
369 680 SPD-Mitglieder haben 
sich am Mitgliedervotum betei-
ligt – eine Quote von 78 Prozent. 
75,96 Prozent der gültigen Stim-
men waren Ja-Stimmen für die  
Große Koalition. Die Mitglieder 
würdigten damit die gründliche 
Verhandlung und das intensive 
Ringen des Parteivorstandes um 
sozialdemokratische Inhalte.   

Das hätten viele wohl so nicht 
erwartet, wenn man die „Bericht-
erstattung“ im Vorfeld Revue 
passieren lässt. Die SPD ist sich 
ihrer Verantwortung bewusst ge-
wesen, so wie sie sich in ihrer ge-
samten 150jährigen Geschichte 
stets ihrer Verantwortung gegen-

über dem Gemeinwesen bewusst 
gewesen ist. Und entsprechend 
hat sie gehandelt.
Selbst in schwierigsten Phasen 
der deutschen Geschichte, wie 
etwa der Gründung der Wei-
marer Republik, der Ablehnung 
des Ermächtigungsgesetzes 
1933, der Bekämpfung der RAF 
in den siebziger Jahren, der Be-
seitigung des wirtschaftlichen 
Niedergangs zu Anfang dieses 
Jahrtausends oder der Über-
windung der Finanzmarktkrise 
vor fünf Jahren, immer waren es 
Sozialdemokratinnen und Sozi-
aldemokraten, die an vorderster 
Front gestanden und Farbe be-
kannt haben.

Nun ist das Wahlergebnis vom 
22. September einerseits nicht 
dazu angetan, in Jubelstürme 
auszubrechen, andererseits auch  
nicht geeignet, Forderungen aus 
dem Wahlprogramm eins zu eins 
in Regierungspolitik umzusetzen. 
Somit bleibt nur der Kompromiss, 
um wenigstens einige der essen-
tiellen SPD-Forderungen in reales 
Regierungshandeln zu transfor-
mieren. Die Alternative des Op-
ponierens kann dem gegenüber 
nicht zufrieden stellen, denn zu-
sehen, wie andere die Weichen in 
die falsche Richtung stellen, kann 
nicht Ziel sozialdemokratischen 
Wollens sein. Überhaupt wäre ja 
gar nicht sicher gewesen, dass 

es zu einer Regierungsbildung 
gekommen wäre. Dann wäre die 
Alternative in Neuwahlen zu su-
chen gewesen. 
Der Kompromiss ist Wesen der 
Demokratie deutscher Ausprä-
gung. In angelsächsischer Lesart 
werden zwar auch Kompromisse 
ausgehandelt, aber wegen des 
dort herrschenden Wahlrechts 
und dem im Grundsatz Zwei-
Parteien-System sind die jewei-
ligen Verhandlungspartner er-
heblich rigoroser als bei uns. Das 
jüngste Beispiel aus den USA, 
als Tausende ohne Lohn in den 
Urlaub geschickt wurden, hat 
deutlich gemacht, dass selbst 
eine drohende Weltwirtschafts-

SPD zeigt Verantwortung
Wie immer in ihrer  Geschichte – Mitglieder billigen die Große Koalition

auf diesem Wege möchte ich 
mich bei den Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern bedanken, die 
am 22. September zur Wahl 
gegangen sind und demokra-
tischen Parteien ihre Stimme 
gegeben haben. Mein beson-
derer Dank gilt dabei denje-
nigen Wählerinnen und Wäh-
lern, die mir bzw. der SPD ihr 
Vertrauen geschenkt haben. 
Ich werde mich in den kom-
menden Jahren weiter inten-
siv wie bisher bemühen, die-
ses Vertrauen durch Leistung 
zu rechtfertigen.

In nicht einmal 
einem halben 
Jahr stehen 
uns die näch-
sten Wahlen 
ins Haus. Am 
25. Mai wählen 
wir die Abge-
ordneten des 
Europäischen 

Parlaments, den Bottroper 
Oberbürgermeister und die 
Vertreterinnen und Vertreter 
für den Rat der Stadt sowie die 
Bezirksvertretungen. Ich gehe 
davon aus, dass dann ähnlich 
viele Mitbürgerinnen und Mit-
bürger von ihrem Wahlrecht 
Gebrauch machen werden wie 
bei der Bundestagswahl.
Liebe Leserinnen und Leser,
ich wünsche Ihnen ein fried-
volles Weihnachtsfest und ein 
glückliches Jahr 2014.

Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender
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Wiederwahl 
Oberbürgermeister Bernd 
Tischler stellt sich im Mai 
2014 zur Wiederwahl. 
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kandidatur 
Gabriele Preuß ist die neue 
Kandidatin für das Europa-
Parlament. 
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Erinnerung 
Am 18. Dezember wäre 
Willy Brandt 100 Jahre alt 
geworden. Wir erinnern. 
Seite 8

Standortsicherung 
Die Stadt verkauft Gelände 
an Brabus.  Ein Beitrag zur 
Standortsicherung. 
Seite 15

Der Bottroper Weihnachtsmarkt vom 6. bis 8. Dezember stand erneut unter dem Motto „Weihnachtszauber für 

Kinder“. Am zweiten Adventswochenende wurden der Rathausplatz, der Luise-Hensel-Platz und die Kirchhellener 

Straße festlich dekoriert. Die Bottroperinnen und Bottroper besuchten ihren stimmungsvollen Markt in großer Zahl. 

OB Bernd Tischler eröffnete wie gewohnt den Markt und verteilte Stutenkerle unter den Kindern. Jetzt steht das Fest 

unmittelbar vor der Tür und die SPD wünscht allen  Bürgerinnen und Bürgern frohe und besinnliche Weihnachten. 

Wir in Bottrop

Guten Tag! ...

krise die „Verhandlungspartner“ 
nicht vor Maximal-Forderungen 
zurückschrecken lässt. Die Hard-
liner der Tea-Party-Bewegung 
lassen den Karren lieber vor die 
Wand fahren, als einen Schritt 
zurück zu weichen. Gegenüber 
dieser aus dem Wilden Westen 
überkommenen Gesinnung des 
Alles oder Nichts (am Ende des 
Films steht nur einer aufrecht, 
während alle anderen ins Gras 
gebissen haben) erscheint die 
politische Kultur und der Um-
gang von Politikern miteinander 
in Deutschland doch demokra-
tischer und zivilisierter.

Lesen Sie weiter auf Seite 2!

Wünsche
Oberbürgermeister Bernd 
Tischler wird auch in diesem 
Dezember keine Weihnachts-
karten versenden. Zwar liegen 
ihm die Grüße und Wünsche 
für  Mitbürger und Handeln-
den in dieser Stadt am Her-
zen, jedoch muss auch hier 
wegen der Haushaltssituation 
gespart werden. So wünscht 
der OB auf diesem Wege allen 
Bürgern und allen in dieser 
Stadt Engagierten ein frohes 
Weihnachtsfest.

    Frohe 
Weihnachten!

ELE an alle: Fröhliche Weihnachten!

www.ele.de
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Einhellige Freude über das klare Mitgliedervotum: Der SPD-Vorstand beglückwünscht seinen Vorsitzenden Sigmar Gabriel. Der bezeichnete den Mitglieder-

entscheid, unabhängig vom Ergebnis, als ein Stück vorbildliche und beispielhafte Demokratie über die SPD hinaus.

Generalsekretärin Andrea Nahles bedankt sich bei einer der Zählerinnen, die 

sich in Berlin aus ganz Deutschland eingefunden hatten. Bottrop wurde in 

der Hauptstadt vertreten durch Nora Schrage.

deln umgewandelt wird.
Dem gegenüber bildet die Min-
derheit in Form der Opposition 
eine Art Regulativ dadurch, dass 
sie eigene Entwürfe und Ideen – 
wiederum entsprechend ihrem 
Wahlprogramm – in die Debat-
ten einbringt und so dem Wähler 
nachweist, dass es auch anders 
gehen könnte, wenn der Wäh-
lerwille dies zuließe. So entsteht 
eine lebendige parlamentarische 
Demokratie, in der Tag für Tag um 
den besten Weg in die Zukunft 
gerungen wird.
Dieses Verfahren mag man-
chem zu mühsam oder zu 
langwierig erscheinen, so dass 
er sich genötigt sieht, andere 
Wege zu beschreiten. Da gab es 
in der Folge der 68er Bewegung 
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Der Staatsaufbau der Bun-
desrepublik Deutschland geht 
davon aus, dass – insbeson-
dere vor dem Hintergrund der 
leidvollen Erfahrungen in der 
ersten Hälfte des vergange-
nen Jahrhunderts – alle Macht 
zwar vom Volke ausgeht, aber 
durch Abgeordnete in Parla-
menten gebündelt wird. Das 
gilt für alle Ebenen unseres 
Gemeinwesens.
Auf diese Weise werden Re-
gierungen gewählt, die sich in 
aller Regel auf Mehrheiten in 
den Parlamenten stützen kön-
nen. Diese Mehrheiten sollen 
dafür sorgen, dass der Wähler-
wille, der sich in der Anzahl von 
Parlamentssitzen ausdrückt, in 
praktisches Regierungshan-

die sogenannte Außerparla-
mentarische Opposition (APO), 
die – ausgehend von dem stu-
dentischen Aufbegehren gegen 
die verkrusteten Strukturen an 

den Univer-
sitäten („den 
Muff von 1000 
Jahren unter 
den Talaren!) – 
in Demonstra-
tionen und son-
stigen Aktionen 
lautstark ihre 
Politikentwürfe 

und -ideen verkündete. Diese 
Bewegung mündete letztlich zu 
einem großen Teil in der Grün-
dung der Grünen und fand so 
ihren Weg in die Parlamente.
Seit geraumer Zeit ist zu beo-
bachten, dass sich immer wieder 
Bürgerinitiativen aufmachen, 
um einzelne zumeist kleintei-
lige Probleme in ihrem Sinne zu 
lösen. Auch das ist eine Art der 

außerparlamentarischen Oppo-
sition. Man mag dazu stehen wie 
man will, es ist jedenfalls eine Art 
des bürgerschaftlichen Engage-
ments, dessen Fehlen an vielen 
Stellen beklagt wird.
Nun sind in den vergangenen 
Jahren die Beteiligungsrechte, 
Einwirkungs- und Klagemöglich-
keiten bei Planungen und Vorha-
ben weiter ausgedehnt worden. 
Diese Entwicklung mag vielfäl-
tige und gute Gründe haben, 
letztlich muss aber festgestellt 
werden, dass irgendwann der 
Punkt erreicht wird, an dem die 
gewählten Vertreter ihre eige-
ne Entscheidungskompetenz in 
Frage stellen werden oder – was 
noch schlechter wäre – sich hin-
ter der vermeintlichen Bürger-
meinung verstecken wollen, um 
nicht selbst (unpopuläre) Ent-
scheidungen treffen zu müssen.
Andererseits wird die Möglich-
keit der Bürgerbeteiligung inzwi-

schen gern von den Oppositi-
onsparteien im Rat der Stadt 
genutzt. Da werden Bürgeri-
nitiativen instrumentalisiert 
oder gar erst ins Leben geru-
fen gegen Entscheidungen der 
Mehrheit des Rates der Stadt. 
Ich denke, dass jede Partei, 
die sich in einem demokrati-
schen Verfahren zur Wahl stellt 
und mit ihren Vertreterinnen 
und Vertretern in Rat oder Be-
zirksvertretung einzieht, nicht 
gleichzeitig die Spitze einer 
Bürgerinitiative sein kann. 
Mitglieder eines demokratisch 
gewählten Gremiums sollten 
Mehrheitsentscheidungen 
ertragen können. Wenn sie 
sie nicht mittragen können, 
so sollten sie sie zumindest 
dulden. Wer diese Gepflogen-
heiten nicht akzeptieren kann, 
sollte sich erst gar nicht zur 
Wahl stellen.
 Dieter Giebelstein

Unser Bundestagsabgeord-
neter Michael Gerdes hat seit 
seiner Wiederwahl in den 
Deutschen Bundestag über 500 
Postkarten von Bottroper Bür-
gerinnen und Bürgern erhal-
ten, die darum bitten, das von 
den katholischen Verbänden 
entwickelte Rentenmodell zu 
unterstützen. Im Mittelpunkt 
steht dabei die Forderung, so-
ziale Sicherheit im Alter auch 
für zukünftige Rentnerinnen 
und Rentner zu gewährleisten. 
Michael Gerdes will die An-
regungen für seine politische 
Arbeit in Berlin nutzen. Für ihn 
gelte der Grundsatz, dass alle, 
die ihr Leben lang hart arbei-
ten, im Alter ein anständiges 
Auskommen haben: „Eine gute 
Rente beginnt mit einem gu-
ten Job, denn Erwerbsarbeit 
bestimmt die Höhe der Rente. 
Wer Altersarmut vermeiden 
will, muss auch die Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt verbes-
sern,“ antwortete der Bottro-
per Abgeordnete in seinem 
Schreiben an die Kolping-Fami-
lie Bottrop Mitte sowie die Ka-
tholische Frauengemeinschaft 
St. Johannes.
Die SPD-Bundestagsfraktion 
diskutiert das Rentenmodell der 
katholischen Verbände schon 
seit einiger Zeit. In den Koaliti-
onsverhandlungen haben SPD 
und Union bereits erste Ent-
scheidungen zur Verbesserung 
des Rentensystems getroffen: 
Mit dem Modell der „solida-
rischen Lebensleistungsrente“ 
soll Altersarmut bekämpft wer-
den, ohne das Versicherungs-
prinzip aufzulösen.
Zudem geht es um die bessere 
Bewertung von Erziehungslei-
stungen: SPD und CDU/CSU 
haben sich darauf verständigt, 
bei Versicherten, deren  Kind 
vor dem 1. Januar 1992 geboren 
ist, ein zweites Jahr als Kinder-
erziehungszeit anzuerkennen. 
Diese Regelung, die in der Öf-
fentlichkeit gelegentlich als 
,Mütterrente‘ bezeichnet wird, 
soll bei denen gelten, die be-
reits Altersrente beziehen, als 
auch bei denjenigen, die zu-
künftig in Altersrente gehen.

Guter Job – 
gute Rente

Michael Gerdes 
 antwortet Kolping

Diakoniepfarrer i.R. Hermann 
Schneider hat sich zum Weih-
nachtsfest seine Gedanken 
gemacht. Er schreibt: 

Am „ersten Weihnachtstag“ 
ging es keineswegs nur fried-
lich zu. Zwar gab es da den 
verheißungsvollen Auftritt der 
Engel. Aber der Kindermord 
von Bethlehem und die Flucht 
von Josef und Maria mit dem 
Jesuskind vor den Schergen 
des Herodes gehörten auch 
zum Geschehen.
Kriegerische Auseinander-
setzungen bestimmten die 
Weltgeschichte zu fast allen 

Zeiten. Das 
ist bis heute 
so geblieben. 
Täglich sind 
die Nachrich-
ten gefüllt 
mit der Auf-
zählung von 
Anschlägen, 
von der Flucht 

unzähliger Menschen vor den 
Angriffen ihrer „Feinde“.
Gerade in diesen Tagen wird 
aber auch wieder einmal deut-
lich, dass es auch das Andere 
gibt, dass die Botschaft der En-
gel, dieses „Friede auf Erden“ , 
nicht im Sande verlaufen ist. 
Nelson Mandela ist tot, ein 
Mann, dem alle Welt beschei-
nigt, dass er unendlich viel für 
Frieden getan hat und zwar 
nicht mit Gewalt und Waffen, 
sondern mit der Botschaft der 
Versöhnung auch zwischen Erz-
feinden, mit Vergebung, auch 
wenn ganz großes Unrecht 
geschehen war. Wir Menschen 
preisen Mandela als einen der 
ganz Großen. Also wissen wir 
doch, dass seine Art, Frieden 
zu stiften, die richtige ist, dass 
Friede nicht durch Rache und 
Gewalt zustande kommt. Wa-
rum handeln wir nicht danach?
Neben Nelson Mandela gibt es 
zahlreiche andere Menschen, 
die die Botschaft der Engel vom 
„Frieden auf Erden“ umgesetzt 
haben. Lassen Sie uns solche 
Menschen zum Vorbild neh-
men! Lassen Sie auch uns Ver-
gebung und Versöhnung unser 
Leben bestimmen und damit 
Frieden schaffen!“

Ein  Vorbild  
für uns alle
Nelson Mandela

Instrumentalisierte 
 Bürgerinitiativen?

Selbstbewusst regieren
Sozialdemokratische Leistungen in Koalition demonstrieren

Große Koalition und was nun? 
Wo bleibt die Seele der SPD?
Zunächst ist festzustellen, dass 
es in der SPD keine Einheits-
meinung gibt und geben kann. 
Ansonsten könnte sie ihren An-
spruch, eine Volkspartei zu sein, 
nicht erfüllen. Das Wesen der 
Volkspartei liegt in der Vielfalt 
begründet, unterschiedlichste 
Lebensentwürfe können unter 
ihrem Dach gedeihen.
Wenn die Seele der Partei dafür 
steht, dass die SPD ihre Stimme 
für alle diejenigen erhebt, die 
dazu selbst nicht in der Lage sind, 
dann kann sie das in der Regie-
rungsverantwortung wirkungs-
voller tun als in der Opposition.
Wenn allerdings die Seele der 
Partei dafür stehen sollte, irrati-
onalen oder utopischen Forde-
rungen nachzujagen, so muss 
dagegen gehalten werden, dass 
derlei – bis auf wenige kurze Se-
quenzen – nie das Ding der Sozi-
aldemokratie war.
Realitätsbewusste Mitglieder der 
Partei haben immer gewusst, 
dass Mehrheiten nicht am Rande 
der Gesellschaft zu finden sind, 
sondern mittendrin. Und wenn 
nun für die Ränder der Gesell-
schaft etwas getan werden muss 
(was unbestreitbar so ist), dann 
sind Kompromisse mit der Mehr-

heit unabdingbar. Das hat mit 
Verrat an der Parteiseele über-
haupt nichts zu tun.
Im Übrigen darf man denjenigen, 
die dem Koalitionsvertrag zuge-
stimmt haben, nicht absprechen, 
gute Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten zu sein. Auch 
sie haben fundierte Gründe für 
ihre Entscheidung. Das immer 
wieder vorgetragene Argument 
gegen die große Koalition, dass 
die SPD nur die „Verliererjobs“ be-
kommen hat und dafür auch ab-
gestraft wurde, mag für die Wahl 
2009 gegolten haben.

Aber aus diesen Erfahrungen 
muss man lernen, dass der selbst-
bewusste Auftritt nicht durch 
verzagtes Gejammer zunichte  
gemacht werden darf. Wenn gute 
Leistungen erbracht sind, soll 
man sie auch vorzeigen und stolz 
darauf verweisen. Da darf man 
dem gockelhaften Gehabe aus 
München durchaus erhobenen 
Hauptes entgegentreten. Außer-
dem könnte jetzt endlich auch 
für alle sichtbar nachgewiesen 
werden, dass die inhaltsentleerte 
CDU die sozialdemokratischen 
Themen zwar besetzt, aber dann 

weichgespült im Sande hat ver-
laufen lassen. Diese Themen jetzt 
wieder hervorzuholen und im 
Original durchzusetzen, ist die 
geforderte Aufgabe.
Die Alternative in der Opposition, 
wenn sie denn durch Schwarz-
Grün so zustande gekommen 
wäre, hätte zur Folge gehabt, sich 
die Argumentation mit den Lin-
ken teilen zu müssen. Es ist über-
haupt nicht sichergestellt, dass 
die manchmal nur in Nuancen 
voneinander abweichenden Mei-
nungen so dezidiert darstellbar 
gewesen wären, dass sie auch als 
sozialdemokratische Positionen 
wahrgenommen werden wür-
den. Die Befürchtung, dass dann 
der gröbere Keil, den die Linke 
verbal ansetzen könnte, mehr Zu-
stimmung in der veröffentlichten 
Meinung finden würde, ist nicht 
von der Hand zu weisen.
Alles in allem ist festzustellen, 
dass die Mehrheit der SPD-
Mitglieder einen Weg geebnet 
hat, der bergan führt. Die Part-
eispitze ist jetzt aufgefordert, 
diesen Weg mutig und selbst-
bewusst zu beschreiten, damit 
bei der nächsten Wahl auf so-
zialdemokratische Leistungen 
und Errungenschaften der dann 
vergangenen Jahre hingewiesen 
werden kann.
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Das Gesicht Bottrops
OB Bernd Tischler stellt sich schon 2014 zur Wiederwahl – SPD  nominiert ihn im Februar 

Unser Bundestagsabgeord-
neter und Parteivorsitzender 
Michael Gerdes befürwortet 
die Große Koalition. Auch und 
vor allem wegen der konkrete 
Maßnahmen für die Städ-
te. „Das trägt sozialdemo-
kratische Handschrift“, sagt 
Michael Gerdes. Ein neues 
Bundesteilhabegesetz soll die 
Städte und Gemeinden im 
Umfang von 5 Milliarden Euro 
jährlich von der Eingliede-
rungshilfe entlasten. Zusätz-
lich sind 1,5 Milliarden Euro 
pro Jahr für die Länder und Ge-
meinden bei der Finanzierung 
von Kinderbetreuung, Schulen 
und Hochschulen vorgesehen. 

