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Mittel aus dem Konjunk-
turpaket II sollen in die 
Infrastruktur fließen.
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Konjunkturprogramm 
Drei Bottroper erhielten 
für ihr Engagement das 
 Bundesverdienstkreuz. 
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Ausgezeichnet
Willi Loeven tritt im Mai 
die Nachfolge von Dr. 
 Klemens Kreul an.
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Neuer Kämmerer
RWE Rhein Ruhr Volley 
hat den Sprung in die 1. 
Bundesliga geschafft.
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Aufgestiegen

Wer Neues bauen will, muss 
auch mal Altes einreißen – nach 
diesem Motto bearbeitet Bernd 
Tischler, derzeitiger Baudezer-
nent und OB-Kandidat der SPD, 
zurzeit den Tunnel unter der 
Hors ter Straße und dem ZOB. 
Dicke Matten und eine kräftige 
Lage Erde hatten die Bauarbeiter 
auf der Tunneldecke angehäuft, 
bevor der Verkehr im Bereich 
des ZOB angehalten wurde. Das 
Signal ertönte, und ein dumpfer 
Knall zeugte von der vollbrachten 
Sprengung der Decke. Hier und 
da eine kleine Staubsäule, ein 
weiteres Signal, und der Verkehr 
wurde wieder freigegeben – das 
war’s. So unspektakulär verlief 
die Tunnelsprengung bisher.

Nachdem der große Bagger die 
Reste der Decke weggeknabbert 
hat, wird der Fußboden durch-
löchert, damit sich später ein-

dringendes Oberflächenwasser 
nicht in dem ehemaligen Tunnel 
sammeln kann. „Danach verfül-
len wir den Tunnel mit sauberem 
Material und bauen die Straße 
wieder obendrauf“, ist sich Bernd 
Tischler sicher, dass der Zeitplan 
auch eingehalten wird.
Anschließend wird der Verkehr 
auf die Horster Straße zurück 
verlegt und die Bauarbeiten auf 
dem ZOB fortgesetzt. „Sobald 
das erledigt ist, beginnen auch 
schon die Tiefbauarbeiten für 
den neuen ZOB, die in wesent-
lichen Teilen bis Ende des Jah-
res abgeschlossen sein werden. 
Danach müssen wir noch die 
Dächer bauen und die sonstigen 
Einrichtungen für den Busbetrieb 
herrichten, damit unser zentraler 
Verknüpfungspunkt für den öf-
fentlichen Personennahverkehr 
im kommenden Frühjahr wie-
der in neuem Glanz erstrahlen 

kann“. Auf der nahe gelegenen 
Baustelle Berliner Platz hat sich 
inzwischen ein Wechsel vollzo-
gen. Hier hat die Stadt wieder 
das Sagen und ist mit ihren Bau-
firmen dabei, die Platzoberflä-
che neu herzurichten. „Wie das 
immer so ist, gestaltete sich die 
Übergangszeit von Kaufland zur 
Stadt etwas holprig. Da aber alle 
Beteiligten willens sind, die Ge-
samtmaßnahme zum Erfolg zu 
führen, raufen sich letztlich doch 
alle zusammen“, führt Bernd 
Tischler aus. 
„Mit dieser Maßnahme haben 
wir auch noch einen kleineren 
Kanalbau in der Paßstraße aus-
geschrieben. Dazu müssen aber 
zuerst die Baucontainer von 
Kaufland umgesetzt werden, da-
mit wir da freies Baufeld haben. 
Das wird noch sehr eng werden, 
weil hier gleich mehrere Baustel-
len gleichzeitig und quasi auf der 

Wir in Bottrop – leiten nun das 
so genannte Super-Wahljahr 
2009 ein, das für die SPD 
hier vor Ort im ersten Quartal 
zugegebenermaßen mit ein 
paar unerfreulichen Aspekten 
begann. Der Unerfreulichste 

davon war 
 sicherlich der 
Rücktritt von 
H a n s - G e o r g 
Grimm, dem 
ich an dieser 
Stelle noch-
mals meinen 
h e r z l i c h e n 
Dank für die in 

den vergangenen vier Jahren 
für die Bottroper SPD geleiste-
te Arbeit ausdrücken möchte.
Dennoch blicken wir voller 
Zuversicht nach vorn, weil wir 
davon überzeugt sind, dass die 
inhaltlichen Aussagen unserer 
Partei die richtigen Antworten 
auf die Herausforderungen 
und Fragestellungen der Zu-
kunft geben.
Hinzu kommt, dass wir über 
die besseren personellen Al-
ternativen verfügen. Zum 
Beispiel stellt sich mit Jutta 
Haug eine erfahrene Europa-
Politikerin zur Wahl, die an 
der Seite von Martin Schulz 
dafür eintritt, dass die Europä-
ische Union nicht nur ein frei-
er Markt ist, sondern auch ein 
Hort von Sozialstandards, die 
ein selbstbestimmtes Leben 
in Freiheit ermöglichen. Denn 
nur ein starkes Europäisches 
Parlament garantiert auch das 
verträgliche und solidarische 
Miteinander der europäischen 
Nationen.
Darum bereits an dieser Stel-
le mein Appell: Gehen Sie am 
07. Juni zur Wahl. Es lohnt 
sich, weil nur die stabile Euro-
päische Union eine langfristig 
gute Zukunft für Deutschland 
sicherstellt.

In diesem Sinne wünsche ich 
Ihnen frohe Ostern.

Ihr Michael Gerdes,
Stellvertretender 
Unterbezirksvorsitzender 

Der Fußgängertunnel unter der Horster Straße ist Vergangenheit: Nach der Sprengung der Decke wird der ehemalige Übergang nun verfüllt.   

Schlag auf Schlag
„Wer Neues bauen will, muss auch mal Altes einreißen!“

Getrickst – 
und verloren

Wahltermin nicht am 7. Juni

Die Trickserei von Ministerprä-
sident Jürgen Rüttgers (CDU) 
und von Innenminister Ingo 
Wolf (FDP), in den Städten 
und Kommunen zeitgleich mit 
der Europawahl am 7. Juni 
abzustimmen zu lassen und 
so Kosten wie Wahlbeteiligung 
niedrig zu halten, misslang 
komplett. Vielmehr gaben die 
Verfassungshüter der Klage der 
SPD statt, mit dem Hinweis, 
dass zwischen Wahl und Kon-
stituierung neu gewählter Volks-
vertretungen nur drei Monate 
liegen dürfen – laut Landesver-
fassung und Grundgesetz.
Die logische Konsequenz wäre 
nun die Zusammenlegung der 
Kommunalwahl mit der Bun-
destagswahl am 27. Septem-
ber gewesen. Doch dieser Ter-
min passte den Regierenden in 
Düsseldorf ganz und gar nicht 
– deshalb wurde flugs mit dem 
30. August ein dritter Wahlter-
min festgezurrt. Fürchten sich 
die Regierungsparteien etwa 
vor einer hohen Wahlbeteili-
gung? Bei gleicher Konstellation 
– Kommunal- und Bundestags-
wahl an einem Tag – 1994 kam 
die FDP schon einmal mit 3,8 
Prozent unter die Räder.
Einwände, auch von CDU-
Bürgermeistern, dass eine 
dritte Wahl logistisch kaum 
durchführbar und dem Wähler 
nicht zu vermitteln sei, zähl-
ten bislang wenig. Auch der 
Ruf des Bundes der Steuer-
zahler, der zusätzliche Urnen-
gang  verschlänge rund 42 Mil-
lionen Euro, verhallte bislang 
 ungehört. Nicht allerdings beim 
Wähler. In einer repräsentativen 
Umfrage hielten 67,7 Prozent 
den 30. August als Wahlter-
min wegen der Mehrkosten für 
unzumutbar. Das sind dann 
hoffentlich diejenigen, die die 
CDU/FDP-Koalition abwählen. 
Dann hat es sich nämlich aus-
getrickst. 
Das letzte Wort ist im Übrigen 
noch nicht gesprochen, denn 
SPD und Grüne haben erneut 
Klage eingereicht.

gleichen Fläche abgewickelt wer-
den müssen“, weist Bernd Tisch-
ler auf die möglichen Schwierig-
keiten hin.
„Es hilft nichts, wir müssen auch 
noch einige Verbesserungen an 
der Friedrich-Ebert-Straße im 
Abschnitt von den Realschulen 
bis zur Scharnhölzstraße vorneh-
men, bevor der Verkehr in die 
 Paßstraße freigegeben werden 
kann“, so Bernd Tischler weiter, 
„sonst können wir nach unseren 
Berechnungen den Innenstadt-
verkehr nicht sicher bewältigen. 
Und es ist niemandem damit ge-
dient, wenn nur halbe Sachen ge-
macht würden und wir im Nach-
hinein erkennen müssten, dass 
es zu größeren Stockungen auf 
dieser Hauptachse gekommen 
ist, weil der Verkehr nicht richtig 
zu- und abfließen konnte“. Wir 
in Bottrop werden die Baumaß-
nahmen weiter begleiten.

Rheinfahrt  Mittwoch, 27.05.2009

Von verschiedenen Abfahrtsorten in Gelsenkirchen und

Bottrop fahren wir mit modernen Reisebussen nach Koblenz.

Weiter geht es mit dem Eventschiff MS Rheinenergie der Köln-

Düsseldorfer Rheinschifffahrt AG rheinaufwärts nach St. Goar. 

Die Abfahrt der Busse (keine Doppelstockbusse) erfolgt

gegen 7:00 Uhr ab Gelsenkirchen und Bottrop. 

Die Rückkunft ist gegen 21:00 Uhr geplant.

Der Preis für:
· Busfahrt
· Schifffahrt Koblenz/St. Goar/Koblenz
· musikalische Unterhaltung

                                                  beträgt  31,00 € 

Anmeldung und Informationen 

Gelsenkirchen · Grenzstraße 47 · Zimmer 24 · 0209 4094-104

und bei allen AWO-Ortsvereinen in Gelsenkirchen und Bottrop.



sendung um 20 Uhr. Dabei stellt 
sich heraus, dass der Schüler 
Klaus Weber nicht die Aktuelle 
Kamera, sondern die Tagesschau 
gesehen hat.
Am nächsten Tag wird Herr We-
ber auf die örtliche Polizeidienst-
stelle einbestellt und eingehend 
zu seinen politischen und ge-
sellschaftlichen Einstellungen 
befragt. Nach weiteren drei Wo-
chen erhält er die Kündigung von 
seinem Betrieb. Ähnlich ergeht 
es seiner Frau.

So, und nur 
so funktionie-
ren Diktaturen. 
Denn Diktatoren 
werden nicht 
nach ein paar 
Jahren neu ge-
wählt, sondern 
halten sich 

durch ein ausgeklügeltes System 
der Repression selbst an der 
Macht. Das System ist dadurch 
geprägt, dass die Bevölkerung 
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Erste Szene: Hamburg, 1938 
(am Frühstückstisch)
Frau Schmitz sagt zu ihrem 
Mann: „Gestern hab ich gehört, 
dass die Meyer von nebenan 
immer noch bei Bronstein ein-
kauft. Das ist doch verboten. 
Und die macht das trotzdem!“
Herr Schmitz: „Ach, ja?“
Am nächsten Tag findet Block-
wart Walter Petersen einen 
Zettel in seinem Briefkasten. 
Darauf steht, dass Frau Meyer 
bei Bronstein einkauft.
Tags darauf läuten zwei Män-
ner in langen Ledermänteln um 
5.30 Uhr an der Tür von Frau 
Meyer. Sie wird verhaftet. Man 
hat nie wieder von ihr gehört.
Zweite Szene: Magdeburg, 
1983 (Schule)
Der Lehrer Paul Schulzke be-
spricht mit den Kindern der 
fünften Klasse die Schreib-
weise der Tageszeiten. Bei 
der Gelegenheit fragt er ganz 
nebenbei nach den Inhalten 
der abendlichen Nachrichten-

Menschen-
würde ist 

unantastbar

Diakoniepfarrer i. R. Hermann 
Schneider schreibt dieses Mal 
in seiner Kolumne:

In diesen Tagen konnte man 
in der Zeitung lesen, dass die 
Kölner Polizei am Rosenmon-
tag so viele Einsätze wie sel-
ten hatte, um Schlägereien zu 
beenden. Unvergessen sind die 
Gewalttaten Rechtsextremer 
gegenüber Jugendlichen und 
Gewerkschaftlern auf einem 

Autobahnrast-
platz. Täglich 
liest man in 
der Zeitung 
von tätlichen 
Angriffen auf  
M e n s c h e n , 
von Morden. 
Unwillkürlich 
schiebt sich 

hier der Artikel des Grundge-
setzes Die Würde des Men-
schen ist unantastbar ins Bild. 
Und wir müssen uns fragen: 
Wie sieht es angesichts all die-
ser Gewalttaten mit der Würde 
des Menschen aus? Bleibt sie 
da nicht irgendwo auf der Stre-
cke? Ich möchte das bejahen. 
Allerdings sind es nicht, wie 
es auf den ersten Blick schei-
nen mag, die Opfer, die ihre 
Würde verlieren, sondern die 
Täter. Sie setzen sich gegenü-
ber aller Welt ins Unrecht. Und 
das trifft auch auf jene Täter 
zu, die den Hals nicht voll be-
kommen können und mit ihrer 
Raffgier viele Menschen zu Op-
fern machen. Ebenso legt der 
ein würdeloses Verhalten an 
den Tag, der sich auch dann 
noch Prämien erklagen will, 
wenn er zuvor ein Unterneh-
men, eine Bank in die Pleite 
getrieben hat. Würde dagegen 
zeigt ein Hartz IV-Empfänger, 
der sich mühevoll und recht-
schaffen durchs Leben schlägt. 
Ihm gilt meine Achtung. Und 
darum empfinde ich es als be-
sonders würdelos, diese Men-
schen pauschal zu verurteilen, 
wie ein junger Politiker das in 
diesen Tagen tat. So sollten wir 
bei den zahlreichen vor uns 
liegenden Wahlen vielleicht 
besonders darauf achten, bei 
wem die Würde des Menschen 
den höchsten Stellenwert hat.

Frohe Ostern!

Der Markt soll da bleiben, wo 
er jetzt ist, nämlich in der Fuß-
gängerzone und rund um die 
Cyriakus-Kirche. So jedenfalls 
entschieden sich 64 Prozent der 
Bürger, die sich an der Umfrage 
in unserer Dezemberausgabe be-
teiligten. Im Umkehrschluss be-
deutet das, das sich nur rund ein 
Drittel den Markt an alter Stelle 
zurückwünschen.
 
Die Begründungen der Bür-
gerinnen und Bürger sind 
dabei völlig unterschied-
lich. Die einen finden 
es einfach gemütlicher, 
in den Fußgängerzonen 
zu bummeln und um den 
Kirchturm zu flanieren, an-
dere wiederum sehen eine kla-
re Belebung der Innenstadt, was 
auch den Geschäftsleuten zugute 

Markt soll nicht zurück
Mehr als 60 Einsendungen zur WIR-Umfrage – Belebung contra Bündelung

durch ein enges Netz von De-
nunzianten in Unsicherheit und 
Angst gehalten wird. Weil nie-
mand weiß, wer zum System ge-
hört und wem man noch vertrau-
en darf, hält es sich über Wasser 
(die Stasi-Akten legen beredtes 
Zeugnis davon ab).
Gleichzeitig werden die Ent-
scheidungsstränge der Behörden 
„gleichgeschaltet“, d.h., dass 
alle Entscheidungen „von oben“ 
kommen. Auf unteren staatlichen 
Ebenen werden nur noch Befehls-
empfänger eingesetzt, die keiner-
lei Ermessen mehr ausüben dür-
fen. Gerichtliche Nachprüfungen 
von solchen „Entscheidungen“ 
finden ebenfalls nicht statt.

Anders dagegen stellt sich das 
heutige Deutschland dar: Ent-
scheidungen, auch solche, die 
nach Abwägung von Fakten 
nach Ermessen zu fällen sind, 
werden auf allen Ebenen staat-
lichen Handelns getroffen. Die 
Entscheidungen sind in vollem 

Umfang gerichtlich nachprüfbar. 
Meinungsäußerungen, soweit 
sie nicht beleidigenden oder ver-
leumdenden Inhalt haben, sind 
jederzeit und überall zulässig, 
ohne dass Sanktionen zu be-
fürchten sind.
Das gibt den Menschen Sicher-
heit und ein großes Maß an per-
sönlicher Freiheit. Diese hohen 
Güter gilt es zu bewahren und zu 
verteidigen. Das macht Demo-
kratie aus! 
Die Feinde der Demokratie ma-
chen sich jedoch die großzügigen 
Freiheiten zu Nutze, um ihr ei-
genes Süppchen zu kochen. Sie 
stellen sich als Hüter der reinen 
Lehre dar und gerieren sich als 
letzte moralische Instanz und 
Retter der Unzufriedenen. Sie 
berufen sich dabei manchmal 
auf anonyme Zuträger, deren Ab-
sichten und Pläne nicht durch-
schaubar sind. Dabei wird keine 
Rücksicht auf den Grundsatz 
genommen, dass jeder so lange 
als unschuldig zu gelten hat, bis 

kommen müsste. Interessant war 
die Aussage einer auswärtigen re-
gelmäßigen Besucherin unseres 
Wochenmarktes, die sowohl den 
Markt als auch unsere Innen-
stadt als ausgesprochen schön 
empfand. Als weiteres Argument 

w u r d e 
an -

Unsicherheit und Angst

geführt, dass man den neuen 
Berliner Platz gerade am Wochen-
ende besser für andere Veranstal-
tungen nutzen könne.
Die Gegner des jetzigen Markt-
standorts argumentierten fast aus-
schließlich traditionell – der Markt 
sei schon immer dort gewesen. Es 
gab aber auch Stimmen, die den 
alten Markt übersichtlicher und 
nicht so auseinandergezogen fan-
den. Weiter wurde angeführt, dass 
die Marktstände zentral besser 
und schneller zu erreichen seien. 
Insbesondere ältere und gehbe-
hinderte Menschen müssten 
weniger weit laufen und durch 
die Anbindung zum ZOB schwe-

re Taschen nicht so weit tragen.           

seine Schuld gerichtlich erwie-
sen ist. Stattdessen werden 
Personen gnadenlos öffentlich 
an den Pranger gestellt.
Besonders schlimm wird es 
dann, wenn sich der Boulevard 
dazu hergibt, den Handlanger 
für derartige Machenschaften 
zu spielen. Aber das ist durch-
aus mit wirtschaftlichen Inte-
ressen zu begründen: Mit jeder 
reißerischen Meldung dieser Art 
wird die Neugier von Gaffern 
(und davon gibt es jede Menge) 
geweckt, die z.B. auf Internet-
Plattformen „mal nachschauen, 
was es zu dem Thema noch 
gibt“. Jeder Klick auf die Platt-
form ist für den Betreiber bares 
Geld wert, weil er so die Werbe-
einnahmen steigern kann.
So entsteht eine Symbiose aus 
Demokratiefeindlichkeit und 
Wirtschaftsinteressen.
Das haben wir doch schon mal 
gehabt in Deutschland!
Pfui Deibel!

