauen wollen, dürfen wir nicht  
vergessen, wo wir herkommen!  
 
Die Zukunft gestalten: bunt, gerecht und sozial - gemeinsam mit den BürgerInnen. 
Dafür stehen wir und darauf freut sich in alter und bei hoffentlich vielen Erst-
Mitgliedern in neuer Verbundenheit   

Ihr/Euer Wolfram Reutlinger 
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 78 Stunden Wegedauer gibt uns der Routenplaner für die 6.998 km lange Autofahrt 
von Moers nach Kabul, Afghanistans Hauptstadt, an. Dieses Land, das seit vielen Jah-
ren so gebeutelt ist von gegenläufigen Strömungen und daraus resultierender Gewalt, 
ist also sehr weit entfernt von uns. Näher gekommen sind uns aber seine Einwohner in 
den letzten drei Jahren durch anhaltende Flüchtlingsströme. Sie suchen bei uns Sicher-
heit und ein Leben frei von Krieg und Gewalt.  
Die Anträge auf Asyl von Menschen aus Afghanistan werden jedoch seit vielen Jahren 
abgelehnt, in letzter Zeit sind vermehrt Abschiebungen vorgenommen worden. Dem 
stehen entgegen 3.498 Tote und 7.920 Verletzte allein im Jahr 2016, Tendenz steigend 
in diesem Jahr.  
Die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD hat nach dem letzten Bombenanschlag in 
Kabul endlich einen vorläufigen Abschiebestopp veranlasst, um die Menschen nicht in 
eine von Krieg und Ungewissheit gezeichnete Heimat zurückkehren lassen zu müssen.  
Wir haben Sharom Siar, SPD-Mitglied in unserem Ortsverein und seit 25 Jahren in 
Deutschland lebend, gebeten, uns aufzuschreiben, wie er als gebürtiger Afghane die 
Situation in Afghanistan nach dem Bombenanschlag vom 9. Juni 2017 beurteilt.  

 

Die Redaktion 
 
 

Afghanistan – sicheres Land  
für Rückkehrer? 
 
 
 
Ein Bericht von Sharom Siar 

 
 

23. Mai 1949, Bonn. Das Grundgesetz wird verabschiedet und verkündet. An erster, 
oberster Stelle stehen die Menschenwürde und ihre Unantastbarkeit. Die Grauen des 
dritten Reiches stecken uns bis heute noch in den Knochen. Wir haben uns geschwo-
ren, dass wir Verbrechen an die Menschlichkeit nie wieder zulassen oder dulden, 
Menschen vor Verfolgung Zuflucht und Schutz gewähren. Das Grundgesetz ist so kon-
zipiert, dass es die Würde des Menschen um jeden Preis zu schützen sucht. Artikel 2 
verpflichtet den Staat Leib und Leben der Menschen zu schützen, Artikel 16a gewährt 
Menschen ein Asylrecht, Artikel 19 garantiert ein rechtliches Gehör.  
 

Februar 2017, Brüssel. Der Name Gulbudin Hekmatyar wird aus der UN-Terrorliste 
gestrichen. Der Weg Hekmatyars aus Pakistan, wo er sich Jahre lang im Exil verstecken 
konnte, ist nach Afghanistan geebnet, wo in Zukunft der sogenannte „Schlächter von 
Kabul" Machtansprüche und Beteiligung an der Regierung fordert. Gulbudin Hek-
matyar wurde im Kampf gegen die Sowjets ebenso von der CIA finanziell unterstützt 
und ausgebildet wie sein langjähriger und treuer Gefährte Bin Laden.  
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Quelle: Wikipedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den größten Teil von Afghanistans Grenzen bilden die Länder  
Pakistan und Iran, beide Länder sind aktuell Krisenherde. 

 

Nach dem Rückzug der Sowjets und im anschließenden, zwanzigjährigen Bürgerkrieg 
werden dem „Schlächter von Kabul" und seinen Söldnern mehr als zehntausende 
Morde nachgesagt. Gulbudin Hekmatyar wird bei seiner Rückkehr nach Afghanistan 
von Faryad Sarwar Zardad begleitet, seinem ehemaligen Kommandeur, der ebenfalls 
auf der Un-Terrorliste aufgeführt wurde, in Großbritannien zu zwanzig Jahren Haft 
verurteilt, aber im Dezember 2016 vorzeitig nach 10 Jahren aus der Haft entlassen 
wurde. Vermutlich wegen guter Führung.  
9. Juni 2017, Kabul. Eine Bombe detoniert nahe der deutschen Botschaft. 90 Men-
schen sterben, über dreihundert werden schwer verletzt. Die Ausweisungen nach 
Afghanistan werden vorläufig gestoppt. Nicht etwa, weil man das Leben der Flüchtlin-
ge plötzlich doch in Gefahr sieht, sondern weil den Mitarbeitern der deutschen Bot-
schaft vor Ort, die sich um die ausgewiesenen Afghanen kümmern müssten, ange-
sichts eines solchen Anschlags diese Aufgabe nicht zumutbar sei. Was sich zunächst 
nach einer Satire für Rechte anhört, ist tatsächlich die Botschaft aus den Regierungs-
kreisen in Berlin. 
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Was hat nun die Streichung des Namen Hekmatyars aus der UN-Terrorliste und 
die vorzeitige Entlassung seines Kommandeurs aus der Haft mit dem Attentat vom 
9. Juni und wiederum mit den Artikeln 2, 16a und 19 des Grundgesetzes zu tun?  

 

Auf dem ersten Blick vermeintlich nichts, denn es wird zwar vermutet, dass Hek-
matyar hinter dem Anschlag stecken könnte, jedoch ist es nicht erwiesen. Auf dem 
zweiten Blick könnte man sich fragen, warum ein Name, der offensichtlich mit Mord, 
Vergewaltigung, Terror und Bin Laden in Verbindung steht, aus der UN-Terrorliste ver-
schwindet. Dann könnte man Artikel 16a Grundgesetz hinterfragen, ob der Beschluss 
des Bundestages, dass Afghanistan als ein sicheres Herkunftsland im Sinne der Vermu-
tung des Asylgrundrechts einzustufen sei, moralisch sowie verfassungsrechtlich halt-
bar ist. Immer mehr CDU/CSU-Politiker wie z.B. Innenminister Thomas De Maiziere 
fordern maulstark die Ausweisung von Afghanen. Schließlich dürfe man aufgrund der 
geflossenen Fördergelder erwarten, dass Afghanistan ein sicheres Herkunftsland sei.  
 

