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Wahlkreis-Journal  
 

Liebe Dortmunderinnen und Dortmunder, 

kaum ein Thema dominiert die öffentliche Berichterstattung zur Zeit wie das Zusammenleben von Men-

schen in unserer Gesellschaft. Egal, ob die Flüchtlingsproblematik, die steigende Islamfeindlichkeit oder 

Antisemitismus - die Diskriminierung steigt in unserem Land, auch angesichts der vielen Krisen auf der 

Welt. Umso mehr freut es mich, dass wir in Dortmund und NRW eine sehr konstruktive Debatte über die 

Aufnahme von Flüchtlingen führen. Der Großteil der Bevölkerung sieht die Aufnahme, Betreuung und 

Hilfe für Flüchtlinge als wichtige Aufgabe unserer Gesellschaft an. Sehr viele sind bereit, sich ehrenamt-

lich in diesem Bereich zu engagieren. Diesen Menschen möchte ich meinen tiefsten Dank aussprechen. 

Der 2. Flüchtlingsgipfel der Ministerpräsidentin hat gezeigt, dass NRW eine Vorreiterrolle spielt. Wir er-

innern uns noch an die schrecklichen Vorfälle in Burbach und anderen Flüchtlingsunterkünften. Seitdem 

hat das Land viel auf die Beine gestellt, um die Bedingungen in den Landesunterkünften zu verbessern 

und weitere Kapazitäten geschaffen. Das Land NRW hat aber auch den Bund in die Verantwortung gezo-

gen. Die Kommunen, bei denen die Flüchtlinge am Ende landen, müssen angesichts von 250.000 erwarte-

ten Flüchtlingen in diesem Jahr finanziell unterstützt werden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlin-

ge muss mehr Sachbearbeiter einstellen, damit Asylanträge viel schneller bearbeitet werden können.  

Wir müssen aber auch jetzt schon überlegen, wie wir Flüchtlinge frühzeitig integrieren, denn viele, die 

heute aus dem Irak oder Syrien flüchten, werden dorthin nicht zurückkehren. Wir müssen ihnen erlauben, 

hier jetzt schon zu arbeiten. Sie müssen die Erlaubnis bekommen, Integrations- und Sprachkurse besuchen 

zu dürfen.  

Auch wenn die Herausforderungen groß sind, dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, dass die Men-

schen hier Hilfe suchen und viel Not und Elend erlebt haben. Daher dürfen wir nicht, wie in anderen Bun-

desländern es der Fall ist, in die Versuchung verfallen, Flüchtlinge nach ihrer Herkunft oder ihrer Brauch-

barkeit für die Wirtschaft zu separieren und in der Gesellschaft Horrorszenarien zu verbreiten. Das Boot 

ist noch lange nicht voll! 

Wir können uns aber auch über Positives freuen. Am 1. Januar ist das Mindestlohngesetz in Kraft getre-

ten. Hunderttausende Geringverdiener erhalten nun einen deutlich höheren Lohn. Das haben sie verdient, 

auch wenn es nicht viel ist. Wer in Vollzeit bei Mindestlohn arbeitet, erhält gerade einmal „Hartz IV De-

luxe“. Umso ärgerlicher ist es, wie dreist einige Arbeitgeber versuchen, den Mindestlohn zu umgehen. 

Aber insgesamt muss auch die Wirtschaft feststellen: Die Einführung des Mindestlohns war nicht der Un-

tergang des deutschen Wirtschaftswunders. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre meines Wahlkreis-Journals. 

Ihr 

mailto:guntram.schneider@landtag.nrw.de
http://www.guntram-schneider.de
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Der Mindestlohn wirkt! 

