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OB Bernd Tischler und 
sein Team haben die Zu
kunfts Bottrops im Kopf.
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Zukunft im Kopf
Berlin: Was kostet die 
Kopfpauschale und wo 
drückt sich SchwarzGelb?
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Fragen an Berlin
In der Heimat bleiben: 
Wohnungen fürs Alter ge
plant. Beispiel Ebel. 
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In der Heimat bleiben
Das Frauenzentrum wird 
25. Unverzichtbar – aber 
Geld fehlt nach wie vor.
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Mit 25 unverändert arm

Es gibt eine Menge guter Gründe 
für die Abwahl der Düsseldorfer 
Regierung. Für SPD-Kandidatin 
Cornelia Ruhkemper steht eine 
gerechte und ideologiefreie Bil-
dung ganz oben auf der Liste.

Da wird seit Jahr und Tag gere
det über Pisa, da werden Schu
len und Schüler verglichen, Bil
dungs und Ausbildungssysteme 
aus anderen Ländern werden uns 
als vorbildlich vor Augen gehal
ten. Und was geschieht bei uns? 
Was tut die Landesregierung? 
Wenig bis Nichts. Das hat Cor
nelia Ruhkemper gründlich satt. 
Die Abgeordnete und Landtags
kandidatin der SPD sagt: „Kin
der sind unsere Zukunft. Ich 
fordere Chancengleichheit für 
alle. Ich mache mich für die Ge

meinschaftsschule stark, die alle 
Bildungsgänge vom Hauptschul
abschluss bis zum Abitur vereint 
und eine optimale individuelle 
Förderung von Mädchen und 
Jungen anbietet. Nur so haben 
alle Kinder, unabhängig von ihrer 
Herkunft, die gleichen Chancen 

und gute Aussichten auf einen 
Ausbildungs oder Studienplatz.“
Das dreigliedrige Schulsystem, 
das erwiesenermaßen eines der 

schwächsten Systeme ist, sollte 
endlich einer Schullandschaft 
weichen, der nicht allein die Ide
ologie der CDU zugrunde liegt. 
Sie muss vielmehr allen jungen 
Menschen die größtmögliche 
Entwicklungschance bieten.
Dabei ist es für Cornelia Ruh
kemper selbstverständlich, dass 
eine neue Landesregierung Ge
bührenfreiheit von der Kinder
tagesstätte bis zur Hochschule 
garantieren muss. „Denn wenn 
Bildung Geld kostet, dann schlie
ßen wir Menschen, Eltern und 
Kinder, davon aus, die nicht ge
nügend davon haben“, sagt die 
SPDKandidatin.

Die Bottroperin macht ihre For
derungen auch vor dem Hinter
grund entschlossen deutlich, 

dass es für die Zukunft unseres 
Landes immer wichtiger wird, 
junge Menschen hoch zu qualifi
zieren, damit sie dem unaufhalt
samen technischen Fortschritt 
gewachsen sind.

Diese Forderung an die Bil
dungspolitik bettet Cornelia 
Ruhkemper ein in ihr Bekennt
nis zur Förderung unserer Fa
milien insgesamt. Untrennbar 
damit verbunden ist eine Politik 
für die Zukunftsfähigkeit unserer 
Stadt. „Ich werde mich mit einer 
SPDRegierung in Düsseldorf 
dafür einsetzen“, sagt Cornelia 
Ruhkemper, „dass wir alle uns 
in Bottrop wohl fühlen und gut 
miteinander leben können.“
Was die Abgeordnete dazu for
dert, lesen Sie auf der Seite 2! 

Allen Kindern eine Chance
Cornelia Ruhkemper und die SPD wollen ein ideologiefreies Bildungssystem

Beide
Stimmen
der SPD

Zum ersten Mal haben die 
Wählerinnen und Wähler bei 
der Landtagswahl am 9. Mai 
zwei Stimmen – wie bei der 
Bundestagswahl. Mit der er
sten Stimme unterstützen sie 
unsere Kandidatin, mit der 
zweiten Stimme – sie entschei
det über die Sitzverteilung  der 
mindestens 181 Mandate im 
Landtag – unterstützen Sie die 
SPD. Cornelia Ruhkemper ap
pelliert an alle Bottroperinnen 
und Bottroper, an der Wahl 
teilzunehmen. Die Kandida
tin: „Bei dieser Wahl gilt es, 
keine Stimme zu verschen
ken. Wer seine Zweitstimme 
einer anderen Partei gibt, der 
setzt die Chance aufs Spiel, 
die schwarzgelbe Koalition in 
NRW abzulösen und über den 
Bundesrat entscheidenden 
Einfluss zu nehmen auf die 
Bundespolitik der Berliner Re
gierung. Geben Sie am 9. Mai 
beide Stimmen der SPD!“

Genau hinschauen:
Wo ist mein Wahllokal?

Wer sich am 9. Mai ins Wahl
lokal aufmacht, um sein Kreuz 
zu machen, der sollte sich zuvor 
seine Wahlbenachrichtigung ge
nau anschauen. Für eine Reihe 
von Wählerinnen und Wählern 
haben sich nämlich die Wahllo
kale geändert. Also bitte erst ei
nen Blick auf die Karte werfen, 
wo Sie Ihren Stimmbezirk fin
den!  Ärgerlich, wenn man Ver
änderungen zu spät registriert. 
Die Wahllokale sind von 8 bis 
18 Uhr durchgehend geöffnet.

Ja, liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, wir alle sind wie
der aufgefordert, zur Wahlurne 
zu gehen und ein neues Lan
desparlament zu bestimmen. 
Für uns in NordrheinWestfa
len ist dies für die nächsten 
Jahre die letzte, aber auch die 
beste Gelegenheit, dem Wirr
warr und der Klüngelwirtschaft 
in der Berliner Regierung Ein
halt zu gebieten.
Nur mit einer SPDgeführten 
Landesregierung in Düssel

dorf gibt es 
die Möglich
keit, über den 
Bundesrat den 
groben Unfug 
in Berlin zu 
verhindern.
Da nützt es 
auch nichts, 
wenn man die 

Grünen oder die Linke wählt, 
denn ohne starke SPD kann 
das Vorhaben, SchwarzGelb 
in unserem Land abzuwählen, 
nicht gelingen. 
Darum an dieser Stelle noch 
einmal mein Appell an alle, die 
die letzten Male  vielleicht gar 
nicht zur Wahl gegangen sind: 
Kommen Sie wählen! Überlas
sen Sie das Feld nicht denen, 
die nur sich selbst kennen 
und denen das Gemeinwohl 
egal ist! Nur bei der SPD fin
den Sie die Volksvertreter, die 
bereit sind, für das gesamte 
Land Verantwortung zu über
nehmen, die für diejenigen 
sprechen, die sonst nicht ge
hört werden, die das Ganze im 
Blick haben und nicht nur ein
zelne Teile, die für den Zusam
menhalt unserer Gesellschaft 
arbeiten und nicht nur einzelne 
Gruppen hofieren.

Am 9. Mai entscheiden Sie mit 
über das Wohl und Wehe nicht 
nur in NordrheinWestfalen, 
sondern in der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Gang ins 
Wahllokal lohnt sich also.

Glückauf

Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender

Im Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern haben Cornelia Ruhkemper und ihre Helfer verdeutlicht, worum es am 9. Mai bei der Wahl des 
neuen Landtags geht: Unser Land muss wieder gerecht und sozial werden.  

Am 9. Mai: Mit beiden Stimmen SPD wählen

Für ein gerechtes NRW.



Auf derlei Entscheidungshilfen 
mögen Regierung und Parlament 

a n g e w i e s e n 
sein, weil nicht 
jeder auf jedwe
dem Sachgebiet 
das nötige Hin
tergrundwissen 
haben kann.
So lange und so 
weit es dabei 
bleibt, dass die 

Abwägung von Für und Wider 
nach Anhörung von Experten und 
Lobbyisten letztlich beim unab
hängigen Parlamentarier bleibt, 
ist gegen diese Gepflogenheiten 
nichts einzuwenden. Wie weit 
allerdings gegangen werden darf, 
damit das Parlamentsmitglied 
unabhängig bleibt, muss der Ein
zelne für sich selbst entscheiden.
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Ganze Heerscharen von Lob
byisten treiben sich in den 
Hauptstädten der Welt herum. 
Jeder Interessenverband, aber 
auch große Einzelfirmen, die 
etwas auf sich halten, unter
halten mehr oder weniger auf
wändige Büros im Umfeld der 
politischen Entscheidungsträ
ger. Warum wohl?
Sicher nicht, um verdienten 
Managern ein angenehmes 
Leben zu ermöglichen. Eher 
wohl, damit argumentativer 
Einfluss auf Entscheidungen in 
Regierung und Parlament so
fort und unmittelbar ausgeübt 
werden kann. Das persönliche 
Gespräch ist trotz der medialen 
Möglichkeiten immer noch 
mehr wert, als jeder noch so 
ausgeklügelte Brief.

Über 90000
sind zur Wahl

gerufen
90929 Bürgerinnen und Bür
ger in unserer Stadt sind wahl
berechtigt, darunter 719 Erst
wähler. Die Briefwahl ist bereits 
angelaufen. Die Briefwahlstelle 
im Rathaus, Zimmer 1a, und 
in der Bezirksverwaltungsstel
le Kirchhellen, Zimmer 5, ist 
geöffnet. Die Öffnungszeiten 
sind montags, dienstags und 
freitags von 8.30 bis 17 Uhr, 
mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr 
sowie donnerstags von 8.30 bis 
18 Uhr. Darüber hinaus ist die 
Briefwahlstelle im Rathaus an 
den Samstagen in der Zeit von 
9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. 
Die Beantragung von Briefwah
lunterlagen ist auch online über 
das Internet möglich.
Wer dann seine Briefwahl
Unterlagen erhalten hat, sollte 
so zügig wie möglich für ihre 
Zustellung beim Amt für Wahl
en und Statistik im Rathaus 
sorgen. Der Wahlbrief mit den 
Stimmen muss spätestens am 
Wahlsonntag um 18 Uhr ange
kommen sein. Für Wähler in 
letzter Minute eignet sich der 
Briefkasten neben dem Haupt
portal des Rathauses. Er wird 
regelmäßig geleert.  
Bei der letzten Landtagswahl 
im Jahre 2005 erreichte die 
SPD in Bottrop 49,8 Prozent 
der Stimmen, die CDU 35,1, 
die Grünen 3,5 und die FDP 
3,3 Prozent. Als Kandidatin 
wurde Cornelia Ruhkemper 
(SPD) direkt in den Landtag 
gewählt. Die Wahlbeteiligung 
lag bei 64,2 Prozent.

Eine Politik für die Menschen. 
Dafür stand und dafür steht 
Cornelia Ruhkemper, die Abge-
ordnete und Landtagskandidatin 
der Bottroper SPD.

Für die Menschen – das bedeutet 
an erster Stelle eine sinnvolle Ar
beitsmarktpolitik und eine nach
haltige Energiepolitik. Cornelia 
Ruhkemper fordert unmissver
ständlich die Einführung flächen
deckender gesetzlicher Mindest
löhne. „Menschen müssen sich 
von ihrer Arbeit ernähren und 
vernünftig leben können“, sagt 
die Bottroperin. Alles andere sei 
Ausbeutung und ausufernder 
Kapitalismus. „Vernünftige Min
destlöhne“, erläutert die SPD
Kandidatin, „kommen ja  auch 
den Unternehmen zugute. Sie 
müssen sich nicht länger gegen 
unzumutbare Konkurrenten be
haupten, die ihre Mitarbeiter weit 
unter Tarif bezahlen, und damit 
ihre Ware oder ihre Dienstlei
stung unter Preis auf dem Markt 
anbieten können.“
Cornelia Ruhkemper hat es 
schon gesagt: Dem Lohndum
ping muss Einhalt geboten wer
den. Die SPDKandidatin  will 
klare Regeln auch und gerade bei 
der Leih und Zeitarbeit.
Für Innovationen und eine 
starke Wirtschaft benötigen 
Handwerk und Mittelstand gut 
ausgebildete Fachkräfte. Des
halb sollten die Fachhochschu
len für Meisterabsolventen ge

Arbeit muss Menschen ernähren
Cornelia Ruhkemper ist für Mindestlöhne – Auch seriöse Firmen profi tieren

Wenn allerdings so offensicht
liche Zusammenhänge wie bei 
der Mehrwertsteuersenkung für 
Übernachtungen in Hotels zu 
Tage treten, so ist die Grenze 
zur unerlaubten Einflussnahme 
möglicher Weise überschritten. 
Da geht es offenbar nicht mehr 
nur um argumentatives Über
zeugen (sonst hätte man sicher 
das Problem der gesonderten 
Abrechnung des Frühstücks mit 
bedacht), sondern um massive 
Einflussnahme auf Partei und 
Regierungsentscheidungen zum 
eigenen Vorteil und nicht aus Ge
meinwohlinteresse.

Das geht genauso zu weit wie 
die Möglichkeit, durch besondere 
Zahlungen an eine Partei ein per
sönliches Gespräch mit dem Mi

nisterpräsidenten eines Bun
deslandes kaufen zu können. 
Der Zeitkäufer hat sicher nicht 
nur den Austausch von Urlaub
serinnerungen im Sinn, denn 
wenn das so wäre, müsste er 
sich dem Vorwurf der Untreue 
gegenüber seinem Betrieb oder 
Verband ausgesetzt sehen.

Insgesamt gesehen wandeln 
sowohl Lobbyisten als auch 
Parlamentarier auf einem 
 schmalen Grat zwischen 
Rechtschaffenheit und Kor
ruption. Beide Seiten tun gut 
daran, bei jeder Aktion und 
jeder Entscheidung gründlich 
abzuwägen, wo die Grenzen 
des Erlaubten eingehalten 
sind und wo nicht.

Dieter Giebelstein

öffnet werden, das Meisterbafög 
müsse beibehalten werden.
Der Forderung nach qualifizierter 
Ausbildung kommt der Steinkoh
lebergbau seit Jahrzehnten nach. 
Das ist auch einer der Gründe, 
warum Cornelia Ruhkemper für 
den Erhalt der heimischen Stein
kohle ist. Natürlich geht es dabei 
vor allem auch um Tausende von 
Arbeitsplätzen. Die SPDKan
didatin: „Auf der anderen Seite 
garantiert die Steinkohle eine 

Politische Entscheidungen gekauft?

sichere Energieversorgung, und 
stellt gemeinsam mit innovativen 
Energien einen umweltfreund
lichen und verbraucherfreund
lichen Energiemix dar.“
Wer Bottrop lebens und liebens
wert erhalten will, der muss für 
eine vernünftige finanzielle Aus
stattung der Städte und Gemein
den sorgen. Hier hat es in den 
letzten fünf Jahren der Rüttgers
Regierung erhebliche Defizite ge
geben. Es sei an der Zeit, dass 

Jung und alt waren zum Brunnenfest in der Welheimer Mark gekommen, um ein paar Worte mit dem 
ehemaligen Vizekanzler und SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering zu wechseln. Münte hatte aus alter 
Verbundenheit mit den Bottroper Sozialdemokraten auf einen Abstecher vorbei geschaut. Nach einem 
kurzen Meinungsaustausch mit der Abgeordneten und Landtagskandidatin Cornelia Ruhkemper und 
Bürgermeister Klaus Strehl galt seine ganze Aufmerksamkeit den zahlreichen Gästen, die eine Menge von 
ihm wissen wollten.

Ihre Bikes hatten die Bottroper DGB-Mitglieder aus dem Winterschlaf geholt, um zur großen Demo für eine 
bessere fi nanzielle Ausstattung der Revierstädte in Recklinghausen zu fahren. Kandidatin Cornelia Ruhkem-
per schickte sie nach dem Tag der Ortsvereine mit den besten Wünschen vom Berliner Platz aus auf den Weg.

Die Kandidatin
• Geboren am 18. August 

1954 in Bottrop;

• Mittlere Reife 1971; 

• Von 1971 bis 1973 Ausbil
dung zur Beamtin im mittle
ren Dienst bei der Bundes
wehrverwaltung; 

• Von Juli 1973 bis Juni 
2005 Sachbearbeiterin 
beim Kreiswehrersatzamt 
Düsseldorf;

• Mitglied der SPD seit Fe
bruar 1976 im Ortsverein 
Stadtmitte und dort seit Juni 
2006 Vorsitzende; 

• Seit Oktober 1994 Mitglied 
des Rates der Stadt; 

• Von 1999 bis 2004 Bürger
meisterin der Stadt; 

• Seit Februar 2005 stellver
tretende Vorsitzende des 
SPD Unterbezirks; 

• Abgeordnete des Landtags 
Nordrhein Westfalen seit 8. 
Juni 2005;

• Schwerpunkte im Landtag 
sind: die Umwelt, der Natur
schutz, die Landwirtschaft 
und der Verbraucherschutz 
sowie der immer umfang
reicher werdende Bereich 
der eingehenden Petitionen; 

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

das Land – aber auch der Bund – 
die Kosten für das übernähmen, 
was sie den Städten aufbürden. 
Zum Beispiel in der Sozialpolitik. 
Auch der soziale Wohnungsbau 
wartet dringend auf einen fri
schen Schub. Cornelia Ruhkem
per: „Bottrop und andere Städte 
benötigen guten und bezahlbaren 
Wohnraum für junge wie auch 
für alte Menschen, die so lange 
wie möglich in ihrem gewohnten 
Umfeld leben sollten.“
In diesem Zusammenhang for
dert die Abgeordnete eine Be
endigung, mindestens aber eine 
Modifizierung des Solidaritätszu
schlags Ost. Das Geld dürfe nicht 
länger nach der Himmelsrich
tung, sondern nur nach der wirk
lichen Bedürftigkeit der Städte 
ausgegeben werden, mahnt die 
SPDKandidatin.
„Wer mich wählt“, sagt Cornelia 
Ruhkemper, „hat in jedem Falle 
eine verlässliche Anwältin für sei
ne persönlichen Ansprüche und 
die der Stadt Bottrop. Für Ihre 
persönlichen Belange und die 
der Stadt werde ich mich wei
ter nach Kräften einsetzen. Und 
ich kann Ihnen versichern, dass 
eine sozialdemokratische Politik 
den Bedürfnissen der Menschen 
Rechnung trägt. Deshalb bitte 
ich auch dieses Mal wieder um 
Ihren Auftrag.“

persönlich

Hier treffen Sie
Cornelia

Ruhkemper
Termine 

Wer unsere Landtagskandida
tin Cornelia Ruhkemper vor 
der Wahl noch einmal treffen 
und sprechen möchte, hat 
dazu bei folgenden Terminen 
die Gelegenheit:

Dienstag, 4. Mai, 14 Uhr: 
Wanderung durch den Stadt
garten ab Rathaus mit der 
SPD60plus, anschließend 
Kaffeetrinken; 
Donnerstag, 6. Mai: Um 10 
Uhr Marktaktion in Fuhlen
brock, Ortsvereine Fuhlen
brockHeide und Wald; um 
20 Uhr: Unternehmerstamm
tisch im Cottage an der Her
zogstraße;
Freitag, 7. Mai: Um 9 Uhr 
Marktaktion auf dem Eigener 
Markt mit dem Ortsverein Ei
gen; am Nachmittag findet in 
Mülheim die 
Abschlussak
tion der SPD 
im West
lichen Ruhr
gebiet als 
Familienfest 
mit Hannelo
re Kraft statt;
Samstag, 8. 
Mai: Von 8 bis 8.30 Uhr In
fostand und Muttertagsakti
on des Ortsvereins Vonderort 
am Freitagshof, 9 Uhr Info
stand und Muttertagsaktion 
des Ortsvereins Grafenwald 
am CapMarkt, 10 Uhr Info
Aktion der Ortsvereine Stadt
mitte und Altstadt auf dem 
Altmarkt.

