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Zum Jahr der Kultur-
hauptstadt 2010 wird das 
Quadrat erweitert.
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Grundsteinlegung in der 
Welheimer Mark für das-
Wasserstoff-Projekt.
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Grundstein
Bottrops Kleingärtner fei-
erten ihr 75-Jähriges als 
Greenkeeper. 
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Timo Kunert aus Kirch-
hellen gehört zu Deutsch-
lands Elite-Kickern.
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Wir in Bottrop - sind durchaus 
zufrieden mit dem, was sich in 
unserer Stadt bewegt und was 
man über unsere Stadt so liest.  

Der Umbau 
der Innenstadt 
steht unmittel-
bar bevor, der 
neue Standort 
des Hallenba-
des ist auch 
rechtlich ge-

sichert. „Gute Arbeit“ hat das 
Oberverwaltungsgericht  Müns-
ter in diesem Zusammenhang 
der Politik und der Verwaltung 
in Bottrop bescheinigt!
„Gute Arbeit für Bottroper“ – 
auch bei der Arbeitslosenquote 
nimmt Bottrop im Ruhrgebiet 
einen positiven Spitzenplatz 
ein. 10,6 Prozent. Im Ruhrge-
biet beläuft sich die Quote auf 
12,5 Prozent, im Bezirk Gel-
senkirchen  auf 14,4 Prozent. 
Dennoch bleibt viel zu tun. Vor 
allem für junge Menschen.
„Wir in Bottrop“ wollen Hilfe-
stellung bieten. Wir rufen alle 
Bottroper Unternehmen auf, 
noch in diesem Jahr weitere 
Ausbildungsplätze anzubieten 
(Positive Beispiele dazu auf 
den Seiten 5 und 10).
Wenn Sie sich an unserer Akti-
on für zusätzliche Ausbildungs-
plätze  beteiligen möchten, 
teilen Sie uns bitte schriftlich 
(Ernst-Wilczok-Haus, Aktion 
Ausbildungsplätze 2007, Os-
terfelder Straße 23, 46236 
Bottrop) oder per Email 
(E-W-Haus@web.de, Stich-
wort: Aktion Ausbildungs-
plätze 2007) mit, welche 
Ausbildungsplätze Sie noch 
anzubieten haben und welche 
Voraussetzungen die Bewerber 
erfüllen müssen. 
„Wir in Bottrop“ stellen dann 
in der September-Ausgabe die  
Unternehmen vor, die bereit 
sind, jungen Menschen  noch 
im Herbst einen Start in den 
Beruf zu ermöglichen.

Wir wünschen unseren Lesern 
einen schönen Sommer.
H.-Georg Grimm
Vorsitzender

Die Bauarbeiten am Berliner 
Platz sind ein sichtbares Zei-
chen: der Aufschwung greift 
auch in Bottrop. Architekto-
nisch und wirtschaftlich ist  ein 
Projekt auf gutem Wege, das 
unsere Innenstadt und die Be-
deutung des Einzelhandels  auf 
Jahrzehnte hin prägen wird.

In Zusammenarbeit mit dem 
Projektentwickler SEPA sowie 
dem Investor und künftigen Be-
treiber „Kaufland“ zieht die Stadt 
eine durchweg positive Bilanz für 
das erste Halbjahr 2007. 
Bagger sind in den letzten Tagen 
dem Hallenbad zu Leibe gerückt. 
Der Beginn der Abrissarbeiten ist 
das Startsignal für den Bau einer 
Tiefgarage und des neuen Kauf-

„Gemeinsam bauen wir das neue Bottrop“
Oberbürgermeister Peter Noetzel zieht positive Bilanz des ersten Halbjahres – Berliner Platz: Dank an Bürgerinnen und Bürger 

hauses. Große Anstrengungen 
hat die Stadt darauf verwendet, 
Übergangslösungen für das Par-
ken, den Wochenmarkt und die 
städtischen Veranstaltungen zu 
schaffen.
Die Sorgen, dass durch die Sper-
rung des Berliner Platzes in der 
Innenstadt zu viele Parkplätze 
fehlen, haben sich nicht bestä-
tigt. Es konnten ausreichende 
Ausweichparkplätze zur Verfü-
gung gestellt werden.
Die Stadtverwaltung versuchte, 
mit einer Informations-Offensi-
ve den Engpass zu lindern. Sie 
informierte nicht nur über die 
Medien, sondern verteilte flä-
chendeckend  Flugblätter, die 
die  veränderte  Parksituation 
erläuterten. Das wurde von Bür-

gerinnen und Bürgern positiv 
aufgenommen. Im Ergebnis ha-
ben sich die Autofahrer mit dem 
jetzigen Provisorium arrangiert. 
Oberbürgermeister Peter Noet-
zel: „Dafür sage ich schon heute 
Danke. Ich bin sicher, dass die 
Autofahrer im Gegenzug  mit der 
Fertigstellung des Einkaufszen-
trums und der Tiefgarage eine 
deutlich verbesserte Parksituati-
on in der Innenstadt vorfinden.“
Auch die Verlegung des Wo-
chenmarktes ist gelungen. Der 
Verlust des Berliner Platzes wäh-
rend der Bauzeit hat gerade für 
den Marktbetrieb weit reichende 
Konsequenzen. Peter Noetzel: 
„Auch hier haben Bürger und 
Markthändler gut mitgezogen.“
 Ergänzend dazu hat die Stadt 

auch hier bürgernahe Informati-
on betrieben und alle erdenkli-
che Hilfestellungen gegeben, um 
Bürger und Markthändler wäh-
rend der Übergangszeit zu unter-
stützen. Der Oberbürgermeister: 
„In einzelnen Fällen wurde sogar 
der Vorschlag an uns heran ge-
tragen, den Wochenmarkt auf 
den gegenwärtigen Flächen zu 
belassen.“
Für die Stadtverwaltung ver-
spricht er, alles zu tun, die Be-
einträchtigung und Belästigun-
gen während der Bauzeit so 
gering und so kurz wie möglich 
zu halten. „Wir werden die Bür-
gerinnen und Bürger laufend 
über den aktuellen Stand der 
Arbeiten unterrichten“, kün-
digt der Oberbürgermeister an. 

„Für einen reibungslosen Ablauf 
brauchen wir aber die Mithilfe 
aller Beteiligten. Anwohner und 
Händler in der Innenstadt bitte 
ich um etwas Gelassenheit und 
hier und da auch Eigeninitiative, 
um mit den unvermeidbaren Be-
lästigungen umzugehen.“
Er sei glücklich, sagt  der Ober-
bürgermeister im Gespräch mit 
„Wir in Bottrop“, wie alle bisher 
an einem Strang zögen, um das 
bahnbrechende Projekt umzuset-
zen. Peter Noetzel: „Gemeinsam 
schaffen wir es. Gemeinsam 
bauen wir das neue Bottrop.“ 

Dazu gehört auch der neue 
Sportpark mit dem neuen Hal-
lenbad. Lesen Sie den Text auf 
Seite 2!

Bottrop lebt - und wie! Das Stadtfest am vorletzten Wochenende war ein eindrucksvoller Beweis. Es stand dieses Mal im Zeichen der Städtepartnerschaften. Mit Tourcoing und 
Blackpool galt es anzustoßen auf langjährige Verbindungen, mit Gleiwitz wurden die Partnerschaftsurkunden ausgetauscht. OB Peter Noetzel eröffnete das Fest mit dem traditio-
nellen Fassanstich und der „Eiffelturm“ trug internationales Flair in die City - trotz Baustelle. (Lesen Sie dazu die Seite 2!)



aufgrund der Vereinbarungen der 
Alliierten weiter nach Westen, so 
dass Gleiwitz seit dieser Zeit zu 
Polen gehört.
Josef Ludes, Sprecher der SPD-
Fraktion im Rat der Stadt, erin-
nert an die Patenschaft zu den 
Vertriebenen der Stadt Gleiwitz, 
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Weg für
neues Bad

ist frei
OB: Qualität für alle

Eng mit dem Umbau des Berli-
ner Platzes ist auch der Neubau 
des Hallenbades verbunden. 
Neben dem Jahnstadion und 
der Dieter-Renz-Halle wird mit 
dem Hallenbad an der Hans-
Böckler-Straße und der Park-
straße ein Sportpark entstehen.
Berechnungen haben ergeben, 
dass sich die neue Schwimm-
halle wesentlich wirtschaftli-
cher betreiben lässt als die alte 
Halle. In den Plänen wurden die 

Bedürfnisse der Vereine und die 
Anforderungen für Wettkampf-
bestimmungen berücksichtigt. 
Nun sind auch die juristischen 
Hürden ausgeräumt. Anlieger 
hatten von ihrem Recht Ge-
brauch gemacht, gegen den 
Bau des Hallenbades zu klagen. 
Sie fürchteten Beeinträchtigun-
gen durch mögliche Lärmbelas-
tungen.
In der Ablehnung der Klage be-
tont das Gericht die planerische 
Sorgfalt der Stadt. So seien 
alternative Standorte zwar ge-
prüft worden, mussten aber aus 
nachvollziehbaren Gründen ver-
worfen werden. Dieses Ergebnis 
wurde durch eine Ortsbesichti-
gung eines vom OVG beauftrag-
ten Gutachters bestätigt. 
Auch das Verfahren zur Än-
derung des Bebauungsplans 
„Sportpark Bottrop“ sei fehler-
frei erfolgt. Das Gericht weist 
sogar darauf hin, dass mit der 
Änderung eine Verbesserung für 
die Anlieger entstanden sei. Die 
bisherigen Pläne sahen den Bau 
einer weiteren Mehrzweckhalle 
mit 130 Parkplätzen gegenüber 
dem Eingang zum Stadtpark 
vor. Zwar wurden diese Pläne 
nicht realisiert, doch wäre dies 
rechtlich möglich gewesen. 
Oberbürgermeister Peter No-
etzel: „Das Oberverwaltungs-
gericht in Münster folgte mit 
seiner Entscheidung der Linie 
der Stadt. Danach führen die 
geplanten Lärmschutzbauten 
sogar zu einer Verbesserung der 
jetzigen Situation. So sehr ich 
diese Entscheidung im Interesse 
aller Bottroper Bürgerinnen und 
Bürger begrüße, hoffe ich, dass 
auch die Anwohner das neue 
Hallenbad am Ende als einen 
Gewinn für die Lebensqualität 
in Bottrop sehen.“

Der Umbau des Berliner Plat-
zes ist die eine Seite bei der 
Modernisierung der Innenstadt. 
Die andere, ebenso wichtige, 
ist das Engagement des orts-
ansässigen Handels. In diesen 
Tagen gab es aktuellen Anlass, 
auf zwei Säulen der Innenstadt-
Geschäftswelt hinzuweisen, 
die nie am Standort Bottrop 
gezweifelt haben. Durch ihre 
unbeirrbare Präsenz gegen alle 
Konkurrenz stärken sie seit 
Jahrzehnten das Gemeinwesen 
Bottrop: 85 Jahre alt wurde 

Diakoniepfarrer i. R. Hermann 
Schneider (Foto) hat sich vor 
der anstehenden Ferien- und 
Urlaubszeit für „Wir in Bottrop“ 

wieder einmal 
seine Gedan-
ken gemacht. 
Er schreibt:
„Der Som-
mer ist da. 
Die Ferienzeit 
beginnt. Wer 

freut sich da nicht auf Sonne 
und Erholung? Wer möchte 
nicht ausruhen und neue Kräf-
te sammeln?
Und doch gibt es Menschen, 
die Urlaub für Luxus halten.
Dabei ist das Recht auf Ru-
hepausen schon in einem der 
ältesten Sozialgesetze der 
Menschheit, bei den zehn Ge-
boten im Alten Testament ver-
ankert.
In Luthers Kurzfassung heißt 
es schlicht: Du sollst den Fei-
ertag heiligen! Im Originaltext 
können wir nachlesen, dass 
dies Gebot ein Verbot der Fei-
ertagsarbeit ist, und dass es 
Knechte und Mägde mit ein-
schließt.
Mit anderen Worten aus-
gedrückt heißt das: Jeder, 
wirklich jeder Mensch hat 
ein Recht auf Freizeit und 
Erholung. Urlaub ist kein Lu-
xus. Er dient der Erhaltung 
der Gesundheit und auch der 
Arbeitskraft.So ist es nur ver-
nünftig, wenn der Arbeitgeber 
seinen Mitarbeitern die nötige 
Erholung gönnt. Profitiert nicht 
auch er von gesunden und ar-
beitsfähigen Mitarbeitern?
Auch wären die Arbeitgeber 
gut beraten, wenn sie pfleg-
sam mit ihren Mitarbeitern 
umgingen, denn zufriedene 
Mitarbeiter sind motivierter. So 
schaffen sie mehr und bringen 
bessere Ergebnisse.
 Das alles ist eine altbekannte 
Tatsache, und es ist nicht zu 
verstehen, warum sie so selten 
Berücksichtigung findet. Wer 
die ihm anvertrauten Men-
schen nur knechtet und aus-
nutzt, darf sich nicht wundern, 
wenn er am Ende selbst auf 
der Strecke bleibt. Ich wün-
sche Ihnen verständige Arbeit-
geber und natürlich eine gute 
und erholsame Urlaubszeit.“

Das alte Hallenbad ist bald weg 
– so wird der neue Berliner 
Patz aussehen.

das Modehaus Mensing, auf eine 
100jährige Geschichte blickt der 
Juwelier Triffterer an der Hansa-
straße zurück.
Am 21. März 1922 wurde ein 
Fachgeschäft für Herren- und 
Knabenoberbleidung in Bottrop 
eröffnet. Damals war noch nicht 
absehbar, dass daraus einmal die 
Modehaus-Kette Mensing entste-
hen würde, die heute acht Häuser 
unterhält. Dabei hat Mensing nie 
Zweifel daran gelassen, dass Bott-
rop Stammhaus und Zentrale ist. 
Hier sind 35 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter beschäftigt. Gerade in 
den letzten Tagen hat das Unter-
nehmen durch eine  Umstruktu-
rierung den Standort Bottrop für 
weitere Jahrzehnte gesichert.
Robert Triffterer, der vor 100 Jah-
ren an der Essener Straße seinen 
eigenen Betrieb gründete, war ein  
gelernter Uhrmacher. In der welt-
berühmten Uhrenstadt Glashütte 
bei Dresden hatte er seine Meis-
terprüfung gemacht. Nach dem 
Umzug an die Hansastraße 10 
befindet sich die Geschäftführung 
mittlerweile in der dritten Genera-

tion. Nach Robert Triffterer und 
dessen Neffen Gerhard Triff-
terer führen Ulrich Korte und 
Ulrike Triffterer-Korte seit acht 
Jahren die stolze Tradition des 
Hauses fort.
Triffterer ist und bleibt ein Aus-
hängeschild für die Innenstadt: 
Glockenspiel, Weltzeituhr und 
die Außenstanduhr sind Bottro-
per Unikate. Unternehmen wie 
Triffterer tragen dazu bei, dass 
sich die Bottroper City inmitten 
der Riesenangebote in der Re-
gion gut behauptet.

Zwei Säulen des Handels 
Modehaus Mensing wurde 85, Juwelier Triffterer besteht seit 100 Jahren in Bottrop

Das Modehaus Mensing mit seiner markanten Fassade steht für 
Bottrop. 

Triffterer ist und bleibt ein Aushängeschild für die Innenstadt 
Bottrop. 

Europa feiert in diesem Jahr das 
50-jährige Bestehen der Europä-
ischen Union. Die Stadt Bottrop 
hat am 2./3. Juni das 20- bzw. 
40-jährige Bestehen der Städ-
tepartnerschaften mit Veszp-
rem in Ungarn und Tourcoing in 
Frankreich begangen. Zeitgleich 
wurde die Partnerschaft mit der 
Stadt Gleiwitz in Polen durch 
Unterzeichnung der Urkunden 
besiegelt.

Gleiwitz ist eine Stadt mit einer 
sehr wechselvollen Geschichte, 
die bereits im Jahre 1276 erst-
mals urkundlich erwähnt wur-
de. Sie stand immer wieder im 
Brennpunkt kriegerischer Ausein-
andersetzungen und litt vor allem 
in den Jahren 1740 – 1763 unter 
den so genannten schlesischen 
Kriegen zwischen Österreich und 

Feiern mit den Partnern
Jubiläen waren Rahmen für Austausch der Urkunden mit Gleiwitz 

Preußen. Die jeweiligen Landes-
herren wechselten in regelmäßi-
ger Reihenfolge.
Im Jahre 1922 wurde eine Volks-
befragung durchgeführt, bei der 
sich 78 Prozent der Gleiwitzer 
Bevölkerung für einen Verbleib 
beim Deutschen Reich ausspra-
chen. Entsprechende Verträge 
wurden im gleichen Jahr zwi-
schen Polen und Deutschland 
geschlossen.
Der von den Deutschen in pol-
nischen Uniformen inszenierte 
Überfall auf den Sender Gleiwitz 
am 31. August 1939 war für die 
Nazi-Verbrecher der Vorwand für 
den Beginn des Zweiten Weltkrie-
ges, der unsägliches Leid über die 
Welt brachte und am Ende in der 
Mitte Europas zu gravierenden 
Gebietsveränderungen führte. Die 
Westgrenze Polens verschob sich 

die seit den 50er Jahren  existiert. 
In Bottrop findet in regelmäßigen 
Abständen das Heimattreffen 
der  Gleiwitzer statt. Josef Lu-
des: „Diese traditionellen Treffen 
werden auch zukünftig in Bottrop 
stattfinden.“ Gleichzeitig betont 
der Fraktionsvorsitzende: „Wir be-
grüßen diese Städtepartnerschaft 
mit Gleiwitz aus voller Überzeu-
gung und mit großer Freude. 
Polen ist seit einigen Jahren Mit-
glied der Europäischen Union.“ 
Und er fügt hinzu: „Wegen der 
über Jahrhunderte andauernden 
gemeinsamen Geschichte zwi-
schen Deutschland und Polen als 
unmittelbare Nachbarn im Her-
zen Europas fühlen wir Sozialde-
mokraten uns geradezu verpflich-
tet, diese Städtepartnerschaft 
mit Gleiwitz einzugehen und mit 
Leben zu füllen.“

Die Majoretten aus Tourcoing 
sind - wo immer sie auch auf-
treten - ein attraktiver Blickfang. 
So war es auch dieses Mal beim 
Stadtfest in der City.

