
  

 

Rheinkamper  

Aktivposten 
Eine Veröffentlichung der SPD Rheinkamp — nicht nur für Mitglieder! 

Rheinberger Straße in  

Jahrgang 2017 - Heft 1 
Lasst uns froh und munter sein  Sicherheit in Repelen?! — ein 

Rheinkamper Themenabend  Unsere Bundestagskandidatin Elke 
Buttkereit  Neuwahlen bei der AG 60plus  Junge neue Nach-

barn in Moers  Bauvorhaben in unserer Stadt  
Globalisierung, Ceta, Populismus...  Ausblick auf das Jahr 2017: 

wir setzen unseren Weg fort!  Termine, Termine ... 

Meerbeck im Schnee  -  Foto: Wolfram Reutlinger 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

wie sieht es bei Ihnen — bei Euch aus? Freut Ihr Euch auch auf ein friedliches, ruhiges, gemüt-
liches, unaufgeregtes Jahresende und einen sanften, bedächtig-ereignislosen, gemächlich-
freundlichen Jahresanfang? 

Also ich würde jetzt am liebsten hier eine schöne Weihnachtsgeschichte vorlesen oder von 
Euch erzählt bekommen. Leider ist unser R.A.P. ist nun mal ein politisches Magazin und Poli-
tik und meist ziemlich widerborstig und wenig anheimelnd. Aber wir könnten ja einmal einen 
friedlich-freundlichen Jahresrückblick versuchen, das Positive beleuchten und entspannt ge-
lassen in die Zukunft schauen. 

Fangen wir mit der Politik vor Ort an: 

Unser Ortsverein hat seine bürgernahe Arbeit erfolgreich fortgesetzt. In den Themenaben-
den werden mit den Bürgern aktuelle  Fragen offen diskutiert. Hier holen sich unsere Man-
datsträger Anregungen und Hinweise für ihre Arbeit im Rat. Die Bürger merken, dass auf sie 
gehört wird. Dieser lebendige und demokratische Umgang prägt auch unsere Mitgliederver-
sammlungen und die für Parteimitglieder und Interessenten in der Regel offenen Vorstands-
sitzungen. 

In unseren Bildungswerkstätten beschäftigen wir uns mit den Herausforderungen, die techni-
sche und gesellschaftliche Veränderungen uns stellen (Wandel der Arbeit). Wir lernen, wie 
wir noch besser und wirkungsvoller unsere Politik in den Bürgerdialog einbringen können 
(Seminar zum Infostand). Silvia Rosendahl nennt in ihrem Ausblick 2017 in diesem Heft unse-
re Schwerpunkte.  

Lasst uns froh und munter sein … ! 

Fotomontage: Anja Reutlinger 
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Für die Bundestagswahl 2017 konnten wir gleich zwei qualifizierte KandidatInnen 

aufstellen. Vielleicht können andere Ortsvereine ja noch ein bisschen mehr Basis-
Orientierung und innerparteiliche Solidarität lernen, damit die nächste Kandidatur 
wirklich zur echten Mitgliederentscheidung wird. 

Unsere Ratsfraktion hat für Moers und seine Bürger viel für eine lebens- und lie-
benswerte „Heim-Stad/tt“ erreicht. Und das in einer Ampel-Koalition zusammen mit 
einem Bürgermeister mit CDU-Parteibuch!  

Unter den Bedingungen der seit 4 Jahren verpflichtenden Haushaltskonsolidierung 
wurde so viel erreicht: 

Die Sanierung der Schulen, die Sanierung der Eishalle und Neubau von Sportstätten
(Repelen, Vennikel, Sportzentrum Rheinkamp, Solimare, Fechthalle), Sanierung von 
Feuerwachen, des Alten Rathauses mit Neubau, freundliche Aufnahme und laufende 
Integration von Vertriebenen und Geflüchteten, Erhalt und Stärkung von Begegnungs-
stätten und gemeinwesenorientierter Seniorenarbeit, Weiterführung und Ausbau der 
Förderung von Kindern und Jugendlichen. Eine Auslöschung unserer Stadtkultur 
(Moers-Festival, Schlosstheater) konnte vermieden werden, auch wenn CDU und Lin-
ke (nicht nur) hier eine unheilige Kahlschlag-Koalition eingegangen sind. 

Immerhin scheinen sich die Wogen etwas geglättet zu haben, so dass für die Zu-
kunft auf mehr Gemeinsamkeit bei der Bewältigung der uns auch gemeinsam treffen-
den Probleme zu hoffen ist. Angesichts stetig steigender Soziallasten (wachsende Pfle-
gebedürftigkeit, nicht ausreichende Löhne und Renten) wird das nicht einfach. Wenn 
ich an die anstehenden Wahlkämpfe denke und mir die „postfaktischen“ (d.h. von 
keinen Tatsachen belegten) Wahlparolen vorstelle, wird mir schon etwas schummerig 
zumute. 

Aber vielleicht bewirkt es doch etwas, wenn wir der Bevölkerung ruhig und sachlich 
klar machen, dass alles, was die Bundespolitik an positiven Reformen geleistet hat, 
(fast) ausschließlich von der SPD und ihren MinisterInnen auf den Weg gebracht wur-
de: Mindestlohn, Arbeitsschutz, Einschränkung ausbeuterischer Arbeitsformen bei 
Zeitarbeit und Werkverträgen, Energiereform, Rentenpolitik, Mietpreisgrenze, Frau-
engleichstellung, Behindertenintegration, sozialer Wohnungsbau …. Ähnliches gilt für 
die NRW-Landespolitik. 

Doch ich will mich jetzt nicht mit Wahlkämpfen beschäfti-
gen, sondern mich auf Weihnachten und die Jahreswende 
freuen, die mit dem geselligen „Neujahrs-Nachmittag“ der 
AG 60plus am 7. Januar in der Meerbecker Waldschule einen 
besinnlich-vergnüglichen Einstieg in das neue Jahr verspricht.  

Ihr alle seid hierzu herzlich eingeladen! 

 
 

 

Gesundheit, Frieden und Glück wünscht Ihnen/Euch Ihr/Euer Wolfram Reutlinger. 
 

P.S.: Der Rheinkamper Aktivposten (R.A.P.) im neuen Gewand als Spross des ganzen 
Ortsvereins wird jetzt auch ein Jahr alt. Herzlichen Glückwunsch! 

Foto: B.Engel-Albustin 
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Sicher leben in Repelen?! 

 

Ein Beitrag von Michaela Löwe 
zum Rheinkamper Themenabend  

am 7. Dezember 2016 
 
 

Vor fast zwei Jahren endete der Überfall auf einen Repelener Juwelier für einen der 
Täter tödlich. Der andere konnte fliehen und wurde Anfang des Jahres gefasst. Im No-
vember 2016 überfallen zwei maskierte Männer den REWE-Markt am Repelener 
Markt nach Ladenschluss und fesseln den Filialleiter und eine Angestellte. Der Filiallei-
ter wird leicht verletzt. Immer wieder erregen Polizeieinsätze entlang der Lintforter 
Str. in Cafés, Teestuben und Shisha-Bars die Aufmerksamkeit der Bürgerinnen und 
Bürger. Gerüchte möglicher Drogenumschlagsplätze machen die Runde…  

Wenn man das so liest, bleibt ein mulmiges Gefühl zurück, und man fragt sich, ob 
man in Repelen noch sicher lebt. Deshalb hatte sich der SPD-Ortsverein Rheinkamp 
dieses Themas angenommen und veranstaltete am 07. Dezember 2016 eine Podiums-
diskussion im Souterrain der Sparkasse Repelen. Ca. 40 Bürgerinnen und Bürger folg-
ten trotz Fußball der Einladung und erlebten einen sehr spannenden Abend, wozu 
insbesondere Roland Wolff, Leiter der Kriminalpolizei des Kreises Wesel, beitrug. Die 
weiteren Podiumsteilnehmerinnen waren Traute Olyschläger-Ohlig, Vertreterin des 
Vereins Repelen aktiv e.V., und Silvia Rosendahl, Ratsmitglied und Vorsitzende des 
SPD-Ortsvereins Rheinkamp. 

