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Bekommt Bottrop eine 
FHS? Noch 2008 fällt die 
Entscheidung.
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Entscheidung 
Das Hallenbad steht, der 
ZOB kommt – in der City 
geht es weiter. 
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Fortschritt
Junge Familien finden in 
Feldhausen ein neues Zu-
hause. 
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Neues Zuhause
Marlies und Hans Fische-
dick nahmen Abschied 
vom Badminton-Sport.   
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Abschied  

„Könntest Du Dir vorstellen, et-
was anderes zu machen?“ Als 
Oberbürgermeister Peter Noetzel 
beim Bier seinen Baudezernen-
ten Bernd Tischer eher beiläufig 
fragt, meint er nichts Geringeres 
als das: Bist Du bereit, mein 
Nachfolger zu werden?

Nach dem ersten Durchatmen 
benötigt der Technische Beige-
ordnete nicht lange, um sich 
unmissverständlich festzulegen: 
Ja! „Wenn man so etwas gefragt 
wird“, erinnert sich Bernd Tisch-
ler, „dann begreift man ziemlich 
schnell: das ist eine einmalige 
Chance.“ Zum einen, sich selbst 
weiter zu entwickeln. Zum an-
deren, das zu tun, was man am 

liebsten tut: Nämlich an der Ge-
staltung der Stadt Bottrop mit 
zu arbeiten. In vorderster Linie. 
Bernd Tischler: „Diese Stadt und 
ihre Bürgerinnen und Bürger 
sind nicht nur lebens- und lie-
benswert. Diese Stadt hat eine 
Zukunft mit sehr positiven Pers-
pektiven.“ Als er das sagt, geht 
die Begeisterung mit dem Kopf-
menschen durch. „Ich lebe Bott-
rop!“, ruft er in den Raum, und 
breitet die Arme aus, als wolle er 
alle umarmen. 
Seit 20 Jahren arbeitet Bernd 
Tischler in der  Spitze der Stadt-
verwaltung. Es war kein Gerin-
gerer als der ehemalige Stadtdi-
rektor und Baudezernent Norbert 
Wallmann, der ihn entdeckte. 

Wallmann fühlte dem jungen 
Mann aus Hilden auf den Zahn. 

Als Prüfer für die Hö-
heren Tech-

nischen Verwaltungsbeamten in 
Frankfurt am Main. Der Kandi-

dat Tischler hinterließ einen so 
bleibenden Eindruck, dass 
Norbert Wallmann ihn ei-

nige Jahre später fragte, 
ob er Lust auf Bott-

rop habe. Bernd 
Tischler hatte 

– heute ist 
er selbst 
Prüfer in 
F r a n k -
furt.
Lesen Sie 

w e i t e r 

auf Sei-

te 2!

Wir in Bottrop waren wie vor den 
Kopf geschlagen, als wir erfuh-
ren, dass unser Oberbürgermeis-
ter zur nächsten Wahl nicht mehr 
antreten möchte. Peter Noetzels 
Amtsführung war in unseren Au-
gen tadellos, seine Erfolge im 
Sinne der Stadt Bottrop bemer-
kenswert. Unser Oberbürger-
meister hat wesentlich dazu bei-
getragen, dass wir Bottroper uns 
mit unserer Stadt in einem Maße 
identifizieren, wie das sonst im 
Ruhrgebiet nicht zu finden ist.

Wir in Bottrop haben allen Grund, 
auf unseren Oberbürgermeister 
stolz zu sein. Weil er wie kein 
anderer den Generationswechsel 
mit abgeklärter Vernunft in die 
Wege geleitet hat, jeden Streit, 
der anderenorts üblich ist, damit 
vermeidet. Peter Noetzel zeigt, 
dass ihm das Amt wichtiger ist 
als seine Person, er tritt – wie es 
seine Art war und ist – hinter sei-
ne Aufgabe zurück. 
Peter Noetzel möchte einem Jün-
geren Platz machen. Er weiß, 
dass Bottrop vielleicht vor den 
größten Herausforderungen sei-
ner Geschichte steht. Er weiß, 
dass das viel Kraft benötigt und 
rastlosen Einsatz. Und er weiß, 
dass er der Bevölkerung mit 
Bernd Tischler einen Nachfolger 
ans Herz legt, der alle Fähigkei-
ten und Tugenden mitbringt, die 
Stadt Bottrop in eine gesicherte 
und gute Zukunft zu geleiten. 

Wir in Bottrop schauen mit Re-
spekt und Dankbarkeit auf das, 
was Peter Noetzel in seiner bishe-
rigen Amtszeit in Bottrop hinbe-
kommen hat: Zum ersten Mal seit 
Menschengedenken hat die Stadt 

Mehr als 220 Erstklässler werden in Bottrop in diesem Schuljahr spielerisch an die Musik herangeführt. Sie nehmen teil  am Programm „Jedem 
Kind ein Instrument“. Die erforderlichen Instrumente wurden rechtzeitig an die Schulen verteilt. Und die meisten der Kleinen machten sich 
gleich daran, ihren neuen Instrumenten erste Töne zu entlocken. Neben Geige und Gitarre werden die Kinder auch Klarinette, Mandoline, Cello, 
Akkordeon, Blockfl öte und Keyboard lernen. Unser Foto enstand in der Droste-Hülshoff-Schule.

einen ausgeglichenen Haushalt, 
sie hat wieder neuen Spielraum 
zu investieren und im Sinne der 
Bürgerinnen und Bürger Geld 
in die Hand zu nehmen. In Pe-
ter Noetzels Amtszeit fällt die 
Modernisierung der Innenstadt 
– ein Projekt, an dem Bottrop 
Jahrzehnte gekaut hat. Peter 
Noetzel hat durch seine uner-
schütterliche Rückendeckung 
für den Bergbau dazu beigetra-
gen, dass sich Prosper-Haniel 
auf den Weg begibt zu einer 
subventionsfreien, rentablen 
Steinkohlen-Zeche, dass die 
Kokerei in Bottrop zu den un-
verzichtbaren Energieversor-
gern in Deutschland gezählt 
werden darf. Das hat Hunderte 
von Arbeitsplätzen gesichert, 
den Menschen Wohlstand 
bewahrt. Peter Noetzel steht 
auch dafür, dass trotz unverän-
dert großer struktureller Proble-
me auf dem Arbeitsmarkt die 
Menschen in Bottrop nicht ins 
Bergfreie gefallen sind. Seine 
Maßnahmen an der Spitze der 
Stadtverwaltung und seine Po-
litik als Vorsitzender des Rates 
der Stadt waren und sind getra-
gen von großer sozialer Verant-
wortung, von sozialdemokrati-
scher Überzeugung, in Zeiten 
der Globalisierung niemanden 
zurück lassen zu wollen.

Wir in Bottrop wünschen Pe-
ter Noetzel, dass das letzte 
Jahr seiner Amtszeit geprägt 
wird von dem großen Wurf, 
den Standort einer Fachhoch-
schule (siehe Seite 3) nach 
Bottrop zu holen. Damit ginge 
ein Ur-Traum der Stadt Bottrop 
in Erfüllung, den schon Ernst 
Wilczok und Norbert Wallmann 
begonnen hatten.

Wir in Bottrop werden Peter 
Noetzel dabei unterstützen. 
Und wir können stolz sein, dass 
wir einen Oberbürgermeister 
haben, der zu unserer Stadt 
passt und Bottroper Tugenden 
vorlebt: Engagiert und selbst-
bewusst, aber bescheiden.

Ihr
H.-Georg Grimm,
Vorsitzender

„Ich lebe Bottrop“
OB-Kandidat Bernd Tischler: Diese Stadt hat Zukunft



Menschen mit Migrationshinter-
grund ein Einheimischer wird.
Im Allgemeinen sagt man über ab-
gelegene Bergdörfer oder Hinter-
wäldler, dass man mit ihnen ganz 
schlecht „warm wird“ oder mit 
ihnen erst „einen Sack Salz geges-
sen haben muss“. Das meint, dass 
sehr lange Zeit vergeht, ehe man 

als Zugezogener 
als gleich oder 
gar gleichwertig, 
also als zur Ge-
meinschaft des 
Dorfes gehörig 
– als integriert - 
anerkannt wird. 
 Dieses Phäno-
men findet man 

in Städten gleichermaßen. Es fällt 
nur nicht so auf, weil nicht je-
der jeden kennt und so nicht auf 
Anhieb unterscheiden kann, wer 
schon einheimisch ist und wer 
noch als Zugezogener zu gelten 
hat. Dies ist eine ganz menschli-
che (und auch in der Natur vor-
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Im Grunde haben die meisten 
Bottroper einen irgendwie ge-
arteten Migrationshintergrund. 
Im Jahre 1856, als der erste 
Schacht auf dem Gebiet der da-
maligen Bottroper Dorfgemein-
de abgeteuft wurde, wohnten 
hier mal grade so 5000 Leute. 
1919, als dem damals größten 
Dorf Preußens die Stadtrech-
te verliehen wurden, lebten in 
Bottrop schon ungefähr 80000 
Menschen, weitere rund 25000 
Einwohner sind bis zum Zusam-
menschluss mit der Gemeinde 
Kirchhellen im Jahre 1976 hin-
zugekommen.
Innerhalb von 120 Jahren, 
also in ungefähr sechs Gene-
rationen, hat sich die Bevöl-
kerung demnach verzwanzig-
facht. Diese große Steigerung 
der Einwohnerzahlen kann nur 
durch starke Zuwanderungen 
erzeugt worden sein. So ist nun 
die Frage zu stellen, nach wie 
vielen Generationen aus einem 

Beste
Bildung

Pfarrer Schneider schreibt

Diakoniepfarrer i. R. Hermann 
Schreiber (Foto) beschäftigt 
sich  in seiner Kolumne mit der 
Schul- und Bildungspolitik: 
„Für eine optimale Bildung 
und Ausbildung aller Kinder 
und Jugendlichen müssten alle 
politischen Parteien Sorge tra-
gen. Schließlich sind Bildung 
und Ausbildung unserer Kinder 

entscheidend 
für die Ent-
wicklung un-
serer Gesell-
schaft. Aber 
gerade im Be-
reich Bildung 
werden die 

schlimmsten politischen Aus-
einandersetzungen geführt.
Unbestritten ist, dass für vie-
le Kinder das Gymnasium die 
geeignete Schulform ist. Aber 
ebenso unbestreitbar ist, dass 
es eine große Zahl von Kin-
dern und Jugendlichen gibt, die 
entweder an dieser Schulform 
scheitern oder aber gar nicht erst 
den Zugang dorthin finden. Und 
diese jungen Menschen sind bei 
weitem nicht alle für Abitur und 
Studium ungeeignet.
Die Gesamtschulen sind nicht 
nur bereit, diese Schüler aufzu-
fangen, sondern sie stellen auch 
seit vielen Jahren unter Beweis, 
dass sie in der Lage sind, sie zu 
der ihnen angemessenen Qualifi-
kation zu führen. Trotzdem wird 
diese Schulform immer wieder 
öffentlich diffamiert und das, 
wie ich finde, aus rein ideologi-
schen Gründen und ohne wirkli-
ches Interesse am Schicksal der 
betroffenen jungen Menschen.
Ich wünsche mir ein Ende die-
ses unwürdigen Ideologenkamp-
fes. Ich wünsche mir, dass sich 
endlich alle politisch Verant-
wortlichen bei ihrem Handeln 
von der Sorge um das Wohl 
unserer Kinder und damit unse-
res Landes leiten lassen und so 
wirklich alles tun, um möglichst 
vielen jungen Menschen eine 
ihren Begabungen und Fähig-
keiten entsprechende Bildung 
und Ausbildung zukommen zu 
lassen. Und schließlich wün-
sche ich mir, dass möglichst 
alle Eltern und Großeltern das 
Wohl ihrer Kinder und Enkel im 
Auge haben und ihnen die Lie-
be und Geborgenheit schenken, 
die sie für eine gesunde Ent-
wicklung brauchen.“

Sein Aufstieg in der städtischen 
Bauverwaltung war stetig. Bernd 
Tischler kam als Abteilungsleiter 
für Umweltplanung, wurde später 
Amtsleiter in der Stadtplanung 
und schließlich wählte ihn der Rat 
der Stadt zum 1. September 2004 
zum Technischen Beigeordneten.

Seit dieser Zeit sitzt Bernd Tischler 
in der „Stadtregierung“, ist Chef der 
Bauverwaltung, der Planung, des 
Vermessungs- und Katasteramtes, 
der Bauaufsicht, des Tiefbauamtes 
sowie des Umwelt- und des Grün-
flächenamtes. Der Fachbereich 
Zentrale Gebäudewirtschaft und 
der Sport- und Bäderbetrieb gehö-
ren ebenfalls zu seinem Dezernat. 
Mehr Personal hat keiner. Und in 
der Beigeordnetenkonferenz gibt 
es keine Entscheidung, die an ihm 
vorbei liefe.
Bernd Tischler weiß, was Bott-
rop ausmacht, was Bottrop sein 
wird und sein will. Er weiß, was 
man tun muss, um die Stadt nach 
vorn zu bringen. In den vier Jah-
ren seiner Amtszeit hat er Nüsse 
geknackt, an denen andere schei-
terten. Herausragendes Beispiel 
sind Umbau und Neugestaltung 
der Innenstadt. Bernd Tischler 
bestimmt die Planungen, führt die 
Gespräche mit den Investoren auf 
der einen Seite – und mit den Be-
troffenen auf der anderen Seite.
Gerade hier zeigt sich eine der 
großen Stärken des OB-Kandida-
ten: Er nimmt die Argumente der 
Menschen ernst, gleicht sie ab mit 
den Notwendigkeiten und mit den 
Möglichkeiten, die ihm der Ober-
bürgermeister und die Politik mit 
auf den Weg gegeben haben. Im-
mer im Blick: Das Wohl der Stadt.
Über seine Erfahrungen in zahlrei-

Im Gespräch überzeugen
Bernd Tischler nimmt Sorgen der Menschen ernst – Ständiger Austausch

kommende) Reaktion auf alles 
Fremde, das man zunächst nicht 
einschätzen und erst nach nähe-
rem Kennenlernen richtig beurtei-
len und einordnen kann.
Aber auch auf Seiten der Zuwan-
derer gibt es das natürlich begrün-
dete Verhalten, sich zunächst dort 
anzusiedeln, wo bereits Bekannte 
sind oder zumindest Bekanntes 
zu finden ist, nämlich dort, wo 
man sich ohne große Mühe ver-
ständigen kann, wo das jeweilige 
Verhalten verstanden wird, wo im 
Ernstfall geholfen werden kann. 
Wie sonst ist es zu verstehen, 
dass deutsche Rentner sich an 
der Algarve in deutschen Senio-
ren-Kolonien zusammenfinden, 
um dort nach Möglichkeit bei 
deutscher Küche und geselliger 
Heimatmusik ihren Lebensabend 
zu verbringen? Man wird nicht 
behaupten können, dass diese 
Gruppe in die heimische Gesell-
schaft integriert wäre.
Was ist also nötig, damit sich In-

tegration nach der Migration über-
haupt entwickeln kann?
Als erste Voraussetzung ist zu 
nennen, dass der Wille zur Inte-
gration auf beiden Seiten über-
haupt besteht. Ohne diesen 
Willen werden alle Bemühungen 
fruchtlos bleiben.
Die zweite Voraussetzung ist das 
sichtbare Bemühen, den anderen 
zu verstehen, die von den eigenen 
Vorstellungen abweichende Le-
bensweise zu akzeptieren. Dazu 
gehört sicher auch, dass Einblick 
gewährt wird in Denkweise, Ge-
fühlswelt, Religion des jeweils 
anderen, um letztlich ein unver-
krampftes Verhältnis zum Nach-
barn aufbauen zu können.
Drittens ist Integration ohne 
Sprache nicht möglich. Daher ist 
unabdingbare Voraussetzung für 
jedwede Art von Verständigung, 
dass die gleiche Sprache zwi-
schen Einheimischen und Zuge-
wanderten gesprochen wird.
Hier liegt wohl auch der wesentli-

chen Bürgerversammlungen sagt 
Bernd Tischler: „Ich habe eine 
Menge engagierter Menschen 
kennen gelernt, wenn ich mit gro-
ßen Projekten durch die Stadttei-
le gegangen bin. Das waren keine 
lockeren Plauderstunden, zuwei-
len ging es auch kontrovers zu. 
Aber ich hoffe, ich habe am Ende 
Verständnis für unser Handeln er-
zielen können.“ 
Seine ganze Überzeugungskraft 
hatte der 49-Jährige auch zu Hau-
se zu mobilisieren. Seine Frau An-
drea und die Kinder Sebastian (15) 
und Julia (14) waren gar nicht er-
freut, von seiner Kandidatur zum 
Oberbürgermeister zu erfahren. 
Schon heute, als Technischer Bei-
geordneter und Sportdezernent, 
fehlt der Ehemann und Vater an 
vielen Abenden. Und ihm, dem 

Bernd Tischler wurde am 1. 
Juni 1959 in Hilden geboren. 
Nach dem Abitur am Gym-
nasium in Erkrath im Juni 
1978 und dem Studium der 
Raumplanung an der Univer-
sität Dortmund legte Bernd 
Tischler im Dezember 1984 
die Diplom-Hauptprüfung ab. 
Nach dem Referendariat bei 
der Bezirksregierung Köln 
und der Großen Staatsprü-
fung für den höheren tech-
nischen Verwaltungsdienst 
im Mai 1987 in Frankfurt 
arbeitete Tischler von De-
zember 1987 bis 1989 als 
stellvertretender Amtsleiter 
im Amt für Stadtentwicklung 
und Wirtschaftsförderung der 
Stadt Dormagen.
Im April 1989 kam Bernd 
Tischler zur Stadt Bottrop, wo 
er bis März 1993 zunächst als 
Abteilungsleiter für Umwelt-
planung tätig war. Er wech-
selte dann auf den Posten des 
Abteilungsleiters für verbindli-
che Bauleitplanung und wurde 
stellvertretender Amtsleiter. Im 
Mai 1995 folgte die Beförde-
rung zum Leiter des Stadtpla-
nungsamtes, dem 1999 die 
Aufgaben der Stadterneuerung 
und im Jahr 2000 die Aufga-
ben des Wohnungsamtes zuge-
schlagen wurden. Im Oktober 
1996 wurde er zum Leitenden 
Baudirektor ernannt.
1998 erhielt Bernd Tischler 
eine Einladung der US-Regie-
rung, an einem Programm zur 
Brachflächenreaktivierung in 
den USA mitzuarbeiten.
Bernd Tischler nimmt die In-
teressen der Stadt in der Ge-
nossenschaftsversammlung 
der Emschergenossenschaft 
(Essen) sowie in den Auf-
sichtsräten der Vestischen 
Straßenbahnen GmbH (Her-
ten) und der Gründerzentrum-
gesellschaft Prosper III wahr... 
Er ist in den Verwaltungsräten 
des Gesundheitsparks Quel-
lenbusch e.V. und der Revier-
park Vonderort GmbH (Ober-
hausen), außerdem ist er als 
ehrenamtlicher Geschäftsfüh-
rer der Gemeinnützigen Bau-
gesellschaft Bottrop tätig.