Ihre Stimme für:

             Cornelia
          Ruhkemper

Wahltaxi
Wer zum Wahllokal gefahren 
werden möchte, der findet 
auch bei dieser Wahl bei der 
SPD ein kostenloses Taxi. Es 
reicht am Wahlsonntag ein 
Anruf unter der Rufnummer 
02041186410, ein Fax 
unter 02041186419 oder 
eine mail unter Bottrop@
SPD.de. Sie werden dann 
Zuhause abgeholt und nach 
der Stimmabgabe auch wie
der zurück gebracht.



ARBEITERWOHLFAHRT GELSENKIRCHEN/BOTTROP
Stefanie Röber, Peterstraße 18, 46236 Bottrop
Tel. 02041/ 70949-23

Karten können bei Stefanie Röber über die

02041/7094923  
bestellt werden!– Senioren singen mit…

Freitag, 17. September 2010
10:00 Uhr Fahrt mit der Santa Monica auf dem Rhein-

Herne-Kanal von Gelsenkirchen-Nordstern-
park bis Kaisergarten Oberhausen. 

 Kaffee und Kuchen am Schloss Oberhausen.
14:00 Uhr Rückfahrt mit dem Bus nach Gelsenkirchen-

Nordsternpark

Die Karten kosten 10,00 €. Darin enthalten ist ein Shuttle-
service zwischen Schiffsanleger und Bushaltestelle „Nord-
sternpark“, Schifffahrt, Fahrt im Komfortreisebus, Kaffeege-
deck, musikalische Unterhaltung. 

Kostenlose Parkplätze sind am Nordsternpark vorhanden.

Programm: Bergarbeiterlieder und Hinterhofmusik des Ruhr-
gebietes mit Musikern aus der Region

Wir wissen, dass der Landespo
litik Grenzen gesetzt sind. Aber 
sie hat auch große Spielräume. 
Wir sind entschlossen, sie tat
kräftig für eine neue Politik zu 
nutzen. 
Ebenso wichtig aber ist, dass 
sich die im Bund gesetzten 
Rahmenbedingungen durch die 
falsche schwarzgelbe Politik 
nicht weiter verschlechtern. Sie 
zielt, wie ihre verantwortungs
lose Steuerpolitik zeigt, auf eine 
nachhaltige Schwächung der 
Handlungsfähigkeit des Staates. 
Die milliardenschweren Steu
ergeschenke für die Reichen, 
die in Berlin schon fest einge
plant sind, werden durch um
fassenden Sozialabbau bezahlt 
werden, wenn sich Schwarz
Gelb durch die Wahlen in NRW 
bestätigt fühlen und damit auf 
eine verlässliche Mehrheit im 
Bundesrat stützen könnte.

Dazu darf es im Interesse der 
Bürger unseres Landes und der 
gesamten Republik nicht kom
men. Es geht um die Sicherung 
der Handlungsfähigkeit des 
Staates für eine solidarische Ge
sellschaft, für eine menschen
gerechte Sozialpolitik und für 
ökologischen Fortschritt. Die 
Landtagswahlen in NRW haben 
daher eine große strategische 
Bedeutung für die Zukunft un
seres Landes.“

Viele Menschen erleben dies 
tagtäglich. Sozialer Aufstieg 
wird für immer mehr Menschen 
zu einem Ziel, das sie nicht 
mehr erreichen können. Das 
werden wir ändern. Wir sorgen 
dafür, dass NordrheinWestfalen 
wieder zu einer WirGesellschaft 
wird, in der nicht die stärksten 
Ellenbogen zählen, sondern ein 
faires Miteinander aller. Die So
lidarität der Generationen und 
soziale Gerechtigkeit müssen 
die entscheidenden Maßstäbe 
unseres Zusammenlebens wer
den. Die Menschen in Nordr
heinWestfalen sind verlässlich 
und haben einen ausgeprägten 
Sinn für Gerechtigkeit.
NordrheinWestfalen war und 
bleibt eine Einwanderungsregi
on. Die Zukunft unseres Landes 
ist ohne die Einwanderer und 
ihre Kinder nicht denkbar. Wir 
sind die Partei, die als erste eine 
konsequente Integrationspolitik 
angepackt hat. Wir setzen alles 
daran, dass die soziale und eth
nische Herkunft nicht mehr die 
Lebenschancen eines Menschen 
bestimmt.

Verteidigung der Bürger und Frei
heitsrechte hat das Land geprägt.
NordrheinWestfalen war bis vor 
kurzem das soziale Gewissen der 
Bundesrepublik.
Unter den CDUFDPRegie
rungen in Land und Bund ist das 
soziale Klima in unserem Land 
kälter geworden. Der Ausstieg 
aus dem Prinzip der Solidarität 
hat begonnen, immer größere 
Teile der sozialen Sicherheit sol
len privatisiert werden.

Richtig:
Kandidatin

Cornelia
Auslosung

Unsere Rätselfrage, die wir 
beim letzten Mal stellten, 
war für die meisten keine 
große Herausforderung: Cor
nelia Ruhkemper, unsere 
Landtagsabgeordnete, tritt 
auch dieses Mal als Direkt
kandidatin zur Landtagswahl 
in Bottrop an.
Als Gewinner wurden unter 
allen richtigen Einsendern 
ausgelost: Thomas Hilgemei-
er aus Münster, Linda Groth-
mann, Barbara Mantel aus 
Heiden, Kara Schwittling, 
Alois Widenka, Gerhard No-
wacki, Rainer Willsch, Lea 
Schauerte, Brigitte Hof und 
Anni Wingarz.
Wir bitten die Gewinner, ihre 
Gutscheine zu den üblichen 
Bürozeiten im ErnstWilczok
Haus abzuholen.

„Wir“ fragen dieses Mal: 
Wie heißt der SPD-Politiker 
(Foto), der von 1978 bis 
1998 Ministerpräsident von 
Nordrhein-Westfalen war und 
das Land zu einem modernen 
Industriestandort und das 
Revier zu einer attraktiven 
Region gemacht hat? Später 
war er Bundespräsident.

Bitte schicken Sie Ihre Ant
wort entweder per Postkarte 
an den Unterbezirk der 
SPD, ErnstWilczokHaus, 
Osterfelder Straße 23, 
46236 Bottrop; oder per Fax 
unter 0204121228 an die 
SPD Bottrop oder per mail an 
die Adresse Bottrop@SPD.
de. Teilnahmeschluss ist der 
30. Mai 2010. 
Unter allen richtigen 
Einsendungen verlosen 
wir auch dieses Mal zehn 
Gutscheine für ein leckeres 
Essen in der Gaststätte 
„Am alten Pferdemarkt“, 
Kolpingplatz 2.

Hannelore Kraft nach der Nominierung mit ihrem Wahlkampfteam. In 
ganz NRW waren und sind Tausende Frauen und Männer unterwegs, 
um mit ihr das Land wieder gerechter und sozialer zu machen.  

Sozialdemokratinnen und Sozi-
aldemokraten haben Nordrhein-
Westfalen gemeinsam mit sei-
nen Menschen über Jahrzehnte 
erfolgreich gestaltet. Mit Han-
nelore Kraft will die SPD eine 
Ministerpräsidentin stellen, die 
als Nachfolgerin erfolgreicher 
sozialdemokratischer Minister-
präsidenten wie Johannes Rau 
menschliche, glaubwürdige und 
nachhaltige Politik wieder mög-
lich macht.

Mutig, herzlich und vor allem ge
recht. „Wir“ übermitteln die Bot
schaft von Hannelore Kraft an die 
Bottroperinnen und Bottroper:

„Gemeinsam haben wir Sozialde
mokraten und die Bürger unseres 
Landes den schwierigen Struk
turwandel gemeistert. Nordrhein
Westfalen war ein Land von 
Kohle und Stahl, heute ist es ein 
Land mit Kohle und Stahl. Dabei 
haben wir Arbeit und Umwelt nie 
als Gegensatz begriffen. Die För
derung zukunftsweisender Um
welttechnologien haben wir als 
Jobmotor genutzt. Früh haben 
wir die dichteste Hochschul und 
Forschungslandschaft in Europa 
geschaffen. NRW ist ein Land 
des ökologischen Fortschritts und 
des Wissens geworden. 

Als Wissens, Industrie und 
Exportregion sehen wir uns poli
tisch wie geografisch in der Mit
te Europas. Die Chancen Euro
pas müssen wir in NRW jedoch 
stärker nutzen.

Wir haben in die Stärke unserer 
Städte und Gemeinden investiert. 
Vor Ort konnten sich die Men
schen auf ein tragfähiges soziales 
Netz verlassen und Lebensqua
lität im Alltag erfahren. Unsere 

Wir wollen gerechte WIR-Gesellschaft
Hannelore Kraft setzt als Ministerpräsidentin erfolgreiche Arbeit von Johannes Rau fort

Mädchen
 aus dem Pott

Hannelore Kraft wurde am 12. Juni 1961 
in Mülheim geboren; sie ist verheiratet, ein 
Kind (Jan, 17 Jahre).
1980 - 1982 nach Abitur Ausbildung zur 
Bankkauffrau;
1982 - 1989 Studium der Wirtschaftwis
senschaften an der Universität/Gesamt
hochschule Duisburg;
1989 Abschluss als DiplomÖkonomin;
1986 - 1987 Auslandsstudium am 
King‘s College, London; Praktikum bei der 
Banque Populaire Tours, Frank reich; Prak
tikum bei der Prognos AG, Basel, Schweiz;
1989 - 2001 Unternehmensberaterin 
und Projektleiterin; 
seit 2. Juni 2000 Mitglied des 
Landtags NordrheinWestfalen;
April 2001 - November 2002 
Ministerin für Bundes und 
Europaangelegenheiten des 
Landes NordrheinWestfalen;
November 2002 bis 1. Juni 
2005 Ministerin für Wissen
schaft und Forschung des 
Landes NordrheinWestfalen;
seit Juni 2005 Vorsitzende der 
SPDFraktion im Landtag;
seit 20. Januar 2007 Landes
vorsitzende der NRWSPD;
seit November 2009 stellver
tretende Vorsitzende der SPD.

Am 9. Mai: Mit beiden Stimmen SPD wählen

Zehn gute Gründe...
...dass Sie Hannelore Kraft zur 

Ministerpräsidentin machen:
1. Wir werden kein Kind mehr 

zurücklassen. Wir investieren 
umfassend in Bildung und Be-
treuung.

2. Wir schaffen die Gebühren ab 
– von der Kindertagesstätte bis 
zur Hochschule. Bei uns ent-
scheidet wieder der Elternwille.

3. Wir wollen, dass unsere Kin-
der länger gemeinsam lernen 
und ermöglichen das Abitur 
wahlweise nach 12 oder 13 
Schuljahren.

4. Wir werden die Ausbildungs-
garantie durchsetzen.

5. Wir machen Schluss mit der 
Dumpinglohngesellschaft 
und kämpfen für einen ge-
setzlichen Mindestlohn und 
gegen den Missbrauch von 
Leih- und Zeitarbeit.

6. Gesundheit darf kein Luxus 
werden. Deshalb stoppen wir 
die schwarz-gelbe Kopfpau-
schale im Bundesrat.

7. Wir unterstützen unsere 
Städte und Gemeinden. Die 
schlechte Finanzlage darf 
nicht zu Schließungen von 
Kultureinrichtungen oder 
Schwimmbädern führen.

8. Wohnen braucht Sicherheit. 
Wir stoppen den schwarz-gel-
ben Ausverkauf im sozialen 
Wohnungsbau und sorgen 
dafür, dass es auch künftig 
familien- und altersgerechte 
Wohnungen zu bezahlbaren 
Preisen gibt.

9. Mit uns bleibt es beim Atom-
ausstieg. Erneuerbare Energien 
und effiziente Technologien 
sorgen für neue Arbeitsplätze 
und stärken die Wirtschaft in 
NRW. Wir stehen zu unseren 
heimischen Energieträgern.

10. Hannelore Kraft kämpft für 
ein erfolgreiches, soziales und 
gerechtes NRW. Sie steht für 
eine tolerante Gesellschaft des 
sozialen Miteinanders,  in der 
es fair und gerecht zugeht.



Eine positive Bilanz haben 
Professor Dr. Eberhard Men-
zel, Präsident der Hochschule 
Ruhr West und sein Vizeprä-
sident Helmut Köstermenke 
über das erste Wintersemester 
2009/2010 und den Aufbau 
der Hochschule in Mülheim und 
Bottrop gezogen. 

Im September startete der Lehr
betrieb an der Hochschule Ruhr 
West (HRW) mit den beiden 
Studiengängen Maschinenbau 
und Wirtschaftsingenieurwesen
Energiesysteme. Ihr Studium 
begannen 81 Studierende; da
von über 40 in Mülheim an der 

Guter Start der Hochschule
Präsident zieht positives Fazit des ersten Semesters – Angebot erweitert

Ruhr und über 30 in Bottrop. 
„Mit unseren aktuellen und neu
en Studiengängen möchten und 
werden wir weitere Studieninte
ressierte gewinnen,“ ist Profes
sor Menzel überzeugt.
„Wir freuen uns über hoch mo
tivierten und hoch qualifizierten 
Beschäftigten, die wir für den Auf
bau gewinnen konnten“, bekräfti
gte Helmut Köstermenke. Wäh
rend der vergangenen Monate hat 
die HRW ihr Profil stärker heraus
gearbeitet und konzentriert sich 
auf die Themenschwerpunkte 
Qualitätsmanagement, Diversity 
Management, Personalentwick
lung und Wirtschaftskontakte. 

Bei der Bewerbung als Hoch
schulstandort haben 100 Unter
nehmen einen „Letter of Intent“ 
unterschrieben; im Förderver
ein der Hochschule sind 60 
Mitgliedsunternehmen geführt. 
 Diese engen Kontakte zur lokalen 
Wirtschaft baut die HRW weiter 
aus und nutzt sie zum Vorteil 
für ihre Studierenden. Denn die 
Studiengänge der HRW sind be
darfsorientiert ausgerichtet. Die 
HRW bietet die Ausbildung und 
die Unternehmen die Jobs. 
Insgesamt sind sieben Profes
soren, sechs wissenschaftliche 
Mitarbeiter und zwölf Lehrbeauf
tragte beschäftigt.

Zum Wintersemester starten fol
gende neue Studiengänge: An
gewandte Informatik mit den 
Studienschwerpunkten: Fahrzeug
informationstechnik, Kognitive 
Systemtechnik Elektrotechnik 
mit den Studienschwerpunkten: 
Biomedizintechnik, Sensortech
nik, Automatisierungstechnik 
und Umweltmesstechnik; Be
triebswirtschaftslehre mit den 
Studienschwerpunkten: Main
tenance & Facility Manage
ment, Emerging Markets. Mit 
Maschinenbau und Wirtschafts
ingenieurwesenEnergiesysteme 
können sich Studieninteressierte 
für fünf Studiengänge bewerben. 

Mit den Bergbau-Azubis an der Werkbank: Cornelia Ruhkemper.

Muskelkater nach
der Schicht

Cornelia Ruhkemper auf Prosper-Haniel 

Stolz hält Cornelia Ruhkem
per den Hammer in der Hand. 
Stolz, weil sie ihn selbst gewer
kelt hat. Die Politikerin ist kaum 
wieder zu erkennen in weißem 
Arbeitskittel und mit Schutzbril
le. Doch dies ist hier nicht der 
Plenarsaal des Landtags, son
dern die Ausbildungswerkstatt 
auf ProsperHaniel.

Als Landeschefin Hannelore 
Kraft im Rahmen der „Tat
KraftTour“ Politiker aufrief, mal 
wieder raus zu gehen in die 
Arbeitswelt, folgte die Bottrope
rin nur allzu gerne diesem Ruf. 
„Spontan habe ich mich für 
einen Besuch auf Prosper ent
schieden. Es ist auch eine klei
ne politische Demonstration für 
ein Bekenntnis zur deutschen 
Steinkohle und den Erhalt der 
Bergwerke über 2018 hinaus“, 
erklärte Cornelia Ruhkemper.
Um 6.45 Uhr schlug sie genau
so wie die anderen Azubis auf. 
Nach einem Begrüßungskaffee 
und einer kurzen Einweisung 
folgte der Gang zur Kleider
kammer. Um kurz nach sieben 
Uhr schmiss Ausbildungsleiter 
Rüdiger Perczak die Abgeord
nete ins „kalte Wasser“. Auch 
sie bekam wie die anderen an
gehenden Industriemechaniker 
im ersten Lehrjahr die Aufgabe, 
aus einem rohen Stück Eisen 
am Ende des Tages einen Ham
mer zu gestalten. Nun hieß es: 
Form fräsen, feilen und bohren. 
„Während die Azubis alles von 
Hand machen mussten, hat bei 
mir doch einmal auch die Ma
schine mitgeholfen“, gestand 

die Abgeordnete im Anschluss.
207 Auszubildende erlernen ihr 
Handwerk in verschiedenen Be
reichen zurzeit auf dem Berg
werk, dazu noch einmal 31 
Lehrlinge aus anderen Firmen. 
„Am 1. September fangen wie
der 100 neue Azubis an, genau 
die Anzahl, die in diesem Jahr 
ihre Lehre beendet“, erklärt 
Rüdiger Perczak. Wie begehrt 
die Ausbildung immer noch 
bei jungen Menschen ist, zeigt 
die Menge an Bewerbungen. 
Rund 900 liegen dem Ausbil
dungsleiter vor. Viele auch von 
auswärts. Bis zu 70 Kilometer 
Anfahrt nehmen die jungen 
Menschen in Kauf, um hier ihr 
Rüstzeug für ihren beruflichen 
Weg zu erlernen.

Für Cornelia Ruhkemper ist 
nach diesem Tag aber Schicht 
im Schacht: „Es war sehr in
teressant. Ich bin zufrieden, 
mit dem was ich geschafft 
habe, und nun ein wenig er
schöpft. Morgen werde ich 
bestimmt Muskelkater in den 
Oberarmen spüren.“
Und auch die Azubis hatten 
Spaß an diesem ungewöhn
lichen Arbeitstag. „Es war ganz 
abwechslungsreich. Hier konn
ten wir mal jemandem was bei
bringen“, gibt Tobias Lohstroh 
zu Protokoll. Der 16jährige 
Essener setzt die Familientra
dition fort, denn auch sein Va
ter war schon hier beschäftigt. 
Und Cornelia Ruhkemper hat 
versprochen, regelmäßig mal 
rein zu schauen in die Lehr
werkstatt von Prosper II.