 

Es war die SPD in Nordrhein-Westfalen, die sich 

auf der Bundesebene vehement für den Mindest-

lohn und gegen das Lohndumping stark gemacht 

hat. Der flächendeckende und lückenlose Min-

destlohn wirkt! Nach Schätzungen des NRW-

Arbeitsministeriums profitieren in Nordrhein-

Westfalen seit dem 1. Januar rund 750.000 Ar-

beitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom gesetzli-

chen Mindestlohn.  Die Gegner des Mindestlohns 

bei CDU und FDP hatten Unrecht. Der Mindest-

lohn kostet keine Jobs, sondern die Arbeitslosen-

quote sinkt weiter. Der Mindestlohn ist unbürokra-

tisch! Denn erfasst werden müssen nur der Ar-

beitsbeginn und das Arbeitsende. Auch die von 

den Gegnern prophezeite Preissteigerung und ein 

Leiden der Wirtschaft blieben aus. 

 

Kurz gesagt: Der Mindestlohn ist nun seit mehr 

als 100 Tagen in Kraft. Er hat vielen Menschen 

geholfen und niemandem geschadet! Es ist eine 

der wichtigsten Reformen der vergangenen Jahr-

zehnte! Er ist ein Erfolg! 

 

Die große Mehrheit der Unternehmen hält sich an 

Recht und Gesetz und zahlt den Mindestlohn. 

Doch auch in Nordrhein-Westfalen gibt es Arbeit-

geber, die versuchen, den Mindestlohn durch 

Tricks zu umgehen. Deswegen ist es wichtig, 

dass die Arbeitszeiten von den Unternehmen kor-

rekt erfasst werden. Nur dann kann der Nachweis 

erbracht werden, dass man korrekt entlohnt.  

Hierbei setzt die Landesregierung in den ersten 

Monaten auf Informations- und Aufklärungsarbeit 

im Rahmen ihrer Landesinitiative ‚Faire Arbeit – 

fairer Wettbewerb‘ und bereitet derzeit Schwer-

punktkontrollaktionen des NRW-Arbeitsschutzes 

vor, um die Einhaltung des Gesetzes in verschie-

denen Branchen zu überprüfen. 

 

Die NRW-Landesregierung setzt sich außerdem 

für die Begrenzung von Werkvertragsverhältnis-

sen sowie für faire Bedingungen in der Leiharbeit 

ein und hat ein entsprechendes Gesetz im Bun-

desrat angestoßen. Sie unterstützt daher das 

Vorhaben der Bundesarbeitsministerin, noch vor 

den Sommerferien ein entsprechendes Gesetz 

auf den Weg zu bringen. 

 

 

Land fördert Schulsozialarbeit bis 2017 

 

Die Schulsozialarbeit  für die nächsten drei Jahre 

ist gesichert. Das Land NRW führt die Schulsozi-

alarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabe-

pakets fort und finanziert diese in den nächsten 

drei Jahren. Das Land springt mit der Weiterfi-

nanzierung für den Bund  ein, der seiner Pflicht 

die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- 

und Teilhabepakets in Deutschland zu finanzieren 

nicht nachkommt. 

Die Landesregierung hat sich mit den kommuna-

len Spitzenverbänden darauf geeinigt, einen För-

dertopf von 47,7 Millionen Euro einzusetzen. Die 

Kommunen übernehmen die weiteren 19,8 Millio-

nen EuroDer Eigenanteil der Kommunen orien-

tiert sich an den Modalitäten der Städtebauförde-

rung und berücksichtigt damit die jeweilige Haus-

haltssituation in den Kommunen. Je nach Steuer-

stärke der Kommune beträgt er 20 bis 50 Prozent 

(Dortmund: 20%). Insgesamt können durch die 

Finanzierung rund 1500 Schulsozialarbeiterinnen 

und Schulsozialarbeiter weiterbeschäftigt werden.  

Die Stadt Dortmund erhält nun jährlich 2,66 Milli-

onen Euro für 82 Schulsozialarbeiterinnen und 

Schulsozialarbeiter vom Land. 