Irgendwie sind wir fast alle Migranten
Nur durch Fremde wurde Bottrop in der Vergangenheit groß – Vor allem das Gespräch hilft heimisch zu werden 

Familienmenschen, geht es um-
gekehrt genau so. Er liebt nichts 
mehr als die Diskussion mit den 
Kindern und ihre ungeschminkten 
Fragen: Warum kannst Du eigent-
lich die Schlaglöcher nicht sofort 
entfernen lassen?
Der Kandidat weiß, dass diese Ge-
legenheiten künftig noch seltener 
werden. Schon in den ersten Ta-
gen nach seiner Nominierung flat-
terte eine Fülle von Anfragen und 
Einladungen auf seinen Schreib-
tisch. Dennoch – auch im Privat-
leben gelingt es Bernd Tischer zu 
überzeugen: Seine Frau und die 
Kinder ziehen mit, wenn der Papa 
Oberbürgermeister werden will. 
Das haben sie versprochen. Denn 
auch sie lieben Bottrop.
Großes Vertrauen genießt Bernd 
Tischler bei den Parteien im Rat 

der Stadt. Das hat er sich durch 
verlässliche und transparente Ar-
beit erworben.
Dass er vor 19 Jahren Mitglied 
der SPD geworden ist, war für 
ihn selbstverständlich: „Mein Va-
ter arbeitete als Polier im Tiefbau 
und meine Mutter war Verkäu-
ferin in einer Bäckerei. Die SPD 
war die politische Heimat für die 
ganze Familie.“
Nachdem der Unterbezirksvor-
stand Bernd Tischler einstimmig 
nominiert hat, soll er beim Partei-
tag am 15. Oktober im Prisma in 
Boy offiziell gekürt werden. Inter-
essierte Zuhörer haben dann Ge-
legenheit, seine programmatische 
Rede zu hören und ihn zu erleben, 
wie er wirklich ist: Ein kompetener 
Fachmann, ein netter Mensch und 
ein Kandidat zum Anfassen.

Der offene Meinungsaustausch ist eine Stärke von Bernd Tischler. Jugend liche trafen sich Anfang September 
mit ihm zu einem Planungsworkshop. Es ging darum, die bei dem Beteiligungsprojekt im Ehrenpark ent-
wickelten Vorschläge und Ideen zur Neugestaltung der Skateranlage zu diskutieren. Zur Einführung in das 
Thema gab es einen von den Jugendlichen gedrehten Film sowie Fotos von anderen Skateranlagen zu sehen.

Die sind geraderaus 
und haben das Herz am 
richtigen Fleck.

Bernd Tischler auf die Frage, was 
ihm an den Bottropern gefällt.

Durch die Kontakte zur Bezirks-
regierung und den Ministerien hat 
Bernd Tischler in unseren Orts-
teilen schon viel bewegt.

Winfried Kraaß, SPD Ebel-Lehmkuhle

che Unterschied zwischen den 
Integrationsbemühungen des 
letzten Jahrhunderts und heu-
te: Früher waren die Zuwan-
derer gezwungen, die Sprache 
der Einheimischen zu erlernen, 
in Zeiten der Globalisierung ist 
dies nicht mehr erforderlich, 
weil (fast) alles jederzeit im In-
ternet abrufbar ist.
Nur eines kann das Internet 
nicht und wird es wohl auch nie 
können: das zwischenmensch-
liche Gespräch unter Nachbarn 
ersetzen. Und das ist das Wich-
tigste für das Gelingen der In-
tegration. Daher muss mehr ge-
tan werden für den Erwerb der 
Sprache sowohl im Kinder- als 
auch im Erwachsenenbereich. 
Alle, die dafür Verantwortung 
tragen, sind aufgerufen, neue 
Wege zu suchen, um das Ler-
nen der deutschen Sprache zu 
ermöglichen, aber es auch als 
Verpflichtung durchzusetzen.
 Dieter Giebelstein

Persönlich



Offene Arme für Studenten
OB Peter Noetzel sieht gute Chance für Fachhochschule

Kommune wuchert mit einem 
Filet-Grundstück unmittelbar an 
der Ruhr. Und die Reiche un-
ter den Revier-Kommunen freut 
sich, dass sie ein ärmeres Kind 
zur Seite hat. „Denn“, so sagt 
Peter Noetzel, „die Landesregie-
rung hat zugesagt, die besondere 
Lage der Kohlerückzugs-Gebiete 
bei der Vergabe der Standorte zu 
berücksichtigen. Und wenn je-
mand betroffen ist vom Rückzug 
des Bergbaus, dann doch wohl 
Bottrop.“
Wie Mülheim bietet auch Bottrop 
einen zentralen Standort in der In-
nenstadt an. Dort, wo bis vor we-

nigen Monaten die Agatha- und 
die Albert-Schweitzer-Schule zu 
Hause waren, an der Ecke Fried-
rich-Ebert- und Lützowstraße. 
„Ein idealer Standort“, schwärmt 
der OB und Bernd Tischler der 
Technische Beigeordnete unter-
füttert das mit Fakten: „Wir haben 
an dieser Stelle eine Fläche von 
rund 3000 Quadratmetern. Hier 
ist ausreichend Platz für Hörsäle, 
eine Mensa und einen Campus 
für die Studierenden.“ Die ersten 
Zeichnungen sind gemacht, die 
Architektur soll Flair und Ambi-
ente bieten, sich anspruchsvoll 
auch als kulturelles und intellek-
tuelles Aushängeschild erweisen. 
Die Kulturhauptstadt steht Pate.
Ein Pfund ist die unmittelbare 
Nachbarschaft zum Berufscolleg. 
Kooperationen mannigfaltiger Art 
sind denkbar, bis zur Bereitstel-
lung von Räumlichkeiten. Bernd 
Tischler: „Diese Nähe ließe einen 
Start der Fachhochschule schon 
2010 zu. Übergangsweise könn-
te im Colleg unterrichtet werden. 
Eine Einigung haben wir darüber 
bereits erzielt.“
Die Fachhochschule Westliches 
Ruhrgebiet soll Institute für En-
ergietechnik, Infrastrukturma-
nagement und sowie für Produk-
tions- und Werkstofftechnologie 
umfassen. Rund 500 Studierende 
würden in Bottrop ihren Lernort 
haben. Die Fachhochschule will 
ihre Absolventen gezielt für die 
Wirtschaft qualifizieren, in der 
Region und in der ganzen Welt. 
Daher ist die Zusammenarbeit 
mit den Unternehmen ein Muss. 
Oberbürgermeister Peter Noetzel 
freut sich denn auch, dass sein 
erster Aufruf zur Übernahme von 
Patenschaften eine große Reso-
nanz gehabt hat: 60 Praktikum-
splätze sind bereits gemeldet. 
„Weitere wären wünschenswert“, 
sagt der OB. Deshalb appelliert 
er noch einmal an die Unterneh-
men in Bottrop, aktiv mit anzu-
packen, damit der Traum von 
der Fachhochschule wahr wird. 
„Meine Mitarbeiter und ich“, sagt 
Peter Noetzel, „stehen jederzeit 
zur Informationsgesprächen zur 
Verfügung.“

es in einer solchen Frage eine 
regionale Einigung. Und zum 
ersten Mal schließt sich Bottrop 
mit den Städten des westlichen 
Ruhrgebiets zusammen. Peter 
Noetzel: „Dieser Königsweg er-
öffnete sich, nachdem die Fach-
hochschule Gelsenkirchen, mit 
der wir zunächst gesprochen ha-
ben, uns abblitzen ließ.“
Jetzt heißt der Partner also Mül-
heim. Unterstützung kommt aus 
Essen, Oberhausen und Duis-
burg. Vor allem auch von den 
Unternehmen und deren In-
dustrie- und Handelskammern. 
Mülheim als prosperierende 

Dieses Foto zeigt, wie die Hörsäle und die Infrastruktureinrichtungen für die Fachhochschule auf dem 
Gelände an der Friedrich-Ebert-Straße gebaut werden könnten.

„Es sieht wohl ganz gut aus.“ 
Oberbürgermeister Peter Noet-
zel ist optimistisch, was die An-
siedlung eines Fachhochschul-
Standortes in Bottrop angeht. 
Die Bewerbung, gemeinsam mit 
Mülheim, ist raus. Noch in die-
sem Jahr fällt die Landesregie-
rung ihre Entscheidung.

Standort einer Fachhochschule 
zu sein – damit ginge in Bottrop 
ein  lange gehegter Wunschtraum 
in Erfüllung. Auf dem Weg dahin 
ist schon viel passiert, was den 
Optimismus nährt. Zum ersten 
Mal seit Menschengedenken gibt 

Leichte
Lösung
Auslosung

Na ja, das war denn wohl 
doch ein wenig leicht: Unse-
ren sportlichen Beigeordne-
ten Bernd Tischler haben alle 
erkannt. Jedenfalls erreichte 
uns dieses Mal keine falsche 
Lösung. Unter der Fülle der 
Einsenderinnen und Einsen-
der haben wir folgende Ge-
winner ausgelost, die damit 
einen Gutschein über 20 Euro 
für ein „lecker Essen“ in der 
Gaststätte Beckramsberg  ge-
wonnen haben: Monika Rad-
lewski, Hagenbrockstraße 7; 
Heiko Tappendorf, Ostring 52, 
Monika Schauerte, An Lieb-
frauen 17; Roswitha Jurczik, 
Kampstraße 12; Ursula Hon-
sche, Mirkstraße 32; Renate 
Kornblum, Westring 23, Franz 
-Josef Kubiak, Heimersfeld 
18; Agnes Rommerswinkel, 
Schulstraße 60 b; Elly Braun-
schweig, Röttgersbank 41 
und Roswitha Jurczik, Kamp-
straße 12.  Herzlichen Glück-
wunsch!
Wir bitten die Gewinner, die 
Gutscheine zu den üblichen 
Bürozeiten im Ernst-Wilczok-
Haus abzuholen.

„Wir“ stellen dieses Mal die 
Frage: Wann wird das neue 
Hallenbad an der Parkstraße 
(Foto) offiziell eröffnet?

Ihre Antwort schicken Sie 
bitte entweder per Postkarte 
an den Unterbezirk der SPD:
Ernst-Wilczok-Haus, 
Oster felder Straße 23, 
46236 Bottrop
oder per Fax unter: 02041-
21228 an die SPD Bottrop
oder per mail an die Adresse: 
Bottrop@SPD.de
Einsendeschluss ist dieses 
Mal der 15. Oktober. Später 
eingehende Antworten 
können wir leider nicht mehr 
berücksichtigen. 

Zu gewinnen sind zehn 
Gutscheine im Wert von 20  
Euro für ein Essen im Re-
staurant „Am Pferdemarkt“ 
am Kolpingplatz. 

im Interview

mit Josef Ludes

Echte duale
Ausbildung

SPD-Fraktion

Die Ratsfraktion der SPD un-
terstützt die Bewerbung der 
Stadt für eine Fachhochschu-
le nach Kräften. Wir sprachen 
darüber mit dem Fraktions-
vorsitzenden Jupp Ludes.

Wir: Herr Ludes, welches sind 
die vorgesehenen Hauptgebie-
te der neuen Fachhochschule 
Westliches Ruhrgebiet?
Jupp Ludes: Wir haben fest-
gestellt und uns wissenschaft-
lich untermauern lassen, dass 
in unserer Region ein erheb-
licher Mangel an Ingenieuren 
herrscht. Diesen gilt es durch 
die neue FH zu beheben. Das 
heißt, dass der Schwerpunkt 
der Studiengänge in den Berei-
chen Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften, Technik 
liegen wird. 
Wir: Wie bringen sich denn 
die Unternehmen, denen 
die Ingenieure fehlen, in das 
Konzept ein?
Jupp Ludes: Viele mittel-
ständische Unternehmen, aber 
auch große Konzerne haben er-
kannt, dass sie bei der Ausbil-
dung ihres Nachwuchses nicht 
abseits stehen und zusehen 
dürfen, dass der Staat alleine 
für die Nachwuchsförderung 
sorgt. Vielmehr ist ihnen daran 
gelegen, die Ausbildung ihrer 
zukünftigen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter so praxisnah 
wie möglich zu gestalten. Aus 
diesem Grunde haben sich so 
namhafte Konzerne wie RWE, 
Siemens oder Hitachi in die 
Bewerbung eingebunden. 
Aber auch zahlreiche kleinere 
und mittlere Firmen machen 
mit. Die Hochschulausbildung 
wird dabei eng mit der prakti-
schen Ausbildung in den Be-
trieben verknüpft, so dass hier 
eine echte duale Ausbildung 
abläuft.
   
Wir: Wann und wo kann es 
denn losgehen?
Jupp Ludes: Zunächst sind 
wir auf die Entscheidungen 
des Landes angewiesen, die 
wir allerdings noch im Laufe 
dieses Jahres erwarten. Soll-
ten wir den Zuschlag bekom-
men, so könnten die ersten 
Studierenden bereits zum 
Wintersemester 2009/2010 
auf dem Bottroper Campus 
Einzug halten. 

Durch seine Kinder kennt Bernd 
Tischler die Sorgen und Nöte der 
Heranwachsenden. Die Sicherung 
der Zukunft unserer Jugend liegt 
ihm besonders am Herzen.

Willi Stratmann, SPD Kirchhellen

Viel Fachliteratur, auch Umwelt- 
und Naturwissenschaftliches. 
 Französische, englische und 
 ein fache lateinische Texte.

Bernd Tischler auf die Frage, 
was er gerne liest.

Wie ein eigenes Haus...

Besonders schön geschnitten...

Ruhig, grün, einfach schnuckelig....

Bequem und zentral...

Ein Haus, was die ganze Familie 
glücklich macht...

Oase mitten in der Stadt…

Renovierte Eigentumswohnung (rd. 90 m²-3,5 Raum) 
mit großem Garten in einer Haushälfte eines Zweifa-
milienhauses in Stadtmitte. Das Haus von 1920 wurde 
2000 komplett modernisiert.

Kaufpreis 115.000 €  zzgl. 3,57% Courtage

Ansprechend aufgeteilte Eigentumswohnung 
(59 m²-2,5 Raum) mit großem Balkon und Garage 
in Stadtmitte. Hier wohnen Sie im 1. Obergeschoss 
eines gepfl egten Mehrfamilienhauses von 1984 in 
zentraler Lage.

Kaufpreis 68.000 €  zzgl. 3,57% Courtage

Gemütliches Reihenendhaus mit einem schönen 
Garten und Garage in einer ruhigen Anliegerstraße in 
Batenbrock. Das gepfl egte Haus (65 m² zzgl. Spitz-
boden-3,5 Raum) steht auf einem 356 m² großen 
Grundstück.

Kaufpreis 135.000 €  zzgl. 3,57% Courtage

Praktische Erdgeschosswohnung (rd. 62 m²-2,5 
Raum) in zentraler Lage in der Nähe des Südring-
centers. Das Haus von 1971 erhält z.Zt. einen neuen 
Wärmedämmputz.

Kaufpreis 42.000 €  zzgl. 3,57% Courtage

Viel Platz bietet dieses gemütliche Reihenmittel-
haus (150 m²-6,5 Raum) mit Fußbodenheizung, 
Kaminofen, zwei Bädern und Garage. Das solide Haus 
steht auf einem 192 m² großen Grundstück in ruhiger 
Sack gassenlage in Batenbrock.

Kaufpreis 218.000 €  zzgl. 3,57% Courtage

Originelle Penthousewohnung (130 m²-3,5 Raum) über 
zwei Ebenen mit Aufzug mitten in der City. Lassen Sie 
sich von den Vorzügen der zentralen Lage, zwei neu-
wertigen Bädern, einem begehbaren Kleiderschrank, 
Dachterrasse und einem rund 65 m² großen Wohnraum
mit offener Küche verwöhnen.

Kaufpreis 185.000 €  zzgl. 3,57% Courtage



„Frühe Hilfe für Mutter und 
Kind“ ist ein wichtiger Bau-
stein des Frühwarnsystems in 
Bottrop. „Was die SPD in ihren 
Etatberatungen gefordert und 
festgeschrieben hatte, ist jetzt 
umgesetzt“, sagt Renate Pal-
berg, die Vorsitzende des städti-
schen Sozialausschusses.

Seit dem 1. Oktober ist das Team 
für das Projekt komplett: Claudia 
Budde besetzt die Koordinie-
rungsstelle im Jugendamt, Di-
plom-Sozialarbeiterin und Kran-
kenschwester Sandra Hermkes 
arbeitet als Familienhebamme, 
Margret Kierdorf als Hebamme 
und Ilka Reiling als Kinderkran-
kenschwester.
Das Team (Foto) will mit seiner 
Fachkompetenz zukünftig Fami-
lien in schwierigen Situationen 
beraten und unterstützen, es will 
dort Hilfe leisten, „wo es brennt“. 
Renate Palberg: „Darüber hinaus 
bietet das Team aber auch allen 

jungen Müttern, vor allem Erst-
gebärenden, Rat und Hilfe in den 

ersten Wochen 
nach der Geburt 
an.“
Danach kann 
die Hilfe und 
Beratung einer 
Kinderkranken-
schwester in 
Anspruch ge-
nommen 

werden, die Hilfestel-
lung bei der Ernährung, 
Nahrungszubereitung 
oder Unfallprävention 
in der häuslichen 
Umgebung gibt. 
Das sind nur ei-
nige Beispiele für 
die Schwerpunk-
te der möglichen 
Einsätze. 
Zunächst wirbt 
nun das Team 
bei Kliniken, 
Frauen und Kin-

Hilfe – keine Bevormundung
Frühwarnsystem für Bottroper Familien steht – Team ist komplett

50 Jahre besteht das AWO-Seniorenzentrum an der Bügelstraße im Eigen. Da war Prominenz gefragt. Sie kam in Gestalt des ehemaligen  
Vorsitzenden der SPD-Landtagsfraktion Professor Friedhelm Farthmann. Und Farthmann wäre nicht Farthmann, hätte er nicht ein paar klare 
Sätze für seine Zuhörer gehabt. Zum Thema Sozialstaat. Da gab es einiges zu diskutieren. Unter anderem mit Alt-Oberbürgermeister Ernst 
Löchelt, Bürgermeister Klaus Strehl und Oberbürgermeister Peter Noetzel. Der AWO-Bezirksvorsitzende Bodo Champion und Eckhard Mar-
tens, Leiter des Eigener Zentrums, hatten dazu auch ihre Meinung.

Mobilität
besser

unterstützen
SPD will Sozialticket

Für die SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt hat Sprecher Josef Ludes 
(Foto) die VRR-weite Einfüh-
rung eines Sozialtickets gefor-
dert. Zur Begründung weist er 
darauf hin, dass in der heutigen 
Gesellschaft die Mobilität eine 
der wichtigsten Voraussetzun-
gen für die erfolgreiche Teilhabe 
am Arbeitsmarkt, aber auch für 
die Teilnahme am sozialen und 
kulturellen Leben sei.

Hohe Kosten

Viele Menschen, vor allem Ar-
beitslose, Rentner, aber auch 
Menschen mit niedrigem Ar-
beitseinkommen, könnten 
sich angesichts der hohen 
Preise im öffentlichen Perso-
nen-Nahverkehr keine oder 
nur noch eine eingeschränkte 
Mobilität leisten. „Zunächst ist 
festzustellen, dass der Bundes-
gesetzgeber zur Überprüfung 
(und Erhöhung) der Regelsätze 

der Sozial-
hilfe und des 
Arbeitslosen-
geldes II auf-
gefordert ist, 
da die derzeit 
in den Regel-
sätzen enthal-
tenen Anteile 
für Mobilität 

deutlich unter dem Bedarf lie-
gen. Mit diesem Anteil können 
in Bottrop gerade einmal drei 
Hin- und Rückfahrten inner-
halb des Stadtgebietes bezahlt 
werden“, kritisierte Ludes deut-
lich diese Unzulänglichkeit.

Regionale Lösung

Die SPD-Fraktion fordert dar-
über hinaus, auch auf kom-
munaler Ebene die Mobilität 
einkommensschwacher Men-
schen durch die Einführung 
eines Sozialtickets zu fördern. 
„Dabei ist es nicht sinnvoll, 
nur auf dem Gebiet der Stadt 
Bottrop einen Alleingang an-
zustreben, weil hier insgesamt 
vier Busunternehmen und drei 
Bahngesellschaften tätig sind 
und mehrere Buslinien und 
alle Bahnlinien auch über die 
Stadtgrenzen hinaus verkeh-
ren“, sagt Ludes. Daher solle 
erst einmal auf überörtlicher 
Ebene geklärt werden, was 
gemeinsam möglich ist. Wenn 
dort keine Regelung gefunden 
werden könne, müsse wei-
ter über örtliche Maßnahmen 
nachgedacht werden.

