
Rund 92000 Bottroperinnen  
und Bottroper sind am Sonntag 
dazu aufgerufen, einen neuen 
Landtag zu wählen. Für die SPD  
treten in Bottrop zwei starke 
Frauen an: Hannelore Kraft und  
Cornelia Ruhkemper.

Bei dieser Wahl, die ja eher un-
verhofft kam, geht es darum, 
Hannelore Kraft und ihre Re-
gierung zu stärken. Oder wie es 
die Regierungschefin gerne sagt: 
„Wir in NRW benötigen und wir 
wollen klare Verhältnisse.“ Das 
ist gut für NRW. Und das ist auch 
gut für Bottrop.
Cornelia Ruhkemper, unsere Frau 
in Düsseldorf, weiß, was es be-
deutet, mit unsicheren Mehr-
heitsverhältnissen arbeiten zu 
müssen. Sie erinnert sich, dass 

noch am Abend vor der entschei-
denden Haushaltsabstimmung 
im Landtag der FDP-Fraktions-
vorsitzende Papke auf einer Pres-
sekonferenz treuherzig versicher-
te: „An Neuwahlen denkt kein 
Mensch!“ Das ist durch 
Tonaufnahmen des 
W D R 
doku-
m e n -
tiert. Ei-
nen Tag später 
stimmten er und seine Frak-
tion gegen den Haushalts-
entwurf der Regierung. „So 
kann und darf es nicht weiter 
gehen, das hat NRW nicht ver-
dient“, sagt Cornelia Ruhkemper. 
Deshalb sei die Entscheidung 
für Neuwahlen  konsequent und 
richtig gewesen.

Die Bottroper Abgeordnete ist da-
von überzeugt, dass das auch die 
Bürgerinnen und Bürgern so sehen. 

„Es darf 
kein 

Hoppla hier, Hoppla da geben, 
wenn  es um eine gute Zukunft 
und eine weiter positive Entwick-

lung des einwohner-stärksten 
Bundeslandes in Deutschland 
geht“, fordert die Bottroperin.
Deshalb appelliert Cornelia Ruh-
kemper an die Bottroperinnen 
und Bottroper zur Wahl zu gehen. 
Entschieden ist noch nichts, wie 
manche Umfrage-Propheten es 
gerne suggerieren. „Der Bürger 
hat das Wort, sonst niemand“, 
sagt Cornelia Ruhkemper. „Es 
kommt auf jede Stimme an.“
Deshalb am Sonntag: Beide 
Stimmen für die SPD! Nur mit 
Ihrer Erststimme können Sie si-
cherstellen, dass der Wahlkreis 
Bottrop weiter von Cornelia Ruh-
kemper im Landtag vertreten 
wird. Und mit der Zweitstimme 
sorgen Sie dafür, dass Hannelore 
Kraft Ministerpräsidentin bleibt.
Lesen Sie bitte weiter auf S. 2!

NRW braucht Klarheit
Beide Stimmen für die SPD stärken Hannelore Kraft und Bottrop

Morgen ist Wahl!
Es ist noch gar nicht so lan-
ge her, dass die Revolutionen 
in Nordafrika stattgefunden 
haben. In Syrien wird noch 
gekämpft, im Jemen ist noch 
nichts entschieden. Alles nur 
um wählen zu dürfen. In vielen 
afrikanischen Staaten stehen 
die Leute Schlange vor den 
Wahllokalen, um ihre Stimme 
abgeben zu dürfen und setzen 

sich dabei al-
lerlei Gefahren 
für Leib und 
Leben aus.
Und wir Deut-
schen? Viele 
von uns gehen 
erst gar nicht 
hin, weil die 
Demokratie für 

uns alle so selbstverständlich 
ist! Wir haben alle möglichen 
Ausreden dafür, dass wir nicht 
wählen gehen. Sei es, dass 
von Politikverdrossenheit die 
Rede ist, sei es, dass wir „de-
nen da oben“ ohnehin nichts 
zutrauen, sei es, dass wir kei-
ne Partei finden, die zu 100 
Prozent unsere Intentionen 
vertritt oder sei es nur das 
schlechte Wetter.
Dabei ist es wichtig, dass wir 
unsere Demokratie jeden Tag 
aufs Neue erringen und ver-
teidigen gegen alle, die diese 
Staatsordnung in Frage stellen 
oder gar aktiv bekämpfen. Die 
Freiheit, seine Meinung unge-
hindert und ohne Furcht äu-
ßern zu können, ist in unserem 
Land noch nicht so lange Allge-
meingut, dass die Älteren sich 
nicht auch an andere Zeiten er-
innern können. Da fand keine 
Wahl statt, zu der man hätte 
gehen dürfen!
Wer nicht zur Wahl geht, gibt 
seine Stimme indirekt denjeni-
gen, die das Recht zum Wählen 
abschaffen wollen. Daher mein 
eindringlicher Appell:
Wir in Nordrhein-Westfalen 
wählen ein neues Parlament, 
nehmen wir daran teil!

Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender
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Gute Arbeit und gerechte 
Löhne forderten Arbeit-
nehmer zum 1. Mai.
 Seite 4

Für gerechten Lohn
Eindrucksvoll war die 
Demo gegen die rechtsla-
stige Partei Pro NRW.

Seite 4 

Die Bahn weigert sich, 
den neuen Bahnhof Boy 
barrierefrei zu machen.

Seite 5

Ohne BarrierenGegen rechte Parolen

Im Ehrenpark haben die 
Bauarbeiten zur Umge-
staltung begonnen.

Seite 11

Mit Café

Tag der 
 Ortsvereine

Wer sich noch nicht entschie-
den hat zur Wahl zu gehen 
oder seine Wahlentscheidung 
noch nicht getroffen hat, der 
kann sich an diesem Samstag 
noch einmal aus erster Hand 
informieren. In der Innen-
stadt rund um den Altmarkt 
findet der Tag 
der Ortsvereine 
des SPD-Un-
terbezirks statt. 
Natürlich mit 
unserer Land-
tagskandidatin 
Cornelia Ruh-
kemper. 
Prominente Un-
terstützung bringt sie mit. Der 
Generalsekretär der SPD in 
Nordrhein-Westfalen, Michael 
Groschek (Fo), wird gegen 11 
Uhr eine Rede halten.  
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DAS BESTE
FÜR NRW!

X

XX

Bei ihrer Wahlkampftour bereiste Cornelia Ruhkemper alle Ortsteile der Stadt.



Die Kandidatin 
in Zahlen

Cornelia Ruhkemper

Unsere Kandidatin Cornelia 
Ruhkemper ist seit Juni 2005 
Mitglied des Landtags. 
Sie wurde am 18. August 
1954 in Bottrop geboren. Wei-
tere persönliche Daten:
• Mittlere Reife 1971. 
• Von 1971 bis 1973 Ausbil-

dung zur Beamtin im mittle-
ren Dienst bei der Bundes-
wehrverwaltung. 

• Von Juli 1973 bis Juni 2005 
Sachbearbeiterin beim Kreis-
wehrersatzamt Düsseldorf.

• Mitglied der SPD seit Febru-
ar 1976 im 
Ortsverein 
B o t t r o p - 
Stadtmitte 
und dort 
seit Juni 
2006 Vor-
sitzende. 

• Seit Okto-
ber 1994 
Mitglied des Rates der Stadt 
Bottrop. 

• Von 1999 bis 2004 Bürger-
meisterin der Stadt Bottrop. 

• Seit Februar 2005 stellver-
tretende Vorsitzende des 
SPD- Unterbezirks Bottrop. 

• Mitgliedschaft in Vereinen 
und Verbänden: Verdi, AWO, 
Sozialverband Deutschland, 
Kinderschutzbund, Förder-
verein Quadrat, Nabu, Vor-
sitzende des ASB- Beirates..

Das Team Ruhkemper in Bottrop und Düsseldorf: Ulla Hülsen, Leif 
Neugebohrn und Kristina Hensen (v.l.). Zu erreichen sind das Team 
und  unsere Abgeordnete unter den Rufnummern: 02041-186413 in 
Bottrop und in Düsseldorf unter 0211-8842683. 

Landtagswahlen

Neben den sozialen Themen 
steht aber auch der ökologische 
und ökonomische Klimaschutz 
auf der Agenda der SPD. „Kli-
maschutz und wirtschaftliche 
Interessen müssen sich nicht 
ausschließen, wobei der stärkere 
Einsatz regenerativer Energien 
von großer Bedeutung ist“, be-
tont die Bottroperin.
Nicht nur in diesen Zeiten des 
Wahlkampfs sucht Cornelia Ruh-
kemper Kontakt zu den Bürgern. 
Sie nutzt auch in der Legislatur-
periode jede Gelegenheit, mit den 
Bottroperinnen und Bottropern 

Ein Rückblick auf die Regie-
rungszeit von Rot-Grün zeigt, 
dass viele innovative Gesetzes-
vorhaben auf den Weg gebracht 
wurden. „In nur 22 Monaten ha-
ben wir vieles von dem realisie-
ren können, was wir im letzten 
Wahlkampf versprochen haben 
und was im Koalitionsvertrag 
verankert worden ist“, sagt 
Cornelia Ruhkemper, die SPD-
Landtagskandidatin in Bottrop.

„Wir haben uns für Bildungsge-
rechtigkeit eingesetzt und die 
Studiengebühren abgeschafft, 
Schulfrieden geschlossen, das 
letzte Kindergartenjahr beitrags-
frei gestellt und ein modernes 
Integrationsgesetz geschaffen, 
um nur ein paar wichtige Vor-
haben zu nennen“, berichtet die 
Bottroperin, die seit 2005 von 
den Wählerinnen und Wählern 
in das Landesparlament entsandt 
worden ist. Cornelia Ruhkemper 
versichert: „Wir werden auf dem 
eingeschlagenen Weg fortfahren.“ 
Der Bottroper SPD-Landtags-
kandidatin ist besonders ein 
modernes und kostenfreies Bil-
dungssystem von der Kita bis zur 
Hochschule wichtig. „Ich hoffe, 
dass es gelingt, allen Kindern 
unter drei Jahren einen Betreu-
ungsplatz zu ermöglichen“, kom-
mentiert sie. 

Versprochen und gehalten
Cornelia Ruhkemper: Rot-Grün brachte innovative Vorhaben voran

ins Gespräch zu kommen. Ob 
es hier vor Ort ist oder ob sie in 
Düsseldorf von Bottroper Grup-
pen besucht wird und ihre Gäste 
dann durch den Landtag führt. In 
Bottrop und in Düsseldorf wird 
sie während der Legislaturperio-
de von ihrem „Team Ruhkemper“ 
unterstützt, das Bürgerinnen und 
Bürgern hilft, wenn sie Fragen 
oder Anliegen haben. Zumindest 
aber können die „guten Geister“ 
im Hintergrund einen Termin mit 
der Landtagsabgeordneten ver-
einbaren und vorbereiten. Corne-
lia Ruhkemper sagt: „Ich glaube, 

ich weiß, wo die Stadt und viele 
Bottroper der Schuh drückt. Ich 
möchte meinen Beitrag dazu lei-
sten, dass es sowohl der Gemein-
de als auch dem Einzelnen in 
unserer Stadt gut geht. Deshalb 
möchte ich die Bürgerinnen und 
Bürger bitten, zur Wahl zu gehen. 
Klar ist es mein Ziel, den  Wahl-
kreis Bottrop wieder direkt zu 
gewinnen. Und ich wünsche mir 
auch, dass die SPD die stärkste 
politische Kraft in Nordrhein-
Westfalen ist. Hannelore Kraft ist 
Garantin dafür, die Städte weiter 
zu stärken und den Industrie-
standort NRW zu sichern. Das ist 
gut für NRW und gut für Bottrop.“ 
www.spd-bottrop.de 
www. corneliaruhkemper.de

sei, um zu einer dauerhaften und 
nachhaltigen Gesundung der städ-
tischen Finanzen zu gelangen.
Diese Auffassung ist zu akzeptie-
ren, denn die bisher bekannten 
zusätzlichen Zuweisungen des 
Landes in der Größenordnung 
von ca. 70 Millionen Euro (in 10 
Jahren) sind ein schlagendes Ar-
gument. Dieser Betrag rechtferti-
gt auch die von der Stadt in etwa 
gleicher Höhe zu erbringenden 
zusätzlichen Sparbeträge (oder 
auch Mehreinnahmen). Welche 
Leistungen dabei auf der Strecke 
bleiben, wird sich in den kom-
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Nun ist es also amtlich: die Stadt 
Bottrop hat beantragt, dem 
„Stärkungspakt Stadtfinanzen“ 
des Landes NRW beitreten zu 
dürfen. Die große Mehrheit des 
Rates der Stadt hat diesem von 
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler und von Stadtkämmerer Willi 
Loeven vorgeschlagenen Weg – 
wenn auch zähneknirschend – 
zugestimmt.
Der allgemeine Tenor lautete, 
dass die Teilnahme an dem 
Pakt für Bottrop kein Allheilmit-
tel, dass hier aber die richtige 
Richtung eingeschlagen worden 

menden vier Monaten heraus kri-
stallisieren. Auch die berühmte 
Steuerschraube dürfte dabei 
nicht in Ruheposition verharren.

Aber auch diese 
Anstrengungen, 
so sie denn Re-
alität werden, 
können nicht 
ausreichen, um 
das struktu-
relle Defizit der 
Stadtf inanzen 
nachhaltig zu 

beseitigen. Dazu bedarf es näm-
lich der kompletten Entlastung 

der Gemeinden von den Sozial-
lasten, die Bund und Land per 
Gesetz und ohne finanziellen 
Ausgleich auf die kleinsten Ein-
heiten des Staates, nämlich die 
Städte und Gemeinden, übertra-
gen haben.
Hinzu kommen noch die Per-
sonal- und Sachkosten für die 
Mitarbeiter/innen der Stadt, die 
sich mit der Verteilung der Mittel 
befassen. Erst wenn auch diese 
Kosten von Bund und Land 1:1 
übernommen werden, ergibt sich 
ein Gesamtbild der bundes- und 
landesgesetzlich geregelten Sozi-

alkosten. Ein erstes Einlenken 
seitens des Bundes hinsicht-
lich der – schrittweisen – Über-
nahme der Kosten der Grundsi-
cherung ist festzustellen, aber 
bei Weitem nicht ausreichend.
Fazit: Der eingeschlagene Weg 
führt in die richtige Richtung, 
muss aber konsequent be-
schritten und mit weiteren Ko-
stenübernahmen durch Bund 
und Land verknüpft werden, 
um das Licht am Ende des 
Tunnels auch tatsächlich errei-
chen zu können. 
 Dieter Giebelstein

Gegen Armut
 im Alter 

Diakoniepfarrer i. R. Her-
mann Schneider (Fo) schreibt 
dieses Mal:
„Immer mehr Menschen haben 
Angst vor dem Alter, drohen 
doch Krankheiten und Behinde-
rungen. „Was ist“, so fragen sich 
viele, „wenn ich pflegebedürftig 
werde, gar ins Heim muss?“ 
Noch größer als die Angst vor 
Pflegebedürftigkeit ist die Angst 
vor der Armut im Alter. Arbeits-
losigkeit, Niedriglohn-Arbeits-

verhältnisse, 
Hartz IV be-
deuten für 
immer mehr 
M e n s c h e n 
Min i r en ten. 
Schon heu-
te sind mehr 
als 1000 
Menschen in 

Bottrop auf die Grundsiche-
rung angewiesen, die zwar Not 
lindert aber nicht beseitigt. 
Und die Zahl dieser Menschen 
steigt rapide. 
Diese Tatsache hat auch dra-
matische Auswirkungen auf die 
ohnehin schon klammen öffent-
lichen Haushalte, die dadurch 
immer mehr belastet werden.
Es ist also unbedingt erforder-
lich, sowohl die Lebensqualität 
der Armen als auch die Situa-
tion der öffentlichen Haushalte 
zu verbessern. 
Wie kann dauerhafte Armut ver-
hindert werden? Da scheint mir 
die gesetzliche Verankerungvon 
Mindestlöhnen ein wichtiger 
Schritt. Aber auch die stärkere 
Bestrafung von Missbrauch auf 
dem Niedriglohnsektor durch 
kriminelle „Arbeitgeber“ ge-
hört dazu. Schon durch die 
Eingrenzung der dauerhaften 
Armut werden die öffentlichen 
Kassen entlastet. Außerdem 
muss endlich Schluss sein mit 
der hemmungslosen Selbstbe-
dienung in den oberen Etagen 
der deutschen Wirtschaft. Dazu 
muss der Spitzensteuersatz 
erheblich angehoben werden, 
damit man wieder eher von so-
zialer Gerechtigkeit reden kann. 
Auch darf es keine Amnestie 
für Steuerbetrüger geben, wie 
die Bundesregierung sie im Ab-
kommen mit der Schweiz plant. 
Bedenken Sie, dass nur eine 
starke SPD im Bundesrat das 
verhindern kann!
Ihre Stimme für die SPD könnte 
ein erster Schritt auf dem Weg 
zur Linderung der Armut sein!“

Stärkungspakt – Ein erster Schritt in die richtige Richtung

Im Wahllokal
Keine Umschläge

Die meisten Wählerinnen und 
Wähler suchen am Wahltag 
in der Zeit von 8 bis 18 Uhr 
ihr Wahllokal auf. Dabei gibt 
es ein paar Dinge zu beach-
ten: In welchem Wahllokal Sie 
wahlberechtigt sind, entneh-
men Sie bitte ihrer Wahlbe-
nachrichtigungskarte. Auf der 
Wahlbenachrichtigungskarte 
ist sowohl der Name, als auch 
die Adresse Ihres Wahllokals 
vermerkt. Wenn Sie am Wahl-
sonntag Ihr Wahllokal aufsu-
chen, wird man Sie zunächst 
um Ihre Wahlbenachrichti-
gungskarte bitten. Hiermit wei-
sen Sie sich aus und erhalten 
dann Ihren Stimmzettel. Wich-
tig: Bei dieser Landtagswahl 
werden keine Umschläge be-
nutzt! Sie sollten Ihre Stimm-
zettel daher so falten, dass 
niemand sieht, welcher Partei 
oder welchem Kandidaten Sie 
Ihre Stimme gegeben haben.