Ludwig Ladzinski
im Amt bestätigt

Vorsitzender RAG-Gesamtbetriebsrat

Der Bottroper Ludwig Ladzinski 
(Fo) ist weiter Vorsitzender des 
Gesamtbetriebsrates der RAG 
Deutsche Stein
kohle AG. Er 
wurde in seinem 
Amt bestätigt. 
Der Betriebs
ratsvorsitzende 
des heimischen 
Bergwerks Pro
sperHaniel, Mit
glied der SPD, 
steht damit weiterhin dem höch
sten Mitbestimmungsgremium 
des Unternehmens vor. Ludwig 
Ladzinski kündigte an: „Wir 

werden auch in Zukunft daran 
arbeiten, dass es einen langfri
stigen deutschen Steinkohlen
bergbau geben wird. Dies muss 
allein schon aus Gründen der 
Versorgungssicherheit so sein.“

Zu den Stellvertretern von Lud
wig Ladzinski wurden Norbert 
Maus, der Betriebsratsvor
sitzende des Bergwerks Augu
ste Victoria, und HansJürgen 
Becker, Betriebsratsvorsitzender 
des Bergwerks Saar, gewählt. 
Gemeinsam gehören sie alle 
dem Präsidium des Gesamtbe
triebsrates an. 

wählen Cornelia



Umbau Mitte des Jahres fertig
 Sparkasse konnte neue Schalterhalle bereits eröffnen – Bottroper Firmen beauftragt

Der Umbau der Sparkassen
Hauptstelle am Pferdemarkt 
soll Mitte des Jahres beendet 
sein. Mit dem Modernisierungs
projekt, das fast zehn Millionen 
Euro kostet, setzt die Sparkasse 
ein deutliches Zeichen für ihre 
lokale Verwurzelung.
Es geht zügig vorwärts.  Im De
zember konnte die modernisierte 
Kassenhalle nach neunmonatiger 
Bauzeit wieder eröffnet wer
den. Sie gewährt eine deutliche 
ServiceVerbesserung. Der SB
Bereich wurde vergrößert und 
aufgewertet, eine persönliche 
Beratung erfolgt grundsätzlich 
nur noch in geschlossenen Räu
men. Vorstandsmitglied Burk
hard Klanten: „Diskretion wird 

Ziel ist,
voneinander

zu lernen
Einbürgerungsurkunde

Rund 30 Ausländer unterschied
licher Nationalitäten waren in den 
Ratssaal gekommen, um deut
sche Staatsbürger zu werden. Sie 
erhielten von Oberbürgermeister 
Bernd Tischler die Einbürge
rungsurkunde. „Ich wünsche Ih
nen von Herzen und persönlich 
alles Gute“, sagte der Oberbür
germeister. Zu den Gratulanten 
gehörten auch die Bürgermeister 
Klaus Strehl und Monika Budke. 
Bernd Tischler wies auf den bü
rokratischen Prozess hin, der bis 
zur Einbürgerung durchlaufen 
werden müsse. Ihm sei aber sehr 
wohl bewusst, dass hinter jedem 
einzelnen Fall ein menschliches 
Schicksal und persönliche Ent
scheidung stünden. „Integration 
ist der wechselseitige Respekt“, 
sagte der Oberbürgermeister. Alle 
Seiten müssten aufeinander zu
gehen. Ohne Anpassung gehe es 
nicht, so Tischler. „Die Aufgabe 
der eigenen Kultur und Religion 
darf aber niemand verlangen“, 
sagte er. Von den Einheimischen 
erwartet der Oberbürgermeister, 
dass sie sich anderen Kulturen 
öffnen. „Voneinander zu lernen, 
hat die Gesellschaften weiterge
bracht“, so Tischler. Abschlie
ßend appellierte er in seiner 
Ansprache an die Neubürger, für 
andere Zuwanderer Vorbild zu 
sein und von ihren neuen Mög
lichkeiten Gebrauch zu machen. 
„Gehen sie wählen und engagie
ren sie sich in Parteien. Nutzen 
sie ihre neuen Rechte“, sagte 
Bernd Tischler, der erstmals als 
Oberbürgermeister die Einbürge
rungsurkunden überreichte 

Der Umbau der Sparkasse wird Mitte des Jahres vollendet sein. Schon 
jetzt freuen sich die  Kunden über die modernisierte Service-Halle.

bei uns ganz groß geschrieben.“
In dem 1957 erstellten Spar
kassenGebäude schreiten nun 
die Modernisierungsarbeiten fort. 
Allein 200 neue Fenster werden 
eingesetzt, die Klimaanlage aus 
den 80er Jahren wird ersetzt 
durch eine neuartige Heiz und 
Kühldecke, die gleichmäßige 
Erwärmung im Winter und an
genehme Kühlung in wärmeren 
Jahreszeiten garantiert.
So weit wie möglich wurden 
bei den Umbauten Aufträge an 
Bottroper Unternehmen verge
ben. Burkhard Klanten: „Wir in
vestieren trotz Finanzkrise in die 
Bottroper Wirtschaft und sorgen 
für die Sicherung von Arbeitsplät
zen in der Stadt.“



Zum Thema Zukunftsstandort 
Bottrop haben „WIR“ mit un-
serem OB Bernd Tischler fol-
gendes Interview geführt: 

Wir in Bottrop: Herr Oberbürger
meister, wofür steht der Slogan 
„Zukunftsstandort.Bottrop.“?
Bernd Tischler: Mit dem Projekt 
Zukunftsstandort.bottrop. hat 
sich die Stadt auf den Weg zu 
einer Neuausrichtung der Wirt
schaftsförderungspolitik gemacht. 
Sollten die Beschlüsse von Bund 
und Land zum Ausstieg aus der 
Kohlesubvention Bestand haben, 
muss die Stadt Bottrop sich heute 
aufmachen, dem dann drohenden 
Verlust von Arbeitsplätzen und 
den Veränderungen auf dem Ar
beitsmarkt gezielt entgegen zu 
wirken. Dafür haben wir – übri
gens noch in der letzten Wahlpe
riode unter Leitung meines Vor
gängers Peter Noetzel – durch die 
Prognos AG eine Analyse der Stär
ken und Schwächen der Bottroper 
Wirtschaft erstellen lassen, die 
Handlungsfelder offenbart hat. Di
ese Handlungsfelder sind definiert 
und in einem Masterplan mit um
setzungsorientierter Projektarbeit 
zusammengefasst worden.
Wir in Bottrop: Wie sind die we
sentlichen Aktionsfelder zu be
schreiben?
Bernd Tischler: Die bisher schon 
vorhandenen Kompetenzen in 
den Bereichen Energie, Gesund
heitswirtschaft und Freizeitwirt
schaft sollen gemeinsam mit der 
Bevölkerung und den Akteuren 
aus Wirtschaft, Wissenschaft 

Kompetenzen stärken
„Wir“ sprachen mit OB Bernd Tischler über den Zukunftsstandort Bottrop

und Verwaltung gestärkt werden. 
Besonders hilfreich ist dabei die 
neu gegründete Hochschule Ruhr 
West als wichtiger Baustein und 
Bindeglied zwischen Bildung/
Ausbildung und Wirtschaft. Ge
rade der Bildungsbereich ist 
unabdingbares Fundament für 
Wachstum und Erfolg auf dem 
Weg zur modernen Industrie und 
Wissensgesellschaft. Weitere 
Schwerpunkte hat der Master
plan für die Bereiche Flächen
entwicklung, Innovationsfähigkeit 
der Unternehmen, Stadtqualität/

Innenstadt/Handel mit ihren be
deutenden Auswirkungen auf die 
Entwicklungsfähigkeit der Ge
samtstadt herausgearbeitet.
Wir in Bottrop: Wie geht es kon
kret weiter?
Bernd Tischler: Die Stadt hat 
die ersten Schritte mit der Schaf
fung einer Organisationseinheit, 
bestehend aus Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen verschiedener 
Fachdisziplinen und der Vorlage 
des Masterplans eingeleitet. Als 
wichtigsten weiteren Schritt sehe 
ich die positive Positionierung 

Voller Erfolg
Walburga Behrends (Wally) ist 
seit einer WirbelsäulenOP vom 
Hals an querschnittsgelähmt und 
hat zudem noch eine behinderte 
Tochter, um die sie sich kümmert. 
Die Jusos engagierten sich für sie  
bei einem Benefizkonzert. Es fand 
am 6. Februar statt. Die Leute 
strömten nur so. Es gab Musik, 
Zaubervorstellungen, Versteige
rungen und natürlich gute Spei
sen und Getränke. 3564 Euro 
sind von den 225 Besuchern 
gespendet worden. Das Ganze 
war ein voller Erfolg. Nicht zu
letzt auch dank des Sponsorings 
von insgesamt 11 Unternehmen 
aus Bottrop. Das ersehnte „Wal
lymobil“ wird nach einem Umbau 
Ende April ausgeliefert. Daniel 
van Geister: „Mit ein wenig En
gagement kann man seinen Teil 
zu einer guten Sache beitragen.“ 
Weitere Infos zu Wally unter: 
www.scoolair.de/benefizkonzert 
und www.walburgabehrends.de

OB Bernd Tischler mit Stefanie Hugot (links) und Sabine Wissmann vom Zukunfts- und Kompetenzteam 
Bottrop. Das Team wird komplettiert durch Klaus Müller, der auf dem Foto fehlt.

des Projekts in der Öffentlich
keit, damit das Image der Stadt 
dadurch geprägt wird und Unter
nehmen und Bevölkerung weiter 
motiviert werden, an dem Projekt 
mitzuarbeiten. Wenn das gelingt, 
bin ich sicher, dass dem Projekt 
auch die nötige breite politische 
Unterstützung zuteil wird, ohne 
die das Scheitern vorprogram
miert ist. Unter diesen Voraus
setzungen bin ich sicher, dass die 
organisatorische und finanzielle 
Verstetigung des Projektes zum 
Wohle der Stadt gelingen wird.

Die Bottroper Band „Scoolair“ hatte die Idee zu dem Benefi zkonzert. Die Jusos fanden das Klasse und 
engagierten sich nach Kräften. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

„Trinkwasser darf nicht zum Handelsgut verkommen.“ Das ist 
eine zentrale Forderung der Landtagsfraktion der SPD. Cornelia 
Ruhkemper, unsere Frau in Düsseldorf, hat sich dieses Umwelt-
Themas schon seit längerem angenommen. Sie organisierte zwei 
gut besuchte Podiumsdiskussionen in Bottrop, zu denen Wasser- 
und Umwelt-Experten in unsere Stadt kamen. Die Wichtigkeit 
einer nachhaltigen und verantwortungsvollen Wasserversorgung 
dokumentiert unsere Abgeordnete bei allen Gelegenheiten, bei 
denen sie mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommt. 

Besser wissen,
was wir essen

Jutta Haug: Konservative verhindern Ampel

Lebensmittelhersteller sind zu
künftig verpflichtet, Angaben zu 
Energiewert, Fett, gesättigten 
Fettsäuren und Kohlenhydraten 
mit besonderem Hinweis auf 
Zucker und Salz anzugeben. 
Das besagt ein neues Gesetz, 
das vom Europäischen Parla
ment verabschiedet wurde.
Unsere Europaabgeordnete 
Jutta Haug (Fo) begrüßt, dass 
außerdem auch Ballaststoffe, 
Eiweiß und Transfettsäuren ab 
jetzt immer gekennzeichnet 
werden müssen. 
Gegen den Widerstand der kon
servativen Mitglieder im zustän
digen Umweltausschuss konnte 
durchgesetzt werden, dass auch 
das Herkunftsland für Produkte 
aus Fleisch, Geflügel und Milch 
sowie für Obst und Gemüse im
mer angegeben werden muss. 
„Das ist ein großer Erfolg für die 
Verbraucherinnen und Verbrau
cher, die genau wissen wollen, 
woher ihre Lebensmittel kom
men“, betont Jutta Haug. 

Nicht akzeptabel findet Jut
ta Haug den Widerstand der 
Konservativen gegen eine 
Kennzeichnung von Alkohol. 
„Viele Verbraucherinnen und 

Verbraucher wissen nicht, wie 
viele Kalorien in alkoholischen 
Getränken stecken“, meint die 
Abgeordnete. Deshalb sei auch 
hier eine verpflichtende Angabe 

des Energiewer
tes notwendig.
Zudem bedauert 
Jutta Haug, dass 
die verpflicht
ende farbliche 
Kennzeichnung 
von Nährwerten 
(„Ampel“), be
sonders für Fer

tigprodukte, keine mehrheitliche 
Zustimmung gefunden hat. „Die 
Ampel ist kurz, knapp und für 
alle, auch für Kinder, zu lesen 
– viele Konsumentinnen und 
Konsumenten befürworten sie 
als Unterstützung für schnelle 
Entscheidungen“, zeigt sich Eu
ropaabgeordnete überzeugt.
„Bei den Verhandlungen im 
Plenum werden wir Sozialde
mokraten uns erneut dafür ein
setzen, dass realistische und 
leicht verständliche Portions
größen angegeben und auch 
die Kennzeichnung von Alkohol 
verpflichtend umgesetzt werden 
müssen“, betont Jutta Haug ab
schließend.

wählen Cornelia





Die schwarz-gelbe Regierung 
hat noch immer zu keiner 
schlüssigen Politik gefunden. 
Dies wird besonders deutlich 
bei der Aufstellung des Bundes-
haushalts 2010.

„Deutschland braucht jetzt eine 
Politik, die Wachstum und Be
schäftigung anschiebt und die 
Menschen möglichst heil durch 
die schwere Wirtschaftskrise 
führt“, sagt unser Bundestagsab
geordneter Michael Gerdes. 
„Doch die Regierung hat keine 
Rezepte zur Bewältigung der 
Wirtschaftskrise, zur Bändigung 
des Finanzsektors und zur Haus
haltskonsolidierung. Stattdessen 
betreibt sie Flickschusterei, be
dient ihre Klientel und verunsi
chert die Bürger mit ihren unaus
gegorenen und unbezahlbaren 
Projekten einer Steuerreform und 
einer Kopfpauschale.“
Zumindest bis zur Wahl in Nord
rheinWestfalen will sich die 
Regierung wegducken und Grau
samkeiten erst danach verkün
den. Die Koalition hat die Neu
verschuldung bei weitem nicht 
in dem Umfang gesenkt, wie es 
möglich und angesichts der kon
junkturellen Entwicklung auch 
dringend geboten ist. 
Stattdessen hat sie den Spielraum 
vorrangig zur Finanzierung von 
Wahlgeschenken verbraucht, ins
besondere für die Begünstigung 
von Hoteliers und Unternehmen.
Michael Gerdes: „Während Mi
nister Westerwelle gegen Arbeit

suchende wettert, hat die Koali
tion 900 Millionen Euro für die 
Arbeitslosen gesperrt, die durch 
Fortbildungs und Eingliederungs
maßnahmen gerade versuchen, 
am Arbeitsmarkt wieder Fuß zu 
fassen. Dies ist ein zynischer 
Schlag ins Gesicht der Fleißigen.“
 Die SPD hat dagegen ein eigenes 
Sparkonzept vorgelegt, das die 
Neuverschuldung auf 77,8 Milli
arden Euro absenkt. Dabei sind 
dennoch auch Schwerpunkte auf 
der Ausgabenseite gesetzt wor
den: Für die Entwicklungshilfe 
hat die SPD zusätzlich 1,25 Mil
liarden Euro beantragt, für Maß
nahmen der Bildung und For
schung 230 Millionen Euro und 
zur Entlastung der Gemeinden 
400 Millionen Euro (Kosten der 
Unterkunft für sozial Schwache).

Die SPD fordert unter anderem, 
das unsinnige Mehrwertsteuer
privileg für Hoteliers, das allein 
1 Milliarde Euro kostet, zurück
zunehmen. In der Arbeitsmarkt
politik dürfe die Förderung der 
Menschen, die Arbeit suchen, 
nicht gefährdet werden. Außer
dem will die SPD das Projekt 
der unsozialen und ungerechten 
Kopfpauschale in der Kranken
versicherung beerdigen.
Für die Kommunen will die SPD 
einen Rettungsschirm schaf
fen, der Städte, Gemeinden und 
Landkreise wieder so handlungs
fähig macht, dass sie ihre ört
lichen Aufgaben für die Bürger 
angemessen erfüllen können.

Schwarz-Gelb
duckt sich weg

Grausamkeiten nach der NRW-Wahl

In einer aktuellen Stunde des 
Deutschen Bundestages hat die 
stellvertretende Fraktionsvorsit
zende der SPD, Elke Ferner, klar 
gemacht, was auf die gesetzlich 
Versicherten zukommt, wenn 
SchwarzGelb mit der Kopfpau
schale in der Krankenversicherung 
ernst macht. Ferner: „Durch das 
Einfrieren des Arbeitgeberbeitrags 
müssen die Versicherten künftig 
alle Mehrkosten allein tragen.“ 
Dazu gehören auch die steigenden 
Kosten aufgrund der demogra
fischen Entwicklung und des me
dizinischen Fortschritts.
Ferner führte an, der Präsident 
des Bundesversicherungsamtes 
habe geschätzt, dass das Defi
zit 15 Milliarden Euro betragen 
wird. Nach dem Kopfpauschalen
modell von Gesundheitsminister 
Rösler hätte dies zur Folge, dass 
jedes Mitglied der gesetzlichen 
Krankenversicherung 24 Euro im 
Monat zusätzlich auf den Tisch le
gen müsste. Dies entspreche 288 
Euro pro Jahr. 
Für die Rentnerinnen und Rentner 
bedeute die zusätzliche Belastung 
de facto eine Rentenkürzung. 

Ebenso ungerecht wirke sich die 
Kopfpauschale auf Studierende 
und die 40 Millionen gesetzlich 
Versicherten mit einem Einkom
men unter 2500 Euro aus. 
Beim Modell, das aus der CSU 
dazu vorgelegt wurde, müsste der 
Beitrag um 1,5 Prozentpunkte er
höht werden und zwar einseitig 
zu Lasten der Versicherten. Bei 
einem Einkommen von 2000 Euro 
wären das 360 Euro pro Jahr. 
Zum so genannten automatischen 
Sozialausgleich fügte Ferner an: 
„Es ist völlig ungeklärt, woher 
das Geld kommen soll.“ Denn die 
Steuern sollen von SchwarzGelb 
ja nicht etwa erhöht, sondern so
gar gesenkt werden.
Im Übrigen offenbarte die ak
tuelle Stunde, wie groß die 
Unstimmigkeiten in der Re
gierungskoalition nach wie vor 
sind: Innerhalb der CDSU gibt 
es Streit über den richtigen Weg, 
sie setzt sich mit der CDU ausei
nander und die unstimmige Hal
tung der FDP macht das Chaos 
komplett. „Die Kopfpauschale 
stiftet einzig und allein Verwir
rung“, sagte Elke Ferner.

Kopfpauschale
geht ans Geld

Für gesetzlich Versicherte

Zu Besuch in Berlin war der diesjährige Abschlussjahrgang der Hauptschule Kirchhellen. Die 45 
Schülerinnen und Schüler verfolgten auf der Tribüne des Deutschen Bundestags die Plenarsitzung und 
erleben ein Rededuell zwischen Frank-Walter Steinmeier, dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion, und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Der Kommentar der Kirchhellener Schüler: Der hat es der Kanzlerin 
aber heftig gegeben.

Politische Bildung pur: Vier Tage lang haben sich 50 Teilnehmer einer Reisegruppe aus dem Wahlkreis von Michael Gerdes über die Arbeit 
des Bundestages, des Bundesrates und verschiedener Ministerien informiert. Auch ein Fototermin in der Kuppel des Reichstages stand 
auf dem Programm.