Johannes Singhammer (CSU) twittert: „Wenn junge deutsche Soldaten und Zivilhelfer 
in Afghanistan ihr Leben riskieren, warum ist die Rückkehr für junge Afghanen unmög-
lich?" Gegenfrage: Wenn die Feuerwehr in ein brennendes Haus rennt, warum können 
dann die Bewohner nicht drinbleiben, Herr Singhammer?  
 

Ein Rechtstaat darf eine tatsächliche Gefahr für Leib und Leben eines Asylsuchen-
den und seine Sorge für dessen Wohl nicht durch Erwartungen aufgrund wirt-
schaftlicher Bemühungen ersetzen!  

 

Was die Sicherheitslage in Afghanistan betrifft, gab es in den letzten Jahren regelmäßi-
ge, fast tägliche Angriffe landesweit. Keineswegs geht die Gewalt allein von Milizen 
und Rebellen aus, wie die jüngsten Ereignisse auf einer Demonstration zeigen, als Poli-
zei und Militär das Feuer auf unbewaffnete Demonstranten eröffneten. Und als ob das 
Sägen am Asylrecht für Afghanen nicht schon an moralische Geschmacklosigkeit gren-
zen würde, fordern genau jene Politiker auch eine Verkürzung des Rechtschutzes ab-
gelehnter Asylanträge. Wir sagen also nicht nur, dass Afghanistan ein sicheres Land 
sei, sondern wollen den Asylsuchenden auch das Grundrecht nehmen, diese perverse 
Behauptung gerichtlich überprüfen zu lassen.  
De facto darf man die Frage der Asylgewährung und das Bestreben um die Friedens-
prozesse vor Ort nicht vermischen. Mit Gewährung des Asyls bekämpfen wir nur 
Symptome. Die Fluchtursachen stellen dabei das eigentliche Krankheitsbild dar. Beide 
Fragen müssen wir, meiner Ansicht nach, aus einer humanistischen Haltung und im 
Einklang mit unseren Grundwerten beantworten und nicht unter Verkürzung verfas-
sungsrechtlich garantierter Grundrechte und deren Verrat. Wir brauchen eine ehrliche 
und mutige Haltung: Es gibt einfach keine kurzfristige Friedenslösung für Afghanistan! 
Unsere Fehler aus dem kalten Krieg zu wiederholen, ist jedenfalls nicht der richtige 
Ansatz. Afghanistan ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein Besatzungsland der NATO.  
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Der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler sagte auf der Münchener Konferenz, 
dass wir unsere Wirtschaftswege, nämlich die der NATO-Mitglieder, mit Waffengewalt 
sichern müssten. Kurze Zeit darauf schied er aus seinem Amt aus.  
 

Ist es also möglich, dass es in Afghanistan keinen Frieden geben kann, solange es 
ständig in den Interessenkonflikt der Wirtschaftsgroßmächte gerät?  

 
Was haben wir in den dreizehn Jahren NATO-Einsatz in Afghanistan erreicht?  

 
Das Land ist geprägt von Korruption und Gewalt. Die Korruption zieht sich vom Parla-
ment durch alle Ebenen des Beamtentums. Afghanistan etabliert sich zu einem Mafia-
Staat. Wenn die UN also erwiesene Terroristen von ihrer Terrorliste streichen und auf 
freien Fuß setzen, die im Anschluss Machtansprüche erheben und Regierungsbeteili-
gung einfordern, so wirft das einen dunklen Schatten auf unsere Glaubwürdigkeit um 
das Bestreben nach Frieden in Afghanistan. Wir leisten damit einen Beitrag zur Desta-
bilisierung des Landes und züchten ungewollten Terror, der uns wie ein Bumerang 
auch in Deutschland wieder einholt. Ich glaube, dass wir eine historische Verantwor-
tung haben und diese nicht an den Grenzen der BRD endet.  
Wir Sozialdemokraten schimpfen vermehrt und lautstark über die Vorgehensweise 
des Koalitionspartners in der Ausweisungsaffäre der afghanischen Flüchtlinge. Als  
Sozialdemokraten sollten wir uns aber selbst fragen, warum wir im Bundestag diese Ent-
scheidungen der CDU/CSU mitgetragen haben. Auch jetzt hätten wir eine theoretische 
Mehrheit, den Beschluss rückgängig zu machen. Für die Entscheidungen bezüglich der  
Waffenlieferungen in die Krisengebiete waren wir sogar maßgeblich verantwortlich.  
 

 
Zweifelsfrei hat keine andere Partei so viel zur deutschen Demokratie und Rechtstaat-
lichkeit beigetragen, so viele Opfer im Kampf für  Menschenrechte gebracht, wie die 
SPD. Von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht bis hin zu Willy Brandt.  
Aktuell distanzieren wir uns jedoch von den Grundwerten, die uns als Sozialdemokra-
ten ausmachen.  

 

Es ist Zeit, uns auf jene Grundwerte zu besinnen,  
welche unsere Genossen mit ihrem Leben erstritten! 

 
Sharom hat in Rheinkamp Abitur gemacht, war danach vier Jahre bei der Bundes-

wehr und wird in diesem Jahr sein Jura-Studium abschließen. Er lebt mit seiner 
Familie in Rheinkamp und engagiert sich aktiv in der Flüchtlingshilfe im Netzwerk 

Nord. Er ist Schriftführer im SPD-Ortsverein Rheinkamp. 
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Jubilarehrung 2017 mit …  
 

… Katarina Barley! 
 

Fotografisch festgehalten 
von Anja Reutlinger 

 
Die drei Moerser Ortsvereine hatten es 
so beschlossen: nachdem wir schon 
2011, 2012 und 2014 gemeinsame aus-
gesprochen erfolgreiche Bildungswerk-
stätten zu Energiepolitik, Gesundheits-
wesen und Medien im Jetzt und in der Zukunft durchgeführt hatten (nicht zu ver-
gessen unser großes gemeinsames Fest anlässlich 150 Jahre SPD mit 350 Gästen im 
Bollwerk!), 

Gesagt, getan: die wunderbare Katarina 
Barley, zu dem Zeitpunkt noch General-
sekretärin der Bundes-SPD, inzwischen 
Bundesministerin für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, reiste aus Berlin an 
und ehrte die Mitglieder aus den drei 
Ortsvereinen Moers, Kapellen und Rhein-
kamp, die bereits seit 50 und mehr Jah-
ren Mitglied sind, mit sehr persönlichen 
Worten. Dabei bezog sie sich auf die biogra-
fischen Informationen, die Silvia Rosendahl 
und ich zusammengestellt hatten.  