Traute Olyschläger-Ohlig, Roland Wolff, Jürgen Stock und Silvia Rosendahl 
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Jürgen Stock, Chefredakteur der Rheini-
schen Post Moers, moderierte den Abend. 
Er sprach zu Beginn des Abends von Repe-
len als einem Stadtteil mit zwei Gesich-
tern. Er lenkte das Gespräch auf die Poli-
zeieinsätze entlang der Lintforter Straße, 
bei denen in größeren regelmäßigen Ab-
ständen Teestuben, Wettbüros, Cafés und 
Shisha-Bars im Fokus der Ermittler stehen. 
Herr Wolff erklärte, dass diese Großein-
sätze das Ziel hätten, Identitäten festzu-
stellen und Personenkonstellationen zu 
ermitteln in Bereichen, in denen das Po-
tential gegeben ist, dass sich aus ihnen 
Kriminalität (Drogen, Hehlerei, Glücks-
spiel, etc.) entwickeln könnte.  

In den sozialen Netzwerken suggerieren die Meldungen, dass die Kriminalität durch 
geflüchtete Menschen, insbesondere junge Männer, in Deutschland angestiegen sei 
und dass man Angst haben muss, wenn man abends an einer Flüchtlingsunterkunft 
vorbeigehen muss.  

Gegen diesen Eindruck verwehrte sich der 
Leiter der Direktion Kriminalität des Krei-
ses Wesel. Körperverletzungen und Sach-
beschädigungen in kommunalen Einrich-
tungen seien zwar durchaus vorhanden, 
aber kein unbekanntes Phänomen, wenn 
junge Männer auf engem Raum zusam-
men leben. Als Beispiel führte er die Bun-
deswehrkasernen an, in denen es auch 
immer wieder zu Schlägereien gekommen 
sei. Die Größe der Unterkünfte spiele aber 
eine nicht unerhebliche Rolle. Große Ein-
richtungen wie die Fliehburg in Dinslaken 
kämpfen eher mit Problemen als die klei-
nen dezentralen Standorte in Moers.  

Silvia Rosendahl betonte, dass dies den politischen Entscheidungsträgern stets 
wichtig gewesen sei, damit die Geflüchteten sich gut integrieren könnten. Außerdem 
habe man insbesondere in der Unterkunft an der Rathausallee von Beginn den 
Stadtteilbeamten eingebunden, zum einen um von Anfang an Grenzen zu setzen, aber 
auch um Vertrauen aufzubauen.  

Jürgen Stock, Chefredakteur RP Moers 

Roland Wolff, Leiter der 
Kripo Kreis Wesel 
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Sie wies darauf hin, dass viele Ge-

flüchtete aus Ländern kämen, in denen 
die Polizei eine andere Rolle einnehme, 
da sei ein positives Bild der deutschen 
Polizei sehr wichtig für die Neubürger 
gewesen.  

Auf Grund des großen ehrenamtli-
chen Engagements und der kleinen de-
zentralen Unterkünften geht die Krimi-
nalitätsrate unter Flüchtlingen in Rhein-
kamp und insbesondere Repelen gen 
Null.  

Auch die häufig zitierten No-Go-
Areas gibt es laut der Aussage von Ro-
land Wolff im Kreis Wesel nicht.  

Zwar gibt es immer wieder Bereiche, die stärker unter polizeilicher Überwachung 
stehen als andere, aber es handelt sich durchweg um Einzeltäter und keine organisier-
ten Banden.  

Beim Thema Einbruchsdiebstählen räumte Roland Wolff mit Vorurteilen auf. Es 
gebe nicht „den Einbrecher“. Vielmehr sei das Spektrum der Menschen, die in Häuser 
einbrechen, sehr groß und reiche von jungen Frauen und Männern bis hin zu Seniorin-
nen und Senioren. Aber auch schwangere Frauen könnten als Täterinnen nicht ausge-
schlossen werden. Obwohl die Zahl der Einbrüche mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ 
zugenommen haben, konnte im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Einbruchsdieb-
stähle halbiert werden.  

Silvia Rosendahl 

Große Betroffenheit lös-
te in diesem Zusammen-
hang der Wortbeitrag 
dieses Bürgers aus, der 
— trotz der zurückge-
henden Zahlen bei Ein-
bruchsdiebstählen — 
eindrucksvoll schilderte, 
wie sich der persönlich 
erlebte Vorfall auf Kör-
per und Seele auswirkt. 
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Der Leiter der Kriminalpolizei führte diesen Rückgang auf verschiedene Maßnah-

men zurück, wie die Zentralisierung der Aufnahme der Einbruchsdelikte, einer stärke-
ren Prävention und insbesondere den Einsatz von Zivilfahndern.  

Geduldig hörte er sich die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger an, eben-
falls Opfer eines solchen Verbrechens zu werden und riet zu verstärkter Wachsamkeit 
und Prävention insbesondere durch Einschalten von Licht oder niedrigeren Hecken, 
die den Dieben die Abgeschiedenheit nehmen.  

 

In diesem Zusammenhang kam die Sprache auf ein Thema, das die Gemüter in Mo-
ers seit geraumer Zeit erhitzt. Da die Laternen zwischen 1.30 und 3.00 Uhr abgeschal-
tet werden, sich aber die meisten Einbrüche morgens zwischen 10 und 13 Uhr und 
nachmittags zwischen 16 und 19 Uhr ereigneten, wenn die Bewohner nach der Arbeit 
einkaufen gingen oder im Feierabendverkehr steckten, habe diese keine Auswirkung 
auf die Einbruchsdelikte.  

 

Auch auf den Straßenverkehr ließ 
sich keine Auswirkung feststellen. Im 
Jahr 2014 kam es vor der Nachtab-
schaltung zu zwei Verkehrsunfällen in 
Repelen. In beiden Fällen war Alkohol 
am Steuer die Ursache. Dieses Jahr 
ereignete sich ebenfalls ein Unfall. 
Auch in diesem Fall war Alkohol am 
Steuer die Ursache.  

Generell warnte Roland Wolff ins-
besondere Frauen davor, sich auf 
Grund einer nicht näher fassbaren 
Angst z.B. mit Pfefferspray zu bewaff-
nen. Besser sei es, dunkle Ecken, wie 
Waldwege zu meiden. Aber einen um-
fassenden Schutz gebe es nie.  

Für ihn stellen Menschen unter Al-
koholeinfluss ein viel größeres Problem 
dar. 

Zunehmend würden Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte von alkoholi-
sierten Personen, gerade aus der Mittelschicht, attackiert und verletzt. Dies sei im 
Gegensatz zu den oben genannten „eingebildeten“ Bedrohungen eine real wahr-
nehmbare Veränderung der Gesellschaft, eine Verrohung.  

Sie erkundigte sich nach dem Schutz der 

Kinder, die ab  einem gewissen Alter ihre 

Wege allein machen wollen und auch sollen 
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Silvia Rosendahl verwies in diesem 
Zusammenhang auf die Woche des 
Respekts, eine Initiative der Lan-
desregierung, in der Orte aufge-
sucht wurden, an denen vermehrt 
Beleidigungen und Übergriffe 
stattfinden.  