Gleiwitz ist die jüngste Partner-
stadt.

Zu den Ferien

Recht auf 
Ruhepause

ist kein Luxus 

Ausstellung
Die Künstler Francois Poitout 
und Agota Körney aus Tour-
coing und Veszprem stellen im 
Kulturzentrum August-Ever-
ding aus. Anlass sind die Part-
nerschaftsjubiläen. Gerd-Hugo 
Heinemann, stellvertretender 
Kulturamtsleiter,  eröffnete die 
Schau.   



Ganz im Zeichen kulturel-
ler Events stand auch in 
diesem Jahr wieder die 
„Extraschicht“. Und Bottrop 
war dabei: Gleich nach dem 
Stadtfest, das ebenfalls am 
ersten Juni-Wochenende 
stattfand, ging es hinauf zum 
Tetraeder, wo hoch über der 
Stadt diese faszinierenden 
Licht- und Feuerspiele zu 
erleben waren.  

Das Quadrat wird erweitert.

Das Quadrat wird erweitert. Be-
reits im Frühjahr 2010 soll der 
Neubau eröffnet werden – die 
ambitionierten Ausstellungen 
des Albers-Museums im Jahr der 
Europäischen Kulturhauptstadt 
sollen hier präsentiert werden.

Es soll ein Gebäude für Wechsel-
ausstellungen  werden, das dem 
Ruf des Hauses und  vor allem 
den internationalen Standards für 
die sach- und zeitgemäße Prä-
sentation von Kunst gerecht wird. 
Nach Fertigstellung des Neubaus 
findet dann in der Modernen Ga-
lerie die städtische Kunstsamm-
lung zur internationalen konstruk-
tiven Kunst und zur Farbmalerei 
den ihr angemessenen Platz und 
kann der Öffentlichkeit zugäng-
lich gemacht werden. 
Seit der Gründung des Museum-
szentrums Quadrat steht das Mu-
seum im Fokus der öffentlichen 
Aufmerksamkeit. Die Geschichte 
des Hauses ist von Innovation, 
dem Wunsch nach Expansion 
und angemessener Präsentation 
der Kunst von Josef Albers und 
der Kunst der Gegenwart ge-
prägt.  
Nun ist in den letzten Jahren 
das Ausstellungsprogramm in 
seinen Schwerpunkten neu kon-

Das Quadrat wird erweitert
Neuer Saal für Wechselausstellungen – Platz für städtische Kunstsammlung und  Museumspädagogik 

zipiert worden, nachdem es in 
den ersten 25 Jahren Tenden-
zen der internationalen Kunst 
des Konstruktivismus gewidmet 
war. Im Mittelpunkt stehen der-
zeit Projekte, die Albers’ wichti-
ge Verbindung zur international 
bedeutenden amerikanischen 
Kunst seit ca. 1950 beleuchten. 
Im Jahr 2010, als Teil des Kul-
turhauptstadtprogramms, soll 
dieser Zyklus mit den Bildern von 
Ad Reinhardt einen besonderen 
Höhepunkt erreichen.
Die Verbindung der amerikani-
schen Künstler zu Albers ist in 
Europa wenig bekannt. Hier muss 
das Museum seiner Aufgabe als 
forschendes Institut gerecht wer-
den und es ist kein Zufall, dass 
gerade amerikanische Institu-
tionen diese programmatische 
Arbeit mit besonderem Interes-
se verfolgen und durch Ausstel-
lungskooperationen unterstützen.
Diese durchweg positive Entwick-
lung des Museums stößt durch 
die bauliche Situation an eine 
Grenze, und auch die musealen 
Verhältnisse sind mittlerweile un-
zulänglich. Diese Mängel haben 
in den letzten Jahren dazu ge-
führt, dass die konservatorischen 
Bedingungen für den internatio-
nalen Ausstellungsbetrieb kaum 

erfüllt werden konnten. Aber 
auch mehr Raum zur Präsentati-
on des eigenen Kunstbestands ist 
seit langem wünschenswert.
Der Erweiterungsbau soll sich 
an das Josef Albers Museum 
anschließen, die Besucherinnen 
und Besucher von Sonderaus-
stellungen werden dann durch 
die Albers-Sammlung dorthin ge-
führt und immer wieder neu auf 
das geistige Zentrum des Hauses 
hingewiesen. 
Haupttrakt des neuen Gebäudes 
wird ein ca. 650 Quadratmeter 
großer repräsentativer Ausstel-
lungssaal. Er wird über gleichmä-
ßiges Tageslicht und ein komplett 

reguliertes Klima verfügen - ide-
ale Bedingungen also für Kunst 
und Betrachter. Unterschiedlich 
große Räume werden harmo-
nisch ineinander übergehen und 
die Ausstellungen in vielerlei Hin-
sicht zum Erlebnis machen. 
Im Untergeschoss wird Raum 
sein für ein museumspädagogi-
sches Zentrum, die Museumsan-
gebote für Kinder und Jugend-
lichen, aber auch für Senioren 
und auswärtige Besucher sollen 
deutlich profiliert und vielfältiger 
werden. Diesen Weg hat das Mu-
seum bereits eingeschlagen und 
die gute Resonanz bestätigt die-
ses Ziel. 

„Wir in Bottrop“ haben uns 
gefreut, in welch großer Zahl 
sie auch an unserem zweiten 

Gewinnspiel 
teilgenommen 
haben. Die 
Gewinner in-
nen und Ge-
winner haben 
wir wie immer 
ausgelost. Sie 

werden gebeten, sich ihre Prei-
se im Ernst-Wilczok-Haus zu 
den üblichen Bürozeiten abzu-
holen.
Die Studienreise zu unserer Eu-
ropaabgeordneten Jutta Haug 
(Foto) nach Straßburg haben 
gewonnen: Doris Grothmann, 
Am Lohdick 22, und Ruth 
Stratmann, Nibelungenweg 35. 
Die 15-Euro-Gutscheine für ein 
Essen in der Gaststätte „Zum 
Pferdemarkt“ gehen an: Hilde 
Lempert, Nordring 56; Hans 
Bernsdorf, Lukas-Cranach-Stra-
ße 65; Hans Gebert, Am Quel-

Oberbürgermeister Peter Noetzel 
hat den Vorstandssprecher der 
Volksbank Kirchhellen, Raimund 
Kayser, als einen  Mann gewür-
digt, der sich in Bottrop durch 
bürgerschaftliches Engagement 
einen hohen Ruf erworben habe. 
Raimund Kayser ging zum 31. 
Mai in Pension.
Der junge Ruheständler sei nicht 
nur 18 Jahre lang Vorstandsmit-
glied der Volksbank gewesen, son-
dern er habe sich vielmehr über 
die beruflichen Belange hinaus in 
das Leben in Bottrop eingebracht. 
Peter Noetzel: „Zahlreiche örtliche 
Vereine und Gruppierungen haben 
in Ihnen einen Ansprechpartner 
gefunden, der für ihre Anliegen ein 
offenes Ohr hatte und bei dem sie 
Unterstützung erfahren haben.“
Die Volksbank sei einer der großen 
Sponsoren des Bottroper Sports. 
So war sie langjähriger Mitausrich-
ter des alljährlichen Schülerwald-
laufs, der in Bottrop eine mehr als 
30-jährige Tradition hat. Nicht 
nur durch die finanzielle Unter-
stützung, sondern auch durch den 
Einsatz von Personal, durch die 
Bereitstellung von Räumlichkeiten 
und die Übernahme des Anmelde-
verfahrens war die Volksbank viele 
Jahre lang an der Ausrichtung die-
ses Sportereignisses beteiligt. 
Der Oberbürgermeister: „Ich freue 
mich sehr, dass der Schülerwald-
lauf auch weiterhin unterstützt 

Hohes Ansehen
erworben

OB würdigt scheidenden Raimund Kayser

wird und danke dem gesamten 
Vorstand der Volksbank dafür.“ 
Auch in anderen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens unserer 
Stadt brachte sich Raimund Kay-
ser mit Erfolg ein. Die wirtschaftli-
che Entwicklung der Stadt lag ihm 
ebenso am Herzen wie die Pflege 
der Traditionen.
Die Historische Gesellschaft Bott-
rop hat dem scheidenden Volks-
bankdirektor im April in Anerken-
nung seines Engagements den 
Förderpreis der Gesellschaft, den 
Willy-Jaeger-Preis, verliehen.

Der Oberbürgermeister würdigte 
Raimund Kayser ausdrücklich für 
seine Bereitschaft, nach dem Aus-
scheiden aus dem aktiven Berufs-
leben ehrenamtlich im sozialen 
Bereich tätig zu bleiben.  
Und schließlich. Die Stadt Bottrop 
könne auf eine gute und vertrau-
ensvolle Geschäftsbeziehung zu-
rückblicken. 
Fairness, Kooperationsbereitschaft 
und fachliche Kompetenz seien für 
Raimund Kayser selbstverständ-
lich gewesen. Peter Noetzel: „Dar-
über hinaus war es uns immer 
möglich, Dinge auf kurzem Wege 
zu besprechen und zu regeln.“ 
Mit dem Wunsch, dass Raimund 
Kayser der Stadt Bottrop noch lan-
ge verbunden bleibe, verabschie-
dete der Oberbürgermeister den 
Scheidenden.

Abschied von den Kollegen des Vorstands der Volksbank Kirchhel-
len: Raimund Kayser (Mitte) geht, Werner Münstermann (rechts) 
und Eberhard Kreck bleiben.

lenbusch 155; Walter Spriwald, 
Hauptstraße 93; Norbert Big-
gemann, Althansstraße 51; An-
gelika Krebs, Scharnhölzstraße 
160; Bernd Drews, Köhlerstra-
ße 27, und Nicole Deubel, Am 
Quellenbusch 83.
Auf ein Neues! Dieses Mal wird 
es kein großes Problem sein, die 
Rätselfrage zu beantworten. Als 
Preise werden zehn Mal eine 
Freikarte für die Movie World 
Deutschland in Feldhausen 
ausgelobt. Unsere Frage lautet:
Wie heißt der Bundesvorsit-
zende der SPD und nennen Sie 
mindestens einen seiner Stell-
vertreter oder Stellvertreterin-
nen.
Ihre Lösung schicken Sie bitte 
entweder per Postkarte an: Un-
terbezirk der SPD, Ernst-Wilc-
zok-Haus, Osterfelder Straße 
23, in 46236 Bottrop, oder per 
Fax unter 02041-21228 an die 
SPD Bottrop oder per mail an 
die Adresse Bottrop@SPD.de

Für einen Tag in die
Movie World

Gewinnspiel: Straßburg-Reisen ausgelost



im Interview mit

Josef Ludes

Trotz aller noch möglichen Verzö-
gerungen ist Licht am Ende des 
Tunnels zu sehen: Der Ausbau 
der B 224 zwischen den Auto-
bahnen A 2 (Gladbeck) und A 42 
(Essen) rückt näher.
Die Planungen des Landesbe-
triebs Straßen NRW, der den 
Ausbau im Auftrag des Bundes 
vorantreibt, sind so weit gedie-
hen, dass nach der erforder-
lichen Abstimmung mit dem 
Bundesverkehrsministerium das 
öffentliche Planfeststellungsver-
fahren eingeleitet werden kann. 
Wenn alles gut geht, kann der 
nötige Beschluss im nächsten 

A 52: Baubeginn 2009 möglich
Lärmschutzeinrichtungen für die angrenzenden Wohngebiete gesichert 

Jahr rechtskräftig werden. Der 
Ausbau der Bundesstraße zur 
Autobahn kann dann ab 2009 
beginnen. Vorher ist allerdings 
noch der Grunderwerb notwen-
dig. 
Der wesentliche Vorteil für die 
Anwohner ist die Errichtung ei-
ner Lärmschutzwand, die die 
Gartenstadt Welheim vor den 
Fahrgeräuschen schützen soll. 
Hier hat der Landesbetrieb in 
Kooperation mit dem städtischen 
Planungsamt eine Kombination 
von Erdwall und Wand in die 
Planung aufgenommen, die eine 
Höhe von 5,50 Metern für den 

Wall und zusätzlichen 4,50 Me-
tern für die Wand vorsehen. Aber 
auch die Siedlung Boymannshei-
de und der Wohnbereich an der 
Walter-Spindler-Straße werden 
durch eine Lärmschutzwand vor 
Straßenlärm geschützt.
Die Errichtung der Lärmschutz-
einrichtungen soll im Bauverlauf 
vorgezogen werden. Ob und wie 
das im Einzelnen geschehen 
kann, hängt aber von der Fein-
planung der Großbaustelle ab. So 
äußert sich dazu jedenfalls der 
Landesbetrieb. Wenn die Maß-
nahme grünes Licht bekommt, 
werden als erstes die Brücken 

gebaut. Die vorhandenen Über-
führungen werden auf die erfor-
derliche Breite erweitert. Betrof-
fen davon sind unter anderem 
die Unterführungen unter den 
Eisenbahnlinien, die Fußgänger-
brücke bei Ostermann sowie die 
Überführungen der Prosperstra-
ße, der Horster Straße und der 
Straße Im Gewerbepark.
Behinderungen werden während 
der Bauzeit kaum zu vermeiden 
sein. Aber am Ende, das ist die 
Überzeugung der Stadtverwal-
tung, wird das Ergebnis wird für 
alle Unannehmlichkeiten ent-
schädigen.

Schuhe für
280 Filialen

Für rund 13 Millionen Euro 
hat das Essener Unternehmen 
Deichmann die Lagerfläche 
seines Distributionszentrums 
in Bottrop auf knapp 40 000 
Quadratmeter aufgestockt. 
Damit wurde die bisherige Ka-
pazität verdoppelt. Von Bott-
rop aus werden die rund 280 
westdeutschen Filialen des 
größten Schuh-Einzelhändlers 
in Europa beliefert. Das Zen-
trum verfügt jetzt auch über 
eine 2700 Quadratmeter große 
Photovoltaikanlage und eine 
Regenversickerung.

Bürger wollen
den Ausbau

Josef Ludes, der Fraktionsvor-
sitzende der SPD im Rat der 
Stadt, begrüßt den Ausbau der 
B 224 zur Autobahn A 52.
Im Gespräch mit „Wir in Bott-
rop“ äußerte er sich wie folgt:

Wir: Herr Lu-
des, was ha-
ben Sie getan, 
um Klarheit in 
die Planung 
zu bringen?
Josef Ludes: 
Nachdem in 

den letzten Wochen verschie-
dentlich Störfeuer gegen den 
geplanten Ausbau der B 224 
zur A 52 geschossen wurde, sah 
ich mich als Vorsitzender des 
Bau- und Verkehrsausschusses 
in der Pflicht, die Bürgerschaft 
über den tatsächlichen Stand 
der Planungen zu informieren. 
Ich habe Fachleute in den Aus-
schuss eingeladen.
Wir: Welche Erkenntnis haben 
Sie daraus gezogen?
Josef Ludes: Vor allem, dass 
die Panikmache der DKP aus 
verschiedenen Anlässen auf 
Vermutungen und Gerüchten 
basiert. Man muss dazu wis-
sen, dass die DKP von Beginn 
an gegen den Ausbau war, ob-
wohl die Vorteile deutlich über-
wiegen..
Wir: Wie wird das riesige Vor-
haben denn organisiert?
Josef Ludes: Die Maßnahme 
gliedert sich in drei Bauab-
schnitte. Einmal auf dem Gebiet 
der Stadt Essen, zum Zweiten 
vom Autobahnkreuz Gladbeck 
in nördlicher Richtung bis zum 
Anschluss Buer-West. Am wei-
testen fortgeschritten ist der 
Planungsstand auf Bottroper 
Gebiet und zwar zwischen der 
Straße Sturmshof/Autobahn-
kreuz Essen-Nord A 42 und 
dem Anschluss Gladbeck an 
der A 2.
Wir: Welche Sorgen haben die 
Bürgerinnen und Bürger?
Josef Ludes: Schwerpunkt 
der Diskussion war natürlich 
der Lärmschutz. Ich glaube, 
man darf sagen, der ist zur 
Zufriedenheit der Betroffenen 
geregelt. Eine abschließende 
Diskussion kann erst erfolgen, 
wenn alle Unterlagen vorliegen. 
Aber eines war für mich klar 
erkennbar: Die Bürgerinnen 
und Bürger wollen den Ausbau 
und hoffen auf eine möglichst 
schnelle Umsetzung der Maß-
nahme.

Bottrop hält Anschluss an die 
Zukunft. 3,5 Mio Euro kostet 
eine Anlage zur Wasserstoffge-
winnung, deren Bau Oberbürger-
meister Peter Noetzel und NRW-
Wirtschaftsministerin Christa 
Thoben jetzt mit einem Spaten-
stich symbolisch einleiteten. Auf 
dem Gelände der Emscherklär-
anlage in der Welheimer Mark 
werden Faulgase in Wasserstoff 
umgewandelt.

