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Die Sorge um die Menschen 
nach einer Schließung des Berg-
werks Prosper-Haniel bestimmte 
die traditionelle Barbarafeier des 
Bergbaus im Saalbau. Aber es 
gab auch deutliche Hinweise auf 
eine mögliche Zukunft.

Der Ehrengast Dr. Erwin Josef 
Ender, Titularerzbischof und 
Apostolischer Nuntius, ehemals 
Botschafter des Vatikans in 
Deutschland, erinnerte die Politik 
daran, dass Sachentscheidungen 
immer Menschen betreffen. Es 
gebe noch eine ganze Menge Fra-

In Sorge um die Menschen
Apostolischer Nuntius sprach bei Barbarafeier des Bergbaus – Auch Hoffnung für die Zeit nach 2012

gen, wie denn die Menschen, die 
den Bergbau verlassen müssten, 
neue Arbeit finden könnten. 

Erzbischof Ender würdigte die 
 große historische Leistung des 
deutschen Steinkohlebergbaus 
und bezeichnete den hochmo-
dernen Industriezweig als eine 
wichtige Säule der Bottroper 
Wirtschaft. Mit Verweis auf seine 
jüngste Grubenfahrt zeigte sich 
der Apostolische Nuntius beein-
druckt vom hohen technischen 
Standard und dem hohen Sicher-
heitsstand des Bergbaus.

Auch die Vertreter der beiden 
Kirchen in Bottrop, Stadtdechant 
Johannes  Knoblauch und Sozial-
pfarrer i. R. Dr. Hans-Udo Schnei-
der, richteten nachdenkliche Wor-
te zum Barbaratag an die Gäste.

Unter denen befand sich dieses 
Mal die Creme des deutschen 
Steinkohlebergbaus. Bergwerks-
direktor Dr. Heinz-Werner Voß 
und Betriebsratsvorsitzender 
Ludwig Ladzinski begrüßten un-
ter anderem den Vorsitzenden 
der neuen RAG-Stiftung Wil-
helm Bonse-Geuking, den DSK-

Vorstandsvorsitzenden 
Bernd Tönjes sowie DSK-
Vorstandsmitglied Jürgen 
Eickhoff. Selbstverständ-
lich vertraten OB Peter 
Noetzel und Alt-Oberbür-
germeister Ernst Löchelt 
die Stadt. 
Auch der Bundestagsabge-
ordnete Dieter Grasedieck, 
die Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper und  
Repräsentanten der politi-
schen Parteien aus dem Rat 
der Stadt bekundeten ihre 
Solidarität.

Im Verlaufe seiner Festanspra-
che hob Erzbischof Ender 

die Bedeutung der Revisi-
onsklausel 2012 für den 
Bergbau hervor. Betriebs-
ratschef Ludwig Ladzinski 
verdeutlichte, um was es 
in den nächsten Jahren auf 
Prosper-Haniel geht. 
Ladzinski: „Nicht das Ende 
des Bergbaus ist beschlos-
sen, sondern das Ende des 
subventionierten Bergbaus.“

(Lesen Sie mehr dazu auf Seite 2!) 

Wir in Bottrop wollen Bilanz 
ziehen. Ein Jahr geht bald vor-
bei. Die Konjunktur hat deut-
lich angezogen, die Arbeits-

losigkeit sinkt, 
dem Land und 
der Stadt geht 
es besser als 
vor einem 
Jahr. Der Auf-
schwung ist 
aber längst 

nicht bei allen angekommen!
Wir müssen aufpassen, nicht 
amerikanische Verhältnisse zu 
bekommen, wo Reiche immer 
reicher und Arme immer ärmer 
werden.
Auch deshalb brauchen wir 
gute Arbeit und eine Entloh-
nung, von der man leben kann, 
ohne auf Sozialleistungen an-
gewiesen zu sein. Dies gilt 
auch für unsere Renten!
Und wir brauchen gute Bil-
dung, damit unsere Kinder und 
Enkelkinder qualifizierte Ar-
beitsplätze finden.
Wir in Bottrop ziehen auch 
intern Bilanz. Viele Anrufe, 
Schreiben, Mails – aber vor 
allem persönliche Ansprachen 
haben wir erhalten. Manche 
Kritik wurde geäußert – aber 
ungleich mehr Zuspruch gege-
ben! 
Die Hauptkritik – „Wir in Bo-
ttrop war nicht im Briefkasten.“
Im Laufe des Jahres waren hier 
jedoch deutliche Verbesserun-
gen zu verzeichnen.
„Wir in Bottrop“ war nicht da – 
eigentlich ein schönes Zeichen, 
wenn wir vermisst werden.
„Wir in Bottrop“ wird auch im 
nächsten Jahr alle drei Monate 
im Briefkasten sein.
„Wir in Bottrop“ wollen Sie in-
formieren, unterhalten und un-
sere Sicht der Dinge darstellen. 
Bleiben Sie uns auch im neuen 
Jahr gewogen!

In diesem Sinne wünschen wir 
Ihnen ein schöne Adventszeit, 
ein friedliches Weihnachtsfest 
und ein gutes Neues Jahr.

H.-Georg Grimm
Vorsitzender

Titularerzbischof Dr. Erwin Josef Ender hielt die Festrede bei der Barbarafeier im Saalbau. OB Peter Noetzel, Werksleiter Dr. Heinz-Werner Voß (r.) und Betriebsratschef Ludwig 
Ladzinski hörten nachdenklich zu. 



die Eltern trifft. Und zwar häufig 
auch die Eltern, die einer geregel-
ten Vollzeit-Arbeit nachgehen. Die 

wird allerdings 
so schlecht be-
zahlt, dass zu-
sätzliche Hilfen 
nötig sind. Diese 
Situation ist zu-
tiefst entwürdi-
gend, bedeutet 

sie doch, dass der Arbeitsleistung 
des Menschen nicht so viel Wert 
beigemessen wird, dass er die 
elementaren Grundbedürfnisse 
befriedigen kann. Das darf es in 
Deutschland nicht geben! Deshalb 
treten Wir in Bottrop gemeinsam 
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In den frühen Zeiten des Kapi-
talismus gab es das Problem 
auch schon: trotz aller Anstren-
gungen und trotz guten Willens 
war es vielen Menschen nicht 
möglich, von dem Lohn für ihre 
Arbeit sich und ihre Familien 
zu ernähren, zu kleiden, ihnen 
ein Dach über dem Kopf zu bie-
ten. Nicht umsonst wurde der 
Begriff  „Hungerlohn“ geprägt.
In jüngster Zeit wird dieses 
Problem verstärkt im Zusam-
menhang mit der Kinderarmut 
öffentlich diskutiert. Dabei ist 
allerdings anzumerken, dass 
die Armut nicht auf die Kinder 
beschränkt ist, sondern auch 

Schönste
Jahreszeit –

für alle?
Zum bevorstehenden Weih-
nachtsfest hat sich Diakonie-
pfarrer i. R. Hermann Schnei-
der diese Gedanken gemacht: 
„Frohes Fest!
Die wohl schönste Zeit des Jah-
res ist wieder da. Ich  denke an 

Weihnachts-
märkte, den 
Duft von sü-
ßem Gebäck 
und Glühwein. 
Die Buden der 
Märkte und 
die Auslagen 

in den Schaufenstern wecken 
Wünsche, regen die Fantasie 
an, sich Gedanken zu machen, 
was man verschenken könnte.
Vielleicht wecken sie aber 
auch nur Bedauern, weil das 
Einkommen nicht da ist, auch 
nur den bescheidensten Traum 
zu verwirklichen. Denn trotz 
fleißiger Arbeit reicht bei vie-
len Menschen der Lohn nicht 
aus, um auch nur davon leben 
zu können, geschweige denn 
an Geschenke zu denken. An-
dererseits gibt es Menschen, 
denen unvorstellbare Summen 
hinterher geworfen werden, 
selbst wenn sie für Milliarden-
verluste verantwortlich sind, 
Bestechungsskandale hervor-
gerufen und vielen Menschen 
ihre Arbeitsplätze genommen 
haben. Und prangert man das 
an, so sprechen manche Politi-
ker noch von Neiddebatten.
Wenn die Politik sich Ziele setzt 
für das neue Jahr, dann sollten 
Mindestlöhne dazu gehören, 
die den Menschen wenigstens 
ein halbwegs auskömmliches 
Leben ermöglichen. Und bei 
anderen sollten die Verdiens-
te nach oben begrenzt wer-
den. Denn „verdient“ sind so 
immense Summen, die kein 
Mensch mehr verprassen kann, 
ganz bestimmt in keinem Fall. 
Unsere Welt wird sicher nicht 
gerecht werden, solange Men-
schen das Sagen haben. Aber 
ein bisschen gerechter möchte 
ich sie mir schon wünschen.

Ich wünsche Ihnen ein be-
sinnliches Fest und ein gutes 
Jahr 2008!“

Werksleitung und Betriebsrat 
von Prosper-Haniel lassen kei-
nen Zweifel daran, dass sich 
das Bergwerk für eine Zukunft 
rüstet, die möglichst über 2018 
hinaus andauern soll. Seit 2000 
wurden 150 Mio Euro inves-
tiert, weitere Mio werden in den 
nächsten Monaten und Jahren 
in die Anlage fließen.

Die Liste der beabsichtigten 
Schließungen von Bergwerken 
liegt in Bottrop offiziell noch nicht 
vor. Und Spekulationen über Ter-

mine und Daten 
in Bezug auf 
Prosper-Haniel 
nennen Werks-
leitung und 
Betriebsrat un-
seriös. „Aber es 
ist schon so“, 

sagte Betriebsrat Michael Gerdes 
(Foto), „dass wir schon heute 
über die mögliche Revision im 
Jahre 2012 hinweg planen.“
Bis 2018 reicht zunächst einmal 
die Option eines subventionier-
ten Bergbaus. „Aber wir denken 
weiter“, sagt Gerdes. „Wir wollen 
das Bergwerk und den Standort 
Bottrop darüber hinaus sichern.“
Mit der Werksleitung hat sich die 
Arbeitnehmervertretung, die von 
Ludwig Ladzinski angeführt wird, 
auf ein 21-Punkte-Programm ge-

Aus Haniel wird
DSK-Materialzentrale

Michael Gerdes: Das Gelände wird auch künftig vom Bergbau genutzt

mit den Gewerkschaften für eine 
Mindestbezahlung für Arbeit ein, 
die ein menschenwürdiges Leben 
ohne staatliche Unterstützung 
möglich macht. 
Dabei darf nicht nur auf die Tarif-
parteien verwiesen werden, denn 
die Tarifbindung bröckelt in vielen 
Branchen ab, wie etwa in letzter 
Zeit im Bereich der Postdienst-
leistungen bekannt wurde. Die 
Folge ist, dass Dumpinglöhne bei 
uns Einzug halten, die kein aus-
reichendes Auskommen gewähr-
leisten.
Das hat nicht nur mit den Lücken 
im Entsendegesetz zu tun, weil 
hier nicht alle Branchen erfasst 

werden können. Vielmehr hat 
es auch damit zu tun, dass in 
manchen Segmenten des Ar-
beitsmarktes der Ruf nach bil-
ligen Angeboten eine abwärts 
führende Lohnspirale in Gang 
gesetzt hat. An dieser Stelle 
muss der Staat eingreifen und 
diesem Abwärtstrend Einhalt 
gebieten. Er muss dafür sor-
gen, dass es dort Mindestlöhne 
gibt, wo die Tarifparteien allein 
nicht schaffen, solche zu ver-
einbaren.
Es bleibt zu hoffen, dass der 
Koalitionspartner in Berlin hier 
noch einlenkt.
Dieter Giebelstein

einigt. Das dient zunächst mal 
der Kosteneinsparung. Dazu ge-
hört der Neubau des Direktions-
gebäudes auf Prosper X am Alten 
Postweg. Michael Gerdes: „Das 
spart eine Menge Geld für das 
dauernde Hin- und Herfahren, 
das heute zwischen Grafenwald 
und Kirchhellen notwendig ist.“ 
Außerdem spart es Zeit – und die 
ist nicht nur im Bergbau Geld. 
Der Neubau der Kaue und der 
Parkplätze am Alten Postweg 
passt sich nahtlos ein in dieses 
Raster.
Vor allem aber stärkt die Neu-
Nutzung von Haniel den Standort 
Bottrop. Auf den Übertage-An-
lagen an der Fernewaldstraße 
wird in naher Zukunft die DSK-
Direktion Materialwirtschaftliche 
Logistik Einzug halten. Michael 
Gerdes: „Hier wird die gesamte 
Ausrüstung für die Bergwerke der 
DSK gelagert. Von schweren Ab-
baumaschinen bis zu Transport-
bändern.“ Die Zentralisierung 
der Materialhaltung hat ebenfalls 
Kostensenkung zum Ziel. Ger-
des: „Hier können wir flexibel 
reagieren: Was wird auf dem ei-
nen Werk ausgebaut, was wird 
davon auf einer anderen Anlage 
benötigt?“ Sozusagen eine Mate-
rialbörse für den Bergbau.
In diesem Zusammenhang weist 
Michael Gerdes, der ja auch für 

die SPD im Rat der Stadt sitzt, 
alle Spekulationen über eine 
öffentliche Folgenutzung des 
Haniel-Geländes zurück: „Das 
Gelände steht nicht zur Disposi-
tion – der Bergbau benötigt es 
selbst.“
Was die Förderung 
angeht, packt 

Prosper-Haniel jetzt wieder die 
Koks-Kohle an. Schon kurios zu 
wissen, dass die boomende Koke-
rei Prosper bislang nur einen ganz 
kleinen Teil der Prosper-Kohle 
einsetzt, die gleich nebenan ge-
fördert werden könnte. Das soll 
jetzt wieder anders werden. Die 
Kraftwerks-Kohle bleibt natürlich 
das Hauptstandbein des Bott-
roper Bergwerks. Das Stichwort 
Koks-Kohle zeigt allerdings auch, 
wie schnell sich die Lage auf dem 
Weltmarkt ändern kann. Wer hät-
te vor ein paar Jahren gedacht, 
dass der Kokerei Prosper eine sol-
che Zukunft beschert ist? Michael 

Gerdes überträgt dieses Beispiel 
auf die Kohle allgemein: „Ich bin 

davon überzeugt, dass die 
Nachfrage in der Zukunft 
das Angebot deutlich 
übersteigen wird.“

Das könnte aus 
Prosper-Haniel 

ein wirtschaftliches Bergwerk 
 machen. Das auf Gelder vom 
Bund und vom Land nicht mehr 
angewiesen ist. Von Schließung 
wäre dann keine Rede mehr.

Der Betriebsrat hat jetzt eine 
Broschüre heraus gegeben, die 
die aktuelle Situation und die 
Investitionen in die Zukunft 
umfassend darstellt. Sie wird 
unter der Belegschaft verteilt. 
Gleichzeitig erscheint vier Mal 
pro Jahr ein Info-Blatt mit den 
aktuellsten Nachrichten. Ludwig 
Ladzinski: „Die Kumpel müssen 
wissen, was los ist.“ 

An Prosper X wird kräftig investiert: Die neue Direktion, die Kaue, 
die Parkplätze und die Brücke über den Alten Postweg gehören zum 
65 Millionen-Programm.

Die Bottroperin in Düsseldorf 
ist ab sofort auf einer eigenen 
 Homepage zu erreichen: 
www.corneliaruhkemper.de

Das Gelände von Haniel steht auch nach dem Umzug der Bergwerks-Direktion nach Kirchhellen nicht zur Verfügung. Hier zieht die Material-
zentrale der DSK ein.

SPD bestürzt
über Rückzug
des Bistums

Kindergärten

Mit großer Bestürzung hat die 
Ratsfraktion der SPD die Ent-
scheidung des Bistums Essen 
zur Kenntnis genommen, bis 
zum Sommer 2010 in Bottrop 
sieben Kindergärten zu schlie-
ßen. Sie hatte deshalb einen 
Antrag an Oberbürgermeister 
Peter Noetzel gerichtet, gleich 
in der letzten Ratssitzung 2007 
über das brisante Thema zu dis-
kutieren.
Die stellvertretende Vorsitzende 
der SPD-Ratsfraktion, Renate 
Palberg: „Die SPD geht davon 
aus, dass der Wegfall von ca. 
400 Kindergartenplätzen er-
hebliche Auswirkungen nicht 
nur für die Kinder und Eltern, 
sondern auch für die Stadt 
mit sich bringt. Die SPD  hat 
sich immer für eine wohnort-
nahe Versorgung und für einen 
Rechtsanspruch auf einen Kin-
dergartenplatz für Kinder ab 
drei Jahren ausgesprochen und 
dafür gekämpft. Wir befürch-
ten, dass die Entscheidung des 
Bistums diese Voraussetzungen 
nicht mehr erfüllt. Von daher 
bitten wir den OB um eine 
vorläufige Einschätzung der 
Auswirkungen des kirchlichen 
Beschlusses auf die Stadt; so-
wohl was den Rechtsanspruch 
als auch die finanziellen Aus-
wirkungen angeht.“ Die SPD 
fordert ausdrücklich sicher 
zu stellen, dass jedes Kind in 
Bottrop auf Dauer einen Kin-
dergartenplatz erhält.

