
Die Stadt wird am 9. Juni einen 
Bürgerentscheid zum Stenkhoff-
bad durchführen. Über 90 
000 Wahlberechtigte sind 
dann zur Abgabe ihrer Stim-
me aufgerufen. 

Um eins vorweg klar zu stel-
len: Es geht bei dem Ja oder 
Nein am 9. Juni nicht um 
den Erhalt des Stenkhoff-
bades – der ist bis 2014 
nach Verwaltungsvorschlag 
ohnehin gesichert. Es geht 
darum: Finanziert die Öffentliche 
Hand künftig alleine das Bad? 
Oder kann es sich durch zusätz-

liche Einnahmen, wie Sponsoren, 
Veranstaltungen etc. finanziell zu 

einem Teil selbst tragen? Diesen 
Weg hält die SPD – mit anderen – 
für den erfolgversprechenden.

Das Bad ruft derzeit jährlich ein 
Defizit von 190 000 Euro hervor 

und gleichzeitig sind die Be-
sucherzahlen stark rückläu-
fig. Im Zuge der Bemühungen 
zur Konsolidierung des städ-
tischen Haushalts und der 
Teilnahme am Stärkungspakt 
des Landes NRW wurde da-
her beschlossen, die Perso-
nal- und Sachkosten zum Be-
trieb des Bades einzusparen. 
Gleichzeitig sollte engagierten 
Förderern und Sponsoren die 

Gelegenheit gegeben werden, 
Finanzmittel zur Erhaltung des 
Bades einzuwerben.

Ein Bürgerbegehren, das eine 
Bürgerinitiative eingereicht hat-
te, forderte dagegen die un-
eingeschränkte Bereitstellung 
und Garantie der Finanz- und 
Personalmittel durch die Stadt. 
Unter dem Titel „Stenkhoffbad 
erhalten“ wurde gefordert, den 
Ratsbeschluss zum Stenkhoffbad 
zurück zu nehmen. In der Be-
gründung hieß es unter anderem: 
„Die Stadt Bottrop soll... weiter-
hin die notwendigen finanziellen 
Mittel für den Betrieb und für die 
Unterhaltung des Freibades be-
reit stellen, gegebenenfalls auch 
den vollen Betrag der jährlichen 

Betriebskosten.“
Gerade die uneingeschränkte Be-
reitstellung der Mittel stieß auf  
Kritik, da hierdurch notwendig 
werden würde, diese Mittel an an-
derer Stelle des städtischen Haus-
halts einzusparen. Das wurde 
vom Rat mehrheitlich abgelehnt. 
Deshalb kommt es jetzt zum Bür-
gerentscheid.
Fest steht damit: Die Mehrheit 
des Rates – allen voran die 
SPD – will das Bad retten, ver-
langt aber eine deutliche Redu-
zierung der Defizite.
Lesen Sie auf Seite 2 alles über 
die Argumente der SPD!

Wer zahlt für das Stenkhoffbad?
Beim Bürgerentscheid am 9. Juni geht es nicht um den Erhalt des beliebten Freibades

nach dem sehr langen und kal-
ten Winter hat ja doch noch 
Tauwetter eingesetzt. So ähn-
lich stelle ich mir politisch den 
September vor: nach der langen 
schwarz-gelben Regierungszeit 
mit teilweise dilettantischem 
Inhalt und zahlreichen hand-
werklichen Fehlern kommt die 
Sonne durch und das Land 
wird von sozialdemokratischen 
Frauen und Männern in einen 
neuen Aufbruch geführt!
Deutschland verdient mit Peer 
Steinbrück das Original als 
Kanzler statt des weichgespül-

ten christde-
mokratischen 
Abklatsches. 
Es mag ja zu-
frieden stel-
lend sein, 
wenn sozial-
demokratische 
Ideen Eingang 
in bisherige 

Regierungsarbeit gefunden 
haben. Es ist allerdings nur 
dann zufrieden stellend, wenn 
die Idee auch konsequent um-
gesetzt und inhaltlich nicht 
so verwässert wird, dass am 
Ende nur noch der Name der 
Idee übrig bleibt.
So sieht die Sache nämlich 
beim Mindestlohn aus: die 
Regierung propagiert den Min-
destlohn als unbedingt einzu-
führen, überlässt es aber den 
Tarifparteien, ihn auszuhan-
deln und einzuführen, statt 
selbst eine Entscheidung zu 
treffen und den Mindestlohn 
für alle verbindlich per Gesetz 
festzuschreiben.
Ich selbst bin von meinen 
Parteifreundinnen und -freun-
den wieder als Ihr Kandidat 
für den Bundestag aufgestellt 
worden. Im Laufe des Som-
mers wird es sicher die eine 
oder andere Gelegenheit ge-
ben ins Gespräch zu kommen. 
Ich freue mich auf anregende 
Diskussionen mit Ihnen und 
verbleibe bis dahin...

Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender
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Wer möchte, kann seinen 
Abgeordneten einladen. 
Michael Gerdes kommt. 
 Seite 5

Einladung
Das Face-Lifting rund um 
die Innenstadt geht fleißig 
weiter.
 Seite 9 

Die RWE Volleys feiern 
mit ihren Fans begeistert 
die Erstklassigkeit.
 Seite 15

BegeisterungGestaltung

Ein Festakt im Oktober er-
innert an 150Jahre SPD-
Erfolgs-Geschichte.
 Seite 15

Erinnerung

Kanzlerinnen-Berater zu sein, ist auch kein leichter Job. 

Willkommen, bienvenue,
welcome im...

Willkommen, bienvenue, einem der Highlights der 
 kommenden Spielzeit am 
 Musiktheater im Revier (MiR).
Erleben Sie fünf Sonntage mit 
unvergesslichen und  mitreißenden 
Inszenierungen!

AWO Theaterring:
Infos und Karten – solange der 
 Vorrat reicht – bis Ende Juli 2013 
unter Tel. 0209/40 94-110



fragt:

Das gute, alte Stenkhoffbad – vielen Bottropern ist es lieb, aber eben auch eine teure Einrichtung. „Wer soll die bezahlen?“, lautet die zentrale Frage.

Das SPD-Team aus dem Förderverein ist entschlossen, alles in die 
Wagschale zu werfen, was dem Bad nützen könnte. Ist der Bürger-
entscheid erfolgreich, nutzt ihr Einsatz nichts.

zeigen, die allen die notwendige 
Zeit gegeben hätte, Möglich-
keiten zum Erhalt des Stenkhoff-
bades auszuloten und sowohl die 
finanziellen als auch die Nutze-
rinteressen nach Möglichkeit in 
Übereinstimmung zu bringen. 
Das Moratorium hatte zum Ziel, 
das Bürgerbegehren um zwei 
Jahre zu verschieben, um genau 
dies zu ermöglichen.
Leider haben die Mitglieder der 
Bürgerinitiative diesem Moratori-
um nicht zugestimmt. Sie gaben 
hierfür unter anderem juristische 
Gründe an, die jedoch schnell 
ausgeräumt werden konnten.
Also kam es zum Bürgerbegeh-
ren, das der Rat der Stadt Bottrop 
schließlich ablehnte und damit 
den Weg frei machte für den er-
sten Bürgerentscheid in Bottrop.
In diesem Bürgerentscheid geht 
es nun wie im Bürgerbegehren 
darum, ob Sie als Bürger der 
Stadt Bottrop weiterhin bereit 
sind, die Verluste des Stenkhoff-
bades auszugleichen. Der Aus-
gang des Bürgerentscheids ist 
völlig ungewiss. 
Jedermann unterstützt gerne Ak-
tionen, von denen er glaubt, dass 

Nach dem Willen der Befürworter 
des Stenkhoffbades soll durch eh-
renamtliche Arbeit der Betriebs-
kostenzuschuss über einen För-
derverein stark reduziert werden. 
Das ist eines der Kernziele der 
SPD auf dem Wege zum dauer-
haften Erhalt des Freibades. 

Ein Förderverein dazu hat sich 
auch bereits gegründet, er stand 
noch vor dem Ratsbeschluss. 
In diesem Förderverein beteiligt 
sich auch die SPD. 
Hier sollen Ideen zu Veranstal-
tungen und Aktionen geboren 
und gesammelt werden, wie zum 
Beispiel das am 1. Juni 2013 
stattfindende Solidaritätskonzert. 
Das, davon ist die SPD über-
zeugt, würde dem Bad außeror-
dentliche finanzielle Zuschüsse 
ermöglichen.
Zwischenzeitlich erfolgte die 
Gründung der Bürgerinitiative 
mit der auf der Seite 1 geschil-
derten Zielsetzung. 
Unser Oberbürgermeister Bernd 
Tischler hatte im Rahmen eines 
Moratoriums versucht, im Inte-
resse aller Beteiligten eine in-
haltliche Kompromisslinie aufzu-

Ein Ja wird teuer werden
SPD ist für das Stenkhoffbad, aber nicht auf Kosten aller Bürger

sie für sich persönlich keine fi-
nanziellen Auswirkungen haben. 
In diesem Falle ist das allerdings 
nicht so. Wird dem Bürgerent-
scheid entsprochen und werden 
durch das Stenkhoffbad weiter-
hin Verluste verursacht, müssen 
diese durch Einsparungen an 

anderer Stelle, z.B. im Sozial-
bereich, in der Sportförderung 
oder aber durch erhöhte Steuern, 
Gebühren und Abgaben ausgegli-
chen werden.
Deshalb steht die SPD zum 
Stenkhoffbad, aber nicht zur Ko-
stenverteilung auf alle Bürger!

Erde, dem Menschen, weit ver-
breitet. Seien wir ehrlich – wer hat 
nicht bei sich selbst schon mal 
festgestellt, dass er neidvoll auf 
das geschielt hat, was ein ande-
rer gerade besaß? Sei es das teure 
Kleid, sei es das neue und lei-
stungsstarke Auto, die schöne Vil-
la, der tolle Urlaub usw. Die Liste 
ließe sich unendlich fortsetzen.
Dazu passt manchmal der Satz: 
„Das hat er/sie sich aber auch 
verdient!“ So lange dieser Satz 
ehrlich gemeint ist, wird der 
Neidreflex sehr schnell wieder 
abgebaut und man geht zur Ta-
gesordnung über. 
Kann dieser Satz jedoch nicht 
uneingeschränkt geäußert wer-
den, wird die Sache komplizierter. 
Wenn man sich also nicht klarma-
chen kann, welchen Aktivitäten 
das Gegenüber seine Errungen-
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In der afrikanischen Savanne 
versucht eine Großkatze, aus 
der gerade erlegten Gazelle ein 
Stück Fleisch herauszureißen, 
schon ist sie von Neidern um-
zingelt. Ein Rudel Hyänen um-
rundet die erfolgreiche Jägerin 
und schließt den Ring nach und 
nach, um der Katze die Beute 
zu entreißen, in den umstehen-
den Bäumen warten schon ein 
paar Geier, um sich über mög-
liche Reste herzumachen.
Die „Zweitverwerter“ blicken 
neidisch auf die Jagdbeute der 
Katze und werden ihr diese 
schon allein wegen der Überzahl 
abjagen und sich selbst verkö-
stigen. Ist das etwa gerecht?
Diese Szene ist sinngemäß auch 
auf Menschen übertragbar. Der 
Futterneid ist auch unter den 
gefährlichsten Räubern auf der 

schaften zu verdanken hat, begin-
nt der Neid in manchen Menschen 

ein Eigenleben 
zu entwickeln. 
Einerseits kann 
er dazu führen, 
dass er sich 
selbst minder-
wertig fühlt, weil 
er diese oder 
jene Anschaf-
fung nicht ver-

wirklichen kann (was in manchen 
Fällen dann zu aggressivem Ver-
halten führt). Andere wiederum 
macht der Neid von Vornherein 
aggressiv, was uns allabendlich 
in Form von einigermaßen lebens-
nahen Fernsehkrimis in Form von 
Mord und Totschlag anschaulich 
vor Augen geführt wird.
Neid wird also im Wesentlichen 
dort entstehen, wo nicht offen-

sichtlich eine Leistung die ge-
neidete Errungenschaft bewirkt 
hat (da unterscheiden wir Men-
schen uns fundamental von der 
Tierwelt). Also muss man – will 
man die Neiddebatten vermei-
den – dafür sorgen, dass mehr 
Transparenz in der Gesellschaft 
hergestellt wird, zumindest was 
die materiellen Errungenschaf-
ten angeht. Aber nicht nur Trans-
parenz verhindert den Neid, 
sondern insbesondere das aus-
gewogene Verhältnis zwischen 
Aufwand und Ertrag, zwischen 
Einsatz und Ergebnis. 
Der/die Einzelne muss das Ge-
fühl haben, dass er/sie auch alles 
erreichen könnte, wenn nur ge-
nug Wille und Anstrengungsbe-
reitschaft vorhanden wären. 
Der Neid schweigt immer dann, 
wenn weitgehende Gerechtig-

keit vorhanden ist. Geht es 
aber gerecht zu in unserer Ge-
sellschaft?
Ich meine, dass es in weiten 
Bereichen unserer Gesellschaft 
inzwischen ziemlich ungerecht 
zugeht. Die Sozialpartner-
schaften vergangener Jahr-
zehnte haben bewiesen, dass 
es auch anders geht! Diese 
Partnerschaften sind nur leider 
im Verlauf der Zeit aufgekün-
digt worden und mussten der 
Ellbogengesellschaft den Vor-
tritt lassen.
An der Lösung dieses Pro-
blems muss dringend und 
umfassend gearbeitet werden, 
damit zukünftige Generationen 
in einem innerlich befriedeten 
Gemeinwesen leben können.

 Dieter Giebelstein

SPD fragt:
Wo drückt Sie 

der Schuh?
Bürgerdialog 

Die Bürgerbeteiligung am 
Bürgerdialog der SPD war 
ein voller Erfolg. Das Ergeb-
nis ist ein Wahlprogramm für 
die Menschen in unserem 
Land, das von ihnen gewollt 
und von der SPD umgesetzt 
werden soll. Um aber nicht 
nur auf Bundesebene, son-
dern auch auf kommunaler 
Ebene weiter den Ansprü-
chen und Bedürfnissen der 
Menschen in unserer Stadt 
gerecht zu werden, wird es in 
diesem Jahr eine Neuauflage 
der Aktion „Wo drückt der 
Schuh?“ geben.

Bundestagsabgeordneter und 
Ratsherr Michael Gerdes, die 
Landtagsabgeordnete und Rats-
frau Cornelia Ruhkemper sowie 
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler stellen sich den Bottroper 
Bürgerinnen und Bürgern zu 
einem offenen Dialog. 

Start im Juni 
Die Aktion startet erstmalig am 
15. Juni in der Zeit von 10-12 
Uhr, am Mensing-Brunnen in 
der Bottroper Innenstadt. Ein-
geladen sind alle Bürgerinnen 
und Bürger, ihre Wünsche für 

die zukünf-
tige Gestal-
tung unserer 
kommunalen 
Politik mit 
zu gestalten. 
Am 22. Juni 
weicht die 
SPD auf den 
Altmarkt aus 

und am 29. Juni trifft man sich 
wieder am Mensing-Brunnen.

Termine in Ortsteilen
Daniel van Deister (Fo), der 
Organisator: „Weitere Termine, 
auch für die Marktplätze in 
den Stadtteilen Eigen, Boy, 
Kirchhellen und Fuhlenbrock, 
sind in Planung und werden 
in diesem Jahr umgesetzt. Die 
genauen Termine werden auf 
den jeweiligen Internetseiten 
sowie über die Presse und die 
Internetseite der SPD Bottrop 
bekannt gegeben.“

Entscheid gibt 
es seit dem 
Jahr 1994
Stadt organisiert 

Die 1994 geänderte Kommu-
nalverfassung gibt den Bürge-
rinnen und Bürgern das Recht, 
in einer Vielzahl kommunaler 
Angelegenheiten selbst zu ent-
scheiden. Durch dieses Ele-
ment direkter Demokratie kön-
nen sie Einfluss nehmen auf 
ihr lokales Umfeld, denn ihre 
Entscheidung tritt an die Stelle 
der Entscheidung des Rates. 
Mit dem Bürgerbegehren kön-
nen Bürger beantragen, an Stel-
le des Rates über eine Angele-
genheit der Gemeinde selbst zu 
entscheiden. Der Rat kann dem 
Begehren entsprechen. Ent-
spricht der Rat dem Begehren 
nicht, folgt ein Bürgerentscheid. 
Wie jetzt in Bottrop. 

Abstimmung
erfolgt

per Brief

„Soll das Stenkhoffbad auch 
nach 2013 weiterhin für Ba-
degäste im Sommer geöffnet 
werden und der Bottroper 
Sport- und Bäderbetrieb die 
notwendigen Personal- und 
Betriebskosten bereitstellen?“
So lautet die Frage, die allen 
Abstimmunsberechtigten zum 
9. Juni vorgelegt wird. Die 
Abstimmung ist nur als Brief-
wahl möglich.
Abstimmungsberechtigt ist, 
wer am Tag des Entscheids 
Deutscher im Sinne des 
Grundgesetzes ist oder die 
Staatsangehörigkeit eines Mit-
gliedstaats der Europäischen 
Gemeinschaft besitzt, das 
16. Lebensjahr vollendet hat 
und mindestens seit dem 16. 
Tag vor dem Bürgerentscheid 
im Abstimmungsgebiet seine 
Wohnung, bei mehreren Woh-
nungen seine Hauptwohnung 
hat oder sich sonst gewöhnlich 
aufhält und nicht vom Recht 
zur Teilnahme an einer Kom-
munalwahl ausgeschlossen ist.
Spätestens zum 19. Mai be-
nachrichtigt der Oberbürger-
meister jeden Abstimmungs-
berechtigten.

Ellbogengesellschaft fördert gefährlichen Neid

informieren



Im Gespräch mit Heiko Schmidt, dem Betriebsratsvorsitzenden 
von Huber, informierte sich Hubertus Heil über die Lage in dem 
Bottroper Betrieb. Er versicherte den Betroffenen Solidarität und 
Unterstützung der SPD. Heiko Schmidt kündigte an, man werde 
die Pläne des Unternehmens nicht einfach hinnehmen und mit 
der IG Metall dagegen kämpfen.

Hauptredner Hubertus Heil (Mitte) zeigte sich erfreut darüber, dass in Bottrop noch eine richtige Demonstration zum 1. Mai stattfi nde. Die SPD-
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger unerstützten seine Forderungen durch ihre Teilnahme.

Immerhin gut 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren auf den 
Berliner Platz gekommen.

OB empfängt Arbeitnehmer

Niedriglöhne
sind auf Dauer

unerträglich
Für Menschen und die Stadt

Arbeit – nicht nur Broterwerb
Hubertus Heil: Würdiger Mindestlohn und stabile Mitbestimmung

berichten

Kraft fordern, meinte Bernd 
Tischler. Hoffnungen setzt er 
auf die Gespräche mit der RAG, 
die unter anderem eine künftige 
Nutzung der Bergbau-Flächen 
zum Inhalt haben. 
Tischler richtete seinen Blick 
über Deutschland hinaus auf 
ganz Europa und auf die anhal-
tende Krise. Sie spalte die euro-
päischen Staaten und gefährde 
damit das, was nach seiner 
Meinung zu den größten Errun-
genschaften der Nachkriegszeit 
gehöre: die Einigung Europas, 
der die zahlreichen Jahre von 
Frieden und Wohlstand zu ver-
danken seien.