1,4 Milliarden im Jahr
Wichtig für unsere Städte ist 
die Anhebung des Mittelein-
satzes für die Eingliederungs-
hilfe von Langzeitarbeitslo-
sen um 1,4 Milliarden Euro 
pro Jahr. Die Aufstockung der 
Mittel für die Städtebauförde-
rung auf 700 Millionen Euro 
für Stadtentwicklung und 
Quartiersgestaltung sollen 
die Städte und Gemeinden 
insbesondere beim demogra-
fischen, sozialen und ökono-
mischen Wandel sowie beim 
Klimaschutz unterstützen.  
Zusätzlich sind fünf Milliarden 
Euro für die öffentliche Ver-
kehrsinfrastruktur vereinbart 
worden. Die Gewerbesteuer 
bleibt als wichtige Einnah-
mequelle der Kommunen er-
halten. Die Große Koalition 
wird parallel eine Kommission 
einrichten, in der Bund und 
Länder vertreten sind. Dazu 
werden Vertreter der Kommu-
nen einbezogen. Dort soll auch 
die Frage der Altschulden der 
Kommunen behandelt werden.  
Jugendberufsagenturen sollen 
die Leistungen nach den Sozial-
gesetzbüchern II, III und VIII für 
unter 25-jährige bündeln.

Wohnraumförderung
Der Bund finanziert weiter-
hin die Mittel der Sozialen 
Wohnraumförderung mit 518 
Mio. Euro jährlich, den kom-
munalen Verkehr über das 
Gemeindeverkehrsfinanzie-
rungsgesetz/ Entflechtungs-
mittel und strebt darüber 
hinaus eine verlässliche An-
schlussfinanzierung für die 
Zeit nach 2019 an.

Der „erste Mann der Stadt“ 
bleibt für die SPD Bottrop auch 
zukünftig erste Wahl! Bernd 
Tischlers Wiederwahl ist er-
klärtes Ziel der SPD.

Die SPD Bottrop steht hinter der 
Entscheidung von Oberbürger-
meister Bernd Tischler, bereits 
eineinhalb Jahre vor Ende seiner 
regulären Amtszeit zurückzutre-
ten und so eine Zusammenle-
gung von Rats- und Oberbürger-
meisterwahl zu ermöglichen. Sie 
werden am 25. Mai kommenden 
Jahres stattfinden.

Unterbezirksvorsitzender Micha-
el Gerdes zu WIR: „Bernd Tischler 
beweist damit, dass es ihm nicht 
um seine persönliche Karriere, 
sondern um Bottrop geht. Mit sei-
nem Rücktritt wagt er im wahrs-
ten Sinne des Wortes mehr De-
mokratie, ganz im Sinne des von 
der Landesregierung verabschie-
deten Gesetzes. Seine mutige 
Entscheidung macht den Weg 
frei für die Zusammenlegung der 
Rats- und Oberbürgermeister-
wahl bereits im kommenden Jahr. 
Es ehrt Bernd Tischler, dass er sich 
nicht scheut, die Akzeptanz sei-
nes Handelns für Bottrop von den 
Wählerinnen und Wählern weit 
vor dem Ende seiner Wahlperiode 
überprüfen zu lassen.“ 

Selbstverständlich wird die Par-
teiführung der SPD Bottrop Bernd 
Tischler auf der Delegiertenkon-

Eine Menge 
für die Stadt
Michael Gerdes lobt 

Vereinbarungen 

Aufbruchstimmung

Bringen Sie Bewegung in Ihren
Energiehaushalt. Jetzt wechseln –
zu klimafreundlicher Wohlfühl-
wärme von STEAG!

So beträgt die jährliche CO2-Einsparung
z. B. bei einer Umstellung von 1.000 kW Nacht-
stromheizung auf Fernwärme von STEAG
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www.klimakavaliere.de
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Gute Figur auch beim Empfang königlicher Hoheiten: Bernd Tischler assistiert Königin Silvia von Schweden beim 

Eintrag ins Goldene Buch der Stadt.  

Guter Kontakt zu den politischen Spitzen des Landes ist für einen OB lebens-

wichtig: Mit Hannelore Kraft versteht sich Bernd Tischler hervorragend.

Hoher Besuch, würdige Repräsentation: OB Bernd Tischler begrüßt Bundespräsident Joachim Gauck bei seinem Besuch in 

Bottrop. 

ferenz am 7. Februar erneut als 
Kandidaten für die OB-Wahl vor-
schlagen. Denn Bernd Tischler ist 
unser Mann und dokumentiert 
mit seinem Handeln, dass er 
auch für die Zukunft der richtige 
Lenker für Bottrop ist. 

Michael Gerdes: „Bernd Tisch-
ler ist das Gesicht Bottrops, er 
zeichnet für den Stadtumbau 
West verantwortlich, er ist der 
Kopf von „InnovationCity“ – ein 
Projekt, das Bottrop als Vorzei-
gestadt nicht nur international 
bekannt gemacht hat, sondern 
auch zukünftig helfen wird, Ar-
beitsplätze zu schaffen und un-
sere Stadt wirtschaftlich wettbe-
werbsfähig zu halten. Er ist der 
Oberbürgermeister aller Bottro-
per und so soll das auch bleiben. 
Bernd Tischler lebt Bottrop.“

„Ich finde es richtig, die Wahlen 
für den Rat und für die Bezirks-
vertretungen mit der Wahl des 
Oberbürgermeisters so früh wie 
möglich wieder zusammenzu-
legen“, sagte der OB selbst zu 
seinen Beweggründen. „Ober-
bürgermeister und Rat leiten ge-
meinsam die Geschicke der Stadt. 
Für die Wählerinnen und Wähler 
entsteht so eine größere Klarheit. 
Die Trennung in unterschiedliche 
Wahlgänge mit verschiedenen 
Wahlperioden war nicht sinnvoll. 
Die Wähler sollen bereits 2014 
die Möglichkeit bekommen, an 
einem gemeinsamen Termin das 

‚städtische Führungspersonal‘ 
zu wählen, wozu ich den Rat, die 
Bezirksvertretungen und das Amt 
des Oberbürgermeisters zähle.“
Den mit seiner Entscheidung ver-
bundenen finanziellen Einspar-
effekt zugunsten der Stadt hat 
der Oberbürgermeister natürlich 
auch im Auge gehabt.

Info 

Hintergrund der vorgezo-
genen OB-Wahl: Die Landes-
regierung hat mit der Verab-
schiedung des Gesetzes zur 
Stärkung der kommunalen 
Demokratie ihren Willen zur 
Zusammenlegung der Wahl-
en von Oberbürgermeister, 
Rat und Bezirksvertretung auf 
einen Termin konkretisiert. 
Zielvorstellung ist dabei, spä-
testens 2020 die relevanten 
Gremien und Personen für die 
Kommune wieder gemeinsam 
durch die Bürger der Stadt 

wählen zu können. Das Gesetz 
eröffnet dazu ein einmaliges 
Niederlegungsrecht für Ober-
bürgermeister und Landräte, 
deren Wahlperiode zum 20. 
Oktober 2015 endet. Dieses 
Niederlegungsrecht eröffnet 
die Möglichkeit, einen Antrag 
auf Entlassung aus dem Be-
amtenverhältnis bereits zum 
Ende der Wahlperiode der Räte 
2014 zu beantragen. Von dieser 
Möglichkeit hat der Oberbür-
germeister nun Gebrauch ge-
macht. Er bliebe demnach bis 
zum 22. Juni 2014 im Amt.
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Die Delegierten aus den Ortsvereinen bestätigten beim Parteitag in der Aula Welheim die Liste der Direktkandidaten und stellten die Reserveliste für Rat 

und Bezirk auf.

Kandidaten 
für die 

 Stadtbezirke
Die Listen
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UND NOCH VIEL MEHR...

Aufgrund des Vorschlages 
eines Bottroper Bürgers wird 
die Fahrradstation am ZOB im 
kommenden Jahr versuchs-
weise auch bei Großveranstal-
tungen an Sonntagen geöff-
net sein. Eine entsprechende 
Absprache konnte die Stadt-
verwaltung jetzt mit dem Be-
treiber der Radstation, dem 
Paritätische Initiative für Ar-
beit e.V. aus Mülheim, treffen. 
So soll die Sonntagsöffnung 
bei den Veranstaltungen Kar-
nevalskirmes, Pferdemarkt, 
Stadtfest, Michaelismarkt und 
Herbstkirmes sowie Weih-
nachtsmarkt probeweise von 
10 bis 18 Uhr jeweils erfolgen. 

Sonntags  offen
Radstation

Auf den ersten zehn Listen-
plätzen stehen im Süden hin-
ter Helmut Kucharski: Edel-
traud Pahne (Welheim), Franz 
Ochmann (Boy), Anne Hentrich 
(Boverheide), Marian Krzykaw-
ski (Welheimer Mark), Win-
fried Kraaß (Ebel-Lehmkuhle), 
Brigitte Kamratowski (Wel-
heim), Walter Tremer (Vonder-
ort), Angelika Chwastek (Wel-
heimer Mark) und Peter Flaum 
(Batenbrock).
In Stadtmitte 
wird die Kan-
d i d a t e n l i s t e 
angeführt von 
B e z i r k s b ü r -
g e r m e i s t e r 
Klaus Kalthoff 
( S t a d t w a l d , 
Fo). Ihm fol-
gen: Sandra Bonzol (Altstadt), 
Wolfgang Altmeyer (Fuhlen-
brock-Heide), Cäcilie Dreis-
kämper (Stadtmitte), Sascha 
Schümann (Eigen), Wolfgang 
Richterich (Fuhlenbrock-Wald), 
Beatrix Neumann (Stadtwald), 
Jürgen Bartetzko (Stadtmitte), 
Uwe Kobus (Fuhlenbrock-Hei-
de) und Stefan Bortz (Eigen).
Im Stadtbezirk Kirchhellen 
führt Marina Lüer (Feldhausen) 
die SPD-Liste an. Es folgen: Wil-
li Kaminski (Grafenwald), Heike 
Laskowski (Mitte), Willi Strat-
mann (Mitte), Herbert Leppich 
(Grafenwald), Brigitte Hahn 
(Grafenwald), Lars Eidens (Mit-
te), Adelheid Ludwig (Feldhau-
sen), Denis Roepke (Mitte) und 
Werner Surmann (Grafenwald). 

Zwei Schwergewichte der Bottroper SPD: OB Bernd Tischler und Vorsitzender Mi-

chael Gerdes. Bernd Tischler wird im Februar offiziell als OB-Kandidat nominiert.

Viele neue Bewerber
SPD-Parteitag stellt Liste der Kandidaten für Ratswahl auf

Am 25. Mai nächsten Jahres 
wählen die Bottroperinnen und 
Bottroper nicht nur ein neues 
Europa-Parlament. Am gleichen 
Tag wird auch über den Rat der 
Stadt und den Oberbürgermei-
ster entschieden. Der Unterbe-
zirk der SPD hat beim Parteitag 
in der Aula Welheim offiziell die 
Liste der Kandidaten abgeseg-
net. Bemerkenswert: Es wird 
im Mai in den Wahlkreisen viele 
neue, junge Bewerber geben. 
„Wir“ präsentieren hier einen 
Überblick über die Liste der Di-
rektkandidaten.

In der Reihenfolge der numme-
rierten Wahlbezirke treten an: 

In Stadtmitte: 
Pascal Kaminski 
(Fo), Dennis Haf-
ner und Meike 
Schöps. Der Orts-
verein musste 
einen Nachfolger 
des verstorbenen 
Josef Ludes wäh-
len, Conny Ruh-

kemper trat nicht mehr an. In 
der Altstadt bewerben sich Rü-
diger Lehr und Frank Beicht (Fo), 
der Josef Weiner ablöst. Renate 
Palberg bleibt die Kandidatin im 
Bereich Fuhlenbrock-Heide, in 

Fuhlenbrock-Wald kandidieren 
Bürgermeister Klaus Strehl und 
der neue Ortsvereinsvorsitzende 
Daniel van Geister (Fo), der den 
Platz von Lothar van Fürden ein-
nimmt. Fraktionsvorsitzender 
Thomas Göddertz (Fo) ist und 

bleibt der Kandi-
dat des Ortsver-
eins Stadtwald. 
Im Eigen tritt 
Petra Kamyczek 
wieder an, Uwe 
Stawinski und 
Andreas Todt 
heißen die Nach-
folger von Gert 

Neugebauer und Michael Schajor. 
Bei den bewährten Kandidaten 
bleibt es im Bereich Boverheide. 
Hier bewerben sich Michael Di-
bowski und Michael Gerdes. In 
Boy stellt sich Peter Nowroth 

zur Wiederwahl, 
Matthias Busch-
feld bewirbt 
sich für Franz 
Ochmann, der 
als Kandidat in 
den Bezirk Süd 
gewechselt ist. 
Werner Kam-
ratowski bleibt 

SPD-Kandidat in Welheim, in Ba-
tenbrock kommt Dr. Harald Sie-

ger für Rudi Dartsch, Mirko Skela 
tritt ebenso erneut an wie Anja 
Kohmann. Gabriele Sobetzko  
kandidiert dieses Mal in der Wel-
heimer Mark und Ebel-Lehmkuh-
le,  ihr Kollege Jürgen Koch steht 
auf Platz sechs der Reserveliste. 
In Vonderort bewirbt sich unver-
ändert Jutta Pfingsten um das 
Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürger, in Grafenwald bewerben 
sich Markus Kaufmann und Sonja 
Voßbeck um einen Sitz in der Bür-
gervertretung, Oliver Altenhoff 
und Silke Ising treten in Kirchhel-

len-Mitte an, wo Willi Stratmann 
in den Bezirk wechselt. Werner 
Große-Venhaus in Feldhausen 

gibt sein Man-
dat auf. Hier tritt  
Anke Schnock für 
ihn an.
Der Parteitag 
entschied eben-
falls über die 
Reserveliste. Sie 
wird angeführt 

von Fraktionschef Thomas Göd-
dertz, Renate Palberg und Bürger-
meister Klaus Strehl. 

Gerd   
 Bongers    
hört auf

Bezirk Süd

Bei den ebenfalls am 25. Mai an-
stehenden Wahlen zu den drei 
Bezirksvertretungen in Bottrop 
wird es aus Sicht der SPD im Be-
zirk Süd zu einem gravierenden 
Wechsel kommen: Der langjäh-

rige Bezirks-
bürgermeister 
Gerd Bongers 
(Fo) tritt aus 
g e s u n d h e i t -
lichen Gründen 
nicht mehr an. 
Damit geht 
eine Ära zu 
Ende. Als der 

gebürtige Oberhausener und 
Mann des Bergbaus 1989 zum 
ersten Mal in die Bezirksver-
tretung Süd gewählt wurde, 
bestimmte ihn das Bezirkspar-
lament sofort zu seinem Vor-
steher, wie es damals hieß. Und 

das ist Gerd 
Bongers bis auf 
den heutigen 
Tag geblieben, 
wenngleich die 
neue Bezeich-
nung Bezirks-
bürgermeister 
seine Arbeit 
w e s e n t l i c h 

besser charakterisiert. Gerd 
Bongers war zu jeder Stunde 
ein Anwalt der Menschen aus 
dem Bottroper Süden – ob sie 
ihn gewählt hatten oder nicht. 
Er kümmerte sich um die Sa-
che, begleitete sie oft persön-
lich von Anfang bis Ende. Bevor 
eine Entscheidung fiel, hatte 
sich der Bezirksbürgermeister 
kundig gemacht. Meist vor Ort.
Unter seiner Mitzhilfe wurden 
vielfältgie Maßnahmen getrof-
fen, dei den Struturwandel im 
Stadtbezirk Süd weiter vioran 
berachten. Besonderer Erwäh-
nung bedarf sein Enagement 
für die Rekonstruktion des 
historischen Torhauses Haus 
Hove. Dabei handelt es sich 
um ein für die Stadtgeschich-
te bedeutsames Gebäude, das 
nach Jahrzehnte langem Ver-
fall auf der Grundlage seines 
historischen Aussehens wieder 
aufgebaut und im Jahr 2004 
der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden konnte. 
Als seinen Nachfolger hat der 
SPD-Parteitag seinen lang-
jährigen Weggefährten und 
Fraktionssprecher in der Be-
zirksvertretung Süd, Helmut 
Kucharski (Fo), nominiert.
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Präsident auf Prosper X
Martin Schulz beeindruckt von hohem Technologiestand

kommune Würselen als Bürger-
meister vorstand. „Aus dieser 
Zeit weiß ich sehr gut, was es 
für eine Region bedeutet, wenn 
Bergwerke geschlossen werden.“ 
Besonders die hochqualifizierte 
Ausbildung im Bergbau, die 
weltweite Rolle deutscher Berg-
bautechnik sowie das am Markt 
gefragte Ingenieurs-Know-how 
unterstrich Schulz im Gespräch 
mit dem RAG-Vorstandsvor-

sitzenden Bernd Tönjes, Pro-
duktionsdirektor Klaus-Jürgen 
Reinewardt, Personaldirektor 
Bernd Beier und dem stellver-
tretenden Betriebsratsvorsit-
zenden Sandro Atzori.
Die aktuelle Situation des Un-
ternehmens, die Geschäftsfelder 
der Konzerntöchter und die RAG-
Projekte zu erneuerbaren Ener-
gien sowie die Aufgaben der RAG 
nach 2018 stellte Bernd Tönjes 

Es gibt auch 
Geschenk-
gutscheine

für Reisen
bei uns!

Finden Sie Ruhe und Gemütlichkeit auf dieser wunderschönen Insel.
Nicht umsonst wird Norderney auch die „Trauminsel Deutschlands“ genannt. 
Die Winter sind besonders stimmungsvoll und laden zum Spazierengehen ein. 

Wenn Sie also Erholung von den hektischen Feiertagen suchen, ist dort 
 Entspannung garantiert. Tun Sie etwas für sich und genießen Sie den 

Jahresbeginn auf Norderney – im Haus Gelsenkirchen.

„Norderney – Erholung pur“  
Besuchen Sie unser Haus Gelsenkirchen

auf Norderney im Januar und Februar 2014!

Ihre AWO-Ansprechpartnerin für Senioren-Reisen:
Claudia Schelske, Grenzstraße 47, 45881 Gelsenkirchen, Tel. 02 09 / 40 94-104

E-Mail: claudia.schelske@awo- gelsenkirchen.de, www.awo-gelsenkirchen.de

„Ich bin beeindruckt von den 
enormen Ausmaßen unter Tage 
und der eingesetzten modernen 
Technik.“ Martin Schulz, Präsi-
dent des Europäischen Parla-
ments, besuchte das Bottroper 
Bergwerk Prosper-Haniel. Er habe 
sich schon lange auf diesen span-
nenden Tag gefreut, betonte der 
EU-Spitzenpolitiker, der aus dem 
rheinischen Kohlerevier stammt 
und elf Jahre lang der Bergbau-

Europa sagt dem Plastikmüll 
den Kampf an. Der Umwelt-
ausschuss des Parlamentes hat 
einen entsprechenden Bericht 
zur europäischen Strategie für 
Kunststoff-Abfälle in der Um-
welt verabschiedet. Damit neh-
men die Abgeordneten Stellung 
zu den von der EU-Kommission 
im gleichnamigen Grünbuch 
aufgeführten Herausforde-
rungen und Ideen.

„Viele Eigenschaften von Kunst-
stoff sind sowohl im Umwelt- 
als auch im Gesundheitsbereich 
unverzichtbar. Allerdings kom-
men die Vorteile nur dann zum 
Tragen, wenn wir langfristig Ver-
antwortung für den gesamten 
Lebens zyklus übernehmen. Das 
gilt für Plastiktüten ebenso 
wie für Elektrogeräte“, ist 
unsere SPD-Europaabge-
ordnete Jutta Haug 
überzeugt. 

Der Bericht identifi-
ziert die mangelhafte 
Umsetzung bestehen-
der Gesetzgebung als 
eine Hauptursache 
der geringen Recy-
clingquote. Um das Abfallauf-
kommen von vornherein zu 
reduzieren, sollen Einweg-Pla-
stikprodukte reduziert und die 
Recyclebarkeit von Kunststoff 
sichergestellt werden, etwa 
über ein Verbot schädlicher Zu-
satzstoffe. Zudem fordern die 
Abgeordneten verpflichtende 
Sammel- und Recyclingziele für 

Martin Schulz (Mitte), der Präsident des Europäischen Parlament, zeigte sich bei einem Besuch auf Prosper X beeindruckt von der Bergbau-Technologie. 