Auf Kosten
der Eltern 

MdL kritisiert KiBiz

„Mit dem endgültig beschlos-
senen Kinderbildungsgesetz 
schiebt die schwarz-gelbe 
Koalition in Düsseldorf zusätz-
liche Kosten auf die Stadt und 

die Eltern. 
Cornelia Ruh-
kemper, unse-
re Vertreterin 
im Landtag, 
macht gegen-
über WIR kein 
Hehl aus ihrer 

Befürchtung: „Die Kindergar-
tenbeiträge für die Eltern wer-
den massiv steigen.“ 
Früher hat das Land den Kom-
munen die finanziellen Ausfälle 
für fehlende Elternbeiträge er-
stattet. Doch diesen so genann-
ten Elternbeitragsdefizitaus-
gleich hat die schwarz-gelbe 
Landesregierung abgeschafft. 
Den Änderungsantrag von SPD 
und Grünen zum KiBiz, mit 
dem wieder landesweit ein-
heitliche Beiträge eingeführt 
und zusätzliche Landesgelder 
bereit gestellt werden sollten, 
haben leider auch die CDU 
und FDP-Landtagsabgeordne-
ten in namentlicher Abstim-
mung abgelehnt, berichtete die 
SPD-Politikerin. Die SPD-Land-
tagsabgeordnete: „Die Regelun-
gen werden dazu führen, dass 
unsere Kinder nicht überall im 
Land die gleichen Lebens- und 
Bildungschancen haben.“

Oft reicht Geld trotz Arbeit nicht



Tribünenplatz frei
Baustelle für Tiefgarage am Berliner Platz kommt voran - Info-Box steht

Es geht zügig voran am Berliner 
Platz. Sogar schneller als erwar-
tet sind die senkrechten Bohrge-
räte aus dem Bild der Baustelle 
verschwunden. Das bedeutet, 
dass die äußere Umrandung der 
Tiefgarage fertig ist.

Seit Ende November kann man 
auch von oben in die Baustelle 
hineinsehen, man muss nicht 
mühsam durch die Zaunbespan-
nung lünkern.
„Kaufland hat uns hier einen 
schönen Aussichtspunkt hinge-
stellt, der das Baugeschehen 

überschaubarer macht“, ist sich 
Bernd Tischler, der städtische 
Baudezernent, sicher.
In den nächsten Wochen werden 
die Baufirmen damit beschäftigt 
sein, die Baugrube so weit aus-
zuheben, dass die Betonpfähle 
nach hinten Im Erdreich veran-
kert werden können. Auch dazu 
werden Geräte gebraucht, die die 
Löcher für die Anker bohren. Das 
Ganze geschieht in zwei überei-
nander angeordneten „Lagen“. 
Erst wenn diese Verankerung ein-
gebracht ist, kann die Baugrube 
komplett ausgehoben und mit 
der Herstellung der Tiefgarage 
begonnen werden.
„Im Hintergrund laufen derweil 
die Vorbereitungen für die städ-
tischen Arbeiten zur Gestaltung 
des neuen Berliner Platzes. Wir 
haben den Ehrgeiz, den Platz 
noch vor der Eröffnung von Kauf-
land fertig zu haben“, sagt Tisch-
ler. „Daneben haben wir noch 
vor, die Kreuzung Friedrich-Ebert-

Straße/Paßstraße 
umzu-

bauen. Und dann soll die Neu-
gestaltung des ZOB in Angriff 
genommen werden. Ich bin zu-
versichtlich, dass das alles so 
klappen wird.“ 
An der Art des neuen ZOB-Daches 
scheiden sich allerdings die Geis-
ter. Die beiden Architekten aus 
Dortmund (Heiderich Hummert) 
und Stuttgart (EPA Planungsgrup-
pe) haben völlig unterschiedliche 
Entwürfe vorgestellt. Bei der öf-
fentlichen Planungswerkstatt am 
7. November wurde deutlich, dass 
bei beiden Entwürfen das Materi-
al, der Witterungsschutz und die 
Kosten gleich sind, aber die städ-
tebaulichen Akzente sich deutlich 
unterscheiden. Das war auch in 
den Kommentaren ablesbar: wäh-
rend die anwesenden Architekten 
eindeutig zu Gunsten des EPA-
Entwurfes votierten, kam aus den 
Reihen der Bürgerschaft die ge-
genteilige Ansicht zum Ausdruck. 
Nun muss die Politik entscheiden, 
oder kommt doch noch eine dritte 
Variante ins Spiel? Wir in Bottrop 
wünschen der Politik eine kluge 
Entscheidung bei der Auswahl des 

Daches und dem Tech-
nischen Beigeordneten 
ein glückliches Händ-
chen bei der Umset-
zung seines ehrgeizi-
gen Programms.

Gefragt hatten „Wir“ in der 
letzten Ausgabe nach dem Na-
men des Lieblingstieres von Iris 
Schulze, dem jüngsten Neu-
Mitglied der SPD. „Wirbel“ war 
die richtige Antwort. Per Los 
wurden folgende Gewinner ei-
nes Karstadt-Einkaufsgutschei-
nes über 20 Euro ermittelt:
Elisabeth Stegemann, Kirch-
hellener Straße 276; Jessica 
Kropla (honeysmile 89), Heiko 
Tappendorf, Ostring 52;  J. 
Strunk, Robert-Brenner-Straße 
12; Dirk Gödden, Lessingstraße 

„Wirbel“ war es
Auch dieses Mal winken zehn Einkaufs-Gutscheine

10; Christiane Jäkel, Agnes-Mie-
gel-Straße 12; Erika Zuchowski, 
Bergstraße 34; Christa Schlü-
mer-Burchert, Schneiderstraße 
54; Robin Delfs, Wittstammstra-
ße 23; und Monika Raffel, Esse-
ner Straße 121. 
Wir bitten die Gewinner, die Prei-
se zu den üblichen Bürozeiten im 
Ernst-Wilczok-Haus abzuholen.
Dieses Mal möchten „Wir“  gerne 
wissen: Wie heißt der Bottroper 
Kulturpreisträger 2007? Auf 
Seite 9 dieser Ausgabe finden 
Sie ihn.

Die Rathausschänke komplettiert das bauliche Ensemble am Wilczok-Platz. Kann die Gemeinnützige sie für 
die Bevölkerung retten?

Lichter gingen aus
„Wir“: Bewahrt das Denkmal vor falscher Nutzung 

Rathaus und Rathausplatz sind 
festlich beleuchtet. Die Rathaus-
schänke bleibt dunkel. Seit einem 
halben Jahr steht das Gebäude mit 
der traditionellen Schänke leer. 
Vor genau einem Jahr, in der ers-
ten Ausgabe von „Wir in Bo ttrop“, 
berichteten wir hier schon un-
ter der Schlagzeile: „Rettet die 
Rat hausschänke“. Nun sind die 
Lichter der Rathausschänke tat-
sächlich aus. Das unter Denk-
malschutz stehende Gebäude 
soll veräußert werden. Ein Käufer 
fand sich bisher nicht.
In der traditionellen Rathaus-
schänke selbst ist Stadtgeschichte 
geschrieben worden. Als es um 
die Selbstständigkeit Bottrops 
ging, wurden die politischen Far-
ben „Rot“ und „Schwarz“ hier in 

Persona Ernst Wilczok und Hein-
rich Vienken zum Wohle der Stadt 
überwunden. Bottroper Bürger 
erwarten zu Recht, dass diese 
traditionelle Gaststätte erhalten 
bleibt. Dass nicht ein Investor 
hier ein Fast-Food-Lokal eröffnet 
oder dass die Gaststätte zur Kanz-
lei wird oder eine Ladenkette ein 
Geschäft eröffnet. Wenn „Privat 
vor Staat“ nicht funktioniert, weil 
keine „schnelle Mark“ zu machen 
ist, wird schnell nach der „Stadt“ 
gerufen, deren finanzielle Situati-
on eine Investition wie diese kaum 
zulässt.
Vielleicht wäre aber ein Kauf 
des Gebäudes durch die Gemein-
nützige Baugesellschaft denkbar. 
Sie muss sicherlich nach kauf-
männischen Grundsätzen han-

deln – städtebauliche Aspekte 
sind gerade hier im Herzen der 
Stadt jedoch auch von beson-
derer Bedeutung. Das Gebäude 
passt hervorragend in das En-
semble rund um den Rathaus-
platz. Der Stadt fehlen Büroräu-
me, in diesem Gebäude stehen sie 
zur Verfügung und das im unmit-
telbaren Umfeld des Rathauses 
und der Bauverwaltung. Bei einer 
Verpachtung der Gaststätte durch 
die Baugesellschaft könnte auch 
die Politik Einfluss nehmen auf 
die immer wieder geforderte Be-
lebung des Rathausplatzes durch 
gepflegte Außengastronomie.
Aus der derzeitig misslichen Si-
tuation ergeben sich also auch 
Chancen – hoffentlich werden sie 
genutzt!

Info-Box
Die doppelstöckige, sechs 
mal sechs Meter große, 
knallrote Info-Box steht am 
rechten Rande des ZOB, 
wenn man in Richztung ehe-
maliges Hallenbad schaut. 
Interessierte können von die-
ser Position aus Blicke auf 
die gesamte Baustelle wer-
fen. Und sie erhalten eine 
besondere Übersicht, weil zu 
der erhöhten ZOB-Position 
noch die Möglichkeit kommt, 
über eine Treppe die Aus-
sichtsterrasse der Info-Box 
in der ersten Etage zu errei-
chen. Zudem ist der Boxen-
raum in der ersten Etage an 
der zur Baustelle weisenden 
Seite voll verglast, so dass 
man die Arbeiten am Berli-
ner Platz gerade auch in der 
Winterzeit von einem trocke-
nen Plätzchen aus verfolgen 
kann.

Ihre Antwort schicken Sie bitte 
entweder per Postkarte an den 
Unterbezirk der SPD:
Ernst-Wilczok-Haus, 
Oster felder Straße 23, 
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 auch 
dieses Mal zehn Einkaufsgut-
scheine im Wert von 20 Euro 
für das Kaufhaus Karstadt in 
Bottrop.

Schwer gearbeitet wird an der Baustelle Berliner Platz. Die Info-Box erlaubt einen Überblick..



Seit dem 1. September hat Poli-
zeidirektor Jürgen Brandt (Foto 1) 
die Leitung der Polizeiinspektion 
West im Bereich des Präsidiums 
Recklinghausen übernommen.
Diese ist zuständig für die Städte 
Bottrop, Gladbeck, Marl, Dorsten 
und Haltern am See. Der 54-jäh-
rige Grevenbroicher ist seit 1970 

bei der Polizei. 
Zuletzt war er 
Dozent an der 
Fachhochschule 
für öffentliche 
Verwaltung in 
Münster. Der 
Vater von fünf 

Kindern ist mit einer Niederlän-
derin verheiratet, und wohnt seit 
vielen Jahren in Winterswijk. Er 
hat seinen Dienstsitz in Bottrop. 
Er steuert von hier den Einsatz 
der Polizeiwachen in den fünf 
Städten mit dem Streifendienst 
und dem Bezirks- und Schwer-
punktdienst.
Für Bottrop und Gladbeck ist der 
Erste Polizeihauptkommissar Pe-
ter Eißing (Foto 2) Leiter der Poli-
zeiwache mit Sitz in Bottrop. Er ist 
verantwortlich für die Einsatz be-
wäl tigung und den Streifendienst. 

Der Familien-
vater (3 Kinder) 
ist 49 Jahre alt, 
wurde in Her-
ten geboren und 
lebt dort heute 
noch mit seiner 
Familie. Peter 

Eißing trat 1975 seinen Dienst 
bei der Polizei an, zunächst in 

Die von der CDU/FDP-Landes-
regierung geplante Änderung 
des Sparkassengesetzes wurde 
bei einer Sitzung des Vorstan-
des der Bottroper SPD mit dem 
Sparkassenchef Thomas Schmidt 
und dem Vorsitzenden des 
 Spar kassenpersonalrates Andre-
as Pyrchalla diskutiert. An der 
Sitzung nahm auch die finanz-
politische Sprecherin der SPD-
Landtagsfraktion Gisela Walsken 
aus Duisburg teil.

Nach der mit hoher Sachkenntnis 
geführten Diskussion des kompli-
zierten Themas waren sich alle 
Teilnehmer darüber einig, dass die 
öffentlich-rechtlichen Sparkassen 
als unverzichtbare Säule der deut-
schen Bankenlandschaft erhalten 
bleiben müssen. Die Schaffung 
 einer landesgesetz lichen Rege-
lung, wonach die Sparkassen in 
Aktiengesellschaften umgewan-
delt werden können, wurde ein-
hellig abgelehnt. 
Auch wenn sich öffentlich-rechtli-
che Sparkassen dem Wettbewerb 
stellen müssen, sichern sie die 
flächendeckende Versorgung der 
Bevölkerung mit Bankdienstleis-
tungen. Als Folge der totalen Aus-
richtung auf Gewinnmaximierung 
würden tausende Arbeitsplätze 
abgebaut, um die Renditen der 
Aktionäre und die Gehälter der 

Manager in die Höhe zu treiben. 
In England haben seit der Priva-
tisierung der Sparkassen rund 
fünf Millionen Menschen kein 
Bankkonto mehr. Ähnliche Folgen 
könnten dann auch hier nicht aus-
geschlossen werden.
Die SPD ist sicher auch nicht 
von allen Vorhaben der Sparkas-
se angetan.  Parteivorsitzender 
Hans-Georg Grimm: „Wir werden 
uns mit unseren Vertretern in den 
verschiedenen Gremien sachlich 
und fachlich kompetent in die Dis-
kussionen und Entscheidungspro-
zesse einbringen.“ Die SPD sieht 
die Reformabsichten der Landes-
regierung bei den Sparkassen als 
weiteren Teil der Strategie „Privat 
vor Staat“! Gisela Walsken: „Ziel 

dieser Landesregierung ist es, 
die politische und wirtschaftliche 
Handlungsfähigkeit der Kommu-
nen nachhaltig zu schwächen. 
Nach der erfolgten Änderung der 
Gemeindeordnung mit den dras-
tischen Einschränkungen bei der 
wirtschaftlichen Betätigung der 
Kommunen will die schwarz-gelbe 
Koalition nun den Sparkassen an 
den Kragen.“ Selbst viele Kommu-
nalpolitiker der CDU sind mit die-
sen Veränderungen zu Lasten der 
Städte, Gemeinden, Kreise und 
Sparkassen nicht einverstanden. 
Vielleicht kommt es ja in der kom-
munalen Familie zu einer „Großen 
Koalition der Vernunft“, um letz-
ten Endes den Bürger vor weite-
rem Schaden zu bewahren.

Sparkasse retten
SPD: Umwandlung zu Aktiengesellschaft schadet den Bürgern

Sparkassen-Vorstandssprecher Thomas Schmidt empfi ng die fi nanz-
politische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion Gisela Walsken, die 
Bottroper Abgeordnete Cornelia Ruhkemper und Parteichef H.Georg 
Grimm zu einer ausgiebigen Erörterung der aktuellen Situation.

Inspektion West
sitzt in Bottrop

Polizei hat sich neu organisiert

Bochum, dann in Herten. Ins-
gesamt zehn Jahre war er in 
Führungsfunktionen in Bottrop 
tätig. Zuletzt war er Leiter der 
Polizei wache in Datteln.
Peter Eißing freut sich darauf 
„zurück zu den Wurzeln“ nach 
Bottrop zu kommen: „Ich bin 
seit Geburt mit dem Ruhrge-
biet verbunden, und liebe die  
offene direkte Art der Bewoh-
ner. Ich sehe meine Aufgabe 
darin, Ansprechpartner für Si-
cherheits- und Einsatzfragen 
zu sein.“
Polizeihauptkommissar Ulrich 
Bockstegers (Foto 3) wurde 
zum gleichen Termin Leiter des 
Bezirks- und Schwerpunkt-

dienstes. Er 
ist u.a. ver-
antwortlich für 
die Koordinati-
on der Präsenz 
an Brenn-
punkten und 
Angsträumen, 

der Entwicklung und Pflege der 
Ordnungspartnerschaften sowie 
der Kontaktaufnahme zu Bürge-
rinnen und Bürgern, Institutio-
nen und  Vereinen.
Ulrich Bockstegers ist 52 Jah-
re alt, verheiratet und wohnt 
mit seiner Familie in Bottrop. 
Er ist seit 1973 bei der Poli-
zei. Nach der Ausbildung kam 
er zunächst nach Essen. Da-
nach nahm er unterschiedliche 
Funktionen in Bottrop wahr, 
zuletzt als Leiter des Bezirks-
dienstes.

Rettungsdienst
Dr. Peter Hügler folgt Dr. Christian Dimski

Dr. Peter Hügler ist neuer ärztlicher Leiter für den Rettungs-
dienst. Er löst damit Dr. Christian Dimski ab, der 28 Jahre in 
dieser Funktion für die Stadt tätig war. Dimski beendet damit 
seine Tätigkeit im ärztlichen Rettungsdienst, an dessen Aufbau 
er maßgeblich beteiligt war. Im Jahre 1979 wurde in Bottrop 
unter Dimskis Führung erstmalig ein Notarzt in das Rettungs-
wesen eingebunden. Zunächst nur als Versuch wurde ab 1980 
der Notarzt in den organisierten Rettungsdienstes als fester Be-
standteil integriert. Das Ergebnis war, dass dadurch die Effizienz 
des Rettungsdienstes entscheidend verbessert wurde. Im Durch-
schnitt finden heute rund 3.200 Rettungseinsätze jährlich statt, 
die von einem Notarzt begleitet werden. Dr. Hügler ist Chefarzt 
am Knappschaftskrankenhaus. Dort ist er seit 1998. Zuvor war 
er unter anderem Ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes in Bo-
chum. Seit 1998 ist er ebenfalls als Lehrkraft am Institut der 
Feuerwehr in Münster tätig.