Der 10. Jahrgang des Josef-Albers-Gymnasiums besuchte während eines Berlin-Aufenthaltes auch den 
Deutschen Bundestag und unseren Abgeordneten Michael Gerdes. Der stand den Schülerinnen und 
Schülern Rede und Antwort dazu, wie er zur Politik kam und wie seine Eindrücke seit der Wahl sind. Als 
kleines Dankeschön überreichten ihm die Albers-Schüler ein Exemplar der Festschrift der Schule.

Was sagen
Merkel und
Rüttgers?

Kein Verlass auf FDP

Für Michael Gerdes, un
seren Abgeordneten in Ber
lin, ist die FDP eine Partei, 
auf die man sich nicht ver
lassen kann. Seit Jahren 
bekämpfen die Liberalen 
den Steinkohlebergbau und 
fordern den Ausstieg aus 
der Kohleförderung. Diese 
Haltung ist weder neu noch 
überraschend.
Dass die FDP nun aber 
Gesetze in Frage stellt, die 
sie selbst mitgestaltet hat, 
beweist aus Sicht des SPD
Abgeordneten die man
gelnde Glaubwürdigkeit der 
liberalen Partei. Michael 
Gerdes: „Das Steinkohlefi
nanzierungsgesetz gilt. Es 
sichert die Finanzierung des 
Bergbaus bis 2018. Es ist 
unfassbar, dass die FDP ein 
Gesetz in Frage stellt, das 
sie 2007 mit auf den Weg 
gebracht hat. Ich erwarte 
eine Klarstellung von Mini
sterpräsident Rüttgers als 
auch von Kanzlerin Angela 
Merkel.“
Hintergrund der Debatte 
sind die jüngsten Ideen der 
FDP für eine Steuerreform. 
Zur Gegenfinanzierung von 
Steuersenkungen schlagen 
die Liberalen unter anderem 
die frühzeitige Streichung der 
Kohlesubventionen vor.
„Das riecht nach Klientelpoli
tik pur“, sagt Michael Gerdes. 
„Auf der einen Seite will man 
die Hotelbetten durch Sen
kung der Mehrwertsteuer 
füllen. Auf der anderen Seite 
verlieren Bergleute ihre Ar
beitsplätze“, so der Bottroper 
Abgeordnete, der sich für den 
Erhalt des Steinkohleberg
baus einsetzt.
Für Gerdes geht es nicht nur 
darum, die Arbeitsplätze der 
Region zu sichern. Man müs
se darüber hinaus auch die 
Sicherung der gesamten Ener
gieversorgung im Blick haben.

Info-Brief
Wer regelmäßig über die Sitzungswo-
chen in Berlin informiert werden möchte, 
kann sich in den Email-Verteiler aufneh-
men lassen. Es genügt, eine Email an 
das Berliner Büro zu senden: 
michael.gerdes@bundestag.de



Bezahlbare
Wohnungen

SPD: Ältere sollen so lange wie möglich in ihrem Umfeld leben 

Seit 2006 beschäftigt sich die 
kommunale Alten- und Pflege-
planung mit dem Thema Demo-
grafischer Wandel. Ziel ist es, in 
allen Stadtteilen eine sowohl al-
ten- als auch familienfreundliche 
Struktur zu entwickeln. Das be-
deutet zunächst, Wohnungen zu 
schaffen, die alten- und behin-
dertengerecht ausgebaut wer-
den und bezahlbar bleiben.

Der Bedarf geht nach allen Unter
suchungen in Richtung kleinere 
Wohnungen, mit haushaltswirt
schaftlichen Betreuungsange
boten. Die Forderung der SPD 
dazu ist klar: Der in den letzten 
Jahren zu kurz gekommene So
ziale Wohnungsbau muss wie
der stärker genutzt werden, um 
günstigen Wohnraum für Singles 
zu erstellen. Daher hat die SPD 
Fraktion im Ausschuss für So
ziales, Gesundheit und Familie 
den Antrag gestellt, gemeinsam 
mit den Baugesellschaften ein 
Wohnraumkonzept mit diesen 
Schwerpunkten zu erstellen.
„Ambulant vor Stationär“, be
deutet, dass ältere Menschen so 
lange wie möglich in ihren eige
nen vier Wänden wohnen blei
ben können. Das kann aber nur 
gelingen, wenn entsprechende 
Wohn und Betreuungsangebote 
vorhanden sind. Dazu muss von 
den Kommunen eine Infrastruk
tur geschaffen werden, die z.B. 
Pflege auch zu Hause ermöglicht. 
Außerdem gehören Freizeitan
gebote, Sport und Gesundheits
angebote, Ausbau ambulanter 
Pflege, Anreize für Kurzzeit und 
Tages und Nachtpflege dazu.
Zu den am meisten genannten 
Wünschen älterer Menschen 
gehören: Gute Nachbarschaft, 
sichere Wohngegend, ruhiges 
Wohnumfeld, guter ÖPNV, Ein
kaufsmöglichkeiten, medizi
nische Versorgung, Verkehrsan
bindung PKW, Freizeitangebote, 
Gastronomie und Kultur.
Renate Palberg (Fo), sozialpo
litische Sprecherin der SPD
Ratsfraktion: „Sowohl vor dem 
menschlichen als auch vor dem 
finanziellen Hintergrund ist es not
wendig, den Wünschen einer im
mer älter werdenden Generation 
entgegenzukommen. Altenfreund

Bildunterschrift Seniorenhaus Ebel
Gut alt werden in Ebel ist das Projekt überschrieben, das derzeit die Gesellschaft für Bauen und Wohnen 
Bottrop umsetzt. Am Lichtenhorst baut sie ein komfortables Haus für ältere Menschen.

lich ist auch familienfreundlich!“
Allerdings ist eine entsprechende 
Infrastruktur nicht umsonst zu 
haben und wird vor allem im 
Anfangsstadium die Städte viel 
Geld kosten.
In Bottrop laufen zur Zeit viele 
Projekte, die sich genau mit die
sem Thema beschäftigen: „Gut 
alt werden in Ebel“, „Umgestal
tung des Ehrenplatzes“ „Aktiv 
im Alter“ – ein Modellprojekt in 

Zusammenarbeit 
mit dem Land 
NRW und be
reits eingerichtet, 
das so genannte 
„Demenzmobil“ 
des Gesundheits
amtes, das auf
klärend und prä
ventiv tätig ist.

Diesem „freiwilligen“ Konzept 
stehen Pflichtleistungen der Kom
mune gegenüber: für rund 1200 
stationäre Pflegeplätze entstehen 
in diesem Jahr stationäre Pfle
gekosten von rund 4,6 Mio Euro 
plus Pflegewohngeld in Höhe von 
5,1 Mio Euro. Renate Palberg: 
„Das sind Kosten, die von der 
Stadt alleine getragen werden 
müssen.“ Jedes neue Pflegeheim 
in Bottrop mit 80 Pflegeplätzen 
schlägt jährlich mit 500000 Euro 
Pflegewohngeld zu Buche.
Wenn man sich dazu noch die 
Entwicklung der Grundsicherung 
(eine Leistung, die Menschen 
über 60 Jahren mit geringer Ren
te zusteht) ansieht, die zur Zeit 
über 5 Millionen Euro jährlich 
ausmacht, ist eine Erhöhung der 
Pflegekosten, ambulant, aber vor 
allem stationär, zukünftig unum
gänglich. Renate Palberg: „Der 
Bund beteiligt sich an der Grund
sicherung mit 14 Prozent und 
man muss sich auf Dauer fragen, 
wie lange die Städte sowohl vom 
Bund als auch vom Land mit den 
Kosten für die zu erwartende Al
tersarmut, von der überwiegend 
Frauen betroffen sein werden, al
leine gelassen werden.“ 
Und das sind ja nicht die ein
zigen „dicken“ Posten, die von 
den Kommunen bewältigt werden 
müssen. Unterkunfts und Heiz
kosten für rund 6000 Bedarfs
gemeinschaften nach dem Sozi
algesetzbuch II machen rund 25 

Millionen Euro aus. Daran beteili
gt sich der Bund nur noch mit 24 
Prozent. Dazu kommt nochmals 
eine Million Euro als einmalige 
Beihilfen, Umzüge, Kautionen 
etc. Die Kosten der Jugendhilfe 
sind dabei noch nicht eingerech
net. Renate Palberg: „Wer das 
weiß, dem ist wohl klar, dass ein 
kommunales Mitspracherecht bei 
allen Entscheidungen auf bundes 
oder landespolitischer Ebene ein
gerichtet werden muss.“ Cornelia Ruhkemper demonstrierte mit Frauen aus Bottrop vor dem Landtag für eine durchgehende 

und ausreichende Finanzierung der Frauenhäuser in NRW.

Schutz für Frauen und Kinder
MdL Ruhkemper: Frauenhäuser besser fi nanzieren

Rund 10000 Frauen und Kin
der suchen jährlich Schutz in 
den 62 Einrichtungen Nord
rheinWestfalens. Und den
noch ist die Existenz der Frau
enhäuser nicht gesichert, denn 
die Finanzierung findet auf 
freiwilliger Basis von Land und 
Kommunen statt. Dies führt 
zu einer Abhängigkeit von der 
jeweiligen „Kassenlage“ und 
dem politischen Willen. 
Bereits im Jahr 2006 haben 
die Frauenhäuser Einbußen er
leben müssen. Ihnen wurden 
die Gelder um 30 Prozent ge
kürzt und eine Stelle musste 
in jeder Einrichtung gestrichen 
werden. Dennoch wird den 
Einrichtungen viel abverlangt. 
Sie sollen neben der Teilnahme 

an Diskursen mit Polizei, Justiz 
und Jugendhilfe auch das Ge
waltenschutzgesetz umsetzen und 
Frauen bei ihren Ansprüchen auf 
Sozialleistungen unterstützen. 
Um auf ihre Misere aufmerksam 
zu machen, haben die Frauenhäu
ser bereits im vergangenen No
vember die Kampagne „Schwere 
Wege leicht machen“ ins Leben 
gerufen. Darin fordern sie eine 
einzelfallunabhängige und be
darfsgerechte Finanzierung auf 
gesetzlicher Grundlage. 
Aus diesem Grund fand am 24. 
März eine große Demonstration 
vor dem Landtag in Düsseldorf 
statt, bei der die Mitarbeiterinnen, 
Bewohnerinnen sowie einige Poli
tiker auf die Not der Frauenhäuser 
aufmerksam machten. Darunter 

auch unsere Bottroper Land
tagsabgeordnete Cornelia Ruh
kemper Sie sagte: 
„Die Arbeit der Frauenhäuser ist 
wichtig für unsere Gesellschaft. 
Frauen, denen Leid widerfahren 
ist, kann dort Selbstsicherheit 
wiedergegeben werden und 
zusammen mit ihren Kindern 
erfahren sie Zuflucht und Hil
fe. Um dies aber weiterhin zu 
gewährleisten, müssen Frau
enhäuser befähigt werden, den 
Zuflucht suchenden Frauen 
und Kindern, unabhängig von 
Einkommen und Herkunft, ko
stenlos und unbürokratisch Un
terkunft und qualifizierte Un
terstützung bieten zu können. 
Dies setzt eine kostendeckende 
Finanzierung voraus.“

wählen Cornelia



Ein Viertel
älter als 60

Am 31. Dezember letzten Jah
res waren 26,1 Prozent der 
Bottroper Einwohner älter als 
60 Jahre; 6222 davon sind 
bereits älter als 80 Jahre (5,4 
Prozent aller Bottroper).
Zur Zeit gibt es insgesamt 
etwa 1500 Altenwohnungen in 
Bottrop. Knapp 75 Prozent da
von sind mit öffentlichen Mit
teln finanziert. Das bedeutet, 
dass für ihren Bezug ein Wohn
berechtigungsschein erforder
lich ist, der nur ausgestellt 
wird, wenn ein bestimmtes 
Einkommen nicht überschritten 
wird. Dadurch soll sicherge
stellt werden, dass auch alte 
Menschen mit geringem öko
nomischen Spielraum in diesen 
Wohnungen wohnen können. 
Alle Altenwohnungen sind be
legt und es gibt mehrjährige 
Wartelisten. Bei aktuellen Not
situationen besteht meist nicht 
die Möglichkeit, in eine Alten
wohnung ziehen zu können. 
Wünsche, die sich auf einen 
bestimmten Stadtteil beziehen, 
müssen meist zurückgestellt 
werden. Betreutes Wohnen/
Service Wohnen ist eine mög
liche Alternative zum Senio
renheim. Als ServiceWohnen 
gelten Wohnungen, die minde
stens folgende Kriterien aufwei
sen: regelmäßige Sprechstun
den, eine 24 Stunden besetzte 
Signalhausnotrufanlage, Bera
tung und Hilfestellung im Fal
le von Notsituationen, Erkran
kungen und Hilfebedürftigkeit.



Schlafen in der Betonröhre
Der künftige Bernepark unterbreitet außergewöhnliches Übernachtungsangebot

Das ehemalige Berne-Klärwerk, 
vor mehr als 10 Jahren stillge-
legt und als Ebeler „Insel im 
Dornröschenschlaf“ bekannt, 
wird zum Bernepark.

Schon in diesem Jahr soll der 
Umbau zum Treffpunkt und 
Zentrum für bürgerschaftliche 
sowie interkulturelle Aktivitäten 
erfolgen. Zum anderen soll ein 
gastronomisches, kulturelles 
und touristisches Angebot ange
siedelt werden, das den Stand
ort überregional bekannt macht. 
Einzigartig für NRW: Eine Über
nachtung in der Betonröhre. 
Betrieben wird das besondere 
Schlafvergnügen wohl von der 
Gafög gGmbH, zudem wird eine 
Kooperation mit dem Referat 
für Migration im Bereich des 
Hauses an der Ebelstraße 27 
angestrebt.

Das Betriebshaus als Zentrum 
und Blickfang soll zu einem 
Gastronomiebetrieb und einem 
interkulturellen Bürgerzentrum 
ausgebaut wer

den. Mit einer Innen und 
Außengastronomie, die den 
Charakter eines internationalen 
Bistros bietet und gleichzeitig 
bei Veranstaltungen, Hoch
zeiten, Geburtstagsfeiern, Stadt
teilfesten usw. ein CateringAn
gebot macht. 

Der Innenbereich des Betriebs
hauses wird Platz für gut 80 
Gäste bieten, außen ist an 110 
Sitzplätze gedacht. Draußen bie
tet sich eine weitläufige „Garten
landschaft“, in der Biergarten 
und mannigfaltige Treffs Platz 
finden könnten. Geprüft wird das 
Angebot eines kostengünstigen 
Mittagstisches für ältere Bürger 
oder ein CateringService für die 
benachbarten Schulen.

Als weitere Ergänzung für die 
Gastronomie ist ein Seminar
raum, der ebenfalls für bürger
schaftliche Aktivitäten genutzt 
werden kann, mit ca. 30 Plätzen 
unter dem Dach des Betriebs
hauses geplant. 

Größere Veranstaltungen kön
nen ergänzend zum Angebot im 
Betriebshaus in Kooperation mit 
dem Trägerverein, der im Mathi
as Haus aktiv ist, durchgeführt 
werden; hier werden zwei Säle, 
mit Bühnen und Theken, die bis 

zu 120 
Personen 
Platz bie

ten, vorhanden sein.
Und schließlich sieht das Nut
zungskonzept das ehemalige 
Klärwerk auch als Hotel für Tou
risten vor. Mit rund 40 Betten 
will man der touristisch gün
stigen Lage (Radwegenetz) ge
recht werden. Auf dem Außenge
lände wird das Angebot ergänzt 

durch Zeltplätze. Nahezu spek
takulär erscheint die Einrich
tung von 6 bis 8 „Parkhotels“. 
Darunter sind Abwasserrohre 
aus Beton zu verstehen, die 
als Übernachtungsmöglichkeit 
hergerichtet worden sind – eine 

Idee der Kunstrichtung „ready 
made“ aus Öster reich. Das wäre 
einzigartig in NRW. Ein solches 
Übernachtungskonzept gewährt 
nach Überzeugung der Stadt ein 
Angebot für jeden Geldbeutel.
Es ist vorgesehen, dass die Anlage 
von der Emschergenossenschaft 
als Eigentümerin an die Stadt ver
pachtet wird. Die Stadt wiederum 
strebt einen Pachtvertrag mit dem 
künftigen Betreiber an, der schon 
in kurzer Zeit feststehen soll.

Die Gesamtplanungen für die 
Umgestaltung des Außenge
ländes sowie den Umbau des 
Maschinenhauses sind weit
gehend abgeschlossen, der 
Ausbau vor Ort hat inzwischen 
begonnen. 

Mit Unterstützung der Emschergenossenschaft wird das 
alte Klärwerk an der Berne in Ebel zu einem Freizeittreff und 
touristischen Ziel ausgebaut. Das fi ndet vor Ort eine Menge 
Interesse. Beim Treffen der SPD-Ortsvereine erläuterte Cornelia 
Ruhkemper, die das Vorhaben von Beginn an begleitete, dem 
Ebeler „Urgestein“ Winfried Kraaß Pläne und Baufortschritt.

Andreas Strauss (links) und Sebastian Ortmann wollen ein Hotel an 
der ehemaligen Kläranlage einrichten.

Integrationsrat
steht jetzt

Ibrahim Sakarva ist Vorsitzender

Ibrahim Sakarva ist Vorsitzen
der des neuen Integrationsrates. 
Erster Stellvertreter ist Petar 
Ivezic, zweite Stellvertreterin 
Ratsfrau Jutta Pfingsten (SPD). 
Oberbürgermeister Bernd Tisch
ler (Fo) hat den frisch gewählten 
Mitgliedern des Integrations
rates gratuliert.
1086 Wähler hatten im Febru
ar an der Wahl teilgenommen.
Wahlberechtigt waren über 7000 
Bürgerinnen und Bürger. Da

mit erreichte die 
Wahlbeteiligung 
einen Wert von 
15,2 Prozent.
Die meisten 
Stimmen erhielt 
die „Einheit tür
kischer Gemein
den Bottrop – 
Einheit Birlik“ 

mit 74,3 Prozent. Diese Liste ent
sendet somit 13 Mitglieder in den 
Integrationsrat. Mit deutlichem 
Abstand folgt die Liste „Migranten 
für Migranten“ mit zehn Prozent. 
Sie stellt zwei Mandatsträger. Je

weils ein Mitglied entsenden die 
Listen „Migranten für Integration“ 
(7,9 Prozent) und „Internationale 
Linke Liste Bottrop“ (7,3 Prozent). 
Auf den Einzelbewerber Devrim 
Huys entfielen 0,5 Prozent der 
Stimmen. Für den Einzug in den 
Integrationsrat reichte das nicht.
Der Kreiswahlausschuss bestä
tigte den Ausgang der Wahl. Als 
Mitglieder sind im Integrationsrat 
vertreten: Abdullah Akan, Murat 
Akdag, Mesut Aktin, Emine Ki
lic, Gökhan Kiziroglu, Ramazan 
Korkmaz, Ismail Mutlu, Ibrahim 
Özen, Hayri Parmaksiz, Nihat 
Sahin, Isa Sari, Hikmet Savili, 
Fettah Timar und Kutlay Yergök.
Der Rat der Stadt entsendet zu
sätzlich folgende Mitglieder: Jo
hannes Bombeck (ÖDP), Dr. An
toinette Bunse (CDU), Michael 
Gerber (DKP), Thomas Göddertz 
(SPD), Sigrid Lange (Bündnis 90/
Grüne), Jutta Pfingsten, Corne
lia Ruhkemper (beide SPD) und 
Claudia Schmitz (CDU). Der Inte
grationsrat hat beratende Funkti
on in der Kommunalpolitik.

wählen Cornelia



und Ausländer, die nicht die 
Staatsangehörigkeit eines Mit
gliedstaates der EU besitzen.
CDU und CSU lehnen dies 
ausdrücklich ab. Die SPD
Bundestagsfraktion hat dazu 
einen Gesetzentwurf zur Än
derung des Grundgesetzes 
eingebracht.