 

Nicht nur die Podiumsteilnehme-
rInnen, sondern auch die anwesen-
den Bürgerinnen und Bürger waren 
sich einig, dass sie sich in Repelen 
sicher fühlen trotz der anfangs ge-
nannten Ereignisse. Roland Wolff 
betonte, dass es sich bei Repelen 
um einen Stadtteil handle, der we-
der positiv noch negativ im Kreis 
Wesel auffällt und daher kein 
Grund für ein erhöhtes Unwohlsein 
gegeben sei.  

 

Michaela Löwe 

 

 

 

Michaela Löwe ist im Vorstand der  
Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati-

scher Frauen (AsF) in Rheinkamp.  
Sie ist Schriftführerin in der SPD Rhein-

kamp und in der AsF im Kreis Wesel 
 

Willi Noichl hatte Fragen 

Franz-Josef Pieper im Gespräch 

Helga Baldin führte frauenspezifische Sorgen auf 
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Elke Buttkereit —  
unsere Bundestagskandidatin  
stellt sich vor 

 

Ich bin Elke Buttkereit und am 30.09.2016 von der Dele-
giertenversammlung zur Kandidatin der SPD für die 
Bundestagswahl 2017, Wahlkreis 114 Moers, Krefeld 
und Neukirchen-Vluyn nominiert worden. 
 
Ich bin 50 Jahre alt, seit 25 Jahren verheiratet, habe einen 21jährigen Sohn. Ich stehe 
mit beiden Beinen im Leben – habe als Arbeiterkind Abitur gemacht, danach eine 
Ausbildung zur Industriekauffrau absolviert, in Abendschule eine Weiterbildung zur 
Refa-Technikerin durchlaufen. Seit 30 Jahren arbeite ich nun in einem mittelständi-
schen Familienunternehmen in wechselnden Tätigkeiten – zzt. bin ich Leiterin der 
Arbeitsvorbereitung/Fertigungssteuerung. Bevor ich in die leitende Tätigkeit gewech-
selt habe, war ich stellv. Betriebsratsvorsitzende, ich bin Mitglied der IGBCE. 
 
Wenn ich nicht politisch unterwegs bin, engagiere ich mich bei den Vluyner Klom-
penfreunden, auch der Karneval gehört zu mir, und ich bin bei den katholischen 
Frauen aktiv. 
 
Viel Zeit nimmt natürlich die Politik in Anspruch. Seit 2009 bin ich in der Partei, seit 
2013 Vorsitzende der  SPD Neukirchen-Vluyn und seit September 2015 auch deren 
Fraktionsvorsitzende im Rat der Stadt. 
 

Warum möchte ich für die SPD in den Bundestag?  
Wie sagte Johannes Rau einmal: „Man muss die Menschen mögen und die müssen 
es merken können, um sie zu gewinnen“ - Ja, ich mag die Menschen, bin gerne unter 
Menschen und spüre, dass sie mir vertrauen. 
 
Ich werde mich einsetzen für die Menschen und Probleme vor Ort! Ich werde mich 
einsetzen für die SPD, dass unsere Aussagen und Ziele wieder als solche wahrgenom-
men werden und Beachtung finden, und zwar genau von den Menschen, für die wir 
einstehen wollen.  
 
Unsere Grundwerte FREIHEIT, GERECHTIGKEIT, SOLIDARITÄT sind und bleiben der 
Kern einer modernen offenen Gesellschaft, eines modernen, offenen Deutschlands 
mitten in Europa.  
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Es gibt viele Themen, die eben sozialdemokratisch gelöst werden müssen, ob wir 

von Beschäftigungsverhältnissen, Bildung, Kinderbetreuung, Rente, demographischen 
Wandel, Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Inklusion sprechen! 

 
Da ich aus der freien Wirtschaft und der Kommunalpolitik komme, sehe ich meine 

Schwerpunkte darin, gerade für unsere Region den Strukturwandel weiter voranzu-
treiben, den Mittelstand zu stärken und Bedingungen zu schaffen, dass mittelständi-
sche Unternehmen Arbeitsplätze schaffen und Mensch in Lohn und Brot bringen, gute 
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze schaffen. 

 
Wir haben starke Städte und Kommunen, sie sind das Herz unseres Landes, hier fin-

det das Leben statt, hier ist Deutschland. Die Finanzausstattung der Städte und Kom-
munen muss aber deutlich verbessert werden. 

 
Es kann nicht angehen, dass der Bund die schwarze Null schreibt, und für Städte 

und Kommunen bleibt kein Geld über, kein Geld um die lebenswerten Dinge  zu ge-
stalten, Geld für Kultur, Sport oder Stadtentwicklung! 

 
Ich möchte mutig, kämpferisch und laut in den Kampf um das moderne, soziale 

Deutschland gehen, möchte mich nicht von den Rückwärtsgewandten einschüchtern 
lassen, mein Bild von Deutschland ist ein anderes. Diesen Kräften werde ich mich stel-
len und gegenhalten. Ich werde mit ganzem Herzen und Haltung sozialdemokratische 
Positionen vertreten. 

 
Ich freue mich auf einen engagierten Wahlkampf und hoffe hier auf die Unterstüt-

zung aus den Ortsvereinen, auf die Unterstützung von Euch. 
 

Viele Grüße und Glück Auf 
Eure Kandidatin Elke Buttkereit 

Elke ist Vorsitzende der SPD Neukirchen-Vluyn.  
Sie führt die SPD-Fraktion N-V. 

 

 

AG 60plus Rheinkamp 
- bewährte Mannschaft mit neuen Gesichtern 

 

Die Mitgliederversammlung der AG 60plus des SPD-Ortsvereins Rheinkamp am 
9. November 2016 würdigte die Arbeit des Vorstandes mit großer Zustimmung. In 
vielen Ausflügen konnten die Mitglieder Land und Leute kennen lernen, an politischen 
Diskussionen im Landtag teilnehmen und in eigenen Veranstaltungen sich über aktu-
elle Themen informieren. 
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Vom bisherigen Vorstand stellten sich der erste Vorsitzende Jakob Güther und 

sein Stellvertreter Wolfram Reutlinger sowie der Bildungsobmann Max Job wieder 
zur Wahl. Sie wurden wie der neue stellvertretende Vorsitzende Dieter Föhles und 
die neue Schriftführerin Maria Skora-Gewinner einhellig bestätigt. 

 
Die langjährige Schriftführerin Ria Janßen, die aus gesundheitlichen Gründen ihr 

Amt niedergelegt hat, wurde mit großem Dank verabschiedet. 
 
 
Zu den wiedergewählten Beisitzern Helga Baldin, Horst Matthee, Werner Meike, 

Horst Nagel, Artur Rothert und Ute Weimann kam Franz-Josef Pieper hinzu. 

Der Vorstand trifft sich regelmäßig am 1. Dienstag eines Quartals um 18 Uhr im 
Vereinsheim des FC Meerfeld am Sportzentrum Rheinkamp. Alle Mitglieder und Inte-
ressenten sind hierzu herzlich eingeladen. Auch im neuen Jahr sind neben den Eins-
ätzen in den Wahlkämpfen wieder interessante Ausflüge und Veranstaltungen zu 
aktuellen Themen geplant. 

 
Wolfram Reutlinger 

In der Mitte sitzend Werner Meike; stehend von links: Artur Rothert, Max Job, 
Franz-Josef Pieper, Maria Skora-Gewinner, Wolfram  Reutlinger, Jakob Güther, 

Horst Matthee, Horst Nagel, Helga Baldin, Dieter Föhles 
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Junge neue Nachbarn in Moers –  

wie leben sie, wie werden sie betreut? 