Im Rahmen des Stadtumbaus West zieht die Sparkasse mit ihrem Immobiliencenter an die Hochstraße. 
Möglich wurde das durch die Investition der Familie Stadtmann (Alte Apotheke), die auf dem Gelände der 
ehemaligen Bäckerei Wolters einen Geschäfts- und Büroneubau errichtet. Unlängst konnte an der Hoch-
straße mit Architekt Pal Deveny (l.) Richtfest gefeiert werden.

Automaten
für Heide und

Vonderort
Die beiden SPD-Ratsfrauen 
Renate Palberg (Foto 1) und 
Jutta Pfingsten (Foto 2) äußern 
sich zufrieden darüber, dass 
die Sparkasse eine Grund-
versorgung in den Ortsteilen 
Fuhlenbrock-
Heide und 
Vonderort ga-
rantieren will. 
Sie begrüßen, 
dass der Ver-
wal tungsrat 
der Sparkas-
se beschlossen hat, an bei-
den Standorten Automaten zu 
installieren. Dies sei auf Initi-
ative der SPD-Vertreter im Ver-
waltungsrat maßgeblich ange-
stoßen worden, sagen Palberg 
und Pfingsten.  Die Aufstellung 
 eines Geldautomaten und  eines 
Kontoausdruckers könne die 
Folgen der Zweigstellen-Schlie-
ßung abmildern.
Renate Palberg und Jutta 
Pfingsten merken dazu an, dass 
noch nicht jeder Haushalt  über 
einen Internet-
zugang ver-
fügt. Ein wei-
terer Aspekt 
zur Beibe-
haltung min-
destens eines 
Geldautoma-
ten und eines Kontoausdru-
ckers ist nach Auffassung der 
beiden Ratsfrauen die indivi-
duelle Mobilität, insbesondere 
der älteren Bürger und Bürge-
rinnen. Deren Bewegungsraum 
ist vielfach nur noch der eigene 
Ortsteil. 

Weiter mit  
Marion Weiner
Der SPD-Ortsverein Boy wähl-
ten einen neuen Vorstand. 
Marion Weiner wurde als Vor-
sitzende mit großer Mehrheit 
wieder gewählt. Als stellver-
tretende Vorsitzende wurden 
Franz Ochmann und Berthold 
Birkner im Amt bestätigt. Kas-
sierer ist weiterhin Hans-Jürgen 
Ortmann, seine Vertretung ist 
Annegret Richter. Schriftführer 
wurde Pascal Kaminski, Vertre-
tung macht Fabian Wehrbein. 
Bildungsbeauftragter ist Klaus 
Kaminski. Beisitzende sind 
Gisela Bewersdorf, Marlies Bin-
gel, Kurt Bingel, Renate Hornig, 
Wolfgang Jerusal, Klaus Mai, 
Jutta Nowroth, Peter Nowroth 
und Edith Seibert. Seniorenbe-
auftragter ist Berthold Birkner, 
Revisoren sind Dieter Wigger-
mann und Daniel Wiggermann. 



Das ganz große Ziel, die Er-
weiterung der Kokerei Prosper, 
wurde auf Eis gelegt. Aber was 
die Deutsche Steinkohle bei der 
Ausbau-Absage im Jahre 2005 
ankündigte, hält sie auch: die 
Bottroper Kokerei wurde und 
wird modernisiert und ökolo-
gisch optimiert. Mit einer In-
vestition von 65 Millionen Euro, 
auf drei Jahre verteilt.

Jetzt hat auf dem Gelände an 
der Prosperstraße der Bau einer 
neuen Dampfkesselanlage be-
gonnen. Allein 15 Millionen Euro 
fließen dafür. Gleichzeitig konnte 
man das Richtfest für das neue 
Saugerhaus begehen und erst im 
Mai war der Grundstein für den 
neuen Kühlturm gelegt worden 
(WIR berichteten).

Das gesamte Modernisierungs-
paket begrüßte OB Peter Noetzel 
mit den Worten: „Die Kokerei 
Prosper setzt damit ein klares 
Zeichen für ihre Zukunfts- und 
Wettbewerbsfähigkeit.“ In der 
Tat scheint die Lage der zweit-
größten deutschen Kokerei stabil 
wie selten zuvor. Die Nachfrage 
nach Koks auf dem Weltmarkt 
ist in den letzten Jahren explosi-
onsartig gestiegen, es gibt keine 
Anzeichen dafür, dass ein Rück-
gang zu erwarten sein müsste. 
Im Gegenteil. Der Absatz der 
zwei Millionen Tonnen Koks, die 
in Bottrop pro Jahr gedrückt wer-

Wenn ein kommunales Unter-
nehmen wie BEST AöR in Sa-
chen Umweltschutz mit gutem 
Beispiel vorangeht, interessiert 
dies die Politik: die Europaabge-
ordnete Jutta Haug (SPD) und 
die Bottroper Landtagsabgeord-
nete Cornelia Ruhkemper infor-
mierten sich zunächst über die 
Umladestation am Donnerberg 
und besichtigten die hauseigene 
Photovoltaikanlage der BEST, 
deren Energie in das Netz der 
ELE eingespeist wird.
Nach der Besichtigung vor Ort 
fand ein informatives Gespräch 
zwischen den beiden sozial-
demokratischen Abgeordneten 
und dem technisch-kaufmän-
nischen Vorstand, Uwe Un-
terseher-Herold, statt. Dabei 
wurden aktuelle Themen der 
EU-Umweltpolitik und vor allem 
die Kreislaufwirtschaft ange-
sprochen. „Zur Neufassung der 
Abfallrahmenrichtlinie hat der 
Europäische Rat seinen gemein-
samen Standpunkt noch nicht 
übermittelt. Überaus wichtig 
ist die Einführung von Energie-
effizienzkriterien“, betonte Jutta 
Haug. „Die modernen Müllver-
brennungsanlagen in NRW 
entsprechen den EU-Umwelt-
standards und sind in der Lage, 
Abfall in Abwärme oder in Strom 
zu wandeln. Hier ist es möglich, 
nicht nur Abfall zu verbrennen, 
sondern Energie zu gewinnen 
und somit den Abfall effektiv zu 
verwerten.“

Entsorgung
nicht gefährden

Jutta Haug und Cornelia Ruhkemper bei BEST

„Vielfach werden Abfälle zu 
Nicht-Abfällen deklariert. Wir 
wissen teilweise nicht, wo Ab-
fälle, die wirklich produziert 
werden, dann letztendlich lan-
den“, erklärte Uwe Unterseher-
Herold. Er forderte: „Da müssen 
die Kontrollen und Maßnahmen 
effektiver werden. Europa gibt 
den Rahmen durch die Gesetz-
gebung vor.“

Mit der Novellierung des Lan-
deswassergesetzes ist auch eine 
Änderung des Landesabfallge-
setzes verwoben. „Welche Kon-
sequenzen dieser Gesetzentwurf 
der NRW-Landesregierung für 
kommunale und private Abfall-
unternehmen hat, ist nicht ab-
zusehen“, warnt Cornelia Ruh-
kemper. 

Die geplante Streichung des 
Paragraphen 4a, Abs.1 Landes-
abfallgesetz, würde bedeuten, 
dass es keine zwingend getrenn-
te Sammlung mehr geben wird. 
Möglicherweise können auch die 
Nachsorge und Beratung alter 
Belastungen bei den Unterneh-
men nicht mehr in die Abfall-
gebühren eingerechnet werden 
und wären dann keine Punkte 
der Daseinsvorsorge mehr. 
Cornelia Ruhkemper: „Bei öf-
fentlichen Betrieben würde diese 
Tatsache eine Verschlechterung 
des Service für Bürgerinnen und 
Bürger bedeuten und das kön-
nen wir nicht befürworten.“

Bevor man gemeinsam über aktuelle Fragen der Abfallentsorgung 
diskutierte, führte Geschäftsführer Uwe Unterseher-Herold die Abge-
ordneten Cornelia Ruhkemper (links) und Jutta Haug über das Gelände 
am Donnerberg, wo die BEST in den letzten Wochen ihre Solaranlage 
in Betrieb genommen hat.

65 Mio. für saubere Kokerei
DSK modernisiert die Bottroper Anlage – Boom macht profi tabel

den, ist gesichert – 350 Dollar pro 
Tonne Koks werden derzeit auf 
dem Weltmarkt gezahlt. Das ist 
ein Pfund. An der Prosperstraße 
wünscht sich das kein Mensch: 
Aber selbst wenn Prosper-Haniel 
eines Tages dicht machen müss-
te – die Kokerei könnte weiter 
bestehen. Die Signale der DSK 
in dieser Richtung sind mit den 
millionenschweren Investitionen 
eindeutig.
Was technisch auf dem Gelände 
der Prosper-Kokerei geschieht, 
umriss bei der Grundstein legung 

für die Kesselanlage DSK-Vor-
stand Jürgen Eickhoff. Die neue 
Dampfkesselanlage wird die 
Emissionen gegenüber der  alten 
um ein Drittel senken. Zwei 
Hightech-Brenner machen dies 
möglich. Mit dem Dampf wer-
den Produkte destilliert, die an 
die chemische Industrie gehen. 
Ab Mitte nächsten Jahres wird 
die neue Anlage stündlich 20 
Tonnen Dampf erzeugen.
Völlig ohne Emissionen arbeiten 
die beiden neuen Gassauger, die 
die fünf alten ersetzen werden. 

140.000 Kubikmeter Koksofen-
gas werden stündlich dem Pro-
zess entnommen. Das Gas wird 
in eigenen Behältern gesammelt 
und in das System der Kokerei 
zurück geleitet.

Gemeinsam griffen Stadtspitze und DSK-Spitze zum Spaten, um die weitere Modernisierung der Kokerei Prosper in Angriff zu nehmen.

Für OB Peter Noetzel war die Grundsteinlegung für das neue Kessel-
haus auf der Kokerei ein erfreulicher Anlass. Er machte das in seiner 
Ansprache vor den Gästen deutlich.

Markus Masuth wird 
neuer Chef der Kokerei Pros-
per. Er kommt zum 1. Januar 
2008 vom Bergwerk Wal-
sum, wo er bislang Werks-
leiter war. In Bottrop wird 
er sich zunächst einarbeiten 
und später Kokerei-Leiter 
Dr. Joachim Struck ablösen. 
Masuth ist 45 Jahre alt, 
stammt aus Essen und ist 
seit 1988 im Bergbau be-
schäftigt. Dr. Joachim Strunk 
wird nach Masuths Einarbei-
tung im Laufe des Jahres in  
den Ruhestand gehen. 



Im Behindertenbeirat stellte Dezernent Dr. Klemens Kreul den neuen 
Ratgeber vor, der maßgeblich unter Mitwirkung von Bruno Wosnitza 
zustande gekommen ist. 

Nicht meckern – handeln
Bruno Wosnitza gibt nicht nur Menschen mit Behinderung ein Beispiel

„Nicht meckern, sondern han-
deln.“ Das ist die Devise von 
 Bruno Wosnitza, seit 2002 
 Vorsitzender des Rolli-Treff in 
Bottrop.

2004 wurde er zum Vorsitzenden 
des Dachverbandes Behinderten-
arbeit in Bottrop gewählt. Hier 
angeschlossen sind ca. 23 Mit-
gliedsverbande mit rund 12.000 
Mitgliedern.
Bruno Wosnitza ist seit 1985 
schwerbehindert. Erst 2001 gab 
ihm ein Arzt eine endgültige Dia-
gnose. Heute sagt er, dass er mit 
der Schmerztherapie gut leben 
kann. Gegen auftretende Depres-
sionen hilft sein Engagement für 
die Menschen mit Behinderungen 
in Bottrop.

Bruno Wosnitza ist Mitglied im 
Behindertenbeirat, sachkundiger 
Bürger im Ausschuss für Stadt-
planung und Umwelt, Mitglied 
der Pflegekonferenz und in der 
Arbeitsgruppe behindertengerech-
tes Bauen. Hier sieht er einen 
seiner Arbeitsschwerpunkte. Im 
Laufe der letzten Jahre ist eine 
konstruktive Zusammenarbeit mit 
den Ämtern der Stadt entstanden. 
Seine Maxime: Nicht immer kann 

gleich alles erreicht werden, man 
muss auch Kompromisse schlie-
ßen können. Stolz ist er auch auf 
den guten Kontakt zur Vestischen 
Verkehrsgesellschaft. Regelmäßi-
ge Gespräche sorgen dafür, dass 
die Belange der Menschen mit Be-
hinderungen im öffentlichen Nah-
verkehr berücksichtigt werden.
Eigeninitiave ergriff er, um Rollifah-
ren den Zugang zu den Geschäften 
in der Innenstadt zu ermöglichen. 
In vielen Schaufenstern hängt ein 
Aushang: Rampe vorhanden.

Bruno Wosnitza sagt, dass heute 
mehr Verständnis und Hilfsbereit-
schaft bei den Geschäftsleuten 
vorhanden sei. Wünsche gibt es 
aber noch immer, z. B. in jedem 
Supermarkt eine breitere Kasse, 
und von der Politik hätte er gerne 
eine behindertengerechte Toilette 
am Pferdemarkt. Er bietet sich als 
Ansprechpartner für Geschäftsleu-
te an, erinnert daran, dass Men-
schen mit Behinderungen Kunden 
seien, deren Mobilitätsbereich 
nun mal die Stadt Bottrop ist. Ein 
Kleingartenverein nutzte bereits 
seinen Rat beim Umbau des Ver-
einsheims.
Weiterhin wünscht er sich mehr 
barrierefreie Wohnungen, die auch 

bezahlbar sind. Noch akzeptieren 
nicht alle Vermieter den Einbau 
von Hilfsmitteln, die das tägli-
che Leben erleichtern. Die Stadt 
Bottrop gab in diesen Tagen einen 
Ratgeber für Senioren und Men-
schen mit Behinderungen heraus. 
Auch hier war er mit Rat und Tat 
dabei. Der Rolli-Treff ist für viele 
Rollstuhlfahrer auch Familiener-
satz geworden. Viele Lebens-
partner haben Schwierig keiten, 

die Behinderung des Partners 
zu akzeptieren. Bruno Wosnitza 
möchte auch in Zukunft für alle 
Ansprechpartner sein, in erster 
Linie natürlich für die Menschen 
mit Behinderungen. Ausdrück-
lich ermuntert er die Menschen 
mit Behinderungen, in den Ver-
bänden mitzuarbeiten. Er sagt: 
„Die Menschen sind freundlicher 
geworden, denn wie es in den 
Wald hineinschallt, so...“

Bruno Wosnitza gibt allen ein Beispiel, ihr Schicksal anzunehmen und aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft mitzuwirken.

Neues Jobportal
bringt neue Chance
Junge Leute stellen Berufswünsche im Internet vor

Jugendperspektive 2007 heißt 
das Ausbildungs- und Jobpor-
tal für junge Menschen, das 
ganz neue Wege geht. Die 
Arge – Arbeitsgemeinschaft für 
Arbeit in Bottrop – hat es ins 
Leben gerufen. 
In dem neuartigen Jobportal 
werden junge Frauen und Män-
ner vorgestellt, die einen Aus-
bildungsplatz suchen. Eines 
ist allen Jugendlichen, die sich 
dort in einem kurzen Video-
Spot präsentieren, gemeinsam: 
Der Wille, durch Arbeit die ei-
gene Zukunft zu gestalten.
Arbeitgeber, die jungen Men-
schen eine Chance geben wol-
len, können sich in dem Portal 
die Bewerber ansehen und 
anhören. Das ist neu und kann 
die Personalauswahl wesent-
lich erleichtern. Schließlich ist 
es der persönliche Eindruck, 
der oftmals entscheidet und 
häufig die Voraussetzung für 

weiterführende Gespräche mit 
den Bewerbern ist. Bei der 
Kontaktaufnahme zu den ju-
gendlichen Bewerbern berät 
die Arge. Sie informiert auch 
über Fördermöglich keiten. In 
jedem Profil findet sich die Te-
lefonnummer für einen persön-
lichen Ansprechpartner bei der 
Arge, der weitere Informatio-
nen über den Bewerber geben 
kann und darf.
Aber auch für junge Menschen, 
die nach einer Ausbildung su-
chen, bietet das Portal eine zu-
sätzliche Chance, selbst aktiv 
zu werden. Wer unter 25 Jahre 
alt ist und an der Vermittlungs-
aktion teilnehmen möchte, 
sollte mal bei der Arge nach-
hören.
Ansprechpartner: 
Volker Marzak, Telefon: 
02041-1096812, E-Mail: 
Volker.Marzak@arge-sgb2.de 
www.jugendperspektive-bottrop.de

Das neue Jobportal, das von der Arbeitsgemeinschaft „Arbeit für 
Bottrop“ angeboten wird, eröffnet jungen Menschen neue Aussich-
ten bei der Berufssuche. Und den Arbeitgebern obendrein auch.