 

Die Landesmittel zur Beschäftigung von Sozialar-

beiterinnen und Sozialarbeitern als Bildungs- und 

Teilhabeberaterinnen und -berater können seit 

Februar dieses Jahres von den Kommunen bean-

tragt werden.  Die Gelder können rückwirkend 

zum 1. Januar 2015 beantragt werden, soweit die 

Stellen durchgängig besetzt waren, und die for-

malen Vorgaben auf ein rechtlich absolut not-

wendiges Minimum beschränkt wurden.  

 

Die Bildungs- und Teilhabeberaterinnen und -

berater haben die Aufgabe, arme Familien, die 

Arbeitslosengeld II oder Sozialhilfe beziehen, 

über die Angebote des Bildungs- und Teilhabe-

paketes, das im Sozialgesetzbuch II festgelegt ist, 

zu informieren. Dies können zum Beispiel die 

Finanzierung von Nachhilfe, die Mitgliedschaft in 
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einem Sportverein oder Kursgebühren für Musik-

unterricht sein. Daher setzt sich die Landesregie-

rung weiterhin dafür ein, dass der Bund ab 2017 

wieder diese Form der Schulsozialarbeit finan-

ziert. Denn es handelt sich hierbei um die Bera-

tung über Leistungen eines Bundessozialgeset-

zes und nicht um Bildungspolitik wie von der CDU 

oft behauptet wird. 

 

 

Runder Tisch beriet über G8/G9-Abitur 

 

Im letzten Jahr legten die ersten Abiturienten 

nach achtjähriger Gymnasialzeit ihr Abitur ab. 

Hierbei zeigte sich, dass die Abiturergebnisse 

kaum Abweichungen zeigten, die G8-

AbiturientInnen waren sogar leicht besser. Trotz-

dem gibt es weiterhin Beschwerden über zu gro-

ße Belastungen wegen der verkürzten Schulzeit. 

Vor diesem Hintergrund hat die NRW-

Landesregierung die Verbände und Bürgerinitiati-

ven zu einem Runden Tisch eingeladen, um zu 

beraten, ob NRW seinen Weg beibehalten soll 

und welche Verbesserungen gegebenenfalls 

sinnvoll wären. 

 

Die große Mehrheit der Verbände und Initiativen 

sprach sich am Ende der Beratungen des Run-

den Tisches gegen eine Rückkehr zu G9 aus. 

Zudem einigte man sich auf zehn Handlungsemp-

fehlungen zur Verbesserung der konkreten Situa-

tion an den Gymnasien. Zu den Empfehlungen 

des Gremiums zählen unter anderem die Be-

schränkungen der Hausaufgaben und des Nach-

mittagsunterrichtes und eine differenzierte Nut-

zung der Ergänzungsstunden. 

 

 

Land investiert weiter in Kitas 

 

Der Bund entlastet die Länder um sechs Milliar-

den Euro, dadurch wird unter anderem ein drittes 

Investitionsprogramm von 2015 bis 2018 für den 

Kita-Ausbau ermöglicht. Die Ziele zum Ausbau 

der Betreuung von unter Dreijährigen  konnten im 

vergangenen Jahr in NRW erreicht werden. Das 

Land Nordrhein-Westfalen erhält insgesamt 118,6 

Millionen Euro vom Bund. Auf Dortmund entfallen 

davon 3,65 Millionen Euro. Der Kita-Ausbau in 

Nordrhein-Westfalen wird mit diesen Mitteln wei-

ter vorangetrieben. Der seit 2013 geltende 

Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für 

Ein- und Zweijährige wird nach Angaben des Fa-

milienministeriums in NRW derzeit erfüllt. Im Kin-

dergartenjahr 2015/2016 sollen weitere 9200 

Plätze geschaffen werden. Damit erhalten noch 

mehr Kinder einen Zugang zu öffentlich finanzier-

ter frühkindlicher Bildung und gleichzeitig verbes-

sert sich für Eltern die Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf. Im Land erhält mittlerweile jedes Kind 

ab einem Jahr wöchentlich 45 Stunden Kitabe-

treuung. Die Zahl der Erzieher stieg in den letzten 

sieben Jahren auf fast 100.000 Fachkräfte an, 

zudem erhöhte sich die Zahl der Auszubildenden 

um 53 Prozent. Damit ist auch der durch den 

Ausbau gestiegene Fachkräftebedarf gesichert. 