 

Ein Bericht von Anja Reutlinger 
 

In den letzten Monaten haben alleinstehende Männer, viele Familien mit Kindern, 
aber auch einige noch minderjährige Jugendliche auf der Flucht vor Krieg und Not ihr 
Zuhause in Moers gefunden. Wir fragten uns, wie das geht: wie finden gerade Kinder 
und Jugendliche so bei uns ihren Weg ins Leben? Hierzu haben wir von der Stadtver-
waltung Antworten bekommen, die wir Euch gern weitergeben möchten: 
 

Die Verwaltung legt großen Wert darauf, dass Flüchtlingskinder spätestens im Vor-
schuljahr in Kitas unterkommen. Dabei wird streng darauf geachtet, dass dies nicht 
zum Nachteil anderer Kinder ist – kein Kind verliert seinen Platz zugunsten eines 
Flüchtlingskindes!  
 

Es gehen zurzeit circa 270 Flüchtlingskinder auf Moerser Schulen, davon ca. 120 in 
die Grundschule und ca. 150 auf weiterführende Schulen. In Zahlen sind dies 1 bis 2 
Flüchtlingskinder pro Grundschulklasse und 2 Flüchtlingskinder pro drei Klassen in 
weiterführende Schulen.  
 

In der Grundschule gibt es keine besonderen Sprachförderklassen, denn Grundschul-
kinder lernen in der Regel sehr schnell auf spielerischem Wege Deutsch! Zudem wird 
sehr viel Wert darauf gelegt, dass die Kinder schnell in den offenen Ganztag integriert 
werden. Folgende Grundschulen unterrichten u. a. zurzeit Flüchtlingskinder: Eschen-
burgschule Asberg, Grundschule Annastraße, Reichwein Grundschule Vinn, St. Mari-
en Hochstraß und die Eichendorff-Grundschule Meerbeck.  
 

An den weiterführenden Schulen sieht es etwas anders aus mit dem Deutschlernen, 
das fällt älteren Kindern nicht mehr ganz so leicht. Deswegen wurden Sprachförder-
klassen u. a. an diesen Schulen eingerichtet: Justus-von-Liebig-Hauptschule, Pattberg-
Realschule, Geschwister-Scholl-Gesamtschule, Rheinkamper Gymnasium, Graf-
schafter Gymnasium. Dies musste aus organisatorischer Sicht so gebündelt werden, 
denn: 20 Kinder bilden eine Sprachförderklasse und bekommen dann eine vom Land 
geförderte Lehrerstelle. Das kommunale Integrationszentrum des Kreises Wesel, ge-
fördert vom Land, unterstützt die Schulen und hilft besonders bei der Einstufung der 
Flüchtlingskinder für die später regulär zu besuchende Schule. 
 

Hier in Moers fanden bisher auch ca. 50 unbegleitete minderjährige Asylbewerber 
(UmAs) ihr neues Zuhause. Sie stehen unter der ganz besonderen Obhut der Stadt 
Moers: das Jugendamt betreut und begutachtet sie zu Beginn im einem sechs– bis 
achtwöchigen Screening.  

 

Foto: Bettina Engel-Albustin 
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Dafür leben sie zunächst in der Regel in Wohngruppen unter sehr intensiver Betreu-
ung von Sozialpädagoginnen. Die Fachleute lernen ihre Jugendlichen in dieser Zeit 
sehr gut kennen innerhalb und suchen dann geeignete Wohn- und Lebensformen für 
sie, sei es in einer betreuten Wohngemeinschaft oder in einer Pflegefamilie. Mäd-
chen und Jungen werden immer getrennt voneinander untergebracht.  
 

Oftmals sind die unbegleiteten Minderjährigen sehr selbstständig und können prima 
in kleinen betreuten WG´s leben. Wir dürfen jedoch nicht aus den Augen verlieren, 
dass sie aus Krieg und Not kommen und damit unter Umständen ein schweres Trau-
ma mitbringen. Hier sind Sozialpädagoginnen so wichtige Ansprechpartner für die 
Kinder, an dieser Stelle ein dickes Dankschön für die Arbeit!  
 

Wir wünschen unseren jungen neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern ein schnelles 
Einleben in unserer Stadt, auf gute Nachbarschaft! 

Anja ist Mitglied im Rat der Stadt Moers und im Ausschuss für Stadtentwicklung,  
Planen und Umwelt wie auch im Sozialausschuss tätig.  

In der SPD Rheinkamp ist sie stellvertretende Vorsitzende.  

47445 Moers ... Am Utforter Graben 2 … Telefon 02841/998890 …  
Telefax 02841/9988955 … info@marschmann.de … www.marschmann.de 

Bauvorhaben in unserer Stadt  -  ein Bericht aus dem Ausschuss für  
Stadtentwicklung, Planen und Umwelt (ASPU) 

von Anja Reutlinger 

In unserer Stadt tut sich Einiges trotz angespannter Finanzlage – es entsteht viel Neu-
es, und wir möchten Euch in regelmäßigen Abständen hierzu informieren: 
 

Edeka Rheinbergerstraße: Hierzu berichtet Herr Dabrock, Leiter des Fachdienstes 6.1 
für Stadtplanung und Stadtentwicklung: die Stadtverwaltung arbeitet weiter gemein-
sam mit Edeka Rhein Ruhr an dem Edeka-Plan.  
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Es gibt jedoch noch keine abgeschlossenen Gutachten bzw. Entwürfe, welche man 
bereits vorstellen könnte. Das Verkehrsgutachten liegt der Stadtverwaltung im Ent-
wurf vor und wird jetzt intensiv abschließend geprüft. Zum jetzigen Zeitpunkt kann die 
Stadtverwaltung noch keine weiteren Aussagen machen. (Informationsstand 2. De-
zember 2016) 
 

Meerbecker Markt: über die vergangenen Jahre konnten wir beobachten, dass die 
Anzahl der Marktstände sich verringert hat. Das ist nicht schön, aber offensichtlich 
eine unumkehrbare Bewegung. Deswegen haben wir im Ausschuss und auch im Rat 
der Stadt Moers beschlossen, die Marktfläche zu verkleinern und einen Teil der frei 
werdenden Fläche Vereinen, Kirchen, gemeinnützigen Initiativen und Parteien für ihre 
Info-Stände zur Verfügung zu stellen. Bisher haben sich diese Infostände immer an der 
Ecke Lindenstraße – Bismarckstraße angeordnet. Jedoch hat sich hier in den Ge-
schäftslokalen (ehemals Fahrrad-Schwenzer) eine Bäckerei mit Außentischen angesie-
delt, die für Meerbeck inzwischen sehr wichtig geworden ist. Bei schönem Wetter 
hätte sich hier eine unangenehm enge Durchgangs-Schneise für Passanten und die 
Kunden des Marktes ergeben. Zudem bringt die jetzt beschlossene Lösung mehr 
marktnahe Parkplätze. 

Von TeilnehmerInnen meines politischen Stammtisches, der sich einmal im Quartal im 
Meerbecker Hof trifft (Termine siehe Kalender auf den letzten Seiten), kamen hierzu 
noch folgende Vorschläge:  

 Der Platz für die Infostände sollte mit drei bis vier feststehenden Bänken gegen 
die neuen Stellplätze abgegrenzt werden. Das macht diesen Bereich zum Ruhe- 
und Kommunikationsort („Klön-Treff“) für die Marktbesucher. Außerdem 
entfällt der Aufwand für eine gesonderte Absperrung bei der Aufstellung von 
Infoständen.  