Wahl-Taxi 
am Sonntag

Ältere, kranke oder behinderte 
Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
die am Sonntag an der Wahl 
teilnehmen wollen, können 
sich bei der SPD eine kosten-
lose Fahrgelegenheit bestellen. 
Wer das bisher nicht getan hat, 
kann das auch noch am Wahl-
sonntag. Im Wilczok-Haus 
wird Ihr Anruf ab 9 Uhr unter 
der Telefonnummer 02041-
186410 angenommen. 
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Beim Rundgang durch die Bottroper Stadtteile 

und Versorgungszentren suchte Cornelia Ruhkemper immer wieder auch und gerade den Kontakt mit jungen  
Menschen. Wie hier am Südring-Center in Ebel-Lehmkuhle. „Ich möchte wissen“, sagt die Landtagskandidatin, „was die Jugend von der 

Politik erwartet und wünscht.“



Fahrt im Komfortfernreisebus, 3 x Übernachtung mit Frühstück 
in einem 4*Hotel in der Stadtmitte von Schwerin, 2 x Abendes-
sen im Hotel, 1 x Abendessen im ältesten Weinrestaurant Uhle, 
Fahrt nach Rostock, Bad Doberan und Kühlungsborn, Schifffahrt 
auf dem Schweriner See mit anschließender Besichtigung von 
Schloss Schwerin, Eintrittskarten für die Oper „Der Bajazzo“ 
im Roncalli-Zelt Kat. 4 (Kategorie 1–3 gegen Aufpreis), Besuch 
Schnoor-Viertel in Bremen, Reiseleitung.

Termin: 16.07.2012 - 19.07.2012 · 4Tage
pro Pers. / DZ : 398,00 EUR   
Einzelzimmerzuschlag: 69,00 EUR

AWO Reisen –  
Schlossfestspiele Schwerin

„Der Bajazzo“  

im Roncalli- 

Zelt

Ein Erlebnis  

der Extraklasse
Anmeldung unter:
Grenzstraße 47
45881 Gelsenkirchen
Telefon: 02 09 / 40 94 - 104
Telefax: 02 09 / 1 77 87 50
E-Mail:  claudia.schelske@ 

awo-gelsenkirchen.de
www.awo-gelsenkirchen.de

Anmeldungen an: Grenzstraße 47, 45881 Gelsenkirchen
           Telefon 0209/4094-104
           claudia.schelske@awo-gelsenkirchen.de

www.awo-gelsenkirchen.de

SCHLOSSFESTSPIELE 
SCHWERIN

Fahrt im Komfortfernreisebus, 3 x Übernachtung mit 
Frühstück in einem 4*Hotel in der Stadtmitte von Schwerin, 
2 x Abendessen im Hotel, 1 x Abendessen im ältesten 
Weinrestaurant Uhle, Fahrt nach Rostock, Bad Doberan 
und Kühlungsborn, Schifffahrt auf dem Schweriner See 
mit anschließender Besichtigung von Schloss Schwerin, 
Eintrittskarten für die Oper „Der Bajazzo“ im Roncalli-
Zelt Kategorie 4 (Kategorie 1-3 gegen Aufpreis), Besuch 
Schnoor-Viertel in Bremen, Reiseleitung.

Termin: 16. bis 19.07.2012  ·  4 Tage
pro Pers. / DZ : 398,00 EUR
Einzelzimmerzuschlag: 69,00 EUR

„Der Bajazzo“ im Roncalli-Zelt – Ein Erlebnis der Extraklasse!

dem Rasenmäher Stellen zu 
streichen und große Ausgaben-
blöcke vor allem im sozialen 
Bereich zu kürzen, war schon 
in der Vergangenheit wenig 

erfolgreich, sozialpoli-
tisch kontraproduktiv, 
unsolidarisch und 
ungerecht. Wenn 
notwendige Inve-
stitionen und In-
standhaltungen 
versäumt werden, 
wird die Repara-
tur umso teurer. 
Deshalb ist unsere 
Politik der Vorsor-
ge auch finanzpoli-
tisch sinnvoll. Was 

wir jetzt in Vorsorge 
investieren, kommt als 

Rendite für Kinder und Fami-
lien, aber auch für die öffent-
lichen Haushalte doppelt und 
dreifach zurück.“
Der politische Dreiklang
Hannelore Kraft: Unsere Politik 
der Konsolidierung der öffent-
lichen Haushalte setzt auf den 
Dreiklang von Sparen, Zukunfts-

geplant war, konnte in knapp 
zwei Jahren zum Abschluss ge-
führt werden. Der Anfang jedoch 
ist gemacht. 
Hannelore Kraft: „Nordrhein-
Westfalen ist ein starkes Land. 
Wir wollen, dass es weiterhin 

gut regiert wird – berechenbar 
und verlässlich. Wir sagen, was 
wir tun und wir tun, was wir sa-
gen.“
Politik für solide Finanzen
Hannelore Kraft: „Zukunftsfä-
hige Haushaltspolitik funkti-
oniert nicht mehr in den alten 
Kategorien! Der Weg, quasi mit 

riftreuegesetzes haben wir dafür 
gesorgt, dass Lohndumping bei 
öffentlichen Aufträgen nicht wei-
ter durch Steuergelder finanziert 
wird. Im Ausbildungskonsens 
verfolgen wir gemeinsam mit Ge-
werkschaften und Wirtschaft das 
Ziel: Kein Abschluss ohne 
Anschluss.“
Für den Mittelstand
Hannelore Kraft: „Mit 
unserer Industriepolitik 
und der Förderung von Hand-
werk und Mittelstand schaffen 
wir neues nachhaltiges Wachs-
tum für NRW. Ohne den Einsatz 
der SPD-geführten Landesregie-
rung wäre die energieintensive 
Industrie bei der Energiewende 
unter die Räder gekommen.“  
Kommunen gestärkt
Hannelore Kraft: „Wir haben 
für die schwächeren Städte und 
Gemeinden im Land einen zu-
sätzlichen Stärkungspakt Stadt-
finanzen aufgelegt. Insgesamt 
steigt die Finanzzuweisung aus 
dem Landeshaushalt um jährlich 
rd. 850 Mio Euro.“
Nicht alles, was für fünf Jahre 

In gewohnt klarer Sprache und 
unaufgeregt, wie es ihre Art ist, 
zieht unsere Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft ein Fazit der 
letzten 22 Monate: „Die SPD-
geführte Landesregierung hat 
die Politik der sozialen Kälte und 
der wirtschaftlichen Unvernunft 
beendet und die Herausforde-
rungen mutig angepackt.“

Und weiter: „Nach jahrzehntelan-
gem ideologischem Streit haben 
wir den Schulfrieden erreicht. 
Damit sichern wir ein wohnort-
nahes Angebot. Mit der Sekun-
darschule und dem Ausbau der 
Gesamtschulen können Kinder 
länger gemeinsam lernen. Die 
Studiengebühren haben wir ab-
geschafft und das letzte Kita-Jahr 
gebührenfrei gestellt. Zudem ha-
ben wir allein für das neue Kin-
dergartenjahr über 16000 neue 
U-3-Plätze geschaffen.“
Mitbestimmungsland Nr. 1
Hannelore Kraft: „Wir haben die 
Mitbestimmung im öffentlichen 
Dienst wieder gestärkt. Durch die 
Einführung eines wirksamen Ta-

Dr. Marga
war vielen
bekannt

Auslosung

Natürlich haben Sie wieder 
die letzte Ausgabe von „WIR“ 
sehr aufmerksam gelesen. 
So erreichten uns beim Ge-
winnspiel zahlreiche  Ein-
sendungen, die den Namen 
des neuen Chefs im Gesund-
heitsamt richtig  wiederge-
geben haben. Dr. Christian 
Marga ist der Nachfolger 
des langjährigen Leiters Dr. 
Klaus-Dieter Erkrath. In der 
Zwischenzeit ist Dr. Marga 
in Ausübung seines Amtes 
sicher auch dem ein oder an-
deren bereits begegnet. Nicht 
nur in der Zeitung. Unter al-
len richtigen Einsendungen 
haben wir folgende Gewinner 
ausgelost: Brigitte Erdmann, 
G. Grothmann, Angelo Stein-
metz, Annette Gronwald 
und Georg Koschut. Sie alle 
haben einen Gutschein über 
20 Euro für einen Einkauf im 
Kaufhaus Karstadt gewon-
nen. Wir bitten die Gewinner, 
ihre Gutscheine zu den üb-
lichen Bü-
rozeiten im 
Erns t -Wi l -
czok-Haus 
abzuholen.

„Wir“ fragen 
dieses Mal: 
Wie heißt 
der Trainer 
des VfB Bottrop, der vorzei-
tig in die Fußball-Landesliga 
aufgestiegen ist? Wer diese 
Ausgabe von „WIR“ aufmerk-
sam liest, wird seinen Na-
men finden. Sein Foto steht 
gleich hier in diesem Artikel.

Bitte schicken Sie Ihre Ant-
wort entweder per Postkarte 
an den Unterbezirk der SPD, 
Ernst-Wilczok-Haus, Oster-
felder Straße 23, 46236 
Bottrop; oder per Fax unter 
02041-186419 an die SPD 
Bottrop oder per mail an die 
Adresse Bottrop@SPD.de. 
Teilnahmeschluss ist der 30. 
Juni 2012. 

Unter allen richtigen Einsen-
dungen verlosen wir auch 
dieses Mal fünf Gutscheine 
im Werte von 20 Euro für 
einen Einkauf im Bottroper 
Karstadt-Haus.  
Viel Glück!

Hannelore Kraft bei der Eintragung ins Goldene Buch mit der Stadtspitze: Bezirksbürgermeister Mitte Klaus Kalthoff, Bundestagsabgeordneter Michael Gerdes, Bezirksbürgermei-
ter Süd Gerhard Bongers, Oberbürgermeister Bernd Tischler, der Landtagsabgeordneten Cornelia Ruhkemper und der Bezirksbürgermeisterin Kirchhellen Margot Hülskemper. 

Wir tun, was wir sagen – 
und sagen, was wir tun

Ministerpräsidentin Hannelore Kraft erläutert Projekte und Vorhaben der SPD-geführten Landesregierung 

investitionen und Einnahmever-
besserungen. Eine starke Wirt-
schaft, die nachhaltig wächst, 
und soziale Stabilität sind auch 
die Voraussetzung für langfristig 
solide Staatsfinanzen. Wir setzen 
auf Zukunftsinvestitionen in Bil-
dung und Qualifizierung, in die 
Förderung der wirtschaftlichen 
Entwicklung und der Infrastruktur, 
in unsere Städte und Gemeinden, 
in den Klimaschutz und in den 
sozialen Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft. Eine Politik, die ein-
seitig nur auf Ausgabenkürzungen 
setzt, führt in einen Teufelskreis 
nachlassender Wirtschaftskraft 
und sinkender Einnahmen.
Neuverschuldung zurück führen
Hannelore Kraft: „Schon jetzt 
hat die SPD-geführte Landesre-
gierung die Neuverschuldung im 
Landeshaushalt gegenüber den 
Planungen der schwarz-gelben 
Vorgängerregierung deutlich zu-
rückgeführt. Wir werden die 
Neuverschuldung des Landes 
weiter begrenzen und bis 2020 
in deutlichen Schritten auf Null 
zurückführen.“



gelegenheiten des Landes NRW, 
Angelica Schwall-Düren (Fo). Sie 
forderte mit klaren Worten und 
vom Beifall der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer unterstützt eine 
effektive Regelung der Finanz-
märkte, eine in ganz Europa 
abgestimmte Wirtschafts- und 
Finanzpolitik. Vor allem auch, 
um die schwachen und schwä-
chelnden Länder in Europa wie-
der stark zu machen. Denn auf 
Dauer sei das Ungleichgewicht 
der Kräfte für Europa eine Ge-
fahr, sagte Schwall-Düren. 

Zu einer vernünftigen und vo-
rausschauenden Politik gehöre 
eine koordinierte Steuer- und 
Lohnpolitik. Die Ministerin  be-
kannte sich zur Öffnung des Ar-
beitsmarktes. Sie betonte aber 
gleichzeitig, Leiharbeit oder min-
derbezahlte Aushilfsjobs seien 

Um gerechte Löhne für alle und 
eine lebenswerte Zukunft ging es 
bei der diesjährige Kundgebung 
zum Tag der Arbeit. Entspre-
chend dem Motto, das der DGB 
der traditionellen Mai-Kundge-
bung beigegeben hatte: „Gute 
Arbeit für Europa“.

Eine Forderung, die die SPD nur 
unterstützen kann und will. Und 
so schlossen sich zahlreiche Ge-

nossinnen und 
Genossen dem 
Demonstrations-
zug an, der sich 
vom Gleiwitzer 
Platz aus zum 
Berliner Platz 
bewegte, wo die 
eigentliche Kund-
gebung stattfand.

Die Hauptrednerin am 1. Mai 
war die Ministerin für Bundesan-

keine dauerhafte Grundlage für 
eine gute Zukunft in Europa. 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit 
am gleichen Ort heißt unsere For-
derung“, rief sie den Demonstra-
tionsteilnehmern zu. 

Gleichzeitig mahnte Angelica 
Schwall-Düren an, nicht allein auf 
das Sparen zu setzen, wenn es 
um die Zukunft für ganz Europa 
gehe. Hier sei eine koordinierte 
Wachstumsinitiative vonnöten.
Damit traf sie beim DGB-Kreis-

vorsitzenden Reinhard Thater auf 
offene Ohren. Er hatte in seinem 
Statement vor der Rede der Mini-
sterin angeprangert, das einzige 
Mittel der derzeitigen Regierung 
in Berlin bestehe aus dem Wil-
len zu sparen. „Wer das Sparen 
als einzige Strategie verfolgt, 
der führt Deutschland in den 
Abgrund“, sagte Thater. „Un-
ternehmen erhalten dann keine 
Aufträge, die Nachfrage und die 
Produktion und Wirtschafts-
leistung gehen in den Keller“, 

warnte der DGB-Vorsitzende. 
Gute Arbeitsbedingungen und 
vernünftige Bezahlungen seien 
für Deutschland Stabilitätsmerk-
male und hielten den Staat hand-
lungsfähig.

Bürgermeister Klaus Strehl hatte 
Ähnliches in seinem Grußwort 
gesagt: „Viele Menschen können 
trotz Vollzeitjobs nicht von ihrem 
Einkommen leben. Nur faire Löh-
ne und gute Arbeitsplätze sorgen 
für soziale Gerechtigkeit.“

Bestes 
 Ergebnis

für Susanne 
Brefort

AGS-Landeskonferenz

Auf der Landeskonferenz der 
AGS (Arbeitsgemeinschaft 
Selbstständige in der SPD) in 
Düsseldorf war die Bottroper 
SPD mit den drei Delegierten 
Susanne Brefort (Fo), Stefan 
Friedhoff und Guido Klossok 
vertreten. Großen Anklang 
fand die Rede von NRW-Wirt-
schaftsminister Harry Voigts-
berger, der betonte, welchen 
Stellenwert Mittelstand und 
Handwerk in der nordrhein-
westfälischen Wirtschaft ha-
ben: mit einer Million Arbeits-
plätzen in 185000 Betrieben 
sei das Handwerk unverzicht-

bar. Voigtsber-
ger wies auf 
den geplanten 
„Meister tag“ 
im November 
hin, der den 
Qual i tätsan-
spruch des 
NRW-Hand-
werks unter-

streiche. Auf der Konferenz 
wurden auch die Delegierten 
für die Bundeskonferenz der 
AGS gewählt. Die Bottro-
per AGS-Vorsitzende Susan-
ne Brefort erhielt das beste 
Stimmergebnis und fährt vom 
8. bis 9. Juni für NRW nach 
Berlin zur Bundesdelegierten-
konferenz. 

Hilde Eising 
wurde 90

Im Februar feierte Hilde Eising 
ihren 90. Geburtstag. Im Ja-
nuar 1953 trat sie in die SPD 
ein. Sie übte in ihrem Ortsver-
ein Stadtmitte, im Unterbezirk 
und in der Arbeitsgemeinschaft 
der Frauen viele führende Posi-
tionen ehrenamtlich aus.

In der Zeit vom 27. Septem-
ber 1964 bis 1989 war Hil-
de Eising Mitglied des Rates 
der Stadt. Hier gehörte sie 
dem Schul-, Sozial- und dem 
Jugendhilfeausschuss an. 
Schwerpunkte ihrer politischen 
Arbeit waren jugend- und frau-
enspezifische Probleme, Alten-
hilfe und die Verbraucherbera-
tung. Auf ihre Initiative wurden 
u. a, Kindertagesstätten, Alten-
wohnungen und eine Schule 
für schwerstbehinderte Kinder 
eingerichtet. An der Einrich-
tung der Verbraucherberatung 
und der Gründung des Haus-
frauenbundes war sie maßgeb-
lich beteiligt. Die Anliegen der 
ausländischen Bürger und Bür-
gerinnen gehörten ebenfalls zu 
ihren politischen Anliegen.
Hilde Eising wurde am 24. 
Juni 1983 mit der Stadtplaket-
te ausgezeichnet. Das Bundes-
verdienstkreuz am Bande der 
Bundesrepublik Deutschland 
wurde ihr am 28. April 1994 
verliehen.
Der ehemalige Oberbürgermei-
ster Kurt Schmitz sagte bei der 
Verleihung: „Sie hat sich das 
Vertrauen der Bürger und Bür-
gerinnen durch echte Leistung 
erworben.“

Gerechte Löhne stabilisieren den Staat
Maikundgebung stand unter dem Motto „Gute Arbeit für Europa“ – Angelica Schwall-Düren auf dem Berliner Platz

Auf dem Berliner Platz hörten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Kundgebung  der Rede von Ministe-
rin Angelica Schwall-Düren zu.

Der Kreisvorsitzende des DGB, Reinhard Thater, und Bürgermeister 
Klaus Strehl sprachen Grußworte zu den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern.

Spitzenvertreter von Stadt und SPD demonstrierten mit ihrer Teilnahme Solidarität mit dem Bündnis ge-
gen Rechts – gegen Braun und für Bunt.

Plakate, Tröten und Trillerpfeifen machten deutlich, was die Demonstranten von Pro NRW halten. 

