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Zwei Spatenstiche setzten 
ein Signal: Hallenbad und 
neues Kaufhaus.
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Spatenstiche
In Kirchhellen werden 
demnächst Häuser aus 
der Tiefe beheizt.
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Tiefenwärme
DSK: Die Jugend protes-
tiert gegen den Abbau von 
Ausbildungsplätzen.
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Mahnwache
Christian Hoverath macht 
sich fit für den Marathon 
in New York.
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Marathon

Bottrop ruft die Jugend des Re-
viers. Am 2. Oktober ist es so-
weit. In Boy eröffnet das lang 
ersehnte „Eventcenter“. Damit 
geht das Herzstück des Jugend-
kombihauses in Betrieb.

Der renommierte Veranstalter, die 
Prisma-Gruppe, seit über 20 Jah-
ren im Geschäft, wird die Mehr-
zweckhalle betreiben. Eventma-
nager Christian Erhard verspricht 
Veranstaltungen vielfältiger Art:  
Comedy-Abende, Konzerte, Fir-
menevents und Präsentationen. 
Aber auch  gemeinnützige und 
stadtteilorientierte Ereignisse 
sollen hier stattfinden. Christian 
Erhard: „Die Investoren wollen in 
der Region neue Akzente im Ver-
anstaltungsbereich setzen. Wenn 
es keine Sondertermine gibt, wer-
den wir  freitags, samstags und 

Bottrop ruft Revier-Jugend
In Boy eröffnet „Eventcenter“ als Teil des Jugendkombihauses  - Prisma-Gruppe managt

vor Feiertagen die attraktive Pris-
ma-Nachterlebniswelt präsentie-
ren.“
Zielgruppe der Veranstaltungs- 
und Diskoabende sind die jun-
gen Erwachsenen. Sie sollen den 
Großteil der Besucher ausmachen. 
Deshalb wird es für die 13- bis 
17-Jährigen Sonderöffnungstage 
geben, an denen das Programm 
allein auf ihre Bedürfnisse abge-
stellt ist. Hier setzt das Prisma-
Marketing neben den eigenen 
Ideen auch auf die Kooperation 
mit dem Jugendamt der Stadt.
Die multifunktionale Veranstal-
tungshalle ist nur ein Baustein 
des gesamten Objektes „Jugend-
kombihaus“. GaföG und GABS  
werden in einer so genannten Be-
rufshilfewerkstatt und einer Qua-
lifizierungsagentur insbesondere 
benachteiligten Jugendlichen Be-

rufsvorbereitungs-, Ausbildungs- 
und Qualifizierungsangebote 
unterbreiten. Sie ergänzen 
so die Angebote im be-
reits fertig gestellten 
Jugendhotel. Au-
ßerdem wird hier 
an der Horster 
Straße durch 

die evangelische Kirche eine Ju-
gendfreizeitstätte betrieben. Sie 

ist verknüpft mit einer Frei-
willigen-Agentur.

Oberbürgermeister Peter Noet-
zel: „Damit steht in der Boy eine 
Jugendeinrichtung, die in der 
ganzen Region ohne Beispiel ist 
und Bottrop für junge Menschen 
attraktiver macht.“

(Lesen Sie mehr dazu auf Seite 
2!)

Internationales Flair verliehen Gäste aus Tansania dem 100jährigen Jubiläum des Kirchenkreises Bottrop-Gladbeck-Dorsten, das rund um den Ernst-Wilczok-Platz gefeiert wur-
de. Sie entstammen dem Kirchenkreis Jimbo la Mashariki und befanden sich auf einer zwei Monate dauernden Besuchsreise durch europäische Länder und das Ruhrgebiet. 
So unterschiedliche Ziele wie die Arena auf Schalke, die Arche Noah oder das Landeskirchenamt standen dabei auf dem Programm. In Bottrop nahmen die Gäste teil am Fest-
Gottesdienst,  der ebenfalls unter freiem Himmel auf dem Wilczok-Platz abgehalten wurde. Abgesehen von dem würdigen und freudigen Ereignis erwies sich wieder einmal, 
wie gut sich der Rathausplatz zum stimmungsvollen Treffen von Bürgerinnen und Bürgern eignet. Atmosphäre pur.  

Das Jugendkombi-Haus besteht aus mehreren baulichen Bestandteilen. Die einzelnen Würfel drapieren sich 
um einen Innenhof, der auch zur Disco und zur Veranstaltungshalle führt.

Wir in Bottrop – haben nun si-
cherlich zum größten Teil die 
schönste Jahreszeit hinter uns 
gebracht. Hier in Bottrop er-

lebten wir den 
Sommer nur 
sporad isch . 
Sturm und Re-
gen ließen an 
einen vorgezo-
genen Herbst 
glauben.

Stürmisch ging es auch in vie-
len Bereichen der Politik zu. 
Dies gilt sowohl für den Bun-
des- als auch für den Landes-
bereich und die kommunale 
Szene. Vielleicht bekommen 
wir nun im Herbst noch einen 
schönen Altweibersommer. 
Den Daheimbleibenden und 
allen, die in die Herbstferien 
fahren, wäre das zu gönnen. 
Für die örtliche Politik wird das 
in den nächsten Monaten wohl 
nicht gelten.
„Wir in Bottrop“ – haben noch 
viel zu erledigen. Dringende 
Themen brennen  auf den Nä-
geln. Die Bandbreite ist groß. 
Neben den großen Bereichen 
wie Kinderarmut, Bildung und 
Pflege geht es in Bottrop vor 
allem um den Ausbau der B 
224 zur Autobahn und um die 
Entwicklung von Gewerbe- und 
Wohnflächen.
Im Übrigen: Auf unseren Auf-
ruf für zusätzliche Ausbil-
dungsplätze haben wir keine 
Resonanz erhalten. Schade. 
Dennoch haben einige Firmen 
weitere Ausbildungsplätze be-
reit gestellt. Dafür bedanken 
wir uns. Und: Wir stellen eini-
ge der Unternehmen, die ihrer 
Verpflichtung zur Ausbildung 
seit Jahr und Tag vorbildlich 
nachkommen, in unserer Aus-
gabe vor. (Lesen Sie dazu die 
Seite 8 dieser Ausgabe!) Das 
wichtige Thema an sich wer-
den Wir nicht aus den Augen 
verlieren.

Wir wünschen Ihnen eine 
schöne Zeit und der Politik 
gute Entscheidungen.
H.-Georg Grimm
Vorsitzender 



DHL und Telekom und Global 
Player. Man hat sich zwar geär-
gert, wenn die Urlaubskarte mal 

eine Woche ge-
braucht hat oder 
gar nicht ankam; 
aber das hätte ja 
auch an der spa-
nischen Post auf 
Mallorca liegen 
können. 

Inzwischen hat aber eine techni-
sche Revolution stattgefunden, die 
alle bisherigen Strukturen durch-
einander gewirbelt hat. Nichts ist 
mehr so, wie die Menschen über 
30 es noch gelernt haben. Alle 
gesellschaftlichen, politischen, 
wirtschaftlichen Erkenntnisse, 
die in den frühen 80er Jahren 
noch als unverrückbar galten, 
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„Wir wollen unsern alten Kaiser 
Willem wiederham.....“
Das war ein Schlager, der auch 
gern mal zu Karnevalzeiten 
geschmettert wurde. Die Bot-
schaft des Liedes lautete: so 
schlecht war das damals doch 
gar nicht. Man wusste, wo man 
dran war, alles war überschau-
bar und ordentlich geregelt.
Heute könnte der Text etwa so 
lauten:  „Wir wollen die alten 
Kuschelstaaten wiederham...“
Gemeint sind natürlich DDR 
und BRD vor der Wiederverei-
nigung. In der Rückschau war 
sicher einiges anders als heu-
te. Die Post war noch die Post 
mit richtigen Telefonzellen und 
Briefkästen an jeder zweiten 
Straßenecke, nicht wie heute 

Wissen
will Würde 

Diakoniepfarrer i. R. Hermann 
Schneider (Foto) hat sich in sei-
ner Kolumne dieses Mal eines 
aktuellen Themas angenom-
men: Beste Bildung für alle! Er 
schreibt: „Die Pisa-Studie offen-

bart, dass es 
mit unserem 
Schulsystem 
nicht so weit 
her ist. Am 
schlimmsten: 
Viele Kinder 
werden prak-

tisch ausgeklammert, und nicht 
nur solche „mit Migrationshin-
tergrund“. 
Dazu ein paar Gedanken: Die 
Zukunft unseres Landes wird 
auch davon abhängen, ob es 
gelingt, alle Begabungen bei 
allen Kindern möglichst gut zu 
fördern. Ansonsten wird der 
technische Stand nicht zu hal-
ten sein. Und schon gar nicht 
können schlecht ausgebildete 
Menschen die größer werden-
den Lasten für unser Sozial-
system erwirtschaften und die 
Schuldenlast, die wir ihnen 
hinterlassen, bewältigen. Chan-
chengleichheit ist also eine ganz 
vorrangige Forderung an ein 
Bildungssystem der Zukunft. 
Da sollten alle ideologischen 
Streitigkeiten zurücktreten. Das 
Wohl unserer Kinder und damit 
ja auch unsere Zukunft sollte in 
den Vordergrund treten. Man 
darf dabei nicht vergessen, dass 
nicht allein die Summe geistiger 
Fähigkeiten wahre Bildung aus-
macht. Frau Meinhof, um nur ein 
Beispiel zu nennen, war sicher-
lich intelligent, und viel Wissen 
war ihr vermittelt worden. Aber 
ihr fehlte das Wichtigste: Die 
Achtung vor der Würde eines 
jeden Mitmenschen. Und bei 
vielen wichtigen „Führern“ in 
Wirtschaft und Politik hat man 
einen ähnlichen Eindruck.
Schamlose Bereicherung auf 
Kosten der Mitarbeiter und 
ohne Rücksicht auf die Zukunft 
scheinen an der Tagesordnung 
zu sein. Wie aber will man 
schlecht ausgebildete, schlecht 
bezahlte, von Insolvenz und 
Misswirtschaft derer da „oben“ 
bedrohte Menschen motivieren, 
ihr Bestes zu geben? Zu ihrem 
eigenen Wohl und zum Wohl 
der Gesellschaft und Staat?
Für eine gute Bildungsarbeit 
sind nicht nur Eltern und Schu-
le verantwortlich. Jeder einzelne 
sollte sich seiner Vorbildfunkti-
on bewusst sein!“

Die Veranstaltungshalle ist mit 
ihren rund 3000 Quadratmetern 
Fläche exakt an den  Bedarf an-
gepasst. Sie besetzt eine Markt-
lücke, die sich unterhalb der Rie-
senhallen im Revier ergeben hat.

Vier Veranstaltungs- und Musik-
bereiche und ein großer „Out-
door“-Bereich versprechen echte 
Disko-Atmoshäre, intim und le-
bendig zugleich. 
Konzeptionell wird es im Hauptbe-
reich des Veranstaltungszentrums 
einen Mix aus aktuellen Chartsti-
teln und Hit-Klassikern geben. In 
den beiden Clubbereichen bietet 
der „Houseclub“ das Neueste die-
ser Musikrichtung und im „RnB“-
Musikbereich wird ausschließlich 
Soul- und Black-Musik gespielt. 
Gast-DJs, Liveacts und Mottopar-
ties mit nationalen und internati-
onalen Künstlern stehen auf dem 
Programm. Im Nachtcafe können 
sich die Gäste bei dezenter Mu-
sik zurückziehen und entweder 
Köstlichkeiten vom Buffet oder 
Cocktails vom hauseigenen Cock-
tailmixer genießen.
Für die unterschiedlichen Veran-
staltungen stehen drei Säle zur 
Verfügung. In der großen Halle 
können bis zu 1 000 Gäste feiern. 
Sind Sitzplätze nötig und müssen 

Hits im „Houseclub“
Veranstaltungshalle fasst 1000 Zuhörer - Disco und internationale Künstler  

Als wollten sie den Kaiser Willem wieder holen…
Rechte und Linke wollen in der Bundesrepublik das Rad zurück drehen und fi schen dabei im Trüben

sind einem grundlegenden Wan-
del unterzogen worden. Das Aus-
maß der Veränderungen hat sich 
vor 15 Jahren niemand ausmalen 
können. Oder hätte man davon 
ausgehen können, dass China 
und Indien nach Japan und Korea 
die nächsten asiatischen Staaten 
sein würden, die als Konkurrenten 
auf den Weltmärkten auftreten? 
Ich habe noch heute die Stimme 
eines Fernseh-Reporters im Ohr, 
der am Abend der Öffnung der 
Mauer in Berlin sagte: „Mit die-
sem Akt wird nichts wieder so 
sein, wie es war!“ Ich habe ihm 
damals nicht geglaubt, die Reali-
tät hat ihm aber Recht gegeben.
Aber jetzt tauchen am rechten 
und linken Rand unserer Gesell-
schaft plötzlich Figuren auf, die 

behaupten, dass man alles 
ungeschehen machen könnte, 
wenn man nur wollte. Diese 
Leute wollen einfach nicht zur 
Kenntnis nehmen, dass bisher 
alle, die das Rad der Geschich-
te zurück drehen wollten, kläg-
lich an der Realität gescheitert 
sind. Sie gaukeln den Men-
schen Wolkenkuckucksheime 
vor, die keinem noch so kleinen 
Windstoß standhalten und als 
Träume enttarnt werden.
Die Linke und die NPD fischen 
in denselben trüben Gewässern 
und dazu noch teilweise mit 
den gleichen scheinheiligen 
Argumenten. Das sollte allen 
realistischen Demokraten zu 
denken geben.
Dieter Giebelstein

Das Herzstück des Eventcenters in Boy ist diese Mehrzweckhalle, die bei Großveranstaltungen rund 1000 Besucher fasst. Die Handwerker 
legen derzeit noch letzte Hand an.  Am 2. Oktober steigt hier die erste „Prisma“-Party.

Stühle aufgestellt werden, finden 
immerhin noch bis zu 600 Besu-
cher Platz. Auch die beiden klei-
neren Säle können den jeweiligen 
Erfordernissen der Veranstaltun-
gen angepasst werden.
„Wir versuchen den neuesten An-

forderungen der Veranstaltungs- 
und Diskothekenbranche und 
auch den Anforderungen unserer 
Gäste gerecht zu werden“, sagt 
Christian Erhard. „Natürlich wer-
den wir unsere über Jahre erar-
beiteten Marketing-Kenntnisse 
auch in Bottrop anwenden, um 
eine möglichst hohe Ausnutzung 
der Ressourcen zu gewährleisten. 

Mit einem Einzugsgebiet von 
bis zu 30 Autominuten 

wird das ‚Prisma‘ in Bottrop der 
Region eine neue und alternative 
Möglichkeit für alle Nachtschwär-
mer bieten. Dabei werden wir 
versuchen, dem Geschmack und 
den Interessen vieler Zielgruppen 
gerecht zu werden.“

Freitags, samstags und vor Feiertagen soll „Prisma“ ab 21 Uhr geöffnet sein. An den fünf weiteren 
Tagen der Woche steht die Mehrzweckhalle für kulturelle und Jugend-Veranstaltungen zur Verfügung.

Jahrbuch ist da
Das statistische Jahrbuch  2006 
ist jetzt erschienen. Auf 170 
Seiten wird das Zahlenwerk des 
vergangenen Jahrbuches fortge-
schrieben. Das Jahrbuch ist ab 
sofort im Bürgerbüro und in der 
Bezirksverwaltungsstelle Kirch-
hellen  erhältlich.

Lob aus
Berlin

für „Wir“ 
Resonanz

„Wir in Bottrop“ erscheinen 
heute zum vierten Mal. Die Re-
sonanz bei Ihnen, liebe Leserin-
nen und Leser, ist so positiv und 
groß, dass wir weitere Ausgaben 
folgen lassen. Natürlich gibt 
es auch Kritik. Wäre ja noch 
schöner. Wenn sie sachlich ist, 
veröffentlichen wir sie  gerne. 
Denn obwohl „Wir“ von einer 
politischen Partei heraus gege-
ben wird, ist Sachlichkeit unse-
re Devise. Das schließt sich für 
uns nicht aus.  „Wir“ wollen die 
Wirklichkeit darstellen, wie sie 
in Bottrop ist. Darum, schrei-
ben Sie uns, wenn Sie möchten. 
Auch für Anregungen und Tipps 
sind wir dankbar.
Geschrieben haben uns bereits 
hochrangige SPD-Mitarbeiter 
und Repräsentanten, die unsere 
Zeitung zu Gesicht bekommen 
haben. „Wir“ präsentieren hier 
einen Auszug aus ihren Briefen.