 Auf diesem Infoplatz sollte eine „Litfass-Säule“ gestellt werden, an der gemein-
nützige Vereinen und Organisationen Veranstaltungshinweise aufhängen kön-
nen.  

 Nicht nur an Markttagen haben Radfahrer große Probleme, zwischen parkenden 
und entgegenkommenden Autos die Lindenstraße ungefährdet zu befahren. 
Hier könnte der städtische Friedhof zwischen Haupteingang und Markt um etwa 
2m zurückgenommen werden. Damit könnte Platz für einen Radweg geschaffen 
werden.  

Wichtig bei all diesen Überlegungen: wir sollten die Möglichkeit nutzen, sie in der Bür-
gerbeteiligung am Integrierten Handlungskonzept Meerbeck einzubringen. Es stehen 
in den kommenden 10 Jahren städtebauliche Änderungen in Meerbeck an, die wir als 
BürgerInnen entscheidend mitprägen können. Hierzu mehr in den kommenden Ausga-
ben des R.A.P.! 
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Krankenhaus Bethanien: Dr. Thomas Voshaar, Chefarzt der Medizinischen Klinik III 
im Bethanien, kam in den ASPU, um die geplante Erweiterung der Klinik vorzustellen. 
Dabei erzählte er einiges Wissenswerte über das Krankenhaus:  

 So beschäftigt die Stiftung Bethanien zurzeit 1260 MitarbeiterInnen im Kranken-
haus und Seniorenstift und gehört damit zu den größten Arbeitgebern in Moers. 

 In den vergangenen Jahren steigerte sich die Anzahl der behandelten Patienten 
auf über 67.000 Menschen. Sie wurden teils stationär, teils ambulant behandelt. 

Die vom Rat beschlossene Änderung der Marktfläche wird voraussichtlich  
im kommenden Jahr durchgeführt. 
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Der gewachsenen Anzahl von Patienten und Personal wird die bauliche Situation auf 
dem Gelände nicht mehr gerecht – die Stiftung Bethanien möchte erweitern mit fol-
genden Bauten: 

 Ein Parkhaus und ein vergrößerter Besucher-Parkplatz 

 Ein medizinisches ambulantes Versorgungszentrum mit Arztpraxen, in denen 
auch ambulant operiert werden kann, sowie eine Notfallpraxis mit Notfallapo-
theke 

 Ein weiteres Bettenhaus mit 76 zusätzlichen Patienten-Betten wie auch einer 
Palliativ-Station mit 12 Betten 
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Im ASPU fand das Vorhaben der Bethanien-Stiftung große Zustimmung, geht es doch 
darum, medizinisches Fachkönnen an Moers zu binden und dies in relativ innenstädti-
scher Nähe. Die kritische Frage nach einer möglichen Konkurrenz zum St.Josef-
Hospital an der Xantener Straße verneinte Dr. Voshaar: man ergänzt sich gegenseitig 
im Angebot.  

Von den TeilnehmerInnen meines Stammtisches wurden die – gerade für ältere und 
gehbehinderte Menschen – langen Wege zum neuen Parkhaus kritisiert. Es wurde vor-
geschlagen, an der Nordseite zu Dachsweg/Wittffeldstraße einen Zugang zu schaffen, 
der das Krankenhaus besser an Utfort und Meerbeck anbindet.  
 

Glückauf-Schranke in Meerbeck an der Bismarckstraße: die geplante Untertunnelung wur-
de – nachdem sie gute 30 Jahre in den Köpfen von Verwaltung, Politik und Bürgern geisterte 
– vom Rat der Stadt Moers und der Verwaltung zu den Akten gelegt. Eine Verwirklichung ist 
nicht mehr machbar, nachdem das Gelände inzwischen nicht mehr der Bahn allein gehört, 
sondern insgesamt vier Eigentümern. Eine Einigung über die Beteiligung der Eigentümer an 
der Baumaßnahme des Tunnels konnte nicht erzielt werden.  

Die Grafik der Stadtverwaltung zeigt die enorme Größe des Tunnelbauwerkes, wenn 
es realisiert worden wäre, und so bin ich als Ratsmitglied für die Bürgerinnen und Bür-
ger von Meerbeck zwiespältig bezüglich unserer Entscheidung. Die Wartezeiten am 
Bahnübergang betragen nach wie vor bis zu 20 Minuten, der Verkehr staut sich ab und 
zu bis in die Kreuzung an der Klever Straße zurück. Ist die Schranke dann wieder geöff-
net, strömt der Verkehr durch die Bismarckstraße, und für Fußgänger wird die Über-
querung der Straße dann sehr schwierig.  

Quelle: Stadtverwaltung Moers, Visualisierung des Tunnels an der Glückaufschranke 
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Wäre die Untertunnelung jedoch durchgeführt worden, hätte der Zusatzverkehr (bis 
zu 600 PKW pro Stunde sind hier errechnet worden) Meerbeck in eine Nord- und eine 
Südhälfte geteilt. Dies wäre also ebenfalls keine befriedigende Lösung für den Ortsteil 
Meerbeck gewesen.  

Was nun?  

Wir bleiben am Ball und suchen weiterhin nach Lösungen zur Entschärfung der nicht 
befriedigenden Situation an der Schranke.  

Hierbei geht auch unsere Bitte an Euch, Bürgerinnen und Bürger von Moers und vor 
allem von Meerbeck: Eure Anregungen sind wichtig, bringt sie ein in meinen politi-
schen Stammtisch (nächster Termin Sonntag, 9. April 2017, 10 – 12 Uhr im Meerbe-
cker Hof, Ecke Bismarck-/Lindenstraße) oder wendet Euch an  

Anja Reutlinger, Tel. 02841-537720, anja.reutlinger@t-online.de ,  
wie auch an Hartmut Hohmann, Tel. 02841-44166.  

Wir freuen uns über Eure Rückmeldung! 

Anja Reutlinger 

Unsere Rheinkamper Vertreter im Ausschuss für  
Stadtentwicklung, Planen und Umwelt (ASPU): 
 
Hartmut Hohmann  
Vorsitzender des ASPU, Ratsmitglied 
 
 
 

Mark Rosendahl  
Sprecher SPD-Fraktion im ASPU, Ratsmitglied 
 

 
Anja Reutlinger  
Ratsmitglied 
 

 
Reinhard Weichelt  
Ratsmitglied 
 

 
Michael Pela  
sachkundiger Bürger 

 

mailto:anja.reutlinger@t-online.de
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Freizeit- und Breitensport beim FC Meerfeld  

im Gesundheitspunkt am Park  

 

Am Sportzentrum 11   
(hinter dem „ENNI Sportpark" links Richtung Jungbornpark)  

 
Ein kleiner Schritt für dich! Ein großer für deine Gesundheit!  

Der FC Moers-Meerfeld lädt ein zu kostenlosen Schnupperstunden!  
Sei kein Frosch, mach mit!  

Hier ein kleiner Auszug aus dem laufenden Programm: 

 

In Kooperation mit dem Familienzentrum 
Rheinkamp/Kita Bauklötzchen und dem Haus 
der Familie weitere interessante Angebote. 
Anerkannt von den meisten Krankenkassen. 

 
Informationen und Anmeldung bitte unter  

02841-74892 oder 02841-44214.  

Wirbelsäulen-Gymnastik  Wirbelfitness  

Pilates  

Senioren-Gymnastik  

Männer ü30  

Ballspiele  

Männer ü50  

Gymnastik  

Hobby-Volleyball  

Muskelaufbau  

Step-Aerobic  

Pezziball  

Flexi-Bar  

Walking  

Zirkeltraining  

Bokwa-Fitness  

Yoga-Faszien  

Haltungstraining  

Rücken-Aktiv  

Thai-Aerobic  

Drums Alive  

Zumba  

Zumba Gold  

Kinderturnen  

Sportabzeichen  

Jazz-Dance für  

Kinder 4-16 J.  