Peter Noetzel hob bei der Grund-
steinlegung die Umweltverträg-
lichkeit der Anlage hervor. „Der 
Wasserstoff wird nicht aus fos-
silen Grundstoffen hergestellt, 
sondern aus den Faulgasen der 
Kläranlage. Angesichts der Kli-

Hoffnungsträger Wasserstoff 
Grundsteinlegung für Gewinnungsanlage in der Welheimer Mark - Modell für NRW  

ma- und Energieproblematik ist 
dies ein Modell, das bundesweit 
Beachtung findet und Schule 
machen könnte“, sagte der Ober-
bürgermeister. Die Anlage stim-
me mit den energiepolitischen 
Zielen der Stadt überein. Neben 
dem Klärwerk sei auch die Koke-
rei ein potentieller Wasserstoff-
lieferant.
Im Bottroper Süden gibt es in 
unmittelbarer Nähe Abnehmer 
für den Wasserstoff und ein 
neues Gewerbegebiet soll Un-
ternehmen, die sich mit dieser 
modernen Energieform beschäf-
tigen, nach Bottrop locken. Den 
Besuch der Ministerin Thoben 
nutzte Oberbürgermeister Noet-
zel, um auf den fortwährenden 

Strukturwandel in Bottrop hinzu-
weisen, der sich durch den ge-
planten Rückzug aus dem Stein-
kohlebergbau verschärfe.
Frau Thoben gab sich zuversicht-
lich, dass Bottrop mit weiteren 
Projekten im Rahmen der Zu-
kunftsinitiative Ruhr zum Zuge 
komme. Der jetzt begonnene 
Bau habe eine Signalwirkung auf 
andere Verwerter von Biomas-
se. Denn hierbei sei es möglich 
Wasserstoff ohne den zusätzli-
chen Ausstoß von CO2 zu pro-
duzieren. 
Jochen Stemplewski, Vorsitzen-
der der Emschergenossenschaft, 
wies auf den Pilotcharakter der 
Wasserstoffanlage in Bottrop hin. 
Mit finanzieller Unterstützung 

von Land und Europäischer Uni-
on (EU) werde hier die Produk-
tion von Wasserstoff im großen 
Maßstab erprobt. „Unsere Klär-
anlagen sind zukunftsweisende 
Standorte für eine schonende 
und effiziente Energieerzeugung. 
Das neue Emschertal braucht 
nach der Kohle neue Energie-
quellen“, so Stemplewski. 
Der Bau soll noch in diesem 
Jahr fertig gestellt werden. Ein 
Abnehmer für den Wasserstoff 
steht auch schon fest: Über eine 
900 Meter lange Leitung soll das 
Schulzentrum Welheimer Mark 
versorgt werden. Dort wird der 
Wasserstoff zu Wärme und Strom 
umgewandelt. Und als Abfallpro-
dukt entsteht reines Wasser. 

Griffen gemeinsam zum Spaten: 
Bürgermeister Klaus Strehl, 
Dr. Jochen Stemplewski, Chef 
der Emschergenossenschaft, 
Wirtschaftsministerin Christa 
Thoben und OB Peter Noetzel.

Kanäle
für den

Flugplatz
Tiefbauarbeiten

Im Bereich des Flugplatzes 
Schwarze Heide haben die wei-
teren Erschließungsmaßnah-
men für den dortigen Gewerbe-
park begonnen. Sie beinhalten 
die Erstellung der Schmutz-
wassersammlung und -ablei-
tung über eine so genannte 
Sammeldruckleitung, den Bau 
der Regenwassersammlung 
sowie Straßenbauarbeiten. Bis 
in den September hinein ist im 
Bereich der Dinslakener Straße 
entsprechend mit Verkehrsbe-
einträchtigungen zu rechnen. 
Auch die Versorgungsunter-
nehmen RWW und Telekom 
werden abschnittweise Lei-
tungen verlegen. Die erforder-
lichen Tiefbauarbeiten werden 
nach Mitteilung der Stadtver-
waltung entlang der Dinslake-
ner Straße vom Flugplatz bis 
zur Straße Alter Postweg im 
vorhandenen Geh- und Rad-
weg durchgeführt. Für diesen 
Bereich wird der Verkehr über 
eine Ampel geregelt. Ein Ersatz 
für den Geh- und Radweg wird 
eingerichtet. Ab der Kreuzung 
Alter Postweg werden die Sam-
meldruckleitung und die Tele-
kom-Leitung in unterirdischem 
Vortrieb verlegt. Der weitere 
Trassenverlauf geht entlang 
der Dinslakener Straße, Gro-
tenweg, Zum Kletterpoth bis 
zum Kirchellener Ring. Ab der 
Straße Zum Kletterpoth (Höhe 
Scheideweg) ist der Übergang 
von der Sammeldruckleitung 
auf einen Freigefällekanal ge-
plant. Für den Freigefällekanal, 
der sich bis zur Alleestraße hin-
zieht, müssen die Oberflächen 
aufgebrochen werden.



Der Bergbau hat Wort gehalten. 
Obwohl die Kokerei Prosper nicht 
erweitert wird, setzt die DSK 
ein Modernisierungsprogramm 
um, das vor allem dem Umwelt-
schutz dient. Es hat ein Gesamt-
volumen von 15 Mio Euro. Be-
gonnen wurde jetzt mit dem Bau 
eines neuen Kühlturms.

„Damit werden wir auf dem Ge-
biet des vorbeugenden Umwelt-
schutzes dauerhaft neue Stan-
dards setzen“, umriss Werksleiter 
Dr. Joachim Strunk die Zielset-
zung bei der Grundsteinlegung.  
Als „einen wichtigen Schritt in 
die Zukunft“ bezeichnete Klaus 

35 000 Badewannen pro Stunde
Neuer Kühlturm für Kokerei – DSK sichert mit 15 Mio Standort Bottrop 

Jägersberg von der Bezirksregie-
rung Arnsberg das aktuelle Inves-
titionsprojekt. Oberbürgermeister 
Peter Noetzel unterstrich den 
Stellenwert für die Region und 
betonte: „Es ist im Interesse der 
Stadt, eine zukunftsfähige Koke-
rei in Bottrop zu sichern.“ Bott-
rop wolle den Bergbau und seine 
Anlagen auch über 2012 hinaus 
behalten. Da gelte es nicht  zu 
jammern, sondern anzupacken. 
Die fünf Mio schwere Investition 
für den Kühlturm sei ein wichti-
ger Beitrag.  
„Mit der Entscheidung, die weit-
reichenden Optimierungsmaß-
nahmen im Bereich des Um-

weltschutzes unabhängig von der 
ursprünglich geplanten Kapazi-
tätsausweitung bereits in diesem 

Jahr zu beginnen, stärken wir 
den Standort Bottrop, steigern 
wir unsere Effizienz und senken 
wir unsere Emissionen erneut 

deutlich ab“, betonte Dr. Strunk. 
Den deutlich sichtbaren Auftakt 
markiert das neue 29 Meter lan-
ge und über 15 Meter hohe Kühl-
turmgebäude mit seinen zwei 
Kühlzellen. Nach der Fertigstel-
lung durchlaufen bis zu 3.000 
Kubikmeter Wasser pro Stunde 
den Komplex, was dem Inhalt 
von 35.000 Badewannen ent-
spricht. Als zentraler Bestandteil 
des geschlossenen Kokerei-Kühl-
kreislaufs wird in seinem Inneren 
vor allem das zur Gaskühlung 
eingesetzte Umlaufwasser vor 
jedem neuen Durchlauf von an-
fänglichen 40 Grad auf 20 Grad 
zurück gekühlt.

Bei der Grundsteinlegung (v.l.): 
Lothar Nigge, Bezirksregierung 
Arnsberg, OB Peter Noetzel, 
Klaus Jägersberg, Bezirksre-
gierung Arnsberg, Betriebsrats-
vorsitzender Marian Krzykawski 
und Kokereileiter Dr. Joachim 
Strunk. 

Aufgrund der gestiegenen Nach-
frage produziert die Kokerei mit-
tlerweile konstant an der Kapa-
zitätsgrenze. In Zahlen sind dies 
täglich rund 5.500 Tonnen Koks 
und  2,7 Millionen Kubikmeter 
Gas, von dem bis zu die Hälfte 
zur Befeuerung der 146 Koksöf-
en dient. 

Im Ernst-Wilczok-Haus hat sich 
der Arbeitskreis sozialdemokra-
tischer Abfallwirtschaftler ge-
gründet. Vertreter aus fast aller 
Kommunen und kommunalen 
Betriebe des Reviers waren ge-
kommen. 
Nach der Begrüßung durch den 
Unterbezirksvorsitzenden Hans-
Georg Grimm wickelten die 
Teilnehmer eine umfangreiche 
Tagesordnung ab. Themen der 
Abfallwirtschaft, der Abwasser-
beseitigung, der Erzeugung von 
Energie aus Abfall sollen künf-
tig die Schwerpunkte der Arbeit 
darstellen.  
Es sei notwendig, diese aktu-
ellen und zukunftsweisenden 
Themen stärker in der Landtags- 
und Bundestagsfraktion zu ver-
ankern, waren sich die Teilneh-
mer einig. Nur so könnten die 

Gestaltungsspielräume sinnvoll 
genutzt werden. Notwendig sei 
aber auch der Informationsfluss 
in umgekehrter Richtung: Aus 
dem parlamentarischen Raum  
müsse regelmäßig mit dem Ar-
beitskreis gesprochen werden.
Ziel des Arbeitskreises ist es vor 
allem, die Abfallwirtschaftsun-
ternehmen der Region in ihren 
Entscheidungen zu unterstützen. 
Die Ziele, regionale Chancen zu 
erkennen und sie zu nutzen, 
sollen auf der Basis eines funk-
tionierenden Netzwerkes unter-
stützt werden.
Natürlich nahm die Änderung 
der Gemeindeordnung im Hin-
blick auf die wirtschaftliche Be-
tätigung der Kommunen einen 
breiten Raum ein. Hier will der 
Arbeitskreis nach Möglichkeit 
ebenso mit einer Stimme spre-

chen wie bei den aktuellen Fra-
gen rund um das Duale System, 
der Umsetzung von Abfallrichtli-

Abfall ist ein heißes Thema
Sozialdemokratische Fachleute aus der Region gründeten Arbeitskreis in Bottrop

H. Georg Grimm begrüßte Vertreter verschiedener Kommunal-Betrie-
be aus dem Ruhrgebiet  in Bottrop. 

nien in nationales Recht sowie 
der Landesumweltpolitik in der 
Abfallwirtschaft.

Ende der Misere
Ortstermin zur Parkraumnot am MHB

Oberbürgermeister Peter Noet-
zel hat gemeinsam mit Bürger-
meister Klaus Strehl den ersten 
Spatenstich für den Ersatzpark-
platz am Standort Schacht 10 
des Bergwerks Prosper-Haniel  

vorgenommen. 
„Ich freue mich 
über dieses Si-
gnal des Berg-
werks in Rich-
tung Zukunft 
des Steinkoh-
lenbergbaus in 

Bottrop“, betonte der Oberbür-
germeister und erinnerte an die 
Kohleresolution des Rates der 
Stadt, in der dem Bergwerk ak-
tive Hilfestellung in allen Fragen 
zugesichert worden ist, die den 
Betrieb von Prosper-Haniel un-
terstützen.
Um den Ersatzparkplatz jen-
seits des Alten Postweges war 
in den letzten Monaten eine 

Aktiver Bergbau
Baugenehmigung für Parkplatz am Alten Postweg 

heftige Debatte entbrannt. Die 
Deutsche Steinkohle möchte 
dort 760 Einstellplätze anlegen, 
weil die bisherigen Parkberei-
che am Bergwerk für wichtige 
Betriebserweiterungen genützt 
werden müssen. Kritik gab es 
an der positiven Entscheidung 
des zuständigen Planungsaus-
schusses – zum Beispiel von der 
Bezirksvertretung Kirchhellen.  
Auch der Landschaftsbeirat hat-
te Widerspruch gegen die Bau-
pläne bei der Bezirksregierung 
eingelegt, die allerdings diesen 
Widerspruch als obere Land-
schaftsbehörde verwarf und 
dem Vorhaben im vollen Um-
fang zustimmte. So konnte das 
städtische Bauaufsichtsamt die 
Baugenehmigung absegnen, die 
im Rahmen des Spatenstichs 
Bergwerksdirektor Heinz Werner 
Voss (Foto) offiziell übergeben 
worden ist.



Seit Mitte 2002 werden in 
Bottrop Ampeln nachts abge-
schaltet. Die Verwaltung legte 
jetzt dem Bau- und Verkehrs-
ausschuss eine Zwischenbilanz 
vor.
Die gute Nachricht zuerst: Ob-
wohl bereits  rund 37 Prozent 
aller Ampeln in der Zeit zwi-
schen 23 Uhr und 5 Uhr  (Kno-
tenpunkt-Ampeln und zwischen 
22 Uhr und 6 Uhr) abgeschal-
tet werden, kam es zu keiner 
nennenswerten Häufung von 
Verkehrsunfällen. Die Bedenken 
der Abschaltungsskeptiker ha-
ben sich damit nicht bestätigt. 
Auf Basis dieses erfreulichen 
Ergebnisses beschloss der Bau- 
und Verkehrsausschuss folgen-
de Ampeln ebenfalls nachts ab-
zuschalten: Gladbecker Straße 
/ Germaniastraße, Gladbecker 
Straße / Schubertstraße, Glad-
becker Straße / Wildenhoff und 

Ampeln bleiben
nachts dunkel 

Rüdiger Lehr: Abschaltung hat sich bewährt 

Kirchhellener Ring / Gartenstra-
ße.  
Den erhofften Einsparungs-
effekt bei den Betriebskosten 
allerdings gab es nicht zu ver-
zeichnen. Zwar wurden rund 
15 Prozent der Stromkosten 
pro Anlage eingespart, in der 
Summe macht das allerdings 
nur maximal 100 Euro pro Am-
pel und Jahr aus.
Der stellvertretenden Sprecher 
der SPD im Bauausschuss 
Rüdiger Lehr, der sich für die 
Ampelnachtabschaltung stark 
gemacht hatte, sieht die Aktion 
trotzdem als Erfolg. „Neben der 
Senkung der Energiekosten wird 
durch die Nachtabschaltung 
vor allem Verkehrslärm und der 
Ausstoß von Schadstoffen ver-
mieden“, sagt Lehr. Er verweist 
auf die positive Resonanz bei 
den Bürgern, die in der Nähe 
von Kreuzungen wohnen. 

Stadt geht 
mit Geld
gut um

Bertelsmann-Studie

Die Stadt geht gut mit Steuer-
geldern um. Sie schneidet auch 
bei den Personalausgaben im 
Vergleich zu anderen kreisfrei-
en Städten ausgezeichnet ab. 
Das geht aus dem Kommuna-
len Schuldenreport NRW her-
vor, den die Bertelsmann-Stif-
tung   vorlegte. Bottrop wird 
mit einer Verschuldung von 
2012 Euro pro Einwohner ge-
führt. Dies ist  Platz 201 in der 
Schuldenrangfolge. Die beste 
Position – bei weitem –aller 
Großstädte in NRW. Auch bei 
den Personalausgaben schnitt 
Bottrop hervorragend ab: Mit 
Ausgaben von 721,31 Euro 
pro Einwohner belegt die Stadt 
Rang 22. Das ist in NRW Platz 
zwei hinter Mönchengladbach.  
OB Peter Noetzel freut das. Er 
sagt aber auch in aller Sach-
lichkeit: „Der geringe Schul-
denstand ist auch ein Beleg für 
unseren geringen finanziellen 
Spielraum.“

Nach 150 Jahren Bergbau, in 
denen sich die kleine Land-
gemeinde Bottrop von 3500 
Einwohnern zur kleinsten Groß-
stadt in Nordrhein-Westfalen 
entwickelt hat, müsste die 
Stadt sich trotz des ausklingen-
den Bergbaus in den nächsten 
Jahrzehnten nicht sorgen, die 
eigenen Spuren der Geschichte 
zu verlieren.

Eine hervorra-
gende Struk-
turpolitik des 
Landes NRW 
und der Stadt 
hat in den letz-
ten Jahrzehn-
ten immer da-

für gesorgt, dass die stummen 
Zeugen der Vergangenheit der 
heutigen Generation und den 
nachfolgenden Menschen in 
dieser Stadt erhalten bleiben. 
Helmut Brackmann (Foto), der 
ehemalige Technische Beige-
ordnete der Stadt, sieht das so: 
„Ein Netzwerk von Zeugnissen 
der Industriegeschichte macht 
die Vergangenheit unserer Stadt 
für jeden Bürger ablesbar und 
präsentiert sie als Teil der viel-

fältigen kulturellen und städte-
baulichen Infrastruktur.“ Ob Ha-
niel-Halde mit dem Bergtheater 
oder dem Kreuzweg, die Halden 
Beckstraße und Prosperstra-
ße mit dem Tetraeder oder der 
Skihalle von Girardelli, dem Ma-
lakoffturm auf Prosper II sowie 
viele andere Signale von Kohle 
und Stahl - sie alle verleiten und 
fordern heraus, auf bergbauge-
schichtlichen „Traumpfaden“ zu 
wandeln.
Helmut Brackmann: „Was un-
ter der Landesregierung von 
Wolfgang Clement die Interna-
tionale Bauausstellung IBA-Em-
scherpark mit ihrem Konzept 
der Vernetzung von industrie-
geschichtlichen Landmarken im 
Ruhrgebiet hervorragend begon-
nen und sogar weltweit Beach-
tung gefunden hat, darf aber 
auch auf der letzten Wegstrecke 
des Bergbaus nicht vergessen 
werden.“
Und es gibt durchaus Anlass zur 
Sorge, wie Helmut Brackmann 
meint: „Die WAZ sorgt sich in 
ihrer Ausgabe vom 24. Febru-
ar 2007 völlig zu Recht, dass 
die schlafende Sphinx Halde 
Schöttelheide nicht rechtzeitig 

An einigen Stellen – wie hier ausgangs des Köllnischen Waldes – wirkt die Schöttelheide schon wie ein 
Wanderparadies. Das täuscht. Auf der Halde wird noch gekippt. Was wird, wenn der Bergbau geht? 