Schulz führt die Liste unserer Kandidaten zur Europawahl an. 

dem hochrangigen Gast vor. „Wir 
beenden 2018 zwar die Steinkoh-
lenförderung, alle anderen Auf-
gaben aber bleiben“, sagte der 
RAG-Chef. „Und wir stehen wei-
terhin zu unserer Verantwortung 
für die Region.“ Martin Schulz 
nutzte die Gelegenheit, mit den 
Mitarbeitern vor Ort in rund 1000 
Metern Tiefe ins Gespräch zu 
kommen und lobte die „hoch mo-
tivierte Mannschaft“.

Endet unser Meer 
demnächst als Müllkippe?

Europa sagt Plastik abfall den Kampf an

Gabriele Preuß
heißt die Neue 

Kandidatin in Bottrop für Jutta Haug
 Den Stadtteil Bismarck vertritt 
sie seit 1999 im Rat der Stadt 
Gelsenkirchen. Seit der Kom-
munalwahl 2004 ist Gabriele 
Preuß als Bürgermeisterin und 
damit als Stellvertreterin des 
Oberbürgermeisters tätig. Ihre 
politischen Arbeitsschwer-
punkte liegen in der aktiven 
Stadtteilpolitik, Wirtschafts-
politik und einer familien-
freundlichen Stadtplanung.

Gabriele Preuß bewirbt 
sich um die Nachfolge 

von Jutta Haug, die 
auf eine erneute 
Kandidatur ver-
zichtet hatte. Die 
62jährige, gebür-
tige Castroperin, ist 

seit 1994 im Euro-
päischen Parlament. 

Sie ist dort Vorsitzende 
des Sonderausschus-

ses zu den politischen Pri-
oritäten nach 2013, Mitglied 
im Haushaltsausschuss, dort 
stellvertretende Vorsitzende, 
ständige Berichterstatterin für 
Agenturen, stellvertretendes 
Mitglied im Ausschuss für Um-
weltfragen, Volksgesundheit 
und Lebensmittelsicherheit 
und Mitglied der Delegation in 
der Paritätischen Parlamenta-
rischen Versammlung AKP-EU. 
Ihre Arbeitsschwerpunkte sind 
die europäische Haushalts- und 
Finanzpolitik, die Regional- und 
Strukturpolitik, die Umweltpo-
litik, Kultur und Bildung in Eu-
ropa sowie die Gleichstellung.

Wenn am 25. Mai kommenden 
Jahres ein neues Europa-Par-
lament gewählt wird, müssen 
sich die Bottroper Wählerinnen 
und Wähler auf eine neue Kan-
didatin einstellen.

Die Gelsenkirchener Gabriele 
Preuß (Fo) ist von der Lan-
desdelegiertenkonferenz zur 
Nachfolgerin von Jutta Haug 
im Wahlkreis Recklinghausen-
Bottrop nominiert wor-
den. Es ist davon auszu-
gehen, dass Gabriele 
Preuß bei der Bun-
d e s d e l e g i e r t e n -
konferenz am 26. 
Januar 2014 in Ber-
lin auf einen aus-
sichtsreichen Platz 
der Bundesliste 
gesetzt wird. Der 
Unterbezirk Bottrop 
wird in Berlin dann von 
Silke Muchalski vertreten. 
Bei der vorentscheidenden 
Landeskonferenz in Oberhau-
sen wurde die Bottroperin 
Sonja Voßbeck als „Huckepack-
kandidatin“ für Gabriele Preuß 
gewählt. Eine besondere Aus-
zeichnung für die junge Sozi-
aldemokratin aus Grafenwald. 
Die neue Wahlkreis-Kandida-
tin Gabriele Preuß ist 59 Jahre 
alt und gelernte Handwerks-
meisterin und Industriekauf-
frau. Die Gelsenkirchenerin 
ist verheiratet und hat einen 
Sohn. Sie ist Beisitzerin im Vor-
stand der SPD Gelsenkirchen.

Plastikabfall, strengere Kontrol-
len der Abfallströme sowie ein 
Auslaufen der Deponierung als 
ökologisch und wirtschaftlich 
schlechteste Option. 
„Der ökologisch effizienteste 
Entsorgungsweg entlang der 
Abfallhierarchie muss unser 
Ziel sein. Das kann in ei-
nigen Fällen auch eine 
hochwertige energe-
tische Verwertung 
sein“, erklärt Jutta 
Haug.

Im Jahr 2008 sind EU-weit ge-
schätzte 25 Millionen Tonnen 
Kunststoffabfälle angefallen, 
davon wurden nur etwa 21 Pro-
zent recycelt. Deponierung 
und Verbrennung bleiben die 
vorherrschenden Entsorgungs-
wege. Mit einem Müllteppich 
von ungefähr 100 Millionen 
Tonnen sind die Weltmeere 

allerdings die größte Müllde-
ponie für Kunststoff. Das hat 
verheerende Konsequenzen für 
die Meerestiere und über Schad-
stoffe, die in die Nahrungskette 
gelangen, auch für die mensch-
liche Gesundheit.

Winzige Plastikp-
artikel, die zum 

Teil schädliche 
Chemikalien 

enthalten, 
k ö n n e n 
im Meer 
Hunderte 
von Jah-
ren über-
d a u e r n . 
Ihre Kon-
z e n t r a -
tion ist 

teilweise 
höher als 

die von 

Plankton. „Wenn wir uns dieser 
Entwicklung nicht unnachgiebig 
entgegenstellen, schaden wir 
nicht nur der Meeresumwelt 
und der Gesundheit, sondern 
verlieren auch einen wichtigen 
Rohstoff, der recycelt werden 
und somit Jobs in einem nach-
haltigen Wirtschaftszweig 
schaffen könnte“, so Jutta Haug.
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Auch Landtag             
mit 16 wählen

Abgeordnete einig mit Everding-Schülern
erläutert wurden, kam man zu 
dem Ergebnis, dass eine Herab-
setzung des Wahlalters auf 16 
Jahre sinnvoll wäre.
Damit steht die Schulklasse in 
einer Linie mit der rot- grünen 
Landesregierung: Die SPD und 
Grüne wollen das Wahlalter bei 
Landtagswahlen auf 16 Jahre 
herabsenken. „Wer junge Men-
schen für Politik und für die 
Auseinandersetzung mit wich-
tigen Zukunftsfragen gewin-
nen und ihnen Verantwortung 
übertragen will, muss sie daran 
beteiligen. Junge Menschen ab 
16 Jahren sollen bei den Land-
tagswahlen mitwählen kön-
nen, denn wer reif genug ist für 

wird darüber hinaus ein Om-
budsmann berufen.
„Ich bin von der langen Tradition 
des Ombudswesens in Schwe-
den beeindruckt, das seit 1809 
Teil der schwedischen Demo-
kratie ist. Nun gilt es zu prüfen, 

Fachtag  widmete 
sich  pflegenden 

 Angehörigen
Ruhkemper besucht Selbsthilfegruppen

Soziales – unter diesem Motto 
fand der diesjährige Fachtag der 
Arbeitsgemeinschaft Bottroper 
Selbsthilfegruppen statt, den 
die Landtagsabgeordnete Cor-
nelia Ruhkemper besuchte.
Der Fachtag befasste sich mit 
der Situation der Familien und 
Angehörigen, wenn eine chro-
nische Erkrankung bei einem 
Familienmitglied auftritt. 
Durch die Krankheit verändert 
sich nicht nur das Leben des 
Erkrankten, sondern auch der 
Alltag der übrigen Familien-
mitglieder. Alle Betroffenen 
müssen sich mit der Situation 
arrangieren, jedoch wird nur 
selten die Situation der Ange-
hörigen in Selbsthilfegruppen 
eigenständig thematisiert.
Hier setzte die Fachtagung an 
und versuchte, in einem in-

die Kommunalwahlen, ist es 
auch für die Landtagswahlen“, 
erklärte Corelia Ruhkemper. 
Die Sichtweisen von Jugend-
lichen müssten im politischen 
Handeln immer mitgedacht 
werden, sagte die Sozialdemo-
kratin weiter.
„Ich freue mich, wenn ich auf 
eine so engagierte und interes-
sierte Gruppe von jungen Men-
schen treffe, die Lust hat sich 
mit politischen Themen ausein-
anderzusetzen. Das zeigt, dass 
Politikverdrossenheit bei Ju-
gendlichen mit Bildung gezielt 
abgebaut werden kann“, stellte 
die Landtagsabgeordnete ab-
schließend fest.

ob einige Elemente des schwe-
dischen Verfahrens in Kombina-
tion mit dem Petitionsverfahren 
zu positiven Veränderungen und 
noch mehr Bürgernähe führen 
kann“, stellte Cornelia Ruhkem-
per abschließend fest.

Der letzte Schultag vor den dies-
jährigen Herbstferien wurde 
für einige Schüler der August- 
Everding- Realschule in Bottrop 
noch einmal richtig spannend. 
Auf Einladung der Referenda-
rin Sandra Flis besuchte die 
Landtagsabgeordnete Cornelia 
Ruhkemper eine Klasse der Jahr-
gangsstufe 9, um gemeinsam 
mit ihr über die Herabsetzung 
des Wahlalters zu diskutieren.
Die Klasse hatte sich darauf um-
fangreich vorbereitet und so ent-
brannte schnell eine Debatte an 
der sich alle Schülerinnen und 
Schüler beteiligten. Nachdem 
alle Argumente für und gegen 
die Herabsetzung des Wahlalters 

Unsere Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper besuchte 
gemeinsam mit dem Petitions-
ausschuss des Landtags Nordr-
hein Westfalen vom 7. bis 10. Ok-
tober 2013 Stockholm.

Anlass der Informationsreise 
war das schwedische Ombuds-
wesen. Ziel war es einen Ver-
gleich zwischen dem deutschen 
und dem schwedischen Petiti-
onssystem zu erhalten, daher 
nahm die petitionspolitische 
Sprecherin an vielen Gesprä-
chen mit Ombudsmännern und 
Vertretern des Ombudswesens 
teil. In Schweden ist ein Om-
budsmann eine von Regierung 
oder Parlament ernannte, un-
abhängige Vertrauensperson, 
die Beschwerden von Men-
schen gegenüber der Verwal-
tung nachgeht, er ist somit eine 
unparteiische Schiedsperson. 
Für jedes politische Arbeitsfeld 

tensiven Austausch mit den 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern gemeinsam neue Idee 
zu entwickeln, wie die Selbst-
hilfegruppen die Sorgen und 
Nöte von Angehörigen wahr-
nehmen können.
Auch Cornelia Ruhkemper 
suchte den Kontakt mit den 
Angehörigen und nahm selbst 
an mehreren Tischgesprächen 
zum Thema ‚Pflegende Ange-
hörige‘ teil. „Aus eigener Er-
fahrung weiß ich, wie schwie-
rig und anstrengend es ist, 
Menschen mit chronischer Er-
krankung zu pflegen. Es stellt 
einen Kraftakt für alle Betei-
ligten dar. Umso wichtiger ist 
es, mit solchen Fachtagen den 
Familien und Angehörigen 
ebenfalls eine Plattform zum 
Austausch zu geben.“.

Sport kann nun 
 sicher planen

Bildungswerk des LSB tagt in Bottrop

Mitte November besuchte 
unsere Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper als Ehren-
gast die Mitgliederversamm-
lung des Bildungswerkes des 
Landessportbundes NRW. Das 
Bildungswerk des LSB führte 
seine diesjährige Mitglieder-
versammlung in enger Ab-
stimmung mit dem Bottroper 
Sportbund e.V. durch, der der 
kleinste Sportbund von 54 
Sportbünden in NRW ist.

Im Mittelpunkt der Veranstal-
tung lagen die Zukunft des 
LSB und seine Zusammenar-
beit mit der Landesregierung. 
Hier lobten Walter Schnee-
loch, Präsident des Landes-
sportbundes, und Manfred 
Peppekus, Präsident des Bil-
dungswerkes, ausdrücklich 
die rot- grüne Landesregie-
rung hinsichtlich des ‚Pakt für 
den Sport bis 2017‘. „Endlich 
erhalten wir für unsere Arbeit 
die Planungssicherheit, die 
wir uns immer gewünscht ha-
ben“, so Schneeloch, „die Lan-
desregierung zeigt sich damit 
als verlässlicher Partner des 
Sports und würdigt die Leis-
tungen, die der Vereinssport 
für die Menschen in Nordr-
hein- Westfalen erbringt.“
Mit jährlich rund 34,3 Milli-
onen Euro für die Jahre 2014 
bis 2017 bietet der Pakt die 
finanzielle Grundlage für ei-
nen großen Teil der Arbeit des 
Landessportbundes NRW. Die 
Förderung von Trainerinnen 
und Trainern im Leistungs-
sport profitiert davon ebenso 

wie die Aus- und Fortbildung 
von Übungsleiterinnen und 
Übungsleitern oder das Un-
terstützungssystem VIBSS für 
Vereinsvorstände.
Auch die Ministerin für Schule 
und Weiterbildung des Landes 
NRW, Sylvia Löhrmann, die 
ebenfalls als Ehrengast gela-
den war, betonte noch einmal 
die wichtige Rolle des Sports in 
der Gesellschaft. „Bildung und 
Weiterbildung sollen auch 
zukünftig einen finanziellen 
Schwerpunkt im Haushalt 
darstellen.“ Dies gelte auch 
in den Bereichen Sport, Bewe-
gung und Gesundheit, so die 
Ministerin, die diese Themen 
zuvor auf der Weiterbildungs-
konferenz diskutierte.
MdL Cornelia Ruhkemper in-
teressierte sich besonders 
für das Projekt ‚Abenteuer 
Aufwind‘, das auf der Ver-
sammlung vorgestellt wur-
de. Der Bottroper Sportbund 
erarbeitet gemeinsam mit 
dem LSB und der Landesar-
beitsgemeinschaft Selbsthilfe 
ein integratives Konzept, bei 
dem Menschen mit Handi-

cap Abenteuersport gemein-
sam mit gesunden Sportlern 
erleben. „Sport spielt eine 
wichtige Rolle für unsere Ge-
sellschaft. Er schlägt Brücken 
und baut Berührungsängste 
ab. Genau deshalb ist es der 
Landesregierung ein großes 
Anliegen, das Bildungswerk 
des LSB langfristig zu unter-
stützen“, sagte Cornelia Ruh-
kemper abschließend.

Sylvia Löhrmann

Walter Schneeloch

Sie waren schon sehnsüchtig erwartet worden, doch dauerte es durch Genehmigungsfragen etwas länger, bis die ersten Begrüßungsschilder, mit 

denen auf Bottrop als InnovationCity hingewiesen wird, aufgestellt werden konnten. Am neuen Schild an der Horster Straße in Höhe Haus-Nummer 

492 trafen sich Bürgermeister Klaus Strehl (li), und Burkhard Drescher, Geschäftsführer der InnovationCity-Managementgesellschaft, zusammen mit 

Heribert Wilken, Leiter des städtischen Fachbereichs Tiefbau und Stadterneuerung, zur „Einweihung“. Zu dem Schild auf dem Weg nach Gelsenkirchen 

und Gladbeck gesellen sich in den nächsten Tagen noch sechs weitere Begrüßungsschilder mit dem speziellen Hinweis auf das InnovationCity-Projekt. 

Sie sind künftig an der Kirchhellener, der Osterfelder, der Friedrich-Ebert-, der Hans-Böckler-, der Gladbecker und  der Prosperstraße zu finden.

Ist Ombudswesen
ein Modell für NRW?

MdL Cornelia Ruhkemper mit Petitionsausschuss in Schweden

Mit dem Petitionsausschuss des Landtags sah sich Cornelia Ruhkemper in 

Schweden um, um hier vor allem das Ombuds-Wesen zu studieren.

Unsere Landtagsabgeord-
nete Cornelia Ruhkemper 
hat den diesjährigen Stein-
kohletag in Essen besucht. 
Er stand unter dem Motto 
‚Steinkohle 2013 – Partner 
der Energiewende‘.

Neue Wege suchen 
Viele Beschäftige im Bergbau 
stehen vor einer ungewissen 
Zukunft. Daher ist es jetzt 
besonders wichtig, dass die 
RAG neue Wege sucht und 
findet: Weg von der För-
derung des Rohstoffes zur 
Energieerzeugung, hin zur 
Produktion von Energie, wie 
z.B. in Solarparks auf ehema-
ligen Bergbauflächen.“ Nur 
so kann man seinen Beschäf-
tigen neue Perspektiven 
aufzeigen“, erklärte Cornelia 
Ruhkemper.

Ein Schlüsselprojekt stellte 
die RAG nun auf dem Stein-
kohletag vor: Aus den ehe-
maligen Schächten könnten 
Pumpspeicherkraftwerke mit 
mehreren hundert Megawatt 
Kapazität werden. In ihnen 
würde das Wasser zu Zeiten 
des Strombedarfs rund 1000 
Meter tief stürzen und Turbi-
nen antreiben. Ist genügend 
Strom vorhanden, würde es 
dann wieder hoch gepumpt.

Expertise bewahren
Wichtig sei aber auch, dass 
deutsche Bergbauexpertise 
nicht verloren ginge, betonte 
die Sozialdemokratin. Natür-
lich sei der Abschied von der 
Steinkohle mit Wehmut ver-
bunden. „Denn wenn auch 
die Zukunft den erneuerbaren 
Energiequellen mit all ihren 
Potenzialen gehört, werden 
damit nicht alle weggefallen 
Arbeitsplätze ersetzt werden 
können“, fügte Cornelia Ruh-
kemper hinzu.

Technik für 
die Zukunft?

Pumpspeicher
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Kommt das Ende für den 
Mehr-Generationenpark?

SPD Stadtmitte versucht demokratisch herbei geführtes Projekt zu retten
Miteinander von Anwohnern 
und Skatern. Statt Miteinander 
heißt die Devise nun „Recht be-
kommen“, ungeachtet der Kon-
sequenzen. 
Sollte der Forderung nach Abriss 
der Anlage stattgegeben wer-
den, würde dies das Ende des 
Projekts „Mehrgenerationen-
park“ bedeuten, welches damals 
unter großer Beteiligung von 
Anwohnern und Eigentümern 
und auf breiter demokratischer 
Basis beschlossen wurde. 
Vorstandssprecher Dennis Haf-

ner: “Die damals demokratisch 
getroffene Entscheidung würde 
dann mittels des Rechtsweges 
wieder ausgehebelt. Dies hätte 
maßgeblichen Einfluss auf zu-
künftige, gerade generationsü-
bergreifende Projekte.“
Da Lärmbelästigungen stets sub-
jektiv empfunden werden, wol-
len wir keineswegs gesetzliche 
Bestimmungen des Lärmschut-
zes umgehen. Es sollte jedoch 
darauf hingewiesen werden, 
dass die Nutzung der Anlage 
stark witterungs- und saisonab-

Nachdem nun doch der Klageweg 
von einigen AnwohnerInnen des 
Ehrenparks eingeschlagen wur-
de, sieht sich der SPD- Ortsverein 
Stadtmitte dazu verpflichtet, ei-
nige Klarstellungen hinsichtlich 
der Skateranlage im Mehrgenera-
tionenpark anzusprechen.
Die SPD Stadtmitte bedauert 
sehr, dass mit dem Gang vor 
Gericht es nun nur noch sehr 
begrenzten Raum für Gespräche 
und Kompromisse gibt, hinsicht-
lich Nutzungsbeschränkungen 
und einem einvernehmlichen 

Der Mehrgenerationenpark in der Innenstadt – ein Modell auch für andere Städte. Die SPD hofft, dass er nicht auf den Fluren der Gerichte scheitert. 

hängig ist, und es hier nicht zu 
einer „permanenten Lärmbelä-
stigung“ kommt, wie teilweise in 
der Presse suggeriert wird.
Zum Mehrgenerationenpark ge-
hört die Skateranlage wesentlich 
dazu. Für deren Erhalt spricht die 
SPD Stadtmitte sich ausdrücklich 
aus, denn sie ist ein wichtiger Teil 
einer Freizeit- und Sportkultur in 
einem zentralen Innenstadtbe-
reich. Dennis Hafner: „Ein solcher 
Bereich stellt immer auch beson-
dere Anforderungen an seine Be-
wohner – in jeder Stadt.“ 

Schwimmunterricht 
nach allen Regeln 

 gewährleistet
Sanierung der Lehrschwimmbecken zu teuer

Die SPD-Fraktion bedauert 
die Schließung der Lehr-
schwimmbecken, hält aber 
an dieser Maßnahme im 
Rahmen des Stärkungspakts 
Stadtfinanzen fest. 