Kohleausstieg ein Fehler
Auch der Vorsitzende des DGB 
in Bottrop, Reinhard Thater, 
machte aus seinem Herzen kei-
ne Mördergrube. Der komplette 
Ausstieg aus der Kohleförde-
rung sei und bleibe eine poli-
tische Fehlentscheidung, sagte 
er. Er forderte einen Mindest-
Stundenlohn von 8,50 Euro 
und sprach sich vehement 
gegen die Rente mit 67 aus. 
Das sei nichts anderes als ein 
gigantisches Rentenkürzungs-
programm. Für die Gewerk-
schaften gebe es einen unver-
brüchlichen Grundsatz: Rente 
muss zum Leben ausreichen.

Der 1. Mai war und ist ein be-
sonderer Tag für die Sozialdemo-
kratie. Gemeinsam mit den Ge-
werkschaften erinnert die SPD 
an diesem Tag an die Bedeutung 
von Arbeit. In Bottrop tat das 
als Hauptredner der Maikundge-
bung der stellvertretende Vorsit-
zende der SPD-Bundestagsfrak-
tion, Hubertus Heil.

Er machte vor gut 400 Zuhöre-
rinnen und Zuhörern auf dem 
Berliner Platz deutlich, was die 
SPD mit guter Arbeit meint. Es 
gehe darum, dass Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen ange-
messen entlohnt werden, um 
ihren Lebensunterhalt bezahlen 
zu können. Es gehe um faire Ar-
beitsbedingungen, dazu gehöre 
zum Beispiel die Entfristung von 
Arbeitsverträgen. Hubertus Heil: 
„Arbeit ist für die meisten Men-
schen mehr als nur ein Job, son-
dern ein Beruf. Ein Beruf, der eine 
lange Ausbildung erfordert. Und 
mit einem Beruf verdient man 
nicht nur Geld, er stiftet Identität.“ 
Für viele bedeutet Arbeit eben 
nicht nur Broterwerb. Arbeit be-
deutet auch, am Leben teilzuneh-
men, mitten in der Gesellschaft. 

Arbeit ist ein wichtiger Teil von 
Selbstbestimmung und Anerken-
nung. Hubertus Heil forderte die 
Einführung eines Mindestlohnes 
in allen Branchen, explizit eine 
bessere Bezahlung im Pflege- 
und Erziehungsbereich. 

Hubertus Heil äußerte sich er-
freut, dass sich in Bottrop noch 
so viele Menschen zusammen-
gefunden hatten, um sich soli-
darisch zu zeigen mit der For-
derung nach guter Arbeit für alle 
Menschen. Die deutsche Stärke 
in der Europäischen Gemein-
schaft sei eine wettbewerbs-
fähige Industrie. Und daran 
trügen die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer einen wesent-
lichen Anteil. Zum Beispiel über 
die Mitbestimmung. Sie sei ein 
Standortvorteil, den Deutschland 
nicht preisgeben dürfe.

Der stellvertretende Vorsitzen-
de der SPD-Bundestagsfraktion 
würdigte in diesem Zusammen-
hang den Einsatz der Beleg-
schaft und des Betriebsrates von 
Huber, denen bekanntlich eine 
Werksverlagerung von Bottrop 
nach Süddeutschland droht.

Das Wegbrechen von norma-
len Arbeitsverhältnissen macht 
auch Oberbürgermeister Bernd 
Tischler zunehmend Sorgen. 
Beim Empfang für Bottroper 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, der traditionell am 
Vorabend des 1. Mai stattfand, 
forderte der Ratsvorsitzende 
einen gerechten Mindestlohn, 
der den Lebensunterhalt für 
alle Berufstätigen sichere, 
und die gleiche Bezahlung von 
Männern und Frauen.

Seine Kritik galt vor allem den 
Niedriglöhnen, bei denen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer zusätzlich noch auf 
Hartz IV angewiesen sind. So-
was sei weder für die Menschen 
noch für eine Stadt wie Bottrop 
erträglich, sagte der OB. 
Bernd Tischler klagte gemein-
sam mit den Betroffenen darü-
ber, dass bei der Firma Huber 
durch die geplante Verlagerung 
nach Süddeutschland 115 Ar-
beitsplätze in Bottrop auf dem 
Spiel stünden. Das sei ein har-
ter Schlag für alle Betroffenen, 
sagte der OB. 
Er richtete seinen Blick auch 
auf 2018, wenn der endgültgie 
Ausstieg aus dem Kohleberg-
bau ansteht. Das werde die 
Stadt bis an die Grenzen ihrer 



MdB Michael Gerdes zählt schon 
die Stunden bis zum Regierungs-
wechsel in Berlin – Schwarz-
Gel(d)b hat abgewirtschaftet.

Fall Hoeness
ist ein

Fall Merkel
SPD gegen Steuerbetrug

Für den bayerischen Minister-
präsidenten Horst Seehofer 
(CSU) könnte es derzeit nicht 
schlechter laufen: Die Selbst-
anzeige von Bayern-München-
Chef Uli Hoeneß wegen Steu-
erbetrugs und der Rücktritt des 
CSU-Fraktionsvorsitzenden Ge-
org Schmid werfen ein schlech-
tes Licht auf den Umgang der 
schwarz-gelben Landesregie-
rung mit öffentlichen Geldern.
Schmid hatte seine Frau als Se-
kretärin beschäftigt und ihr mo-
natlich bis zu 5 500 Euro aus 
Steuermitteln überwiesen – das 
Doppelte des üblichen Gehalts, 
wie die „Süddeutsche Zeitung“ 
berichtete. 
Dann musste Seehofer auch 
noch eingestehen, bereits seit 
Januar von dem Fall Hoeneß 
gewusst zu haben. 

SPD-Bundestagsfraktionschef 
Frank-Walter Steinmeier mein-
te, es sei „interessant“ zu er-
fahren, ob im Fall Hoeneß „die 
bayerischen Landespolitik oder 
die bayerische Landesregie-
rung, vielleicht sogar der Mi-
nisterpräsident selbst Einfluss 
darauf genommen hat, wie da-
mit umzugehen sein wird.“
Der Jahresbericht 2012 des 
Bayerischen Obersten Rech-
nungshofs (ORH) kritisiert 
„erheblichen Personalman-
gel“ in der Steuerverwaltung, 
die zu „massiven Steueraus-
fällen“ führten. Bayern liege 
bei der Personalausstattung 
im Bundesvergleich auf den 
letzten Plätzen.

Angesichts der 
Fakten nannte 
SPD-Chef Sig-
mar Gabriel 
(Fo) den Frei-
staat ein „Eldo-
rado für Steuer-
hinterzieher“. 
Die schlechte 

Personalausstattung und die 
seltenen Betriebsprüfungen 
machten es Steuerbetrügern 
leicht.
Das hat System
Auch das von Wolfgang 
Schäuble (CDU) geführte Bun-
desfinanzministerium gerät 
in der durch den Fall Hoeneß 
befeuerten Debatte um Steu-
erbetrug verstärkt in die Kritik. 
Das Finanzministerium habe 
„Arbeitsgruppen und Kommis-
sionen eingerichtet, die entwe-
der noch nicht getagt haben 
oder über deren Ergebnisse bis 
heute nicht abschließend ent-
schieden worden ist. Kein ein-
ziges Reformvorhaben wurde 
entscheidend voran gebracht.
Sigmar Gabriel: „Der Fall Ho-
eneß ist in Wahrheit ein Fall 
Merkel und Schäuble, denn es 
geht nicht um den Einzelfall, 
sondern um das System, das 
dahinter steht.“

Nicht mal 
Mumm für 

NPD-Verbot
Schwarz-Gelb hält sich raus

Auf Initiative der SPD stimm-
ten die Fraktionen im Bundes-
tag über einen NPD-Verbots-
antrag ab. Das Ergebnis zeigt, 
dass die Koalitionsfraktionen 
keinen Mumm für eine Klage 
vor dem Bundesverfassungs-
gericht haben.

„Natürlich sind wir verfas-
sungsfeindlich. Wir wollen eine 
andere Gesellschaftsordnung“, 
sagte 2004 der verstorbene 
ehemalige Parlamentarische 
Geschäftsführer der NPD-Frak-
tion im Sächsischen Landtag 
Uwe Leichsenring in der Frank-
furter Allgemeine Zeitung. Die 
Begründung für ein Verbot der 
Partei gab er damit selbst.

Die Bundestagsfraktion der 
SPD plädierte dafür, dass alle 
Verfassungsorgane geschlos-
sen hinter einem Verbotsantrag 
stehen sollten – neben dem 
Bundesrat auch die Fraktionen 
des Bundestags.
Niedersachsens Innenmini-
ster Pistorius (SPD): „Wenn 
die Klugen immer nur nach-
geben, dann gewinnen am 
Ende die Dummen.“

Unser Land
wieder ins

Lot bringen
Parteitag kämpferisch

Kämpferisch und geschlossen 
hat sich die SPD auf dem Bun-
desparteitag am 14. April in 
Augsburg gezeigt. 

Die Delegierten aus dem Un-
terbezirk Bottrop, Anja Koh-
mann (Fo) und Daniel van Gei-
ster, erlebten 
eine mitrei-
ßende und oft 
durch Beifall 
und Jubel un-
terbrochenen 
Rede des 
SPD-Kanzler-
kandidat Peer 
Steinbrück. Er 
stimmte alle, Delegierte und 
Gäste, auf den anstehenden 
Wahlkampf ein: „Vieles besser 
und noch mehr anders ma-
chen!“ Damit stellte Steinbrück 
auch die Schwerpunkte des 
SPD-Regierungsprogramms 
vor: Einführung eines gesetz-
lichen Mindestlohns, gleiches 
Geld für gleiche Arbeit, Miet-
preisbremse, ausreichende 
Kinderbetreuungsplätze, bes-
sere Bildung für alle sowie den 
Schutz der Steuerzahler.
Auch Grünen-Vorsitzende Clau-
dia Roth warb in ihrer Gruß-
botschaft für Rot-Grün: „Die 
schlechteste Bundesregierung 
aller Zeiten wollen wir in die 
Opposition schicken – das Le-
ben ist viel zu bunt, um es nur 
schwarz und gelb zu sehen.“
„Nur wenn es in Deutschland 
wieder gerechter zugeht, wird 
das Land auch wirtschaftlich 
stark bleiben.“ Mit dieser kla-
ren Botschaft stimmte Peer 
Steinbrück die SPD in einer 
kämpferischen Rede auf den 
Wahlkampf ein. „Ich will mit 
Euch gemeinsam unser Land 
wieder ins Lot bringen“, rief 
der Kanzlerkandidat den Dele-
gierten in Augsburg zu.

Gestern. Denn: Märkte brau-
chen Regeln.
Das betrifft vor allem die Finanz-
wirtschaft, in der immer noch 
viele Produkte unkontrolliert ge-
handelt werden, mit gefährlichen 
Folgen. Peer Steinbrück sagt: 
„Die SPD will diese Regeln schaf-
fen mit internationalen Partnern. 
Damit Risiko und Haftung wieder 
zusammen geführt werden.“

Für den wirtschaftlichen Erfolg 
Deutschlands müssen vor allem 
fünf Ziele verfolgt werden:
• eine Stärkung der Industrie
• Dienstleistungen von hoher 

Qualität
• hochqualifizierte Fachkräfte
• eine leistungsfähige Infrastruk-

tur und die 
• Förderung der Kreativwirt-

schaft.Im Zentrum steht dabei 
der Mittelstand.

Entscheidende Bedeu-
tung für eine erfolg-
reiche Wirtschaft 
hat auch die Ener-
giewende, die un-
ter der Merkel-
Regierung zu 

scheitern droht. Die SPD wird 
darum dieses Jahrhundertpro-
jekt straffer managen: Unter an-
derem durch die Bündelung der 
Aufgaben in einem Energiemini-
sterium.

Bildung ist der Schlüssel für ein 
freies, selbstbestimmtes Leben. 
Und das steht allen zu. Darum 
will die SPD keine Gebühren – 
von der Kita bis zu Uni. Schritt-
weise, aber mit klarem Ziel. Und 
die SPD wird für ausreichend 
Ganztagsplätze sorgen. Eine 
sinnvolle Zusammenarbeit von 
Bund, Ländern und Kommunen 
wird durch einen kooperativen 
Bildungsföderalismus erreicht. 
Nationale Bildungsstandards 
sorgen für bessere Vergleichbar-
keit von Schulabschlüssen.Die 
SPD wird diesen Weg fortsetzen.

Für berufstätige Frauen 
und Männer wird es 
einen Rechtsan-

spruch auf Weiterbildung geben 
– mit abgesicherter Freistellung. 
Bildungsfeindlich ist dagegen 
das Betreuungsgeld der schwarz-
gelben Koalition. Die SPD wird 
es wieder abschaffen.

In einer modernen, freien Ge-
sellschaft gibt es Raum für alle.
Darum dürfen gleichgeschlecht-
liche Paare nicht länger benach-
teiligt werden bei der Ehe, beim 
Steuer- und beim Adoptions-
recht. Peer Streinbrück: „Part-
nerschaft und Familie werden 
heute anders gelebt als vor Jahr-
zehnten. Das Einkommensteuer-
system unterstützt das bislang 
aber nicht. Die SPD wird darum 
das Ehegattensplitting umbauen 
zu einem Partnerschaftstarif für 
neu geschlossene Ehen – damit 
sich für Frauen die eigene Be-
rufstätigkeit lohnt.
Und sie wird mit einem Entgelt-
gleichheitsgesetz dafür sorgen, 
dass Frauen für die gleiche Ar-
beit auch den gleichen Lohn 
wie Männer bekommen.“ Eine 
40-Prozent-Quote für Aufsichts-
räte und Vorstände großer Unter-
nehmen wird Hürden für Frauen 
abbauen.

Die SPD will und wird Deutsch-
land regieren: besser und ge-
rechter als es CDU, CSU und 
FDP vermögen. Das ist das 
Kernziel des Regierungspro-
gramms 2013, dem der Bun-
desparteitag geschlossen zu-
gestimmt hat. Peer Steinbrück 
muss Kanzler werden.

Die SPD regiert besser, weil die 
jetzige Bundesregierung Chan-
cen verspielt, die wir im Interesse 
unseres Landes und seiner Men-
schen nutzen müssen: Entwick-
lungschancen für den wirtschaft-
lichen Erfolg und damit auch für 
gute Arbeitsplätze. Chancen für 
mehr Stabilität auf den Finanz-
märkten, für neues Wachstum in 
Europa. Und für eine moderne, 
freie Gesellschaft, die nicht ein-
engt, sondern das Lebensgefühl 
und die Wünsche der Menschen 
respektiert.
Schere zwischen Arm und Reich
Und die SPD will und wird ge-
rechter regieren. Denn vieles ist 
aus dem Lot geraten: Die Schere 
zwischen Arm und Reich geht 
immer weiter auseinander: Da 
gibt es Hunderttausende Frauen 
und Männer, die von ihrer Arbeit 
nicht leben können, bei vielen 
reicht es auch mit der Rente 
nicht. Trotz Steuereinnahmen auf 
Rekordniveau steigt der Schul-
denberg, den unsere Kinder und 
Enkel wieder abtragen müssen. 
Vielen jungen Menschen fehlt die 
Perspektive. Auf den Finanzmär-
kten verdienen viele gigantische 
Summen. Wenn es schief geht, 
müssen zu oft aber Steuerzahle-

rinnen und -zahler die Verluste 
wieder ausgleichen.
CDU, CSU und FDP haben ver-
sagt. Ihnen fehlt die Kraft für ein
neues soziales Gleichgewicht in 
unserem Land!

Und das will die SPD: Den 

Finanzkapitalismus bändigen, 
Wirtschaft und Mittelstand stär-
ken, gute Arbeit schaffen. „An-
strengung und Fleiß müssen sich 
wieder lohnen“, sagt Peer Stein-
brück. Für die SPD heißt das: Ein 
gesetzlicher, flächendeckender 
Mindestlohn von mindestens 
8,50 Euro.
Das ist ein wesentlicher Teil der 
Idee von guter Arbeit sowie die 
Stärkung von sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigung, 
also von Normalarbeitsverhält-
nissen: Mini-Jobs, Befristungen 
und Leiharbeit wird die SPD 
darum begrenzen, beziehungs-
weise reformieren. Und auf der 
anderen Seite das Tarifsystem 
und betriebliche Mitbestim-
mung stärken.
Recht auf Ausbildung
Jungen Menschen wird die SPD 
das Recht auf Ausbildung si-
chern. Die Arbeitslosenversiche-
rung wird die SPD zur Arbeits-
versicherung weiterentwickeln 
mit dem Ziel, dass ein Jobverlust 
erst gar nicht eintritt. Marktradi-
kalismus ist eine Ideologie von 

Deutschland hat eine 
bessere Regierung verdient

Mit der SPD geht es wieder gerechter zu – Nur sie schafft soziales Gleichgewicht

Für Familien mit kleineren 
Einkommen wird die SPD das 
Neue Kindergeld einführen. Bei 
Berufstätigen mit zwei Kindern 
und einem monatlichen Ein-
kommen von unter 3.000 Euro 
wird das Kindergeld um bis zu 
140 Euro höher sein, pro Kind 
und Monat.
Zusammen mit dem flächende-
ckenden Ausbau von Ganztags-
plätzen an Kitas und Schulen 
ist das die sozialdemokratische 
Kindergrundsicherung.
Und mit der Familienarbeitszeit 
werden Mütter und Väter part-
nerschaftlich mehr Freiraum 
haben, wenn sie es wollen: zum 
Beispiel eine 30-Stunden-Wo-
che mit dem Recht auf Rück-

kehr zur Vollzeitstelle. Auch 
beim Elterngeld oder bei der 
Pflege von Angehörigen wird 
die SPD neue Möglichkeiten 
schaffen.
Ein handlungsfähiger Staat und 
Schuldenabbau sind wichtigste 
Eckpfeiler sozialdemokratischer 
Steuerpolitik. Das Ziel ist ein 
solidarisches Gemeinwesen, 
der Weg dorthin führt über die 
gerechte Verteilung der einzel-
nen Beiträge und über mehr 
Freiheit für eigene Lebensent-
würfe – zum Beispiel durch 
den Partnerschaftstarif. Damit 
starke Schultern wieder mehr 
tragen als schwache, wird die 
SPD den Spitzensteuersatz auf 
49 Prozent anheben. Das gilt 

für sehr hohe Einkommen ab 
100.000 Euro, beziehungs-
weise 200.000 Euro bei Ehe-
paaren. Hinzu kommt eine 
Vermögenssteuer, die Normal-
verdiener mit Einfamilienhaus 
und auch den Mittelstand nicht 
belasten wird. Dasselbe gilt für 
Erbschaften.
Kapitalerträge sollen aber 
künftig mit 32 statt mit 25 
Prozent besteuert werden. Be-
sondere Steuerprivilegien, für 
Hoteliers beispielsweise, und 
Subventionen wird die SPD 
streichen, die Absetzbarkeit 
von Vorstandsgehältern und 
Abfindungen auf maximal 50 
Prozent begrenzen, wenn diese 
500.000 Euro überschreiten.