Die Pfade der 
Geschichte erhalten

RuhrSPD sorgt sich um Zeit nach dem Bergbau  

vor Auslaufen des Bergbaus in 
unserer Stadt fertig wird und die 
derzeitige CDU/FDP-Landesre-
gierung Strukturhilfemittel aus 
dem Ruhrgebiet abziehen will.“
Deshalb fordert die Vorsitzende 
der SPD Nordrhein-Westfalen, 
Hannelore Kraft, mit gleichem 
Recht eine zukunftsgerichte-
te Politik für die Kohle-Städte 
im Ruhrgebiet. Frau Kraft und 
die SPD im Ruhrgebiet wollen 
rasch Konzepte, damit es in den 
Kohlerückzugsgebieten nicht zu 
strukturellen und sozialen Ver-
werfungen kommt. Für mehr 
Nachdruck der Forderungen hat 
sich deshalb auch die SPD im 
Ruhrgebiet zu stärkerer Zusam-
menarbeit entschlossen.
Der Sprecher der RuhrSPD, Frank 
Baranowski, fordert deshalb ein 
ganzheitliches Programm für die 
Kohlerückzugsgebiete, um den 
Menschen Perspektiven für ein 
soziales und zukunftsträchtiges 
Revier aufzuzeigen.
Helmut Brackmann: „Nur so 
kann auf viele Generationen si-
chergestellt werden, dass auch 
wir Bottroper die Pfade unserer 
eigenen Geschichte in der rea-
len Welt  wieder finden.“

Es ist ein Märchen, dass vor 
allem das Ruhrgebiet von der 
Förderung durch die EU pro-
fitiert. Diese und weitere bis-
her weitgehend un be kannte 
Erkenntnisse zieht die SPD-
Landtagsabgeordnete Cornelia 
Ruhkemper aus den aktuellen 
Zahlen der Landesregierung 
zur Verwendung der EU-För-
dergelder in Nordrhein-Westfa-
len. Endlich sei die Regierung 
der Forderung der SPD nach-
gekommen, die  EU-Förde-
rung für NRW offen zu legen. 
Die Statistik schaffe endlich 
die nötige Transparenz über 
die wirklichen Zahlungen aus 

Wohin Gelder wirklich fl ießen
Cornelia Ruhkemper zur Verwendung der EU-Mittel

Brüssel. Cornelia Ruhkemper: 
„Jetzt ist genau belegt, welche 
Regionen und Kreise in NRW 
in welcher Höhe von 2000 und 
2006 am meisten von den Fö-
dermitteln profitiert haben. Der 
Eindruck, den interessierte Krei-
se gern verbreiten, dass vor al-
lem das Ruhrgebiet  Fördermit-
tel bekomme, wird nun gerade 
gerückt.“ Diese Berechnungen, 
sagt Cornelia Ruhkemper,  kön-
nen  einer Versachlichung der 
Debatte um die weitere Struk-
turförderung in NRW beitragen. 
Nach Angaben der Abgeordneten 
bekam etwa der Kreis Steinfurt 
mit 444.000 Einwohnern und 

einer Arbeitslosenquote von 
6,3 Prozent insgesamt 249 
Millionen Euro an EU-Geldern 
überwiesen. Bottrop mit sei-
nen 119.356 Einwohnern und 
einer Arbeitslosenquote von 
12 Prozent erhielt dagegen le-
diglich 19.938.801 Millionen 
Euro aus Brüssel. „Das zeigt 
deutlich, dass Neiddebatten 
völlig unbegründet sind“, sagt 
Cornelia Ruhkemper. „EU-Mit-
tel müssen ihrem Zweck nach 
verwandt werden. Mittel für 
den ländlichen Raum gehören 
in den ländlichen Raum. Struk-
turmittel gehören in struktur-
schwache Regionen.“



Nach fast 100jähriger Geschich-
te der Industrienutzung, einer 
Geschichte von Aufbau, Umbau, 
Zerstörung und Wiederaufbau, 
von harter Arbeit über und unter 
Tage wurde ein neues Kapitel der 
Nutzung auf dem rund 40 Hektar 
großen Gelände zwischen der B 
224 und der Johannesstraße, der 
Horster Straße und der Zechen-
bahn in Boy aufgeschlagen: Das 
Hüls-Gelände lebt. Mit dem Aus-
bau der Horster Straße rundet 
sich ein starkes Stück Bottroper 
Wandel weiter ab. 

Viele werden sich erinnern: Über 
lange Jahrzehnte verwehrte die 
über zwei Meter hohe Mauer dem 
Unbefugten jeglichen Einblick in 
das Areal der chemischen Pro-
duktion, lediglich die oberen Eta-
gen der Gebäude wurden nach 
außen sichtbar. 
Das alles hat sich sichtlich und 
gründlich gewandelt: Die Gebäu-
de und Mauern sind verschwun-
den, der Boden ist komplett um-
gegraben und von schädlichen 
Auswirkungen früherer indus-
trieller Aktivitäten gereinigt, ein 
neues Wegenetz und großzügige 
Grünverbindungen haben das alte 
Straßennetz ersetzt.
Erschlossen wurden klei-
nere und größere Ge-
werbegrundstücke, 
auf denen sich zum 

Das neue Gesicht
von Boy-Welheim

Ein starkes Stück Bottroper Wandels 

Teil bereits neue Betrieb angesie-
delt haben, die ein breit gefächer-
tes Angebot an Arbeitsplätzen für 
den Stadtteil schaffen. 
Aber auch andere Nutzungen 
bringen für die Boy und für Wel-
heim Zugewinne, wie etwa die 
über 150 Familien, die sich auf 
dem Gelände in Eigenheimen und 
Mietwohnungen niedergelassen 
haben. Sie tragen dazu bei, dass 
der Ortsteil sich weiter verjüngt 
und stabilisiert, dass Kindergär-
ten und Grundschulen ausgelastet 
bleiben und dass es sich weiter 
lohnt, in der Boy sein Geschäft zu 
betreiben. 
Die Ortswehr Boy hat ihr neues 
Domizil erhalten und mit dem 
Jugend-Kombi-Haus wird ein 
Treffpunkt entstehen, der seine 
Bedeutung weit über den Stadt-
teil hinaus haben wird. Das Ju-
gendhotel mit angeschlossenem 
Restaurant und integrierter Groß-
küche hat seine Pforten bereits 
vor einem Jahr geöffnet. Für alle 
nachvollziehbar ist die verbin-
dende Funktion des Geländes mit 
der Siedlung Welheim zur Hugo-
Stinnes-Straße und mit der so 

genannten Beamtensiedlung zur 
Boymannsheide.
Seit bekannt wurde, dass die 
Hüls AG ihre Aktivitäten auf dem 
Grundstück einstellen wollte, hat 
die SPD in Boy und Welheim dar-
auf gedrungen, für die ansässigen 
Bürgerinnen und Bürger die sich 
bietenden Vorteile aus der Um-
wandlung des Geländes zu nut-
zen. Zwei Beispiele sind: 
· der Festplatz an der Wilhelm-
Tenhagen-Straße und 
· die Umlenkung des Verkehrs 
aus der Johannesstraße über das 
Hüls-Gelände.    
Auch wenn der Umbau nicht im-
mer ohne Belästigungen für die 
Bevölkerung durch Staub und 
Lärm vonstatten gehen konnte, 
so waren die Bemühungen doch 
letztlich von Erfolg gekrönt.
Mit der Errichtung des Oster-
mann-Hauses, der Ansiedlung 
des Toom-Baumarktes und der 
Niederlassung der Westfalen-
Tankstelle hat der Ortsteil drei 
Magnete  gewonnen, die weit 
über die Grenzen der Stadt aus-
strahlen. Das Jugendhotel und 
das Jugendkombi-Haus darf man 

in Zukunft wohl dazu 
rechnen.

Das ist die Chronik des Hüls-Geländes:

„Anker“-Unternehmen auf dem Hüls-Gelände ist ohne Zweifel das Möbelhaus 
Ostermann mit seinem in die ganze Region ausstrahlenden Ruf.

Kurz vor der Eröffnung ging ein 
Regenschauer auf Bottrop nieder, 
aber dann hatte der Wettergott 
ein Einsehen und gab auch wet-
tertechnisch grünes Licht für das 
erste Statteilfest in Boy. Am Ende 
strahlten alle um die Wette. 
Äußerer Anlass, sich mit der Be-
völkerung zum Feiern zu treffen, 
war für die noch junge Interes-
sengemeinschaft Boy die Fertig-
stellung der Horster Straße im 
Abschnitt zwischen Bahnhof Boy 
und Baukelstraße. OB Peter No-
etzel übergab das neue Teilstück 
offiziell gemeinsam mit der IG-
Sprecherin Heidi Döweling. Dort 
am Boyer Markt war dann auch 

Am Ende strahlten
alle um die Wette

Boy feierte mit Stadtteilfest neuen Abschnitt der Horster Straße 

das Herz des Festes zu finden: 
die große Show-Bühne.
Hier führte  Berthold Birkner, 
SPD-Ratsherr in der Boy, als 
Moderator ab 14 Uhr durch ein 
buntes Programm. Mit von der 
Partie waren unter anderem der 
Männergesangverein Concordia 
/Ruhröl, die Bergkapelle von 
Prosper-Haniel, die Musikschu-
le Kuhnke, die Kirchenchöre St. 
Johannes, die KG Grün-Weiße 
Funken, die Junior-Garde der KG 
Boy, eine türkische Folkloregrup-
pe und die Show-Band „Dirty 
Tigers“, die auch am Abend für 
den furiosen Schlussakkord sorg-
te. Zum Programm trugen unter 

anderem Auftritte des Jugend-
Rot-Kreuzes, der ZWAR-Singers 
und des Kulturamtes bei.
Schon am Morgen hatten die 
Boyer Geschäfte sich mit ver-
schiedenen Aktionen präsentiert. 
Grillwagen und Bierstand sowie 
die Gulaschkanone der Freiwil-
ligen Feuerwehr sorgten unter 
anderem dafür, dass niemand 
hungern oder dursten musste.
Die Arbeiten an der Horster 
Straße werden noch bis 2008 
dauern. Am Ende stehen der 
Neubau der Brücke am Boyer 
Bahnhof sowie der Straßenbau 
zwischen dem Bahnhof und der 
Zechenbahnbrücke.  

Gemeinsam mit OB Peter Noetzel und Baudezernent Bernd Tischler rückte Heidi Döweling von der IG Boy 
die Sperrbarken beiseite und gab den Startschuss zum ersten Stadtteilfest. 



Trotz des Aufschwungs – viele Menschen können von dem, was sie in ihren Berufen verdienen, kaum noch leben. Die Arbeitsgemein-
schaft für Arbeitnehmerfragen in der SPD lässt das nicht ruhen. Zu einer Info-Aktion gingen die Frauen und Männer auf die Straße. Sie 
versuchten in  Gesprächen mit Passanten zu erläutern, warum die Forderung nach einem Mindestlohn sozial und vernünftig ist. 

Beim Empfang für die Betriebs- 
und Personalräte sowie die Ge-
werkschafter aus den Bottroper 
Betrieben hat Oberbürgermeis-
ter Peter Noetzel mit Bedau-
ern festgestellt, dass der Auf-
schwung an den Arbeitnehmern 
zu großen Teilen vorbei gehe.

Es werde in den Unternehmen 
weiter fleißig rationalisiert, Löh-
ne gekürzt und Mehrarbeit ver-
teilt, ohne dass Arbeitnehmer 
davon profitierten. 
Der OB: „Lohnverzicht und die 
Erhöhung der Wochenarbeitszeit 
in vielen Branchen haben dazu 
geführt, dass Arbeitnehmer trotz 
stärkerer Arbeitsbelastung finan-
ziell auf der Stelle treten.“
Nach wie vor, sagte Peter No-
etzel, seien vier Millionen Men-
schen ganz ohne Arbeit. Jeder 
Zweite von ihnen suche länger 
als 12 Monate nach einer festen 
Beschäftigung. Die jüngsten Un-
sicherheiten um die Schließung 
von Opel-Standorten, der ange-
kündigte Stellenabbau bei der 
Telekom und in vielen anderen 
Unternehmen, auch die Vorgänge 
um BenQ, hätten erneut deutlich 
gemacht,  dass Arbeitnehmer in 
einer globalisierten Wirtschaft in 
stärkerem Maße erpressbar ge-
worden seien.
Dabei sei die Bereitschaft der 

Aufschwung für wen?
OB: Viele Arbeitnehmer haben nichts davon – Zukunftskonferenz der Stadt im Herbst 

Beschäftigten, Veränderungen 
mit zu tragen, groß. Der Konkur-
renzdruck, unter dem Unterneh-
men stehen und die Notwendig-
keit, Gewinne zu machen, seien 
den Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern sehr wohl bewusst. 
Die Verteilung der Lasten müsse 
aber als gerecht empfunden wer-
den. Zugeständnisse der Beleg-
schaften seien mit der Erwartung 
verbunden, im Gegenzug Arbeits-
platzgarantien zu erhalten.
An die Betriebsräte und Gewerk-
schaften stellten 
diese geänder-
ten Bedingun-
gen  ganz neue 
Anforderungen. 
Die Interessens-
vertreter der 
Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer müssten 
sich  zunehmend über einzelne 
Standorte hinaus vernetzen.
Die Stadt Bottrop sei sich ihrer 
Verpflichtung bewusst, eine po-
sitive Entwicklung des Arbeits-
marktes in unserer Stadt durch 
die Bereitstellung günstiger Rah-
menbedingungen für die örtli-
chen Betriebe zu unterstützen.
Ausführlich behandelte Peter 
Noetzel die Problematik um  
den Bergbau: „Vorbehaltlich der 
endgültigen Entscheidung 2012 
müssen wir uns darauf einstel-

len, dass in unserer Stadt Tau-
sende von Arbeitsplätzen, viele 
Millionen Euro an Einnahmen 
und Einkommen für Familien, für 
Wirtschaft und Handel, verloren 
gehen.“
Die Folgen zu mildern sei eine 
Herkulesaufgabe, die die Stadt 
alleine nicht schultern könne. 
Bottrop verfolge in seiner Wirt-
schaftspolitik zwei Ziele: Zum 
einen, das Bergwerk Prosper-
Haniel weiterhin zu fördern 
und zu unterstützen, um so die 
bestmöglichen Voraussetzungen 
für eine mögliche Revision der 
Entscheidung im Jahr 2012 zu 
schaffen.
Das Bergwerk selbst tue alles, 
um zu den Bergwerken zu gehö-
ren, die über 2012 hinaus Kohle 
fördern. Peter Noetzel: „Durch 
innerbetriebliche Maßnahmen 
und Synergieeffekte, die von 
dem beschlossenen Umzug von 
140 Mitarbeitern aus Gelsenkir-
chen-Buer nach Bottrop erwar-
tet werden, wird Prosper-Haniel 
Kosten sparen.“ 
Dennoch verbleibe große Unsi-
cherheit.
Deshalb müsse Bottrops Wirt-
schaftspolitik andererseits dar-
auf ausgerichtet sein, Alternati-
ven und Perspektiven für neue 
Arbeitsplätze und Wirtschafts-
zweige in Bottrop zu entwickeln. 

Bei allem seien Unterstützung 
des Landes und der RAG als Trä-
ger der „Weißen Gesellschaften“ 
unverzichtbar. Der Vorsitzende 
des Vorstandes der RAG Aktien-
gesellschaft, Werner Müller, hat 
bereits die Verantwortung der 
RAG für die betroffenen Regio-
nen, insbesondere bei der akti-
ven Unterstützung zur Ansied-
lung neuer Gewerbebetriebe und 
Industriezweige, bestätigt. Auch 
der Vorstandsvorsitzende der 
Deutsche Steinkohle AG, Bernd 
Tönjes, hat eine Einbeziehung 
der Stadt Bottrop in die weite-
ren Informationen zum Standort 
Bottrop zugesichert. Hannelore 
Kraft (Foto), Fraktionsvorsitzende 
der SPD im Landtag, unterstützt 
ebenfalls die Bottroper Position.
Die Stadt wird im Herbst eine 
Zukunftskonferenz einberufen, in 
der alle lokalen relevanten Kräfte, 
aber auch Partner innerhalb und 
außerhalb der Region ein Hand-
lungskonzept erarbeiten werden. 
Dabei werden auch der Kontakt 
und die Unterstützung der Uni-
versitäten und Forschungsein-
richtungen des Landes gesucht.
Der OB stellte sich hinter das 
Motto, das in diesem Jahr die 
Maikundgebungen des DGB be-
stimmte: Du hast mehr verdient! 
Mehr Respekt. Soziale Gerech-
tigkeit. Gute Arbeit.

In lockerer Runde traf sich MdL Cornelia Ruhkemper zum zweiten 
Politcafe der Jusos mit zahlreichen jungen Leuten im Schäfer`s. 
Dort wurden im lebhaften Dialog große und kleine Themen der 
Politik erörtert. Die Palette reichte von Mindestlohn bis zu den Er-
lebnissen einer Mandatsträgerin im Landtag. Mit ihrem Politcafe 
haben die Jusos einen vorbildlichen Treff ins Leben gerufen, an 
dem jeder zu jederzeit teilnehmen kann – unabhängig davon, ob 
er Juso-Mitglied ist oder nicht. Juso-Vorsitzende Sonja Lange: 
„Wir wollen nicht nur zeigen, wie wichtig Politik ist, sondern auch 
wie unterhaltsam sie sein kann.“     

Wer arbeitet, muss
auch leben können

Jusos für Mindesttlohn



Alt-Oberbürgermeister Ernst 
Löchelt – selbst ein Junge aus 
dem Eigen und lange Jahre 
AWO-Vorsitzender in Bottrop, 
griff auch zur Kelle, um den 
Grundstein an der Rheinbaben-
straße sicher zu legen. 

Nicht allein und nicht ins Heim
SPD will auch in Bottrop ein Modellprojekt „Wohnen im Alter“ auf die Beine stellen 

Wer sich für ein Projekt „Wohnen im Alter in Bottrop“  
interessiert, kann unter der Telefonnummer 02041-
186420 SPD-Ratsfrau Jutta Pfingsten erreichen. 
Sie wird im Bedarfsfall mit dem Wohnbund Bochum 
einen weiteren Informationsaustausch und entspre-
chende Planungsschritte organisieren.

Das neue Seniorenzentrum der 
AWO an der Rheinbabenstraße 
im Eigen soll im Sommer 2008 
eröffnet werden. Jetzt wurde auf 
dem Gelände der ehemaligen 
Gaststätte „Zur Schattigen Bu-
che“ der Grundstein für das Pro-
jekt gelegt.