Dieter Giebelstein

Ein Mann, 
kein Wort

Keine Verstärkung 

für das WPZ

Das Waldpädagogische Zen-
trum in Grafenwald erhält vor-
erst keine personelle Verstär-
kung, obwohl Umweltminister 
Eckhard Uhlenberg bei einem 
Besuch im Sommer 2008 sein 
Versprechen hierzu gegeben 
hatte. Damals hatte er zwar 
das Begehren der Waldschüt-
zer nach einem eigenen Förs-
ter abgelehnt, jedoch erkannt, 
dass das Waldpädagogische 
Zentrum an seine Grenzen 
stoße und dringend zusätz-
liche Unterstützung benötige. 
Es war davon die Rede, das 
Personal für die Umwelter-
ziehung mit Hilfe des Lan-
desbetriebes Wald und Holz 
aufzustocken, welcher ein 
Personalkonzept ausarbeiten 
sollte. Zudem sollte eine in-
terministerielle Kooperation 
angeregt und zusammen mit 
dem Schulministerium das 
Problem angegangen werden. 
Nun hat der Landesbetrieb je-
doch abgesagt, und auch Mi-
nister Eckhard Uhlenberg sieht 
keinen Handlungsbedarf mehr. 
Sein Versprechen, dass sich 
die Landesregierung für die 
personelle Verstärkung einset-
zen werde, hat er gebrochen. 
Cornelia Ruhkemper MdL, Mit-
glied des Umweltausschusses, 
sieht die Angelegenheit jedoch 
als noch nicht abgeschlossen 
an: „Ich habe einen guten 
Draht zu Herrn Uhlenberg und 
werde ihn und auch Marie-
Luise Fasse, Vorsitzende des 
Ausschusses für Umwelt und 
Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz und 
der Schutzgemeinschaft Deut-
scher Wald NRW e.V., an das 
gegebene Versprechen erin-
nern“. Denn Ruhkemper ist 
der festen Überzeugung, dass 
ohne zusätzliches Personal 
auch die Idee eines freiwilligen 
ökologischen Jahres stirbt, da 
dieses aufgrund personeller 
Engpässe nicht mehr abgelei-
stet werden kann. Sie hat da-
her Uhlenberg und Fasse an-
geschrieben und das Problem 
nochmals thematisiert.Einkaufen und bummeln im Schatten des Kirchturms – bei vielen Teilnehmern an unserer Umfrage kommt das gut an. 

Wir haben Sie, liebe Leser, 
in unserer letzten Ausgabe 
gefragt, was mit dem Wo-
chenmarkt nach der Fertig-
stellung des Berliner Platzes 
passieren soll. Offensichtlich 
haben wir damit ein Thema 
angeschnitten, das breite 
Aufmerksamkeit in der Stadt 
erfährt, denn Ihre Resonanz 
war sowohl in quantitativer 
wie in qualitativer Hinsicht 
interessant. 
Natürlich ist das Ergebnis 
nicht repräsentativ, doch es 
bildet das Stimmungsbild der 
Bevölkerung ab. Da viele von 
Ihnen nicht nur mit Ja oder 
Nein geantwortet, sondern 
ihre Meinung ausformuliert 
haben, wird das quantitative 
Ergebnis qualitativ aufgewer-
tet und so verstärkt.

64 Prozent der Befragten wünschen 

sich, dass der Markt auf dem Kirch-

platz bleibt – 36 Prozent sind dagegen.



• Änderung des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch: Umfassende 
Verbesserungen im Bereich 
Qualifizierung und Kurzarbeit.

Bundestag und Bundesrat ha-
ben im Februar dieses Jahres 
das Konjunkturprogramm II 
beschlossen. Was verbirgt sich 
eigentlich hinter diesem Ge-
setz, das dazu dienen soll, Ar-
beitsplätze – wenn nicht neu 
zu schaffen – so doch zu erhal-
ten? Es ist in der Tat ein ganzer 
Strauß von Einzelmaßnahmen, 
der viele Bereiche des täglichen 
Lebens erfasst:

• Änderung des Einkommen-
steuergesetzes: zweimalige Er-
höhung des Grundfreibetrages 
zur Entlastung geringerer Ein-
kommen.

• Änderung des Bundeskinder-
geldgesetzes: Einmalzahlung 
in 2009 für jedes Kind in Höhe 
von 100 Euro.

• Zukunftsinvestitionsgesetz: 
Zahlungen des Bundes an 
die Länder mit der Verpflich-
tung, das Geld um 25 Prozent 
aufzustocken und für Investi-
tionen in den Kommunen für 
bestimmte Zwecke zu verwen-
den. Für Bottrop heißt das, 
dass insgesamt rund 13,4 
Mio. Euro zur Verfügung ste-
hen werden. 

• Änderung des Zweiten Buches 
Sozialgesetzbuch: Anhebung 
der Regelleistung für Kinder 
zwischen 7 und 14 Jahren auf 
70 Prozent des Regelsatzes.

Der Markt 
bewegt

Auslosung

Das Thema Markt bewegt 
die Bürger – das konnte man 
schon an der Resonanz der 
eingegangenen Post ablesen. 
Viele Leser haben sich an der 
Umfrage zur „Standortfrage 
Wochenmarkt“ beteiligt, und 
die folgenden Zehn gehören 
zu den gezogenen Gewinnern: 
Joachim Muth, Brauerstr. 
18; Jutta König, Rippelbeck-
str. 17d; Jürgen Bambach, 
Franz-Kafka-Str. 37; Heike 
Monscheid, Memelstr. 25; 
Christopher Merry, Adolf-
Kolping-Str. 26; Marianne 
Schulte im Walde, Nikolaus-
Groß-Str. 14; Marlies Klein, 
Kampstr. 12; Susanne Däh-
ne, Gorch-Fock-Str. 53; Lea 
Schauerte, An Liebfrauen 17; 
Hans Dieter Stratmann, Nie-
belungenweg 35. 
Herzlichen Glückwunsch! 
Wir bitten die Gewinner, die 
Gutscheine im Wert von 20 
Euro für das Jacques Wein-
depot zu den üblichen Büro-
zeiten im Ernst-Wilczok-Haus 
abzuholen.   
 
„Wir“ fragt diesesmal sport-
lich: Gegen wen tritt der 
RWE Rhein-Ruhr-Volley im 
letzten Heimspiel mit an-
schließender Aufstiegsfeier 
an? Wenn Sie Lust haben, 
tippen Sie doch das Ergebnis 
gleich mit!
Bitte schicken Sie Ihre Ant-
wort entweder per Postkarte 
an den Unterbezirk der SPD, 
Ernst-Wilczok-Haus, Oster-
felder Straße 23, 46236 
Bottrop; oder per Fax unter 
02041-21228 an die SPD 
Bottrop oder per mail an die 
Adresse Bottrop@SPD.de. 
Teilnahmeschluss ist der 
15. Mai 2009. 

Unter 
allen richtigen 
Einsendungen verlosen wir 
diesmal zehn Gutscheine im 
Wert von 20 Euro für ein le-
ckeres Essen in der Gaststät-
te „Am alten Pferdemarkt“ 
am Kolpingplatz 2.  

berichten

Das Heinrich-Heine-Gymnasium wird noch mit Nachtspeicheröfen beheizt – eine energetische Sanierung wäre wünschenswert

Tischler: „Nachdem bekannt 
wurde, dass die Bundesregierung 
ein Maßnahmenpaket zur Kon-
junkturbelebung aus der Taufe 
heben würde, haben wir im Bau-
dezernat mit ersten Überlegungen 
begonnen, die natürlich inzwi-
schen weiter verfeinert worden 
sind. Da wir aber bis heute noch 
keine endgültige Klarheit über die 
genauen Modalitäten haben, kön-
nen wir nur spekulieren, ob die 
eine oder andere Maßnahme in 
das Paket passt oder nicht.“ 
Wir: „Was würden Sie denn für 
vordringlich halten?“
Tischler: „Im Bereich der 
Bildungs infrastruktur halte ich 
die energetische Sanierung des 
Heinrich-Heine-Gymnasiums für 
wichtig, weil wir hier noch mit 
Nachtspeicheröfen heizen. Das 
bedingt umfangreiche Arbeiten 
am gesamten Gebäude, so dass 
verschiedene Handwerksbereiche 
zum Zuge kommen werden. Das 
würde nach meiner Meinung gut 
in das Paket hineinpassen. Für 

Wir: „Herr Tischler, was halten 
Sie von dem beschlossenen 
Konjunkturprogramm II?“
Tischler: „Ich halte die Maßnah-
men, die das Gesetz bereitstellt, 
für sehr ausgewogen. Auf der 
einen Seite werden die Steuer- 
und Beitragszahler unmittelbar 
entlastet, was vor allem den 
unteren Einkommensgruppen 
zugute kommt. Andererseits 
profitieren auch Bezieher von 
Sozialleis tungen durch die An-
hebung des Regelsatzes in be-
stimmten Bereichen. Drittens 
wird Arbeitslosigkeit verhin-
dert, indem Kurzarbeitsmög-
lichkeiten und Qualifizierung 
miteinander verzahnt werden. 
Und letztlich birgt die Zuwei-
sung von erheblichen Beträgen 
an Länder und Gemeinden die 
Chance, Arbeitslosigkeit im Be-
reich des Baugewerbes nach-
haltig zu verhindern.“
Wir: „Wie ist der Stand der 
Vorbereitungen bei der Stadt 
Bottrop?“

Infrastruktur fördern
Sanierungsmaßnahmen sollen aus dem Konjunkturpaket II bestritten werden

den Bereich der städtebau-
lichen Infrastruktur würde ich 
mir wünschen, dass wir Mittel 
für den Einbau von Lärmschutz-
fenstern an stark befahrenen 
innerstädtischen Straßen an die 
jeweiligen Eigentümer weiterge-
ben können. Das würde gut mit 
unserer Absicht korrespondie-
ren, lärmmindernden Asphalt 
auf diesen Straßen aufzubrin-
gen. Weiter könnte ich mir vor-
stellen, aus diesem Programm 
die Sanierung des Hallenbades 
Kirchhellen zu bestreiten.“
Wir: „Wie geht es jetzt weiter?“
Tischler: „Zunächst  werden 
wir unsere Vorschläge weiter 
qualifizieren und dann den po-
litischen Gremien zur Beratung 
und Entscheidung vorlegen, 
sobald die Förderbedingungen 
des Landes einigermaßen über-
schaubar sind. Da bin ich aber 
sicher, dass dies sehr bald der 
Fall sein wird.“
Wir: „Herr Tischler, Wir dan-
ken für dieses Gespräch.“

im Interview mit Bernd Tischler

FH hat jetzt 
Gesichter 

Gründungsbeauftragte 

wurden vorgestellt

Der Aufbau der neuen Fach-
hochschule, die nach Auskunft 
des Gründungspräsidenten 
Prof. Dr. Eberhard Menzel nun 
doch nicht mit 
„We s t l i c h e s 
Ruh r geb i e t “ 
betitelt werden 
soll,  schreitet 
voran. Im Fe-
bruar stellte 
NRW-Innova-
tionsminister Prof. Andreas 
Pinkwart die Gründungsbe-
auftragten vor: Prof. Eberhard 
Menzel als Gründungspräsi-
dent (o.) und Helmut Köster-
menke als Vizepräsident für 
den Bereich der Wirtschafts- 

und Personal-
v e r w a l t u n g 
(u.)  haben ihre 
Arbeit bereits 
aufgenommen. 
„Wir werden 
alles daran 
setzen, die 

Fach hochschule an beiden 
 Standorten zügig  aufzubauen, 
so dass die ers ten Studie-
renden zum Wintersemes-
ter 2009/2010 beginnen 
 können“, versprach Menzel. 
Die Planungen sind bereits im 
vollen Gange: „In den näch-
sten Wochen werden wir mit 
der Einrichtung der Interims-
gebäude beginnen und ar-
beiten mit Hochdruck an der 
Ausarbeitung der Infrastruktur 
und der Studienfächer“, gab 
Köstermenke einen Ausblick. 
In Bottrop wird der Schwer-
punkt auf der Energiewirt-
schaft mit dem Studiengang 
Wirtschaftsingeneurwesen 
liegen. „Mit Professor Men-
zel und Herrn Köstermenke 
konnten wir zwei erfahrene 
Fachleute des Wissenschafts-
managements für den Aufbau 
der neuen Fachhochschule ge-
winnen“, so Pinkwart bei der 
Vorstellung, „heute macht die 
Hochschule den ersten sicht-
baren Schritt von der Idee 
zur Wirklichkeit. Sie hat jetzt 
Gesichter.“ Prof. Eberhard 
Menzel, zuletzt Rektor der FH 
Dortmund, war im Bereich 
Elektro- und Energietechnik in 
Wissenschaft und Wirtschaft 
tätig. Helmut Köstermenke, 
zuletzt Kanzler an der FH Ko-
blenz, arbeitete vor seinem 
Wechsel an die Hochschule in 
der  Kommunalverwaltung. 

• Änderung der Beitragssatz-
verordnung in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung: 
Absenkung des Beitrags-

satzes um 0,6 Prozentpunkte. 
Gleiches gilt auch in der 
 Landwirtschaftlichen Kranken-
versicherung.



Es war erklärtes Ziel der SPD-
Ratsfraktion im Einklang mit dem 
 Oberbürgermeisterkandidaten 
Bernd Tischler, den Schwer-
punkt der Haushaltsplanbera-
tungen für das Jahr 2009 und 
die Folgejahre auf den Bereich 
Bildung zu legen. Das Motto: 
Für uns fängt die Bildung bei 
den jüngsten Mitgliedern un-
serer Gesellschaft, nämlich den 
Kindern im Vorschulalter, an.

Der Einstieg ist geschafft
Erfolg für SPD-Ratsfraktion: Drittes Kindergartenjahr ab 2009 beitragsfrei

NRW-Ministerpräsident Jürgen 
Rütt gers hatte vor längerer Zeit 
erklärt, dass die Landesregie-
rung plane, ab dem Jahre 2011 
die Beitragsfreiheit für den Be-
reich der Kindertagesstätten 
 einzuführen.
Das sei jedoch nicht zielführend, 
weil kostbare Zeit verloren gehe, 
kritisierte Fraktionschef Josef Lu-
des die Unions-Pläne. Die SPD-
Fraktion war der Auffassung, 

dass in dieser Frage sofort gehan-
delt werden müsse. So wurde ein 
Stufenplan vorgeschlagen, der 
bis zum Jahre 2012 vollständig 
umgesetzt werden soll. Begin-
nend mit dem Kindergartenjahr 
2009/10 soll der dritte Jahr-
gang, an den sich der Übergang 
zur Grundschule anschließt, bei-
tragsfrei gestellt werden.
„Außerdem haben wir vorge-
schlagen, die Einkommensgrup-

pe 2 (17.5 bis 25 Tsd. Euro im 
Jahr) gleichfalls beitragsfrei zu 
stellen, um noch mehr Eltern 
einen Anreiz zu geben, ihre Kin-
der in die Kindertagesstätten zu 
schicken,“ erklärte Josef Ludes. 
Das bedeute gerade für die El-
tern dieser Einkommensgruppe 
eine erhebliche finanzielle Ent-
lastung.
Dem Vorschlag der SPD folgte 
Rat der Stadt mit Mehrheit.

Wie hier im Kindergarten St. Peter wird auch in den anderen Bottroper Kindergärten das dritte Jahr künftig beitragsfrei sein.

Luftnummer 
CDU-Kandidat Marc Buchholz schießt Eigentor

Tat die vorhandenen Gewerbe-
gebiete an ihre Kapazitätsgren-
zen stoßen. Deshalb ist sich die 
SPD-Fraktion – im Einklang mit 
der Verwaltung und der CDU 
– einig, schnellstmöglich neue 
Flächen (Kraneburger Feld, 
Schwarze Heide) zu  entwickeln. 
Apropos Ansiedlungserfolge. 
Erst letzte Woche eröffnete die 
Windtunnelanlage am Fuße des 
alpincenters. Damit hat Bottrop 
eine weitere Attraktion, die 
weit über die Grenzen (auch 
national) ausstrahlen wird. Die 
verantwortlichen Betreiber be-
dankten sich ausdrücklich beim 
SPD-Oberbürgermeisterkandi-
daten Bernd Tischler für die au-
ßerordentliche Geschwindigkeit 
des Genehmigungsverfahrens, 
das nirgendwo anders so rei-
bungslos vonstatten gegangen 
wäre. 
Was lernen wir daraus? Bernd 
Tischler löst schon jetzt seine 
Wahlversprechen ein und: Re-
den ist Silber... 

Letzter Tage konnte der interes-
sierte Leser etwas Interessantes 
im Onlineportal „derwesten“ 
der WAZ lesen. Dort bemängel-
te CDU-Oberbürgermeisterkan-
didat Marc Buchholz auf einer 
Veranstaltung des Wirtschafts-
rates der CDU die Arbeit von 
Wirtschaftsförderung und Ober-
bürgermeister Peter Noetzel. 
Konkret wurde dessen Aussage 
kritisiert, dass es aus Mangel an 
Gewerbeflächen derzeit schwie-
rig sei, Unternehmen in Bottrop 
anzusiedeln. Vielleicht hätte 
sich der Mann aus Kevelaer je-
doch vorab besser informieren 
sollen, denn schließlich ist Par-
teifreund und CDU-Chef Her-
mann Hirschfelder Vorsitzender 
des Wirtschaftsförderungsaus-
schusses – und somit Ziel der 
unreflektierten Attacke. 
Umgekehrt wird vielmehr 
ein Schuh daraus: Die Stadt 
Bottrop war in den letzten Jah-
ren recht erfolgreich in ihrer An-
siedlungspolitik, sodass in der 

Neuester Ansiedlungserfolg: die Windtunnelanlage am alpincenter 

Jugendkombihaus: Gegen allen Widerstand erfolgreich
Diskothek lockt an den Wochenenden Jugendliche der Region – Veranstaltungshalle gut gebucht – Ruhrstadt Hostel als Anlaufstelle für junge Ruhrtouristen

schaffen dort Lernsituationen, 
die an den vorhandenen Kennt-
nissen und Kompetenzen der 

das Lehrangebot die Situation 
der Jugendlichen berücksichtigt. 
Ausbilder und Sozialpädagogen 

Auszubildenden anknüpfen. Ziel 
ist es, dass die Jugendlichen 
ihre Fähigkeiten erkennen und 
zur Geltung bringen. Im Jugend-
amt weiß man, dass eine we-
sentliche Voraussetzung für den 
Erfolg des Projektes der Einsatz 
qualifizierten und erfahrenen 
Personals ist. 
Das angegliederte Ruhrstadt 
Hos tel & Hotel ist Anlaufpunkt 
für Familien- und Gruppenreisen 
und mit Stationen wie Tetraeder, 
Gasometer oder Moviepark Ger-
many speziell auf die Interessen 
junger Leute abgestimmt. Wer 
mit den Schülern oder der Aus-
bildungsgruppe eine Fahrt ins 
Revier plant, kann sich ein Pro-
gramm im Baukastensystem er-
stellen lassen. 

linghausen. trifft sich hier. Und 
auch für Veranstaltungen aller 
Art – vom städtischen Neujahr-
sempfang bis zur Sportlerehrung 
– wird die Halle gern genutzt. 
Die angegliederte Kinder- und 
Jugendfreizeitstätte ist von nach-
mittags bis in die Abendstunden 
für junge Gäste ab der fünften 
Klasse geöffnet. Mit insgesamt 
20 Stunden Öffnungszeit leistet 
die  Evangelische Kirche Kinder- 
und Jugendarbeit im Jugend-
kombihaus. Sie betreut auch den 
Multifunktionsraum, den Vereine 
und Gruppen nutzen können.
Eine außerbetriebliche Ausbil-
dungseinrichtung unterhält die 
örtliche Arbeitsgemeinschaft 
Arbeit für Bottrop. Sie legt als 
Auftraggeber Wert darauf, dass 

te die Lücke in der Versorgung 
älterer Kinder und Jugendlicher 
aus dem Stadtteil nachhaltig ge-
schlossen werden. Zum anderen 
schreibt die Einrichtung, allen 
Unkenrufen vor allem aus dem 
Lager der Union zum Trotz, nun 
schwarze Zahlen und ist somit in 
doppelter Hinsicht eine Erfolgs-
geschichte. Willi Loeven, Leiter 
der zentralen Gebäudewirtschaft, 
rechnet in diesem Jahr mit Ein-
nahmen in Höhe von 600.000 
Euro. Dem stehen Kosten von 
540.000 Euro gegenüber.
Zentraler Mittelpunkt des Hauses 
ist die Veranstaltungshalle. Sie 
wird regelmäßig vom Pächter, 
der Prisma Gruppe, als Diskothek 
genutzt. Die „Szene“, vor allem 
aus Bottrop und dem Kreis Reck-

Seit Oktober 2007 lockt das Ju-
gendkombihaus an der Ruhröl-
straße vor allem Jugendliche aus 
der gesamten Region mit einem 
abwechslungsreichen Unter-
haltungs- und Informations-
angebot. Das angegliederte 
Ruhrstadt Hostel & Hotel mit 
99 Betten dient  Jugendgruppen 
aus dem gesamten Bundesge-
biet und darüber hinaus als Aus-
gangspunkt für einen Besuch 
des Ruhrgebiets. Und auch die 
große Veranstaltungshalle wird 
gern genutzt – nicht nur als Dis-
kothek.