Parkplatzinseln
Die Verbindung zwischen der 
Stadt und dem Ortsteil Ebel 
wird komfortabler. Die Bahn
hofstraße wird ausgebaut. 
Dazu ist sie seit Mitte April 
halbseitig gesperrt. Bis Ende 
Juli wird der Abschnitt zwi
schen der FreiherrvomStein
Straße und der Straße Am 
Hauptbahnhof umgestaltet. In 
dieser Zeit wird der Autover
kehr einspurig in Richtung Es
sener Straße an der Baustelle 
vorbeigeführt. Der Verkehr 
aus der Gegenrichtung wird 
umgeleitet. Straßendecke und 
die Gehwege werden erneuert 
sowie Parkplatzinseln in der 
Straßenmitte geschaffen. 

Die SPD will die Integration 
von in Deutschland leben
den ausländischen Mitbürge
rinnen und Mitbürger umfas
send fördern. Hierzu gehört 
aus unserer Sicht ein dem 
demokratischen Prinzip ent
sprechendes Kommunalwahl
recht auch für Ausländerinnen 

Wahlrecht für alle



Höchster Respekt für Engagement
SPD Eigen besuchte das DRK – Beeindruckendes Leistungsangebot

Der SPD Ortsverein Eigen traf 
sich im Rahmen seiner Besuchs-
reihe „SPD vor Ort“ diesmal in 
der DRK-Station Bottrop. Für 
die SPD-Leute war es besonders 
interessant zu hören, was das 
Rote Kreuz in Bottrop tut, um 
für das Wohlergehen der Bürge-
rinnen und Bürger zu sorgen.

Nach einer kurzen Begrüßung 
und Vorstellung durch Dr. Klaus
Dieter Erkrath übernahm DRK
Geschäftsführer Uwe Rettkowski 
das Wort. Bei seinem Vortrag 
über das Deutsche Rote Kreuz 
gab er einen Einblick über die 
Geschichte, die Grundsätze und 

kinder täglich ein warmes Mit
tagsessen und werden bei den 
Hausaufgaben und bei verschie
denen Aktivitäten betreut.
Die Genossen staunten über di
ese Vielzahl und weitere Aktivi
täten des DRK. Ortsvereinsvorsit
zender Andreas Todt zeigte sich 
beeindruckt vom Engagement der 
Bottroper DRKMitglieder: „Was 
hier in zahllosen Stunden ehren
amtlicher Arbeit geleistet wird, ist 
vorbildlich und verdient höchsten 
Respekt und Anerkennung.“

Beeindruckt zeigte sich der Orts
verein auch von der Vielzahl an 
Projekten und Angeboten, die in 

die Aufgaben der freien Wohl
fahrtspflege, insbesondere des 
DRK Bottrop.
Seit über 100 Jahren ist der 
Kreisverband Bottrop tätig in 
der Mitwirkung beim Schutz der 
Zivilbevölkerung, Blutspenden, 
Suchdienst und der Familien
zusammenführung. Aber auch 
beim Katastrophenschutz und 
der Bekämpfung von Großscha
denslagen ist das DRK enga
giert. Die Tageseinrichtungen für 
Kinder in Kirchhellen sowie Alt
Bottrop unterstützen behinderte 
und nicht behinderte Kinder. In 
der offenen Ganztagsschule an 
der Gregorschule erhalten Schul

der Rettungsschule stattfinden. 
Neben der staatlichen Anerken
nung zur Ausbildung als Rettungs
sanitäterin und Rettungssanitäter 
bietet das DRK Bottrop diesen 
Ausbildungsgang in Abend und 
Wochenendform an.

Natürlich konnten sich die Gäste 
vom Zustand der Fahrzeuge, der 
stetigen Einsatzbereitschaft und 
den funktionsgerechten Räum
lichkeiten selbst zu überzeugen.

Am Ende zogen beide Seiten ein 
zufriedenes Fazit: DRK und SPD 
werden auch in Zukunft im stän
digen Austausch bleiben.

Lange gut leben
www.drk-bottrop.de

Häusliche Pfl ege
Bottrop

Leiterin Christl Siemens
Telefon 02041 7373-211 

Häusliche Pfl ege
Kirchhellen

Leiterin Christiane Raffel
Telefon 02045 9507-311

Häusliche Kranken- und Altenpfl ege
Grundpfl ege, Beratungsgespräche, Behandlungspfl ege, Palliativpfl ege 

Gerontopsychiatrische Pfl ege
Unterstützung bei psychiatrischen Erkrankungen sowie Betreuung 

und Versorgung dement Erkrankter 

Familienhilfe
Betreuung Ihrer Kinder bei Ausfall eines Elternteils

Betreuung/Begleitung für demente und erkrankte Menschen 

Alltagshilfe
Hilfestellung bei der täglichen Hausarbeit

(einkaufen, waschen, putzen)

Hausnotruf/Mobilruf
Sicherheit rund um die Uhr, auch unterwegs

Essen auf Rädern
Tiefkühlmenüs nach eigenem Wunsch zusammenstellbar

und zeitlich unabhängig

Hausnotruf/Mobilruf
Sachbearbeiterin Gabriele Grobelny

Telefon 02041 7373-212

Essen auf Rädern
Sachbearbeiterin Beate Danfeld

Telefon 02041 7373-212

wählen Cornelia



Unter dem Motto „Equal Pay Day“ wurde am 26. März ein Zeichen gesetzt. Der Protest eines breiten gesellschaftlichen Bündnisses rich-
tete sich gegen die Lohnungleichheit und Diskriminierung der Frauen im Arbeitsleben. Frauen verdienen nicht weniger, weil sie weniger 
leisten, sondern weil sie für die gleiche Arbeit schlechter bezahlt werden, weil sie oft Teilzeit arbeiten, weil sie in schlechter bezahlten 
Branchen arbeiten, weil sie in kleineren Betrieben arbeiten, weil ihre Karrierechancen durch den Familienknick schlechter sind. Die Aktion 
„Rote Tasche“, bei der die Farbe Rot das Minus und die Tasche das Geld symbolisierte, das die Frauen weniger haben, wurde von der 
SPD-Landtagsfraktion unterstützt. Sie hat in der letzten Plenarsitzung dieser Legislaturperiode den Antrag mit dem Titel „Entgeltun-
gleichheit zwischen Frauen und Männern beseitigen“ eingebracht. CDU und FDP lehnten ihn ab. Unsere Landtagsabgeordnete Corne-
lia Ruhkemper beklagte: „Der durchschnittliche Lohn von Frauen liegt 23 Prozent unter dem der Männer. Daher muss ein gesetzlicher 
Mindestlohn sowie ein Entgeltgleichheitsgesetz auf Bundesebene eingeführt werden. Nach der Landtagswahl wird sich die SPD-Fraktion 
weiter für die Umsetzung dieser Ziele einsetzen.“

Die Mitglieder des Ortsvereins Eigen staunten beim Besuch des DRK über die Palette des Angebots und die moderne technische Ausrüstung 
des Kreisverbandes.

Schlusslicht
mit Estland

Auch Jutta Haug fordert Lohngleichheit

Den Aktionstag für Lohngleich
heit am 26. März nutzte die 
heimische Europaabgeordnete 
Jutta Haug (Fo, SPD), um auf 
die schlechtere Bezahlung von 
Frauen gegenüber Männern hin
zuweisen. Sie forderte in diesem 
Zusammenhang gesetzliche Re
gelungen.

„Trotz aller rechtlichen Festset
zungen wie dem Benachteili
gungsverbot im Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz gibt 
es in den meisten Wirtschafts
bereichen noch immer eine 
Diskriminierung von Frauen bei 
der Bezahlung“, bedauert Jut
ta Haug. Die Europapolitikerin 
erklärt, dass im europäischen 
Durchschnitt Frauen zwischen 
18 und19 Prozent weniger Lohn 
bekommen als die Männer. In 
Deutschland erhalten Frauen bei 
gleicher Arbeit und Qualifikation 
durchschnittlich 23 Prozent we
niger Geld. „Wir zählen so mit 
Estland zu den europäischen 
Schlusslichtern“, zeigt sich die 
Sozialdemokratin enttäuscht.

Um Frauen den Einstieg die Ar
beitswelt zu ermöglichen, müs
sen genügend Betreuungsmög
lichkeiten für Kinder geschaffen 
werden, ist sich Haug sicher. 
„Durch ein flächendeckendes, 

öffentliches Be
treuungssystem 
wie in Belgien 
oder Frankreich 
müssen sich 
Frauen eben 
nicht mehr nur 
auf die schlech
ter bezahlten, 
klassischen Frau

enberufe konzentrieren. Nur so 
können wir konsequent etwas für 
den Aufstieg von Frauen im Beruf 
erreichen.“
Zudem spricht sich Jutta Haug 
für eine Quotenregelung in Auf
sichtsräten aus, da drei Viertel 
aller TopPositionen in Unterneh
men von Männern besetzt sind: 
„Frauen müssen auch in den Auf
sichtsgremien von Unternehmen 
eine Chance bekommen, ihre 
Fähigkeiten und Qualifikationen 
einbringen zu können.“

Gesundheitstag
Am 8. Mai auf dem Berliner Platz

Bewegung und ausgewogene 
Ernährung dienen der Ge
sundheit. Mit dem Bottroper 
Gesundheitstag will die Ge
sellschaft für Stadtmarketing 
(GSB) auf dem Berliner Platz 
ein Forum schaffen, um am 
Samstag, 8. Mai, für eine ge
sunde Lebensweise zu werben.
„Wenn man die Menschen fragt, 
was ihnen am wichtigsten ist, 
steht die Gesundheit seit Jahr
zehnten auf Platz eins“, sagt 
Dr. KlausDieter Erkrath, Leiter 
des Bottroper Gesundheits
amtes. Dennoch beobachtet 
er, dass viele Menschen nicht 
von den zahlreichen Angebo
ten zur Gesundheitsvorsorge 
erreicht werden. Das Gesund
heitsamt beteiligt sich an der 
GSBAktion und will über den 
Nutzen von Medizin, Pharma
zie, Verbänden und Selbsthilfe 
insbesondere im Bereich der 
Demenz informieren.
Mit dabei ist Peter Stadtmann, 
Inhaber der „Alten Apotheke“. 
Er will mit einem Parcours für 
Elektroroller, so genannten 
Segways, die Besucher auf 
dem Berliner Platz zu Gleich
gewichtsübungen animieren. 

Das Berufskolleg will mit einem 
Schülerprojekt zeigen, wie ein
fach gesundes Kochen möglich 
ist. Das Sanitätshaus Steinberg 
bietet den Besuchern eine Lauf
analyse an. Der Pflegedienst 
„Pflege heute“ zeigt auf dem 
Berliner Platz, wie man sich mit 
einfachen Mitteln und Tricks 
behelfen kann, wenn die Be
wegungsfähigkeit eingeschränkt 
ist. Der ASB stellt auf dem Ge
sundheitstag seine Besuchs
hunde vor. Die Tiere sollen vor 
allem Menschen, die bettlägerig 
sind und nur noch wenig mit 
ihrer Umwelt kommunizieren 
können, zu neuem Lebensmut 
verhelfen. Das Referat für Mi
gration der Stadt bietet Projekte 
für Migranten an.
Ina Stöckle, Organisatorin des 
Gesundheitstages bei der GSB, 
sieht einen wachsenden Bedarf 
an Gesundheitsvorsorge: Die 
Leistungen von Krankenkassen 
werden weiter eingeschränkt 
und die Menschen werden älter, 
so dass altersbedingte Krank
heiten häufiger werden. Das 
Angebot auf dem Berliner Platz 
(von 10 bis 18 Uhr) soll das 
Thema ins Bewusstsein bringen.



Ehestreit um 
KAPOVAZ

von Kurt Küther

Gib mir einen Kuß mein Schatz
Komm wir gehen jetzt zu Bett
Nein, das geht nicht, 
komm sei nett
Ich warte hier auf KAPOVAZ

Das geht denn 
doch wohl nun 
zu weit
Reicht Liebe dir 
nicht mehr zu 
zweit?
KAPOVAZ, wer 
ist der Schuft?
Den bring ich in 
die tiefste Gruft!

Sei geduldig lieber Schatz
ich brauch nun ´mal den 
KAPOVAZ
soll lebenswert das Leben sein
Du schaffst es halt nicht mehr 
allein

Was schaffe ich nicht mehr 
allein?
Sieh mich an, bin ich nicht 
stark?
Mach́  jeden Monat meine Mark
Und du lädtst KAPOVAZ dir ein

Höŕ zu mein allerliebster Schatz
Ich lad́  nicht ein den KAPOVAZ
weil der mir gerade so gefällt
Wir brauchen KAPOVAZENS 
Geld

Schau, wenn KAPOVAZ nicht 
wär´
hätten wir kein Auto mehr

Miete, Heizung, Urlaub, Licht
Alleine schaffst du das halt 
nicht

Schatz, du bist nicht mehr 
gescheit
Bin ich an meinem Arbeitsplatz
läßt du dich ein mit KAPOVAZ
vertreibst mit ihm dir deine 
Zeit?

Nun hör´ mir endlich zu mein 
Schatz
Kein Zeitvertreib ist KAPOVAZ
Und kein Ersatz für dich, mein 
Mann
Der immer wenn er will auch 
kann

KAPOVAZ ist so ein Wort
das hält dich fest an einem Ort
und heißt: Ich halte mich bereit
für kapazitätsorientierte
variable Arbeitszeit

Und ruft er mich, der KAPOVAZ
für Stunden an den Arbeitsplatz
so habe ich kein Rendezvous
dann verdiene ich dazu

Nun hock´ ich hier am Telefon
und warte seit zwei Stunden 
schon
auf KAPOVAZ den Schuft
dass er mich an die Arbeit ruft

Doch weiß du was, 
mein Schatz

Gib mir ´nen Schmatz!

Wir pfeifen was auf KAPOVAZ!

Begonnen hat alles im Jahre 
1985. Aus einer Selbsthilfegrup-
pe von Frauen für Frauen ent-
stand der Verein „Verein Frau-
enzentrum Courage, Treffpunkt, 
Beratung und Hilfe für Frauen“. 
Der Verein ist Trägerin des 
gleichnamigen Frauenzentrums.

Nach zwei Räumlichkeiten an 
der Scharnhölzstraße konnte der 
Verein vor zehn Jahren in den 
ehemaligen Räumen des Mö
belhauses Beyhoff einen neuen 
Standort citynah an der Essener 
Straße beziehen.
In Bottrop ist das Frauenzentrum 
das einzige autonome Frauenpro
jekt. Der Vorstand des Vereins 
arbeitet ehrenamtlich und drei 
gleichberechtigte Vorstands
frauen leisten diese Arbeit:

Doris Wagner (Supervisorin und 
Gestaltungstherapeutin), Susan
ne Elsner (Rechtsanwältin) und 
Karin Melchior (Ärztin). Das 
Frauenzentrum wird nach den 
Richtlinien des Landes NRW als 
„Autonome Frauenberatungs
stelle und Initiative gegen sexua
lisierte Gewalt“ gefördert.
Zur Zeit arbeiten drei hauptamt
liche Beraterinnen. Sie haben 
Teilzeitstellen, denn die finanzi
ellen Recourcen lassen nur zwei 
Vollzeitstellen zu. Beraten werden 
Frauen bei Trennung und Schei
dung, aber auch bei Gewalt in 
Beziehungen, Folgen sexueller 
Gewalt, allgemeinen Lebenskri
sen oder Fragen zur existenziellen 
Absicherung. Kontakt zum Frau
enzentrum kann täglich von 9 Uhr 
bis 14 Uhr aufgenommen werden. 
Beratungstermine finden nach Ab
sprache natürlich auch außerhalb 
dieser Zeiten statt.
Federführend organisieren die 
Beraterinnen seit vielen Jahren 
den Arbeitskreis gegen Gewalt 
an Frauen und Kindern, der un
ter anderem nach Inkrafttreten 
des Gewaltschutzgesetzes die 
Zusammenarbeit mit Polizei und 
Ämtern verbessern will. 
Wunsch der Mitarbeiterinnen ist 

25 Jahre Courage
 Unverzichtbares Frauenzentrum kämpft nach wie vor mit Finanzproblemen

es, auch Präventionsarbeit leisten 
zu können. Wenn rechtzeitig er
kannt wird, wann eine Beziehung 
gefährlich wird, kann nicht nur 
Leid verhindert werden, sondern 
es werden auch Kosten gespart. 
Das Gewaltschutzgesetz, gültig 
seit 2002, hat dazu geführt, dass 
Frauen, die Gewalt erfahren, bes
seren Schutz bekommen können. 
Nach einem polizeilichen Einsatz 
bei häuslicher Gewalt, gibt die 
Polizei (das Einverständnis der 
betroffenen Frau vorausgesetzt), 
Informationen an die Frauenbe
ratungsstelle weiter und eine Mit
arbeiterin bemüht sich um einen 
zeitnahen Kontakt.
Nicht nur Frauen sind von häus
licher Gewalt betroffen. Oft haben 
auch Kinder die Gewaltsituationen 
über einen langen Zeitraum miter
lebt. Leider fehlt für diese Kinder 
zur Zeit noch ein angemessenes 
Hilfsangebot. 
Zum Angebot des Frauenzentrums 
gehören neben der Beratung ein 
Secondhandladen für Kleidung, 
der durch Sachspenden von 
Frauen, aber auch von Bottroper 
Unternehmen unterstützt wird. 
Hier wird oft auch der erste Kon

takt geknüpft und eine Beratung 
vermittelt.
Ein weiteres Angebot ist das Cafe, 
das täglich von 9.30 Uhr bis 12 
Uhr und mittwochs auch von 15 
bis 18 Uhr geöffnet ist.
Diese beiden Angebote bieten die 
Möglichkeit, sich unverbindlich 
auf einen Kaffee zu treffen und 
sich dabei über das Beratung
sangebot zu informieren. Cafe 
und Secondhandladen liegen zum 
großen Teil in den Händen von eh
renamtlichen Mitarbeiterinnen.
Am ersten Donnerstag im Monat 
bereiten ehrenamtliche Frauen 
einen Klönabend mit ganz ver
schiedenen Themen vor. Der Lite
ratur Gesprächskreis trifft sich an 
jedem dritten Donnerstag.
An beiden Abenden sind neue 
Frauen gerne gesehen. Eine An
meldung ist nicht erforderlich.
Fortbildungsangebote und Fachta
gungen sind ein weiterer fester 
Bestandteil der Arbeit.
Die Vorstandsfrauen, die Berate
rinnen und die ehrenamtlichen 
Frauen möchten nicht im Vorder
grund stehen. Sie wünschen sich 
eine breite Akzeptanz ihrer Arbeit. 
Diese haben sie sich in den letzten 

25 Jahren erarbeitet. Niemand 
mag mehr das Angebot des Frau
enzentrums im sozialen Netz der 
Stadt missen.
Die Finanzierung des Frauenzen
trums ist allerdings immer noch 
nicht sicher. Die Personalkosten
pauschale, die im Rahmen von 
zwei Landesprogrammen für die 
drei Teilzeitkräfte gezahlt wird, 
ist schon seit Jahren nicht erhöht 
worden. Auch mit dem Zuschuss 
der Stadt Bottrop bleibt noch eine 
Finanzierungslücke von mehr als 
10000 Euro im Jahr, die der Ver
ein selbst aufbringen muss. 