Klares Zeichen gegen braunes Gedankengut
Bottroper demonstrierten gegen Pro NRW vor der Moschee Prosperstraße – „Bündnis gegen Rechts“ bedankt sich 

Zu einem eindrucksvollen Zeichen 
wurde die Demonstration gegen 
Rechts vor der Merkez-Moschee 
an der Prosperstraße. Rund 1000 
Bottroperinnen und Bottroper wa-
ren hier zusammen gekommen, 
um der versprengten Abordnung 
der Pro NRW-Partei nicht das 
Feld zu überlassen bei ihrem 
Marsch durch nordrhein-westfä-
lische Städte. Die rechtslastigen 
Spitzenvertreter der ewig Gestri-
gen hatten keine Chance, sich mit 
ihren Parolen Gehör zu verschaf-
fen. Zuhörer hatten sie keine.
Barrieren der Polizei sorgten 
dafür, dass sie nicht zusammen 
trafen mit den Demonstranten, 
die dem Aufruf des „Bündnisses 
gegen Rechts“ gefolgt waren. 
Die demonstrierten, was auf 
manchen Plakaten zu lesen war: 
Bottrop ist bunt statt braun! Und: 
„Nazis raus!“ wurde Pro NRW 
genau so entgegen gerufen. Mit 
Tröten und Trillerpfeifen machten 
sich die Schützer der Moschee 
und der Bottroper Vielfalt so ge-
hörig Luft, dass nichts anderes 

zu hören war. Gut so.
Auch die SPD war mit einer 
starken Delegation bei dieser De-
monstration vor Ort. Bürgermei-
ster Klaus Strehl vertrat offiziell 
die Meinung und die Farben der 
Stadt: Bunt statt Braun! Parteivor-

sitzender und Bundestagsabge-
ordneter Michael Gerdes gehörte 
ebenso zu den Demonstranten 
wie unsere Landtagsabgeordnete 
und – Kandidatin Cornelia Ruh-
kemper. Auch die Staatssekretärin 
im NRW-Ministerium für Arbeit, 

Integration und Soziales, Zülfiye 
Kaykin, war eigens nach Bottrop 
gekommen, um ihre Solidarität 
mit den Bürgerinnen und Bürgern 
zu bekunden.
Das Bündnis „Bottrop gegen 
Rechts“ hat danach ein positives 
Fazit gezogen. Mehr Bürgerinnen 
und Bürger als man erwartet 
habe, hätten sich an dieser fried-
lichen Aktion  unter der Schirm-
herrschaft des IGBCE-Regional-
forums Bottrop beteiligt. In einer 
abschließenden Presseerklärung 
des Bündnisses heißt es unter 
anderem: „Dies war ein deut-
liches Zeichen an rechtsextreme 
Bestrebungen von Pro NRW, 
dass in Bottrop für solch ein Ge-
dankengut kein Platz vorhanden 
ist.“ Das Bündnis bedankt sich 
für demonstrative Unterstützung 
ausdrücklich bei Staatssekretä-
rin Zülfiye Kaykin und Bürger-
meister Klaus Strehl sowie bei 
unseren Abgeordneten im Bund 
und Land, Michael Gerdes und 
Cornelia Ruhkemper 

Miteinander
reden

Das Bottroper Bündnis

Das überparteiliche Bünd-
nis gegen Rechts, das sich in 
Bottrop gegründet hat, ist sich 
einig: Antrieb aller Aktivitäten 
ist das gemeinsame Verständ-
nis, gewaltfrei aktiv zu werden, 
bevor etwas passiert. Konsens 
besteht darüber, wie wichtig es 
ist, miteinander zu reden statt 
übereinander.  
Derzeit arbeiten die Netzwer-
ker daran, ihre Kommunikation 
zu organisieren, um sich aus-
zutauschen, aber auch schnell 
reagieren zu können. Der Lei-
ter des Regionalforums der IG 
BCE, Jürgen Buschfeld, stellt 
klar: „Ich weiß, dass es man-
chem nicht schnell genug geht, 
dass viele darauf brennen, aktiv 
gegen den braunen Sumpf zu 
agieren. Aber die Verständigung 
auf gemeinsame Handlungs-
grundlagen ist ausgesprochen 
wichtig.“ Wo Gegenbewe-
gungen aus dem Stand heraus 
aktiv geworden seien, hätten 
sie nicht lange gehalten. 
Ausdrücklich betonten alle 
Mitglieder die parteiunab-
hängige Zusammenarbeit des 
Bündnisses, in dem örtliche 
demokratische Parteien und 
Organisationen ebenso vertre-
ten sind wie Einzelpersonen. 
Bei der letzten Zusammen-
kunft war auch OB Bernd 
Tischler vor Ort, der über die 
Absichten von Pro NRW infor-
mierte. Für die Demonstration 
hatte er sich entschuldigt, weil 
er die Stadt bei einem Termin 
im Ausland vertreten hat.

berichten

gratulieren



AM 13. MAI SPD WÄHLENXIm weiteren Verlauf der Dis-
kussion stellte Barbara Josfeld 
die Demenzwoche im Juni und 
zwar vom 16. bis 23. Juni 
2012 vor. Sie hat das vielsa-
gende Motto: „Gedanken wie 
Seifenblasen“.

Mit über 100 Aktionen zu die-
sem Thema werden Bottroper 
Bürger und Bürgerinnen in 
der Innenstadt, in der Fuß-

gängerzone, in 
Geschäften, in 
und vor Kirchen 
sich über die Er-
krankung infor-
mieren können. 
Hauptanliegen  
ist es aber, mit 
i n h a l t l i c h e n , 
kulturellen und 

geselligen Angeboten auf die 
Vielschichtigkeit dieser Erkran-
kung hinzuweisen und die er-
krankten Menschen mit ihren 
Angehörigen in das öffentliche 
Leben zu integrieren. 

Schirmherr dieser Veranstaltung 
wird unser Oberbürgermeister 
Bernd Tischler sein. Auch der 
Bottroper Arzt und Kabarettist 
Dr. Ludger Stratmann (Fo) nimmt 
am Eröffnungstag teil.

und dem Jugendkombihaus bie-
tet doch Potenzial, die von der 
DB geforderten 1000 Fahrgästen 
zu erreichen.“Außerdem wird auf 
dem ehemaligen Tankstellenge-
lände unmittelbar am Haltepunkt 
ein Park&Ride- und Bike&Ride-
Platz gebaut.
Es gibt den S-9-Vertrag, der be-
sagt, dass alle Haltepunkte dieser 
S-Bahnlinie barrierefrei ausge-
baut werden sollen. Dies soll nun 
in Boy keine Geltung mehr haben.
Die Stadtverwaltung als Verhand-
lungspartner der Bahn versucht 

Beim ersten politischen Früh-
schoppen im Jahr 2012 dis-
kutierten Mitglieder der beiden 
SPD-Ortsvereine Fuhlenbrock-
Wald und Fuhlenbrock-Heide 
zum Thema „Demenzerkrankt – 
was nun, was tun?“ mit Bür-
gern und Bürgerinnen und 
Barbara Josfeld, Diplom-Sozi-
alpädagogin am Städtischen 
Gesundheitsamt.

Frau Josfeld gab zunächst einen 
umfassenden Bericht über die 
Erkrankung Demenz-Alzheimer, 
die auch in Bottrop weit verbrei-
tet ist. Eine Krankheit, die immer 
noch unheilbar ist und jeden von 
uns treffen kann, vor allem weil 
wir heute immer älter werden. 
Daher ist Vorsorge und das Er-
kennen einer sich anbahnenden 
Erkrankung besonders wichtig.
Das Gesundheitsamt führt des-
halb regelmäßig Beratungen in 
allen Stadtteilen, bei Verbänden 
und bei Anfragen von Privatper-
sonen durch. 
Dafür wurde ein sogenanntes 
„Demenzmobil“ angeschafft. Das 
Demenzmobil ist ein VW – Bus, 
der mit allen notwendigen Mit-
teln zur Früherkennung von De-
menz eingerichtet worden  und 
flexibel einsetzbar ist.

Alle politischen Gremien und 
Parteien der Stadt Bottrop sind 
sich einig: Der Bahnhof Boy 
muss barrierefrei zugänglich 
werden!

Doch wie sehen die Planungen 
der Deutschen Bahn aus?
Die DB lehnt diesen Ausbau ab, 
weil die Richtzahl von 1000 Ein-

steigern nicht 
erreicht wird. Tat-
sächlich nutzen 
800 Menschen 
diesen Halte-
punkt täglich. Für 
Menschen mit 
Behinderungen, 
Eltern mit Kin-
derwagen und 

älteren Menschen mit Rollatoren 
bleibt der Zugang unmöglich.
Selbst für Menschen ohne Handi-

cap ist der jetzige 
Zustand abschre-
ckend.
SPD-Ratsherr Pe-
ter Nowroth (Fo), 
stellvertretender 
Vorsitzender des 
Behindertenbei-
rates, kritisiert: 
„Das Nebenzen-

trum Boy mit neuen Wohnsied-
lungen für junge Familien, dem 
AWO-Zentrum mit zahlreichen 
Altenwohnungen, Nebenstellen 
der Rheinbabenwerkstatt mit Ar-
beitsangeboten für Menschen mit 
Behinderungen, dem Jugendhotel 

in Gesprächen mit der Bahn und 
der Landesregierung eine Mei-
nungsänderung zu erreichen. Die 
Gremien haben sich nach langer 
Diskussion für den Bau eines Auf-
zuges entschieden.
SPD-Ratsfrau Jutta Pfingsten 
(Fo), Vorsitzende des Senioren-
beirates: „Zur Zeit wird viel vom 
demographischen Wandel und der 
Integration von Menschen mit Be-
hinderungen gesprochen. Zur Ser-
vicefreundlichkeit eines modernen 
ÖPNV gehört die Umsetzung der 
notwendigen technischen und 

baulichen Voraussetzungen für 
alle Kunden. Bauliche und tech-
nische Barrieren können nur auf-
gehoben werden, wenn im Den-
ken an Barrieren nicht immer nur 
an Minderheiten gedacht wird.“ 
Am 25. Mai um 16 Uhr werden 
die Mitglieder des Senioren- und 
Behindertenbeirates und des Sozi-
alausschusses bei einer Demons-
tration vor Ort auf die Problematik 
hinweisen.  Über die Teilnahme 
von Bürgern und Bürgerinnen und 
betroffenen Menschen würden 
sich die Veranstalter freuen.

Barbara Josfeld informierte die Fuhlenbrocker SPD-Ortsvereine über 
das Thema Demenzerkrankung. 

Bahnhof Boy ohne Barrieren!
SPD-Ratsvertreter kritisieren Pläne der Bahn – Überparteiliche Demo am 25. Mai

Wenn Gedanken
werden wie

Seifenblasen
Die Demenz-Woche im Juni

Gerti und Wolfgang Wohlfeil sind immer 
dabei, wenn die SPD ruft. Am Grill 
beköstigen sie Mitglieder und 
Gäste. Derart lecker versorgt, spricht                      und diskutiert es sich leichter mit einander. Landtags-
kandidatin Cornelia Ruhkemper weiß so viel Treue und Engagement zu schätzen: „Auf diesem Wege vielen Dank an 
Gerti und Wolfgang, stellvertretend für alle, die mir zur Seite stehen.“

Die Brücke über die Bahn am Bahnhof Boy ist jetzt endlich fertig. Nun will die Bahn frühere Vereinba-
rungen kippen und den Bahnhof nicht barrierefrei machen. 



Mehr Geld für
Hoteliers als 
für Pfleger 

Bahrs Gesetzentwurf ist Flickwerk

Keine  Kitas, 
dafür ein

Milliardengrab
Angela Merkel hält am Betreuungsgeld fest

Angela Merkel hält wider alle 
Vernunft am so genannten „Be-
treuungsgeld“ fest – ein Kar-
dinalfehler, denn diese Prämie 
hält Kinder von der frühkind-
lichen Bildung und Frauen vom 
Beruf fern. 

Das Betreuungsgeld hat hohe so-
ziale Folgekosten. Vor allem für 
Familien mit niedrigem und mitt-
lerem Einkommen schafft das 
Betreuungsgeld einen finanzi-
ellen Anreiz, den Kita-Platz gegen 
eine Geldleistung einzutauschen. 
Kinder aus diesen Familien aber 
brauchen die Förderung am mei-
sten. Besser gestellte Eltern kön-
nen ihre Kinder privat fördern. 
Hier wird die soziale Spaltung 
der Gesellschaft betrieben. 
Das Betreuungsgeld ist unge-
recht und verfestigt die Benach-
teiligung von Frauen im Beruf. 
Erfahrungen in anderen Ländern 
wie Finnland zeigen: Die Prämie 
verlängert die Auszeit von Frauen 
und verstärkt das Risiko von Ar-
beitslosigkeit.
Statt dessen ist es nach Meinung 
der SPD nötig, den Ausbau von 
Kitas zu fördern. Union und FDP 
lassen die Kommunen im Regen 

Die Pflege steht angesichts der 
demografischen Entwicklungen 
vor großen Herausforderungen. 
Die Zahl der zu pflegenden Men-
schen wird von jetzt 2,4 Millio-
nen auf 3,3 Millionen im Jahre 
2030 ansteigen. 

Vor allem gibt es immer mehr 
Demenzkranke. Um ihnen besser 
gerecht zu werden, muss endlich 
der neue Pflegebedürftigkeitsbe-
griff umgesetzt werden. Er be-
trachtet nicht nur körperliche, 
sondern auch geistige und men-
tale Fähigkeiten der pflegebe-
dürftigen Menschen. Gleichzeitig 
fehlen gut ausgebildete Pflege-
kräfte, und pflegende 
Angehörige brau-
chen bessere Un-
terstützung. 
Was nach 
Rösler jetzt 
sein Par-
t e i f r e u n d 
Daniel Bahr 
v o r g e l e g t 
hat, erntet 
Kritik auf allen 
Ebenen.
In der ersten Lesung 
des angeblichen Pflege-
neuausrichtungsgesetzes nahm 
die Opposition den schwarz-gelb-
en Etikettenschwindel auseinan-
der. Der gesundheitspolitische 
Sprecher der SPD-Fraktion, 
Karl Lauterbach, stellte fest: 
„In den ersten Tagen der Regie-
rung haben Sie drei Mal soviel 
an Hoteliers bezahlt wie für alle 
zu Pflegenden im dritten Regie-
rungsjahr.“ 
„20 bis 45 Prozent der Pflegenden 
erleiden eine Pflege, die nicht an-

stehen. Der Bedarf an Kita-Plät-
zen ist höher als das Ausbauziel  
unterstellt. Allein mit den zwei 
Milliarden Euro, die das unsin-
nige Betreuungsgeld kostet, lie-
ßen sich 166000 Kita-Plätze 
zusätzlich finanzieren. 

Am 1. August 
2013 tritt der 
Rechtsanspruch 
auf einen Be-
treuungsplatz für 
Kinder ab dem 
ersten Geburts-
tag in Kraft. Das 
Betreuungsange-
bot ist in einigen 
Regionen und 
Städten nicht 
ausreichend. Die 
damalige Bun-

desfamilienministerin Ursula 
von der Leyen hat den Bedarf 
deutlich unterschätzt: Sie ver-
anschlagte ihn bei 35 Prozent 
für Kinder von null bis drei Jah-
ren. Tatsächlich liegt er höher. 
Doch von der Leyens Nachfol-
gerin Kristina Schröder wei-
gert sich, die Verantwortung 
zu übernehmen. Sie stockt 
den Bundesanteil an der Ki-
tafinanzierung nicht auf. Und 
sie bemüht sich nicht um die 
Gewinnung von zusätzlichen 
Erzieherinnen und Erziehern. 
Stattdessen verschlimmert 
Schwarz-Gelb das Versagen 
beim Kita-Ausbau noch durch 
das so genannte „Betreuungs-
geld“. Das Kalkül ist zynisch: 
Wenn das Betreuungsgeld El-
tern davon abhält, ihre Kinder 
in die Kita zu schicken, müssen 
schließlich weniger Betreuungs-
plätze geschaffen werden.

gemessen ist“, und dies sei Bahr 
nicht mehr als einen Halbsatz 
wert, kritisierte Lauterbach. „Die 
Pflegebedürftigen haben nicht die 
Lobby, um von dieser Regierung 
bedient zu werden“. 

Hilde Mattheis konfrontierte die 
Koalition mit dem Pflegekonzept 
der SPD-Fraktion, das im Gegen-
satz zur schwarzgelben Flick-
schusterei, den aktuellen und 
künftigen Herausforderungen 
gerecht wird. Daran haben die 
Sozialdemokratinnen und So-
zialdemokraten seit Beginn der 
Legislaturperiode im engen Di-
alog mit Krankenkassen, Ver-

bänden und Gewerkschaften 
gearbeitet.

Ziel der SPD-
Fraktion ist 
es, dass 
pf legebe-

dür f t ige 

Men -
schen selbstbestimmt 

leben und am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben können. Pfle-
gende Angehörige will die SPD-
Fraktion unter anderem durch 
die sogenannte Kurzzeit- oder 
Verhinderungspflege entlasten. 
Ein zentrales Anliegen der SPD-
Fraktion ist es, gute Arbeit in der 
Pflege zu gewährleisten. Dazu 
gehören vor allem eine ordent-
liche Bezahlung und ein attrak-
tives Berufsbild.

Hauptschule Lehmkuhle zu Gast in Berlin
Wer sitzt eigentlich wo? Was ist eine Landesgruppe? Was passiert in einer Fraktionssitzung? Auf fast jede Frage der Schülerinnen und 
Schüler der Hauptschule Lehmkuhle fand Michael Gerdes eine passende Antwort. Am 17. April empfing er die Schülerinnen und Schüler 
des 10. Jahrgangs im Bundestag. Im Anschluss an die Diskussion folgte der Rundgang durchs Haus. Heiß begehrt bei den Schülern war 
der Sitzplatz des Bottroper Abgeordneten im SPD-Fraktionssaal. Dort gibt es im Gegensatz zum Plenarsaal eine feste Sitzordnung. Ent-
scheidend ist, aus welchem Bundesland die Abgeordneten kommen. Dementsprechend sitzt Michael Gerdes neben den SPD-Abgeordne-
ten aus NRW. Sein direkter Sitznachbar ist der Generalsekretär der NRW SPD, Mike Groschek aus Oberhausen.

Er gilt als der wesentliche Architekt der Ostpolitik von Willy 
Brandt, die schließlich zur deutschen Einheit führte. SPD-Ur-
gestein Egon Bahr ist in den letzten Wochen 90 Jahre gewor-
den. Im Willy-Brandt-Haus in Berlin gratulierten ihm zahlreiche 
Genossinnen und Genossen. Unter ihnen SPD-Ratsherr Werner 
Kamratowski aus Welheim (rechts), der sich mit einer Besu-
chergruppe in Berlin aufhielt und Egon Bahr die Glückwünsche 
der Bottroper Genossinnen und Genossen überbringen durfte.