Eineinhalb Jahre nach dem 
Start kann sich der Erfolg des 
Konzeptes „Jugendkombihaus“ 
sehen lassen: Zum einen konn-

Auch die Bottroper SPD wählte das Jugendkombihaus als 

Veranstaltungsort für ihren Parteitag im Herbst vergangenen Jahres
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ZUVERLÄSSIG UND SCHNELL.



im Gespräch mit Cornelia Ruhkemper

Schulen sollen saniert werden
Stadtbezirk Bottrop Mitte stellt Haushaltsmittel in Höhe von 338.000 Euro bereit – Luft für weitere Investitionen bleibt

Um die Halle ökologisch verträg-
lich beleuchten zu können, soll 
eine Solaranlage installiert wer-
den. Hierfür wurden 5.000 Euro 
Inves titionskostenzuschuss be-
willigt. Weitere Maßnahmen wur-
den zunächst nicht beschlossen. 
Dadurch ist die Bezirksvertretung 
in der Lage, im Laufe des Jahres 
noch auf aktuelle Entwicklungen 

reagieren zu können. Diese Praxis 
hatte sich bereits in den Vorjah-
ren bewährt.
In der Sitzung wurde nach kon-
troverser Diskussion letztendlich 
einstimmig auch der Entwurf 
für die Denkmalbereichssatzung 
Randebrockstraße auf den Weg 

Zusätzliche Fachkräfte 
für Hauptschulen

Bundesprogramm „Berufseinstiegsbegleitung“

Die Bottroper Landtagsabge-
ordnete Cornelia Ruhkemper 
freut sich über die Aufnahme 
der Hauptschule Welheim und 

der Hauptschule 
Lehmkuhle in 
das Bundespro-
gramm „Be-
rufse inst iegs-
begleitung“ der 
Bundesagentur 
für Arbeit. Im 
Rahmen der 
Änderung des 

dritten Sozialgesetzbuches 
wird Berufseinstiegsbegleitung 
bereits ab 1. Februar 2009 als 
neues Instrument einer indivi-
duellen schulischen Förderung 
eingeführt.

Die Bundesagentur für Ar-
beit finanziert im Rahmen ei-
ner modellhaften Erprobung 
1.000 Stellen für den Einsatz 
von Fachkräften an allgemein-
bildenden Schulen, um Ju-
gendliche beim  Übergang von 
der Schule in Ausbildung und 

Beschäftigung individuell zu 
unterstützen. In NRW werden 
voraussichtlich 203 Schulen 
an dem Programm teilnehmen. 
Zwei davon sind die beiden 
Bottroper Hauptschulen. Beide 
Schulen haben die erforder-
lichen gesetzlichen Kriterien 
erfüllt, die unter anderem be-
sagen, dass es sich um Schu-
len mit einem hohen Anteil von 
Schülerinnen und Schülern mit 
Zuwanderungsgeschichte han-
deln muss, deren Schülerinnen 
und Schüler den Hauptschul-
abschluss anstreben.

Die Regionaldirektion der Bun-
desagentur für Arbeit will be-
reits Anfang Februar 2009 mit 
der Berufseinstiegsbegleitung 
beginnen. Cornelia Ruhkemper 
ist der Meinung, dass dieses 
Programm eine wichtige Unter-
stützung für die Schülerinnen 
und Schüler bei der Berufs-
orientierung darstellt und sie 
dadurch bessere Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt erhalten.

Euro bereitgestellt. Auch der Ver-
ein Arche Noah e.V. kann sich 
in diesem Jahr über einen Zu-
schuss freuen. Der Verein plant, 
den Reitplatz auf dem Gelände zu 
überdachen, damit das therapeu-

tische Reiten witterungsunab-
hängig stattfinden kann. 

In der ersten Sitzung der Bezirks-
vertretung Bottrop-Mitte in die-
sem Jahr wurde der Bezirkliche 
Haushalt 2009 verabschiedet. 
Die Mitglieder der Bezirksver-
tretung Bottrop-Mitte konnten 
hierbei Mittel in Höhe von rund 
400.000 Euro verplanen.

Den größten Anteil erhält auch 
in diesem Jahr wieder der Fach-
bereich Zentrale Gebäudewirt-
schaft – vornehmlich für Inves-
titionsmaßnahmen an Schulen. 
Für Maßnahmen aus diesem 
Bereich wurden alleine 196.500 
Euro verplant. Mit diesen Mitteln 
soll auch das Dach der Paul-
Gerhardt-Schule (60.000 Euro) 
erneuert werden. Die Richard-
Wagner-Schule soll in einigen 
Klassenräumen neue Fenster er-
halten (20.000 Euro). 
Die Hauptschule Lehmkuhle er-
hält insgesamt 60.000 Euro für 
die Sanierung der Außentreppe 
an der Turnhalle und für Son-
nenschutzanlagen. Die Fichte-
schule erhält ebenfalls eine mo-

derne Sonnenschutzanlage für 
30.000 Euro. Zur Verbesserung 
der Schulwegsicherung soll der 
Verbindungsweg von der Cyria-
kusschule zur Straße Am Lam-
perfeld eine Beleuchtung erhal-
ten (14.500 Euro). Außerdem 
wird die Decke der Trauerhalle 
am dem Parkfriedhof zur Ver-
besserung der Akustik gedämmt 
(12.000 Euro). 
Das Tiefbauamt kann sich über 
bezirkliche Mittel in Höhe von 
100.000 Euro freuen. Hiermit 

sollen die Geh-
wege des Ni-
belungenweges 
und der Ernst-
Mor i t z -Arndt -
Straße zwischen 
B ö r e n s t r a ß e 
und Stenkhoff-
straße erneuert 
werden. Für die 

Erneuerung des Spielplatzes Led-
derkesweg werden 25.000 Euro 
und für die Anschaffung von fünf 
Sandbaggern für verschiedene 
Spielplätze im Stadtbezirk 9.500 

Einen informativen Abend erlebte der SPD-Ortsverein Eigen in Düsseldorf. Und auch eine Begegnung mit 

dem Hauptredner, Finanzminister Peer Steinbrück, ergab sich am Rande der Veranstaltung.

Herausforderung und Chance
Sozialdemokratische Antworten auf die Finanz- und Wirtschaftskrise – SPD Ortsverein Eigen zu Gast in Düsseldorf

men zu ergreifen, um eine solche 
Krise in Zukunft zu vermeiden. 
Künftig dürfe es weltweit kei-
nen Finanzmarkt, keinen Fi-
nanzmarktteilnehmer und kein 
Finanzprodukt geben, das nicht 
reguliert sei. 

Auch müssten die Anreizsysteme 
unter die Lupe genommen wer-
den: „Es kann nicht sein, dass 
Banker, die erwiesenermaßen 
keinen Erfolg hatten, auf Boni in 
zweistelliger Millionenhöhe kla-
gen“, stellte der Finanzminister 

Vor über 400 Gästen hat der 
stellvertretende SPD-Vorsitzen-
de und Bundesfinanzminister 
Peer Steinbrück im Düsseldorfer 
Capitol Theater die sozialdemo-
kratischen Antworten auf die 
Finanz- und Wirtschaftskrise 
vorgestellt. Er skizzierte sozial-
demokratische Antworten auf die 
Finanz- und  Wirtschaftskrise. 
Neben den gewaltigen Heraus-
forderungen eröffne die Situati-
on auch neue Chancen.

„Nach dieser Krise wird nichts 
mehr so sein wie vorher“, so 
Steinbrück. Es werde künftig eine 
„neue Balance“ geben zwischen 
Markt und Staat. Für die poli-
tischen Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Krise habe es keine 
Blaupausen gegeben. Unzweifel-
haft notwendig sei aber der Ban-
kenschutzschirm gewesen, weil 
andernfalls beispielsweise auch 
Sparkassen oder betriebliche 
Rentenversicherungen in den 
Abgrund gerissen worden seien. 
„Jeder von uns hat Interesse an 
einem funktionierenden, stabilen 
Finanzsystem in Deutschland“, 
unterstrich der stellvertretende 
SPD-Vorsitzende.
Peer Steinbrück betonte, es gehe 
jetzt vor allem darum, Maßnah-

klar. „Die Soziale Marktwirtschaft 
ist eines der erfolgreichsten 
Ordnungsmodelle, die wir in 
Deutschland je gehabt haben“, 
schloss Steinbrück. Er plädierte 
für ihre Renaissance im neuen 
Jahrzehnt.

Der Spielplatz am Ledderkesweg soll erneuert werden. 25.000 Euro hat die Bezirksvertretung Mitte dafür 

in ihrem Haushalt 2009 veranschlagt. Auch andere Spielplätze im Bezirk sollen profi tieren.

  Häuser

Viel Freiraum für Ihre Ideen…

Interessantes Dreifamilienhaus (189 m² 
Wohnfl äche) auf einem 456 m² großen 
Grundstück in ländlicher und grüner 
Umgebung im Eigen. Das Haus von 1909 
wurde Mitte der 80er Jahre renoviert und 
wird komplett frei.

170.000 €       zzgl. 3,57% Courtage

Ganz gleich, ob Sie eine Immobilie fi nanzieren, kaufen oder verkaufen 
möchten, wir bieten Ihnen kompetente Beratung, individuelle Lösungen 
und eine seriöse Abwicklung. Besuchen Sie uns einfach im neuen Immo-
bilienCenter an der Hochstr. 43, direkt in der Fußgängerzone oder unter 
www.sparkasse-bottrop.de.   Wenn‘s um Geld geht – Sparkasse.

Junges Wohnen statt altes Mieten...

Intelligent geplantes Reihenhaus mit 104 
m² Wohnfl äche als clevere Alternative 
zur Eigentumswohnung. Verschiedene 
Grundrissvarianten mit Balkon und 
kleinem Garten lassen viel Raum für Ihre 
eigenen Vorstellungen.

182.200 €       ohne zusätzliche Courtage

Baugebiet

Schultenkamp-

Kirchhellen

Überraschend großzügig...

Viel Platz bietet dieses gemütliche 
Reihenmittelhaus (150 m²-6,5 Raum) mit 
Fußbodenheizung, Kaminofen, zwei Bä-
dern und Garage. Das solide Haus steht 
auf einem 192 m² großen Grundstück in 
ruhiger Sackgassenlage in Batenbrock.

196.000 €       zzgl. 3,57% Courtage

  Wohnungen

Stadtwohnung zum Verlieben...

Helle und gemütliche Eigentumswoh-
nung über zwei Ebenen (89 m²-4,5 Raum) 
im 1. Obergeschoss eines Zweifamilien-
hauses. Hier wohnen Sie in einer kleinen 
Seitenstraße am Rande der Innenstadt.

85.000 €       zzgl. 3,57% Courtage

gebracht. Die langjährige Forde-
rung des Bezirkes nach dieser 
Satzung geht hiermit nun endlich 
auf die Zielgerade. Wenn der Rat 
der Stadt Bottrop den Satzungs-
entwurf in seiner Sitzung im Mai 
beschlossen haben wird, kann die 
Offenlage der Satzung erfolgen. 
Die Verwaltung sagte auf Anre-
gung zu, die Eigentümer der Ran-
debrockstraße über die Inhalte 
der Satzung mit einem geson-
derten Schreiben zu informieren.
Bezirksbürgermeister Kalthoff 
forderte die Verwaltung noch 
einmal auf, die Planungen zur 
Schaffung eines Wohnmobilstell-
platzes nach neuestem Standard 
aufzunehmen. Die bisher von der 
Verwaltung geduldete Abstell-
möglichkeit entspreche nicht den 
Anforderungen an eine moderne, 
sichere und komfortable Wohn-
mobilstellplatzanlage. Derzeit 
wird ein Parken von Wohnmo-
bilen auf dem Parkplatz an der 
Hans-Böckler-Straße zwischen 
Parkfriedhof und Femeweg ge-
duldet.



Wir: Frau Dietz, die öffentliche 
Auslegung der Ausbaupläne für 
die A 52 ist abgeschlossen. Wie 
war die Resonanz?
Natascha Dietz: Die Offenlage 
hat insgesamt einen Monat ge-
dauert. In den ersten Tagen war 
der Andrang natürlich sehr groß, 
hat dann aber etwas nachgelas-
sen. Ohne die genaue Anzahl der 
Besucher zu kennen gehe ich 
davon aus, dass etwa 300 Per-
sonen im Hause gewesen sind.
Wir: Wie war das Verhältnis zwi-
schen negativen und positiven 
Meinungsäußerungen?
Natascha Dietz: Ohne der ge-

nauen Auswertung vorgreifen zu 
können, hatte ich den Eindruck, 
dass die weit überwiegende 
Mehrheit der Besucher dem 
Ausbau der B 224 zur Autobahn 
positiv gegenüber stand. 
Wir: Warum wurde denn der 
Ausbau positiv gesehen?
Natascha Dietz: Hier wurde 
in erster Linie der Lärmschutz, 
der durch den Autobahnausbau 
ausgelöst wird, als sehr gut für 
die Wohnbereiche in Boy und 
in Welheim beurteilt. Aber auch 
der Wegfall der Ampeln und da-
mit die Gleichmäßigkeit des Ver-
kehrs wurden hervorgehoben. So 

Großes Interesse an Plänen
Interview mit Natascha Dietz, Abteilungsleiterin für Verkehrsplanung der Stadt Bottrop

wird der Schadstoffausstoß, der 
heute beim Halten und Anfah-
ren entsteht, künftig vermindert, 
was der Umwelt zu Gute kommt.
Wir: Gab es besondere Vor-
kommnisse während der Zeit der 
Auslegung?
Natascha Dietz: Ich hatte den 
Eindruck, dass die ganze An-
gelegenheit sehr ruhig und un-
aufgeregt ablief. Daher gab es 
auch nichts besonders Berich-
tenswertes.
Wir: Und wie wird es jetzt wei-
tergehen?
Natascha Dietz: Wir packen alle 
eingegangenen Einwendungen 

der Bürgerinnen und Bürger zu-
sammen, fügen noch eine Stel-
lungnahme der Stadt Bottrop, die 
der Ausschuss für Stadtplanung 
und Umweltschutz noch bera-
ten wird, hinzu und leiten alles 
an die  Bezirksregierung Mün-
ster weiter. Dort werden die Be-
denken und Anregungen geprüft 
und einer fachlichen Beurteilung 
unterzogen. Das Ganze mündet 
dann in einen Erörterungstermin, 
bei dem dann noch einmal Gele-
genheit ist, die Meinungen aus-
zutauschen.
Wir: Frau Dietz, wir danken für 
dieses Gespräch. 

Gerd Tiller ist tot
Langjähriger Personalratsvorsitzender starb mit 63 Jahren

Gerd Tiller ist tot. Der lang-
jährige Personalratsvorsitzen-
de der Stadt verstarb am 2. 
 Januar im Alter von 63 Jahren. 

Noch regeln Ampeln den Verkehrsfl uss auf der B 224. Nach dem Ausbau zur A 52 soll der Verkehr dann ohne „Stop and Go“ rollen.

ASB jetzt mit Beirat
Zum 85-jährigen Jubiläum 

des Gesamtvereins hat der 

Arbeiter-Samariter-Bund 

(ASB) Bottrop Verstärkung 

bekommen: Ab sofort wird er 

von einem neu eingerichteten 

Beirat unterstützt, der sich 

aus zwei Personen zusam-

mensetzt: Beiratsvorsitzende 

ist die Bottroper Land-

tagsabgeordnete  Cornelia 

Ruhkemper, das Amt des 

stellvertretenden Vorsitzen-

den übernahm SPD-Oberbür-

germeisterkandidat Bernd 

Tischler. Ihre Aufgabe wird es 

sein, den Verein zu repräsen-

tieren, Kontakte herzustellen 

und die Geschäftsführung vor 

Ort zu beraten. Um Projekte 

zu unterstützen, steht dem 

Beirat ein jährlicher Förder-

topf, gespeist aus Spenden 

und Beiträgen, zur Verfügung. 

Heinz Marschallek 
ist gestorben

Kleingärtnerverband trauert um seinen Vorsitzenden

Der Bezirksverband der Klein-
gärtner Bottrop e.V. trauert 
um seinen Vorsitzenden. 
Heinz Marschalleck verstarb 
am 12. Februar. 
Seit 2004 war Marschalleck 
Vorsitzender des Bezirksver-
bandes, dem alle 15 Bottro-
per Kleingartenvereine an-
gehören. Zuvor hatte er sich 
bereits seit 1995 als stell-
vertretender Vorsitzender des 
Verbandes engagiert. 

Als langjähriger Vorsitzender 
war der ehemalige Bergmann 

und Gruben-
beamte auch 
im Kleingar-
tenverein „In 
der Bräuke“ 
in Kirchhel-
len aktiv. Mit 
ihm verliert 

der Bottroper Verband einen 
Kleingärtner mit Leib und 
Seele.

Am 29. März werden die 
Uhren um 2 Uhr um eine 
Stunde vorgestellt. Das be-
deutet: Sie können eine 
Stunde weniger schlafen. 
Abends hingegen ist es eine 
Stunde länger hell. Da kann 
man jetzt endlich auf besse-

res Wetter hoffen und 
sich auf den er-

sten Biergar-
tenbesuch 
freuen...

Sein Tod löste Betroffenheit 
und Anteilnahme in den Rei-
hen der Stadtverwaltung aus. 

Gerd Tiller war seit 1966 zu-
nächst im Vermessungs- und 
Katasteramt der Stadt Bottrop 
tätig. Neben seiner eigent-
lichen Arbeit engagierte er 
sich bereits dort für die Inte-
ressen seiner Kolleginnen und 
Kollegen, bei denen er ein ho-
hes Ansehen genoss. 
Seine kontaktfreudige Art und 
sein ausgeprägter Sinn für Ge-
rechtigkeit führten dazu, dass 
er sich mehr und mehr der 
Personalratsarbeit widmete. 
Fast 15 Jahre lang war Gerd 
Tiller Vorsitzender des Per-
sonalrats der Stadt Bottrop 
und engagierte sich für die 
Belange der Mitarbeiter. Die 
freie Zeit nach dem Ende sei-
ner aktiven Dienstzeit im Mai 
2005, in der er sich vor allem 
seinen naturverbundenen 
Hobbys wid mete, konnte er 
leider nur noch viel zu kurz 
genießen. 

Uhren 
umstellen!

Vorstandswahlen stehen im Mit-
telpunkt des SPD-Unterbezirks-
Parteitags, der am Samstag, 
16. Mai in der Aula Welheim 
stattfinden wird. Nach dem 
Ausscheiden von Hans-Georg 
Grimm wählen die Delegierten 
auch einen neuen Unterbezirks-
vorsitzenden. Sein Stellvertreter 
Michael Gerdes tritt an, das Amt 
zu übernehmen. Beginn der Ver-
anstaltung ist um 10 Uhr. 