Neues Kindergeld
und neue Kitas



gewonnen. Jetzt konnten die 
Jugendlichen ihren Gewinn ein-
lösen. Fünf Tage lang waren die 
Bottroper in der Hauptstadt un-
terwegs. Zu den Highlights der 
Fahrt gehörte sicherlich der Be-
such im Kanzleramt. Am Don-

die Verfehlung der Klimaschutz-
ziele und ein zunehmender Verfall 
durch fehlende Instandhaltung. 
Die fehlenden Finanzen haben 
dazu geführt, dass wichtige neu- 
und Ausbauvorhaben wie die 
Anbindung der deutschen und 
der ZARA-Seehäfen (Zeebrüg-
ge, Antwerpen, Rotterdam und 
Amsterdam) an das deutsche 
Hinterland und der Ausbau wich-
tiger Bahnknoten wie Köln und 
Dortmund unterbleiben oder nur 
sehr schleppend vorankommen.

Im vergangenen Jahr haben die 
Schülerinnen und Schüler des 
10. Jahrgangs der Janusz-Kor-
czak-Gesamtschule in Bottrop 
auf beeindruckende Weise den 
Geschichtswettbewerb „Denk 
mal – Was soll das Denkmal?“ 

Deutschland braucht eine lei-
stungsfähige Infrastruktur, um 
auch künftig als moderner Indus-
trie- und Dienstleistungsstand-
ort erfolgreich zu sein und eine 
hohe Lebensqualität zu sichern. 
Das gilt insbesondere für die Ver-
kehrsinfrastruktur.
Die Bundesregierung investiert zu 
wenig in die Verkehrsinfrastruk-
tur, und oft mit falschen Priori-
täten. Die Folge davon sind Ka-
pazitätsengpässe und Staus, zu 
wenig Schutz vor Verkehrslärm, 

nerstag (25. April) kamen die 
Schüler in den Bundestag. Bevor 
es zum Zuhören in den Plenar-
saal ging, gab es die Gelegenheit, 
selbst zu debattieren. Schnell 
wurde klar, wie groß das Interes-
se an geschichtlichen und politi-

Wie dramatisch der Verfall der 
Verkehrswege ist zeigt z. B. der 
schlechte Zustand der Bundes-
fernstraßenbrücken. Der jähr-
liche Mehrbedarf für den Erhalt 
und Betreib der Bundesschienen-
wege wird auf rund 1 Milliarde 
Euro beziffert. Und für die Aus- 
und Neubauvorhaben müsste der 
Etat auf 2,3 Milliarden Euro auf-
gestockt werden.
Die SPD-Fraktion will einen brei-
ten gesellschaftlichen Konsens 
für eine grundlegende Reform 

schen Fragen ist: Warum gibt es 
den Euro? Was passiert, wenn 
ein Land den Euro nicht mehr 
haben will? Was unterscheidet 
die SPD von der CDU? Warum 
kämpft die Bundeswehr vor der 
Küste Somalias gegen Piraten?

der Planung, Durchführung und 
Finanzierung von Verkehrsinve-
stitionen erreichen. Dazu gehöre 
es auch, Bürgerinnen und Bür-
ger frühzeitig zu beteiligen, was 
nicht im Widerspruch zu kurzen 
Planungs- und Bauzeiten steht.
Die SPD-Fraktion fordert die 
Bundesregierung u. a. dazu auf, 
für den Bundeshaushalt 2014 
und in der mittelfristigen Haus-
haltsplanung jährlich 2 Milliar-
den Euro für die Verkehrsinfra-
struktur vorzusehen.

Anruf genügt:
Grillen 

mit Gerdes
Sagen Sie Ihrem Abgeordneten die Meinung

MITMACH-AKTION ZUR 
BUNDESTAGSWAHL 2013

Zur Bundestagswahl über-
rascht unser Bundestagsabge-
ordneter Michael Gerdes die 
Bottroperinnen und Bottroper 
mit einer besonderen Aktion. 
Unter dem Motto „Gerdes als 
Gast bei uns zu Hause“ kann 
jeder oder jede, die möchte, 
den Abgeordneten zu sich 
einladen.

Für Michael Gerdes 
zählt schon im-
mer das persön-
liche Gespräch 
am meisten. 
Hier kann man 
Klartext reden, 
kann einmal 
l o s w e r d e n , 
wo denn der 
Schuh drückt. 
Auf der anderen 
Seite kann der 
Politiker erläutern, 
warum manche 
Entscheidung so lan-
ge dauert oder warum 
eine bestimmtes Anliegen 
oder eine Forderung keine 
Mehrheit bekommen hat. Die 
Politik von Michael Gerdes be-
ginnt da, wo sich die Menschen 
befinden, die ihn beauftragt 
haben: Hier in Bottrop, hier in 
der Region! Er möchte wissen, 
welche Themen, Probleme oder 
Lebenssituationen für Sie eine 
besondere Rolle spielen.
Machen Sie mit! Sagen Sie 
Michael Gerdes Ihre Meinung!
Wie das geht? Veranstalten 
Sie bei sich zu Hause einen 
Kaffeeklatsch, ein Grillen 

berichten

Wie sieht die Zukunft nach 2018 aus?
MdB Michael Gerdes begleitete Vorsitzenden der AfA bei der Grubenfahrt auf Prosper-Haniel

Korczak-Schüler hatten viele Fragen

SPD fordert mehr Geld für Verkehrswege
Bundesregierung investiert zu wenig und setzt falsche Prioritäten – Standort Deutschland in Gefahr

Verdummung statt Quote
Koalition gegen Frauen in Aufsichtsräten

oder ein Frühstück für Familie 
und Freunde. Michael Gerdes 
kommt als Gast dazu, um mit 
Ihnen in kleiner Runde darüber 
zu sprechen, welche Politik Sie 
sich wünschen.
Wie sind die Rahmenbedin-
gungen? Sie vereinbaren einen 

Termin mit dem 
Büro von 

Michael 
Gerdes

 
(gerne 

in den 
Sommerfe-

rien). Sie laden 
eine überschaubare Gä-

steanzahl (bis zu 15 Personen) 
zu sich nach Hause ein. Und: 
Michael Gerdes kommt in 
Begleitung eines SPD-Wahl-
kampfhelfers für ein bis zwei 
Stunden zu Ihnen. Das Ge-
spräch bleibt privat, Pressever-
treter sind nicht vorgesehen.
Kontakt:
Wahlkreisbüro Michael Gerdes
Osterfelder Straße 23
46236 Bottrop
Tel. 02041-186421 Das war wie ein Heimspiel 

für Michael Gerdes: Der 
Bottroper Bundestagsabge-
ordnete kehrte zu seiner alten 
Wirkungsstätte zurück, um 
gemeinsam mit dem Bun-
desvorsitzenden der SPD-
Arbeitsgemeinschaft für Ar-
beitnehmerfragen (AfA), Klaus 
Barthel (MdB), das Bergwerk 
Prosper-Haniel zu besuchen.

Bei der Grubenfahrt infor-
mierten sich die Fraktions-
kollegen über die Arbeitsbe-
dingungen unter Tage. Im 
Anschluss daran wurde über 

die Zukunft der Region disku-
tiert. Was passiert, wenn der 
deutsche Steinkohlenbergbau 
2018 beendet wird? Welche 
Auswirkung haben die Zechen-
schließungen auf den Arbeits-
markt der Region? Wer bietet 
zukünftig so viele Ausbildungs-
plätze an, wie es derzeit bei 
der RAG der Fall ist? 

Bereits heute bemüht sich die 
RAG um diejenigen Kumpel, 
die nicht mehr von den Anpas-
sungsregelungen profitieren 
können. Sie werden in neue 
Jobs vermittelt.

15. April einen halbherzigen Be-
schluss zur Quote gefasst: Nun 
soll im Wahlprogramm von CDU/
CSU eine Frauenquote von 30% 
von 2020 an stehen. Wirklich hin-
ter der Frauenquote stehen weder 
Kanzlerin noch der Vorsitzende 
der Fraktion.  SPD-Fraktionschef 
Frank-Walter Steinmeier sprach 
von „Volksverdummung“ und 
einem „billigen Kompromiss“. 

Eine Frauenquote bei der Beset-
zung von Aufsichtsgremien in Un-
ternehmen hat mittlerweile eine 
Reihe von Staaten in Europa einge-
führt. Dazu zählen u. a. Norwegen, 
Belgien und Spanien. In Deutsch-
land steht die schwarz-gelbe Koa-
lition auf der Bremse. Aus Angst, 
dass 21 Abweichlerinnen dem 
Gesetzentwurf von SPD und Grü-
nen zustimmen, hat die CDU am 

GRILLEN MIT GERDES – 0 20 41/18 64 21
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Soziale Stadt Lehmkuhle-Ebel
Bottrop profi tiert von Beschluss der Landesregierung – 84 Quartiere gefördert

Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung 
bezuschusst den Museumsver-
ein Quadrat mit 125 000 Euro, 
damit die Dauerausstellung des 
Museums für Ur- und Ortsge-
schichte überarbeitet werden 
kann. Das beschloss der Vor-
stand der NRW-Stiftung unter 
dem Vorsitz von Staatsminister 
a. D. Harry Kurt Voigtsberger in 
Düsseldorf. 
Unsere Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper, gleichzei-
tig SPD-Sprecherin im Bottroper 
Kulturausschuss, nahm das mit 
Freude zur Kenntnis. Rund 50 
000 Gäste besuchen jährlich 
das Museumszentrum Quadrat 
mit dem Josef Albers Museum, 
das die Werke des Bottroper 

Bottrop profitiert im besonderen 
Maße von einer Entscheidung 
der rot-grünen Landesregierung. 
Das Landeskabinett beschloss, 
in diesem Jahr die Förderung 
von 84 Wohnquartieren in NRW 
auf Basis des Förderprogramms 
„Soziale Stadt“ ressortübergrei-
fend zu unterstützen.

Zu den besonders geförderten 
Projekten gehört auch Lehm-
kuhle-Ebel. Für die SPD-Land-

Bauhaus-Künstlers zeigt, 
und dem Museum für 
Ur- und Ortsgeschich-
te. Zu dessen paläon-
tologischer Sammlung 
gehört die so genannte 
„Bottroper Fährtenplat-
te“, die mit gut erhal-
tenen Tierspuren aus der 
weichselzeitlichen Mam-
mutsteppe als Fundstück 
mit herausragender Be-
deutung gilt. Nachdem ei-
nige Renovierungsarbeiten 
an den Museumsgebäuden abge-
schlossen sind, soll nun mit dem 
Zuschuss der NRW-Stiftung die 
Dauerausstellung des Museums 
für Ur- und Frühgeschichte neu 
gestaltet und in Teilen auch mit 

tagsabgeordnete Cornelia Ruh-
kemper ist das „ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu einer 
zukunftsfähigen präventiven 
Quartiersentwicklung, wie wir sie 
im Koalitionsvertrag vereinbart 
haben. Damit bei den Projekten 
der ‚Sozialen Stadt‘ zu beginnen, 
macht Sinn. Ich freue mich, dass 
die Landesregierung dies so kon-
sequent umsetzt.“
Der querschnittsorientierte För-
deransatz sei nicht nur stadtent-

den Themen des Kunstmuse-
ums verknüpft werden.
Cornelia Ruhkemper: „Der Zu-
schuss der NRW-Stiftung reicht 
zwar noch nicht für alle geplanten 
Maßnahmen, die Zusage über 
125 000 Euro soll einen Anreiz 

wicklungspolitisch, sondern auch 
finanzpolitisch richtig, weil durch 
präventives Handeln spätere 
Folgekosten zur Behebung von 
Fehlentwicklungen in den Wohn-
quartieren in Stadt und Land 
vermieden werden, so Cornelia 
Ruhkemper.
Das Bund-Länder-Programm 
„Soziale Stadt“ ging aus dem 
ehemaligen Landesprogramm 
„Stadtteile mit besonderem Er-
neuerungsbedarf“ hervor und 

für weitere Förderer 
bieten, sich für dieses 
interessante Museum 
einzusetzen.“ 
Rund 2 600 Natur- 
und Kulturprojekte 
hat die Nordrhein-
Westfalen-Stiftung 
seit ihrer Gründung 
1986 unterstützt. 
In Bottrop half sie 
dabei, eine Ausstel-

lung über Hugo Beckmann 
zu realisieren. Die NRW-Stiftung 
finanziert ihre Spenden überwie-
gend aus Lotterieeinnahmen, von 
zunehmender Bedeutung sind 
Spenden und Mitgliedsbeiträge 
ihres Fördervereins, der inzwi-
schen über 8 600 Mitglieder hat.

wurde aufgrund des großen Er-
folges vom Bund übernommen. 
Das Programm wird grundsätz-
lich durch Bund, Land und Kom-
munen zu jeweils einem Drittel 
finanziert. NRW setzt aber auf 
eine kommunalfreundlichere Fi-
nanzierung. Es übernimmt einen 
Anteil von 1,40 Euro pro einem 
Euro Bundesmittel. Somit ist ein 
geringerer kommunaler Anteil 
von 0,60 Euro pro Euro Bundes-
förderung möglich.

Stiftung fördert Ur- und Ortsgeschichte
Aus Düsseldorf kommen 125.000 Euro für die neue Dauerausstellung 

Ortsverein Stadtmitte besuchte den Landtag
Der diesjährige Bildungsausfl ug des SPD-Ortsvereins Stadtmitte führte zum Landtag nach Düsseldorf. Dort besichtigten die Bottrope-
rinnen und Bottroper die Wanderausstellung „150 Jahre deutsche Sozialdemokratie“, eine Geschichte voller spannender Momente, groß-
er politischer Ereignisse und Herausforderungen, die Julia Jax von der Friedrich-Ebert-Stiftung kompetent erläuterte. Bei einer Führung 
durch den Landtag erklärte die Landtagsabgeordnete und Ortsvereinsvorsitzende Cornelia Ruhkemper den Anwesenden Sitzordnung im 
Plenarsaal, Zusammensetzung des Landtages und die einzelnen Funktionen. Danach konnten Interessierte noch die Glaskünstler-Aus-
stellung „Transparenz im Landtag“ in der Wandelhalle des NRW-Parlaments besichtigen. Eine historische Stadtrundfahrt mit der Rhein-
bahn und die Besichtigung des Düsseldorfer Senfl adens in der Altstadt rundeten den Tag ab. Im Restaurant „Zum Schiffchen“ ließen die 
Bottroper SPDler den Tag in angenehmer Gesprächsatmosphäre mit Diskussionen über die aktuelle Politik ausklingen. 

Klassenfahrten 
fi nden wie 

geplant statt
Land stellt Geld bereit 

Unsere Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper hat Irrita-
tionen, die auch durch Äuße-
rungen der CDU in Bottrop ent-
standen waren, ausgeräumt. 
Im Gespräch mit „WIR“ stellte 
sie klar, dass alle Klassen-
fahrten in diesem Jahr stattfin-
den können.
Cornelia Ruhkemper: „Die 
Landesregierung hat für die 
Schulen in Nordrhein-Westfa-
len Klarheit zur Durchführung 
von Schulwanderungen und 
Schulfahrten in diesem Jahr 
geschaffen. So können alle für 

das Jahr 
2013 ge-
p l a n t e n 
K l a s s e n -
f a h r t e n 
stattfinden. 
Die hier-
für erfor-
der l i chen 
Haushalts-
mittel wer-

den zusätzlich bereitgestellt. 
Ministerpräsidentin Hannelore 
Kraft, Finanzminister Norbert 
Walter-Borjans und Schulmini-
sterin Sylvia Löhrmann haben 
im Interesse der Schulen in 
NRW schnell eine unbürokra-
tische Lösung gefunden. Ich 
bin froh, dass wir den Schul-
leitungen, Lehrerinnen und 
Lehrern und natürlich allen 
Schülerinnen und Schülern in 
Bottrop diese gute Nachricht 
überbringen können.“

Bestechung
bestrafen

„Lagebild Korruption“

Anlässlich der Veröffentlichung 
der Ergebnisse des „Lagebilds 
Korruption“ für das Jahr 2012 
erklären Thomas Stotko, innen-
politischer Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, und Sven 
Wolf, rechtspolitischer Sprecher:
„Der Lagebericht zeigt, wo es 
Handlungsbedarf im Kampf ge-
gen Korruption gibt. Die Innen- 
und Rechtspolitiker der SPD in 
NRW machen sich seit langem 
auf Bundesebene für die Ein-
führung eines Unternehmens-
strafrechts stark. Damit könnte 
gerade Korruption aus großen 
Unternehmen besser bekämpft 
werden. Die Rechtslücken von 
organisierter Unverantwortlich-
keit in Unternehmen müssen 
wir schließen.“
Zurzeit kann Bestechung von 
Unternehmen nur als Ordnungs-
widrigkeit verfolgt werden.

SPD fordert:
Guter Lohn für

gute Pfl ege
Für ambulante Dienste

Anlässlich des Protestzuges 
zur Aktion „Hilfe! Mehr Zeit für 
Pflege“ der Freien Wohlfahrts-
pflege NRW erklären Micha-
el Scheffler, sozialpolitischer 
Sprecher der SPD Landtags-
fraktion, und sein Stellvertreter 
Josef Neumann:

„Eine qualitativ hochwertige 
häusliche Krankenpflege muss 
angemessen von den Kranken-
kassen vergütet werden. Auch 
für die Pflege muss gelten: 
Gute Arbeit – Guter Lohn! Es 
darf nicht geschehen, dass am-
bulante Dienste wegen unzurei-
chender Finanzierung schließen 
müssen. Der tatsächliche Zeit-
aufwand für Pflegeleistungen 
muss honoriert werden. Das ist 
heute nicht der Fall.“

Flexible
Termine zum

Wasserschutz
Dichtheitsprüfung

Der Landtag hat beschlossen, 
dass private Abwasserlei-
tungen nur noch in Wasser-
schutzgebieten geprüft wer-
den müssen.

In Zukunft gibt es außerhalb 
von Wasserschutzgebieten kei-
ne Fristen, an denen private 
Abwasserleitungen spätestens 
geprüft sein müssen. Das be-
richtet unere Landtagsabe-
gordnete Cornelia Ruhkemrp 
aus Düsseldorf. 

Die SPD-Landtagsabgeord-
nete betont, dass mit der 
neuen landesgesetzlichen 
Regelung zur sogenannten 
Dichtheitsprüfung „eine bür-
gerfreundliche und unbüro-
kratische Lösung auf den Weg 
gebracht wurde. Sie schafft ei-
nen fairen Ausgleich zwischen 
Grundwasserschutz und Ei-
gentümerinteressen.“

Soziale Härten und Unge-
rechtigkeiten bei eventuell 
notwendigen Sanierungen von 
privaten Abwasserleitungen 
sollen vermieden werden. 
Cornelia Ruhkemper: „Um fi-
nanzschwachen Bürgerinnen 
und Bürgern helfen zu können, 
wird die Landesregierung ein 
Programm mit zinsgünstigen 
Krediten auflegen.“
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Schweren Herzens 
gegen die Paulschule

Demografische Fakten bestimmen Planung

abgewiesen werden. 127 Interes-
senten haben sich in diesem Jahr 
für die Sekundarstufe II angemel-
det, maximal können aber nur 
90 aufgenommen werden, alle 
Raumreserven sind ausgeschöpft.