 

 

Unternehmen bewerten die Wirkung des Tarif-

treue- und Vergabegesetzes positiv 

 

Das vor drei Jahren in Kraft getretene Tariftreue- 

und Vergabegesetz (TVgG) der Landesregierung 

wirkt. Nicht einmal drei Jahre nach Inkrafttreten 

des Gesetzes registrieren 30 beziehungsweise 40 

Prozent der Unternehmen die positiven Wirkun-

gen des Gesetzes. Mehr als 40 Prozent der Un-

ternehmen bestätigen, dass das TVgG zur Förde-

rung und Unterstützung eines fairen Wettbewerbs 

beiträgt und die Marktchancen für solche Unter-

nehmen erhöht, die auskömmliche Löhne zahle. 

Im Gegensatz zur gängigen Meinung der Unter-

nehmensverbände, dass die Unternehmen das 

Gesetz ablehnen, zeigt sich nun: Die NRW-

Unternehmen stützen die Ziele des Gesetzes und 

nur die wenigsten haben in ihrem Alltag Schwie-

rigkeiten mit seiner Umsetzung. Jedes dritte Un-

ternehmen ist sogar davon überzeugt, dass das 

Gesetz in seinem Betrieb das Bewusstsein für 

Nachhaltigkeitsaspekte gestärkt hat. Da es aber 

aus einigen Unternehmen auch Kritik über die zu 

hohe Bürokratie gegeben hat, wird das Gesetz in 

Kürze evaluiert und angepasst. 
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Industrie 4.0 und Digitaler Wandel - Minister-

präsidentin Kraft hält Regierungsansprache 

zur Zukunft des Wirtschaftsstandorts NRW 

 

Mehr Wirtschaftswachstum,  neue Arbeitsplätze, 

mehr Lebensqualität, humane Gestaltung der 

Arbeitswelt und eine intelligentere Verkehrsinfra-

struktur durch digitalen Wandel. All das und noch 

vieles mehr  hat sich die Landesregierung für die 

nächsten Jahre vorgenommen. Die wichtigste 

Voraussetzung dafür ist schnelles Internet. Des-

wegen wird die Landesregierung dafür sorgen, 

dass bis 2018 die noch fehlenden Kommunen im 

ländlichen Raum an das Hochgeschwindigkeits-

Internet angeschlossen werden. NRW soll Grün-

derland Nummer eins werden. Mit einer Start-up-

Offensive von fast 70 Millionen Euro gibt die Lan-

desregierung dafür Anschub. 

 

Die Landesregierung hat einen smarten Heimat-

führer geplant – den digitalen Quartierslotsen. 

Dadurch kann man sich mit einem Mausklick er-

fahren, was vor der Haustür los ist – von den An-

geboten der Vereine und Initiativen um die Ecke, 

über die Stadtteilbibliothek und das Schwimmbad 

bis zu den Zeiten der Gottesdienste. 

 

Derzeit wird das  Verkehrsinfoportal NRW in Be-

trieb genommen. Es ermöglicht  allen Bürgerin-

nen und Bürger sich bequem am Smartphone die 

günstigste Route und das optimale Verkehrsmittel 

anzeigen lassen. 

 

Auch die öffentliche Verwaltung soll digitalisiert 

werden. Ab 2016 ist vorgesehen, auf eine sichere 

elektronische Kommunikation umzusteigen  an-

statt Briefe in Papierform anzubieten. Durch die 

elektronische Identifizierung mit dem neuen Per-

sonalausweis soll der Gang aufs Amt unnötig 

gemacht werden. Bis  2022 soll die Verwaltung 

insgesamt auf eine elektronische Aktenführung 

übergehen. 