Wie können Betroffene beim 
Bau neuer Straßen oder Strom-
leitungen frühzeitig in die Pla-
nungen einbezogen werden? 
Was macht eine gute Schule 
aus? Wie definieren wir Wohl-
stand? Kurz: Wie wollen wir in 
Zukunft (zusammen) leben?
Die SPD-Bundestagsfraktion 
interessiert sich für Ihre Ant-
worten und Ideen, für Ihre 
Meinungen und Vorschläge zu 
diesen und anderen Fragen. 
Im „Projekt Zukunft“ arbeitet 
sie an Lösungen für drängende 
Modernisierungsaufgaben un-
seres Landes. Ziel der SPD 
ist es, ein tragfähiges und 

Die SPD-Bundestagsfraktion 
will auf Grund der guten 
Kassenlage der Gesetzlichen 
Krankenversicherungen auf 
die 10 Euro Praxisgebühr pro 
Quartal verzichten. Die Union 
lehnt die Abschaffung der Pra-
xisgebühr kategorisch ab. Die 
FDP wirbt aus Wahlkampf-
taktik in Schleswig-Holstein 
und auch bei uns in NRW mit 

Mit einem eigenen Antrag 
fordert die SPD-Bundestags-
fraktion die Sicherung des In-
dustriestandorts Deutschland. 
Die Fraktion will
• einen neuen gesellschaft-

lichen Konsens für die drin-
gend benötigte Modernisie-
rung und den Ausbau der 
Infrastruktur in Deutschland, 
der die Bedeutung der In-
dustrie berücksichtigt und 
eine neue Akzeptanz schafft; 

• eine Allianz gegen Fachkräf-
temangel als gemeinsame 
Aktion von Wirtschaft, Ge-
werkschaften und Politik; 

• eine aktive Industriepolitik 
für Vollbeschäftigung; 

• die Rahmenbedingungen für 
eine sichere, bezahlbare und 
nachhaltige Energie- und 
Rohstoffversorgung der In-
dustrie durch unverzügliche 
Vorlage eines Masterplans 
für die Energiewende zu 
schaffen; 

• durch eine zielgerichtete In-
novationspolitik die techno-
logische Leistungsfähigkeit 
der Industrie  sichern und 
den Mittelstand stärken; 

• den Industriestandort ziel-
gerichteter national koordi-
nieren, stärker europäisch 
ausrichten und mit einer 
schlüssigen Handelspolitik 
flankieren. 

berichten aus Berlin

gratulieren

Aufgespießt

SPD: Hier
kann jeder
mitmachen

Projekt Zukunft

Praxisgebühr
Ja oder Nein oder was?

Industriestandort 
 sichern und ausbauen

Antrag der SPD-Bundestagsfraktion

realisierbares Politikkonzept 
zu entwickeln, das den Weg 
Deutschlands bis zum Ende 
des Jahrzehnts beschreibt. 
Anspruch ist es, politische Vor-
schläge zu erarbeiten, die nicht 
nur gut klingen, sondern praxi-
stauglich und umsetzbar sind. 
Die SPD möchte, dass Sie da-
bei mithelfen. Sie lädt alle In-
teressierten ein, sich über das 
Internet mit ihren Vorschlägen 
direkt an der Projektarbeit zu 
beteiligen. Mitwirken kann je-
der auf der neuen Beteiligungs-
plattform „Zukunftsdialog on-
line“. Einfach mal anklicken: 
zukunftsdialog.spdfraktion.de

der Streichung der „Seehofer-
Gebühr“ und stellt sich damit 
gegen ihren Gesundheitsmi-
nister Daniel Bahr. Der will 
das bis Ende des Jahres erst 
mal prüfen. Im Bundestag 
stimmten die Liberalen gegen 
ihre eigene Forderung, die sie 
wahlkämpfend verkünden. 
Dieses erneute Koalitions-
chaos geht zu Lasten der 
Krankenversicherten: Den 
Bürgerinnen und Bürgern bin-
det man einen Bären auf.



AM 13. MAI SPD WÄHLEN

SPD: Freiwillige
Wehren unverzichtbar

Jutta Haug klärt Diskussion um Arbeitszeitrichtlinie

Mal wieder wird die Sau durch 
Deutschland getrieben, dass 
Europa praxis- und bürgerfern 
Entscheidungen treffe: In die-
sem  Fall geht es um die Ein-
beziehung von Freiwilligentä-
tigkeiten in eine künftige neue 
Arbeitszeitrichtlinie, was dann 
vor allem für Freiwillige Feuer-
wehren oder manchen Erste-Hil-
fe-Helfer Konsequenzen hätte.

Selbsternannte EU-Experten hau-
sieren tatsächlich mit der Droh-
kulisse, dass egal ob ein Brand 
bereits gelöscht ist oder nicht, 
die Feuerwehrleute den Schlauch 
aus der Hand legen müssten, 
wenn die wöchentliche Maxima-
larbeitszeit abgelaufen ist. Aller-
dings sucht man Beweise für die-
se  Behauptung vergeblich - aber 
unsere Feuerwehren und andere 
Freiwilligendienste werden ver-
unsichert zurückgelassen.

Was ist also der Sachstand? Die 
Arbeitszeitrichtlinie muss aus 
vielerlei Gründen dringend novel-
liert werden. Dazu laufen zur Zeit 
die vorgeschriebenen Konsultati-
onen der Sozialpartner. Da Frei-
willigenarbeit bislang aus dem 
Anwendungsbereich der Richtli-
nie nicht explizit herausgenom-
men wird, durch einschlägige 
Rechtsprechung hier zunehmend 
aber Unklarheiten entstehen, 
sollten diejenigen, die sich für 
die Belange der Freiwilligenarbeit 
einsetzen, froh sein, dass eine 
lösungsorientierte Diskussion an-
gestoßen wird.
Bis zum 7. September 2012 
haben die Sozialpartner, der 
Europäische Gewerkschafts-
bund EGB, der Verband der Pri-
vatwirtschaft BusinessEurope, 
des Handwerks und der KMU 
UAPME und der Verband der 
Öffentlichen Unternehmen CEEP, 
nun Zeit, eigenständig Lösungen 
zu finden. Deutsche Vertreter am 

Die Mitglieder des Haushalts-
ausschusses im Europäischen 
Parlament haben unsere Euro-
paabgeordnete Jutta Haug (Fo) 
einstimmig zur ersten stellvertre-
tenden Vorsitzenden gewählt. 
Die Sozialdemokratin bleibt die 
einzige Frau 
in dem fünf-
köpfigen Aus-
s c h u s s p r ä -
sidium, das 
turnusgemäß 
zur Hälfte der 
Legislaturpe-
riode erneut 
gewählt wird.
Als Haus-
haltsexpertin 
genießt Jutta 
Haug nicht 
nur großes 
Vertrauen in 
der eigenen 
Fraktion. Das 
einstimmige 
Wahlergebnis 
beweist auch die Anerkennung 
der Kolleginnen und Kollegen an-
derer politischer Familien. 

EU-Haushalt 
Eine der wichtigsten Aufgaben 
des Haushaltsausschusses ist 
die Vorbereitung des Stand-
punktes des Parlaments zum 
jährlichen EU-Haushalt. Darü-
ber hinaus erstreckt sich die Zu-
ständigkeit auf alle Arbeiten zur 
Vorbereitung des mehrjährigen 

Finanzrahmens 2014-2020. 
Mit Blick auf die anstehenden 
Verhandlungen mit den Mitglied-
staaten sieht Jutta Haug hier den 
grundlegenden Konflikt: „Die Re-
gierungschefs verteilen an die EU 
neue Aufgaben, ohne dafür die 

no twend igen 
R e s s o u r c e n 
be re i t s t e l l en 
zu wollen. Wer 
bestellt, muss 
dafür auch 
die Rechnung 
übernehmen.“ 

Expertin
Außerdem hat 
sich die Haus-
hälterin in den 
v e r g angenen 
Jahren einen 
Namen als Ex-
pertin für die 
europäischen 
Agenturen ge-
macht. Dass 

diese nicht vom Himmel fallen, 
sondern vom europäischen Ge-
setzgeber – dem Europäischen 
Parlament und dem Rat – ge-
meinsam beschlossen werden, 
wird sie nicht müde zu betonen: 
„Die Agenturen sind effiziente 
Einrichtungen, die entweder re-
gulatorische Aufgaben haben 
oder die europäische Kommissi-
on und die Mitgliedstaaten un-
terstützen, europäische Politiken 
bestmöglich umzusetzen.“

Verhandlungstisch sind der DGB-
Vorsitzende Michael Sommer, 
der Arbeitgeberpräsident Dieter 
Hundt (BDA/BDI) und Dr. Armin 
Augat vom Verband Kommunaler 
Arbeitgeber VKA.  Erst wenn die 
Sozialpartner zu keiner eigenen 
Lösung kommen, wird die Euro-
päische Kommission einen Geset-
zesvorschlag vorlegen. Sie wäre 
gut beraten, möglicherweise er-
zielte Einigungen der Sozialpart-
ner über einzelne Sachfragen dort 
aufzunehmen. Unsere Europa-
abgeorndete Jutta Haug: „Letzt-
endlich wird es darum gehen, ob 
Freiwilligentätigkeit vom Anwen-
dungsbereich der Richtlinie aus-
genommen oder aber einer Aus-
nahmeregelung vorgesehen wird. 
Am Europäischen Parlament als 
Mit-Gesetzgeber geht da nichts 
vorbei!“ Und weiter: 
„Klar ist für uns Sozialdemo-
kraten der hohe Stellenwert von 
ehrenamtlicher Tätigkeit für un-
sere Gesellschaft.“

Ohne die Freiwilligen Wehren 
vor Ort könnten die Männer 
der Berufsfeuerwehr manchen 
Großeinsatz kaum schaffen.

X
„Ich freue mich sehr, dass auch aus Bottrop Mitglieder der Feuer wehr in Düsseldorf waren, um in der 
Landeshauptstadt unter anderem mit Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und Landes innenminister 
Ralf Jäger über die Zukunft der Feuerwehren zu sprechen“, sagt unsere Abgeordnete Cornelia Ruh-
kemper. „Ob Beförderungsstopp, Unfallversorgung oder die Sonderlaufbahn für Berufsfeuerwehrleute, 
kein Thema kam zu kurz. Bei den Freiwilligen Feuerwehren ging es insbesondere um den anstehenden 
Feuerwehrführerschein und die Stärkung des Ehrenamtes.“ Der Dialog wird weiter fortgesetzt.

Regierungen  
müssen zahlen, 

was sie bestellen
Jutta Haug von EU-Haushaltsausschuss wieder gewählt 

Bottrop-Daten
Kostenlose Broschüre

Daten, Fakten und Informati-
onen in gebündelter Form bietet 
der „Zahlenspiegel Bottrop“, der  
in einer aktualisierten Fassung 
vorliegt. Er ist eine unkompli-
zierte Nachschlagemöglichkeit. 
Die Broschüre gibt es kostenlos 
im Bürgerbüro und in der Be-
zirksverwaltungsstelle Kirchhel-
len sowie bei der GSB.



Parteichef Michael Gerdes und sein Stellvertreter Thomas Göddertz 
nutzten die Gelegenheit zur Aussprache ebenso wie der Fuhlen brocker 
OV-Vorsitzende Lothar van Fürden. 

Auf diesem Foto ist deutlich zu erkennen, wie nah die Wohnbebauung an die B 224 heran kommt. Viel zu wenig Platz für aktiven Lärmschutz. 

Wer Lärmschutz will, 
muss die A 52 bauen

Das Gladbecker Nein ist nicht im Interesse der Bürgerinnen und Bürger

die Forderung im Raum, an der 
bestehenden Straße den notwen-
digen Lärmschutz dennoch her-
zustellen.
Die Forderung nach Lärmschutz 
muss weiter aufrecht erhalten 
werden, da besteht wohl auf al-
len Seiten Einigkeit. Über das 
Wie und den Weg dahin darf 
weiter gerungen werden.
Die Meinung der SPD ist dabei 
klar: Wer den Lärmschutz will, 
muss die Straße komplett um-
bauen, weil die beengten Verhält-
nisse zwischen den Siedlungs-
bereichen keine andere Lösung 
zulassen. Wer etwas anderes 
behauptet, streut der Bevölke-
rung Sand in die Augen und baut 
Luftschlösser auf! Und wer sich 
unvoreingenommen mit der Ma-
terie beschäftigt, muss zu dem 

Platz im Kalender. Der OB stellte 
das Partner-Netzwerk Innovation 
City vor und forderte die anwe-
senden Unternehmer auf, diesem 

Da haben die Gladbecker Bür-
gerinnen und Bürger nun ab-
gestimmt. Worüber? Über den 
Umbau der B 224 zur A 52 
nördlich der A 2. Die Gegner der 
A 52 in Bottrop und Essen ju-
beln; endlich scheint das Ende 
aller Planungen in Sicht!

Aber ist das so richtig? Die 
Bottroper Bürgerinnen und Bür-
ger jedenfalls hatten keine Ge-
legenheit, ihre Meinung per 
Abstimmung zum Ausdruck zu 
bringen. Daher darf die Glad-
becker Abstimmung nicht das 
Ende aller Überlegungen für den 
Bereich zwischen der A 42 und 
der A 2 sein. Das wollen die Geg-
ner ja auch gar nicht, denn mit 
dem Jubel über den Ausgang der 
Abstimmung in Gladbeck bleibt 

In den Räumen des Cottage an 
der Herzogstraße fanden sich 
rund 150 Gäste zum Neujahr-
sempfang der AGS (Arbeitsge-
meinschaft der Selbstständigen 
und Unternehmer in der SPD) 
Bottrop ein. Illustre Redner ga-
ben sich die Klinke in die Hand: 
Neben OB Bernd Tischler, der 
Landtagsabgeordneten Cornelia 
Ruhkemper und Markus Ma-
suth, Geschäftführer der Arcelor-
Mittal/Kokerei Prosper, waren 
auch MdB Michael Gerdes, MdL 
Andre Stinka, Bezirksbürgermei-
ster Klaus Kalthoff, der Leiter der 
Hochschule Ruhr West, Professor 
Dr. Gerd Bittner, sowie zahlreiche 
Vertreter aus dem Rat und der re-
gionalen Wirtschaft gekommen.
In seinem Grußwort betonte 
Bernd Tischler, der Neujahrsemp-
fang der AGS habe seinen festen 

Schluss kommen, dass alle mög-
lichen Varianten gegenüber dem 
Autobahn-Ausbau mehr Nach- 
als Vorteile haben.
Wer trotzdem daran festhält, 
dass die jetzige Situation nur da-
durch entschärft werden kann, 
dass mehr Personen und Güter 
auf die Schiene verlagert werden, 
der lebt im Wolkenkuckucks-
heim. Dazu ist das Schienennetz 
gar nicht ausgelegt, und wer 
davon träumt, eine neue Gleis-
Trasse in Nord-Süd-Richtung 
realisieren zu wollen, der möge 
die entsprechenden Planfeststel-
lungsbeschlüsse herbeizuführen 
versuchen. Es werden wieder die 
gleichen Leute dagegen sein, die 
heute gegen die Autobahn sind.
Wenn schon eine Vision für die 
Zeit nach 2050 aufgebaut wer-

zum Nutzen der Stadt beizutre-
ten. Der Ruf der Stadt, so Bernd 
Tischler, habe seit InnovationCity 
einen gewaltigen Aufschwung er-

lebt. Zusammen mit der neuen 
Hochschule Ruhr West seien hier 
Landmarken einer positiven Stad-
tentwicklung entstanden.
Die Landtagsabgeordnete Cor-
nelia Ruhkemper sprach über 
das Thema “Wirtschaftspolitik 
in NRW“ und berichtete vom 
neuen Mittelstandsgesetz – das 
in der Arbeitsphase ist, über das 
Tariftreuegesetz bis hin zum Kli-
maschutzgesetz. Dies alles ge-
hört zu den Initiativen der SPD-
geführten Landesregierung. Die 
Landtagsabgeordnete stand auch 
im Anschluss für die Fragen der 
Gäste gerne zur Verfügung.
Mit seinem klaren Bekenntnis 
zum Standort Bottrop gewann 
Markus Masuth, Geschäftsfüh-
rer der Arcelor-Mittal/Kokerei 
Prosper, die Herzen der Bottro-
per Zuhörer. Die Zukunft der Ko-

kerei stehe nicht zur Diskussion. 
Man sei excellent aufgestellt 
und blicke als Hersteller des 
weltweit besten Kokses gelas-
sen in die Zukunft. 
Danach folgten die Gäste nur 
allzu gerne der Aufforderung der 
AGS-Vorsitzenden Susanne Bre-
fort: „Kommen Sie ins Gespräch, 
knüpfen Sie Kontakte – dafür 
ist eine Veranstaltung wie diese 
schließlich da.“

Die AGS veranstaltet alle zwei 
Monate einen Unternehmer-
stammtisch, zu dem interessante 
Referenten eingeladen werden. 
Die Termine finden sich unter 
www.ags-bottrop.de/Termine.
Anfragen können auch direkt an 
die Vorsitzende Susanne Brefort 
gerichtet werden: 
kontakt@ags.bottrop.de

den soll, dann doch diese: Im 
Jahr 2054 wird ein Entschluss 
gefasst, der von einer breiten 
Mehrheit getragen wird. Er lau-
tet: Auf der A 52 werden die 
beiden inneren Fahrspuren mit 
Gleisen und Oberleitung verse-
hen, so dass hier eine schnel-
le Verbindung für Bahnen und 
Busse entsteht. Die Maßnahme 
ist die kostengünstigste Varian-
te, um dem Mobilitätsbedarf für 
Personen und Güter in Nord-Süd-
Richtung weiterhin Rechnung 
tragen zu können. 
Die Maßnahme konnte nur gelin-
gen und finanziert werden, weil 
die weitsichtige Planung zu Be-
ginn des Jahrhunderts die Trasse 
bereits kreuzungsfrei hergerichtet 
hat und der notwendige Lärm-
schutz schon vorhanden war. 

Staus wären
dann weg

Ludes spricht mit Römer

Der Vorsitzende der SPD-Rats-
fraktion hat im Gespräch mit 
dem Fraktionsvorsitzenden der 
SPD im Landtag, Norbert Rö-
mer (Fo), noch einmal die aktu-

elle Lage rund 
um die B 224 
aus Bottroper 
Sicht darge-
legt. Danach 
steht fest: Die 
SPD hält auch 
nach dem 
ablehnenden 
B ü r g e r e n t -

scheid in Gladbeck am Ausbau 
der B 224 zur A 52 zwischen 
der Anschlussstelle Essen-Nord 
(A 42) und dem Kreuz Glad-
beck (A 2) fest.
Auch wenn es die Gegner des 
Ausbaues nicht wahr haben 
wollen, es muss noch einmal 
gesagt werden:
1. Die Staus morgens und 

abends werden nicht ver-
mindert oder verschwinden, 
solange die B 224 von Am-
pelkreuzungen durchschnit-
ten wird.