Fürstenbergschule, Teilstandort 
Blankenstraße: Die SPD Fraktion 
fordert hier eine mittelfristig aus-
laufende Auflösung des Teilstand-
ortes statt einer kurzfristigen.

Hauptschule Welheim: In den 
Ausführungen zur Hauptschule 
Welheim soll präziser darauf hin-
gewiesen werden, dass die Stadt 
anstrebt, eine weiterführende 
Schule im Bottroper Süden zu er-

Die SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt hat dem vorliegenden 
Schulentwicklungsplan der Ver-
waltung mit einigen Änderungen 
mit großer Mehrheit zugestimmt.

Dabei gab es zu den stritttigen 
Punkten intensive Diskussionen. 
So zum Beispiel zum Thema Paul-
schule in Eigen. Die SPD-Frakti-
on sieht nach der Abwägung al-
ler konstruktiven Anregungen aus 
der Eltern- und Lehrerschaft den 
Bedarf an Schulräumen für die 
Willy-Brandt-Gesamtschule in 
unmittelbarer Nähe des Haupt-
standortes für die gesamtstäd-
tische Entwicklung als dringend 
geboten an.
Renate Palberg, schulpolitische 
Sprecherin: „Diese Entscheidung 
ist uns nicht leicht gefallen, da 
wir sehr wohl den hohen Zu-
spruch an Anmeldungen an der 
Paulschule als positives Signal 
an eine engagierte Lehrer- und 
Elternschaft gewertet haben. 
Auch der unmittelbare Zugang zu 
einer Turnhalle ist in uns durch-
aus bewusst gewesen. Hier gilt 
es bei einer Zusammenlegung 
beider Schulen eine für die Kin-
der gute Alternative zu schaffen 
und zwar für alle Kinder dieser 
neuen Grundschule.“

Doch bei allen positiven Argu-
menten pro Paulschule dürfe die 
SPD die anderen Fakten nicht 
aus dem Auge verlieren: Der 
demografische Wandel bewirkt 
auch im Eigen, dass zukünftig 
nur noch für eine zwei- höch-
stens dreizügige Grundschule 
Schüler nachkommen.

In die Willy-Brandt-Gesamtschule 
gehen SchülerInnen mindestens 
sechs bzw. neun Jahre. Sie ha-
ben ebenfalls einen Anspruch 
auf eine gute pädagogische Be-
treuung in ausreichenden Schul-
räumen. Zur Zeit besuchen ca. 
1300 Schüler und Schülerinnen, 
mit steigenderTendenz, die Willy-
Brandt-Gesamtschule, ca. 60 bis 
70 Bewerber müssen jedes Jahr 

halten. Formulierungsvorschlag:
Aufgrund der besonderen Lage in 
diesem Stadtteil halten wir an ei-
ner weiterführenden Schule fest. 
Sollte im Innenstadtbereich zur 
Gründung einer Sekundarschule 
kommen, streben wir an, diese 
fünfzügig zu führen und dabei ei-
nen Teilstandort mit zwei Zügen 
in Welheim einzurichten.

Sollte es im Innenstadtbereich 
oder in Kirchhellen zur Einrich-
tung einer Sekundarschule kom-
men, ist die Gesamtschule der 
bevorzugte Kooperationspartner, 
da die Gymnasien das G 8 Abi-
tur, die Gesamtschule aber das G 
9 Abitur anbietet.

Unter dem Motto „Wir machen Kli-
maschutz“ hat die InnovationCity 
Ruhr den ersten InnovationCity 
Tag im Bottroper Saalbau gefei-
ert. Rund 500 Besucher waren 
der Einladung gefolgt und konnten 
sich über das Gesamtvorhaben, 
bislang erfolgreich abgeschlos-
sene Einzelprojekte und die noch 
kommenden Schritte informieren.
Der Abend wurde von einem Chor 
aus 80 Kindern eingeleitet, die 
unter der Leitung von Hermann 
Kuhnke die eigens komponierte 
„InnovationCity Hymne“ vortru-
gen. In einem Video appellierten 
zudem Bottroper Schülerinnen 
und Schüler von 14 Schulen an 
alle Teilnehmer Maßnahmen ge-
gen den Klimawandel zu ergrei-
fen, um ihre Zukunft zu sichern. 
Weitere Highlights des Abends 
waren die Vorträge von Meteoro-
loge und TV-Moderator Sven Plö-

„Wir machen Klimaschutz“
Erster InnovationCity-Tag – Bürgerwerkstätten geplant

ger (Fo re) sowie von Kabarettist 
Benjamin Eisenberg.
Neben dem Unterhaltungspro-
gramm standen insbesondere 
inhaltliche Aspekte im Vorder-
grund. Oberbürgermeister Bernd 
Tischler stellte ein neues Projekt 
zum Ausbau von Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen vor, mit dem 
100 Gebäudeeigentümer im 
Pilotgebiet ein modernes KWK-
System zum Preis einer normalen 
Heizungsanlage erhalten können. 
Interessenten für dieses vom Land 
NRW geförderten Projekts können 
sich bei der InnovationCity Ruhr 
bewerben. Darüber hinaus stellte 
Burkhard Drescher, Geschäftsfüh-
rer Innovation City Management 
GmbH, u.a. die Mitmacher-Pla-
kette vor. Diese zeichnet Bottro-
per Hausbesitzer aus, die ihr Ge-
bäude nach bestimmten Kriterien 
energetisch saniert haben.

Ein weiteres Kernthema des 
Abends und auch der zukünf-
tigen Arbeit der InnovationCity 
Ruhr war die Bürgerbeteiligung 
im Rahmen des Masterplan-
prozesses. Dr. Michael Den-
kel, Partner im Planungsbüro 
AS&P – Albert Speer und Part-
ner GmbH, erläuterte, wie jeder 
Bürger seine Ideen und Visionen 
für Bottrop in den Prozess ein-
bringen kann. Auf Mitmach-
Postkarten oder im Internet 
unter www.icruhr.de/mitmachen 
können engagierte Bottrope-
rinnen und Bottroper angeben, 
für welche Themenbereiche sie 
sich interessieren und auch kon-
krete Verbesserungsvorschläge 
machen. Die so gesammelten 
Anregungen fließen im Fol-
genden in Bürgerwerkstätten ein 
und werden dort diskutiert und 
spezifiziert.

Die Paulschule soll nach dem Willen der SPD-Fraktion der Willy-
Brandt-Gesamtschule angegliedert werden.

Die Rheinbabenschule wird – wie von der Verwaltung vorgeschlagen – 
als Grundschule weitergeführt.

Zum August 2013 hat je-
des Kind ab dem vollende-
ten ersten Lebensjahr einen 
Rechtsanspruch auf einen Be-
treuungsplatz in einer Kinder-
tageseinrichtung oder bei einer 
Tagespflegeperson. Um einen 
bedarfsgerechten Ausbau von 
Betreuungsplätzen sicherzustel-
len, werden auf kommunaler 
Ebene Planungsdaten über die 
gewünschte Betreuung benötigt. 

Die Stadt Bottrop nimmt daher, 
als eine von 100 Kommunen 
in Deutschland, an einem For-
schungsprojekt teil, welches Ant-
worten auf aktuelle Fragen zur 
öffentlichen Betreuung für unter 
dreijährige Kinder sucht. Geför-
dert wird das Forschungsprojekt 
vom Bundesministerium für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ). 
Anfang Mai erhielten und er-

Stadt fragt Eltern nach 
 Wünschen zur Betreuung

Fachbereich Jugend und Schule verschickt Fragebögen an 2 500 Eltern

halten circa 2.500 Eltern vom 
Fachbereich Jugend und Schule 
der Stadt Bottrop Post mit Be-
fragungsunterlagen. Dem er-
klärenden Anschreiben mit der 
aktuellen Elternbeitragstabelle 
ist ein Fragebogen sowie ein Rü-
ckumschlag beigefügt. Abgefragt 
werden u. a. die aktuelle Betreu-
ungssituation sowie die Wünsche 
der Eltern hinsichtlich der Be-
treuungszeiten und -orte.

Die Eltern werden gebeten den 
ausgefüllten Fragebogen bis zum 
5. Juni 2013 in dem beigefügten 
Rückumschlag unfrankiert zu-
rückzuschicken. Die Erhebung 
wird unter Beachtung der ent-
sprechenden datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen durchge-
führt. Der Forschungsverbund 
Deutsches Jugendinstitut / Tech-
nische Universität Dortmund 
übernimmt die Auswertung der 

Daten, die dann im Spätsommer 
zur Verfügung stehen. 

Die Teilnahme der Befragung ist 
freiwillig und kostenlos. Um zu-
verlässige Planungsdaten durch 
die Umfrage zu erhalten, ist es 
wichtig, dass möglichst viele 
Eltern an der Befragung teil-
nehmen. Die Auswertung der 
Erhebungsbögen soll als Grund-
lage für den weiteren Ausbau 
der U3-Betreuung dienen. Nur 
so kann die Stadt Bottrop ein 
den Elternbedürfnissen entspre-
chendes Angebot an Betreu-
ungsplätzen schaffen.

Für Rückfragen zur Elternbe-
fragung steht der Fachbereich 
Jugend und Schule zur Verfü-
gung. Ansprechpartner ist Oliver 
Kremser, Rufnummer 02041/ 
703640.
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Tolle Fassade und wenig dahinter? Das EU-Parlament in Straßburg kämpft darum, mit den notwendigen fi nanziellen Mitteln ausgestattet zu 
werden, die ihm seine aufgetragene Arbeit ermöglichen. Die Regierungschefs in den EU-Ländern blockieren.

in Europa

„Eine Quote ist wie ein Krück-
stock: es geht sich leichter 
ohne, aber manchmal ist er 
notwendig“, hatte Jutta Haug, 
unsere SPD-Europaabgeord-
nete, den von der Kommission 
unterbreiteten Richtlinienvor-
schlag kommentiert. Gemäß 
dem Vorschlag soll bis 2018 in 
allen Aufsichtsräten von öffent-
lichen und bis 2020 in allen 
privaten Unternehmen eine 40 

Prozent Quote des im Unter-
nehmen ‚unterrepräsentierten 
Geschlechts‘ erreicht werden.
„Erwartet hatte ich harte und 
kontroverse Verhandlungen mit 
dem Rat zur Ausgestaltung der 
Richtlinie“, sagte die EU-Abge-
ordnete. „Aber die werden wohl 

vative Mehrheit knickt aus ide-
ologischen Gründen ein. Diese 
Politik ist rückwärtsgewandt und 
spielt den Leugnern des Klima-
wandels in die Hände.“ 
Jutta Haug sieht die Verantwor-
tung für das Scheitern der wich-
tigen Klimaschutzreform bei der 
schwarz-gelben Koalition: „Die 
Bundesregierung macht sich 
mitschuldig. Sie hat nicht dafür 
gesorgt, dass sie in Brüssel mit 
einer Stimme spricht.“ Umwelt-
minister und Wirtschaftsminister 
vertreten grundlegend konträre 
Positionen, was das Stimmver-
halten der entsprechenden Abge-
ordneten beeinflusste, sagt Jutta 

Das Europäische Parlament 
hat im Mai mit einer knappen 
Mehrheit abgelehnt, den Euro-
päischen Emissionshandel durch 
die einmalige und befristete He-
rausnahme von Handelszertifi-
katen zu stützen. Der Entwurf 
wurde an die Ausschüsse zurück-
geschickt (334 Stimmen für die 
Ablehnung, 315 dagegen). 

„Das ist der Einstieg in die Re-
Nationalisierung der EU-Kli-
mapolitik“, erklärt Jutta Haug, 
unsere SPD-Europaabgeordnete 
und stellvertretendes Mitglied im 
Umweltausschuss des Europä-
ischen Parlaments. „Die konser-

ausfallen. Weil die Bundesre-
gierung gar nicht reden will!“ 
Ausgerechnet in der Woche 
des Internationalen Frauen-
tages hat die Bundesregie-
rung der Ständigen Vertretung 
Deutschlands in Brüssel die 
Anweisung erteilt, die Durch-
setzung der geplanten Richtli-
nie zu verhindern.
„Das ist eine Sünde und Schan-
de!“, schimpft Jutta Haug. „Die 

kleinsten Initiativen zur Gleich-
stellung werden abgewürgt. 
Quoten sind ohnehin hoffentlich 
nur vorübergehend benötigte 
Hilfsinstrumente. Auf Druck des 
Kanzleramtes sollen jetzt sogar 
noch diese Krücken den Frauen 
weggeschlagen werden!“

Haug. „Die Bundesregierung ist 
in Brüssel beim Klimaschutz eine 
lahme Ente.“ 
Das Nein des Parlaments verhin-
dert die grundsätzliche Reform 
des Europäischen Emissionshan-
dels. „Der Emissionshandel wird 
durch die heutige Entscheidung 
sogar nachhaltig geschwächt“, 
sagt die Europaabgeordnete. „An 
seine Stelle könnten 27 unter-
schiedliche nationale Systeme 
treten – für jeden Mitgliedsstaat 
eins. Das ist kontraproduktiv und 
schadet dem Klima. Die EU läuft 
Gefahr, ihre Klimaziele nicht zu 
erreichen und international den 
Anschluss zu verlieren.“

„27 nationale Egoismen schaffen 
keinen europäischen Mehrwert, 
Wachstumsimpulse und Wett be-
werbs fähig keit in Europa“, fasst 
Jutta Haug, SPD-Europa ab ge-

ordnete und stellver tretende 
Vorsitzende des Haushaltsaus-
schusses, den Verhandlungsvor-
schlag der Staats- und Regie-
rungschefs zum Mehrjährigen 
Finanzrahmen 2014 -2020 
zusammen.

Ihrer Einschätzung 
folgte eine große 
Mehrheit des Eu-
ropäischen Parla-
ments. Die Euro-
paabgeordneten 
verabschiedeten 
eine entsprechende 
Resolution, worin 
die seit zwei Jahren 
bekannten roten Li-
nien des Europäischen 
Parlaments nochmals klar 
formuliert werden: eine moder-
ne Struktur und Höhe des Haus-
halts, Flexibilität, die den Na-
men verdient, eine verbindliche 
Revision und der Einstieg in eine 
Reform des Eigenmittelsystems, 
um alle Rabatte und Ausnahmen 
mittelfristig abzuschaffen.
„Es scheint, als lernten die Vertre-
ter im Rat der Mitgliedstaaten nur 

durch ständiges Wiederholen“, 
kommentiert Jutta HAUG mit 
Blick auf die im Lissabon-Vertrag 
festge-

schriebene Zustimmung des 
Europäischen Parlaments zum 
Mehrjährigen Finanzrahmen. Jut-
ta Haug: „Das Europäische Parla-
ment ist ein ernst zu nehmender 
Partner, wenn es um die Ver-
handlung über den kommenden 

mehrjährigen Haushalt geht.“
Allerdings macht die Haushalts-
expertin auch klar, dass erst 
die Hausaufgaben aus 2013 
gemacht werden müssen. „Wir 

schieben ein Defizit von 
16 Milliarden Euro vor 

uns her. Hier muss 
es eine Lösung ge-

ben. Wir können 
und dürfen das 
Problem nicht 
auf die näch-
sten Jahre 
vertagen“, so 
Jutta Haug.

Grundsätz l i ch 
kritisch bewertet 

die Sozialdemokra-
tin, dass die Kompro-

missfindung der Staats- 
und Regierungschefs nur mit 
neuen Rabatten und Sonderzu-
weisungen möglich war. „Ohne 
rechtliche Grundlage ist die Zu-
stimmung hinter verschlossenen 
Türen erkauft worden. Das geht 
nicht und gehört dringend auf 
den demokratischen Prüfstand“, 
so Jutta Haug.

Bundesregierung 
verweigert Frauen 

die Gehhilfen
MdE Jutta Haug: Manchmal ist Quote nötig

Berlin spricht mit doppelter Zunge
Jutta Haug: Beim Klimaschutz dominieren ideologische Argumente

EU-Parlament kämpft
Jutta Haug krtisiert Vorschlag der Regierungschefs zum Finanzrahmen



Mit Spannung und einer gewissen Sehnsucht warten die Bottroper auf das neue Hansa-Zentrum. Es soll 
nach den vorliegenden Plänen im September eröffnen. Für das Angebot in der Innenstadt bringt der neue 
Einkaufstempel eine Bereicherung: Schon an der Baustelle sind die Hinweise nicht zu übersehen.

Das markante Katholische Stadthaus am Berliner Platz sucht einen neuen Nutzer. Wird es wohlmöglich 
die Stadt, die hier ihre Verwaltung konzentrieren könnte? Gespräche sind gelaufen und dauern an. Das 
Ende bleibt abzuwarten.

Die Investorengruppe Husmann wird das neue Beratungszentrum am 
Trappenkamp bauen. Mit ihrem Entwurf gewann sie den Architektur-
Wettbewerb. Wer einziehen wird gegenüber dem ZOB, ist noch 
ungewiss. Bewerber gibt es zuhauf.

Was wird mit dem Saalbau, wenn die Stadt ihn nicht mehr subventio-
nieren darf? Von Abriss bis zur Privatisierung gibt es eine ganze Rei-
he von Denkmodellen. Nach einem Abriss könnte hier zum Beispiel 
die Rathaus-Erweiterung erfolgen.

Zum erweiterten Innenstadtbereich gehört das ehemalige Hotel Sa-
ckers. Hier herrscht momentan Rätselraten, wie es weiter geht. Die 
SPD hat den Baudezernenten aufgefordert, die derzeitige Ruinen-
Landschaft so schnell wie möglich beseitigen zu lassen.

Die erweiterte Innenstadt än-
dert ihr Gesicht. Das Facelifting 
ist noch längst nicht beendet. 
Hansa-Zentrum, Katholisches 
Stadthaus, Saalbau, das Be-
ratungszentrum Trappenkamp 
prägen die engere City. Ebenso 
wie das neue Trapez, das zum 
„starken Ort“ wird.

Der Innenhof zwischen Gladbe-
cker Straße, Fried-
rich-Ebert-Straße 
und Horster Straße 
wird umgestaltet. 
Rund 1,3 Millio-
nen Euro, die zu 
90 Prozent aus 
Bundes- und Lan-
desmitteln stam-
men, sollen in das 
Projekt fließen.

Auf gute Resonanz 
stieß die von der 
Stadt und dem 
Bottroper Künst-
lerbund im Winter organisierte 
Auftaktveranstaltung „Platz neh-
men“. Trotz des eisigen Wetters 
waren Wohnungseigentümer, An-
wohner und Gewerbeinhaber des 
Gebäudekomplexes gekommen, 
um sich über die Zukunft des in 
den 70er-Jahren entstandenen 
Platzes auszutauschen.

Künstler kreativ 
Die Stadterneuerungsabteilung 
der Verwaltung rund um Manfred 
Stein wird in der Neugestaltung 
des „Trapez“ auch vom Künstler-
bund Bottrop unterstützt.

Gemeinsam eröffneten Stadt und 
Künstlerbund im April im Laden-
lokal an der Gladbecker Straße 25 
(neben dem Stadtcafé) ein Pro-
jektbüro, um Bürger und Anwoh-
ner am Umgestaltungsprozess des 
Trapez-Innenhofes zu beteiligen.