 

All das sind nur einige wenige Projekte, die Mini-

terpräsidentin Kraft in ihrer Regierungsansprache 

am 28.01.2015 zum digitalen Wandel und der 

Industrie 4.0 vorstellte. Es geht aber noch um 

mehr. Gerade in der Industrie steht uns in den 

nächsten Jahren und Jahrzehnten ein enormer 

Strukturwandel bevor. Die Produktionsweisen 

werden immer weiter automatisiert und digitali-

siert. Das Internet und die standortunabhängige 

Arbeit spielen dabei eine immer größere Rolle. 

Hierfür müssen heute die Rahmenbedingungen 

geschaffen werden und die Arbeitnehmer dafür 

qualifiziert werden. 

 

 

Gleich mehrere Preise für Guntram Schnei-

ders Wirken für die Berufsausbildung 

 

Am 25. November 2014  wurde Guntram Schnei-

der von der Handwerkskammer Düsseldorf mit 

dem renommierten Georg-Schulhoff-Preis ausge-

zeichnet.  Mit diesem bundesweit bedeutenden 

Preis werden hervorragende Verdienste um die 

Förderung der beruflichen Bildung im politischen, 

publizistischen, wissenschaftlichen und berufs-

praktischen Bereich ausgezeichnet. Guntram  

Schneider erhielt den Preis für sein langjähriges 

Engagement für das duale Ausbildungssystem, 

sowie das in seiner Amtszeit vom Ministerium 

entwickelte und eingeführte neue, systematische 

Übergangssystems von der Schule in den Beruf – 

„Kein Abschluss ohne Anschluss“.  

 

 
 

Für dieses Engagement wurde Schneider am 

13.12. 2014  zusätzlich mit dem „Großen Stuten-

kerl“ des Bäckerinnungs-Verbandes Westfalen-

Lippe ausgezeichnet. Der Große Stutenkerl ist die 

höchste Auszeichnung des nordrhein-

westfälischen Bäckerhandwerks und wird an Per-

sönlichkeiten, die sich besonders für das deut-
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sche Handwerk, Standortsicherung und für die 

damit verbundene Nachwuchsgewinnung und -

förderung einsetzen, verliehen. Freuen durften 

sich auch die 160 Schülerinnen und Schüler der 

Martener Steinhammer-Grundschule. Sie erhiel-

ten Anfang Januar kleine Schneehasen - für klei-

ne Stutenkerle war es da schon zu spät - die der 

Bäckerinnungs-Verband mit diesem Preis stiftete. 

Engagierte Eltern organisieren unter Federfüh-

rung des Fördervereins und der Caritas jeden 

Morgen in der Steinhammer-Grundschule ein 

Schulfrühstück mit Obst und Gemüse für alle 

Schüler. Dies ist ein vorbildhaftes Projekt aus 

dem Aktionsplan Soziale Stadt Dortmund, das 

auch Kindern aus armen Familien ein gesundes 

Frühstück ermöglichen soll. 

 

 
 

 

Inklusionsstärkungsgesetz soll Menschen mit 

Behinderungen mehr Rechte verschaffen 

 

Die Landesregierung unterstützt die Städte und 

Gemeinden bei der Integration von  Menschen 

mit Behinderung. Durch das im Landtag verab-

schiedete Gesetz zur Förderung kommunaler 

Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält 

Dortmund von der Landesregierung eine Millio-

nen Euro zur Förderung der Inklusion in den 

Schulen. Das Geld ist insbesondere für die Be-

reitstellung von Integrationshelfern vorgesehen. 

 

Der von Guntram Schneider vorgelegte Entwurf 

zum nordrhein-westfälischen Inklusionsstär-

kungsgesetz wurde vom Landeskabinett  am 28. 

Oktober 2014  genehmigt.  Mit dem ersten allge-

meinen Gesetz zur Stärkung der sozialen Inklusi-

on in NRW soll den Menschen mit Behinderungen 

im Land ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht 

werden.  Ziel ist eine volle und gleichberechtigte 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und 

die Beseitigung der Barrieren, die sie bisher da-

ran hindern. Der Gesetzentwurf soll im Frühjahr 

2015 in den Landtag eingebracht werden. 