 
So wurde Dieter Schlawatzki (Foto oben), Par-
teimitglied seit 50 Jahren, für sein herausragen-
des kirchliches Engagement im Ehrenamt ange-
sprochen. Rudi Apostel, rechts im Bild, ist 
ebenfalls seit 50 Jahren Mitglied der SPD. Ne-
ben seiner Tätigkeit im Rat der Stadt Moers 
und später im Landtag NRW war und ist 

 
Beim darauffolgenden gemütlichen Beisammensein ehrten die Ortsvereinsvorsitzen-
den die Jubilare, die noch nicht ganz so lange dabei sind.  
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So ehrte Silvia Rosendahl Ursula Elsenbruch 
für 25 Jahre Mitgliedschaft. Ursula ist seit 
mehreren Wahlperioden Vorsitzende im 
Sozialausschuss, betreut seit vielen Jahren 
Ferienkinder aus Tschernobyl und engagiert 
sich bei Opstapje, einem präventiven Spiel– 
und Lernprogramm für Kleinkinder aus sozi-
al benachteiligten Familien. Sie hat viele 
Jahre mit Rat und Kraft im Vorstand unseres 
Ortsvereins mitgearbeitet und kennt Jan 

 

Wenn man Mario Skora begegnet, wird man 
nicht vermuten, was er alles bewegen konn-
te in seiner beruflichen Laufbahn.  
Er gründete unter Anderem zwei Mitarbei-
tervertretungen bei kirchlichen Arbeitge-
bern, das ist nicht zu unterschätzen! Silvia 
überreichte Mario, der sich seit einigen Jah-
ren auch im Vorstand als Beisitzer engagiert, 
Urkunde und Anstecknadel für 40 Jahre Mit-
gliedschaft in der SPD. 

 

Im Rahmen dieses groß angelegten Beisammenseins war es leider nicht möglich, die per-
sönlichen Laudationes für alle zu Ehrenden zu halten, die wir zuvor in persönlichen Gesprä-
chen vorbereitet hatten. Deswegen beschlossen wir, dies nachzuholen beim Niederrheini-
schen Abend am 9. Juni, an dem wir uns mit Neumitgliedern und noch einmal mit unseren 
Jubilaren trafen.  Siehe hierzu auch den Bericht von Michaela Löwe ab Seite 22! 

47445 Moers ... Am Utforter Graben 2 … Telefon 02841/998890 …  
Telefax 02841/9988955 … info@marschmann.de … www.marschmann.de 
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Elke Buttkereit   
 
 
unsere SPD-Bundestagskandidatin  
stellt sich vor 

 
 

 
 

 
In wenigen Monaten wählen wir den neuen Bundestag – unsere Volksvertretung. Ihr 
habt mich ausgewählt, für unseren Wahlkreis Moers, Neukirchen-Vluyn und das 
nördliche Krefeld zu kandidieren und um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger 
zu werben. 
 
Vielen bin ich mittlerweile schon bekannt – dennoch will ich es nicht versäumen, 
mich und meine Schwerpunkte noch einmal vorzustellen: 
Vor 50 Jahren in Moers geboren, bin ich in Neukirchen-Vluyn aufgewachsen und zur 
Schule gegangen. Als Kind einer Arbeiterfamilie habe ich am örtlichen Gymnasium 
mein Abitur geschafft und anschließend eine Ausbildung zur Industriekauffrau bei 
einem bekannten mittelständischen Textilunternehmen in Neukirchen-Vluyn absol-
viert. Wechselnde Tätigkeiten mit unterschiedlichen Aufgaben und Verantwortun-
gen, beispielsweise als Leiterin der Arbeitsvorbereitung und Fertigungssteuerung, die 
Zeit als stellvertretende Betriebsratsvorsitzende und die Mitgliedschaft in der Ge-
werkschaft IG BCE haben meine Einsichten in Wirtschaft, Gewerbe und Arbeitsleben 
geprägt. So sind mir die Vor- und Nachteile, die Stärken, aber natürlich auch die 
Schwächen unserer Arbeits- und Sozialwelt durch Nähe und direkte Kontakte haut-
nah erlebbar und von daher geläufig. 
Es verwundert nicht, dass diese Erfahrungen eben auch meine politischen Schwer-
punkte bestimmen. 
 
 
Arbeit zählt 
 
Bis heute kann mir keiner überzeugend darlegen, warum Frauen bei gleicher Arbeit 
oder Tätigkeit immer noch schlechter bezahlt werden dürfen, als ihre männlichen 
Kollegen. Das Verständnis für eine Rechtfertigungshaltung bei Wirtschaft, ihren Ver-
bänden, aber auch bei CDU und FDP kann ich beim besten Willen nicht aufbringen.  
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Ebenso wenig für das Festhalten an Leiharbeit und Befristungen bei Arbeitsverträgen 
als Instrument einer Personalpolitik, obwohl viele doch über den Fachkräftemangel 
stöhnen. Das gilt dann erst recht für unsere jugendlichen Berufseinsteiger, die sich 
vielfach von Praktikum zu Praktikum oder von einem befristeten Arbeitsvertrag zum 
nächsten hangeln müssen, keine Perspektiven sehen und obendrein noch schlechter 
entlohnt werden als ihre Vorgänger ein paar Jahre zuvor. Und all das, obwohl es unse-
rer Wirtschaft und damit auch dem Steueraufkommen so gut wie schon lange nicht 
mehr geht. 
 
 
 
 
 

Auf dem Streuobst-
wiesenfest Anfang 

September 2016, 
ganz links mein Mann 
Dirk Buttkereit, dann 
Christina Bender und 
Thorsten Bender, die 
mich im Wahlkampf 

unterstützen 
 
 
 
Eine große Aufgabe bleibt in den nächsten Jahren eine Rentenreform, die mehr Ge-
rechtigkeit für eine Lebensleistung gelten lässt. Renten und Pensionen müssen ein Le-
ben ohne Armut im Alter sicherstellen.  
 