„Wir haben dem Stärkungspakt 
zugestimmt, um aus der Schul-
denspirale herauszukommen 
und die grundlegende Sanie-
rung des städtischen Haus-
halts für die nächsten Gene-
rationen zu ermöglichen.Jetzt, 
wo die einzelnen Maßnahmen 
umgesetzt werden, spüren wir 
die schmerzlichen Einschnit-
te“, sagt Fraktionschef Thoams 
Göddertz (Fo). „Das darf aber 
nicht dazu führen, dass wir ein-
zelne Maßnahmen zurückneh-
men, weil wir dann das Ziel, die 
Entschuldung der Stadt nicht 
erreichen können.“

Alternativen
Göddertz: „Vielmehr müssen 
wir mit allen Beteiligten kon-
struktive Lösungen finden. 
Deshalb haben wir im Rahmen 
der Etatberatung die Verwal-
tung aufgefordert, Alterna-
tiven in den drei Hallenbädern 
anzubieten, um die Schwimm-
konzepte der Schulen sowie 
Angebote der OGS, des Stadt-
sportbundes und anderer Ver-
einen zu erhalten. Dabei ist 
auch daran zu denken, inwie-
weit das Lehrschwimmbecken 
im Hallenbad im Sportpark ge-
nutzt werden kann.
Fest steht bereits jetzt, dass der 
Schwimmunterricht, wie er in 
den Richtlinien vorgeschrieben 
ist, stattfinden kann. Schließ-
lich haben wir in der Stadt drei 
Hallenbäder, von denen eins 
vor gar nicht langer Zeit erst 
gebaut worden ist und die Bä-
der in Kirchhellen und Welheim 
sind komplett saniert worden. 
Es wächst also keine Generati-
on heran, die nicht schwimmen 
lernen darf. Zu prüfen ist, in-

Plusenergiehaus – 
das erste im Land

GBB baut am Südring

Die Gesellschaft für Bauen und 
Wohnen Bottrop mbH (GBB) 
und die InnovationCity Ruhr 
haben mit einem ersten Spa-
tenstich in Anwesenheit von 
OB Bernd Tischler (Fo) den Bau 
des GBB-Zukunftshauses ein-
geläutet. Das Sechs-Parteien-
Gebäude wird das erste Plu-
senergiehaus im geförderten 
Wohnungsbau in NRW. 
Das GBB Plusenergiehaus wird 
auf Basis des Passivhaus-Stan-
dards errichtet und zusätzlich 
mit einer Photovoltaikanla-
ge sowie einer Geothermie-
Wärmepumpe ausgestattet. 
So kann der Energieverbrauch 
im Haus für Heizung, Warm-
wasser, Belüftung und All-
gemeinstrom sowie der pro-
gnostizierte Stromverbrauch 
energiebewusster Mieter bi-
lanziell abgedeckt werden. Die 
erzeugten Überschüsse werden 

im benachbarten Verwaltungs-
gebäude der GBB genutzt. Zu-
dem werden ausschließlich 
natürliche Baustoffe sowie 
modernste Dämmstoffe und 
Isolierverglasung verbaut. Der 
Energieertrag und -verbrauch 

im Gebäude 
werden kon-
stant erfasst 
und durch die 
H o c h s c h u l e 
Ruhr West 
ausgewertet. 
Die 6 Wohn-
einheiten ha-
ben eine Grö-

ße von jeweils ca. 72m2. Um 
das Wohnangebot auch für 
ältere, berechtigte Mieter und 
Menschen mit Behinderung 
interessant zu machen, wird 
das Gebäude barrierefrei zu-
gänglich sein und mit einem 
Aufzug ausgestattet.

wieweit den Schulen bei Bedarf 
zusätzliche Schwimmeinheiten 
zu bieten sind. Dies versuchen 
wir gerade in Gesprächen mit 
der Verwaltung und den be-
troffenen Schulen zu klären. 
In diesen Gesprächen werden 
auch organisatorische Fragen, 
wie z.B. Fahrtzeiten zu thema-
tisieren sein, damit die Kinder 
möglichst lange Wasserzeiten 
haben.“
Aufgrund der Tatsache, dass 
die Lehrschwimmbecken we-
gen technischer Defekte nun 
früher als geplant geschlossen 
sind, müssen diese Angebote 

u m g e h e n d 
gemacht wer-
den.
Die SPD-Frak-
tion findet 
es richtig, die 
S c h l i e ß u n g 
der Lehr-
schwimmbe-
cken vorzu-

ziehen. Schließlich kommt der 
Fachbereich Immobilienwirt-
schaft zu dem Schluss, dass 
der Badebetrieb an beiden 
Standorten nicht zu verant-
worten sei. Kleine Reparaturen 
vorzunehmen, um den Badebe-
trieb aufrecht zu halten, wären 
Geldverschwendung. 

Hohe Sanierungskosten
Die hohen Sanierungskosten 
sind der Grund, warum die 
SPD Fraktion der Schließung 
der Lehrschwimmbecken zu-
stimmt. Laut Verwaltung sind 
für die Sanierung des Lehr-
schwimmbeckens an der Adolf-
Kolping-Schule ca. 150.000 
Euro und an der Michael- 
Ende-Schule 120.000 Euro not-
wendig. Neben diesen Kosten 
können durch die Schließung 
jährlich 90.000 Euro einges-
part werden. Die Kosten für 
den zusätzlichen Bustransport 
kommen an diese Summe bei 
weitem nicht heran.

Bürger vermitteln Anregungen
SPD-Fraktion hatte zur Baustellenbesichtigung Osterfelder Straße eingeladen

die Bürgerinnen und Bürger 
noch über die Gestaltung der 
Baumscheiben und über die 
Ampelschaltung und regten an, 
aufgrund der geringeren Stell-
platzzahl Anwohnerparkplätze 
einzurichten. Rüdiger Lehr, Vor-
sitzender des Bau- und 

Verkehrsausschusses, Ratsfrau 
Meike Schöps und Bezirksbür-
germeister Klaus Kalthoff wer-
den nun die Anregungen in die 
entsprechenden Gremien neh-
men und das Fortschreiten der 
Baustelle weiterhin beobachten.
Insgesamt war ein Großteil der 
Bürgerinnen und Bürger mit 

Bei der Baustellenbesichtigung 
an der Osterfelder Straße, zu 
der die SPD- Fraktion eingeladen 
hatte, konnten viele Einzelfra-
gen vor Ort geklärt und Anre-
gungen aufgenommen werden.
So erklärte Heribert Wilken, 
Fachsbereichsleiter des Tief-
bauamts, dass zum Beispiel die 
Übergänge vom Bürgersteig zu 
Hauseingängen noch teilweise 
ausgebessert werden müssen.
Kritisch hinterfragt wurde auch, 
warum zwischen der Saarstraße 
und dem Heidenheck ein großer 
Grünstreifen angelegt werde. 
Die Anwohner wünschten sich 
lieber einen Stellplatz. Hier ver-
deutlichte Wilken, dass diese 
Lücke als ein Sichtdreieck für die 
Abbieger von der Saar- in die Os-
terfelder Straße vorgeschrieben 
sei. Parkende Autos würden die 
Sicht versperren. Ähnlich sei die 
Situation an der Nathratstraße.
Gedanken machten sich die 
Anwohner über die zukünftige 
Sicherheit der Fahrradfahrer, da 
sich der Fahrradweg nun nicht 
mehr auf dem Bürgersteig, son-
dern auf der Fahrbahn befindet. 
Die Bürger schlugen deshalb 
Tempo 40 vor. 
Im anschließenden Gespräch 
im SPD-Parteibüro diskutierten 

dem Verlauf der Baumaßnah-
me zufrieden und auch Heribert 
Wilken konnte versichern, dass 
man sowohl im Zeitplan als auch 
im Finanzplan sei, so dass vo-
raussichtlich die Baumaßnahme 
im Frühjahr 2014 abgeschlossen 

werden könne.

Beinahe schon Endspurt beim Umbau der Osterfelder Straße. Für die SPD vor Ort Anlass genug, noch einmal Anre-

gungen und Beobachtungen der Anlieger einzuholen.
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Die Bundeskanzler-Willy-
Brandt-Stiftung wurde 1994 
durch den Deutschen Bun-
destag gegründet. Sie hat die 
Aufgabe, das Andenken an das 
Wirken Willy Brandts für Frie-
den, Freiheit und Einheit des 
deutschen Volkes, für die Ver-
einigung Europas und die Ver-
ständigung und Versöhnung 
unter den Völkern sowie für den 
Nord-Süd-Dialog zu wahren.
Den historisch-politischen Bil-
dungsauftrag nimmt die Stif-
tung im Forum Willy Brandt 
Berlin sowie im Willy-Brandt-
Haus in Lübeck wahr. In Berlin 
und Lübeck werden ständige 
Willy-Brandt-Ausstellungen 
sowie ein breites Bildungs-
programm für Erwachse-
ne, Jugendliche und Kinder 
angeboten. Dazu gehören 
Ausstellungsführungen, Vor-
träge, Zeitzeugengespräche, 
Diskussionsrunden, Seminare, 
Schulprojekte und Aktionen 
für Kinder. 
Die Bundeskanzler-Willy-
Brandt-Stiftung gehört zu den 
fünf seit 1978 durch den Deut-
schen Bundestag errichteten 
überparteilichen Politikerge-
denkstiftungen des Bundes. 
Sie erinnern an herausragende 
historische Persönlichkeiten, 
die in der deutschen und euro-
päischen Politik des 19. und 20. 
Jahrhunderts eine bedeutende 
Rolle gespielt haben. 

Stiftung 
 erinnert an 

Wirken
Vom Bund gegründet

Ein Besuch 
Lohnt sich

Willy-Brandt- Haus

Im Willy-Brandt-Haus an der 
Wilhelmstraße 140 in Berlin 
gibt es viel zu entdecken: die 
beeindruckende Architektur, 
kostenlose Kunstausstellungen 
und Lesungen, Läden und ein 
Bistro – und natürlich die so-
zialdemokratische Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft. 
Transparenz bestimmt nicht 
nur die Architektur des Ge-
bäudes, sondern auch seine 
Atmosphäre. Das „offene 
Haus“ ist zugleich Parteizen-
trale, Büro- und Geschäftsge-
bäude sowie Kultur- und Kom-
munikationszentrum. 
Glas, heller Kalkstein und 
je nach Lichteinfall tiefblau 
schimmerndes Metall domi-
nieren die Optik des Willy-
Brandt-Hauses, das sich mit 
seiner historischen Traufhöhe 
von 22 Metern in die städtische 
Umgebung einfügt. Die unver-
spiegelte Verglasung betont 
die Transparenz des Willy-
Brandt-Hauses, das keine ge-
schlossene Polit-Zentrale sein 
will, sondern ein offenes Haus, 
ein Kommunikationsmittel-
punkt für Kultur und Wissen-

schaft. Schauen 
Sie doch mal 

rein!

Der Wegbereiter der Einheit
Willy Brandt wäre am Mittwoch 100 geworden

Am letzten Mittwoch wäre er 
100 Jahre alt geworden: Willy 
Brandt, erster sozialdemokra-
tischer Bundeskanzler der Bun-
desrepublik Deutschland, lange 
Jahre Vorsitzender der SPD und 
wirklicher Wegbereiter und Va-
ter der Deutschen Einheit. WIR 
erinnern an ihn.

Willy Brandt (sein Geburtsname 
war Herbert Frahm, den Namen 
Willy Brandt nahm er erst in der 
Emigration an) wurde am 18. De-
zember 1913 in Lübeck als une-
helicher Sohn einer 19-jährigen 
Konsumverkäuferin geboren 
und wuchs bei seinem Großva-
ter, einem sozialdemokratischen 
Arbeiter aus Mecklenburg, auf. 
Bereits als Kind in sozialdemokra-
tischen Organisationen zu Hause, 
begann er als 15-jähriger in der 
Sozialistische Arbeiter-Jugend 
(SAJ) seine politische Funktio-
närskarriere und wurde 1930 Par-
teimitglied. 1932 legte er das Abi-
tur ab und trat als Volontär in eine 
Lübecker Schiffsmaklerfirma ein.
Im Oktober 1931 hatte er sich von 
der SPD getrennt und war zur 
Sozialistischen Arbeiterpartei 
Deutschlands (SAP) übergetre-
ten. Ende März 1933 floh Brandt 
zunächst nach Dänemark, dann 
nach Oslo, wo er die illegale Ar-
beit der SAP in Deutschland un-
terstützte und als Journalist ar-
beitete. 1936 hielt er sich mehrere 
Monate illegal in Deutschland 
auf, 1937 in Barcelona, von wo er 
über den Spanischen Bürgerkrieg 
berichtete.

Flucht nach Schweden
1940 flüchtete Willy Brandt nach 
Schweden, im gleichen Jahr wur-
de er norwegischer Staatsbürger. 
1944 schloss er sich in Stockholm 
wieder der SPD an. Beeinflusst 
vom undogmatischen freiheit-
lichen Volkssozialismus der 
nordischen Länder sah er in 
der SPD die Kraft, die alle de-

Einige Male besuchte Willy Brandt 

als SPD-Vorsitzender und als Bun-

deskanzler unsere Stadt. Nicht nur 

zu Wahlkampfzeiten. Der damalige 

Bundestagsabgeordnete Dr. Franz-

Josef Mertens schuf die Kontakte. 

Das Foto zeigt ihn beim Eintrag in 

das Goldene Buch im Overbecks-

hof am 29. August 1980. Mit dabei 

sind Bürgermeister Erwin Degen,  

Karl-Heinz Ehring, Referent von OB 

Ernst Wilczok, Ratsfrau Friedel Donat 

und als Mitarbeiter des Sicherheits-

dienstes Dieter Rodemers von der 

Bottroper Polizei.

mokratischen Kräfte des Sozia-
lismus würde integrieren kön-
nen. Gleichzeitig entwarf er die 
Perspektiven einer friedlichen 
Neuordnung Europas nach der 
Niederschlagung des deutschen 
Faschismus. 1947 wurde Willy 
Brandt Presseattaché der norwe-
gischen Militärmission beim Alli-
ierten Kontrollrat in Berlin.
1948 ernannte ihn der SPD-
Vorstand zu seinem Vertreter in 
Berlin; im gleichen Jahr nahm er 
wieder die deutsche Staatsbür-
gerschaft an. Mandate im Bun-
destag und im Berliner Abgeord-
netenhaus bereiteten seine Wahl 
1957 zum Regierenden Bürger-
meister von Berlin vor, ein Amt, 
das er bis 1966 innehatte.
Von Rückschlägen begleitet, be-
gann sein Aufstieg in der Bundes-
partei (1958 Vorstandsmitglied, 
1962 stellvertretender Vorsitzen-
der) als einer der Exponenten des 
Reformflügels. Für diesen Flügel 
galt die Verbindung zwischen 
parlamentarisch-repräsentativer 
Demokratie und Sozialismus als 
unaufhebbar; Nation und Europa 
wurden als aufeinander bezogen 
begriffen; die Interdependenzen 
der weltpolitischen Entwicklung 
fanden in der politischen Strate-
gie Berücksichtigung. In dieser 
Zeit gewann Brandt das Profil 
eines pragmatischen Visionärs. 
Es zeichnete ihn ein ungewöhn-
liches Gespür für Zeitströmungen 
und die Gabe der Integration 
verschiedener politischer Rich-

tungen in seiner Partei aus. Zwei-
mal, 1961 und 1965, scheiterte er 
als Kanzlerkandidat der SPD, die 
ihn 1964 zu ihrem Bundesvor-
sitzenden wählte. 1966 trat die 
SPD mit der Christlich Demo-
kratischen Union Deutschlands 
(CDU) und der Christlich-Sozialen 

U n i o n 
in Bayern (CSU) in eine Große 
Koalition ein. Brandt wurde Vize-
kanzler und Außenminister und 
bereitete jene Politik vor, die als 
seine große historische Leistung 
angesehen wird.

1969 bildete die SPD mit der FDP 
eine Koalition mit Brandt als 
Bundeskanzler. Er setzte nun die 
Marksteine der Ostpolitik, mit 
der die Bundesrepublik die Kon-
sequenzen aus dem vom natio-
nalsozialistischen Deutschland 
entfesselten Zweiten Weltkrieg 
zog, zu einem geregelten Mit-
einander mit den Staaten und 
Völkern Osteuropas und zu einer 
Verbesserung der Verhältnisse in 
Deutschland zu kommen suchte. 
Voraussetzung für diese Frie-
dens- und Verständigungspolitik 
blieb jedoch für ihn die verläss-
liche Partnerschaft mit dem We-
sten. Es gelang ihm aber auch, 
die Nachkriegsgeneration der 
68er antiautoritären Bewegung 
für die Republik zu gewinnen und 
entscheidende Weichen zu stel-

len für die Entledigung von 
dem Ballast des Obrig-

keitsstaates und für 
die Wandlung der 

Bundesrepublik 
zu einem auf-
geklärten Bür-
gerstaat un-
ter der Devise 
„mehr Demo-

kratie wagen“.
Auch der SPD 

hat er die Im-
pulse gegeben, 

sich von den letz-
ten Resten ihres 
Traditionalismus zu 
lösen: Demokrati-
schen Sozialismus 
und konsequent 
v e r w i r k l i c h t e 
D e m o k r a t i e 
forderte er auf, 
als dasselbe zu 

betrachten, und 
bekannte, dass ne-

ben dem Frieden ihm wichtiger 
als alles andere die Freiheit sei. 
Seinen Patriotismus verstand er 
als „eine Haltung, die die europä-
ische und weltpolitische Verant-
wortung“ einschloss.

Nach den Bundestagswahlen 
von 1972, die seine Politik bestä-
tigten, wurde Brandt zum Sym-
bol eines besseren Deutschland, 
zum international respektierten 
(und 1971 mit dem Friedensno-
belpreis geehrten) Staatsmann. 
Zwei Jahre später, am 6. Mai 1974, 
trat er als Bundeskanzler zurück; 
Anlass war die Spionage-Affäre 
um den DDR-Agenten Günter 
Guillaume, der zu Brandts Mit-
arbeitern gehört hatte. Diesen 
Rücktritt hat Brandt später als 
falsch angesehen.

Chef der Internationale
Brandt blieb Vorsitzender der 
SPD, die er zu einer modernen, so-
zialen Bündnissen sich öffnenden 
Volkspartei zu gestalten mithalf. 
Als Vorsitzender der Sozialis-
tischen Internationale (seit 1976) 
hat er entscheidend beitragen 
können zur Demokratisierung 
Südeuropas (Portugal, Spanien, 
Griechenland). 1977 übernahm 
er den Vorsitz der Unabhängigen 
Kommission für internationale 
Entwicklungsfragen, mit der er 
mit Unterstützung durch Olof 
Palme, Gro Harlem Brundtland 
und Bruno Kreisky Entwicklungs-
strategien für solidarisches glo-
bales Handeln entwarf.
Im Juni 1987 legte Brandt nach 23 
Jahren den Vorsitz der SPD nieder; 
er wurde Ehrenvorsitzender der 
SPD und behielt auch sein Bun-
destagsmandat. 1989 rückte er 
noch einmal in den Mittelpunkt 
der Politik, als er, der sich zeitle-
bens als deutscher Patriot und 
zugleich Weltbürger verstanden 
hatte, zu einem der Motoren für 
die deutsche Vereinigung wur-
de. Sein erklärtes Ziel war es, in 
Deutschland und in Europa „neu 
zusammenwachsen [zu]lassen, 
was willkürlich und gewaltsam 
voneinander getrennt worden 
war“. So in seiner letzten Rede 
im Deutschen Bundestag am 12. 
März 1992.
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Rat  spendet 
für den 
„Tisch“

800 Päckchen

Kinder
schmückten 

Rathaus 
Kiga Stadtmitte

Der „Bottroper Tisch“ möch-
te in diesem Jahr erneut 500  
Haushalte mit einem Weih-
nachtspäckchen erfreuen. 
Oberbürgermeister Bernd 
Tischler hatte deshalb wiede-
rum alle Mitglieder des Rates 
der Stadt um Mithilfe gebeten 
und alle Mitarbeiter(innen) 
der Stadtverwaltung aufge-
rufen, sich an der Aktion zu 
beteiligen. Und so wurden 
vor der Ratssitzung am 10. 
Dezember auf einigen groß-
en Tischen im Rathaus-Foyer 
rund 800 Weihnachtspäck-
chen gesammelt. 