22 Schülerinnen verbrachten in diesem Jahr ihren „Girls Day“ bei der Stadtverwaltung. Sie gewannen Einblicke in von Männern dominierte 
Berufssparten. Unter anderem als Tischlerin, Schlosserin, Elektronikerin, Bauzeichnerin und Straßenwärterin. Unser Foto entstand in der 
Tischlerei am Bauhof, wo OB Bernd Tischler den teilnehmenden Schülerinnen über die Schulter guckte.  

Eines der zentralen Ziele unserer Landtagsabgeordneten ist die 
Belebung des Gesprächs zwischen den Generationen – zwischen 
Jung und Alt. Parteiintern sucht Cornelia Ruhkemper so oft es 
geht den Kontakt zu den Jusos – wie auf unserem Foto beim Tag 
der Ortsvereine auf dem Berliner Platz. „Das sind Gespräche, aus 
denen ich eine Menge mitnehme“, sagt die Abgeordnete. „Und 
vielleicht kann ich manchmal auch etwas einbringen.“ 

Ein stadtnahes Zuhause hat das Frauenzentrum Courage seit zehn Jahren an der Essener Straße.

wählen Cornelia



Jubiläumsfest
Am 16. Juli wird das Jubilä-
um gefeiert. Im Zirkuszelt Ca-
selli wartet ein abwechslungs-
reiches Programm auf die 
Besucher und Besucherinnen.
Der Kartenverkauf beginnt 
Ende Mai, der Preis beträgt 
10 Euro.
Die Schirmherrschaft hat MdL 
Cornelia Ruhkemper über-
nommen.



Patientenverfügung

berichten

1099€

Bald stehen sie wieder in voller und herrlicher Blüte – die zahlreichen Kleingärten in der Stadt. Für 
Cornelia Ruhkemper sind die grünen Oasen mehr als eine Freizeiteinrichtung für Hobbygärtner. Die 
Anlagen tragen zur Verbesserung der Umwelt und des Stadtbildes erheblich bei. Zumal sie seit langer 
Zeit auch für Erholungssuchende und Spaziergänger geöffnet sind. Cornelia Ruhkemper hält deshalb 
schon  seit Jahren engen Kontakt zum Bezirksverband der Kleingärtner, die sich bei ihr mit der Verlei-
hung der Ehrenrose bedankten. Am 14. April sprachen die Landtagsabgeordnete und der Bezirksvor-
stand über die in diesem Jahr anstehenden Pläne und Anliegen der Kleingärtner.

Der Spielplatz Ledderkesweg ist saniert. Dazu hatte die Bezirksvertre-
tung Bottrop-Mitte im letzten Jahr insgesamt rund 27000 Euro bereit 
gestellt. SPD-Bezirksfraktionsvorsitzender Wolfgang Altmeyer, Be-
zirksvertreter Wolfgang Richterich und Bezirksbürgermeister Klaus 
Kalthoff gaben nun den Startschuss für die neue Spielplatzsaison.

Klaus Arentz, stellvertretender Amtsleiter des Grünfl ächenamtes, 
Bezirksbürgermeister Gerd Bongers und Björn Abraham, Leiter der 
Bezirksverwaltungsstelle, sahen sich auf dem neu gestalteten Schul-
hof um.

wählen Cornelia



In der konstituierenden Sitzung 
des Seniorenbeirates wurde 
SPD-Ratsfrau Jutta Pfingsten 
(Foto) mit großer Mehrheit zur 
Vorsitzenden gewählt. Erstmals 
führt damit ein Ratsmitglied 
dieses Gremium.

Jutta Pfingsten ist Nachfolgerin 
des langjährigen Vorsitzenden 
Rudi Wenker. Der Seniorenbei
rat arbeitet dem Sozialausschuss 
und damit auch dem Rat der 
Stadt zu. Arbeitsschwerpunkte 
der neuen Vorsitzenden sind  die 
Infrastruktur der Angebote für 
Senioren nicht nur im Pflegebe
reich, sondern es gilt auch, die 
Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben  weiter zu entwickeln.
Auch Menschen mit Behinde
rungen erreichen das Senioren
alter. Durch die Euthanasie wäh
rend des Nationalsozialismus 
sind viele Menschen mit Be
hinderungen ermordet worden. 
Nun kommen immer mehr Men
schen, die in Behindertenwerk
stätten arbeiten, ins Renten alter. 
Auch für sie müssen Angebote 
geschaffen werden.
Ein weiteres Aufgabenfeld wird 

Teilhabe am Leben
weiter entwickeln

Jutta Pfi ngsten ist neue Vorsitzende des Seniorenbeirates

die Einbeziehung der Menschen 
mit Migrationshintergrund sein. 
Viele kehren nicht in die Her
kunftsländer zurück. 
Jutta Pfingsten: „Alt werden 
möchten viele Menschen, alt 

sein niemand. 
Der alte Mensch 
wird oft als Ko
stenfaktor ge
sehen und nur 
die Defizite äl
terer Menschen 
werden in den 
Medien  darge
stellt. Das fängt 

mit Werbung für Inkontinenzpro
dukte an. Dem gilt es entgegen 
zu wirken. „Im Übrigen“, sagt 
die Vorsitzende, „haben Eltern 
mit Kinderwagen im Supermarkt 
die gleichen Probleme wie ältere 
Menschen mit Rollatoren.“
Viele ältere Menschen bringen 
sich durch vielfältige ehrenamt
liche Arbeit ein. Auch der Se
niorenbeirat der Stadt Bottrop 
bietet Angebote für Senioren, die 
nur möglich sind, weil sie eh
renamtlich geleistet werden. Im 
Seniorencafe etwa besteht jeden 
Mittwochmorgen von 9 bis 12 

Uhr die Möglichkeit zu frühstü
cken und Kontakte zu knüpfen. 
Hier gibt es Informationen zu 
geplanten Ausflugsfahrten und 
auch Beratung durch Mitglieder 
des Beirates.
Über den Arbeitskreis der Freiwil
ligen werden Besuchskontakte in 
Altenheimen und in der Behin
dertenwerkstatt organisiert. In  
den Arbeitskreisen Gesundheit, 
Verkehr und Kultur werden The
men und Belange älterer Men
schen diskutiert
Im Projekt „EULE“ werden Se
nioren durch Schüler und Schü
lerinnen des HeinrichHeine
Gymnasiums in Englisch und 
Computerkursen unterrichtet. 
Diese generationsübergreifende 
Projekt wurde bereits mit dem 
HermannHölterPreis ausge
zeichnet.
Jutta Pfingsten: „Nicht für alle 
Belange älterer Menschen ist die 
Kommune zuständig. Deshalb 
wird auch der Seniorenbeirat 
Stellung beziehen, wenn zum 
Beispiel wieder im Bereich Ge
sundheit über Altersgrenzen für 
medizinische Behandlungen dis
kutiert werden sollte.“

Mehr
Spielfl äche

Niko-Groß-Schule

Die Bezirksvertretung Bottrop
Süd hatte im letzten Jahr die Er
weiterung der Spielmöglichkeiten 
auf dem Schulhof der Nikolaus
GroßSchule beschlossen.
Durch den neuen Pavillon für die 
Kinder in der offenen Ganztags
betreuung wurde im hinteren Be
reich des Schulhofes das Spiel
angebot reduziert. 
Deshalb hatte die Bezirksvertre
tung BottropSüd die Initiative 
ergriffen und beschlossen, einen 
neuen Spielplatz vor der Schu
le zu errichten. Hierfür wurden 
insgesamt rund 33000 Euro be
reit gestellt. Es wurde eine neue 
Sandspielfläche mit einem Netz
Klettergerät, einem Dreifach
Reck, einer Nestschaukel und 
einem Drehkreisel hergestellt. 
Um die Sicherheit für die Kinder 
zu gewährleisten, wurde die gan
ze Fläche eingezäunt.
Außerdem wurde für Lehrer und 
Besucher ein Parkplatz neu an
gelegt.
Zusätzlich hat die Bezirksvertre
tung BottropSüd beschlossen, 
das Dach der Schule zu erneu
ern. Bezirksbürgermeister Gerd 
Bongers kündigte an, sich auch 
darum zu bemühen, dass die Fas
sade der Schule im Zuge dieser 
Baumaßnahme erneuert wird.

Sternlauf zum
Müga-Park

Eine Gemeinschaftsaktion des 
Sports und der Religionsgemein
schaften ist der „Sternlauf der 
Religionen“ am 29. August mit 
dem zentralen Ziel der „Müga“
Wiese/Schloss Broich in Mül
heim. Der Bottroper Sportbund 
hat alle Mitglieder der hiesigen 
Sportvereine, Kirchen und Ge
meinden eingeladen, sich in ver
schiedenen Fortbewegungsarten 
auf den Weg zu machen – mit 
einem gemeinsamen zentralen 
Treffpunkt auf den „Müga“Wie
sen. Für die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer aus Bottrop gibt 
es dabei drei Optionen: Um 9.30 
Uhr können interessierte Fußgän
ger vom Parkplatz der Spiel und 
Sportanlage Jacobi (Im Fuhlenb
rock 35) aus gemeinsam auf eine 
Tour nach Mülheim starten, die 
Verantwortlich der DJK Adler 07 
vorbereitet haben. Für 13 Uhr 
lädt die kirchliche Vorbereitungs
gruppe des so genannten „Nach
barschaftstreffens“ Radfahrer zu 
einem gemeinsamen Aufbruch 
ebenfalls vom JacobiParkplatz 
aus ein. In der dritten Opti
on können alle mitmachenden 
kirchlichen Gruppen oder Sport
vereine, die auch eine andere 
Fortbewegungsarten wählen wol
len, eigene Startzeiten und orte 
auswählen, beispielsweise von 
der jeweiligen Kirche oder vom 
Vereinsheim aus.
Damit die Bottroper auch als 
solche kenntlich werden kann, 
ist der Sammelpunkt ab 15 Uhr 
am Bottroper Integrationsmobil, 
das mit einer Bottroper Stadt
fahne deutlich gekennzeichnet 
auf dem Veranstaltungsgelände 
steht. Die Anmeldungen für den 
Lauf und die Reservierungen für 
die Sonderbusse mit Blick auf 
den Rückweg sind zu richten 
an den StadtsportbundVorstand 
Wolfhard Brüggemann und Klaus 
Bürger, HansBöcklerStraße 60, 
Tel. 77 90 00; eMail: 
service@bottropersportbund.de

Für viele Menschen ist es unvor
stellbar, am Lebensende nicht 
mehr selbst über das eigene Le
ben bestimmen zu können. Mit 
dem Verfassen einer Patienten
verfügung können Menschen da
rüber entscheiden, unter welchen 
Voraussetzungen sie auf ärztliche 
Hilfe verzichten und das Sterben 

geschehen lassen wollen. Der 
SPDOrtsverein Eigen lädt zu ei
ner InfoVeranstaltung am Mitt
woch, 19. Mai, um 17 Uhr in die 
AWOBegegnungsstätte im Eigen 
ein. Dort hält Frau Napiralla, Mit
arbeiterin der AWO, ein Referat. 
Die Veranstaltung ist kostenlos 
und offen für alle.

Hochzeit
am 10.10.10

Für Brautpaare, die im lau
fenden Kulturhauptstadtjahr 
am 10. Oktober heiraten möch
ten (10.10.2010) bietet das 
Standes amt einen Sonderser
vice an. Der 10. Oktober fällt 
zwar auf einen Sonntag, aber 
das Standesamt hat auch Son
deröffnungszeiten. Sowohl im 
Rathaus als auch in der Bezirks
verwaltung Kirchhellen können 
Heiratswillige in der Zeit von 
10 bis 13 Uhr den Bund fürs 
Leben schließen. Da möglicher
weise dieser Tag stark nachge
fragt wird, bitten die Mitarbeiter 
des Standesamtes darum, sich 
rechtzeitig einen Termin reser
vieren zu lassen.

City ist für
Radler frei

Radfahrer haben es künftig 
leichter, durch die Innenstadt 
zu fahren. Die Fußgängerzonen 
wurden teilweise für Zweiräder 
geöffnet. Gemeinsam mit Politi
kern des Rates und der Bezirks
vertretung Mitte haben der Tech
nische Beigeordnete Norbert 
Höving und der Bezirksbürger
meister für BottropMitte Klaus 
Kalthoff die Fußgängerzone 
freigegeben. Dazu kletterten sie 
in den Sattel und probierten die 
neue Route selber aus. Die Re
gelung im Detail ist den aufge
stellten Schildern zu entnehmen. 
Ob die Freigabe dauerhaft gilt, 
hängt davon ab, ob sich Radfah
rer und Fußgänger „vertragen“. 



Lernen und Bewegen vereinen
Regierungspräsident startet das „Bottroper Modell“ für Grundschulkinder

Da Lernen und Bewegung schon 
im Vor und Grundschulalter 
eng miteinander verbunden 
sind, hatte das für den Sport zu

ständige Innenministerium des 
Landes NRW der Universität 
Karlsruhe den Auftrag gegeben, 
einen sportmotorischen Test für 
Grundschüler zu entwickeln. 
Die Ergebnisse sind in Form ei
ner DVD an alle Kommunen in 
NRW mit der Aufforderung ver
teilt worden, möglichst flächen
deckend die Grundschulkinder 

In der neuen SportsArena geht der Traum des Golfers in Erfüllung: 
Unabhängig von Wind und Wetter kann man hier sein Handicap 
durch intensives Training verbessern.

eines Jahrgangs auf ihren be
sonderen Förderbedarf zu testen. 
Die Tests starteten im März.

Aus Sicht von Oberbürgermei
ster Bernd Tischler beinhaltet 
das Bottroper Programm inte
ressante Lösungsansätze für die 
Fragen, die sich nach der Rei
henuntersuchung stellen: Was 
passiert mit den Ergebnissen? 
Welche Förderungen werden 
den Kindern mit motorischen 
Defiziten angeboten? Wie fin
den die talentierten Sportler ge
rade zu dem für sie passenden 
Sport? „Ich sehe die Stärken des 
Projektes in der engen Koope
ration der Beteiligten und den 
einfachen und praktikablen Lö
sungen, die hier gefunden wor
den sind“, betonte Tischler.

Am Südring ist ein neues Freizeit
Angebot entstanden, das über 
die Grenzen der Stadt hinaus 
wahrgenommen wird.
Auf 8000 Quadratmetern bietet 
die „Sports Arena“ Golf, Autoren
nen, Eissport und Klettern an. 
Grundlage sind hochmoderne 
Geräte und Sporteinrichtungen, 
die für Aktivität und Freizeitspaß 
sorgen sollen.
Eines der Highlights ist die Indoor
Golfanlage. 18 topmoderne Simu
latoren sorgen für sommerliche 
Spiel und Trainingsmöglichkeiten. 
Besucher können sich unabhän
gig von Wind und Wetter auf die 
neue Golfsaison vorbereiten, ihr 
Spiel verbessern und trainieren. 
Geboten werden zahlreiche Ana
lysemöglichkeiten, um die eigene 
Technik zu verbessern. Für Ver
eins und Verbandsmannschaften 
gibt es spezielle Angebote.
Eine Besonderheit ist auch der 
Bereich für den Eissport. Auf 
einer neuartigen Eisfläche aus 
Kunststoff kann dieser Sport 
auch im Hochsommer ausgeübt 
werden. Die Kunststofffläche 
vermittelt das Gefühl, wie auf 

echtem Eis zu laufen – allerdings 
ohne Kälte und ohne zu frieren. 
Schlittschuhe und weiteres Ma
terial, das man beim Eislaufen 
benötigt, sind auszuleihen.
Eine große Kletterwand von 12 

Metern Höhe ist eine weitere 
Herausforderung. Kletterlehrer 
helfen den Besuchern bei ih
ren ersten Versuchen. Erfahrene 
Kletterer bekommen praktische 
Tipps und lernen Tricks.

Auch Tagungen und Veranstal
tungen (wie Geburtstagsfeiern) 
können in der „Sports Arena“ aus
gerichtet werden. Ergänzt wird 
das Angebot nämlich durch eine 
eigene Gastronomie im Haus.

Sport auf 8000 Quadratmetern
Neue Arena am Südring verspricht ein Freizeithighlight zu werden

Wo Bottroper Sportler im Wettstreit sind, ist Cornelia Ruhkemper 
gerne dabei. Bei der Saisoneröffnung des Rudervereins, dem 
so genannten Anrudern, wünschte sie allen Aktiven immer eine 
Handbreit Wasser unterm Kiel.

Eine Tribüne
am Ruderhaus

Anregung vom Bezirksbürgermeister

In der Sitzung der Bezirksver
tretung Süd im Mai letzten 
Jahres hatte Bezirksbürger
meister Gerd Bongers (SPD) 
angeregt, im Rahmen des 
Stadterneuerungsprogramms 
eine Zuschauertreppe im Be
reich der Rudergemeinschaft 
Bottrop am RheinHerne
Kanal zu errichten. Die Ver
waltung hat diese Anregung 
aufgegriffen und zusammen 
mit Sitzgelegenheiten am Ka
naluferweg für Fußgänger und 
Radfahrer zu einem Förderan
trag gebündelt.

Der Kanaluferweg verfügt im 
Bottroper Abschnitt über kei
ne Sitzgelegenheit, die es er
möglicht, auf das Wasser und 
die vorbeifahrenden Schiffe zu 
schauen. Es eignen sich drei 
Stellen, um Rastmöglichkeiten 
einzurichten und den Kanal 
erlebbar zu machen. Das sind 
die Bereiche um den Gedenk
stein des Neandertaler Faust

keils, der Freibereich Einbleck
straße und der Bereich der 
Anlegerstelle des Rudervereins 
in Nachbarschaft zum Anleger 
der Fahrgastschiffe.

Dieser Bereich soll Sitzstufen 
bekommen. Hier besteht ein 
weiter Blick über den Kanal, so 
dass sich diese Stelle insbeson
dere für die Rast von Gruppen 
eignet. Der Rastplatz am Ru
derhaus soll terrassenförmig in 
zwei leicht versetzten Reihen 
mit Sitz und Stehstufen auf 
beiden Seiten des Anlegers ge
staltet werden. Insgesamt sol
len für ca. 80 bis 100 Personen 
Sitz und Stehmöglichkeiten 
geschaffen werden. Eine Art Tri
büne – wenn man so will. Auch 
bei RuderRegatten oder sport
lichen Events zu nutzen. 
Die Gesamtkosten sind auf 
15000 Euro veranschlagt. 
Die Bauzeit einschließlich der 
Herstellungs und Lieferzeit 
beträgt vier Monate.

wählen Cornelia



„Sportif“ – das steht für „Sport-
motorik – individuelle Förde-
rung“. Damit sind die beiden 
Kernteile des Sport-Programms 
für Grundschüler umrissen, 
das jetzt als Bottroper Modell 
vorgestellt wurde. Regierungs-
präsident Dr. Peter Paziorek 
und OB Bernd Tischler gaben 
gemeinsam den Startschuss im 
Rathaus.