Wellness und  

Faszien Training  

Squaredance  

Tanzsport  

Wassergymnastik im 

ENNI Sportpark 
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 Globalisierung, CETA, Populismus und  

widerständige Dörfer – gallische, wallonische, 
Rheinkamper … 

 

Ein Beitrag von  

Wolframix Reutlinger 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

 

geht es Euch so wie mir? Schwirrt auch Euch der Kopf von einer politischen Debatte, 
in der sich die Diskutanten über abstrakte Begriffe wie Globalisierung, Populismus 
und unverständliche Abkürzungen wie CETA und TTIP ereifern? Und sich dabei am 
liebsten über Erscheinungen aufregen, die in der Realität nicht oder nur vereinzelt 
vorhanden sind? Wie über die Flüchtlinge in unseren östlichen Bundesländern.  

Was können wir tun, um unseren eigenen Kopf klar zu bekommen und uns nicht 
vom Geschwätz der „Experten“ verwirren zu lassen?  

 

 Selber denken, einfach und konkret formulieren, Tatsachen beachten 

Nehmen wir die verbreitete Angst vor der Globalisierung. Was heißt das konkret?  

Wir wollen nicht, dass Konzerne oder auch Regierungen irgendwo auf der Welt über 
unser Verhalten bestimmen, wollen keine giftigen Spielsachen kaufen, keine Textili-
en, die in quasi-Sklavenarbeit hergestellt wurden, nicht gute Arbeitsplätze hier ver-
lieren, weil woanders dieselben Produkte mit Hungerlöhnen hergestellt werden.  

Aber – sagen die Globalisierungsbefürworter – Deutschland ist doch Exportnation, 
wir wollen unsere Produkte doch auch im Ausland verkaufen. „Ja“, sage ich, „aber 
keine genmanipulierten Lebensmittel, keine Autos mit getürkten Abgasangaben.“ 
Und auch wenn andere  Länder noch schärfere Umweltauflagen haben als wir, ist 
das zu akzeptieren.  

Sagen die Befürworter: „Aber die Globalisierung ist doch ohnehin nicht aufzuhalten, 
ein Kampf dagegen zwecklos.“  
 

 Beispiel Medikamentenversandhandel 

„Falsch“, sage ich und nenne das Beispiel Versandhandel mit rezeptpflichtigen Medika-
menten. Der europäische Gerichtshof hat die deutsche  Preisbindung  für ausländische 
Anbieter/Händler verboten, weil sie angeblich den freien Warenverkehr behindere.  
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Nun bereitet die Bundesregierung ein Gesetz vor, mit dem zulässigerweise der Ver-
sandhandel mit rezeptpflichtigen Medikamenten verboten werden soll. Teile der 
Opposition und leider auch der SPD sind dagegen, u.a. weil der Versandhandel der 
Bevölkerung in ländlichen Gebieten und älteren Menschen nutze und weil die Privi-
legien der traditionellen Apotheker ohnehin eingeschränkt werden sollten.  

Ja, meinen denn die Kritiker tatsächlich, dass die Medikamenten-Versorgung in den 
ländlichen Gebieten besser wird, wenn dort die letzten Apotheken schließen und die 
älteren Menschen, die sich bekanntlich besonders fit in der digitalen Welt tummeln, 
ihre Rezepte nur noch bei Doc Morris einlösen können? Wo sie natürlich immer um-
fassend beraten werden, ungefragt auf schädliche Wechselwirkungen des verordne-
ten Rezepts mit ihrem speziellen Medikamenten-Cocktail hingewiesen werden, ge-
naue  Einnahme- und Anwendungsanleitungen erhalten?  

Scherz beiseite, aber das leistet der ‚privilegierte‘ Apotheker/die Apothekerin, die 
verpflichtet sind, persönlich von Montags bis Samstags sowie im Not- und Nacht-
dienst in ihrer Apotheke für die Kunden da zu sein (oder einen approbierten Apothe-
ker als Vertretung einzusetzen).  
 

 Vor-Ort-Verantwortung stärken 

Diese kleinteiligen Strukturen müssen wir erhalten, wo Menschen noch persönlich 
Verantwortung tragen und Leistungen im direkten Kontakt mit ihren Kunden erbrin-
gen, dazu fachlich kompetent für Qualität einstehen. So wie der Handwerksmeister, 
der vor Ort greifbar ist und nicht als fliegende Kolonne von  ‚Turnschuhartisten‘ ver-
schwindet oder als Beauftragter einer überregionalen Zentrale im Glücksfall über 
endlose Telefonschleifen zu erreichen ist. Das ist auch das Kernproblem des sog. 
Wirtschafts- und Handelsabkommens CETA zwischen der Europäischen Union und 
Kanada. 
 

 CETA 

Um was geht es dabei?  

Einmal um den ‚freien‘, nicht durch Zölle und andere Abgaben behinderten Handel. 
Zum andern um den ‚Investorenschutz‘. Ausländische Kapitaleigner, die europäische 
Unternehmen übernehmen, sich an ihnen beteiligen oder eigene Unternehmen in 
Europa gründen, werden vor ‚indirekten Enteignungen‘ geschützt. Diese könnten 
z.B. durch erhöhte Auflagen zum Gesundheits- und Umweltschutz, ggf. auch durch 
Arbeitnehmerschutzrechte bewirkt werden. Auch der ‚freie‘ Vertrieb von Waren und 
Dienstleistungen wird durch solche ‚nicht-tarifäre‘ Handelshemmnisse beschränkt.  

Wem nützt CETA? Nicht dem Einzelhändler, dem Handwerker, dem kleinen Unter-
nehmer, es nützt ausschließlich großen kapitalstarken Unternehmen und Konzernen. 
Nützt es den Verbrauchern?  



22 

 
Vielleicht kann er das eine oder andere Produkt billiger bekommen (Bärenfelle, Fra-
cking-Öl?), doch womit soll er das bezahlen, wenn zugleich sein Arbeitsplatz wegen 
des globalen Wettbewerbsdrucks wegfällt oder in Billig-Lohn-Länder transferiert 
wird?  

CETA ist nicht nur ein Handelsabkommen, es greift tief in die demokratisch legitmier-
ten Befugnisse der europäischen Länder ein, das interne Wirtschafts- und Handels-
system nach eigenen Prioritäten zu gestalten.  

Die SPD hat sich sehr intensiv mit diesem Abkommen auseinandergesetzt. Der Par-
teitag hat im Dezember 2015 ‚rote Linien‘ beschlossen, der Wolfsburger Parteikon-
vent hat, auch unter dem Eindruck der Kritik der SPD-Grundwertekommission, die 
wesentlichen Kritikpunkte in seinen Beschluss vom 19. September 2016 aufgenom-
men. Doch was ist passiert?  

Statt der geforderten breiten und transparenten Diskussion im europäischen Parla-
ment und in nationalen Parlamenten wurde CETA im Schnellverfahren durchge-
peitscht und am 30. Oktober von EU und Kanada unterzeichnet. Kurz zuvor hat das 
Bundesverfassungsgericht der Bundesregierung noch einige Vorgaben gemacht, die 
die Entscheidungsgewalt des deutschen Parlaments im Ratifizierungsverfahren si-
chern sollen. Doch die wesentlichen Vorbehalte gegen CETA, die weitgehend den 
SPD-Bedingungen entsprechen, wurden erst durch den unerschrockenen Wider-
stand der belgischen (sozialdemokratisch geführten!) Region Wallonie im Vertrags-
werk berücksichtigt.  