Reisen mit Freunden
2008 geht`s in die Partnerstädte

Der Freundeskreis zur Förderung 
der Städtepartnerschaften bie-
tet im kommenden Jahr folgen-
de Fahrten an: 1. bis 6. April 
Blackpool mit London, 18. bis 
24. Mai Veszprem mit Budapest 
und Puszta-Fahrt. Für die Tou-
ren nach Brüssel oder Straßburg 
und den Besuch des Landtags in 
Düsseldorf stehen die Termine 
noch nicht fest. Im Juni erwartet 
der Freundeskreis Fußballmann-
schaften aus den Partnerstädten 

zum 100jährigen Bestehen von 
Vorwärts 08. Vom 28. August bis 
1. September weilen  Besucher 
aus der Partnerstadt Berlin-Mit-
te in Bottrop und in der Planung 
sind noch diese Veranstaltungen: 
Haldenerlebnis Bottrop, Merse-
burg mit Leipzig, Gleiwitz mit 
Krakau und Breslau sowie Tour-
coing mit Lille und Brüssel.
Kontakt: Brigitte Gansauer,
Tel. 02041-703741;
Lutz Küstner 02041-703571



„Wir stehen zueinander“
MdB Dieter Grasedieck stützt das Ehrenamt aus Überzeugung

Der Bundestagsabgeordnete 
Dieter Grasedieck ist von der 
Bedeutung des Ehrenamtes für 
Staat und Stadt überzeugt. Bei 
der Förderung des Ehrenamtes 
geht er deshalb mit gutem Bei-
spiel voran. Im Rahmen seiner 
Tätigkeit im Wahlkreis Bottrop, 
Gladbeck und Dorsten setzt 
sich der Diplom-Ingenieur und 
gelernte Maschinenschlosser 
vielfältig als Parlamentarier, 
aber auch privat dafür ein.
„Nur Sonntagsreden zum Eh-
renamt zu halten, war mir im-
mer zu wenig. Ich glaube wir 
Menschen in der Emscher-Lip-
pe-Region sind anders aufge-
wachsen. Die gegenseitige Hil-
fe ist fester Bestandteil unseres 
Lebens. Das kommt sicher 
auch durch die prägende Wir-
kung der Bergbaugeschichte“, 
erklärt der ehemalige Oberstu-
diendirektor.

Im Berliner Parlament setzt sich 
Grasedieck seit Beginn seiner 
Abgeordnetentätigkeit 1994 für 
die Förderung des Ehrenamtes 
ein. „Einige Dinge konnten dabei 
ganz konkret bewegt werden, wie 

etwa der Versicherungsschutz für 
ehrenamtlich tätige Bürgerinnen 
und Bürger“, nennt er einen greif-
baren Erfolg. Auch das habe dem 
Ehrenamt zu größerem gesell-
schaftlichen Ansehen verholfen. 
Die Unterstützung von Vereinen, 

Selbsthilfegruppen und Initiati-
ven ist für Grasedieck ein fester 
Bestandteil seiner Wahlkreis-
arbeit. Aber auch privat setzt er 
sich als Schirmherr der Glad-
becker Tafel e.V., als Vorsitzen-
der des Fördervereins des Tech-
nischen Hilfswerkes (THW) in 
Gladbeck und Dorsten oder 
mit seinem Verein „Schafft 
zusätz liche Ausbildungsplätze 
in Bottrop, Gladbeck und Dor-
sten“ für soziale Belange ein. 
Das Patenschaftsmodell, bei 
dem erfahrene Berufspraktiker 
jungen Menschen den Weg in 
qualifizierte Ausbildung mit 
Berufseinstieg durch persön-
liche Betreuung erleichtern 
helfen, ist sein ureigenes Be-
tätigungsfeld.
„Mein Dank gilt den zahlreichen 
Helfern und Sponsoren, die mir 
diese Arbeit ermöglichen“, sagt 
Dieter Grasedieck.

Gegen dieses Alleinsein im Alter 
arbeiten Sie in Ihrem Senioren-
treff  Flöttestraße, liebe Dagmar 
Schipp. Herzlichen Dank. Grund-
werte und ihre eigenen christli-
chen Lebenserfahrungen wollen 
Sie, liebe Beate Luckey und Sie, 
lieber Udo Bärenfänger, den Kin-
dern und den Jugendlichen wei-
tergeben. Wichtige Lebenswerte 
wollen sie auch durch Ihre Arbeit 

im Vorstand für den BDKJ und Sie 
als Kirchmeister den Menschen 
vermitteln. Danke.
Heinz Lehrmann, Marlies Fische-
dick und Hans Fischedick waren 
schon in ihrer Jugend von ihrer 
Sportart begeistert. Sie haben so-
wohl die Kameradschaft, das Mit-
einander und die Hilfen als auch 
die sportliche Herausforderung 
erlebt. Diese Begeisterung für ih-
ren Sport haben Sie der Jugend 
jahrzehntelang weitergegeben. 
Herzlichen Dank für Ihre Lebens-
werke.
Liebe Damen und Herren, das 
Zeichen Ihres Lebens ist nicht 
der Ellenbogen, sondern die aus-
gestreckte Hand. Mitmensch-
lichkeit, Freundlichkeit ist nicht 
käuflich, aber doch unbezahlbar. 
Sie bereichern unser Bottrop. Sie 
haben sich um unser Bottrop ver-
dient gemacht.“

14 Bürgerinnen und Bürger waren von ihren Organisationen zur Ehrung am Tag des Ehrenamtes vorgeschla-
gen worden. 

OB Peter Noetzel und MdB Dieter Grasedieck nahmen die Auszeich-
nungen vor – wie hier auf unserem Foto die Ehrung der Eheleute 
Marlies und Hans Fischedick.

„Ohne Ihre Arbeit wäre unser 
Bottrop ärmer. Ohne Ihr Engage-
ment wäre unser Leben in unse-
rer Gesellschaft kaum möglich.“

Mit dieser Feststellung begann 
der Bundestagsabgeordnete Die-
ter Grasedieck seine ganz per-
sönliche Rede zur Ehrung von 14 
ehrenamtlich tätigen Bottroperin-
nen und Bottropern im Ratssaal. 
Gemeinsam mit OB Peter Noetzel 
und Vertretern der Ratsfraktionen 
bedankte sich Grasedieck bei ih-
nen mit einer Urkunde. 
Der Abgeordnete fuhr fort: „Sie 
zeigen bei Ihrer Arbeit: Freund-
lichkeit kostet nichts und ist 
trotzdem unbezahlbar. Jeder ist 
wichtig – jeder in seinem Arbeits-
bereich. Sie alle sind Vorbilder 
für unsere Jugend.“
Einige Beispiele mit Vorbildcha-
rakter sprach er an: „Wir sind Ih-
nen dankbar, liebe Petra Beßler, 
liebe Petra Klein und lieber Erich 
Skoda, dass sie den Obdachlosen 
und den Armen in unserer Stadt 
seit vielen Jahren eine warme 
Mahlzeit zubereiten und servie-
ren. Danke für Ihr Engagement in 
der Suppenküche Kolüsch.
Auch Sie, liebe Ursula Heinzer-
ling, wollen den Bedürftigen und 
Armen in unserer Stadt Hilfe und 
Unterstützung durch Ihre Klei-
derkammer der Evangelischen 
Kirche geben. Herzlichen Dank.
Vor zwölf Jahren besuchte ich 
zum ersten Mal die „Selbsthilfe-
gruppe nach Krebs“. Die Vorsit-
zende dieser Gruppe sagte zu mir: 
„Ich merke, ich werde hier ge-

braucht. Ich 
besuche die 

Kranken, 

die gerade von ihrer Krebskrank-
heit erfahren haben. Ich höre zu, 
berichte dann von meiner Krank-
heit und sage, dass mein Leben 
weitergeht. Ich darf die Kranken 

nicht enttäuschen.“ 
Ich war begeistert 
von dieser Frau.
Hoffnung und Le-
bensmut wollen 
auch Sie, liebe 
Ruth Guske, 
weiter geben – 
den Kranken im 
Krankenhaus so-
wie den Kindern 
und  Jugendlichen 
der Naturfreunde 
in Bottrop. Herzlichen Dank für 
Ihre Lebensarbeit! Lebensmut 
und Neuanfang wollen Sie, liebe 
Karin Welder, den Drogenabhän-
gigen in der Kontaktstelle Borsig-
weg vermitteln. Danke für Ihren 
Einsatz!
Der Schulleiter der Schule für 
mehrfachbehinderte Schüler sag-
te mir vor einem Jahr: „In Zeiten 
der Behinderung und der Not 

werden die Freunde rar. Dann ist 
es wichtig für unsere Kinder und 
unsere Eltern, dass fremde Men-
schen einspringen und mithelfen. 

Zusatzaktivitäten in meiner 
Schule und in der Rhein-

babenwerkstatt sind nur 
so möglich.“ Genau die-
se Aktivitäten überneh-

men Sie, liebe Josefa 
Mölders. Seit Jahr-
zehnten arbeiten 
Sie, liebe Frauke 
Olbrisch mit be-
hinderten Kindern 
und Jugendlichen. 
Danke für Ihr Enga-

gement. Nach dem 
Tod meines Vaters 

sagte mir meine Muter: „Das 
Schlimmste im Alter ist das Al-
leinsein. Deshalb ist es für mich 
wichtig, dass ich die AWO-Be-
gegnungsstätte besuchen kann.“ 

Sie sind Vorbilder
Stadt ehrt Bürgerinnen und Bürger im Ehrenamt



Über der Schattigen Buche an 
der Rheinbabenstraße im Eigen 
wurde vor einigen Tagen der 
Richtkranz aufgezogen. Der 
Rohbau für das neue AWO-Se-
niorenzentrum, das zweite im 
Eigen, ist fertig.

Alt-Oberbürgermeister Ernst 
Löchelt, selbst ein geborener 
Eigener, wünschte  bei der 
Richtfeier gemeinsam mit den 
Bauherren, Architekten und 
Mitarbeitern, dass ältere Bott-
roper an der Schattigen Buche 
ein anheimelndes Zuhause fin-
den werden.
Wolfgang Altenbernd, AWO-Ge-
schäftsführer Westliches West-
falen, geht davon aus, dass die 
Anlage bereits im kommenden 
Sommer bezogen werden kann. 

Mit dem 1. Juli rechnet er. Er 
lobte den rasanten Baufort-
schritt. Erst vor einem halben 
Jahr war auf dem Gelände der 
ehemaligen Traditionskneipe 
„Schattige Buche“ der Grund-
stein gelegt worden.
Es entstehen dort – wie „Wir“ 
berichteten – 72 Plätze für 
Pflegebedürftige. 56 Einzel- 
und acht Doppelzimmer sind 
gebaut worden. Entsprechend 
der Belegquote in AWO-Alten-
heimen werden 20 Prozent 
der neuen Bewohner der Pfle-
gestufe drei und je 40 Prozent 
den Pflegestufen eins und zwei 
angehören. Eine Ergänzung 
der Anlage mit altengerechten 
Wohnungen ist vorgesehen.
Das neue Seniorenzentrum 
wird in den Betrieb des beste-

Das neue AWO-Seniorenzentrum an der Schattigen Buche konnte jetzt Richtfest feiern.

Ein gediegenes
Zuhause im Eigen

Richtkranz über neuem Seniorenzentrum

henden AWO-Altenheims an 
der Bügelstraße eingegliedert. 
Bei Verwaltung und der Versor-
gung mit Essen zum Beispiel 
setzt man auf Synergieeffekte. 
Rund 50 Pflegekräfte werden 
an der Rheinbabenstraße be-
nötigt. Die AWO, die im Bezirk 
Westliches Westfalen 60 Seni-
orenheime unterhält, betreibt 
außer der Bügelstraße, wo 246 
Plätze zur Verfügung stehen, 
auch eine Alteneinrichtung in 
Fuhlenbrock. Die hat dort 62 
Plätze.
In das Projekt im Eigen haben 
die Bauherren Friedrich Stein-
mann und Hans-Jürgen Rist-
haus aus Kirchhellen rund fünf 
Millionen Euro investiert. Ein 
dankenswertes Engagement für 
den ganzen Stadtteil Eigen.

Reform,
die keinem

nutzt
MdL stützt VdK

Die Bottroper Landtagsabge-
ordnete Cornelia Ruhkemper 
teilt den Protest des Sozialver-
bandes VdK Nordrhein-West-
falen gegen die Auflösung der 
Versorgungsämter. Nach einem 
Treffen mit dem VdK-Landes-
vorsitzenden Ulrich Schmidt 
(Foto) erklärte sie: „Ohne 
die Landesämter wird es für 
Schwerbehinderte, Kriegsver-
sehrte und viele andere Grup-
pen ab dem kommenden Jahr 
keine einheitliche Beratung 
und Unterstützung mehr ge-
ben. Damit schadet der Plan 
der Regierung Rüttgers unter 
anderem auch vielen Menschen 
in Bottrop. 
Außerdem kostet es die Städte 
und Kreise deutlich mehr, als 
es im Etat des Landes spart.“ 
Das Fazit der Abgeordneten: 
„Eine solche Reform der Ver-
waltungsstruktur ist bar jeder 
Vernunft!“ 
Ruhkemper erinnert an ein in-
ternes Gutachten, nach dem 
die Übertragung der Aufgaben 
der Versorgungsämter an die 
Kreise und kreisfreien Städte 
mehr als 430 Millionen Euro 
verschlingt. 
Zudem erhöhten sich durch die 
Reform die Verwaltungskosten 
der Städte und Kreise, da nach 
ihren Schätzungen das Land pro 
neu einzurichtende Kommunal-
stelle 10.000 Euro zu wenig 
vergüte. „Die Landesregierung 

will auf Kosten der Kommunen 
sparen – doch am Ende spart 
sie nicht mal selbst“, kommen-
tierte Ruhkemper weiter. 
Zu den größten Verlierern aber 
gehörten die Bürger, die künf-
tig auf fachkundige soziale Hil-
fe angewiesen seien. Da das 
qualifizierte Personal der Lan-
desämter von den Kommunen 
weitgehend nicht übernommen 
werde, seien Qualität und Ein-
heitlichkeit der Betreuung ge-
fährdet, so die SPD-Politikerin. 
„Für die kommunalen Verwal-
tungen werden die neuen Auf-

gaben eine Belastung, die 
nicht selten vor den Sozialge-
richten enden wird“, fürchtet 
Ruhkemper.
Ruhkemper schloss sich da-
her im Gespräch mit den 
VdK-Funktionären der mas-
siven Kritik des Sozialver-
bandes Nordrhein-Westfalen 
an. Landesvorsitzender Ul-
rich Schmidt hatte die Plä-
ne der CDU/FDP-Regierung 
als „Schlag ins Gesicht der 
2,6 Millionen Menschen mit 
Behinderungen in NRW“ be-
zeichnet.

– mal kostenlos

Für Senioren und Behinderte
Die Stadt hat jetzt einen um-
fassenden Ratgeber für Seni-
oren und Behinderte heraus-
gegeben. In der 240 Seiten 
starken Broschüre gibt es viel 
Nützliches rund um die The-
men „Altern“ und „Leben mit 
Behinderungen“.
Der Ratgeber befasst sich un-
ter anderem mit Bereichen wie 
Wohnen, Pflege, Gesundheit 
und Freizeit. Er gibt zudem 
einen Überblick über gesetz-
liche Leistungen und hält 
wichtige Adressen mit An-
sprechpartnern bei der Stadt, 
Wohlfahrtsverbänden, Kirchen 
und Interessengruppen parat. 
Die Broschüre besteht dabei 
aus zwei Teilen und arbeitet mit 
Querverweisen. Während der 
eine Teil sich auf die Zielgrup-
pe Senioren bezieht, spricht 
der andere vor allem Menschen 
mit Behinderungen an.
Die Gestaltung ist seniorenge-
recht und an die Bedürfnisse 
von Sehbehinderten ange-
passt. Beispielsweise gibt es 
ein Farbleitsystem zur einfa-
chen Orientierung und eine gut 
lesbare Schriftgröße. Bei der 
Produktion wurde zudem dar-

Der Ratgeber finanziert sich 
ausschließlich aus Anzei-
gen und ist kostenlos. Er ist 
ab sofort im Sozialamt, in 
den Bürgerbüros Stadtmitte 
und Kirchhellen und bei der 
 Tourist-Info an der Osterfelder 
Straße 13 erhältlich. 
Auch bei Wohlfahrtsverbänden, 
Kirchen, Parteien, Ver einen 
und bei beteiligten Bo ttroper 
Geschäftsleuten werden die 

Broschüren ausge-
legt.

auf geachtet, dass die Broschüre 
trotz der großen Seitenzahl gut zu 
handhaben ist.
Die Idee zu einem Ratgeber für 
Menschen mit Behinderungen 
entstand im Zuge eines Work-
shops des Behindertenbeira-
tes. Hinzu kam das Angebot 
eines kommerziellen Anbieters, 
einen Seniorenratgeber speziell 
für Bottrop zu erstellen. Hieraus 
ent wickelte sich eine ganz neue 
Idee: nämlich eine Broschüre zu 
schaffen, die Informationen glei-
chermaßen für Senioren sowie 
für junge und alte Menschen mit 
Behinderungen enthält. Viele Ab-
stimmungsprozesse waren er-
forderlich, um dabei bei-
den Seiten gerecht 
zu werden.