Generalsekretär Hubertus Heil 
(Foto) aus Berlin schreibt un-
ter anderem: „Ich habe einige 
Exemplare Eurer Zeitung „Wir 

in Bottrop“ 
erhalten und 
möchte Euch 
zu dieser ge-
lungenen Pu-
blikation gra-
tulieren. Ich 
finde es wich-

tig, dass nicht nur Genossinnen 
und Genossen, sondern alle 
Bürger von uns als Partei ange-
sprochen werden. Nur so kön-
nen wir Inhalte vermitteln…“ 
Und weiter: „Ich werde Eure 
Zeitung als gelungenes Beispiel 
für die Arbeit vor Ort innerhalb 
der Partei weiterleiten und hof-
fe, dass sich viele diese zum 
Vorbild nehmen.“
Martin Gorholt, der Bundesge-
schäftsführer der SPD in Berlin, 
meint: “Wir in Bottrop“ kann 
und sollte durchaus als Anre-
gung für andere Unterbezirke 
dienen, da es durch sein Format 
die Kommunalpolitik lebhaft an 
seine Bürger heranbringt und 
ihre Attraktivität zeigt.“
Kurz und bündig macht es Klaus 
Tovar, der Leiter der Parteischu-
le im Willy-Brandt-Haus: „Ein 
starkes Stück SPD!“ Sein Kolle-
ge Willi Carl aus der Pressestelle 
urteilt: „Wir in Bottrop“ hat mir 
sehr gefallen: Flott gemacht 
– eben professionell.“
Das sieht auch Landesge-
schäftsführer Bernd Neuendorf 
von der  SPD in Düsseldorf so 
ähnlich: „Ich glaube, da können 
wir sogar für den Vorwärts noch 
etwas lernen.“ Und schließlich 
findet Dirk Borhart, Abteilungs-
leiter des SPD-Landesverbandes 
für Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit: „Kompliment. Richtig 
gut.“ 



Die Bezirksvertretung Kirchhellen 
hat eine neue Chefin. Als Nach-
folgerin von Werner Dierichs, der 
vor den großen Ferien sein Amt 
auf eigenen Wunsch zur Verfü-
gung gestellt hatte, wählte das 
Parlament des nördlichen Bott-
roper Stadtteils sein bisherige 
Stellvertreterin Margot Hülskem-
per zur neuen Bezirksvorsteherin. 
OB Peter Noetzel gratulierte der 
Grafenwälderin zur Amtsüber-
nahme und wünschte ihr eine 

Wachwechsel
Margot Hülskemper Vorsteherin in Kirchhellen 

Bei der Amtseinführung: OB Peter Noetzel mit (v.l.): „Altbezirksvor-
steher“ Werner Dierichs, Helge Winkler, Margot Hülskemper, Anne 
Hentrich und Bernhard Steinmann. 

glückliche Hand beim Einsatz 
für die Bürgerinnen und Bürger 
in ganz Kirchhellen. Für Margot 
Hülskemper übernimmt die Stell-
vertreter-Funktion ihr Kollege 
aus der CDU-Fraktion Bernhard 
Steinmann. Im Amt bestätigt 
wurde SPD-Sprecherin Anne 
Hentrich als stellvertretende Be-
zirksvorsteherin. Helge Winkler 
zog als Nachrücker für Werner 
Dierichs gleichzeitig in die CDU-
Fraktion ein. 

Politikern sagt man nach, sie 
nähmen gerne Spatenstiche 
vor. In Bottrop weiß man, wa-
rum das so ist. Mit dem neu-
en Hallenbad und mit dem 
Kaufland-Projekt am Berliner 
Platz wurden zwei Jahrhun-
dert-Projekte innerhalb einer 
Woche in Angriff genommen.

Über was die Bürgerinnen 
und Bürger sich mehr freuen, 
muss jeder für sich selbst ent-
scheiden. Auf jeden Fall tra-
gen beide Vorhaben erheblich 
zur weiteren Attraktivität der 
Stadt bei.
Das neue Hallenbad, das an 
der Parkstraße stehen wird, 
rundet den Sportpark Bott-
rop ab, um den uns schon 
heute manche Nachbar-
kommune beneidet. Das 
fünf Mio Euro teure Bad 
wird mit seinen  sechs 
25-Meter-Bahnen voll 
sporttauglich sein und ei-
nen wesentlichen Beitrag 
zur Fortentwicklung des 
Schulschwimmens leisten: 
Das Lehrschwimmbecken ge-
hört selbstverständlich zum 
Angebot. Die Firma Pelikan, 
die auch die neue Renz-Hal-
le gebaut hat,   garantiert 
für einen Entwurf aus einem 
Guss und für die Fertigstellung 

Zwei Jahrhundertprojekte
OB setzt Spatenstiche für das neue Hallenbad und den Kaufl and-Komplex rund um den Berliner Platz

Die Trümmer des alten Hallenbades sind abgeräumt. OB Peter Noetzel und der Technische Beigeordnete Bernd Tischler haben mit ihren Spatenstichen am Berliner Platz und an der 
Parkstraße das Signal für die Erneuerung in der Stadt gegeben. 

schon zum nächsten Frühsom-
mer.
Dann wird das Großprojekt in 
der Innenstadt noch nicht ganz 
so weit sein. Das Kaufland-Kauf-
haus am Stand-
ort des ehe-

maligen Hallenbades Stadtmitte 
und die dazu gehörigen Handels- 
und Gastronomieangebote sollen 
2009 eröffnen und die Palette in 
der Innenstadt erheblich erwei-
tern. Oberbürgermeister Peter 
Noetzel betonte beim Spaten-
stich am letzten Mittwoch, es 
werde eine Erneuerung und Er-

weiterung der Innenstadt umge-
setzt, die mit den Bürgerinnen 
und Bürgern weitgehend abge-
sprochen sei. In Werkstattge-
sprächen, in öffentlichen Präsen-
tationen, in Ausstellungen schon 
bei der Vorauswahl von Investor 
und Konzept hatte die Stadt al-
len Einwohnern Mitsprachemög-
lichkeiten angeboten, die daran 
interessiert waren. „Deshalb sind 
wir guten Mutes, dass wir den 
Bedürfnissen der Bottroper Be-
völkerung hier voll entsprochen 
haben“, sagte der Oberbürger-
meister. Sowohl im Hinblick auf 
das neue Handelsangebot wie 
die städtebauliche Gestaltung.
Auf rund 6000 Quadratmetern 
baut Kaufland am Standort des 
ehemaligen Hallenbades ein 
Kaufhaus mit insgesamt 6000 
Quadratmetern Verkaufsfläche. 
5000 davon will das Unterneh-
men auf zwei Etagen selbst nut-
zen. Hinzu kommt, das steht fest, 
ein Sportartikel-Handel. Mit wei-
teren Interessenten befindet sich 
Kaufland im Gespräch, wie Vor-
standsmitglied Thomas Höster 
beim Spatenstich betonte. Über 
dem Kaufhaus baut Kaufland 
Büros. Hier werden ab 2009 auf 
ebenfalls rund 6000 Quadratme-
tern die Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeit in Bottrop (Arge) und das 
städtische Sozialamt zu finden 

sein. „Kundenfreundlich an 
zentraler Stelle, unmittelbar 
neben dem ZOB gelegen“, er-
läuterte  OB Peter Noetzel die 
Überlegung, die hinter diesem 
Umzug steckt.
Büros gibt es auch in dem so 
genannten Spangen-Bau, der 
das neue Kaufland mit dem 
Hansa-Zentrum verbindet. 
Hier wird die Verwaltung des 
Kaufhauses einziehen. Auch 
die Vestische richtet hier ihr 
Info-Büro ein, die Fahrradstati-
on findet Platz und öffentliche 
Toilettenanlagen sind in Markt-
nähe eine Selbstverständlich-
keit. In erster Linie aber soll 
dieser Verbindungstrakt einen 
ansprechenden Restaurant-
Betrieb mit Außengastronomie 
beherbergen. Er soll den Ber-
liner Platz nach Norden ab-
schließen und die Aufenthalts-
qualität des ganzen Vierecks 
wesentlich erhöhen.
Die unter dem Berliner Platz 
liegende Tiefgarage mit ihren 
580 Stellplätzen erhöht den 
City-Komfort. Und, wie man 
hört, könnte ein Elektronik-
Markt das Warenangebot 
rund um den Berliner Platz 
komplettieren. Als Standort 
kommt möglicherweise das 
erneuerte Hansa-Zentrum in 
Betracht.          

Glücksfee
entschied

Fast alle Einsendungen zu 
unserem letzten Gewinnspiel 
waren richtig. Es musste  
wieder einmal die Glücksfee 
entscheiden. Sie zog folgen-
de Gewinner:
Dirk König, Rippelbeckstraße 
17d; Stefanie Kriebel, Bra-
busallee 23; Beatrix Pohl, 
Essener Straße 39 A; U. Has-
sels, Rhaland 7; Pia Bonsen, 
Lindhorststraße 169; Angelo 
Steinmetz, Prosperstraße 87; 
Hans-Dieter Stratmann, Ni-
belungenweg 35; Elli Micha-
lik, Röttgersbank 29; Victoria 
Grothmann, Am Lohdick 22; 
Thomas Klein, Hansiepen-
busch 10.
Sie alle erhalten eine Freikar-
te für den Movie Park in Feld-
hausen. Gerade zur rechten 
Zeit, steht doch in Feldhau-
sen das Ereignis des Jahres 
bevor: Hallooween. Wir bit-
ten die Gewinnerinnen und 
Gewinner, die Preise bis zum 
10. Oktober zu den üblichen 
Bürozeiten im Ernst-Wilczok-
Haus abzuholen.
Auf ein Neues! Dieses Mal 
möchten Wir gerne wissen: 
Wie heißt das Lieblingstier 
von Iris Schulze, dem jüngs-
ten Neu-Mitglied der SPD 
in Bottrop? Kleiner Tip: Wer 
aufmerksam liest, findet die 
Lösung auf Seite 7 dieser 
Ausgabe.
Ihre Antwort schicken Sie 
bitte entweder per Postkar-
te an: Unterbezirk der SPD, 
Ernst-Wilczok-Haus, Oster-
felder Straße 23, in 46236 
Bottrop, oder per Fax unter 
02041-21228 an die SPD 
Bottrop oder per mail an die 
Adresse Bottrop@SPD.de
Zu gewinnen gibt es dieses 
Mal zehn Einkaufsgutschei-
ne im Werte von 20 Euro 
für das Kaufhaus Karstadt in 
Bottrop.          



Die BEST – besser geht es nicht. 
So könnte man nach knapp sie-
ben Jahren die Lage des Bott-
roper Entsorgungsbetriebes 
beschreiben. Schwarze Zahlen, 
niedrige Gebühren – die Anstalt 
Öffentlichen Rechts hat sich be-
währt. Dabei hatte es vor ihrer 
Gründung jede Menge Schlagzei-
len gegeben.

Heute geht das Unternehmen in 
vieler Beziehung vorbildhaft vor-
an: Bei einer Bilanzsumme von 
17 Mio Euro zum Ende des letz-
ten Jahres wurde ein Gewinn von 
171 000 Euro erzielt. Seit 2003 
ist die BEST Entsorgungsfachbe-
trieb gemäß der entsprechenden 
Verordnung des Bundes.  Vorrei-
terin ist sie auch, was die Ökolo-
gie angeht. Auf dem Donnerberg 
eröffnete Bürgermeister Klaus 
Strehl jetzt eine Photovoltaikan-
lage, die Strom erzeugt, um den 
Fahrzeugpark der BEST mit Ener-
gie zu versorgen.
Strehl war es auch, der im Jah-
re 2000 die Gründung der BEST 
maßgeblich durchsetzte. Der ehe-
malige städtische Fuhrpark und 
die Stadtreinigung gingen voll-
ständig in dem neuen Unterneh-
men auf, die Mitarbeiter wurden 
großenteils übernommen. Eine 
vorbildliche und arbeitnehmer-
freundliche  Lösung, die sich wirt-
schaftlich auch am Markt durch-
gesetzt hat. Allen Unkenrufen 
zum Trotz wurde die BEST nicht 

zum Flop. Das 
an der Mozart-
straße beheima-
tete Unterneh-
men bietet vor 
Ort erstklassige 
Dienstleistungen 
im Bereich des 

Einsammelns, des Transports 
und der Entsorgung von Abfällen 
an. Vorstand Alfred Andrejewski 
(Foto), der gemeinsam mit Uwe 
Unterseher–Herold (Foto 2) rund 
130 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter führt: „Wir verstehen uns 
als kundenorientiertes Dienst-

leistungsunternehmen, das hohe 
Qualitätsstandards garantiert. 
Man kann sagen: Die BEST und 
ihre Schwesterunternehmen WRB 
GmbH / Wertstoff und Recycling 

Bottrop und GVB 
/ Gesellschaft 
zur Verwertung 
biogener Abfälle 
bieten  moderne 
Lösungen für na-
hezu alle Abfälle 
und Wertstoffe.“

Die Rechtsform als Anstalt Öf-
fentlichen Rechts erschließt der 
BEST die Möglichkeit, flexibel 
und schnell mit neuen Techniken 
der Abfallwirtschaft auf neue 
Anforderungen des Um-
weltschutzes zu reagie-
ren. Alfred Andrejewski: 
„Sicherheit in der Entsor-
gung und Kontinuität in der 
Dienstleistung konnten 
durch diesen Schritt 
gewahrt werden.“  
Die neuen 
Photovolta-
ikanlage auf 
der ehema-
ligen Deponie 
am Südring ist 
ein  Beispiel für 
diese Un-

BEST – besser geht`s kaum
Nach sieben Jahren steht fest: Die Anstalt Öffentlichen Rechts ist ein Erfolgsunternehmen 

ternehmensphilosophie, ein an-
deres ist die Wieder-Übernahme 
der Entsorgung der gelben Tonne 
im Auftrag des Dualen Systems 
Deutschland zum 1. Januar kom-
menden Jahres.  Die Sammlung 
des Materials mit dem Grünen 
Punkt liegt dann wieder in den 
bewährten Händen des städti-
schen Unternehmens Wertstoff 
und Recycling Bottrop (WRB). 
Die Ausschreibung der Leistun-
gen ab 2008 war gekenn-
zeichnet durch das 
massive Auf-

Klaus Strehl übergab die neue Photovoltaikanlage auf dem Donnerberg. Der Bürgermeister gehört zu den Gründungsvätern der BEST.   

treten der großen privaten Ent-
sorgungsgesellschaften. Umso 
mehr ist die WRB stolz darauf, 
als kleines öffentliches Unterneh-
men in einer so genannten ppp-
Partnerschaft mit einem privaten 
Entsorger, ihre Chance genutzt zu 

haben. „Die DSD hat unserem 
Angebot den Zuschlag erteilt. Da-
mit haben wir uns in diesem sehr 
harten Wettbewerb auch gegen 
private Konkurrenz durchsetzen 
können“, fasst WRB-
Prokurist 

Bemühen
der Politik
vergeblich

ELE-Preiserhöhungen

Die Bemühungen der kommu-
nalen Politiker, die Preiserhö-
hungen der ELE für Gas und 
Strom zu verhindern, waren 
vergeblich. Das kommentiert 
der Sprecher der SPD-Frakti-
on im Rat der Stadt, Josef Lu-
des, in dieser Kolumne:

„Mitte August 
war in der 
Presse zu le-
sen, dass der 
Vo r s t a n d s -
vo r s i t zende 
der RWE-
Holding, Herr 

Roels, erklärt habe, eine Prei-
serhöhung für Strom und Gas 
in nächster Zeit nicht vorzu-
nehmen.
Drei Tage später kündigte die 
ELE an, die Preise für Strom 
um 7 – 9 Prozent, die für Gas 
um 2 – 3 Prozent zum 1. Ok-
tober erhöhen zu wollen. Auf 
Nachfrage erklärten Sprecher 
von RWE und ELE, die Erklä-
rung von Herrn Roels habe nur 
für die Regionalgesellschaften, 
nicht jedoch für die Beteili-
gungsgesellschaften gegolten.
Nun muss der Leser wissen, 
dass RWE an der ELE mit 79 
Prozent, die Städte Bottrop, 
Gladbeck und Gelsenkirchen 
mit jeweils 7 Prozent, also in 
der Summe mit 21 Prozent be-
teiligt sind. Wer das Sagen in 
der ELE hat, dürfte damit je-
dem Betroffenen klar sein.
Die drei Kommunalvertreter im 
Aufsichtsrat - der Rat der Stadt 
Bottrop hat mich  dorthin dele-
giert - haben am gleichen Tag 
das Verhalten der ELE unter 
Hinweis auf die Erklärung von 
Herrn Roels und die allgemei-
ne wirtschaftliche Situation in 
den drei Städten scharf kriti-
siert und eine Sondersitzung 
des Aufsichtsrates gefordert. 
Er wurde beantragt, die Prei-
serhöhung zurück zu nehmen 
und sich an der Aussage des 
Herrn Roels zu orientieren.
Die Sondersitzung des Auf-
sichtsrates führte leider nicht 
zu einem Erfolg.
Mit den Stimmen der RWE-
Vertreter wurde der Antrag 
der Kommunalvertreter mit 
großer Mehrheit abgelehnt. 
Die Kommunalen Vertreter im 
Aufsichtsrat haben das Ergeb-
nis mit großem Bedauern zur 
Kenntnis nehmen müssen.“

Die WRB wird die Qualität des zu sammelnden Materials im Auge 
behalten müssen. „Für Tonnen, die zum Beispiel mit Restmüll bela-
den sind, gibt es strenge DSD-Vorgaben, die wir einhalten müssen“, 
mahnt Alfred Andrejewski. Wie schon in den vergangenen Jahren 
lassen die Mitarbeiter der WRB konsequent falsch befüllte Tonnen 
mit hohem Restmüllanteil stehen. An diesen Behältern findet der 
Bürger dann auf einer Karte den Hinweis: „Bitte sortieren Sie nach!“. 
Die Bürger müssen bis zur nächsten Leerung (14 Tage später) die 
Fehleinwürfe aussortieren, dann wird die Tonne entleert.

Uwe Unterseher-Herold die ak-
tuelle Entwicklung zusammen. 
„Nach drei Jahren haben wir uns 
den Auftrag zurückgeholt.“
Mit  der Übernahme der Samm-
lung der Grüne-Punkt-Materialien 
kommt die WRB auch den Wün-

schen vieler Bottroperinnen und 
Bottroper entgegen, die in den 
vergangenen Jahren insbesondere 
wegen der Bereitstellung der Ton-

nen einigen 
Ärger hatten. 