Das neue dreigeschossige Zen-
trum wird 72 Seniorinnen und Se-
nioren Platz bieten. Überwiegend 
in Einzelzimmern. Der Gesetzge-
ber will das so. Die 72 Pflegeplät-

ze werden in zwei eigenständige 
Bereiche eingeteilt: Jeder hat 
seinen eigenen Aufenthaltssektor 
und seine Infrastruktur.
Für die bereits bestehenden AWO-
Einrichtungen ist die „Schattige 
Buche“ eine Ergänzung, keine 
Konkurrenz. Sowohl das Haus 
an der Bügelstraße im Eigen als 
auch das im Fuhlenbrock sollen 
gemeinsam mit dem neuen Se-
niorenzentrum verwaltet werden. 
Das umfassende Angebot will die 
AWO dann auch dazu nutzen, im 

Eigen zu renovieren, modernisie-
ren und umzustrukturieren. Zum 
Beispiel von Zweibett- zu Einbett-
Zimmern. 
Das Gelände, auf dem bis vor 
zwei Jahren die traditionsreiche 
Gaststätte gestanden hatte, ge-
hört privaten Eigentümern. Sie 
treten jetzt auch als Investoren 
auf. Friedrich Steinmann erinner-
te als Sprecher der Eigentümer-
gemeinschaft an die enge Ver-
bundenheit der Gaststätte zum 
Bergbau. Steinmanns Schwieger-

eltern, die das Grundstück sei-
nerzeit gekauft hatten, erinnern 
sich noch genau daran, dass es 
mit dem Traditionslokal abwärts 
ging, als auch die Zeche Rhein-
baben schloss.
Bei der Grundsteinlegung waren 
sich Vertreter der Eigentümer, der 
AWO und der Stadt einig: Das 
Seniorenzentrum an der Rhein-
babenstraße wird ein Zugewinn 
für den ganzen Eigen. Über der 
„Schattigen Buche“ lacht wieder 
die Sonne.

Sonne über „Schattiger Buche“
Grundstein für neues Seniorenzentrum der AWO an Rheinbabenstraße gelegt

In einem Vergleich bundes-
deutscher Großstädte mit 
über 100.000 Einwohnern 
ist die Bottroper Stadtver-
waltung eine der effizien-
testen. Aus diesem Grund 
informierte sich eine Kom-
mission des Berliner Bezirks 
Neukölln über die Arbeit im 
Rathaus. Im Blickpunkt der 
zweitägigen Stippvisite stan-
den vor allem die Bereiche 
Einbürgerung, Standesamt, 
Bibliothek, VHS-Angebote, 
Verkehrswesen und Straßen-
unterhaltung. Neben Bottrop 
besuchte die Delegation auch 
weitere Städte. 
„Das Treffen dient der För-
derung des interkommuna-
len Erfahrungsaustausches“, 
sagte Oberbürgermeister 
Peter Noetzel. Zwar gebe es 
bislang keine direkte Verbin-
dung mit Berlin-Neukölln, 
aber durch die enge Partner-
schaft mit Berlin-Mitte beste-
he ein solides Fundament für 
die Zusammenarbeit mit dem 
Stadtstaat.
Hintergrund der bundeswei-
ten Vergleichsstudie ist die 
angespannte Haushaltslage 
von Berlin. Der Finanzse-
nator Thilo Sarrazin will die 
Personalausgaben um bis zu 
30 Prozent senken. Die von 
seiner Senatsverwaltung für 
Finanzen durchgeführte Stu-
die bestätigt Sarrazin in sei-
ner Forderung.
Das Ergebnis gründet sich 
insbesondere auf die Aus-
wertung von Statistiken und 
Stellenplänen der Großstäd-
te. So diente denn auch der 
Arbeitsbesuch in Bottrop 
dazu, die allgemein gehalte-
nen Feststellungen mit kon-
kreten Handlungsoptionen zu 
ergänzen.

Berlin
beäugt
Bottrop

Top-Verwaltung

Die vom Stadtarchiv heraus-
gegebenen Hefte zu verschie-
denen Themen der Bottroper 
Stadtgeschichte, die unter 
dem Titel „Geschichtsstunde“ 
erscheinen, erfreuen sich gro-
ßer Beliebtheit. Nun sind zwei 
der eine Zeitlang vergriffenen 
Publikationen neu aufgelegt 
worden. Ab sofort sind die 
Hefte „Kohle, Öl und Chemie. 
Das ehemalige ‚Hülsgelände‘ 
in Bottrop-Boy im Wandel der 
Zeit“ und „Der Wandel vom 
Dorf zur Stadt. Baurat Al-
bert Lange legt die baulichen 
Grundlagen für ein städtisches 
Bottrop“ (beide von Wilfried 
Krix verfasst) wieder im Stad-
tarchiv (Kulturzentrum August 
Everding, Blumenstraße 12 - 
14) wieder zu bekommen. Der 
Preis: je 2,50 Euro. 

Eule
macht
schlau

Schüler unterrichten

Bereits im dritten Jahr bietet 
die „Bottroper Eule“ Kurse für 
Senioren an. Das Besondere 
dabei sind die Lehrer: Acht 

Jungen und 
Mädchen des 
Heinrich-Hei-
n e - Gymna -
siums unter-
richten die 
rund 55 Se-
nioren in den 

Fächern Englisch und PC-An-
wendung. Zum Ende des ak-
tuellen Semesters bedankten 
sich die erwachsenen Schüler 
jetzt bei ihren Schülerlehrern.
Unterstützt wird die Initiative 
von der Stadt. Der zuständige 
Dezernent Dr. Klemens Kreul 
erinnerte daran, dass es zu 
Beginn des Eule-Angebots 
zahlreiche Skeptiker gab, die 
an dem Erfolg des Projekts er-
hebliche Zweifel hatten. Doch 
mittlerweile sei die Begeis-
terung bei den Schülern und 
Senioren spürbar. „Alle Betei-
ligten stürzen sich mit Feuer-
eifer in die Sache“, sagte Dr. 
Kreul.
Koordinatorin der Lehrgän-
ge ist Käthe Liko (Foto), die 
selbst einen Anfängerkurs im 
Fach Englisch besucht. „Man 
glaubt gar nicht, wie ehrgei-
zig ältere Leute sein können“, 
sagt sie. 

Lesenswerte
Stadtgeschichte

  Ideen für Jahr der 
Kulturhauptstadt

Über 400 Ideen für das Pro-
gramm zum Jahr der Kultrhaupt-
stadt 2010 liegen bereits vor. 
Wer Konzepte anmelden möch-
te, kann dies noch bis zum 31. 
Oktober tun. Ein erster Program-
mentwurf soll im Herbst 2008 
vorgestellt werden. Das beschlos-
sen die beteiligten Städte. 



Der Bundestagsabgeordnete Dieter Grasedieck 
(SPD) setzt sein Engagement für mehr Ausbil-
dungsplätze fort. „Es ist wichtig, dass auch die 
junge Generation eine Chance bekommt“, 
heißt sein Motto. Jüngster Erfolg: Kevin 
Hoffjan erhält einen Ausbildungsplatz 
bei der Firma KFZ Fengler. (Foto) Der 
Ausbildungsplatz wird durch Dieter 
Grasedieck fi nanziell unterstützt. 
In den letzten Jahren hat sich der 
Bundestagsabgeordnete für 
über 200 zusätzliche Ausbil-
dungsplätze stark gemacht, 
viele davon nicht nur vermit-
telt, sondern auch fi nanziell 
gefördert. „Diesen Einsatz will 
ich auch in Zukunft fortsetzen. 
Von gut ausgebildeten, motivierten 
jungen Menschen profi tiert unsere 
gesamte Gesellschaft“, sagt Dieter  
Grasedieck.

Die Gründung einer Agentur für 
das Ehrenamt in Bottrop strebt 
der Bundestagsabgeordnete Die-
ter Grasedieck an.

„In unserer heutigen Gesellschaft 
wird ehrenamtliche Arbeit immer 
wichtiger, um Herausforderungen 
wie den demografischen Wandel 
lösen zu können“, sagt der SPD-
Politiker. Die Agentur vernetzt 
und unterstützt Bürger, die sich 

Ehrenamt organisieren
MdB Dieter Grasedieck strebt die Gründung einer Agentur in Bottrop an – Großer Tag im Lichthof geplant 

ehrenamtlich in der Gesellschaft 
engagieren möchten. Auf diese 
Weise wird ein zentraler Anlauf-
punkt für bürgerliches Engage-
ment geschaffen, und es entsteht 
ein Überblick über die Aktivitäten 
sowie ein regelmäßiger Austausch 
zwischen den Initiativen.
Gemeinsam mit allen in Bottrop 
in diesem Bereich tätigen Initia-
tiven, Vereinen und Verbänden 
plant Dieter Grasedieck deshalb 

für den 5. Dezember einen Tag 
des Ehrenamtes im Lichthof des
Berufskollegs. Im Rahmen der 
Veranstaltung am Vormittag sol-
len 10 bis 15 Personen geehrt 
werden, die sich in Bottrop in 
ehrenamtlicher Funktion um das 
gesellschaftliche Zusammenle-
ben verdient gemacht haben. Da-
bei wird aus jedem Bereich, vom  
Sport bis zur Kunst und Kultur, 
eine Person ausgezeichnet.

„Wir wollen Menschen auszeich-
nen, die kreativ und couragiert 
viel Zeit einsetzen und ein gutes 
Beispiel für ehrenamtliches Enga-
gement in unserer Stadt darstel-
len“, erklärt Dieter Grasedieck.
Möglich gemacht werden soll die 
Veranstaltung durch enge Koope-
ration mit einer Vielzahl von Un-
terstützern und Sponsoren. Die 
Laudatio auf die Preisträger hält 
Oberbürgermeister Peter Noetzel.

22 Jahre lang hat die Bottro-
perin Lisa Gries bei der Orts-
vereinigung des Einzelhandels-
verbandes Westfalen-West die 
Geschäfte geführt. Jetzt wurde 
die Diplom-Kauffrau aus dem 
Dienst an der Böckenhoffstraße 
verabschiedet. 
Der Vorsitzende des Einzelhan-
delsverbandes, Karl Reckmann, 
würdigte die Verdienste von 
Frau Gries für den Verband und 
seine Mitglieder. Ihre engagierte 
Arbeit war bis zuletzt wesent-
lich geprägt von der Sorge um 
den Einzelhandel in ihrer Stadt 
Bottrop. Über die professionel-
le Pflicht hinaus hat Lisa Gries 

Herzliche Worte des Dankes und der Begrüßung (v.l.): Lisa Gries, 
Karl Reckmann, Claudia Zecca und Willi Scharun. 

sich hier außergewöhnlich en-
gagiert.
In  der Feierstunde, in der sie 
verabschiedet wurde, trat mit 
der 49jährigen Juristin Claudia 
Zecca auch ihre Nachfolgerin 
ins Rampenlicht. Die Watten-
scheiderin wurde vom Gesamt-
vorstand einstimmig gewählt. 
Ihr Know how hat sie sich als 
Geschäftsführerin der Kreis-
handwerkerschaft Recklinghau-
sen erworben. Was Reckmann-
Stellvertreter Willi Scharun als 
Vize-Präsidenten der Hand-
werkskammer natürlich zu 
besonders herzlichen Willkom-
mens-Wünschen animierte. 

Engagiert
Lisa Gries verlässt Einzelhandelsverband

OB Peter Noetzel würdigte den 
Einsatz von Bezirksvorsteher 
Werner Dierichs und über-
reichte ihm die Verabschie-
dungsurkunde. 

Der langjährige Bezirksvorste-
her von Bottrop-Kirchhellen, 
Werner Dierichs, legt sein Amt 
nieder. Bereits vor einigen Wo-
chen hatte er angekündigt, sich 
aus der Politik zurückzuziehen 
und sich verstärkt seiner Fami-
lie widmen zu wollen. 16 Jahre 
lang stand der heute 57jährige 
der Bezirksvertretung vor. 
Werner Dierichs wurde 1984 
als CDU-Mitglied in die Be-
zirksvertretung gewählt. Nach 
dem Tod von Josef Terwellen 
übernahm er das Amt des Be-
zirksvorstehers im April 1991. 
Oberbürgermeister Peter Noet-
zel bedankte sich jetzt bei dem 
gestandenen Kommunalpoliti-
ker für seine Arbeit. „Werner Di-

Verabschiedet
Bezirksvorsteher Werner Dierichs 

erichs hat sich immer mit gro-
ßem Einsatz für die Interessen 
aller Kirchhellener engagiert“, 
sagte der OB bei der Übergabe 
der Verabschiedungsurkunde. 
Das Engagement Dierichs zeigt 
sich auch dadurch, dass er au-
ßer in der Politik auch bei der 
Kolpingfamilie Kirchhellen und 
dem Förderverein Hof Jünger 
Führungsaufgaben übernahm. 
Für seine ehrenamtliche Arbeit 
in Kirchhellen wurde Werner 
Dierichs 2002 mit der Stadt-
medaille ausgezeichnet. 
Einen Nachfolger für das Amt 
des Bezirksvorstehers wählt die 
Bezirksvertretung während ih-
rer nächsten Sitzung nach der 
Sommerpause am 21. August.

Eine Delegation des Bottroper SPD-Parteivorstands unter der Leitung des Vorsitzenden H. Georg Grimm begleitete eine Reisegruppe von 
40 politisch interessierten Bürgern, die unser Bundestagsabgeordneter Dieter Grasedieck vom 6. bis 9 Juni nach Berlin eingeladen hatte.
Neben einem interessanten „Pfl ichtprogramm“, wozu zum Beispiel der Besuch des Reichstages, des Holocaust-Denkmals und eine infor-
mative Stadtrundfahrt gehörten, wurden Gespräche in Ministerien und im Willy-Brandt-Haus geführt. Besonders zu erwähnen ist ein Ge-
spräch mit einem Vertreter des Bundesgesundheitsministeriums, und zwar mit dem Ex-Bottroper Klaus Droste. Aufgrund seiner äußerst 
lebendig und fachkundig vorgetragenen Darstellung der Gesundheitsreform wurde Droste von SPD-Chef Grimm spontan nach Bottrop 
eingeladen, um hier vor Ort einem größeren Kreis von Bürgern die Gesundheitsreform zu erläutern.

von Bekannten



Die Kleingartenanlage In der 
Bräuke in Kirchhellen gehört zu 
den jüngsten Anlagen. Obmann 
Rolf Gröhl zeigt hier, wie sehr 
die Kleingärtner inzwischen  mit  
Ziergärten und –pfl anzen  das 
Wohlbefi nden der Menschen för-
dern. Bezirksvorsitzender Heinz 
Marschalleck (unten) gehört zu 
den aktiven Gärtnern.  

NRW ist das Zentrum des Klein-
gartenwesens in Deutschland. 
Dem trägt die Verankerung der 
Förderung des Kleingartenwesens 
in der nordrhein-westfälischen 
Verfassung Rechnung. Das ist 
bundesweit einzigartig.
Nordrheinwestfälische Kleingärt-
ner bewirtschaften rund 5.500 
Hektar Gartenland, inklusive öf-

fentlich zugäng-
licher Freiflächen 
wie Spielbe-
reiche, Wege, 
Plätze und Bi-
otope. Nicht 
zuletzt dienen 
Kleingartenanla-

gen als Rückzugsgebiete und Le-
bensräume für bedrohte Tier- und 
Pflanzenarten in den oft dicht 
besiedelten Regionen unseres 
Landes. Die Landtagsabgeordne-
te Cornelia Ruhkermper: „Davon 
profitieren heutzutage insbeson-
dere Kinder, für die der Klein-
garten der Eltern oder der Groß-
eltern oftmals das einzige Detail 
beim Erleben von Natur und so-

„Unverzichtbar“
MdL: Kleingärten sichern Lebensqualität 

zialem Gemeinwesen darstellt.“
Kleingartenvereine sind eben-
so Orte eines aktiven, sozialen 
Gemeinwesens und Zusammen-
halts. Sie haben eine soziale Be-
deutung für Familien mit Kindern, 
für ältere und für ausländische 
Mitbürgerinnen und Mitbürger.  
Der Kleingarten ist und bleibt 
nach Meinung der Bottroper 
SPD-Abgeordneten eine wichtige 
und unverzichtbare Alternative 
zum privaten Hausgarten: „Seine 
Bedeutung nimmt nicht etwa ab, 
sondern gewinnt mit dem Wandel 
unserer Lebens- und Arbeitswelt 
noch an Bedeutung.“
Die Menschen werden älter, die 
Einwohnerzahlen der Städte und 
Gemeinden  schrumpfen - das 
verändert auch die Rahmenbe-
dingungen für das Kleingartenwe-
sen. Cornelia Ruhkemper: „Unser 
Ziel muss sein, das  Kleingarten-
wesen auch unter geänderten 
Rahmenbedingungen nachhaltig 
zu sichern. Es ist unverzichtbar 
für die Lebensqualität in unseren 
Städten.“

Das Kuratorium „Baum des Jahres“ hat in diesem Jahr die 
Waldkiefer mit dem Titel gekürt. Anlass genug für Oberbürger-
meister Peter Noetzel und seinen Technischen Beigeordneten 
Bernd Tischler, im Stadtgarten einen solchen Baum zu pfl anzen. 
Die Waldkiefer, regional auch Kienbaum oder Föhre genannt, ist 
eine der schönsten immergrünen Baumarten. Sie kann je nach 
Standort eine Höhe von bis zu 40 Metern und eine Breite bis zu 
15 Metern erreichen. Kiefern sind wichtiger Lebensraum für eine 
Vielzahl von Insekten, Pilzen und Vögeln. 

Bottrop gilt als grüne Oase im 
Ruhrgebiet. Na klar, wegen 
Kirchhellen. Richtig. Aber grün 
ist Bottrop längst nicht nur in sei-
nem Norden. Und das geht we-
sentlich auch auf das Konto der 
Kleingärtner in  unserer Stadt.