Rudi Wenker, Vorsitzender des Seniorenbeirates, freut sich über 
den gelungenen Service: einen Ratgeber für Senioren in Bottrop.



Stimmungsvoll wie in jedem Jahr präsentierte sich auch dieses Mal der Rathausplatz aus Anlass des 
Weihnachtsmarktes in der Innenstadt. Wer bei allem Trubel einen Blick dafür hat, wie schön unsere 
Stadt an vielen Stellen sein kann, wenn sie buchstäblich ins rechte Licht gesetzt wird, kam voll auf 
seine Kosten. Allerdings meinte es dieses Mal der Wettergott nicht so gut mit den Beschickern des 
Weihnachtsmarktes, den Einzelhändlern, den vielen Freiwilligen und den Besuchern: Der Sonntag, 
der eigentlich zum Höhepunkt werden sollte, fi el wegen Dauerregens fast vollständig ins Wasser. 
„Wir“ sagen trotzdem Danke an alle, die sich engagiert haben.

Kinder
immer ärmer

Seit PISA ist bekannt, dass ge-
ringe Bildungschancen eng mit 
Kinderarmut verknüpft sind. 
Aus diesem Grunde lud der 
SPD-Arbeitskreis Bildung Karl 
Keining von der GEW ein, der 
den Masterplan Bildung Ruhr-
gebiet vorstellte. Anhand kon-
kreter Zahlen belegte Keining 
das Problem der Kinderarmut. 
Im Ruhrgebiet leben ca. 12 
Prozent der Kinder in Armut, 
in Bottrop sogar 20 Prozent. In 
Armut leben heißt für die GEW, 
unter Hartz IV-Bedingungen zu 
leben.
Hartz IV-Emp-
fänger seien 
oft arbeitslos, 
chancen los , 
mutlos. Diese 
negative Ein-
stellung färbe 
sich auf die 
Kinder und auf ihre schulischen 
Leistungen ab. Bei den Kindern 
wurden vor der Einschulung 
Sprachmängel, Sprachstörun-
gen sowie eine gestörte Motorik 
festgestellt.  Arme Kinder wach-
sen oft in bildungsfernen Eltern-
häusern auf. 
Damit Kinder mit besseren 
Chancen in die Schulen her-
einkommen, sollte bereits nach  
der Geburt eine Frühförderung 
beginnen. Die Förderung dieser 
Kinder sollte von der „Nabel-
schnur bis zur Berufsausbil-
dung“ erfolgen. Städte müssten 
Problem-Stadtteile finanziell 
besser fördern. Willi Stratmann 
(Foto) hob her-
vor, dass  zur 
Bekämpfung 
der Kinderar-
mut zusätz-
liche Mittel 
bereit gestellt 
worden seien, 
wie ein Mittagessenszuschuss 
und die Lernmittelfreiheit für 
Kinder von Hartz IV-Empfän-
gern. Aber das ist zu wenig. Um 
an die Ursachen zu kommen, sei 
eine Stabsstelle notwendig, die 
direkt beim Oberbürgermeister 
angesiedelt werden müsse. 

Monika de By (Foto), Spreche-
rin des Bildungs-Arbeitskrei-
ses, fasste zusammen: „Wenn 
wir die Bildungschancen vie-
ler Kinder verbessern wollen, 
dann müssen wir die Kinderar-
mut bekämpfen.“

Interessierte Bürgerinnen und 
Bürger sind zur Mitarbeit ein-
geladen. Melden kann man 
sich bei Monika de Byl unter 
Tel. 22 319 oder per e-Mail an 
monika-de-byl@gelsennet.de.

Kulturpreis für
Gereon Krebber
Feierliche Verleihung an Objektkünstler im Kulturzentrum

Der Objektkünstler Gereon Kreb-
ber hat in diesem Jahr den Kul-
turpreis der Stadt erhalten. OB 
Peter Noetzel würdigte bei der 
festlichen Verleihung im Kultur-
zentrum den Lebensweg und das 
Wirken des noch jungen inter-
national anerkannten Künstlers. 
Die Laudatio hielt Julia Höner, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
der European Kunsthalle in Köln.  
Gereon Krebber wurde 1973 in 
Bottrop geboren. Mit 19 Jahren 
verließ er seine Heimatstadt und 
studierte unter anderem 
in Tübingen, an der 
Kunstakademie von 
Düsseldorf und am 
Royal College of 
Art in London. 
Dort in der 
britischen Me-
tropole fand 
der Bottro-
per auch eine 
zweite Heimat.
Gereon Krebber 
erfuhr schon in 
jungen Jahren 
hohe Anerken-
nung. So erhielt er 
bereits 1999 den 
Förderpreis der Stadt 
Gladbeck, 2001 folg-

te der Serenella-Ciclitira-Award 
London, im Jahre darauf bekam 
der Objektkünstler den Pyramid 
Award der Deutschen Bank in 
London und den Förderpreis der 
Stadt Gelsenkirchen. 2003 wur-
de Gereon Krebber mit dem Jer-
wood Sculpture Prize in London 
bedacht und 2005 erhielt er in 
Berlin den Phoenix Kunstpreis.
Krebber lebt heute abwechselnd 
in London und in Köln. Seit 2003 

Gereon Krebber gibt einen Einblick in seine Arbeit im Kulturzentrum. 

übt er eine Lehrtätigkeit an der 
University von East London aus. 
Die Bande zu seinr Heimatstadt 
hat er nie gekappt: Er ist im-
mer noch Mitglied des Bottroper 
Künstlerbundes.  

Der Kulturpreis der Stadt wird 
alle zwei Jahre verliehen. Er be-
steht aus einem Geldpreis von 
2500 Euro und einer Verlei-
hungsurkunde.

Als Gemeinschaftsprojekt der 
Historischen Gesellschaft und 
der Stadt mit Unternehmen ist 
die DVD „Bottrop – die Zukunft 
hat Vergangenheit“ entstanden. 
Mit der „hybriden“ DVD (vereint 
Video-DVD und DVD-ROM auf 
einer Scheibe) wollen die Initia-
toren ein aktuelles Bild von Bott-
rop zeichnen und Gelegenheit zur 
Vertiefung in viele Facetten des 
städtischen Werdens und Lebens 
geben. „Hier ist wirklich ein se-
hens- und hörenswertes Produkt 
entstanden“, meinte Oberbürger-
meister Peter Noetzel bei der Prä-
sentation in der Sparkasse.
Der spannende Text- und Bilder-
bogen mit 17 Videos, hunderten 

von Fotos und 
über 600 Infor-
mat ionsse i ten 
reicht dabei von 
den geschichtli-
chen Anfängen 
Bottrops über 
die Entwicklung 

des Bergbaus und der sozialen 
Errungenschaften der Stadt bis 
hin zum Wirtschaftsgefüge und zu 
den touristischen und kulturellen 
Freizeitangeboten.
Neben dieser inhaltlichen Ein-
zigartigkeit des Projektes betonte 
der Vorsitzende der Historischen 

Einblick in
unser Leben

Neue Stadt-DVD erschienen 

Gesellschaft, Dr. Hanns Wil-
helm Große-Wilde, eine weitere 
Besonderheit: Das Projekt sei 
im Rahmen eines vorbildlichen 
„Public Private Partnership“ zwi-
schen Historischer Gesellschaft, 

der Stadt, der 
Marketinggesel-
lschaft und ei-
nigen Unterneh-
men entstanden. 
Dr. Günther Kor-
te als Leiter des 
Projektarbeits-

kreises ist fest davon überzeugt, 
„dass wir mit diesem inhaltlich 
spannenden und technisch mo-
dernsten Medium eine breite 
Masse unserer Bevölkerung an-
sprechen: Angefangen bei den 
Kindern in den Schulen bis zu 
Gästen, die eine Fülle an Infor-
mationen über unsere Stadt er-
halten können.
Die DVD ist für 15 Euro an folgen-
den Verkaufsstellen zu erhalten: 
alle Filialen der Sparkasse und 
der Volksbank, im Bürgerbüro 
(Rathaus), in der Tourist-Info an 
der Osterfelder Straße 13, in der 
Bezirksverwaltungsstelle Kirch-
hellen, in der Geschäftsstelle der 
Historischen Gesellschaft an der 
Kirchhellener Straße 10 und im 
„Flatman‘s“ am Altmarkt.

Schwarz-Rot-Gold
Bernhardine Lützenburg im Landtag 

Landtagsvizepräsident Edgar Moron eröffnete die Ausstellung mit 
MdL Cornelia Ruhkemper und Bernhardine Lützenburg.

Noch bis zum 18. Dezember 
sind im Foyer der SPD-Landtags-
fraktion im Düsseldorfer Landtag 
über 40 Werke der Ausstellung 
„Schwarz - Rot - Gold“ der Bott-
roper Künstlerin Bernhardine 
Lützenburg zu sehen. 
Der erste Vizepräsident des 
Landtags, Edgar Moron, sowie 
die SPD-Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper eröffneten 
die Ausstellung feierlich in Anwe-

senheit der Künstlerin und vielen 
interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern.
Bernhardine Lützenburg erläuter-
te ihre Anliegen, die hinter ihren 
Kunstwerken stecken. Inspiriert 
wurde Bernhard Lützenburg unter 
anderem durch die wochenlange 
Allgegenwart der Nationalflagge 
während der Fußball WM 2006. 
Das Ergebnis ist vielversprechend 
und sehenswert. 



Die umgebauten Kellerräume 
der Ludgerus-Grundschule in 
Fuhlenbrock können für Frei-
zeitangebote genutzt werden. 
Im ersten Stockwerk befinden 
sich Küche, Räume für den Mit-
tagstisch, Hausaufgabenhilfe 
usw. Ratsfrau Renate Palberg 
sprach für „Wir in Bottrop“ mit 
der Schulleiterin Marie-Luise 
Schrader.

R. Palberg: Sind Sie mit dem 
Umbau zufrieden?
Schrader: Wir sind sehr zufrie-
den, vor allem sind wir froh, in-
nerhalb des Schulgebäudes Platz 
für die Offene Ganztagsschule 
gefunden zu haben. Zunächst 
war ja eine Container-Lösung 
auf dem Schulhof angedacht 
worden. Durch die Verlegung der 

Küche vom zweiten Stockwerk  
konnten wir dort eine Kinder- 
und Jugendbücherei und eine 
Videothek einrichten.
R. Palberg: Nun ging das ja nicht 
alles von heute auf morgen. 2004 
haben Sie mit der OGS begonnen, 
wie lange dauerte das sogenann-
te „Provisorium“ und hatte  der 
Umbau Auswirkungen auf das 
Anmeldeverhalten der Eltern?
Schrader: Ungefähr ein Jahr 
dauerte die Umbauphase. Nicht 
nur der Umbau führte zu einer 
stärkeren Nachfrage bei den 
 Eltern, sondern auch die gute 
 pädagogische Arbeit der Mitar-
beiterinnen des Trägers AWO.
Waren anfangs gerade mal 25 
Kinder in der OGS, so sind es 
heute 50. Und die Nachfrage 
steigt mit jedem Jahr.

R. Palberg: Ein für viele Eltern 
wichtiges Anliegen ist die Haus-
aufgabenbetreung. Wie wird sie 
denn bei Ihnen durchgeführt und 
vor allem mit wem?
Schrader: Seit ungefähr einein-
halb Jahren ist es möglich, Stun-
denanteile von Lehrkräften auf 
die Nachmittagsbetreuung in die 
OGS zu verlegen. Das nutzen wir 
hier gezielt für die Hausaufgaben-
betreuung, in Zusammenarbeit 
mit den pädagogischen Kräften 
des Trägers. Besonders attraktiv 
sind aber auch die zusätzlichen 
Angebote für die Freizeitbetreu-
ung wie die Arbeitsgemeinschaf-
ten Englisch, Computer, Fußball, 
Tanzen, Entspannung, Selbst-
verteidigung. Wir bemühen uns 
auch verstärkt, Angebote gezielt 
für Jungen zu machen.

Bei Hausbesuchen während des 
Kommunalwahlkampfes 2004 
be klagten sich die Anwohner 
bei  Ratsfrau Renate Palberg 
über den Zustand von Geh- und 
Radweg an der Siepenstraße. 
Verursacht wurden die Schäden 
durch das starke Wurzelwerk der 
kanadischen Eichen, die dort die 
Straße säumten. Aber nicht nur 
Wege und die Hausanschlüsse 
der Kanalisation waren in Mit-
leidenschaft gezogen, sondern 
die Räume der Wohnungen zur 
Straße hin erhielten durch die 
mächtigen Baumkronen keinen 
Sonnenstrahl mehr. 
Ratsfrau Palberg versprach, sich 
dieser Sache anzunehmen. Als 
kurzfristige Maßnahme konnten 
zunächst durch das Grünflächen-
amt die Baumkronen beschnitten 
werden. Die langfristige Lösung, 
nämlich Beseitigung der mäch-
tigen Bäume und Sanierung von 
Geh- und Radweg wurde in An-
griff genommen.
Der Beschluss zur Fällung der 
Bäume und Instandsetzung der 
Wege wurde im Januar 2005 ge-
fasst. In das Straßenausbaupro-
gramm wurde die Siepenstraße 

Siepenstraße:
Ausbau läuft an

Probleme an Geh- und Radweg wurden beseitigt 

2006/07 aufgenommen und 
finanzielle Mittel bereitgestellt, 
rund 190.000 Euro. Im Früh-
jahr 2007 wurden dann die 
Bäume gefällt und nach den 
Sommerferien konnten die 
SPD-Vorstandsmitglieder von 
Fuhlenbrock-Heide bei einem 
Info-Stand an der Siepenstraße 
die Anwohner über den weite-
ren Fortgang der Maßnahme 
informieren: Der Baubeginn für 
einen breiten Gehweg mit in-
tegriertem Radweg, Parkbuch-
ten, Entfernung des roten San-
des und Wiederbepflanzung 
von Bäumen, die nicht mehr 
solche Schäden verursachen 
sollen, steht jetzt an.
Bei der Info -Veranstaltung  
zeigten sich die Anwohner sehr 
zufrieden, noch anstehende 
Fragen zu den Erschließungs-
kosten sollten mit den Tiefbau-
amt geklärt werden.

Wer zum Ausbau noch Fragen 
hat, kann sich an Ratsfrau 
Renate Palberg oder Bezirks-
vertreter Wolfgang Altmeyer 
wenden. Sie stehen zu Infor-
mationen bereit. Umbau stärkte Nachfrage

Ludgerusschule in Fuhlenbrock präsentiert komplettes und komfortables Ganztagsangebot

Schulleiterin Marie-Luise Schrader zeigte sich im Gespräch mit Ratsfrau Renate Palberg (l.) erfreut über die gute Nachfrage nach der Ganztags-
schule in Fuhlenbrock.

Rege war der Zuspruch bei den Sprechstunden und Info-Terminen, 
die die SPD Fuhlenbrock-Heide vor Ort an der Siepenstraße in den 
letzten Monaten anbot.

R. Palberg: Zur Zeit wird kom-
munal, aber auch überregional 
das Thema „Kinderarmut“ disku-
tiert. Erleben Sie es auch an Ihrer 
Schule, dass Eltern den Essens-
beitrag nicht bezahlen können?
Schrader: Ja, und zwar mit stei-
gender Tendenz. Bisher sind es 
von 50 Kindern nur 10, aber auch 
erst in den letzten zwei Jahren.
R. Palberg: Die SPD-Fraktion hat 
ja im Schulausschuss beantragt, 
dass die Mittel, die die Kommu-
ne vom Land durch die Initiative 
„Kein Kind ohne Mahlzeit“ zur 
Verfügung gestellt bekommt, den 
Ganztagsschulen weitergegeben 
wird. Was halten Sie davon?
Schrader: Das ist eine wirklich 
gute Idee!
R. Palberg: Die Ludgerus-Grund-
schule ist inzwischen eine aner-
kannt gute Adresse für die Offene 
Ganztagsgrundschule mit dem 
Träger AWO, eigentlich könnten 
Sie wunschlos glücklich sein, 
oder ist da noch was?
Schrader: Ehrlich gesagt ja! End-
lich einen schützenden Fassaden-
anstrich, ich glaube unsere Schule 
ist seit 40 Jahren nicht mehr von 
außen gestrichen worden. Und 
das sieht man ihr auch an! Lindhorststr. 122, 46242 Bottrop, Tel.: 0 20 41 / 55 90 25

WOHNEN IM FUHLENBROCK
Fernewaldstr. 281a und 283

DG: 87 m2, 3 1/2-Räume, Balkon
KP: 174.000 €

DG: 81 m2, 3 1/2-Räume, Balkon u. Aufzug
KP: 162.500 €

Garage – KP: 8.500 €

Keine Käufercourtage, Bezug: Anfang 2008 möglich



Architekt Dr. Norbert Verfürth hat den Entwurf für den neuen Pavillon 
vorgelegt.

Trauriger Koloss strahlt
 Allgemeine Freude über Umgestaltung des Eigener Marktes – Bunker wird bunt 

Freude über den ersten Spatenstich für den Umbau des Eigener Marktes herrscht bei allen Beteiligten.