Neuwahlen 
im Unterbezirk

Gerdes soll es machen

betrauern



Schleichverkehr
in Welheim
verhindern

A 52 nur mit Lärmschutz

Der Vorstand des SPD-Ortsver-
eins Welheim hat sich in seiner 
letzten Sitzung intensiv mit dem 
geplanten Ausbau der B 224 zur 
Autobahn A 52 auseinanderge-
setzt. Im Grundsatz wurden der 
Ausbau und insbesondere die 
damit verbundene Schaffung 
des Lärmschutzes, den die SPD 
schon seit langem für die Sied-
lung fordert, gutgeheißen. 

Allerdings wurde gefordert, 
den Bauablauf so zu gestalten, 
dass als erstes der Lärmschutz 
realisiert wird, bevor mit dem 

Straßenbau be-
gonnen wird. 
„Wichtig ist uns 
auch, dass kein 
Baustellenver-
kehr durch die 
engen Straßen 
der Siedlung 
a b g e w i c k e l t 
wird“, betont 

Werner Kamratowski, Vorsitzen-
der des Welheimer Ortsvereins. 

„Darüber  hinaus  fordern wir, 
dass Schleichverkehr, der durch 
die Baustelle verursacht werden 
könnte, von der Siedlung fernge-
halten wird, damit unsere Schul-
kinder ihren Schulweg während 
der Ausbaumaßnahmen sicher 
bewältigen können. Das ist 
bereits jetzt ein Problem und 
könnte durch die Baustelle noch 
verstärkt werden. Darum muss 
die Welheimer Straße sofort mit 
Baubeginn geschlossen wer-
den“, führt der Ortsvereinsvor-
sitzende weiter aus.

Highschool statt Gymnasium
Für ein Jahr in die USA – Anna Post hat ihr PPP-Stipendium in der Tasche 

16 jungen Leuten hat Dieter 
Grasedieck in seiner Zeit als 
Bundestagsabgeordneter bereits 
einen Aufenthalt in den USA er-
möglicht. Diesmal fiel die Wahl 
auf die 15-jährige Anna Post. Im 
August wird die junge Fuhlen-
brockerin in die Vereinigten 
Staaten aufbrechen.

Ein Jahr lang wird Anna dort die 
Highschool besuchen, Eindrücke 
sammeln und Land und Leute 
kennenlernen. Ermöglicht wird 
ihr diese einzigartige Erfahrung 
durch das Parlamentarische 
Patenschafts-Programm des 
Deutschen Bundestages (PPP). 
Das gemeinsame Programm von 
Deutschem Bundestag und ame-
rikanischem Kongress trägt die 
Reise-, Programm- und Versiche-
rungskosten und betreut die Sti-
pendiaten während ihres Aufent-
halts in den USA auch vor Ort. 
Nominiert wurde die Fünfzehn-
jährige, die zuhause die zehnte 
Klasse des Heinrich-Heine-
Gymnasiums besucht, vom 
Bottroper Bundestagsabgeord-
neten Dieter Grasedieck, der 
regelmäßig Jugendlichen den 
Einstieg ins PPP ermöglicht. In 
diesem Jahr ist er Annas Pate – 
„nicht nur, weil ihre schulischen 
Leistungen gut sind; entschei-
dend war auch ihr soziales En-
gagement, zum Beispiel für den 
Jugendkeller Fuhlenbrock,“ be-
tont Grasedieck. 
Drei Tage dauerte das Aus-
wahlverfahren, das Anna und 
die anderen Bewerber zu ab-
solvieren hatten. Die Schülerin 

meisterte dabei sowohl den 
theoretischen Deutschland-Test 
mit politischen, kulturellen und 
geschichtlichen Fragen als auch 
die praktische Gruppenaufgabe 
zum Test der Sozialkompetenz 
mit Bravour. Zum Lohn kann 
sie nun im August die Kof-
fer packen. und sich auf den 
Weg machen über den „großen 

Teich“. Dort erwarten sie jede 
Menge neue Eindrücke – nicht 
nur der Lern- und Freizeitalltag 
an einer amerikanischen High-
school, sondern auch das Leben 
in einer Gastfamilie, die ein Jahr 
lang Annas neues Zuhause sein 
wird. Eine aufregende Erfahrung 
– für Anna, aber auch für ihre 
Familie. „Für mich als Mutter 

wird es nicht leicht werden, sie 
ziehen zu lassen“, befürchtet 
Imke Post. Und auch Anna ist 
sich sicher: „Ich werde meine 
Eltern und Geschwister schreck-
lich vermissen. Hoffentlich erwi-
sche ich eine nette Gastfamilie.“ 
Eine tolle Erfahrung wird es auf 
jeden Fall werden – da sind sich 
Mutter und Tochter einig. 

Kalifornien – das wäre Annas Traumziel, wenn es im August für ein Jahr in die USA geht. Mit ihrem Paten 

Dieter Grasedieck schaut sich die 15-Jährige die neue „Heimat auf Zeit“ schon mal auf der Karte an.  

Lärmschutzwand für Vonderort
Bezirksbürgermeister Gerd Bongers und Ratsfrau Jutta Pfi ng-

sten erörterten mit dem Leiter des Umweltamtes, Stefan 

Beckmann, den Sachstand zur Lärmschutzwand entlang der 

Vonderbergstraße. Die Ausbaupläne werden zur Zeit mit der 

ausführenden Firma und der Verwaltung abgestimmt. In der 

zweiten Jahreshälfte kann dann mit dem Bau der Lärmschutz-

wand begonnen werden. Mit dem Ausbau der Vonderbergstraße 

und der Lärmschutzwand wären dann endlich alle Maßnahmen 

zur Lärmsanierung in Vonderort verwirklicht. Der Bauzaun an 

der Vonderbergstraße in Richtung Revierpark wird durch Leit-

planken ersetzt.

vor Ort

Traditionshaus
wieder geöffnet

Rathaus Schänke unter neuer Führung 

wird die Ordnungsverwaltung 
einziehen. 
Unten im Schankraum ist es 
gemütlich geworden. Noch im-
mer rustikal, mit viel Holz und 
farbenfrohem Anstrich  einge-
richtet, fühlt man sich schnell 
wohl. Dazu tragen auch die 
leckeren kleinen und großen 
Speisen bei. Selbstverständ-
lich gibt es Schnitzel, Steak 
und Salat. Daneben kommt 
aber besonders deftiger Eintopf 
zu Mittag – Grünkohl, Möh-
ren oder Linsen – gut bei den 
Bottropern an.

Und noch eine gute 
Nachricht gibt es zu 

vermelden: Lud-
ger Husmann, 

S p r e c h e r 
der „Inte-
r e s s e n -
g eme i n -

s c h a f t 
Rathaus 
Schänke“ 
hat an-
gekündi-
gt, dass 
man es 
d i e sma l 
e r n s t 

mei-
n e 
m i t 

der Außengastrono-
mie. Zunächst einmal mit ein 
paar Tischen auf dem Bürger-
steig ums Eck an der Kirch-
hellener Straße. Stimme die 
Nachfrage, könne aber auch 
der Enst-Wilczok-Platz (Rat-
hausplatz) genutzt werden. 
Der Bottroper hört es gerne, 
hätte man doch endlich wieder 
einen schönen Biergarten im 
Innenstadtbereich.
Übrigens, Wirtin Birgit Buse-
mann und ihr Team sind täg-
lich von 10 Uhr bis 1 Uhr für 
ihre Gäste da. Nach 17 Uhr 
gibt es Essen nach der  Karte. 
Na dann – Prost und guten 
Hunger!

Es gehörte für viele Bottroper 
und natürlich auch für einige 
Rathausbedienstete zur guten 
Tradition: Nach Feierabend 
mal eben einen Snack und ein 
Bier in der Rathaus Schänke 
zu nehmen. Nun kann diese 
Tradition wieder aufleben, 
denn Wirtin Birgit Busemann, 
den Bottropern aus dem 
Königs-City bekannt, hat die 

altehrwürdige Bottroper 
Kneipe übernom-

men.

Zuvor muss-
te allerdings renoviert und um-
gebaut werden. Das von einer 
extra zu diesem Zweck gegrün-
deten „Interessengemeinschaft 
Rathaus Schänke“ gekaufte 
Haus erstrahlt nun innen wie 
außen im neuen Glanz. 
Der Gastronomiebereich wur-
de um das ehemalige Reise-
büro erweitert. Dort findet sich 
nun ein Gesellschaftsraum für 
kleinere Veranstaltungen. Des 
Weiteren trennt eine Glas-
scheibe den Raucher- vom 
Nichtraucherbereich. Die obe-
ren drei Etagen wurden an die 
Stadt Bottrop vermietet – dort 



Lust auf Ruhr-Kultur
Ruhr.2010-Geschäftsführer sprach beim Neujahrsempfang der Stadt

„Sie müssen nicht nach Malle 
fliegen, wenn Sie Zechen mö-
gen...“ Mit seinem Wortwitz 
hatte Professor Oliver Scheytt 
die Lacher auf seiner Seite. Der 
Geschäftsführer der Ruhr.2010 
GmbH warb als Gastredner 
beim diesjährigen Neujahr-
sempfang der Stadt Bottrop 
für die Kulturhauptsstadt und 
machte den Zuhörern im Pris-
ma Lust auf Kultur an der Ruhr.

Zuvor hatte Oberbürgermeister 
Peter Noetzel die geladenen 
Gäs te bereits auf Bottrop, 
im Verbund mit den an-
deren Ruhrgebietsstäd-
ten, eingeschworen. Er 
hob zahlreiche Projekte 
hervor, die in unserer 
Stadt realisiert wur-
den oder noch werden 
und auch auf die Region 
ausstrahlen sollen. Oliver 
Scheytt nahm den Ball auf 
und nannte ein wahres Feu-
erwerk an Veranstaltungen 
und Attraktionen, die 
2010 auf uns 
warten. 
„Neh-
men

Sie sich schon einmal Urlaub“, 
riet er den Anwesenden, „denn 
sonst verpassen Sie das tollste 
Event im Jahr 2010.“ 
Spätestens nach der Präsen-
tation des bereits mehrfach 
ausgezeichneten Imagefilms 
Ruhr.2010, teilten die Anwe-
senden die Einschätzung, sich 
im kommenden Jahr Zeit für 
Kultur zu nehmen, denn der ge-
lungene Streifen machte deut-
lich, dass sich das Ruhrgebiet 
hinter keiner Region der Welt 

verstecken muss. 
„Wir wollen den 

B i n n e n t o u r i s -
mus ankurbeln, 
kümmern uns 
aber genauso 
um die vielen 
ausländischen 
Gäste, die im 
k o m m e n d e n 

Jahr das Ruhr-
gebiet besuchen 

werden“, gab 
der 

Tischler spricht in Ebel
Zu einer Bürgerversammlung 
mit Referat lädt der SPD-Orts-
verein Ebel-Lehmkuhle am 7. 
April in die kleine Halle des 
Matthiashauses an der Hafen-
straße ein. Oberürgermeister-
kandidat Bernd Tischler wird 
dabei zum Thema „Bottrop – 
eine Stadt mit Zukunft“ spre-
chen. Beginn der  Veranstaltung 
ist um 18 Uhr. 

Unternehmerstammtisch
Nach gelungener Premiere im 
März findet der Unternehmer-
stammtisch der SPD jetzt an 
jedem 1. Donnerstag im Monat 
im Brauhaus Bottich statt. Am 
2. April wird Oberbürgermeis-
terkandidat Bernd Tischler 
einen Vortrag über die Wirt-
schaftsförderung in Bottrop 
halten. Alle Bottroper Unter-
nehmer sind herzlich zum 
Stammtisch eingeladen. 

Talkshow in Batenbrock
Die Arbeitsgemeinschaft So-
zialdemokratischer Frauen 
(AsF) im SPD-Ortsverein 
Baten brock lädt am Mitt-
woch, 15. April zu einem 
Kaffeeklatsch mit Talkshow 
ins Bürgerhaus Baten brock 
ein. Als Gesprächsgäste ha-
ben sich Oberbürgermeister-
kandidat Bernd Tischler und 
alle Batenbrocker Rats- und 
Bezirksvertretungskandidaten 
angekündigt, die Moderation 
übernimmt Ingeborg Galetzka. 
Beginn ist um 15 Uhr. 

„Fraktion vor Ort“
Im Rahmen der Veranstal-
tungsreihe „Fraktion vor Ort“ 
der SPD-Landtagsfraktion 
findet am 30. März eine Ver-
anstaltung in der Lohnhalle 
Ahrenberg Fortsetzung statt. 
Das Thema lautet „Klima- und 
Energiepolitik ist auch Sozial-
politik – zweite Miete be-
grenzen – Arbeitsplätze schaf-
fen“ Beginn ist um 18 Uhr. 
Als Referenten konnten Udo 
Wichert, Geschäftsführer der 
Evonic Fernwärme GmbH, Ul-
rich Küppers, Geschäftsführer 
Personal der THS, sowie An-
drè Stinka MdL, Energie- und 
Klimapolitischer Sprecher der 
SPD-Landtagsfraktion.gewon-
nen werden. Moderieren wird 
Cornelia Ruhkemper MdL. 
Die Referenten werden das 
Thema aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachten und 
innovative Energiemodelle 
vorstellen. Die Veranstaltung 
richtet sich besonders auch 
an Firmen, die in diesem Ge-
schäftsbereich tätig sind. Teil-
nahmeinteressierte melden 
sich bitte im Wahlkreisbüro 
der Landtagsabgeordneten 
Cornelia Ruhkemper unter Tel. 
02041/1864-13 an.

Europa im Mittelpunkt
Mit europäischen Speisen und 
deutschem Bier startet die 
Bottroper SPD am Samstag, 
9. Mai auf dem Ernst Wilczok-
Platz in den Europawahl-
kampf. Ab 11 Uhr stellen die 
Bottroper Europa abgeordnete 
Jutta Haug und Martin Schulz, 
Spitzenkandidat der SPD für 
die Europawahl und Vorsit-
zender der SPD-Fraktion im 
Europäischen Parlament, das 
sozialdemokratische Wahlpro-
gramm vor. Für  musikalische 
Unterhaltung wird die Jessica 
Band sorgen. 

Viele Menschen reden über  Europa. Sie erzählen über ihren 
 Urlaub in Spanien, freuen sich über das Stipendium für War-
schau, feiern Städtepartnerschaften und genießen die kulturelle 
Vielfalt. Die Europäische Union aber verbinden viele Menschen 
mit  Bürokratie und politischen Entscheidungen, die bürgerfern 
 getroffen werden.

Europa wird gefeiert, die Europäische Union aber kritisiert.

Die Europäische Union hat die Versöhnung der Menschen in 
Westeuropa ermöglicht und die Spaltung des Kontinents mit der 
Aufnahme osteuropäischer Länder in die Union überwunden.

Seit der Gründung der Euro päischen Union leben die 
Staaten in dieser Gemeinschaft in Frieden.

Die Europäische Union ist ein Zu-
sammenschluss verschiedener 
Staaten. Diese Staaten verfolgen 
gemeinsame, aber auch unter-
schiedliche Interessen. Deshalb 
müssen sie zusammen vereinba-

ren, wie sie miteinander leben wol-
len. Dazu bedarf es verbindlicher 

Beschlüsse und Gesetze auf 
 europäischer Ebene, die dann 
in den Mitgliedsstaaten umge-
setzt werden.

Die Voraussetzung 
für ein Leben in Eu-
ropa mit  Zukunft ist 
eine soziale und de-
mokratische  Politik 
in der  Europäischen 
Union. 

Deshalb: Wählen 
Sie am 7. Juni sozi-
aldemokratisch!

Geschäftsführer die Marschrich-
tung vor. Dafür habe man unter 
anderem auch auf der Touris-
musbörse in Berlin geworben. 
Und noch etwas betonte er vor 
den Bottropern besonders: „Wir 
sollten stolz aufeinander sein 
und nicht die Projekte anderer 
Städte neiden“, beschwor Oliver 
Scheytt die Zuhörer. Er als Es-
sener sei stolz auf das Quadrat, 
das alpincenter, den Movie Park 
oder das Tetraeder, und so solle 
das auch sein. 
Nur beim Fußball ließe er Kirch-
turmdenken zu, ansonsten kön-
ne die Kulturhauptstadt 2010 
auch in den Köpfen der Men-
schen das Richtfest für die Me-
tropole Ruhr sein, so  Scheytt. 
Den Gästen, so der Professor, 
sei es im Übrigen egal, ob der 
Gasometer in Oberhausen, das 
Bergbaumuseum in Bochum 
oder der Innenhafen in Duisburg 
seien. Es komme einzig und al-
lein auf die Bilder in den Köp-
fen an, die dann mit 

einer gesamten 
Region
verbunden 

seien.

Europa leben – 
die EU annehmen

Europaabgeordnete Jutta Haug zur Europawahl

Neujahrsempfang der IGBCE im Bottroper Saalbau

Kämpferisch war die Stimmung beim Neujahrsempfang der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 

und Energie (IGBCE), Bezirk Gelsenkirchen im Bottroper Saalbau. Edeltraud Glänzer vom geschäfts-

führenden IGBCE-Vorstand schwor die rund 800 Teilnehmern in ihrer Neujahrsansprache angesichts 

der Wirtschaftskrise auf ein schwieriges Jahr ein, ohne jedoch allzusehr schwarz malen zu wollen: 

„Zwar gibt es keinen Anlass zur Schönfärberei, wir warnen aber auch vor Pessimismus – damit ist 

niemandem gedient“, so Glänzer. Vielmehr sei die Krise auch eine Gelegenheit, sich auf die soziale 

Marktwirtschaft zurückzubesinnen. „Marktwirtschaft braucht Regeln und Werte“, betonte sie. Man 

werde sich daher genau merken, welche Politiker sich in der Krise zur sozialen Marktwirtschaft 

bekannten. Glänzer betonte auch den Anteil der IGBCE am Konjunkturpaket der Regierung; vieles 

von dem, was dort beschlossen worden sei, habe die Industriegewerkschaft bereits im vergangenen 

Dezember in einem 10-Punkte-Programm zusammengestellt. Für die IGBCE gab sie die Marschrich-

tung vor: „Unser Ziel ist es, die Krise ohne Entlassungen zu überstehen.“ 

Natürlich war in Bottrop auch die Energiepolitik ein Thema. Dabei sprachen sich IGBCE-Bezirks-

leiter Peter Obramski wie auch Bottrops Oberbürgermeister Peter Noetzel für eine Beibehaltung 

des Steinkohlebergbaus auch über 2018 hinaus aus. Auch Edeltraud Glänzer warb für einen Mix 

aus erneuerbaren Energien, Gas, heimischer Kohle und auch Kernenergie. Sie betonte: „Der näch-

ste Bundestag entscheidet über die Revisionsklausel und damit über die Zukunft des deutschen 

Steinkohlebergbaus.“ 

Bottroper Jusos zu Gast im Europäischen Parlament
Einen Eindruck von der Arbeit des Europäischen Parlaments 

verschafften sich die Unterbezirke des Betreuungsbereiches 

von Jutta Haug und Bernhard Rapkay bei einem Besuch in 

Straßburg. Nach Ankunft ging es direkt zur parlamentarischen 

Gesellschaft, in der Christoph Fuchs, der Referent der Friedrich-

Ebert Stiftung in Brüssel, mit einem Vortrag über die Europä-

ische Union die dreitägige Bildungsreise eröffnete. Am Abend 

trafen sich die Jusos mit den Abgeordneten Jutta Haug und 

Bernhard Rapkay zu einem gemeinsamen Essen mit anschlie-

ßender Diskussionsrunde im Hotel.

In den folgenden Tagen standen unter anderem ein Gespräch 

mit dem Abgeordneten Matthias Groote (PSE/Deutschland) und 

ein Besuch der Tribüne des Plenarsaals während der Abstim-

mung auf der Tagesordnung. Die Jugendlichen hatten somit die 

Möglichkeit, das europäische Parlament und einige Abgeord-

nete der 27 EU-Länder näher kennenzulernen. Zum Abschluss 

unternahmen die Jugendlichen eine Stadtrundfahrt und lernten 

bei einer Führung die historische Altstadt Straßburgs kennen.

kündigen anin Europa

Professor Oliver Scheytt, Geschäftsführer der Ruhr.2010 GmbH, warb als Gastredner beim städtischen 

Neujahrs empfangs für die vielfältigen Projekte der Kulturhauptstadt. 