Mehr Lehrer 
für Schule

am Tetraeder
Schnelle Reaktion

Vor den Sommerferien zeichne-
te sich ab, dass die Förderschu-
le am Tetraeder für das nun 
laufende Schuljahr entgegen 
den Vorjahren bedeutend mehr 
Schüler aufnehmen musste. 
Dadurch ergab sich eine andere 
Raumsituation und ein Mehrbe-
darf von drei bis vier Lehrern. 
Die SPD-Schulausschuss Frak-
tion führte sofort Gespräche mit 
den betroffenen Eltern und der 
Schulleitung.
Es wurden im Juni Anträge an 
den Schulausschuss gestellt. 
Die Forderungen der SPD:  Die 
Überarbeitung des Schulent-
wicklungsplans, eine Lösung 
der Raumsituation und eine ver-
besserte Leh-
rerversorgung. 
Weiter wur-
de gefordert, 
dass solange 
an der Schule 
am Tetraeder 
eine Lehrerun-
terversorgung 
besteht, eine 
Betreuung für die Kinder ein-
gerichtet wird, damit die Eltern 
zur Sicherung ihrer Existenz ihre 
Berufe ausüben können.

Die SPD-Fraktion erreichte 
bis jetzt durch ihre im Juni 
eingeleiteten Aktivitäten (u.a. 
Gespräche mit ihrem Bun-
destagsabgeordneten Dieter 
Grasedieck und der Schul-
verwaltung), dass vier neue 
Lehrer eingesetzt werden und 
zusätzlich benötigte Klassen-
räume im Wege der Um- und 
Mehrfachnutzung von Funkti-
onsräumen geschaffen wurden. 
Willi Stratmann (Foto): „Wir 
können sagen, dass im laufen-
den Schuljahr die Unterbrin-
gung aller Klassen gesichert 
ist. Weiter werden alle Kinder 
am Nachmittag betreut, wo-
durch die Eltern nicht in ihrer 
Berufsausübung eingeschränkt 
werden müssen.“
Die SPD will nun in weiteren 
Gesprächen, u.a. mit dem Ge-
sundheitsamt, erkunden, ob die 
Schülerentwicklung in diesem 
Schuljahr eine Ausnahme ist. 
Sollte sie dauerhaft sein, wird 
die Fraktion auf eine bauliche 
Schulerweiterung drängen. Der 
schulpolitische Sprecher der 
SPD-Fraktion Willi Stratmann 
betont: „Gerade Förderschulen 
benötigen besondere Hilfe, da 
sie bei der Bildungsdiskussion 
oft nicht wie erforderlich Be-
rücksichtigung finden.“

derärzten, aber auch bei den 
Schwangerenberatungsstellen 
für seine Arbeit. Renate Pal-
berg: „Aus diesen Quellen kön-
nen und sollten zukünftig auch 
Hinweise auf Mütter oder Fami-
lien in besonderen Lebenslagen 
kommen.“ Ebenfalls notwendig 
ist der Aufbau eines Netzwerkes 
in Bottrop, um eine reibungslo-
se Zusammen-

arbeit aller 

Beteiligten zu garantieren. Die 
SPD-Ratsfrau abschließend: 
„Vor allem aber hoffen wir alle, 
dass viele Mütter und Familien 
dieses Angebot, das freiwillig 
ist, annehmen, dass die Betrof-
fenen sich akzeptiert und unter-
stützt fühlen – und nicht bevor-
mundet.“

Bernd Tischler wird die Be-
treuung junger Eltern weiter  
entwickeln. Wir setzen 
 großes Vertrauen in ihn.

Monika de Byl, 
SPD Fuhlenbrock-Heide

Natürlich meine Frau Andrea. 
Wie die das mit mir schafft, 
das ist schon Klasse.

Bernd Tischler auf die Frage, 
wen er am meisten bewundert.



Lange Zeit konnte man den Ein-
druck haben, dass das Projekt 
auf dem Berliner Platz nicht so 
recht voran kommt. Aber hier 
war viel handwerkliche Arbeit 
vonnöten, um die 2000 Tonnen 
Stahl als Armierung für die Bo-
denplatte so zu verknüpfen, dass 
sie den statischen Anforderungen 
gerecht wird.

Aber nun geht es mit Riesen-
schritten in die Höhe. Mit vier 
stationären Kränen wird die Bau-
stelle beschickt. Dazu kommen 
tageweise noch mobile Kräne, die 
die ganz schweren Teile wie die 
Querträger für die Garage in die 
Tiefe wuchten.
„Wir haben einen ehrgeizigen 
Zeitplan. Daher geht der Hoch-
bau in ganz bestimmten Takten 
vor sich und es wird an mehre-
ren Stellen gleichzeitig gebaut“, 
sagt Rolf Schmidt von der zu-
ständigen Bauleitungsfirma aus 
Stuttgart. „Zusätzlich zu den in 
den 11 000 Kubikmetern Beton 
verbauten Bewehrungen werden 
weitere 3 500 Tonnen Stahl in 
den Stützen, Trägern und Decken 

Rauf mit Riesenschritten
Das Bauloch am Berliner Platz wird kleiner – Tischler: Signale vom Hansa-Zentrum 

verschwinden. Das ist notwendig, 
damit der Berliner Platz anschlie-
ßend auch wieder als Platz mit 
vielen Aktivitäten funktionieren 
kann“, ergänzt Schmidt.
 Aber das wird nicht die einzige 
Baustelle in der Innenstadt blei-
ben. In wenigen Tagen werden 
die Vorbereitungen für den Um-
bau des ZOB anlaufen, indem 
der provisorische ZOB auf dem 
Gleiwitzer Platz eingerichtet wird 
(„Wir“ berichteten). Als weitere 
Maßnahme in diesem Zusam-
menhang werden mehrere Bu-
shaltestellen auf der Horster 
Straße in Höhe Trapez angelegt, 
damit die Innenstadt weiterhin 
über zwei Haltepunkte verfügt. 
„Die Taxenstandplätze bleiben 
auf dem Gleiwitzer Platz, aber 
die Parkplätze müssen wir für die 
Zeit des Umbaus verlegen. Wir 
machen den Autofahrern entspre-
chende Angebote am Lamperfeld, 
wo wir bereits jetzt mehrere pro-
visorische Parkmöglichkeiten her-
gerichtet haben,“ empfiehlt Bernd 
Tischler.
Und was ist mit dem Hansa-
Zentrum? „Ich empfange Sig-

nale, dass im Hintergrund in 
den nächsten Wochen Entschei-
dungen zur Zukunft des Han-
sa-Zentrums fallen“, sagt der 
Technische Beigeordnete auf die 
entsprechende Anfrage von „Wir 
in Bottrop“. „Man kann nur hof-
fen, dass an dieser Nahtstelle des 
Einzelhandels in der Innenstadt 
so bald wie möglich mit den 
Umbauarbeiten begonnen wird, 
damit hier neue Geschäfte und 
Läden Einzug halten können.“

Bernd Tischler hat mit den 
Bauprojekten in der Innenstadt 
bewiesen, dass er große Dinge 
bewegen kann.

Cornelia Ruhkemper, SPD Stadtmitte

Der neue Berliner Platz. Und in 
der Natur ein kleiner Waldsee in 
der Kirchheller Heide.

Bernd Tischler zu seinen 
 Lieblingsplätzen in Bottrop.

im Interview

mit Rüdiger Lehr

Licht unter
der Lupe

Auf den Prüfstand kommt 
jetzt die Straßenbeleuchtung 
in Bottrop. Eine entsprechen-
de Anregung der SPD-Frak-
tion hat der Bau- und Ver-
kehrsausschuss aufgegriffen. 
Wir sprachen darüber mit 
Rüdiger Lehr, dem stellvertre-
tenden Sprecher der SPD im 
Bau- und Verkehrsausschuss.

Wir: Herr Lehr, wie kommt 
es zu dieser Initiative?
Rüdiger Lehr: Bei der Vorla-
ge des städtischen Energiebe-
richtes fiel uns die steigende 
Tendenz bei den Kosten der 
hiesigen Straßenbeleuchtung 
auf. Es ist bekannt, dass 
mehr als ein Drittel aller 
deutschen Straßen mit ineffi-
zienten Beleuchtungsanlagen 
aus den 60er 
Jahren ausge-
stattet ist. Ob 
dies auch für 
Bottrop zu-
trifft, wollen 
wir uns einmal  
anschauen.“
Wir: Was kann denn eine 
Modernisierung bringen?
Rüdiger Lehr: Durch die Ver-
wendung moderner Straßen-
beleuchtungstechnik könnten 
nicht nur die Energiekosten 
um bis zu 30 Prozent gesenkt 
werden, sondern man leistet 
auch einen Beitrag zum Kli-
maschutz.
Wir: Wie hat man sich das 
vorzustellen?
Rüdiger Lehr: Klar ist für 
uns schon jetzt, dass es bei 
den möglichen Sparmaßnah-
men nicht um die nächtliche 
Abschaltung von Straßenbe-
leuchtung oder die Absen-
kung von sonstigen Standards 
geht, sondern ausschließlich 
um so genannte technische 
Lösungen. (etwa Austausch 
alter Leuchtmittel gegen z. B. 
Natriumdampflampen).
Wir: Wie ist das zu finanzie-
ren?
Rüdiger Lehr: Wir wollen 
nach der Vorlage des Verwal-
tungsberichts entscheiden, 
ob zur Finanzierung eventuell 
möglicher Modernisierungen 
ein Sonderprogramm aufge-
legt werden kann oder über 
so genannte Contraktion-Mo-
delle die Zusammenarbeit 
mit privaten Partnern gesucht 
werden soll.

Ab Oktober
gibt es die

Umweltzone
Plakettenpfl icht

Für die Umweltzone in Bottrop 
sind alle Vorbereitungen getrof-
fen. Ab 1. Oktober wird eine 
Zone eingerichtet, die zwischen 
den Autobahnen A 2 und A 42 
liegt und in die nur noch Au-
tos mit einer Feinstaubplakette 
fahren dürfen.
5000 Flyer hat die Stadt dru-
cken lassen, um interessierte 
Autohalter über dieses Thema 
zu informieren. Die Flyer sind 
im Umwelt- und Straßenver-
kehrsamt, im Bürgerbüro im 
Rathaus und in der Bezirks-
verwaltungsstelle Kirchhellen 
erhältlich. Stefan Beckmann 
(Foto), Leiter des städtischen 
Umweltamtes: „Zusätzlich ist 
eine Informationsseite im In-
ternet frei geschaltet, die alle 
notwendigen Angaben nebst 
Ansprechpartnern und Antrags-
formularen enthält.“
Generell gilt, dass man ohne 
eine Plakette – sei sie nun 
grün, gelb oder rot – ab dem 1. 
Oktober nicht mehr in die aus-
gewiesene Zone fahren darf. 
Das Straßenverkehrsamt der 

Stadt und der 
Landesbetrieb 
Straßen NRW 
stellen mehr 
als 120 Schil-
der auf, die 
die Umwelt-
zone für alle 
eindeutig aus-
weisen. Das 

Befahren dieser Zone ohne Pla-
kette gilt dann als Ordnungs-
widrigkeit. Allerdings gibt es 
auch verschiedene Ausnahmen 
für bestimmte Fahrzeuge. Die 
Genehmigung einer solchen 
Ausnahme muss vom Halter 
beantragt werden.
Mit der Umweltzone, die unter 
Federführung der Landesregie-
rung und der Bezirksregierung 
Münster eingerichtet wurde, 
soll die Feinstaubbelastung re-
duziert werden. Ergebnisse von 
Messstationen, eine von ihnen 
befindet sich in Welheim, hat-
ten immer wieder die Über-
schreitung von Grenzwerten 
ergeben. Feinstaub besteht aus 
Luftpartikeln, die kleiner sind 
als 10 Mikrometer (1000 Mi-
krometer ergeben einen Milli-
meter).Diese Partikel gelten als  
krebserregend.
Allgemeine Informationen zur 
Umweltzone, häufige Fragen 
und Ausnahmegenehmigungen 
gibt es im Internet ebenso wie 
die Anträge für eine Plakette.
www.bottrop.de

Und welche Baumaßnahmen 
sind noch durchzuführen?
„Neben der Wiederherstellung des 
Berliner Platzes müssen wir na-
türlich noch die  Friedrich-Ebert-
Straße von der Prosperstraße bis 
zur Scharnhölzstraße fit machen 
für die neue Innenstadt. Hier 
kommt uns entgegen, dass bereits 
ein Zuwendungsbescheid für den 
Umbau in diesem Bereich vor-
liegt“, freut sich Bernd Tischler. 
„Wir in Bottrop“ wünschen un-
serem OB-Kandidaten weiterhin 
ein ‚glückliches Händchen’ bei 
seinen Aktivitäten.

Die Bottroper Schwimmvereine können schon die Tage zählen, bis sie Einzug in das Hallenbad im Sportpark halten können. Am 9. No-
vember tragen sie ihre Stadtmeisterschaften auf den neuen Bahnen aus. Bereits am 7. November wird OB Peter Noetzel das Bad offi ziell 
eröffnen. „Noch im Oktober werden wir einen Probebetrieb durchführen, damit wir auch sicher gehen können, dass die Fliesen unter Wasser 
an der Wand bleiben“, freut sich Bernd Tischler, der Technische Beigeordnete und Sportdezernent der Stadt. Er ist froh, dass die Baumaß-
nahme innerhalb des gesetzten Zeitrahmens fertig wird. „Die Stadtmeisterschaften stellen dann den Ernstfall dar, aber ich bin sicher, dass 
alles nach Plan vollendet wird“, ergänzt er. Dann ist auch die Gabionenwand entlang der Parkstraße fertig, die die Bewohner vor dem Lärm 
des Parkplatzes schützt. Man wird von dem Bewuchs erst die Setzlinge sehen können, aber schon im nächsten Jahr ist die Wand grün. 



Zwei Jahre
Training

für den Beruf
Jugendkombihaus

Die Jugendberufshilfe der 
Stadt hat sich erfolgreich um 
eine Berufsausbildung in einer 
außerbetrieblichen Einrichtung 
nach dem integrativen Modell 
beworben. Am 18. August 
begannen zwölf Jugendliche 
im Jugendkombihaus eine 
zweijährige Ausbildung zum 
Teilezurichter. Die Maßnahme 

wurde von der 
örtlichen Ar-
beitsgemein-
schaft „Arbeit 
für Bottrop“ 
vergeben.
„Ich freue 
mich, dass es 

gelingt, das Jugendkombihaus 
als Ausbildungsort weiter auf-
zuwerten. Die erfreuliche Ar-
beitsmarktentwicklung in der 
Metallbranche stimmt mich 
zuversichtlich, dass die Zielset-
zung des integrativen Modells, 
nach dem ersten Ausbildungs-
jahr Übergänge in betriebliche 
Ausbildungsverhältnisse zu er-
reichen, erfüllt werden kann,“ 
kommentierte Martin Notthoff, 
Leiter des städtischen Jugend-
amtes, das neue Ausbildungs-
projekt.
Eine wesentliche Vorausset-
zung für den Erfolg des Pro-
jektes ist der Einsatz fachlich 
qualifizierten und erfahrenen 
Personals. Mit dem Metall-
baumeister Dieter Suschka 
und der Sozialpädagogin Heike 
Schmuck stehen den Jugendli-
chen bei der Ausbildung daher 
zwei bewährte Fachleute zur 
Verfügung. Sie arbeiten mit 
den jungen Menschen, denen 
es bisher nicht gelang, aus 
eigener Initiative einen Ausbil-
dungsplatz zu bekommen.
 Ausbilder und Sozialpädagogin 
übernehmen die anspruchsvol-
le Aufgabe, Lernsituationen zu 
schaffen, die  den vorhandenen 
Kenntnissen  der Auszubilden-
den gerecht werden. Dadurch 
sollen sie  ihre Fähigkeiten er-
kennen und zeigen können.
„Das Ausbildungsprojekt ist 
eine sinnvolle Ergänzung zur 
Jugendhilfewerkstatt, die die 
GAFÖG bereits seit einiger Zeit 
im Jugendkombihaus betreibt. 
Mit diesen beiden Arbeits-
marktprojekten wird das Ju-
gendkombihaus einmal mehr 
seiner Bedeutung als Ausbil-
dungsort für Jugendliche und 
junge Erwachsene gerecht,“ 
freut sich der Vorsitzende des 
Trägervereins Jugendkombi-
haus, Gregor Evers (Foto).

18 junge Leute haben am 1. 
August eine Ausbildung bei der 
Stadtverwaltung begonnen. Be-
grüßt wurden sie am Morgen im 
Rathaus vom Ersten Beigeord-
neten Dr. Klemens Kreul und 
Vertretern des Personalrates so-
wie des Personalamtes.

In Vertretung des Oberbürger-
meisters betonte Dr. Kreul seine 
Zufriedenheit, dass die Stadt 
trotz der schwierigen Haushalts-
lage wieder eine ganze Reihe 
von Ausbildungsplätzen anbieten 
könne. Öffentliche Verwaltung 
und Unternehmen stünden in 
der Pflicht, ihr Möglichstes zu 
tun, um die Lage auf dem Lehr-
stellenmarkt zu entspannen. Drei 
Stadtinspektoranwärter wurden 
noch zum 1. September bei der 
Stadtverwaltung eingestellt.
Neben der offiziellen Begrüßung 
standen für die jungen Leute an 
ihrem ersten Tag in der Verwal-

80 sind 
derzeit 
in der 

„Lehre“
Stadt und BEST

tungszentrale noch ein Rathaus-
rundgang sowie eine Informati-
onsveranstaltung zum Aufbau und 
der Organisation der Verwaltung, 
zu Rechten und Pflichten der Be-
schäftigten und zu vielen prak-
tischen Fragen des beruflichen 
Alltags auf dem Programm. Auch 
die Jugendvertretung stellte sich 
vor. Am Nachmittag ging es dann 
in die jeweilige Fachdienststelle 
und an den Ausbildungsplatz. In 
diesem Jahr nahmen sechs Stad

Neue Chefi n
der Azubi
ist topfi t

Nadine Granow-Keysers

Neue Ausbildungsleiterin in 
der Stadtverwaltung ist Nadine 
Granow-Keysers. Die 29-Jähri-
ge, an Heiligabend geboren und 
damit eine richtiges „Christ-
kind“, kam von der Arbeitsge-
meinschaft Arbeit für Bottrop, 
wo sie in den letzten drei Jah-
ren als Teamleiterin tätig war. 
Davor hatte sie bis 2005 in der 
Leistungsabteilung des städti-
schen Sozialamtes gearbeitet. 
Nadine Granow-Keysers war 
nach dem Abitur zur Stadt-
verwaltung gekommen und 
hatte hier ihre Ausbildung bis 
zur Diplom-Verwaltungswirtin 
durchlaufen. Das erfolgreiche 
„Eigengewächs“ ist verheira-
tet und eine begeistere Sport-
lerin. Nicht nur, dass sie sich 
in ihrer Freizeit mit Aerobic fit 
hält. Drei bis vier Mal in der 
Woche steht sie beim Tae-Bo 
auf der Matte. „Keine Angst“, 
lacht Nadine Granow-Keysers 
charmant, „das ist zwar ein 
Kampfsport, aber ganz und gar 
ungefährlich. Mehr zum richti-
gen Auspowern als zum Kämp-
fen gedacht.“ Durchtamen, Ihr 
Verwaltungs-Azubi, in dieser 
Hinsicht habt Ihr von Eurer 
Chefin nichts zu befürchten!

tsekretäranwärter(innen), jeweils 
zwei Auszubildende für Medien- 
und Informationsdienste sowie 
als Fachinformatiker, als Straßen-
wärter und als Gärtner ihre Aus-
bildung auf. Angestellt wurden 
außerdem je ein Auszubildender 
für die Berufe Technischer Zeich-
ner, Bauzeichner, Fachangestell-
ter für Bäderbetriebe und Fach-
kraft für Abwassertechnik.
Bis zum Juli arbeiteten mit den 
schon zum 1. April bei der Feu-

erwehr eingestellten acht Brand-
meisteranwärtern 56 Auszubil-
dende bei der Stadt Bottrop. Da 
zum 1. September noch drei St
adtinspektoranwärter(innen) ihre 
Ausbildung beginnen, sind jetzt 
insgesamt 77 Auszubildende bei 
der Stadtverwaltung beschäftigt. 
Bei der „Stadttochter“ BEST wer-
den zudem ein Bürokaufmann, 
eine Fachkraft für Kreislauf- und 
Abfallwirtschaft und ein Kfz-Me-
chatroniker ausgebildet. 