Unter dem Motto „Platz nehmen“ 
soll dabei eine Teilhabe an den 
Planungen zur Umgestaltung 

dieser innerstädtischen „Brache“ 
in einen lebendigen „urbanen 
Raum“ für die Anwohner(innen) 
und alle weiteren interessierten 
Akteure im Mittelpunkt stehen.
Entsprechend sollen die Ziele der 
Stadterneuerer und des Innovati-
onCity-Teams mit den Ideen des 
Künstlerbundes verknüpft wer-
den, um sich in einem kreativen 
Prozess aus unterschiedlichen 
Perspektiven mit dem Trapez 
auseinander zu setzen. 

Das Projektbüro ist hier Basis, 
Anlaufstelle und Ausgangspunkt 
für verschiedenste Aktivitäten 
insbesondere des Künstler-
bundes: Bereits fest eingeplant 
sind Angebote zu Mitmach-Ak-
tionen im Trapez-Innenhof, die 
direkt an das Motto „Platz neh-
men“ anknüpfen. In wechselnder 
Folge wird der Künstlerbund vor 
Ort auch Werke seiner Mitglieder 

präsentieren 

„Offenes Atelier“
Weiter vorge-
sehen sind ein 
„offenes Atelier“ 
für Familien (El-
tern, Groß eltern, 
Kinder, Jugend-
liche), um durch 
Kreativität zu-
sammen- und 
ins Gespräch zu 
kommen, sowie 
ein „offenes Fo-
toatelier“ für Kin-

der und Jugendliche mit Portraits 
und Szenen. 

Die Mitarbeiter der Stadterneu-
erungsabteilung sind jeweils 
montags und donnerstags von 
15 bis 16 Uhr vor Ort und geben 
Informationen zum Umgestal-
tungsprozess oder beantworten 
Fragen. Die Termine der Akti-
vitäten und die Anwesenheits-
zeiten von Künstlerbundmit-
gledern werden durch Aushang 
im Projektbüro und im Internet 
unter kuenstlerbund-bottrop.de 
bekannt gegeben.

Trapez wird ein 
starker City-Platz

Bürger können mitreden und gestalten

Eröffnung am 1. Mai 2013
Pfl egeeinrichtung des Deutschen Roten Kreuzes:

Lange gut leben. Mitten in Bottrop.

Das DRK-Haus Rottmannsmühle liegt nur wenige 100 Meter Fußweg von der Stadtmitte Bottrops am Berliner Platz entfernt. 
Die DRK-Pfl egeeinrichtung bietet auf 4000 qm Gesamtwohnfl äche und drei Etagen 76 Einzel- und zwei Doppelzimmer für 

insgesamt 80 pfl egebedürftige Menschen.

Schwerpunkte der Arbeit:
Gesundheitliche Einbindung naturgemäßer Lebensweise nach Kneipp in Zusammenarbeit mit dem Bottroper Kneippverein

Zusammenarbeit mit der Kindertageseinrichtung des DRK Anna+Henry
Interkulturelle Öffnung des Pfl egeangebotes

Versorgung Schwerstkranker (Palliative Care) und Menschen mit Demenz

Karl-Englert-Straße 43 · 46236 Bottrop · Tel. 02041/73 73 0  · Fax 02041/7373-610 · www.kv-bottrop.drk.de · rottmannsmuehle@kv-bottrop.drk.de

+++ DIE INNENSTADT ÄNDERT WEITER IHR GESICHT - EIN ÜBERBLICK +++
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„Offenes Atelier“
Weiter vorge-
sehen sind ein 
„offenes Atelier“ 
für Familien (El-
tern, Groß eltern, 
Kinder, Jugend-
liche), um durch 
Kreativität zu-
sammen- und 
ins Gespräch zu 
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ein „offenes Fo-
toatelier“ für Kin-

der und Jugendliche mit Portraits Das Projektbüro an der Gladbe-
cker Straße.
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ELE: Unser Herz schlägt für Bottrop.
Volles Engagement für eine tolle Stadt.

Gastgeber, Gäste und Jubilare stellten sich beim Empfang des Ortsvereins Kirchhellen unserem Fotografen.

berichten Funktionierende 
Schullandschaft 

SPD Kirchhellen wirft beim Empfang einen Blick in die Zukunft

Erinnerung 
an Bernd 
Schnock 

wach halten
SPD appelliert

Der Bundestagsabgeordnete 
Michael Gerdes betonte bei 
der Ehrung der anwesenden 
Jubilare des Ortsverins Kirch-
hellen, dass sich Sozialde-
mokraten gerade im Jahre 
des 150jährigen Jubiläums 
der SPD auf die Solidarität 
in der Partei und der Gesell-
schaft besinnen.

Jubilare gewürdigt

Ingrid Backmann-Koslowsky 
wurde für vierzigjährige und 
Peter Drecker, bekannt als 
aktiver Brezelaner und Chef 
eines großen ortsansässigen 
Ingenieurbüros, für fünfund-
zwanzigjährige Parteimitglie-
deschaft geehrt. Stratmann 
sprach bei der Ehrung die 
Hoffnung aus, dass Peter 
Drecker und sein Unterneh-
men, das ein bedeutender 
Werbefaktor für Kirchhellen 
und Bottrop insgesamt ist, in 
Kirchhellen verbleiben.

Namen erhalten 
Den Ort der Ehrung, das 
Kirchhellener Brauhaus, frü-
her Bernd-Schnock-Halle, 
nahm der Ortsvereinsvorsit-
zende Willi Stratmann
zum Anlass, daran zu er-
innern, dass es noch kei-
ne namentliche Erinnerung 
(z.B. Platz, Straße, Halle) 
an den 1980 verstorbenen 
verdienten Kirchhellener 
Politiker und Bürgermeister 
Bernd Schnock gibt. Er bat 
die Anwesenden zu überle-
gen, wie die Erinnerung an 
Bernd Schnock erhalten blei-
ben könne.

Im Rahmen des Neujahrsum-
trunks des SPD-Ortsvereins 
Kirchhellen-Mitte konnte der 
Ortsvereinsvorsitzende Willi 
Stratmann viele Gäste aus der 
Politik und der Bürgerschaft 
begrüßen.

So unter anderem Alt-Oberbür-
germeister Ernst Löchelt, Bür-
germeister Klaus Strehl, MdB 
Michael Gerdes, und den SPD-
Ratsfraktionsvorsitzenden Tho-
mas Göddertz. Auch prominente 
Vertreter des örtlichen Lebens 
wie DRK, Hof Jünger, VfB Kirch-
hellen, Sparkasse Bottrop waren 
der Einladung gefolgt. Der erste 
Bürgermeister Klaus Strehl legte 
dar, dass es in Kirchhellen im Ge-
gensatz zu vielen Regionen noch 
einen gewissen Bevölkerungszu-
wachs gebe. Er äußerte die Hoff-
nung, dass die „Mauer“ im Bau-
gebiet Schultenkamp sicher zur 
Zufriedenheit der Bügerinnen und 
Bürger gestaltet werden könne.
Ortsvereinsvorsitzender Willi 

Stratmann ging auf die Arbeits-
themen des Ortsvereins ein. Dies 
sind unter anderem die Kirchhel-
lener Bausteine wie Gesundheit, 
Kinder, Kultur, Planung, Schule, 
Seninoren. Er begrüßte die Be-
strebungen aus der Hauptschule 
und dem Gymnasium zur Reali-
sierung einer Sekundarschule in 
Kirchhellen. Vor Jahren habe der 
Ortsverein die Realschule favo-
risiert. Die Zeiten hätten sich je-
doch geändert. Trotz eines gewis-
sen Bevölkerungswachstums sei 
absehbar, dass die Hauptschule 
trotz guter Arbeit langfristig nicht 
lebensfähig sei. Die Schülerinnen 
und Schüler könne man durch 
die Sekundarschule so auf Dauer 
beschulen und ihnen damit lange 
Wegezeiten ersparen. Das Gymna-
sium werde durch die Kooperation 
mit der Sekundarschule gestär-
kt. Willi Stratmann: „So kann in 
Kirchhellen eine funktionierende 
Schullandschaft erhalten bleiben. 
Die allgemeinbildenden Schul-
abschlüsse vom Hauptschulab-

schluss bis zum Abitur können 
weiter von den SchülerInnen in 
Kirchhellen erworben werden.“
Zur Planung führte er aus, 
dass man mit den Baugebieten 
weitgehend zu frieden sei. Er 
wünschte sich, dass auch an 
großzügige Flächen für den Allge-
meinbedarf gedacht werde. Zum 
Handel sagte Stratmann, dass 
das Hauptwarenangebot nach 
dem Willen der betroffenden 
Kaufleute und Bürgerinnen und 
Bürger im Ortskern bleiben müs-
se und der notwendige Raum für 
Veranstaltungen nicht angetastet 
werden dürfe. Hier habe sich die 
Politik um das entsprechende 
Planungsrecht zu kümmern.
Ortsvereinsvorsitzender Willi 
Stratmann freute sich verkün-
den zu können, dass sich der 
Ortsverein Kirchhellen-Mitte und 
sein Bezirksvertreter Oliver Alten-
hoff mit der SPD-Bezirksfraktion 
erfolgreich für den Wunsch der 
Anlieger des Fries Kamp für mehr 
Parkraum einsetzen konnten.

Im Rahmen der Aktionswoche ,,150 Jahre SPD‘‘ veranstalten die 
Jusos Bottrop am 12. September ein Menschenkicker-Turnier. 
Beim Menschenkicker handelt es sich um die XXL-Version eines 
normalen Tischkickers. Die Spieler schlüpfen dabei in die Rolle 
der Kicker-Figuren. Die Hände der Spieler werden an Stangen 
befestigt, wodurch die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt 
ist. ,,Es geht dabei weniger um fußballerisches Können als viel 
mehr um Teamwork und Geschicklichkeit. Aber natürlich steht 
der Spaß für Spieler und Zuschauer im Vordergrund‘‘, stellt Juso-
Vorsitzenden André Schneider klar. Gespielt wird in gemischten 
6er Teams (Alter zwischen 12 und 18 Jahre). Die Spielzeit beträgt 
2x10 Minuten. Der Sieger-Mannschaft winkt ein toller Preis. Je-
des Team kann sich unter: vorstand@jusos-bottrop.de anmelden. 
Musikalisch wird das Turnier von den Bottropern Schülerbands 
,,All Days Reverse‘‘ und ,,March11‘‘ begleitet.

Jusos laden zum Kickern

Bedeutung des 
 Revierparks betont

Bereits Ende November letzten Jahres besuchten der Bezirks-
bürgermeister Bottrop-Mitte, Klaus Kalthoff, und Bezirksbürger-
meister Bottrop-Süd, Gerd Bongers, ihren Kollegen in Oberhau-
sen-Osterfeld, den unlängst leider unter tragischen Umständen 
ums Leben gekommenen Bezirksbürgermeister Karl-Heinz 
Pfl ugbeil. Anlass des Besuches war der Revierpark Vonderort. 
Beide Seiten waren sich darüber einig, dass der Park für die 
Städte Oberhausen und Bottrop als Naherholungsgebiet von 
herausragender Bedeutung ist. Zum Abschluss des Gespräches 
stellte man sich dem Fotografen vor dem Haupteingang des Rat-
hauses Osterfeld. Im Vordergrund die drei Bezirksbürgermeister, 
in der zweiten Reihe die Leiter der Bezirksverwaltungsstellen 
Osterfeld (Hinkemeyer) und Bottrop (Markus Wenker).



Ladzinski war das
wandelnde Vertrauen
RAG verabschiedet Gesamtbetriebsratsvorsitzenden

Münte von 150 Gästen gefeiert
Ex-SPD-Vorsitzender sprach bei AGS zum Thema Demografi scher Wandel

SPD Grafenwald 
fährt nach Schwerin

Mit Rahmenprogramm in Mecklenburg

Die prominenten Gäste überschütteten den scheidenden Ludwig 
Ladzinski mit Beifall.

Der Chef der Emschergenossenschaft, Dr. Jochen Stemplewski, führte Wirtschaftsminister Gerralt Duin 
durch die Anlagen und die Baustelle auf der Kläranlage in der Welheimer Mark.

Franz Müntefering wurde begrüßt von der AGS-Vorsitzenden Susanne Brefort und von Rüdiger Otto.

250 km neuer Kanäle 
sind schon verlegt

Wirtschaftsminister Duin besucht Baustelle der Emschergenossenschaft 

Probefahrt
mit dem

Elektro-Auto
Visionen umsetzen

Die Stadt lädt zur Veranstaltung 
„Elektromobilität konkret“ in den 
Saalbau ein. Nachdem die Bürger 
im Rahmen der Auftaktveranstal-
tung „Elektromobilität visionär“ 
ihren Ideenreichtum unter Beweis 
gestellt haben, soll am Samstag, 
dem 25. Mai, über die Umsetzung 
der interessantesten Denkansätze 
diskutiert werden. Ab sofort ist die 
Anmeldung zur Veranstaltung im 
Internet frei geschaltet. Unter der 
Rufnummer 02041/703813 ist 
eine Faxanmeldung möglich.
Wer nicht nur über Elektromo-
bilität reden, sondern elektrisch 
betriebene Fahrzeuge auch prak-
tisch erleben will, hat dazu am 
Samstag, dem 18. Mai, Gelegen-
heit. Die Veranstaltung „FahrE! 
Elektromobilität hautnah“ auf 
dem Berliner Platz bietet jedem 
Interessierten die Möglichkeit, 
Probefahrten mit verschiedenen 
Auto-Modellen zu unternehmen.

Frauentag
zu Gesundheit
Vorträge und Workshops

Unter dem Motto „Ausspan-
nen– Zeit für mich“ richtet die 
Wirtschaftsförderung der Stadt 
am 5.Juli einen Frauentag für 
Gesundheit von Körper, Geist 
und Seele im Jugend-Kloster 
Kirchhellen aus. 5 Vorträgen und 
insgesamt 14 Workshops infor-
mieren unter anderen zu den 
Themen „Dem Brustkrebs selbst 
auf der Spur“, „Wenn Beine lei-
den“, „Fußmassage mit Fuß-
druckmessung“ und „Spirituelle 
Tankstelle für Angehörige von 
Demenzkranken“. Infos bei der 
Wirtschaftsförderung Bottrop, 
Tel. 02041/70-3742 oder un-
ter www.bottrop.de/frauentag-
gesundheit. Herausgeber/ An-
sprechpartner: Stadt Bottrop

„Ohne die IGBCE würde es die 
RAG und das Stiftungsmodell 
nicht geben“. Das sagte Lud-
wig Ladzinski, scheidender 
Vorsitzender des Gesamtbe-
triebsrates der RAG Deutsche 
Steinkohle, bei einer von RAG 
und RAG-Stiftung für ihn ver-
anstalteten Abschiedsfeier. 
Man habe „gemeinsam vieles 
erlebt und für das Unterneh-
men existenzbedrohende Hin-
dernisse ausräumen müssen“, 
so Ladzinski. 
Ladzinski, der 
auch Vorsitzen-
der der Arbeits-
gemeinschaf t 
der Betriebsräte 
in der RAG-
Stiftung war. Er 
legte mit sei-
nem Eintritt in 
den Ruhestand 
seine Betriebs-
r a t s m a n d a t e 
nieder. Der Ge-
nosse bleibt 
Mitglied des IG 
BCE-Hauptvorstandes und des 
Kuratoriums der RAG-Stiftung. 
Zu seiner Verabschiedung ka-
men rund 250 Gäste aus Un-
ternehmen, Gewerkschaften 
und Politik ins Morianhaus. 
Michael Vassiliadis, Chef der 
IGBCE, hatte Ladzinski zuvor 
als „eine der treibenden Kräfte, 
die unsere IGBCE zum Erfolg 
gebracht haben“, gewürdigt. 
Ladzinski sei „von Beginn an 
Gewerkschafter und Interes-
senvertreter von ganzem Her-
zen“ gewesen. Vassiliadis erin-
nerte in seiner Würdigung an 
das Jahr 2010, als eine Ent-
scheidung der EU-Kommission 
fast das vorzeitige Ende des 
deutschen Steinkohlenberg-
baus bedeutet hätte. „Ludwig 
Ladzinski bewies damals sein 
Verhandlungsgeschick und sei-
ne Konsequenz, er organisierte 
die europäische Solidarität der 

In der Zeit vom 2. bis 5. Juli 
ist Schwerin das Ziel des SPD-
Ortsvereins Grafenwald. Die 
Fahrt nach Mecklenburg-Vor-
pommern findet mit einem Fern-
reisebus statt. Im Programm 
sind drei Übernachtungen mit 
Frühstücksbüffet und Abend-
essen im Hotel, Besichtigung 

berichten

Bergleute“, erinnerte sich der 
IG BCE-Vorsitzende. 
Kanzleramtsminister Ronald 
Pofalla verwies darauf, dass 
die kohlepolitische Einigung 
von 2007 „ohne die IG BCE 
und ohne Ludwig Ladzinski 
nicht zustande gekommen 
wäre.“ Er bezeichnete Lad-
zinski als „das wandelnde Ver-
trauen“, man habe sich immer 
auf ihn verlassen können. 
Die nordrhein-westfälische Mi-

nisterpräsiden-
tin Hannelore 
Kraft erklärte 
in einer Video-
Botschaft, Lad-
zinski habe 
dazu beigetra-
gen, „dass kein 
Bergmann ins 
Bergfreie fällt“. 
Ihr Verhältnis 
zum schei-
denden Ge-
samtbetr iebs-
ratsvorsitzenden 
sei „von tiefer 

Menschlichkeit geprägt“. 
Der RAG-Vorstandsvorsitzende 
Bernd Tönjes betonte in seiner 
Begrüßung, es gelte, „einen 
großen Mann des Bergbaus 
aus dem aktiven Dienst zu 
verabschieden“. Ludwig Lad-
zinski sei „der personifizierte 
Beleg dafür, dass die Montan-
mitbestimmung ein Erfolgsmo-
dell mit Vorbildcharakter für 
die gesamte Wirtschaft ist“. 
Der Vorstandsvorsitzende der 
RAG-Stiftung Dr. Werner Mül-
ler sagte: „Wir verlieren einen 
Vorkämpfer, aber wir behalten 
einen Freund.“ Er verwies auf 
die Verdienste von Ludwig 
Ladzinski um die kohlepoli-
tische Vereinbarung von 2007. 
Ladzinskis Nachfolger als Be-
triebsratsvorsitzender von Pro-
sper-Haniel und als Mitglied 
im RAG-Aufsichtsrat ist SPD-
Ratsherr Mirko Skela (Fo). 

der Stadt Schwerin, Bernstein-
museum in Ribnitz-Damgarten, 
Abstecher nach Heiligendamm 
und eine Schifffahrt auf der 
Müritz. Wer noch mitfahren 
möchte nach Mecklenburg-Vor-
pommern, kann sich umgehend 
melden bei Willi Kaminski, Tel. 
02045/ 40 25 14.

Der nordrhein-westfälische Mi-
nister für Wirtschaft, Energie, 
Industrie, Mittelstand und Hand-
werk, Garrelt Duin, hat das Em-
scherklärwerk besucht.

