
Advents-, Nikolaus- und  Weihnachtsmarkt – in Bottrop ging es in der Innen-

stadt noch nie so stimmungsvoll zu wie in diesem Jahr.  Unsere Fotografen 

präsentieren ein Kaleidoskop der verschiedenen vorweihnachtlichen Veran-

staltungen zwischen Rathausplatz, Berliner Platz und Cyriakusplatz. Und sie 

belegen damit: Dies war und ist keine Vorweihnachtszeit für Bottroperinnen 

und Bottroper, sondern vor allem auch eine, die die Bürgerinnen und Bürger 

zu einem Großteil selbst mitgestaltet haben. Mit einem Dankeschön dafür  

wünscht die Bottroper SPD allen ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr 2015. 
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Wir in Bottrop

Das ist für viele Menschen in 
Bochum und der Region keine 
schöne Adventszeit. Opel hat 
dicht gemacht. Ein weiteres 
Markenzeichen verschwindet 
aus dem Revier. 

„Schade und tragisch ist die 
Schließung allemal“, sagt unser 
Bundestagsabgeordneter Mi-
chael Gerdes. Aber er macht Mut:  
„Das Bedauern allein hilft nicht 
weiter. Schließlich befi nden wir 
uns seit Jahrzehnten im Wandel. 
Wir müssen aktiv für die Region 

und ihre Menschen werben.“ 
Auch in Berlin. Das gemeinsame 
Bemühen von Landesregierung, 
Stadtverwaltungen und der Bun-
destagsabgeordneten aus dem 
Ruhrgebiet, die in der Haupt-
stadt Druck machen, scheint nun 
zu fruchten. Als Erster hat sich 
der Bundesvorsitzende der SPD 
und  Wirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel dafür ausgesprochen, 
dass der Bund mehr Geld für die 
Verkehrsinfrastruktur nach NRW 
leitet. Das wäre ein richtiger und 
guter Schritt.

Michael Gerdes: „Wir im Revier 
haben ein großes Potential an 
Fachkräften. Das ist ein Plus-
punkt, wenn es um die Aufmerk-
samkeit von Investoren geht. Bei 
der Ansiedlung neuer Unterneh-
men kommt es zudem auf un-
sere Infrastruktur an. Hier muss 
sich was tun.“
NRW-Ministerpräsidentin Han-
nelore Kraft lehnt einen „Soli“ 
für das Ruhrgebiet ab. Auf dem 
Zukunftskongress der NRW-SPD 
in Oberhausen forderte sie zwar 
mehr Geld für die notleidenden 

Revierstädte – aber als „Bittstel-
ler“ wolle man nicht auftreten. 
Das habe NRW nicht nötig. Eine 
gerechte Berücksichtigung beim 
Länderfi nanzausgleich – das 
wäre die ehrliche Lösung.  
Die Große Koalition hatte den 
Kommunen fünf Milliarden 
Euro Entlastung zugesichert. 
Und Hannelore Kraft drückt 
aufs Tempo: „Da muss bald was 
kommen.“
Ziel der SPD bleibt es, die not-
leidenden Kommunen von den 
enormen Sozialkosten zu entla-

Revier macht Druck in Berlin
Sigmar Gabriel: Mehr Geld für Infrastruktur nach NRW 

guter Tradition folgend will ich 
gern einen kurzen Rückblick 
auf das erste Jahr der Großen 
Koalition in Berlin werfen. 
Dabei fällt auf, dass alle be-
deutsamen Initiativen von der 
SPD bzw. den von ihr geführten 
Ministerien ausgegangen sind. 

Die Themen 
reichten vom 
Mindestlohn 
über die Rente 
ab 63 bis hin 
zur Quotenre-
gelung in den 
Aufsichtsräten 
großer Unter-
nehmen.

In schwierigen Verhand-
lungen steckt Sigmar Gabriel, 
der die Energiewende so ge-
stalten muss, dass einerseits 
Barbara Hendricks als Um-
weltministerin mit den Er-
gebnissen einverstanden sein 
kann, andererseits aber auch 
das Industrieland Nordrhein-
Westfalen nicht über Gebühr 
Nachteile erdulden muss. Das 
Wichtigste bleibt dabei aber, 
dass die Energie für die Bür-
gerinnen und Bürger sicher, 
sauber und bezahlbar gehal-
ten werden muss. Das ist ein 
Balance-Akt, bei dem viele 
gegenläufi ge Interessen unter 
einen Hut zu bringen sind.
Den stressigsten Job hatte aber 
wohl Frank Walter Steinmeier, 
der als Moderator in allen Kri-
senherden in Europa und Nah-
ost unterwegs gewesen ist. 
Dass aus den örtlichen Feuern 
nicht Flächenbrände gewor-
den sind (wie noch vor genau 
100 Jahren mit dem Ausbruch 
des 1. Weltkrieges), haben wir 
nicht zuletzt seinem und sei-
ner Mitstreiter unermüdlichem 
Wirken zu verdanken. Hierbei 
ist vor allem wichtig, dass die 
Europäische Union sich nicht 
auseinander dividieren lässt. 
Nur so kann sie machtvoll auf-
treten und ein gewichtiges 
Wort in der Welt mitreden.
Ich wünsche Ihnen ein fried-
volles Weihnachtsfest und ein 
gesundes Jahr 2015.
Ihr Michael Gerdes,
Unterbezirksvorsitzender

Guten Tag! ...

sten, um dadurch ihre Investiti-
onskraft zu stärken. Das wurde 
auf Betreiben der SPD als vor-
rangiges Ziel der Regierung im 
Koalitionsvertrag festgeschrie-
ben.  „Wir wollen Wort halten“, 
sagt Michael Gerdes. „Wir ge-
hen davon aus, dass das von der 
Bundesregierung in Aussicht 
gestellte Investitionsprogramm 
in Höhe von 10 Mrd. Euro zum 
erheblichen Teil den Kommunen 
zugutekommt.“

Lesen Sie weiter auf Seite 2!
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auch, dass für einen bestimm-
ten Zeitraum eine bestimmte 
Lehrmeinung der Wissenschaft 
ihre Thesen in die Wirtschafts- 

und Finanzpoli-
tik der BRD ein-
spielen kann. 
Derzeit ist es 
(noch) so, dass 
die neoliberalen 
Einflüsse die 
Gutachten prä-
gen. Da muss 
sich eben die 

Mindermeinung einen anderen 
Weg der Verbreitung ihrer The-
sen und Beurteilungen suchen.
Ist es aber nicht immer so ge-
wesen, dass die Wirklichkeit die 
theoretischen Ausführungen 
der Gutachten jeweils überholt 
bzw. ad absurdum geführt hat? 
Denn wie ist es zu erklären, dass 
jeweils ein paar Monate nach 
der Veröffentlichung der Gut-
achten stets die Nachricht über-
mittelt wird, dass diese oder 
jene Entwicklung der Wirtschaft 
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Alljährlich werden mit groß-
em Trara und Tamtam sei-
tens der sogenannten „Fünf 
Weisen“ ein Frühjahrs- und 
ein Herbstgutachten zur wirt-
schaftlichen Entwicklung der 
Bundesrepublik an die Bun-
desregierung übergeben und 
die wesentlichen Aussagen 
daraus der staunenden Öf-
fentlichkeit in der Bundespres-
sekonferenz bekanntgemacht.
Je nach politischer Einstellung 
werden die Gutachten jeweils 
hoch gelobt bzw. verrissen. 
Dazu ist zu sagen, dass die 
„Fünf Weisen“ ja nicht vom 
Himmel fallen oder aus dem 
Morgenland kommen, son-
dern für einen bestimmten 
Zeitraum von der jeweiligen 
Bundesregierung bestellt 
werden (ein sicherlich sehr lu-
krativer Auftrag für die jeweils 
ausgesuchte Fakultät der 
verschiedenen Unis bzw. For-
schungsinstitute). Dieses Ver-
fahren impliziert allerdings 

„überraschend“ eingetreten ist, 
oder dass die Steuern „entge-
gen den Erwartungen“ höher 
oder niedriger ausfallen. Da tritt 
eine grundsätzliche Schwäche 
der Gutachten zutage, nämlich 
die allgemein bekannte Tatsa-
che, dass „eine Prognose immer 
schwierig ist, weil sie sich mit 
der Zukunft beschäftigt“.