Was sagt uns das?  

Der Widerstand der Kleinen ist nicht aussichtslos. Wer die Bedürfnisse der Men-
schen in seiner Region, seiner Stadt, seinem Dorf kennt und sie mutig vertritt, ver-
mag sich durchaus auch einmal gegen „die Großen“ durchzusetzen.  

Ist das Populismus? Schon Martin Luther empfahl den Oberen und Schriftgelehrten 
seiner Zeit, dem Volk auf‘s Maul zu schauen. Das ist kein schlechter Rat und heißt 
nicht, jedem Schreihals nach dem Mund zu reden.  

Das meint, in aller Bescheidenheit, auf Eure Kritik und Zustimmung hoffend,  

 

Ihr/Euer Wolfram Reutlinger 

Wolfram ist stellvertretender Vorsitzender der AG 60plus in der SPD Rheinkamp. 

 

Wir sind sehr interessiert an Eurer Meinung zu diesem Thema!  
Bitte meldet Euch bei uns mit Euren Beiträgen bei  

 Anna Heidekum, Tel. 02841-4881883, annaheidekum@gmx.de 

 Wolfram Reutlinger, Tel. 02841-9988412, wolfram.reutlinger@t-online.de 
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Info: die SPD-Forderungen an CETA 

 

Der Wolfsburger Parteikonvent hat am 19.9.2016 folgende Forderungen für die 
Ergänzung und Klarstellung des (unterschriebenen) CETA-Vertrages beschlossen. 
Sie sollen in das  Ratifizierungsverfahren im Europäischen Parlament und in den 
nationalen Parlamenten eingebracht werden.  

 Keine vorläufige Anwendung (d.h. schon vor Billigung durch die Parlamente) 
des Kapitels über den Investorenschutz. Dieser ist darauf zu beschränken, 
dass ausländische nicht gegenüber inländischen Investoren diskriminiert wer-
den dürfen. (s.o.: ausländische Apotheken müssten die Preisbindung rezept-
pflichtiger Medikamente ebenso beachten wie inländische Apotheken)  

 Das Vorsorgeprinzip ist anzuwenden. D.h., dass z.B. die Einfuhr potentiell ge-
sundheitsgefährdender Stoffe (wie bestimmte Pflanzenschutzmittel) solange 
verboten bleibt, bis ihre Unbedenklichkeit wissenschaftlich nachgewiesen 
wird. CETA enthält das umgekehrte Verfahren: alles darf solange eingeführt 
werden, bis seine Schädlichkeit nachgewiesen ist, d.h. die Abdeckung kommt 
erst dann auf den Brunnenschacht, wenn das Kind hineingefallen, der Scha-
den bereits entstanden ist.  

 Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards sind zu vereinbaren und Verstöße 
hiergegen zu sanktionieren, d.h. zu „bestrafen“.  

 Bestehende und künftig  entstehende Dienstleistungen der Daseinsvorsorge 
sollen vom Vertrag nicht erfasst werden. Das sind der Allgemeinheit dienende 
Leistungen wie Wasserversorgung, Gesundheitsfürsorge, Jugendhilfe u.a., die 
bisher von öffentlichen Trägern wie Gemeinden, den Ländern und deren Ein-
richtungen wahrgenommen werden.  

 Die durch CETA geschaffenen Gremien wie insbes. der „Gemischte  Aus-
schuss“ sollen auf beratende Funktionen zur Umsetzung des Abkommens be-
schränkt werden und begrenzte Entscheidungen nur „im Einklang“ mit den 
„demokratisch legitimierten Verfahren der Partner“ treffen dürfen. Das ist 
deshalb besonders wichtig, weil diese Gremien den Vertrag verbindlich ausle-
gen und in der konkreten Anwendung weiterentwickeln. Die verbleibende 
Regulierungshoheit der europäischen und nationalen Organe läuft aller-
dings ins Leere, wenn die Regulierung vertraglich geschützte Interessen von 
Händlern oder Investoren verletzt mit der Folge von Schadensersatzansprü-
chen gegen den regulierenden Staat(enbund) (wie bei der Vattenfall-
Forderung von 3,4 Milliarden Euro und den Ansprüchen der Energiekonzerne 
wegen des Atomausstiegs). 
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Ausblick auf 2017:  

Wir setzen unseren Weg fort! 

 

Ein Beitrag von Silvia Rosendahl 

 

 

Der Ortsverein Rheinkamp ist lebendig, aktiv und eigenständig.  

Was wollen wir uns für das Jahr 2017 vornehmen? 

1. Mitglieder gewinnen. 

In 2016 sind Genossinnen und Genossen für immer von uns gegangen, die in der 
Vergangenheit oder Gegenwart den OV geprägt haben. Das hat uns teilweise er-
schüttert und traurig gestimmt. Zugleich haben wir – wenn auch nicht gleich viele – 
neue Mitglieder gewonnen. Das wiederum gibt uns Grund zur Zuversicht.  

Mit den neuen Mitgliedern wird sich der OV weiter verändern, so, wie sich auch die 
Gesellschaft verändert. Ich habe mich sehr gefreut, dass ein neuer Genosse beim 
Beitritt gesagt hat, wir seien "multikulti". Das müssen wir auch sein, wenn wir für die 
Zukunft gerüstet sein wollen. Hier haben uns die aktive Mitarbeit in der Flüchtlings-
hilfe ebenso wie die Kontakte zu den Moscheevereinen in Meerbeck und Repelen 
und natürlich auch zum Internationalen Bürgerzentrum in Repelen eine hohe Glaub-
würdigkeit eingebracht.  

Und ich habe mich gefreut über neue Berufe, die zu uns finden. Da ist der Software-
Ingenieur vertreten, aber auch der Krankenhausarzt. Immer noch deutlich zu wenige 
Frauen sind bei uns Mitglied. Vielleicht kann das Jubiläum „50 Jahre AsF in Rhein-
kamp“ nochmal neue Impulse setzen. Insgesamt sollte Mitgliedergewinnung ein 
Schwerpunkt des Jahres 2017 sein.   

2. Inhaltliches Profil weiterentwickeln.  

Wir haben es im abgelaufenen Jahr geschafft,  eine Bildungsreihe zum Thema Wan-
del des Arbeitens mit einem eigenständigen theoretischen Ansatz anzubieten – das 
war Theoriearbeit,  die so attraktiv war,  dass nicht nur ein fester Stamm unserer 
eigenen Mitglieder an vier Samstagen "bei der Stange" blieb,  sondern ebenso Mit-
glieder anderer Ortsvereine (Kamp-Lintfort) und anderer Parteien (JuLis) sowie Par-
teilose.  
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Ebenso haben wir aber im Jahr 2016 auch sehr praktische Themen in unseren Rhein-
kamper Themenabenden (Edeka-Ansiedlung und Kriminalität) und dem Kommunal-
tag zu Kreisfinanzen sowie beim Infostandtraining aufgegriffen. Unsere Streuobst-
wiese und das Streuobstwiesenfest nicht zu vergessen.  

Diese Kombination von Theorie und Praxis in unseren Bildungs- und Veranstaltungs-
formaten sollten wir fortführen.   

Ich möchte für 2017 eine inhaltliche Befassung mit dem großen Themenfeld 
„Gesundheit und Pflege“ anregen – sowohl in gesellschaftspolitischer Hinsicht, als 
auch aus der Perspektive der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Gesund-
heitsberufen.  