Bezirksvorsteher Klaus Kalthoff, 
SPD-Bezirksfraktionsvorsitzender 
Wolfgang Altmeyer und Bezirks-
vertreter Michael Schajor mach-
ten sich vor Ort ein Bild von den 
Plänen für die Neugestaltung des 
Eigener Marktes. Diese gehen 
nun endlich in die heiße Phase.

In der Sitzung der Bezirksvertre-
tung Bottrop-Mitte im Oktober 
wurden lebhaft die Pläne für den 
Neubau des Pavillons auf dem 
 Eigener Markt diskutiert. Ge-
schäftsführer Hans-Jürgen Bode 

von der Gemeinnützigen Bauge-
sellschaft Bottrop und Dr. Norbert 
Verfürth als zuständiger Architekt 
stellten ihre Pläne für den neuen 
Pavillon vor. Diese fanden die vol-
le Zustimmung der Mitglieder der 
Bezirksvertretung Bottrop-Mitte. 
Es herrschte Einvernehmen dar-
über, dass das geplante Gebäude 
dem neuen Marktplatz ein prä-
gnantes Gesicht geben wird. Es 
wurde aber deutlich gemacht, 
dass die im Pavillon geplanten 
Toiletten weiterhin öffentlich zu-
gänglich sein müssten. In der 
November-Sitzung befasste sich 

die Bezirksvertretung mit der 
Gestaltung des Marktplat-

zes mit einem neuen, attraktiven 
Straßenpflaster. Ideen hatte es ge-
nug gegeben, zum Beispiel in den 
Werkstattveranstaltungen. 
Als dann alles begann, ging es um 
recht profane Dinge: Zum Beispiel 
den neuen Kanal in der Vienken-
straße. Der liegt inzwischen. Die 
Straße selbst spielt im Übrigen 
bei der Umgestaltung eine zentra-
le Rolle. Sie wird nämlich in den 
Platz mit einbezogen und vermit-
telt so einen wesentlich großzügi-
geren Eindruck als bislang. 
Der ganze Platz wird natürlich neu 
gepflastert. Und der Hochbunker? 
Der traurige, graue Koloss, wird 
bunt angemalt. 

„Grafenwald liebt seinen CAP-
Markt!“. Mit dieser Feststellung 
gratulierten die Vorstandsmitglie-
der des  SPD-Ortsvereins Grafen-
wald Sonja Lange, Egon Mohr, 
Maria Eihoff und Birgit Wolf dem 
Manager des Marktes,  Gerd We-
ber, und seinen Mitarbeitern zum 
geschäftlichen Erfolg.
Vor eineinhalb Jahren konnte 
mit dem CAP-Markt verhindert 
werden, dass Grafenwald künftig 
ohne Nahversorgung mit Dingen 
des täglichen Bedarfs geblieben 
wäre. Eine Notlösung? Eine klei-
ne Rundfrage des Ortsvereins 
der SPD stellte jetzt dem CAP-
Markt das bestmögliche  Zeug-
nis aus. „Ästhetisch“, „sauber“, 

„Dorfbrunnen“ CAP-Markt
Mehr als Notlösung für Grafenwald

„preisgünstig“, „frisch“ waren 
die Adjektive, die fielen. Und im 
Bereich Kundenfreundlichkeit er-
hielt das Team um Gerd Weber 
eine klare „Eins“.
Beispielhaft ist auch der Service 
des CAP-Marktes für ältere und 
gehbehinderte Bürger des Stadt-
teils. Sie werden jeden Donners-
tag mit dem Bus daheim abge-
holt, beim Einkaufen begleitet 
und nach einer Tasse Kaffee auch 
wieder nach Hause gebracht. 
Aber trotzdem bleibt noch ein 
Wunsch, der sich auch aus der 
Meinungsumfrage ergab: Der 
CAP-Markt möge doch ab Frühjahr 
kommenden Jahres im Außenbe-
reich Stühle und Tische zu einer 

Zum Gratulieren kamen Vorstandsmitglieder der SPD Grafenwald zum CAP-Markt, der in diesen Tagen ein-
einhalb Jahre besteht. Mit Erfolg.

kleinen Außenbewirtung aufstel-
len. Zumindest kam vom Markt-
leiter kein „Nein“. Man habe dies 
schon zweimal versucht. Beim 
ersten Mal war der Zuspruch nur 
mager, beim zweiten Versuch da-
gegen erfreulich gut. 
Vor zwei Jahren beklagten die 
Grafenwälder: „Wir dürfen doch 
unseren Dorfbrunnen, an dem 
man sich trifft und austauscht, 
nicht verlieren.“ Grafenwald hat 
seinen Dorfbrunnen behalten, 
ansprechender noch als zuvor.

Das Schlußresümee der Gratu-
lanten: Sympathie allein genügt 
allerdings nicht. Man muss auch 
regelmäßig dort einkaufen.

Neue Verkaufsflächen in und 
um Kirchhellen – das war das 
Thema, mit dem sich die SPD 
Kirchhellen beschäftigte. Von 
der IHK Nord Westfalen wa-
ren dazu als kompetente Ge-
sprächspartner der Geschäfts-
führer Handel, Norbert Steinig, 
und der Planungsreferent Stim-
ler gekommen. Steinig stellte 
fest, Kirchhellen besitze einen 
guten Branchenmix. Auf einer 
Verkaufsfläche von 19 140 
Quadratmetern habe man ei-
nen Umsatz von 55,3 Mio Euro 
erzielt. Gerade im Lebensmit-
telbereich sieht sich Kirchhel-
len gut aufgestellt. „Und das 
Beste ist“, sagte Steinig, „die 

Handel gut aufgestellt
Kirchhellen hat überdurchschnittliche Kundenbindung

Kirchhellener kaufen 52 Pro-
zent ihrer Lebensmittel auch am 
Ort.“ Das zeigt eine überdurch-
schnittliche Kundenbindung des 
örtlichen Handels. Trotz eines 
Umsatzrückgangs in diesem Jahr 
um 2,5 Prozent sind bekanntlich 
neue Verkaufsflächen entstanden. 
Norbert Steinig: Es wird zu einem 
Verdrängungswettbewerb zu Las-
ten kleinerer Geschäfte kommen.“ 
Wobei jedes Unternehmen, das die 
Planungsvorgabe der Stadt erfüllt, 
sich natürlich völlig frei ansiedeln 
kann. Gerade entstanden in Kirch-
hellen durch die Verlagerung des 
Kaufparks an die Hackfurthstraße 
rund 300 Quadratmeter neuer 
Verkaufsfläche. Sollte in das La-

denlokal, das Kaufpark bislang 
belegt hatte, ein neuer Einzel-
händler einziehen, würde sich 
die Verkaufsfläche sogar um 
1100 Quadratmeter erweitern. 
Die IHK hält diese Erweiterung 
dennoch für verträglich. Norbert 
Steinig wies darauf hin, dass 
durch die Baugebiete Schulten-
kamp und Tappenhof u.a. neuer 
Bedarf entstehen werde.
Vorsitzender Willi Stratmann 
versicherte, die SPD werde sich 
auch in Zukunft um gesicherte 
Rahmenbedingungen in Kirch-
hellen bemühen, wobei insbe-
sondere der Flächenverbrauch 
und der entstehende Verkehr zu 
beachten seien.

Das kann die Stimmung rund um 
den Markt nur beleben. Wieder 
einmal macht sich hier die Kul-
turwerkstatt verdient, mit einem 
Design-Konzept. Allein für diese 
Umgestaltung stehen der Stadt 
100.000 Euro zur Verfügung. 
Der Kostenansatz für die gesamte 
Maßnahme beläuft sich auf stolze 
929.000 Euro.
Das Wichtigste aber ist die Neu-
gestaltung des Pavillons. Der wird 
dem gesamten Platz ein anderes 
Gesicht verleihen. Er rückt 50 
Meter weiter nördlich in Richtung 
Hochbunker. Natürlich mit Kiosk. 
Daneben beherbergt der „Glas-

palast“ aber auch ein Ladenlokal 
und eine Außengastronomie. Das 
Dach des Pavillons soll den Fahr-
gästen der Vestischen, die am Ei-
gener Markt auf den Bus warten, 
Schutz gewähren. Und die neuen 
öffentlichen Toiletten sind endlich 
auch für behinderte Menschen gut 
zugänglich. Barrierefrei. Schon im  
März soll der alte Pavillon sein 
Leben aushauchen. Dann rücken 

die Bagger an und reißen das gute 
Stück ab. Auch an die Autofahrer, 
die während der Bauzeit kleinere 
Einschränkungen in Kauf nehmen 
müssen, haben die Planer ge-
dacht. Nach Beendigung der Bau-
arbeiten wird es komfortable neue 
Parkmöglichkeiten geben. An der 
Stelle, wo heute der alte Kiosk sei-
nen Platz hat, werden Parkboxen 
angelegt.



gratulieren

Urgestein
Er ist bekannt wie kaum ein 
Zweiter. 16 Jahre lang waren 
sein Wort und sein Rat bei den 
Bottroper Kleingärtnerinnen und 
Kleingärtnern gefragt. Und das 
ist auch heute noch so. Jetzt ist 
der Boyer Heinz aus der Wie-
sche 80 Jahre alt geworden. Als 
er Abschied nahm von seinen 

Gartenfreun-
den, machten 
die ihn zum 
Ehrenvors i t -
zenden. Das 
heißt nicht, 
dass sich 
Heinz aus der 

Wiesche zurück zog. Auch heute 
ist er noch in seinem Garten in 
der Anlage Liesenfeld zu finden. 
Dem Verein, seiner eigentlichen 
Keimzelle, stand er zehn Jahre 
lang vor. Für zwei Legislatur-
perioden engagierte sich Heinz 
aus der Wiesche auch im Rat 
der Stadt, als Mitglied der SPD-
Fraktion vertrat er die Interessen 
Bottrops unter anderem beim 
Energieversorger RWE. Neben 
dem Garten gilt seine liebste 
Freizeitbeschäftigung dem Le-
sen und dem Schreiben. Für 
einige Ratsvertreter – Namen 
werden nicht genannt – fungiert 
der Jubilar auch heute noch als 
„Ghostwriter“.

Werner Bagh
Am 12. November ist der Leiter 
des Sozialamtes, Werner Bagh, 
60 Jahre alt geworden. Der 
Bottroper hat das Handwerk bei 
der Stadt von der Pike auf ge-
lernt. Mit 19 
Jahren trat er 
in die Dienste 
der Verwal-
tung ein, wur-
de bereits in 
jungen Jahren 
Leiter der Buß-
geldstelle im Straßenverkehrs-
amt. Von dort aus berief ihn 
der damalige Oberstadtdirektor 
Bernhard Schürmann als seinen 
persönlichen Referenten in die 
Machtzentrale des Rathauses, 
wo Werner Bagh unter anderem 
wesentlich für eine vernünfti-
ge Außendarstellung der Stadt 
Bottrop sorgte. 
Gestählt von diesen Erfahrun-
gen wechselte Werner Bagh ins 
Sozialamt, wo er vorübergehend 
als Abteilungsleiter fungierte, 
um nach dem Ausscheiden von 
Jürgen Ender das publikums-
intensive Amt innerhalb der 
Stadtverwaltung zu überneh-
men. Werner Bagh gehört der 
SPD seit 1970 an.

gratulieren

R. Göbel
60 Jahre wurde am 13. Okto-
ber der Leiter des städtischen  
Grünflächenamtes, Reinhard 
Göbel. Der Diplom-Ingenieur 
arbeitete zunächst als Referent 
für den Zentralstab Gartenbau-
Bundesgartenschauen und ge-
hörte bei der 
Stadt Düssel-
dorf von 1977 
bis 1979 zum 
Planungsstab 
des Oberstadt-
direktors. 
Anschließend 
wurde der Bottroper Leiter des 
Grünflächenamtes bei der Stadt 
Gladbeck, von wo aus er um Juli 
1981 in gleicher Funktion nach 
Bottrop wechselte. Reinhard 
Göbel ist seit 1978 Mitglied der 
SPD und kümmert sich in seiner 
Freizeit als Vorstandsmitglied 
des Hegeringes Alt-Bottrop be-
sonders um die Biotope und bei 
der Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald um das Waldpäda-
gogische Zentrum.

Es war wieder ein tolles Fest, als der SPD-Unterbezirk in der Aula Welheim die Jubilare des Jahres 2007 ehrte. 54 an der Zahl waren es 
dieses Mal. Die Treuesten der Treuen waren Franz Beckmann vom Ortsverein Stadtmitte und Rudolf Gatzke vom Ortsverein  Stadtwald, die 
beide seit 60 Jahren in der SPD sind. Alle Namen hatten „Wir“ bereits in der letzten Ausgabe genannt. Parteichef H. Georg Grimm freute 
sich, den Großteil der Jubilarinnen und Jubilare begrüßen zu können. Und am meisten freute er sich darüber, dass sie gar nicht mehr gehen 
wollten. „Wir in der SPD“, strahlte er nach dem Gruppenfoto, „können streiten, wenn es sein muss, vor allem aber können wir feiern.“ 

Im November feierte der Vorstand 
der SPD Boy mit den Jubilaren 
der Jahre 2006 und 2007 in den 
Räumen der AWO an der Krane-
burgstraße. Auch die Mitglieder, 
die den 70., 75. und 80. Ge-
burtstag feiern konnten, waren 
zu einigen gemütlichen Stunden 
eingeladen. 
50 Jahre in der SPD Boy ist Hel-
ga Friedrich, 40 Jahre Mitglied 
sind Martha Olderdissen, Anni 
Walter, Magrit Hamplewski, Die-

Stadtspitze und SPD gratulierten Dr. Hans-Dieter Krampe zu seinem runden Wiegenfest.

Die Stadtspitze und die SPD haben 
sich aus Anlass des 80. Geburts-
tags bei Dr. Hans-Dieter Kram-
pe für sein  
langjäh-

Um Bottrop verdient gemacht
Dr. Hans Dieter Krampe wurde 80 –  Stadt- und SPD-Spitze gratulierten

riges Engagement zum Wohle der 
Stadt, ihrer Bürgerinnen und Bür-
ger bedankt. Bei einem kleinen 
Empfang im Hause Krampe, zu 

dem außer 

ter Geldermann, Albert Huck und 
Reinhold Eickmann. 25 Jahre 
Annegret Richter, Ilona Schrenk, 
Dieter Bonnemann, Ulrich Klein 
und Monika Ligocki. Den 70. 
Geburtstag feierten Albert Huck, 
Ingo Kosch, Edith Seibert, Ger-
da Ingendoh u. Marlies Bingel. 
75 Jahre ist Magdalena Noska. 
Den 80. Geburtstag hatten Maria 
Lohe, Kurt Schittek, Martha Ol-
derdissen, Heinz aus der Wiesche 
und Anna Friedrich.

OB Peter Noetzel ließ 
es sich nicht nehmen, in die-
sem Jahr die Jubilarinnen und 
Jubilare der AWO Boverheide 
zu ehren. Kein Wunder. Mit 
Inge Galetzka wurde eine Ex-
Ratsfrau für 50jährige Treue 

ausgezeichnet. 25 Jahre sind 
dabei: Irmgard Hastedt, Rosi 
Buschfort, Martha Heuser, Else 
Skladnikiewiez, Werner Rose-
mann und Wolfgang Clasen. 
„Gastgeberin“ Gerda Sittek (r.) 
freute sich mit allen.

Boyer Jubilare
Vorstand feiert mit den Jubilaren

Oberbürgermeister Peter Noetzel 
auch Bürgermeister Klaus Strehl, 

Renate Palberg 
und Jutta 
Pfingsten 

für die Ratsfraktion und Parteivor-
sitzender Hans-Georg Grimm ge-
kommen waren, erinnerte Grimm 
daran, dass Hans-Dieter Krampe 
mit großem persönlichen Einsatz 
die Entwicklung der ehemali-
gen Berufsschule zum heutigen 
Berufskolleg wesentlich geprägt 
habe. Darüber hinaus engagier-
te sich der Jubilar mehr als 30 
Jahre lang in der Kommunalpoli-
tik, hatte ein Mandat im Rat und 
machte sich vor allem im schul- 
und kulturpolitischen Bereich mit 
großer Sachkunde und unver-
gleichlichem historischen Wissen 
um die Bottroperinnen und Bott-
roper verdient. Lange Jahre ver-
trat Dr. Krampe die Stadt Bottrop 
im Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe. Der gebürtige Wittener 
erhielt für sein Engagement die 
Stadtplakette und wurde über 
die Stadtgrenzen hinaus mit dem 
Verdienstorden des Landes NRW 
und dem Bundesverdienstkreuz 
ausgezeichnet. 

Peter Butzke
Der Leiter des Standesamtes, 
Peter Butzke, hat am 26. Ok-
tober das 60. Lebensjahr voll-
endet. 1971 wechselte er als 
Regierungsobersekretär vom 
Landesamt für 
Besoldung und 
Ve r s o r g u n g 
Düsseldorf zur 
Stadt Bottrop. 
Hier ist er seit 
23 Jahren im 
S tandesamt 
tätig; seit 1994 ist Peter Butz-
ke Leiter des Amtes, das so viel 
Freude vermittelt. 
Der überzeugte Schalke-Fan 
hat seit vielen Jahren eine 
Dauerkarte und besucht alle 
Heimspiele der Königsblau-
en. Seine weitere Freizeit 
verbringt er am liebsten mit 
 seiner  Familie.