Für den Bür-
ger ändert sich 

hinsichtlich der 
Abfuhrorganisation 

nichts, der Abfuhrtag 
bleibt der gleiche, mit 

wenigen Ausnahmen, die 
aus dem Abfallkalender für 

2008 er- sichtlich 
sein wer- den. 



Die Mehrung des Vermögens in 
Arbeitnehmerhand – das ist ein 
ur-sozialdemokratisches Ziel. 
Der Bottroper Bundestagsabge-
ordnete Dieter Grasedieck sieht 
sich diesem Ziel verpflichtet. Er 
präsentiert jetzt eine Trumpf-
karte der SPD: Den Deutsch-
landfonds.

„In den nächsten Monaten geht 
es in Berlin verstärkt um das 
Thema Mitarbeiterbeteiligung. 
Unser Vorsitzender Kurt Beck 

hat es Ende 2006 auf die Ta-
gesordnung setzen lassen“, sagt 
Grasedieck. „Wir werden über 
die Fraktion unser Konzept in die 
Regierungsgespräche einbringen 

Auf Einladung von Dieter Grasedieck war Staatssekretär Dr. Klaus 
Theo Schröder ins Gewerkschaftshaus gekommen, um über die 
Folgen der Gesundheitsreform zu informieren. Dabei rückte er 
auch Vorurteile zurecht. Bildungs-Vorstand Werner Große-Ven-
haus (re) konnte eine stattliche Zahl an Zuhörern begrüßen.

Praktiker und Profi s packen an
Unser Abgeordneter Dieter Grasedieck hatte die Idee und viele sind seinem Aufruf gefolgt: Praktiker und Profi s aus zahlreichen Berei-
chen des Berufslebens stellen sich den Schülerinnen und Schülern der Klasse 10 an der Willy-Brandt-Gesamtschule als Ausbildungs-
paten zur Verfügung. Die gestandenen Frauen und Männer wollen die Schülerinnen und Schüler auf dem ersten Schritt in einen neuen 
Lebensabschnitt begletten. Denn abgesehen davon, dass Ausbildungsplätze in diesen Zeiten  rar sind - bei den Einstellungen wird 
eine hohe Elle angelegt. Da kommt die Erfahrung der Praktiker gerade recht. Sie bieten konkrete Hilfen für die Bewerbung und für den 
Ausbildungsbeginn an. Die erste Woche hat bestätigt: Der Austausch von Erfahrungen kann sehr nützlich sein.  Beim Antrittsbesuch 
des ganzen, bislang zehnköpfi gen Teams in der Schule (Foto) wurde deutlich, dass die Hilfe der gestandenen Paten willkommen ist 
und auch benötigt wird. Schulleiter Hermann Winkelmann begrüßte die Paten in der Klasse und machte die Schülerinnen und Schüler 
mit ihnen bekannt. Wer sich in dem Patenprojekt engagieren möchte, ist herzlich willkommen. Nähere Informationen dazu gibt es im 
Wahlkreisbüro von Dieter Grasedieck unter der Rufnummer 186 421. 

„Wir haben sozialdemokrati-
sche Linie gehalten.“ Über die 
Gesundheitspolitik der SPD 
informierte Dr. Klaus Theo 
Schröder, Staatssekretär im 
Bundesgesundheitsministeri-
um von Ulla Schmidt, interes-
sierte Bürgerinnen und Bürger 
im Gewerkschaftshaus. Nach 
Bottrop geholt hatte ihn  MdB 
Dieter Grasedieck.
Schröder blickte zurück auf die 
Reformpolitik der der rot-grü-
nen Koalition. Dabei strich er  
heraus, dass die rot-grünen Re-
formen einen weiteren Kosten-
anstieg im Gesundheitswesen 
verhindert haben – wovon am 
Ende gerade die Versicherten 
profitierten. Schröder:  „Trotz 
notwendiger Kompromisse mit 
der damaligen CDU-Oppositi-
on, die etwa die Zahlung von 
10 Euro pro Quartal gegen die 
SPD durchgesetzt hat, ist es 
gelungen, ein solidarisches Ge-
sundheitssystem zu erhalten.“
Ziel der Reform sei eine besse-
re Qualität der medizinischen 
Versorgung und des Preis-Leis-
tungs-Verhältnisses sowie die 
Senkung und Stabilisierung der 
Krankenkassenbeiträge. Dabei 
habe die SPD schon damals 
speziell auf jene Menschen ge-
achtet, die besonders auf die 
Solidarität der Gemeinschaft 
angewiesen sind. Schröder: 
„Wir haben die Regelung ein-
geführt, dass chronisch Kranke 
nicht mehr als ein Prozent ih-
res Bruttoeinkommens für die 
Zuzahlung zu Medikamenten 
ausgeben müssen – darauf 
haben wir gepocht, obwohl 
Kassen und Ärzte zunächst 
schärfere Regelungen wollten.“ 
Auch Krankentransporte sind 
durch die Reform für chronisch 

Solidarische
Linie gehalten
Staatssekretär zur Gesundheitsreform 

Kranke, Alte und Menschen 
mit Behinderungen weiterhin 
möglich – die Kassen können 
jederzeit auch neue Gruppen 
für den kostenlosen Transport 
zulassen. Außerdem können 
nicht verschreibungspflichti-
ge Arzneimittel dennoch vom 

Arzt verordnet werden, wenn 
sie z.B. die Behandlung eines 
chronisch erkrankten Men-
schen unterstützen. Staats-
sekretär Schröder: „Darüber 
hinaus haben wir bei Heim-
bewohnern, die von Sozial-
hilfe leben müssen, Grenzen 
der Zuzahlung eingeführt und 
dafür gesorgt, dass Sehtests 
beim Augenarzt auch weiterhin 
von den Kassen getragen wer-
den.“ Zusammenfassend wird 
deutlich: Die SPD hat klare 
Regelungen durchgesetzt, die 
die Solidarität im Gesundheits-
system stärken und langfristig 
bezahlbar bleiben.
Diese Linie habe sich bis heute 
fortgesetzt, betonte Dieter Gra-
sedieck: „Auch in der Großen 
Koalition haben wir soziale Er-
rungenschaften gegen die CDU 
verteidigen und teilweise sogar 
noch ausbauen können.“ Ein 
wichtiges Beispiel sei die Tat-
sache, dass nach der letzten 
Gesundheitsreform tausende 
Menschen in die Krankenver-
sicherung zurückkehren konn-
ten, die zuvor keinen Versiche-
rungsschutz mehr hatten.

„Die SPD, viel mehr als die 
Union, hat die undankbare 
Aufgabe der Veränderung und 
Neugestaltung geschultert.“
Das Magazin Stern in seiner Aus-
gabe vom 30.8.2007 zur Regie-
rungspolitik  

Trumpf Deutschlandfonds 
MdB Dieter Grasedieck: Vermögensbildung für Arbeitnehmer muss verbessert werden  

und für den Deutschlandfonds 
werben.“
Wie funktioniert der Fonds? 
Eigentlich einfach: Ein Unter-
nehmen ermöglicht es seinen 
Arbeitnehmern, Fondsanteile zu 
kaufen. Dies fördert der Staat 
- wie bisher bei der Vermögens-
bildung auch. Etwa mit einer Ar-
beitnehmer-Sparzulage von 20 
Prozent (bisher 18 Prozent). Die 
Einkommensgrenzen für diese 
Förderung werden auf 20 000 
Euro für Ledige und 40 000 
Euro für Verheiratete angehoben. 
Dieter Grasedieck: „Damit hätte 
mehr als die Hälfte aller Arbeit-
nehmer Anspruch auf staatliche 
Förderung.“
Darüber hinaus können Betriebe 
ihren Mitarbeitern Fondsanteile 
von bis zu 240 Euro pro Jahr 
steuerfrei überlassen. Dieter Gra-
sedieck: „Der Deutschlandfonds 
stellt den Unternehmen die Ein-
lagen ihrer Mitarbeiter als Be-
teiligungskapital zur Verfügung. 

Das stärkt die Finanzkraft der 
Unternehmen ganz erheblich. 
Zum Beispiel für Investitionen.“
Gleichzeitig fließen über den 
Fonds Gewinne, Zinsen und 
Tilgungen an die Beschäftigten 
zurück.
Dieter Grasedieck betont, dass 
das Risiko für Arbeitnehmer da-
bei begrenzt ist: „Das ist der gro-
ße Vorteil des Fonds. Wenn von 

200 Unternehmen etwa zwei 
in Konkurs gingen, dann ist das 
leicht verkraftbar. Die Arbeitneh-

mer erhalten auch unter diesen 
Umständen ihre Anteile zurück.“
Natürlich wird der Fonds profes-
sionell gemanagt. „Das erleich-
tert den Unternehmen, ihren 
Mitarbeitern überhaupt Betei-
ligungen anzubieten“, meint 
Grasedieck. „Verwaltungskos-
ten sind überschaubar und die 
Handhabung ist einfach. Nicht 
zu vergessen, dass Mitarbeiter 

durch die Beteiligung am Betrieb 
in erheblichem Maße motiviert 
werden.“

Bei der Beteiligung von Arbeitnehmern an ihren Betrieben hinkt 
Deutschland ganz weit hinterher. Bei uns bieten lediglich 19 Prozent 
der Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten eine Erfolgsbetei-
ligung an. In Frankreich dagegen sind es 82 Prozent. Haupthemm-
nis für die Unternehmen ist nach Auffassung der SPD der große 
Verwaltungsaufwand, insbesondere für kleine und mittelständische 
Betriebe. Während etwa bei einer Aktiengesellschaft leicht Beleg-
schaftsaktien ausgegeben werden können, deren Wert an der Bör-
se ermittelt wird und die dort einfach verkauft werden können, ist 
dies für mittelständische Unternehmen nicht möglich. Hier bietet der 
Deutschlandfonds eine Brücke - unbürokratisch und kostengünstig. 

„Die SPD legt das bislang um-
fassendste und visionärste Kon-
zept zur Kapitalbeteiligung von 
Arbeitnehmern vor.“
Das Magazin „Stern“ in seiner Aus-
gabe vom 28.6.2007 



Die Bottroper Delegation beim Landesparteitag in Bochum wurde 
angeführt von Parteichef Hans-Georg Grimm und der Landtagsabge-
ordneten Cornelia Ruhkemper. 

Die Bottroper SPD fordert die 
Landesregierung auf, die Fi-
nanzierung von Offenen Ganz-
tagsschulen zu verbessern. Sie 
hat ihre Landtagsabgeordnete 

Cornelia Ruh-
kemper be-
auftragt, sich 
in Düsseldorf 
massiv für die 
Aufstockung 
der Mittel ein-
zusetzen.

Inzwischen zeigt sich nämlich, 
dass das von der rot-grünen 
Bundesregierung installierte 
und mit 4 Mrd. Euro ausgestat-
tete Programm IZBB (Initiative 
Zukunft, Bildung und Betreu-
ung) zu einem Erfolgsmodell 
geworden ist. Bundesweit wie 
auch in NRW.
Dieses Programm läuft in die-
sem Jahr aus. Willi Stratmann, 
bildungspolitischer Sprecher 
der Bottroper SPD: „In diesem 
letzten Projektjahr ist eine er-
hebliche Überzeichnung fest-
zustellen. Das Antragsvolumen 
liegt bei 61 Mio Euro, der ver-
fügbare Bewilligungsrahmen 
beträgt lediglich rund 8 Mio 
Euro. Das bedeutet, dass die 
überwiegende Anzahl der ge-
planten Projekte nicht geför-
dert werden kann.“
Diese Situation ist allein darauf 
zurückzuführen, dass die CDU/
FDP- Landesregierung NRW 
das für die Offene Ganztags-
schule gedachte Programm 
benutzt hat, um daraus Ganz-
tagshauptschulen zu finan-
zieren. Dazu Willi Stratmann: 
„Die Ganztagshauptschule ist 
sicher ein geeignetes Mittel 
zur Stärkung der Hauptschule; 
ihre Einführung aber zu Lasten 
der Offenen Ganztagsschule 
vorzunehmen, ist eine fragwür-

dige Zweckentfremdung eines 
Förderprogramms.“
Schulen und Schulträger, auch 
in Bottrop, haben darauf ver-
traut, dass ausreichend Mittel 
vorhanden sind. Die Planungen 
wurden darauf abgestellt. Da-
durch sind auch Erwartungen 
bei Eltern geweckt worden, die 
nun nicht erfüllt werden. Wil-
li Stratmann: „Wie soll eine 
Nicht-Offene-Ganztagsschule 
den verschärften Wettbewerb 
um Schülerinnen und Schüler 
bestehen, wenn sie bei wegfal-
lenden Schulbezirken ab 2008 
den Standortnachteil einer rei-
nen Halbtagsschule hat?“
Um diese gravierenden Nach-
teile zu reduzieren, sprang die 
Stadt Bottrop mit besonderer 
Unterstützung der Bezirks-
vertretungen finanziell ein, 
die noch fehlenden Ganztags-
schulen in Betrieb zu neh-
men. Damit sind alle Bottroper 
Grundschulen offene Ganz-
tagsschulen. Jedes Kind kann 
eine Ganztagsgrundschule 
besuchen. Eine Begebenheit, 
die nur in wenigen Städten an-
zutreffen ist. „Darauf können 
wir in Bottrop stolz sein“, sagt 
Willi Stratmann.
Die Bottroper SPD hat sich in 
dieser Sache an den Minis-
terpräsidenten gewandt und 
Jürgen Rüttgers dazu aufge-
fordert, sich im Landtag und 
der Landesregierung dafür 
einzusetzen, dass die Mittel 
für die offene Ganztagsschu-
le aufgestockt werden. Willi 
Stratmann hat darüber auch 
die Landtagsabgeordnete Cor-
nelia Ruhkemper (Foto) infor-
miert, die in Düsseldorf ein 
Auge darauf halten wird, dass 
das Thema auf die Tagesord-
nung kommt. 

Die Bildungsobleute der Bott-
roper SPD-Ortsvereine empfing 
die heimische Landtagsabge-
ordnete Cornelia Ruhkemper 
im Düsseldorfer Landtag. Die 
Gäste verfolgten eine Plenar-
debatte und diskutierten mehr 
als eine Stunde lang mit ihrer 
Abgeordneten. Die Bandbrei-
te war eindrucksvoll: Vom 
PFT-Skandal und das von der 
Schwarz-Gelben Landesre-

gierung ins Leben gerufene 
Kinderbildungsgesetz (kurz: 
Kibitz) bis zum Tagesablauf 
eines  Landtagsabgeordneten. 
Aus dieser Diskussion heraus 
erläuterte Cornelia Ruhkemper 
den Gästen, warum das Ple-
num häufig nicht voll besetzt 
ist: An den Debatten beteiligen 
sich vor allem die Abgeordne-
ten, die im jeweiligen Fachaus-
schuss sitzen. 

Stadt sprang 
rettend ein

Protest gegen Mittelumschichtung des Landes  

Die Besucher 
mit ihrer Gast-
geberin.

Obleute im Landtag
empfangen

MdL Cornelia Ruhkemper gab Einblick

Gute Chancen – für alle
Bottroper Delegierte stimmen auch für die Gemeinschaftsschule

Nach mehr als dreistündiger De-
batte und etlichen Änderungsan-
trägen stimmten die Delegierten 
des SPD-Sonderparteitages ein-
stimmig bei nur drei Enthaltun-
gen einer Reform des dreigliedri-
gen Schulsystems zu. Auch die 
Delegierten der Bottroper SPD 
befürworteten die Anstrengun-
gen der Landespartei für eine 
Gemeinschaftsschule. 