Das macht aber auch eine 
Schwäche der Entscheidungs-
träger deutlich, wenn Gutach-
ten nicht dem Grunde nach 
hinterfragt werden, d. h., dass 
Gutachten immer auf bestimm-
ten Annahmen beruhen, die in 
vielen Fällen variabel und damit 
– je nach Geschmack oder Vor-
lieben – veränderbar sind. Diese 
Annahmen zu hinterfragen ist 
Aufgabe der Entscheidungsträ-
ger, um die Ergebnisse von Gut-
achten einordnen zu können. 
Zur Verdeutlichung dieser Pro-
blematik soll das folgende Bei-
spiel dienen:

Im Zusammenhang mit der 
Errichtung des Alpin-Centers 
wurde anhand des Verkehrs-
gutachtens nachgewiesen, dass 
auf der B 224 im südlichen Kreu-
zungsast mit der Prosperstraße 
eine zweite Linksabbiegespur 
erforderlich würde. Der Landes-
betrieb Straßen NRW hat das 
Alpin-Center nach dem Verursa-
cherprinzip zur Mitfinanzierung 
des Straßenumbaus herangezo-
gen. Grundlage für dieses Ver-
kehrsgutachten war allerdings 
eine Machbarkeitsstudie zur 
Realisierung der Freizeitstätte, 
mit der die Finanzierung der Ge-
samtmaßnahme sichergestellt 
werden sollte. Dass diese Stu-
die und die darauf basierende 
Wirtschaftlichkeitsberechnung 
die Besucherzahlen natürlich 
positiv dargestellt hat, hatte die 
aus Sicht des Investors negati-
ve Folge, dass die verkehrlichen 
Maßnahmen zusätzliche Inve-
stitionen erforderlich machten. 
Da die meisten Entscheider 

noch die Entwicklungen aus 
der Neueröffnung des Movie 
Parks in lebhafter Erinnerung 
hatten, wurde völlig außer 
Acht gelassen, dass sich die 
Besucherströme vollkommen 
unterschiedlich darstellen. 
Während im Falle des Movie 
Parks die Anreise vormittags 
erfolgt und die Abreise späta-
bends, gelangen die Besucher 
des Alpin-Centers über den 
Tag verteilt zu ihrem Reiseziel. 
Fazit aus der Wirklichkeit: der 
zweite Linksabbieger war für 
das Alpin-Center nicht erfor-
derlich.
Quintessenz: Jedes Gutach-
ten ist gründlich durchzuse-
hen und zumindest von den 
Grundannahmen her auf 
Plausibilität zu prüfen. Die 
Entscheidungen auf der Basis 
der Zusammenfassung, die je-
dem Gutachten beigefügt ist, 
sind sehr fehleranfällig.

 Dieter Giebelstein

In seinen Gedanken zum be-
vorstehenden Weihnachtsfest 
schreibt Diakoniepfarrer i. R. 
Hermann Schneider (Fo):

„Können wir uns in diesem 
Jahr überhaupt eine „fröhliche 
Weihnacht“ wünschen? Muss 
diese Grußformel, die wir uns 
sicher wie in jedem Jahr ohne 

großes Nach-
denken wieder 
munter zuru-
fen werden, 
nicht wie Hohn 
klingen ange-
sichts dessen, 
was in der Welt 
passiert? Die 
todbringende 

Krankheit Ebola, menschenver-
achtende Gewalttaten und da-
mit unbeschreibliches Elend in 
Syrien und im Irak, in Nigeria, 
Machtbesessenheit und damit 
Austragung von Konflikten mit 
Waffengewalt in der Ukraine, 
in Israel und Palästina.
Auch das Geschehen vor der 
eigenen Haustür ist nicht zu 
übersehen: die rechtsextre-
men Aufmärsche und Gewalt-
taten, die Art und Weise, wie 
wir mit Flüchtlingen umge-
hen. Dazu kommen die vielen 
Kinder, die von Armut bedroht 
sind, Mitbürger, die von ih-
rer Hände Arbeit nicht leben 
können, das Elend alter Men-
schen, bedroht von Krankheit 
und Demenz…
Das alles klingt zutiefst nie-
derschmetternd, und wir kön-
nen es leider nicht so einfach 
aus der Welt schaffen. Aber 
dennoch behaupte ich: Nein, 
das „Fröhliche Weihnacht“ 
muss nicht wie Hohn klingen. 
Wir dürfen es fröhlich und un-
verzagt und ganz bewusst ei-
nander zurufen. Wir brauchen 
nur zu versuchen, anderen mit 
Freundlichkeit zu begegnen, 
etwas von dem, was wir ha-
ben zu verschenken, und sei es 
nur ein Lächeln, ein Streicheln, 
dann wird uns selbst froh ums 
Herz werden. Dann wird un-
sere Weihnacht eine fröhliche 
Weihnacht sein. Und somit 
rufe ich Ihnen allen zu:
Fröhliche Weihnacht! Ein Gutachten zu einem Gutachten zu…

Bund soll Städte gezielt entlasten
Bundestag beschloss vor Weihnachten Gesetzentwurf – 2015 geht es los
Die spezielle Problematik der 
Ruhrgebietsstädte ist in Berlin 
bekannt. Es gibt eine Arbeits-
gruppe der SPD-MdB aus dem 
Ruhrgebiet, die sich in jeder 
Sitzungswoche trifft und nicht 
müde wird, auf die fatale Lage 
der Kommunen hinzuweisen. Es 
tut sich was.

So hat der Bundestag den Gesetz-
entwurf der Bundesregierung zur 
weiteren Entlastung von Ländern 
und Kommunen ab 2015 und zum 
quantitativen und qualitativen 
Ausbau der Kinderbetreuung am 
4. Dezember beschlossen.
Mit der vollständigen Übernah-
me der Kosten für die Grund-
sicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung leistet der 
Bund bereits einen wesentlichen 
Beitrag zur Verbesserung der 
kommunalen Finanzen. Im Zeit-
raum von 2012 bis 2017 werden 
es voraussichtlich 25 Milliarden 
Euro sein.
Darüber hinaus hat die Koalition 
vereinbart, die Kommunen spä-

testens von 2018 an jährlich mit 
weiteren 5 Milliarden Euro finan-
ziell zu unterstützen.
Im Vorgriff darauf wird der 
Bund die Kommunen bereits 
in den Jahren 2015 bis 2017 um 
1 Milliarde Euro pro Jahr entla-
sten. Die SPD-Fraktion strebt 
an, dass die Entlastung der 
Kommunen 2017 bereits deut-

lich über 1 Milliarde Euro liegt.
Von 2015 an übernimmt der Bund 
einen größeren Anteil in Höhe 
von 500 Millionen Euro bei den 
Kosten der Unterkunft und Hei-
zung für Bezieher von Arbeitslo-
sengeld II (ALG II). Davon werden 
genau die strukturschwachen 
Kommunen mit besonders vielen 
ALG-II-Empfängern profitieren. 

BERICHTEN

Marga Löchelt
führt die
Stiftung

Konstituierende Sitzung

Fröhlich 
trotz allem?
Gedanken zum Fest

Marga Löchelt (Fo), Ehefrau un-
seres verstorbenen Alt-Ober-
bürgermeisters Ernst Löchelt, 
hat den Vorsitz der Ernst Lö-
chelt Stiftung für Kinder- und 
Jugendhilfe übernommen. Der 
Vorstand traf sich zur konsti-
t u i e r e n d e n 
Sitzung in der 
Stadtsparkas-
se. Ihm gehö-
ren mit Marga 
Löchelt an: 
Sparkassendi-
rektor Thomas 
Schmidt (Fo), 
SPD-Ratsfrau 
Anja Kohmann als stellver-
tretende Vorsitzende des Ju-
gendhilfe-Ausschusses, Detlef 
Ingendoh, Bernhardine Lüt-
zenburg, CDU-Ratsherr Bastian 
Hirschfelder als Vorsitzender 
des Jugend hilfe-Ausschusses, 
Hans Focken berg und Chri-
stoph Grolla.
Im vergangenen Jahr sind 
rund 45 000 Euro an Stif-
tungsgeldern in verschiedene 
Projekte geflossen. Das Spiel-
mobil Rollmobs gehört dazu, 
der Kinderferienzirkus, das 
Ku l t u r c a m p 
des Jugend-
klosters Kirch-
hellen, aber 
auch Freizei-
ten der Ar-
beitsgemein-
schaft Soziale 
Brennpunkte 
und Begeg-
nungsmaßnahmen von 
Schulen, Hilfe bei Klassen-
fahrten oder Freizeiten von 
Jugendverbänden. Eines der 
letzten Vorhaben des „alten“ 
Vorstands war der Beschluss, 
das Netzwerk für Kinder und 
Jugendliche psychisch kran-
ker und suchtkranker Eltern 
zu unterstützen. Insgesamt 
hat die Stiftung seit dem 
Beginn der Ausschüttungen 
600 000 Euro bewilligt. 