 
Familie zählt 
 
Immer wieder wird die Familie als Kern einer funktionierenden Gesellschaft herausge-
stellt. Dann darf aber keinesfalls die Elternzeit, eine willentlich gewählte frühkindliche 
Betreuungszeit, das abrupte Karriereende im Beruf darstellen. Gleichermaßen muss 
ein familienfreundlicheres Steuermodell Familien mit Kindern insgesamt finanziell ent-
lasten und sie somit fördern. Wenn dann später solche Kinder ihre Eltern aufopfernd 
zuhause pflegen, muss der Staat diese Pflege als rentenwürdige Arbeitsleistung aner-
kennen und anrechnen. 
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In Moers unterwegs:  
Elke besucht im Februar  

die AG 60plus der  
SPD Rheinkamp 

 
 
 
 
 
Region zählt 
 
Schon meine augenblickliche politische Tätigkeit als örtliche Partei- und Fraktionsvor-
sitzende im Stadtrat führt mir immer wieder die aktuellen Probleme unserer Region 
vor Augen. Jeder Pendler aus unserem Raum ins Ruhrgebiet oder in Richtung Düssel-
dorf merkt schmerzlich, dass wir in der Verkehrsinfrastruktur vor einem Kollaps ste-
hen. Verstopfte Autobahnen, lange Staus, marode Schienennetze und Bahnhöfe, ver-
mehrte Zugausfälle sind die Folgen einer verfehlten Verkehrspolitik des Bundes und  

der finanziellen Bevorzugung anderer Regi-
onen in Deutschland, vor allem Bayerns. 
 
Gleiches droht uns auch bei dem Ausbau 
der digitalen Netze und ihrer Anbindung, 
während andere Staaten gleichzeitig ihre 
Chance erkannt haben und an uns vor-
bei ziehen. Hier müssen wir für unsere 
Wirtschaft, für Handel und Gewerbe, für 
die gesamte Bildungs-landschaft, aber 
auch für die breite Bürgerschaft, egal ob 
auf dem Land oder im Ballungsraum, 
schnell reagieren. 

 
 
Am Infostand auf dem Meerbecker 
Markt im Landtagswahlkampf: 
Elke im Gespräch  
mit Silvia Rosendahl 
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Unter dem roten Zeltdach der Männer der  
IGBCE-Ortsgruppe Meerbeck am 1. Mai 

 
 
 
 
 
 
 

Am Infostand auf der  
Zwickauerstraße am 1. Mai 

 
 
 
 
 

Grundwerte 
 
Zusammen genommen führen die geforderten Lösungen, für die ich verspreche, mich 
mit aller Kraft einzusetzen, zu mehr Freiheit, zu mehr Gerechtigkeit, verlangen aber 
auch von allen mehr Solidarität. 
 
Gerechtigkeit ist die zentrale Voraussetzung für Zusammenhalt und Wohlstand. Ge-
rechte Gesellschaften sind wirtschaftlich erfolgreicher und innovativer, Menschen sind 
zufriedener und das gegenseitige Vertrauen ist stärker. Wenn wir für mehr Gerechtig-
keit sorgen, zahlt sich dies für 
den gesamten Wirtschafts-
standort Deutschland aus. 
Für den weltweiten Handel 
und die Digitalisierung unse-
rer Wirtschaft brauchen wir 
gerechte Rahmenbedingun-
gen und moderne Infrastruk-
tur. Wirtschaftliche Kraft, 
Innovationsfreude, technolo-
gischer Fortschritt und die 
Nachhaltigkeit sind die 
Grundlagen für die deutsche 
und europäische Zukunft.  
 

 
Diese drei Grundwerte sehe ich nach wie vor als Kern eines offenen  

und modernen Deutschlands in Europa! 
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Ich freue mich auf den immer intensiver werdenden Wahlkampf und hoffe auf die 
Unterstützung aus den Ortsvereinen, auf die Unterstützung von Euch, denn ich möch-
te mich stark machen für das, was wirklich zählt. 
 

Glückauf und herzlicher Gruß! Eure Kandidatin Elke Buttkereit  

 Das bin ich: 

Name: 
 

Elke Buttkereit 

Geburtstag: 
 

22. November 1966, geb. in Moers 

Familie: 
 

verheiratet seit 1991, Mutter eines Sohnes seit 1995 

Schule: 
 

1986 Abitur am Julius-Stursberg-Gymnasium  

Ausbildung 
und Beruf: 

1988 abgeschlossene Ausbildung zur Industriekauffrau 
1993 Refa-Ausbildung 
2006 — 2010 stellvertretende Betriebsratsvorsitzende 
Seit 1988 in verschiedenen Funktionen tätig in einem hiesigen 
Unternehmen  
Seit 2010 in Vollzeit Leiterin der Arbeitsvorbereitung  

SPD: 2009 Eintritt in die Partei 
2013 Ortsvereinsvorsitzende in Neukirchen-Vluyn  
Seit 2015 Fraktionsvorsitzende im Rat der Stadt 

Freizeit:  
 

2015 Klompenkönigspaar mit Dirk Buttkereit 

Lieblingsbücher:  „Ein ganzes halbes Jahr“ von JoJo Moyes, „Der Schwarm“ von 
Frank Schätzing, „Der Mönch“ von M. G. Lewis 

Lieblingsfilme:  „Das Boot“, 1981, Regisseur: Wolfgang Petersen 
„Ziemlich beste Freunde“, 2011, Regisseure: O. Nakache, É. Toledano 
„Der Highlander“, 1986, Regisseur: Russell Mucahy 

Lieblingsessen:  
 

Spaghetti mit Pesto, Wiener Schnitzel, Kartoffelsalat mit Frikadelle 

Lieblingsmusiker:  
 

Die toten Hosen, Herbert Grönemeyer, Bruce Springsteen 

Lieblingslieder:  „Mensch“ von und mit Herbert Grönemeyer, „Summer of 69“  
mit Bryan Adams, „Die immer lacht“ mit Tanja Lasch  

Ein Lieblingszitat: „In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst.“ 
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Alle Jahre wieder …  
… putzen wir  

unsere Streuobstwiese! 
 
Am 18. März war es wieder  
soweit: wir trafen uns auf der 
Wiese, um sie von Unrat zu be-
freien, mit Hilfe von Wilfried 
Ingensiep vom NABU die Bäume 

fachgerecht zu beschneiden, die 
Nisthäuser zu säubern und neue 
Nisthäuser aufzuhängen.  
Toll, dass auch einige Neumit-
glieder wie z.B. Abad Arkam, 
Norbert Behrs und Xavier  
Palmer mithalfen!  
 
Danach gab es wie immer einen 
leckeren Imbiss. 