2. Die Umweltbelastungen 
durch Lärm und Staub 
werden durch das ständige 
Abbremsen und Wiederan-
fahren nur durch eine kreu-
zungsfreie Straßenführung 
vermindert.

3. Lärmschutz durch Lärm-
schutzwände werden nur 
zwingend bei einem Ausbau 
zur A 52 zur Ausbaumaß-
nahme gehören.

4. Wenn die Gegner des Aus-
baues davon sprechen, dass 
jetzt die Chance gegeben ist, 
ein Konzept zu entwickeln, 
das Car-Sharing, Verbesse-
rung des städteübergreifen-
den ÖPNV sowie die besse-
re Vernetzung von Fahrrad, 
Auto und ÖPNV zum Inhalt 
hat, so muss man sie darauf 
hinweisen, dass wir in einem 
Industrieland leben.

Josef Ludes: „Und damit ist die 
Frage zu stellen: Wo bleibt der 
Schwerlastverkehr, der die Ge-
werbe- und Industriestandorte 
Dorsten-Ost und Marl mit sei-
ner chemischen Industrie an-
dient? Die Frage hat keiner der 
Gegner bis heute gestellt, ge-
schweige denn beantwortet.“

berichten

Baustellen
dürfen nicht

schlafen
Antrag der SPD

Gegen so genannte Schlafbau-
stellen in Bottrop möchte die 
SPD energischer vorgehen. Mit 
einem entsprechenden Antrag 
hat sich die Ratsfraktion an den 
Bau- und Verkehrsauschuss 
gewandt. Am Beispiel der 
Baumaßnahme im Scharnhölz-
feld, bei der die Wasser- und 
Energieversorger mehr als zehn 
Monaten die Hausanschlüsse 
erneuerten, obwohl das Projekt 
schon nach rund vier Mona-
ten abgeschlossen sein sollte, 
möchte die SPD von der Ver-
waltung wissen, wie es zu Ver-
z ö g e r ungen 
von solchem 
Ausmaß kom-
men kann.  
„Es kann 
nicht sein“, 
sagt Rüdiger 
Lehr (Fo), 
Sprecher der 
SPD im Fach-
ausschuss, „dass Straßen und 
Gehwege monatelang ganz 
oder teilweise gesperrt sind und 
die Baustelle tagelang ruht.“ 
Nach Auffassung der SPD sollte 
die Verwaltung bei Arbeiten in 
städtischem Auftrag strikt auf 
Einhaltung der Bauzeiten ach-
ten. Schon bei der Ausschrei-
bung der Baumaßnahme sollte 
ein besonderes Augenmerk auf 
kurze Bauzeiten gelegt werden. 
Auch die Bürger möchte die 
SPD mit ins Boot nehmen: Sie 
könnten die Verwaltung infor-
mieren, wenn auf einer Bau-
stelle nicht gearbeitet wird. 

berichten

Ein Partner-Netzwerk und ganz neue Gesetze
Informative Referate beim Neujahrsempfang der AGS Bottrop – 150 Gäste im Cottage

Fahrt nach 
Gleiwitz

Der Freundeskreis zur För-
derung der Städtepartner-
schaften der führt eine Fahrt 
in die Partnerstadt Gleiwitz 
in der Zeit vom 1. bis 6. Ok-
tober durch. Für diese Fahrt 
stehen noch freie Plätze zur 
Verfügung. Der Preis inklusi-
ver aller Leistungen beträgt 
450 Euro pro Person im Dop-
pelzimmer und 535 Euro im 
Einzelzimmer. Anmeldung und 
Infos bei  Sascha Schümann 
(02041/709850) oder info@
freundeskreis-bottrop.de.

Neu im
Bezirk Süd 

Seit dem 1. Februar gehört 
Walter Tremer (Fo) der Bezirks-
vertretung  Süd an. Der perso-
nelle Wechsel wurde erforder-

lich, da Peter 
Schuster von 
seinem Man-
dat zurück 
getreten ist. 
Walter Tremer 
ist 56 Jahre 
alt und arbei-
tet seit 1994 
aktiv und en-

gagiert im Vorstand des SPD-
Ortsvereins Vonderort mit. Ziel 
seiner Arbeit in der Bezirksver-
tretung ist es, Verbesserungen 
für die Menschen in ihrem per-
sönlichen Wohnumfeld zu er-
reichen. Besonders liegen ihm 
die Probleme und Wünsche 
der Menschen mit Behinde-
rungen am Herzen.



Die Regionalliga-Mannschaft des VfB aus der Saison 1963/64 – Fred Bockholt war dabei. 

Nach einer grandiosen Saison ist die erste Mannschaft des VfB Bottrop vorzeitig Meister der Bezirksliga geworden und steigt in die Landesliga auf. Und das mit einem Vor-
sprung von 20 Punkten – eine schier unglaubliche Leistung. Zu danken ist dieser Erfolg einer tollen Teamleistung der Mannschaft und der Ergänzungsspieler rund um Kapitän 
Daniel Späth, der akribischen Arbeit von Trainer Mevlüt Ata und seinen Helfern sowie des unverdrossenen Engagements im Vorstand um den langjährigen VfB-Chef Benedikt 
Mies. „Wir“ wünschen im Hinblick auf die kommende Saison allen Beteiligten den gleichen Einsatzwillen und das nötige Quäntchen Glück. Dann geht es weiter aufwärts. Was 
auch dem gesamten Bottroper Fußball frische Impulse verleihen wird.

Lange gut leben
www.drk-bottrop.de

Häusliche Pflege
Fachbereichsleiterin 

Susanne Liegl-Ludwig

Häusliche Pflege
Bottrop

Stellv. Leiterin Stefanie Orgzall 
Telefon 02041 7373-211

Häusliche Pflege 
Kirchhellen

Leiterin Christiane Raffel
Telefon 02045 9507-311

Häusliche Kranken- und Altenpflege
Grund- und Behandlungspflege, Beratungsgespräche

Palliative Care
Pflege unheilbar Erkrankter für möglichst schmerzfreies 

Leben in Würde bis zuletzt

Gerontopsychiatrische Pflege
Unterstützung bei psychiatrischen Erkrankungen

sowie Betreuung und Versorgung dement Erkrankter

Familienhilfe
Betreuung Ihrer Kinder bei Ausfall eines Elternteils,

Betreuung/Begleitung für demente und/oder erkrankte Menschen

Alltagshilfe
Hilfestellung bei der täglichen Hausarbeit

(einkaufen, waschen, putzen)

Hausnotruf/Mobilruf
Sicherheit rund um die Uhr, auch unterwegs

Essen auf Rädern
Tiefkühlmenüs nach eigenem Wunsch zusammenstellbar

und zeitlich unabhängig

Der Mann
im Tor
ist Kult
Fred Bockholt heute 

Fred Bockholt – Fußballspieler, 
Torwart um genau zu sein. 220 
Bundesligaspiele mit Rot-Weiß 
Essen, Kickers Offenbach und 
Bayer Leverkusen.

Dazu kommen Spiele für den VfB 
Bottrop, Essen, Offenbach und Le-
verkusen in der Regionalliga und 
in der zweiten Liga. Mit seinen 
DFB-Pokaleinsätzen sprengt er 
die Marke von 500 Pflichtspielen. 
Das Magazin für Fußballkultur, 11 
Freunde, nahm die Wahl der be-
sten Torhüter der Welt durch die 
IFFHS zum Anlass, „Die verges-
sensten Welttorhüter aller Zeiten” 
mit einer Fotostrecke zu ehren: 
unter ihnen Fred Bockholt.
Der Bottroper ist Kult in der Sze-
ne. Doch die Torwartposition war 
nicht die erste Wahl des heute 
68-Jährigen. Ganz im Gegenteil. 
„Ich habe die Tore geschossen”, 
schmunzelt Bockholt. Zuerst 
zeigte er sein Können in Fuß-
ballspielen für die Schule. Seine 
Mitschüler, die beim VfB Bottrop 
aktiv waren, überzeugten ihn, 
sich dem Verein anzuschließen. 
„Das waren zwanzig Minuten zu 
Fuß von meinem Elternhaus an 
der Buchenstraße zum Sport-
platz”, erinnert sich Bock-
holt. „Ein Fahrrad wäre da 
schon Luxus gewesen.”
Dann widerfuhr dem 
Stürmer Bockholt, 
was viele vor und 
nach ihm erlebten. 
Der Torwart fiel 
aus, Ersatz 
musste her. 
„Wir mus-
sten reih-
um zwi-
schen die 
P fos t en, 
die Wahl 
des Trainers 
fiel auf mich. Meine 
erste Reaktion war: 
Dann komme ich Sonntag nicht.” 
Aber er kam, spielte und das gut 
und erfolgreich. Zum Talent und 
zum Können kam Leidenschaft: 
„Wenn es mir nicht gefallen hät-
te, hätte ich es nicht all die Jahre 
gemacht. Ich hatte Spaß daran, 
nach dem Ball zu tauchen.”
Nach der Gründung der Bundesli-
ga im Jahr 1963 spielte Bockholt 
mit dem VfB Bottrop in der Regi-
onalliga West, der zweithöchsten 
Liga. Trainiert wurde das Team 
seinerzeit von Werner Stahl. An 
Bockholts Seite spielten Paul Ba-
ron, Klaus Beckfeld, Heinz-Dieter 

Borgmann, Manfred Kaufmann, 
Horst Klinkhammer, Hermann 
Koopmann, Rolf Kornas, Alfred 
Kubitza, Adolf Lukaschewski, 

Günter Mahl, Günter „Pa-
scha” Mikolaiczak, Jo-
hannes Mikolaiczak, 
Dieter Münnich, Heinz 
Ochmann, Horst Stee-
de, Friedhelm Tessmer 

und Willi Thiel. 
1. Vorsitzender 
war Bernhard 
Kleine-Wilde, 

b e t r e u t 
wurde das 
Team von 
O b m a n n 
Bote und 
M a s s e u r 

Hermann Lö-
sing. Nach dem 

zweiten Abstieg 
mit dem VfB in die 

Amateurliga wech-
selte er zu Rot-Weiß 

Essen und gab dort sein Bundes-
ligadebüt, ausgerechnet gegen 
den FC Schalke 04.

15 Jahre Profi
„15 Jahre war ich Profi, ich habe 
sehr viel Glück gehabt.” Auch bei 
Verletzungen? „Ich sage immer, 
ich hatte Glück mit meinen Verlet-
zungen – das waren immer glatte 
Brüche”, lächelt Bockholt. Eine 
solche Verletzung brachte ihn 
wohl auch um die Chance, Natio-
naltorwart zu werden. „Wir hatten 
auch damals viele gute und sehr 
gute Torhüter. An Sepp Maier war 

ohnehin kein Vorbeikommen. Ich 
hatte eine Einladung zu einem 
Lehrgang vor der WM 1974. Hät-
te ich mich nicht verletzt, wäre 
ich vielleicht als dritter Torwart 
dabei gewesen”, sagt er ohne eine 
Spur von Bitterkeit.

Lehrer und Trainer
Stets achtete er darauf, selbstbe-
stimmt zu bleiben. „Schon wäh-
rend meines letzten Profijahres in 
Leverkusen hatte ich die Stelle als 
Lehrer an der Bergbauberufsschule 
Duisburg sicher und konnte des-
halb sagen: Nach dieser Saison ist 
Schluss.” Zunächst unterrichtete er 
nur Sport, später kam auch Mathe-
matik dazu. Und eigentlich wollte 
er sich in seiner Freizeit mehr der 
Familie widmen. „Aber dann kam 
das Angebot, in Leverkusen Trainer 
für die Torleute und für die U23 
zu werden. Durch solche Anfragen 
fühlt man sich natürlich geehrt und 
am Bauch gepinselt.”
Viele Jahre fuhr er beruflich zwei-
gleisig, vormittags Lehrer, nach-
mittags und an den Wochenenden 
Trainer. Oft ging es direkt von der 
Schulbank auf den Sportplatz.Die 
Krankheit und der Tod seiner Frau 
vor einigen Jahren machten ihm 
klar: „Es gibt wichtigere Dinge.” 
Doch den Fußballvirus wurde er 
nicht los. „Nach zwei, drei Jah-
ren hat es wieder gebrannt und 
ich musste nicht lange überlegen, 
wieder einen Trainerjob anzutre-
ten.” Für Bockholt auch eine Art 
Jungbrunnen: „Es macht Spaß, 
mit jungen Menschen zu arbeiten. 

„Ich hatte Angebote aus der zwei-
ten Liga. Mir fehlte der Mut, habe 
mir überlegt, was ist, wenn es 
schiefgeht. Schließlich waren die 
Gehälter damals nicht so hoch, 
dass man nach einem Jahr aus-
gesorgt hatte. Amerika hätte mich 
gereizt. Meine Frau hat nur ge-
sagt: Wir haben es hier doch auch 
schön.” Bis auf die vier Jahre in 
Offenbach hat er ausschließlich in 
Bottrop gelebt. Auch sein Freun-
deskreis erdet ihn. „Wir kennen 
uns seit 40, 50 Jahren. Meine 
Freunde interessieren sich kaum 
für Fußball, das ist kein Thema.”
Für Bockholt schon. Derzeit ist 
er für Rot-Weiß Oberhausen (wo 
er auch als Trainer sehr erfolg-

reich war) als Scout unterwegs. 
„Das sind hauptsächlich Termine 
am Wochenende. Oft kann mich 
dann auch meine Bekannte be-
gleiten und wir hängen ein paar 
Tage dran.” Ein Engagement, das 
ihm genügend Zeit gibt abzu-
schalten: „Manchmal genieße ich 
es, einfach mal nichts zu tun.” 

Kurztriathlon mit 68
Kontrapunkte eines sehr aktiven 
Lebens: Bockholt reist gern, spielt 
mit Doppelpartner Günter Venne-
mann Tennis und scheut sich nicht 
vor neuen Herausforderungen. 
„Mein Sohn macht Triathlon und 
ich habe im letzten Jahr einen 
Kurztriathlon gemacht. Wir sind 

nun mal eine sportliche Familie.”
Die aktuelle Bottroper Fuß-
ballszene hat er natürlich im 
Auge. „Der Aufstieg des VfB ist 
anzuerkennen, der Trainer hat 
gute Arbeit geleistet. Wichtig 
ist jetzt: Was kommt im näch-
sten Jahr? Das wird sicher auch 
eine finanzielle Herausforderung. 
Fußball ist zum Event geworden, 
früher stand mehr der Sport im 
Vordergrund.” Das Gefühl, etwas 
verpasst zu haben angesichts 
dieser mittlerweile riesigen Di-
mensionen, die das Geschäft 
ausmachen, hat er nicht: „Mein 
Vater hat immer gesagt: Sei nie 
neidisch, sonst wirst du dein Le-
ben nicht genießen können.” 

gratulieren dem Meister der Bezirksliga!



50 Mio fließen in das
neue Hansa-Zentrum

Umbauten in der Innenstadt haben begonnen

Die umfangreichen Bauarbeiten sollen das städtische Leben rund um den Berliner Platz möglichst we-
nig stören. Ein Bauzaun bietet Schutz. Im Herbst 2012 soll die Fassade am Berliner Platz so aussehen, 
wie es das untere Foto präsentiert: Repräsentativ, hell und einladend. 

60 wollen ein
Zukunftshaus 

bauen
Unternehmen beteiligen sich an Kosten

Fachbereich
Die Stadtverwaltung hat das 
Jugendamt und das Schulver-
waltungsamt zu einem neuen 
Fachbereich „Jugend und Schu-
le“ zusammengelegt. Die Leitung 
wurde dem Leiter des Schulver-
waltungsamtes, Karl Trimborn, 
übertragen. Hintergrund ist der 
Weggang von Martin Notthoff, 
dem bisherigen Jugendamtslei-
ter, der in Kamp-Lintfort Beige-
ordneter geworden ist.

Wechsel
Neuer Leiter des Büros des Ober-
bürgermeisters und der Bürger-
meister ist jetzt Björn Abraham. 
Der bisherige Leiter der Bezirks-
verwaltungsstelle Bottrop im Rat-
haus wurde Nachfolger von An-
gelika Lehrich, die in die Leitung 
des Sport- und Bäderbetriebs ge-
wechselt ist. Sie wird dort nach 
der anstehenden Pensionierung 
von Karl Weiß Stellvertreterin von 
Betriebsleiter Gerd Kießlich.

Wiederwahl
Bei der turnusmäßigen Wahl 
zum SPD-Fraktionsvorstand im 
Rat der Stadt wurde Josef Lu-
des als Vorsitzender bestätigt. 
Renate Palberg und Thomas 
Göddertz bleiben Stellvertreter. 
Beisitzer sind Anja Kohmann, 
Gabi Sobetzko, Mirko Skela, Jür-
gen Koch und Gerd Neugebauer. 
Geschäftsführerin bleibt Jutta 
Pfingsten. Revisoren sind Rudi 
Dartsch, Michael Dibowski und 
Petra Kamyczek.

Die Investorengesellschaft Apol-
lo-Redos aus Hamburg hat mit 
den Umbaumaßnahmen am 
HAsna-Zentrum begionnen. Für 
den Herbst 2013 ist die Neujer-
öffnung geplant. OB Bernd Tisch-
ler: „Damit wird das städtische 
Vorhaben der Überarbeitung 
wesentlicher Innenstadtbereiche 
und der Stärkung der innerstäd-
tischen Handelsstruktur ein gan-
zes Stück voran getrieben.“

berichten

Gesundheits- und 
Sportpark geplant

Weichen für Großprojekt am Lamperfeld gestellt 

Der Wirtschaftsförderungs- 
und Grundstücksausschuss 
hat weitere Entscheidungen 
zur Umsetzung des Projektes 
„Gesundheits-/Sportpark Am 
Lamperfeld“ getroffen.