Diese zielgenaue Entlastung war 
ein dringendes Anliegen der SPD-
Fraktion. Zudem soll der Anteil 
der Kommunen an der Umsatz-
steuer um 500 Millionen Euro 
steigen. Dies soll durch den Ge-
setzentwurf geregelt werden.
Die Große Koalition hat beschlos-
sen, die Länder und Kommunen 
auch bei der Finanzierung von 
Kinderkrippen, Kitas, Schulen 
und Hochschulen zu unterstüt-
zen. Deshalb wird der Bund in 
dieser Wahlperiode die Länder 
um 6 Milliarden Euro entlasten. 
Ein Teil dessen wird durch den 
Gesetzentwurf festgelegt. Der 
Bund wird das seit 2007 beste-
hende Sondervermögen „Kin-
derbetreuungsausbau“ um 550 
Millionen Euro auf 1 Milliarde 
Euro aufstocken. Dadurch wird 
ein drittes Investitionsprogramm 
von 2015 bis 2018 für den Kita-
Ausbau ermöglicht.
2017 und 2018 verzichtet der 
Bund zudem zugunsten der Län-
der jährlich auf 100 Millionen 
Euro aus der Umsatzsteuer. 

Die engere City wird immer attraktiver. Das ist auch privaten Investitionen zu 

verdanken. An der Gerichtsstraße in unmittelbarer Nähe der alten Mühle baut 

Investor Oliver Helmke ein Wohnhaus mit Komfort-Eigentumswohnungen. Mit 

dem Haus der Beratung am Trappenkamp und dem Zukunftshaus an der Hansa-

straße, das ebenfalls unter Regie von Oliver Helmke ausgebaut wurde, ist dies 

eine weitere Bereicherung rund um die Gastromeile an der Gladbecker Straße.

Auch das gehört zur gezielten Verbesserung der Infrastruktur. Es wird wieder in den sozialen Wohnungsbau investiert. Auf dem ehemaligen Rhenania-

Platz an der Horster Straße entstehen derzeit über 20 neue Wohnungen.
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ERHOLUNG MIT
3 BUCHSTABEN?

Der neue 
Reiseprospekt 2015 

ist da!

Die Abteilung 
Kuren & Reisen hilft Ihnen 

gern bei der 
Urlaubsplanung:

Telefon 0209 40 94 104

Winter-
zauber 2015

Beginnen Sie das 
neue Jahr mit einem 

Wohlfühl-Urlaub 
auf Norderney! 

Aufenthalte im „Haus Gelsenkirchen“ können auch individuell gebucht werden, unabhängig von den angegebenen Reisezeiten.

Jetzt noch 
für Januar 

und Februar 
buchen:

InnovationCity setzt Kräfte frei
SPD-Ratsfraktion: Bergbau soll Prosper-II-Fläche frei geben – Kein sozialer Ausverkauf

„Strukturwandel gestalten“ - so 
hatte die SPD-Ratsfraktion ihre 
Haushaltsberatungen für 2015 
überschrieben. Die Themen-
schwerpunkte dabei: Zukunft 
des Bergbaus, der Masterplan 
für die InnovationCity und 
die Finanzen und ihre Auswir-
kungen auf die sozialen Struk-
turen in der Stadt.

Die SPD-Ratsfraktion forderte 
den Bergbau auf, die Parkplatz-
fl äche am Prosper II-Gelände 
umgehend aus dem Bergrecht 
zu entlassen. Frakionsvorsitzen-
der Thomas Göddertz (Fo): „Wir 
erwarten eine zügige Bereitstel-
lung der Fläche für die Kommu-
ne zur gewerblichen Nutzung.“
Außerdem schlägt die SPD einen 
Ausbildungsgipfel vor, um die 
2015 wegfallenden Ausbildungs-
plätze zu kompensieren. Dazu 
soll der Oberbürgermeister Ver-
treter von IHK, Handwerkskam-
mer, Berufskolleg, Verwaltung 
und Politik einladen. 
Die Fraktion stellt fest, dass für 
private Haushalte und Betriebe 
in Bottrop das Großprojekt „In-
novationCity“ und der zugehö-
rige Masterplan enorme Vorteile 
und Chancen bietet. Die seit 
Ende 2011 laufenden kosten-
losen Beratungsangebote der 
InnovationCity haben dazu ge-
führt, dass 2012 und 2013 rund 
8 Prozent des privaten Wohnge-
bäudebestands energetisch mo-
dernisiert wurden. Diese Quote 
ist bundesweit einmalig. Hier-
von profi tiert das örtliche Hand-

werk in erheb-
lichem Maße.
Darüber hinaus 
hat Bottrop den 
Zuschlag für 
zahlreiche För-
derprogramme 
bekommen, die 
einen konkreten 

Nutzen für die Menschen und 
Unternehmen bringen. Zu nen-
nen sind hier die Förderung 
von 100 Heizungsanlagen mit 
Kraft-Wärme-Kopplung in Pri-
vatgebäuden und Betrieben 
mit einem Investitionsvolumen 
von rund 7,5 Mio. Euro sowie 
die direkten Zuschüsse zur en-
ergetischen Gebäudesanierung 
aus Mitteln der Städtebauför-
derung des Landes. Hierfür ste-
hen zunächst 1 Mio. Euro zur 
Verfügung, die ein Vielfaches an 
privaten Investitionen auslösen. 
Auch diese Mittel landen letzt-

endlich vorrangig bei lokalen 
Handwerksbetrieben.
Darüber hinaus enthält der 
Masterplan zahlreiche Projekt-
ideen, die den Unternehmen 
helfen, ihre innerbetriebliche 
Energieeffi zienz zu verbessern 
und durch überbetriebliche Ko-
operationen weitere Energieein-
sparungen umzusetzen. So ha-
ben in den Gewebegebieten Am 
Kruppwald und An der Knippen-
burg mehr als 20 Unternehmen 
ein kostenloses Energiekonzept 
für den jeweiligen Betrieb erhal-
ten und viele Einzelmaßnahmen 
bereits umgesetzt.
Thomas Göddertz: „Die Inno-
vationCity Ruhr und die Hoch-
schule Ruhr West bieten einen 
guten Nährboden für Firmen-
gründungen und -ansiedlungen, 
die neue und hoch qualifi zierte 
Arbeitsplätze in Bottrop schaf-
fen. Dies ist insbesondere eine 

BERICHTEN

Standesamt
im Rathaus
zentralisiert

Termine möglich

Geschäfts stelle 
an Feier tagen 
geschlossen

Zum Jahresende wird das 
Standesamt Kirchhellen ge-
schlossen und die Personen-
standsregister werden zentral 
im Rathaus zusammenge-
führt. Seit dem 19. Dezember 
werden alle standesamtlichen 
Dienstleistungen nur noch im 
Rathaus angeboten.
Auch wenn das Standesamt 
Kirchhellen geschlossen wird, 
bleibt weiterhin die Möglich-
keit, im Bürgerbüro Kirchhellen 
Personenstandsurkunden zu 
beantragen. Außerdem können 
in der Bezirksverwaltungsstelle 
Kirchhellen ab dem 1. Januar 
2015 auf Terminbasis Anmel-
dungen zur Eheschließung 
bzw. zur Begründung einer Le-
benspartnerschaft sowie Trau-
ungen vorgenommen werden.
Von den Sparvorgaben des 
Haushaltssanierungsplanes, 
die auch Auslöser der Standes-
amtszusammenlegung sind, 
ist auch die Rentenstelle in 
der Bezirksverwaltungsstelle 
Kirchhellen betroffen. Der Ser-
vice in Rentenangelegenheiten 
wird ab dem 18. Dezember 
ebenfalls zentral im Rathaus 
angeboten. In Absprache kön-
nen jedoch auch Termine in 
der Bezirksverwaltungsstelle 
Kirchhellen vereinbart werden.