Doppelfunktion
Kauf.net der Diakonie bietet günstige Waren und Qualifi kationsmöglichkeiten 

Nostalgiker, Schnäppchenjäger, 
aber auch Menschen mit gerin-
gem Einkommen, die auf der 
Suche nach Möbeln, Elektroge-
räten, Kleidung und mehr sind, 
werden ab sofort an der Robert-
Florin-Straße 4 fündig. Mitte 
Januar eröffnete dort Kauf.net, 
das Second Hand-Kaufhaus der 
Diakonie in Bottrop.

die weitere Arbeitswelt schaf-
fen“, erklärt Christoph Schmidt, 
Geschäftsleiter der Arbeit und 
Bildung gGmbH, hierzu gehören 
Neumotivierung, der Erwerb von 
sozialen Fähigkeiten sowie die 
Verbesserung der beruflichen 
Orientierung und Grundqualifi-
kationen.“ Unterstützt wird das 
Projekt von der Arbeitsgemein-
schaft Arbeit für Bottrop und 
dem Sozialamt der Stadt. 
Zurzeit sind im Kauf.net-Projekt 
30 arbeitslose Menschen in den 
Bereichen Verwaltung, Lager/
Logistik, Verkauf und Transport 
tätig. Denn neben dem Kaufhaus 
gehören Serviceleistungen wie 
Entrümpelungen, Transporte, 
haushaltsnahe Dienstleistungen 
und das Abholen von Sachspen-
den zum Angebot des Kauf.net-
Teams. „Das Kauf.net-Projekt 
des Diakonischen Werkes Glad-
beck-Bottrop-Dorsten ist zum 
einen eine Fördereinrichtung mit 
dem klaren Ziel, Arbeitsplätze 
zu schaffen und Menschen in 
den ersten Arbeitsmarkt zu ver-
mitteln. Gleichzeitig stellen wir 
günstige Waren für die Bottroper 
Bürger zur Verfügung“, fasst Karl 
Heinz Kinne, Vorstand des Diako-
nischen Werkes, die Doppelfunk-
tion des Projektes zusammen.
Das Second Hand-Kaufhaus an 
der Robert-Florin-Straße 4 ist 
montags bis freitags von 10 bis 
18 Uhr und samstags von 10 
bis 14 Uhr geöffnet. Nachfragen 
zu den verschiedenen  Services 
und auch zu Sachspenden 
nimmt das Kauf.net-Team wäh-
rend der Öffnungszeiten unter 
Tel. 02041/7733134 gern 
 entgegen. 

Aber nicht nur Bottroper mit 
 schmalem Portmon nee kaufen 
hier ein – schließlich begeistert 
der Handel mit preiswertem, 
gutem Gebrauchtem heute eine 
breite Bevölkerungsschicht, 
die sich aus ökologischen oder 
auch wirtschaftlichen Gründen 
für Second Hand-Artikel inte-
ressiert. Sie alle werden nun im 

Das Lied vom 
Ruhrtouristen 

Jupp
von Kurt Küther

Jupp liest heute in der Zeitung:
„Ruhrtourismus, der tut Not!
Touristen bringen Arbeitsplätze
Arbeitsplätze schaffen Brot“

Zwanzig Jahre fuhr er ein
Wohnte nah am Schacht
Zehn Minuten bis zur Kaue
Dann Seilfahrt in die Nacht

Heute tourt er durchs Revier
Von Ost nach West, von West 
nach Ost
Immer wieder fragt er sich:
„Oh Mann, wat dat woll kost‘“

Nachts, da steht er auf um 
zwei
Um drei Uhr fährt sein Bus
Abends ist er dann zu Haus‘

Was ist das für 
ein Stuss?

Statt Kohle, die 
zu Füßen liegt
Exporte von 
weit her
Weil der Profit 

wohl überwiegt
Das zu verstehen fällt Jupp 
schwer

Da werben sie fürs Ruhrgebiet:
Touristen bringen Arbeitsplätze!
Dabei ist Jupp längst Ruhr-
tourist
für uns‘re letzten Bodenschätze

Kirchhellener 
investieren

Die Kirchhellener Bezirksfraktion 
der SPD hat ihre für 2009 ge-
planten Ausgaben vorgestellt. Ein 
Schwerpunkt soll die Förderung 
der Jugendarbeit sein. Da Ju-
gendliche in Kirchhellen bislang 
wenig Platz für sich haben, will 
die Bezirksfraktion 10.000 Euro 
investieren, um das lange gefor-
derte Jugendhaus auf den Weg 
zu bringen. Weitere Mittel sollen 
in die Instandsetzung der Wirt-
schaftswege fließen, wobei die 
Fraktion hier auch die RAG in die 
Pflicht nehmen möchte. Die von 
der Stadt geplante Investition von 
rund 90.000 Euro für eine Toilet-
te am Alten Friedhof soll dagegen 
noch einmal auf den Prüfstand 
gestellt werden. 
Wünsche und Anregungen neh-
men Dieter Stratmann (Tel. 
02045/3329) oder Anne Hen-
trich (Tel. 02041/186421 oder 
0176/24405181) gern entgegen.

„Bottrop hat eine 
gute Zukunft“

OB-Kandidat Tischler zu Gast beim Ortsverein Altstadt

„Bottrop hat eine gute Zu-
kunft“, rief Bernd Tischler zum 
Abschluss seines Referates in 
den Saal des Brauhauses. Wer 
wollte dem designierten Ober-
bürgermeister widersprechen, 
hatte er doch zuvor in einer 
wahren Bilderflut aufgezeigt, 
wie sich Bottrop in den letzten 
Jahren positiv verändert hat 
und in nächster Zeit weiter 
verändern wird. 

Der SPD-Ortsverein Altstadt 
hatte eingeladen und viele inte-
ressierte Bürger waren gekom-
men, um zum Thema „Bottrop 
– eine Stadt mit Zukunft“ mit 
dem Oberbürgermeisterkan-
didaten zu diskutieren. Bernd 
Tischler war in seinem Ele-
ment und man konnte förmlich 
spüren, dass der ehemalige 
Fußballer und jetzige Langstre-
ckenläufer Bottrop lebt. Nicht 
ohne Stolz präsentierte er Bil-
der des neuen Berliner Platzes 
mit dem ZOB, zeigte den Eh-
renpark, das neue Hallenbad,  
die Sportplätze Rhenania und 
Jacobi, sowie den Inselpark 
Ebel, das Baugebiet Schulten-
kamp in Kirchhellen und die 
neue Fachhochschule. „All das 
ist ein Stückchen Strukturwan-
del. Bald werden die ersten 
Studenten in den neuen Cafes 
und Kneipen am Berliner Platz 
sitzen und das Stadtbild verän-
dern – wer hätte das gedacht?“ 
freute sich Bernd Tischler. 
Die bewegten Steine seien 
aber nur das eine, letztendlich 
käme es darauf an, den Men-
schen in Bottrop eine hohe 
Lebensqualität zu bieten und 
sie an Veränderungsprozes-
sen teilhaben zu lassen. Dies 
werde in Planungswerkstät-

ten organisiert, führte 
Bernd Tischler 

aus, in denen 
die Bürge-

r innen 
und Bürger 
mit ihren Ideen mit-
helfen könnten, ihre 
Stadt zu gestalten. 
Bei allen genann-
ten Projekten gehe 

es dem Oberbürgermeister-
kandidaten stets vor allem 
um die Menschen und deren 
Probleme. So sei es wichtig, 
Bottrop für junge Familien at-
traktiv zu machen. Hier habe 
die SPD mit der Beitragsbefrei-
ung des dritten Kindergarten-
jahres vorab sein erstes Wahl-
versprechen eingelöst und die 
Weichen in die richtige Rich-
tung gestellt, so Tischler. 
Genauso wichtig sei es jedoch, 
die Stadt seniorengerecht aus-
zubauen. Seine Vorgänger, 
so das Lob an Peter Noetzel 
und Ernst Löchelt, die wohl-
wollend den Ausführungen 
ihres designierten Nachfolgers 
lauschten, haben exzellente 
Vorarbeit geleistet. Jetzt gehe 
es darum, die Angebote für un-
sere älteren Mitbürger zentral 
in einem „Haus der Senioren“ 
zu bündeln. 
„Und auch für Geschäftsleute 
und Unternehmer werde ich 
als Oberbürgermeister beste 
Bedingungen schaffen“, ver-
sprach Bernd Tischler voller 
Optimismus. Bottrop werde 
nicht nur die Stadt mit den 
schnellsten Genehmigungsver-
fahren, Bottrop werde auch 
weiterhin unter seiner Regie  
attraktive Gewerbeflächen aus-
weisen und entwickeln. Für 
seine begeistert vorgetragenen 
Ausführungen erntete Bernd 
Tischler viel Beifall – nicht nur 
a u s den Reihen 

seiner Ge-
n o s s e n . 
Enthusi-
asmus ist 
eben an-
steckend.

Angelika Hagemeister (l.) und Janina-Johanna Schröther (r.) haben den 

Überblick und stehen den Kauf.net-Kunden mit Rat und Tat zur Seite.

Von der Schrankwand bis zum Bowlentopf – im Second Hand-Kaufhaus wird jeder fündig, der seinen Haushalt 

auf günstige Weise erweitern möchte. Auch Liebhaber alter „Schätzchen“ kommen auf ihre Kosten. 

Auf 400 Quadratmetern, ver-
teilt auf fünf Räume, kann man 
dort Möbel und Haushaltsgeräte 
aussuchen, Kleidung anprobie-
ren oder in den Regalen voll mit 
Spielzeug, Büchern und „Klein-
kram“ stöbern. Von der Schrank-
wand bis zum Bowlentopf – hier 
kann alles zu fairen Preisen er-
worben werden, was der Haus-
halt so braucht. Inhaber des 
Bottrop-Passes bekommen auf 
alle Waren sogar noch einen zu-
sätzlichen Rabatt. 

Kaufhaus an der Robert-Florin-
Straße fündig.
Das Projekt Kauf.net umfasst je-
doch noch mehr: Es ist in erster 
Linie ein soziales Arbeitsmarkt-
projekt des Diakonischen Werks 
Gladbeck-Bottrop-Dorsten. Zen-
trales Ziel ist die Beschäftigung 
und Qualifizierung von Lang-
zeitarbeitslosen, die auf dem 
ersten Arbeitsmarkt nur schwer 
zu vermitteln sind. „Die Arbeit 
im Kauf.net soll den Maßnahme-
Teilnehmern eine Grundlage für 

berichten



Nutzen, was da ist
Bottrop benötigt neue Gewerbegebiete, um fi t für die Zukunft zu bleiben – Bergbaufl ächen noch nicht verfügbar

Lärmschutz
In Ebel wird es ruhiger

In der vergangenen Sitzung der 
Bezirksvertretung Bottrop-Süd 
konnte Bezirksbürgermeister 
Gerhard Bongers weitere Er-
folge für die Lärmminderung 
im Ortsteil Ebel vermelden. Die 
Bezirksvertretung hatte seit län-
gerem zusammen mit der Ver-
waltung die Anregung der Bür-
gerinnen und Bürger aus dem 
Ortsteil Ebel verfolgt, die Lärm-
belastung durch die Firma TSR 
Recycling GmbH & Co. KG zu 
reduzieren. Im November 2008 
wurden von der Verwaltung 
Lärmminderungs- und Lärm-
schutzmaßnahmen genehmigt. 
Diese Maßnahmen umfassen 
im Wesentlichen die Errichtung 
einer Lärmschutzwand bzw. 
eines Lärmschutzwalls an der 
westlichen Grundstücksgrenze 
zu den Wohngebäuden an der 
Hafenstraße. Außerdem sollen 
weitere Lärm mindernde Maß-
nahmen im Rahmen des Be-
triebsablaufes ergriffen werden. 
Die Arbeiten zur Errichtung des 
Lärmschutzwalles haben inzwi-
schen begonnen. Die Errichtung 
der Lärmschutzwand ist für Mai 
2009 vorgesehen.
Neben der Erneuerung der 
Lärmschutzwand an der A 42 
und der Neugestaltung der 
Schürmannstraße bezeichnet 
Bongers dies als weiteren wich-
tigen Baustein zur Verbesserung 
der Wohnsituation in Ebel. Er 
regte zudem an, die Oskarstra-
ße von 22 Uhr bis 6 Uhr für 
den Schwerlastverkehr zu sper-
ren. Die Verwaltung sagte eine 
zügige Prüfung zu. Außerdem 
wurde angeregt, die Ebelstraße 
im Abschnitt zwischen Berg-
baustraße und Schürmann-
straße provisorisch instand zu 
setzen. Versackungen in eini-
gen Bereichen der Fahrbahn 
führen zu verstärkten Lärmbe-
lastungen. Eine komplette Er-
neuerung soll aus Sicht der Ver-
waltung derzeit nicht erfolgen, 
da für die nächsten Jahre um-
fangreiche Kanalerneuerungen 
geplant sind.

Das stellt auch die Prognos AG in 
ihrem Gutachten zum „Zukunfts-
standort Bottrop“ fest. Dort ist 
nachzulesen, dass es an kurzfris-
tig verfügbaren, großflächigen 
Gewerbeflächen mangelt. Bei 
den frei verfügbaren Flächen ist 
sowohl die Nutzungs- als auch 
die Entwicklungsmöglichkeit ein-
geschränkt.
Somit ist aufgrund der geringen 
Flächenverfügbarkeit die wirt-
schaftliche Entwicklung unserer 
Stadt erheblich begrenzt. Der 
mittlerweile schon „gebetsmüh-
lenhaft“ wiederholte Hinweis 
anderer Parteien auf die freien 
Bergbauflächen ist auch wenig 
hilfreich und zeugt von mangel-
hafter Sachkunde.
Denn der Bergbau hat vor kur-
zer Zeit erst seine Logistik zum 
Standort Haniel verlegt, den 
Standort Prosper V für die Zu-
kunft ausgebaut und an Prosper 
II den Ausbildungsbereich mit ei-
ner Werkstatt für hörgeschädigte 
Auszubildende vergrößert. Somit 
stehen die zitierten Bergbauflä-
chen zurzeit nicht zur Verfügung.
Als Chance für eine nachhaltige, 
zukunftsorientierte und verant-

wortungsvolle Wirtschaftspolitik 
bleibt deshalb als logische Kon-
sequenz die Neuausweisung von 
Gewerbeflächen, wenn wir unse-
re Stadt für die nächsten Jahre fit 
halten wollen.
Diesen Weg geht die SPD übri-
gens verantwortungsvoll und mit 
der notwendigen Abwägung der 

Chancen und Risiken. So gibt es 
ein deutliches Ja zur Entwicklung 
der Schwarzen Heide und des 
Kraneburger Feldes. Bei Letzte-
rem ist die aktuelle Diskussion – 
alle kleinen Parteien, mit Ausnah-
me der FDP, lehnen den Ausbau 
ab – interessant, denn bereits in 
den frühen 80er Jahren und zu-

Bundesverdienstkreuz für engagierte Bottroper
Oberbürgermeister übergab Orden des Bundespräsidenten an Johannes Raape, Ingeborg Galetzka und Gerhard Bongers

letzt 2003 bei der Neugestaltung 
des Flächennutzungsplans war 
ausdrücklich die Gewerbeansie-
dung vorgesehen. Wünscht man 
Bottrop weiterhin eine gute Ent-
wicklung, kann man nicht erst 
dann Nein sagen, wenn es los ge-
hen soll – zumindest nicht, ohne 
Alternativen zu nennen.

Bereits seit den 80er Jahren in der Diskussion und als Gewerbefl äche vorgesehen: das Kraneburger Feld

In unserer Stadt läuft gegen-
wärtig eine Diskussion über die 
Neuausweisung von Gewerbe-
flächen. Die SPD bekennt sich 
eindeutig zu einer zukunftswei-
senden Flächenbereitstellung.

Derzeit ist Bottrop stark durch 
den Bergbau geprägt. Über 6500 
Arbeitsplätze sind in Bottrop 
durch ihn vorhanden und sollen 
es nach unserem Dafürhalten 
auch bleiben. Deshalb setzen wir 
uns für die Revisionsklausel im 
Jahr 2012 ein, um den Bergbau-
standort Bottrop auch über das 
Jahr 2018 zu erhalten!
Allerdings werden wir das eine 
tun ohne das andere zu lassen: 
Also einerseits dafür kämpfen, 
dass der Bergbau erhalten bleibt, 
andererseits jedoch auch neue 
Arbeitsplätze schaffen. Dafür 
benötigen wir aber Flächen. Flä-
chen, die ansiedlungsbereiten 
Unternehmen schnell und ohne 
allzu große Probleme zur Verfü-
gung stehen. Flächen, die auch 
verkehrsgünstig angebunden 
sind. Diese Flächen in entspre-
chender Größe und Qualität gibt 
es derzeit nicht!

Das Bundesverdienstkreuz, 
genauer „Verdienstkreuz am 
bande des Verdienstordens 
der Bundesrepublik Deutsch-
land“, wird vom Bundesprä-
sidenten an Menschen verlie-
hen, die sich in besonderer 
Weise auf politischem, wirt-
schaftlichem, kulturellem, gei-
stigem oder ehrenamtlichem 
Gebiet engagiert haben. Drei 
Bottropern wurde diese hohe 
Auszeichnung nun zuteil. 

Die Arbeiten der Firma TSR 

am Lärmschutzwall haben 

bereits begonnen.

Johannes Raape, Inge Galetzka und Gerhard Bongers (v.l.n.r.) erhielten aus der Hand von Oberbürgermeister Peter Noetzel das Bundesverdienstkreuz. 

Johannes Raape erhielt das Ver-
dienstkreuz von Oberbürgermeis-
ter Peter Noetzel für sein langjäh-
riges Engagement im sportlichen 
und sozialen Bereich. Seit seiner 
Pensionierung engagiert er sich 
für die  Pensionärsvereinigung der 
Emscher Lippe Energie GmbH, 
zunächst als deren Vorsitzender, 
dann ehrenamtlich. Trotz ange-
schlagener Gesundheit betreut er 
täglich Kranke und Hilfsbedürf-
tige. 2005 wurde er von der Pen-

sionärsvereinigung zum Ehren-
vorsitzenden ernannt. Sportlich 
ist Johannes Raape eng mit dem 
VfB Bottrop 1900 e.V. verbunden, 
dem er seit 30 Jahren angehört. 
Als Schatzmeister, 2. und 1. Vor-
sitzender engagierte er sich im 
Vorstand. 2000 wurde er zum Eh-
renpräsidenten des Clubs ernannt.
Ingeborg Galetzka  wurde für ihr 
jahrzehntelanges kommunal politi-
sches und soziales Enga gement 
ausgezeichnet. Die langjährige 

Leiterin der AWO-Kindertages-
stätte gehörte von 1989 bis 2004 
dem Rat der Stadt Bottrop an und 
engagierte sich dort vor allem in 
der Sozial politik. Seit acht Jahren 
ist sie stellvertretende Vorsitzende 
des Seniorenbeirats, dem sie seit 
1993 angehört. Auch im Kreisver-
band der AWO und SPD-Ortsver-
ein Batenbrock ist sie seit vielen 
Jahren aktiv. 
Auch Gerhard Bongers wurde 
für sein langjähriges kommunal-

politisches Engagement geehrt. 
Seit 1967 in der SPD, nahm er 
zahlreiche Funktionen auf Orts-
vereins- und Unterbezirksebene 
wahr. Als Bezirksbürgermeister 
setzt er sich besonders für die 
Belange des vom Strukturwan-
del stark betroffenen Bottroper 
Südens ein. 2001 gründete 
Bongers den Förderverein Tor-
haus Haus Hove. Unter seinem 
Vorsitz wurde das historische 
Gebäude wieder aufgebaut. 