Duin besichtigte auf dem Klär-
werksgelände eine der tiefsten 
Erdbaustellen des Landes. Im 
Rahmen des Emscher-Umbaus 
entsteht eine gigantischen Bau-
grube, die 40 Meter tief ist und 
40 Meter im Durchmesser misst. 
An dem Standort entsteht eines 
der Pumpwerke für den neuen 
Abwasserkanal Emscher.
Dr. Jochen Stemplewski, Vor-
standsvorsitzender der Emscher-
genossenschaft, informierte den 
Minister über den Emscher-Um-
bau. Bislang wurden 250 von 

insgesamt 400 Kilometern an 
neuen Abwasserkanälen verlegt. 
Bereits 100 von 350 Kilometern 
Gewässerlandschaften wurden 
ökologisch verbessert. Etwa 1,7 
Milliarden Euro werden in den 
kommenden Jahren noch in den 
Emscher-Umbau investiert. Der 
Emscher-Umbau gehört zu den 
großen Baumaßnahmen in Nor-
drhein-Westfalen. 
Wirtschaftsminister Garrelt Duin 
wies bei seinem Besuch auf die 
ökologische und ökonomische 
Bedeutung des Projektes hin. 
„Das Projekt ist auch ein Garant 
für viele Aufträge für das regio-
nale Baugewerbe“, so der Mini-
ster. Im Jahr 2011 etwa hat die 
Emschergenossenschaft 191 
Aufträge mit einem Gesamtvo-

lumen von 175 Millionen Euro 
vergeben. Auftragnehmer waren 
rund 200 Firmen, überwiegend 
aus Nordrhein-Westfalen.
Minister Duin sagt dazu: „Der 
Emscher-Umbau ist ein Jahr-
hundertprojekt. Aus dem offenen 
Abwasserkanal des Ruhrgebiets 
wird wieder ein ökologisch wert-
voller Fluss und es entsteht ein 
attraktives Umfeld für Wohnen, 
Arbeiten und Freizeit. Der Um-
bau ist damit eines der zentralen 
Infrastrukturprojekte beim Struk-
turwandel im Ruhrgebiet. Die 
dabei eingesetzten öffentlichen 
Mittel sind gut angelegtes Geld. 
Bisher sind allein aus dem NRW-
EU-Ziel-2 Programm rund 122 
Millionen Euro in das Emscher-
Projekt geflossen.“

Die Arbeitsgemeinschaft der 
Selbständigen und Unternehmer 
(AGS) der SPD Bottrop begrüßte 
bei ihrem Neujahrsempfang die-
ses Mal den ehemaligen Bun-
desvorsitzenden und Fraktions-
vorsitzenden Franz Müntefering, 
dessen Rede zur demografischen 
Entwicklung mit großem Beifall 
aufgenommen wurde.
Auch das Grußwort von OB 
Bernd Tischler kam bei den ge-
ladenen Gästen gut an: er erin-
nerte daran, wie es Bottrop trotz 
aller aktuellen Probleme immer 
wieder schafft, Trends zu setzen 
und bürgernahe Stadt zu bleiben. 
Ausdrücklich lobte er hierbei das 
bürgerschaftliche Engagement 
vieler Bottroper.
MdB Michael Gerdes erinnerte 
daran, dass die SPD in diesem 
Jahr ihr 150jähriges Bestehen 
feiert und dies in einer Tradition 
von Freiheit, Gerechtigkeit und 
Solidarität, für die mancher Ge-
nosse selbst seine Freiheit und 
sein Leben riskiert habe, etwa im 
Dritten Reich. Gerdes forderte hier 
ausdrücklich ein Verbot der NPD, 
was von spontanem Beifall seiner 
Zuhörerschaft unterstützt wurde.
Michael Gerdes erinnerte zu-
dem an die Bergbautradition in 
Bottrop: zwar ende 2018 der 
subventionierte Bergbau auch 
hier, doch werde bereits gep-

lant, die Bergwerke als Energie-
speicher zu nutzen.
Höhepunkt war die Rede von 
MdB Franz Müntefering, der auch 
begeistert empfangen wurde. 
Geschickt verband er in seiner 
Rede die Problematiken demo-
grafischer Entwicklung mit den 
ökonomischen Konsequenzen, 
schlug den Bogen von Zuwande-
rung und Geburtenrückgang zur 

Rentensicherung und wirtschaft-
lichen Entwicklung einer sich 
verändernden Gesellschaft. 
Bemerkenswert: Franz Müntefe-
ring ließ es sich nicht nehmen, 
fast jedem der rund 150 Anwe-
senden die Hand zu geben oder 
einige Worte mit ihm zu wechseln.
Die Veranstaltung wurde mode-
riert von der Vorsitzenden der 
AGS Bottrop, Susanne Brefort. 

Die AGS Bottrop veranstaltet 
etwa alle zwei Monate Veran-
staltungen mit unternehmens-
relevanten Informationen, im-
mer aktuell auf der Internetseite 
www.ags-bottrop.de oder auf der 
Facebook-Seite AGS Bottrop. In 
diesem Jahr sollen auch einige 
Exkursionen zu interessanten 
Unternehmen in Bottrop und der 
Region stattfinden.



In ihrer Versammlung am 12. 
April wählten die Mitglieder 
des SPD-Ortsvereins Grafen-
wald ihren neuen Vorstand. 
Neben Willi Kaminski (Fo), 
als Vorsitzender und Bildungs-
obmann, werden diesem für 
die kommenden zwei Jahre 
folgende Genossinnen und 
Genossen angehören: Markus 
Kaufmann (stellvertretender 
Vorsitzender), Herbert Leppich 
(Kassierer), Gabriele Schender-
lein (Schriftführerin), Edeltraud 
Kreuzer (Frauenbeauftragte), 
Andreas Wrana (Jugendarbeit) 
und die Beisitzer und Beisit-
zerinnen Maria Eihoff, Brigitte 
Hahn, Peter Hahn, Günter Kol-
ke, Alexander Musial, Werner 
Surmann und Sonja Voßbeck. 
Charlotte Mohr und Alois Fo-
ckenberg werden weiterhin  als 
Revisoren tätig sein.
Neben den Neuwahlen legte 
der Vorstand Rechenschaft 
über seine Arbeit in den letzten 
zwei Jahren ab. Die Mitglieder 
sprachen dem Vorstand ihr 
Vertrauen aus, nicht zuletzt 

Auf der diesjährigen Landeskon-
ferenz der Arbeitsgemeinschaft 
Selbstständige in der SPD NRW 
wurden für zwei Jahre ein neuer 
Vorstand, die NRW-Mitglieder 
der AGS-Bundeskonferenz und 
die Delegierten für die AGS- 
Bundeskonferenz gewählt.

Dabei wurde Diplom-Ingenieur 
André Brümmer aus Stolberg/
Aachen  einstimmig im Amt des 
Landesvorsitzenden bestätigt. 
Die Bottroper AGS-Vorsitzende 
Susanne Brefort wurde als stell-
vertretende Vorsitzende gewählt. 
Nominiert wurde sie, ebenso wie 
Christiane Breuer aus Köln, auch 
als Vertreterin aus NRW für den 
Bundesvorstand der AGS. Beide 
gehören dem Bundesvorstand 

Nachdem die Stadtteilarbeit der 
„Lebendigen Bibliothek“ in Eigen, 
Boy, Welheim und Welheimer 
Mark auf große Resonanz gesto-
ßen ist, wird sie nun auch im 
Stadtteil Ebel angeboten. Ziel des 
Engagements ist, Begeisterung 
für die Literatur und das Lesen zu 
wecken. Zu diesem Zweck wurde 
eine Kooperation mit dem Kinder-
garten St. Matthias, der Schiller-
schule – Standort Ebel und dem 
Stadtteilbüro Ebel geschlossen.

Mit wenigen Ausnahmen wurde 
im SPD-Ortsverein Fuhlenbrock-
Heide bei der Jahreshauptver-
sammlung das bewährte Perso-
nal wiedergewählt. Nach dem 
Tätigkeitsbericht der Vorsitzen-
den Renate Palberg, in dem die 
politische Arbeit im Ortsverein 
beschrieben und gewürdigt wur-
de, übernahm Thomas Göddertz 
als Versammlungsleiter die an-
stehenden Neuwahlen.
Einstimmig bestätigt wurde der 
gesamte Vorstand, der sich wie 
folgt zusammensetzt: Vorsitzen-
de Renate Palberg, Stellvertreter 
Wolfgang Altmeyer, Monika de Byl
Kassierer/Stellvertreter: Birgit 
Sochert, Detlef Baran
Schriftführer/Stellvertreter:
Andreas Lemberg, Uwe Kobus

berichten – Namen – Nachrichten

weil die politische Einflussnah-
me in den Gremien der SPD 
und der Bezirks- und Ratsfrak-
tion deutlich wurde.
Auch die Aktivitäten wie die 
jährlichen Ortsvereinsfahrten 
und die Mitgliederversamm-
lungen sowie offene Bürgerver-
sammlungen zu den Themen 

InnovationCi-
ty und Bür-
gerversiche-
rung wurden 
begrüßt. Trotz 
der immer 
wieder disku-
tierten „Poli-
tik-Müdigkeit“ 
stellten die 

Mitglieder fest: In unserer 
Demokratie muss es uns ge-
lingen, weiterhin aktive Ein-
flussnahme in politischen Ent-
scheidungen durch den Bürger/
Wähler sicher zu stellen. Dass 
dies gelingt, könne man am 
Ortsteil Grafenwald deutlich 
sehen, immerhin kümmert 
sich der SPD-Ortsverein seit 
50 Jahren darum.

bereits an und sollen dies nach 
dem Willen der nordrhein-west-
fälischen Delegierten auch wei-
terhin tun.
Sven Kaerkes, Bundesvorsitzen-
der der AGS und eigens aus Kiel 
angereist, lobte in seiner Rede 
an die Delegierten ausdrücklich 
die Mitarbeit der beiden Vor-
standsmitglieder aus NRW: „Ins-
besondere aus Bottrop kommen 
zahlreiche, wichtige Impulse, die 
sich in der Arbeit des Bundesvor-
standes niederschlagen. Daher 
begrüße ich die erneute Nomi-
nierung von Susanne Brefort für 
den Bundesvorstand.“
Der Delegiertenversammlung 
lagen verschiedene Anträge zur 
Beratung vor, u. a. zu „Alters-
gerechter Arbeit“ sowie ein Ini-

Betreut werden diese Projekte 
von den literaturpädagogischen 
Mitarbeiterinnen Dietlinde Kamp-
Kalus und Gabriele Kühlkamp. 
Geplant sind Vorlesestunden mit 
ehrenamtlichen Vorlesepaten, die 
Vermittlung von Literaturdozenten 
im Offenen Ganztagsbereich der 
Grundschule und Bücherpräsen-
tationen. Die Projekte werden in 
enger Zusammenarbeit mit den 
Mitarbeitern des Stadtteilbüros 
Ebel Christa Ostgathe und Tho-

tiativantrag gegen die geplante 
Ausweitung der Mautpflicht auf 
Fahrzeuge ab 3,5 t. Den Antrag 
„Altersgerechtes Arbeiten“ prä-
sentierte Susanne Brefort als 
Verfasserin auch am 6. Mai in 
Bottrop vor der AG 60+.
Die AGSNRW vertritt ca. 6000 
selbständige, sozialdemokratische 
Unternehmerinnen und Unterneh-
mer in NRW, innerhalb und außer-
halb der SPD. Sie begleitet u. a. 
Gesetzesvorhaben der NRWSPD, 
so z. B. das neue NRW-Mittel-
standsförderungsgesetz. Sie berät 
die SPD in allen Fragen, die Selb-
ständige betreffen.
Die AGS Bottrop führt regelmäßig 
informative Veranstaltungen für 
Unternehmer durch, aktuell im-
mer unter www.ags-bottrop.de

mas Schwarzer durchgeführt.
Die erste große Aktion fand im 
April zum „Welttag des Buches“ 
statt. Dabei hat die bekannte 
Märchenerzählerin Ingeborg Holl-
stein die Kinder der Schillerschu-
le – Standort Ebel mit auf eine 
Märchenreise rund um die Welt 
genommen. Gleichzeitig las An-
negret Zeiger im Kindergarten St. 
Matthias bekannte Märchen vor.

Weitere Projekte sind in Planung.

Bildungsbeauftragte/Stellver-
treter: Dagmar Kaplan, Werner 
Altmeyer
Beisitzer und Beisitzerinnen:
Heinz Kroll, Josef Moll, Nora 
Schrage-Schmücker, Thomas 
Schönebeck, Uwe Spieler und 
Horst Zimmermann.
Die Funktion der Frauenbeauf-
tragten übernimmt Monika de 
Byl, Josef Moll wird Senioren-
beauftragter und Dagmar Ka-
plan übernimmt die Funktion 
der Mitgliederbeauftragten.
Delegierte für den Unterbezirks-
parteitag wurden: Wolfgang Alt-
meyer, Renate Palberg, Werner 
Altmeyer, Dagmar Kaplan, Vera 
Altmeyer, Birgit Sochert, Detlef 
Baran, Andreas Lemberg und 
Horst Zimmermann.

Der neue Vorstand der SPD Fuhlenbrock-Heide.

Der neue Landesvorstand der AGS mit seiner stellvertretenden Vorsitzenden Susanne Brefort aus Bottrop.

Renten  waren ein 
heißes  Thema

Osteraktion der SPD Eigen

Der SPD-Ortsverein Eigen hatte 
am letzten Markttag vor Ostern 
einen Infostand auf dem Eige-
ner Markt eingerichtet. Für die 
Marktbesucher gab es jeweils 
Ostereier in SPD-Rot, beste 
Wünsche zum Osterfest und na-
türlich auch Flugblätter zu den 
Bundestagswahlen und dem 
anstehenden Bürgerentscheid. 
Die Mehrheit der Bürger zeigte 
großes Interesse an den ört-
lichen Themen, der Zukunft des 
Stenkhoffbades und den Stand-
orten der Eigener Grundschu-
len. Bei den nationalen Themen 
war die Haltung oft von der Sor-
ge um unsere Währung geprägt. 
Aber auch die Rentenerhöhung 
von nur 0,25 Prozent wurde 
heftig diskutiert.

Willi Kaminski 
wiedergewählt

SPD Grafenwald mit neuem Vorstand

Bewährtes Personal 
Vorstand im OV Fuhlenbrock-Heide

Susanne Brefort jetzt 
 Vize-Landesvorsitzende

AG Selbstständige in der SPD lobt Initiativen aus Bottrop

„Lebendige Bibliothek“ 
auch in Ebel vor Ort

Premiere zum „Welttag des Buches“ – Weitere Termine

Auch der SPD-Ortsverein Feld-
hausen hat seinen Vorstand neu 
gewählt. Dabei wurde Werner 
Große-Venhaus einstimmig als 
erster Vorsitzender in seinem 
Amt bestätigt. Er bekleidet den 
Vorsitz seit 2001. Zu stellver-
tretenden Vorsitzenden wählte 
die Versammlung Anke Schnock 
und Maria Lüer, Michael Lud-
wig ist Kassierer, Jürgen Jäger 
sein Stellvertreter, Pressespre-
cher ist Dominic Sauer, Alexan-
der Wollny ist stellvertretender 

Schriftführer und Theo Strat-
mann Bildungs- und Mitglieder-

beauftragter. 
Als Beisitzer 
wurden Eli-
sabeth Smei-
lus, Wolfgang 
Buschfort, Bri-
gitte Wiemers, 
Werner Koch, 
Johannes Ing-

wertsen, Hans-Werner Frahsa, 
Monika Werwer und Adelheid 
Ludwig gewählt.

Bestätigt
Auch Ortsverein Feldhausen wählte 

Topacts sind 
Mickie Krause 
& der Wendler

Beachparty im Juli

Mickie Krause und Michael 
Wendler sind die Topacts der 
sechsten Sommer-Beachparty 
im Stenkhoffbad am Samstag, 
20. Juli. Über 13 Musiker wer-
den sich auf der Festivalbühne 
das Mikro in die Hand geben.

Der auf Mallorca erfolgreiche 
Mickie Krause ist zum ersten 
Mal bei der Sommer-Beachpar-
ty dabei. Bekannt ist er für fre-
chen und eingängigen Schlager. 
„Nach dem überwältigenden 
Erfolg des Vorjahres wollten 
wir noch eine 
Schippe drauf-
legen – und 
ich denke, das 
haben wir ge-
schafft“, sagt 
Daniel Dettke 
vom Bottroper 
Sport- und Bä-
derbetrieb, der 
das Programm für die Beach-
party zusammenstellt.
Michael Wendler gehört zu 
den altbekannten Schlager-
größen in Bottrop. Der „König 
des Popschlagers“ steht bereits 
zum 5. Mal 
auf der Büh-
ne des Stenk-
h o f f b a d e s . 
Sein Auftritt 
ist bereits um 
17 Uhr.
Die Band „Bel-
la Vista“ feiert 
ihr Debüt im 
Bottroper Freibad. Die Musiker 
werden mit der „Hermes House 
Band“ verglichen. Dies gilt be-
sonders für ihr Live-Programm 
mit Stimmungsgarantie.
Eröffnet wird das Schlagerfesti-
val um 16 Uhr von den „Mallor-
ca Cowboys“. Ihnen folgen im 
Programm Sandy Christen, Mi-
chael Wendler, Andreas Lawo, 
Joel Gutje, Frank Neuenfels, 
Bella Vista, Mickie Krause, 
Remmi Demmi Boys, Anna-Ma-
ria Zimmermann, Willi Herren, 
Ina Colada und Markus Becker. 
Moderiert wird die Open-Air-
Show von Frank Neuenfels.
Karten gibt es im Vorverkauf im 
Touristinfobüro Bottrop, in allen 
„Didi Durstig Getränkemärkten“ 
sowie bei „Zurheide Feine Kost“ 
für 15 Euro (zzgl. 1,50 Euro 
VVG). An der Abendkasse wer-
den die Karten 22 Euro kosten.



Um die Neuorganisation des Job-
centers, vorher Arbeit für Bottrop, 
ging es bei einem Vortrag, den 
der Geschäftsführer Thorsten 
Bräuninger vor den Ortsvereinen 
im Fuhlenbrock hielt.

Zum 1. Januar 2011 wurden die 
gesetzlichen Rahmenbedingungen 
zwischen der Agentur für Arbeit 
und den Kommunen neu geregelt, 

Bei der Vorstellung seiner politi-
schen Ziele und des SPD- Par-
teiprogrammes erhielt Michael 
Gerdes viel Zuspruch beim „Po-
litischen Frühschoppen“, den die 
beiden SPD-Ortsvereine Fuhlen-
brock-Wald und Heide im Ver-
einsheim des SC Blau-Weiß Fuh-
lenbrock veranstalteten. In der 
schon traditionell gut besuchten 
Veranstaltung wurden die wich-
tigen Zukunftsthemen wie Ent-
lastung kommunaler Haushalte, 

Eine von manchen  Anliegern 
geforderte Schließung der Skater-
Anlage im Ehrenpark können die 
Jusos nicht befürworten. Nach 
einem Besuch vor Ort erkennen 
sie zwar einen gewissen Lärm-
pegel, sind aber für den Bestand 
der Anlage. Der Skaterpark sei 

etwas Besonderes. Hier kämen 
Jugendliche aller Altersklassen 
zusammen, um friedlich und 
unter viel wechselseitiger Rück-
sichtnahme zu skaten. Auf der 
Wiese genössen Bürger die Son-
ne, und der Spielplatz am ande-
ren Ende des Parks werde rege 

genutzt. „Es wäre eine Schan-
de, diesen Platz aufgrund einer 
nicht eingehaltenen Mittagsruhe 
zu schließen“, meint Sonja Voß-
beck. Das Konzept eines Mehrge-
nerationenparks beinhalte auch 
Rücksichtnahme zwischen den 
verschiedenen Gruppen.

um Rechtssicherheit zu erreichen.
Die Ziele der Einrichtung sind 
weiterhin: Verringerung der Hilf-
ebedürftigkeit, Verbesserung der 
Integration in den ersten Arbeits-
markt und die Vermeidung von 
Langzeitarbeitslosigkeit. 
Thorsten Bräuninger stellte enga-
giert die Instrumente und Mög-
lichkeiten des Jobcenters vor, 
um diese Ziele voran zu treiben. 

erneuerbare Energien, soziale Ge-
rechtigkeit vorgestellt und auch 
lebhaft diskutiert. Am Ende der 
Veranstaltung erläuterte Michael 
Gerdes auch seine ganz persön-
liche Einstellung zum Ende des 
subventionierten Bergbaues in 
Bottrop 2018 und die daraus er-
gebenden Probleme für den kom-
munalen Haushalt. Ohne gezielte 
Strukturhilfen für den Emscher-
Lippe-Raum wird dies seiner Mei-
nung nach nicht gehen.