Die Geschäftsstelle des SPD-
Unterbezirks Bottrop im 
Ernst-Wilczok-Haus an der 
Osterfelder Straße (Fo) bleibt 
ab dem 22. Dezember über die 
Feiertage geschlossen. Zu den 
gewohnten Bürozeiten sind 
die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter erst wieder ab dem 
2. Januar 2015 zu erreichen. 
Das gesamte bewährte Team 
wünscht allen Bottroperinnen 
und Bottropern Frohe Weih-
nachtstage und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

Perspektive für die nach und 
nach frei werdenden Flächen 
des Bergbaus.“
So lässt sich die Neuansiedlung 
der Firma Musco-Ferrostaal 
GmbH – mit rund 30 Arbeitsplät-
zen – auf den besonderen Stand-
ortfaktor „InnovationCity“ zu-
rückführen. Gleiches gilt für DWT 
GmbH, die in Bottrop mehr als 50 
Arbeitsplätze schaffen wird.
Für die SPD-Fraktion hat die Ein-
haltung des Stärkungspaktes 
oberste Priorität. Thomas Göd-
dertz: „Trotzdem wollen wir 
nach Rücksprache mit den Ver-
einen und Verbänden im sozia-
len Bereich Strukturen erhalten 
und, wenn notwendig, sogar 
erweitern.“
So möchte die SPD die sogenann-
ten Frühen Hilfen optimieren. 
Mögliche Bereiche sind: Ein ef-
fektives Angebot für Familien so-
wie die Erweiterung der bereits 
bestehenden Netzwerkarbeit.
 Außerdem hat die SPD-Fraktion 
den Erhalt der Beratungsstellen 
von Caritas und Diakonie im psy-
chosozialen Bereich beschlossen, 
die vollständige Kürzung der Zu-
schüsse für die Altentagesstät-
ten soll erst im Jahr 2016 erfol-
gen, damit die Träger vor Ort sich 
organisatorisch darauf einstellen 
können.
Die SPD-Fraktion fordert auf-
grund der aktuellen Entwick-
lung (Inklusion, kommunale 
Klassenrichtzahlen und Flücht-
lingskinder) eine Überarbeitung 
des Schulentwicklungsplanes. 
Außerdem fordert sie die Ver-

waltung auf, die Vermarktung 
der Overbergschule durch die 
Gebäudewirtschaft zu stoppen 

und zu prüfen, 
ob die Overberg-
schule für eine 
Nutzung durch 
die Willy-Brandt-
Gesamtschule 
in Frage kommt. 
Schulausschuss-
vorsitzende Mei-
ke Schöps (Fo): 

„Da im Haushaltsentwurf ein 
Umbau der Rheinbabenschu-
le erst für 2016/2017 geplant 
ist, sehen wir eine Nutzung 
der Paulschule durch die Willy-
Brandt-Gesamtschule als ge-
fährdet an. Trotzdem sehen wir 
wegen der starken Nachfrage 
von Schülern und Schülerinnen 
im SEK II-Bereich an der Willy-
Brandt-Gesamtschule drin-
genden Handlungsbedarf.“
Die SPD-Fraktion bittet die Ver-
waltung über eine Ausweitung 
des Rahmenvertrages zur Beför-
derung von Grundschulkindern 
zu Sportstätten mit den Ves-
tischen Straßenbahn GmbH zu 
verhandeln, und sie beauftragt 
die Verwaltung in Kooperation 
mit Schulen, Trägern der OGS 
und Vereinen ein Konzept zur 
Verbesserung der Schwimmfä-
higkeit der Bottroper Kinder zu 
entwickeln. Als Kompensation 
für die zusätzlichen Ausgaben 
will die SPD die Erhöhung der 
Vergnügungssteuer vorziehen 
und schon kommendes Jahr eine 
Wettbürosteuer einführen.

Juso-Vorstand
gewählt

Auf ihrer Mitgliederversamm-
lung wählten die Jusos einen 
neuen Vorstand. In Anwesen-
heit des Landesvorsitzenden 
Frederick Cordes wurde der 
Vorsitzende André Schneider 
wiedergewählt. Stellvertreter 
sind Ann-Kathrin Kohmann 
und Matthias Buschfeld, Sven 
Bartmann ist Medienbeauf-
tragter und Tina Keil Bildungs-
beauftragte, Mitgliederbeauf-
tragter wurde Pascal Kaminski. 
Neuer Schriftführer ist Nils 
Beyer mit Kevin Toonen als 
Stellvertreter.
Als Beisitzer wählte der Unter-
bezirk Lars Eidens, Daniel Jacek, 
Frank Musiol, Marco Sabatino, 
Niklas Schnieder, Andre Voß-
beck und Alexander Wollny. 

Stadtkämmerer Willi Loeven informierte die Fraktion über den neuesten 

Stand der fi nanziellen Lage.
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Pflege erleichtert
SPD: Mehr Unterstützung für Angehörige

Auszeit von ihrer Berufstätigkeit 
eine Lohnersatzleistung. Dieses 
Pflegeunterstützungsgeld ist 
vergleichbar mit dem Kinder-
krankengeld. Es fängt den Groß-
teil des Verdienstausfalles wäh-
rend dieser Zeit auf.
Schon heute besteht die Mög-
lichkeit, sechs Monate entweder 
ganz aus dem Beruf auszustei-
gen oder in Teilzeit zu wechseln, 
um einen nahen Angehörigen in 
häuslicher Umgebung zu pflegen. 
Dieser Anspruch bleibt erhalten.

Oft reichen sechs Monate nicht 
aus, deshalb haben Beschäf-
tigte, die einen nahen Angehö-
rigen in häuslicher Umgebung 
pflegen, künftig einen Rechts-
anspruch, sich für die Dauer von 
maximal 24 Monaten bei einer 
verbleibenden Mindestarbeits-
zeit von 15 Stunden pro Woche 
freistellen zu lassen.
Diese Möglichkeiten der Frei-
stellung können auch berufstä-
tige Eltern in Anspruch nehmen, 
die ein pflegebedürftiges Kind in 
einer außerhäuslichen Einrich-
tung betreuen.

buchreihe „Die Olchis“ (von Er-
hard Dietl). Gemeinsam mit den 
Schillerschülern fand der Abge-
ordnete heraus, dass die Olchis 
grüne, super starke Wesen sind, 
die auf einer Müllkippe leben, 
mit Matschknödeln werfen und 
Spinnen sowie Frösche als Haus-
tiere halten. „Das Leben der Ol-

Wer sich von 1. Januar 2015 an 
bis zu 24 Monate teilweise oder 
bis zu sechs Monate vollstän-
dig von seinem Arbeitgeber für 
die Pflege eines Angehörigen 
freistellen lässt, hat Anspruch 
auf Unterstützung durch ein 
zinsloses Darlehen zur besseren 
Absicherung seines Lebensun-
terhalts. Dieses Darlehen kann 
beim Bundesamt für Familie 
und zivilgesellschaftliche Aufga-
ben beantragt werden. Dauert 
die Pflegezeit länger, können 
weitere Angehörige die Freistel-
lung beanspruchen.

Darüber hinaus können Beschäf-
tigte sich künftig drei Monate 
freistellen lassen, um schwer-
kranke nahe Angehörige in ihrer 
letzten Lebensphase begleiten 
zu können.
Außerdem wird mit dem Gesetz 
der Begriff der „nahen Angehö-
rigen“ erweitert. Darunter fallen 
künftig auch Stiefeltern, Schwä-
gerinnen und Schwager sowie 
homosexuelle Partner, mit de-
nen keine Lebenspartnerschaft 
besteht.

chis klingt schräg, aber für Kin-
derohren scheint es die richtige 
Geschichte gewesen zu sein. Für 
mich ist der Vorlesetag immer 
wieder eine schöne Ablenkung 
vom Politikalltag. Den Kindern 
konnte ich hoffentlich zeigen, 
wie viel Spaß Lesen macht“, 
kommentierte Michael Gerdes.

Von den 2,5 Millionen Pflegebe-
dürftigen in Deutschland wer-
den 70 Prozent von ihren Ange-
hörigen zu Hause gepflegt. Das 
bedeutet eine große Herausfor-
derung, viele Belastungen und 
kostet viel Kraft. 

Die SPD-Bundestagsfraktion 
will seit Langem für diejenigen, 
die nahe Angehörige pflegen, 
die Vereinbarkeit von Pflege, 
Familie und Beruf verbessern. 
Darauf hatten sich SPD und 
Union auch in ihrem Koalitions-
vertrag verständigt.
Mit dem Gesetzentwurf der 
Bundesregierung zur besseren 
Vereinbarkeit von Pflege, Fami-
lie und Beruf, den der Bundestag 
am 4. Dezember abschließend 
beschlossen hat, erhalten pfle-
gende Angehörige mehr zeit-
liche Flexibilität, um Pflege und 
Beruf besser unter einen Hut 
bringen zu können.
Beschäftigte, die in Akutfällen z. 
B. nach einem Schlaganfall eines 
Angehörigen kurzfristig dessen 
Pflege organisieren müssen, 
erhalten nun für die zehn Tage 

Am 21. November fand bereits 
zum 11. Mal der bundesweite 
Vorlesetag statt. Michael Gerdes 
war auch in diesem Jahr beim 
größten Vorlesefest Deutsch-
lands dabei. Die Schülerinnen 
und Schüler der Schillerschule 
in Bottrop freuten sich über Vor-
lesegeschichten aus der Kinder-

Bei aller Terminenge: Die Teilnahme an der jährlichen Barbarafier gehört für 

Mcihael Gerdes zu den Pflichten. Auch dieses Mal war er im Saalbau dabei.

Zu Beginn der Adventszeit überraschte unser Abgeordneter die Bottro-

perinnen und Bottroper in der City mit einem eigenen Adventskalender. 