Rechnen ist angesagt
Haushalt 2009: Defi zit ausgeweitet – Entlastung für Eltern – Keine Etaterhöhung für GSBHaushalt 2009: De

Die finanzi-
elle Situation 
der Stadt ist 
angespannt, 

das im 
März 

„Kaputt sparen ist falsch!“
Der neue Kämmerer setzt auf Bildung und die Attraktivität Bottrops

Willi Loeven wurde am 3. 
März mit großer Mehrheit 
zum neuen Kämmerer un-
serer Stadt gewählt. Der 
„Bottroper Junge“, wie er 
sich selbst nennt, tritt damit 
am 1. Mai die Nachfolge von 
Dr. Klemens Kreul an. „Wir in 
Bottrop“ sprach mit dem neu-
en Beigeordneten.
 
Wir: „Herr Loeven, Sie sind 
nun „Superminister“! Wie füh-
len Sie sich?“
Loeven: „Sie spielen darauf 
an, dass ich neben der Käm-
merei auch noch für Soziales, 
Jugend und Kultur zuständig 
bin... Eine riesige Aufgabe, auf 
die ich mich, auch wegen der 
Abwechslung, freue. Als „Su-
perminister“ sehe ich mich al-
lerdings nicht.“ 
Wir: „Ist es nicht undankbar, 
Kämmerer in wirtschaftlich 
schwierigen Zeiten zu wer-
den?“
Loeven: „Nein, eigentlich 
nicht. Wir in Bottrop haben lei-
der eine langjährige Erfahrung 
mit Haushaltskonsolidierung 
und Nothaushalten. Natürlich 
würde ich mich über besse-
re finanzielle Rahmenbedin-
gungen freuen, betrachte aber 
diese schwierige wirtschaft-
liche Lage nicht als eine Belas-
tung, eher als eine Herausfor-
derung.“
Wir: „Wie steht es denn um 
Bottrop? 
Was wol-
len Sie 
tun?“ 

Loeven: „Wenn ich sage, es sähe 
gut aus, müsste ich lügen. Kon-
kret wären wir spätestens im 
Jahr 2011 wieder soweit, dass 
der Haushalt der Genehmigungs-
pflicht bedürfe. Wir kommen um 
eine weitere Konsolidierung un-
seres Haushaltes nicht herum. 
Ich halte nichts davon, in eine 
Art Vergeblichkeitsmentalität zu 
verfallen, wie ich es ab und zu in 
anderen Städten wahrgenommen 
habe. Es reicht auch nicht, auf 
Finanzspritzen von außerhalb zu 
hoffen. Wir müssen hier vor Ort 
unsere Hausaufgaben machen, 
den Rest können wir nicht beein-
flussen.“
Wir: „Werden Sie mal konkreter.“
Loeven: „Wir prüfen gerade, ob 
und wie die Sparziele, die uns 
das Gemeindeprüfungsamt vor-
gelegt hat, zu realisieren sind, 
um die Ausgabeseite zu entla-
sten. Wichtig finde ich aber auch 
die Einnahmenseite. Wir müs-
sen Bottrop attraktiv für Ansied-
lungen machen. Deshalb gilt es, 
zusätzliche Gewerbeflächen aus-
zuweisen. Ich sage deutlich, wir 
brauchen das Kraneburger Feld 
und auch das Gewerbegebiet am 
Flugplatz. 
Daneben setze ich auf unse-
re neuen Baugebiete wie zum 
Beispiel am Schultenkamp in 
Kirchhellen. Es ist eminent wich-
tig, den Bevölkerungsrückgang 
zu stoppen und junge Familien 
nach Bottrop zu locken. Verliert 
eine Stadt im Vergleich zu ande-
ren Städten Bevölkerung, so hat 
dies nicht unerhebliche finan-
zielle Folgen für die Höhe der 
Zuweisungen und Anteile an 

der Einkommensteuer, die der 
Kommune zufließen. Deshalb 
muss die Stadt allgemein at-

traktive Rahmenbedingungen 
bieten. Sie sehen jetzt, 

so erhalten meine 
anderen Aufga-

bengebiete auch eine finan-
zielle Relevanz.“ 
Wir: „Dann mal los, welche 
Pläne haben Sie um Bottrop 
attraktiv zu machen?“
Loeven: „Mit viel Geld können 
wir nicht jonglieren, wir dürfen 
uns aber auch nicht kaputt 
sparen. Wir werden deshalb 
in Bildungseinrichtungen in-
vestieren, und zwar in allen 
Lebensphasen. Ich begrüße 
hier auserordentlich, dass das 
dritte Kindergartenjahr bei-
tragsfrei wird und hebe die Be-
deutung des offenen Ganztags 
im Grundschulbereich und die 
Über-Mittag-Betreuung in wei-
terführenden Schulen hervor. 
Die Wichtigkeit der neuen 
Fachhochschule erkennt glau-
be ich jeder.“
Wir: „Zur Kultur. Bekommen 
wir unter Ihrer Regie endlich 
ein eigenes Theater?“
Loeven: (lacht) „Kämmerer 
und Kulturdezernent zu sein 
wird immer ein Spagat zwi-
schen Mitteln und Möglich-
keiten erfordern. Vor einer 
Theaterspielstätte halte ich 
zurzeit eher die Erweiterung 
unseres Quadrates für realisier-
bar. Bottrop betreibt trotz einer 
fehlenden Theaterspielstätte 
in der Kulturarbeit meines Er-
achtens seit Jahren eine erfolg-
reiche Nischenpolitik. 
Neben einem soliden Grundan-
gebot gibt es beachtenswerte 
auch überregional wahrgenom-
mene Kulturveranstaltungen in 
dieser Stadt, beispielsweise Or-
gel Plus, die Figurentheatertage 
und die Ausstellungen im Qua-
drat. Derartige Projekte, aber 
auch das kulturelle Grundange-
bot mit seinen vielen Facetten 
(z.B. Theaterreihen, Konzerte, 
Lebendige Bibliothek, Kultur-
werkstatt, Musikschule), die 
sich vorwiegend an die Bottro-
per Bevölkerung richtet, gilt es 
auch in finanziell engen Zeiten 
zu unterstützen, denn Kultur 
ist nicht nur ein menschliches 

Grundbedürfnis, sondern 
auch, wie vorhin schon 

erwähnt, ein nicht zu 
unterschätzender 
Standortfaktor der 
Stadt.“ 
Wir: „Fiebern Sie 

Ihrem ersten Arbeits-
tag entgegen?“
Loeven: „Ja, es kann 
jetzt losgehen...“

Die Situation des städtischen 
Haushaltes hat sich im Ver-
lauf der letzten Monate sehr 
negativ entwickelt. Noch zu 
Beginn des Jahres 2008 pro-
gnostizierte die Verwaltung für 
das Haushaltsjahr 2009 einen 
Verlust von 6.6 Mio. Euro. 
Der Haushaltsplanentwurf 
für 2009 wurde dem Rat der 
Stadt im Dezember des letzten 
Jahres vorgelegt. Aus 6.6 Mio. 
Euro war ein Defizit von ca. 25 
Mio. Euro entstanden.
Was sind die Ursachen für die-
se negative Entwicklung?
Bereits im Laufe des Jahres 
2008 machten sich erste An-
zeichen für eine gravierende 
Schwächung der wirtschaft-
lichen Entwicklung bemerkbar. 

Die Steuereinnahmen sind er-
heblich gesunken und die Ausga-
ben stark angestiegen. Bund und 
Land haben wieder einmal zu 
Las ten der Kommunen ihre Aus-
gaben reduziert. Außerdem ist die 
Zahl der Bedarfsgemeinschaften 

erheblich an-
gestiegen, was 
unweigerlich zu 
großen Mehr-
aufwendungen 
bei der Stadt 
führt. Die wich-
tigste Verän-

derung, die wir heute noch gar 
nicht abschätzen können, liegt 
jedoch noch vor uns.
Die weltweite Finanz- und Wirt-
schaftskrise, ausgelöst durch die 
maßlose Gier vieler Finanzmana-

ger, hat sich in der Zwischenzeit 
zu einer Wirtschaftskrise entwi-
ckelt, die wie ein Flächenbrand 
die ganze Welt erfasst hat.
Auch die Wirtschaftswis-
senschaftler stochern völlig 
im Nebel, wenn sie über die 
wahrscheinliche Dauer der 
Krise Auskunft geben sol-
len. Alle verharren zur Zeit in 
einem Zustand des Bangens 
und Hoffens.
Auch der Rat der Stadt Bottrop 
hat dieser Situation Rechnung 
getragen und einen Haushalt 
verabschiedet, der von Ver-
nunft und Verantwortungsbe-
wusstsein geprägt ist.
Es bleibt zu hoffen, dass sich 
die Situation schnellstmöglich 
wieder beruhigt.  Josef Ludes

Zustand des Bangens und Hoffens
Vernünftiger und verantwortungsbewusster Haushalt in Zeiten der Wirtschaftskrise

vergangenen Jahres für 2009 
prognostizierte Haushaltsdefizit 
von 6,6 Millionen Euro hat sich 
in tatsächlichen Zahlen auf rund 
25 Millionen Euro ausgeweitet. 
Trotzdem sind sich die Rats-
fraktionen weitestgehend einig, 
nicht etwa zu resignieren und 
auf Hilfe von Land, Bund oder 
EU zu hoffen, sondern selbst an 
den richtigen Stellschrauben zu 
drehen.
Die Investition in Bildung und die 
Entlastungen von Familien sind 

die Stellschrauben, auf die sich 
alle einigen konnten, unterschied-
lich war nur die Ausgestaltung. 
Während die CDU für alle drei 
Kindergartenjahre eine generel-
le Kürzung der Beiträge um 30 
Prozent vorschlug, setzte sich 
die SPD damit durch, das dritte 
Kindergartenjahr beitragsfrei zu 
halten (mehr dazu auf Seite 4). 
Desweiteren wurde eine grund-
sätzliche Beitragsfreiheit bei 
einem Einkommen bis 25.000 
Euro jährlich beschlossen. 

Dass Bildung und die zur Bil-
dung nötige Infrastruktur der 
SPD wichtig sind, zeigt sich 
auch in der Tatsache, dass die 
beiden Bezirke Mitte und Süd 
insgesamt mehr als 370.000 
Euro in den Ausbau der Schulen 
investieren werden (siehe Seite 
5 und Seite 13). 

Auch in Hinblick auf die Ausstat-
tung der Stadtmarketing-Gesell-
schaft GSB setzte sich die SPD 
im Rat durch. Wollte die CDU 

den Etat um 150.000 Euro auf 
insgesamt 250.000 Euro auf-
stocken, verwies SPD-Fraktions-
vorsitzender Josef Ludes auf die 
fehlende Aktivitätenliste für das 
laufende Jahr. „Hätten wir ein 
überzeugendes Konzept bekom-
men“, so Ludes, „würden wir 
diesen Schritt sicher mitgehen.“ 
Ohne Plan für 2009 sei die Auf-
stockung jedoch nicht angemes-
sen. Der Fraktionschef schloss 
eine spätere überplanmäßige 
Aufstockung dennoch nicht aus. 

im Interview mit Willi Loeven



Grundrecht der Demokratie
Cornelia Ruhkemper MdL stellt die Aufgaben des Petitionsausschusses vor

bewegen, sich an den Petitions-
ausschuss zu wenden. So bat 
beispielsweise ein Elternpaar 
den Petitionsausschuss des 
Landtages, sich seiner Sache an-
zunehmen. Bei ihrer am Down-
Syndrom erkrankten Tochter 
wurde bei der Einschulungs-
untersuchung ein sonderschul-
pädagogischer Förderbedarf 
festgestellt. Das Problem lag in 
der Tatsache, dass der in NRW 
lebenden Familie nicht erlaubt 
wurde, die nur fünf Kilometer 
vom Wohnort entfernte Tages-
bildungsstätte im niedersäch-
sischen Rinteln zu besuchen, 
obwohl diese die großen Ent-
wicklungsfortschritte des Mäd-
chens bisher begünstigt hatte. 
Stattdessen sollte die Tochter in 
eine weit entfernte Privatschule 
für geistig Behinderte in NRW 
geschickt werden.
Die Eltern waren mit dieser 
Entscheidung nicht einverstan-
den, und nach einer Absage des 
Landschaftsverbandes Westfa-

len-Lippe bezüg-
lich des Antrags 
auf Übernahme 
der Kosten für ei-
nen Schulbesuch 
in Niedersach-

sen wandten 
sie sich 

an den 
Pe t i t i -
onsaus-

handeln, die sich gegen staat-
liche Institutionen richten“, be-
tont Ruhkemper.
Um die eingegangenen Bit-
ten bearbeiten zu können, sind 
dem Petitionsausschuss nach 
Artikel 41a unserer Landes-
verfassung besondere Rechte 
und Vollmachten gegeben. Den 
beauftragten Mitgliedern und 
Mitarbeitern des Ausschusses 
ist demnach jederzeit der Zu-
tritt zu allen Einrichtungen der 
Landesverwaltung, zu den Kör-
perschaften, Anstalten und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts, 
sowie zu Behörden zu gewäh-
ren. Außerdem müssen diese 
Institutionen auf Verlangen den 
Mitgliedern und Mitarbeitern alle 
erforderlichen Auskünfte erteilen 
und Akteneinsicht geben. 
Der Petitionsausschuss ist be-
rechtigt, die Petenten anzuhö-
ren, und kann einen Ortstermin 
anberaumen, um sich vor Ort zu 
informieren. Wenn das Anliegen 
berechtigt ist und der Sachver-
halt geklärt wurde, gibt 
der Petitionsausschuss 
der Verwaltung eine 
Empfehlung, wobei die 
Petenten zügig einen 
schriftlichen Bescheid 
erhalten. 
Es gibt die verschie-
densten Anlässe, 
die die Men-
s c h e n 
d a z u 

schuss. Als Argumente wurden 
der erheblich längere Schulweg 
und der negative Einfluss eines 
Schulwechsels auf die Entwick-
lung angeführt. 
Vom Petitionsausschuss wurde 
ein Erörterungstermin mit dem 
Landschaftsverband Westfalen-
Lippe anberaumt. Das Ergebnis 
war, dass der Landschaftsver-
band im Rahmen der Eingliede-
rungshilfe für behinderte Men-
schen die entstehenden Kosten 
für einen Schulbesuch in Nie-
dersachsen zunächst für eine be-
stimmte Zeit  übernahm. Diese 
Entscheidung wurde schließlich 
nach nochmaliger Überprüfung 
für diesen bestimmten Fall auf 
unbefristete Kostenübernahme 
aktualisiert. 
Zahlreiche Petitionen befassen 
sich mit schulrechtlichen Belan-
gen, daneben sind jedoch auch 
häufig das Ausländerrecht und 
Angelegenheiten der Jugendhil-
fe betroffen. „Das Petitionsrecht 
zeigt beispielhaft, dass es eine 
grundlegende Aufgabe der par-
lamentarischen Demokratie ist, 
den Bürgerinnen und Bürgern 
Rechte zuzuerkennen und Un-
recht zu verhindern. Der Petiti-
onsausschuss ist eine zentrale 
demokratische Institution und 
bildet die Schnittstelle zwischen 
der Bevölkerung und ihren ge-
wählten Vertretern. Seine we-
sentliche Aufgabe besteht darin, 
den Bürgerinnen und Bürgern zu 
ihrem Recht zu verhelfen – und 
dies zumeist erfolgreich“, so 
Cornelia Ruhkemper.

„Wir kochen abwechselnd, je 
nach Lust und Laune“ sagt 
Maik Sacharzek. Der verhei-
ratete Vater von drei Kindern 
kocht mit Liebe und Leiden-
schaft. Das sieht man der ge-
mütlichen Küche an.
„Toll an dem Riesenkloß ist, 
dass man(n) ihn mit wenig 
teuren Zutaten zubereiten 
kann“, sagt der Hobbykoch 
und legt Brötchen und Mes-
ser auf seiner Arbeitsfläche in 
der Küche zurecht, „es ist das 
ideale Essen für die Freunde, 
für Geburtstage oder große Fa-
milientreffen.“ Überliefert wur-
de ihm das Rezept von seiner 
Großmutter aus Schlesien.
Zunächst werden zehn frische 
Brötchen, am besten in einer 
Küchenmaschine, in kleine 
Stücke zerkleinert. Vorsicht je-
doch, kein Paniermehl daraus 
machen!
Anschließend werden die Brö-
sel mit zehn Eiern in einem 
größeren Gefäß vermengt. 
Die Masse sollte einen leicht 
klebrigen Teig ergeben, 200 
ml Milch runden den Teig ab. 
Neben Salz und Pfeffer wird 
frisch geriebener Muskat mit in 
die Masse eingerührt und alles 
anschließend kräftig vermengt. 
Den Teig hinterher glatt rühren.
Der Knödel sollte dann gute 
zehn Minuten bei Raumtem-
peratur stehen. Nach Belieben 

dürfen frische Kräuter wie Pe-
tersilie oder Röstzwiebeln hin-
zugefügt werden.  
Um den Riesen-Semmelknödel 
zu garen, wird der Teig in ein 
Küchentuch gewickelt und an 
den Enden zugebunden. Im 
leicht kochenden Wasser sollte 
der Knödel nicht an den Topf-
boden gelangen.
Maik verrät uns auch den Tipp, 
einen passenden Seiher mit in 
den Kochtopf zu geben und 
den Knödel 1 ½ Stunden zu 
garen. 
Serviert wird der Semmel-
knödel bei Familie Sacharzek 
meist mit einem Rind- und 
Schweinebraten. Erbsen und 
Möhren gehören aber auch 
dazu – das Lieblingsgemü-
se der Kinder Lea, Noah und 
Marlin.

Na dann, viel Spass beim Ko-
chen!

Perfekt für die
Großfamilie

Rind und Schwein an Riesen-Semmelknödel

backen

Folgende Zutaten sind hierfür 
erforderlich:

 10 Brötchen
 10 Eier
 200ml Milch
  Pfeffer, Salz
  Muskat

Nach Belieben können Sie 
auch frische Kräuter oder 
Röstzwiebeln hinzugeben.