Die alte und neue Vorsitzende des Ortsvereins Boy, Marion Weiner 
(r.), gratulierte mit ihren Vorstandskollegen den Mitgliedern, die der 
SPD seit langen Jahren die Treue halten. 

Diamantene Hochzeit 
feierten die Eheleute Elisabeth 
und Walter Leonhard Politzky. 
Bezirksvorsteher Gerhard Bon-
gers überbrachte den Eheleu-
ten Politzky die Glückwünsche 
der Stadt. Den Ehrentag nahm 
er zum Anlass, sich im Namen 
des Oberbürgermeisters und 
der Bezirksvertretung Süd für 
den langjährigen Einsatz zur 
Verschönerung des Wohnum-
feldes zu bedanken. Der Jubilar 
kümmert sich seit Jahren mit 

Liebe und Ausdauer um die 
Gestaltung der Grünflächen des 
Wendehammers am Planken-
schemm.

Unermüdlich
80 Jahre alt wurde Friedel 
Donat. Parteichef Hans-Georg 
Grimm, MdB Dieter Grasedieck 
und Bezirksvorsteher Gerd Bon-
gers  ließen es sich nicht neh-
men, der Genossin  persönlich 

zum Wiegen-
feste zu gratu-
lieren. Die Ju-
bilarin, die im 
Jahre 1955 
durch ihre 
Heirat aus Es-
sen in unsere 

Stadt kam, ist eine Bottroperin 
durch und durch geworden.
Sport und Politik haben ihr 
Leben neben der Familie stets 
bestimmt. 1966 trat Friedel 
Donat in die SPD ein. Sie ge-
hörte dem Vorstand des Orts-
vereins Welheim seit dieser 
Zeit fast ununterbrochen an. 
13 Jahre lang vertrat sie den 
Ortsteil im Rat der Stadt und 
in der Bezirksvertretung Süd. 
Hier ging es ihr vor allem um 
die Bereiche Schule und Stadt-
planung. Großes persönliches 
Engagement zeigte sie im Mie-
terrat Welheim, dem sie zehn 
Jahre angehörte, den Club der 
Freunde Blackpools führte sie 
ebenso lang. 
Nicht zu vergessen sind die 
Verdienste der Welheimerin um 
den Sport. 1971 trat sie in den 
1. BSC Bottrop ein, in dem sie 
bereits sei fast zwei Jahrzehn-
ten Ehrenmitglied ist. Sie er-
hielt den Sportlerehrenbrief für 
langjährige Tätigkeit im Stadt-
sportbund und erst in diesem 
Jahr wurde sie für ihr langjäh-
riges Wirken im Badminton-
Landesverband ausgezeichnet. 
Und auch ihr Sohn Wolfgang, 
Mann der ersten Stunde und 
Manager beim Volleyball-Bun-
desligisten VC 69, heute RWE 
Rhein Ruhr Volley, hat in seiner 
Mutter nach wie vor eine zu-
verlässige Mitarbeiterin in der 
Hinterhand. Friedel Donat er-
hielt für ihr bürgerschaftliches 
Wirken im Jahre 1996 das 
Bundesverdienstkreuz. 



Wie in vielen katholischen Kir-
chengemeinden Bottrops war 
auch in Ebel der Erhalt des bis-
herigen Pfarrheimes durch Weg-
fall der finanziellen Mittel des 
Bistums Essen stark gefährdet.

Im Juni 2007 beschäftigte sich 
daher die zweite Ideenwerkstatt 
des Arbeitskreises „Gemeinsam 
gut alt werden in Ebel“ mit Mög-
lichkeiten, wie der Betrieb des 
Matthiashauses Ebel, z. B. durch 
Gründung eines Trägervereins, 
aufrecht erhalten werden könn-

te. Ziel des Vereins soll sein, das 
Matthiashaus als ein sozio-kul-
turelles Zentrum zu betreiben, 
hierzu entsprechende Aktivitäten 
zu entwickeln, zur Sicherung der 
finanziellen Aspekte Einnahmen 
durch Vermietung zu erzielen und 
andererseits als Vertragspartner 
auch die entsprechenden Verant-
wortlichkeiten tragen zu können.
Zur Vorbereitung der Gründung 
des Vereins haben sich Ebeler 
BürgerInnen im Rahmen einer 
Arbeitsgruppe mehrfach getroffen 
und eine Vereinssatzung entwor-

fen. Am 14. November fand nun 
die Gründungsversammlung des 

neuen Träger-
vereins „Matthi-
ashaus Bottrop-
Ebel 2007 e. 
V.“ statt, in der 
die Satzung be-
schlossen sowie 
die Wahlen des 

Vereinsvorstandes durchgeführt 
wurden. Dem Vorstand gehö-
ren an: Udo Badura (Vorsitzen-
der), Anke-Maria Büker-Mamy 
(stellv. Vorsitzende), Josef Bösing 

Verein trägt Matthiashaus
In Ebel fand man kreative Mittel gegen Einsparungen des Bistums

Das Matthiashaus in Ebel soll auch in Zukunft ein Mittelpunkt des Ortsteils bleiben. Engagierte Ebeler kümmern sich darum.

(Schatzmeister) und als Beisitze-
rInnen Martina Bartizal, Franz-
Josef Bastians, Rudolf Klug jun., 
Winfried Kraaß, Raphaela Ludes. 
KassenprüferInnen sind: Gün-
ter Dohna, Kurt Metzgen, Gab-
riele Sobetzko. Erste Aufgaben 
des Vorstandes werden der Ab-
schluss eines Mietvertrages mit 
dem Eigentümer der Gebäude, 
der katholischen Kirchengemein-
de St. Joseph sowie natürlich 
die Anwerbung von Mitgliedern 
des neuen Trägervereins für das 
Matthiashaus in Ebel sein.

Die Mitglieder der Bezirksvertre-
tung Bottrop-Süd besichtigten 
auf Einladung des Technischen 
Beigeordneten Tischler und der 
PRISMA GmbH das Jugendkom-
bihaus. Sie konnten sich hierbei 
persönlich davon überzeugen, zu 
welch herausragendem Highlight 
im Bottroper Süden das Jugend-
kombihaus schon jetzt geworden 
ist. Auch die Räume, die von den 
sozialen Trägern genutzt werden 
sollen, konnten bereits ange-
schaut werden. Anfang Dezem-
ber hat die Evangelische Kirche 
ihre Offene Tür für Boy eröffnet.
Nach Besichtigung dieser Ein-
richtung für die junge Bevöl-
kerung verschafften sich die 
Bezirksvertreterinnen und Be-

Bezirk überzeugt:
Highlight in Boy

Aktuelle Projekte bereist

zirksvertreter einen Überblick 
über eine Einrichtung für die 
ältere Bevölkerung: Sie besich-
tigten die neue Seniorenwohnan-
lage in der Welheimer Mark. Der 
Technische Beigeordnete Bernd 
Tischler informierte hierbei über 
den Sachstand der verschiede-
nen Aktivitäten im Rahmen des 
Stadterneuerungsprogramms.
Anschließend konnten sich die 
Mitglieder von dem Ergebnis des 
Ausbaus der Vonderbergstraße 
überzeugen und stellten hierbei 
fest, dass der Ortsteil Vonderort 
eine positive Aufwertung erfah-
ren habe. Abschließend wurden 
das Bebauungsplangebiet Mirks-
feld und die dort stattfindenden 
Bauaktivitäten begutachtet.

Die Mitglieder der Bezirksvertretung Süd sahen sich unter anderem 
am Jugendkombihaus um, wo bekanntlich die Diskothek „Prisma“ 
und das Evangelische Jugendhaus eröffnet haben. 

„Tatsächlich sind nur noch zwei 
Wohnungen nicht belegt“, erklärt 
Karl Reckmann, Eigentümer so-
wohl des Christophorus-Hauses 
als auch des neuen, im Bau ge-
findlichen  Wohnkomplexes an 
der Sterkrader Straße in Fuhlen-
brock. Renate Palberg, SPD-Rats-
frau für den Ortsteil, informierte 
sich vor Ort und besichtigte die 
Wohnungen.
„Am schnellsten vergeben, waren 
die großen Wohnungen über 70 
Quadratmeter und zwar im drit-
ten Stock, mit einer fantastischen 

Aussicht und einer Dachterrasse“, 
berichtet der Investor. Bezugsfer-
tig werden alle Wohnungen zum 
1. März 2008.
Als Ergänzung zum Christopho-
rus-Haus als Pflegebereich ent-
stehen an der Sterkrader Straße 
23 behinderten- und altenge-
rechte Wohnungen.
Die Wohnungen sind zwischen 
38 und 72 Quadratmeter groß, 
alle verfügen über einen Balkon, 
bzw. Loggia. Ebenfalls vorhanden 
ist eine eingebaute Küchenzeile, 
Fahrstuhl, ein rund 100 Quadrat-

meter großer Gemeinschaftsraum 
mit Küche, der jederzeit kosten-
los von den Bewohnerinnen und 
Bewohnern für eigene Veranstal-
tungen genutzt 
w e r d e n 
kann.

Eine Cafeteria fehlt ebenso wenig 
wie ein Betreuungsbüro, das täg-
lich drei Stunden besetzt ist. Eine 
ca. 3.000 Quadratmeter große 

Gartenanlage lädt zum 
Erholen und 

Spazierengehen ein, denn im 
Anschluss an den Garten beginnt 
der Grünzug C.
Das Haus wurde zudem unter 
ökologischen Gesichtspunkten 
gebaut: Fußbodenheizung, die 
durch Erdwärme gespeist wird, 
eine Entwässerung, die über ein 
Bodensystem in den Garten ge-
langt – ein Niedrig-Energiehaus. 
Karl Reckmann: „All diese Maß-
nahmen wirken sich bei den Ne-
benkosten sehr günstig aus.“ 
Das Angebot wird komplettiert 
durch die Kranken-, Heil- und 

Wohnen mit herrlichem Blick ins Grün 
Neue Seniorenwohnungen an der Sterkrader Straße komplettieren das Angebot der Christophorus-Anlage im Fuhlenbrock 

Massage-Praxis Kalthoff-Alkem-
per, die sich zur Zeit noch in den 
Kellerräumen des Christophorus-
Hauses befindet. Sie zieht nach 
Fertigstellung des Neubaus in 
dessen Erdgeschoss um.

Info
Wer sich für eine Wohnung  in-
teressiert, kann sich Montag, 
Dienstag und Mittwoch zwi-
schen 8 und 13 Uhr bei Brigitte 
Schmidt, Tel. 02041/569042, 
gerne melden.



Angelika Fröhlich-Landig ist zufrieden: Wieder einmal ist ihr die 
Herrencreme gut gelungen. Die Festtage können kommen – für 
ein gelungenes Dessert ist gesorgt.

Hier das Rezept für Angelikas Herrencreme – die Zutaten sind für 
vier Personen abgemessen:

Man benötigt: 1 Päckchen Vanillepulver; 400 ml Milch;  einen 
 Becher Sahne (200 Gramm); zwei Riegel Edelbitterschokolade 
(à 50 Gramm); 30 Gramm gehobelte Mandeln und 4 cl Wein-
brand. Zuerst kocht man den Pudding wie auf der Packung be-
schrieben, aber eben mit nur 400 ml Milch, damit eine  Creme 
entsteht.

Den Pudding über Nacht kalt stellen. Kleiner Tipp: Den war-
men Pudding mit Klarsichtfolie abdecken, damit sich keine 
Haut darauf bildet.

Den abgekühlten Pudding anschließend mit einem Rühr-
stab/Mixer gut durchquirlen.

Jetzt kommt der Weinbrand bzw. Rum hinein – wenn Gäste 
da sind, die nicht so gern Alkohol mögen, kann man die 
Menge auf zwei Pinchen reduzieren.

Die Schokolade kleinraspeln und in den Pudding rühren.

Gehobelte Mandeln untermengen.

Zu guter letzt die Sahne steif schlagen diese unter den 
 Pudding heben (nicht quirlen).

Ein paar Schokostückchen zum Verzieren draufstreuen. 
Fertig ist die Herrencreme.

Wir wünschen guten Appetit!

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

 Herrencreme, die 
auch „ihr“ schmeckt 
Angelika Fröhlich-Landig kennt sie von der Oma

Zahlreiche E-Mails und Anru-
fe erreichten uns zu unserem 
letzten Rezept „Saras Muffins“. 
Umso mehr freut es uns,  dass 
„Wir“ Ihnen heute ein weiteres 
köstliches Rezept vorstellen 
dürfen. 
Die Herrencreme von Angelika 
Fröhlich-Landig gehört sicher-
lich zu den Klassikern unter 
den Nachspeisen. Doch auch 
hier lassen sich feine Details 

untermengen, die nicht nur den 
Damen schmecken. „In unserer 
Familie wurde die Herrencreme 
für hohe Festtage, wie zum Bei-
spiel Weihnachten, zubereitet“, 
erzählt Angelika. Schon ihre 
Großmutter verwendete Wein-
brand statt Rum. „Weil er mil-
der und nicht zu dominant in 
der Creme schmeckt“, schmun-
zelt sie. Auf Aromastoffe wird 
hier gänzlich verzichtet.

Auf Grund der großen Nachfrage 
im letzten Winter bietet die Ver-
braucherzentrale in Kooperation 
mit der Stadt ab sofort wieder ein 
Aktionspaket zur Energieeinspa-
rung an. Das Paket besteht aus 
einer Gebäude-Thermografie und 
einer Energieberatung und kostet 
150 Euro. Die Beratung mit vie-

Dichte Häuser sparen Geld
Gemeinsamer Service von Stadt und Verbraucherberatung

len praktischen Tipps wird durch 
Fachleute der Verbraucherzentra-
le durchgeführt.
Das Umweltamt der Stadt emp-
fiehlt allen Hausbesitzern, dieses 
Angebot zu nutzen. Die entste-
henden Kosten rentieren sich. 
Angesichts der rapide steigenden 
Energiepreise ist es eine lohnen-

de Investition, über eine gute 
Dämmung nachzudenken. Tipp: 
Die Energieagentur NRW bietet 
verschiedene Fördermöglichkeiten 
(www.energieagentur.nrw.de).
Interessenten können sich beim 
Umweltamt der Stadt Bottrop 
unter der Rufnummer: 02041/ 
70-3807 melden. Ansprechpart-

ner ist Markus Wenker (E-Mail: 
markus.wenker@bottrop). Es be-
steht aber auch die Möglichkeit, 
direkt mit der entsprechenden 
Stelle der Verbraucherzentrale 
Kontakt aufzunehmen. Dazu ist 
eine Hotline unter der Rufnum-
mer: 0180 / 111 5 999 einge-
richtet (Festnetz: 3,9 Cent pro Minute).

Klettern und Rutschen in Kombination ermöglicht das neue Spiel-
gerät auf dem Kinderspielplatz Hansiepenbusch. Das Spielgerät ist 
ein Prototyp aus reißfestem Kunststoff, das so erstmalig auf einem 
Bottroper Kinderspielplatz aufgestellt worden ist. 14.300 Euro betra-
gen die Kosten für Spielgerät und Aufbau. Auch für kleinere Kinder 
wird es noch ein neues Spielgerät geben. Diese Investition ist be-
sonders zu begrüßen, da es in Vonderort  Kürzungen im Kinder- und 
Jugendbereich gegeben hat. Mit den  Kindern in Vonderort freuen 
sich der Bezirksvorsteher Gerd Bongers, Bezirksvertreter Arnold 
Salewski und Ratsfrau Jutta Pfi ngsten.

Einhellig positiv wurde von den Mitgliedern der Bezirksvertretung 
Mitte die  Ankündigung der Geschäftsführerin des Marienhospi-
tals Bottrop – Dr. Ulrike Ellebrecht – aufgenommen, dass nun die 
Renovierung und Neugestaltung der Parkplätze im Kurvenbereich 
der Josef- Albers-Straße beginnen soll. Vor Ort machten sich 
Bezirksvorsteher Klaus Kalthoff, Bezirksvertreterin Sandra Bonzol, 
Bezirksvertreter Michael Schajor sowie SPD-Bezirksfraktionsvorsit-
zender Wolfgang Altmeyer noch einmal ein Bild, wie dringend diese 
Maßnahme ist. Zugleich warfen sie einen Blick in die vorliegende 
Planung. 



„Es war eine fast endlos lange 
Zeit im Krankenhaus. Immer 
wieder hieß es: „Nächste Woche 
können wir Dich entlassen.“ Am 
Ende hat es mehr als drei Mona-
te gedauert. Ohne Ergebnis.“

Marco Donat schildert die wohl 
schwerste Zeit seines Lebens. 
Der ehemalige Volleyballer des 
VC 90 und jetzige Co-Trainer 
des VC-Bundesligateams RWE 
Rhein-Ruhr Volley litt unter ei-
ner Herzerkrankung, die ihm bis 
heute niemand so recht erklären 
konnte.