Nach dem Gutachten des 
Büros Wisum, das die in-
haltlichen Themenfelder vor-
gestellt hatte, wurden nun 
Beschlüsse zur Organisation 
gefasst: Das gesamte Pro-
jekt soll durch eine politische 
Lenkungsgruppe gesteuert 
werden. Für die inhaltliche 
Weiterentwicklung wird eine 

Mit dem Umbau, sagte Bernd 
Tischler, sei der Startschuss für 
die Vollendung der Achse zwi-
schen der Kerninnenstadt mit 
Karstadt und dem Berliner Platz 
mit dem Kaufland-Gebäude und 
dem dann neu aufgestellten 
Hansa-Zentrum als Herz und 
Mittelpunkt unserer Innenstadt 
gegeben. 
Im neu gestalteten Shoppingcen-
ter werden auf rund 11 000 Qua-

Im deutschlandweit einmaligen 
Wettbewerb von InnovationCity 
Ruhr um die ersten Bottroper 
Zukunftshäuser ist die erste 
Phase abgeschlossen. Nachdem 
alle Bottroper Hauseigentümer 
im Projektgebiet aufgerufen 
waren sich um die energetische 
Sanierung zu bewerben, werden 
nun Energieexperten die Bewer-
bungen bewerten.

Die energetische Modernisierung 
von Häusern rückte innerhalb 
der letzten Jahre in Deutsch-
land mehr und mehr in den Fo-
kus. Der Grund dafür ist einfach: 
Wohngebäude haben mit unge-
fähr 40 Prozent einen Hauptan-
teil am gesamten Energiebedarf. 
Um dieses Thema zu betonen 
und klimafreundliche Lösungs-
möglichkeiten aufzuzeigen, hatte 
die InnovationCity Ruhr im März 
einen Wettbewerb gestartet. Ei-
gentümer von Ein-/Zweifamilien-
häusern, Mehrfamilienhäusern 
sowie Wohn-/Geschäftshäusern 
aus dem Bottroper Pilotgebiet 
waren bis zum 16. April aufge-
rufen, sich um die energetische 
Sanierung ihrer Eigenheime zu 
bewerben.
Ziel dieses Projekts ist 
es, jeweils ein 
Haus der ge-
nannten 

 Kategorien 
so umzuwandeln, dass es den 
Plus-Energie-Standard erfüllt. 
Dies bedeutet, die Bestandsge-
bäude erzeugen mehr Energie 
als sie selbst verbrauchen. 
Über 60 Bewerbungen sind bis 
zum Ende der Bewerbungsfrist 
bei der InnovationCity Ruhr ein-

Fachgruppe ins Leben geru-
fen, die auch aus Vertretern 
der Krankenhäuser, der Kas-
sen und Rentenversicherungs-
träger sowie der örtlichen Ge-
sundheitswirtschaft besteht.

Auf Antrag der SPD-Fraktion 
wird auch der Bereich Stadt-
planung vertreten sein, um 
die baurechtlichen und plane-
rischen Komponenten frühzei-
tig zu berücksichtigen. Jetzt 
sind die Weichen gestellt, 
um durch dieses Vorzeigepro-
jekt den Gesundheitsstandort 
Bottrop weiter zu stärken.

dratmetern Verkaufsfläche etwa 
30 namhafte Filialisten neben 
Restaurants und Cafés ihre Ange-
bote präsentieren. Große Namen 
und zugkräftige Marken stehen 
schon jetzt auf der Mieterliste: 
SATURN, KULT, Adler-Mode-
markt, Rossmann, Schuh Okay, 
Optik Jahn sowie Asia Wok.
Rund 50 Millionen Euro investiert 
Apollo-Redos in die komplette 
Sanierung des Hansa-Zentrums.

gegangen. Diese werden nun im 
nächsten Schritt von Energieex-
perten bewertet. Energieberater 
unterstützen die Bewerber dann 
bei der Erstellung eines BAFA-
Gutachtens, das für den Erhalt 
von KfW-Krediten notwendig 
ist. Zum Abschluss des Wett-
bewerbs wird eine Jury unter 
Vorsitz des renommierten Archi-
tekturprofessors Manfred Hegger 
die Gewinner küren.
Der Wettbewerb wird von zahl-
reichen Wirtschaftspartnern 
mitgetragen. So sind RWE Ef-
fizienz und Bayer MaterialSci-
ence Hauptpartner für jeweils 
eine Gebäudekategorie. Weitere 
Partner der energetischen Sa-
nierungs- und Modernisierungs-
maßnahmen sind unter ande-
rem NRW.BANK, RHEIN-RUHR 
COLLIN, Deutsche Rockwool, 
STIEBEL-ELTRON, VELUX, 3M, 
ELE, Vaillant und das Eco Com-
mercial Building Netzwerk.

Dank der umfassenden Unter-
stützung der Industriepartner 
muss der ausgewählte Besitzer 
des Ein-/Zweifamilienhauses 
im Wesentlichen nur die ent-

stehen-
den Handwerkerkosten über-
nehmen. Die Eigentümer des 
Mehrfamilienhauses und des 
Wohn-/Geschäftshauses haben 
die Möglichkeit, Materialien zu 
sehr günstigen Konditionen von 
den Partnerunternehmen zu be-
ziehen.

Ein Haus oder
eine Wohnung 
zu verkaufen…

…braucht
             mehr…

…als eine
             Anzeige.

   
Unser Service
rund um die
Immobilien-
vermittlung

s Sparkasse Bottrop
      ImmobilienCenter
      Hochstraße 43

02041/ 104 - 4180
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Was in der Innovation-City passiert, das interessiert regelmäßig auch die Ministerpräsidentin, seit sie 
auf Prosper II den Startschuss für das Zukunftsprojekt gegeben hat. Viele Fragen hatte sie im ZIB-
Informationscenter an OB Bernd Tischler, den Vorsitzenden der Emschergenossenschaft, Dr. Jochen 
Stemplewski (li,) und den Sprecher des Initiativkreises Ruhr, Bodo Hombach. 



Aus dem Cabrio-Bus die Stadt erleben
Neue Angebote der Marketinggesellschaft – Mit dem Segway auf die Halden

Heilig Kreuz bleibt
besonderer Ort

SPD Altstadt begleitet Umgestaltung

Da lohnt es sich anzupacken: Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff gab den Startschuss für den letzten 
Abschnitt des neuen Ehrenparks.

Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff und der SPD-Fraktions-
vorsitzende in der Bezirksvertretung Bottrop-Mitte Wolfgang 
Altmeyer haben den Ernst-Wilczok-Platz nach den Umbaumaß-
nahmen in Augenschein genommen.
Das Ziel, den Platz barrierefrei umzubauen, wurde nun endlich 
erreicht. Mitbürgerinnen und Mitbürger, die in ihrer Mobilität 
eingeschränkt sind, können nun endlich die Platzmitte errei-
chen. Gerade für Rollstuhlfahrer und Nutzer von Rollatoren war 
es bislang kaum möglich, auf die Platzmitte zu gelangen. Selbst 
für Kinderwagen stellte die doppelte Gehwegkante ein schweres 
Hindernis dar. Auch der Behindertenbeirat hatte das Problem 
benannt. Die Bezirksvertretung Bottrop-Mitte hatte 10 000 Euro 
aus ihren Mitteln bereit gestellt. 

Bei ihren Stadtrundgängen schauten sich die Mitglieder des SPD-
Ortsvereins Altstadt auch in der Heilig-Kreuz-Kirche um.

Ein Park mit Café
Umbau des Ehrenparks geht auf die Zielgerade – Attraktiver Treffpunkt 

Die Kirche Heilig Kreuz an der 
Scharnhölzstraße und deren 
mögliche Folgenutzungen sowie 
die städtebauliche Entwicklung 
des Umfeldes standen im Blick-
punkt beim „Stadtteilspazier-
gang“ der Altstädter Sozialde-
mokraten.

Der startete in der Heilig Kreuz-
Kirche. Ein Mitarbeiter des 
Stadtplanungsamtes der Stadt-
verwaltung schilderte den Stand 
der Folgenutzungsideen rund um 
die „leer stehende“ Kirche. Viele 
Ideen seien in der Diskussion, 
eine konkrete zukünftige Nut-
zung allerdings noch völlig offen. 
Die fehlenden Gelder sind auch 
hier das größte Hindernis. Aus 
Sicht des Denkmalschutzes ist 
die Kirche ein ganz besonderer 
Ort, den es zu erhalten gilt. Die 
SPD Altstadt ist sich einig, dass 
die Kirche als ein besonderer Ort 
erhalten werden sollte. An Ideen 
wie die Nutzung der Kirche durch 
die neue Fachhochschule sollte 
weitergearbeitet werden. 

Wer Ideen für eine mögliche 
Folgenutzung hat, kann gerne 
der SPD Altstadt schreiben. Der 

Die Sehenswürdigkeiten Bottrops 
werden den Besuchern in die-
sem Jahr bei Stadtrundfahrten in 
einem doppelstöckigen Cabriobus 
gezeigt. Die monatlichen Rund-
fahrten gehören zu den neuen 
touristischen Angeboten, die die 
Gesellschaft für Stadtmarkting 
Bottrop (GSB) ins Leben gerufen 
hat. Die etwa 90 minütigen Bu-

Bezirksbürgermeister Klaus 
Kalthoff hat es begrüßt, dass 
nun endlich der Umbau des Eh-
renparks auf die Zielgerade geht.

Zwischenzeitlich war das Pro-
jekt aufgrund der angespannten 
Haushaltslage der Stadt ins 
Stocken geraten. Anfang März 
konnte nun der erste Spaten-
stich für die abschließende Um-
gestaltung des Ehrenparks zu 
einem Mehrgenerationen-Spiel-
park gemacht werden.
Nun sollen Einzelmaßnahmen 
wie eine Skaterbahn, eine Ter-
rasse für eine Außengastrono-
mie in Höhe der Senioren- und 
Pflegeeinrichtung „Haus am 
Ehrenpark“, zwei auch durch 
Jugendliche zu gestaltende 
Schallschutzwände (geplant ist 
ein 4-tägiger Workshop), ein 
Klettergerüst, eine abgegrenzte 
Hundewiese auf Flächen zur 
Friedrich-Ebert-Straße sowie 
die Erneuerung der Wegever-

berichten

Geld für Sanierung in Schulen
Die Bezirksvertretung Bottrop-
Süd hat die bezirklichen Mit-
tel für dieses Jahr verteilt.

So erhält die Grundschule Ebel 
eine neue Schließanlage und 
einen Materialcontainer für 
zusammen 11500 Euro in der 
Grundschule Welheim werden 
die Außentreppen für 17000 
Euro saniert, der Pavillon der 
Hauptschule Welheim wird für 

Ortsverein wird die Anregungen 
an die Projektentwickler weiter 
reichen. 
Im Anschluss an die Besichti-
gung der Kirche und des Au-
ßengeländes machten sich die 
Mitglieder ein Bild von Proble-
men und Potentialen im Bereich 
Scharnhölzstraße, Germanias-
traße, Horster Straße und Fried-
rich-Ebert-Straße. Die derzeitige 
Mischbebauung/-Nutzung aus 
Wohnen, Handwerk, Leerstand 
birgt städtebauliche Potentiale 
für eine zukünftige Entwicklung. 
Diese Potenziale greift die Stadt 
Bottrop bereits auf und arbeitet 
an einem städtebaulichen Rah-
menplan, um auch die Bottroper 
Altstadt langfristig weiter zu ent-
wickeln.
Im Anschluss an den Stadtteil-
spaziergang trafen sich die Mit-
glieder, um über weitere Ent-
wicklungen in der Altstadt zu 
diskutieren. Ratsherr Rüdiger 
Lehr, der Vorsitzende: „„Wir wer-
den uns in der städtebaulichen 
Rahmenplanung und der Folge-
nutzung der Heilig Kreuz Kirche 
einbringen, um unsere Altstadt 
lebendiger, schöner und lebens-
werter zu gestalten.“

stouren finden bis Oktober jeweils 
am ersten Mittwoch des Monats 
statt. An Bord des blauen Busses 
ist ein Gästeführer, der die Be-
sonderheiten der Stadt erklärt. 
Neu im Programm sind außerdem 
Haldenführungen auf so genann-
ten Segways. Mit den einachsigen 
Elektromobilen werden die Halde 
Haniel und die Tetraeder-Halde 
an der Beckstraße erkundet. 
Weitere Tourenangebote haben 

bindungenbis Ende Juli um-
gesetzt werden. Dafür werden 
Mittel in Höhe von 630000 
Euro eingesetzt. Die Kosten für 
den ersten Bauabschnitt betru-

28000 Euro saniert und in der 
Nikolaus Groß-Schule werden die 
Jungen-Toiletten für 40000 Euro 
erneuert sowie ein zweiter Ret-
tungsweg für die Aula im Oberge-
schoss geschaffen (25000 Euro).
Falls die 90000 Euro für die 
Brücke Lütkestraße nicht benö-
tigt werden, sollen mit dem Geld 
die Toiletten an der Albrecht-
Dürer-Schule von Grund auf sa-
niert werden.

Das Bürgerhaus Batenbrock er-
hält für 8000 Euro im Eingangs-
bereich eine Toranlage, um die 
Gefahr von Vandalismus und von 
Einbrüchen zu mindern.
Der Spielplatz Klopriesstraße er-
hält eine Kletterkombination aus 
Stahl für 14500 Euro. Das alte 
Holzspielgerät wurde im letzten 
Jahr Opfer von Vandalismus. Es 
wurde in Brand gesteckt und 
musste abgerissen werden.

Einen Betrag in Höhe von 40000 
Euro erhält das Tiefbauamt. Mit 
diesem Geld sollen Gehwege – 
vor allem in Kreuzungsbereichen 
– abgesenkt werden, damit die 
Kreuzungen barrierefrei genutzt 
werden können. 
Bezirksbürgermeister Gerhard 
Bongers (SPD) hält dies für 
wichtig; hier gebe es noch in 
allen Stadtteilen einen großen 
Handlungsbedarf.

sich bereits in den Vorjahren be-
währt. So wird es Rundgänge auf 
dem Alten Friedhof an der Horster 
Straße und auf dem Parkfriedhof 
an der Hans-Böckler-Straße ge-
ben. Eine Neuauflage gibt es für 
die kulinarische Stadtrundfahrt. 
Am Samstag, 16. Juni, werden 
drei Gänge an drei Orten serviert: 
Tetraeder, Lohnhalle und Malakof-
fturm sind die „Imbiss“-Stationen, 
über die zudem viel Wissens-

wertes zu erfahren sein wird. 
Beim dreitägigen Stadtfest 
„Bottrop live“ wird es von Frei-
tag bis Sonntag, 1. bis 3. Juni, 
„richtig sportlich“ zugehen. Die 
GSB will Bottrop mit seinen 
rund 120 Sportvereinen als 
Sportstadt präsentieren. Dyna-
mische Aktionen und ein ab-
wechslungsreiches Musik- und 
Show-Programm soll die Besu-
cher zum Mitmachen animieren. 

gen bereits ca. 200000 Euro. 
Bezirksbürgermeister Klaus 
Kalthoff: „Wir wollen den Eh-
repark wieder zu einer Begeg-
nungsstätte für Bürgerinnen 

und Bürger aller Altersgruppen 
machen. Wir schaffen damit 
einen attraktiven Aufenthalts- 
und Erlebnisraum im Herzen 
der Innenstadt.“

AM 13. MAI SPD WÄHLENX
Mit einem Arm voller roter 

Rosen begrüßte unsere Kandidatin Cornelia Ruhkemper 
die Passanten auf dem Altmarkt. In den Gesprächen mit Bottroperinnen und Bottropern betonte sie, sie werde sich in Düsseldorf 
auch weiter dafür einsetzen, dass notwendige Städtebauförderungsmittel nach Bottrop fließen und die Innenstadt weiter aufgewertet wird. 

Endlich frei für alle
Umbau am Ernst-Wilczok-Platz



AWO zeigt Vielfalt vor Ort
Buntes Programm bei Demenz-Aktionswoche im Juni

Gemeinsam mit den drei Seni-
orenzentren der AWO in Bottrop 
(Bügelstraße/Eigen, Herderstra-
ße/Fuhlenbrock und der Schat-
tigen Buche/Eigen) präsentiert 
sich der AWO Unterbezirk Gel-
senkirchen/Bottrop bei der städ-
tischen Demenz-/Aktionswoche 
mit einem bunten Programm 
aus „Mit-mach-Aktionen“ sowie 
Informationsveranstaltungen.

Schon bei der Auftaktveranstal-
tung am Samstag, 16. Juni, 
werden an dem gemeinsamen 
Aktionsstand Angebote wie, Ge-
dächtnistraining, 10 Minuten Ak-
tivierungen, Erinnerungsschnüre 
basteln etc. vorgestellt. Aber 
auch beim Bühnenprogramm 
werden sich große und kleine 
AWO-Künstler präsentieren.
Bereits jetzt sind „AWO-Kinder“ 
der Offenen Ganztagsschule 
(OGS) Konradschule einmal wö-
chentlich im Seniorenzentrum 
an der Herderstraße zu Gast und 
üben gemeinsam mit den Seni-
oren und Seniorinnen die Beglei-
tung der Flamenco-Tanzschule 
Türk mit feurigen Palmas.