Monika de Byl, Sprecherin des 
Bottroper Arbeitskreises Bildung:  
„Diese Reform war längst über-
fällig.“ Die Hauptschullehrerein 
erinnert daran, dass das dreig-
liedrige Schulsystem nach Mei-
nung vieler Experten geschei-
tert ist. Die frühe Aufteilung der 
Schüler in verschiedene Schulfor-
men lässt keine Chancengerech-
tigkeit zu. Monika de Byl: „Dies 
bekommen vor allem unsere 
Hauptschüler zu spüren, die kei-
nen Ausbildungsplatz finden und 
zu den Verlierern des jetzigen 
Schulsystems gehören.“  Die Ge-
meinschaftsschule ist nach An-
sicht der SPD ein Schulmodell, 
das helfen wird, die Probleme 
der Zukunft zu lösen.
Ihre Vorzüge gegenüber dem 
dreigliedrigen Schulsystem las-
sen sich so darstellen:
* Alle Kinder werden länger ge-

meinsam lernen. Mindestens 
bis Klasse sechs bleiben alle 
zusammen, niemand wird aus-
sortiert. Danach entscheiden  
Schule,  Schulträger und  Eltern 
gemeinsam, ob  beispielsweise 
eine Aufteilung in Hauptschul-, 
Realschul- und Gymnasialklasse 
erfolgen soll oder ob weiterhin 
bis zur Klasse 10 alle Schüler 
gemeinsam unterrichtet werden. 
Die Schulen erhalten die recht-
lichen Möglichkeiten, um nach 
ihren jeweils unterschiedlichen 
Ausgangsbedingungen flexible 
Lösungen zu entwickeln.  
* Das jetzige dreigliedrige Schul-
system „produziert“ 60 000 
Sitzenbleiber pro Jahr allein 
in NRW, das sind 60 000 per-
sönliche Niederlagen für unsere 
Kinder. Statt zu fördern, werden 
Kinder frustriert, fühlen sich als 
Versager. Die Gemeinschafts-
schule garantiert die kontinuier-
liche Durchlässigkeit zwischen 
den Bildungsgängen. Es gibt kein 
„Abschulen“ mehr und Klassen-
wiederholungen werden unnötig.  
In der Gemeinschaftsschule rückt 
die individuelle Förderung in den 
Mittelpunkt. Mit einem  indivi-
duellen Lern- und Förderplan 
werden Kinder mit speziellen 
Fähigkeiten in einzelnen Fächern  
gezielt voran gebracht, ohne dass 

sie in anderen Fächern überfor-
dert werden. 
*In die Reformen bezieht die SPD 
auch die Sekundarstufe II ein. 
Durch zurück gehende Schüler-
zahlen ist die Aufrechterhaltung 
einer eigenen Oberstufe nur noch 
auf Kosten eines reduzierten Kur-
sangebotes möglich. Deshalb soll 
die Bildung von Oberstufenzent-
ren möglich werden. Zugleich 
wird die Oberstufe zwei- und 
dreijährig ausgestaltet.
Die SPD-Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper fasst die 
angestrebte Schulreform zusam-

men: „Mit diesem Modell wird es 
gelingen, die Menschen auf dem 
Weg der Veränderung mitzuneh-
men. Es ist ein Angebot, mit dem 
sich viele ganz unterschiedliche 
Interessengruppen identifizieren 
können. Sogar CDU-Gemeinden 
wie Horstmar und Schöppingen 
würden sich gerne dafür ent-
scheiden. Wir wollen gemeinsam 
mit vielen anderen die dringend 
nötigen Verbesserungen herbei-
führen – in einem breiten gesell-
schaftlichen Bündnis. Die beste 
Basis dafür ist das Konzept der 
Gemeinschaftsschule.“

Der Entwurf für das neue Grund-
satzprogramm der SPD stand im 
Mittelpunkt des Unterbezirkspar-
teitages in der Welheimer Aula. 
Referent Bernhard Daldrup, Lan-
desgeschäftsführer der Sozialde-
mokratischen Gemeinschaft für 
Kommunalpolitik, stellte  die Be-
deutung des neuen Programms 
für die Arbeit vor Ort heraus. 
Etwa bei der ökologisch orien-
tierten Industriepolitik, die durch-
aus Platz für die Kohle habe. Er 
sprach sich für einen starken 
Staat in sozialer Verantwortung 
aus und ließ auch Kritik nicht au-
ßen vor. So hatten  Genossinnen 
und Genossen moniert, dass der 
Begriff demokratischer Sozia-
lismus nur einmal im Entwurf 
steht, dennoch habe die SPD den 
Anspruch eine linke Volkspartei 
zu sein. Beim Bundesparteitag 
im Oktober in Hamburg wird das 
Programm verabschiedet. Hans-
Georg Grimm und Anja Kohmann 
vertreten Bottrop.   

„Die chemische Industrie boomt 
ungeheuerlich. Und Bottrop ist 
dabei.“ Das sagte Dr. Margarete 
Gersemann, Leiterin der Chem-
site-Initiative beim Besuch des 
städtischen Wirtschaftsförde-
rungsausschusses. Es sei nicht 
zu erkennen, dass sich das deut-
liche Wachstum in den nächsten 
Jahren reduziere, sagte Gerse-
mann.
Die Chemsite-Initiative ist ein 
Zusammenschluss des Landes 
Nordrhein-Westfalen, der che-
mischen Industrie und einiger 
Ruhrgebietsstädte. Bottrop ist 
eine der Partnerkommunen. 800 
Arbeitsplätze hängen hier bei uns 
unmittelbar von der chemischen 
Industrie ab. Geht es nach Mar-
garete Gersemann wird die Zahl 
noch steigen: „Unser Ziel ist es, 

Konkurrenten sind
 Rom und London

Wirtschaftsförderer zu Gast bei Chemsite

Arbeitsplätze zu erhalten und 
neue zu schaffen.“ Im gesamten 
Emscher-Lippe-Raum sind rund 
11 000 Menschen in der Che-
mieindustrie beschäftigt.
Chemsite sucht in der ganzen 
Welt nach ansiedlungswilligen 
Firmen. Vor allem in den USA, 
Asien und auch in Europa will 
Gersemann Investoren von der 
Standortqualität im Ruhrgebiet 
überzeugen. „Bottrop ist dabei 
ein ganz wichtiger Partner für 
uns“, sagte sie beim Besuch der 
Bottroper im Chemiepark Marl.
Reiner Goppold, Leiter des Re-
ferats Wirtschatsförderung im 
Rathaus, betonte dabei die Zu-
sammenarbeit in der Emscher-
Lippe-Region: „Nicht Oberhausen 
und Essen sind unsere Konkurren-
ten, sondern Rom und London.“   

Im Web präsent sein, heißt „in“ 
sein. Die Internetseite der Bott-
roper SPD und ihrer Ortsvereine 
wurde erstellt, weil wir Sie da-

Der kurze Draht
zu ihrer SPD

Unterbezirk und Ortsvereine im Netz 

durch noch besser und schneller 
informieren können. Bei uns er-
halten Sie Berichte rund um die 
Themen der Europa, -Bundes, 
- und Landespolitik. Termine und 
allerlei Wissenswertes aus den  
Ortsteilen gibt es zu entdecken: 
So können Sie sich genauer über 
Ihre Mandatsträger sowie die Vor-
standsmitglieder der jeweiligen 
Ortsvereine informieren.
Ein Überblick über die Mitglieder 
des Bottroper SPD- Vorstandes, 
der Ratsmitglieder und der Be-
zirksvertreter rundet unser Ange-
bot für Sie ab.
Ein kleiner Hinweis: Auch „Wir in 
Bottrop“ halten wir für Sie seit der 
ersten Ausgabe stets zum Down-
load bereit. Besuchen Sie uns 
einfach! Ihre www.spd-bottrop.de 
Internetseite



Wir: Vor dem Bundesparteitag 
im Oktober gibt es bei der SPD 
in Berlin offensichtlich einen 
Machtkampf. 
Grimm: Das sehe ich ganz und 

gar nicht so. Kurt 
Beck wird als 
Vorsitzender den 
Bundesparteitag 
eröffnen und ihn 
auch beenden.
Wir: Aber er hat 
noch schlechte-

re Umfragewerte als die SPD und 
die Kritik in den eigenen Reihen 
häuft sich.
Grimm: Also erstmal zu den Um-
fragewerten: Was man davon hal-
ten kann, zeigt ja das Ergebnis der 
letzten Bundestagswahl. Wenn 
die Wahl zwei Wochen später ge-
wesen wäre, alle Unterbezirke so 
gearbeitet hätten wie wir und Ger-
hard Schröder mit seiner unver-
gleichlichen Art im Wahlkampf die 
Menschen mitzunehmen, noch ein 
paar Auftritte wie bei uns auf dem 
Berliner Platz gehabt hätte, wäre 
er heute noch Bundeskanzler.
Nun zu Kurt Beck. Nachdem 
Franz Müntefering und Matthias 
Platzek leider nur jeweils für ein 
Jahr den Parteivorsitz innehatten, 
war Kurt Beck bereit, den Vorsitz 
zu übernehmen. Seine Hauptauf-
gabe ist es, die unterschiedlichen 
Richtungen in der SPD zusammen 
zu fügen. Er besitzt die Fähigkeit, 
zusammen zu bringen, was zu-
sammen gehört.
Wir: Was wird denn beim Bun-
desparteitag?
Grimm: Jede Zeit braucht ihre 
Antwort und deshalb werden wir 
ein neues Grundsatzprogramm 
verabschieden. Wir können nur 
dann die Politik durchsetzen, die 
wir für richtig halten, wenn wir 
regieren. Und wir können nur re-
gieren, wenn wir bei den Wählern 
Mehrheiten erreichen. Und die be-
kommen wir nur, wenn die Wähler 
wissen, wofür wir als SPD stehen 
und worin wir uns von anderen 
Parteien unterscheiden. Daran und 
an der Politik, die wir derzeit ma-
chen, werden wir gemessen. Also 
auch an unserem politischen Han-
deln als Teil der großen Koalition, 
als Opposition im NRW-Landtag 
und hier als Mehrheitsfraktion im 
Rat der Stadt Bottrop.  
Wir: Findet die SPD denn bun-
desweit genug Wähler, wenn die 
Christdemokraten sozialdemo-
kratische Themen besetzt, wie 
in der Familienpolitik, und die 

Linkspartei den Sozialpart für 
sich reklamiert?
Grimm: Erstmal zu den Christ-
demokraten. Ich weiß nicht, ob 
Sie bewusst so formuliert haben, 
denn da gibt es bei denen doch 
gewaltige Probleme. Frau von der 
Leyen macht ja keine schlechte 
Politik, einigen sagen – sozialde-
mokratische. Die andere christde-
mokratische Partei kommt damit 
ja gar nicht klar; wahrscheinlich 
weil sie mit Frau Pauli auch schon 
eine sehr eigenwillige Frau in ih-
ren Führungsreihen hat.
Wir: Und zur Linkspartei? Etli-
che Sozialdemokraten – darunter 
Lafontaine – und viele Gewerk-
schaftler wechselten das Lager.
Grimm: Denen, die zur Links-
partei gegangen sind, weil sie 
angeblich die derzeitige sozialde-
mokratische Politik als ungerecht 
empfinden und weil sie den unte-
ren Bevölkerungsschichten angeb-
lich schadet, kann man vieles ent-

gegen halten.
Hier will ich 
nur auf einen 
Bereich einge-
hen: Hartz IV 
hat vor allem 
ehemaligen So-
zialhilfeempfän-

gern die Chance gebracht, durch 
mehr persönliche Betreuung und 
durch systematische Fördermaß-
nahmen, die es vorher nicht gab, 
ins Arbeits- und Gesellschaftsle-
ben zurück zu kehren. Ich erkläre 
ausdrücklich, dass ich nicht mit 
allen Regelungen von Hartz IV 
einverstanden bin. Zum Beispiel 
kann die viel zu kurze Übergangs-
zeit vom ALG I zum ALG II nicht 
richtig sein. Zu niedrig ist auch die 
Regelleistung für Kinder in Höhe 
von 208 Euro. Falsch ist es auch, 
die einmaligen Beihilfen wegfallen 
zu lassen. Eine allein stehende 
Mutter kann vom Arbeitslosengeld 
II nicht noch etwas für Anschaf-
fungen zurücklegen. Das ALG II ist 
zumindest an die steigenden Le-
benshaltungskosten anzupassen. 
Hier muss von der Basis Druck 
gemacht werden, um die gesetzli-
chen Bestimmungen zu ändern. 
Aber: verändern kann nur, wer 
Mehrheiten erreicht. Die Sozial-
demokraten und Gewerkschafter, 
die sich hier von der SPD im Stich 
gelassen fühlen und versuchen 
in der Linken eine neue Heimat 
zu finden, schwächen doch die 
Durchschlagskraft der SPD und 
gefährden damit notwendige 

Mehrheiten für die richtige Politik.  
Ich appelliere an unsere abtrün-
nigen Freunde - von denen wir 
ja gar nicht so weit entfernt sind: 
Kommt zurück, um mit uns in der 
SPD gemeinsam erfolgreiche Poli-
tik für die so genannten „Kleinen 
Leute“ zu machen.
Wir: Gilt das auch für Oskar La-
fontaine? 
Grimm: Ich bin auch Schalker 
– und wir haben da mit einer 
Mannschaft im Sauerland – bes-
ser gesagt in Lüdenscheid-Nord – 
einige Probleme. Und viele in der 

SPD haben wie 
ich Probleme 
mit einem ehe-
maligen Vorsit-
zenden, der die 
Brocken einfach 
hinschmiss, die 
SPD im Stich 

ließ und sich jetzt als Vorsitzender 
einer Partei feiern lässt, die zum 
größten Teil aus der alten SED 
hervorgeht. Der jetzt populistisch 
fordert, was er früher verteufelt 
hat. 
Wir: Thema Austritte. Wie halten 
Sie dagegen?
Grimm: Die meisten Mitglieder 
haben wir nicht durch Austritte 
verloren. Sie sind leider verstor-
ben. Die schnellen Veränderungen 
der letzten Zeit haben darüber 
hinaus viele veranlasst, uns zu 
verlassen. Es fehlen Neueintritte. 
Das ist in der CDU genau so. Wir 
schauen nach vorn und müssen 
deutlich machen, wofür wir ste-
hen. Ich bin sicher, dass wir mit 
dem neuen Grundsatzprogramm 
auf dem richtigen Weg sind und 
dass auch hier in Bottrop spä-
testens mit den 2009 und 2010 
vor uns liegenden Wahlkämpfen 
die Bereitschaft zum Engagement 
im politischen Bereich wieder 
wächst.
Wir: Sie sprechen die Wahl-
kämpfe an. Die kleineren Partei-
en scheinen hier in Bottrop schon 
dabei zu sein.
Grimm: Das mag man so sehen. 
Wir haben andere Prioritäten. 
Das Motto unseres großen Ober-
bürgermeisters Ernst Wilczok 
war immer: Erst Bottrop – dann 
die Partei! So halten wir es noch 
immer. „Erst Bottrop“ bedeutet 
aber auch, dass wir 2009 wieder 
die absolute Mehrheit im Rat der 
Stadt erhalten wollen. Also, alles 
zu seiner Zeit – oder wie Kurt 
Beck es gerne mal ausdrückt: Im-
mer schön langsam mit de Leut!

dem Bottroper Vorsitzenden Hans-Georg Grimm

Neue Antworten 
Wie ist der Zustand der SPD in Berlin und Bottrop vor Bundesparteitag? 

im Inteview mit

„Wirbel“ ist der Liebling von Iris Schulze. Und wenn die 16-Jährige mit dem Futtereimer lockt, 
kommt der Koi ganz selbstverständlich heran geschwommen. Die Schülerin der Overbergschule ist 
nicht nur Tierfreundin von ganzem Herzen, sondern sie interessiert sich auch für die Politik. Bei den 
Jusos hat sie in den letzten Jahren mitgemacht, jetzt ist sie als eines der jüngsten Mitglieder in die 
SPD eingetreten. Im Ortsverein Stadtmitte ist sie schon gut bekannt. Bei Festen und Veranstaltun-
gen hat sie stets mitgeholfen, wenn ihre Familie mit von der Partie war. „Da fühle ich mich einfach 
wohl“, sagt Iris. Willkommen in der großen Gemeinschaft der SPD.

„Mehr Demokratie wagen“. 
Willy Brandt, der erste sozial-
demokratische Bundeskanzler  
und langjährige Vorsitzende 

der SPD, hat 
dieses Wahl-
kamp fmo t t o 
geprägt. Damit 
hat er eine Art 
Aufbruchstim-
mung er  zeugt 
und Massen 

in Be  wegung gebracht. Ne-
benbei hat er etwas zustande 
gebracht, was heute wieder 
verloren gegangen ist: mas-
senhafte Identifikation mit den 
Zielen einer Volkspartei.
„Parteien wirken bei der politi-
schen Willensbildung des Vol-
kes mit“. Dieser Anspruch des 
Grundgesetzes ist letztlich die 
grundlegende Rechtfertigung 
für die Existenz von Parteien in 
der Bundesrepublik Deutsch-
land. Die vergangenen 60 
Jahre haben gezeigt, dass die 
Mütter und Väter des Grund-
gesetzes weitsichtig gehandelt 
haben, denn diese Verfassung 
hat für stabile Verhältnisse 

gesorgt. Selbst in schwierigen 
Zeiten des Kalten Krieges oder 
des RAF-Terrorismus haben die 
Volksparteien kluge Köpfe an 
die Spitze gebracht, die den 
Staat grundsätzlich vor Be-
schädigung bewahrt haben.
Das Wesen der Volkspartei be-
steht darin,  dass  Antworten 
auf alle Fragen des Zusam-
menlebens des Staatsvolkes 
und der Staaten unter einander 
gesucht und gefunden werden 
müssen. Das bedeutet aller-
dings auch, dass erst einmal 
in der Partei Übereinstimmung 
in den Grundfragen hergestellt 
werden muss.
Das versucht die SPD der-
zeit im innerparteilichen Dis-
kurs zum neuen Grundsatz-
programm, das im Herbst in 
Hamburg verabschiedet wird. 
Erst wenn in den Grundsätzen 
Einigkeit besteht, kann in De-
tailfragen auch innerparteilich 
gestritten werden, ohne dass 
Parteimitglieder ihre politische 
Heimat verlieren.
Besonders schwierig wird diese 
Diskussion zu Zeiten, da Regie-

rungsverantwortung zu tragen 
ist. Denn dann sind – nach 
dem Selbstverständnis der Re-
gierungsparteien in Deutsch-
land – die Interessen aller 
Menschen zu wahren, so weit 
dies irgend möglich ist, selbst 
wenn damit die eigenen Partei-
mitglieder manchmal vor den 
Kopf gestoßen werden. Bestes 
Beispiel dafür ist die Agenda 
2010, deren Richtigkeit mit 
den heutigen Wirtschaftsdaten 
wohl eindeutig belegt ist. 
Mehr Demokratie heißt also 
mehr Engagement und nicht 
Rückzug in den Schmollwinkel 
oder gar keine Teilnahme. Die 
Zahl der Bürgerbegehren zeigt, 
dass Engagement in der Bür-
gerschaft vorhanden ist. Die 
Zahl der gescheiterten Bürger-
begehren zeigt allerdings auch, 
dass es nicht ausreicht, sich 
nur mit einem speziellen The-
ma zu beschäftigen.
Es ist besser, wenn das Engage-
ment innerhalb der Volkspartei-
en stattfindet. Dann lässt sich 
tatsächlich etwas bewegen.
Dieter Giebelstein

Mitmachen – was sonst?
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Viele alt eingesessene Betrie-
be und Unternehmen werden 
auch in diesem Jahr ihrer Aus-
bildungspflicht wieder gerecht. 
Und mehr. Zu nennen sind 
die Beispiele von Ostermann, 
Zurheide, der Sparkasse, der 
Volksbank. Sie alle lassen 
nicht nach, Nachswuchskräf-
te auszubilden. Auch die 
Stadtverwaltung bietet jungen 
Menschen einen qualifizierten 
Berufseinstieg. In diesem Jahr 
treten 22 Auszubildende ihren 
Dienst an - sechs mehr als im 

vergangenen Jahr. Nennen wir 
noch zwei Beispiele, die uns 
bekannt geworden sind: Bei 
Allweiler in Kirchhellen wurde 
in diesem Jahr die Zahl der 
Ausbildungsplätze von zwei 
auf vier verdoppelt und auch 
die Firma Lüer in Feldhausen 
folgte dem Appell von MdB 
Dieter Grasedieck und bildet 
zusätzlich  aus.