Ich war und bin mit 
ganzem Herzen  Bau- und 
Sportdezernent. Zum OB 
wird man ja gewählt.

Bernd Tischler zu seinem 
Traumberuf,.

Zeche und Kokerei sind wichtige 
Arbeitgeber in unserem Ortsteil. 
Bernd Tischler wird sich dafür ein-
setzen, dass sie auch mittel- und 
langfristig erhalten bleiben.

Jürgen Koch, SPD Welheimer Mark

Sechs Beschäftigte bei der Stadtverwaltung wurden am 1. August für ihr 40-jähriges Dienstjubiläum geehrt. Feiern konnten der Leiter des 
Wirtschaftsförderungsamtes Reiner Goppold, der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes Wolfgang Große-Wilde, der Abteilungsleiter im Schul-
verwaltungsamt Johannes Tyzack, der Sachgebietsleiter in der Dezernatskoordinierung Manfred Stein sowie die Stadthauptsekretärin Helga 
Klawohn und der Tiefbauamtsmitarbeiter Hans-Günther Klein. Es gratulierten ihnen herzlich der Erste Beigeordnete Dr. Klemens Kreul, Dezer-
nent Bernd Tischler, Personalamtsleiter  Hans-Georg Grimm und die Personalratsvertreter Lutz Küstner und Frank Winkel. Für ihr 25-jähriges 
Dienstjubiläum wurden geehrt die stellvertretende Kulturamtsleiterin Ilse-Marie Ortmann, Stadtamtsrat Ralf Schönberger, Stadtamtsinspektorin 
Bettina Dluschek, Stadtamtfrau Susanne Neumann und Stadtoberinspektorin Regina Marcinkowski. Nicht anwesend waren Stadtoberinspektor 
Karl-Heinz Ortlieb (40 Jahre) und Stadthauptsekretärin Ellen Blankenburg (25 Jahre).

Vertreter der Stadtspitze begrüßten die neuen Azubi an ihrem ersten Tag im Rathaus.

Einschulung
beginnt

Eltern erhalten Nachricht

Mitte September hat das Ein-
schulungsverfahren für das kom-
mende Schuljahr 2009/2010 
begonnen. Die Erziehungsbe-
rechtigten aller schulpflichtig 
werdenden Kinder erhalten die 
Anmeldeunterlagen sowie eine 
Informationsbroschüre zuge-
schickt.
Das Anmeldeformular ist in 
einem mitverschickten Freium-
schlag bis zum 17. Oktober an 
die gewünschte Grundschule 
zu senden. Als schulpflichtig 
gelten alle Kinder, die in der 
Zeit vom 1. August 2002 bis 
einschließlich 1. September 
2003 geboren sind.  

Nadine Granow-Keysers



Paten packen mit an
Auf der Suche nach  Ausbildungsplatz – Projekt von Dieter Grasedieck

Für Schüler mit dem Schulab-
schluss nach Klasse 10 ist es 
immer noch sehr schwierig einen 
Ausbildungsplatz zu finden. Das 
hat den Bottroper Bundestags-
abgeordneten Dieter Grasedieck 
veranlasst, ein Patenprojekt ins 
Leben zu rufen.

Das Patenprojekt hat das Ziel, 
Schüler mit einem Schulab-
schluss nach Klasse 10 in eine 
betriebliche Ausbildung zu brin-
gen. Diese Aufgabe kann nicht 
nur von einer Person geleistet 
werden. Deshalb gibt es das 
Patenprojekt, in das sich bereits 
eine Reihe engagierter Bottro-
per Bürgerinnen und Bürger als 
Paten mit einbringen. Die Paten 
besuchen die Schüler in den 
Schulen und sind ihnen auf dem 
Weg in eine betriebliche Ausbil-
dung behilflich. Dabei geht es 
nicht nur um die Erstellung von 
aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen, sondern auch um 
Hilfen bei der Kontaktaufnahme 
mit möglichen Ausbildungsbe-
trieben.

Deshalb ist für den Erfolg dieses 
Patenschaftsprojektes die Zu-
sammenarbeit mit der lokalen 
Wirtschaft und örtlichen Betrie-
ben unbedingt erforderlich. Des-
halb möchte der Bundestagsab-
geordnete Dieter Grasedieck die 
Betriebe und Unternehmen zur 
Mitwirkung aufrufen. „Mein Ziel 
ist es“, so der Abgeordnete, „mit 
Betrieben über ihre Vorstellungen 
von einem Auszubildenden zu 

sprechen, um dann unter den von 
uns betreuten Schülern geeignete 
Schüler für die entsprechende 
Ausbildung zu finden.“

Die geeignet erscheinenden 
Schüler sollen dann vor Ort ein 
Praktikum absolvieren, so dass 
sich die beteiligten Personen 
in einer realen Arbeitssituation 
kennen lernen können. Aus er-
folgreich verlaufenden Praktika 
sollen sich dann Ausbildungen 
ergeben.

1,8 Mrd. Tonnen 
Abfall in Europa

Jutta Haug: Müllvermeidung fördern

Europäerinnen und Europäer pro-
duzieren jährlich mehr als 1,8 
Mrd. Tonnen Abfall. Bisher wird 
davon europaweit weniger als ein 
Drittel recycelt. In einigen Mit-

gliedstaaten werden 90 Prozent 
der Siedlungsabfälle auf Deponi-
en gebracht, in anderen nur 10 
Prozent. In Deutschland ist das 
Deponieren ganz verboten.
Um die Umweltbelastung und 
Emissionen durch Abfälle zu ver-
ringern, die Deponieabfallmen-
gen zu verkleinern, das Recycling 
quantitativ und qualitativ zu ver-
bessern hat das Europäische Par-
lament am 17. Juni eine neue EU-
Abfallgesetzgebung verabschiedet.
Jutta Haug (Foto), unsere Europa-
Abgeordnete: „Das neue Gesetz 
schreibt vor, dass die Abfallvermei-
dung an erster Stelle steht, gefolgt 
von Wiederverwendung, Recycling 
und der sonstigen Verwertung 
– wie etwa der Abfallbeseitigung.“

Das Europäische Parlament ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten, 
Maßnahmen zu ergreifen, in gut 
zehn Jahren 50 Prozent von Pa-
pier, Metall und Glas aus Haus-
müll und ähnlichen Abfallströ-
men wieder zu verwenden oder 
zu recyceln.
Bis 2020 sollen 70 Prozent der 
nicht gefährlichen Bau- und Ab-
bruchabfälle wieder verwendet 
oder recycelt werden. Kontro-
vers diskutiert wurde, ob die 
Abfallverbrennung als Abfallbe-
seitigung oder -verwertung ein-
zustufen ist. Durchgesetzt hat 
sich ein Kompromiss: Sofern Ver-
brennungsanlagen eine gewisse 
Energieeffizienz erfüllen, ist die 
Abfallverbrennung als Verwer-
tungsmaßnahme einzustufen.
Der Umgang mit Abfällen in Eu-
ropa hat unterschiedliche Tradi-
tion. So wird die Umsetzung der 
Richtlinie in Deutschland keiner-
lei Probleme bereiten, denn hier 
gibt es bereits ein gut funktionie-
rendes Abfallmanagement.
Andere EU-Mitgliedstaaten müs-
sen nun ihre Hausaufgaben ma-
chen. In einigen Mitgliedstaaten 
muss erst mit einem Systemauf-
bau begonnen werden.
Jutta Haug: „Für die EU-27 be-
deutet sie ein verbessertes Ab-
fallmanagement, eingebettet in 
einen höheren Ressourcen- und 
Umweltschutz.“

Papst
richtig

zugehört
MdB will Mindestlohn

Auf die Notwendigkeit eines 
branchenübergreifenden Min-
destlohns weist erneut unser 
Bundestagsabgeordneter Die-
ter Grasedieck (SPD) hin. „Die 
Gedanken von 
Solidarität und 
Gerechtigkeit 
werden nicht 
nur von der 
SPD, sondern  
auch von der 
katholischen 
Kirche betont“, sagt der Bottro-
per in Berlin. 
Grasedieck verweist auf Äuße-
rungen des Papstes Johannes 
XXIII. aus dem Jahr 1963 so-
wie des damaligen Kardinals 
Joseph Ratzinger, des heutigen 
Papstes Benedikt XVI. „Johan-
nes XXIII. hat schon in seiner 
Enzyklika von 1963 darauf 
hingewiesen, dass Arbeiter 
einen Anspruch auf gerechte 
Löhne haben“, erinnert sich 
der Abgeordnete. Ferner weist 
Grasedieck auf die Instruktion 
Kardinal Ratzingers hin, in der 
es heißt: „Der Arbeitslohn, der 
nicht als einfache Ware verstan-
den werden kann, muss es dem 
Arbeiter und seiner Familie er-
möglichen, zu einem wahrhaft 
menschlichen Lebensniveau 
im materiellen, sozialen, kul-
turellen und geistigen Bereich 
Zugang zu erhalten.“ 
Für Dieter Grasedieck kann es 
daraus nur eine Konsequenz 
geben: „Wir brauchen zwin-
gend einen Mindestlohn.“

In Südfrankreich, das 
ist auch mein bevorzugtes 
Urlaubsziel.

Bernd Tischler auf die Frage, 
wo er – außer in Bottrop – gerne 
leben würde

Die Entwicklung von Perspektiven 
und die Umsetzung mittelfristiger 
Projekte – das sind Markenzeichen, 
mit denen Bernd Tischler die Stadt 
gestaltet. 

Werner Große-Venhaus, SPD Feldhausen

„Betreten ausdrücklich erlaubt.“ Ein Stück Industrielandschaft 
ist der Natur zurückgegeben worden. Zwischen Gladbecker 
Straße und Industriestraße wurden 2,4 Kilometer des Kirch-
schemmsbach renaturiert. Oberbürgermeister Peter Noetzel und 
Dr. Jochen Stemplewski, Vorstandsvorsitzender der Emscherge-
nossenschaft, gaben den „Blauen Kirchschemmsbach“ und den 
begleitenden Fußgänger- und Radweg frei. Der Umbau ist Teil der 
Renaturierung der Emscher und ihrer Nebenläufe. Insgesamt sol-
len 350 Kilometer Flusslandschaft für 4,4 Milliarden Euro wieder 
hergestellt werden. Der Umbau des nun freigegebenen Teilstücks 
hat 7,6 Millionen Euro gekostet. Im letzten Bauabschnitt wurden 
rund 800 Bäume und Büsche gepfl anzt. Die Emschergenossen-
schaft will in den nächsten zehn Jahren weitere 240 Millionen 
Euro in Bottrop investieren.

INFO
Für die Betreuung dieses Paten-
programms steht die Bottroper 
Mitarbeiterin von MdB Dieter 
Grasedieck, Anne Hentrich, zur 
Verfügung. Interessierte Unter-
nehmen erreichen sie in der Zeit 
von 9.30 Uhr bis 13 Uhr unter 
der Rufnummer 02041/186461 
und außerhalb dieser Zeit unter 
0176/24405181 oder unter
dieter.grasediech@
wk.bundestag.de  oder per Fax 
unter 02041/21228.

Die Paten leisten wertvolle Starthilfe für Schülerinnen und Schüler 
beim Übergang ins Berufsleben.

Bonus für
Arbeitgeber

Neues Gesetz

Pünktlich zum Beginn des neuen 
Ausbildungsjahres ist der so ge-
nannte Ausbildungsbonus in Kraft 
getreten. MdB Dieter Grasedieck: 
„Der Ausbildungsbonus soll Ar-
beitgeber dazu veranlassen, be-
triebliche Ausbildungsplätze für 
junge Menschen bereitzustellen, 
die bereits seit längerem einen 
Ausbildungsplatz suchen. Zu-
sätzlich wird in Ausnahmefällen 
die Förderung einer zweiten Be-
rufsausbildung mit Berufsausbil-
dungsbeihilfe als Ermessensleis-
tung ermöglicht.“
Der Ausbildungsbonus ist  ge-
staffelt von 4000 bis 6000 
Euro. Arbeitgeber haben einen 
Anspruch, wenn sie auf einem 
zusätzlich angebotenen Ausbil-
dungsplatz einen Altbewerber 
ohne Schulabschluss, mit ei-
nem Sonder- oder einem Haupt-
schulabschluss ausbilden. Auch 
für die zusätzliche Ausbildung 
eines lernbeeinträchtigten oder 
sozial benachteiligten jungen 
Menschen, der im Vorjahr oder 
früher die allgemein bildende 
Schule verlassen hat, erhält der 
Arbeitgeber den Ausbildungs-
bonus. Darüber hinaus können 
Arbeitgeber den Ausbildungsbo-
nus  erhalten, wenn sie  einen 
zusätzlichen betrieblichen Aus-
bildungsplatz mit einem Alt-
bewerber besetzen, der über 
einen mittleren Schulabschluss 
verfügt. 
Der Ausbildungsbonus kann 
auch für Auszubildende mit hö-
heren Schulabschlüssen gezahlt 
werden, wenn sie sich seit mehr 
als zwei Jahren erfolglos um eine  
Ausbildung bemüht haben.



Schwer beeindruckt von der Arbeit unter Tage zeigte sich Regina van 
Dinther bei einer Grubenfahrt auf Prosper-Haniel. Und sie machte aus 
ihren Eindrücken kein Hehl. Anschließend trug sich die Landtagsprä-
sidentin in das Goldene Buch der Stadt ein. „Wir“ zeigen uns über den 
Besuch erfreut. „Es kann uns allen in Bottrop nicht schaden, wenn sich 
auch eine führende Repräsentantin der CDU für die Situation im Berg-
bau interessiert“, kommentierte SPD-Vorsitzender Hans-Georg Grimm.

Schorsch der Tester
Olympiasieger am Alpincenter

nahm er die neue Rodelbahn 
unter die Lupe, die vor Weih-
nachsten eröffnet werden soll. 
Kein Problem für den mehrma-
ligen Olympia sieger, Weltmeis-
ter und deutschen Dauer-Sieger 
im Rennrodeln. Auch wenn er 
inzwischen Abschied genom-
men hat vom aktiven Sportler-
leben. So versah der Experte 
seinen Eindruck von der „Welt 
der Berge“ an der Prosper-
straße wie immer mit einem 
Schuss Ironie: Alles fast wie in 
Bayern. Auf geht`s Buabn! 

Pausenbrot für alle
Ortsvereine verteilten wieder gefüllte Dosen an I-Dötzchen

Seit vielen Jahren verteilen die 
SPD-Ortsvereine am Einschu-
lungstag eine Butterbrotdose an 
die I-Dötzchen. Jeder Ortsverein 
füllt die Dose etwas anders.

Neben Süßigkeiten und Buntstif-
ten gibt es ein Informationsblatt 
für die Eltern als Wegweiser 
durch die Schulangebote in der 
Stadt Bottrop. Auch auf einen 
ortsnahen Ansprechpartner/In 
wird hingewiesen.
Die rote Butterbrotdose soll auch 
daran erinnern, dass ein Pausen-
brot wichtig für die kleinen Schü-
ler und Schülerinnen ist. Viele 
Eltern geben heute ihren Kindern 
einen Geldbetrag mit, damit ein 
Brötchen gekauft wird. Kinder er-
liegen dann der Versuchung, sich 
etwas Süßes davon zu kaufen.
Die SPD-Ratsfraktion hat in den 
Beratungen zum Haushalt diesen 
Jahres 40000 Euro für eine Ak-
tion Pausenbrot an den Grund-
schulen beantragt und durchge-
setzt. Nach einem Modellversuch 
an der Grundschule Welheim 

erfolgt nun die Ausweitung auf 
alle Grund- und Förderschulen. 
Mit Hilfe der Lehrkräfte ist der 
genaue Bedarf ermittelt worden.
Das Gesundheitsamt gab An-
regungen für ein gesundes und 
kindgerechtes Schulfrühstück. 
An der Hauptschule Welheim 
organisieren Schüler und Schü-
lerinnen inzwischen selbst eine 
Brötchenverteilung. Sie werden 
mit Sachmitteln unterstützt.
Die SPD dankt in diesem 
Zusammenhang vor allem 
dem Bottroper Tisch. Er 
hat von Anfang an die 
Aktion Pausenbrot mit 
ehrenamtlichen Hel-
fern und Helferinnen 
durchgeführt.
Schon jetzt kann man er-
freulicherweise feststellen, 
dass Eltern wieder umden-
ken und wieder vermehrt für 
ein gesundes Schulfrühstück 
sorgen. 
Aber viel Aufklärungsarbeit 
ist in der Zukunft noch zu 
leisten und Schuldzuwei-

sungen helfen hier nicht weiter.
Der Grundsatz der SPD heißt 
deshalb: Die Kinder müssen im 
Vordergrund stehen!

Fragen Sie doch 
mal meine Frau.

Bernd Tischler zu seinen besten 
und schlechtesten Eigenschaften

Als Umweltbeauftragter der Stadt 
hat er in den 90er Jahren viele 
Dinge angestoßen. Darauf kann 
Bernd Tischler jetzt aufbauen.

Thomas Göddertz, SPD Stadtwald

Unsere Fotos zeigen Ratsfrau Anja Kohmann vom Ortsverein  Batenbrock, die an der Albrecht-Dürer-
Schule Dosen für das Pausenbrot verteilte. Wie sie taten das auch die Vertreterinnen und Vertreter der 
anderen Ortsvereine an anderen Bottroper Schulen.

Persönlich

Als mutiger Tester war der 
Hackl Schorsch nach Bottrop 
gekommen. Im Alpincenter 

Tageseltern gesucht
AWO bietet im Oktober neue Ausbildung

Stunden und ist vom deutschen 
Jugendinstitut anerkannt. Alle 
ausgebildeten Tagesmütter ha-
ben nun bis zu fünf Kinder in 
der Betreuung und tragen zum 
Familieneinkommen bei.
Ab Oktober dieses Jahres wird 
eine weitere Qualifizierung an-
geboten. Der Unterricht findet 
zweimal wöchentlich vormit-
tags und einmal nachmittags 
statt. Nach Abschluss der Qua-
lifizierung erhalten die frisch ge-
backenen Tagespflegepersonen 
ein bundesweit anerkanntes 
Zertifikat des Bundesverbandes 
für Kindertagespflege und kön-
nen mit der Arbeit beginnen. 
Wenn Sie Interesse an dem 
Beruf Tagespflegeperson ha-
ben, rufen Sie Bircan Simsek 
an und informieren sich unter 
Tel. 94 432 in Bottrop.

Viele Eltern suchen heute nach 
qualifizierten Betreuungsange-
boten für ihre Kinder, um nach 
der Elternzeit wieder in den 
Beruf zurückkehren zu können. 
Tageseinrichtungen für Kinder 
sind eine gute Wahl, aber wenn 
Eltern eine familiäre Form von 
Betreuung für unter Dreijährige 
suchen, sind Tageseltern genau 
das Richtige.
Vorbei sind die Zeiten, wo 
man lange nach einer vertrau-
enswürdigen Person suchen 
musste. Mittlerweile gibt es in 
Bottrop ein großes Angebot von 
professionellen Tagespflege-
personen, die Kinder in ihrem 
Haushalt betreuen. 
Bereits in Jahr 2007 hat die 
AWO in Bottrop 29 Frauen zu 
Tagesmüttern qualifiziert. Die 
Qualifizierung umfasste 160 

Schorsch Hackl auf Schuss-
fahrt am Alpincenter.