Ab 1. Januar 2015
gilt der Mindestlohn

Michael Gerdes ist froh

Moderne 
Flüchtlingspolitik

SPD-Bundestagsfraktion erreicht Verbesserungen

Olchis lassen Kinder jubeln
Michael Gerdes war beim diesjährigen Vorlesetag in der Schillerschule

Ab 2015 gilt bundesweit der 
gesetzliche Mindestlohn in 
Höhe von 8,50 Euro. In weni-
gen Bereichen gibt es Über-
gangsfristen bis Ende 2017. 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer haben ein Recht 
auf anständige Bezahlung. 
Dafür hat die SPD lange ge-
kämpft.
Um sicherzustellen, dass der 
Mindestlohn auch überall ge-
zahlt wird, müssen in man-
chen Bereichen Beginn, Ende 
und Dauer der täglichen Ar-
beitszeit erfasst werden. Dies 
gilt in erster Linie für Bran-
chen, die im Schwarzarbeits-
bekämpfungsgesetz genannt 
sind. Zudem trifft dies für alle 
geringfügig Beschäftigten zu, 
die sogenannten Minijobber. 
Ausgenommen sind die ge-

Viele Menschen, die in 
Deutschland Schutz suchen, 
sind gut ausgebildet und wol-
len sich mit ihren Fähigkeiten 
in die Gesellschaft einbringen. 
Um Flüchtlingen zu helfen 
und sie bei der Integration 
zu unterstützen, hat sich die 
SPD-Bundestagfraktion für 
rechtliche Verbesserungen 
eingesetzt: Asylsuchende kön-
nen nun schneller eine Arbeit 

ringfügig Beschäftigten in Pri-
vathaushalten. 
Wer Fragen rund ums Thema 
Mindestlohn hat, kann das 
Online-Angebot des Bundes-
ministeriums für Arbeit und 
Soziales nutzen. Dort gibt es 
unter anderem einen Mindest-
lohnrechner, der anzeigt, wie 
hoch der eigene Stundenlohn 
ist: www.der-mindestlohn-
kommt.de
Darüber hinaus hat das Mi-
nisterium eine Mindestlohn-
Hotline geschaltet. Unter 
Rufnummer 030/60 28 00 28 
können Arbeitnehmer und Un-
ternehmen ihre Fragen stellen.
Unser Bottroper Bundes-
tagsabgeordneter Michael 
Gerdes: „Ich bin sehr froh, 
dass uns dieses Gesetz gelun-
gen ist. Es war überfällig.“

aufnehmen und selbst für ih-
ren Lebensunterhalt sorgen. 
Sie erhalten einen besseren 
Zugang zu Sprachkursen und 
können leichter den Wohn-
ort wechseln. Zudem wird 
die Residenzpflicht aufgeho-
ben, und Asylanträge werden 
künftig schneller bearbeitet. 
Das sind wichtige Schritte auf 
dem Weg zu einer modernen 
Flüchtlingspolitik.

BERICHTEN

Berichterstatter
für Sozialwahlen

Auftrag für M. Gerdes

Koalition für  
Meister brief

EU will mehr Transparenz 

Michael Gerdes hat sich als Be-
richterstatter der SPD-Bundes-
tagsfraktion die Stärkung der 
sozialen Selbstverwaltung und 
auch die Modernisierung der 
Sozialwahl auf die Fahnen ge-
schrieben. Seit Wochen führt 
er deswegen Gespräche mit 
dem Bundeswahlbeauftragen, 
Versichertenvertretern, Arbeit-
gebern und Gewerkschaften. 
Die Aufgaben der sozialen 
Selbstverwaltung und die 
Bedeutung von Sozialversi-
cherungswahlen sind eher 
selten im Fokus der Öffent-
lichkeit. Fällt jedoch der Be-
griff „Knappschaftsältester“, 
wissen ziemlich viele, worum 
es geht: um die Stimme der 
Versicherten in der Kranken- 
und Rentenversicherung. 
Ganz gleich, um welchen Versi-
cherungszweig es sich handelt, 
das Prinzip der sozialen Selbst-
verwaltung ist eindeutig: Wer 
Beiträge zahlt, hat per Gesetz 
die Möglichkeit, seine Interes-
sen in die Arbeit der gesetz-
lichen Renten-, Kranken- oder 
Unfallversicherung einzubrin-
gen. Zu diesem Zweck werden 
alle sechs Jahre die Vertreter-
versammlungen, bestehend 
aus Versicherten und Arbeitge-
bern, neu gewählt. Wie gewählt 
wird und welche Aufgaben die 
Selbstverwaltung zu erfüllen 
hat, wird politisch festgelegt. 
Die nächste Sozialwahl steht 
2017 an. In den nächsten Mo-
naten werden im Bundestag 
die gesetzlichen Weichen ge-
stellt. Michael Gerdes: „Die 
soziale Selbstverwaltung hat 
eine lange Tradition. Die So-
zialpartner sollen weiterhin 
mitgestalten und Verantwor-
tung übernehmen. Damit dies 
gut möglich ist, wollen wir 
die Selbstverwalter stärken, 
zum Beispiel durch mehr Wei-
terbildung und bessere Frei-
stellungsregelungen. Um die 
Sozialwahl attraktiver zu ma-
chen, denken wir über Online-
Abstimmungen nach.“

Die Koalitionsfraktionen ha-
ben die Bundesregierung 
mit einem Antrag aufgefor-
dert, sich im Rahmen der 
Beratungen der Transparen-
zinitiative der Europäischen 
Kommission für den Erhalt 
des deutschen Meisterbriefs 
einzusetzen. Die europäische 
Kommission möchte innerhalb 
der EU Transparenz herstellen 
über die bestehenden Regle-
mentierungen der Mitglied-
staaten. Das unterstützen die 
Koalitionsfraktionen. 

Allerdings haben die Entwick-
lungen nach der Handwerksno-
velle 2004, im Rahmen dessen 
53 vormals zulassungspflichtige 
Gewerke dereguliert wurden,  in 
Deutschland gezeigt, dass eine 
Zulassungsfreiheit im Hand-
werk nicht zwangsläufig zu 
einem „Arbeitsplatzboom“ füh-
re, heißt es im Antrag der Berli-
ner Koaltionsfraktionen. .

Die Infrastruktur des Ruhrgebiets kann mit der in der Hauptstadt Berlin nicht mithalten. Das wird Michael Gerdes 

(hier an der U-Bahn-Station Reichstag) Tag für Tag bewusst. Deshalb setzt er sich im Bundestag für eine gezielte 

Förderung der Region Ruhrgebiet ein.
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EU: Weg mit den Plastiktüten
Acht Millionen Exemplare landen jedes Jahr in der Natur

dem günstiger sein als Plastiktü-
ten. Für andere Branchen gibt es 
eine Empfehlung, dies genauso 
zu handhaben. Ziel dieser Neu-

regelung ist es, den Verbrauch 
von Plastiktüten in der EU bis 
2017 zu halbieren und bis 2019 

Liberale in den Parlamentsab-
stimmungen allerdings die ent-
sprechenden Änderungsanträge 
abgelehnt, so dass der sozialde-
mokratische Vorstoß im Sinne 
der Passagiere scheiterte. Der-
zeit liegt der Verordnungstext 
dem Ministerrat vor, der dazu 

um 80 Prozent zu verringern.
Dünne Tüten, wie sie beim Ver-
kauf von Käse oder Wurst ver-
wendet werden, sollen hingegen 

weiterhin erlaubt sein. „Ich 
begrüße den Kompromiss, 
der den Verbrauch von 
Plastiktüten immens ein-
schränken wird. Umweltpo-
litisch gesehen, gibt es aller-
dings in dem Bereich noch 
Verbesserungspotenzial“, 
so Gabriele Preuß, unsere 
EU-Abgeordnete, die stell-
vertretendes Mitglied im 
Ausschuss für Umweltfra-
gen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit 
(ENVI) des Europäischen Par-
lamentes ist. „Der Verbrauch 
in Deutschland liegt bei 71 
Plastiktüten pro Kopf im 
Jahr. Damit haben wir eine 
– im europäischen Vergleich 

niedrige Quote. Es bleibt aber 
noch viel zu tun: Die Anzahl der 
Einwegtüten muss sich drastisch 

noch seine Position bestimmen 
muss. Das Urteil könnte dabei 
richtungsweisend sein, hofft 
Gabriele Preuß: „Ich freue mich, 
dass der Europäische Gerichts-
hof klar die Richtung unserer 
Forderungen aufgenommen 
hat. Daran werden die natio-

Umweltbedrohende Einweg-
plastiktüten sollen bald der 
Vergangenheit angehören. Die 
Vertreter des EU Parlaments 
und der EU Kommission 
haben sich auf wesentliche 
Punkte geeinigt, die die 
Umweltbelastung durch 
Kunststoffabfälle – insbe-
sondere Plastiktüten – re-
duzieren.