Wir bedanken uns bei allen 
Firmen, die diesem Beispiel 
folgen.     

Es wird viel schön geredet, 
Statistik interpretiert.Wie es 
einem gerade passt. Eines 
steht fest: In Bottrop bleibt 
der Ausbildungsmarkt ein gro-
ßes Sorgenkind. Das sagt die 
Agentur für Arbeit. Ende letz-
ten Monats waren 457 junge 
Menschen noch ohne Ausbil-
dungsplatz. 200 Stellen waren 
noch zu besetzen.

Unter dem Strich hatten sich in 
Bottrop 1109 junge Menschen 

registrieren lassen, die einen 
Ausbildungsplatz suchten. Die 
Arbeitgeber hatten 551 Stellen 
gemeldet. Der Markt vor Ort ist 
allerdings noch heftig in Bewe-
gung. „Jeden Tag werden Aus-
bildungsplätze besetzt, es wer-
den auch immer wieder neue 

Sieben Azubi traten ihre berufl iche Ausbildung im Bahnhof Nord an. Die Arge hatte sie vermittelt. 

Trotz der Reduzierung von Ausbildungsplätzen bleibt der Bergbau in Bottrop mit über 350 Stellen der 
größte Ausbilder. 

Für fünf junge Leute begann das Berufsleben bei der Sparkasse. Der Vorstand begrüßte die neuen Mitarbeiter.

Im Frischecenter Zurheide traten 27 junge Frauen und Männer ihre Ausbildung an. Insgesamt werden in 
dem Unternehmen derzeit 50 junge Leute auf den Beruf vorbereitet.    

Ausbildung bleibt ein Sorgenkind
Immer noch suchen viele junge Menschen in Bottrop eine Stelle - OB dankt ausbildenden Betrieben - Agentur: Hoffnung nicht aufgeben

und frei gewordene  gemeldet“, 
sagt Bärbel Gromatzki, Ge-
schäftsführerin der Agentur für 
Arbeit. Sie ermutigt deshalb 
Bewerberinnen und Bewerber, 
nicht zu reisgnieren , sondern 
immer wieder den Kontakt zur 
Berufsberatung zu suchen. „Da 
geht noch was“, macht sie al-
len Mut.
Damit noch was geht, hat auch 
Oberbürgermeister Peter Noet-
zel an die Unternehmen in der 
Stadt appelliert, weitere Ausbil-

dungsplätze zur Verfügung zu 
stellen. Er  betont, dass trotz 
der wirtschaftlichen Erholung 
die Anstrengungen für eine 
ausreichende Zahl an Ausbil-
dungsplätzen nicht nachlas-
sen dürfen. Er weist in diesem 
Zusammenhang auch noch 

Die Stadt hat die Zahl ihrer Ausbildungsplätze um sechs auf 22 erhöht. 

einmal auf die Bedeutung des 
Bergbaus hin, der mit über 350 
Azubis der größte Einzelausbil-
der in Bottrop bleibt.
„Insgesamt werden aber die 
meisten Ausbildungsplätze in 
den kleinen und mittelständi-
schen Betrieben bereitgestellt. 
Es ist gut, dass die `Arbeitsge-
meinschaft Arbeit für Bottrop` 
(Arge) hierauf ihr besonderes 
Augenmerk gelegt hat“, sagt 
der OB.
Ein herausragendes Beispiel 
für erfolgreiche Vermittlung 
lernte Peter Noetzel im Re-
staurant  „Am Bahnhof Nord“ 
kennen. Mit dem Beginn des 
neuen Ausbildungsjahres hat 
Inhaberin Antje Döing sieben 
Schulabsolventen als Lehrlinge 
aufgenommen. Fünf von ihnen 
werden Restaurantfachleute, 
zwei Köche. „In unserem Ge-
werbe besteht nach wie vor ein 
Mangel an qualifizierten Fach-
kräften. Dem können wir nur 
dadurch begegnen, indem wir 
ausbilden“, sagt Antje Döing.
Die Arge hat die Ausbildungs-
plätze vermittelt. In enger Ab-
stimmung mit Antje Döing hat 
Ausbildungsplatzvermittler Vol-
ker Marzak einen Bewerberpool 
mit den notwenigen Eingangs-
qualifikationen zusammen-
gestellt. Aus diesem „hand-
verlesenen“ Pool konnte der 
Ausbildungsbetrieb dann einfach 
auswählen, ohne ein eigenes 
aufwändiges Bewerbungsver-
fahren durchführen zu müssen.

Willkommen in der Volksbank hieß es für drei Neue, die sich in das 
zehnköpfi ge Team der Azubi einbringen.  

Wer noch einen Ausbil-
dungsplatz sucht, hat gute 
Chancen im Dienstleistungs-
bereich; hier sind noch 112 
Lehrstellen zu besetzen. 41 
Warenkaufleute/Verkäufer 
werden für eine Ausbil-
dung gesucht, für 19 jun-
gen Menschen gibt es eine 
Aussicht auf eine Lehrstelle 
im Büro und 11 Plätze sind 
noch im Gesundheitswesen 
zu besetzen. 



Dr. Franz-Josef Mertens

Wir: Hallo Herr Dr. Mertens! Wie 
lebt es sich ohne die Politik? 
Dr. Franz-Josef Mertens: Im 
Prinzip ganz gut. Wenngleich es 
manchmal schon in den Fingern 
juckt. Aber als ich 2004 aufhör-
te, habe ich mir geschworen, 
mich nicht einzumischen. Ich 
kenne das: Da wird man leicht 
zum alten Besserwisser oder 
zum besserwisserischen Alten 
abgestempelt.
Wir: Heißt das, dass Sie sich 
auch von der Politik allgemein 
abgewandt haben?
Dr. Franz-Josef Mertens: 
Ganz und gar nicht. Das Gegen-
teil ist der Fall. Lokal- und bun-
despolitisch verfolge ich die Poli-
tik intensiv. Wenn auch nur aus 
zweiter Hand.
Wir: Was fällt Ihnen zur der-
zeitigen Situation in Berlin und 
Bottrop denn so ein?
Dr. Franz-Josef Mertens: Also, 
was Berlin betrifft, meine ich, es 
läuft ganz gut. Die SPD sollte 
zwar ihre wichtige und erfolg-
reiche Rolle pointierter darstel-
len und nicht das Lob allein der 
Kanzlerin überlassen, aber ich 
habe den Eindruck, dieser Lern-
prozess kommt gerade in Gang. 
Aus Erfahrung sage ich: Wer den 
ersten Mann oder die erste Frau 
stellt, sieht in der Öffentlichkeit 
immer etwas besser aus. Den-
noch, ich hätte nichts gegen eine 
Fortsetzung der Großen Koalition 
nach den nächsten Wahlen. Die 
Linken sind für mich als Partner 
der SPD kein Thema.
Wir: Und in Bottrop?
Dr. Franz-Josef-Mertens: Al-
les in allem läuft es auch hier or-
dentlich. Wenngleich ich als alter 
Wirtschaftsförderer gerne mehr 
d a r - über erfahren würde, 

wie sich Bottrop als 
Unternehmens-

standort weiter 
entwickelt. 

Abgesehen von der Ausweisung 
an Gewerbeflächen vermisse 
ich hier, dass dem Bürger ein 
nachvollziehbares Konzept über 
den Tag hinaus angeboten wird. 
Wirtschaftsförderung ist in  mei-
nen Augen immer auch ein Stück 
Öffentlichkeitsarbeit, zumindest 
sollte es stets Transparenz ge-
ben.
Wir: Haben Sie noch Kontakt zu 
den alten Kumpels aus Bonner 
Zeiten?
Dr. Franz-Josef Mertens: 
Kaum. Ehemalige Weggefährten 
wie Heinz Menzel aus Gelsen-
kirchen oder Erich Wolfram aus 
Recklinghausen, mit denen ich 
auch privat Kontakt hatte, sind 
inzwischen tot. Aber zwei Mal 
im Jahr treffen wir uns mit dem 
Verein ehemaliger Bundestags-
abgeordneter in Berlin. Parteiü-
bergreifend. Meist stellt sich uns 
ein aktiver Minister oder Frakti-
onssprecher. Da können wir noch 
mal richtig Dampf ablassen. 
Nächstes Jahr geht es nach Jor-
danien – das wird spannend.
Wir: Apropos spannend. Was 
macht ein Politik-Junkie in der 
Freizeit?
Dr. Franz-Josef Mertens: Ich 
lese viel. Derzeit bemühe ich 
mich, die Zeit von Bismarck bis 
zum Ende des zweiten Welt-
kriegs aufzuarbeiten. Mein Lieb-
lingsautor ist Sebastian Haffner, 
der eine Menge über diesen Ge-
schichtsabschnitt geschrieben 
hat. Die Biographie über 
Stresemann, in der ich 
im Moment schmökere, 
hat mir noch mal deutlich 
gemacht: Mit dem histori-
schen Hintergrund weiß man 
aktuelle Politik viel besser ein-
zuordnen und zu bewer-
ten. Man sollte ihn 
deshalb so oft wie 
möglich wach 
rufen.

Wir: Und was ist mit der fri-
schen Luft, dem Sport?
Dr. Franz-Josef Mertens: 
Tennisspielen - das machen die 
Knochen nicht mehr mit. Außer-
dem ertrage ich nicht, dass mich 
die abziehen, die ich früher klar 
geschlagen habe. Statt dessen 
laufe ich täglich meine Fitness-
Runde. Und spannende Freizeit  
ist für mich auch der VfB. Die 
Heimspiele besuche ich eh, auch 
bei manchen Auswärtsspielen in 
der näheren Umgebung bin ich 
dabei. In diesem Jahr spielen die 
Jungs gut, das könnte was wer-
den. Wenn die aufstiegen, wür-
de ich mich freuen. Wenigstens 
Landesliga und mit Adler Oster-
feld auf Augenhöhe. Das wäre 
schon was.

Stresemann und VfB 

Dr. Franz-Josef Mertens vertrat 
den Wahlkreis Bottrop/Gladbeck 
von 1980 bis 1994 im Deut-
schen Bundestag. Von 1974 bis 
2004 saß er im Rat der Stadt, 
davon 25 Jahre als Vorsitzen-
der des Grundstücks- und Wirt-
schaftsförderungsausschusses. 
Über 20 Jahre gehörte er dem 
Unterbezirksvorstand der SPD 
an, einige Jahre als stellvertre-
tender Vorsitzender, lange Jahre 
als Presse- und Öffentlichkeits-
arbeiter. Der 73Jährige ist auch 
heute noch Beisitzer im Vorstand 
des SPD-Ortsvereins Altstadt. Er 

ist verheiratet und  
lebt mit seiner 

Frau in Fuhlen-
brock.     

Die Landesregierung versucht, 
den Termin der Bundestagswahl 
und der Kommunalwahl 2009 
zu ändern. Statt, wie sonst im-
mer, beide Wahlen in einem 
Termin durchzuführen, sollen 
getrennte Wahlen innerhalb we-
niger Wochen stattfinden.
Der Bürgermeister und ehe-
malige Landtagsabgeordnete 
Klaus Strehl hält die Absicht 
der schwarz-gelben Landes-
regierung, die Termine der 
Bundestagswahl und der Kom-
munalwahl 2009 zu trennen, 
für eine Zumutung gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern. 
Durch diesen Trick versuche die 
Regierung offensichtlich, ihre 
Wahlchancen bei der Kommu-
nalwahl durch eine geringere 

„Undemokratischer Trick“
Bürgermeister und MdL kritisieren Landesregierung

Wahlbeteiligung zu erhöhen. 
„Dies ist ein zutiefst undemo-
kratischer Versuch der Manipu-
lation“, so Strehl.
In der Praxis müssten innerhalb 
weniger Wochen zwei Wahlen 
durchgeführt werden. Dies füh-
re zu einer Belastung von vielen 
ehrenamtlichen Wahlhelfern 
in den Wahllokalen und wür-
de auch den Wählerinnen und 
Wählern ohne Not zusätzlichen 
Aufwand bringen.
Als Skandal bezeichnet Strehl 
gemeinsam mit der Landtagsab-
geordneten Cornelia Ruhkemper 
die durch die Trennung der Wah-
len entstehenden Mehrkosten. 
Diese würden allein in Bottrop 
rund 280 000 Euro betragen. 
Der Bürgermeister: „Die CDU, 

die aufgrund des angespann-
ten Kommunalhaushaltes sonst 
immer aufs Sparen drängt, geht 
hier sorglos mit 200 000 Euro 
um, um ihre Wahlchancen zu 
erhöhen.“
Auch in der Vergangenheit ha-
ben immer wieder gemeinsame 
Wahltermine für die Bundes-
tagswahl und die Kommunal-
wahl stattgefunden. Strehl: „Da-
mals unternahm niemand den 
Versuch, eine Trennung beider 
Wahlen herbeizuführen.“
Der Bürgermeister appelliert an 
alle verantwortlichen Kommu-
nalpolitiker, insbesondere aber 
an die Landesregierung, von ih-
rem Vorhaben abzulassen und 
es bei einem gemeinsamen Ter-
min zu belassen.

Mutiges Mädel bei den Kumpels. Ein Bild mit Symbolwirkung: Die Vorsitzende der SPD in Nordrhein-
Westfalen,Hannelore Kraft, informierte sich bei einem Besuch des Bottroper Bergwerks Prosper-Haniel 
am 18.August über die aktuelle Situation auf dem Bottroper Pütt und im Steinkohlebergbau allgemein. Bei 
der Grubenfahrt auf Schacht X wurde sie von Teilnehmern der SPD-Kommunalakademie begleitet. Was 
die Männer unter Tage derzeit bewegt, erfuhr Hannelore Kraft dabei auch vom stellvertretenden Bottroper 
Parteivorsitzenden Helmut Kucharski (links).

Nach Abschluss der Grubenfahrt wurde weiter diskutiert. Dabei machte OB Peter Noetzel noch einmal die 
Bottroper Haltung zum Bergbau deutlich, der für die Stadt unverändert lebenswichtig sei. 



Heinrich Stuke
ist gestorben

Im Alter von 89 Jahren ist 
Heinrich Stuke gestorben. Das 
Grafenwälder Urgestein war 
nach der kommunalen Neu-
ordnung lange Jahre Sprecher 

der SPD-Frak-
tion in der 
Bezirksvertre-
tung Kirch-
hellen. Erst 
mit 50 Jahren 
hatte er den 
Weg zur SPD 

gefunden, geprägt von seinen 
Erfahrungen, die der gelernte 
Maurer zunächst unter Tage 
und dann nach seiner Meister-
prüfung als Oberwerkmeister 
bei der Stadt Essen mach-
te. Im Rat der Alt-Gemeinde 
Kirchhellen fungierte er als 
stellvertretender Fraktionsvor-
sitzender. In welcher Funktion 
auch immer - der Träger des 
Bundesverdienstkreuzes setz-
te sich mit ganzer Kraft und 
manchmal auch kompromiss-
los für seine Grafenwälder Hei-
mat ein. Dabei war ihm kein 
Thema zu gering, kein Einsatz 
zu schade. Ob es um Anliegen 
der einzelner Bürgerinnen und 
Bürger unmittelbar ging oder 
ob die Nachfrage nach struk-
tureller Verbesserung in dem 
nördlichen Ortsteil anstand: 
Heinrich Stuke gab alles. So 
kannten ihn die Grafenwälder, 
so schätzten sie ihn über die 
SPD hinaus im Schützenver-
ein oder in der KAB St. Josef 
Grafenwald, deren Vorsitz er 
lange innehatte.
In  seiner knorrigen Art schütz-
te er sich vor allem davor, ge-
lobt zu werden. Was er tat, 
war für den Vater von sechs 
Kindern eine Selbstverständ-
lichkeit – Ehrensache.     

Der SPD-Ortsverein Kirchhel-
len-Mitte rüstet sich für die Zu-
kunft. Er arbeitet weiter an den 
Bausteinen eines Kirchhellener 
Gesamtkonzeptes, das unter 
anderem aus den Bereichen Ge-
sundheit, Kinder, Schule, Seni-
oren, Handel, Gewerbe, Freizeit 
besteht.

Hier wird eine Ist-Aufnahme 
betrieben und unter Berücksich-
tigung der weiteren Entwick-
lung (vornehmlich in den neuen 
Baugebieten) werden in einem 
laufenden Prozess Schlüsse ge-
zogen.
So konnten Ortsvereinsvorsit-
zender Willi Stratmann (Foto)  
und seine Stellvertreter Edith 
Brundert und Friedhelm Tommke 
kürzlich den Leiter des Bottroper 
Gesundheitsamtes Dr. Klaus-Die-
ter Erkrath zu einem Gespräch 
über die derzeitige gesundheit-
liche Versorgung begrüßen. Der 
Gesundheitsexperte stellte fest, 
dass Bottrop einschließlich 
Kirchhellen, gemessen an sei-
ner derzeitigen Einwohnerzahl 

mit Ärzten aller Fachrichtungen 
ausreichend versorgt ist. Nicht 
optimal ist dagegen, dass die 
Arztpraxen ungleichmäßig im 
Stadtgebiet verteilt sind.
In Kirchhellen können sich weite-
re Fachärzte ansiedeln, wenn sie 
in der Stadt umziehen. So wer-
den in Kirchhellen ein Augenarzt 
und ein Orthopäde vermisst. Dr. 