Jürgen Schläger, Abad Arkam und Michaela Löwe 

Xavier Palmer, Austauschschüler aus den USA 

Wilfried Ingensiep  
vom NABU 
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Neues aus dem Kreisverband 
Von Gabriele Gerber-Weichelt 

 
Einigen Genossinnen und Genossen kommt das 
Wort Kreisverband noch schwer über die Lip-
pen. Für viele ist es noch der Unterbezirk. 
Gleichwohl ist es dem Kreisvorstand in den 
letzten zwei Jahren gelungen, gemeinsam mit 
den Ortsvereinen eine bessere Form des Mitei-
nanders zu finden, indem die Sitzungen des 
Kreisvorstandes nicht mehr nur in Wesel, son-
dern bei den Ortsvereinen vor Ort stattfinden. 
Die persönlichen Begegnungen und Gespräche 
schaffen Nähe, und man kann nun den  
Mitgliedern des Kreisvorstands auch Gesichter zuordnen. Dadurch konnten viele 
Vorbehalte und Vorurteile abgebaut und entkräftet werden. Und Vorurteile gab es 
reichlich, als ich im Februar 2013 das Amt der Schatzmeisterin übernahm. 
 

Ortsvereine und Kreisverband arbeiteten mehr gegeneinander, als gemeinsam ihre 
Kräfte gegen die politischen Mitbewerber zu bündeln. Die Kommunikation war ins-
gesamt schwierig. Unsere politischen Mitbewerber sind nicht so stark, weil diese so 
tolle Politik machen, sondern weil die SPD im Kreis nicht geschlossen auftritt. 
 

Keine optimalen Voraussetzungen, um sich in das Amt der Schatzmeisterin einzuar-
beiten. Es galt, sich hier durchzubeißen und auch nicht durch Störfeuer vom Kurs 
abbringen zu lassen. Parteienfinanzen sind ein sensibles Thema, und so wurde die 
Finanzordnung der SPD zu meiner Hauptlektüre, da sie die Grundlage meiner Arbeit 
ist. Ich arbeite eng mit dem Geschäftsführer des Kreisverbandes Jörg Lorenz und den 
Mädels in der Geschäftsstelle Gaby Presta und Brigitte Stein zusammen. Mittlerweile 
sind wir ein eingespieltes Team, und die Zusammenarbeit funktioniert reibungslos. 
Gemeinsam mit Jörg stelle ich die Finanzplanung für den Kreisverband auf und 
schaue auch darauf, dass die politische Arbeit nicht zu kurz kommt. Mein Ziel ist, 
auch für 2020 ausreichend finanzielle Mittel für den Kommunalwahlkampf anzuspa-
ren, und da ist Kalkulation gefordert.  
 

Auf dem Kreisparteitag am 23. Mai wurde René Schneider überzeugend mit 120 Ja-
Stimmen als Vorsitzender bestätigt. Ich wurde als Schatzmeisterin wiedergewählt 
mit 119 Ja-Stimmen von 121.  
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Ich finde, das ist ein schönes Ergebnis. Natürlich stehe ich als Schatzmeisterin nicht 
im Mittelpunkt und werde manchmal auf meine Buchhalterfunktion reduziert.  
 
Gleichwohl ist ohne eine ordentliche Finanzausstattung kaum politische Aktivität 
möglich, und so mische ich mich in das politische Geschehen ein und versuche, Ak-
zente zu setzten. So verstehe ich mein Amt und werde auch daran festhalten, da ich 
zutiefst davon überzeugt bin, dass dieser Weg der Richtige ist.   
 
Ich denke, dass wir gemeinsam – Ortsvereine und Kreisverband – die Herausforde-
rungen der nächsten Jahre erfolgreich meistern können. Das Vertrauen, das mittler-
weile aufgebaut wurde, ist eine gute Grundlage, worauf wir aufbauen müssen, denn 
wir sind noch nicht am Ziel! 
 
 

Gabriele ist nicht nur Schatzmeisterin im Kreisverband, sondern auch in unserem 
Ortsverein. Sie vertritt uns im Kreistag Wesel in der SPD-Fraktion und ist hier Mitglied 
im Rechnungsprüfungsausschuss und im Ausschuss für Personal– und Verwaltungsan-

gelegenheiten. Gabriele ist eine ausgewiesene Kennerin der Europapolitik und hält 
hierzu regelmäßig Seminare in unserem wie auch in benachbarten Ortsvereinen.  
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SPD Rheinkamp isst Pizza …  
… mit Neumitgliedern und Jubilaren! 

 
Eine Nachlese  

von Michaela Löwe 
 
Am Freitag, dem 9. Juni 2017, fand der traditio-
nelle Niederrheinische Abend des Ortsvereins 
Rheinkamp statt, bei dem altgediente Genos-
sen und Genossinnen für ihre langjährige Mit-
gliedschaft geehrt und Neumitglieder im Orts-
verein willkommen geheißen werden.  
 

 

Wer die Veranstaltungen der 
drei Moerser Ortsvereine ein 
wenig verfolgt hat, wird wohl 
stutzen und fragen: 
„Niederrheinischer Abend? 
Aber es fand doch bereits eine 
Jubilarfeier im Frühjahr im 
Moerser Schloss statt, bei der 
Katarina Barley die Laudatio-
nes hielt!“  
 
Ja, das ist richtig. Aber wir, 
der Ortsverein Rheinkamp, 
sind eben anders. Wir tun 
nicht nur das, was getan wer-
den muss, sondern vor allem 
auch das, was getan werden 
sollte. Und das Fazit der Jubi-
larfeier im Schloss lautete: 40 
bzw. 25 Jahre Mitgliedschaft 
verdienen einen würdigen 
Rahmen, in dem die Anwesen-
den den Geehrten oder die 
Geehrte ein wenig kennenler-
nen und nicht nur seinen Na-
men hören.  

Ein Blick in die urgemütliche Werkstatt  
von Andrea und Mark, unserem Feier-Ort 
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Außerdem wollten wir auch unsere Neumitglieder willkommen heißen. Es ist doch 
immer wieder schön, wenn die „alten Hasen“ und die „Frischlinge“ miteinander ins 
Gespräch kommen. Deshalb war schnell die Idee eines zusätzlichen Niederrheini-
schen Abends mit Pizza in Andrea Dierens und Mark Rosendahls Werkstatt geboren. 

 An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für Eure Gastfreundschaft! 
 
Okay, zugegeben … das Essen war nicht typisch niederrheinisch, aber das störte kei-
ne der ca. 30 anwesenden Personen. Hauptsache, es blieb viel Raum zum Klönen.  

 
Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Mario Skora 
geehrt. Mario ist der Liebe wegen aus Duisburg-
Rheinhausen weggezogen und in den Ortsverein 
Rheinkamp gekommen. Silvia Rosendahl nannte 
einige Eckpunkte aus seinem Leben und seiner 
langjährigen Mitgliedschaft, die neugierig auf mehr 
Geschichten machten.  