 

Von Sozialminister Guntram Schneider wurde 

erstmals der mit insgesamt 30.000 Euro dotierte 

„Inklusionspreis Nordrhein-Westfalen“ ausgelobt. 

Mit dem Preis will die Landesregierung  gelunge-

ne Beispiele inklusiver Praxis auszeichnen und 

bekanntmachen. Zudem erhält Nordrhein-

Westfalen ein Inklusionskataster, in dem gelun-

gene Projekte, Maßnahmen und Initiativen zur 

Inklusion von Menschen mit Behinderungen ge-

sammelt, dokumentiert und online abgerufen 

werden können. Mit dem Inklusionskataster sollen 

Anregungen für die Entwicklung neuer Projekte 

und Initiativen geben werden. Außerdem soll es 

als gute Informationsquelle über Angebote für 

Menschen mit Behinderungen dienen. 

 

 

Schließung von Hoesch Spundwand abge-

wendet 

 

Im Herbst ging die Meldung, dass das Unterneh-

men Hoesch Spundwand (HSP) in Dorstfeld vor 

dem Ende steht. HSP ist einer der weltweit füh-

renden Produzenten von Stahlprofilen. Der Mut-

terkonzern Salzgitter AG wollte das Werk schlie-

ßen, da das Werk seit mehreren Jahren hohe 

Verluste erwirtschaftet. Damit wären über 500 für 

Dortmund wichtige Arbeitsplätze verloren gegan-

gen. 

 

Über die Gründe dieser Verluste sind sich Kon-

zernführung und Belegschaft nicht ganz eins. 

Nach einem Treffen mit dem Betriebsrat und der 

Geschäftsführung versprach Guntram Schneider, 

in der Angelegenheit zu vermitteln. Eine Schlie-

ßung des Werkes konnte vor wenigen Tagen ver-

hindert werden, auch die für Dortmund so wichti-

gen Ausbildungsplätze konnten erhalten werden. 

Allerdings wird es nur noch einen Zwei- statt Drei-

Schichtbetrieb im Werk geben, rund 100 Mitarbei-
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ter wechseln in eine Transfergesellschaft, in an-

dere Betriebe in der Salzgitter AG oder wechseln 

in den vorzeitigen Ruhestand. Zudem muss das 

Werk bald schwarze Zahlen schreiben. 

 

 

Wir alle sind Dortmund - Mahnwache nach den 

Anschlägen in Paris 

 

Die schrecklichen Terroranschläge in Paris in der 

Redaktion der Satirezeitschrift Charlie Hebdo 

schockierten auch Dortmund. Sie boten den Is-

lamkritikern rund um Pegida und Co. einen will-

kommenen Anlass, gegen diesen zu wettern. 

Auch in Dortmund war dies zu spüren. Wenige 

Tage nach dem Attentat luden die Dortmunder 

Religionsgemeinschaften auf Anregung der mus-

limischen Gemeinde zu einer Mahnwache vor der 

Redaktion der Ruhr-Nachrichten ein, um für den 

Zusammenhalt unserer Gesellschaft einzustehen. 

 

Guntram Schneider betonte in seiner Rede deut-

lich, dass es viele Muslime in unserer Mitte gibt, 

die sich in unserer Gesellschaft einbringen. Sie 

sind gut integriert. Er verurteilte die Anschläge in 

Paris und die rechtspopulistischen Umtriebe in 

Deutschland und warnte vor der aufkommenden 

Islamfeindlichkeit und vor Antisemitismus. Er 

warnte aber auch davor, die Anschläge mit dem 

Islam zu verbinden. Dafür fand er deutliche Wor-

te: „Terror kennt keinen Gott!“ 

 

 
 

 

 

 

 

In Arbeit statt in Arbeitslosigkeit investieren 

 