Das Petitionsrecht ist eines der 
wichtigsten Grundrechte einer 
modernen Demokratie und im 
deutschen Grundgesetz im Ar-
tikel 17 festgeschrieben. Es 
räumt jedem, unabhängig von 
Alter, Geschlecht und Staatsan-
gehörigkeit, das Recht ein, sich 
gegen Benachteiligungen und 
ungleiche Behandlung durch 
staatliche Institutionen zu be-
schweren: „Jedermann hat das 
Recht, sich einzeln oder in Ge-
meinschaft mit anderen schrift-
lich mit Bitten oder Beschwer-
den an die zuständigen Stellen 
und an die Volksvertretung zu 
wenden.“

Somit ist es jeder Bürgerin und 
jedem Bürger möglich, sich ge-
gen Ungerechtigkeiten zur Wehr 
zu setzen. „Von diesem essen-
tiellen Grundrecht sollte jeder 
Gebrauch machen, der sich 
ungerecht behandelt fühlt“, so 
Cornelia Ruhkemper, Mitglied 
des Petitionsausschusses des 
Landtages.  
Wenn es sich um eine landes-
politische Angelegenheit handelt 
und Landesgesetze, Landesbe-
hörden, Kreise, Städte und Ge-
meinden betroffen sind, muss 
die Petition schriftlich beim 
Petitionsausschuss des Land-
tages eingereicht werden. Dies 
kann beispielsweise für Schul-
probleme, Planungsfragen, die 
Arbeit der Polizei, Sozialhilfe, 
Jugendhilfe und Ausländerrecht 
gelten. Eine Petition ist nicht an 
formelle Konventionen gebun-
den und kann daher von jedem 
nach seinem Ermessen erstellt 
werden. 
„Der Petitionsausschuss setzt 
sich gerne für Menschen ein, die 
keinen anderen Ausweg mehr 
sehen. Privatrechtliche Streitig-
keiten können jedoch nicht mit 
Hilfe des Ausschusses beige-
legt werden. Es muss sich um 
Beschwerden 

Ruhkemper, Große-Venhaus und Kaminski führen Ortsvereine
Vorstandswahlen in Stadtmitte, Feldhausen/Overhagen und Grafenwald – Unterstützung für Oberbürgermeisterkandidat Bernd Tischler

hausen/Overhagen erneut ein-
stimmig zum ersten Vorsitzenden 
gewählt. Die Genossen beriefen 
ferner in den Vorstand: Hans 
Werner Frahsa und Marina Luer 
(stellvertretender Vorsitz), Micha-
el Ludwig (Kassierer), Jürgen Jä-
ger (stellvertretender Kassierer), 
Dominic Sauer (Pressesprecher, 
Schriftführer), Marco Sauerland 
(stellvertretender Schriftführer) 
und Theo Stratmann (Bildungs- 
und Mitgliederbeauftragter). Bei-
sitzer sind Elisabeth Smeilus, 
Brigitte Wiemers, Doris Große-
Venhaus, Werner Koch und Jo-
hannes Ingwertsen. Arbeitsge-
meinschaften leiten Heinz Smeilus 
(60+), Monika Igelbüscher (AsF) 
und Hendrik Gansohr (Jusos). Re-
visoren sind Waldemar Luer, Bi-
anca Große Venhaus und Werner 

Wiemers. Zu Beginn der Jahres-
hauptversammlung stellte sich 

SPD Oberbürgermeisterkandidat 
Bernd Tischler den Genossen vor 

Auf der Jahreshauptversamm-
lung des Ortsvereins Stadtmitte 
wurde MdL Cornelia Ruhkemper 
erneut einstimmig zur Vorsitzen-
den gewählt. Ihre Stellvertreter 
sind weiterhin Josef Ludes und 
Frank Winkel. Als Kassiererinnen 
wurden Margarethe Bockholt und 
Gerti Wohlfeil gewählt. Jürgen 
Bartetzko wurde als Geschäftsfüh-
rer ebenfalls einstimmig bestätigt. 
Trotz des Ausscheidens von 50 
Mitgliedern innerhalb der ver-
gangenen zwei Jahre ist der Orts-
verein mit seinen 181 Mitgliedern 
immer noch der zweitgrößte in 
Bottrop, wie Ruhkemper in ihrem 
Bericht herausstellte. 

Ratsherr Werner Große-Venhaus 
wurde auf der Jahreshauptver-
sammlung des Ortsvereins Feld-

Hmmm, lecker – der Riesen-Semmelknödel schmeckt Groß und 

Klein. Sicher nicht nur bei Famile Sacharzek...

Als Mitglied des Petitionsausschusses setzt sich die Bottroper Landtagsabgeordnete Cornelia Ruhkemper für die Interessen der Bürger in landes-

politischen Belangen ein. Schul-, Polizei- und Planungsfragen sowie Sozial- und Jugendhilfe sind häufi ge Problembereiche. 

und erläuterte seine Wahlkampf-
schwerpunkte sowie seine kom-
munalpolitischen Vorstellungen: 
Ein wirtschaftlich gesundes und 
familienfreundliches Bottrop für 
Alt und Jung. „Bernd Tischler 
kann sich im kommenden Wahl-
kampf zu einhundert Prozent auf 
die Unterstützung der SPD Feld-
hausen verlassen“, versprach 
Werner Große-Venhaus.

Auch die Mitglieder des Ortsver-
eins Grafenwald haben in ihrer 
Mitgliederversammlung einen 
neuen Vorstand gewählt: Willi 
Kaminski wurde zum Vorsitzen-
den gewählt, seine Stellvertreter 
sind Markus Kaufmann und Bir-
git Wolf. Ebenfalls zum Vorstand 
gehören: Herbert Leppich (Kas-
sierer,), Joachim Sikora (stell-

vertretender Kassierer), Gabriele 
Schenderlein (Schriftführerin), 
Maria Eihoff (stellvertretende 
Schriftführerin). Bildungsobmann 
ist ebenfalls Willi Kaminski, die 
Jugendarbeit übernimmt Andre-
as Wrana. Beisitzer sind Brigitte 
Hahn, Peter Hahn, Günter Kol-
ke, Diethard Kreul, Egon Mohr, 
Harald Nawrath und Werner Sur-
mann. Charlotte Mohr und Alois 
Fockenberg sind als Revisoren ge-
wählt worden. Außerdem wählten 
die Mitglieder sieben Delegierte 
für den Unterbezirksparteitag am 
16. Mai. Als Vertreter des Ortsver-
eins Grafenwald im Unterbezirks-
vorstand wurde Willi Kaminski 
vorgeschlagen. Die Mitgliederver-
sammlung war sich einig: jetzt gilt 
es die anstehenden Wahlen für die 
SPD erfolgreich zu gestalten.Frisch gewählt: der Vorstand des Ortsvereins Grafenwald  



über die Neugestaltung der In-
nenstadt. Mit ansprechenden 
Bildern wurde den Bürgerinnen 
und Bürgern der neue Marktplatz 
vorgestellt. Wasserspiele und 
Brunnen, Bäume und Außengas-
tronomie sollen zur Belebung des 
Platzes beitragen. So hofft man, 
mehr Besucher in die Innenstadt 
zu ziehen, die Stadt zu beleben 
und die Kaufkraft zu stärken. 
Tischler wusste zu berichten, 
dass Kaufland bereits im Novem-
ber eröffnen wird. 
Die Bürger interessierte auch 
die Parkplatzsituation in der In-
nenstadt. Diese soll laut Tischler 
erheblich verbessert werden. In 
der Tiefgarage unterm Markt-
platz werden auf zwei Ebenen 
590 Parkplätze errichtet. Die 

Parkebenen sollen hell und gut 
einsehbar sein. Das Parken wird 
dort zwar nicht kostenlos sein, 
Kaufland wird Kunden jedoch 
beim Einkauf die Kosten für drei 
Stunden Parkzeit erstatten. Mit 
diesen Informationen zeigten 
sich die Bürger hoch zufrieden.
Zufrieden war auch die Fuhlen-
brocker  Ortsvereinsvorsitzende 
Monika de Byl mit dem 1. 
 Politischen Frühschoppen. Ein 
zweiter ist bereits in Planung. 
Dieser soll noch vor den Som-
merferien mit dem jetzigen 
Bundestags abgeordneten Dieter 
Grasedieck und dem Bundes-
tagskandidaten  Michael Gerdes 
stattfinden.  Schwerpunktthemen 
werden die Gesundheits- und 
Rentenpolitik sein.

Gelungene Premiere
Bernd Tischler zu Gast beim 1. Politischen Frühschoppen

Jede Menge Pfützen und Stolperfallen – der Gehweg an der Beck-

straße hat eine  Erneuerung dringen nötig. 

waltung konnte zum ersten 
Mal seit einigen Jahren eine 
rückläufige Tendenz bei der 
Zahl dieser Betriebe festge-
stellt werden. Die Mitglieder 
der Bezirksvertretung waren 
sich einig darüber, dass diese 
Kontrollen weiterhin durchge-
führt werden müssen.
Auf Anregung der Anwohner 
der Straße Im Johannestal 
signalisierten die Mitglieder 
der Bezirksvertretung Bottrop-
Süd ihre Zustimmung zu den 
Plänen der Verwaltung, in der 
Straße den städtischen Radar-
wagen einzusetzen. Die An-
wohner hatten sich über die 
zu hohen Geschwindigkeiten 
in der Spielstraße beschwert.
Bezirksbürgermeister Bongers 
erklärte, dass die Verwaltung 
seine Anregung zur Fassa-
denerneuerung der Schulen 
im Stadtbezirk aufgegriffen 
habe. Derzeit werde eine 
Prioritätenliste der zu sanie-
renden Schulfassaden erstellt. 
Es erfolgten Berechnungen 
hinsichtlich der Wirtschaft-
lichkeit von Fassadendäm-
mungen. 
Abschließend sagte er der 
Verwaltung die Unterstüt-
zung des Bezirkes bei dem 
Vorhaben zu, eine dauerhafte 
Vorrichtung für eine Eisflä-
che im Volkspark Batenbrock 
zu schaffen. Die Planungen 
sehen eine mit Rasen be-
pflanzten Mulde vor, die eine 
wasserdichte Unterschicht 
erhalten soll, so dass bei ent-
sprechender Witterung mit 
einfachen Mitteln eine Eis-
bahn erstellt werden kann. 
Diese Fläche soll in der Nähe 
des Bürgerhauses Batenbrock 
hergerichtet werden.

In der Haushaltsberatung der 
Bezirksvertretung Bottrop-
Süd wurden Investitionen 
von rund 330.000 Euro 
beschlossen. Allein für die 
Schulen im Bezirk werden 
175.000 Euro bereitgestellt. 
Hiermit werden Sanierungen 
an den Gebäuden der Grund-
schule Ebel, der Schule 
Vonderort, der Fürstenberg-
schule und der Hauptschule 
Welheim durchgeführt.

Für die Instandsetzung von 
Gehwegen an 
der Korzmann-
straße, Beck-
straße und 
Mödde r i c h e r 
Straße wurden 
ebenfalls Mittel 
bereitgestellt. 

Für die Neugestaltung und 
Vergrößerung des Schulhofes 
der Nikolaus-Groß-Schule so-
wie für fünf Sandbagger für 
verschiedene Spielplätze im 
Stadtbezirk stellten die Mit-
glieder der Bezirksvertretung 
50.000 Euro bereit.
Wie die Kollegen aus Mitte 
wird auch die Bezirksvertre-
tung Süd die Überdachung 
des Reitplatzes samt Solaran-
lage beim Verein Arche Noah 
e.V. unterstützen. Hierfür wur-
den 5.000 Euro Investitions-
kostenzuschuss bewilligt. 
Außerdem nahmen die Mit-
glieder der Bezirksvertretung 
Bottrop-Süd den Bericht des 
Beigeordneten Paul Ketzer 
zur Situation der Gebraucht-
wagen- und Schrotthändler 
im Bottroper Süden positiv 
zur Kenntnis: Aufgrund ver-
stärkter und regelmäßiger 
Kontrollen der Ordnungsver-

Bottrop Süd investiert 
330.000 Euro

Für seinen 1. politischen Früh-
schoppen konnte der SPD Orts-
verein Fuhlenbrock-Heide den 
Technischen Beigeordneten 
Bernd Tischler gewinnen. Im 
voll besetzten Saal informierte 
Tischler die Bürgerinnen und 
Bürger über die Verlegung des 
Fußballplatzes von der Ketteler-
straße auf das Jacobigelände.

Parallel zum bestehenden Rasen-
platz soll dort ein Kunstrasen-
platz nebst Flutlichtanlage und 
neuen Umkleideräumen entste-
hen. Das Kleinspielfeld wird so 
vergrößert, dass dort auch E-Ju-
gend-Spiele stattfinden können. 
Die Neuplanung der Spielfelder 
auf dem Jacobi-Gelände bein-
haltet auch eine Verlegung der 
Beach-Volleyball-Anlage. Diese 
soll nach der Saison 2009 erfol-
gen. An Gesamtinvestitionen für 
alle Maßnahmen nannte Bernd 
Tischler eine Summe von rund 
1,6 Mio. Euro. 
Die anwesenden Mitglieder des 
Fußballvereins BW Fuhlenbrock 
zeigten sich hocherfreut über 
 diese Nachricht, schließlich seien 
der Fußballplatz an der Ketteler-
straße und die Sportplätze auf 
dem Jacobigelände die bestge-
nutzten Sportplätze in Bottrop. 
Mit ihren rund 18 Kinder- und 
Jugendmannschaften, dazu 1. 
und 2. Herren- und Damenmann-
schaften, sind die „Blau-Weißen“ 
vor allem im Trainingsbereich an 
ihre Grenzen gestoßen Mit der 
Verlegung des Fußballplatzes auf 
das Jacobigelände wird der Eng-
pass beseitigt.
Im zweiten Teil des Frühschop-
pens informierte Bernd Tischler 

Die Pläne für die Neuplanung des Jacobi-Sportgeländes trafen beim 1. 

Politischen Frühschoppen auf reges Interesse

Gladbecker Genossen fuhren auf Schacht 10 ein
Gladbecks Bürgermeister Ulrich Roland (3. v.l.) und der Vorsitzende der Gladbecker SPD-Fraktion Michael 

Hübner (l.) waren zu Gast auf dem Bergwerk Prosper Schacht 10. Fachkundig begleitet von Bundestags-

kandidat Michael Gerdes (r.) unternahmen die Gladbecker Genossen eine Grubenfahrt und erlebten mo-

dernste deutsche Bergbautechnik in Aktion. Die Besucher waren beeindruckt von der Arbeit der Bergleute.

Der Bottroper Bundestagsab-
geordnete Dieter Grasedieck 
gehört zu den ersten deutschen 
Politikern, die den neuen US-
Präsidenten Barack Obama 
live erleben konnten. Anfang 
Februar nahm Grasedieck als 
Vertreter des Deutschen Bun-
destages an einer internationa-
len Konferenz in Washington 
teil und konnte sich dort einen 
ganz persönlichen Eindruck 
von Barack Obama und seiner 
Frau Michelle machen.

Einmal im Jahr treffen sich in 
der amerikanischen Hauptstadt 
Politiker aus der ganzen Welt 
zum sogenannten National 
Prayer Breakfast (Nationales 
Gebetsfrühstück). Zu dieser 
Konferenz lädt der amerika-
nische Kongress ein, um über 
ethische Verantwortung und 
religiöse Werte in der Politik 
zu diskutieren. Der Auftritt des 
jeweiligen US-Präsidenten hat 
bei dieser Konferenz Tradition. 
So nutzte der frisch vereidi-
gte Präsident Barack Obama 
seine Ansprache dazu, an die 

Verantwortung 
der reichen In-
dustriestaaten 
gegenüber den 
Entwicklungs-
ländern zu er-
innern. „Barack 
Obama hat eine 

wirklich mitreißende Art zu re-
den. Es verbreitete sich sofort 
Aufbruchstimmung unter den 
Delegierten“, schilderte Grase-
dieck seine Begegnung mit dem 
US-Präsidenten.
Auch Dieter Grasedieck selbst 
hatte Gelegenheit, seine Wert-
vorstellungen für politisches 
Handeln zu präsentieren. In 
einem der Konferenz-Arbeits-
kreise sprach er vor allem die 
Zusammenhänge von Bildung 
und Wohlstand an. Eine gute 
Schulbildung und eine um-
fangreiche Berufsausbildung 
seien die wichtigste Grundlage 
für das spätere Arbeitsleben. 
Dabei komme es nicht nur auf 
die formale Ausbildung junger 
Menschen an. Ebenso wich-
tig sei es, Jugendliche beim 
Übergang zwischen Schule und 
Beruf mental zu unterstützen 
und ihnen Zukunftsängste zu 
nehmen. Beispielhaft erläuterte 
Grasedieck seinen internatio-
nalen Kollegen die Arbeit der 
Ausbildungspaten an Bottroper 
Schulen, die mit den Jugend-
lichen unter anderem selbst-
bewusstes Auftreten in Vorstel-
lungsgesprächen üben.

Frühstück 
mit Obamavor Ort



Rasen lädt zum „Kick“ ein 
SV Rhenania wird 90 und weiht im Sommer neue Sportstätte ein 

Spielplatz Fischedickstraße runderneuert
Die Bezirksvertretung Bottrop-Mitte hatte Ende August letzten 
Jahres 27.500 Euro für die Neugestaltung des Spielplatzes Fi-
schedickstraße bereitgestellt. Bei einem Ortstermin konnten sich 
Bezirksvertreter Michael Schajor und Bezirksbürgermeister Klaus 
Kalthoff von der Umsetzung dieser Maßnahme überzeugen. Scha-
jor: „Durch die Neugestaltung des Spielplatzes können wir nun den 
Kindern ein sehr ansprechendes Spielangebot bieten. Der Bereich 
wird deutlich aufgewertet.“

Nun ist er 
Geschichte

Feuerwachturm abgerissen

Der Feuerwehrturm am Alten 
Postweg musste weichen. Zum 
einen verfügt der RVR heute 
über ein modernes Feuerwach-
system, zum anderen war die 
Holzkonstruktion morsch. So-
mit bestand Einsturzgefahr.
Traurig ist es trotzdem, denn 
hatte man die 35 Meter über 
endlos sich hinziehende Trep-
pen erst einmal erklommen, bot 
sich einem eine Weitsicht, die 
viele Bottroper und Nachbar-
städter zu schätzen wussten. 
Über Wald, Wasser und Feld-
er ging der Blick ins Münster-
land, in die andere Richtung 
geschaut, konnte man die Sky-
line von Essen erkennen. Auch 
andersweitig erzählte der Turm 
viele Geschichten. Er über-
stand Brandstiftungen, war 
beliebter Treffpunkt für Liebes-
paare, wurde leider auch Zeuge 
von Suiziden, machte Jogger fit 
und selbst aufwändige Pick-
nicks mit mehreren Gängen 
soll es in schwindelnder Höhe 
gegeben haben. Schade, ein 
Turm mit so viel Aussicht und 
so viel Sinnstiftendem wird den 
Bottropern fehlen.

Es bewegt sich was in Mitte... Bezirksbürgermeister Klaus Kalt-
hoff konnte sich vor Ort vom Erfolg einiger von der Bezirksver-
tretung angestoßener Maßnahmen überzeugen:

Außenspielbereich übergeben
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hat Bezirksbürgermeister 
Klaus Kalthoff nun den neu geschaffenen Außenspielbereich an 
der Adolf-Kolping-Schule seiner Bestimmung übergeben. Die 
Schulleitung hatte sich mit der Bitte an die Bezirksvertretung 
Bottrop-Mitte gewandt, den Außenbereich für die Schülerinnen 
und Schüler, die das Ganztagsbetreuungsangebot wahrneh-
men, attraktiver zu gestalten. Hierfür hatte die Bezirksvertretung 
Bottrop-Mitte bezirkliche Mittel in Höhe von 10.000,- Euro be-
reitgestellt. Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff bedankte sich bei 
der Verwaltung für die schnelle Umsetzung der Maßnahme.

Gehwege in Stand gesetzt
Bezirksvertreter Theo van de Sand und Bezirksbürgermeister 
Kalthoff konnten sich vor Ort davon überzeugen, dass die For-
derung der Bezirksvertretung Bottrop-Mitte zur Erneuerung der 
Gehwege an der Görkenstraße nun endlich in die Tat umgesetzt 
wird. Die Bauarbeiten zeigen schon deutliche Fortschritte. Für die 
Besucher und Anwohner des Altenheims hat sich schon jetzt die 
Situation erheblich verbessert. Kalthoff berichtet außerdem, dass 
der RVR zugesagt habe, die Bänke im Umfeld des Altenheims im 
Frühjahr zu erneuern.

Fünf neue Kindertagespfl egepersonen für Bottrop – AWO vergibt Zertifi kate
20 Frauen und ein Mann haben von der AWO Gelsenkirchen/Bottrop das Zertifi kat als Tagespfl ege-

person erhalten. Fünf Monate lang hatten sie dreimal in der Woche wieder die Schulbank gedrückt 

und nach dem Qualitätsstandard des Deutschen Jugendinstituts die pädagogischen Grundlagen für 

eine qualifi zierte Tagespfl ege gelernt. Der Unterricht beinhaltete Themen wie Gesundheit, Ernährung, 

Entwicklung der Kinder oder gewaltfreie Erziehung. Die im Oktober 2008 begonnene Qualifi zierung 

endete mit einer Abschlussprüfung am 23. Februar, die alle Teilnehmer bestanden. Aus unserer Stadt 

absolvierten Petra Tylicki, Andreas Ribnikar, Esther Gryzan, Nurhan Sezgin und Ruzica Vujicic den 

160 Stunden umfassenden Lehrgang und den Erste-Hilfe-am-Kind-Kurs. Sie ergänzen nun das Team 

Tagespfl ege der Arbeiterwohlfahrt in Bottrop.