Dabei sparte er die Probleme bei 
langzeitarbeitslosen Menschen, 
bzw. bei gering qualifizierten 
Menschen nicht aus. Auch die 
schwierige Arbeit der Mitarbei-
terInnen des Jobcenters kam zur 
Sprache und das alles bei Redu-
zierung der Bundesmittel.
Ein besonderes Augenmerk richtet 
das Jobcenter in Zusammenarbeit 
mit der Kommune auf die Wieder-

herstellung von psychischer Ge-
sundheit und damit verbundenen 
Einstellungshemmnissen bei Ju-
gendlichen unter 25 Jahren.
Ebenso wurden Programme ent-
wickelt, alleinerziehenden Müt-
tern und Vätern den Einstieg 
in den ersten Arbeitsmarkt zu 
erleichtern und gleichzeitig ent-
sprechende Kinderbetreuungs-
möglichkeiten an zu bieten.

Eine Menge Arbeit kommt auf die Frauen und Männer zu, die sich für die Belange der SPD einsetzen: 
Bundestagswahl im September, Kommunal- und Europawahl im Mai werfen ihre Schatten voraus. 
Zur Einstimmung hatte Parteichef Michael Gerdes alle Ortsvereinsmitarbeiter zu einer Auftaktfete in 
St. Antonius in der Welheimer Mark eingeladen. 

Thorsten Bräuninger, Geschäftsführer des Jobcenters, gab einen beeindruckenden Einblick in die Arbeit des Centers. 

Alte Ziele – neue Wege
Geschäftsführer Thorsten Bräuninger stellt Neuorganisation des Jobcenters vor

Tauben  füttern 
kann teuer  werden

Problem in der Stadt?

Über das Thema „Tauben in 
der Innenstadt – ein Problem?“ 
wurde in der Bezirksvertretung 
Bottrop-Mitte diskutiert. Dabei 
wurde seitens der Stadtverwal-
tung betont, dass in der Innen-
stadt derzeit keine akute Tau-
benplage bestehe.

Allerdings führe das Tauben-
füttern an immer den gleichen 
Orten durch „Profi-Fütterer“ zu 
einer erhöhten 
Taubenkonzen-
tration. Diese 
Orte seien be-
kannt und wür-
den durch den 
Kommuna l e n 
Ordnungsdienst 
regelmäßig be-
streift. Verstöße 
gegen das Taubenfütterungsver-
bot werden angezeigt. Die Verur-
sacher müssten in diesen Fällen 
mit einem Bußgeld bis zu 1.000 
Euro rechnen.
Von der Stadtverwaltung wurde 
Bezirksbürgermeister Klaus Kalt-
hoff (Fo) und den Bezirkspolitikern 
vorgeschlagen, es vor der Umset-
zung weitergehender Maßnahmen 
zunächst nochmals mit Aufklä-
rungsarbeit zu versuchen. 

Am 23. März konnte die 
Bottroper SPD Klaus Okroy 
(Fo) zum 70. Geburtstag gra-
tulieren. Seit 42 Jahren ist das 
ehemalige Betriebsratsmitglied 
beim Thyssen-Konzern Mit-
glied der SPD. Im Ortsverein 
Kirchhellen arbeitete er im 
Vorstand mit und vertrat den 
Ortsverein als Delegierter auf 
Unterbezirksparteitagen.
Im Jahre 1976 wurde er in die 
Bezirksvertretung Kirchhellen 
gewählt. Dort übte er das Amt 
des stellvertretenden Bezirks-
vorstehers aus.
Bei den Kommunalwahlen 
1979 wurde er in den Rat der 
Stadt Bottrop gewählt. Enga-
giert gestaltete er bis zu seinem 
Ausscheiden im Jahre 1999 als 

Am 7. April erreichte Karlfried 
Wasel (Fo) das 80. Lebensjahr.
Seit Januar 1967 gehört er der 
SPD an. Im Vorstand des Orts-
vereins Stadtmitte arbeitete er 
aktiv mit, von 1997 bis 2000 
als Kassierer. Er vertritt den 
Ortsverein bis heute als Dele-
gierter auf dem Unterbezirk-
sparteitag und in der Arbeits-
gemeinschaft AG 60 plus. Als 
Beisitzer im Ortsvereinsvorstand 
bringt er sich bis zum heutigen 
Tag in die politische Arbeit ein. 
Die Mitglieder des Ortsvereins 
schätzen insbesondere seine 

gratulieren!

sozialpolitischer Sprecher die 
Arbeit der SPD-Fraktion ent-
scheidend mit. Auf seine Initi-

ative wurde 
der erste Aus-
länderbeirat, 
heute Integra-
tionsrat, in der 
Stadt gewählt. 
Für seine 
kommunalpo-
litischen Ver-
dienste zeich-

nete ihn der Rat der Stadt 2004 
mit der Stadtmedaille aus.
Auch heute noch bringt sich 
Klaus Okroy durch sein Amt als 
Geschäftsführer im Trägerverein 
Hof Jünger mit großem Enga-
gement in das gesellschaftliche 
Leben in Kirchhellen ein.

persönliche Hilfsbereitschaft.
Bei den Kom-
munalwahlen 
1989 stellte 
ihn die SPD 
als Kandidat 
für die Be-
zirksvertretung 
Bot t rop-Süd 
auf. Bis 2004 
übte er enga-

giert sein Mandat als Bezirks-
vertreter aus. Für seine kommu-
nalpolitische Arbeit wurde ihm 
im Jahre 2004 die Stadtmedail-
le verliehen.

Integrationsrat aus
der Taufe gehoben

Klaus Okroy feierte seinen 70. Geburtstag

Karlfried Wasel wurde 80

Helma Hinzmann
nahm Abschied

SPD Boverheide bestätigte Michael Dibowski

Beifall für Michael Gerdes

Jusos für Bestand der Skater-Anlage
Nach Besuch vor Ort: Mehrgenerationenpark setzt Kompromiss voraus  
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Der SPD Ortsverein Boverheide 
hat auf seiner Jahreshauptver-
sammlung den Vorstand weit-
gehend in seinem Amt bestä-
tigt. Helma Hinzmann, die nach 
43jähriger Parteiarbeit, davon 
40 Jahre im Vorstand des 
Ortsvereins, auf eine erneute 
Kandidatur verzichtete, schied 
aus Altersgründen aus dem Vor-
stand aus. Ihr galt der Dank des 
versammelten Ortsvereins. Und 
das ist der Vorstand: Vorsitzen-
der Michael Dibowski, stellver-
tretende Vorsitzende Marion 
Herbort und Pascal Steinebach, 
Hauptkassierer Christian Nau-

jok, Schriftführerin Silke Skela, 
Bildungsbeauftragte Anne Hen-
trich, Beisitzer: Michael Gerdes, 

Thomas Wer-
mter, Frank 
Sommer, Her-
bert Jänecke, 
Ralf Knust, 
Helga Gericke, 
Heike Gerdes, 
Edith Genz 
und Bob Leu. 
Neu gewählt 

wurden als Beisitzer Tanja Je-
senek und Werner Preuß. Revi-
soren sind Mariele Steinebach 
und Reinhard Lücke.

Merseburg verzaubert
Städte-Partnerschaftsreise vom 7. bis 11. Juni

Das DRK und der Freundes-
kreis Bottrop laden zum Be-
such in unsere Partnerstadt 
Merseburg ein. Merseburg ist 
eine der ältesten Städte im 
mitteldeutschen Raum und gilt 
als Heimstatt der Merseburger 
Zaubersprüche.
Besuchen Sie mit dem Freun-
deskreis zwei Tage die Part-
nerstadt sowie das seit 1969 
jährlich stattfindende Schloss-
fest mit Konzerten, Show-Ver-
anstaltungen und Umzügen. 
Außerdem findet eine Zusam-
menkunft von DRK-Mitgliedern 
beider Städte statt. Die Reise 

führt von Merseburg anschlie-
ßend nach nach Leipzig und 
zwei Tage nach Dresden. 
Der Preis inklusive Frühstück 
und weiterer Leistungen be-
trägt 315 Euro p.P. im Dop-
pelzimmer und 425 Euro p.P. 
im Einzelzimmer. Die verbind-
liche Anmeldung zur Fahrt ist 
bis zum 11. Mai möglich. Die 
Teilnehmerzahl ist auf 50 Per-
sonen begrenzt und wird nach 
Eingang der Anmeldungen 
festgelegt. Weitere Auskünfte 
bei Sascha Schümann (Tel.: 
709850) bzw. unter sascha.
schuemann@cortado.de



Genau sechs Monate vor der 
Bundestagswahl besuchte eine 
Bottroper Reisegruppe Berlin, or-
ganisiert von der Vorsitzenden des 
SPD Ortsvereins Fuhlenbrock-
Heide, Renate Palberg. (Fo) Nach 
einer einstündigen Plenarsitzung 
stellte sich unser Abgeordneter 
Michael Gerdes den Fragen der 
Reisegruppe. Einen breiten Raum 
nahm dabei eine bezahlbare zu-
künftige Energieversorgung ein. 

Mit Bedenken hat die Bezirks-
vertretung Bottrop-Süd in ihrer 
Sitzung am 11. April zur Kennt-
nis nehmen müssen, dass die 
Verwaltung nun auch die letzten 
vier Parkboxen an der Devens-
straße zurückbauen wird. Die-
se hätten in der Vergangenheit 
nicht den gewünschten Effekt 
der Verkehrsberuhigung mit sich 
gebracht. Vielmehr sei es nach 
Feststellung der Polizei immer 
wieder zu riskanten Fahrmanö-
vern gekommen, um die abge-
stellten Fahrzeuge zu passieren.
Die als Umgehungsstraße konzi-
pierte Devensstraße, die auch Li-
nienweg der Busse der Vestischen 
ist, soll nun mit einer Höchst-
geschwindigkeit von 40 km/h 
beschränkt werden. Mit dieser 
Begrenzung werde einerseits 
die Leistungsfähigkeit der 
Straße nicht wesentlich ein-

geschränkt, 
anderer-

Das Auslaufen des Steinkohle-
bergbaues in Bottrop in 2018 
und die Nutzung und Speicherung 
von erneuerbarer Energie ebenso 
die weitere Förderung, beispiels-
weise des Braunkohlebergbaues 
für eine Übergangszeit, waren 
Schwerpunkte der Diskussion. 
Die Bildungs- und Sozialpolitik 
einer SPD geführte Bundesregie-
rung ergänzten die Ausführungen 
von Michael Gerdes.

seits das Unfallrisiko gesenkt.
Während sich einige Vertreter 
skeptisch gegenüber dem Vor-
haben zeigten, möchte Bezirks-
bürgermeister Bongers, dass 
dieser Versuch schnellstmöglich 
gestartet wird. Er erwartet je-
doch, dass die Verwaltung der 
Bezirksvertretung Bottrop-Süd 
nach Abschluss einer einjährigen 
Probephase einen Erfahrungsbe-
richt vorlegt. 
Weiteres Thema in der Sitzung 
der Bezirksvertretung Bottrop-
Süd waren die Untersuchungen 
eines Sachverständigen zu den 
Emissionen des Güterbahnhofs 
Osterfeld im Ortseil Vonderort. 
Lediglich der Lärm, der von den 
Personenzügen ausgeht, kann 
demnach von der Lärmschutz-

wand signifi-

Nach einem Mittagessen im Paul-
Löbe-Haus besichtigte die Grup-
pe die East-Side-Gallery und das 
Gedenkzentrum Bernauer Stra-
ße. In einer sehr ausführlichen 
und informativen Stadtrundfahrt, 
die zu den wichtigsten baulichen 
Plätzen Berlins führte, endete der 
zweite Tag der Berlin-Reise.

Am Sonntag besuchte die Reise-
gruppe Potsdam und in einer 

kant abgemildert werden. Eine 
wirksame Funktion für die Gleise 
des Güter- und Rangierbetriebes 
kann sie aufgrund der größeren 
Entfernung jedoch nicht überneh-
men. Bezirksbürgermeister Bon-
gers zeigte sich überrascht, dass 
die Lärmschutzwand nicht den 
gewünschten Effekt für die Von-
derorter Bevölkerung gebracht 
habe. Er forderte die Verwaltung 
auf, die Ergebnisse im Rahmen 
einer Bürgerversammlung in Von-
derort vorzustellen und bittet zu 
dieser Versammlung auch Vertre-
ter der DB und den Sachverstän-
digen einzuladen. 
Bongers erklärte, dass geprüft 
werden müsse, am Rangierbahn-
hof Minischallschutzwände zu 
errichten, da diese besonders 
geeignet sind, die für den Ran-

gierbetrieb typischen hoch-
frequenten Lärmspitzen 
abzumildern.

Führung durch Schloss Caecili-
enhof mit Erläuterungen zur Pots-
damer Konferenz 1945 wurden 
nochmals die politischen Dimen-
sionen des zweiten Weltkrieges 
und die damit verbundene Tei-
lung Deutschlands lebendig.

Nach einem Besuch des „Hol-
ländischen Viertels“ reiste die 
Gruppe nach vier erlebnisreichen 
Tagen nach Bottrop zurück.

Heinz Tenhumberg und seine Ehefrau Renate bei der Ehrung 
durch OB Bernd Tischler. 

Verdienstkreuz für 
Heinz Tenhumberg

Waldpädagogisches Zentrum „erfunden“

Energieversorgung war zentrales Thema

berichten – Namen – Notizen

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

Lärmschutz wieder im Gerede
In Vonderort tritt keine Ruhe ein – 40 km/h für Devensstraße

Haltestellen werden aufgewertet

Grundschulen, eine Imkera-
nlage mit Bienengarten, ein 
Riech- und Bestimmungspfad, 
ein akustischer Lehrpfad, der 
Tastlehrpfad, ein Modell zur 
Funktion des Baumes und der 
Fotosynthese, mehrere Tierge-
hege mit heimischen Wildtier-
arten. Alle Bottroper Grund- 
und Förderschulen haben das 
Projekt in ihr Schulprogramm 
aufgenommen. Bis 2010 war 
Heinz Tenhumberg Vorsitzen-
der des Waldpädagogischen 
Zentrums und ist seit dem des-
sen Ehrenvorsitzender. 

Echte Begeisterung empfindet 
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler für die Baumpflanzaktion 
für Grundschüler. Ab der ersten 
Klasse pflegten die Schüler 
Baumsetzlinge, die am Ende 
ihrer Grundschulzeit zu an-
sehnlichen Bäumchen herange-
wachsen sind. „So stelle ich mir 
gelungene Umwelterziehung 
vor, ein tolles Projekt“, lobte 
Bernd Tischler. Auf diese Wei-
se seien in Bottrop in den ver-
gangenen Jahren rund 40.000 
Bäume gepflanzt worden.

Heinz Tenhumberg wurde für 
sein Engagement 2007 be-
reits mit der Stadtplakette ge-
würdigt. „Ich freue mich sehr 
darüber, dass unserer Bottro-
per Ehrung nun die hohe Aus-
zeichnung mit dem Bundesver-
dienstkreuz folgt“, sagte Bernd 
Tischler bei der Überreichung 
des Verdienstordens. 

Heinz Tenhumberg ist mit 
dem Bundesverdienstkreuz 
am Bande ausgezeichnet wor-
den. Oberbürgermeister Bernd 
Tischler überreichte die Ehrung 
während einer Feierstunde im 
Rathaus. Mit der Auszeich-
nung wird das Engagement des 
ehemaligen Leiters der Gregor-
Grundschule in Kirchhellen für 
den Natur- und Umweltschutz 
gewürdigt.

Als treibende Kraft baute Ten-
humberg in Zusammenarbeit 
mit der Stadt und Sponsoren 
einen ehemaligen Schießstand 
zu einer überregional beachte-
ten Lehrstätte für Wald und Na-
tur auf. Ziel des pensionierten 
Grundschulpädagogen ist es, 
die Kinder in jungen Jahren zu 
einem sorgsamen Umgang mit 
Bäumen, Pflanzen und Tieren 
anzuhalten. „In Bottrop kennt 
ihn jedes Kind. Zumindest je-
des Kind, das eine der Bottro-
per Grundschulen besucht hat 
und so eine ganz besondere 
Art der Umweltbildung erhal-
ten hat“, sagte Oberbürgermei-
ster Bernd Tischler in seiner 
Laudatio. Heinz Tenhumberg 
habe es verstanden, einen lo-
kalen Bezug zu den globalen 
Umweltthemen zu schaffen.

Die Einrichtung des Waldpä-
dagogischen Zentrums war 
ihm ein besonderes Anliegen. 
Neben dem Hauptgebäude 
entstanden ab 1995 ein Back-
haus, ein Pflanzgarten für die 

Wie geht es weiter mit unserer Energieversorgung? Das war ein zentrales Thema beim Besuch der Fuhlenbrocker in Berlin. 

Viele Feste zum 
Sommer im 

 neuen Ehrenpark
Rechtzeitig mit Beginn des som-
merlichen Wetters liegt das Pro-
gramm für die Veranstaltungen 
im Ehrenpark für das Jahr 2013 
vor. Bis zum Jahresende wer-
den dort Aktionen zum Aktivsein 
und Mitmachen, Schlemmen 
und Genießen angeboten. Das 
Programm ist im Bürgerbüro im 
Rathaus, im Stadtumbaubüro 
(Horster Straße 17), im Haus am 
Ehrenpark und bei der GSB (Os-
terfelder Straße 13) erhältlich. 
Erstmalig nach der Eröffnung 
des Ehrenparks zum Mehrgene-
rationenpark werden durch Paten 
Veranstaltungen für Bürgerinnen 
und Bürger sowie Besucher des 
Parks durchgeführt. Zu den Pa-
ten gehören die katholische Kin-
dertageseinrichtung St. Cyriakus-
Mitte, das „Haus am Ehrenpark“, 
die Freie Evangelische Gemeinde 
und die „Sozial Genial AG“ der 
Marie-Curie-Realschule. Sie bie-
ten in den nächsten Wochen und 
Monaten verschiedene Aktionen 
und Treffpunkte für alle Alter-
gruppen an. Höhepunkt ist ein 
großes Parkfest am 10. August.
Daneben wird es ein Sommerfest 
am 7. September, ein Gartenfest 
am 14. August und einen Tag der 
offenen Tür am 6. Juli im „Haus 
am Ehrenpark“ geben.