Die Interessengemeinschaft sozialgewerblicher 

Beschäftigungsinitiativen in Dortmund zeigt mit 

dem Projekt "Aktiv statt Passiv" wie man Lang-

zeitarbeitslosen eine berufliche Zukunft bieten 

kann. Im Oktober besuchte Guntram Schneider 

die Zeche Germania mit ihrer Elektrowerkstatt 

und der Umweltwerkstatt. Die Teilnehmer in die-

sem Projekt, die auf dem freien Arbeitsmarkt kei-

ne Stelle gefunden haben, leisten gute Arbeit. 

Hier wird sichtbar, dass es ist sinnvoller ist, die 

Menschen auf einem sozialen Arbeitsmarkt unter-

zubringen anstatt sie ohne Perspektive sich 

selbst zu überlassen. 

 

 
 

 

Guntram Schneider wird Schirmherr des För-

dervereins Dortmunder Mitternachtsmission 

 

Seit vielen Jahrzehnten leistet die Dortmunder 

Mitternachtsmission hervorragende Arbeit in der 

sozialen Arbeit mit Prosituierten. Sie berät über 

die rechtlichen Rahmenbedingungen der Prostitu-

tion, hilft Opfern von Menschenhandel, organisiert 

Ausstiegsangebote und vertritt die Interessen von 

Prostituierten in Politik und Verwaltung. Für Gun-

tram Schneider ist sie eine wichtige Dortmunder 

Institution, die Vorbild und sehr oft Vorreiter ist. 

Seit 2012 sammelt der Förderverein Dortmunder 

Mitternachtsmission unter der Leitung von Jutta 

Geißler-Hehlke Spenden, um die Arbeit der Mit-

ternachtsmission zu unterstützen. Guntram 

Schneider ist seit einigen Wochen Mitglied und 

Schirmherr des Födervereins. 
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Kein Fortschritt beim Bahnhof Hörde 

 

Keine zwei Jahre alt und schon ein Schandfleck. 

Ein Wasserschaden in der Unterführung des 

Bahnhofs Hörde stellt die Deutsche Bahn vor ein 

großes Problem. Wie Guntram Schneider erfah-

ren hat, ließen sich die Undichtigkeiten an den 

Gleiströgen nicht auf herkömmliche Weise besei-

tigen. Es wäre ein Austausch der Gleiströge not-

wendig. Dies würde jedoch sehr hohe Kosten 

verursachen. Eine praktikablere Lösung sieht die 

Bahn in der Neuverschalung der Unterführung. 

Das wäre allerdings nur eine kosmetische Auf-

wertung. Der Wassereinbruch wäre damit nicht 

gestoppt. Doch seit über einem Jahr hat sich 

auch bei diesem Lösungsansatz nichts getan. 

Guntram Schneider wird dies bei einem Treffen 

mit einem Bahnvertreter noch einmal thematisie-

ren. 

 

 
 

 

 

 

Ruhrtalradweg bald wieder befahrbar 

 

Seit rund zwei Jahren ist der Ruhrtalradweg in 

Höhe des Hengsteysees gesperrt, da es am 

Berghang entlang des Weges zu Steinschlägen 

kommen kann. Radwanderer und Spaziergänger 

müssen einen weiten Umweg nehmen. Das 

schadet dem Tourismus im Ruhrgebiet. Stadt 

Dortmund und die Deutsche Bahn als Besitzer 

von Hang und Weg konnten sich lange Zeit nicht 

einigen, wer den Hang sichern soll. Guntram 

Schneider setzte sich bei der Bahn dafür ein, eine 

Lösung zu finden. Die Bahn ist mittlerweile bereit 

einen neuen Gestattungsvertrag zu unterzeich-

nen und beteiligt sich zu 35% an den Sicherungs-

kosten. Die Maßnahme soll in diesem Frühjahr 

umgesetzt werden, so dass der Radverkehr im 

Sommer keine Umleitung mehr fahren muss. 
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