 
 
 

Wolfgang Körner erhielt 
seine Urkunde für 40 Jahre 
Mitgliedschaft im 41. Jahr, 
da er im vergangenen Jahr 
nicht anwesend sein konn-
te, und traf auch gleich 
alte Bekannte wieder, das 
Ehepaar Klimaschka.  
 

 
Waren nur zwei Jubilare anwesend auf unserem 
Fest, so folgten doch deutlich mehr Neumitglieder 
von 2016/17 unserer Einladung.  
 

Herzlich willkommen bei uns! 
 
 

Andreas Klimaschka ist Schiedsmann in Rheinkamp und zusammen mit seiner  
Frau Monika Klimaschka seit diesem Jahr Mitglied in der SPD.  
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Horst Hammes ist unser ältestes Neumitglied. 
Er und seine Lebensgefährtin Margret Skora  

nahmen an einer Fahrt der AG 60plus  
in den Landtag in Düsseldorf teil. Dies  

führte dazu, dass sie in die SPD eintraten.  
 
 
 
 

Margret und Horst  
wollen aufgrund ihrer fa-
miliären Bindung zu Ma-

rio Skora Mitglieder im 
Ortsverein Rheinkamp 
sein, auch wenn sie in 
Rheinhausen wohnen. 

 
Doch nicht nur Mario, sondern auch Dieter Föhles 

hat für den Ortsverein geworben. So wurde  
Anne Föhles willkommen geheißen. Sie hat sich 

bereits eingebracht bei der Vorbereitung unseres 
Niederrheinischen Abends: sie schnibbelte fleißig 

Gemüse für den Pizza-Belag, herzlichen Dank! 
 
 

Hanna Gewinner, Maria Skora-Gewinners Toch-
ter, ist erst im vergangenen Monat in die SPD 
eingetreten und hat uns schon tatkräftig im 
Wahlkampf an den Infoständen unterstützt. 

 
 
 
 
 
 
 

Das Gleiche gilt für Jonas El Bersaoui, seit dem 
1. Mai bei uns: Er stand Hartmut Hohmann zur Seite 

bei der Verteilung der Landtagswahlkampf-Flyer. 
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Auch Anika Hastermann-Weitz und Daniel Weitz 
sind trotz kurzer Mitgliedschaft bereits im Wahl-
kampf aktiv geworden und werden als Mitglieder 
der Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit die Außen-
wirkung des Ortsvereins prägen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Doch wir wollen auch nicht die Neumitglieder ver-
gessen, die bereits im letzten oder Beginn dieses 
Jahres in die SPD eingetreten sind, so wie Sharom 
Siar (der sich im Laufe des Abends als fantastischer 
Pizza-Bäcker herausstellte) und Norbert Behrs, hier 
im Gespräch mit Peter Mares.  

 
 

Beide sind im Februar in den  
Ortsvereinsvorstand gewählt worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Ortsverein Rheinkamp macht nicht Halt an den Grenzen von Deutschland: 
Xavier Palmer ist amerikanischer Staatsbürger, Austauschschüler und nun auch Mit-
glied des SPD Ortsvereins Rheinkamp. Die Sozialdemokratie als Exportschlager:  

Der OV Rheinkamp macht es möglich! 
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Nach dem offiziellen Teil  
wurde ausführlich getafelt und 

geklönt bis tief in die Nacht.  

Unser Fazit: Jubilarfeiern sind in 
Rheinkamp nicht altbacken und 
verstaubt, sondern ein Ort der 
Begegnung und immer ein An-

lass zum Feiern und Quatschen.  

Die selbst zusammen- 
gestellten Pizzen schmeckten 

so etwas von lecker! 
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Wissenswertes aus den Ortsteilen 
 

Zusammengestellt von Anja Reutlinger  

 
Utfort: Gute fünf Jahre lag das alte Rathaus Utfort im Dämmerschlaf, nachdem die 
letzten städtischen Ämter ihr neues Zuhause im neugebauten innerstädtischen Rat-
haus gefunden hatten. Es war nicht einfach, für das schöne geschichtsträchtige Ge-
bäude einen neuen Besitzer zu finden, ist es doch denkmalgeschützt und zugleich 
planerisch nicht so einfach handzuhaben mit seiner Lage an der vielbefahrenen 
Rheinberger Straße. Einige Investoren interessierten sich für das Rathaus, letztend-
lich kam es zu einem Verkaufsvertrag mit der in Moers ansässigen Zumwinkel-
Gruppe. Sie erwarb gleichzeitig ein Teilstück der benachbarten Grünfläche mit dem 
Ziel, auf diesem Gelände neue Wohnungen zu errichten.  
 

Die Planung sieht Folgendes vor: Die Fassade des historischen Rathauses bleibt er-
halten. Links daneben entsteht ein Neubau. Er soll realisiert werden mit öffentlichen 
Fördergeldern von Land und Bund. Hier werden damit ca. 70 dringend benötigte 
neue Wohnungen entstehen, die Senioren- und Behinderten-gerecht gebaut wer-
den und mit entsprechend niedrigen Mieten auf den Markt gehen werden. Erdge-
schosswohnungen werden mit Gartenfläche vermietet, Obergeschosswohnungen 
mit dazugehörigen Balkons.  
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Hinzu kommen Flächen im Souterrain, 
die zum Beispiel als Arztpraxis genutzt 
werden könnten. Diese Nutzung steht 
jedoch noch nicht endgültig fest.  
 
Auf dem Gelände werden genügend 
Stellplätze für PKWs eingerichtet, dazu 
eine Spielfläche für Kinder, für das 
Schwätzchen vor der Tür wird es Sitz-
bänke geben.  
 
Die Erschließung des Geländes wird 
über die Rathausallee und eine besser 
als bisher ausgebaute Stichstraße erfol-
gen.  
 
 
 
Einige BürgerInnen äußerten jedoch 
ihren Unmut zum Bauvorhaben, denn:  
 

• Es müssen für den geplanten Neu-
bau seitlich des alten Rathauses 
27 Bäume gefällt werden. 

• Mit der Baumaßnahme geht ein 
großer Teil der eigentlich so schö-
nen Park-ähnlichen Grünfläche für 
die Öffentlichkeit verloren.  

• Hier entsteht eine Insel sozialen Wohnungsbaus in gewachsener Umgebung von 
Mehrfamilien- und Einfamilienhausbau.  

• Es wird Ersatzpflanzungen geben für die abzuholzenden Bäume, so dass in eini-
gen Jahren der großzügige Bereich der Neuanlage wie eine kleine Parklandschaft 
wirken dürfte. Dieser Bereich wird zudem weiterhin öffentlich zugänglich und 
nutzbar bleiben. Wir möchten an dieser Stelle jedoch auch die positiven Seiten 
der Baumaßnahme erläutern:  

• Das alte Rathaus dümpelt endlich nicht mehr vor sich her, sondern wird einer 
neuen Nutzung zugeführt. Seine schöne Fassade wird stehenbleiben, innen wird 
es saniert werden. 