Dabei äußerte sich Paziorek er
freut darüber, dass die Bezirks
regierung Münster und die Stadt 
Bottrop die Vorreiterrolle in NRW 
übernommen haben. Es geht 
darum, die Fitness der Grund
schulkinder im Einzelnen auf den 
Prüfstand zu stellen und ihnen 
dann individuell zugeschnittene 
Bewegungsangebote zu machen. 

Das Projekt bietet – aufbauend 
auf den Ergebnissen eines „Mo
torischen Tests“ – Grundlagen für 
die individuelle sportmotorische 
Förderung. Dazu gehören eine 
Lehrerfortbildung der beteiligten 
Grundschulen und ein „Tag der 
Talente“ in Zusammenarbeit mit 
dem Bottroper Sportbund als 
Einstieg in eine zielgerichtete 
Talentförderung. Allen Kindern 
wird ihren Fähigkeiten entspre
chend ein individuelles Bewe
gungsangebot in Sportverein 
oder Schule gemacht, sodass sie 
ihre Begabungen ausprobieren 
können. Kinder mit speziellem 
Förderbedarf sollen die Möglich
keit erhalten, im Schulsport von 
besonders qualifizierten Kräften 
aus Schule und Verein individuell 
unterstützt zu werden. 

Sportlich geht es zu an den Bottroper Grundschulen. Hier ein Beispiel aus der Fuhlenbrocker Konradschule, wo sich Lehrer und Kinder der 
Schule über neue Bälle freuen duften, die ihnen der Stadtsportbund schenkte. Sportif soll die gesundheitliche Notwendigkeit des regelmä-
ßigen Sportunterrichts wissenschaftlich untermauern.

Der Traum, einmal Michael Schumacher zu imitieren, wird in der Arena ungefährlich und entspannend 
erfüllt – am Fahrsimulator.



das Abwasser aufnehmen. Das 
eine liegt am Ende der Start 
und Landebahn auf Hünxer Ge
biet, das andere in der Nähe des 
Segelflugbereichs am anderen 
Ende des Platzes.
Die über Jahre diskutierte und 
geplante Maßnahme ist eine 
Folge der europäischen Gesetz
gebung. Sie ist nach der neuen 
Rechtsvorschrift Jarops den Be
treibern des Platzes vorgegeben. 
Es geht dabei sozusagen um 
einen erweiterten „Sicherheits
puffer“ für gewerblichen Flug
verkehr. Der macht die Stre
ckung der Start und Landebahn 
um 600 Meter notwendig.
Auf rund 6,5 Millionen Euro be
laufen sich die Kosten. 50 Pro

zent der Summe zahlt das Land 
NRW. Der Bewilligungsbescheid 
traf nach rund vier Jahren Warte
zeit unlängst im Rathaus ein. Da
mit waren die Voraussetzungen 
für den Startschuss gefallen. 
Die andere Hälfte der Kosten 
entfallen auf die Gesellschafter 
des Flugplatzes. Bottrop hält mit 
49 Prozent den Löwenanteil und 
muss mit Kosten von rund 1,6 
Millionen Euro rechnen.
Die Planer und die ausführen
den Firmen gehen davon aus, 
dass die Erweiterung im Früh
sommer beendet ist und im 
Sommer die ersten Flugzeuge 
die neue Start und Landebahn 
nutzen können. Der Betrieb auf 
dem Flugplatz läuft weiter. 

Lange Landebahn
im Sommer fertig

Auf der Schwarzen Heide begannen Ausbauarbeiten – 6,5-Mio-Investition 

Der erste Bauabschnitt zur 
Verlängerung der Start- und 
Landebahn auf dem Flugplatz 
Schwarze Heide hat vor einigen 
Wochen begonnen.

Von 900 auf 1500 Meter wird 
das Asphaltband bekanntlich 
gestreckt. Als erstes wurden die 
Kanäle zur Entwässerung der 
Bahn in die Erde verlegt. Gleich
zeitig müssen zwei Regenrück
haltebecken gebaut werden, die 

Unternehmer
Die Arbeitsgemeinschaft für 
Selbstständige in der SPD AGS 
lädt zum Unternehmerstamm
tisch ein. Er soll am 6. Mai um 
20 Uhr im Cottage Pub & Cafe 
an der Herzogstraße stattfinden.  
Interessierte sind willkommen. 

Jede Menge Erde muss bewegt werden, bevor die bauausführende Firma an die Asphaltierung der verlängerten Start- und Landebahn gehen kann. Aber im Sommer soll alles fertig sein. 

Was Firmenchef Eugen Borgmann seinen Gästen zu berichten hatte, ließ Cornelia Ruhkemper und  
Jutta Haug staunen: 100 Kunden werden täglich mit Kartoffeln aus Feldhausen beliefert. 

Moderne Landwirtschaft
Cornelia Ruhkemper und Jutta Haug waren zu Gast auf dem Hof Borgmann

Einen Einblick in einen mo
dernen landwirtschaftlichen 
Betrieb verschafften sich un
sere Landtagsabgeordnete 
Cornelia Ruhkemper und die 
Europaabgeordnete Jutta 
Haug bei einem Besuch des 
Hofes Borgmann in Feldhau
sen. Das Traditionsunter
nehmen, das seit 70 Jahren 
Kartoffeln anbaut, hat sich 
in den letzten Jahren unter 
Leitung von Elke und Eugen 
Borgmann zu einem gefragten 
Betrieb für Anbau und Verar
beitung von Kartoffeln und 
Spargel entwickelt. Sowohl 
die Erdäpfel als auch das 

weiße Gold werden von Borg
mann in geschälter Form auf 
den Markt und direkt an den 
Kunden gebracht. Abnehmer 
sind UnternehmensKantinen, 
Krankenhäuser, gastronomische 
Betriebe und private Kunden in 
der ganzen Region.
Cornelia Ruhkemper und Jutta 
Haug ließen sich von den Ei
gentümern aufklären über die 
Betriebsphilosophie. Ihr be
sonderes Interesse galt dabei 
der modernen computergesteu
erten Technik und den damit 
zusammen hängenden hohen 
Investitionen auf der einen und 
den Arbeitsplätzen auf der an

deren Seite. Sie machten 
sich kundig über Arbeitsbe
dingungen für die Borgmann
Mitarbeiter und erlebten die 
Produktion vor allem auch 
unter dem Gesichtspunkt des 
Verbraucherschutzes.
In einer kleinen Diskussions
runde wurde abschließend 
das Thema „Genmanipu
lierter KartoffelAnbau“ ange
sprochen. „Wir sind in dieser 
Frage ja weitgehend Laien“, 
sagte Cornelia Ruhkemper, 
„und deshalb interessiert uns 
besonders die Einschätzung 
von Fachleuten wie hier bei 
Borgmann.“

wählen Cornelia



70 Jahre alt ist am 27. April der 
langjährige Vorsitzende des Orts
vereins Altstadt und ehemalige 
stellvertretende Unterbezirksvor
sitzende  Manfred Olenik (Foto) 
geworden. Der pensionierte Kom
munalbeamte, der das Sozialamt 

und später das 
Personalamt der 
Stadt leitete, ist 
auch heute noch 
ein aktiver Genos
se. Seit er vor 36 
Jahren in die SPD 
eintrat, stellte er 

sich in mannigfaltigen Funktionen 
ehrenamtlich zur Verfügung. Unter 
anderem repräsentierte  Manfred 
Olenik den Unterbezirk mehrfach 
als Delegierter bei Landespartei
tagen. Der passionierte und aktive 
Kleingärtner hat nebenbei noch 
ein Hobby, dem er ausgiebig frönt: 
Den Fußball. Freunde bezeichnen 
ihn als einen in der Wolle ge
färbten Schalke –Anhänger.

gratulierenBei „Auf-Ruhr“
auf den Kanal

Literaturtage in Bottrop

Die jährliche Landeskonferenz 
nimmt der Verband Deutscher 
Schriftsteller in NRW zum An
lass, von Donnerstag bis Sams
tag, 6. bis 8. Mai, die Literatur
tage „AufRuhr“ in Bottrop zu 
veranstalten. Dabei gibt es über 
50 Lesungen in Schulen und 
auf dem RheinHerneKanal.
Den Auftakt machen jedoch 
Schüler der Bottroper Haupt
schulen Welheim und Lehm
kuhle. Angeleitet von der The
aterkünstlerin Leonie Thöne 
gestalten sie das MusicalPro
jekt „Literatur – we dance it“. 
Die Jugendlichen schreiben 
eigene Texte, die sie über die 
von Leonie Thöne komponierte 
Musik sprechen. Die Auffüh
rung ist am Donnerstag, 6. Mai, 
ab 19.30 Uhr in der Aula der 
Hauptschule Lehmkuhle, Alter 
Südring 6. Der Eintritt ist frei.
Am Freitag, 7. Mai, gehen die 
Autoren in die Schulen. Volker 
Degener vom Landesvorstand 
des Schriftstellerverbandes er
klärte, dass das Interesse der 
Autoren für solche Lesungen 
sehr groß sei. Am Nachmittag 
und Abend gibt es zwei Le

sungen auf dem Schiff „Santa 
Monika II“ auf dem Rhein
HerneKanal. Ab 15 Uhr wer
fen Kurt Küther, Dieter Tree
ck, Brigitte Werner und Liesel 
Willems „in flagranti“ sati
rische Seitenblicke. Um 19.30 
Uhr legt das Kulturschiff zum 
zweiten Mal ab. Dann wird ein 
literarischkulinarischer Kri
miabend geboten. Den „Mord 
an Bord“ begehen die Krimi
autoren Jürgen Kehrer, Ulrich 
Land, Ulla Lessmann und In
geborg Struckmeyer. Ab 19.30 
Uhr porträtiert Eva Weissweiler 
in einem Feature den Bottroper 
Theatermann August Everding. 
„Die ganze Welt ist eine Büh
ne“ heißt die WDRProduktion, 
die in der Lebendigen Bibli
othek, Böckenhoffstraße 30, 
vorgestellt wird.
Zum Abschluss der Konferenz 
am Samstag, 8. Mai, wird es 
ab 18 Uhr eine Informations
veranstaltung für Nachwuch
sautoren in der Lebendigen 
Bibliothek geben. „Ich schrei
be  was nun?“ ist der Titel der 
Veranstaltung. Sie wird von 
Volker Degener moderiert.



Die ARBEITERWOHLFAHRT 
Gelsenkirchen/Bottrop ist für 34 
Schulen in Gelsenkirchen und 
Bottrop Kooperationspartner in 
den Offenen Ganztagsschulen.

Offene Ganztagsschulen sind ein 
Angebot für Eltern und Kinder, 
die Betreuung nach Schulschluss 
sicherzustellen. Das ist aber das 
nur eine Facette des AWOAn
gebotes. Bildung und Förderung 
der Kinder sind ebenso wichtig 
wie eine verlässliche Betreuung. 
Im Alltag der offenen Ganztags
schulen erhalten die Kinder 
qualifizierte Unterstützung bei 
den Hausaufgaben, ein ausge
wogenes Mittagessen und An
gebote am Nachmittag aus den 

Bereichen Sport, Kreativität und 
Musik. Dabei wird den Kindern 
viel Raum gegeben, ihre Offene 
Ganztagsschule mitzugestalten.
Um die Mitarbeiter auf die He
rausforderungen ihrer täglichen 
Arbeit vorzubereiten, haben Fort
bildungen einen hohen Stellen
wert. Unter anderem haben die 
verantwortlichen pädagogischen 
Fachkräfte eine Fortbildung über 
ein halbes Jahr besucht, in der 
Kommunikationstechniken einge
übt und Inhalte zu gruppendyna
mischen Prozessen vermittelt wur
den. Diese Fortbildung unterstützt 
die Gruppenbildung in der Offenen 
Ganztagsschule, die Kommunika
tion mit Eltern und Kindern und 
die Beteiligung der Kinder.

Mitmachen in
der Ganztagsschule?

AWO bildet Interessenten aus – Partner in 34 Schulen

Ein grünes
Klassenzimmer

147 000 Euro für Paulschule

berichten

Feuerwehr Eigen den Bereich 
für Übungen mit ihren Lösch
fahrzeugen nutzen kann.
Im hinteren Bereich des 
Schulhofes soll außerdem ein 
„grünes Klassenzimmer“ ent
stehen. Hierzu werden Fels
blöcke aus Sandstein als Sit
zelemente unter den Bäumen 
aufgestellt. 
Für diese Maßnahmen wurden 
147000 Euro veranschlagt.
Bereits im letzten Jahr hatte 
die Bezirksvertretung Bottrop
Mitte für die Anschaffung 
neuer Spielgeräte insgesamt 
16500 Euro bewilligt.

Nachdem im letzten Jahr 
Dach, Fassade und Schüler
Toi letten der Paulschule saniert 
wurden, soll nun der Schulhof 
erneuert werden.
Die Bezirksvertretung Bottrop
Mitte fasste hierzu in ihrer Sit
zung im März einen entspre
chenden Beschluss. 
So besteht derzeit ein Großteil 
der Schulhoffläche aus Asphalt. 
Dieser ist inzwischen an vielen 
Stellen schadhaft. Der alte As
phalt soll entfernt und durch 
Betonsteinpflaster ersetzt wer
den. Dieses Pflaster ist dann so 
belastbar, dass die Freiwillige 

Grün macht sicherer
Verkehrssituation auf der Alten Kirchhellener Straße beschäftigt Bezirk

Als Referentin konnte Iris Wi
schermann, Inhaberin von 
K.N.E.Marketing und seit über 
fünf Jahren freiberufliche Trai
nerin mit Schulungsräumen am 
Duisburger Außenhafen, ge
wonnen werden. Am 16. April 
haben die Teilnehmerinnen die 
Fortbildungsreihe erfolgreich ab
geschlossen. 
Wenn Sie Interesse haben, selbst 
in einer Offenen Ganztagsschule 
zu arbeiten, können Sie sich bei 
der Arbeiterwohlfahrt bewerben. 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte 
an:  Arbeiterwohlfahrt 
 Gelsenkirchen/Bottrop 
 Grenzstraße 47;
 45881 Gelsenkirchen.

Für 34 Schulen in Bottrop und in Gelsenkrichen ist die AWO Ganztags-Partner. 

Bezirksbürgermeister Klaus Kalthoff, SPD-Bezirksfraktions-
vorsitzender Wolfgang Altmeyer und Bezirksvertreter Sascha 
Schümann überzeugten sich von der positiven Entwicklung 
des Schulgeländes.

Ortstermin an der Alten Kirch-
hellener Straße mit Bezirksbür-
germeister Klaus Kalthoff.

Für Vandalismus
zahlen alle

Bezirksbürgermeister über Baumfrevel verärgert

Bezirksbürgermeister Gerd 
Bongers zeigt sich entsetzt da
rüber, wie rücksichtslos einige 
Mitbürger mit dem Eigentum 
der Allgemeinheit umgehen. 
An drei jungen Straßenbäumen 

wurden die 
Kronen mut
willig abge
sägt (Foto). 
Beschädigt 
wurden zwei 
Bäume im 
Bereich Ban
n i z a s t r aße 

45a und einer an der Wort
mannstraße 45. Die Bäume 
wurden so nachhaltig geschä
digt, dass sie ersetzt werden 

Neuer
Techniker

im Rathaus
Norbert Höving trat Amt an

Die Spitze der Stadtverwaltung 
ist wieder komplett. Als Nach
folger von OB Bernd Tischler 
wird der 51jährige Norbert Hö
ving Technischer Beigeordne
ter. Mit den Stimmen von SPD 
und CDU wählte der Rat der 
Stadt den Borkener, der aus 
Kirchhellen stammt, in dieses 
Amt. Höving trat sein Amt am 
1. März an.

Höving war 
in den letzten 
fünf Jahren 
Techn ische r 
Beigeordneter 
bei der Stadt 
Borken, in der 
er auch wohnt. 
Davor war er 
Leiter des Pla

nungsamtes in CastropRau
xel. Nach seinem Studium der 
Raumplanung in Dortmund 
hatte Norbert Höving seine 
Karriere im Planungsamt der 
VWStadt Wolfsburg begon
nen. Er wurde auf die Dauer 
von acht Jahren gewählt.
Die BeigeordnetenKonferenz 
verfügt jetzt über zwei Mit
glieder der SPD (OB Bernd 
Tischler und Stadtkämmerer 
Willi Loeven), ein Mitglied der 
CDU (OBStellvertreter Paul 
Ketzer) und den parteilosen 
Technischen Beigeordneten 
Norbert Höving. 
Der Kirchhellener hatte bereits 
vor acht Jahren einen guten 
Eindruck hinterlassen. 

mussten. Der Schaden für die 
Allgemeinheit beträgt mehr 
als 1300 Euro. Bezirksbürger
meister Bongers begrüßte es, 
dass das Grünflächenamt beide 
Fälle bei der Polizei anzeigte.. 
Er appelliert an mögliche Zeu
gen, sich bei der Verwaltung 
oder der Polizei zu melden. In 
diesem Zusammenhang wies 
Gerd Bongers darauf hin, dass 
Baumfrevel  immer stärker um 
sich greift. Dies sei umso ärger
licher, als es sich die Bezirks
vertretung Süd in den letzten 
Jahren zum Ziel gesetzt habe, 
den Bottroper Süden durch An
pflanzungen noch lebenswerter 
zu machen.

zinseln bereit gestellt. Zudem 
wurden zwei Fußgängerfurten 
angelegt. Die Bezirksvertretung 
BottropMitte ist zuversichtlich, 
dass hierdurch die Situation 
deutlich verbessert wird. Als 
positiver Nebeneffekt kann au
ßerdem verbucht werden, dass 
der Bereich noch „grüner“ wird. 
Bezirksbürgermeister Klaus 
Kalthoff und SPDSprecher 
Wolfgang Altmeyer machten 
sich ein Bild von den Neue
rungen. (Foto) 

Die Verkehrssituation auf der 
„Alten“ Kirchhellener Straße 
beschäftigt seit längerem die 
Mitglieder der Bezirksvertre
tung BottropMitte. Es gab im
mer wieder Beschwerden von 
Anwohnern aber auch Autofah
rern, dass der Bereich zwischen 
Tankstelle und Supermarkt un
übersichtlich und damit gefähr
lich sei. Die Bezirksvertretung 
BottropMitte hatte deshalb im 
letzten Jahr runrd 8500 Euro 
für die Herstellung von Pflan



Hilfe aus einer Hand erhalten
SPD stimmt Änderung des Grundgesetzes zu – Arbeit im Sinne der Betroffenen

wählen Cornelia



Wer Bottrop in Düsseldorf vertritt, der muss auch in der Heimat am Ball bleiben. Nach diesem Motto nahm Cornelia Ruhkemper mit  
Mitgliedern des Ortsvereins Boverheide an einer Radtour teil, die unter anderem zu neu bebauten Gebieten im Ortsteil führte. Der Start 
erfolgte in der neuen Siedlung am Alten Ringhofen, in Nähe der Horster Straße.