Die AWO Bottrop präsentiert sich 
im Rahmen der Bottroper De-
menzwoche „Gedanken wie Sei-
fenblasen“ vom 16. bis 23. Juni 
mit folgenden Angeboten:

Samstag, 16. Juni, 10 - 18 Uhr: 
Allgemeine Auftaktveranstaltung: 
Teilnehmer der AWO mit einer 
gemeinsamen Präsentation der 
AWO Bottrop, Berliner Platz.
Montag, 18. Juni, 15 - 16Uhr: 
Informationsveranstaltung zum 
Angebot der AWO Bottrop im Be-
reich Demenz, AWO Seniorenzen-
trum Fuhlenbrock, Herderstraße 8.
Montag, 18. Juni, 16 - 18 Uhr: 
Fachvortrag zum Thema „Demenz 
und Migration“ in Deutsch; Vor-
stellung der Angebotspalette des 
Demenz-Service-Zentrum (DSZ) 
der AWO zum Thema „Demenz“, 
Referentin Elena Maevskaya, 
AWO-Begegnungsstätte Stadtmit-

te/Altstadt, Horster Str. 18.
Dienstag, 19. Juni, 16-18Uhr: 
Filmvorführung „Das Herz ver-
gisst nicht. Kalp unutmaz“ in 
türkischer Sprache mit deut-
schen Untertiteln. Anschließend 
Diskussion mit Angehörigen und 
Mitarbeiterinnen des DSZ, Refe-
rentin Bedia Torun, AWO-Begeg-
nungsstätte Stadtmitte/Altstadt, 
Horster Str. 18.
Mittwoch, 20. Juni, ab 10 Uhr: 
„Kohlewerk der Erinnerung“; 
Auftakt der Modulreihe, durchge-
führt von Pädagogen der Zeche 
Nachtigall, LWL-Industriemu-
seum – Westf. Landesmuseum 
für Industriekultur, AWO Seni-
orenzentrum „Schattige Buche“, 
Rheinbabenstraße 38.
Mittwoch, 20. Juni, 14-16Uhr: 
„Freiluftkonzert“ am AWO-Seni-
orenzentrum Bügelstraße.
Mittwoch, 20. Juni, 15-16Uhr: 

Eine Stunde „Schnupper-ZUM-
BA®“ Kursleiterin: Gabriele Sypitz-
ki, AWO Begegnungsstätte Stadt-
mitte/Altstadt, Horster Str. 18.
Mittwoch, 20. Juni, 18.30 - 
20.30 Uhr: In Kooperation mit 
der „Türkisch Islamische Ge-
meinde zu Bottrop e.V.“ (DITIB) 
Infoveranstaltung zum Thema 
„Was ist Demenz“ in türkischer 
Sprache, Räumlichkeiten der 
Türkisch Islamischen Gemeinde, 
Prosperstraße 162-164.
Donnerstag, 21. Juni, 17-19Uhr: 
Infoveranstaltung zum Thema 
Demenz in russischer Sprache. 
Referentin: Elena Maevskaya, 
AWO-Begegnungsstätte Stadt-
mitte/Altstadt, Horster Str. 18.
Freitag, 22. Juni, 15 Uhr: Auf-
führung eines Theaterstücks von 
Kindern der Rheinbabenschule. 
AWO-Seniorenzentrum „Schattige 
Buche“, Rheinbabenstraße 38.

Die SPD trauert um Erwin De-
gen (Fo). Der frühere langjäh-
rige Bürgermeister ist im Alter 
von 78 Jahren gestorben. Seit 
1962 gehörte er der SPD an. 

Sieben Jahre 
später wurde 
der gelernte 
Masch inen-
schlosse im 
Bergbau zum 
ersten Mal 
in den Rat 
der Stadt ge-
wählt. Bereits 

drei Jahre später übernahm er 
das Amt des Bürgermeisters. 
Dieses Amt bekleidete Erwin 
Degen bis ins Jahr 1990. 
Er war für Bottrop und seine 
Bürgerinnen und Bürger eine 
wahre Institution und eine 
Symbolfigur für die guten Kon-
takte von Stadt und Bergbau. 
Bis September 2004 gehörte 
Erwin Degen der SPD-Fraktion 
im Rat der Stadt an.
Sein politisches Engagement 
wurde Zeit seines Lebens von 
einem berufsständischen En-

Im Alter von 77 Jahren ist der 
ehemalige Stadtkämmerer Dr. 
Udo Thormann gestorben.
Der kommunale Spitzenbeam-
te gehörte seit 1961 der SPD 

an und war 
lange Jahre 
Beisitzer im 
Unterbezirks-
v o r s t a n d . 
Generationen 
von Genos-
sinnen und 
G e n o s s e n 
können davon 

berichten, mit welch intellek-
tueller Schärfe und Klarheit 
Udo Thormann manchen be-
wegten Parteitag der SPD als 
Parteitags-Präsident über die 
Runden gebracht hat.
Als junger Beigeordneter war 
Dr. Udo Thormann aus seiner 
Heimatstadt Recklinghausen 
ins benachbarte Bottrop ge-
kommen. In der Stadtverwal-
tung wurde der Jurist Dezer-

trauern

SPD trauert
um Erwin Degen
Langjähriger Bürgermeister starb mit 78 Jahren

Dr. Udo Thormann 
ist gestorben 

Ehemaliger Stadtkämmerer in Recklinghausen beigesetzt

gagement begleitet. Erwin De-
gen hatte sich früh in der IGBE 
engagiert und gehörte der 
Betriebsgewerkschaftsgrup-
pe Prosper an. Gut 24 Jahre 
lang wurde er in den dortigen 
Betriebsrat gewählt, war von 
1881 bis 1985 dann Betriebs-
ratsvorsitzender im Verbund-
bergwerk Prosper/Haniel. 
Um die soziale Belange von 
Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern kümmerte er sich in der 
Arbeiterwohlfahrt und im Mie-
terverein Oberhausen-Bottrop, 
dessen Bottroper Repräsentant 
Erwin Degen lange Jahre ge-
wesen ist. 

Erwin Degen wurde für seinen 
breit gestreuten bürgerschaft-
lichen Einsatz mit dem Bun-
desverdienstkreuz ausgezeich-
net, er erhielt außerdem den 
Orden des Landes NRW und 
die Stadtplakette.
Das Mitgefühl der SPD gilt 
seiner Familie. Die Partei wird 
Erwin Degen ein ehrendes An-
denken bewahren. 

nent für Recht und Ordnung. 
In dieser Funktion war ihm 
vor allem die städtische Feu-
erwehr ans Herz gewachsen. 
Der Umzug der Berufswehr 
von der Gerichts- an die Hans-
Sachs-Straße wurde von Dr. 
Udo Thormann aktiv begleitet. 
In den letzten acht Jahren sei-
ner Tätigkeit arbeitete Dr. Udo 
Thormann als Stadtkämmerer.
Seine Kontaktfreudigkeit und 
sein historisches Interesse füh-
re Udo Thormann in zahlreiche 
bürgerschaftliche Institutionen 
der Stadt. Unter anderem enga-
gierte er sich in der Historischen 
Gesellschaft und vor allem in 
der Deutsch Französischen Ge-
sellschaft. In den letzten Jah-
ren nach seiner Pensionierung 
fungierte Dr. Thormann unter 
anderem als Sprecher der Bür-
gerstiftung Bremer.
Udo Thormann wurde in seiner 
Heimatstadt Recklinghausen 
zu Grabe getragen. 

Die Ausbildung von Tagesmüttern gehört zu den vornehmsten Aufgaben der AWO in Bottrop. In der Begegnungsstätte im Eigen wurden die er-
folgreichen Absolventinnen des jüngsten Seminars mit entsprechenden Urkunden ausgezeichnet. Die Arbeit der Tagesmütter in der Stadt wird 
immer mehr zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Familienhilfe.

AM 13. MAI BEIDE STIMMEN FÜR DIE SPDX
Was tut das Land für die älteren Menschen? Was wäre wünschenswert in der Seniorenarbeit und 
was hat die Bundesregierung mit der Altenpflege vor? Um diese Fragen und ganz viel mehr ging es in 
einem Gespräch, das unsere Landtagskandidatin Cornelia Ruhkemper mit Besucherinnen und Besu-
chern des Seniorencafes in Vonderort führte. Beide Seiten lernten dazu beim informativen Frühstück.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 
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∙ Einbettung und Einkleidung
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∙ Urnenträger
∙ komplette anonyme
 Urnenbeisetzung
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Klagen über zu 
wenig Parkplätze

Fries Kamp ist nur ein Beispiel – Verwaltung soll Lösung suchen

Die Bewohner des Fries Kamp 
führen Klage darüber, dass sich 
die Parkplatzsituation in ihrem 
Umfeld drastisch verschlech-
tert hat. So stehen heute nach 
Auskunft der Anlieger für 88 
Wohneinheiten nur 13 Stell-
plätze zur Verfügung. 

Die Situation sei so, dass An-
wohner, Besucher und Service-
dienste schlecht parken kön-
nen. Die fußläufig erreichbaren 
Parkplätze seien zudem auf eine 

Zum Jahresbeginn lud der SPD-
Ortsverein zu seinem tradito-
nellen Neujahrsumtrunk ein. 
Viele Gäste aus den örtlichen 
Vereinen und der Politik wur-
den begrüßt. Oberbürgermeister 
Bernd Tischler bezog in seiner 
Rede zur Wohnsituation Stellung: 
Kirchhellen gehöre eindeutig zu 
den Zuzugsgebieten der Stadt.
Ortsvereinsvorsitzender Willi 
Stratmann ging in seiner Anspra-
che auf die aktuellen Schwer-
punkte der Arbeit ein: Es sind 
dies die Themen Schule, Seni-
oren, Energie, Gewerbe, Handel 
u.a. Zur Planung führte er aus: 
„Wir sehen sorgenvoll, dass viele 
junge Kirchhellener in Kirchhel-
len aufgrund der hohen Grund-
stückpreise kein Wohneigentum 
erwerben können und daher 
besonders in die Nachbarstädte 
Dorsten und Gladbeck ziehen.“
Der Parteivorsitzende und Bun-
desabgeordnete Michael Gerdes 
ging in seiner Rede verstärkt auf 
die Energiepolitik ein, die seit 
dem beschlossenen Atomausstieg 
einer besonderen Beachtung be-
darf. Solarenergie, Windkraftanla-
gen gewinnen auch in Kirchhellen 
eine immer größere Bedeutung.
Der Ratsfraktionsvorsitzende Josef 
Ludes ging auf die schwierige 
Haushaltssituation der Stadt ein. 

Parkzeit von zwei Stunden be-
schränkt. Die Bürger bitten um 
eine Überprüfung und Verbesse-
rung der Situation.
Der SPD-Ortsverein Kirchhel-
len Mitte bat in einem Schrei-
ben die SPD Bezirksfraktion 
Kirchhellen, die Angelegenheit 
so schnell wie möglich auf die 
Tagesordnung der Bezirksvertre-
tung setzen zu lassen.
So konnte das Thema auf der 
letzten Sitzung des Gremiums 
am 24. April behandelt werden. 

Er beklagte dabei, dass die Kom-
munen in den letzten Jahren im-
mer stärkere Lasten übernehmen 
mussten, ohne dass dafür ein Aus-
gleich geschaffen wurde. 
Im Rahmen der Veranstaltung 
wurde Klaus Okroy für  40jährige 
Mitgliedschaft in der SPD vom 
ersten Bürgermeister der Stadt, 
Klaus Strehl, und Willi Stratmann 
geehrt. Klaus Okroy wirkte für die 
Partei und den Ortsverein in vie-
len Funktionen. Seine Aufgabe 
war es, nach dem leider im Jahre 
1980 viel zu früh verstorbenen 
Bürgermeister Bernd Schnock 
den Ortsverein erfolgreich wei-
ter zu führen. Die Aufgabe hat er 
hervorragend gelöst.

Die Verwaltung hat nun die Auf-
gabe, Lösungsmöglichkeiten zur 
Verbesserung zu erarbeiten. Ziel 
muss die Schaffung einer für die 
Bürger erträgliche Situation sein.
Es gibt bekanntlich nicht nur in 
dem Bereich Parkplatzprobleme. 
Der Vorsitzende des SPD-Orts-
vereins Kirchhellen Mitte Wil-
li Stratmann: „Es wird immer 
mehr Klage über die Parkplatz-
situation in Neubaugebieten ge-
führt. Hier muss unbedingt Ab-
hilfe geschaffen werden“.

 Klaus Okroy war von 1976 
bis 1979 Bezirksvertreter und 
hatte das Amt des stellvertre-
tenden Bezirksvorstehers inne. 
Von 1979 bis 1999 war er für 
den Ortsverein im Rat der Stadt 
Bottrop tätig. Im Rat hatte er die 
Schwerpunkte Soziales und Aus-
länderfragen. Für die genannten 
Themen setzte er sich besonders 
leidenschaftlich ein. Klaus Okroy 
war auch viele Jahre im Unterbe-
zirksvorstand der SPD tätig.
Nach seiner politischen Tätigkeit 
im Rat verwandte und verwendet 
Klaus Okroy heute noch viel sei-
ner Freizeit für den Hof Jünger. 
Heute ist er Geschäftsführer des 
Bürgervereins.

Ehrung für Klaus Okroy
40 Jahre in der SPD – Ortsverein Kirchhellen beleuchtet die Lage

AM 13. MAI SPD WÄHLENX
Der SPD-Ortsverein Grafenwald hatte für den Ostersamstag eine Osteraktion geplant, um unabhängig vom 
Wahlkampf mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Vor dem CAP-Markt wollten die Mitglieder mit roten 
Ostereiern den Bürgern ein schönes Fest wünschen. Bei der Planung dachte noch keiner an die Neuwahl 
des Landtags. Die politischen Ereignisse machten dann doch wieder eine Wahlkampfaktion daraus. Vorsit-
zender Willi Kaminski: „Wir nutzten somit die Gelegenheit, die Bürger über die aktuelle Situation in NRW 
und die Erfolge der rot-grünen Landesregierung mit einem selbst erstellten Flyer zu informieren.“

Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. 

Bürgermeister Klaus Strehl, Alt-Oberbürgermeister Ernst Löchelt, 
OV-Vorsitzender Willi Stratmann und Bezirksvertreter Oliver Altenhoff 
gratulierten Klaus Okroy.

Mehr als zwei Milliarden Euro sind schon in die Renaturierung der Emscher geflossen. In Bottrop gibt 
es im Bereich der Welheimer Mark und Ebel (Fo) drei Großbaustellen. „Die Zukunft des Ruhrgebiets 
liegt an der Emscher“, sagt die Emschergenossenschaft. Aus einem ehemaligen Hinterhof soll nach 
der kompletten Verrohrung des Abwasserflusses eine Gartenlandschaft werden.

Der SPD Ortsverein Kirch-
hellen Mitte trauert um sein 
verstorbenes Mitglied Man-
fred Gresch (Fo). Auf einer 
Mitgliederversammlung im 
Mai des letzten Jahres wurde 
er für seine fünfzigjährige Mit-
gliedschaft in der SPD geehrt. 
Damals hofften alle, er stehe 
dem Ortsverein und beson-
ders seiner Familie trotz seiner 
schweren Krankheit noch lan-
ge Zeit zur Seite.

trauern

Manfred Gresch gestorben
Als Unternehmer über ein halbes Jahrhundert sozialdemokratische Werte hoch gehalten

Die Hoffnung erfüllte sich leider 
nicht. Manfred 
Gresch gehörte 
zu den Grün-
dern der Kirch-
hellener SPD 
und hat sich mit 
E n g a g e m e n t 
und Mut für die 
SPD eingesetzt. 
Zu bewundern 

ist es, dass es ihm gelang, 
Grundsätze und Ziele der SPD 

mit dem erfolgreichen Aufbau 
seines Unternehmens in Ein-
klang zu bringen. Willi Strat-
mann: „Die Schaffung von Ar-
beitsplätzen, die Verpflichtung 
zu sorgfältiger Ausbildung und 
Förderung von Jugendlichen 
und sein gesellschaftliches 
Engagement beim Aufbau des 
Kinderdorfs in Gambia sind 
herausragende Beispiele für 
die Umsetzung sozialdemo-
kratischer Werte“.



Zu einem schönen Brauch hat sich das Aufstellen des Maibaumes am Matthias-Haus in Ebel entwickelt. Bürgerinnen und Bürger, 
Groß und Kleine, aus Vereinen, kirchlichen und weltlichen Verbänden machen mit, wenn es den Baum zu schmücken gilt. Und bei der 
anschließenden Feier wird so manche Köstlichkeit präsentiert. Auch unsere Landtagskandidatin Cornelia Ruhkemper konnte sich bei 
ihrem Abstecher nach Ebel von dem bürgerschaftlichen Engagement im Ortsteil überzeugen.  

tig auch die touristische Route 
“Emscherpark-Radweg“ der Em-
schergenossenschaft und auch 
der Bernepark erreicht werden. 
Auch der Radweg am Pieken-
brocksbach ist nunmehr von der 
Essener Straße her erreichbar.
Zur Verhinderung von uner-
wünschtem PKW-Verkehr sind 

Bernepark: Nach Entwürfen 
des niederländischen Künst-
lers Piet Oudolf wurde ein 
begehbarer „Senkgarten“ mit 
mehr als 20 000 Stauden und 
Gräsern errichtet, der in seiner 
Wirkung einem Amphitheater 
ähnelt. Aus dem einstigen Mei-
deraum, der Emscherzone, ist 
längst ein Platz zum Verweilen 
geworden. Der Bernepark in 
Ebel ist ein wichtiges Portal 
auf der Emscher-Insel, die sich 
über 34 Kilometer entlang von 
Oberhausen bis nach Castrop-
Rauxel erstreckt. 
Rund fünf Millionen Euro wur-
den in den Umbau investiert, 
gefördert wurde das Projekt 
vom nordrhein-westfälischen 
Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Na-
tur- und Verbraucherschutz 
sowie vom NRW-Ministerium 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, 
Wohnen und Verkehr.

Bezirksbürgermeister Gerd Bon-
gers freut sich zusammen mit 
den Bezirksvertretern Winfried 
Kraaß, Marian Krzykawski und 
Helmut Kucharski, dass nun die 
Essener Straße für Radfahrer 
und Fußgänger aus dem Bereich 
Ebel und Bahnhofstraße besser 
zu erreichen ist.

Bisher befand sich zwischen der 
Essener Straße im Südwesten 
und der Bahnhofstraße im Nord-
osten eine rund 12 Meter breite 
Trasse mit einem Wirtschaftsweg. 
Der Weg war teilweise geschot-
tert, ansonsten aber ohne klaren 
Verlauf, so dass er für Fußgänger 
und Radfahrer kaum nutzbar war. 
Die gesamte Trasse war zudem 
verwildert und vermüllt.
Der etwa 600 Meter lange vorhan-
dene Wirtschaftsweg wurde nun 
zu einem Rad-/Gehweg von drei 
Metern Breite ausgebaut. Der vor-
handene Unterbau wurde genutzt. 
Der Weg träg nun  eine wasser-
gebundene Splitdecke. Beidseitig 
des Weges sind pflegeextensive 
Rasenstreifen angelegt worden.
Durch diesen Ausbau ist nun 
die Polderstraße für Radfahrer 
vollständig befahrbar. Über di-
ese neue Trasse können künf-

Der nordrhein-westfälische 
Minister für Wirtschaft, En-
ergie, Bauen, Wohnen und 
Verkehr, Harry Voigtsberger 
(SPD), hat den Bernepark 
in Ebel besucht. Dr. Jochen 
Stemplewski, Vorstandsvorsit-
zender der Emschergenossen-
schaft, und Oberbürgermei-
ster Bernd Tischler empfingen 
den Minister auf dem Gelände 
des ehemaligen Klärwerks 
Bernemündung.  
Für Harry K. Voigtsberger war 
es der erste Besuch im Berne-
park. Für den Minister war 
noch gut erkennbar, was einst 
zwei Klärbecken mit Durch-
messern von 73 Metern waren: 
Das eine ist heute noch mit 
Wasser gefüllt - allerdings nicht 
mehr mit Abwasser, sondern 
mit sauberem Nass.
Das andere Becken wurde tro-
cken gelegt und ist der Blick-
fang schlechthin im neuen 

Absperrpfosten eingebaut und 
entsprechende Beschilderungen 
aufgestellt worden. Die Bau-
arbeiten hatten im Dezember 
2011 begonnen. Es wurden rund 
36000 Euro verbaut. 
Bezirksbürgermeister Gerhard Bon-
gers: „Durch solche Maßnahmen 
wird der Bottroper Süden weiter 

aufgewertet. Zusammen mit dem 
Park der Lichtfossile an der Esse-
ner Straße haben wir inzwischen 
viel für diesen Bereich getan.
Besonderer Dank gilt Thomas 
Schneider vom Fachbereich Um-
welt und Grün der Stadtverwal-
tung für die hervorragende Um-
setzung der Maßnahme.“

Bezirksbürgermeister Gerhard Bongers machte sich gemeinsam mit den SPD-Bezirksvertretern ein Bild 
von der komfortablen Wegeverbindung an der Polderstraße.