Erkrath berich-
tete von seinen 
Bemühungen, 
mit dem Ange-
bot von interes-
santen Praxis-
räumen diese 
Verteilung zu 

steuern, aber es bleibt immer die 
freie Entscheidung des jeweili-
gen Arztes.
Derzeit ist ein weiterer Schwer-
punkt der Arbeit die Schulsitua-
tion in Kirchhellen. Hier geht es 
besonders um die Auswirkungen 
der Bautätigkeit auf das Kirch-
hellener Schulwesen. Bei der 
laufenden Schulentwicklungs-
planung wird darauf geachtet, 
dass die Situation Kirchhellens 

entsprechend berücksichtigt 
wird. Selbstverständlich wird 
auch auf die Auswirkungen des 
neuen Schulgesetzes auf Kirch-
hellen beachtet (z.B. freie Wahl 
der Grundschule ab dem nächs-
ten Schuljahr).
Weiter wird sich der Ortsver-
ein im Herbst verstärkt mit der 
Versorgung mit Einzelhandelsge-
schäften in Kirchhellen beschäf-
tigen. Hier will man sich von der 
IHK über die Situation informie-
ren lassen. Zur Zeit besteht be-
kanntlich eine Niederlassung des 
Kaufparks an der Hackfurthstra-
ße. Reicht das? Willi Stratmann: 
„Neue Unternehmen bedeuten 
neue Arbeitskräfte und Ausbil-
dungsstellen, die wir auch in 
Kirchhellen erst Recht unter be-
sonderer Beachtung der künfti-
gen Entwicklung benötigen. Neue 
Gewerbeansiedlungen bedeuten 
jedoch auch Einschnitte in die 
Landschaft und Konsequenzen 
für die Infrastruktur. Hier muss 
die Politik zum Wohle aller Be-
teiligten optimale Lösungsmög-
lichkeiten suchen.“

Ferienspiele

Im „Spielraum Junior“ finden  
ab Montag  wieder Ferien-
spiele statt. Kindern ab sechs 
Jahren wird zwischen 10 und 
17 Uhr von Tischtennis über 
Kickern bis zum Basteln und 
Kochen Interessantes angebo-
ten. Mit der Künstlerin Jutta 
Gattermann wird die Mauer 
des Spielraums gestaltet. Am 
5. Oktober ist eine Tagesfahrt 
nach Gelsenkirchen vorgese-
hen. Dazu ist eine Anmeldung 
nötig. Erstmals können Kinder 
von berufstätigen Eltern auch 
ab 8 Uhr betreut werden. Auch 
dazu ist  eine Anmeldung unter 
der Rufnummer 703636 nötig.

Mit dem Bebauungsplan zum Be-
reich Schultenkamp ist deutsch-
landweit zum ersten Mal die ge-
othermische Energieversorgung 
in der Bauleitplanung verankert 
worden. Jetzt steht das Projekt 
unmittelbar vor dem Start.
Die Bottroper Bauträger Haas und 
Höing erstellen als erstes zwei 
Mehrfamilienhäuser mit je sieben 
Wohneinheiten. Sie sollen über 
Erdwärme beheizt werden. MdL 
Cornelia Ruhkemper, die sich in 
Düsseldorf für die Förderung des 
Modellprojekts stark gemacht hat-
te: „Mit den Förderbescheiden ist 
jeden Tag zu rechnen.“ Die Bauan-
träge für die beiden Häuser liegen 
bereits der Stadtverwaltung vor. 
Das Projekt ist jetzt möglich ge-
worden, nachdem nach dem Aus-
stieg der ELE das Versorgungs-
unternehmen NBW als privater 
Partner eingesprungen ist. Den 
technischen Part übernimmt das 
GeothermieZentrum der Fach-
hochschule Bochum. Um ein 
Energieversorgungskonzept mög-
lichst praktikabel zu gestalten, 
wurde ein „mitwachsendes“ Wär-
menetz für Baugruppen von je fünf 

Wärme kommt aus
400 Metern Tiefe
Schultenkamp: Modellprojekt kann starten 

Wohneinheiten gewählt. Die Bau-
gruppen lassen sich in beliebiger 
Größe miteinander verknüpfen. 
So werden auch die beiden ers-
ten Mehrfamilienhäuser über eine 
400 Meter tiefe Bohrstelle ver-
sorgt. An deren Austritt wird ein 
Gebäude - eine Art Blockheizwerk 
- mit Wärmetauscher gebaut. Von 
dort führen Leitungen das warme 
Wasser in die Wohnungen.
Am Schultenkamp entstehen auf 
einer Fläche von rund 25 Hektar 
etwa 600 Wohneinheiten - Mehr-
familienhäuser, Doppel- und Rei-
henhäuser sowie freistehende Ein-
familienhäuser. Ebenso befinden 
sich Objekte zur Gebietsversor-
gung in Planung. Die Wohnbau-
gebiete sollen in mehreren Teilab-
schnitten innerhalb der nächsten 
zehn Jahre entwickelt und umge-
setzt werden.
Bereits im Bau ist bekanntlich der 
Verbrauchermarkt „Kaufpark“ von 
Rewe. Er wird von seinem bishe-
rigen Standort an der Schulze-De-
litzsch-Straße an die Hackfurth-
straße ziehen. Der Markt wird 
konventionell mit Gas versorgt 
und beheizt. (Foto)

Augenarzt
hätte noch Platz

Dr. Klaus-Dieter Erkrath sprach mit Ortsverein Kirchhellen-Mitte

Nahezu ein Drittel der am Tappenhof geplanten  Häuser sind schon fast fertig. Die rasche Umsetzung 
der Baupläne bestätigt die Planungen von Stadtverwaltung und Politik und  belegt den Bedarf, den es in 
Kirchhellen an Wohnraum gibt.

Sachverstand in den eigenen Rei-
hen machte sich der SPD-Ortsver-
ein Kirchhellen-Mitte zu Nutze. Er 
lud zu einer Veranstaltung zum 
Thema „Energiepass“ Dr. Hans-
Friedrich Hinrichs vom Gladbe-
cker Ingenieurbüro ktb - Technolo-
gie - Beratung - und Planung ein.  
Bundesregierung und Bundesrat 
hatten den Pass bekanntlich zum 
1. Juli 2008 bzw. 1. Januar 2009 
eingeführt.
Der Referent betonte in seiner Ein-
leitung die Bedeutung des Passes 
auch als Einstieg zu einem ver-
antwortungsbewussten Umgang 
mit Energie. Denn ein Drittel un-
seres gesamten Primärenergie-
verbrauchs wird für Heizung und 
Warmwasserbereitung benötigt.
Einsparungen sind nur möglich  
durch eine Steigerung in der Ef-

Immobilien-Pass
Dr. Hans-Friedrich Hinrichs informiert

fizienz der Energienutzung. Dazu 
müssen aber neue Technologien 
gefunden werden, die auch die 
deutsche Importabhängigkeit (80 
Prozent) von Energie senken könn-
ten und zugleich ein Exportschla-
ger wären. Hans-Friedrich Hin-
richs: „Der Energiepass nützt also 
nicht nur im privaten Bereich.“
Der Pass wird vorgeschrieben für 
alle neu vermieteten, verkauf-
ten und gebauten Immobilien ab 
2008.  Erstellt werden die Ener-
giepässe von Energieberatern und 
je nach Art und Umfang von z.B. 
1 - 2 Wohneinheiten zwischen 
100 und 400 Euro kosten.
Dr. Hinrichs weist ausdrücklich 
darauf hin, dass die Aussteller bei 
der Deutschen Energie Agentur 
oder der BAFA als Energieberater 
vor Ort zertifiziert sein müssen.



Und sie tut es immer noch. Was viele nicht geglaubt hatten: die 
1425 gegossene Cyriakus-Glocke, die jetzt am Rathaus steht, 
klingt immer noch. Und zwar ganz wunderbar tief und dumpf. 
Davon konnten sich  zahlreiche Zuschauer und Zuhörer am Tag 
des Denkmals überzeugen. Zum Klingen brachte das über eine 
Tonne schwere Stück der Glockensachverständige des Land-
schaftsverbandes, Claus Peter. Allerdings erst, nachdem das 
THW mit schwerem Gerät die Glocke angehoben hatte. 

„Jugend braucht Ausbildung“ 
steht auf ihren T-Shirts. Und das 
meinen sie ernst. IGBCE-Mitglie-
der, vor allem die Jugend, hielten 
eine Woche lang eine Mahnwa-
che vor dem Ausbildungszentrum 
auf Prosper II und am Gleiwitzer 
Platz.

Ihr Ziel: Die Landesregierung an 
ihre Wahlversprechen zu erinnern. 
Die Deutsche Steinkohle (DSK) 
sah sich nämlich gezwungen, die 
Zahl ihrer Ausbildungsplätze mehr 
als zu halbieren. Nur knapp 300 
junge Männer traten zu Beginn 
des Ausbildungsjahres an der 
Knappenstraße an. Im letzten Jahr 
waren es über 600, auch zum 
Start im August sah es vermeint-
lich noch besser aus (Siehe Seite 
8). Aber selbst junge Männer, die 
eine Zusage hatten, mussten in 
letzter Minute noch verzichten.
Den Grund dafür sehen die Berg-
leute in Düsseldorf: Nach dem 
angestrebten Ausstieg aus der 
Steinkohleförderung sind auch Zu-
schüsse für die Ausbildung gestri-
chen worden. Und das obwohl al-
lerorten Ausbildungsplätze fehlen. 
Dabei sei die Ausbildung der DSK 
von je her breit angelegt und führe 
längst nicht mehr allein zum berg-
männischen Beruf, argumentieren 
die Kumpel. 20 Berufe stehen auf 
der Ausbildungspalette, nur noch 
der Bergmechaniker ist davon 
bergbauspezifisch. Vor diesem 
Hintergrund fordert die IGBCE die 
Landesregierung auf, die Finanzie-
rung weiterer  Ausbildungsplätze 
sicher zu stellen.

Die Jugend der IGBCE machte ihren Unmut deutlich: Düsseldorf hat die Förderung von Ausbildungsplätzen gekürzt, obwohl man in Bottrop 
dringend auf die DSK angewiesen ist. Weit über die eigentlichen Bergbauberufe hinaus.

Wo bleibt die Jugend?
Nach Kürzung der Zuschüsse durch das Land reduziert Bergbau Zahl der Ausbildungsplätze - Mahnwache 

MdL Cornelia Ruhkemper und Bürgermeis-
ter Klaus Strehl bekundeten den Demonst-
rierenden ihre Solidarität. Die Landtagsab-
geordnete ärgert 
sich vor al-
lem darüber, 

Pro Luftballon, die die Azubi in Richtung Düsseldorf steigen ließen, ging bei der DSK ein Ausbildungsplatz 
verloren.

dass nur noch von der Kohle-
Stiftung geredet und geschrieben 
wird, das Thema der fehlenden 
Ausbildungsplätze wird anderer-
seits ausgeblendet. Arbeitsminis-
ter Karl-Josef Laumann, der im 
letzten Jahr noch zusätzliche Aus-
bildungsplätze gefordert hatte, sei 
längst auf Tauchstation gegangen. 
„Was hören wir denn jetzt vom 
Landesarbeitsminister?“, fragt die 
Bottroperin empört.
Allein in unserer Stadt geht es um 
55 Ausbildungsplätze. Cornelia 
Ruhkemper: „Umso schlimmer ist 
es, dass auf Prosper-Haniel und 
am Gleiwitzer Platz so rigoros ge-
kürzt wird.“

Die Energieversorgung der Zu-
kunft bedarf noch einer Menge 
an Innovation. Und die Vorsor-
ge muss ein fester Bestandteil 
unserer Energiepolitik sein, um 
für nachfolgende Generatio-
nen eine gesicherte Zukunft zu 
schaffen. Diese klaren Positi-
onen vertrat E.ON-Vorstands-
mitglied Christoph Dänzer-Va-
notti (Foto) vor Mitgliedern der 
Ortsvereine Fuhlenbrock-Wald, 
Fuhlenbrock-Heide, Stadtwald 

und Stadtmit-
te. Der ehe-
malige Chef 
der Ruhrkohle 
Umwelt, in 
Bottrop kein 
Unbekannter, 
sprach auf 

einer gut besuchen Versamm-
lung in der Gaststätte Haus 
Lindemann.
Einen breiten Raum nahm da-
bei das Thema alternative En-
ergieversorgung ein.  Dänzer-
Vanotti verwies darauf, dass 
bei der alternativen Stromer-
zeugung besonders große Fort-
schritte erzielt wurden. Heute 
werden bereits 12 Prozent der 
Stromversorgung durch erneu-
erbare Energie erzeugt. Man 
denke auch über Gezeiten-
kraftwerke nach. Als Vorzei-
ge-Beispiel dient ein solches 
Kraftwerk, das in Frankreich in 
Betrieb gegangen ist. Künftige 

Bald Strom
aus dem Meer?
E.ON-Vorstand Dänzer-Vanotti blickt voraus

Projekte schloss der E.On-Vor-
stand nicht aus.
Mit Blick auf die derzeitigen 
Strom- und Gaspreise wurde 
auch über die Zusammenset-
zung der Strompreise berichtet 
und diskutiert. Dabei stellte 
sich heraus, dass der Strom-
preis im Vergleich zu 1998 
sogar gesunken ist. 
Christoph Dänzer-Vanotti: „ Al-
lerdings ist der Anteil an Steu-
ern, Abgaben und Umlagen um 
fast 50 Prozent gestiegen.“
In diesem Zusammenhang 
wurde von mehreren Diskussi-
onsteilnehmern scharfe Kritik 
an der Preispolitik der ELE ge-
übt. Trotz der Zusage des RWE 
-Vorstandsvorsitzenden Harry 
Roels, die Preise nicht zu erhö-
hen, habe die ELE zugeschla-
gen. „Dies ist ein schwerer 
Schlag für die Bürgerinnen und 
Bürger von Bottrop, Gladbeck 
und Gelsenkirchen“, beklagte 
sich Lothar van Fürden, der 
Ortsver-einsvorsitzende von 
Fuhlenbrock-Wald.
Auch die Zuverlässigkeit und 
Abhängigkeit von ausländi-
schen Energielieferanten wur-
de thematisiert. Hierzu stellte 
der Referent fest, dass wir be-
reits heute von Russland 30 
Prozent unserer Gasenergie 
geliefert bekommen. Christoph 
Dänzer-Vanotti: „Nennenswer-
te Probleme gibt es nicht.“

  

 



Aufwärmen und Kennenlernen im Bistro – dann ging es auf den Rundgang durch das Frischecenter. Gast-
geber Heinz Zurheide (rechts) begrüßte die Gäste aus ganz NRW. 

Sara Pachel freut sich: Wieder ist ihr ein Schokokuchen bestens 
gelungen.

Hier das Rezept für Saras kleinen Schokokuchen:

 Zum Vorbereiten heizen Sie den Backofen vor. Stellen Sie 
 Papierförmchen in die Muffinform. Schmelzen Sie die 
 Schokolade in einem Wasserbad.

 Für den Teig Butter in eine Rührschüssel geben und cremig
 rühren.

 Vanillinzucker, Zucker und eine Prise Salz mischen und in
 die Rührschüssel mit der cremigen Butter sieben und mit 
 einem Rührbesen kurz auf niedrigster, dann auf höchster 
 Stufe zwei Minuten zu einem glatten Teig verarbeiten.

 Die vier Eier einzeln und jeweils eine halbe Minute unter 
 die Creme rühren.

 Die leicht abgekühlte Schokolade kurz unterrühren.

 Mehl, Kakao und Backpulver vermischen und mit einem 
 Sieb unter die Schokoladencreme vermengen.

 Den Teig gleichmäßig in die Muffinform verteilen (am besten
 mit einem Ess- und Teelöffel) und die Form auf dem Rost in 
 den Backofen schieben.
 Tipp: Statt Papierbackförmchen zu verwenden, kann die 
 Muffinform auch nur eingefettet und gemehlt werden. 
 Ober-/Unterhitze: etwa 180°C (vorgeheizt), Heißluft: etwa 
 160°C (vorgeheizt); Gas: Stufe 2-3 (vorgeheizt), Backzeit: 
 etwa 25 Minuten

 Die Muffins mit den Papierförmchen aus der Form nehmen 
 und auf einem Kuchenrost erkalten lassen.

Viel Spaß beim Nachbacken!

Wer ein originelles Rezept zum Nachbacken kennt, sollte es uns 
unter dem Stichwort „WIR-Leckermäuler“ schicken. Wir dru-
cken es in der nächsten Ausgabe ab und machen ein nettes Foto 
dazu. Deshalb bitte Absender und Telefonnummer nicht verges-
sen. Schicken können Sie uns Ihre Lieblingsrezepte ins Ernst-
Wilczok-Haus an der Osterfelder Straße 23, 46236 Bottrop, 
oder per Fax unter 02041-21228 oder per mail an die Adresse 
Bottrop@SPD.de 

Mal Naschen
zwischendurch

Sara Pachel backt für ihr Leben gern

Das ist sowas wie eine Leiden-
schaft: Schon seit sie denken 
kann, schwingt Sara Pachel den 
Mixer mit Enthusiasmus, um 
Kuchen, Torten und vor allem 
Plätzchen zu backen. Das eh-
renamtlich engagierte Juso-Mit-
glied ist seit drei Jahren in der 
SPD. Neben ihrer Ausbildung 
leitet Sara eine Jugendgruppe 

in der OT Batenbrock. Doch heute 
wird es „schokoladig geil“, wenn  
sie uns ihr Rezept für die kleinen 
Schokokuchen verrät. „Das Rezept 
ist eigentlich für einen Schokoku-
chen mit Kirschen und Marzipan 
gedacht, aber in kleiner Form und 
mit geschmolzener Schokolade 
hat man auch was für zwischen-
durch“, schmunzelt Sara.