Lange gut leben
www.drk-bottrop.de

· Additiver Else-Weecks-Kindergarten
· Behindertenfahrdienst
· Blutspende
· Demenzcafé
· DRK-Haus Rottmannsmühle
  - stationäre Pfl egeeinrichtung
· DRK-Zuhause
  - Essen auf Rädern
  - Familienhilfe
  - häusliche Pfl ege
  - haushaltsnahe Dienstleistungen
  - Hausnotruf / Mobilruf
  - Palliativ Care

· Einsatzeinheit
· Erste-Hilfe Ausbildungen
· Jugendrotkreuz
· Kindertageseinrichtungen
· Kleidershop „Jacke wie Hose“
· Offene Ganztagsschule
· Rettungsschule, staatl. anerkannt
· Rotkreuzgemeinschaften
· Sanitätswachdienste
· Seniorenbegegnungsstätte

DRK in Bottrop
Siemensstraße 32 · 46238 Bottrop · Tel. 02041 73 73 0
www.kv-bottrop.drk.de

Die Stadtverwaltung hatte 
eingeladen und zwei Dutzend 
Kinder aus dem städtischen 
Kindergarten Stadtmitte 
machten sich mit Feuereifer 
an die Arbeit: Mit Kinder-
gartenleiterin Kirsten Wor-
penberg sowie den Grup-
penbetreuerinnen Heidrun 
Kruczek-Porsch und Alex Hol-
lek schmückten sie im Foyer 
des Rathauses zwei Weih-
nachtsbäume. Die 2,5 Meter 
hohen Nordmanntannen 
wurden neben Lichterketten 
mit viel Selbstgestaltetem 
ausgestattet. Der Leiter des 
Fachbereiches Kommunale 
Verfassungsangelegenheiten 
und Öffentlichkeitsarbeit, 
Walter Hermann, bedank-
te sich bei den Kindern und 
dem Kindergartenteam für 
das Engagement und freute 
sich, dass den Stadtverwal-
tungsbesuchern im Eingangs-
bereich des Rathauses auch 
wieder so ein schöner weih-
nachtlicher Anblick geboten 
werden kann.

Veränderung in Würde bewältigen
Präses Nikolaus Schneider sprach bei Barbarafeier von Prosper-Haniel

Der Vorsitzende des Rates der 
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land, Nikolaus Schneider (Fo), hat 
bei der Barbarafeier von Prosper-
Haniel im Saalbau gesprochen. 
Die traditionelle Feier vor voll 
besetzten Rängen wurde einge-
leitet durch das Steigerlied.

„Glück auf, Glück auf! 
Der Steiger kommt,
und er hat sein helles Licht 
bei der Nacht,
und er hat sein helles Licht 
bei der Nacht,
schon angezünd’t,
schon angezünd’t.“

„Es gibt hier „im Pott“ wohl kaum 
Menschen“, sagte Schneider, „die 
das Lied nicht kennen und denen 
es nicht ans Herz geht, wenn sie 
es hören und singen. Bergleute 
und bergmännische Traditionen 
haben das Ruhrgebiet auf un-
verwechselbare Weise geprägt. 
Nach allen Strukturverände-
rungen gehören diese Traditi-
onen zu den Wurzeln, aus denen 
die Menschen im Revier Kraft 
schöpfen.“ Anhand des Steiger-
liedes entwickelte Schneider 
Hoffnungen und Wünsche für die 
Bergleute und ihre Familien. 
Unter anderem sagte er: „Ein 
‚helles Licht bei der Nacht‘, das 
brauchen aber nicht nur Stei-
ger und Bergleute, wenn sie ins 
Bergwerk einfahren. Denn dun-
kle Zeiten kennen wir alle. We-
der unsere kleine private Welt, 
noch unsere berufliche Alltags-
welt, noch die große politische 
Welt erleben und erfahren wir 
als allzeit sonnendurchflutete 
Paradiesgärten. Für ein nach-
haltiges ‚helles Licht bei der 
Nacht‘ brauchen Bergleute 
und brauchen wir neben 
einer verlässlichen Licht-
technik vor allem liebevolle 
Beziehungen, aufrichten-
de Worte und ermutigende 
Hoffnungsgeschichten.
Die Geschichte der Heiligen Bar-
bara ist eine durch die Zeiten 
leuchtende und ermutigende 
Liebesgeschichte – nicht nur für 
Bergleute, Geologen und Feuer-
wehrleute. Die Geschichte der 
Heiligen Barbara erzählt uns von 
einer Liebe, die auch die tiefsten 
Dunkelheiten eines qualvollen 
Lebens und Sterbens erhellt hat. 
Die Heilige Barbara ertrug ein-
same Gefangenschaft in einem 
Turm, ertrug unsägliche Grau-
samkeiten ihres Vaters und er-
trug letztendlich ihren Märty-
rertod – ohne zu verbittern und 
ohne an ihrer Liebe zu Gott zu 

verzweifeln. Wohl 
auch deshalb 
wurde sie zur 
Schutzpatro-
nin gerade für 
Menschen aus 
B e r u f s g r u p -
pen, in denen 
das Leben bei 
der Ar-

beit in besonderer Weise gefähr-
det ist. So wie bei den Bergleute, 
die beim Einfahren in den „tiefen, 
finstern Schacht“ niemals wis-
sen, ob sie das Tageslicht unver-
sehrt wieder sehen werden. 
Die Geschichte der Heiligen Bar-
bara erzählt, dass kurz vor ihrem 
Märtyrertod ein Engel erschien, 
der die Sterbende in ein schnee-
weiß leuchtendes Gewand hüllte. 
Und dass ihr grausamer Vater, der 
sie eigenhändig enthauptet hat-
te, kurz darauf von einem Blitz 
getroffen wurde und verbrannte. 
Mit diesem Ende schenkt die 
Barbara-Geschichte Hoffnung in 
augenscheinlicher Hoffnungslo-

sigkeit: Der Tod behält nicht 
das letzte Wort. 

Was ist ein Menschenle-
ben wert? Was ist unser 
Leben wert? Was zäh-
len unser Leben, unser 
Hoffen, unser Lieben 
und unser Arbeiten? 
Was bleibt von un-
serem Lebenswerk, 

wenn das letzte 
Steinkohlen-

bergwerk in 
D e u t s c h -

land zu-
gemacht 

wird? 
Wenn 
w i r 

hinauf zum Himmel blicken, die 
Unendlichkeit des Weltalls er-

ahnen und der Zeitlosigkeit der 
Ewigkeit nachspüren, dann drän-
gen sich ganz existentielle Fragen 
in unser Bewusstsein: Was kann 
uns Zuversicht und Gewissheit 
geben, dass wir mehr sind als 
Staubkörner, mehr als flüchtige 
und spurenlose Schatten in der 
Weltgeschichte?  
Die politischen Entscheidungen 
zum Kohlebergbau mögen einer 
gewissen Logik folgen, aber über 
den Bergbau und die Leistungen 
der Bergleute wurde in der po-
litischen Auseinandersetzung 
leider auch abwertend geredet: 
So, als sei ein Bergwerk eine 
Art Museumsbetrieb und nicht 
High-Tec. So, als seien Bergleute 
lästige Almosenempfänger und 
nicht bestens ausgebildete und 

hoch produktive Arbeitskräfte. 
Und auch die Opferbereitschaft 
der Belegschaften fand nicht 
immer die Würdigung, die sie 
verdient: Die solidarische Per-
sonalpolitik im Bergbau, nie-
manden ins Bergfreie fallen zu 
lassen und Belegschaften zu 
schließender Schachtanlagen 
auf andere Bergwerke zu ver-
teilen, hat viele Trennungen 
mit sich gebracht – sie wissen 
dieses Lied zu singen. Welchen 
Sinn kann ein leuchtendes Got-
teswort für uns haben, wenn 
unsere Alltagserfahrung eine 
ganz andere Sprache spricht?
Das Licht des Gotteswortes muss 
geerdet werden mitten hinein in 
unsere private und gesellschaft-
liche Alltagswelt, mitten hinein 
in unsere Familien, Chefetagen 
und Parlamente, damit „alles 
Volk“ und jeder Mensch es als 
Licht seines Lebens hört und er-
fährt: Du Mensch bist kein be-
langloses Staubkorn und kein 
flüchtiger Schatten. Du Mensch 
bist von Gott gewollt, geliebt 
und begabt. Gott setzt auf dich, 
dass du Liebe und Gerechtigkeit 
auf dieser Erde lebst. Gott setzt 
auf dich in Bottrop und auf Pro-
sper-Haniel, damit auch schwie-
rige Veränderungsprozesse soli-
darisch und in Würde bewältigt 
werden.“

Ein farbenprächtiges Bild bot sich auch in diesem Jahr bei der Barbarfeier im Saalbau den Teilnehmern an den voll besetzten Tischen und Rängen.

Mirko Skela erledigte die Moderation.  
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auf den Kampf um die Rechte der 
weniger Privilegierten und auf 
den konsequenten Einsatz für die 
Demokratie zurückzublicken.
Der 1. Vorsitzende des Ortsver-
eins der SPD, Willi Kaminski, ließ 
deshalb auch zu Beginn der Ver-
anstaltung in seiner Rede diese 
Zeit Revue passieren. Genossen 
setzten sich für die sozialdemo-
kratischen Ideale unter Riskie-
rung der sozialen Sicherheit und 
zuweilen des eigenen Lebens 
mutig ein. Als einzige Partei sagte 
man „Nein“ zu dem Ermächti-
gungsgesetz der aufkommenden 
Hitler-Diktatur.

Kraftvolle Persönlichkeiten
Hier in Grafenwald taten sich 
in den vergangenen 50 Jahren 
kraftvolle Persönlichkeiten, wie 
Heinrich Stuke, Heinrich Strat-
mann oder Diethard Kreul, Hans 
Emsing, Brigitte Stratmann und 
Volker Stennmans auf - um nur 
einige zu nennen.Sie alle halfen, 
diesem Ortsteil ein Gesicht, Ge-
wicht und eine Stimme in der 
Kommunalpolitik zu geben. Man 
setzte erfolgreich auf Kontinui-
tät, Verlässlichkeit, zuweilen auf 
Hartnäckigkeit, aber auch auf 
Einvernehmen mit anderen Par-
teien im Ortsteil und in der Stadt. 
Als Gäste begrüßte bei Willi Ka-
minski bei der Feier neben an-
deren Oberbürgermeister Bernd 
Tischler, Bezirksbürgermeisterin 
Margot Hülskemper, den 1. Vor-
sitzenden des Unterbezirks und 
MdB Michael Gerdes, die Land-
tagsabgeordnete Cornelia Ruh-

kemper, den Fraktionsvorsitzen-
den des Rates, Thomas Göddertz, 
sowie von der Bezirksvertretung 
Kirchhellen Oliver Altenhoff aus 
dem OV Kirchhellen-Mitte und 
Marina Luer aus dem OV Feldhau-
sen, Werner Große-Venhaus vom 
OV Feldhausen, Uwe Bromkamp 
und Dr. Peter Scheidgen vom VfL 
Grafenwald, letzterer auch für 
den Heimatverein Grafenwald, 
Berthold Stemmer von der Blas-
kapelle GW und last but not least 
den ehemaligen Bundestagsab-
geordneten und Grafenwälder 
Bürger Dr. Dieter Grasedieck.
Der Oberbürgermeister kündigte 
mit seinen Grußworten bauliche 
Verbesserungen, hier insbeson-
dere den Ausbau der Schneider-

straße und auch die dringende 
Herrichtung des VfL-Sportplatzes 
an. Michael Gerdes informierte, 
neben seiner Würdigung der Ar-
beit des Ortsvereins, über den 
neuesten Stand der Dinge in 
Berlin. Nach dem Kaffeetrinken 
schauten sich alle den Film „150 
Jahre SPD in Deutschland“ an, der 
offensichtlich berührte.
In seiner Festrede gelang dem 
ehemaligen MdB Dieter Grase-
dieck so etwas wie die Quadratur 
des Kreises. Er berichtete in lau-
niger, kurzweiliger und humor-
voller Art über den Ortsverein 
Grafenwald und die Menschen, 
die das Geschehen in den letz-
ten 50 Jahren bestimmten und 
sprach trotzdem die Nachdenk-

Kirchhellen, Grafenwald und 
Feldhausen werden an das 
schnelle Internet angeschlos-
sen. Mit bis zu 100 Megabit pro 
Sekunde sollen künftig rund 
9000 Haushalte am World-Wi-
de-Web teilnehmen können. 
Dafür investiert die Deutsche 
Telekom zehn Millionen Euro.

Oberbürgermeister Bernd 
Tischler und die Bezirks-
bürgermeisterin Margot 
Hülskemper freuen sich darü-
ber, dass die nördlichen Stadt-
teile durch die Breitbandver-
kabelung jetzt leistungsfähige 
Anschlüsse bekommen. „Die 
bisherige Situation ist teilwei-
se sehr schwierig“, sagte Ober-
bürgermeister Bernd Tischler 
während der Vorstellung des 
Investitionsprojekts im Rat-
haus. Die Deutsche Telekom 
werte mit dem Ausbau des 
Glasfasernetzes die Stadt auf, 
so Tischler.

Strategie
Im Zuge einer „Integrierten 
Netzstrategie“ will das Bon-
ner Kommunikationsunter-
nehmen sechs Milliarden Euro 
bundesweit in das Festnetz 
investieren. Bottrop sei eine 
der ersten Städte, in denen 
die unterversorgten Gebiete 
im Rahmen der Strategie aus-
gebaut werden, so Neiling. Im 
März 2014 sollen die Bauarbei-
ten beginnen. Es werden 46 
bestehende Verteilerschränke 
erweitert und einige Kilome-
ter Gasfaserkabel verlegt. Die 
Telekom rechnet damit, dass 
85 Prozent der Haushalte mit 
55 bis 100 Megabit pro Sekun-
de an das Internet angeschlos-
sen werden. Voraussetzung 
hierfür ist, dass der Anschluss 
nicht weiter als 500 Meter von 
einem Verteilerkasten der Te-
lekom entfernt ist. 

Ab Oktober
Volker Dürrholz erklärte, dass 
keine Vorgärten aufgegraben 
werden müssten, da man die 
vorhandenen Leitungen nut-
zen könne. Er wirbt dennoch 
um Verständnis für die anste-
henden Tiefbauarbeiten. „Ge-
räuschlos gehen die Bauarbei-
ten nicht“, sagte der Ingenieur. 
Geplant ist, dass die schnellen 
Internetanschlüsse ab Okto-
ber zur Verfügung stehen. 

Telekom 
 investiert 

10 Mio
Schnelles Netz

50 Jahre SPD-Ortsverein in Grafenwald
Willi Kaminski und Dr.  Dieter Grasedieck gestalteten würdige Jubiläumsfeier

Es war vor 46 Jahren. Eine ältere 
achtenswerte Frau aus Grafen-
wald sprach mich auf der Straße 
leise an: „Sehen Sie den Mann 
dort. Der ist bei der SPD!“ Gut, 
dass ich gewarnt war. 

Unter diesem Klima der parteibe-
zogenen Diaspora entschlossen 
sich im September 1963 Matthi-
as Schloßmacher, Helmut Pütt-
mann und Walter Pilarczyk, Soi-
aldemokraten aus Grafenwald, 
einen Ortsverein zu gründen und 
sich mit für die Verbesserung 
der Wohn- und Lebensqualität 
in diesem liebenswerten Ortsteil 
einzusetzen. Bis 1961 fanden Ge-
meinderatswahlen in Kirchhellen 
statt, ohne dass die Grafenwälder 
eine besondere Vertretung im 
örtlichen Parlament hatten. Es 
fehlte weitgehend eine soziale 
Infrastruktur mit Apotheke, Arzt-
praxen, Kindergärten und eine 
moderne Grundschule, die allen 
Kindern, welcher Religion auch 
immer, offen steht. 
Vieles davon ist durch das Enga-
gement der Sozialdemokraten 
und auch über ihre Präsenz im 
Rat und der Bezirksvertretung 
erreicht worden, aber die Liste 
des noch Notwendigen ist immer 
noch lang.

Mutiger Einsatz
Das 50-Jahr-Jubiläum der SPD 
in Grafenwald wurde im Ver-
einsheim des VfL Grafenwald 
gefeiert. Zeitgleich waren auch 
150 Jahre Sozialdemokratie in 
Deutschland Anlass, hier stolz 

Der Ausbau der Schneiderstraße ist eines der wichtigen aktuellen Themen in Grafenwald. Die Bürgerversammlung der Stadt bestätigte das hohe Interesse. Die SPD in Grafenwald wird die Planungen 

im Auge behalten und die Bürgerinnen und Bürger auf dem Laufenden halten. 

Aktuelle und ehemalige Mitglieder der SPD-Spitze aus Bottrop und Grafenwald konnte Willi Kaminski (Zweiter von 

rechts) mit Oberbürgermeister Bernd Tischler zur Feier begrüßen.

lichkeit der Anwesenden und die 
Achtung über das Erreichte an.
Als alle anschließend mit musi-
kalischer Begleitung von Willi Ka-
minski und seiner Frau Gabriele 
gemeinsam das Lied „Wann wir 
schreiten Seit an Seit“ anstimm-
ten, war es für sie weniger eine 
Erinnerung an das Gestrige, die 
Jugendbewegung von 1914, noch 
ein Absingen der Hymne, wie sie 
bei SPD-Parteitagen erfolgt, son-
dern eine Verneigung vor den So-
zialdemokraten, die für ihre Idea-
le kämpften und z. T. starben und 
uns verpflichten, für diese Ziele 
weiter einzustehen.
Das Video über die Jubiläums-
veranstaltung sehen Sie unter 
http://youtu.be/F829vywY6II 



Seite 11

Dreifamilienhaus Reihenhaus  

Mit Sicherheit ein guter Tip...

Gut vermietetes Apartment (rd. 47 m²) im 
Erdgeschoss eines sehr gepfl egten Mehr-
familienhauses von 1994. Zu der hellen und 
freundlichen Wohnung gehört ein Garten 
als Sondernutzungsrecht.

78.000 €     zzgl. 3,57% Courtage

Stadtwohnung zum Wohlfühlen...

Helle Stadtwohnung (57 m² - 2,5 Raum) 
im zweiten Obergeschoss eines gepfl egten 
Wohn- und Geschäftshauses von 1982. 
Genießen Sie ein gemütliches Zuhause mit 
attraktiver Raumaufteilung und einem schö-
nen Balkon in Süd-West-Lage.

58.000 €     zzgl. 3,57% Courtage

Mit Charme und viiiel Raum...

Sehr gepfl egtes Dreifamilienhaus (rd. 
200 m² Wfl .) mit Garage in einer kleinen 
Seitenstraße in Batenbrock. Die gemütliche 
Eigentümerwohnung mit zwei Kaminen, 
zusätzlichem Bad und Hobbyraum im 
Souterrain bietet viel Platz. Das Haus wird 
komplett freigezogen.

219.000 €     zzgl. 3,57% Courtage

Überraschend viel Platz...

Grundsolides Reihenhaus (133 m²- 5,5 
Raum zzgl. 35 m²Dachboden) mit Balkon 
und Garage in attraktiver und  zentraler 
Lage. Genießen Sie die Gemütlichkeit des 
großzügigen Wohnbereichs mit offener 
Küche und Kamin. 

228.000 €      zzgl. 3,57% Courtage

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

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

Sparkasse Bottrop
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Sparkasse Bottrop
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Amalia Kannen-Langer, Telefon 104-4183
www.sparkasse-bottrop.de

Wohnungen
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Grundsolides Reihenhaus (133 m²- 5,5 Raum zzgl. 35 m²Dachboden) 
mit Balkon und Garage in attraktiver und  zentraler Lage. Genießen Sie 
die Gemütlichkeit des großzügigen Wohnbereichs mit offener Küche 
und Kamin.  
 
228.000 €      zzgl. 3,57% Courtage 
 

 
 

Mit Charme und viiiel Raum... 
Sehr gepflegtes Dreifamilienhaus (rd. 200 m² Wfl.)mit Garage in einer 
kleinen Seitenstraße in Batenbrock. Die gemütliche 
Eigentümerwohnung mit zwei Kaminen, zusätzlichem Bad und 
Hobbyraum im Souterrain bietet viel Platz. Das Haus wird komplett 
freigezogen. 
 
219.000 €      zzgl. 3,57% Courtage 
 

 
 
 
 
Überraschend viel Platz... 
Grundsolides Reihenhaus (133 m²- 5,5 Raum zzgl. 35 m²Dachboden) 
mit Balkon und Garage in attraktiver und  zentraler Lage. Genießen Sie 
die Gemütlichkeit des großzügigen Wohnbereichs mit offener Küche 
und Kamin.  
 
228.000 €      zzgl. 3,57% Courtage 
 

 
 

Anzeigen SPD-Zeitung 20.12.2013 
 
 
Mit Sicherheit ein guter Tip... 
Gut vermietetes Apartment (rd. 47 m²) im Erdgeschoss eines sehr 
gepflegten Mehrfamilienhauses von 1994. Zu der hellen und 
freundlichen Wohnung gehört ein Garten als Sondernutzungsrecht. 
78.000 €      zzgl. 3,57% Courtage 
 
 

 
 
 
 
 
Stadtwohnung zum Wohlfühlen... 
 