Gut 2300 Bottroper sind dabei 
die besten Helfer des städtischen 
Grünflächenamtes. Sie pflegen 
und bestellen rund 1150 Gärten 
in 16 Anlagen, die sich über das 
gesamte Stadtgebiet verteilen. 
Und da sie seit geraumer Zeit 
nicht mehr abgeschlossen, son-
dern für jedermann zu besuchen 
sind, kann man die Gärten getrost 
als Park- und Erholungsräume in 
der Stadt einordnen. Immerhin 
sind es 545 000 Quadratmeter, 
die von ihren Besitzerinnen und 
Besitzern ehrenamtlich in Schuss 

Die Heger der Oasen
Auch nach 75 Jahren sind Kleingärtner aus der Stadt nicht wegzudenken 

In diesem Jahr beteiligt sich erst-
malig auch die Bottroper Stadt-
verwaltung an der gemeinsamen 
Aktion des Allgemeinen Deut-
schen Fahrradclubs (ADFC) und 
Allgemeinen Ortskrankenkasse 
(AOK): „Mit dem Rad zur Arbeit“. 
Dies beschloss der Bau- und Ver-
kehrsausschuss auf Antrag der 
SPD-Fraktion in seiner letzten 
Sitzung. 
Bei der Mitmachaktion, die seit 
2001 bundesweit jeweils vom 1. 
Juni bis 31. August durchgeführt 
wird, verpflichten sich die Teil-
nehmer an insgesamt 20 Tagen 
mit dem Fahrrad zur Arbeitsstel-
le oder zum dorthin fahrenden 
öffentlichen Verkehrsmittel zu 
fahren. Ziel der Aktion ist es, der 

Aufs Fahrrad
Stadtverwaltung macht mit bei Aktion  

Bevölkerung das Radfahren im 
Alltag näher zu bringen und die 
Menschen dadurch zu mehr Be-
wegung zu animieren, aber auch 
Autofahrten zu vermeiden.
„Die SPD erhofft sich von der 
Teilnahme der Stadtverwaltung 
neben dem ökologischen und ge-
sundheitlichen Aspekt auch eine 
große Signalwirkung auf andere 
Arbeitgeber in unserer Stadt“, 
sagt Rüdiger Lehr, stellvertreten-
der SPD-Sprecher im Verkehrs-
ausschuss. Die Initiatoren wün-
schen sich auch in diesem Jahr 
wachsende Teilnehmerzahlen. Im 
letzten Jahr machten bundesweit 
125 000 Menschen mit.
Weitere Infos beim ADFC oder 
bei der AOK. 

Forderungen
ADFC: Angebot für Radler optimieren  

gehalten werden.
Das Kleingartenwesen hat in der 
Stadt eine lange Tradition. Gerade 
in diesem Jahr werden wir daran 
erinnert: Der Bezirksverband fei-
erte  Anfang Mai sein 75jähriges 
Bestehen, eine ganze Reihe von 
Vereinen begeht ebenfalls ein run-
des Jubiläum. Dabei schauen die 
Mitglieder gerne auf ihren Bott-
roper Urvater zurück: Walter 
Höfer. Seiner Initiative war 
es zu verdanken, dass im 
Jahre 1930 die erste Klein-
gartenanlage in Bottrop ge-
gründet wurde. Es war die 
am Beckramsberg. 50 
Gärten waren zu verge-
ben, die Bewerber stan-
den Schlange. Walter Hö-
fer war dann auch der erste 
Vorsitzende des Bezirksverban-
des, bis immerhin 1957.  

Gewandelt hat sich in all den Jah-
ren die Auffassung von Gartenge-
staltung, geblieben ist die Freude. 
Ging es früher in erster Linie um 
die Ernährung der Familie oder 
wenigstens um eine Ergänzung 
des heimischen Küchenzettels, 
so hat heute die Anlage und 
Pflege des Ziergartens sei-

nen ebenbürtigen 
Platz neben 

dem Gemüsegarten: Teiche, Obst-
baumwiesen und Biotope. 
Und der Kleingarten ist auch wie-
der „in“. Über Mitgliedermangel 
macht man sich in den Vereinen 
kaum Sorgen. Heinz Marschal-
leck, der den Bezirksverband mit 
Thomas Kluczka (Stellvertreter), 
Walter Althammer (Finanzen) und 
Günter Petzuch (Schriftführer) 

leitet: „Hier und da gibt 
es mal ein zwei, freie 

Gärten, aber es gibt 
eigentlich immer 
jüngere Bewerber, 

die einsteigen wollen.“ 
Ein Kleingarten 

kostet zwi-
schen 3000 
und 8000 
Euro, je nach 

Anlage. 
www.bzv-bottrop.de



Familienfeier bei Rosi und Karl 
Jeschke: Alle waren gekommen.  

Ein Festtag für die ganze SPD-
Familie war die Goldene Hoch-
zeit von Rosemarie und Karl Je-
schke am 1. Mai. 
OB Peter Noetzel, Bürgermeister 
Klaus Strehl, Bezirksvorsteher 
Gerhard Bongers,  Parteichef 
Hans-Georg Grimm und Frakti-
onssprecher Josef Ludes ließen 
es sich ebenso wenig nehmen 
wie Winfried Kraaß und Franz-

Goldene für Rosi und Karl
Eheleute Jeschke feierten Jubiläum und die SPD gratulierte zum Ehrentag 

Josef Bastians vom Ortsverein, 
den beiden langjährigen SPD-
Mitgliedern persönlich zu gratu-
lieren, die für den Ortsteil Lehm-
kuhle-Ebel so etwas sind wie 
Institution. Rosi, wie sie Genos-
sinnen und Genossen liebevoll 
nennen, arbeitete 15 Jahre als 
Ratsfrau und Bezirksvertreterin, 
29 Jahre ist sie in der Partei, 
30 Jahre in der IG Metall und 

über 44 Jahre in der KAB. Sie 
ist Gründerin der SPD-Frauen-
gruppe, die vor 16 Jahren aus 
der Taufe gehoben wurde. Über 
die politische Arbeit hinaus hat 
sich Rosi Jeschkle einen Namen 
gemacht als Künstlerin und Au-
torin, die durch Lesungen und 
Ausstellungen in der VHS, in 
den Schulen und in den Senio-
renzentren zahlreiche Freunde 

gewonnen hat. Das Paar kennt 
sich bereits aus Zeiten, als beide 
noch im Sandkasten spielten. Es 
hat über 25 Jahre einen Schre-
bergarten an der Vonderberg-
straße, den Ehemann Karl mit 
großer Liebe betreut. Außer der 
SPD-Familie gratulierten natür-
lich auch die beiden Töchter, 
Schwiegersöhne und die drei 
Enkel.  

Aufrechter
Freund

Egon Noska starb

Mit Betroffenheit haben die 
Genossinnen und Genossen 
des SPD-Ortsvereins Boy den 
Tod von Egon Noska zur Kennt-
nis genommen, der im April im 
Alter von 76 Jahren gestorben 
ist. Mehr als 15 Jahre vertrat 
der Boyer mit großem Sachver-
stand die Belange der Bürgerin-
nen und Bürger als sachkundi-
ger Bürger im Kulturausschuss 
und von 1994 bis 1999 in der 
Bezirksvertretung Süd. Mit um-
fassendem Wissen und hohem 
Verantwortungsbewusstsein 
hat er sich besonders für die 
Belange der Menschen im Bott-
roper Süden eingesetzt, durch 
seine Mitarbeit wurde die po-
sitive Entwicklung des Ortsteils 
entscheidend beeinflusst. Sein 
Handeln als Sozialdemokrat 
war geprägt von einem großen 
Verständnis für die Sorgen und 
Nöte der Menschen, seine auf-
rechte und warmherzige Art 
machten Egon Noska über die 
Parteigrenzen hinaus zu einem 
geachteten und hoch geschätz-
ten Freund der Menschen.  

Das Rechnungsprüfungsamt der 
Stadt hat einen neuen Leiter. 
Wolfgang Große-Wilde (Foto) 
löst Hans-Dieter Schmidt ab, der 

das Amt sechs 
Jahre lang inne 
hatte und in 
den Ruhestand 
gewechselt ist. 
Der 52-Jährige 
ist gebürtiger 
Bottroper. 1968 

begann seine berufliche Lauf-
bahn als Verwaltungslehrling im 
Rathaus.
Der heute 52jährige absolvier-
te mehrere Lehrgänge, die ihn 
schließlich für die Laufbahn im 
gehobenen nichttechnischen 
Dienst qualifizierten. Zunächst 
war Wolfgang Große-Wilde im 
Hauptamt beschäftigt. 1986 
wechselte er in das Amt für In-
formationsverarbeitung und war 
dort seit 1991 stellvertretender 
Amtsleiter. 
Als Leiter des Rechnungsprü-
fungsamts fällt ihm nun die 
Aufgabe zu, über die Ausgaben 

Hoch
angesehen
Hans Zorn ist tot

Im Alter von 82 Jahren ist im 
März Hans Zorn gestorben. Die 
SPD trauert um einen sachkun-
digen Mitstreiter und ein Mit-
glied, das weit über die Partei 
hinaus in der Bevölkerung hoch 
anerkannt gewesen ist. Hans 
Zorn war über viele Jahre Mit-
glied im Stadtverbandsvorstand 
und im Vorstand des SPD-Orts-
vereins Fuhlenbrock-Wald. Be-
vor er 1964 Mitglied des Ra-
tes wurde, war er bereits über 
acht Jahre lang als sachkundi-
ger Bürger im Kultur- und im 
Schulausschuss tätig. Gut zehn 
Jahre lang arbeitete er dann 
im Rat der Stadt und vertrat in 
zahlreichen Fachausschüssen 
die Belange der Bürgerinnen 
und Bürger mit großem Sach-
verstand. Das Bildungs- und 
Sozialwesen lag ihm besonders 
am Herzen. Er war Vorsitzender 
des Schulausschusses und des 
Jugendwohlfahrtsausschusses. 
Unterbezirk und Fraktion wür-
digten Hans Zorn: „Vieles, was 
in den Jahren seiner Tätigkeit 
beschlossen wurde, ist durch 
seine Handschrift und seine 
ehrliche Sorge um junge Men-
schen mitgeprägt worden.“

Wir gratulieren

Das seltene Fest der Diaman-
tenen Hochzeit feierten im 
Frühjahr die Eheleute Florenti-
ne und Paul Asch. Anlass ge-
nug für den Unterbezirks- und 
den Fraktionsvorstand den 60 
Jahre miteinander verheirate-
ten Eheleuten herzlich zu gra-
tulieren und sich bei Ehemann 
Paul Asch für seine Treue zur 
SPD zu bedanken, der er seit 
1969 angehört.

***

Zur Goldenen Hochzeit gratu-
lierten Unterbezirk und Frakti-
on den Eheleuten Johanna und 
Herbert Bartosch. Verbunden 
mit den besten Wünschen für 
die Jubilare bedankten sich 
Cornelia Ruhkemper und Jo-
sef Ludes bei Ehemann Her-
bert Bartosch für seine über 
45jährige Treue zur SPD.   

Clement
kommt

Ernst Löchelt wird 70

Man gratuliert ja nicht im 
Vorhinein. Aber uns von „Wir 
in Bottrop“ sei es gestattet, 
an dieser Stelle auf den be-
vorstehenden Geburtstag von 

Alt-Oberbür-
g e r m e i s t e r 
Ernst Löchelt 
hinzuweisen. 
Zum einen, 
weil es ein 
richtig runder 
ist, und zum 

anderen, weil Ernst Löchelt 
gelungene Feste zu feiern ver-
steht. Also am 22. Juni, in ein 
paar Tagen, wird er 70. Natür-
lich hat sich wieder Prominenz 
angesagt, um ihn hochleben 
zu lassen. Erwartet wird unter 
anderem Ex-Wirtschaftsmi-
nister und NRW-Landesvater 
Wolfgang Clement. 
Kommen wird auch Ernst Lö-
chelts Freund, der Kabarettist 
und Comedian Ludger Strat-
mann. Für Unterhaltung ist da 
zweifellos gesorgt im Brauhaus 
in Kirchhellen. Die Laudatio 
können wir erst in unserer 
nächsten Ausgabe veröffentli-
chen. Aber in zwei Kernsätzen 
sei der Alt-OB schon jetzt ge-
würdigt: Als gebürtiger Bott-
roper arbeitete er sich vom 
Dienstanfänger bis zum Ober-
stadtdirektor in der Verwaltung 
hoch.1995 wählte ihn der Rat 
der Stadt zum ersten haupt-
amtlichen Oberbürgermeister, 
und das blieb er, bis er 2004 
in den Ruhestand ging.

Vorgestellt hat sie sich bei Klaus 
Strehl. Ernst Wilczok unterschrieb 
ihren Arbeitsvertrag. Das war am 
1. Mai 1982. Seitdem ist Marion 

Herbort (Foto) 
die Seele des 
Betriebs in der 
Geschäftsstelle 
des SPD-Unter-
bezirks, nicht 
wegzudenken. 
Schon mit den 

Falken war sie als Sechsjährige 
unterwegs, eine Sozialdemokra-
tin von Schrot und Korn. Ihr ers-
ter Arbeitstag war eben die Mai-
kundgebung.
Aus Essen war sie gekommen, wo 
sie auf politische Erfahrung zurück 
greifen konnte. Mit 16 war sie bei 
den Jusos aktiv, in den 70er Jah-
ren  half sie beim Essener Unter-
bezirk in der Geschäftsstelle aus. 
„Ich war happy, als ich in Bottrop 
mein Hobby zum Beruf machen  
konnte“, erinnert sie sich.
Viele Kommunalpolitiker begleite-
te sie, zwei Bundestagsabgeord-
nete (für Dr. Franz-Josef Mertens 

Herz und Seele
Marion Herbort  25 Jahre in der SPD-Geschäftsstelle

hielt sie in Bottrop die Stellung), 
fünf Unterbezirksvorsitzende 
überlebte sie (bildlich gespro-
chen). Einige, an die sich gerne 
erinnert, sind inzwischen leider 
wirklich von uns gegangen: Frie-
da Saarmann etwa, Paul Duff-
ke, Willy Jaschek oder Wolfgang 
Janssen. 
Höhepunkte ihrer Arbeit waren 
natürlich die Wahlkämpfe. Mari-
on Herbort erlebte Willy Brandt 
(ihr Vorbild), Johannes Rau, 
Wolfgang Clement, Franz Münte-
fering. „Ein ganz besonderes 
Highlight war für mich auch der 
letzte Auftritt von Gerhard Schrö-
der in Bottrop“, sagt sie.
Politische Verantwortung über-
nahm sie obendrein. Zehn Jahre 
lang war sie Mitglied im Jugend-
hilfeausschuss, nachdem sie die 
Falken in Bottrop neu gegründet 
hatte. In den Ortsvereinsvorstän-
den in Welheim und in Boverhei-
de gehörte sie zu den Säulen.
Die ganze SPD dankt Marion  
Herbort und gratuliert zum 25-
jährigen Dienstjubiläum.

Neuer Leiter
Wolfgang Große-Wilde übernimmt Rechnungsprüfung

und das Vermögen der Stadt zu 
wachen. Für diese Arbeit stehen 
dem städtischen Verwaltungsrat 
13 Mitarbeiter zur Seiten. Das 
Rechnungsprüfungsamt nimmt 
in der Aufgabenverteilung des 
Rathauses eine besondere Stel-
lung ein. Anders als bei den 
übrigen Ämtern sind das Prü-
fungsamt und seine Aufgaben ge-
setzlich vorgeschrieben. So wird 
der Amtsleiter auch nicht vom 
Oberbürgermeister, sondern vom 
Rat ernannt. 
Wolfgang Große-Wilde ist verhei-
ratet und hat zwei erwachsene 
Kinder. In seiner Freizeit treibt 
das Mitglied des Kirchenvor-
stands von St. Bonifatius in Fuh-
lenbrock gerne Sport.
 Nach Fußball und Tischtennis 
beim TSSV und der TTG 75 ist er 
auch ambitionierter und begeis-
terter Langstreckenläufer. Unter 
anderem ging er in Hamburg, 
Amsterdam, Düsseldorf und Du-
isburg an den Start. Keine Frage, 
dass er auch beim Ruhr-Mara-
thon dabei war.  



Feuertaufe und internationale Klasse
Großer Sport in Bottrop – das 
ist keine Mär. In diesem Früh-
jahr gab es für Sportfans eine 
Menge zu erleben. „Wir“ ha-
ben einmal zwei Ereignisse 
heraus gepickt, die Bottrops 

Als Slomka „Timo“ rief...
Kirchhellener Jungtalent steht im Schalker Kader - Bald ein HSVer?

Sportstadt Bottrop
zeigte sich in Gala-Form

Ruf als Sportstadt über die Gren-
zen hinaus tragen. Zum ersten 
Mal wurde im neuen Jahnsta-
dion der NRW-Cup der Leich-
athleten ausgetragen. Rund 
1000 Zuschauer hatten sich im 

schmucken Rund eingefunden. 
Die Leistungen der Spitzenath-
leten waren beachtlich. Die An-
strengungen der Eigengewächse 
komplettierten das Sportfest. Die 
Jahn-Arena bestand ihre Feuer-

taufe: Im kommenden Jahr heißt 
es auf ein Neues. Immer mehr in 
den Blickpunkt gerät das große 
Turnier des Reit- und Fahrver-
eins an der Beisenstraße. Rund 
1500 Nennungen lagen dieses 

Mal vor, 350 Reiter mit 900 
Pferden waren gemeldet. Darun-
ter die Welt- und Europameister 
im Springen, Christian Ahlmann, 
und in der Vielseitigkeit, Ingrid 
Klimke. Reiter wie Markus Ren-

zel (Foto), Martin Sterzenbach 
und Hubertus Dickmann, die 
auch bereits international er-
folgreich sind, vertraten die 
heimischen Farben.

Klasse!     

rauszuholen, um in dem Konkur-
renzkampf bestehen zu können“, 
spricht Timo schon ganz in der 
Sprache eines Fußball-Profis.
Seine Zeit als Fußballer „auf  
Schalke“ könnte jedoch schon 
bald vorbei sein. Der Hamburger 
SV hat bei Timo angeklopft, würde 
den Youngster gerne verpflichten, 
um ihn in der Regionalliga-Mann-
schaft für das Bundesligateam 
aufzubauen. Für Timo wäre ein 
solcher Wechsel auch die Gele-
genheit, eine eigene Wohnung 
zu suchen. Denn noch 
wohnt der Schalker 
bei seinen Eltern 
Hermann-
Josef und 
Susan-
ne in 
Kirch-
he l len. 
Die Zelte 
im Schalker In-
ternat hat Timo schon 
vor einigen Jahren ab-
gebrochen – und nach 
einigem Trubel mit der 
Schalker Schule auch 
wieder das Kirchhelle-

ner Gymnasium besucht.
Die Schule hat der Mittelfeld-
spieler mittlerweile erfolgreich 
beendet, nun steht eine weitere 
einschneidende Veränderung be-
vor. „Ich konnte in meinem ersten 
Jahr viele Erfahrungen sammeln, 
nun schaue ich mal, wie es für 

mich vorwärts gehen 

Onkel Theo Knip-
ping, der bei der 

Stadtverwaltung 
beschäftigt ist, 
gehörte von 
Beginn an zu 
den Förderern 
von Timo Kunert. 