Unter vier 
Augen im
Rathaus

Bürger-Sprechstunde

Unter vier Augen“: Unter die-
sem Motto steht wieder die 
nächste Bürgersprechstunde, 
zu der Oberbürgermeister Pe-
ter Noetzel alle Bottroperinnen 
und Bottroper herzlich einlädt. 
Die Sprechstunde findet am 
Donnerstag, dem 2. Oktober, 
statt. Dann stehen Peter Noet-
zel, Bürgermeister Klaus Strehl 
und der Erste Beigeordnete 
Dr. Klemens Kreul von 16 bis 
18 Uhr in den Räumen des 
Bürgerbüros im Rathaus zum 
persönlichen Gespräch be-
reit. Der Oberbürgermeister 
hofft, dass von dem Angebot 
wiederum rege Gebrauch ge-
macht wird. „Jeder, der etwas 
mit der Blickrichtung Stadt auf 
dem Herzen hat, kann sich di-
rekt und ohne Formalitäten an 
mich oder einen meiner beiden 
Mitstreiter wenden“, so Peter 
Noetzel. Dann ist ein  zwang-
loses Gespräch  möglich oder 
eine diskrete Unterredung.

Zauberschule
ruft Talente

Das Jugendamt sucht ab so-
fort Nachwuchsartisten, die in 
einer Zauberschule ihr Können 
trainieren wollen. Am Ende soll 
zusammen mit den Akrobaten 
der Circusschule eine eigene 
Show inszeniert werden. Die 
Zauberschule findet in der Zeit 
von 17. bis 21. November im 
Spielraum an der Prosperstraße 
71 in der Zeit von 15.30 Uhr 
bis 17.30 Uhr statt. Am letzten 
Tag ist auch die Vorstellung. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 
20 Euro pro Kind und 10 Euro 
für jedes Geschwisterkind. Für 
Inhaber des Bottroper- Passes 
entfällt die Teilnahmegebühr. 
Anmelden kann man sich beim 
Spielmobil, Tel. 02041/ 704888 
und Mobil 0160/90138021.



„Für Kinder optimal“
Junge Familien zogen nach Feldhausen und fühlen sich dort sehr wohl

Feldhausen wächst. Was als 
„Neubaugebiet westlich von 
Galen-Straße“ in der Amtsspra-
che des Flächennutzungsplanes 
recht spröde daherkam, hat sich 
mittlerweile mit Leben gefüllt. 
Die Bauflächen fanden reißen-
den Absatz, nunmehr haben 
sich gut und gerne 60 Familien 
ihren Traum von den eigenen 
vier Wänden im beschaulichen 
Feldhausen erfüllt.

Zu Besuch in der Pastor-Abel-
Straße 21a. Hier hat sich die 
Familie Warneke zu Ostern die-
sen Jahres in einer schmucken 
Doppelhaushälfte niedergelas-
sen. „Unser Martin wollte noch 
ein Geschwisterchen, da war 
uns klar: Es muss was Größeres 
her“, umschreibt Familienvater 
Markus Warneke (38) den Stein 
des Anstoßes, sich in der nähe-
ren Umgebung nach einem kom-
fortableren Zuhause umzusehen. 
Die Eigentumswohnung in Fuh-
lenbrock wurde auch 
Gattin Magdalena (34) 
irgendwann zu klein, 
denn Sprössling Martins 
(6) „Wunschgeschwis-
terchen“ Matthias (1) 
hatte sich angekün-
digt. „Wir haben uns 
auch einige Grund-
stücke im Münster-
land angeschaut, aber 
da wären die Wege 
zur Arbeit für uns bei-
de einfach zu weit“, so 
der Maschinenschlosser 
Martin, der in Mülheim 
sein Einkommen ver-
dient. Magdalena 
ist im benachbar-
ten Gladbeck als 
Krankenschwes-
ter tätig, sie 
schätzt neben 
der günstigen 
Lage zur Arbeit 
vor allem die Vorteile für ihre Kin-
der: „Der Kindergarten und die 
Grundschule sind direkt um die 
Ecke und in der Nachbarschaft 
haben sich jetzt viele junge Fa-
milien angesiedelt. Für Kinder 
ist das hier eine optimale Umge-
bung.“

legt besonderen Wert darauf, 
mit der neuen Umgebung nä-
her in Kontakt treten zu können: 
„Meine Kinder sollen hier später 
zur Schule gehen, wir wollen die 
örtliche Infrastruktur schließ-
lich unterstützen. Zudem sind 
die Nachbarn hier alle sehr nett 
und aufgeschlossen, so dass uns 
die Eingewöhnung bislang über-
haupt nicht schwer gefallen ist.“

Individuell gebaut

Einen nicht ganz so reibungslo-
sen Start hatte die Familie Brüne. 
Kurz nach dem ersehnten Einzug 
in das eigene Haus an der Feld-
hausener Straße 194 erwartete 

Günther Buhla ist ein engagierter 
Mann. Das „Kinderdorf Bottrop in 
Gambia“ liegt ihm besonders am 
Herzen. Seit Jahren schon ist er 
Mitglied des Fördervereins. Jetzt 
hat er sich ein ehrgeiziges Ziel 
auf die Fahnen geschrieben: Das 
Kinderdorf soll eine unabhängige 
Stromversorgung erhalten. Über 
eine Solaranlage.
Die zum Verein Kinderdorf Bott-
rop gehörende „Senior Secondary 
Technical High School“ und der 
Kindergarten Bottrop sind be-
reits an die öffentliche Stromver-
sorgung angeschlossen. „Aller-
dings“, berichtet Günther Buhla, 
„ist die Versorgung ständigen 
Schwankungen unterworfen.“ 
Außerdem wird der elektrische 
Strom am Standort durch Diesel- 
oder Schweröl-Kraftwerke bereit 
gestellt, was wegen der hohen 
Erdölpreise zu enormen Betriebs-
kosten führt. Deshalb haben sich 
Günther Buhla und seine Mit-
streiter vorgenommen, das Kin-
derdorf Bottrop weitgehend aut-
ark mit Strom zu versorgen.
Dabei hat der Verein kompetente 
Mitstreiter. Die Fachhochschule 

Gelsenkirchen, und hier beson-
ders der Diplom-Ingenieur Tho-
mas Nierhoff, sind bereit, den 
Bottropern zu helfen. Sie verfügen 
bereits über Erfahrungen beim 
Betrieb von dezentralen Solaran-
lagen in Afrika.
Ein Antrag ans Entwicklungshil-
feministerium ist durch Vermitt-
lung von MdB Dieter Grasedieck 
gestellt, positive Rückantwort hat 
Günther Buhla auch schon. Der 
Haken an der Sache: Zehn Pro-
zent der Gesamtkosten muss der 
Verein tragen. Das sind rund 10 
000 Euro. „Dazu ist unser Ver-
ein, der mit Mühe jährlich rund 
80 000 Euro für den Unterhalt 
der Einrichtung aufbringt, nicht in 
der Lage“, sagt Günther Buhla. Er 
bittet deshalb alle Bottroperinnen 
und Bottroper um Unterstützung.

Ruhige Lage

Nur ein paar Häuser weiter, zu 
Gast am Antonius-Küster-Weg 
12. Stephanie (32) und Oliver 

(34) Grimm haben zusammen 
mit dem zweijährigen 
Aaron den Ortsteil 
gewechselt und sind 

von Kirchhellen 
nach Feldhau-
sen gezogen. 
„Was wollt ihr 
denn in Feld-
hausen, da gibt 

es doch nichts“, 
hatten sie skep-
tische Freunde 
und Verwandte 
gewarnt. Doch 
ebenso wie ihre 
Nachbarn schät-
zen beide die 
ruhige und kin-
derfreundliche 
Lage im Dorf. 
„Wir können 
hier mor-
gens unsere 
B r ö t chen 
holen und 
sind mit 
dem Auto 

innerhalb weniger Minuten zum 
Einkaufen in Kirchhellen oder 
Gladbeck. So gesehen fehlt es 
uns hier an nichts“, betont Oli-
ver, der in Wulfen ein Gemein-
dehaus der AWO leitet. Gattin 
Stephanie erwartet in Kürze 
weiteren Familien-Zuwachs und 

Die Folgen des Bergbaus sind an 
der Oberfläche spürbar. Bernd 
Tischler setzt sich dafür ein, dass 
sie erträglich bleiben.

Birgit Wolf, SPD Grafenwald

Dann kommt Kirchhellener 
Spargel auf den Tisch.

Bernd Tischler, wenn er mal so 
richtig schlemmen möchte

Die SPD fordert den Ausbau an der 
ehemaligen Marienschule in Feld-
hausen. Dort verschärft sich nach 
Auskunft des schulpolitischen 
Sprechers der Ratsfraktion, Willi 
Stratmann, der Raummangel.
Stratmann: „Es sollte ein Ausbau 
für die Betreuung am Nachmittag 
im Rahmen der Offenen Ganz-
tagsschule erfolgen. Aus dem 
Programm „IZBB“ fand jedoch 
keine Förderung statt. Es waren 
keine Mittel mehr da.“
Als Notlösung wurde ein Unter-
richtsraum eingesetzt. Im nun 
laufenden Schuljahr gibt es über 
40 Teilnehmer. Willi Stratmann: 
„Das ist eine Entwicklung, die 

Ausbau gefordert
SPD sorgt sich im die Marienschule

wie vor einigen Jahren noch nicht 
für mölich gehalten hätten.“ Es 
müsste jetzt dafür ein weiterer 
Unterrichtsraum „abgezogen“ 
werden. Das Mittagessen wird 
ohnehin schon in der Pausenhal-
le eingenommen.
Willi Stratmann: „Im Vergleich zu 
anderen Offenen Ganztagsschu-
len ist die frühere Marienschule 
schlechter gestellt.“
Die SPD hat reagiert. Die Fraktion 
stellte im letzten Schulausschuss 
am 4. September einen entspre-
chenden Antrag, den notwendi-
gen Ausbau in die städtische Pla-
nung aufzunehmen. Er fand die 
Zustimmung des Ausschusses.

Um lernen und spielen zu können, benötigen die Kinder im Kinder-
dorf Bottrop in Gambia zuverlässige Energieversorgung.

die fünfköpfige Familie eine un-
liebsame Überraschung. Nach 
sintflutartigen Regenfällen stand 
der Keller kniehoch unter Wasser, 
eine defekte Drainage hatte früh 
ihren Dienst quittiert. Die Fol-
gen: Abdichtung, Isolierung und 
Drainage müssen komplett er-
neuert werden, seitdem umringt 
ein breiter und tiefer Graben das 
neue Eigenheim. „Da haben wir 
ganz schön Nerven gelassen“, 
muss Matthias Brüne (38) zu-
gestehen, der aber betont, dass 
die Ursachen für den hoffentlich 
einmaligen Vorfall ausfindig ge-
macht wurden und er mit den 
Maßnahmen des Bauträgers „ab-
solut zufrieden“ sei. Zufriedenheit 
herrscht auch hier mit der neuen 
Wohnumgebung: „Dieses Neu-
baugebiet ist sehr schön durch-
mischt, da alle individuell bauen 
konnten und dadurch nicht alle 
Häuser gleich aussehen“ findet 
der Diplom-Informatiker, der täg-
lich nach Düsseldorf zur Arbeit 
pendelt. Zusammen mit Frau 
Britta (32) und den drei Kindern 
Timo (5), Florian (3) sowie Nest-
häkchen Lisa (5 Monate) zog es 
ihn ins Feldhausener Baugebiet, 
da hier die günstigsten Voraus-
setzungen für das angestrebte 
Energiesparhaus geschaffen 
schienen.
Und was fehlt? „Eine Eisdiele!“ 
fällt Timo da spontan ein. Aber 
die kann ja noch kommen.

Einen Einzug mit Hindernissen erlebte die Familie Brüne. Dennoch ist 
sie inzwischen in Feldhausen glücklich.

Aus Fuhlenbrock kam Familie Warneke nach Feldhausen – eine gute 
Entscheidung für die Drei.

Energie aus Sonne
Günther Buhla: Kinderdorf benötigt Strom

INFO
Spenden für die Solaranlage 
kann man bei der Sparkasse 
Bottrop auf das Konto 83 83 
(BLZ 424 512 20) oder bei der 
Volksbank Kirchhellen auf das  
Konto Nummer 200 919 900 
(BLZ 424 614 35).

Am Antonius-Küster-Weg hat sich 
Familie Grimm aus Kirchhellen nieder-
gelassen.



Sport und Kultur
im Stadt-Süden
Bezirk macht sich ein Bild von Infrastruktur-Maßnahmen 

1,91 Mio. Euro investiert die 
Stadt in den Neubau der Sport-
anlage Arenberg-Fortsetzung auf 
dem ehemaligen Gelände der Fir-
ma Hölter. Wie „Wir in Bottrop“ 
berichteten, findet hier der SV 
Rhenania ein neues Zuhause.

Die Mitglieder der Bezirksvertre-
tung Süd (Foto) machten sich 
bei einer Bereisung ein Bild von 
der aktuellen Situation. Gerd 
Kießlich, Leiter des Sport- und 
Bäderbetriebes, erläuterte aus-
führlich das Neubauvorhaben. 
Tennen- und Kunstrasenplatz 
erhalten jeweils eine automati-
sche Bewässerung und eine Trai-
ningsbeleuchtung, es wird ein 
Parkplatz mit ca. 75 Stellplätzen 
gebaut, auch ein Zaun und ein 
Lärmschutzwall gehören zur lau-
fenden Maßnahme. 
Lärmschutzwall und umgrenzen-
de Zaunanlage sind bereits fertig, 
der Bau der eigentlichen Sport-
anlage mit der Steh- und Sitzstu-
fenanlage hat im Mai begonnen.
Auf dem Gelände wird darüber 
hinaus vom SV Rhenania in Ei-
genleistung ein Umkleidegebäu-

de mit Vereinsräumen 
gebaut. Die Grund-

steinlegung ist 

anderem wurde der Gedanke ins 
Spiel gebracht, die ehemalige 
Kläranlage zu einem Open-Air-
Theater zu machen. Man wird 
sehen, was daraus wird. 
Zum Abschluss nahmen die Mit-
glieder der Bezirksvertretung Süd 
das Ergebnis der Neugestaltung 
der Horster Straße in Augen-
schein. Sie ließen sich vor Ort von 
den Mitarbeitern des Tiefbauam-
tes die Pläne für die Erneuerung 
der Brücke über die Gleise der 
Bahn AG erläutern. Der verant-
wortliche Bauleiter der Stadt, 
Klaus Benscheidt, machte dabei 
deutlich, welche Schwierigkeiten 
mit dem Neubau der Brücke ver-
bunden sind.

Insgesamt zog Bezirksbürger-
meister Gerhard Bongers (SPD) 
ein zufriedenes Fazit: „Die Rund-
reise bot ein beeindruckendes 
Bild davon, wie viel sich im 
Stadtsüden zur Zeit bewegt.“

Die Bezirksvertretung Bottrop-Süd 
hat eine Forderung der SPD Ebel-
Lehmkuhle umgesetzt, mit einer 
großflächigen Bemalung auf dem 
Lichtenhorst (Höhe Sportplatz) so-
wie der Bahnhofstraße (Höhe Em-
scherbrücke) auf das Tempo-30-
Gebiet im Ortsteil hinzuweisen. 

Bekanntlich wird 
Ebel durch den 
starken LKW-
Verkehr sowie so 
genannte „Ab-
kürzer“ täglich 
sehr stark belas-
tet und die Ge-

fährdung – besonders der Kinder 
auf ihrem Schulweg – ist groß.
Ende August wurde endlich damit 
begonnen, die unzureichenden 
Parkmöglichkeiten auf der Asbeck-

straße durch Bau von Stellplätzen 
zwischen den Mehrfamilienhäusern 
der THS zu entschärfen. Auch das 
war eine Forderung der SPD Ebel-
Lehmkuhle, die nach Gesprächen 
mit der Treundhandstätte Wohnen, 
der Bezirksvertretung Bottrop-Süd 
und dem SPD-Unterbezirk verwirk-
licht wurde. Ratsfrau Gabi Sobetz-
ko: „Ich freue mich, dass wir durch 
diese Maßnahmen mit zur Verbes-
serung der Lebensqualität im Orts-
teil beitragen konnten.“

auch hier erfolgt. Gerd Kießlich 
erinnerte vor Ort noch einmal an 
den Hintergrund für den Neubau 
der Sportanlage: Rhenanias al-
ter Platz ist nicht zu erweitern, 
allein 18 Kinder- und Jugend-
mannschaften lassen einen ge-
ordneten Trainings- und Spiel-
betrieb nur in eingeschränktem 
Umfang zu. Auch die Nähe des 
Sportplatzes zur Wohnbebauung 
führte regelmäßig zu Problemen. 
Durch die Verlagerung der Spiel-
stätte besteht zudem die Mög-
lichkeit, die Fläche der heutigen 
Sportanlage in eine Wohnbauflä-
che umzuwandeln. 
Auf ihrer Rundfahrt machte die 
Bezirksvertretung Station am Al-
pincenter und warf einen Blick 
auf die Bauarbeiten an der Body-
flying-Anlage und den geplanten 
Neuerungen wie z.B. der Som-
merrodelbahn.
Als nächster Besichtigungspunkt 
stand dann die ehemalige Klär-
anlage Bernemündung im Ortsteil 
Ebel an. Die Bezirksvertretung 
Süd hatte sich in der Sitzung am 
10. April dafür ausgesprochen, 
dieses Stück Industriegeschichte 
unter Denkmalschutz zu stellen. 
Bei der Besichtigung wurden 
dann bereits auch die ersten 
Nutzungsideen erläutert. Unter 

Der Autobahnausbau A 52 wird 
den Lärmschutz für uns bringen. 
Bernd Tischler sorgt dafür, dass 
unsere Interessen gewahrt bleiben.

Werner Kamratowski, SPD Welheim

Meine Familie, die Lauf-
schuhe und was zu lesen.

Bernd Tischler auf die Frage, 
was er mitnehmen würde auf 
eine einsame Insel.

Das ist der kleine Vorort 
mit dem großen Namen
Wo in Straßenbezeichnungen 
und Plätzen
sich Ordenskommende – 
bäuerliche Vergangenheit mit 
Industrietradition niederlegten
Wo Kohlegründer vor 8 Jahr-
zehnten in die Zukunft setzten
sich auf Straßenschildern verewigten

Wo Architekten 
trotz uniformierter 
Zeit uniformlose 
Häuser bauten
Wo noch Tauben 
unter den Dächern 
gurren
Kaninchen in 

Ställen zur Schau gestellt werden
Hühner in Hausgärten scharren
Wo über westfälisch Platt – Pol-
nisch – Italienisch – Spanisch – 
Portugiesisch – Griechisch – Tür-
kisch – Hochdeutsch
Ruhrdeutsch zur Sprache wurde
Verständigungsfragen sich von 
alleine regelten
Wo die Kumpel auf „Welheim“ 
Kohle und an der Balamanzek-
bude ihre Zeche machten
Wo Busverkehr halbstündlich 
City-Bummel und Intercity-An-
schluß garantiert 
Wo über Airport-Luftsprung
die Welt vor der Haustür liegt
Wo auf dem alten Friedhof 
unter hohen Bäumen
Pohlbürger verunglückte Bergleu-
te und kriegsgefangene Russen 
friedlich nebeneinander liegen
Wo Kokerei - Glasfabrik - Kohle-
ölanlage - Müllverbrennung
Emscherklärwerk - Hülschemie 

Welheim
von Kurt Küther

und Zeche Prosper-Haniel
mit Malakoffturm und Bergehalden
die Siedlung einkreisen
Und mit Emscherfluß und Boyebach
ihre Gerüche unters Volk mischen
Sich in Verruf
Und letzte Arbeitsplätze bringen
Wo Stinnes- und Kruppwald 
einen Hauch von Urwald
und Forstrevier verbreiten
Der Grünzug C eine Luftschneise 
in die Landschaft schlägt
Wo vor dem Supermarkt 
und hinter der Ballerbrücke
sich die stillgelegten Kumpels
ihre täglichen Schnaps- und 
Bierrationen teilen
Über Gott und die Welt räsonieren 
Auffällig ihr Schicksal beklagen 
Aber selten ausfällig werden 
Wo zur Erinnerung an verflossene 
Kohlenzeiten 
der Mieterrat seinen Kohlenwagen 
und die Bergarbeitergewerkschaft 
ihren Teufkübel aufstellten 
Wo die IBA die Zechenkolonie
zum Denkmal erhob 
und zur Gartenstadt erklärte 
Wo Lebensqualität als Frage 
sich nie stellte 
Wo das Schloß der Namensgeber 
im Bombensturm des Krieges
unter Kokereischutt verschwand 
aber ein Lebensraum blieb 
Da liegt WELHEIM
zwischen Essen und Bottrop
Der kleine Vorort mit dem grossen 
Ordensnamen 
Der sich einen Orden verdient hat 
um das Leben kleiner Leute Der 
kleine Vorort 

(Aus „Frachsse mich wattat is 2“)
Asso-Verlag, Oberhausen 1995

Die stillgelegte Kläranlage Berne in Ebel eröffnet ungeahnte Möglichkeiten – bis hin zur kulturellen Spiel- 
und Aufführungsstätte.