Dieses Jahr darf beim SV Rhe-
nania gefeiert werden: Zum 
einen liegt der Kunstrasen auf 
der neuen Vereinsanlage, dem 
ehemaligen Höltergelände, und 
auch das neue Vereinsheim wird 
pünktlich fertig. Zum anderen 
feiert der Verein 2009 seinen 
90. Geburtstag. Im Sommer 
steigt deshalb eine Riesen-Party 
auf der neuen Anlage. 

Das neue Zuhause ist impo-
sant: Nicht nur die Platzanlage 
mit dem Kunstrasen- und dem 
Tennenplatz lädt zum sofortigen 
Kicken ein, auch das neue Ge-
bäude, in dem der SV Rhenania 
mit Vereinsheim und Jugendräu-
men beheimatet sein wird, ist ein 
echtes Schmuckstück geworden. 

Um es in dieser Dimension über-
haupt realisieren zu können, be-
durfte es eines Fördervereins, der 
sich enorm engagiert. So ist Jür-
gen Tkocz, der Vorsitzende des 
Fördervereins, fast täglich auf 
der Baustelle und hilft, wie viele 
andere Ehrenamtliche auch, ak-
tiv mit, das Projekt zu stemmen. 
Auch der Leiter des Sport- und 
Bäderbetriebs, Gerd Kießlich, ist 
von der neuen Bottroper Sport-
stätte auf dem ehemaligen HIn-
dustriegelände beeindruckt: „Es 
ist doch immer wieder schön zu 
sehen, welches ehrenamtliche 
Potential Vereine abrufen können 
und was aus diesem Engagement  
entstehen kann,“ so Kießlich. 
Den Rhenanen kann man zur 
neuen Spielstätte nur gratulie-

ren. Auch wenn Vorsitzender 
und Pressesprecher Holger Cze-
ranski einräumt, dass zunächst 
einmal die unteren Etagen des 
Vereinsheims fertig werden und 
der Ausbau der oberen Etage si-
cher bis Ende des Jahres dauern 
wird, kann im Juni die große Ju-
biläums- und Einweihungsparty 
steigen. Vom 6. bis 21 Juni wird 
mit allerlei Veranstaltungen ge-
feiert. Höhepunkt wird sicherlich 
das Spiel der Schalker Traditi-
onsmannschaft gegen ein Traditi-
onsteam der Rhenanen sein. Die 
Partie steigt am 17. Juni auf dem 
immergrünen Rasen. 
Wir in Bottrop gratulieren zum 
Jubiläum und zur neuen Spiel-
stätte. Auf die kommenden 90 
Jahre...

Die schöne Aussicht vom 

Feuer wachturm ist Geschichte.

Park siegt
Klage zurückgezogen

Das Verwaltungsgericht Gel-
senkirchen hat einem Glad-
becker Ehepaar unmissver-
ständlich deutlich gemacht, 
dass die eingeforderten Nach-
barschaftsrechte für sie im 
Rechtsstreit mit dem Movie 
Park keine Gültigkeit besitzen. 
Daraufhin zogen die Gladbe-
cker ihre Klage zurück. Das 
Ehepaar, das seit 20 Jahren 
gegen den Park kämpft, war 
1996 trotz der beanstande-
ten Lärmbelästigung näher 
an die Freizeiteinrichtung he-
rangezogen. Movie-Park-Ge-
schäftsführer Wouter Dekkers 
zeigte sich erleichtert und hob 
hervor, dass für ihn ein gutes 
Nachbarschaf tsverhältnis 
wichtig sei.

Bistro kommt
Sporkmann ins Ex-Bellini

Theodor Sporkmann expan-
diert weiter. Im Mai eröffnet 
der Bäcker aus der Boy im 
Ex-Bellini an der Ecke Oster-
felder/ Hansastraße. „Wir wol-
len, anders als auf der Hoch-
straße, jüngeres Publikum 
ansprechen. Deshalb wird 
die Ausstattung zwar ähnlich 
hochwertig, aber mehr im 
Bistro-Stil ausfallen,“ erläutert 
Sporkmann sein Konzept. Ne-
ben normalen Backwaren wird 
das Bistro-Cafe auch warme 
Speisen anbieten. Geschlossen 
wird im Gegenzug die Filiale 
am Pferdemarkt.   

vor Ort



Volleyball in Bottrop wieder erstklassig
RWE Rhein-Ruhr-Volley steigt in die 1. Bundesliga auf – Braunschweig patzt gegen Windeck und sorgt für Entscheidung 

Neues Funktionshaus am Jahnstadion macht den Sportpark komplett
Nun ist es endlich fertig, das Funktionshaus am Jahnstadion im Sportpark Bottrop. Damit ist das alte 

Toilettenhäuschen mit den maroden Umkleidekabinen endlich Geschichte. So sieht es auch Harald 

Lubina, der Vorsitzende des Fördervereins Jahnstadion, der dazu feststellt: „Das ist ein weiteres Mosaik-

Steinchen, um in Bottrop, und speziell hier im Jahnstadion noch mehr regionale, nationale und interna-

tionale Sportveranstaltungen durchführen zu können“. Das sieht Sportdezernent Bernd Tischler ebenso: 

„Mit der neuen Dieter-Renz-Halle, dem Hallenbad, dem Stadion und nun mit dem Funktionshaus ein 

attraktiver, wettbewerbsfähiger Sportpark entstanden,“ sagte der Oberbürgermeisterkandidat in seinem 

Referat „Die Sportstadt Bottrop in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“. Daneben gab Andre Thom-

son (Agentur First Sportmanagement) einen Rückblick zur 2. Leichtathletikveranstaltung 2008 sowie den 

Ausblick für das dritte Leichtathletikmeeting, das am 26. Juni 2009 im Jahnstadion stattfi nden wird. 

Da schauten sie noch hinterher... Doch nach dem Aufstieg ist der Blick nun fest nach vorn gerichtet – Richtung 1. Bundesliga. Die Planungen laufen bereits auf Hochtouren. 

Nach außen hin ist er immer 
ruhig geblieben, intern hat er 
sicherlich viel Schweiß gelassen 
und die eine oder andere Brand-
rede gehalten. Doch nun ist er 
mit seinem Team im Ziel. Die 
Truppe von Wolfgang Donat, ali-
as Mr. Volleyball, ist mit ihrem 
Sieg in Berlin in die 1. Bundes-
liga aufgestiegen. 

Ein Wechselbad der Gefühle  
mussten die treuen Zuschauer 
erdulden, denn das Saisonziel 
war klar definiert, wackelte aber 
zwischendurch einmal deutlich. 
Nun sind die Jungs von RWE 
Rhein-Ruhr-Volley jedoch am 
Ziel. Der Aufstieg in die höchste 
deutsche Spielklasse ist drei 
Spieltage vor Schluss geschafft. 
Die Sektkorken knallten also be-
reits in Berlin, der TSC wurde 
mit 3:1 besiegt, gleichzeitig ver-
lor der Verfolger Braunschweig 
gegen Windeck. Die letzten Sai-
sonpartien gegen den 1.FC Win-
deck, den SV Warnemünde und 
am 18 April in der heimischen 
Dieter-Renz-Halle gegen den VC 
Tecklenburger Land sind damit-
nur noch Schaulaufen für die 
erste Liga. 

Neuer Trainer

Nur einmal im Verlauf dieser Sai-
son hatte der Favorit aus Bottrop 
den Faden verloren: Nach einer 
starken Saisoneröffnung mit fünf 
Siegen in Folge gab es gegen den 
direkten Konkurrenten um den 
Aufstieg, USC Braunschweig, die 
erste Niederlage. Zu aller Über-
raschung ging dann auch das 
darauffolgende Heimspiel gegen 
DJK Delbrück, ebenso wie das 
Pokalspiel gegen Human Essen, 
verloren. Offensichtlich gab es 
Kommunikationsprobleme zwi-
schen Trainer Gürsel Yesiltas und 
der Mannschaft. 
Mr. Volleyball war gefordert – 
und handelte: „Letzendlich gab 
der Trainer den Anstoß und stell-
te seinen Verantwortungsbereich 
aus unterschiedlichen Gründen 
in Frage, des Weiteren benötigte 
die Mannschaft offensichtlich ei-
nen neuen Impuls,“ beschreibt 

Wolfgang Donat die damalige 
Situation. Mannschaftsbetreuer 
Michael Werzinger, seines Zei-
chens knapp 30 Jahre im Trai-
nergeschäft tätig, wurde der 
Neue an der Seitenlinie. Aber 
auch die Mannschaft um Kapi-
tän Ferdinand Stebner und die 
Routiniers Alex Stein und Goran 
Aleksov übernahm Verantwor-
tung, beschwor den Teamgeist 
und legte im Training wie auch 
im Spiel eine deutliche Schüppe 
drauf.

Souveräner Durchmarsch

Es half, denn danach marschierte 
das Team souverän an die Tabel-
lenspitze, die vorübergehend an 
Braunschweig abgegeben wor-
den war. Einzig im Auswärtsspiel 
gegen den FC Windeck wurde 
es nochmal eng, doch am Ende 
besiegten die Bottroper den Kon-
trahenten knapp mit 3:2 Sät-

zen. Der direkte Konkurrent um 
den Aufstieg, der USC Braun-
schweig, wurde dann vor rund 
1000 Zuschauern förmlich aus 
der Dieter-Renz-Halle geschmet-
tert. Das 3:0 war eine deutliche 
Ansage an die kommenden Geg-
ner und gab einen Vorgeschmack 
auf die erste Liga. 
Wurde die eine oder andere 
Mannschaft noch aufgrund der 
besseren Physis geschlagen, 
kehrte nun das Selbstvertrauen 
und damit auch die Finesse zu-
rück. Es wurde zeitweise wirk-
lich allerfeinster Volleyballsport 
geboten, der Beobachter durch-
aus zuversichtlich auf das Pro-
jekt „Liga 1“ stimmt. 

Planungen laufen

Apropos Liga 1: Auch in dieser 
Hinsicht wird nichts mehr dem 
Zufall überlassen. „Es laufen täg-
lich Gespräche,“ kommentiert 

Wolfgang Donat die Aktivitäten 
im Hintergrund, und Teamma-
nager Michael Werzinger fügt 
hinzu: „Toll, dass das Sportamt, 
die Bottroper Politik und unsere 
Sponsoren „Ja“ zur 1. Bundes-
liga sagen!“ Da kann man sich 
ganz auf Wolfgang Donat verlas-

sen, der nicht umsonst den Titel 
Mr. Volleyball trägt und sicher-
lich alle Pläne für die 1. Volley-
ball-Bundesliga in der Schublade 
hat. 
Wir in Bottrop und auch Alt-
Oberbürgermeister und Ehren-
spielführer Ernst Löchelt gra-

tulieren den RWE Rhein-Ruhr 
Volley zum Aufstieg. Das ist toll 
für den Verein, gut für den Sport 
und klasse für die Stadt Bottrop. 
Also, nichts wie hin am 29. März 
– zum Schaulaufen und Feiern 
mit dem Erstligisten RWE Rhein 
Ruhr Volley. 



Theo van de 
Sand wurde 70

SPD-Urgestein Theo van de 
Sand feierte am 14. Februar 
seinen 70. Geburtstag. Bereits 
1972 trat der Fuhlenbrocker in 
die SPD ein und engagiert sich 
seitdem aktiv für die sozialde-

mokratischen 
Belange in un-
serer Stadt: So 
gehört Theo 
van de Sand, 
der in Bottrop 
geboren und 
aufgewachsen 
ist und bis zur  
Rente auch 

dort gearbeitet hat, seit mehr 
als 30 Jahren dem Vorstand des 
SPD-Ortsvereins Fuhlenbrock-
Wald an. 
Fünf Jahre davon hatte er das 
Amt des Kassierers inne. Seit 
2002 ist Theo van de Sand 
Mitglied der SPD-Fraktion in 
der Bezirksvertretung Bottrop-
Mitte. Seit zehn Jahren ist er 
auch im Vorstand der Arbeits-
gemeinschaft „60 Plus“ des 
Ortsvereins Fuhlenbrock-Wald, 
die besonders die Interessen der 
Älteren innerhalb und außerhalb 
der SPD vor Ort vertritt. 
In seiner Freizeit ist Theo van 
de Sand passionierter Fahr-
radfahrer. Auch seine Urlaube 
verbringt der sportliche Fuhlen-
brocker regelmäßig im Sattel, 
seine Touren führten ihn schon 
zum Rhein und zur Donau. Van 
de Sand ist verheiratet und hat 
zwei erwachsene Söhne. 

Die Bottroper SPDDie Bottroper SPD

wünscht allen Bürgerinnenwünscht allen Bürgerinnen

und Bürgern unserer Stadtund Bürgern unserer Stadt

FROHE OSTERN!FROHE OSTERN!

gratulieren
Sparkasse wird renoviert 

Umbaumaßnahmen bei laufendem Betrieb sind eine echte Herausforderung

Sie war lange nicht mehr auf 
dem neuesten Stand – nun ist 
ein Umbau der Hauptstelle der 
Sparkasse am Pferdemarkt 8 
notwendig geworden ist. Zuletzt 
vor 15 Jahren renoviert, werden 
nun umfassende Maßnahmen 
angegangen. 

Zum einen muss die Energieeffi-
zienz des Gebäudes durch neue 
Fenster und eine neue moderne 
Heizungsanlage verbessert wer-
den. Zum anderen sind die Lei-
tungsnetze für moderne Kommu-
nikation – Internet, Telefon – zu 
erneuern.

Eigener bei 
Feuerwehr

Schnelles Löschen von Bränden 
und professionelles Eingreifen 
bei Unfällen aller Art schützt 
Leben. Voraussetzung ist eine 
gute Ausbildung und eine wir-
kungsvolle Organisation der 
Einsätze. Dies wurde den Mit-
gliedern des SPD-Ortsvereins 
Eigen beim Besuch der Bottro-
per Feuerwehr eindrucksvoll de-
monstriert. 
Bei einer Führung durch das Ge-
rätehaus mit Besichtigung der 
Fahrzeuge, der Prüfräume und 
der Schlauchpflegeanlage konn-
ten sich die Sozialdemokraten 
von der Qualität der Bottroper 
Wehr und der großen Einsatz-
bereitschaft der Feuerwehrleute 

überzeugen. Beachtlich war die 
Bilanz des vergangenen Jahres: 
Zu insgesamt 17.000 Einsätzen – 
30 Prozent mehr als noch vor fünf 
Jahren – wurde die Wehr geru-
fen. Den Schwerpunkt der Arbeit 
sehen die Feuerwehrleute in der 
Brandbekämpfung. Ein leidiges 
Thema sind die Alarmierungen 
welche durch Brandmeldeanlagen 
ausgelöst werden. Aus Kamin-

bränden, Verkehrsunfallhilfen, Ab-
streuen von Ölspuren, technische 
Hilfeleis tungen sowie Hilfelei-
stungen bei Unwettern setzt sich 
der Rest der Einsätze zusammen. 
Immer größere Bedeutung kommt 
dem Bereich Allgemeine Hilfe zu. 
Hierzu gehören auch die Hilfelei-
stungen bei Unfällen und Unwet-
tern. „Die Feuerwahr leistet in un-
serer Stadt und den Ortsteilen eine 

wertvolle Arbeit im Bereich der 
öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung.  Diese Arbeit verdient un-
seren Respekt und unsere un-
eingeschränkte Unterstützung“, 
so Ratskandidatin  Petra Kamyc-
zek. „Die Feuerwehr gehört wie 
Ärzte, Apotheken, Kindergärten, 
Schulen und andere soziale 
Einrichtungen zur Grundversor-
gung unserer Bürger. Sie ist ein 
Garant für Sicherheit“, so Ka-
myczek weiter. Um Verständnis 
warben die die Feuerwehrfüh-
rungskräfte für die teils hohen 
Kosten. Die Unterhaltung des 
Fahrzeugparks, der Ausstat-
tung und technischen Gerät-
schaften verschlingen jährlich 
beachtliche Summen. Die 
 Betriebssicherheitsverordnung 
und die  Herstellervorgaben 
schreiben verbindliche War-
tungs  zyklen vor. 

vor Ort

Hinter dem Bauzaun wird fl eißig gewerkelt – die Sparkasse baut ihre Hauptstelle komplett um. Nach 15 

Jahren sind umfassende Maßnahmen, nicht nur  zur Verbesserung der Energieeffi zienz, nötig geworden. 

Daneben soll die Umgestaltung 
des Innenraumes auch den heu-
tigen Anforderungen der Kun-
denberatung genügen, gerade in 
Sachen Diskretion und Bespre-
chungsmöglichkeiten wird es er-
hebliche Verbesserungen geben. 
Selbstverständlich bringt ein 
solcher Umbau bei laufendem 
Geschäft nicht nur für die Mitar-
beiter Unannehmlichkeiten, auch 
die Kunden müssen ungewohnte 
Wege und Baustellenlärm in 
Kauf nehmen. Dafür, so ver-
spricht Sparkassenchef Thomas 
Schmidt, werde danach alles 
nicht nur schöner, sondern auch 

weitaus kundenfreundlicher. Zu-
nächst einmal müssen sich aber 
Kunden wie Mitarbeiter an neue 
Wege gewöhnen: Die Kassenhal-
le ist während des Umbaus im 
S-Punkt an der Schützenstraße 
13 untergebracht, die Privat- 
und Firmenkundenberater haben 
Räume im Hof des S-Punktes 
bezogen. Der Selbstbedienungs-
bereich mit Geldautomaten, 
Kontoauszugdruckern und SB-
Terminals befindet sich im alten 
Immobiliencenter gegenüber des 
Gleiwitzer Platzes. Dort findet 
sich auch der Eingang zur Ge-
werbekundenberatung. 

Der OV Eigen machte sich ein Bild von der Arbeit der Feuerwehr.
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Telefon/Fax geschäftlich   Beruf/beschäftigt bei

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

Unterschrift

Geschlecht:         männlich        weiblich

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

Name und Anschrift des Werbers/der Werberin

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

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

Einzugsermächtigung

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

Beitrag (EUR pro Monat)

Einzugsrhythmus: vierteljährlich halbjährlich jährlich

Bankleitzahl  Geldinstitut

Kontonummer  Kontoinhaber(in)

Datum   Unterschrift Kontoinhaber(in)

Beitragstabelle

Im Jahr 2003 hat der Parteitag in Bochum nachfolgende Beitragstabelle beschlossen:

Monatsnetto- Monats-
einkommen (Euro) beitrag (Euro)

bis 1.000   5 - 8 

1.000 - 1.500  8 - 25 

1.500 - 2.000  25 - 55 

2.000 - 3.000  55 - 135 

3.000 - 4.100  135 - 245 

über 4.100   245 und mehr

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

Jedes Mitglied stuft sich im Rahmen der 
zutreffenden Gruppe selbst ein. Der jeweils 
erstgenannte Beitragswert stellt den zu 
erwartenden Mindestbeitrag dar. Für 
Mitglieder ohne Einnahmen oder mit gering-
fügigem Einkommen beträgt der monatliche 
Beitrag 2,50 Euro. Bis zu einer Gesamthöhe 
von 1.650 Euro (3.300 bei gemeinsam 
veranlagten Ehegatten) werden Beiträge und 
Spenden zu 50 % von der Einkommenssteu-
er abgezogen. Bis zu weitere 1.650 Euro 
bzw. 3.300 Euro können vom zu versteu-
ernden Einkommen abgezogen werden. 