Und obwohl er 
ein eingefl eischter 

Fan von Borussia 
Dortmund ist, versteht 

er sich mit seinem 
Enkel von den Knappen 

ausgezeichnet.  So sind  
Sportsleute eben. 

Als kleiner Junge fieberte er am 
Fernsehen mit dem FC Bayern, 
kickte im rot-weißen Trikot auf 
den Kirchhellener Bolzplätzen 
und wünschte sich, selbst ein-
mal ein Tor für die Bayern in der 
Bundesliga zu erzielen.

Heute ist Timo Kunert selbst da-
bei. Macht sich, wie so oft, für 
den Einsatz warm. Dehnt, streckt 
sich und macht ein  paar Sprints.  
Hinter dem eigenen Tor  und vor 
den eigenen Fans. Schalker Fans. 
Warten ist angesagt. Warten, ob 
der Trainer das Signal gibt oder 
ob es wieder nicht zum ersten 
Einsatz reicht. Doch dann kommt 
der große Moment: Mirko Slomka 
winkt seinen Schützling zu sich, 
gibt ihm letzte Anweisungen, 
dann geht´s auf den Rasen der 
Schalker Arena: Der Kirchhelle-
ner Fußballer spielt seine ersten 
Minuten als Profi beim S 04.
Der Weg bis hierhin war lang. 
Er begann beim VfB Kirchhel-
len. Schon früh galt Timo, der 
in Gladbeck geboren wurde, als 
großes Talent. Sein Onkel Theo 
Knipping, ein eingeflei-schter 

BVB-Fan und seit Jahren bei der 
Stadt angestellt, ist häufiger Be-
gleiter des Talents und war von 
den Qualitäten seines Neffen früh 
überzeugt: „Man konnte schon in 
den ersten Jugendjahren sehen, 
dass Timo ein ganz starker Fuß-
baller ist. Zudem ein echter Tor-
jäger.“ In fast jeder Mannschaft, 
die er durchlief, war Timo Tor-
schützenkönig und erweckte früh 
das Interesse von Talentspähern. 
Mit zwölf kam das Angebot aus 
Schalke. Timo sollte im Internat 
leben, das Schalker Gymnasium 
besuchen und natürlich für den 
Traditionsverein das machen, 
was er am besten kann: Fußball 
spielen. 
Das tut der heute 20-Jährige beim 
S 04 zunehmend defensiver. Vom 
Torjäger wurde er umgeschult 
zum defensiven Mittelfeldspieler, 
wird heute von nicht wenigen als 
ein Spielertyp wie der Ex-Schal-
ker Christian Poulsen bezeichnet: 
Bissig, energisch im Zweikampf, 
immer alles gebend. „Das habe 
ich auf Schalke, und besonders 
in der Bundesligamannschaft, 
gelernt: Immer alles aus sich he-

Friedel Donat stellte ihr Amt zur 
Verfügung: Mehr als 20 Jahre 
hatte die Genossin aus Welheim  
die Spruchkammer 1 des Bad-
minton Landesverbandes NRW 
geleitet.
Nun gab sie den Weg frei für 
Jüngere. Gewählt wurde Marina 
Godde-Maier, die seit vielen Jah-
ren ihre Beisitzerin war. Zum Ab-
schied wurde Friedel Donat vom 
Badminton-Landesverbands-Prä-
sidenten Ulrich Schaaf die Eh-
renplakette des BLV überreicht 
(Foto). Ein dicker Blumenstrauß 
als Dank für den langjährigen 
Einsatz fehlte dabei nicht.

Dank an
Friedel Donat

kann“, sagt Timo nur, ohne auf 
das Angebot des HSV näher ein-
gehen zu wollen. Mit „vorwärts 
gehen“ meint Timo vor allem, in 
der Bundesliga mehr Einsatzzeit 
zu erhalten als in der abgelaufe-
nen Saison. Damit er sich endlich 
den Traum erfüllen kann, den er 
schon als kleiner Junge träumte: 
Ein Tor in der 1. Liga zu schie-
ßen. Und wenn´s gegen den FC 
Bayern ist.



Studiengebühren müssen weg
Ute Schäfer sprach über „Beste Bildung für alle“ - Gemeinschaftsschulen als Modelle der Zukunft

entweder in Haupt- und Real-
schulklassen oder in Gruppen für 
Gymnasiasten (Zwei-Säulen-Mo-
dell).
Ein weiteres Modell sieht vor, dass 
Schüler einer Gemeinschaftsschu-
le in Haupt-, Realschul- oder Gym-
nasialklassen eingeteilt werden 
(Drei-Säulen-Modell). Auch bei 
der zuletzt beschriebenen Mög-
lichkeit soll eine Durchlässigkeit 
gegeben sein. Darüber entwickel-
te sich eine rege Diskussion. Willi 

Stratmann, Ratsherr und Ortsver-
einsvorsitzender aus Kirchhellen, 
führte durch die Diskussion. Der 
Pädagoge bestätigte, dass durch 
diese Gemeinschaftsschulen die 
beste Schulform für alle Schüler 
erreicht werden solle. Hierüber 
müsse man sprechen. Stratmann: 
„Vor allem Hauptschüler werden 
in unserem jetzigen Schulsystem 
stark benachteiligt. Sie haben 
kaum Chancen, auf dem Ausbil-
dungsmarkt einen Platz zu be-
kommen.“
Im Schlusswort forderte die Vorsit-
zende des Arbeitskreises, Monika 
de Byl, dass über die Schulreform 
mit den Bürgern diskutiert wer-
den müsse. Die Ergebnisse dieser 
Diskussion wird der Arbeitskreis 
in einem Antrag zusammenfassen 
und auf dem „Sonderparteitag 
Bildung“ der SPD NRW im Au-
gust dieses Jahres vorlegen.

MdL Cornelia Ruhkemper be-
grüßte Ex-Ministerin Ute Schäfer 
in Bottrop.

Kann sich noch jemand zurück 
erinnern? An die goldenen Zei-
ten, als der Doktor, der Pfarrer, 
der Apotheker und der Lehrer 
noch als Respektspersonen 
galten und auch so behandelt 
wurden? 
Zugegeben – das ist lange her, 
aber zu den Zeiten waren dies 
die einzigen Personen im Ort, 
die studiert und so ein geho-
benes Bildungsniveau hatten. 
Mit ähnlichem Respekt wur-
den die Handwerksmeister 
und alle Uniformträger ange-
sehen, wenn auch aus ande-
ren Gründen, etwa wegen ihrer 
wirtschaftlichen oder formellen 
Stellungen.
Und wie sieht es heute aus?
Im Zuge der Kommerziali-
sierung unserer Lebenswirk-
lichkeit sind die Apotheker zu 
Pillenhändlern, die Ärzte zu 
Handwerkern am PC und die 
Pfarrer zu Verwaltern knapper 
Ressourcen geworden. 
Und die Lehrer? Sie sind zu 

Wo ist der Respekt geblieben…?
Prügelknaben der Nation her-
abgesunken! Von Respekt ihnen 
gegenüber ist keine Rede mehr. 
Vielmehr wird mit jeder Schlag-
zeile zum Bildungssystem immer 
wieder dargestellt, es werde in 

der Schule keine 
Arbeit geleistet, 
die junge Men-
schen befähigt, 
ihr Leben zu 
meistern. Wie 
sollen Schülerin-
nen und Schüler 

Achtung vor Lehrern entwickeln, 
wenn ihnen im Elternhaus nicht 
einmal das elementare Wissen 
über das Zusammenleben von 
Menschen vermittelt wird? Dazu 
gehört nun mal die Respektierung 
des Anderen, aber insbesondere 
desjenigen, in dessen Obhut man 
sein Kind gibt. Es ist unerträg-
lich, wenn bereits Achtjährige 
dem Lehrer den Mittelfinger zei-
gen und im Falle von Zurechtwei-
sungen mit dem Rechtsanwalt 
drohen.

Wie sollen Lehrer Freude an ihrer 
Aufgabe entwickeln, wenn un-
gestraft derart auf ihren Seelen 
herumgetrampelt werden darf? 
Ist es da ein Wunder, dass viele 
Lehrerinnen und Lehrer spätes-
tens nach 30 Arbeitsjahren der 
Schule entfliehen wollen.
Bisher hat es noch keine Regie-
rung versäumt, der Schule Re-
formen „angedeihen“ zu lassen; 
sicher immer mit den besten 
Absichten, aber nie ganz ideolo-
giefrei. Je schneller die Regierun-
gen wechselten, desto schneller 
drehte sich auch das Reformka-
russell. Dass es bei der Schule 
allerdings um ein sensibles Sys-
tem des Zusammenwirkens von 
Menschen der unterschiedlichs-
ten Herkünfte und Hintergründe 
handelt, wurde oft außer Acht 
gelassen. 
Wenn jetzt die „beste Bildung für 
alle“ gefordert wird, muss das 
Hauptaugenmerk auf die in der 
Schule Tätigen gelegt werden. 
Es darf nicht sein, dass – wie so 

oft in der Vergangenheit – der 
Finanzminister bestimmt, wie 
die Ausbildung der jungen 
Menschen auszusehen hat. 
Begleitend muss sichergestellt 
werden, dass Eltern sich ihrem 
Erziehungsauftrag nicht entzie-
hen können, indem sie Angebo-
te zur Förderung einfach nicht 
wahrnehmen und Mahnungen 
der von Lehrerinnen und Leh-
ren ignorieren können. Weiter 
muss in dem „System Schule“ 
dafür gesorgt werden, dass die 
Lehrkräfte von Verwaltungs-
ballast befreit werden, für den 
sie nicht ausgebildet wurden, 
an dem sie keine Freude haben 
und für den sie auch zu hoch 
bezahlt werden. 
Letztlich muss dafür gesorgt 
werden, dass das Lehrpersonal 
wieder ernst genommen und 
respektiert wird. 
Mit dieser Grundvoraussetzung 
wird auch die Strukturreform 
der Schule gelingen.

Dieter Giebelstein 

Viel Lob fand Oberbürgermeister Peter Noetzel bei einem Besuch des Unternehmens Heinrich Becker, der sich in Abstimmung mit dem 
Betriebs rat entschlossen hat, in diesem Jahr zehn weiteren Auszubildenden einen Ausbildungsplatz anzubieten. Vier Azubi sind schon in 
der Firma beschäftigt. Die Heinrich Becker GmbH ist ein Unternehmen des Mittelstandes mit Firmensitz in Bottrop, das in den Bereichen 
Umweltschutz und Industrieservice tätig ist. Zurzeit arbeiten hier 260 Mitarbeiter. Die neuen Auszubildenden werden ausgebildet in den 
Berufen Industriekaufmann/-frau, Metallbauer, Fachkraft für Rohr-, Kanal- und Industrieservice und Maurer. Die Auszubildenden gehen 
am 1. August an den Start. Oberbürgermeister Peter Noetzel, der sich angesichts der schwierigen Situation auf dem 
Ausbildungsmarkt vehement um zusätzliche Ausbildungsplätze bemüht, hofft, dass auch weitere Un-
ternehmen diesem positiven Beispiel folgen. Unser Foto zeigt ihn mit Firmenchef Heinrich 
Becker  sowie Vertretern des Betriebsrates und den neuen Auszubildenden.

Auch eine Bottroper Delegation 
war bei den Jubiläumsfeierlichkei-
ten in der französischen Partner-
stadt Tourcoing vertreten. Im Rah-
men des jährlich stattfindenden 
Stadtfestes „Franche-Foire“ wur-
den auch die 40 Jahre bestehen-
de Partnerschaft mit Bottrop und 
der zehnjährige Kontakt zwischen 
Tourcoing und der polnischen 
Stadt Jastrzebie-Zdroj gefeiert. 
Beim Empfang im Rathaus mit 
Eintragung in das Goldene Buch 

der Stadt sprachen neben Ober-
bürgermeister Peter Noetzel auch 
Theres Spriet, die Vorsitzende der 
„Les Amis de Bottrop, Berlin et 
Mühlhausen“ und Heinz Becker, 
der Vorsitzende der Deutsch-Fran-
zösischen Gesellschaft Bottrop. 
Der Oberbürgermeister wurde von 
den Ratsmitgliedern Monika Bud-
ke, Werner Große-Venhaus und 
Herbert Dibowski sowie dem Ers-
ten Beigeordneten Dr. Klemens 
Kreul begleitet.

Glückwünsche
aus Bottrop

Tourcoing feierte das 40-Jährige 

Aus Anlass des 40jährigen Ju-
biläums der Städtepartnerschaft 
Bottrop-Tourcoing trug sich OB 
Peter Noetzel ins Goldene Buch 

der Partnerstadt ein. 

In der britischen Partnerstadt 
Blackpool ist Robert Wynne von 
der Liberal Party zum neuen 
Bürgermeister gewählt worden. 
Sein Stellvertreter ist Gary Cole-
man von der Labour Party. Eine 
Delegation unter der Leitung von 
Bürgermeister Klaus Strehl (SPD) 
überbrachte bei der „Mayor-Ma-
king-Ceremony“ im ehrwürdigen 
Blackpooler Ratssaal die besten 
Wünsche der Stadt Bottrop. 
In seiner auf Englisch gehaltenen 
Rede vor dem Rat der Stadt Black-
pool betonte Bürgermeister Strehl 
die Bedeutung von Städtepartner-
schaften, gerade auch in einem 
zusammenwachsenden Europa. 
„Europa kann nur stark werden 
und bleiben, wenn die Menschen 
eine Perspektive haben“, sagte 

Good luck, Mayor
Robert Wynne

Delegation reiste nach Blackpool

Strehl. Er verwies darauf, dass 
in einem zusammenwachsenden 
Europa auch die Probleme immer 
ähnlicher werden. Nach dem Vor-
bild einer Konferenz der Partner-
städte in Merseburg im vergan-
genen Jahr kündigte Strehl ein 
ähnliches Treffen in Bottrop an. 
Dabei soll es um wirtschaftliche 
und finanzielle Probleme gehen, 
mit denen alle Kommunen in Eu-
ropa zu kämpfen haben. 
Bei der „Mayor-Making-Ceremo-
ny“ bedankte sich Klaus Strehl 
auch bei dem ehemaligen Mayor 
Allen Matthews und dessen Stell-
vertreterin Sue Wright. Strehl: 
„Mit viel Freude und Engagement 
haben sie die städtepartner-
schaftlichen Kontakte des letzten 
Jahres begleitet.“

Bürgermeister Klaus Strehl und die Bottroper Delegation gratulierten 
Robert Wynne im Rahmen des feierlichen und traditionellen Mayor 
Makings. 

Die SPD setzt sich nach wie vor 
für eine Abschaffung der Stu-
diengebühren ein. Das hat die 
ehemalige NRW-Schulministerin 
Ute Schäfer bei ihrem Besuch 
in Bottrop betont. Die stellver-
tretende Landesvorsitzende der 
SPD sprach auf einer gut besuch-
ten Veranstaltung in der Willy-
Brandt-Gesamtschule. Eingela-
den dazu hatte der Arbeitskreis 
Bildung des SPD-Unterbezirks 
Bottrop, der nach seiner gut be-
suchten Auftaktveranstaltung im 
Februar auf einen erfolgreichen 
Start verweisen kann. 

„Die beste Bildung für alle“ hatte 
Ute Schäfer ihr Referat überschrie-
ben. Sie ging nach der Begrüßung 
durch MdL Cornelia Ruhkemper 
besonders auf die Bildungsfinan-
zierung, die frühkindliche Erzie-
hung, den Bildungsganztag, die 
selbstständige Schule und die 
Schulreform ein. Die Referentin 
forderte, dass Bildung für alle 
kostenlos sein müsse. Noch im-
mer werde für Bildung zu wenig 

ausgegeben. Von jungen Zuhörern 
wurden vor allem ein „Augen-
merk“ auf die Studiengebühren 
gelegt. Bei der frühkindlichen 
Erziehung forderte Schäfer eine 
starke Einbeziehung der Eltern.
Eine Schulreform bezeichnete die 
stellvertretende SPD-Landesvor-
sitzende als überfällig. Das jetzi-
ge Schulsystem habe eindeutig 
versagt. Ute Schäfer stellte die 
Vorschläge der Landes-SPD zur 
Schulreform vor. Danach sollen 
die Schüler erst nach sechs Jah-
ren gemeinsamen Unterrichts 
zwischen verschiedenen 
Schulformen wählen kön-
nen. Ein Modell sieht ei-
nen Unterricht aller Schü-
ler von der siebten bis 
zur zehnten Klasse 
vor, so wie jetzt an 
Gesamtschulen. 
In einem anderen 
Modell lernen die 
Schüler in einer 
Gemeinschafts-
schule nach der 
sechsten Klasse 

Nach der Geschäftsordnung der 
Ratsfraktion wählt die Fraktion 
zu Beginn einer Wahlperiode 
ihren Vorsitzenden und den Vor-
stand.
Dieses Wahlverfahren erfolgt 
nach Ablauf des ersten Wahljah-
res und zur Hälfte der Wahlperio-
de noch einmal. Jetzt im vergan-
genen April wurden turnusmäßig 
Neuwahlen fällig. Die Fraktion 
bestätigte in geheimer Wahl ihre 
Führungsriege dabei eindrucks-
voll. Fraktionsvorsitzender bleibt 
Josef Ludes, seine Stellvertrete-

Vertrauensbeweis
Fraktion bestätigt ihre Führungsriege

rinnen und Stellvertreter sind: 
Renate Palberg, Michael Gerdes 
und MdL Cornelia Ruhkemper. 
Die Geschäfte der Fraktion führt 
Jutta Pfingsten. Beisitzerinnen 
und Beisitzer sind: Gabi Müller-
Pozorski, Gert Neugebauer, Jür-
gen Koch, Werner Kamratowski, 
Willi Stratmann und Anja Koh-
mann. Josef Ludes bedankte 
sich in aller Namen für den Ver-
trauensbeweis. Er sehe sich be-
stärkt, die gute politische Arbeit 
in Bottrop in bewährter Form 
fortzusetzen.