Helle Stadtwohnung (57 m² - 2,5 Raum) im zweiten Obergeschoss eines 
gepflegten Wohn- und Geschäftshauses von 1982. Genießen Sie ein 
gemütliches Zuhause mit attraktiver Raumaufteilung und einem 
schönen Balkon in Süd-West-Lage. 
 
58.000 €    zzgl. 3,57% Courtage 
 

 
 
 
 

„Aufbruch“ macht wach
AWO startet mit 48 Jugendlichen interkulturelles Filmprojekt 

Was wartet auf uns 
im Krankenhaus?
Vortrag von Professor Dr. Wozniak

Bei ihrem politischen Früh-
schoppen in der Kleingarten-
gaststätte „Am Beckrams-
berg“ diskutierten Mitglieder 
der beiden SPD Ortsvereine 
Fuhlenbrock-Heide und -Wald 
mit vielen Gästen und mit Pro-
fessor Dr. G. Wozniak, Chefarzt 
der Gefäßchirurgie im Knapp-
schaftskrankenhaus, zum The-
ma: „Anspruch und Wirklich-
keit im Krankenhaus.“
Jeder/jede von uns musste si-
cherlich schon einmal wegen 
einer akuten oder weniger 
akuten Erkrankung ein Kran-
kenhaus aufsuchen. Zuvor 
könnte zunächst das Aufsu-
chen einer Ambulanz gestan-
den haben, um eine Diagnose 
abzuklären oder zu erfahren, 
ob eine stationäre Behandlung 
notwendig ist. Dabei haben 
wir völlig unterschiedliche Er-
fahrungen mit Ärzten bzw. mit 

dem Pflegepersonal gemacht. 
In einem engagierten Vortrag 
sowohl über medizinische Fort-
schritte auf dem Gebiet der Ge-
fäßchirurgie als auch über die 
Verfahrensabläufe im Kranken-
haus schilderte Dr. Wozniak, 
was auf einen zukommt. An-
gefangen mit der Feststellung 
einer Diagnose bis hin zu der 
gesetzlich vorgeschriebenen 
Verweildauer im Krankenhaus 
und der Abrechnung mit den 
Krankenkassen.
In einer über zweistündigen 
Aussprache und Beantwortung 
vieler Fragen der TeilnehmerIn-
nen wurde allen der kompli-
zierte Alltag eines Kranken-
hauses näher gebracht.
Eine Wiederholung mit Thema 
„pflegerische Versorgung“ und 
der ambulanten Nachsorge 
nach einem schweren Eingriff 
war Wunsch vieler Teilnehmer.

Spannend war der Vortrag von Professor Wozniak vor der Fuhlenbrocker SPD.

Wer macht mit?
Ehrenamt Agentur ansprechen

Die Ehrenamt Agentur Bottrop 
(EAB) sucht Menschen, die 
sich engagieren wollen. Dabei 
können beruflich erworbene 
Fähigkeiten und Kenntnisse 
eingebracht und weitergege-
ben werden. In einem eigens 
erstellten Angebotskatalog 
finden sich facettenreiche Tä-
tigkeiten. Bei der Suche nach 
einer passenden Stelle werden 
die Interessierten von der EAB 
unterstützt.
Die EAB arbeitet mit verschie-
denen Kooperationspartnern 
eng zusammen, ist aber auch 
stets für neue Vereine, Insti-
tutionen oder Organisationen 
offen, die Ehrenamtliche su-
chen. Diese Anfragen werden 

in der Datenbank aufgenom-
men und die EAB hilft dabei, 
Ehrenamtliche vor Ort einzu-
binden. Denn die Beratung 
hört hier nicht nach erfolg-
reicher Vermittlung auf. Die 
EAB bleibt für alle Beteiligten 
auch weiterhin kompetenter 
Ansprechpartner, der bei Fra-
gen zur Verfügung steht.
Die EAB ist montags von 14 bis 
17 Uhr und donnerstags von 9 
bis 12 Uhr geöffnet. Das Büro 
ist im Paritätischen Haus, Ge-
richtsstraße 3, Bottrop. Die 
Ansprechpartnerin Loraine 
Hofer ist telefonisch unter 
02041-77 17 273 und per E-Mai 
zu erreichen. 
www.ehrenamt-bottrop.de

Filmcrew und Schauspieler noch mal alle zusammen auf der Bühne, ganz vorne Regisseur Wayne Graves.  Fotos: Carsten Hadelka

In Anlehnung an Marie Juchacz, starke Frau und AWO-Gründerin, wurde 

der Filmpreis „Goldene Marie“ verliehen. Nach Votum des Premierenpubli-

kums ging er an Maria und Erik, die im richtigen Leben Kiriaki Meliadou und 

Daniel Behrendt heißen. Links Cirsten Piduhn von Quest Media, daneben 

AWO-Geschäftsführerin Gudrun Wischnewski, zwischen den Preisträgern 

Co-Moderatorin Laura Hadelka. Ganz rechts Nadine Urlacher, die das Projekt 

für die AWO koordiniert hat.

Roter Teppich zur Filmpremiere 
von „Aufbruch“, einem interkul-
turellen Filmprojekt des AWO 
Unterbezirks Gelsenkirchen/ 
Bottrop und dem Bottroper Me-
dienunternehmen Quest Media. 

Es geht um die Themen, die 
junge Menschen beschäftigen: 
Liebe, Zerrissenheit, Treue, Re-
spekt, Vertrauen, Hass, Gewalt 
und Toleranz. In den Herbstfe-
rien ließen sich 48 Jugendliche 
mit unterschiedlicher kultureller 
Herkunft im Alter von 14 bis 21 
Jahren intensiv darauf ein und 
entwickelten, unterstützt durch 
ein professionelles Filmteam 
mit dem amerikanischen Regis-
seur Wayne Graves, selber ein 
Film-Script. Alle Schauspielrollen 
sowie viele Aufgaben der Film-
crew übernahmen Laien. Gedreht 
wurde in Gelsenkirchen und Um-
gebung, auch in einer Wohnung, 
die tatsächlich kurz vorher von 
der Polizei überprüft worden war 
– inklusive eingetretener Tür. 

„Es waren sehr intensive zwei 
Wochen“, sagt Robin Dunzel. Er 
spielt den Ganganführer Tito, 
„ich habe noch nie so hart in mei-
nen Ferien gearbeitet und viele 
Einblicke in die Arbeitswelt Film 
bekommen. Diese gemischten 
Gefühle, Höhen und Tiefen – und 
die Freundschaften, die entstan-

den sind! Das wird mir immer im 
Gedächtnis bleiben!“.
Olga Alonidou ist im Film die 
Mutter von Tito: „Ich bin Grie-
chin. Ich hätte mich nicht mit 
bunten Haaren und Piercings 
nach Hause trauen dürfen wie z. 
B. mein Filmsohn. Ich habe an mir 
festgestellt, dass ich sehr viele 
Vorurteile gegenüber anders aus-
sehenden Menschen hatte. Die 
zwei Wochen haben mich echt 
verändert!“
Und eine Zuschauerin fasste 
zusammen: „Ein dramatischer 
Film! An die Sprache und vielen 
Schimpfwörter muss man sich 
gewöhnen, aber die Dramatik 

ist nicht zu überbieten! Sehr tra-
gisch und spannend!“
Das Premieren-Publikum verlieh 
den Preis „Goldene Marie“, be-
nannt nach der AWO-Gründerin 
Marie Juchacz, für die überzeu-
gendsten Schauspieler-Leistun-
gen. Gewonnen haben „Maria“, 
die sich in den Bruder des An-
führers der gegnerischen Gang 
verliebt (sie heißt im wahren 
Leben Kiriaki Meliadou), und 
„Erik“. Dessen Darsteller Daniel 
Behrendt sagt: „Der Preis be-
deutet mir ganz viel! Ich danke 
allen, die im Projekt mitgewirkt 
haben. Ich spiele normalerweise 
den lustigen und witzigen Typen, 

weil mir das eher entspricht. Die 
Rolle von Erik als rücksichtsloses, 
skrupelloses und gewalttätiges 
Gangmitglied hat mich echt he-
rausgefordert. Das war nicht ein-
fach. Aber ihr habt mich so super 
unterstützt.“

Die Botschaft des Films – Ge-
walt, Hass und Vorurteile füh-
ren zu nichts Gutem – hat eine 
unmittelbare Wirkung. Die Ju-
gendlichen berichten von neuen 
Freundschaften, von Erkenntnis-
sen im Zusammen-Leben und 
-Arbeiten. „Genau das wollten 
wir erreichen! Junge Menschen, 
die sich mit den eigenen und 
gesellschaftlichen, sozialen The-
men auseinandersetzen!“, sagt 
Nadine Urlacher, die das Projekt 
für die AWO koordiniert hat. 
„Und wir machen weiter. Wir la-
den die Jugendlichen ein, mit uns 
gemeinsam ein neues Projekt zu 
entwickeln.“

Gefördert wurde das Projekt vom 
LWL-Landesjugendamt NRW und 
der AWO Stiftung Gelsenkirchen.
Die DVD mit der Liebes- und 
Ganggeschichte kann bei der 
AWO, Grenzstraße 47, 45881 Gel-
senkirchen, bei Nadine Urlacher 
kostenlos (gegen Kaution) aus-
geliehen werden: Tel. 02 09 / 40 
94-119, E-Mail: nadine.urlacher@
awo-gelsenkirchen.de
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Die Europaabgeordneten wollen 
börsennotierte Unternehmen 
in der EU dazu verpflichten, bis 
zu 40 Prozent ihrer Aufsichts-
ratsposten ab 2020 mit Frauen 
zu besetzen. Fraktionsübergrei-
fend stimmte eine 
breite Mehrheit 
des Europäischen 
Parlaments in 
Straßburg für eine 
verbindliche Frau-
enquote. Künftig 
sollen weibliche 
B e we r b e r i n n e n 
mit gleicher Qua-
lifikation den Vor-
rang erhalten bei 
der Postenvergabe 
im höchsten Ent-
scheidungsgre -
mium von Akti-
engesellschaften. 
Wenn sich die Firmen nicht da-
ran halten, drohen ihnen Stra-
fen. Ausgenommen sind kleine 
und mittlere Unternehmen.
Zufrieden, wenn auch nicht be-
geistert, erklärt die SPD-Europa-
abgeordnete Jutta Haug nach 
der Plenarabstimmung: „Bei der 
Entscheidung für eine verbind-
liche Geschlechterquote geht es 
schlichtweg um Gerechtigkeit. 
Frauen stoßen auf ihrem beruf-
lichen Weg immer wieder an 

Vor 25 Jahren haben sich Ver-
treterinnen aus 15 Organisati-
onen und Verbänden zur „Ar-
beitsgemeinschaft Bottroper 
Frauenorganisationen“ zu-
sammengeschlossen. Das Ziel 
war, in Bottrop für die Rechte 
der Frauen einzutreten und die 
Gleichberechtigung von Frau 
und Mann zu verwirklichen. Im 
November wurden Vertrete-
rinnen des Forums im Ratssaal 
anlässlich des Jubiläums von 
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler empfangen. 
 
„Dafür dass sie sich in den ver-
gangenen 25 Jahren mit den 
Themen Frauenförderung und 
Gleichstellung beruflich oder 
im Ehrenamt befasst und enga-
giert dazu beigetragen haben, 
für die Rechte der Frauen in 
Bottrop einzutreten und für die 
Verwirklichung 
der Gleichbe-
rechtigung der 
Frauen, möch-
te ich mich 
bei Ihnen be-
danken“, sagte 
Tischler in 
seiner Begrü-
ßungsrede.
1988 haben 
sich 15 Bottro-
per Frauen aus 
unterschied-
lichen Organi-
sationen und 
Institutionen zu einer „Arbeits-
gemeinschaft Bottroper Frau-
enorganisation“ aufgemacht, 
um sich aktiv für die Rechte von 
Frauen einzusetzen. Was folgte 
waren informative, oft auch 
provokative Aktionen, um auf 
Ungleichbehandlung aufmerk-
sam zu machen und frauenpo-
litische Interessen voranzutrei-
ben. „Gleichstellungsrelevante 
Erfolge, sowohl kleinere als auch 
große – sind Ihnen und Ihrer 
engagierten und beharrlichen 
Arbeit, die Sie hier in Bottrop 
leisten, zu verdanken“ würdigte 
der Oberbürgermeister die kon-
tinuierliche Arbeit der Mitglie-
der des FrauenForums, die heu-
te aus den Frauenvereinen und 
Verbänden, aus dem Frauen-
haus und dem Frauenzentrum, 
den kirchlichen Institutionen, 
aus Politik und Verwaltung, den 

gläserne Decken, die wir endlich 
durchbrechen müssen. Dafür 
braucht es im 21. Jahrhundert 
leider immer noch eine Quote. 
Denn wir möchten gut qualifi-
zierten Frauen die gleichen Mög-

lichkeiten geben wie ihren männ-
lichen Kollegen, ihre Fähigkeiten 
einzusetzen und unter Beweis zu 
stellen.“

Jutta Haug weiter: „Ich hätte mir 
zwar gewünscht, dass das Parla-
ment eine weitergehende Quote 
auch für börsennotierte klein- 
und mittelständische Unterneh-
men und ihre Vorstände fordert. 
Das war aber mit den Bremsern 
aus dem  konservativen und li-

Arbeitsmarkt- und Bildungsein-
richtungen und den Hilfe- und 
Beratungsstellen kommen.

Die Gleichstellungsbeauftrag-
te der Stadt und jetzige Vorsit-
zende der Organisation, Heidi 
Noetzel, blickte in ihrer Anspra-
che zurück in die Anfangsjahre 
kooperierender Frauenarbeit in 
Bottrop. In einem positiven Re-
sümee gewährte sie Einblick in 
Aktivitäten und die erfolgreiche 
Arbeit für eine bessere Wahrneh-
mung persönlicher Bedürfnisse 
sowie für eine selbstbestimmte 
und eigenverantwortliche Le-
bensgestaltung von Frauen und 
Mädchen in Bottrop. 

Die Gleichstellungsbeauftrag-
te kritisierte aber auch, dass 
Gleichstellung zwar gesetzlich 
verankert sei, die Realität aber 

anders ausse-
he. „Gleichstel-
lungsrelevante 
Entwicklungen 
erfordern Ge-
duld und man-
che Stolper-
steine stehen 
kontinuierlich 
im Weg“, so 
Noetzel. Aus 
diesem Grun-
de sei die Un-
t e r s t ü t z u n g 
der institutio-
nellen Gleich-

stellungspolitik, die sie vor Ort 
durch Verwaltung, Politik und 
viele Akteurinnen und Akteure 
der Stadt erhalte, so wichtig 
und dafür bedankte sie sich aus-
drücklich auch bei allen Frauen 
und Männern, die dazu beitra-
gen, dass Geschlechtergerech-
tigkeit zur selbstverständlichen 
Handlungsmaxime in Politik und 
Verwaltung geworden ist.

Anlässlich des Jubiläums gibt 
es auch eine Ausstellung unter 
dem Titel „25 Jahre-Gemeinsam 
stark!“. Sie ist eine Zeitreise 
durch 25 Jahre frauenpolitische 
Aktivitäten, die einen Eindruck 
über die Arbeit der Arbeitsge-
meinschaft Bottroper Frauenor-
ganisation und des FrauenForum 
Bottrop dokumentiert. Für den 
musikalischen Rahmen sorgte 
die Bottroperin Diane Henning.

beralen Lager nicht zu machen. 
Immerhin ist es uns gelungen, 
unseren Antrag nach verschärf-
ten Sanktionen bei Nicht-Einhal-
tung der Quote durchzusetzen.“ 
So sollen die Mitgliedstaaten 

künftig Unterneh-
men, die die Quote 
nicht umsetzen, 
von öffentlichen 
Ausschreibungen 
ebenso ausschlie-
ßen können wie 
vom Erhalt euro-
päischer Förder-
gelder.
Abschließend be-
tont Jutta Haug: 
„Allen Unkenrufen 
zum Trotz ist eine 
v e r p f l i c h t e n d e 
Quote nicht tot. 
Im Gegenteil – sie 

wird nach dieser Abstimmung 
umso wahrscheinlicher!“
Nach der Plenarabstimmung ist 
nun der Ministerrat am Zug. Aus 
den Mitgliedstaaten gibt es näm-
lich weiterhin Widerstände ge-
gen eine europäische Regelung. 
Nicht zuletzt die abgewählte 
schwarz-gelbe Bundesregierung 
hatte trotz anderslautender Mei-
nungen in den eigenen Reihen 
gegen eine Geschlechterquote 
mobil gemacht.

25 Jahre 
 gemeinsam 

stark gemacht
OB würdigt Arbeit der Frauen AG

Die Batenbrocker AsF-Frauen beschließen jedes Jahr mit einer kleinen Feier. Der im Oktober 2013 erneut bestätigte Vorstand der AsF richtete in diesem Jahr 

die Feier adventlich aus. Die Vorstandsfrauen und weitere Helferinnen  spendeten den Gästen einen kleinen Imbiss und bei weihnachtlichen Geschichten 

und anschließendem Singen erlebten alle einen angenehmen Nachmittag. Als Dankeschön erhielten alle Helferinnen eine Kleinigkeit.

Weitere Angebote und Informationen: www.Omega-Best.de
Ωmega by Bestattungen Fischer GmbH, Gladbecker Str. 276, 46240 Bottrop

Wir bieten Ihnen Komplettpreise, z.B.
anonyme Feuerbestattung ab 1.099,00€
inklusive Friedhofsgebühren, Einäscherungs
gebühren,  amtsärztliche Leichenschau sowie 
unsere Leistungen wie folgt:
∙ Massiver Vollholzsarg
∙ Deckengarnitur
∙ Sterbewäsche
∙  Überführung von Bottrop 
 zum Krematorium während 
 unserer Dienstzeiten
∙ Einbettung und Einkleidung

∙ Erledigung aller für die 
 Beisetzung erforderlichen 
 Formalitäten
∙ Urnenträger
∙ komplette anonyme
 Urnenbeisetzung

Hausbesuche
24-Stundendienst

Tel. 0 20 41 - 37 90 80

gebührenfrei
0800 - 66 342 33

Zum Weltfrauentag am 25. November, dem Tag gegen Gewalt an Frauen, wurde auf dem Rathausbalkon traditio-

nell wieder eine Flagge gehisst. OB Bernd Tischler stand den Vertreterinnen der Frauenorganisationen dabei – wie 

immer – aktiv zur Seite.

Wie können Frauen bei der 
Rückkehr in den Beruf nach 
einer familienbedingten Phase 
der Nichterwerbstätigkeit un-
terstützt werden und wer hilft 
dabei? Mit diesen und anderen 
Themen beschäftigt sich das in 
Bottrop neu gegründete lokale 
Netzwerk „WifF – Wiederein-
stieg für Frauen. Das Bottroper 
Netzwerk W“.

Unter Federführung von Su-
sanne Blume vom Bildungszen-
trum Bottrop (BZB) haben sich 
Vertreterinnen des Jobcenters 
„Arbeit für Bottrop“, der städ-
tischen Gleichstellungsstelle, 
der Bundesagentur für Arbeit, 
des Kompetenzzentrum Frau 
und Beruf und der Regiona-
lagentur Emscher-Lippe zu-
sammengeschlossen, um die 
individuelle Situation für Wie-
dereinsteigerinnen in Bottrop 
zu verbessern. 
„WifF-Wiedereinstieg für 
Frauen“ plant für das Frühjahr 
eine Informationsbörse. Das 
Netzwerk möchte weitere Han-
delnde einladen, sich zu betei-
ligen. Für Informationen steht 
Christa Grewe vom BZB zur 
Verfügung unter der Rufnum-
mer 0 20 41 / 76643-14.

Netzwerk für 
Wiedereinstieg

WifF hilft Frauen

Europa will Frauenquote                
in den Aufsichtsräten

Jutta Haug: Schwarz-Gelb hat lange genug gebremst

15 Organisationen arbeiten mit in der 

Bottroper Frauen AG, die jetzt auf 25 

Jahre zurück blickt.
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300 Batenbrocker Kinder wurden 

vom SPD-Nikolaus und seinen 

Helferinnen und Helfern über-

rascht. Petra Sonn und Annemie 

Kaprol überbrachten im Auftrage 

des Nikolaus jedem Kind einen 

Stutenkerl. Mit dieser schon seit 

fast 10 Jahren durch den Ortsver-

ein durchgeführten Aktion sollen 

möglichst alle Kinder in Baten-

brock erreicht werden. Da fast 97  

Prozent eine Tageseinrichtung be-

suchen, ist die Wahrscheinlichkeit 

sehr hoch, dies zu gewährleisten.

www.ostermann.de

24 Stunden Home-Shopping!

Jetzt online einrichten!

DEUTSCHLANDS VIELSEITIGES EINRICHTUNGS-CENTRUM!