Demnach sollen Einweg-
tüten in den Obstabtei-
lungen eines Supermarktes 
bis 2019 schrittweise durch 
Tüten aus Recyclingpapier 
oder biologisch abbaubaren 
und kompostierbaren Ma-
terialien ersetzt werden. 
Um dieses Ziel zu erreichen, 
darf der Lebensmittelhan-
del Kunden künftig keine 
kostenlosen Plastiktüten 
mehr zur Verfügung stellen. Die 
Tüten aus biologisch abbau-
baren Materialien sollen außer-

Eine erfreuliche Entscheidung aus 
der Sicht von Flugreisenden hat 
Anfang September der Europä-
ische Gerichtshof in Luxemburg 
getroffen. Demnach soll künftig 
bei der Ankunft der Zeitpunkt 
des Öffnens mindestens einer 
Flugzeugtür maßgeblich sein, um 
das Ausmaß von möglichen Ver-
spätungen von Flügen zu bestim-
men. Grundsätzlich können Pas-
sagiere ab einer Verspätung von 
drei Stunden von dem jeweiligen 
Flugunternehmen Ausgleichslei-
stungen verlangen.

Defi nition
Doch wie diese Verspätung zeit-
lich zu bestimmen ist, dazu gab 
es bislang keine nähere Defi ni-
tion. Die obersten europäischen 
Richter befanden nun, dass erst 
bei Öffnung einer Tür ein Flug-
zeug wirklich angekommen sei.
Gabriele Preuß, SPD-Europa-
abgeordnete und Mitglied im 
Verkehrsausschuss, zeigt sich 
nach dem Richterspruch er-
freut: „Mit dem Urteil haben 
die Luxemburger Richter die 
Rechte von Fluggäste in Europa 
gestärkt und endlich Rechts-
sicherheit geschaffen. Die 
Entscheidung ist ganz klar im 
Sinne der Verbraucher.“
Wegen eines konkreten Rechts-
streites zwischen der Fluglinie 
Germanwings und einem Pas-
sagier, hatte das Landesgericht 
Salzburg zuvor Europas oberste 
Richter ersucht, über die Ausle-
gung der entsprechenden EU-
Verordnung zu urteilen. 

Im Sinne der SPD  
Gabriele Preuß: „Die Sozialdemo-
kraten haben bereits im vergan-
genen Jahr gefordert, als die Ver-
ordnung zur Überarbeitung im 
Europäischen Parlament vorlag, 
dass der Zeitpunkt, zu dem die 
Passagiere das Flugzeug verlas-
sen können, maßgeblich zur Be-
stimmung der Ankunftszeit sein 
muss. Schließlich ist es für den 
Reisenden ziemlich egal, ob das 
Flugzeug pünktlich aufsetzt oder 
parkt, wenn er trotzdem etwa 
wegen technischer Probleme den 
Flieger nicht verlassen kann.“
Damals hatten Konservative und 

reduzieren. Dabei muss nicht nur 
der Lebensmittelhandel erfasst 
werden – auch der Einzelhandel 

muss stärker in 
die Pfl icht ge-
nommen wer-
den“ ist sich 
Gabriele Preuß 
sicher.
Jetzt muss noch 
der Rat den 
R e g e l u n g e n 
z u s t i m m e n . 

„Einzelne EU-Länder haben es 
vorgemacht: Eine deutliche Re-
duzierung der Plastiktüten ist 
möglich. Es wäre unerträglich, 
wenn diese Einigung nun am 
Widerwillen des Rates scheitern 
würde“, so Gabriele Preuß.
Jedes Jahr landen von rund 100 
Milliarden genutzten Plastiktü-
ten ca. 8 Milliarden in der Natur 
und schaden dem Ökosystem. 
In Form von Mikroplastik fi nden 
sich Teile dieser Müllberge in der 
Nahrungskette wieder. 

nalen Regierungen im Minister-
rat nicht vorbeikommen.“
Die Überarbeitung der EU-Ver-
ordnung zählt zu den Prioritä-
ten der derzeitigen italienischen 
Ratspräsidentschaft. Ein Ab-
schluss innerhalb der nächsten 
sechs Monate ist daher möglich. 

Berufskolleg ist
jetzt Europaschule

Zertifi zierung würdigt Vernetzung
Das Berufskolleg ist „Europa-
schule in NRW“. Mit der Zer-
tifi zierung durch die Arbeits-
gemeinschaft Europaschulen 
(Argeus) wird die internatio-
nale Vernetzung der Schule 
gewürdigt. 

„Die Zertifi zierung ist die fol-
gerichtige Anerkennung der 
Arbeit, die alle Beteiligten am 
Berufskolleg bereits seit vielen 
Jahren leisten. Viele Angebote 
wurden nicht eigens für die 
Anerkennung als „Europaschu-
le in NRW“ entwickelt, sondern 
sie stehen den Schülerinnen 
und Schülern schon seit lan-
gem offen“, sagte Oberbürger-
meister Bernd Tischler.
Über 300 Schüler des Be-
rufskollegs haben bereits ein 
EU-Stipendium genutzt, um 
Berufserfahrungen beispiels-
weise in Dublin, Barcelona, Bra-
tislava und Dokkum (Nieder-
lande) gesammelt. Seit 2003 
werde die Sprachkompetenz 
gestärkt, so die Koordinatorin 
der EU-Projekte am Berufskol-
leg Astrid Hildenbrand. Zwei-
sprachigen Unterricht gebe es 
am berufl ichen Gymnasium 
sowie den Klassen für Groß- 
und Außenhandel und den 
kaufmännischen Assistenten.
Seit 2007 gibt es Auslands-
kontakte, die den Schülern 
vierwöchige Praktika ermög-
lichen, die von verschiedenen 
EU-Programmen fi nanziert 

werden. Vor zwei Jahren habe 
die Schule dann entschie-
den, sich um die Zertifi zie-
rung zu bemühen und wurde 
dabei von der Berufsschule 
in Bocholt beraten. Dass es 
gleich bei der ersten Bewer-
bung geklappt habe, schreibt 
Astrid Hildenbrand der breiten 
Unterstützung der gesamten 
Schule zu. „Europaschule wird 
man nicht, wenn dies nicht 
von der gesamten Schule mit-
getragen wird“, sagte sie.
Oberbürgermeister Bernd 
Tischler ist von dem Europa-
profi l der Schule beeindruckt. 
„Junge Leute mit sehr unter-
schiedlichen Berufszielen er-
halten die Chance, europäische 
Erfahrungen zu sammeln“, 
so Tischler. Er sieht darin eine 
gute Vorbereitung der Schüler 
auf das Berufsleben und den 
Anforderungen eines europä-
ischen Arbeitsmarktes.  Neben 
der Gründung des Bildungs-
netzwerkes und der Ansied-
lung der Hochschule sei die 
Zertifi zierung des Berufskol-
legs ein weiterer Gewinn in der 
Bildungslandschaft der Stadt.
Am Berufskolleg werden rund 
2 200 Schüler ausgebildet. Die 
Möglichkeit eines Ausland-
spraktikums nutzten jedes Jahr 
etwa 40 Jugendliche. Schullei-
ter Guido Tewes sagte, dass dies 
für die Teilnehmer eine tolle Er-
fahrung sei: „Ihr Selbstbewusst-
sein ist deutlich gewachsen.“  

BERICHTEN

Astrid Hildenbrand erläutert Oberbürgermeister Bernd Tischler(v.l.), dem 

stellvertretenden Schulleiter Klaus Wiegert, dem Schulleiter Guido Tewes 

und dem Schuldezernenten Paul Ketzer das Konzept der Europaschule.

Kein Ja gegen
Arbeitnehmer
TTIP: Gabriele Preuß kritisiert 

Zurzeit bewegt das geplante 
transatlantische Freihandels-
abkommen TTIP die Gemüter. 
Gewerkschaften, Verbraucher-
schützer, Umweltverbände und 
andere zivilgesellschaftliche 
Akteure befürchten einen Ab-
bau von Gesundheits- Sozial- 
und Umweltstandards zugun-
sten wirtschaftlicher Interessen 
großer Konzerne.
Dieser negative Ausblick bela-
stet die Akzeptanz der Idee des 
Freihandelsabkommens, das 
grundsätzlich positive Effekte 
auf den europäischen Arbeits-
markt und die volkswirtschaft-
liche Entwicklung der Europä-
ischen Union haben würde.
Die SPD-Europaabgeordneten 
haben sich schon im Vorfeld 
der Europawahl klar positio-
niert. Diese klare Kante haben 

sie im neu konstituierten Euro-
paparlament erneut bestärkt, 
wie unsere Europaabgeord-
nete Gabriele Preuß erklärt: 
„Ein Abkommen darf nicht zu 
Lasten der Verbraucher und Ar-
beitnehmer gehen. Wir werden 
deshalb keiner Vereinbarung 
zustimmen, die bestehende 
Standards absenkt oder un-
terläuft. Ebenso darf es keinen 
Investorenschutz geben, der 
die rechtsstaatlichen Mecha-
nismen in Europa außer Kraft 
setzt und die Auswirkungen de-
mokratischer Entscheidungen 
im Rahmen von Klagen auf ent-
gangene Profi te zum Gegen-
stand von Schiedsgerichtsver-
fahren macht.“ Gabriele Preuß 
betont, dass die Verhandlungen 
über TTIP keine Pfl icht zur Zu-
stimmung erzeugen. 