Im Zuge der Umsetzung des 
Nahverkehrsplans Bottrop wer-
den in der dritten Ausbaustufe 
insgesamt 77 Haltestellen aus- 
bzw. umgebaut. Diese dritte Aus-
baustufe mit einem Gesamtvolu-
men von 1,36 Mio Euro wird in 
zwei Abschnitten durchgeführt. 

Der erste Abschnitt mit 39 Halte-
stellen ist bereits abgeschlossen, 
der zweite Abschnitt mit 38 Hal-
testellen erfolgt noch in diesem 
Jahr. Vor Ort überzeugten sich 
Ratsfrau Jutta Pfingsten, Bezirks-
bürgermeister Gerd Bongers (Fo)
und SPD-Bezirksfraktionsvorsit-

zender Helmut Kucharski von 
den positiven Auswirkungen auf 
die Haltestelle Im Brahmkamp 
an der Vonderbergstraße. Be-
zirksbürgermeister Bongers for-
dert nun die Verwaltung auf, für 
diesen Engpass die Einrichtung 
einer Vorfahrtregelung zu prüfen.



Die RWE Volleys haben das 
große Ziel erreicht. Sie sind 
weider in die Erste Bundesliga 
aufgestiegen.

Vorzeitig sicherten sie sich den 
Titel in der zweiten Liga, die als 
die stärkste der letzten Jahre be-
zeichnet wurde.
Es war ein langer und schwieriger 
Weg. RWE Volleys-Geschäfts-
führer Marco Donat hatte das 
schon vor Saisonbeginn prognos-
tiziert. Er sollte Recht behalten. 
Mit den TSG Solingen Volleys 
und der SVG Lüneburg hatten 
die Bottroper im Kampf um den 

Meistertitel zwei enorm starke 
Kontrahenten. Doch letztlich ge-
lang es den RWE Volleys Bottrop 
durch den Heimsieg gegen den 
TSV Giesen/48 Hildesheim, die 
Meisterschaft in der 2. Liga Nord 
unter Dach und Fach zu bringen.
Ein schier unendlicher Jubel ging 
durch die Dieter-Renz-Halle, als 
die RWE Volleys den entschei-
denden Punkt gemacht hatten. 
Die Spieler lagen sich in den Ar-
men und feierten ausgiebig mit 
ihren Fans. „Unsere Anhänger 
haben uns in jedem Heimspiel 
fantastisch unterstützt und die 
letzten Prozente aus den Jungs 

herausgeholt. Die Fans haben 
einen großen Anteil an unserer 
Meisterschaft“, bedankte sich 
Marco Donat vor allem beim 
Bottroper Publikum.

Zuspieler und Kapitän Jozef Ja-
nosik: „Wir sind natürlich sehr 
glücklich. Vom Saisonbeginn an 
haben wir gezeigt, dass wir die 
beste Mannschaft der Liga sind. 
Wir sind als Team aufgetreten, 
jeder bei uns ist wichtig. Ein 
großes Dankeschön möchte ich 
auch an unsere Fans richten. Sie 
geben uns sehr viel Kraft.“
Mittelblocker Itamar Stein: „Auch 

wenn ich heute verletzungsbe-
dingt nicht mitspielen konnte, 
habe ich mich als Teil des Teams 
gefühlt. Ich bin sehr stolz und 
freue mich riesig für die Mann-
schaft, Bottrop, die Fans und die 
Familie Donat.“
Außenangreifer Moritz Müller: 
„Für mich ist es der 2. Aufstieg in 
die Bundesliga. Es ist einfach nur 
ein geiles Gefühl auf dem Feld 
zu stehen und diese Atmosphäre 
mitzukriegen. Die Fans geben uns 
so viel, das macht uns stark.“
Libero, Lennart Bevers: „Es ist 
cool zu wissen, dass man in die 
1. Liga gehört. Nach dem Abstieg 

in der letzten Saison direkt wieder 
aufzusteigen ist natürlich Klasse.“
Diagonalangreifer Miroslaw Ja-
kubov: „Jozef Janosik und ich 
sind hierher gekommen, um 
Bottrop zu helfen wieder in die 1. 
Liga aufzusteigen. Jetzt sind wir 
überglücklich unser Ziel erreicht 
zu haben. Es ist ein Superteam, 
ein Super-Trainer und ein Super-
Umfeld hier in Bottrop.“
Außenangreifer Joe Deimeke: 
„Das war natürlich ein perfekter 
Tag für mich. Geburtstag und 
Meisterschaft an einem Tag, 
einfach nur super. Dafür bin ich 
hierher gekommen.“

Rund 7 000 gehen auf die Marathon-Strecke
Großveranstaltung am Sonntag führt auch durch Bottrop - Zeitweilige Straßensperrungen 

Super-Fans bejubeln Super-Team
Bottrop hat mit den RWE Volleys wieder einen Volleyball-Bundesligisten

Gemeinsam mit OB Bernd Tischler und Alt-Oberbürgermeister Ernst Löchelt feierten die Volleys den Wiederaufstieg in die Erste Bundesliga. 

Eigentumswohnung Eigentumswohnung  

Wohnfreude pur...

Am Kloster in Kirchhellen entstehen erst-
klassige Eigentumswohnungen in einem 
KfW 70-Niedrigenergiehaus. Genießen Sie 
bequemes und komfortables Wohnen auf 
einer Ebene. Z.B. 106 m² im Erdgeschoss 
mit kl. Garten in sonniger Lage.

249.000 €    ohne zusätzliche Courtage

Schick und barrierefrei...

Mehr Lebensqualität mit einer komfortablen 
Neubau-Eigentumswohnung in dem 
schönen Kirchhellener Gebiet Schultenkamp 
am Park. Nur noch eine Wohnung in der 
Stadtvilla 3: rd. 90 m² mit Balkon, Gäste-WC, 
Fußbodenheizung (umweltfreundliche 
Erdwärme) und Aufzug.

199.900 €    ohne zusätzliche Courtage

goldrichtig...

Sehr gepfl egte Eigentumswohnung 
mit Balkon und Garage (rd. 84 m²- 3,5 
Raum) in einem Dreifamilienhaus in 
Vonderort. Genießen Sie hier die helle und 
freundliche Ausstattung mit praktischer 
Raumaufteilung.

132.000 €      zzgl. 3,57% Courtage

Stadtwohnung mit Charme...

Sehr helle Obergeschosswohnung
(107 m²-3,5 Raum zzgl. 2 Räume im Dach) mit 
Garage in einem freistehenden Zweifamilien-
haus direkt an der neu entstehenden Fach-
hochschule. Lassen Sie sich von dem anspre-
chenden Altbaucharme und der großzügigen 
Wohnfl äche auf einer Ebene verzaubern.

125.000 €      zzgl. 3,57% Courtage

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

Mr. Tischtennis
ist jetzt 80
Dieter Rodemers

Er ist Bottrops Mister Tisch-
tennis. Dieter Rodemers (Fo), 
Ehrenvorsitzender der TTG 
75 und des PSV Bottrop, und 
treues Mitglied der SPD ist 80 
Jahre alt geworden.
Mit seinem Sport hat der Poli-
zeioberkomissar im Ruhestand 
schon als Kind begonnen. In 
der evangelischen Jugend der 
Gnadenkirche auf dem Eigen. 
Bis 1975 war er beim TTC 47 
und TSSV als Spieler und Funk-
tionär aktiv. 1975 gründete er 

die Tischtenni-
sabteilung des 
Polizeisportver-
eins. Zudem 
führte er den 
PSV Bottrop, 
der damals 
noch eine Un-
t e r ab t e i l ung 
des Hauptver-

eins PSV Recklinghausen war, 
in die Selbstständigkeit.
Im Kreis Oberhausen/Bottrop 
leistete Rodemers über 25 
Jahre lang Vorstandsarbeiten, 
war Schülerwart, Jugendwart, 
Damenwart und Pressewart, 
Sportwart und auch Kreis-
Vorsitzender. Als 2002 die 
TTG 75 wieder gegründet wur-
de, war Dieter Rodemers vier 
Jahre lang deren Vorsitzender. 
Heute hält er der TTG 75 noch 
als Geschäftsführer, Vereins-
manager und Jugendtrainer 
die Treue. Seit 2006 ist Dieter 
Rodemers Tischtennis-Spar-
tenleiter im Sportbund.
Auch beim Jugendamt (Auf-
bau und Betreuung von Ju-
gendangeboten in Welheim) 
und beim Sozialamt (Sport-
gruppen für ausländische Mit-
bürger zur Integration) war 
Dieter Rodemers viele Jahre 
ehrenamtlich tätig, hat zudem 
die Tischtennis-Kindergruppen 
und Schulpatenschaft an der 
Willy-Brandt-Gesamtschule 
mitgegründet und leitet heute 
zusammen mit Bernhard Ku-
bitza und Marcel Figielek die 
Schul-AG der Janusz Korczak 
Gesamtschule.
Für seine Verdienste wurden 
dem nun 80jährigen beson-
dere Auszeichnungen zuteil. 
Unter anderem erhielt er die 
Goldene Verbandsehrennadel 
des Westdeutschen Tischten-
nis-Verbandes und das Sil-
berne Ehrenzeichen der Stadt 
Bottrop. Im November 1992 
erhielt Dieter Rodemers zudem 
das Bundesverdienstkreuz.

gratulieren gratulieren

Knapp 7.000 Sport-
ler werden an die-
sem Sonntag zum 1. 
Vivawest-Marathon 
erwartet, der die vier 
Städte Gelsenkirchen, 
Essen, Bottrop und 
Gladbeck verbindet. Nach 
vier Jahren soll erstmals wie-

der ein buntes Lauf-
Fest quer durch das 
Revier die Menschen 
entlang der 42,195 

Kilometer langen 
Laufstrecke begeistern.

Die Malteser Hilfs-
dienste übernehmen die 

Gesamt-Einsatzleitung der 

rettungs- und sanitätsdienst-
lichen Hilfestellungen für die 
Sportler. Insgesamt 250 Einsatz-
kräfte von Malteser, Johanniter 
Unfallhilfe und ASB werden für 
die medizinische Erstversorgung 
entlang der Strecken sorgen.
600 professionelle Securitykräfte 
wurden beauftragt, die gesamte 

Strecke zu sichern. Betroffene 
Straßen werden abgesperrt und 
wieder für den Verkehrsfluss 
nach Veranstaltungsende wieder 
freigegeben.
Durch den Marathon kommt es 
am Sonntag in Bottrop ab 6 Uhr 
zu Straßen-Sperrungen und den 
ganzen Tag auch zu Beeinträch-

tigungen im öffentlichen Nahver-
kehr. Die Straßen werden nach 
und nach, frühestens aber nach 
dem letzten Läufer und der Stra-
ßenreinigung wieder geöffnet. 
„Wir bitten die Bewohner, sich 
frühzeitig zu informieren und die 
Halteverbotsschilder zu beach-
ten“, betonen die Organisatoren. 



Peer Steinbrück – Nr. 1 in NRW
Delegierte wählen Landesliste für Bundestagswahl

150 Jahre SPD –
Festakt im Oktober

Auch Reisen zum „Deutschlandtag“ angeboten 

Mit einem Festakt am 12. Ok-
tober feiert die SPD in Bottrop 
das 150jährige Bestehen der 
Partei. Schon für die Zeit vorher 
hat Mirko Skela (Fo) ein buntes 
Programm zusammengestellt, zu 
dem nicht nur Genossinnen und 
Genossen, sondern auch die ge-
samte Bevölkerung eingeladen 
ist.

Begonnen hat das Jubiläumsjahr 
mit einem Dokumentarfilm zur 
Geschichte der SPD im Filmfo-
rum. Das war bereits in der letz-
ten Woche. Am 9. Juni ist die 
SPD mit eigenen Geburtstags-
aktivitäten beim Stadtfest ver-
treten. Ab 10 Uhr gibt es rund 
um das Ernst-Wilczok-Haus an 
der Osterfelder Straße ein buntes 
Programm von Musik und kuli-
narischen Köstlichkeiten. Der 
Festakt der Landespartei wird 
dazu live übertragen – niemand 
muss etwas verpassen. 
Vom 10. bis 13. September prä-
sentiert sich die SPD auf dem 
Berliner Platz. Klar steht dann 
schon die Bundestagswahl im Fo-
kus, aber es soll nicht in erster Li-
nie ums aktuelle Wahlprogramm 
gehen, sondern um klassisch so-
zialdemokratische Themen wie 
Gesundheitspolitik, Familienpo-
litik, Bildungspolitik und Alters-

Beitrittserklärung

Name    Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)  Staatsangehörigkeit

Straße/Hausnummer   Postleitzahl/Wohnort

Telefon/Fax privat   E-Mail-Adresse
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       Angestellter         Arbeiter(in)   
       Selbstständige(r)        Schüler(in) bzw. Student(in)
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       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.

Im Rahmen ihrer Landeskon-
ferenz hat die NRWSPD ihre 
Landesliste zur Bundestagswahl 
2013 beschlossen. Peer Stein-
brück wurde mit großer Mehr-
heit zum Spitzenkandidaten der 
NRWSPD für Bundestagswahl 
gewählt. Er erhielt 97,72 Prozent 
der Stimmen. Abgegeben wurden 
396 Stimmen. 386 Delegierte 
stimmten für Peer Steinbrück als 

Spitzenkandidaten. Peer Stein-
brück stellte das Wahlkampfpro-
gramm in einer sehr engagierten 
Rede vor. Schwerpunkte waren: 
gerechte Bezahlung von Frauen, 
Mindestlohn, gerechte Steuerpo-
litik, bessere Finanzausstattung 
der Kommunen. Unser Bottroper 
Bundestagsabgeordnete Michael 
Gerdes wurde auf Platz 45 der 
Landesliste gewählt.

Das ist das bewährte Kern-Team, mit dem die Bottroper SPD in die vor uns liegenden Wahlkämpfe ziehen wird. Beim Unterbezirksparteitag im 
März wurden die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands einmütig bestätigt. Auf dem Foto zu sehen sind Parteivorsitzender Michael Gerdes 
und seine Stellvertreter Cornelia Ruhkemper, Thomas Göddertz und Helmut Kucharski. Dieter Giebelstein wurde als Geschäftsführer in seinem 
Amt genau so bestätigt wie Jürgen Koch als Kassierer. Es wurde zudem eine Resolution an die Landesregierung beschlossen, die Inklusion (den 
gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht behinderter Kinder) fi nanziell besser auszustatten. Zur Zeit tragen die Kommunen alleine die 
Kosten für Personal und Umbauten. In seinem Schlusswort dankte Michael Gerdes allen Genossinnen und Genossen und rief alle Mitglieder auf, in 
diesem Wahljahr mit Selbstbewusstsein und Entschlossenheit die Positionen der SPD zu vertreten.

Schlagerstar Roland Kaiser (Foto: Paul Schirnhofer)Konstantin Wecker (Foto: Bayerischer Rundfunk/Wilschewski)

armut. Die SPD lädt ein zum ge-
meinsamen Frühstück, die Jusos 
veranstalten ein Lebend-Kicker-
Turnier. Am 11. September stel-
len sich Bundestagsabgeordneter 
und Parteichef Michael Gerdes, 

die Landtagsabgeordnete Cor-
nelia Ruhkemper und OB Bernd 
Tischler zu Fragen rund um die 
SPD. Die gesamte Präsentation 
wird beschlossen vom „Tag der 
Ortsvereine“ am 13. September, 
der in eine große Fete mündet.
Eingeladen sind alle Bottrope-
rinnen und Bottroper zu einem 
großen Familienfest, das am 1. 
September im Oberhausener Kai-

und Parteichef Michael Gerdes, 

Workshop zum
Jubiläum im

Malakoffturm
Am 29. Juni

Aus Anlass des 150jährigen 
Bestehens der SPD führt die 
Partei einen Tagesworkshop 
„Vorwärts und nicht verges-
sen“ durch, in dem die histo-
rische Entwicklung, prägende 
Persönlichkeiten und Ereig-
nisse, Ziele und Hoffnungen 
intensiver nachgezeichnet und 
diskutiert werden sollen. Hier-
bei stehen die Geschichte der 
SPD im Kleinen, die Bedeu-
tung der Grundwerte, die pro-
grammatische Entwicklung 
und das aktuelle Programm 
und die Arbeit vor Ort im 
Vordergrund. Der Workshop 
findet statt am Samstag, 29. 
Juni, von 10 bis 17 Uhr im 
Glaspavillon Prosper II an der  
Knappenstraße. Anmeldungen 
bitte bis spätestens zum 24. 
Mai im Unterbezirksbüro per 
Mail bottrop@spd.de oder Te-
lefon 02041/186410.

Demokratie
gestärkt

OB- und Ratswahlen 

„Durch Rückkehr zur zeitgleichen 
Wahl von Hauptverwaltungs-
beamtinnen und Hauptverwal-
tungsbeamten sowie Räten und 
Kreistagen stärken wir die kom-
munale Demokratie“, erklärte 
jetzt Hans-Willi Körfges, stellver-
tretender Vorsitzender der SPD-
Landtagsfraktion. 
Die Einführung der Direktwahl 
von Oberbürgermeistern, Bürger-
meistern und Landräten im Jahr 
1994 hat nicht nur zu einer Er-
höhung ihrer demokratischen Le-
gitimation geführt, sondern auch 
die Verantwortungsgemeinschaft 
zwischen Hauptverwaltungsbe-
amten und kommunaler Vertre-
tung gestärkt. Es war daher ein 
Fehler der schwarz-gelben Vor-
gängerregierung die gemeinsame 
Wahl zu entkoppeln. Zumindest 
die CDU-Landtagsfraktion hat 
dies jetzt eingesehen.

sergarten stattfindet. Auch hier 
wartet ein buntes Programm auf 
alle Besucherinnen und Besucher.
Wer möchte, kann auch am groß-
en „Deutschlandfest“ der Partei 
teilnehmen, das am 17. und 18. 
August in der Hauptstadt gefeiert 
wird. Mit von der Partie sind un-
ter anderem Roland Kaiser (Fo), 
Die Prinzen und Konstantin We-
cker (Fo). Mirko Skela organisiert 
für alle Interessenten aus Bottrop 
Reisen in die Hauptstadt. Für 89 
bis 189 Euro werden Busfahrt, 
zwei Übernachtungen und Trans-
fer zur Festmeile angeboten. An-

meldungen sind ab sofort im 
Parteibüro möglich. 

Schließlich hat Mirko Ske-
la noch ein besonderes 
Anliegen. Um eine lo-
kale Ausstellung über 
die Geschichte der 
SPD organisieren zu 
können, bittet er alle 

Bottroperinnen und Bottroper in 
ihren privaten Archiven, Kellern 
und Beständen zu schnüffeln: 
Vielleicht lässt sich hier und da 
etwas auftreiben, was über die 
Geschichte der Partei in Bottrop 
Aufschluss gibt? Ob Textdoku-
ment oder Foto-Schnappschuss 
– im Ernst-Wilczok-Haus freut 
man sich über jedes historische 
Schätzchen.