DAS FULL-SERVICE 
EINRICHTUNGS-CENTRUM.
Hier finden Sie für jeden 
Geschmack und für jedes 
Budget die optimalen Möbel. 
Überzeugen Sie sich selbst!

SOFORT WOHNEN.
Das Ideencenter, jung, 
cool, stylish, retro oder 
witzig. Wohnweisende 
Einrichtungsideen gleich 
zum Mitnehmen.

ALLES SOFORT 
FÜRS KIND 
Der Mega-Fachmarkt für 
unsere jüngsten Kunden.
Das komplette Babysortiment 
von Autositz bis Kuscheltier.

RÄUME NEU ERLEBEN
LOFT bietet Design-
Möbel für alle, die sich 
so einrichten wollen, 
wie es ihrem eigenen 
Lebensstil entspricht.

EINRICHTUNGSHAUS

KÜCHEN-
FACHMARKT

MITNAHMEMARKT POLSTER 
& DESIGN-
SPEZIALIST

BABY-
FACHMARKT

1 CENTRUM, 4 WELTEN 
UND 1000 ALTERNATIVEN! 
Alles unter einem Dach! 
Die ganze Welt der Küchen – 
präsentiert in 4 einzigartigen 
Fachbereichen.

IMMER EINE IDEE VORAUS - 
5 WOHN-SPEZIALISTEN IN EINEM CENTRUM!

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mo – Sa: 10.00 bis 20.00 Uhr

CENTRUM BOTTROP

Einrichtungshaus Ostermann GmbH & Co. KG

Restaurant 
ab 9.00 Uhr 
geöffnet

Gewerbepark Bottrop-Boy/
Welheim an der B224 
zw. A2 u. A42, Ruhrölstr. 1 
Telefon 0 20 41 - 47 42 0

OSTERMANN
CENTRUM BOTTROP

Alles Wohnen dieser Welt – In einem Centrum!

OST_345632_Image_B_A5hoch_4c.indd   1 25.09.12   15:24

Hallooween ist
wie Bescherung

Familie Kaufmann lud wieder 50 Kinder ein

Für über 50 Kinder im Alter 
von 4 bis 15 Jahren  aus dem 
St. Antonius-Haus in Herten 
gab es schon zu Halloween bei 
der Familie Dorothe und Mar-
kus Kaufmann in Grafenwald 
eine Bescherung. Bereits zum 
sechsten Mal  freuten sich die 
Kinder auf einen wunderschö-
nen, sorgenfreien  Nachmittag 
mit Lagerfeuer, Hüpfburg und 
vielem anderen mehr.
Angefangen hatte alles, nach-
dem  Markus Kaufmann 
gärtnerische Arbeiten beim 
Stammsitz des St-Antonius-
Hauses ausgeführt hatte. Inte-
ressiert verfolgten die Kinder 
die Arbeiten und unterhielten 
sich mit ihm, so direkt und kon-
taktfreudig,  dass es eine Freu-
de war ihnen zu zuhören.  Ein 
kleiner Junge fragte ihn dann, 
„ob er nicht sein Vater werden 
wollte und ihn mitnehmen“. 
Die Situation der Kinder ging  
dem dreifachen Vater nicht  
aus dem Sinn. 

Ansprechpartner der Initiative sind unter anderem Ursula Bannasch, Gerd-

Hugo Heinemann, Rudi Mertesacker und Frank Pinnow. 

Aktiv werden
für die Kultur

Bürger engagieren sich

Rheinbaben dezentral versorgen
InnovationCity startet neues Modellprojekt – Anwohner werden informiert

In Bottrop gibt es einen Aktiv-
kreis von Kulturfreunden, die 
sich in einem gemeinnützigen 
Verein zusammengeschlossen 
haben. Ihre Aufgabe sehen sie 
darin, Sponsorengelder zu ak-
quirieren, damit wichtige Kul-
turprojekte erhalten bleiben 
oder auch neue nach Bottrop 
geholt werden können. Vorsit-
zender des Vereins ist Gerd-Hu-
go Heinemann, der viele Jahre 
im Kulturamt der Stadt Bottrop 
tätig war. Ihm zur Seite stehen 
Rudi Mertesacker, Fotograf und 
in seiner aktiven Berufszeit 
Lehrer, sowie Ursula Bannasch, 
ebenfalls eine Kennerin der 
Szene durch ihre langjährige 
Arbeit im Kulturamt. 
 „Ich freue mich über die Grün-
dung dieses Vereins“, sagt Kul-
turamtsleiter Dieter Wollek 
(Fo). Von städtischen Haus-
haltsmitteln, die seit Jahren im 
Kulturbereich rückläufig seien, 
könne nur eine Grundversor-
gung an Kulturangeboten 
gewährleistet werden. Viele 
Veranstaltungen und Konzerte 
seien auf externe Geldgeber 
angewiesen.“
Gegründet wurde der Verein 
bereits im Juni dieses Jahres. Er 
stellt sich aber erst jetzt, nach-

dem seine Gemeinnützigkeit 
offiziell anerkannt wurde, der 
Öffentlichkeit vor. Zu den neun 
Gründungsmitgliedern zählen 
regional bekannte Künstler wie 
Bernhardine Lützenburg, Rein-
hard Wieczorek sowie Maja 
und Werner Brüggemann. Mit 
der Sparkasse Bottrop hat der 

Verein bereits 
einen Partner 
gefunden, der 
s i g n a l i s i e r t 
hat, auch in 
Zukunft Kul-
turprojekte in 
der Stadt zu 
unterstützen.
„Uns hat be-

eindruckt, dass sich hier Leute 
engagieren, die die Kulturszene 
in Bottrop seit Jahren sehr gut 
kennen“, sagt Frank Pinnow 
von der Sparkasse Bottrop. 
„Das erleichtert die Entschei-
dung, auch in bestimmten 
Fällen eine Zusage für eine Zu-
wendung zu erteilen.“
Der Verein wird jetzt unmit-
telbar mit seiner Arbeit be-
ginnen. „Jeder ist eingeladen 
mitzumachen und unsere 
Sache zu unterstützen“, be-
tont Vorsitzender Gerd-Hugo 
Heinemann.

So entstand vor sechs Jahren 
die Idee, die Kinder einzuladen 
und mit ihnen einen fröhlichen 
Nachmittag zu verbringen. Mit 
seiner Frau, seinen Kindern und 
Freunden und deren Kindern  or-
ganisierten sie  dann eine Hallo-
ween-Feier mit Nebelmaschine, 
Halloween-Deko, Schwarzlicht 
und natürlich vielen Kürbissen.
Auch in diesem Jahr haben die 
Kinder mit Begeisterung tolle 
Kürbisfratzen kreiert und sich 
riesig gefreut, sie auch mitneh-
men zu dürfen. Natürlich kam 
auch das Essen nicht zu kurz. 
Der Renner aber war eindeutig 
wieder die Zuckermaschine. 
Die Arbeit des Antonius-
Hauses ist darauf angelegt, 
wenn möglich, die Kinder wie-
der in ihre Familien zurück zu 
führen. Aber einige der Mäd-
chen und Jungen kommen 
schon seit Jahren nach Gra-
fenwald zur Familie Kaufmann 
und warten jedes Jahr auch 
schon sehnsüchtig darauf. 

Die Bewerbungsphase für das Pro-
jekt „Mikro-KWK in Bottrop“ ist 
seit dem 18. Oktober  abgeschlos-
sen. Mehr als 200 Gebäudeeigen-
tümer meldeten sich für das Vor-
haben, das von der InnovationCity 
Management GmbH und den 
Projektpartnern Gas- und Wärme-
Institut Essen und der Hochschule 
Ruhr West durchgeführt wird.

Ziel ist es, 100 Wohngebäude mit 
modernen Mikro-KWK-Anlagen 
auszustatten, diese Anlagen zu 
testen und ihren Betrieb zur Ein-
sparung von fossilen Energieträ-
gern zu optimieren. Die Teilneh-
mer erhalten das Heizsystem zu 
einem attraktiven Sonderpreis.
Die eingegangen Bewerbungen 
werden nun geprüft und die Teil-

nehmer schriftlich informiert, 
ob ihr Objekt für das Projekt in 
Frage kommt.
Einen anderen Schwerpunkt hat 
das Projekt „KWK-Modellkom-
mune“ der InnovationCity Ruhr. 
Dort startete jetzt die Daten-
erfassung im Projektgebiet in 
Rheinbaben. Projektbotschafter 
werden dort die Anwohner ge-

nau über das Vorhaben infor-
mieren und Verbrauchs- sowie 
Gebäudedaten erheben. Aus 
den gewonnenen Daten wird 
ein Feinkonzept zur dezentralen 
Strom- und Wärmeversorgung 
in dem Stadtquartier entwickelt, 
mit dem sich die Stadt Bottrop 
in einem Wettbewerb der NRW-
Landesregierung bewirbt.

Der Malakoffturm hat eine 40 
Meter hohe Aussichtsplatt-
form erhalten. Gemeinsam mit 
der Historischen Gesellschaft 
Bottrop, die den Turm vor Ort 
betreibt und auch die Baumaß-
nahme zur Errichtung der Platt-
form unterstützt hat, wird nun 
ein Konzept entwickelt, das 
die Begehbarkeit im Rahmen 

von Besucher-
f ü h r u n g e n 
e r m ö g l i c h t . 
„Mit der Aus-
sichtsplattform 
konnten wir 
eine Baumaß-
nahme reali-
sieren, die es 
uns ermöglicht, 

nicht nur die Geschichte des 
Malakoffturms Prosper II vor 
Ort anschaulich zu vermitteln, 
sondern auch den Standort mit 
einem touristischen Highlight 
aufzuwerten.“, so Ursula Mehr-
feld, Geschäftsführerin der In-
dustriedenkmalstiftung.
„Dieses Projekt liegt uns ganz 
besonders am Herzen, da es sich 
bei der Aussichtsplattform um 
die Idee unseres verstorbenen 
Kollegen Dr. Joachim Strunk 
(Fo) handelt“. Er war nicht nur 
Geschäftsführer der Stiftung 
Industriedenkmalpflege und 
Geschichtskultur, sondern auch 
Bürger der Stadt Bottrop und 
Leiter der Kokerei Prosper. Die 
Aussichtsplattform soll ihm ge-
widmet werden.

Malakoffturm: 
Blick aus 40 

Metern Höhe
Dr. Strunk zum Gedenken
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Insgesamt werden es wohl knapp 
vierzig neue Arbeitsplätze sein, 
die auf dem Gelände von Ergin 
Baytemür an der Prosperstraße/ 
Ecke Am Kämpchen entstehen. 
Zudem ist Bottrop um eine hoch-
moderne Total Tankstation mit 
DEKRA,  Autowaschanlage und 
Mr. Chicken-Restaurant samt 
Drive-in reicher.
Er ist eher ein Mann der leisen 
Worte, zurückhaltend und stets 
freundlich. Doch hat er sich 
 etwas in den Kopf gesetzt, wird 
der türkische Unternehmer Ergin 
Baytemür zum Macher. Aus dem 
kleinen Autoschrotthandel seines 
Vaters hat er ein kleines Imperi-

um gemacht. Autoteileverwer-
tung, Gebrauchtfahrzeughandel 
und KFZ-Meisterwerkstatt sind 
in Bottrop wohlbekannt – jetzt 
kommt mit der Baytemür Tank 
und Rast GmbH ein weiterer 
Meilenstein hinzu. Die Tankstel-
le – hochmodern, mit LKW-Twin-
Zapfsäule, Autogasanschluss Tex-
tilwäsche und Bistro – betreibt 
Ergin Baytemür in Eigenregie. Mit 
Tacettin Senyüz, der bereits zwei 
Total-Stationen betreut, hat er 
sich dazu einen erfahrenen Be-
triebsleiter ins Boot geholt. 
Die DEKRA-Prüfstation sowie das 
Restaurant Mr. Chicken werden 
dagegen untervermietet. „Ich 

Ein Mann schafft Arbeitsplätze
Ergin Baytemür erweitert sein Unternehmen um eine Total-Station 

Duales Studium      
bei der AWO
Zwei Plätze für WS 14/15 

Für die zukunftsorientierte 
Steuerung in sozialen Einrich-
tungen und Unternehmen ist 
der Blick für die Probleme vor 
Ort genauso wichtig wie  Be-
geisterungsfähigkeit und Visi-
onen, aber auch die entspre-
chende Fachkompetenz. 
Zum Wintersemester 
2014/2015 bietet die Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) im Unter-
bezirk Gelsenkirchen/Bottrop 
deshalb zwei Plätze im Be-
reich Duales Studium an – in 
Kooperation mit der Westfä-
lischen Hochschule. Die AWO 
übernimmt die Ausbildung 
zur Kauffrau bzw. zum Kauf-
mann für Bürokommunikation 
(IHK-Abschluss), an der Westfä-
lischen Hochschule in Gelsen-
kirchen folgt das Wirtschafts-
studium (Bachelor of Arts).
Im Ausbildungsteil lernen die 
Studierenden die breite Palette 
der sozialen Angebote direkt in 
der Praxis kennen, dazu werden 

Brücke im Februar?
Lütkestraße: Schneller, aber teurer

Mehr Diskretion bei Beratung
Umbau des Bürgerbüros abgeschlossen – Auch ELE wieder drin

umfangreiche betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse erwor-
ben und vertieft, zum Beispiel 
in den Bereichen Kostenver-
waltung, Personal- und Organi-
sationsentwicklung, Manage-
ment/Eventmanagement. 
Der akademische Teil an der 
Westfälischen Hochschule (FH 
Gelsenkirchen) vermittelt die 
wissenschaftlichen Inhalte der 
BWL sowie überfachliche Fä-
higkeiten. Eine Bachelor-Arbeit 
schließt das Studium ab, der 
Ausbildungsteil bei der AWO 
endet mit dem IHK-Abschluss 
zum Kaufmann/zur Kauffrau 
für Bürokommunikation. 
Bewerbungen sind noch mög-
lich bis zum 15. Januar 2014 an 
die Arbeiterwohlfahrt, Unter-
bezirk Gelsenkirchen/Bottrop, 
Geschäftsführung, Grenzstra-
ße 47, 45881 Gelsenkirchen. 
Weitere Infos telefonisch unter 
02 09 / 40 94-102 oder unter 
www.awo-gelsenkirchen.de.

Die neue Brücke an der Lütkestra-
ße in Boy könnte eventuell Ende 
Februar installiert werden. Das 
ist die Konsequenz aus einem 
Schreiben der DB Netz AG an 
die Stadtverwaltung. Kern des 
Briefes ist die Zustimmung der 
Netz AG zu einem vereinfachten 
Verfahren im Rahmen des Bauge-
nehmigungsprozesses.
„Das bedeutet einen Zeitge-
winn bei der Realisierung der 
Maßnahme, da die Beteiligung 
der DB Netz AG beim Genehmi-
gungsverfahren auf ein Mini-
mum beschränkt wird“, schätzt 
der Technische Beigeordnete 
Norbert Höving. Zur Bauausfüh-
rung wurde zusammen mit der 
DB Netz AG ein Plan zur teilwei-
sen kompletten Sperrung des 
Bahnverkehrs und einer Bahn-
stromabschaltung erarbeitet. 

Nach sieben Wochen sind die 
Umbau- und Renovierungsar-
beiten im städtischen Bürgerbüro 
abgeschlossen. Die damit einher 
gegangenen Einschränkungen 
gehören damit zur Freude aller 
Beteiligten der Vergangenheit 
an. Die Arbeiten waren nach 
Mitteilung der Stadtverwaltung 
notwendig geworden, da nach 14 
Jahren Betrieb nicht nur ein An-
strich und ein neuer Bodenbelag 
erforderlich wurden, sondern sich 
auch die technischen und organi-
satorischen Anforderungen ge-
ändert hätten.

Eine Komplettsperrung, wie sie 
zum Einhub der Überbaukon-
struktion der neuen Brücke not-
wendig wird, ist für das letzte 
Wochenende im Februar in der 
Nacht von Sonntag auf Montag 
vorgesehen.
Vorbereitende Sanierungs- und 
Betonarbeiten müssten zu die-

Durch Veränderungen im Bereich 
der Informationstheke steht jetzt 
ein größerer Diskretionsbereich 
zur Verfügung. Die Bedienung 
selbst erfolgt künftig an Einzel-
arbeitsplätzen, die zusätzlich 
Akustikwände erhalten haben. 
So weit wie möglich wurde das 
bisherige Mobiliar aufgearbeitet 
und wieder verwendet.
Die ELE Emscher Lippe Energie 
GmbH, die in den Räumlich-
keiten des Bürgerbüros mit ih-
rem Service Center vertreten ist, 
wurde um einen dritten Arbeits-
platz erweitert, um zu bestimm-

ser Jahreszeit allerdings zwangs-
läufig unter außerordentlichen 
Schutzmaßnahmen gegenüber 
Witterung und Eisenbahnver-
kehr durchgeführt werden. „Die-
se Maßnahmen können zu einer 
Steigerung der bislang geschätz-
ten Baukosten führen“, warnt der 
Technische Beigeordnete. 

ten Zeiten eine hohe Kundenfre-
quentierung besser auffangen 
zu können.
„Zusammen mit dem bereits 
vor einigen Monaten fertigge-
stellten neuen Wartebereich 
und der Installation einer mo-
dernen Aufrufanlage wird das 
Bürgerbüro den heutigen An-
forderungen gerecht“, bekräf-
tigt Büro-Leiter Jürgen Terste-
gen. Auch sei es jetzt wieder 
möglich, sich online oder tele-
fonisch Termine zur Erledigung 
der Angelegenheiten reservie-
ren zu lassen.

Die AWO bietet jungen Studierenden eine Chance.

Die neue Total-Station bei Baytemür ist eröffnet. Das Restaurant Mr. Chicken und die DEKRA eröffnen im kommenden Februar.

Architekt Armin Aengenheyster, Ergin Baytemür und Betriebsleiter Tacettin Senyüz.

Schon im Februar könnte die neue Brücke über die Lütkestraße eingehoben werden. 

weiß genau, was ich kann, mein 
Metier ist das Auto. Mit der Gas-
tronomie und der Verarbeitung 
von Lebensmitteln kenne ich mich 
nicht so gut aus, deshalb stelle ich 

nur die Immobilie zur Verfügung“, 
so Ergin Baytemür selbstbewusst. 
Der Tankbetrieb ist übrigens be-
reits eröffnet, alles weitere wird 
im Februar 2014 fertiggestellt.
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Wichtige Standortsicherung
Oberbürgermeister bewertet Grundstücksverkauf an BRABUS

450 Mio-Darlehen  
für neue Emscher

Vertrag in Bottrop unterzeichnet

Eines der größten Umwelt-
projekte Deutschlands erhält 
erneut Unterstützung der Eu-
ropäischen Investitionsbank 
(EIB). Die EU-Förderbank stellt 
der Emschergenossenschaft 
ein Darlehen in Höhe von 450 
Millionen Euro für die um-
fangreiche Neugestaltung des 
Flusssystems zur Verfügung. 
EIB-Präsident Dr. Werner Ho-
yer und Dr. Jochen Stemplew-
ski, Vorstandsvorsitzender der 
Emschergenossenschaft, un-
terzeichneten den Kreditver-
trag in Bottrop.
Das Darlehen dient der Kofi-
nanzierung des Investitions-
programms der Emschergenos-
senschaft für die Jahre 2014 
bis 2016. Neben den großen 
Volumina kann die EIB aber 
auch besonders attraktive Kre-
ditkonditionen bieten: Das Dar-
lehen läuft wieder über einen 
Zeitraum von 45 Jahren und 
ist trotz des langen Zeitraums 
fest verzinst. Über die Zinshö-
he wollten beide Vertragspart-
ner keine Auskunft geben. Sie 
räumten lediglich ein, dass die-
ser höher als die Inflationsrate 
und niedriger als 4,5 Prozent sei. 
Für insgesamt 4,5 Milliarden 

Euro wird die Emscher renatu-
riert. Die Planung hat bereits 
1992 begonnen. Zum jetzigen 
Projektstand erklärte Dr. Stem-
plewski, dass bisher 2,9 Milliar-
den investiert seien. Bis 2020 
werden weitere 1,6 Milliarden 
Euro ausgegeben. Nicht ohne 
Stolz sagte er: „Bei uns läuft 
nichts auf dem Ruder.“ Sowohl 
bei den Kosten als auch bei der 
Zeitplanung sei die Emscher-
genossenschaft in dem vor 20 
Jahren gesetzten Rahmen.
Wegen der Absenkungen durch 
den Kohleabbau ließ sich im  
Ruhrgebiet kein unterirdisches 
Abwasserkanalsystem einrich-
ten, so dass die Emscher und 
ihre Nebenläufe fast ein Jahr-
hundert lang als offenes Ab-
wassersystem dienen mussten. 
Erst die Nordwanderung des 
Bergbaus Ende der 80er-Jahre 
ermöglichte den Emscher-
Umbau. Bis 2017 soll der neue 
unterirdische Abwasserkanal  
über eine Gesamtstrecke von 
51 km in bis zu 40 Metern Tie-
fe verlegt sein. Angesichts der 
Dimension des Projektes sagte 
Dr. Werner Hoyer: „Der Em-
scher-Umbau ist weltweit ein 
Vorzeigeprojekt.“

Dr. Werner Hoyer und Dr. Jochen Stemplewski unterzeichneten den 

Darlehensvertrag in Bottrop.