Türe auf – der Vogel ist gelandet
Europäischer Gerichtshof gibt Fluggästen größere Sicherheit – Entschädigung bei Verspätung
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Über 95 Prozent für Hannelore Kraft
Parteitag wählt Ministerpräsidentin wieder an die Spitze der Landes-SPD  

Auch Generalsekretär André 
Stinka und Schatzmeister Nor-
bert Römer wurden mit guten 
Ergebnissen bestätigt. Sie er-
hielten 89,4 Prozent und 88,8 
Prozent der Stimmen. Bei den 
stellvertretenden Landesvorsit-
zenden wurden wiedergewählt: 
Britta Altenkamp (77,95 Prozent), 
Marc Herter (86,8 Prozent und 
Jochen Ott (73,5 Prozent). Neu 
im Vorstand als Stellvertrete-
rin ist nun Elvan Korkmaz. Die 
Ostwestfälin erhielt auf Anhieb 
90,1 Prozent der Stimmen. (siehe 
großes Foto)

Beisitzer 
Folgende Beisitzerinnen und 
Beisitzer gehören dem neuen 
Vorstand an: Frank Baranowski, 
Inge Blask, Claudia Bogedan, 
Bernhard Daldrup, Christoph 
Dolle, Franz-Josef Drabig, Tine 

Hördum, Sonja Jürgens, Oliver 
Kaczmarek, Petra Kammerevert, 
Katja Kirmizikan, Thorsten Klute, 
Hans-Willi Körfges, Dietmar 
Köster,  Elisabeth 

Koschorreck, Veith Lemmen, 
Angela Lück, Nadja Lüders, 
Elisabeth Müller-Witt, Ernst-

Wilhelm Rahe, An-

dreas Rimkus, Axel Schäfer, Karl 
Schultheis, Sabine Seibel, Birgit 
Sippel, Dierk Timm, Apostolos 
Tsalastras, Gisela Walsken, Beate 
Wilding und Ibrahim Yetim.

„Fundament stärken“
Inhaltlich stand das Impulspa-
pier des Landesvorstands mit 
dem Titel „NRWSPD - Wir stär-
ken unser Fundament!“ im Mit-
telpunkt. Dieses Impulspapier 
sieht unter anderem vor, sich 
verstärkt mit der Frage zu be-
schäftigen, wie auch in Zukunft 
die Bürgerinnen und Bürger an-
gesprochen werden, im demo-
kratischen Miteinander Politik 
zu gestalten.
Das Impulspapier wurde nach 
einer spannenden und offenen 
Debatte durch die Delegierten 
des Parteitags ohne Gegenstim-
men angenommen.

Der ordentliche Landespartei-
tag der NRW SPD hat im Herbst 
im Staatenhaus am Rheinpark 
in Köln unsere Ministerpräsi-
dentin Hannelore Kraft wieder 
zur Landesvorsitzenden ge-
wählt. 

Sie erhielt ausgezeichnete 95,2 
Prozent aller Delegierten-Stim-
men.  „Ich lasse mich nicht ver-
biegen“, versicherte Hannelore 
Kraft den Delegierten in ihrem 
Grundsatzreferat.  

Investitionsland Nr. 1
Die NRWSPD wolle weiter mit 
Inhalten überzeugen. Und da 
könne NRW sich sehen lassen, 
auch wenn andere es schlecht 
reden wollen. „Wir sind Investi-
tionsland Nummer 1“, rief  die 
Ministerpräsidentin unter Ova-
tionen.

NRW ist die Zukunftsregion Nr. 1 in Europa
Fraktionschef Norbert Römer wehrt sich gegen populistische Parolen und Schwarzmalerei der Opposition 

Am 25. Oktober hat unsere 
Landtagsabgeordnete Cornel-
ia Ruhkemper (Fo) den ersten 
Stiftungstag der NRW-Stif-

tung besucht. 
Sie war sozu-
sagen Gast-
geberin. Denn 
der erste Stif-
tungstag fand 
im Museum 
Quadrat im 
Stadtgarten 
statt. Dort 

informierte die NRW-Stiftung 
über ihre Fördermöglichkeiten 
für Naturschutz- und Kultur-
projekte.

Vereine und Initiativen
Vertreter von Vereinen und 
Initiativen bekamen die Gele-
genheit, sich in individuellen 
Beratungsgesprächen über 
die Möglichkeiten der Stif-
tung, Projekte zu unterstüt-
zen, zu informieren. Darüber 
hinaus stellte die NRW- Stif-
tung ihre Arbeitsweise – von 
der Idee bis zur Förderent-
scheidung – vor.

Die NRW-Stiftung wurde 
1986 von der Landesregie-
rung gegründet und hilft 
gemeinnützigen Vereinen, 
Verbänden und ehrenamt-
lich arbeitenden Gruppen, 
die sich für den Naturschutz 
und die Heimat- und Kul-
turpfl ege einsetzen. Zu den 
geförderten Projekten in 
Nordrhein-Westfalen zählen 
unter anderem das Hoesch-
Museum in Dortmund, die 
Dechenhöhle in Iserlohn und 
die Burg Hülshoff im Mün-
sterland.

Nachhaltige Entwicklung
„Die NRW-Stiftung ist ein 
starker Partner des Ehren-
amts. Vereine und Initiativen 
leisten einen wertvollen Bei-
trag für unser Gemeinwohl, 
häufi g sind ihnen jedoch 
durch fehlende fi nanzielle 
Mittel die Hände gebun-
den. Die NRW-Stiftung füllt 
diese Lücken und setzt sich 
gemeinsam mit den Geför-
derten für eine nachhaltige 
Entwicklung von Natur-
schutz und Kulturpfl ege 
ein“, betonte unsere Land-
tagsabgeordnete Cornelia 
Ruhkemper.

NRW-Stiftung:
Starker Partner
des Ehrenamts 
Stiftungstag im Quadrat

Land in allen Vergleichska-
tegorien zur europäischen 
Champions-League gehört: 
Wirtschaftspotenzial und Infra-
struktur, Investitionsklima und 
Wirtschaftsfreundlichkeit der 
Politik. Nicht zuletzt sind es die 
herausragenden Qualifi kationen 
der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die NRW zur Zu-
kunftsregion Nr. 1 machen. Kein 
anderes deutsches Bundesland 
schafft es unter die TOP 25. Nicht 
Bayern, nicht Baden-Württem-
berg und übrigens auch nicht 
Sachsen.
Absurder Vergleich
Wie komme ich auf Sachsen? Ich 
gebe zu, von alleine wäre ich nie 
auf die Idee gekommen, NRW 
mit Sachsen zu vergleichen. 
Es war Armin Laschet (der CDU-
Landesvorsitzende), der am 
Abend des letzten Wahlsonn-
tags dem erstaunten Fernseh-
Publikum verriet, er blicke stets 
neidisch auf die Wirtschaft und 
die Finanzen des Freistaates. 
Bei allem Respekt vor dem 
schönen Freistaat Sachsen – 
durch Ihren neidvollen Blick 
verraten 
Ich habe selten so etwas Ab-
surdes gehört, Herr Laschet! 
Nordrhein-Westfalen hat die 
größte Wirtschaftskraft der 
Bundesrepublik, den dichtesten 
Besatz an Industrie, den größ-
ten Energiesektor und das stär-
kste Produzierende Gewerbe, 

– nicht nur im Ruhrgebiet, auch 
im westlichen Münsterland und 
Süd-Westfalen. 
Wir erhalten mit Abstand die 
meisten ausländischen Direkt-
Investitionen. Nirgendwo gibt 
es mehr Universitäten und For-
schungseinrichtungen. Hier in 
NRW schlägt das Herz der In-
dustrie und des Produzierenden 
Gewerbes in Deutschland. 
...Wissen Sie überhaupt, dass der 