Die Verwaltungsspitze und der Personalrat beglückwünschten 
Karl-Heinz Ruhkemper zum seltenen Jubiläum.

Aufatmen in Politik und Ver-
waltung. Die Betreuung der so 
genannten Hartz-IV-Empfänger 
wird wohl auch künftig von der 
Arbeitsgemeinschaft „Arbeit für 
Bottrop“ garantiert.

Die ARGE war bekanntlich aus 
Teilen des städtischen Sozialamtes 
und der Agentur für Arbeit unter 
Federführung der Stadt gegründet 
worden. In Bottrop hat sie sich 
nach dem Urteil der SPD bewährt.
Nachdem das Bundesverfas

sungsgericht Ende 2007 die 
gemeinsame Betreuung durch 
Stadt und Agentur für Arbeit als 
nicht vereinbar mit dem Grund
gesetz erklärt hatte, war man in 
Bottrop zunächst entsetzt. Die 
Spitze der Stadtverwaltung und 
unser Bundestagsabgeordneter 
Michael Gerdes sicherten zu, 
sich bei allen Stellen und Institu
tionen dafür einzusetzen, die hier 
praktizierte Lösung zu erhalten. 
Michael Gerdes. „Eine getrennte 
Betreuung der Menschen, die 

lange Jahre arbeitslos sind und 
die eine Grundsicherung erhal
ten, hätte nach unserer Auffas
sung eine Verschlechterung für 
die Betroffenen bedeutet.“
Nachdem aus Berlin zunächst 
politische Signale gekommen wa
ren, die durchaus zur Verunsiche
rung beitrugen, haben sich die 
großen Parteien darauf geeinigt, 
den Fortbestand der ARGE zu ge
währleisten und einer Grundge
setzänderung zuzustimmen.
Oberbürgermeister Bernd Tischler 

hat die aktuelle Entwicklung be
grüßt. Dadurch werde dem Aspekt 
„Hilfe aus einer Hand“ im Sinne 
der Kunden der ARGE deutlich 
Rechnung getragen. 
Eine angemessene ganzheitliche 
Betreuung der betroffenen Men
schen sei gewährleistet. Außerdem 
könne man durch den Erhalt der 
ARGE verhindern, dass Personal 
und Sachkosten durch eine ge
trennte – und manchmal vielleicht 
doppelte – Wahrnehmung von Auf
gaben kletterten.

Bürger
stellen
Fragen

Im Rat am 18. Mai

Zu Beginn der Ratssitzung am 
Dienstag, 18. Mai, haben die 
Bürger die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen. Die Einwohnerfragestun
de beginnt um 15 Uhr im großen 
Sitzungssaal des Rathauses.
Jeder Einwohner der Stadt 
Bottrop kann bei dieser Frage
stunde bis zu zwei Fragen stel
len, die sich auf Angelegenheiten 
der Stadt von allgemeiner Be
deutung beziehen. Die Fragen 
müssen kurz gefasst sein und 
eine kurze Beantwortung ermög
lichen. Sie dürfen auch keine 
Feststellungen oder Wertungen 
enthalten. In der Sitzung besteht 
die Möglichkeit, die Fragen zu 
wiederholen oder zu erläutern. 
Jeder Fragesteller kann in der 
Sitzung eine Zusatzfrage stellen, 
die im Zusammenhang mit der 
Ausgangsfrage stehen muss. Ist 
der Fragesteller in der Sitzung 
nicht anwesend, werden die Fra
gen nicht beantwortet.
Die Fragen sind unter Angabe 
der eigenen Adresse an die Stadt 
Bottrop, Fachbereich Kommu
nale Verfassungsangelegenheiten 
und Öffentlichkeitsarbeit, Post
fach 101554, 46215 Bottrop, 
Fax: 02041 / 703101, eMail: 
fachbereich01@bottrop.de, 
zu richten. Es besteht auch die 
Möglichkeit, Fragen telefonisch 
zu stellen, unter den Telefon
nummern 02041 / 703829 
und 703960. Außerdem kön
nen die Fragen zur Niederschrift 
im Rathaus, Zimmer 8 und 9, 
einge reicht werden. Letzter Ein
reichungstermin für Fragen ist 
Freitag, der 7. Mai.

Außergewöhnlich
Karl-Heinz Ruhkemper 50 Jahre bei der Stadt

persönlich

betrauern

wurde er nach bestandener 
Prüfung zum Stadtassistent
anwärter ernannt. 1972 stieg 
KarlHeinz Ruhkemper in den 
gehobenen nichttechnischen 
Dienst auf. Im selben Jahr 
übernahm er Aufgaben im 
Bauverwaltungsamt. Mit einer 
Unterbrechung im Schulver
waltungsamt, wo er bis 1995 
fünf Jahre lang stellvertre
tender Amtsleiter war, arbei
tete der Jubilar bis zum Jahr 
2005 im Bauverwaltungsamt. 
Dort war er neun Jahre lang 
Amtsleiter, bevor er – eben
falls als Amtsleiter – zum Stra
ßenverkehrsamt wechselte.

KarlHeinz Ruhkemper ist 
seit 50 Jahren bei der Stadt 
Bottrop beschäftigt. Anläss
lich dieses Dienstjubiläums 
wurde der städtische Oberver
waltungsrat von Oberbürger
meister Bernd Tischler geehrt. 
„Dies ist ein seltenes Jubilä
um“, sagte Tischler, der dem 
Jubliär für seinen Dienst in der 
Stadtverwaltung dankte. 

Der heutige Leiter des Stra
ßenverkehrsamtes wurde 
am 1. April 1960 als noch 
13jähriger Dienstanfänger 
bei der Stadtverwaltung an
gestellt. Drei Jahre später 

Willi Scharun
ist gestorben
Herausragender Repräsentant Bottrops

sammlung der Kammer. Das 
tat er, ohne seinen Blick für 
die Bottroper Belange zu ver
nachlässigen. Willi Scharun 
machte wie stets sein Wort 
als Repräsentant der Hand
werkerschaft und des Einzel
handelsverbandes, als es zum 
Beispiel um die Neugestaltung 
des Berliner Platzes und des 
HansaZentrums ging. Lan
ge Jahre hatte er im engeren 

Vorstand der 
K a u f m a n n 
schaft gear
beitet. Als Vor
standsmitglied 
des Verkehrs
vereins und als 
Mitbegründer 
und Kuratori
umsmitg l ied 

der Bottroper Bürgerstiftung 
entwickelte Willi Scharun zu
sätzliches bürgerschaftliches 
Engagement.
Die Stadt Bottrop bedankte 
sich bei Willi Scharun mit der 
Verleihung der Stadtmedaille, 
das Handwerk verlieh ihm sei
ne höchste Auszeichnung, die 
Ehrenplakette, und schließ
lich ehrte die Bundesrepublik 
Deutschland Willi Scharun mit 
der Verleihung des Bundesver
dienstkreuzes im Jahre 2005.

Willi Scharun (Fo) ist tot. Der 
71jährige Vonderorter gehörte 
in den letzten Jahrzehnten zu 
den herausragenden Reprä
sentanten der Stadt.
Der Fleischermeister und 
Obermeister seiner Innung 
stand lange Jahre an der Spit
ze der Kreishandwerkerschaft 
und geleitete die Spitzenor
ganisation des Bottroper und 
Gladbecker Handwerks auch 
in die neue Kreishandwerker
schaft EmscherLippe über.
Um Handwerk und Handel 
sorgte sich Willi Scharun auch 
bei der Wahrnehmung seines 
politischen Mandats. Seine 
Heimat sah er in der CDU, 
war aber überall und stets 
offen für Gespräche mit poli
tisch anders Denkenden. Als 
stellvertretender Vorsitzender 
der CDURatsfraktion hatte 
Willi Scharun 2004 nach 25 
Jahren seine kommunalpoli
tische Tätigkeit aufgegeben.
Von da an widmete er sich 
zu allererst seinen Aufgaben 
als Vizepräsident der Hand
werkskammer Münster, die 
zuständig ist für die Hand
werksbetriebe in der Emscher
LippeRegion und im angren
zenden Münsterland. Seit 
1989 saß er in der Vollver



Die SPD-Fraktion im Rat der 
Stadt hat das Land aufgefordert, 
die Städte und Gemeinden vor 
einem finanziellen Desaster zu 
bewahren.

Bei der Verabschiedung des 
Etats 2010 sagte Fraktionsvor
sitzender Josef Ludes (Foto): 
„Die negative Entwicklung ist 
absehbar noch nicht zu Ende. 
Dabei bleibt festzustellen, dass 
wir die Misere nicht selbst ver
schuldet haben. Vielmehr hat 
die weltweite Finanz und Wirt
schaftskrise Bottrop jetzt mit 
voller Wucht getroffen.“

Der Haushalt 2010 wurde mit 
einem RekordDefizit von über 
45 Mio Euro verabschiedet. In ei
ner Zeit, da die Steuereinnahmen 
der Stadt einfach weg gebrochen 
sind, kürzte das Land seine Zu
weisungen auch noch erheblich 
und der Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer hat sich er
heblich vermindert. Im Gegen
zug müssen die Städte für Auf

wendungen im sozialen Bereich 
gerade stehen, die in exorbitante 
Höhen klettern. Josef Ludes: 

„Land und Bund 
müssen schnell 
handeln.“

Dabei denkt die 
SPD Fr ak t i on 
daran, dass 
Bund und Land 
den Abbau der 
Altschulden mit 

intelligenter Hilfe ermöglichen. 
Was an Hilfe für die selbst ver
schuldet in Not geratenen Ban
ken möglich war, sollte 
auch für Städte mög
lich sein, die sich mit
ten im Strukturwandel 
befinden. 
Und: Bund und Land 
müssen endlich ihrer 
in der Verfassung ver
ankerten Verpflichtung 
nachkommen, die Kosten für 
die Aufgaben zu übernehmen, 
die sie den Städten aufbürden.
Josef Ludes fordert in diesem 

Zusammenhang einen vollstän
digen Ausgleich für die Einnah
meausfälle, die Bottrop durch 
das so genannte Wachstums
beschleunigungsgesetz erleidet. 
Der Fraktionsvorsitzende: „Die 
geplanten Steuersenkungen der 
Bundesregierung, die zu weiteren 
Belastungen unserer Städte füh
ren, dürfen nicht umgesetzt wer
den.“ Die schwarzgelbe Landes

Nicht nur den Banken helfen
SPD-Fraktion mahnt Landesregierung: In Not geratene Städte retten

Lange Jahre werden wir in Bottrop warten müssen, bis sich eine solche Investition wie der Unbau des Berliner Platzes und der Neubau des 
ZOB wiederholt. Zu knapp ist die Finanzdecke in Stadt und Land. Deshalb ist die SPD-Fraktion froh darüber, diesen wichtigen Schritt zur 
Belebung der Innenstadt rechtzeitig umgesetzt zu haben. Ihr Appell geht jetzt an die Eigentümer des Hansa-Zentrums, dem Beispiel von 
Kaufl and und anderen zu folgen und mitzuhelfen, den Standort Bottrop aufzuwerten. Zum Nutzen der Menschen.

Beitrittserklärung

Name    Vorname

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)  Staatsangehörigkeit

Straße/Hausnummer   Postleitzahl/Wohnort

Telefon/Fax privat   EMailAdresse

Telefon/Fax geschäftlich   Beruf/beschäftigt bei

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

Unterschrift

Geschlecht:         männlich        weiblich

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

Name und Anschrift des Werbers/der Werberin

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

dass meine Anschrift an die örtlichen SPDAbgeordneten (MdB, MdL, 
MdEP, SPDGemeindefraktion) sowie an die FriedrichEbertStiftung 
für die Übersendung von Einladungen und Infomaterial weitergegeben 
werden kann. 

Einzugsermächtigung

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

Beitrag (EUR pro Monat)

Einzugsrhythmus: vierteljährlich halbjährlich jährlich

Bankleitzahl  Geldinstitut

Kontonummer  Kontoinhaber(in)

Datum   Unterschrift Kontoinhaber(in)

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

10 Gründe in die SPD einzutreten:
10 gute Gründe, Mitglied der 
Bottroper SPD zu werden:

- Besserer Wohnraum für jun-
ge Familien: Ausweisung von 
ausreichend Bauland.

- Kein „Privat vor Staat“: Städ-
tisches Eigentum erhalten.

- Stabile Finanzen: Gestal-
tungsspielräume zurückge-
winnen.

- Kindertagesstätten: Betreu-
ungsangebot für alle Bottro-
per Kinder – kostenfreie Bil-
dung für alle.

- Beste Bildung: Ganztag an 
allen Schulen mit einem 

warmen Mittagessen – un-
abhängig vom Einkommen 
der Eltern.

- Lärmschutz: Weitere Ver-
besserung gegenüber allen 
Lärmquellen.

- Kultur: Weiterentwicklung 
des Quadrats.

- Gute Arbeit für Bottrop: 
Mittelstand stärken – Spit-
zentechnologie fördern.

- Sport: Pflege bestehender 
Sportstätten und Bau neuer  
Hallen.

- Unser Oberbürgermeister: 
Bernd Tischler.

regierung erinnert Ludes daran, 
endlich ihrer Verpflichtung nach
zukommen, die Städte finanziell 
hinreichend auszustatten. Unter 
anderem mahnt er Düsseldorf, 
die Städte nicht mehr in bishe
rigem Umfang am Solidarbeitrag 
zu beteiligen: „Hilfen müssen in 
NRW nach Bedürftigkeit ausge
geben werden, nicht nach der 
Himmelsrichtung.“
Gleichzeitig kündigte Josef Lu
des an, die SPD werde sich der 
Verantwortung, durch Sparen 
einen eigenen Beitrag zur fi
nanziellen Sanierung zu leisten, 
nicht entziehen. Das Haushalts
sicherungskonzept werde die 
Fraktion und den Rat der Stadt 
noch mehrfach beschäftigen. Es 
gebe jedoch Positionen der Da
seinsvorsorge und Lebensquali
tät, die die SPD nicht aufs Spiel 
setzen werde: Zum Beispiel die 
Beitragsfreiheit für das dritte 
Kindergartenjahr, den Mittags
tisch in den Schulen sowie das 
Modell „Frühe Hilfe für Mutter 
und Kind“.

Schuster im
Landesvorstand

Junger Vonderorter folgt Jutta Pfi ngsten

Persönlich
Als Nachfolgerin von Hilde Fi-
scher ist jetzt Silvia Hommel 

neue Ansprechpartnerin 
in der Geschäftsstelle der 
SPD-Ratsfraktion. Wer 
Fragen oder Anregungen 
für die Frauen und Män-
ner hat, die die SPD im 
Rat der Stadt vertreten, 
ist bei ihr in besten Hän-
den. Silvia Hommel ist 
täglich unter der 

Rufnummer 02041-186420,
Fax 02041-21228 oder 
per e-mail unter ratsfraktion@
spd-bottrop.de zu erreichen.

Die SPDFraktion im Rat der 
Stadt hat viele Gesichter. Eines 
ihrer markantesten ist das 
von Ratsfrau Renate Palberg 
(Foto), der langjährigen stell

ver t retenden 
Fraktionsvor
sitzenden. Die 
Fuhlenbrocke
rin ist am 30. 
März 70 Jahre 
alt geworden.
Was körper
liche Fitness 
angeht, kön

nen sich viele Jüngere eine 
dicke Scheibe bei ihr ab
schneiden. Als Mitglied der 
AdlerLanglaufgruppe geht 
Renate Palberg wöchentlich 
mehrfach auf die Langstrecke 
durch den Köllnischen Wald. 
„Ich kann gar nicht mehr 
ohne meine Laufschuhe“, sagt 
sie auch dann, wenn es vom 
Himmel hoch regnet. Nicht 

gratulieren

nur sportlich ist sie vielen ein 
Vorbild. Auch politisch hat die 
DiplomSozialpädagogin einen 
langen Atem, wo manche längst 
das Pusten sein lassen. Renate 
Palberg schärft das soziale Pro
fil der Ratsfraktion. Wenn es um 
benachteiligte oder in Not gera
tene Menschen geht, ist sie da 
und kämpft. Dabei ist es gleich, 
wie alt oder wie jung die Men
schen sind. Die Vorsitzende des 
Ausschusses für Soziales, Ge
sundheit und Familie gibt nicht 
auf – da mögen die Gelder noch 
so knapp sein. Sie ist informiert, 
mitten drin und nahe an den 
Menschen. Dafür hat die lang
jährige Vorsitzende des Orts
vereins in FuhlenbrockHeide 
und Mitbegründerin des AWO
Ortsvereins manche Schlacht 
geschlagen und manches ein
stecken müssen. Aber das Lau
fen gibt nicht nur einen langen 
Atem, es macht auch furchtlos.

Auf dem Landesparteitag der SPD, 
der im Februar diesen Jahres in 
Dortmund stattfand, haben die 
Bottroper Delegierten die Spitzen
kandidatin für die Landtagswahl, 
Hannelore Kraft, erneut zur Lan
desvorsitzenden gewählt. Auf der 
im Anschluss an den Landespar
teitag abgehaltenen Landesdele
giertenKonferenz wurde unsere 
Abgeordnete Cornelia Ruhkemper 
auf Listenplatz 55 als Landtags
kandidatin nominiert. Die Bottro
perin hat damit einen besseren 
Platz als vor fünf Jahren erhalten. 
„Mein Ziel ist es jedoch, wie bei 
der letzten Wahl, das Vertrauen 
der Bottroperinnen und Bottroper 
zu erhalten und wieder auf di
rektem Wege ins Landesparlament 
nach Düsseldorf geschickt zu wer
den“, sagte Cornelia Ruhkemper. 

Mit Peter Schuster (Foto) ent
sendet der Bottroper Unterbezirk 
künftig ein junges und engagiertes 
Mitglied in den Landesvorstand. 
Der 27jährige Bottroper wurde 
einmütig in das Führungsgremi
um der Landespartei berufen. 

Er folgt damit 
unserer Ratsfrau 
Jutta Pfingsten, 
die lange Jah
re die Bottroper 
Belange im Lan
desvorstand ver
treten hatte. Die 

Vorsitzende des Bottroper Senio
renbeirats hatte schon vor längerer 
Zeit erklärt, nicht noch einmal für 
den Landesvorstand kandidieren 
zu wollen. Peter Schuster kommt 
wie Jutta Pfingsten aus dem Orts
verein Vonderort.

gratulieren

85 Jahre wurde am 1. April der 
langjährige Leiter des Amtes 
für Abfallwirtschaft, Alfred 
Schmidt. Der Verwaltungsbe
amte, der am 1. Januar 1960 
in die SPD eingetreten ist, ge
hörte lange Jahre intern und vor 
allem nach außen für die Bürger 
zu den Institutionen der Bottro
per Verwaltung. Als Chef des 
Fuhrparks, wie er im Volksmund 

hieß, war er für die Müllent
sorgung, Straßenreinigung und 
Pflege des Wagenparks der Ver
waltung gleichzeitig zuständig. 
Alfred Schmidt erledigte das in 
bürgernaher Art und Weise und 
schuf im Laufe seiner Amtszeit
gute Voraussetzungen für die 
erfolgreiche Umwandlung des 
Amtes in einen öffentlichrecht
lichen Betrieb – die BEST.