Minister staunt über
Wandel an der Berne

Harry Voigtsberger besucht Bürgerpark Ebel

Schneller zum Bahnhof
Neuer Rad-/Gehweg zwischen Essener Straße und Bahnhofstraße

berichten

OB Bernd Tischler und Dr. Jochen Stemplewski von der Emscher-
genossenschaft begrüßten Harry Voigtsberger in Ebel.

Positive Signale
Für den Neubau der Brücke 
Lütkestraße hat die Stadtver-
waltung den notwendigen För-
dermittelantrag gestellt. Es fehlt 
nun nur noch die Bewilligung 
der Fördermittel.
Der SPD-Ortsverein Boy hatte 
sich in dieser Angelegenheit an 
die Bezirksregierung Münster 
gewandt. Inzwischen hat der 
Ortsverein positive Signale aus 
Münster erhalten.
Damit aber in jedem Fall eine 
neue Brücke gebaut werden 
kann, unterstützt die Bezirks-
vertretung Bottrop-Süd diese 
Maßnahme mit eigenen Mitteln. 
Sie hat 90000 Euro aus ihrem 

Etat hierfür zur Verfügung ge-
stellt. Diese Mittel würden dann 
benötigt, falls es wider Erwar-
ten keine Förderung des Landes 
geben sollte.
Bezirksbürgermeister Gerhard 
Bongers hierzu: „Die Mittel 
fehlen uns natürlich für unsere 
Schulen. Aber auch die Nöte 
der Bürgerinnen und Bürger 
der Boy nehmen wir sehr ernst. 
Deshalb haben wir uns zu die-
sem Schritt entschieden. Jetzt 
muss uns die Verwaltung nur 
noch die Pläne für die Brücke 
vorlegen, damit die Bauarbeiten 
noch im ersten Halbjahr begin-
nen können.“

• Werkstattgeprüfte Gebrauchtwagen
• Finanzierung auch ohne Anzahlung

• Verkauf mit Garantie
• An- & Verkauf Gebrauchtwagen aller Art
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zubereiten. Die Statistiken zei-
gen, dass die Stadt Bottrop mit 
ihrer Umsetzungsstrategie auf 
dem richtigen Weg ist. Renate 
Palberg (Fo), die Vorsitzende des 
Sozialausschusses: „Mit einem 
ämterübergreifenden Konzept 
und in enger Zusammenarbeit 
mit dem Jobcenter konnten wir 
in Bottrop viele berechtigte Fami-
lien erreichen.“ Die Sozialdemo-
kratin listet auf, welche Bemü-
hungen unternommen wurden: 
„Wir haben in Bottrop Familien 
direkt angeschrieben und Flyer 
in verschiedenen Sprachen ge-
druckt und verteilt. Und das al-

Anders als in vielen anderen 
NRW-Städten kann sich die Betei-
ligung am „Bildungs- und Teilha-
bepaket“ in Bottrop sehen lassen.

 Dies zeigt eine Auswertung vom 
Ministerium für Arbeit, Integra-
tion und Soziales des Landes 
NRW. Sozialdezernent Willi Lo-
even weiß, dass die Zahlen noch 
verbessert werden können. Er 
ermuntert deshalb alle Berech-
tigten, ihre Ansprüche geltend 
zu machen.
Im Rahmen des „Bildungs- und 
Teilhabepaketes“ haben Kinder 
von Wohngeldempfängern so-
wie von Empfängern sonstiger 
Sozialleistungen (SGB II, SGB 
XII, wirtschaftliche Jugendhilfe) 
seit Beginn vergangenen Jah-
res Anspruch auf Leistungen für 
Bildung (Kostenübernahme ein- 
bzw. mehrtägiger Fahrten von 
Schulen und KiTas, persönlicher 
Schulbedarf, Kostenübernah-
me für angemessene Lernförde-
rung, Übernahme der Kosten der 
Mittagsverpflegung) sowie für 
Teilhabe (Mitgliedsbeiträge für 
Sport, Spiel, Kultur, Unterricht in 
künstlerischen Fächern, Teilnah-
me an Freizeiten etc.).
Das Ministerium hatte im De-
zember 2011 begonnen, die 
Zahlen der Kommunen in NRW 
abzufragen und statistisch auf-

les geschah mit vergleichsweise 
wenig Personal. An dieser Stelle 
hat die Stadtverwaltung ein Lob 
verdient.“

So liegt Bottrop 
im Bereich des 
SGB II bei der 
A u s z a h l u n g 
der Gelder des 
Bundes mit über 
44 Prozent an 
der Spitze der 
Städte in NRW 
und befindet 

sich im Bereich der Anspruchs-
berechtigten von Wohngeld und 
Kindergeldzuschlag mit über 46 

Bildungspaket angekommen
In Bottrop haben sich Bemühungen gelohnt – Spitze in NRW

Vorsitzender Thomas Göddertz 
stellte bei seinem Jahresrück-
blick fest: „Ein Ortsverein mit 
so treuen Mitgliedern muss 
sich keine Sorgen um seine 
Zukunft machen.“ Auch in die-
sem Jahr plant der Ortsverein 
wieder zahlreiche Aktionen 
und Veranstaltungen, z.B. das 
bereits gut etablierte Sommer-
fest auf dem Hof des „Cottage“ 
an der Herzogstraße, bei dem 
zahlreiche Attraktionen wie 
Glücksrad, Livemusik und Po-
nyreiten auf Freunde, Anwoh-
ner  und Gäste 

warten.

Ein treues Mitglied hatte der 
SPD-Ortsverein Stadtwald zu 
ehren: seit 1947 ist Rudolf 
Gatzke Mitglied der SPD. Aus 
diesem Anlass hatte der Vor-
stand die Mitglieder zu einem 
Grünkohlessen eingeladen. 
„65 Jahre Mitgliedschaft, das 
ist schon etwas Besonderes“, 
sagte Pressesprecherin Su-
sanne Brefort. Der Ortsver-
ein bedankte sich bei Rudolf 
Gatzke mit einem Präsent für 
seine Treue, auch OB Bernd 
Tischler ließ es sich nicht neh-
men, vorbeizu- kommen und
besonders  zu 
gratulie- r en. 

SPD Stadtwald
ehrte Rudolf Gatzke

Seit 65 Jahren in der SPD

Gesund arbeiten –
gesund in Rente

Bottroper beim Bundeskongress der AfA

gratulieren

OB Bernd Tischler freut sich mit Rudolf Gatzke. 

Politische  Bildungsarbeit wird beim SPD-Ortsverein Stadtmitte traditionsgemäß  sehr groß geschrieben. Im April  ging‘s für die Sozialdemo-
kraten und Gäste des Ortsvereins auf  nach Essen. Auf Einladung des Vorstandsmitgliedes der Margarethe Krupp-Stiftung,  Alfred Dilger, 
besichtigten die Teilnehmer die Gartenstadt Margarethenhöhe und die Villa Hügel, das ehemalige Wohn- und Repräsentationshaus der 
Familie Krupp. Die Teilnehmer erfuhren viel Wissenswertes über die Historie und  die aktuelle Kernaufgabe der Margarethe Krupp-Stiftung 
sowie über die bewegte Geschichte der Industriefamilie Krupp. Eine sehr interessante und hoch informative Veranstaltung, die auch Gele-
genheit zum einfachen Plaudern oder zum Erörtern aktueller politischer Fragen gab. Foto: Thomas Wurm

Auf dem Bundeskongress der 
Arbeitsgemeinschaft für Arbeit-
nehmerfragen (AfA) in der SPD 
wurde der Unterbezirk Bottrop 
durch Wolfgang Buschfort 
(rechts) und Andreas Todt 
(links) vertreten. 
Vom 20. April - 22.April wur-
de in Bonn-Bad Godesberg der 
Vorstand um den neuen Vorsit-
zenden Klaus Barthel (Mitte) 
gewählt. Der bisherige Bundes-
vorsitzende Ottmar Schreiner 
trat nach 12 Jahren nicht mehr 
an. Der Bundeskongress stand 

unter dem Motto „Gesund ar-
beiten-Gesund in Rente“. Damit 
wurde ein Themenschwerpunkt 
der Konferenz deutlich: der Ar-
beits- und Gesundheitsschutz 
in den Betrieben. Des Weiteren 
wurden Anträge behandelt, in 
denen die Bundestagsfraktion 
und der Parteivorstand dazu 
aufgefordert wurden, mehr Po-
litik für die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer zu betreiben.  
Beschlossen wurde die Forde-
rung nach einem einheitlichen 
Stundenlohn von 10 Euro.

Prozent deutlich über dem Lan-
desdurchschnitt, der bei 32 Pro-
zent liegt.
Die Zahlen zeigen aber auch, 
dass nicht alle Anspruchsbe-
rechtigten die ihnen zustehenden 
Leistungen abrufen. Anspruchs-
berechtigte Familien können sich 
in der Wohngeldstelle im Bürger-
büro, im Jugendamt und beim 
Jobcenter melden, wenn sie noch 
keine Leistungen beziehen.
Auch das Parteibüro der SPD an 
der Osterfelder Straße hilft wei-
ter: Tel. 02041-186410,  Fax: 
02041-186419 und Mail an 
Bottrop@SPD.de 

Einen Ausflug ins Rathaus un-
ternahmen die Frauen der ASF 
Batenbrock. Gar nicht so un-
spannend, wie manche meinen 
mögen. Das zeigte sich auch 
beim Rundgang mit Bürger-
meister Klaus Strehl, der die Ge-
nossinnen sach- und fachkun-
dig durch das hehre Gebäude 
führte, das in den Jahren 1910 
bis 1916 gebaut worden ist und 
dem Baustil der Neorenaissance 
zugerechnet wird.  Der  Bürger-
meister war auch genau der 
Richtige für manche Anekdote, 
die das Leben der Menschen im 
Bottroper Rathaus beschrieb.



AM 13. MAI SPD WÄHLENX
Guten Kontakt unterhält unsere Abgeordnete Cornelia Ruhkemper zur Regierung von  Hannelore Kraft. Deshalb freute sie sich mit Par-
teichef und MdB Michael Gerdes über den Besuch von Innenminister Ralf Jäger beim Brunnenfest am Döckelhorst in Welheim. Jäger, 
auch ein Junge aus dem Ruhrgebiet, bekräftigte in Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern, wie wichtig eine solide Finanzausstat-
tung für arme Städte wie Bottrop ist. Die Landesregierung sei dazu bereit.    

Julian Draxler, großes Talent 
in den Reihen von Schalke 04, 
könnte der jüngste deutsche 
Teilnehmer bei den anstehen-
den Fußball-Europameister-
schaften werden. Bundestrai-
ner Jogi Löw jedenfalls hat 
ihn überraschend für die Euro 
nominiert. Wenige Tage zuvor 
stellte sich der 18Jährige beim 
ersten Bottroper Sportforum 
den Fragen der (überwiegend 
jungen) Bottroper Sportge-
meinde und berichtete, von 
Sportreporter Werner Hansch 
mit Stichworten gefüttert, 
über seine  bisherige Lauf-
bahn als Schüler und Profi.

Stärkungspakt darf 
Städte nicht ruinieren

SPD-Fraktionen setzen Leitlinien und sehen den Bund in Verantwortung 

Die SPD-Ratsfraktionen der 
Emscher-Lippe-Region haben 
bekräftigt, dass sozialdemokra-
tische Leitsätze bei der Verab-
schiedung des Stärkungspaktes 
eingehalten werden. 

Ein Auseinanderdividieren wer-
de nicht stattfinden – heißt es 
in einem Positionspapier mit 
Handlungsleitsätzen für die 
Haushaltsplanberatungen. Dabei 
steht auch die Landesregierung 
im Wort.

Die Fraktionen haben folgende 
Absichten erklärt: 
• betriebsbedingte Kündigungen 

sind auszuschließen und 
• keine Aufgabe von vorhan-

denen Strukturen im Kultur- 
und Bildungs- und Sportbe-
reich hinzunehmen, 

• sowie die Ermöglichung der 
weiteren Teilnahme an Förder-
programmen über Eigenanteile 
auch für unsere Region einzu-
fordern. 

• Die Städte müssen weiterhin 
ausbilden können. 

Gemeinsam treten die SPD-Frak-
tionen dafür ein, dass 

Schwarz-Gelb:
 Städte über`n  
Tisch gezogen

Richter schütteln den Kopf

„Erneut scheiterte ein Gesetz 
der ehemaligen schwarz-
gelben Landesregierung vor 
dem Verfassungsgerichtshof. 
Die Regierung Rüttgers wollte 
auch bei der Abrechnung der 
Lasten der Deutschen Einheit 
die Städte und Gemeinden in 
NRW ein weiteres Mal über 
den Tisch ziehen. Es ist sehr 
gut, dass dieser Griff in die Kas-
sen der Kommunen durch die 
höchsten Richter des Landes 
gestoppt wurde.“ Der Vorsit-
zende der SPD-Kommunalen 
in NRW (SGK), Gelsenkirchens 
OB Frank Baranowski (Fo), ist 
erfreut über das Urteil des Ver-
fassungsgerichtshofes (VGH) 
in Münster.
91 Städte 
und Gemein-
den hatten 
Verfassungs-
beschwerde 
gegen das 
E i n h e i t s -
l a s t e n a b -
rechnungsge-
setzes (ELAG) eingereicht Die 
höchsten Richter des Landes 
gaben ihnen Recht. Das Ge-
setz war noch unter der Re-
gierung von Jürgen Rüttgers 
(CDU) gemeinsam mit dem 
damaligen Innenminister Wolf 
(FDP) im Jahr 2010 auf den 
Weg gebracht worden. CDU 
und FDP wollten die Deutsche 
Einheit 20 Jahre nach ihrer 
Vollendung „wegrechnen“, 
um so etwaigen Zahlungsver-
pflichtungen des Landes an 
die Kommunen zu entgehen. 
Die rot-grüne Landesregierung 
hat vorgesorgt: Im Nachtrags-
haushalt 2010 war eine Rück-
stellung in Höhe von 375 Mio 
Euro gebildet worden. Die CDU 
als Opposition stimmte dage-
gen. Für Baranowski ein Beleg 
für die Doppelzüngigkeit von 
CDU und FDP, wenn sie über 
die Verschuldung des Landes 
schwadronieren.

Aufgespießt

• bürgerschaftliches Engage-
ment erhalten und ausgebaut, 

• die solidarische Beteiligung 
der Umlageverbände eingefor-
dert und 

• die strikte Einhaltung des Kon-
nexitätsprinzips beachtet wird 
und

• Investitionen für die Präven-
tion in der 
Kinder und 
Jugendhilfe 
die Kosten 
der Zukunft 
mildern.

Josef Ludes, 
der Vorsitzen-
de der SPD-
Fraktion im 
Rat der Stadt 
(Fo): „Die 
SPD -Frak t i -
onen stehen in der Mitverantwor-
tung, im Interesse der Zukunft 
der Menschen in der Emscher-
Lippe-Region für den Erhalt von 
notwendigen kommunalen Struk-
turen einzutreten. Die selbst für 
pflichtige Aufgaben nicht aus-
reichende Finanzstruktur und 
die sich aus diesem Umstand 
ergebenden Folgen bedrohen die 

kommunale Selbstverwaltung 
und auch den sozialen Frieden in 
unseren Kommunen. 

Gemessen an der strukturellen 
und sozialpolitischen Gesamtdi-
mension der Problemlage können 
unsere Kommunen mit ihren spe-
zifischen Soziallasten ohne eine 

gerechtere Finanzierung 
seitens des Bundes, als 
ein wesentliches Stichwort 
sei die Eingliederungshilfe 
genannt, kaum einen Aus-
weg aus der Unterfinan-
zierung finden. 

Die Bemühungen der 
Landesregierungen neh-
men wir mit großen Re-
spekt und Dankbarkeit 
zur Kenntnis. Gleichwohl 
betrachten wir aber mit 

Sorgen die zu fürchtende Ver-
geblichkeit unserer aller Bemü-
hungen. Dabei wissen wir um die 
Hauptverantwortung der Bun-
desebene, deren unsolidarische 
Finanzpolitik und Befrachtungen 
mit Aufgaben ohne finanziellen 
Ausgleich uns als Kommunen 
erst in diese haushälterische 
Hoffnungslosigkeit geführt hat.“ 
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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.

Ende März ist Georg Palberg 
nach langer schwerer Krankheit 
gestorben. Er wurde 80 Jahre 
alt. Seit fast 50 Jahren gehörte 
Georg Palberg der SPD an und 
nahm in den 80er und 90er Jah-
ren wichtige Funktionen für die 
Partei wahr. So war er Bezirks-
vertreter im Bezirk Stadtmitte 
und für eine Legislaturperiode 
auch Bezirksvorsteher. In dieser 
Funktion erwarb sich Georg Pal-

berg bei den Bürgerinnen und 
Bürgern durch sein besonnenes, 
sachorientiertes Handeln hohe 
Achtung. Danach zog sich der 
Studiendirektor am Berufskolleg 
aus der aktiven Politik zurück, 
blieb ab er seinem Ortsverein 
Fuhlenbrock-Heide verbunden, 
bis ihn eine schwere Erkrankung 
für lange Zeit an Haus und Bett 
fesselte. WIR trauern mit seiner 
Frau  und seinen Kindern.

„WIR“ trauern um Georg Palberg