Grafik: Stadt Moers 
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Wir meinen:  

• diese große Baumaßnahme tut Utfort wie auch ganz Moers gut, denn hier ent-
stehen dringend benötigte bezahlbare Wohnungen. Der Anteil der älteren Men-
schen in unserer Stadt steigt, und es ist wichtig, seniorengerechte und barriere-
freie Wohnungen zu bauen, in denen wir auch mit Rollator oder sogar mit Roll-
stuhl leben können, ohne dass die Miete ins Uferlose steigt. Zudem wird die 
schöne Grünlandschaft durch den Zuzug von Menschen belebt.  

 
Meerbeck:  
Herzlich willkommen, Jens Franken!  
Unser neuer Stadtteilmanager wird  
demnächst sein Büro in der Bismarck-
straße 43b beziehen. Er hat sein Amt zum 
1. Mai angetreten und am gleichen Tag die 
Gelegenheit genutzt, einige Meerbecker 
Vereine und Institutionen kennenzulernen 
auf dem Familienfest am Saarplatz. Seine 
Aufgabe in den nächsten 10 Jahren ist die 
Begleitung des Stadtteils in baulichen und 
sozialen Maßnahmen. 
 
 
Utfort: gegenüber der neugeplanten Wohnanlage am alten Rathaus gelegen ist das 
große Gelände, auf dem EDEKA sich neu ansiedeln möchte. Wir haben schon mehr-
fach berichtet. Die Konzeptionierung ist inzwischen weiter fortgeschritten: 

• So sieht die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts der Stadt Moers für das 
nordöstliche Stadtgebiet tatsächlich die Notwendigkeit der Einrichtung weiterer 
Einzelhandelsflächen im nördlichen Stadtgebiet: „… Angebotsergänzungen sind 
vor allem in der Nahversorgung notwendig. Hierzu zählen gleichermaßen die 
Sortimente Nahrungs- und Genussmittel, Drogerie- und Apothekenwaren.“ (aus 

Teilfortschreibung des Einzelhandelskonzeptes Stadt Moers—nordöstliches Stadtgebiet, Stand Mai 
2017, Seite 30, siehe auch: https://sessionnet.krz.de/moers/bi/getfile.asp?id=68906&type=do&) 

• Die Gutachter formulieren dies in Zahlen so: „Im Hinblick auf die Entwicklung 
einer gleichwertigen wohnungsnahen Versorgungsausstattung in den Sozialat-
lasbezirken ist räumlich das größte Angebotsdefizit im Lebensmitteleinzelhan-
del des Sozialatlasbezirks Meerbeck festzustellen (ca. 2.800 – 3.800m² Verkaufs-
fläche), gefolgt von den Bezirken Utfort (ca. 900 – 1.300m²) und Rheinkamp-
Mitte (ca. 800 – 1.000m² Verkaufsfläche). Für Repelen wäre eine zusätzliche 
Lebensmittelverkaufsfläche von ca. 800m² wünschenswert. (aus Quelle wie oben, 

Seite 31) 

Der Bedarf an der neu geplanten Verkaufsfläche wurde also gutachterlich nachgewiesen.  

Jens Franken im Gespräch 

mit Wolfram Reutlinger 
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Das städtebauliche Konzept zur Planung zeigt mit Stand vom 31. Mai einige Konkreti-
sierungen in der Planung: So ist hier eine zusätzliche Ampel-Anlage an der Kreuzung 
Jockenstraße/Rheinberger Straße vorgesehen. Die Zufahrt zum Parkhaus würde die 
Stadt Moers gern von zwei Seiten sehen, zum Einen von der Kreuzung Kampstraße, 
zum Anderen von der Kreuzung Jockenstraße. Das finden wir gut, denn es würde den 
Warteverkehr vor und auf den jeweiligen Abbiegespuren entzerren.  
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Die Verkehrsplaner arbeiten intensiv mit dem Land Nordrhein-Westfalen zusammen, 
das der Betreiber der Ampelanlagen an der gesamten Rheinberger Straße ist. Hier 
muss eine genaue Abstimmung der kommunalen und der landeseigenen Verkehrsrech-
ner stattfinden, damit die neuen Ampelschaltungen den jetzt schon schwierigen Stop-and
-Go-Verkehr zu rush-hour-Zeiten besser in den Griff bekommen als bisher. Wir wünschen 
uns für die Linksabbiegerspuren eine genaue Überprüfung der notwendigen Längen, 
damit es hier nicht zu zusätzlichen Staus kommt. – Ein Lärmschutz für die Anwohner 
der Rheinpreußenstraße muss an der Zufahrt Kreuzung Jockenstraße vorgesehen wer-
den, er ist zurzeit geplant in Form einer massiven Mauer entlang der Zufahrt.  
 
Halde Lohmannsheide: hier können wir 
noch nichts Neues zum Stand der Dinge 
berichten. Jedoch möchten wir vom dorti-
gen großartigen Tierbestand erzählen: Dr. 
H. Eberhardt und Dr. J. Scheidung, Tierärz-
te und begeisterte Fotografen, haben uns 
ihre Fotos überlassen: Die Zauneidechse 
findet ihre Heimat vor allem an trockenen 
Waldrändern, Bahndämmen, auf Heideflä-
chen, und ähnlichen Lebensräumen.  

steckmöglichkeiten als Landlebensraum 
sowie weitgehend vegetationsfreie Gewäs-
ser (Flach- bzw. Kleinstgewässer) als Laich-
plätze sind Voraussetzung für ihre Art. – 
Diese drei streng geschützten Arten, die 
auf der Halde ihr Zuhause gefunden haben, 
dürfen nicht gefangen, verletzt oder getö-
tet werden. Es ist verboten, sie durch Aufsu-
chen ihrer Lebensstätten zu beunruhigen.  
 
Wir hoffen sehr, dass es gelingen wird, ihren Lebensraum auf der Halde zu erhalten! 

Zauneidechsen-Weibchen 

Kammmolch 

Kreuzkröte 
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Eine Seefahrt, die ist lustig –  
doch auch im Hafen ist was los! 