Bürgermeister Klaus Strehl und Innovation-Geschäftsführer Burkhard 

Drescher nahmen die Auszeichnung entgegen. 

Das Unternehmen hat sich in den 

letzten Jahren stets erweitert. In 

Kooperation mit Daimler-Benz 

werden z.B. Smart-Fahrzeuge in 

Bottrop produziert. Jetzt steht eine 

neuer Bereich der Zusammenarbeit 

mit dem Stuttgarter Weltkonzern 

an. Deshalb benötigt BRABUS mehr 

Fläche am Vorthbach.

Gegenüber dem Firmensitz an der Kirchhellener Straße will BRABUS auf dem 

ehemaligen Sackers-Gelände ein Hotel errichten.

Ort der Ideen
Weiterer Preis für InnovationCity

100 Seiten für die ganze Familie
AWO präsentiert im neuen Jahr wieder 150 Kurse – Gewohntes und Brandneues

Die InnovationCity ist mit 
einem weiteren Preis aus-
gezeichnet worden. Bottrop 
gehört mit dem Klimaschutz-
projekt jetzt den „Ausge-
zeichneten Orten im Land 
der Ideen“. InnovationCity-
Geschäftsführer Burkhard 
Drescher und Bürgermeister 
Klaus Strehl nahmen die Aus-
zeichnung entgegen. 
Bottrop ist eine von 100 Preis-
trägern in Deutschland. Zum 
Thema „Ideen finden Stadt“ 
liefert das Projekt in der Ka-
tegorie Umwelt eine Antwort 
auf die Frage, wie die Energie-
wende in den Kommunen ge-
lingen kann. Gewürdigt wird 

das Ziel, ein typisches Stück 
Ruhrgebiet zum Musterquar-
tier für Klimaschutz und Ener-
gieeffizienz umzubauen. Dazu 
sollen die C02-Emissionen 
um 50 Prozent gesenkt und 
die Lebensqualität gesteigert 
werden. Drescher erklärte, 
dass die Projektidee zügig vo-
rankomme. Über acht Prozent 
der Gebäude im Projektgebiet 
seien mit Hilfe der Innova-
tionCity energetisch saniert 
worden. Bundesweit liegt der 
Durchschnitt bei etwa ein Pro-
zent. „Wenn Deutschland dem 
Beispiel Bottrops folgen wür-
de, wären wir im Klimaschutz 
meilenweit voran“, sagte er.

„Als wirtschaftspolitisch wich-
tige und richtige Entscheidung“ 
hat Oberbürgermeister Bernd 
Tischler die fast einmütige Ent-
scheidung des Rates der Stadt 
bezeichnet, der am 10. Dezember 
die Stadtverwaltung mit dem 
Verkauf eines brachliegendes 
Grundstücks an der Straße Am 
Vorthbach beauftragt hat, auf 
dem die Bottroper Auto-Tuning-
Firma BRABUS ein weiteres Werk 
bauen will. 

Mindestens 40 Arbeitsplätze 
sollen dadurch geschaffen wer-
den. Lediglich die DKP votierte 
gegen die Entscheidung, gegen 
die die Kommunisten im Vorfeld 
auch öffentlich zu Felde gezo-
gen waren. 
„Ich teile selbstverständlich mit 
voller Überzeugung die Sicht-
weise vieler Ratskollegen, dass 
BRABUS sich über die Jahre nicht 
allein zu einem wesentlichen 
Wirtschaftsfaktor in Bottrop 
entwickelt hat“, betont Bernd 
Tischler. Das Unternehmen habe 
sich jede vernünftige Unterstüt-
zung auch durch die Tatsache 
verdient, dass BRABUS den Ruf 

¿De dónde eres?“ Soy de 
Bottrop“: Eine der ersten Rede-
wendungen, die die Teilnehmer 
des Spanisch-Schnupperkurses 
lernten. Im kommenden Jahr 
gibt es diesen Kurs wieder als 
reguläres Angebot der AWO Fa-
milienbildung – eines von rund 
150 insgesamt.

In Zusammenarbeit mit vielen 
neuen Kooperationspartnern bie-
tet das neue Familienbildungs-
programm 2014 allen etwas: 
Auf fast 100 Seiten finden dort 
Familien, Eltern, Sportbegeis-
terte, Entspannungssuchende, 
Koch- genauso wie Bastel- und 
Tanz-Fans auch für das kom-

des zentralen Firmen-Standortes 
Bottrop weit über die Stadtgren-
zen hinaus trage.
Tischler verweist zudem darauf, 
dass alle im Rat vertretenen 
Parteien mit Ausnahme der DKP 
und der Linken die Verwaltungs-
erläuterungen teilten, dass die 
Behandlung des Grundstücks-
verkaufs von der Verwaltung 
vollkommen korrekt organisiert 
worden sei und keinerlei Verlet-

zungen des Verfahrensrechtes 
oder rechtsstaatlicher Prinzipien 
vorliegen würden. Auch die Er-
mittlung des Grundstückspreises 
beruhe wie bei allen städtischen 
Grundstücksverkäufen auf einem 
Gutachten der Bewertungsstel-
le des Gutachterausschusses. 
„Die Mehrheit der anwesenden 
Ratsmitglieder fand die Bewer-
tungen und Einschätzungen der 
Gutachterstelle absolut nach-

vollziehbar“, verdeutlicht der 
Oberbürgermeister. Es habe kei-
nerlei Sonderregelung für den 
potentiellen Grundstückserwer-
ber gegeben.
Während der Ratssitzung waren 
der Oberbürgermeister und die 
Verwaltung von vielen Fraktions-
sprechern gelobt worden für die 
„schnelle Umsetzung einer wich-
tigen Erweiterungsabsicht eines 
namhaftes Unternehmens in 
Bottrop“. „So stellen wir uns eine 
zupackende und unbürokratische 
Wirtschaftsförderung mit dem 
Ziel der Standortsicherung vor“, 
hieß es in  verschiedenen Stel-
lungnahmen.
Für die Ratsmehrheit stellte die 
Art und Weise, wie der Sachver-
halt in die Öffentlichkeit getragen 
worden sei verbunden mit unge-
rechtfertigten Verdächtigungen, 
ein verheerendes Signal dar, dass 
die Wirtschaftsförderungsbemü-
hungen der Stadt nicht einfacher 
mache. Durch ein solches Verhal-
ten würden Unternehmen nicht 
gerade ermutigt, sich in Bottrop 
anzusiedeln. „Um so wichtiger ist 
diese ganz eindeutige Ratsent-
scheidung“, meint Bernd Tischler.

mende Jahr jede Menge Ange-
bote – mehrwöchige Kurse und 
Workshops genauso wie einzelne 
Infoveranstaltungen zu aktuellen 
Themen. Darin geht es zum Bei-
spiel um juristische Angelegen-
heiten wie Vertragsrecht oder um 
Gesundheitsthemen wie den 
Umgang mit Demenz. 

2014 ist ein besonderes Jahr: 30 
Jahre alt wird die Familienbil-
dung bei der AWO Gelsenkir-
chen/Bottrop. „Überraschend 
viele Kurse haben sich bis heute 
gehalten“, so Martina Leßmann, 
Leiterin der AWO-Familienbil-
dung. „Zum Beispiel die Gymna-
stik, Kreativkurse wie Stricken 

oder die Muskel- und Tiefenent-
spannung, vor 30 Jahren noch 
eine ganz neue Richtung.“

Andere Ange-
bote wurden 
ausgetauscht, 
denn, so Mar-
tina Leßmann, 
„wir möchten 
auf aktuelle ge-
sellschaftliche 
Entwicklungen 
eingehen und 

die veränderten Bedürfnisse der 
Familien auch in unseren Pro-
grammen aufzugreifen.“ Mittler-
weile  bietet die AWO, zusammen 
mit vielen Kooperationspartnern, 
für (fast) alle Altersgruppen um-

fassende Möglichkeiten, zu Erzie-
hungs- und Gesundheitsthemen 
genauso wie zur entspannten 
Freizeitgestaltung. 
Viele bewährte Kurse werden 
wieder angeboten, neu sind ne-
ben Tai-Chi zum Beispiel Stepp-
tanz und Bokwa. Qualifizierte 
und zertifizierte Kursleitungen 
vermitteln ihr Wissen an Ein-
steiger und Fortgeschrittene, an 
Jungen und Mädchen, Väter und 
Mütter, Kindergartenkinder und 
Senioren. 

Die neuen Kurse starten Ende 
Januar 2014, das Programm liegt 
ab sofort in allen AWO-Einrich-
tungen in Bottrop aus.

Diese Collage vermittelt einen 

Überblick über den BRABUS-Stand-

ort in Bottrop. 
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Beitrittserklärung

Name    Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)  Staatsangehörigkeit

Straße/Hausnummer   Postleitzahl/Wohnort

Telefon/Fax privat   E-Mail-Adresse

Telefon/Fax geschäftlich   Beruf/beschäftigt bei

Frühere Parteimitgliedschaft i. d. SPD von/bis Gewerkschaft/andere Vereine

Unterschrift

Geschlecht:         männlich        weiblich

       Angestellter         Arbeiter(in)   
       Selbstständige(r)        Schüler(in) bzw. Student(in)
       Hausfrau/-mann         Beamtin/Beamter
       Azubi          Rentner(in), Pensionär(in)
       Landwirt(in)         Berufssoldat(in)
       Leitende(r) Angestellte(r)        ohne         anderes

Name und Anschrift des Werbers/der Werberin

        Ich bin damit einverstanden,
        Ich bin nicht damit einverstanden, (Zutreffendes bitte ankreuzen)

dass meine Anschrift an die örtlichen SPD-Abgeordneten (MdB, MdL, 
MdEP, SPD-Gemeindefraktion) sowie an die Friedrich-Ebert-Stiftung 
für die Übersendung von Einladungen und Infomaterial weitergegeben 
werden kann. 

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich die SPD widerruflich, meinen Parteibeitrag bei 
Fälligkeit zu Lasten meines Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Wenn 
mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des 
kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. Meine 
personenbezogenen Daten werden entsprechend dem Bundesdaten-
schutzgesetz und der Datenschutzrichtlinie der SPD erhoben, verarbeitet 
und genutzt, soweit dies für die Parteiarbeit und die Mitgliederbetreuung 
und -bindung (u.a. SPD-Card) erforderlich ist. 

Beitrag (EUR pro Monat)

Einzugsrhythmus: vierteljährlich halbjährlich jährlich

Bankleitzahl  Geldinstitut

Kontonummer  Kontoinhaber(in)

Datum   Unterschrift Kontoinhaber(in)

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an: 
SPD Unterbezirk Bottrop  ·  Osterfelder Str. 23  ·  46236 Bottrop

10 Gründe in die SPD einzutreten:
10 gute Gründe, Mitglied der 
Bottroper SPD zu werden:

- Besserer Wohnraum für jun-
ge Familien: Ausweisung von 
ausreichend Bauland.

- Kein „Privat vor Staat“: Städ-
tisches Eigentum erhalten.

- Stabile Finanzen: Gestal-
tungsspielräume zurückge-
winnen.

- Kindertagesstätten: Betreu-
ungsangebot für alle Bottro-
per Kinder – kostenfreie Bil-
dung für alle.

- Beste Bildung: Ganztag an 
allen Schulen mit einem 

warmen Mittagessen – un-
abhängig vom Einkommen 
der Eltern.

- Lärmschutz: Weitere Ver-
besserung gegenüber allen 
Lärmquellen.

- Kultur: Weiterentwicklung 
des Quadrats.

- Gute Arbeit für Bottrop: 
Mittelstand stärken – Spit-
zentechnologie fördern.

- Sport: Pflege bestehender 
Sportstätten und Bau neuer  
Hallen.

- Unser Oberbürgermeister: 
Bernd Tischler.

Die Jubilare des SPD-Unterbezirks stellten sich mit dem Vorstand vor dem Fest unserer Fotografin. 

Über die Begegnung mit Hannelore Kraft freuten sich Anja Kohmann und 

Daniel van Geister.

Dr. Barbara Hendricks (Fo), ge-
bürtig aus Kleve, jetzt in Berlin 
zu Hause und neue Umweltmini-
sterin, war die Gastrednerin bei 
der Jubilarfeier des Unterbezirks 
in der Aula Welheim.

 OB Bernd Tischler und Unterbe-
zirksvorsitzender Michael Gerdes 
begrüßten die ehemalige Staats-
sekretärin und aktuelle SPD-
Schatzmeisterin in der „schöns-
ten Stadt des Ruhrgebiets“. 
Die SPD erinnerte – nach mehre-
ren Feiern und Veranstaltungen 

Die Stimmung beim Europa- und 
Kommunalkonvent in Oberhau-
sen war gut, obwohl die Ver-
anstaltung nicht im luftleeren 
Raum stattfand. Die Diskussi-
onen um den abgeschlossenen 
Koalitionsvertrag waren natür-
lich präsent. „Harte Woche lie-
gen hinter und vor uns“, leitete 
die NRWSPD-Landesvorsitzende 
Hannelore Kraft ihre Rede dem-
entsprechend ein und bat die an-
wesenden Mitglieder hierbei um 
Unterstützung.

Im Rahmen der Europa- und 
Kommunalwahlen könne man im 
Gespräch mit den Menschen be-

Das Kulturamt der Stadt veran-
staltet vom 5. bis 12. Januar das 
26. Festival „Orgel PLUS“. Die 
Programmpunkte finden erneut 
in Zusammenarbeit mit den hie-
sigen Kirchengemeinden und un-
ter Schirmherrschaft des Essener 
Bischofs Dr. Franz-Josef Overbeck 
statt. Zu den Gästen des über das 
Ruhrgebiet hinaus bekannten Fe-

Stolz auf unsere SPD
Umweltministerin Barbara Hendricks sprach bei Jubilarfeier

Keine Angst vor Populisten
Europa- und Kommunalkonvent der SPD in Oberhausen 

26. Festival „Orgel Plus“
Noch Karten zu bekommen 

Tolle Rede von Martin Schulz
Zwei Bottroper beim Parteitag

Am 2. Dezember feierte Gerda 
Sittek (Fo) ihren 80. Geburts-
tag. Seit Januar 1959 gehört 
sie der SPD an. Im Vorstand des 
Ortsvereins Boverheide arbei-
tete sie über Jahrzehnte lang 
aktiv mit. Durch ihren Umzug 
nach Batenbrock wechselte 

sie vor über 12 
Jahren in den 
Ortsverein Ba-
tenbrock.
Über 23 Jahre 
gehörte sie als 
Ratsfrau der 
SPD-Ratsfrak-
tion an und 
wirkte dort 

entscheidend in der Frauen- 
und Sozialpolitik mit. Ebenso 
war sie Mitglied in der Bezirks-
vertretung Bottrop-Süd und 
dort von 1984 bis 1986 stellver-
tretende Bezirksvorsteherin
Für ihre kommunalpolitischen 
Verdienste zeichnete sie der 
Rat der Stadt 1993 mit der 
Stadtplakette aus.
Zu ihrem politischen Wirken 
setzt sie sich auch seit mehr als 
34 Jahren bei der Arbeiterwohl-
fahrt ein. Dort ist sie Vorsitzen-
de des Ortsvereins Boverheide-
Batenbrock. Heute noch bringt 
sie sich mit großem Elan in das 
gesellschaftliche Leben in Ba-
tenbrock ein. Für ihr gesamtes 
soziales und politisches En-
gagement wurde ihr 1993 das 
Verdienstkreuz am Bande der 
Bundesrepublik Deutschland 
verliehen. Wir wünschen ihr 
alles Gute und für die Zukunft 
weiterhin gute Gesundheit.

Gerda Sittek
wurde 80

Unentwegt engagiert

im Sommer – mit der großen 
Schluss-Veranstaltung auch an 
die 150 Jahre Parteigeschichte. 
Barbara Hendricks rief die Ge-
schichte, die Werte und Ideale, für 
die die Partei seit ihrer Gründung 
politisch gekämpft hat, noch 
einmal in Erinnerung. Sie sprach 
vom Allgemeinen Deutschen 
Arbeiterverein (ADAV) und Fer-
dinand Lassalle, den Sozialisten-
gesetzen und den schwierigen 
Bedingungen, unter denen die 
Sozialdemokraten im 19. Jahrhun-
dert agieren mussten. Sie hob die 

Das Feiern stand bei diesem 
Festakt natürlich im Mittel-
punkt. Mirko Skela hatte das 
Rahmenprogramm organisiert: 
Es wurde auf der Bühne gezau-
bert, getanzt und gespielt.
Die Namen der zahlreichen Jubi-
lare hatten wir schon in der letz-
ten WIR dokumentiert. Die drei 
treuesten Mitglieder seien hier 
noch einmal genannt: 65 Jahre 
ist Johanna Maag in der Partei, 
und jeweils 60 Jahre gehören 
Hilde Eising und Margret Knoll 
ihrer SPD an. 

„mutige“ Rede 
des damaligen 
Vo r s i t z e n d e n 
Otto Wels her-
vor, als die SPD-
Fraktion als ein-
zige geschlossen 
gegen Hitlers 

Ermächtigungsgesetz stimmte. 
Sie spannte dann den Bogen von 
Willy Brandt über Gerhard Schrö-
der bis hin zur heutigen SPD. „So-
zialdemokraten können stolz auf 
ihre Geschichte sein“, rief sie un-
ter dem Beifall der Festgäste aus. 

stivals gehören unter anderem 
das Folkwang-Kammerorchester 
und Organist Wolfgang Schwe-
ring im Abschluss-Chorkonzert 
mit Werken von Carl Philipp Ema-
nuel Bach und das Duo Balazs 
Szabo und Sebastian Küchler-
Blessing. Karten sind an den be-
kannten Vorverkaufsstellen zu 
bekommen. 

Von Donnerstag, den 14. bis 
Samstag, 16. November fand in 
Leipzig der Bundesparteitag der 
SPD statt. Zwei Delegierte aus 
Bottrop, Daniel van Geister und 
Anja Kohmann, reisten schon 
am Mittwoch an, um frisch und 
ausgeruht den Parteitag zu be-
ginnen. Am Freitag wurde der 
Parteitag der Sozialdemokraten 
mit einer mitreißenden Rede von 
Martin Schulz, Präsident des Eu-
ropäischen Parlaments, zur Euro-
papolitik weitergeführt. Er leitete 
mit seiner Rede die Diskussion 
zum Leitantrag Europa ein, der 
anschließend beraten und ein-
stimmig beschlossen wurde. Die 
beiden Delegierten aus Bottrop 
hatten Gelegenheit, Martin 
Schulz persönlich zu treffen und 
ihm zu seiner gelungenen Rede 
zu gratulieren.

weisen, wie gute Vorgaben prag-
matisch vor Ort umgesetzt wer-
den. „Viele haben den Eindruck, in 
Europa sei etwas aus den Fugen 
geraten“, so die ehrliche Einschät-
zung der Landesvorsitzenden, die 
deshalb auf die Notwendigkeit 
hinwies, diese Sorgen der Men-
schen als Kümmerer-Partei ernst 
zu nehmen: „Den Nationalisten 
überlassen wir nicht das Feld“. 
Der prominente Gast sei hierfür 
genau der Richtige: „Martin, Du 
wirst der beste Kommissionsprä-
sident für Europa sein“.

Unter lautstarkem Applaus warb 
Martin Schulz für seine Ziele: 

„Das Europa der wettbewerbso-
rientierten Märkte geht mir auf 
die Nerven. Unsere Botschaft im 
Europawahlkampf wird sein, die 
EU sozialdemokratisch reformie-
ren zu wollen“. Ein Klein-Klein 
nur nach Nationen-Interessen 
sei nicht zukunftsfähig: „Europa 
muss seine Werte in der Wirt-
schaft gegen die Ausbeuter ver-
teidigen. Ich freu mich darauf, 
nächstes Jahr anzutreten. Ich 
habe keine Angst vor den Popu-
listen.“ Die Chancen der gemein-
samen Wahlen von Kommunen 
und Europa sollten die Sozialde-
mokratinnen und Sozialdemo-
kraten nutzen. 

Am Rande des Parteitages hatten 
die Delegierten auch die Gele-
genheit, mit der Ministerpräsi-

dentin Hannelore Kraft zu spre-
chen und ihr zu ihrem sehr guten 
Wahlergebnis zu gratulieren.