Seit mehr als 20 Jahren können 
sich Schüler und Studenten im 
Feldhausener Freizeitpark Schloss 
Beck als Saisonkräfte ein schönes 
Taschengeld verdienen. Während 
für die jungen Leute unter ande-
rem die faire Bezahlung und eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit im 
Vordergrund stehen, schwärmt 
Geschäftsführerin Karla Kuchen-
bäcker von der Flexibilität und 
Zuverlässigkeit ihrer zahlreichen 
Helferinnen und Helfer.

„Unsere jungen Saisonkräfte sind 
hier gar nicht mehr wegzudenken, 
sie ergänzen unser Team an den 
Wochenenden und vor allem in 
den Ferien“, erläutert Karla Ku-
chenbäcker, Geschäftsführerin 
des Feldhausener Freizeitparks 
Schloss Beck. So beschäftigt das 
Familienunternehmen neben den 
30 Festangestellten mittlerweile 
in jeder Saison bis zu 70 Hilfs-
kräfte zusätzlich, vornehmlich 
Schüler und Studenten, die an 
den Fahrgeschäften und im Servi-
cebereich eingesetzt werden.
Der 18-jährige Philipp aus Kirch-
hellen ist seit der letzten Saison 
dabei, auch er ist nahezu an je-
dem zweiten Wochenende im 
Einsatz. „Im letzten Jahr habe ich 
mir hier meinen Führerschein ver-
dient, jetzt spare ich für ein Auto“, 
so der Schüler der Willy-Brandt-
Gesamtschule. Hauptsächlich 

Wie ne Führerscheinfabrik
Schüler und Studenten jobben gerne in Feldhausener Freizeitpark Schloss Beck  

an den Fahrgeschäften, sei es 
Drachenbahn oder Riesenrad, ist 
er im Einsatz und gewährleistet 
damit den reibungslosen Ablauf 
im Spaßbetrieb. „Ich mache auf 
jeden Fall hier weiter“, blickt er 
über die Saison hinaus, so wie 
der 23-jährige Benjamin. Der 
Lehramtsstudent, ebenfalls aus 
Kirchhellen stammend, gehört 
fast schon zum Inventar des Frei-
zeitparks. „Angefangen habe ich 
vor sechs Jahren, damals ging 
es bei mir auch um den Führer-
schein, doch jetzt finanziere ich 
mir hier mein Studium.“
Aber warum ausge-
rechnet ein Frei-
zeitpark? Ben-
jamin: „Bei 
mir war 
es ge-

wissermaßen vorbestimmt, meine 
älteren Brüder haben hier auch 
gejobbt und sehr gute Erfahrun-
gen gemacht.“ Ob Student oder 
Schüler, beide schätzen die Ab-
wechslung in ihrer Tätigkeit und 
vor allem das gute Arbeitsklima. 
Dass die Atmosphäre stimmt, ist 
für Karla Kuchenbäcker ein be-
sonders wichtiges Anliegen: „Nur 
wenn die jungen Leute mit Spaß 
und Engagement bei der Sache 
sind, können wir auch als Freizeit-
park eine positive Stimmung bei 
unseren Besuchern vermitteln.“ 

Ermöglichen 
soll 

dieses unter anderem die flexib-
le Gestaltung der Arbeitszeiten. 
Zwar gibt es eine feste Gruppen-
einteilung, dennoch können sich 
die jungen Mitarbeiter in Eigen-
verantwortung um Vertretungen 
und Ersatzschichten kümmern. 
„Bisher konnte ich mich immer 
auf die jungen Leute verlassen. 
Ich weiß zwar manchmal nicht, 
wer kommt, sicher ist aber, dass 
einer kommt“, schmunzelt Karla 
Kuchenbäcker.
 So freuen sich auch alle gemein-
sam am Ende einer jeden Saison 
auf die große Abschlussparty am 
Schloss und zusätzlich auf ein 
Wiedersehen im nächsten Jahr.    

Geschäftsführerin Karla 
Kuchenbäcker mit 

zwei ihrer treuen 
Helfer: Benjamin 
und Philipp. 

Das Spielmobil „Rollmobs“ 
war bis zum 6. Juni an den 
jeweiligen Standorten zu fin-
den. Doch jetzt heißt es: 
„Ran an den Aufbau des 
Kinderferiencircus“. Vom 25. 
Juni bis 14. Juli haben näm-
lich wieder alle Kinder die 
Möglichkeit, neben dem Cir-
cusprogramm eine ganze Rei-

Rollmobs dabei
Reihe von zusätzlichen Attraktionen 

Martin Notthoff und Björn-Bruno Abraham von der Stadtverwaltung 
informierten Cornelia Ruhkemper und Klaus Kalthoff.  

he an Aktivitäten mitzuerleben. 
Der Rollmobs darf da natürlich 
nicht fehlen. Karten für die An-
gebote insgesamt bekommen 
Interessierte - ohne Voranmel-
dung - an der Tageskasse. Der 
Kostenbeitrag ist für Kinder 
ab sechs Jahren fünf Euro pro 
Tag, das Geschwisterkind zahlt 
die Hälfte.

MdL Cornelia Ruhkemper und 
Bezirksvorsteher Klaus Kalthoff 
haben sich am Festplatz Bo-
genstraße getroffen, um sich 
von der Verwaltung die Pläne 
erläutern zu lassen, wie man die 
Parksituation verbessert, wäh-
rend der Kinderferienzirkus am 
Donnerberg gastiert.
Die SPD-Landtagsabgeordnete 
hatte sich Mitte März an die Be-
zirksvertretung Mitte gewandt, 
da es in den vergangenen Jahren 
immer wieder zu chaotischen 
Parksituationen gekommen war. 
Viele Anwohner der Bogen- und 
der Bergstraße, die den Ferien-
zirkus grundsätzlich begrüßen, 
hatten die Abgeordnete gebeten, 
für Abhilfe zu sorgen.
Die Verwaltung beabsichtigt 
nun, sowohl auf dem Festplatz 
selbst als auch auf einer Brach-
fläche im Kurvenbereich der Bo-
gen- und Bergstraße, Parkraum 

Mehr Parkraum
am Ferienzirkus

Jugendverwaltung stellt  Ordnungskräfte ab 

anzubieten. Das Einverständnis 
des Grundstückeigentümers 
liegt dazu vor.
Jugendamtsleiter Martin Nott-
hoff erklärte beim Ortstermin, 
dass das Jugendamt Ordnungs-
kräfte abstellen werde, um den 
Parkverkehr zu regeln. Zusätz-
lich würden die Eltern der teil-
nehmenden Kinder angeschrie-
ben und auf die zur Verfügung 
stehenden Parkplätze hingewie-
sen.
Bezirksvorsteher Klaus Kalthoff 
appellierte an die Eltern, auch 
den Parkplatz an der Villa Dick-
mann und den Lehrerparkplatz 
an der Hauptschule Lehmkuhle 
in Anspruch zu nehmen.
Cornelia Ruhkemper und Klaus 
Kalthoff zeigen sich zuversicht-
lich, dass der Kinderferienzir-
kus mit diesen unterstützenden 
Maßnahmen wieder ein voller 
Erfolg werden wird.

Rhenania packt an
Förderverein für das neue Jugendheim stößt überall auf Riesen-Interesse

Auch beim Stadtteilfest war die 
Truppe von Rhenania wieder 
unterwegs. OB Peter Noetzel 
und Sportdezernent Bernd 
Tischler freuten sich über so viel 
Engagement.  

Rhenania packt an. Im Herbst 
soll, wie berichtet, der Baubeginn 
sein für die neue Sportanlage auf 
dem ehemaligen Hölter-Gelände. 
In die Planung integriert ist der 
Bau eines Jugendheims, für das 
der Verein allerdings selbst zu 
sorgen hat. Rhenania mit ihrem 
ungeheuren Potential – in 18 
Jugendmannschaften sind über 
300 Nachwuchsspieler aktiv 
– spielt bekanntlich eine wesent-
liche Rolle im Jugendfußball des 
Kreises Oberhausen-Bottrop und 
am ganzen Niederrhein.
Kein Wunder, dass der „Förder-
verein Jugendheim“ überall auf 
großes Entgegenkommen stößt. 
Zum ersten Mal präsentierte sich 
das Team um den Vorsitzenden 
Jürgen Tkocz und den Planer 
und Architekten Karl Ambeck 
beim vierten Karstadt-Ruhrmara-
thon. Auf dem Gelände der West-
falen-Tankstelle an der Horster 
Straße veranstaltete man ein 
Torwandschießen, bei dem es für 

die Kleinen, aber auch die ganz 
Großen etwas zu gewinnen gab. 
Bei Kaffee und Kuchen erläuter-
te am Info-Wagen Karl Ambeck 
dazu, um was es beim Bau des 
Jugendheims gehen wird.  Ande-
re kümmerten sich intensiv dar-
um, dass Spenden in die Töpfe 

des Fördervereins flossen.
Unter dem Strich war das ein 
großer Erfolg. Auch beim Stadt-
teilfest Boy, das am letzten Wo-
chenende aus Anlass der Fer-
tigstellung der Horster Straße 
ausgerichtet wurde, waren die 
Rhenanen mitten drin. Und es 

zeigt sich schon heute: die neue 
Sportanlage weckt soviel Inter-
esse, dass Rhenania auf diesen 
Wogen noch hoch hinaus kom-
men kann.    



Bezirksvorsteher Gerhard Bongers 
hat mit Mitgliedern der Bezirksver-
tretung Bottrop-Süd und Mitarbei-
tern der Verwaltung den neu ge-
stalteten Spielplatz Steigerstraße 
der Öffentlichkeit übergeben. Der 
im Jahr 1966 hergestellte Spiel-
platz hebt sich mit seiner Fläche 
von 3 700 Quadratmetern als ei-
ner der wenigen großen Spielplät-
ze im Stadtgebiet hervor.
Im Lauf der Jahre war der Spiel-

platz jedoch zunehmend unattrak-
tiv geworden.
Die Bezirksvertretung Süd be-
grüßte deshalb den Vorschlag der 
Verwaltung aus dem Jahr 2004, 
den Platz im Rahmen der Stadt-
teilerneuerung Ebel/ Lehmkuhle/ 
Welheimer Mark neu zu gestalten. 
Im November 2006 begannen die 
Baumaßnahmen, die im Febru-
ar dieses Jahres beendet werden 
konnten. Insgesamt wurden dabei 
59 000 Euro investiert.
Beim Ortstermin konnten sich Be-
zirksvorsteher Gerd Bongers, Be-
zirksvertreter Marian Krzykawski, 
Ratsherr Jürgen Koch und Bezirks-
verwaltungsstellenleiter Björn-Bru-

Großer Spielplatz
macht wieder Spaß

Steigerstraße: Ordnung auch am Bolzplatz 

no Abraham nun persönlich davon 
überzeugen, dass diese Mittel her-
vorragend eingesetzt wurden. Die 
Neugestaltung stellt eine deutliche 
Verbesserung dar. 
Während des Ortstermins be-
richteten mehrere Anwohner von 
Problemen wegen  unzulässiger 
Nutzung des Bolzplatzes und die 
sich hieraus ergebenden Beläs-
tigungen. Zur Verbesserung der 
Situation wurden folgende Maß-

nahmen vereinbart: Es wird eine 
weitere Erhöhung des Zauns ge-
prüft, der westliche Zugang zum 
Bolzplatz wird verkleinert und im 
oberen Bereich mit Zaunelemen-
ten versehen, das östliche Tor wird 
um mehrere Meter in Richtung 
Spielfeldmitte versetzt. Außerdem 
wird ein Schild mit „Benutzungs-
re-geln“ aufgestellt.
Auf Bitten der Anwohner hat Be-
zirksvorsteher Gerd Bongers die 
Polizeipräsidentin Dr. Katharina 
Giere schriftlich gebeten, die Sor-
gen und Nöte der Anwohner ernst 
zu nehmen und die geltenden 
„Spielregeln“ durch ihre Beamten 
durchzusetzen.

Mit Bezirksvorsteher Gerd Bongers und Ratsherr Jürgen  Koch sahen 
sich Mitglieder der Bezirksvertretung und der Verwaltung auf dem 
neu gestalteten Spielplatz um. 

900 sind dagegen
Harmuth-Verwertungsanlage im Hafen 

Bereits im Januar 2007 wies 
der SPD-Ortsverein mit einem 
Flyer in Ebel auf die Möglich-
keiten zur Einwendung gegen 
die Errichtung und den Betrieb 
einer energetischen Verwer-
tungsanlage im Essener Stadt-
hafen durch die Firma Harmuth 
hin. Die Stadt Bottrop hat sich 
bekanntlich bereits gegen die 
Ansiedlung und das Vorhaben 
ausgesprochen. Erfreulich ist, 
dass der Bürger- und Verkehrs-

verein Ebel das Thema aufge-
griffen und sich einer bereits 
bestehenden Bürgerinitiative 
im Essener Norden ange-
schlossen hat. Das eindrucks-
volle Ergebnis mit über 900 
gesammelten Unterschriften 
zeigt, dass es möglich ist, die 
Bevölkerung zu mobilisieren, 
wenn ihre Lebens- und Um-
weltqualität in unmittelbarer 
Nachbarschaft weiter beein-
trächtigt werden soll.

Eine wechselvolle Geschichte ist zu Ende: Die Kapelle Ebel. 

Pfarrer  Eduard Mühlbacher von der katholischen Kirchengemeinde empfi ng die evangelischen Christen, die unter Führung ihres Superinten-
denten Mucks-Büker und Pfarrerin Büker-Mamy von der Kapelle zur Kirche St. Matthias gezogen waren. 

Mit einem Gottesdienst haben 
rund 100 Menschen Abschied 
von der evangelischen Kapelle in 
Ebel genommen. Zugleich schla-
gen sie ein neues Kapitel in der 
wechselvollen Geschichte der 
evangelischen Christen in Ebel 
auf.

Über 100 Jahre ist ein evange-
lisches Gemeindeleben in Ebel 
nachweisbar. Zu Anfang wurden 
die Gottesdienste in Privatwoh-
nungen abgehalten. Dann konn-
ten Räume in der alten Schule 
genutzt werden. Im Jahr 1923 
gründeten sich ein Kirchenchor 
sowie der Arbeiter- und Bürger-
verein Vogelheim-Prosper. Mit 
einem Fackelzug wurde im glei-
chen Jahr  das 25jährige Beste-
hen der evangelischen Schule 
gefeiert. Drei Jahre später wurde 
die Gemeinde Vogelheim-Prosper 
selbstständig.
Im Zuge der kommunalen Neu-
ordnung kam der Ortsteil Ebel im 
Jahr 1929 vom Rheinland nach 
Westfalen. Da die Rheinische 
Landeskirche dieser Neuordnung 
nicht folgte, blieben die evangeli-
schen Christen in Ebel rheinisch. 
Erst mit der Eingemeindung in die 
Westfälische Landeskirche zum 
1. Januar 1976 wurden sie zu 
Westfalen. Im Jahr 1937 erfolg-
te der erste Spatenstich und bald 

Gemeinsam in und für Ebel
Abschied von Kapelle bedeutet auch hoffnungsvollen Neuanfang 

darauf die feierliche Grundstein-
legung zum Bau eines eigenen 
Gotteshauses. Die evangelische 
Kapelle wurde am 24. Oktober 
desselben Jahres feierlich einge-
weiht.
In der Vergangenheit bestimm-
te die strikte Trennung zwischen 
evangelisch und katholisch das 
kirchliche, aber auch das schuli-
sche Leben in Ebel. Glücklicher-
weise gehört diese Abgrenzung 
der Vergangenheit an und hat ei-
ner gemeinsamen pragmatischen 
Zusammenarbeit für den Ortsteil 
Platz gemacht.
Abschied genommen wurde beim 
Abschied von der Kapelle auch 
von Küsterin Anette Bleiber und 
Organist Helmut Knauer. Seit 

1953 war er für die musikalische 
Begleitung der Gottesdienste in 
der Kapelle verantwortlich. Am 
Ende des Gottesdienstes sangen 
evangelische und katholische 
Christen das Kirchenlied 395 
„Vertraut den neuen Wegen“, um 
anschließend gemeinsam diesen 
neuen Weg zu gehen: Mit Su-
perintendent Detlef Mucks-Büker 
und Pfarrerin Anke-Maria Büker-
Mamy an der Spitze zogen sie in 
einer Prozession mit Osterkerze, 
Taufbecken, Lesepult, Abend-
mahlkelch, Kerzenständern und 
dem großen Wandkreuz der Ka-
pelle vorneweg von der Bahn-
hofstraße über Schürmann- und 
Hafenstraße zur Kirche St. Matt-
hias. Erwartet wurden sie vom 

dortigen Gemeindepfarrer Eduard 
Mühlbacher und Vertreterinnen 
und Vertretern  der katholischen 
Kirchengemeinde St. Matthias. In 
der  Werktagskapelle der katholi-
schen  Kirche, die sich im Neben-
raum des Kirchenschiffs befindet, 
hat die evangelische Gemeinde 
eine neue Heimat gefunden.
Mit der Gründung des Förderver-
eins „Bürgertreff Kapelle Ebel“ 
im Jahr 2005  war die Kapelle 
auch zum Ort  verschiedener 
Stadtteilaktivitäten geworden. Zu 
nennen sind das Nachbarschafts-
fest im Jahr 2005 sowie im ver-
gangenen Jahr die Wiederauffüh-
rung des Filmzyklus „Posper/Ebel 
– Geschichte einer Zeche und 
ihrer Siedlung“ und der ihn be-
gleitenden Ausstellung „Ebel, du 
Insel der Träume“ sowie das erste 
Stadtteilfest im September.

Der Förderverein lädt regelmä-
ßig alle Interessierten zu einem 
Erzählcafé ein, um Geschichten 
und Erinnerungen auszutau-
schen. Auch der Förderverein 
zieht mit um und setzt seine 
Aktivitäten im Jugendheim St. 
Matthias fort. Das wird gemein-
sam mit den anderen Vereinen, 
Gruppen und  Mitstreitern in 
Ebel auch künftig ein lebendiges 
kulturelles Leben im Bottroper 
Süden gewährleisten.