Tempo 30 nicht
zu übersehen

SPD Ebel-Lehmkuhle freut sich über Verbesserungen

Kläranlage
für alle
öffnen

Bongers macht Druck

Bezirksbürgermeister Gerd 
Bongers fordert die Stadtver-
waltung und die Emscher-Ge-
nossenschaft auf, den Ideen 
für das ehemalige Klärwerk 
Berne Gestalt zu geben und  
zum Kulturjahr 2010 das 
Gelände für die Bürgerinnen 
und Bürger zu öffnen. Gerd 
Bongers: „Wichtig ist, dass die 
Nutzung des Geländes nicht 
nur für 2010, sondern auch 
darüber hinaus Bestand hat.“
Zur Konkretisierung  regt er an, 
eine Planungswerkstatt mit 
den Bürgerinnen und Bürgern 
aus Ebel durchzuführen. Bon-
gers: „Hierfür würden sich die 
Räume des Matthias-Heimes 
anbieten. Im 
Rahmen dieser 
Planungswerk-
statt sollten 
dann auch die 
bereits vorhan-
denen Pläne 
der breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt wer-
den.“ Ziel aller Überlegungen 
müsse es sein, dass die Bürge-
rinnen und Bürger des Stadt-
teils Ebel langfristig von der 
Neugestaltung der Kläranlage 
profitieren.
Die Anlage, die in den 50er 
Jahren des letzten Jahrhun-
derts in Betrieb genommen 
wurde, war seinerzeit die mo-
dernste ihrer Art. Aufgrund der 
Lage der Kläranlage im Ortsteil 
Ebel konnte sie im Laufe der 
Jahrzehnte mit der technischen 
Entwicklung bei der Abwasse-
rentsorgung aber nicht mehr 
Schritt halten. Hierzu hätten 
erhebliche zusätzliche Flächen 
in Anspruch genommen wer-
den müssen. Deshalb wurde 
der Betrieb der Anlage 1997 
eingestellt.Die Idee, eines der 
Klärbecken als eine Art „Am-
phitheater“ zu nutzen, fand 
breite Zustimmung in der Be-
zirksvertretung Bottrop-Süd. 

INFO
SPD Ebel-Lehmkuhle
Gabriele Sobetzko
Asbeckstraße 11
Tel.: 02041 64420
Fax: 02041 21110
eMail: gabisobi@gmx.de



Marke Eigen(bau)
 Peter Noetzel lobt Initiative der Bürger bei Markt-Gestaltung

Oberbürgermeister Peter Noetzel 
hat am Donnerstag, den 21. Au-
gust, den umgestalteten Eigener 
Markt offiziell eingeweiht. Im 
Beisein von Bezirksbürgermeis-
ter Klaus Kalthoff, Mitgliedern 
des Rates, der Bezirksvertretung 
Mitte und zahlreichen Eigener 
Bürgern wurde symbolisch ein 
Band auf dem Marktplatz durch-
schnitten.

Oberbürgermeister Peter Noetzel 
sagte, er sehe in der Fertigstel-
lung des Marktes einen wichti-
gen Beitrag zur Verbesserung der 
Lebensqualität im Wohnbereich. 
Besonders lobte der OB das  
große Engagement der Bürger 
in Sachen Eigener Markt.  „Das 
Projekt wurde nicht nur öffentlich 
begleitet, sondern erfuhr auch 
starke Unterstützung“, so Peter 
Noetzel.
 Mit der Übergabe endete eine 
Vielzahl  von Baumaßnahmen 
rund um den Markt. Bereits im 
letzten Jahr wurde der obere Teil 
der Bügelstraße fertig gestellt. 
Der Kanal in der Vienkenstraße 
wurde zuvor saniert, zeitgleich 
die gegenüberliegende Bushalte-

stelle erneuert. Der Ausbau des 
Spielplatzes erfolgte Mitte 2007.
Die Straßenbaukosten betrugen 
rund 625 000 Euro, ausgenom-
men Kosten für Beleuchtung,  
Bepflanzung sowie  Markierungs- 
und Beschilderungsarbeiten.  
Parallel zu den Umgestaltungsar-
beiten errichtete und finanzierte 
die Gemeinnützige Baugesell-
schaft einen Pavillon auf dem 
Eigener Markt. Als Kernstück des 
Marktplatzes  bietet er unter an-
derem eine Außengastronomie.

Zusätzlich ist nun eine Dekoration 
des alten Bunkers geplant. Seine 
Außenwände sollen in galeristi-
schem Stil, mit Bildern auf Stoff 
gedruckt, verziert werden. Um 
diese Gestaltung kümmert sich 
die Kulturwerkstatt in Absprache 
mit der IG Eigener Markt. 
Am 30. und 31. August präsen-
tierte sich der Markt erstmals 
einem breiten Publikum. An die-
sem Wochenende richtete die IG 
das traditionelle Eigener Stadt-
teilfest aus.

Mit dem Eigener Markt ist der 
Stadtteil ein Stück vorange-
kommen. Bernd Tischler hat 
hier viel Gutes bewirkt. 

Martin Notthoff, SPD Eigen

Das Programm zur Zukunftssi-
cherung des Wirtschaftsstandor-
tes Bottrop ist von Peter Noetzel 
eingeleitet worden. Bernd Tischler 
wird es mit Energie weiter führen 

und in die Tat umsetzen.

Michael Gerdes, SPD Boverheide

Vor dem Stadteilfest fand die offi zielle Übergabe des Marktes statt, an 
dem die wichtigsten Repräsentanten der Stadt teilnahmen.

Schmuck sieht er aus - der neue Pavillon auf dem Eigener Markt. Beim Stadtteilfest und in den Wochen 
danach bestand er seine Feuertaufe.

Stadt bietet
Grundstücke 
zum Kauf an

In drei Stadtteilen

Mit der Wohnungsbörse, die  am 
23. August auf dem Ernst-Wilc-
zok-Platz stattfand, fiel für die 
Stadt der Startschuss zum Ver-
kauf von 20 Baugrundstücken im 
Bereich Schillerstraße in Fuhlen-
brock.
 Die Grundstücke in der Größe 
zwischen 165 und 374 Qua-
dratmetern liegen in attraktiver 
Lage. Hier ist die Errichtung von 
Reihenhäusern und Doppelhaus-
hälften möglich. Vorgabe für die 
zukünftigen Eigentümer ist der 
Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien durch solarchemische An-
lagen zur Warmwasserbereitung 
oder durch Photovoltaikanlagen.
 Außerdem kommen weitere drei 
Grundstücke in Bottrop-Boy, Pa-
ter-Markus-Weg, hinzu. Diese 
Grundstücke können mit Doppel-
haushälften bebaut werden.
Darüber hinaus bietet die Stadt 
drei Baugrundstücke in Kirch-
hellen-Mitte am Fries Kamp 
zum Kauf an. Die Grundstücke 
können mit freistehenden Einfa-
milienhäusern individuell bebaut 
werden.

www.bottrop.de

Ein schönes Zuhause für den dritten Lebensabschnitt – das ist das 
neue Seniorenzentrum Schattige Buche an der Rheinbabenstraße. 
Zur Eröffnung kamen außer OB Peter Noetzel und Altoberbürgermeis-
ter Ernst Löchelt auch der AWO-Bezirksvorsitzende Bodo Champion 
und natürlich Eckhardt Martens, der seit mehr als 30 Jahren die Seni-
oreneinrichtungen der AWO im Eigen im Eigen leitet. Der Oberbürger-
meister bezeichnete in seinem Grußwort das neue Zentrum, das den 
hohen Maßstäben der AWO gerecht werde, als ein angenehmes und 
würdevolles Haus, das allen Bewohnern die Möglichkeit biete, auch 
im Alter in der vertrauten Umgebung des Stadtteils Eigen zu bleiben. 
Das Haus umfasst 56 Einbett- und acht Zweibettzimmer. Selbstver-
ständlich sind die gewohnten Betreuungs- und Pfl egeangebote.

Noch ist nicht klar, wann die 
Bürgerinnen und Bürger im 
nächsten Jahr aufgefordert 
werden, den neuen Oberbürger-
meister und den Rat der Stadt 
zu wählen. Die SPD-Landtags-
fraktion hat sich einstimmig 
entschieden, im Wege einer 
Normenkontrollklage gegen die 
Zusammenlegung von Kommu-
nalwahl und Europawahl vor-
zugehen. Ausschlaggebend für 
die Entscheidung waren die von 
dem renommierten Staatsrecht-

ler Professor Dr. Martin Morlok ge-
äußerten gravierenden Bedenken 
gegen das Gesetz der schwarz-
gelben Landesregierung. Der gro-
ße zeitliche Abstand zwischen 
Kommunalwahl (geplant Anfang 
Juni 2009) und Amtsantritt der 
neu gewählten Räte und Bürger-
meister (Ende Oktober 2009) sei 
besonders problematisch. Morlok: 
„Diese verantwortungsfreie Über-
gangsphase von bis zu 22 Wochen 
stellt eine erhebliche Beeinträch-
tigung der Volkssouveränität dar 

und verstößt somit gegen das 
Demokratieprinzip in der Lan-
desverfassung.“

Nach der undemokratischen 
Abschaffung der Stichwahl 
werde nun an den Wahltermi-
nen herumgetrickst, kritisierte 
der stellvertretende Vorsitzende 
der SPD-Landtagsfraktion, Ralf 
Jäger. „Die parteipolitisch moti-
vierten Eingriffe in die Kommu-
nalverfassung müssen ein Ende 
haben“, sagte Jäger. 

Wahltermin noch offen
 Gutachter: Schwarz-Gelb missachtet Demokratieprinzip - SPD erhebt Klage 

Schönes Zuhause
AWO eröffnete Seniorenanlage Schattige Buche



„Niemals geht man so ganz...“
Mit Marlies und Hans Fischedick verabschiedet sich eine Badminton-Institution in „Ruhestand“

Hans Fischedick wird nachdenk-
lich. „Wenn man das Schiff 33 
Jahre gefahren hat, ist es schon 
schwer, von Bord zu gehen“, gibt 
der 74-Jährige zu. Gemeinsam 
mit seiner Frau Marlies hat er in 
diesem Jahr eine jahrzehntelan-
ge, ehrenamtliche Arbeit bei der 
Bottroper Badminton-Gemein-
schaft beendet. Gemeinsam 
blicken die Fischedicks auf ein 
Leben für den Sport zurück, das 
nur wenige Menschen so geführt 
haben.

„Es war von vornherein klar, dass 
Badminton in unserem Leben 
eine große Rolle spielen würde“, 
lacht Hans Fischedick, als er 
sich an die Anfangszeit erinnert. 
„Schließlich haben wir uns mit 
dem Schläger in der Hand in der 
Halle kennengelernt.“ Ganz un-
bekannt waren sich beide zwar 
nicht – sie wohnten nur wenige 
Meter entfernt voneinander auf 
der Horster Straße – doch so 
richtig funkte es erst beim ge-
meinsamen Spiel. Damals noch 
beim ASV Gladbeck.

Erkannt auf See

Das war 1955. Drei Jahre später 
wurde bereits geheiratet. Nach 
dem Wechsel vom ASV Gladbeck 
spielten die Eheleute bis 1964 
beim 1. BSC Bottrop, dann ruh-
te der Schläger bis 1971, als es 
wieder zum 1. BSC ging. Doch 
so richtig glücklich wurden bei-
de dort nie. „Zu unterschiedliche 
Interessen von zu vielen Leuten“ 
waren der Grund. Das war 1976 
der Startschuss für die Bottroper 
Badminton-Gemeinschaft, bis 
zur letzten Saison als Bundesli-
gist eines der Aushängeschilder 
im Bottroper Sport.
Über die Stadtgrenzen hinaus 
bekannt wurde damit der Name 
Fischedick – er steht wie kein 
anderer für Badminton. „Wir wa-
ren in diesem Jahr im Urlaub auf 
Norderney, als wir auf einer Fähre 
mit einem anderen Ehepaar ins 
Gespräch kamen. Wir tauschten 
uns über unsere Interessen und 

„Da denkt man sich, dass man 
ein paar Dinge richtig gemacht 
hat in seinem Leben.“
Freundschaften haben Marlies 
und Hans während der 33-jäh-
rigen Zeit bei und für die BBG 
unzählige geknüpft. So manches 
Andenken im Hause Fischedick 
erinnert an fremden Besuch, der 
bei den German Junior (die die 
BBG von 1991 bis 2008 aus-
richtete) bei ihnen ein vorüber-
gehendes Zuhause fand. In der 
Küche beispielsweise hängt eine 
Uhr in Ahorn-Form – ein Danke-
schön von kanadischen Spielern. 
„Generell haben wir mit sehr vie-
len Menschen aus der Badmin-
ton-Szene ein familiäres Verhält-
nis“, erzählt Marlies Fischedick, 
die 31 Jahre lang Geschäftsfüh-
rerin der BBG war. So mancher 
wird jetzt denken: Kein Wunder, 
bei der BBG waren ja auch alle 
Fischedicks! Ist natürlich wahr! 
Schließlich spielten auch die 
Söhne Hans-Georg, Christoph 
und Michael, die allesamt Deut-
sche Meistertitel einheimsten, für 
den Bottroper Club. Michael ist 
zudem bis heute 1. Vorsitzender 
des Vereins. Doch enge Freun-
de hat das Paar auch über die 
Vereinsgrenzen hinweg. Horst 
Rosenstock etwa, über zwei 
Jahrzehnte lang Bundesligaspiel-
leiter und Wegbegleiter, sagte zur 

Nicht nur, dass Bottrop mit 
dem Jahnstadionn wieder eine 
wettkampfgerechte Sporstätte 
für die Leichtathletik besitzt, es 
wachsen auch wieder Talente in 
der „Königin des Sports“ heran. 
Eines davon ist die 15-jährige 
Julia Dieckmann aus Feldhau-
sen. Sie wurde im August Deut-
sche Meisterin im Blockmehr-
kampf Sprint-Sprung. Dabei 
stellte sich die Bottroperin inm 
Rhede der harten Konkurrenz 
im 100 m Sprint, über 80 Me-
ter Hürden, im Weit- und Hoch-
sprung sowie im Speerwerfen.
Bereits im Juni war die Schü-
lerin des St. Ursula Gymna-
siums in Dorsten, die für den 
TV Gladbeck startet, in Hagen 
Westdeutsche M eisterin im 
Dreisprung geworden. Den Vi-
zetitel im Weitsprung nahm sie 
sozusagen nebenbei noch mit. 
Dass der Dreisprung zu ihren 
Paradedisziplinen gehört, un-
terstrich Julia Ende August in 

Paderborn, als sie Westfalen-
meisterin mit einer Weite von 
11,88 Metern wurde. Ihre drit-
ter Platz im Hochsprung mit 
1,72 und die Vizemeisterschaft 
mit der 4x 100 m-Staffel un-
terstrich dabei die Vieseitigkeit 
von Julia Dieckmann.
Die Freude im Hause Dieck-
mann war natürlich groß, als 
die Berufung zum Länder-
kampf gegen die Niederlande 
jetzt im Briefkasten lag. Im 
Dreisprung vertrat Julia Anfang 
des Monats die Farben des 
Westfälischen Fußball- und 
Leichtatlethik-Verbandes. 
Das alles berechtigt zu den 
schönsten Hoffnungen. Und 
die Erfolge, da ist sich Julia 
sicher, sollen weiter gehen. 
Aber das alles wäre nicht zu 
erreichen gewesen, wenn da 
nicht ihre Trainerinnen wären. 
Julia: „Magdalena Buhl und 
Lisa Müller habe ich alles zu 
verdanken.“ 

Hobbies aus, und dass wir unse-
re ehrenamtliche Arbeit in einem 
Badminton-Verein in Bottrop in 
diesem Jahr beenden werden“, 
erinnert sich Marlies. ´Ach´, fiel 
das Paar ihr ins Wort, ´in Bott-
rop sind doch die Fischedicks 
im Badminton so aktiv.´ „Wir 
wussten gar nicht, was wir sagen 
sollten. Das Einzige, was uns ein-
fiel, war: Ja, das sind wir.“ Der 
Hintergrund: Das Paar stammte 
aus Mainz, war dort beim Bad-
mintonclub TV Mainz-Zahlbach 
ehrenamtlich aktiv, der bis 1994 
in der Bundesliga spielte. 

Freunde in aller Welt

Mit den Fischedicks geht eine 
echte Institution. Denn mit der 
Gründung der BBG begann nicht 
nur eine Erfolgsstory im Spitzen-
sport, sondern auch im Jugend-
bereich. Allein 13 Jahre lang war 
Hans Jugendwart im Verband 
– und bildete zahlreiche Talen-
te zu echten Könnern aus. Das 
haben seine Schützlinge von da-
mals bis heute nicht vergessen. 
„Deswegen sind es unvergessli-
che Erlebnisse, wenn ich heute 
Freunde von damals wiedersehe, 
die ich trainiert habe und die 
heute selbst 50 Jahre alt sind, 
aber immer noch strahlen, wenn 
sie mich sehen“, freut sich Hans. 

Das Hallenbad im Sportpark 
Bottrop und der Umbau des 
Jahnstadions sind Zeugnisse der 
Tatkraft von Bernd Tischler.

Rüdiger Lehr, SPD Altstadt
Die Deutschen Meisterschaften in 
der Leichtathletik für Behinderte 
finden im Jahr 2010 in Bottrop 
statt. Diese erfreuliche Mitteilung 
konnten Sportdezernent Bernd 
Tischler und Sportbetriebsleiter 
Gerd Kießlich (Foto) dem Behin-
dertenbeirat machen. Damit ist 

die erste Leicht-
athletik-Groß-
veranstaltung im 
neuen JAhnstion 
perfekt. 

Das Stadion 
wurde bekannt-
lich in den Jah-
ren 2004 und 

2005 für rund 1,7 Mio. Euro 
umfassend erneuert. Es wurde 
behindertengerecht ausgebaut, 
um gehandicapten Menschen 
sowohl als Zuschauer wie auch 
als Sportler Zugang zum Sport zu 
ermöglichen. 