3. Unsere Ressourcen schonen.  

Wir haben es im Gegensatz zu manchen anderen Ortsvereinen geschafft,  die Gene-
ration der aktiv im Berufsleben stehenden Menschen bei uns nicht nur zu organisie-
ren,  sondern auch in alle relevanten Funktionen gewählt zu haben.  

Das ist einerseits begrüßenswert, weil sie Ausdruck des gelungenen Generations-
wechsels im OV ist. Andererseits hat sich das Arbeitsleben so verändert - Stichworte 
Arbeitsverdichtung, permanente Erreichbarkeit, Verantwortungsverlagerung nach 
unten, keine Freistellung mehr für Ehrenämter - , dass bei allem Engagement die 
Leistungsfähigkeit (und Leidensfähigkeit) derjenigen,  die alles zu vereinbaren versu-
chen,  an ihre Grenzen stößt.   

Da müssen wir etwas ändern. Sprich: Rentnerinnen und Rentner, wir brauchen euch! 
Im Ernst: Wir müssen einerseits schauen, welches Aktionsniveau der OV auf Dauer 
so aufrechterhalten kann, dass wir unsere Akteure nicht "verheizen". Das Ganze soll 
immer noch Spaß machen und ist schließlich völlig freiwillig! Und es wäre tatsächlich 
wichtig, dass auch Genossinnen und Genossen, die nicht oder nicht mehr im Berufs-
leben stehen, uns weiterhin oder verstärkt unterstützen.  
Nicht zuletzt ist das kommende Jahr 2017 eines mit zwei wichtigen Wahlen: Land-
tagswahl im Mai und Bundestagswahl im September. Leider stellen wir hier keine 
eigenen Kandidatinnen und Kandidaten, aber natürlich haben wir ein hohes Interes-
se als Teil der Gesamtpartei, in beiden Fällen gut abzuschneiden und Ibrahim Yetim 
und Elke Buttkereit durchzubringen. Dazu werden wir nach Kräften beitragen. 

Aber: Wir sind auch ein kritischer und unbequemer Ortsverein. Wir werden daher 
auf Wunsch aus dem OV heraus einen Diskussions-Samstag (Ort und Termin wird 
noch mitgeteilt) anbieten, in dem wir uns mit grundsätzlichen Themen der Bundes- 
und Landespolitik beschäftigen.  
 

So sind wir Rheinkamper halt: Wir sind ein engagierter Haufen, 
der überzeugt werden will! 

Silvia ist Ortsvereinsvorsitzende der SPD Rheinkamp und Mitglied im Rat der Stadt Moers.  
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24.01.2017 19 Uhr Ortsvereinsvorstand  
im IZ, Talstraße 12 

22.02.2017 Jahreshauptversammlung mit Neuwahl des Vorstandes 
Ort wird noch bekanntgegeben 

11.03.2017 Voraussichtlich 10—16 Uhr gemeinsames Tagesseminar der Ortsverei-
ne Rheinkamp, Moers und Kapellen zum Wahlkampf, Ort wird noch 
bekanntgegeben 

14.03.2017 19 Uhr Ortsvereinsvorstand im IZ, Talstraße 12 
 

15.03.2017 Voraussichtlich 10—13 Uhr gemeinsame Jubilarehrung der Ortsvereine 
Rheinkamp, Moers und Kapellen, Peschkenhaus, mit Katarina Barley 

24. bis 
26.03.2017 

Vorstandsklausur in Burbecke: wir entwickeln das Jahresprogramm für 
den Ortsverein. Interessierte Ortsvereinsmitglieder sind herzlich einge-
laden, mitzukommen! Bitte wendet Euch an Atilla Cicoglu atil-
la.cicoglu@gmx.de oder Silvia Rosendahl! 

9.04.2017 Politik vor Ort mit Anja Reutlinger, 10 bis 12 Uhr, Meerbecker Hof  
Ecke Bismarckstraße/Lindenstraße  

  

 
AG 60plus 

7.01.2017 14—17 Uhr Neujahrsnachmittag in der Waldschule, Barbarastraße 5, 
Meerbeck, Anmeldung bis zum 3.Januar bei Jakob Güther, Tel. 51771, oder 
Maria Skora-Gewinner, Tel. 177812  

10.01.2017 18 Uhr Vorstandssitzung, Vereinsheim FC Meerfeld,  
am Sportzentrum Rheinkamp, am Sportzentrum 11, 47445 Moers 

15.02.2017 9.15 Uhr Frühstück in der Sparkasse Repelen. 10 Uhr Mitgliederversammlung 

mit Elke Buttkereit, Bundestagskandidatin, Sparkasse Repelen, Lintforter-
straße 101, Seiteneingang, Anmeldung bis zum 12. Februar bei Jakob 
Güther, Tel. 51771, oder Maria Skora-Gewinner, Tel. 177812  

Termine,  

Termine ... 
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14.03.2017 Besuch des Bergbau-Lehrstollens in Kamp-Lintfort,  

Eingang gegenüber Friedrich-Heinrich-Allee 100.  
Treffpunkt um 9:30 Uhr auf dem Parkplatz Sportzentrum Rheinkamp. 
Anmeldung bei Jakob Güther, Tel. 51771  

04.04.2017 18 Uhr Vorstandssitzung, Vereinsheim FC Meerfeld,  
am Sportzentrum Rheinkamp, am Sportzentrum 11, 47445 Moers 

Jeder erste und 
dritte Montag  

im Monat 

14.30 Uhr Singkreis mit Artur Rothert  
AWO-Begegnungsstätte Talstraße 12, 47445 Moers 
Im Januar wegen der Ferien am 9. und 23.  

 AsF Rheinkamp  
Kontakt: Maria Skora-Gewinner, Tel. 177812 

09.01.2017 18.30 Uhr Montagsgespräch, AWO-Begegnungsstätte, 
Talstraße 12 in Repelen 

06.02.2017 18.30 Uhr Montagsgespräch, AWO-Begegnungsstätte, Talstraße 12 
in Repelen 

13.03.2017 18.30 Uhr Montagsgespräch, AWO-Begegnungsstätte, Talstraße 12 
in Repelen 

 

Genauere Infos zu den Treffen der Jusos könnt ihr bei Anna Heidekum,  
Tel. 02841/488 1883 erfragen bzw. stehen diese online auf der Facebook-Seite 
des Stadtverbands zur Verfügung. 

 Impressum 

Redaktion  Anna Heidekum, Tel. 02841/488 1883, AnnaHeidekum@gmx.de 
Anja Reutlinger, Tel. 02841/53 77 20, anja.reutlinger@t-online.de 

Mitarbeit  Anja Reutlinger, Silvia Rosendahl, Elke Buttkereit 
Michaela Löwe, Wolfram Reutlinger 

 Der Rheinkamper Aktivposten ist eine Veröffentlichung der  
SPD Rheinkamp. 

Vorsitzende  
 

im SPD-Ortsverein Rheinkamp 
Silvia Rosendahl, Lintforter Straße 77, 47445 Moers,  
Telefon: 0151 53570174, silvia.rosendahl@schlaeger-it.de 

im Stadtverband Moers 
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Krankengymnastik 

KG auf neurophysiologischer Grundlage / Bobath 

KG nach Dr. Cyriax 

Atemgymnastik 

Atemtherapie 

Manuelle Lymphdrainage 

Massagen 

Wärmetherapie 

Elektrotherapie 

Praxis für Physiotherapie 

Lintforter Str. 77 

47445 Moers (Repelen) 

Internet: www.physio-debruijn.de 

Email: info@physio-debruijn.de 

mailto:info@physio-debruijn.de