 

Von Wolfram Reutlinger 
 

Am 17. Mai hieß es „Leinen los“ am Steiger Schifferbörse in Duisburg-Ruhrort. Fünfzig 
Teilnehmer unserer AG 60plus und des Meerbecker Nachbarschaftsnetzwerks 55plus 
ließen sich von der „Rheinfels“ durch Europas größten Binnenhafen schippern.  
Hier, wo einst zwischen rauchenden Schloten täglich tausende Tonnen Kohle und Erz 
verladen wurden, ziehen nun gigantische Kräne große Stahlkisten mit Stückgut aus 
aller Welt aus den Frachtern. Den Containern sieht man nicht an, was drinnen steckt; 
das können Gartenzwerge aus China oder Bananen aus Ecuador sein.  
Doch auch das traditionelle Schüttgut hat seinen Platz im Hafen: Kohle und Sande, 
Erze und Granulate. Uns faszinierte die Schrott-Insel, auf der jährlich bis zu einer hal-
ben Million Tonnen Metalle sortiert und verkleinert werden, um von hier zu den 
Stahlwerken in aller Welt verschifft zu werden. Auch die Gefahrgut-Tanker mit Erdgas, 
Mineralöl und anderen Chemikalien haben ihre sicheren Be- und Entladestationen in 
einem der 22 Hafenbecken.  

 

Der Containerhafen Duisburg 
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Zwei Werften sind noch in Betrieb: Sie bauen große und kleine Binnenschiffe, doch 
ihr Hauptgeschäft liegt in der Reparatur und dem regelmäßigen Schiffs-TÜV.  
 

Nach zwei Stunden hatten wir so viel Neues und Interessantes über den Wandel und 
die heutige Funktion der Ruhrorter Häfen erfahren, dass wir uns einig waren: Eine 
Hafenrundfahrt lohnt sich immer wieder! Und mit dem stolzen Gefühl, das zusam-
men mit den Duisburger Industriehäfen größte Binnenhafensystem der Welt erkun-
det zu haben, stiegen wir an Land.  
 

Einen gemütlichen Ausklang fand unser Ausflug im nahen Dammcafé, wo Wirtin Tan-
ja für uns nicht nur üppige Kuchen, sondern auch leckere Frikadellen mit selbstge-
machtem Kartoffelsalat vorbereitet hatte. 

Die Schrott-Insel 
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16.07.2017 Politik vor Ort mit Anja Reutlinger  
10 bis 12 Uhr, Meerbecker Hof, Ecke Bismarckstraße/Lindenstraße  

30.08.2017 19 Uhr: Ortsvereinsvorstand im Internationalen Zentrum 
Talstraße 12, 47445 Moers 

3.09.2017  11 bis 17 Uhr: Streuobstwiesenfest! 
Eicker Wiesen, Theodor-Heuss-Straße, 47447 Moers 

8. 09.2017 
 

8.30 bis ca. 11.30 Uhr: Infostand am Markt Repelen 

9.09.2017 8.30 bis ca. 11.30 Uhr: Infostand auf dem Markt Meerbeck 
 

15.09.2017 8.30 bis ca. 11.30 Uhr: Infostand am Markt Repelen 
 

16.09.2017 
 

8.30 bis ca. 11.30 Uhr: Infostand auf dem Markt Meerbeck 

22.09.2017 
 

8.30 bis ca. 11.30 Uhr: Infostand am Markt Repelen 

23.09.2017 
 

8.30 bis ca. 11.30 Uhr: Infostand auf dem Markt Meerbeck 

24.09.2017 Ab 8 bis 18 Uhr Bundestagswahl: wählen gehen!!! 

  
 

4.07.2017 18 Uhr Vorstandssitzung im Vereinsheim FC Meerfeld 
am Sportzentrum Rheinkamp, am Sportzentrum 11, 47445 Moers 

9.08.2017 13 Uhr Grillfest in der AWO Talstraße 12 
Anmeldungen bis zum 2. August bei Helga Baldin, Tel. 02841-43364, 
und bei Jakob Güther, Tel. 02841-51771 

6.10.2017 17.15 Uhr Abfahrt am Sportzentrum Rheinkamp zur Besichtigung der 
WAZ-Druckerei in Essen, Schederhofstr. 55 – 57, Beginn 18.30 Uhr 
Maximal 20 Teilnehmer, keine Rollstuhlfahrer. Anmeldung bis 25.09. 
bei Dieter Föhles, Tel. 400 325, oder Jakob Güther, Tel. 51771 

10.10.2017 18 Uhr Vorstandssitzung im Vereinsheim FC Meerfeld 
am Sportzentrum Rheinkamp, am Sportzentrum 11, 47445 Moers 

Termine,  

Termine ... 

AG 60plus 
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8.11.2017 9.00 Uhr Frühstück, Mitgliederversammlung ab 10 Uhr 
 

Jeder 1.und 3. 
Montag im Monat 

14.30 Uhr Singkreis mit Artur Rothert  
AWO-Begegnungsstätte Talstraße 12, 47445 Moers 

  

19.06.2017 
 

18.30 Uhr Montagsgespräch  
AWO-Begegnungsstätte, Talstraße 12 in Repelen 

17.07.2017 
 

18.30 Uhr Montagsgespräch  
AWO-Begegnungsstätte, Talstraße 12 in Repelen 

14.08.2017 18.30 Uhr Montagsgespräch  
AWO-Begegnungsstätte, Talstraße 12 in Repelen 

3.09.2017 11.00 bis 17 Uhr: ihr erreicht uns am Kuchenstand  
auf dem Streuobstwiesenfest! 

25.09.2017 18.30 Uhr Montagsgespräch  
AWO-Begegnungsstätte, Talstraße 12 in Repelen 

 

erfragen bzw. stehen diese online auf der Facebook-Seite der Jusos Moers zur Verfügung. 

 Impressum 

Redaktion  Anja Reutlinger, Tel. 537720, anja.reutlinger@t-online.de 
Michaela Löwe, Tel. 0152 3403 7703, loewe.michaela@yahoo.de 

Mitarbeit  Anja Reutlinger, Sharom Siar, Elke Buttkereit, Gabriele Gerber-
Weichelt, Michaela Löwe, Wolfram Reutlinger 

Fotografien Anja und Wolfram Reutlinger, H. Eberhardt, J. Scheidung 

Der Rheinkamper Aktivposten ist eine Veröffentlichung der SPD Rheinkamp. 

Vorsitzende  
 

im SPD-Ortsverein Rheinkamp 
Silvia Rosendahl, Lintforter Straße 77, 47445 Moers,  
Telefon: 0151 1049 5559, silvia.rosendahl@schlaeger-it.de 

im Stadtverband Moers 

AsF Rheinkamp  
Kontakt: Maria Skora-Gewinner, Tel. 177812 
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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