Die Behindertensportveranstaltun-
gen beschränkten sich bisher auf 
die Bereiche Fußball - etwa mit 
dem Viertelfinale der Fußball-WM 
der Menschen mit Behinderung 
und Goalball- bzw. Blindenfuß-
ballveranstaltungen. Im Bereich 
der Leichtathletik fand bisher 
noch keine Veranstaltung statt. 
Der Sport- und Bäderbetrieb 
hat sich deshalb an den Deut-
schen Behindertensportverband 

Titelkämpfe nach
Bottrop vergeben

Deutsche Meisterschaft der Leichtathletik für Behinderte

gewandt und auf die hervorra-
genden Möglichkeiten verwie-
sen, die das Jahnstadion für 
Wettkämpfe der Behinderten in 
der Leichtathletik bietet. Beim 
ersten Frauenfußballturnier des 
Behindertensportverbandes am 
3. November 2007 in der Sport-
halle Kirchhellen konnte die The-
matik mit dem Präsidenten des 
Deutschen Behindertensportver-
bandes, Karl-Hermann Haack, 
persönlich erörtert werden. 

Nach einer Erstbegutachtung des 
Stadions, die die Bottroper Thea 
Redenz und Herbert Piepel im 
Februar 2008 im Auftrag des Be-
hindersportverbandes Nordrhein-
Westfalen vornahmen, folgte am 
6. Juni eine Besichtigung des 
Jahnstadions durch den Beauf-
tragten für das Wettkampfwesen 
im Deutschen Behindertensport-
verband, Abteilung Leichtathle-
tik. Thomas Nuss bestätigte bei 
diesem Termin, dass das Stadion 
für die Durchführung einer Deut-
schen Meisterschaft der Behin-
derten in der Leichtathletik ge-
eignet ist. 

Dies öffnete das Tor für die 
letztlich positive Entscheidung, 
dass die Deutsche Meisterschaft 
Leichtathletik der Behinderten 
für das Jahr 2010 nach Bottrop 
vergeben worden ist. 

Verabschiedung von Hans und 
Marlies: „Ich habe Marlies mal 
die Mutter aller Turniere genannt. 
Nun nehmen die Fischedicks Ab-
schied, nur glauben kann ich es 
noch nicht so recht.“.
Worte, die ausdrücken, was viele 
denken: Fischedicks ohne Bad-
minton, Badminton ohne Fische-
dicks – das geht nicht. „Aber es 
war an der Zeit“, verteidigt Mar-
lies die lang überlegte Entschei-
dung, „in diesem Jahr die Ämter 
abzugeben.“ Es habe zu oft Ärger 
mit dem Bundesliga-Team und 
dem Restverein gegeben. „Ärger, 
der besonders mich berührt hat“, 
gesteht die 70-Jährige. 
Hans sieht einen Grund für das 
persönliche Ende bei der BBG auch 
in den heutigen gesellschaftlichen 
Verhältnissen. „Es klingt blöd, 
aber früher waren einfach viele 
Dinge anders. Die jungen Leute 

haben heute kaum noch Zeit, sind 
ständig im Stress. Da sind wir die 
Dinge früher anders angegangen.“ 
Ein Konflikt, der stetig quälte – un-
ter anderem, weil die Fischedicks 
ihre Ansprüche an die Mitstreiter 
im Verein nicht zurückschrauben 
wollten, wie beide offen zugeben. 
„Vielleicht waren wir einigen auch 
zu diktatorisch, weil wir es halt 
gewohnt waren, manche Entschei-
dungen für den Verein innerhalb 
der Familie zu treffen“, mutmaßt 
Hans. Trotzdem: Die Fischedicks 
haben in aller Freundschaft ihre 
letzte Amtszeit bei der BBG been-
det und hinterlassen einen gesun-
den Verein. 
Rücktritt hin, Rücktritt her: die 
Liebe zum Badminton bleibt, da 
kann besonders Hans Fischedick 
nicht aus seiner Haut. Während 
Marlies ihre freie Zeit genießt, 
hat er schon wieder Pläne: „Aus 
Gelsenkirchen kam ein Anruf, 
weil es Probleme bei den Schul-
meisterschaften auf Bezirksregie-
rungsebene gab. Da kann man 
doch nicht Nein sagen.“
 Wie heißt es doch: Niemals geht 
man so ganz. Für die Fischedicks 
trifft das erst recht zu..

Jetzt kommen die Schläger an die Wand – endgültig? Marlies und 
Hans Fischedick nahmen Abschied vom aktuellen  Geschehen.

Meisterin
im Mehrkampf
Hoffnungsvolles Talent Julia Dieckmann

Badminton war ihr Schicksal: 
Natürlich lernten sich Marlies und 
Hans dabei kennen und lieben.

Die Badminton-Familie Fischedick: Sohn Michael (li) ist auch schon seit Jahren Vorsitzender der BBG und 
deren Mentor.

Julia Dieckmann (Mitte) bildet mit ihren Trainerinnen Magdalena 
Buhl und Lisa Müller eine verschworene Gemeinschaft – auf dem 
Wege zu weiteren Erfolgen.

Ich schlafe nicht in Schalke-
Wäsche, aber die Reviervereine 
sind mir ans Herz gewachsen.

Bernd Tischler als „geborener“ 
Fan von  Fortuna Düsseldorf.



Neulich, da musste unsere Kul-
tusministerin, Barbara Sommer, 
mal wieder ihre Vorurteile über 
die Gesamtschule öffentlich los 
werden. Das hat viele geärgert. 
Auch und vor allem Ann-Kathrin 
Kohmann aus Batenbrock.

Die 17-Jährige ist begeisterte 
Schülerin der Willy-Brandt-Ge-
samtschule, besucht die Jahr-
gangsstufe 12 und will dort im 
nächsten Jahr ihr Abitur machen. 
Dass sie schlechter sein könnte 
als eine Absolventin des Gymna-
siums, kommt ihr nun gar nicht 
in den Sinn. Ann-Kathrin ist eine 
überzeugte Verfechterin der Ge-
samtschule.

Persönlich hält sie sie für die 
beste aller Schulformen. Und 
politisch auch. Denn trotz ihres 
jugendlichen Alters weiß Ann-
Kathrin Kohmann ganz gut, was 
sie will. Sie will sich engagieren, 
etwas bewegen. Etwas zum Bes-
seren bringen, zum Beispiel auch 
an der Schule. „Ich halte es für 
ein Unding, dass bei uns die Fä-
cher Erdkunde und Politik nicht 
angeboten werden, weil die Lehr-
kräfte fehlen“, beklagt die Baten-
brockerin.
Um ihre Stimme zu erheben, 
bewarb sie sich im August ohne 
Umschweife für das erste Ju-
gend-Parlament, das im Landtag 
vor den Sommerferien tagte. Auf 
Einladung von Landtagspräsi-
dentin Regina van Dinther wa-
ren 186 junge „Abgeordnete“, 
zwischen 15 und 22 Jahre alt, 
zusammen gekommen. Ann-Ka-
thrin Kohmann war dazu von 
unserer Landtagsabgeordneten 
Cornelia Ruhkemper (Foto) aus-
gewählt worden.
In Düsseldorf ging es auch gleich 
an die Arbeit, nachdem sich die 
jungen Frauen und Männer mit 
den Gegebenheiten vertraut ge-
macht hatten. Für Ann-Kathrin 
kein Problem: „Der Fraktionssaal 
der SPD, mit Rotbuche ausge-
staltet, gefiel mir ganz außeror-
dentlich.“
Zwei Themen hatten sich die 
jungen Parlamentarier drei Tage 

lang zur Brust genommen, nach-
dem sie ihre Fraktionsvorstände 
gewählt hatten. 
Ganz wie die 
Alten. Zum 
einen spra-
chen sie 
über eine 
Auflocke-

rung des Werbeverbots an Schu-
len, und zum anderen ging es 
um die verpflichtende Einführung 
von Jugendparlamenten auf kom-
munaler Ebene. Beides von den 
„Großen“ vorgeschlagen. Beide 
Anträge gingen so nicht durch.
Nach intensiver Beratung sprach 
sich das Jugendparlament mehr-
heitlich gegen eine Auflockerung 
des Werbeverbots an den Schu-
len aus. Ann-Kathrin Kohmann: 
„Da müsste man befürchten, 
dass die Schulen zu sehr unter 
äußere Einflüsse geraten.“ Auch 
die Verpflichtung zur Einführung 
von Jugendparlamenten in den 
Städten ließen die 186 nicht 
durch. Wenn schon, dann frei-
willig – hieß ihre salomonische 
Entscheidung.
Es waren drei Tage voller „poli-
tischer Lernstunden“. Die Grund-
ausbildung hat Ann-Kathrin 
Kohmann schon hinter sich. Ihre 
Mutter, die für die SPD lange 
Jahre im Rat der Stadt und im 
Ortsverein Batenbrock arbeitet, 
ist der 17-Jährigen dabei Vorbild: 
„Ich finde es prima, was meine 

Die Mutter ist ihr Vorbild
Gesamtschülerin Ann-Kathrin Kohmann saß im ersten Jugendparlament des Landtags

Mutter alles im Kulturausschuss 
mit entscheidet, wie sie sich im 
Kinderschutzbund engagiert und 
was sie überhaupt für andere 
tut.“ Ann–Kathrin will ihrem Bei-
spiel nach Möglichkeit folgen. 
Die ersten Schritte sind getan: 
Im Vorstand des Ortsvereins ist 
sie bereits Beisitzerin.
In den nächsten Monaten will 
sich Ann-Kathrin dafür stark ma-
chen, dass in Bottrop ein Jugend-
parlament aufgebaut wird. Eines 
für Kinder haben wir ja schon. 
„Aber das geht nur, wenn ich 
genügend Mitstreiter finde“, sagt 
die Gesamtschülerin, deren Lieb-
lingsfächer Bio und Mathe sind.
Und sie ärgert sich noch heute 
darüber, dass ihre jungen Parla-
ments-Kolleginnen und -Kollegen 
von der CDU aus dem Landtag 
ausgezogen sind, als das leidige 
Thema Kopfnoten diskutiert wer-
den sollte. „Da haben die geknif-
fen“, sagt Ann-Kathrin. Und das 
kann sie nun gar nicht leiden. Bei 
jungen Leuten nicht - und bei ei-
ner Ministerin erst recht nicht.

Sparkassen
verlässliche

Partner
SPD gegen Privatisierung

Vor dem Hintergrund einer Viel-
zahl von kritischen Anmerkungen 
zum Gesetzentwurf von Spar-
kassen, Sparkassenverbänden, 
kommunalen Spitzenverbänden 
und Gewerkschaften fordert 
die SPD-Landtagsfraktion eine 
sofortige Rücknahme der Ge-

setzesnovelle 
des NRW-
Sparkassen-
gesetzes. „Die 
beabsichtigen 
Ände rungen 
leisten einer 
späteren Pri-

vatisierung unserer Sparkassen 
Vorschub“, sagte Gisela Wals-
ken, stellvertretende Vorsitzen-
de der SPD im Düsseldorfer 
Landtag.

Hauptkritikpunkte am Gesetz-
entwurf sind:
• die Schaffung eines gesetz-

lichen Finanzverbundes zwi-
schen den Sparkassen und 
der WestLB, der in dieser 
Form einmalig in Deutsch-
land wäre;

• die beabsichtigte Einführung 
von Trägerkapital, wofür kein 
Bedarf besteht;

• eine mögliche beliebige Ver-
wendung der ausgeschüt-
teten Gewinne, da dies ein 
regelrechter Systembruch 
wäre, denn die Gemeinnüt-
zigkeit ist das wesentliche 
Merkmal der Sparkassen ist.

Die SPD-Finanzexpertin warnt 
eindringlich vor den Folgen ei-
ner möglichen Privatisierung: 
„Die 110 Sparkassen in NRW 
mit 63 000 Arbeitsplätzen und 
3500 Ausbildungsplätzen je-
des Jahr sind Partner des re-
gionalen Mittelstands und das 
Geldinstitut für das Handwerk. 
Diese bewährte Partnerschaft 
darf ebenso wenig gefährdet 
werden wie Förderung und 
Engagement der Sparkassen 
im sozialen, kulturellen, sport-
lichen und ehrenamtlichen 
Bereich. Die Sparkassen sind 
mit jährlich 155 Mio Euro ei-
ner der wichtigsten Sponsoren  
vor Ort.“
Unsere Abgeordnete Cornelia 
Ruhkemper demonstrierte mit 
Beschäftigten der Sparkasse 
Bottrop: „Die  Sparkassen müs-
sen auch in Zukunft verlässli-
che Partner für die Menschen 
in ihrer Region, die Kommunen 
und für kleinere und mittlere 
Unternehmen bleiben.“ 

Straßen und Gehwege werden 
nach und nach erneuert. Bernd 
Tischler ist Garant dafür, dass 
dieses Programm zu einem 
guten Ende geführt wird.

Mirko Skela, SPD Batenbrock

Die Horster Straße geht ihrer Fer-
tigstellung entgegen. Bernd Tischler 
hat sich darum gekümmert, dass die 
Belästigungen während der Bauzeit 
erträglich blieben.

Marion Weiner, SPD Boy

Kabarett
und Konzert

Kultur in der Stadt

In diesem Herbst präsentiert 
das Kulturamt eine Vielzahl 
von Bühnenstücken und musi-
kalischen Darbietungen: Don-
nerstag, 17. Oktober: 19.30 
Uhr – Aula Josef Albers-Gym-
nasium: Iphigenie auf Tauris 
- Schauspiel von Johann Wolf-
gang von Goethe. Mittwoch, 
29. Oktober: 19.30 Uhr 
– Kammerkonzertsaal Kultur-
zentrum August Everding:
Die 12 Hellweger Cellisten – 
Werke von Johann Sebastian 
Bach, Villa Lobos, Kaiser-Lin-
demann, Wagner, Klengel,  Sa-
tie, Loyd Web-
ber, Frank,  
Bernstein, Bi-
zet und Piaz-
zolla. Freitag, 
31. Oktober: 
19.30 Uhr 
– Malakoff-
turm: Theo Jörgensmann (Foto) 
– Bottrop Sextett. Mittwoch, 
5. November: 19.30 Uhr Ju-
gendkombihaus, Hagen Rether 
(Foto): „Liebe“ 
– Kabarett. 
Montag, 10. 
N o v e m b e r : 
19.30 Uhr 
– Aula Josef 
Albers-Gym-
nasium: La 
Strada – Schauspiel von Fre-
derico Fellini in der Dramati-
sierung von Gerold Theobalt. 
Dienstag, 11. November: 
16.30 Uhr, Aula Josef Albers-
Gymnasium: Max + Moritz 
– Neue Streiche von Wilhelm 
Busch Jahr 2008, Familienmu-
sical.Sonntag, 16. November: 
18 Uhr Lichthof des Berufskol-
legs: Chorkonzert – Städt. Mu-
sikverein Bottrop; Städt. Mu-
sikverein Gladbeck; Orchester: 
Folkwang Kammerorchester 
Essen. Mittwoch, 26. Novem-
ber: 19.30 Uhr Kammerkon-
zertsaal – Kulturzentrum August 
Everding: Mandelring-Quartett.
Sonntag, 30. November: 15 
Uhr Kammerkonzertsaal – Kul-
turzentrum August Everding: 
Opus Number Zoo oder: Ente 
gut – alles gut - QUINT OLÈ - 
das Bläserquintett. Mittwoch, 
3. Dezember: 19.30 Uhr 
Jugendkombihaus: Heinrich 
Pachl: „Die Spur der Scheine“- 
Kabarett. Donnerstag, 4. De-
zember: 19.30 Uhr Aula Josef 
Albers-Gymnasium: In allen 
Ehren - Schauspiel von Joan-
na Murray-Smith. Sonntag, 
7. Dezember: 11 Uhr – Kam-
merkonzertsaal: Matinee im 
Advent.

Ann-Kathrin Kohmann weiß, dass ohne Engagement nichts zu erreichen ist. In ihrem Ortsverein ist sie 
bereits Beisitzerin im Vorstand. Gemeinsam mit ihrer Mutter, Ratsfrau Anja Kohmann (rechts), und dem 
Ortsvereinsvorsitzenden Mirko Skela vertrat sie die Batenbrocker Farben beim Tag der Ortsvereine.



AUTOHAUS GÜNTER KÖRBER
SÜDRING 75 ∙ 46242 Bottrop
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Gesamtverbrauch l/100 km: innerorts 7,5, außerorts 4,7, kombiniert 5,7 CO²-Emissionen: kom-
biniert 135 g/km (Messverfahren gem. RL 80/1268/EWG). *Gegenüber der unverbind-
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Angebot gültig bis 31.10.2008.

BESTE AUSSICHTEN 
FÜR TAG UND NACHT
DER RENAULT TWINGO NIGHT & DAY 
MIT ELEKTRISCHEM GLASSCHIEBEDACH.

IHR PREISVORTEIL*:

2.300,-€
UNSER ANGEBOTSPREIS:

12.450,-€

RENAULT TWINGO NIGHT & DAY 
1.2 16 V 56 kW (76 PS)

• Erhältlich in klassischem Schwarz und
elegantem Weiß

• Elektrisches Panorama-Glasschiebedach
• Verschiebbare und umklappbare Einzelsitze hinten
• Radio-Single-CD
• Hintere Seitenscheiben und Heckscheibe getönt
• Elektrisch verstellbare Außenspiegel

INKLUSIVE KLANG & KLIMA-

PAKET OHNE AUFPREIS

40 Mitglieder des SPD-Ortsver-
eins Batenbrock genossen sechs 
Urlaubstage an der schönen Nord-
seeküste. Ausgangspunkt für ihre 
Exkursionen war die Stadt Nie-
büll. Die große Westküsten-Rund-
fahrt begann mit einem Ausflug 
zur dänischen Insel Röme. Mit 
dem Röme-Sylt-Liner wurde dann 
übergesetzt nach List auf Sylt.  
Nach einer Nordstrand-Rundfahrt 
wurde die Theodor-Storm-Stadt 
Husum besucht und dabei die 
Altstadt, der Hafen und die Theo-
dor-Storm-Stätte besichtigt.
Weiter ging es vorbei am Wes-
terhever Leuchtturm, dem Wahr-
zeichen der Halbinsel Eider-
stedt, nach St. Peter-Ording. Ein 
Strandbesuch gehörte natürlich 
auch dazu. Eine Grachtenfahrt 

auf der Eider durch Friedrichstadt 
(„Klein Amsterdam“) und die Be-
sichtigung des Eider-Staudamms 
schloss sich an. 
Ein besonderer Tag war die 
Schifffahrt ab Schlüttsiel zur Hal-
lig Hooge, der Königin der Halli-
gen. Nach der Überfahrt durch 
das Wattenmeer ging es mit der 
Kutsche zur alten Hooger Kir-
che (Foto) und zur bekanntesten 
Warft, der Hanswarft. Die Orga-
nisation hatte SPD-Ratsherr Rudi 
Dartsch übernommen. 

Parteifamilie auf großer FahrtDer Lärmschutz an der 
Bahn kommt. Das ist nicht 
zuletzt ein Verdienst von 
Bernd Tischler.

Rainer Pfingsten, SPD Vonderort 

Bernd Tischler steht für Beharrlich-
keit und Ausdauer. Er wird dafür 
sorgen, dass das Fuhlen brocker 
Zentrum modern gestaltet wird.

Lothar van Fürden, SPD Fuhlenbrock-Wald

Die SPD Boy machte im August unter Leitung von Marion Weiner eine Reise zum Plöner See. Auf dem Programm standen 
die Vorstellung der Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg und der Besuch in Neustadt mit der Besichtigung des ZDF-Studios 
der S erie „Die Küstenwache“. (Foto) In Lübeck wurden das Willy-Brandt-Haus besichtigt und ein Stadtbummel gemacht. Eine 
Rundfahrt auf der Insel Fehmarn und eine Seereise mit der Fähre nach Dänemark waren auch im Programm. Nach der Stärkung 
mit Aal und Schinken ging es wieder nach Hause.

 

Alle Mann auf der Warft 
– die Reisenden aus 

 Batenbrock ließen sich die 
frische Luft gerne um die 

Nase wehen.