Dabei war er ausgezogen, die 
Welt zu erobern. Oder zumin-
dest den französischen Teil der 
Erde. In der 1. französischen 
Liga sollte er das tun, was er am 
besten kann: Volleyball spielen. 
Zusammen mit seiner damali-
gen Freundin – einer Französin, 
die er in Bottrop kennengelernt 
hatte – zog er in einen Vorort 
von Paris.  Doch das „Abenteu-
er Frankreich“ stand gleich zu 
Beginn unter einem schlechten 
Stern.
Gleich bei seinem ersten Trai-
ning in Asnières sagte sein Trai-
ner: „Du bist kein Mittelblocker. 
Von Deiner Technik her bist du 
ein Außenangreifer.“ Marco war 
geschockt. Seine gesamte Bun-
desligakarriere – und die begann 
mit 16 Jahren sehr früh – hatte 
er als Mittelblocker gespielt. Nun 

sollte er wechseln? Im Ausland, 
ohne die Sprache zu verstehen? 
Erschwerend kam hinzu, dass 
auf der Außenposition im Ka-
der von Asnières Volley 92 kein 
Platz mehr war. Doch der Verein 
machte sich für Marco stark, 
empfahl ihn dem Club Conflans-
Andresy-Jouy VB.
Der 27-Jährige resignierte nicht, 
stellte sich in der Vorbereitung 
der Herausforderung. Aber Mar-
cos Körper streikte: „Im Training 
war ich einfach schneller platt 
als alle anderen“, erinnert er 
sich. Also erhöhte er sein Pen-

sum, lief im Pariser Park Bois 
de Vincennes mehrmals in der 
Woche. „Dort wurde ich dann 
von 50-Jährigen überholt, die 
zusammen mit mir los ge-
laufen waren. Ich dach-
te nur, „das kann 
nicht wahr sein“, 
schüttelt der 1,94 
Meter-Mann noch 
heute den Kopf. 
Dann dies: Im 
Training brach 
Marco unvermit-
telt zusammen, 
war kurze Zeit be-
wusstlos. Der Sohn von 
RWE-Teammanager Wolf-
gang Donat erholte sich jedoch 
schnell, fühlte sich danach, „als 
ob nichts gewesen wäre“. Den-
noch ging er zum Arzt. Der ers-
te Verdacht: Eine verschleppte 

Herzmuskelentzündung. Marco 
hat einen unrhythmischen Herz-
schlag, verfügt nur noch über 25 
Prozent der normalen Leistungs-
fähigkeit und sein Ruhepuls liegt 
bei 140.
In mehreren Krankenhäusern 
stellten sie Marco auf den Kopf, 
versuchten alles: Ein Stück Herz-
muskel wird zur Untersuchung 
entnommen – ohne Ergebnis.
Mehrmals „schockten“ die Kar-
diologen sein Herz – ohne Ergeb-
nis. Dann abladierten sie sein 
Herz, brannten so mehrmals 
Nervenstränge weg. Doch noch 
immer trat keine Besserung ein, 
und niemand wusste, woher 
die Probleme stammen. Aber 
dann wendete sich das Blatt. 
„Die Ärzte wollten noch einen 
letzten Versuch unternehmen, 
bevor sie mich zur Schonung 
vorerst entlassen. Dann hat der 
letzte Schock plötzlich und uner-
wartet funktioniert“, sagt Marco 
mit spürbarer Erleichterung in 
seiner Stimme. Seitdem ist der 
Volleyballer aus Leidenschaft die 
Probleme los, wird bald sogar 
sämtliche Medikamente abset-
zen können. Was den Bottroper 
wieder angriffslustig macht: „Ich 
will wieder spielen, will´s noch-
mal versuchen“.
Der Kontakt nach Frankreich ist 
zwar nie abgerissen, doch Marco 
will´s langsam angehen lassen. 
„Ich habe riesigen Rückstand, 
muss erstmal mit Training begin-

nen“, weiß der Mit-
telblocker außer 

Dienst. Und 
a u ß e r d e m 
macht ihm 
sein neu-
er Job als 
Co-Trainer 
in Bo ttrop 
Spaß.

Packt in der 
Dieter-Renz-

Halle seinen Lap-
top aus und schiebt 

eine Volleyball-DVD ein – gleich 
kommen die Jungs, zum Video-
studium. Für Marco Donat ist 
endlich wieder der Alltag einge-
kehrt.

Pariser Traum
endet im Hospital

Marco Donat hat eine schwere Zeit hinter sich

Marco Donat in seinem Element – derzeit als Co-Trainer der Bottroper 
Volleyballer.

Die Immobilien-Firma Commercial Globe Ltd. aus Essen zeigte sich großzügig. Das Unternehmen spendierte 
der C-Jugend des SSV1951 Bottrop einen komplett neuen Trikotsatz. Für die Trainer der Nachwuchskicker 
gab es warme Coach-Jacken. Geschäfts-Mitinhaber Mario Dabo (r.) überreichte die Spende in Höhe von 
1.000 Euro stellvertretend. Jugendleiter Jürgen Döblitz (m.) nahm sie mit seinem Team aus der Welheimer 
Mark dankend entgegen.

Vorwärts
wird bald 100

100 wird der Traditionsverein 
Vorwärts 08 im neuen Jahr. Ge-
feiert werden soll zwölf Monate 
lang. Den offiziellen Auftakt gibt 
es bei einem Jubiläumsempfang 
am 6. Januar in der kleinen Die-
ter-Renz-Halle. Die Offiziellen 
von Stadt und Sport geben sich 
dabei ein Stelldichein.   



       Die Bottroper SPD wünscht 
allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt

         schöne Feiertage und 
einen guten Start ins neue Jahr!

Ratsfrau Anja Kohmann und Par-
teivorsitzender H. Georg Grimm 
haben den Unterbezirk Bottrop 
beim Bundesparteitag der SPD 
in Hamburg vertreten. Nach ihrer 
Rückkehr sprachen „Wir“ mit den 
Bottroper Delegierten:

Wir: Sie beide gehörten zu den 
rund 520 Delegierten, die in 
Hamburg eine neues Grundsatz-
programm beschlossen haben. 
Die Ergebnisse kennen wir. Wie 
war es sonst?
Kohmann: Wir sind beide zum 
ersten Mal bei einem Bundes-
parteitag gewesen.
Wir wussten, dass 525 Dele-
gierte aus ganz Deutschland da-
bei zusammen kommen. Völlig 
überrascht hat uns, dass zusätz-
lich über 2000 Medienvertreter 
an wesend waren und ca. 100 
Firmen und Verbände mit ihren 
Mitarbeitern und Messeständen 
im Kongresscenter Lobbyarbeit 
betrieben.
Grimm: Obwohl der Parteitag 
für uns am Donnerstagabend mit 
 einer Vorbesprechung der Dele-
gierten aus NRW begann, sind wir 
schon morgens angereist, um zu-
mindest noch eine Hafenrundfahrt 
machen zu können. Mehr haben 
wir von Hamburg auch nicht ge-
sehen, denn der Parteitag ging im 
Grunde ohne Unterbrechung von 
morgens bis zum späten Abend. 
Am Sonntag war dann gegen 16 
Uhr Schluss – aber dann wollten 
wir auch nur noch nach Hause.
Wir: Wie war denn die Stimmung 
der Delegierten?
Grimm: Wie viele war auch ich 
zu Beginn gespannt auf die Rede 
unseres Alt-Bundeskanzlers Ger-
hard Schröder. Er hat es auf sei-
ne unvergleichliche Art wieder 
geschafft, die Delegierten mit zu 
nehmen. Nach seinen Ausfüh-
rungen war schon klar, dass wir 
keinen Parteitag der inneren Zer-
rissenheit erleben würden. 

Kohmann: Mich haben vor allem 
die Reden unserer Altvorderen 
Erhard Eppler und Hans-Jochen 
Vogel beeindruckt. Ich glaube, da 
waren manche Delegierte schon 
sehr bewegt; dies aber auch als 
Franz Müntefering nach seiner 
Rede Kurt Beck nach vorne holte. 
Ein Zeichen der Geschlossenheit 
unserer SPD.
Wir: Der Parteitag sprach sich 
klar für eine Verlängerung der 
Zahlung des Arbeitslosengeldes I 
für Ältere aus. War dieser Macht-
kampf um Hartz IV zwischen 
Beck und Müntefering nötig?
Grimm: Es gab keinen Macht-
kampf und es ging nicht um 
Hartz IV. Beide hatten gute Ar-
gumente und die Partei hat sie 
geprüft, beraten und entschie-
den. Dies sicherlich vor allem, 
weil wir unseren Grundwert der 
sozialen Gerechtigkeit nicht nur 
theoretisch im Grundsatzpro-
gramm verankern wollen. Sozial-
demokraten handeln nach ihren 
Grundsätzen. 
Wir: Die Personalentscheidun-
gen sind ja mit großer Mehrheit 
getroffen worden. War das so zu 
erwarten?
Kohmann: Unser Parteivorsit-
zender Kurt Beck wurde mit 95,5 
Prozent der Stimmen wieder ge-
wählt. Mit diesem überragenden 

Ergebnis hätte ich nicht gerech-
net. Mich freuen auch die Ergeb-
nisse der NRW-Kandidaten für den 
Parteivorstand. Schon im ersten 
Wahlgang sind hier die meisten 
gewählt worden. Hannelore Kraft 
hat auch durch kluge Absprachen 
mit anderen Landesverbänden 
gezeigt, dass sie ihr Handwerk 
versteht.
Grimm: Die Wiederwahl von Kurt 
Beck war für uns sicherlich klar, 
das Ergebnis zeigt, dass er die ge-
samte Partei hinter sich versam-
melt hat. Bei der Wahl seiner Ver-
treter haben mich die Ergebnisse 
für unsere „Stones“ Frank Walter 
Steinmeier und Peer Steinbrück 
positiv überrascht. 
Wir: Gilt dies auch für die Sach-
entscheidungen?
Grimm: Fast alle Sachentschei-
dungen sind mit großer Mehrheit 
beschlossen worden; das Grund-
satzprogramm nach langer Dis-
kussion fast einstimmig!
Wir: Aber es gab auch knappe 
Entscheidungen.
Kohmann: Ja, und ich habe mich 
schon sehr geärgert, dass der Be-
schluss zur Kraft-Wärme-Kopp-
lung mit zwei Stimmen Mehrheit 
getroffen wurde! Hier haben wir 
aus Nordrhein-Westfalen geschlos-
sen dagegen gestimmt. Leider hat 
es nicht gereicht.

Kurt und die „Stones“
H. Georg Grimm und Anja Kohmann vertraten Bottrop beim Bundesparteitag

Grimm: Der Tempo 130-Be-
schluss ist im Übrigen auch gegen 
unsere Stimmen getroffen worden, 
aber nicht ganz so knapp! 
Wir: Haben wir beim nächsten 
Parteitag wieder die gleichen 
Delegierten?
Grimm: Es waren anstrengende, 
aber äußerst interessante Tage. 
Wir sind auch beide ein wenig 
stolz, bei so wichtigen Entschei-
dungen dabei gewesen zu sein.
Der nächste ordentliche Bundes-
parteitag ist in zwei Jahren; die 
Delegierten hierfür werden An-
fang 2009 gewählt.
Kohmann: Und ich hoffe, dass 
es vorher keinen außerordentli-
chen Parteitag geben wird. Denn 
dafür müssten Dinge passieren, 
die wir hier nicht benötigen.

Parteichef H. Georg Grimm und Ratsfrau Anja Kohmann vertraten 
den Unterbezirk Bottrop beim Bundesparteitag in Hamburg.

Als Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) bezeichnet man die 
gleichzeitige Gewinnung von 
Strom und Wärme. Bei der 
KWK werden elektrische En-
ergie und Wärme in einem 
gemeinsamen Prozess er-
zeugt. Mit der KWK wird bei-
spielsweise in einem Block-
heizkraftwerk ein höherer 
Wirkungsgrad erreicht. Die 
erzeugte Wärme wird neben 
der Stromerzeugung entwe-
der zu Heizzwecken (Fern-
wärme) oder in Produktions-
prozessen genutzt. Bei uns 
in NRW wird ein Großteil des 
Stroms per Braunkohle er-
zeugt. Deren Reviere sind in 
der Regel nicht in der Nähe 
von Siedlungen. Kraft-Wär-
me-Kopplung kann so ökolo-
gisch im Einzelfall kontrapro-
duktiv sein. Eine per Gesetz 
verordnete Zwangsanbin-
dung hält die Bottroper SPD 
deshalb nicht für sinnvoll.

Die gut vorbereitete Bildungsveranstaltung mit dem Thema „Europa ist in Bottrop“ mit der Europaabgeordneten Jutta Haug fand in den Räum-
lichkeiten „Spielraum“ (ehemaliges Haus der Jugend) statt. Nach der Begrüßung leitete Werner Große-Venhaus die Veranstaltung mit einer 
Nachbesprechung der Studienfahrt nach Straßburg ein. Danach richtete Jutta Haug den Blick auf die deutsche EU-Präsidentenschaft und sprach 
dann über die aktuelle Arbeit im EU-Parlament, insbesondere über den Bereich Bildungs- und Verbraucherpolitik. Eine Veranstaltung für alle 
Bürgerinnen und Bürger in Bottrop, um das Thema Europa lebendig zu machen.

Das städtische Baudezernat 
hat sich einem Qualifi zie-
rungsprojekt „Kundenorien-
tierung“ unterzogen. „Wir“ 
sprachen mit dem zuständi-
gen Technischen Beigeord-
neten Bernd Tischler.

Wir: Worum geht es in diesem 
Projekt?
Bernd Tischler: Hintergrund 
der Qualifizierung war, den Ser-
vice und das Ansehen des  Bau-
dezernats weiter zu optimieren. 
Deshalb haben alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie 

alle Führungs-
kräfte mit mir 
gemeinsam an 
der Qualifizie-
rungsmaßnah-
me „Kunden-
orientierung“ 
teilgenommen.

Wir: Was hat Sie dazu bewo-
gen, ein solches Projekt für Ihr 
Dezernat anzustoßen?
Bernd Tischler: Ich denke 
nicht, dass wir uns im Vergleich 
zu anderen Städten in Punkto 
Kundenorientierung ver stecken 
müssen, doch ich glaube, dass 
wir uns dennoch verbessern 
können. Eine optimale Zusam-
menarbeit aller Mitarbeiter und 
Führungskräfte meines Dezer-
nats und ein hoher Qualifizie-
rungsstand ist aufgrund der en-
gen Verzahnung der Aufgaben 
im Baudezernat für den Bürger 
von entscheidender Bedeutung. 
Denn für uns ist es wichtig, 
eine optimale Basis für eine 
verstärkte Gewerbeansiedlung 
und eine begehrte Wohnstadt 
„Bottrop im Grünen“ zu bieten. 
Und Voraussetzung dafür ist, 
dass sowohl Gewerbebetriebe 
als auch Familien, die mit dem 
Gedanken spielen nach Bottrop 
zu ziehen oder schon bei uns 
wohnen, sich hier gut aufgeho-
ben fühlen.
Bauwillige sollen Unterstützung 
durch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter meines Dezernats 
erfahren und die Behördengän-
ge sollten ihnen so einfach wie 
möglich gemacht werden. Mein 
Ziel ist es, den Bürgern unnötige 
Wege zu ersparen.

Wir: Wie genau hat denn Ihr 
Qualifizierungsprojekt ausge-
sehen?
Bernd Tischler: Führungs-
kräfte und Mitarbeiter des Bau-
dezernats haben über Leitbilder 
und strategische Ziele konkrete 
Einzelfalllösungen, Konzepte, 
Ideen und Vorschläge für die 
Umsetzung kundenorientierter 
Leistungen entwickelt. Eine 
Projektgruppe begleitet nun die 
Umsetzung dieser Ideen und 
bringt die Dinge auf den Weg. 
Ich selbst war Fußballer und 
weiß, dass ein gutes Team mehr 
erreicht, als wenn einzelne gute 
Spieler es alleine schaffen wol-
len. Ich freue mich über dieses 
Engagement und den „neuen 
Geist“ meiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die sich als 
„Team Baudezernat“ verstehen.
Wir: Wurden die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter darüber 
hinaus noch zu weiteren The-
men qualifiziert?
Bernd Tischler: Ja, die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben darüber hinaus an Semi-
naren zu Themen wie kunden-
orientierte Kommunikation am 
Telefon, mit Konflikten konstruk-
tiv umgehen, fair und erfolgreich 
verhandeln sowie Arbeitstechni-
ken und Zeitmanagement teil-
genommen. Nur durch einen 
hohen Qualifizierungsstand kön-
nen wir allen Bürgerinnen und 
Bürgern eine serviceorientierte 
und fachkompetente Beratungs-
leistung erbringen.
Wir: Haben Sie schon Rückmel-
dungen aus der Bevölkerung?
Bernd Tischler: Obwohl wir 
noch am Anfang stehen, habe 
ich persönlich aus Politik und 
von etlichen Bürgern positive 
Rückmeldungen erhalten. Als 
Beispiel will ich hier nur die Be-
gleitung größerer Baumaßnah-
men wie den Umbau der Hors-
ter Straße im Bereich der Boy 
durch Einrichtung eines Stadt-
teilbüros und Abstellung eines 
Mitarbeiters als Ansprechpart-
ner für Bürger, den ansässigen 
Händlern sowie den Baufirmen 
nennen. Ich denke, es klappt 
noch nicht alles, aber wir sind 
auf einem guten Weg!

Bernd Tischler

Bürgern unnötige
Wege ersparen
Team Baudezernat hat sich fi t gemacht

im Interview mit