Auch Parkleiter Herbert Wesely (links) freute sich, als Jutta Pfi ngsten 
und Gerhard Bongers mit ihren Oberhausener Kollegen die Parkplät-
ze übergaben. 

Blick hinter
die Theke

Die Themen Nahrungsmittelsi-
cherheit, Qualität von Produkten, 
aber auch von Produktionsverfah-
ren  standen im Mittelpunkt eines 
Gesprächs, zu dem die EDEKA-
Handelsgesellschaft Rhein-Ruhr 
Mitglieder der NRWSPD ins 
Frische-Center Zurheide im Süd-
ring-Center eingeladen hatte.  Die 
Politiker, unter ihnen SPD-Ge-
neralsekretär Michael Groschek, 
erhielten dabei einen informa-
tiven Einblick, was sich hinter 
der Ladentheke abspielt. Beim 
anschließenden Meinungs- und 
Informationsaustausch legten die 
EDEKA-Repräsentanten aus ihrer 
Sicht die Situation des Handels 
an Rhein und Ruhr offen. Die 
EDEKA-Gruppe wird in diesem 
Jahr 100.

Die gute städteübergreifende Zu-
sammenarbeit zwischen den Be-
zirksvertretungen Bottrop-Süd und 
Oberhausen-Osterfeld hat zu zwei 
bemerkenswerten strukturellen 
Verbesserungen für den Revier-
park Vonderort geführt.  
Auf Anregung vieler Besucherin-
nen nahmen die Bezirksvertreterin  
Angelika Hesse (Osterfeld)  und 
die Vorsitzende des Verwaltungs-
rates der Revierpark Gmbh Jutta 
Pfingsten  aus Bottrop die Reali-
sierung von Frauenparkplätzen am 
Freizeithaus und am Solebad in 
Angriff. Bei der Übergabe der Park-
plätze dankten die beiden Politike-
rinnen sowohl den Bezirksvorste-
hern Gerd Bongers und Karl-Heinz 
Pflugbeil als auch dem Parkleiter 
Herbert Wesely, die alle tatkräftig 

Gemeinsam einfach gut
Frauenparkplätze und neue Zuwegung im Revierpark angelegt - Städteübergreifend

bei der Umsetzung halfen.
Besucher aus Vonderort können 
außerdem den Revierpark jetzt 
sicher und ohne Umwege zu 
Fuß erreichen. Der Gehweg der 
Vonderbergstraße wurde auf der 
Oberhausener Seite bis zum Zu-
gang des Parks verlängert. Dies  
war  am Rande der gemeinsamen 
Sitzung der beiden Bezirksvertre-
tungen im Februar dieses Jahres 
thematisiert worden.
Beide Bezirksvorsteher sind sich 
einig, dass die Zusammenarbeit 
der Bezirksvertretungen auch zu-
künftig fortgeführt werden soll.  
Bei dem Ortstermin machte Gerd 
Bongers darauf aufmerksam, dass 
der Glascontainerstandort auf 
Bottroper Seite überprüft werden 
müsse.



terfeld in Richtung E-Karnap hat 
sich ein besonderer Schwerpunkt 
heraus gebildet, an dem solche 
Firmen zu finden sind. Ratsfrau 

Gabi Sobetzko: 
„Kein Zweifel, 
das Umfeld lei-
det erheblich 
unter dieser 
Konzentration. 
Durch das Be- 
und Entladen 

der Autotransporter kommt es 
darüber hinaus immer wieder 
zu starken Beeinträchtigungen 
des Straßenverkehrs, gerade vor 
Bahnübergängen.“
Seit offenbar die Stadt Essen auf 
der anderen Kanalseite die An-
siedlung solcher Betriebe immer 

Es waren Anregungen aus der Be-
völkerung, die Grünfläche im den 
Brunnen mit dem Froschkönig an 
der Scharnhölzstraße neu zu gestal-
ten, die Stadt und Treuhandstelle 
handeln ließen. Jetzt ist es soweit: 
Der Brunnen, dessen Umgebung 
in den letzten Jahren immer mehr 
zugewachsen war, kann wieder 
frei atmen. Bei der Neugestaltung 
hatten die Treuhandstelle GmbH 
(THS) und das Grünflächenamt 
der Stadt  zusammengearbeitet, 
da in dem Bereich sowohl THS als 

auch Stadt Eigentü-
mer sind.
Der Brunnen wur-
de in den 50er 
Jahren installiert. 
Die Skulptur schuf 

Froschkönig
atmet auf

Brunnen Scharnhölzstraße frei gelegt

der Bildhauer Erich Elsner. Der 
Vorsitzende des SPD-Ortsvereins 
Boverheide Michael Gerdes und  
Bezirksvorsteher Gerd Bongers 
konnten sich von dem positiven 
Ergebnis der Arbeiten überzeugen. 
Ihr besonderer Dank galt Rolf Sko-
pek von der THS  und Herrn Klaus 
Arentz vom Grünflächenamt. Der 
Bezirksvorsteher fasste sein Lob 
so zusammen:  „Die Neugestal-
tung dieses Fleckens Grüns zeigt, 
dass Private und Verwaltung ohne 
viel Bürokratie zügig im Sinne des 
Bürgers handeln können.“ 
Klaus Arentz stellte beim Ortster-
min zudem in Aussicht, auf der 
Wiese entlang der Scharnhölzstra-
ße im Herbst zusätzlich neun Bäu-
me pflanzen zu lassen.

Die Planentwürfe zum Ausbau 
der B 224 zur A 52 zwischen 
den Punkten Stadtgrenze Es-
sen und Anschlussstelle Glad-
beck der A 2 liegen zur Zeit zur 
Prüfung beim Bundesverkehrs-
ministerium. Wegen der anhal-
tenden öffentlichen Diskussion 
haben sich die Vorsitzenden 
des Ausschusses für Planung 
und Umwelt, Bürgermeister 
Klaus Strehl, und des Aus-
schusses für Bau- und Verkehr, 
Josef Ludes, darauf verstän-
digt, eine vorzeitige Bürgerbe-
teiligung durchzuführen. An 
der gemeinsamen Sitzung bei-
der Ausschüsse nehmen auch 
die Vertreter des Landesbetrie-
bes Straßen teil.
Bei dieser Sitzung werden 
die Planentwürfe der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Alle inte-
ressierten Bürgerinnen und 
Bürger sind zu dieser Veran-
staltung, die am Dienstag, 
den 9. Oktober, um 18 Uhr 
in der Aula der Schule Wel-

 Bürger reden mit
B 224: Am 9. Oktober in der Aula Welheim

heim stattfindet, eingeladen.
Nach der Vorstellung der Plä-
ne bekommt jeder Anwesende 
Gelegenheit, zu den Plänen in 
Form von Anregungen, Beden-
ken, Änderungswünschen und 
Ablehnung der Maßnahme, 
Stellung zu nehmen. Josef Lu-
des: „Alle Wortbeiträge werden 
protokolliert und fließen als 
Gesamtwerk in die Beratungen 
der politischen Gremien ein. 
Nach Abschluss der Beratun-
gen werden die Ergebnisse in 
Form einer Stellungnahme an 
die Bezirksregierung in Müns-
ter als entscheidende Behörde 
weitergeleitet. Gegen die be-
schlossenen Maßnahmen kann 
außerdem vor dem Verwal-
tungsgericht geklagt werden.“
Das gesamte Verfahren hatte 
der Fraktionsvorsitzende Josef 
Ludes am 28. August in der 
Versammlung der Bürgeriniti-
ative ausführlich erklärt und 
die Bürger auf ihr Beteiligungs-
recht hingewiesen.

Die Konzentration von Ge-
brauchtwagen- und Schrott-
händlern im Bereich Ebel-Lehm-
kuhle und der Welheimer Mark 
ist vielen Bürgerinnen und Bür-
gern ein Dorn im Auge.  Die SPD 
vor Ort kümmert sich.

Winfried Kraaß, Vorsitzender in 
Ebel-Lehmkuhle, Ratsfrau Gabi 
Sobetzko und Bezirksvertreter 
Franz-Josef Bastians haben sich 
gemeinsam an OB Peter Noetzel  
und Bezirksvorsteher Gerd Bon-
gers vom Bezirk Süd gewandt. 
Ihr Anliegen: Die Verwaltung soll 
die weitere Ansiedlung bremsen, 
denn die Belastung für die Bevöl-
kerung wird immer größer.
Entlang der Bahnlinie von OB-Os-

Nicht noch mehr Schrottplätze
Belastung in Lehmkuhle–Ebel und der Welheimer Mark ist schon groß genug  

mehr verhindert, ist auf Bottroper 
Stadtgebiet eine problematische 
Zunahme zu verzeichnen. Gabi 
Sobetzko und ihre Kollegen for-
dern: „Hier muss die Stadt ein-
schreiten.“
Auch die Verkehrssituation an 
der Ecke Bahnhofsstraße/Am 
Südbahnhof wird von den Politi-
kern angesprochen. In letzter Zeit 
parken auf der Straße Am Süd-
bahnhof verstärkt PKW bis in den 
zur Bahnhofstraße ansteigenden 
Einmündungsbereich. Hier-
durch kommt es bei geschlos-
sener Bahnschranke und zu 
den Hauptbelastungszeiten des 
beliebten Schleichweges durch 
Ebel zu langen Rückstaus. Gabi 
Sobetzko: „Aus dem Gewerbege-

biet Am Kruppwald kommende 
LKW erschweren zusätzlich die 
Situation, sodass es teilweise 
chaotische Zustände gibt.“ 
Die SPD-Vertreter empfehlen 
hier eine geänderte Verkehrsre-
gelung, eventuell durch ein ab-
solutes Halteverbot auf einem 
längeren Teilstück der Straße Am 
Südbahnhof sowie eine Über-
wachung des Verbots durch den 
Kommunalen Ordnungsdienst 
der Stadt.

Bürgerinnen und Bürger können 
sich in dieser Frage an Ratsfrau 
Gabi Sobetzko wenden.
Tel. 02041-64420
Fax 02041-21110 und e-mail  
spdebel@cityweb.de

Allgemeine Zufriedenheit bei der Ortsbesichtigung am neu gestalteten Brunnen Scharnhölzstraße.

Ihr diesjähriger Tagesausfl ug führte die Frauen aus Batenbrock ins beschauliche Emsland, nach Hase-
lünne. Der für den Tag  angekündigte Regen blieb aus und so konnten die Teilnehmerinnen nach einer 
Betriebsbesichtigung den Ort sowie die nähere Umgebung zu Fuß erkunden. Jeden dritten Mittwoch im 
Monat trifft sich die Frauengruppe der SPD Batenbrock um sich über Kommunalpolitik und/oder weitere, 
die Frauen interessierte Themen zu informieren und zu diskutieren.

Wahrzeichen
als Aufkleber

Viele Bottroperinnen und Bottro-
per haben lange darauf gewartet. 
Nun ist er endlich da: Der Aufkle-
ber mit dem Bottroper Wahrzei-
chen. Die Konturen des Tetrae-
ders sind detailgetreu in Schwarz 
nachgezeichnet. Der transparente 
Hintergrund ermöglicht die Ver-
wendung auf jedem Untergrund. 
Die Abmessungen des Aufklebers 
sind Din A 7 (10,5 cm breit und 
7,5 cm hoch). Der Aufkleber ist 
für 0,50 Euro im Tourist-Infobü-
ro an der Osterfelder Straße 13 
erhältlich. 



Augen
offen
halten

Heimaufsicht

„Der aktuellen Bericht des Me-
dizinischen Dienstes der Kran-
kenkassen zur Pflegequalität 
in Deutschland hat die Skepsis 
unserer SPD-Fraktion bestärkt“, 
sagt Jutta Pfingsten (Foto), Spre-
cherin im Sozialausschuss. Die 
Fraktion hatte im städtischen 

H a u p t a u s -
schuss vor-
gesch lagen, 
die Arbeit der 
kommunalen 
Heimaufsicht 
zu analysieren. 
Dies soll in 

einem ersten Schritt in der Pfle-
gekonferenz erfolgen. In diesem 
Gremium sind sowohl Träger 
von Pflegeeinrichtungen, Vertre-
ter des Medizinischen Dienstes 
der Krankenkassen, der Ärzte-
organisationen, Kranken- und 
Pflegekassen sowie Kommunal-
politiker und die Mitarbeiter des 
Sozialamtes vertreten.
Jutta Pfingsten: „Menschen, vor 
allem die älteren Mitbürger und 
Mitbürgerinnen, werden verun-
sichert und entwickeln Ängste, 
wenn sie befürchten müssen, 
bei Pflegebedürftigkeit in unter-
schiedlichen Lebenssituationen 
nicht angemessen versorgt und 
gepflegt werden zu können.“
Nach Auffassung der SPD ist 
die Heimaufsicht in Bottrop per-
sonell nicht unterversorgt. Dies 
zeigt ein Vergleich mit anderen 
kreisfreien Städten wie Gelsen-
kirchen, Münster, Bielefeld und 
Bochum. Allen Verantwortlichen 
stellt sich aber die Frage: Rei-
chen die gesetzlichen Vorgaben 
aus?
Jutta Pfingsten erläutert dieses 
komplexe Thema: „Die Kommu-
ne trägt aber nicht allein die Ver-
antwortung für die Überprüfung 
in den Pflegeeinrichtungen. So 
müssen auch der Medizinische 
Dienst der Krankenkassen und 
die Pflegekassen überlegen, wie 
ihr Beitrag zur Verbesserung der 
Kontrollen aussehen kann.“ Das 
Pflegeversicherungsgesetz wird 
bekanntlich auch von der Regie-
rungskoalition in Berlin disku-
tiert. Die Rahmenbedingungen 
des Gesetzes, die für die jetzige 
Pflegelandschaft verantwortlich 
sind, müssen ebenfalls einer 
Prüfung unterzogen werden.
Jutta Pfingsten: „Die SPD Bott-
rop sieht sich in besonderer Ver-
antwortung für Menschen, die in 
Pflegesituationen Unterstützung 
brauchen. Deshalb werden wir 
diese Probleme verstärkt bear-
beiten und begleiten.“

Die Runderneuerung der Wel-
heimer Mark scheint gelungen. 
Diesen Eindruck gewannen die 
Stadtspitze mit OB Peter Noetzel 
und Bürgermeister Klaus Strehl 
sowie THS-Vorstand Schwenzfei-
er, die einer Einladung des SPD-
Ortsvereins Welheimer Mark 
gefolgt waren. Beim Gespräch 
mit über 30 Bürgerinnen und 

Auf Initiative der SPD-Schulfrak-
tion hat der städtische  Schulaus-
schuss Ende August beschlossen, 
die aus dem Landesfonds „Kein 
Kind ohne Mahlzeit“ zu erwarten-
den Einsparungen in voller Höhe 
für die Schulverpflegung einzu-
setzen.

Dabei sollen bedürftige Schüle-
rinnen und Schüler begünstigt 
werden, deren Eltern keine öffent-
lichen Leistungen erhalten. 
Willi Stratmann, schulpolitischer 
Sprecher der SPD und die sozi-
alpolitische Sprecherin Renate 
Palberg sind sich einig: „Die SPD-

Mittagessen für alle
SPD sorgt dafür, dass Landeszuschuss voll in Verpfl egung an Schulen geht 

Fraktion hofft, dass sich auch 
verstärkt private Initiativen und 
Sponsoren an der Essensversor-
gung bedürftiger Kinder und Ju-
gendlicher beteiligen.“
Bekanntlich hat die Landesre-
gierung einen Fonds „Kein Kind 
ohne Mahlzeit“ geschaffen und 
die entsprechenden Förderrichtli-
nien erlassen. Als bedürftig sind 
in der Regel Kinder und Jugend-
liche anzusehen, deren Erzie-
hungsberechtigte Leistungen nach 
dem SBG II (Arbeitslosengeld II), 
Sozialhilfe oder Leistungen nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz 
beziehen. Es können auch Kinder 

und Jugendliche in Ausnahmefäl-
len einbezogen werden, die sich in 
einer aktuellen Notlage befinden.
Die Erziehungsberechtigten sollen 
nach dem Willen der von CDU und 
FDP gebildeten Landesregierung 
einen Eigenanteil je Essen von ei-
nem Euro tragen. Willi Stratmann: 
„Die Stadt Bottrop subventioniert 
aber bereits seit 1980 die Teilnah-
me von Schülerinnen an der Mit-
tagsverpflegung. Bei bedürftigen 
Kindern und Jugendlichen beträgt 
der Eigenanteil lediglich 0,50 
Euro. Die Stadt müsste den Eigen-
anteil der Eltern nach den Regeln 
des Landes also verdoppeln. So 

etwas kann nicht richtig sein.“ 
Um die Möglichkeit auf eine Lan-
desförderung dennoch aufrecht 
zu erhalten, sprach sich die SPD 
im Ausschuss für eine Beteiligung 
an dem Landesfond aus. Die zu 
erwartenden rund 56 000 Euro 
sollen eben für die Schulverpfle-
gung von bedürftigen Kindern 
und Jugendlichen ausgegeben 
werden. Lediglich eine Befreiung 
von Milchgeld für Grundschulkin-
der aus sozial schwachen Fami-
lien (so ein Antrag der DKP) ist 
nach Auffassung von Renate Pal-
berg und Willi Stratmann einfach 
zu wenig.