Schiff ahoi! mit
Käpt‘n Rudi 

Batenbrocker machten Nordsee-Urlaub

Interessante Einblicke in das 
Thema „Migration und Bottrop“ 
gab es bei einer Stadtrundfahrt 
des Arbeitskreises Migration der 
SPD. Die sachkundigen Refe-
renten Stadtarchivarin Heike 
Biskup und Dieter Pillath, Leiter 
des Referats Migration, trugen 
wesentlich dazu bei.
Bis Mitte des 19. Jahrhunderts, 
sagte Heike Biskup, sei Bottrop 
landwirtschaftlich geprägt ge-
wesen. (1860: 4000 Einwoh-
ner). Der Bergbau veränderte 
ab 1856 das Gesicht der Stadt. 
Zuwanderungen aus dem Müns-
terland, Hessen, Thüringen u. 
Sachsen, aber auch aus Hol-
land, Belgien und Norditalien 
waren die Folge. Organisierte 
Werbeaktionen im Oberschle-
sischen Gebiet um Ratibor und 

Rybnik kamen dazu. Bottrop 
wuchs. Die Bergwerkbesitzer 
bauten Siedlungen für Mitarbei-
ter um ihre Zechen. Ende 1914 
gab es im Ruhrgebiet 95000 
Betriebswohnungen.
In diesen Kolonien wohnten die 
Zugezogenen nach Landsmann-
schaften und Religionen unter 
sich. Dort entstanden Kirchen, 
Gasthäuser, Konsumanstalten, 
Schulen, Kleinkinderbewahran-
stalten und Brausebäder. Der 
Prozess der Integration zog sich 
über mehrere Generationen hin, 
nicht immer ohne Probleme.
Nach dem zweiten Weltkrieg gab 
es Zuwanderung aus Polen, der 
ehemaligen UdSSR, des ehema-
ligen Jugoslawien, der Türkei 
und der Arabischen Liga. Sie 
verändern das Bild in Bottrop. 

Migration bereichert Stadt
Erst durch Zuzug aus ganz Europa wurde Bottrop zu dem, was es heute ist

Zur Zeit leben in der Stadt 19 
100 Migranten (16 Prozent der 
Bevölkerung). Den größten An-
teil der Migranten stellt die Be-
völkerungsgruppe aus der Türkei 
(36 Prozent). Sie lebt überwie-
gend im Bottroper Süden.
Dieter Pillath: „Die Bottroper 
Bevölkerung wird sich verän-
dern, schon heute ist der Anteil 
der Migranten Kinder im Alter 
von 6-9 Jahren in einigen Stadt-
teilen bei 50 Prozent.“
Die Teilnehmer der Stadtrund-
fahrt zeigten sich zufrieden dar-
über, dass OB Peter Noetzel im 
November 2007 zur Integrati-
onskonferenz eingeladen hatte, 
um ein gesamtstädtisches Inte-
grationskonzept in Zusammen-
arbeit mit allen Bevölkerungs-
schichen zu erarbeiten.

Der Arbeitskreis Migration der SPD machte sich bei einer Stadtrundfahrt kundig über die 
Stadtgeschichte. Einen informativen Einblick gab es im Museum für Ur- und Ortsgeschichte.



Gegen Lob ist nichts zu machen
Bürgermeister Klaus Strehl feierte seinen 65. Geburtstag

In der Politik ist er sturmerprobt. 
Den Kampf um die richtige Ent-
scheidung scheute er nie, vor 
Kritik ging er nicht in die Knie. 
Aber gegen Lob kann man sich 
nicht wehren. Das ist nichts für 
Klaus Strehl. Deshalb hatte sich 
der Bürgermeister ausbedungen,  
keine Laudatio hören zu müssen, 
als er unlängst zum 65. geladen 
hatte (Foto).
Zwei Ausnahmen aus dem Kreis 
der Genossinnen und Genossen 
gab es dennoch. Oberbürger-
meister Peter Noetzel widmete 
seinem langjährigen Wegbeglei-
ter einige dankende Worte und 
auch Fraktionsvorsitzender Jupp 
Ludes, der Freund von Jugend 
an, ergriff das Wort. Zu würdigen 
gab es eine politische Laufbahn, 
die in Bottrop ihresgleichen sucht 
– und nicht findet.
Klaus Strehl war nach der Fach-
hochschulreife im Jahre 1965 

als Diplom-Verwaltungswirt in  
den Dienst der Stadt Oberhau-
sen eingetreten. Ein Jahr später 
wurde er Mitglied der SPD. Und 
damit begann neben der berufli-
chen Laufbahn seine politische 
Karriere.
Drei Jahre später wurde er stell-
vertretender Vorsitzender im 
Ortsverein Fuhlenbrock-Wald. 
Das ist er bis heute. 1974 wur-
de er Mitglied des Unterbezirks-
vorstands. Auch das ist er bis 
heute. Von 1983 bis 1995 war 
er Vorsitzender der SPD. 1975 
wurde der gebürtige Fuldaer in 
den Rat der Stadt gewählt, über-
nahm zwei Mal den Vorsitz der 
SPD-Ratsfraktion, zuletzt von 
1994 bis 2003. Seit 1976 ist er 
ununterbrochen Vorsitzender des 
Ausschusses für Stadtplanung 
und Umweltschutz.
1985 wurde Klaus Strehl für 
Bottrop in den Landtag gewählt. 

gratulieren

Als Nachfolger von Ernst Wilc-
zok. Schnell machte er sich auch 
in Düsseldorf einen Namen, war 
zuletzt zehn Jahre lang Vorsitzen-
der des Ausschusses für Umwelt-
schutz und Raumordnung. 
Als er 2004 das Amt des eh-
renamtlichen Bürgermeisters in 
Bottrop übernahm, war damit 
sein Abschied aus dem Landtag 
verbunden. Zur Wahl 2005 trat 
Cornelia Ruhkemper als seine 
Nachfolgerin an. 

Sein bürgerschaftliches Engage-
ment stellte Klaus Strehl auch 
bei der Historischen Gesellschaft 
und der AWO unter Beweis. Lan-
ge Jahre machte er sich in ver-
schiedenen Funktionen für sie 
stark. Seine Verdienste um Bott-
rop wurden1988 mit der Plakette 
der Stadt gewürdigt, und 1992 
erhielt Klaus Strehl das Bundes-
verdienstkreuz. 

75 Jahre alt wurde im August 
der ehemalige und langjährige 
Bürgermeister Bottrops, Erwin 
Degen (Foto). Oberbürgermeister 
Peter Noetzel und Parteivorsit-
zender Hans-Georg Grimm gratu-
lierten dem Urgestein der SPD. 
Erwin Degen, 
der sich be-
ruflich als Be-
triebsrat und 
Betriebsratsvor-
sitzender auf 
Prosper-Haniel 
für seine Kolle-
ginnen und Kol-
legen engagiert 
hatte, wurde 1969 in den Rat der 
Stadt gewählt. Der Bottroper Bür-
gervertretung gehörte er bis zur 
letzten Wahl im Jahre 2004 an. 
Vom Rat wurde er  vom Oktober 
1972 bis Oktober 1990, als er 
sein Amt niederlegte, mehrere 
Male als zweiter und erster Bür-
germeister gewählt. In dieser 
Zeit erwarb er sich weit über die 
SPD hinaus Vertrauen und Aner-
kennung bei den Arbeitnehmern, 
seinen Kollegen aus der Politik 
und bei Bürgerinnen und Bür-
gern in Bottrop.
Im Rat arbeitete Erwin Degen im 
Hauptausschuss, im Vergabeaus-
schuss, im Bau- und Verkehrs-
ausschuss sowie im Rechnungs-
prüfungsausschuss. Erwin Degen 
ist Träger der Stadtplakette, des 
Verdienstordens NRW und des 
Bundesverdienstkreuzes.

Erwin Degen
wurde 75
Ex-Bürgermeister

Theo Knorr wurde 85
Parteispitze gratulierte dem ehemaligen Oberbürgermeister

Wer ihn sieht und hört, mag 
es kaum glauben: Theo Knorr 
(Foto) ist im August 85 Jahre alt 
geworden. Allemal ein Grund für 
die SPD-Spitze um Hans-Georg 
Grimm, den Stadtsportbundvor-
sitzenden Wolfhard Brüggemann 
und Vertreter der Gemeinnützi-
gen, dem ehemaligen Oberbür-
germeister zu gratulieren.

Theo Knorr wurde in Essen ge-
boren, zog aber bereits 1924 
nach Bottrop. Nach der Kriegs-
gefangenschaft begann er als 
Betriebsmechaniker im Kraft-
werk Welheim bis zu dessen 
Stilllegung im Jahre 1968. Theo 

Knorr war dort zuletzt Betriebs-
ratsvorsitzender. Sein Einsatz 
für die Arbeitskollegen paarte 
sich mit dem in der Politik. Theo 

Knorr war 1957 
in die SPD ein-
getreten, wurde 
1961 in den 
Rat der Stadt 
gewählt und 
von 1970 bis 
1974 auch 
an die Spitze 
seiner Partei. 

1966 wurde er zweiter Stellver-
treter des Oberbürgermeisters, 
drei Jahre später erster und im 
Mai 1975 wählte ihn der Rat 

der neuen Stadt Gladbeck-Bott-
rop-Kirchhellen (Glabotki) zum  
Oberbürgermeister.  
Neben der Politik hatte Theo 
Knorr stets ein großes Herz für 
den Sport. Von 1969 bis 1974 
war er Vorsitzender des städti-
schen Sportausschusses und lei-
tete von 1970 auch die Geschi-
cke des Stadtsportbundes. Mehr 
als zwei Jahrzehnte lang. Auch 
beim VC 69, zu dessen Mitbe-
gründern er gehörte, übernahm 
Theo Knorr zeitweise das Ruder.
Für sein lebenlanges Engage-
ment wurde er mit der Stadtpla-
kette und dem Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet.

Kurort vor der Haustür
Frauengruppe des Ortsvereins Batenbrock im Gesundheitspark

Die Frauengruppe der SPD Ba-
tenbrock besuchte im August den 
Gesundheitspark Quellenbusch, 
der direkt neben dem Knapp-
schaftskrankenhaus gelegen ist.
Der Geschäftsführer Rolf Roggen-
buck erläuterte während eines 
Rundgangs durch die Parkanlage 
die Konzeption der schon seit den 
90er Jahren bestehenden Einrich-

tung, die damals als IBA-Projekt 
geplant und realisiert wurde.`Die 
Bedeutung der einzelnen Angebo-
te, die Rolf Roggenbuck erläuterte, 
führte vielfach zu Erstaunen. Als 
„Kurort vor der eigenen Haustür“ 
der Stadt ist der Gesundheitspark 
Quellenbusch bekannt. Für Park 
und Gesundheitshaus gilt der 
Wahlspruch: Natürlich gesund! 

Beeindruckt zeigten sich die Batenbrocker Frauen beim Rundgang durch den Park und das 
Gesundheitshaus.

Der Besucher, ob Patient oder 
nicht, der durch die Anlage spa-
ziert, soll wieder bewusst erfah-
ren, welche Eigenschaften eine 
“gestaltete Natur” haben kann. 
Er lernt Natur erfahren, die sich 
ihm als eine Summe von Farb- 
und Duftkompositionen, Klangbil-
dern, Licht- und Schattenspielen 
darstellt.
 

Die SPD in Bottrop möchte, 
dass ein Bottroper Nachfolger 
des amtierenden Bundestags-
abgeordneten Dieter Grasedieck 
wird, wenn im Herbst 2009 ein 
neuer Bundestag gewählt wird. 
Der Unterbezirksvorstand hat 
sich einstimmig für die Kandi-
datur des stellvertretenden Par-
teivorsitzenden und Ratsherrn 
Michael Gerdes (Foto) ausge-
sprochen. Gerdes, der auch Mit-
glied des Betriebsrates von Pro-
sper-Haniel ist, überzeugte die 
Mitglieder des Parteivorstands 
bei einer persönlichen Vorstel-
lung. Da die Gladbecker SPD 
zuvor bereits mit Jens Benna-
rend einen eigenen Kandidaten 
nominiert hatte, präsentierte 
auch der sich  dem Unterbe-
zirksvorstand. Im Anschluss 
gab es bei den Mitgliedern, un-

Persönlich

Unser Mann für Berlin
UB-Vorstand nominiert Michael Gerdes

ter ihnen auch der amtierende 
Bundestagsabgeordnete Dieter 
Grasedieck, nur eine Meinung: 
Michael Gerdes wird die Inter-
essen der Stadt Bottrop in Ber-
lin am effektivsten vertreten. 
Die Delegiertenkonferenz des 
Wahlkreises Bottrop-Gladbeck 
und Dorsten findet am 23. Ok-
tober in Gladbeck statt. Sie hat 
die letzte Entscheidung über 
die Kandidatur.

Über das bevorstehende Wahlkampfjahr sprachen Unter-
bezirksvorsitzender Hans-Georg Grimm und sein Gast, der 
SPD-Fraktionsvorsitzende im Gelsenkirchener Rat, Dr. Klaus 
Haertel. Am Ende stand die Versicherung, sich in möglichst 
vielen Belangen zu unterstützen und gemeinsam für gute 
Ergebnisse der SPD zu kämpfen.



       Die Bottroper SPD wünscht        Die Bottroper SPD wünscht 
allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadtallen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt

Der Besuch in Bottrop im Sommer 
ist am SPD-Generalsekretär nicht 
spurlos vorüber gegangen. Das 
dokumentierte er in einem Inter-
view mit dem Spiegel in der Aus-
gabe Nr. 26 vom 23. Juni. Huber-
tus Heil (Foto) antwortete auf die 
Frage der Journalisten, was ihm 

eigentlich noch 
Kraft verleihe, 
mit der SPD wie-
der einen erfolg-
reichen Wahl-
kampf führen zu 
können, schlicht 
und einfach: 

„Bottrop.“ Er sei mit der Angst zu 
uns gefahren, dass die Genossin-
nen und Genossen angeschlagen 
in der Ecke liegen könnten. Bei 
allem, was man in den letzten 
Monaten aus Berlin gelesen habe. 
„Aber dann“, sagt Hubertus Heil, 
„dann lag da niemand in der Ecke. 
Ich spürte an diesem Abend, dass 
es doch noch Sozialdemokraten 
gibt, die kämpfen wollen. Die sich 
wünschen, dass die SPD eines Ta-
ges wieder wie eine stolze Partei 
daherkommt.“ – Wir in Bottrop, 
lieber Hubertus Heil, sind bereit. 

Hoffnung

Trotz aller Schmähungen und  Unkenrufe – die SPD lebt und ist putzmunter. Vor allem in Bottrop. Das stellte sich wieder einmal beim traditio-
nellen Tag der Ortsvereine heraus, der Ende August in der Innenstadt stattfand. Was die Ortsvereine sich hatten einfallen lassen, zeugte nicht 
nur von Vielfalt, Ideenreichtum und Kreativität, sondern auch und vor allem von einer außerordentlichen Bereitschaft sich für die Gemeinschaft 
zu engagieren. So gab es eine Vielfalt von Leckereien, die zum Teil an den Ständen direkt zubereitet wurden, es gab musikalische Unterhal-
tung, die Möglichkeit zu spielen und natürlich auch Gelegenheit zur politischen Diskussion. Dabei stellten sich die Parteispitze um Hans-Ge-
org Grimm, Oberbürgermeister Peter Noetzel, Bürgermeister Klaus Strehl  und OB-Kandidat Bernd Tischler, MdB Dieter Grasedieck und MdL 
Cornelia Ruhkemper nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern, sondern sie beantworteten auch die Fragen von Moderator Frank Beicht am 
Mikrofon, der wieder durch den Vormittag führte. 

EINEN SCHÖNEN HERBSTEINEN SCHÖNEN HERBST
UND TOLLE FERIEN!UND TOLLE FERIEN!

Der Ortsverein Fuhlenbrock-Wald 
hat in seiner Mitgliederversamm-
lung Lothar van Fürden und Bür-
germeister Klaus Strehl wieder 
als Direktkandidaten für den Rat 
der Stadt nominiert. Direkter Ver-
treter von Lothar van Fürden ist 
Olaf Strehl und von Klaus Strehl 
ist es Daniel van Geister. Als Kan-
didatin für die Reserveliste wur-
de Christel Clemens-Kerrinnes 
benannt. Wolfgang Richterich 
kandidiert für die Bezirksvertre-
tung Mitte, sein Stellvertreter ist 
Daniel van Geister.
Für den Ortsverein Welheimer 
Mark ist Jürgen Koch wieder der 
Ratskandidat. Als seinen direkten 
Vertreter wählte die gut besuchte 
Versammlung Andreas Morisse. 
Marian Krzykowski und Angelika 
Chwastek bewerben sich um ein 
Mandat in der Bezirksvertretung 
Süd. Günter Krzykawski ist hier 
Vertreter von Angelika Chwastek.
Zwei neue  Kandidaten präsen-
tiert der Ortsverein Grafenwald: 
Willi Kaminski und Birgit Wolf. 
Willi Kaminski wird vertreten von 
Herbert Leppich und er selbst 
vertritt Birgit Wolf. Auch für die 
Bezirksvertretung Kirchhellen 
wurde Willi Kaminski nominiert, 
hier vertritt ihn Maria Eihoff. 
Birgit Wolf und Herbert Leppich 
wurden für den zweiten und drit-
ten Listenplatz aufgestellt, Ver-
treter sind dabei Joachim Sikora 
und Markus Kaufmann.   
Werner Kamratowski ist für die 
SPD in Welheim wieder Direkt-
kandidat für den Rat. Zu seiner 
direkten Vertreterin wählte die 
Mitgliederversammlung Angelika 
Fröhlich-Landig. Für die Bezirks-
vertretung Süd nominierte der 
Ortsverein Edeltraud Pahne, ihr 
Vertreter ist Friedrich Fröhlich. Als 
Delegierte und Ersatzdelegierte 
für die  Vertreterversammlungen, 
Delegiertenkonferenzen und die 
Landeskonferenz wurden folgen-
de Mitglieder gewählt: Werner 
Kamratowski, Hans Drost, Edel-
traud Pahne, Angelika Fröhlich-
Landig, Friedrich Fröhlich, Franz 
Grollmann, Erich Gromm, Brigit-
te Kamratowski, Gerhard Pahne 
und Albert Maier. 
Im Ortsverein Altstadt setzten 
sich Rüdiger Lehr und Josef Wei-
ner als Direktkandidaten für den 
Rat der Stadt durch. Vertreterin 
für Rüdiger Lehr ist Sandra Bon-
zol und Josef Weiner wird als 
Huckepack-Kandidat von Frank 
Beicht begleitet. Die gut besuchte 
Versammlung nominierte Sandra 
Bonzol erneut für die Bezirksver-
tretung Stadtmitte, ihr Vertreter 
ist wiederum Rüdiger Lehr.

Kandidaten
aufgestellt

Aus den Ortsvereinen

Persönlich

80 Jahre alt wurde im letzten Mo-
nat die Ehrenvorsitzende der Bott-
roper FDP und Sprecherin der FDP-
Ratsgruppe Ruth Becker (Foto). 
Oberbürgermeister Peter Noetzel 
und OB-Kandidat Bernd Tischler 
sprachen ihr die herzlichsten Glück-
wünsche aus und erinnerten an ihr 

unerschrockenes 
und langjähriges 
Engagement in 
der kommunalen 
Politik. Auch die 
Spitzen der Lan-
des-FDP und der 
Landtagsfraktion 

waren nach Bottrop gekommen, 
um die Arbeit der FDP-Frau der 
ersten Stunde zu würdigen.

Ruth Becker 80

Schmunzelecke

Nicht nur politische Parteien 
haben unter Spott zu leiden, 
sondern auch tüchtige Sport-
vereine: Unser OB trifft auf 
dem Rathausflur einen Mitar-
beiter, der eigentlich krank ge-
schrieben ist. Der kommt ihm 
auf blauen Gehhilfen entgegen. 
„Na“, fragt Peter Noetzel den 
bekennenden Königsblauen, 
„sind das Schalker Krücken?“ – 
„Nee, nee“, kontert der schlag-
fertige Bedienstete, „die spie-
len doch erst heute Abend.“  