Runderneuerung gelungen
Ortsverein Welheimer Mark lud Bürger, Stadtspitze und THS-Vorstand ein 

Bürgern, die vom Ortsvereinsvor-
sitzenden Jürgen Koch begrüßt 
wurden, wurden jedenfalls keine 
Klagen oder Fragen zu den Ak-
tivitäten der THS laut.  Bevor 
man sich zu einem gemütlichen 
Beisammensein im Pfarrheim 
von St. Antonius traf, machten 
sich alle gemeinsam bei einem 
Rudgang ein Bild von der Situ-

ation. Sanierte Häuser, gepflegte 
Gärten und Terrassen bestimmen 
das Bild in dem Stadtteil, der 
in den nächsten  Jahrzehnten 
durch die Reaktivierung der Em-
scher-Aue zu einem bevorzugten 
Wohn-Quartier Bottrops werden 
wird. Das ist noch ein  paar Jah-
re hin. Zunächst einmal setzt 
die THS ihre Sanierung fort und 

reißt die an der Welheimer Mark 
stehenden leeren Wohnhäuser 
ab. Was danach dort geschieht, 
ist noch nicht völlig klar. Wahr-
scheinlich soll der Bereich in das 
Neubauvorhaben von Thyssen 
einbezogen werden. Dann wür-
de auf den Grundstücken eine 
Übergangslösung getroffen: Ein 
Grünbereich.    

im Interview mit

Josef Ludes

Halber Ring
im Sinne der

Fahrgäste
Im August trat der neue Fahrplan 
der Vestischen Straßenbahnen 
und der beteiligten Verkehrsun-
ternehmen in Kraft. Neben er-
heblichen Verbesserungen des 
Angebotes hat es jedoch auch 
Bürgerbeschwerden gegeben. 
„Wir“ sprachen darüber mit Jo-
sef Ludes, dem Vorsitzenden des 
Bau- und Verkehrsausschusses.

Wir: Herrr Ludes, was haben Sie 
unternommen, um die Gründe 
für die  Beschwerden heraus zu 
finden?

Josef Ludes: 
Wir haben die 
Verwaltung ge-
beten, diesen 
Beschwerden 
n a c h z u g e -
hen und in 
der nächsten 

Sitzung des Bau- und Verkehrs-
ausschusses zu berichten. Die 
SPD-Fraktion wird sich dann 
damit eingehend beschäftigen 
und versuchen, die Mängel kurz-
fristig zu beheben bzw. eine für 
die Fahrgäste tragbare Lösung 
zu finden.
Wir: Wo sehen Sie die Vorzüge 
des neuen Fahrplans? 
Josef Ludes: Als größten Vor-
teil  kann man die Zusammen-
legung der Linien SB 16 und CE 
50 bezeichnen. Es gibt damit 
eine Direktverbindung von Dors-
ten über Bottrop nach Essen und 
umgekehrt.
Wir: Dann wurde die mit viel 
Vorschusslorbeeren eingerichte-
te Ringlinie wieder geteilt?
Josef Ludes: Ja, auch das 
ist im Sinne der Fahrgäste. Die 
Linie 262 wurde in zwei halbe 
Ringe mit entsprechenden Ver-
knüpfungspunkten aufgeteilt. 
Dadurch entfallen die bisher auf-
getretenen enormen Verspätun-
gen und das Verpassen der An-
schlüsse. Daneben gibt es jetzt 
eine Verbindung von Grafenwald 
über Fuhlenbrock zur Stadtmitte 
sowie eine weitere Linie mit der 
Anbindung des Marienhospitals.
Wir: Ist der Nahverkehr auf ei-
nem gutem Weg?
Josef Ludes: Alles in allem 
muss festgestellt werden, dass 
die regelmäßigen Überprüfungen 
und Verbesserungen zu einem 
besseren Angebot für die Fahr-
gäste geführt haben. Die Steige-
rung der Fahrgastzahlen in den 
letzten Jahren bestätigt dies.



Trotz kaum überstandener Grippe 
fühlt sich der Bottroper Fußball-
Profi Timo Kunert bei seinem 
neuen Arbeitgeber, dem Hambur-
ger SV, pudelwohl. Nach seinem 
Wechsel vom FC Schalke 04 in 
den hohen Norden hat der de-
fensive Mittelfeldspieler schnell 
Fuß gefasst, ist Stammspieler der 
Regionalligamannschaft, spielte 
vor 14000 bei der Fortuna aus 
Düsseldorf, trainiert mit den Pro-
fis und soll mittelfristig an das 
Bundesligateam von Trainer Huub 
Stevens herangeführt werden. 
„Ich habe mich hier sehr gut ein-
gelebt und habe in der Regional-
liga einfach bessere Perspektiven. 

40 000 Läufer auf der Strecke, 
zwei Millionen Zuschauer peit-
schen die Athleten nach vorne, 
weltweit 315 Millionen schauen 
an den Bildschirmen zu – beim 
traditionellen New York Ma-
rathon, der am 4. November 
steigt. Mittendrin ist in diesem 
Jahr auch ein Bottroper: Chris-
tian Hoverath.

Wenn man die sportliche Karriere 
von Christian Hoverath unter die 
Lupe nimmt, kann man getrost 
von einem Allroundtalent spre-
chen. Mehrfacher Weltmeister 
im Einradfahren wurde er schon, 
seit 2003 betreibt er Triathlon 
mit großem Erfolg. In New York 
soll nun der dritte erfolgreiche 
Marathon folgen. Vor gut einem 
Jahr absolvierte Christian sein 
erstes „Extrem-Event“: Den Iron-
man in New York. „Das war ein-
fach ein geiles Gefühl, als 300 
000 Menschen an der Strecke 
uns zugejubelt haben“, erinnert 
sich der 24-Jährige. Beim New 
York Marathon wird es ein Viel-
faches mehr an Menschen sein 
– für Christian nur zusätzlicher 
Ansporn.
Obwohl die Vorbereitung unter 
keinem guten Stern stand. Vor 
etwa sieben Wochen brach sich 
der angehende Physiotherapeut 
beim Beachvolleyball einen Zeh. 
„Ich habe ganz blöd vor eine 
Stange getreten, da war es pas-
siert“, ärgert sich der Bottroper 
heute noch. Doch Christian ließ 
sich von seinem New York-Traum 
nicht abbringen. Mehr als vier 
Wochen durfte er nicht laufen, 
machte stattdessen Aqua-Jog-
ging, um zumindest in Bewegung 
zu bleiben. Mit Erfolg. Gut sechs 
Wochen nach seiner Verletzung 
konnte Christian schon wieder 
an seinem ersten Wettkampf teil-
nehmen: Dem Emscher-Nacht-
Triathlon in Oberhausen. „Damit 

Nach Aqua-Jogging
über den Teich

Christian Hoverath nimmt am New-York-Marathon teil

war ich schon ganz zufrieden, 
auch wenn ich mich bis Novem-
ber noch steigern muss“, erzählt 
Christian, während Freundin 
Katharina neben ihm sitzt. Sie 
weiß: sich steigern heißt vor al-
lem mehr Training. Und weniger 
Zeit für Zweisamkeiten. „Aber das 
ist nicht schlimm. Bald bin 
ich eh wieder in Passau 
zum Studieren, dann 
ist Christian zumindest 
beschäftigt“, lacht die 
Lehramtsstudentin.
Beschäftigt ist er in 
der Tat. Sechs 
mal pro Woche 
geht Christian 
in den Wald. 
Eine intensive 
Vorbereitung 
ist das A und O 
für einen Ma-
rathon. „Ich 
will auf jeden 
Fall durch-
k o m m e n . 
Das ist 
mein ganz 
g r o ß e s 
Ziel“, un-
terstreicht 
er. Und da-
für schindet 
er sich. Zeit 
hat er noch 
bis zum 1. 
November – 

dann geht´s 
in den Flie-
ger und über 
den großen 
Teich. Nach 
dem Marathon 
verbringt Chris-
tian noch ein 

paar zusätzli-
che Tage in 
den USA, 
wohnt bei 
Freunden. 
„Aber im 
M i t t e l -

p u n k t 
steht natürlich 
der Lauf“, lässt 
er erst gar keine 

Urlaubsgefühle 
aufkommen.

Um seinen Platz im 
Flieger werden ihn 
im November viele 

Sportler beneiden. „Je-
des Jahr gehen rund 

90 000 Bewerber 
für den Marathon 
ein“, weiß Christi-
an. Er selbst hat das 
Ticket über die Qualifi-

kations-Zeit des Halbma-
rathons geschafft. Doch 
alle Qualifikationen und 
Vorbereitungsläufe sind 
am 4. November verges-
sen – dann zählt es nur, 
als einer von 40 000 
Läufern die Ziellinie 

zu überqueren, um 
ansch l i eßend 

von zwei 
Millionen 
Fans ge-
feiert zu 

werden.

Der Schalke-Fan-Club „Total Normal“ hat ein Ehrenmitglied. Aus Anlass des 15jährigen Bestehens des 
Clubs zeichneten die Mitglieder Josef „Jupp“ Dohle (Mitte) mit diesem seltenen Titel aus. Während an-
dere verdiente Mitglieder mit einer Urkunde ausgezeichnet wurden, erhielt Jupp Dohle einen Fan-Schal, 
den er mit sichtbarem Stolz entgegennahm und gleich umlegte. Mit der Auszeichnung wurde Jupp 
Dohles Verdienst um die Darstellung von „Total Normal“ in der Öffentlichkeit gewürdigt. Der Fan-Club 
hat es sich erfolgreich zum Ziel gesetzt, sich von pöbelnden so genannten Fans und den berüchtigten 
Hooligans abzusetzen. Dazu habe Josef Dohle durch seine jahrzehntelange, objektive Berichterstat-
tung in verschiedenen Publikationen einen großen Beitrag geleistet, lobten ihn die Mitglieder. 

Sportlich ist Ratsfrau Renate 
Palberg allemal. Regelmäßig 
joggt sie durch die grüne Um-
gebung Bottrops. Dass die fi tte 
Fuhlenbrockerin auch das run-
de Leder zu treffen weiß, stellte 
sie beim Anstoß zum Jugend-
turnier von BW Fuhlenbrock auf 
der Bezirkssportanlage unter 
Beweis.
Als hätte es noch eines Bewei-
ses bedurft, wie gut Deutsch-
lands Fußballdamen inzwi-
schen sind: In China wollen sie 
ihren Titel als Weltmeisterinnen 
erfolgreich veteidigen.  

Bei Adler 07 bekommt man in 
diesem Jahr nicht genug vom 
Feiern. Verständlich. Denn im-
merhin wird der Großverein 100 
Jahre alt. Ihren eigenen Beitrag 
zur Jubiläumsfeier leisteten die 
Baketballer und Basketballe-
rinnen. Bei einem Jux-Turnier 
in der Halle der Berufsschule 
testeten sie, wieviel Spaß es ma-
chen kann, einfach miteinander 
und untereinander zu spielen. Im 
Mix sozusagen. Zum besseren 
Kennenlernen und Verständnis 
trug das Turnier allemal bei. Auf 
die nächsten 100 Jahre.

Timo zog die 
roten Hosen an

Bottroper Jungtalent fühlt sich an der Alster wohl

Der Sprung bei den Rothosen in 
die Bundesliga ist kleiner als auf 
Schalke“, weiß Timo, der seinen 
Wechsel auch einem seiner Förde-
rer verdankt: HSV-Idol Horst Hru-
besch. Der Trainer der deutschen 
U19-Auswahl hat HSV-Sportdi-
rektor Dietmar Beiersdorfer zur 
Verpflichtung des Junioren-Natio-
nalspielers geraten.
 Timo bezieht in diesen Tagen 
eine  80 Quadratmeter-Wohnung 
in Hamburg-Eidelstädt mit  Besu-
cher-Zimmer, in dem  Sebastian 
Boenisch, ehemaliger Teamka-
merad und nun in Diensten von 
Werder Bremen,  wohl häufiger 
nächtigen wird. 

Dehnen vor dem großen  Ma-
rathon: Christian Hoverath am 
Baum.



Im Alter von 72 Jahren ist im 
Frühsommer das langjährige 
Vorstandsmitglied im Ortsverein 
Boverheide, Helmuth Gericke, 
gestorben. Der Träger des Bundes-
verdienstkreuzes und der Hans-
Böckler-Medaille war seit Januar 
1955 Mitglied der Bottroper SPD 
und seit 1974 Vorstandsmitglied 
im Ortsverein Boverheide. Über 
viele Jahre hindurch hat er im Un-
terbezirk verschiedene Funktionen 
wahrgenommen; so war er noch 
bis März 2007 als Revisor tätig. 
Als überzeugter Sozialdemokrat 
hat er sich in zahlreichen Ehren-
ämtern verantwortungsvoll für die 

54 langjährige Mitglieder stehen 
im Mittelpunkt des Herbstfestes, 
das die SPD am 13. Oktober in 
der Aula Welheim ausrichtet. . 
Zwei der treuen Genossinnen und 
Genossen sind sage und schreibe 
60 Jahre dabei. Es sind Franz 
Beckmann vom Ortsverein Stadt-
mitte und Rudolf Gatzke vom 
Ortsverein Stadtwald.
50 Jahre sind in der SPD: Hel-
mut Püttmann (Stadtmitte), Theo 
Knorr (Altstadt), Dr. Hans-Dieter 
Krampe (Eigen), Manfred Hübner 
(Fuhlenbrock-Wald) und Helga 
Friedrich (Boy). 40 Jahre Mit-
glied sind: Rudolf Kabuth, Man-
fred Kischkel. Karlfried Wasel 
(alle Stadtmitte), Konrad Dehnert 
(Altstadt), Herbert Bonk, Franzis-
ka Wielgos (beide Eigen), Erich 
Heimlich, Adolf Tyll (beide Fuh-
lenbrock-Wald), Winfried Bürling, 
Luise Pellmann, Luise Schürken, 
Willi Schwedes (alle Vonderort), 
Katharina Macha (Stadtwald), 
Hubert Cuber, Günter Fichna, 
Rudolf Fichna (alle Boverheide), 
Erich Gromm (Welheim), Margrit 
Hamplewski, Martha Olverdis-

SPD dankt
Jubilarfeier für die Treuen in der Aula Welheim

sen, Anni Walter (alle Boy), Josef 
Ricken (Kirchhellen-Mitte) und 
Willi Kaminski (Grafenwald).
Für 25jährige Mitgliedschaft 
werden geehrt: Erwin Adamczyk, 
Ludger Guske, Heinz Joormann, 
Ingelore Porwol, Alfred Rosner, 
Gerd Tiller, Georg Zupanc (alle 
Stadtmitte), Reinhold Bannen-
berg, Hans-Georg Diedrich, Re-
nate Fettke, Hans-Josef Kothe 
(alle Altstadt), Werner Kaspers 
(Eigen), Annemarie Rundt (Von-
derort), Julius Schulte im Walde 
(Fuhlenbrock-Heide), Marion 
Herbort, Marijan Zupanc (bei-
de Boverheide), Udo Eisberg, 
Wolfgang Gottschlich, Yasar Yar-
dim (alle Batenbrock), Marlies 
Koczwara (Ebel), Detlef Schmidt 
(Welheim), Ulrich Klein, Monika 
Ligocki (beide Boy) sowie Heinz-
Jürgen Gauf und Abdel-Karim 
Mousalli (beide Kirchhellen-
Mitte).

Das Fest beginnt um 18 Uhr. 
Nach dem Bufett unterhalten 
das ABC-Showteam und die Hit-
Mix-Company das Publikum.

Ziele unserer Partei eingesetzt. 
Sein Handeln war geprägt von 
seiner gewerkschaftlichen Tätig-
keit und seinem hohen sozialen 
Verantwortungsbewusstsein. Von 
März 1961 bis September 1964 
war Helmuth Gericke Mitglied der 
SPD-Fraktion im Rat der Stadt. 
Sein besonderes Anliegen galt Zeit 
seines Lebens dem kulturellen 
Bereich, in dem er sich über viele 
Jahre - zuletzt von 1989 bis 1999 
als sachkundiger Bürger – enga-
giert hat. Er war ein Sozialdemo-
krat alter Schule, seine hilfsbereite 
und menschliche Art wird uns in 
Erinnerung bleiben.

Gespräche führen und genießen - das ist das Motto der SPD-Ortsvereine, wenn sie sich einmal im Jahr in der Innenstadt präsentieren. Auch 
am letzten Samstag gab es rund um den Altmarkt  kulinarisch Köstliches und politisch Informatives. Moderator Frank Beicht interviewte dazu 
die Spitzen der Partei und  Mandatsträger. Wichtig für alle war jedoch das gegenseitige Treffen und der Kontakt mit Bürgerinnen und Bürger 
- selbst wenn mal kontrovers diskutiert wurde. Ein vernünftiges Gespräch ist eben die beste Nahrung für den Kopf. 

Ein Freund ging
SPD trauert um Helmuth Gericke 

Doc Stratmann verarztete sie wieder alle. Beim Geburtstagsempfang 
für Alt-Oberbürgermeister Ernst Löchelt (hier mit seiner Frau Marga) 
kam der Comedian nicht nur als Freund, sondern auch als Programm-
gestalter.  Die Lacher unter den mehr als 200 Gästen hatte er schnell 
auf seiner Seite. Ernst Löchelt wurde 70 und es war wie immer eine 
große Feier. Nicht zuletzt auch deshalb, weil von den Geschenken vor 
allem  eine profi tierte: Seine Stiftung für die Kinder und Jugendlichen .  