Haushalt des Freistaates Sach-
sen fast zu 40 Prozent fremdfi -
nanziert wird? – Unter anderem 
durch die Wirtschafts- und Steu-
erkraft des Landes NRW? 
Unser Land hat unter allen Bun-
desländern die fünft-höchsten 
Steuereinnahmen pro Kopf der 
Bevölkerung, aber nach den vie-

len föderalen Umverteilungsme-
chanismen landen wir auf dem 
letzten Platz.
Nordrhein-Westfalen hat vor 
nicht allzu langer Zeit den 
Strukturwandel anderer Bun-
desländer mit Milliarden-Beträ-
gen mitfi nanziert – auch den 
Strukturwandel des damaligen 
Nehmer-Landes Bayern. 
Wir haben nach 1990 einen groß-
en Teil unserer Finanzkraft für 
den Aufbau Ost zur Verfügung 
gestellt. In den Jahrzehnten, in 
denen Nordrhein-Westfalen an-
deren Bundesländern geholfen 
hat, musste es gleichzeitig den 
eigenen Strukturwandel bewäl-
tigen. Und das war ein Struktur-
wandel, dessen wirtschaftliches 
und soziales Zerstörungspoten-

zial seinesgleichen suchte. 
Zur Wahrheit über die 

Verschuldung Nordr-
hein-Westfalens ge-
hört eben auch, dass 
es unserem Land ge-
lungen ist, jene sozi-
alen Verwerfungen 
zu verhindern, die z. 
B. Mittelengland, die 

Wallonie oder Lothringen brutal 
gezeichnet haben. 
Solidarisches NRW
Gleichzeitig haben wir in NRW es 
geschafft, das Wirtschafts- und 
Industrieland Nr. 1 in Deutsch-
land zu bleiben. Festzuhalten ist: 
Nordrhein-Westfalen hat viel für 
andere Länder getan. 

Und wir tun es noch! Wir brau-
chen keine Nachhilfe in Sachen 
Solidarität. Wir zahlen nicht 
weniger als 1,7 Milliarden Euro 
netto pro Jahr in den Finanz-
ausgleich. Das sind mehr als 50 
Prozent der Netto-Neuverschul-
dung in diesem Jahr. 
Nachteil durch Finanzausgleich
Vor dem Finanzausgleich hat un-
ser Land 1.000 Euro mehr Steu-
ereinnahmen pro Einwohner 
als Sachsen oder Thüringen. Am 
Ende erhält NRW pro Einwoh-
ner 500 Euro weniger als alle 
ostdeutschen Bundesländer, die 
ohne die föderalen Ausgleichs-
zahlungen keine ausgeglichenen 
Haushalte vorlegen könnten. Das 
ist weder fair noch gerecht. 
Unser Land wird auch bei der 
Verteilung von Fördermitteln 
benachteiligt. Nach seiner Ein-
wohnerzahl hätte NRW 21,8 Pro-
zent aller Zuweisungen für Wirt-
schaft, Infrastruktur, Bildung, 
Forschung und Soziales erhalten 
müssen. Wir bekommen aber 
nur 14,9 Prozent.
Wir sind fest entschlossen und auf 
gutem Weg, bis 2020 die Netto-
Kreditaufnahme des Landes auf 
Null zu senken. Das ist anstren-
gend und das geht nicht ohne 
Zumutungen. Aber wenn wir 
zurückblicken, erkennen wir den 
Konsolidierungspfad. Zwischen 
2010 und 2014 ist es uns gelungen, 
die Neu-Verschuldung um mehr 
als ein Drittel zu reduzieren.“ 

Bei den Etatberatungen im 
Landtag hat Fraktionsvorsit-
zender Norbert Römer (Fo) 
Klartext gesprochen. Er wehr-
te sich dagegen, dass CDU und 
FDP ihre Regierungskritik aus 
populistischen Parolen und aus 
Schwarzmalerei komponiert ha-
ben. 
Römer sagte unter anderem: 
„Wir stehen vor großen Heraus-
forderungen in NRW, aber Nor-
drhein-Westfalen ist ein starkes 
Land. Ein sehr starkes Land so-
gar. Mit leistungsstarken Frauen 
und Männern. 
Um zu einer realistischen Ein-
schätzung der eigenen Stärken 
und Schwächen zu kommen, hilft 
oft der objektive Blick von außen. 
Zum Beispiel jener des „Foreign 
Direct Investment Magazine“ 
– eines britischen Wirtschafts-
magazins, das nicht im Verdacht 
steht, der Labour-Party nahe zu 
stehen. Es ist ein Fachzeitschrift 
für die Londoner City. Das „FDI“ 
ermittelt regelmäßig die euro-
päische Zukunftsregion Nr.1. Der 
Gewinner der letzten Erhebung 
ist weder der Großraum London 
noch der Großraum Paris. 
Vor Zürich oder Paris
Die Nr. 1 ist nicht der Kanton 
Zürich oder eines der skandina-
vischen Wirtschaftszentren. 
Die wirtschaftliche Zukunfts-
region Nr. 1 in Europa ist Nordr-
hein-Westfalen. 
Und warum? Weil unser 



Seite 7

www.klimakavaliere.de

Für alle, die noch mehr fürs Klima 
tun möchten: 

Naturwärme von STEAG 
aus 100 % Biomethan – 
naheliegend & nachhaltig.

Nachwuchs bei den 
 Klimakavalieren!

STEAG-14-036_AnzWirinBOT_290x90_Kueken.indd   1 02.09.14   08:18

Städte gehen nach Berlin
Bundesweites Bündnis fordert gerechtere Gemeindefinanzierung

Bundesregierung und die Bun-
destagsfraktionen parteiüber-
greifend begründen. Dabei geht 
es konkret um Bundes- und Län-
derhilfen. Die Stadtchefs erwar-
ten Unterstützung, um einen 
fi nanzwirtschaftlichen Absturz 
der eigenen Kommune abzu-
wenden.

Als Sprecher des Aktionsbünd-
nisses erklärten Oberbürger-
meisterin Dagmar Mühlenfeld 
(SPD) aus Mülheim an der Ruhr 
und Oberbürgermeister Peter 
Jung (CDU) aus Wuppertal: 
„Wir fordern unser Recht. 
Der weitaus größte Anteil 
an den Schulden der Kom-
munen ist die Folge Jahr-
zehnte lang erlas-
sener und nicht 
a u s r e i c h e n d 
g e g e n -

fi nanzierter Gesetze von Bund 
und Ländern. Um diesen im-
mensen Schuldenberg abzubau-
en, benötigen wir alle zusätzlich 
zum konsequenten eigenen 
Sparen mehr Hilfe zur Selbsthil-
fe. Gleiche Lebensbedingungen 
zwischen steuerstarken und 
steuerschwachen Kommunen 
gibt es längst nicht mehr.“
Gastgeber der bundesweiten 

Ko m m u n a l -
konferenz 

war der  
Kaisers-
lauterer 
Oberbür-

g e r m e i -
ster Dr. 

Klaus Wei-
chel. 

„Unser Treffen hat bundes-
weit Signalwirkung. Zusätzlich 
macht es unseren eigenen Bür-
gerinnen und Bürgern deutlich, 
dass viele Städte die gleichen 
Herausforderungen zu meistern 
haben“, unterstreicht das Stadt-
oberhaupt Kaiserslauterns..

Bottrop hält sich dabei an die 
vorgegeben Sparvorgaben. Den-
noch hat Kämmerer Willi Loe-
ven Mühe, die vorgegebenen 
Finanzzahlen zu erreichen. Ein-
nahmen aus der Gewerbesteuer 
hinken dem allgemeinen Bun-
destrend hinterher, gleichzeitig 
belasten Entscheidungen des 
Bundes zur Sozialpolitik die 
kommunale Kasse. 

Das Stärkungspaktgesetz 
schreibt vor, dass die Stadt in 
ihrer Finanzplanung für 2018 ei-
nen Haushaltsausgleich mit Hil-
fe der Finanzhilfen des Landes 
erreicht und ab 2021 den Haus-
halt ohne Landeshilfen ausglei-
chen muss.  Wili Loeven:  „Dieses 
Ziel haben wir sowohl für den 
Haushaltssanierungsplan 2014 
als auch für den eingebrachten 
Entwurf der Fortschreibung für 
das Jahr 2015 dargestellt.

Etwa 40 Rathauschefs, Finanz-
beigeordnete und Kämmerer 
strukturbelasteter und hoch-
verschuldeter Kommunen 
haben in Kaiserslautern die 
bundesweite Ausdehnung des 
bislang auf Nordrhein-Westfa-
len konzentrierten, parteiüber-
greifenden Aktionsbündnisses 
„Für die Würde unserer Städte“ 
beschlossen. 

Um dieser Forderung Nachdruck 
zu verleihen, verabschiedeten 
sie einstimmig den „Kaiserslau-
terer Appell“. Mitunterzeichner 
ist der Bottroper Kämmerer Wil-
ly Loeven. Die Kommunalvertre-
ter verlangen Plenardebatten 
in Bundestag und Bundesrat 
über die nicht mehr gegebene 
Gleichwertigkeit der Lebensver-
hältnisse in fi nanzstarken und 
fi nanzschwächeren Städten, Ge-
meinden und Kreisen. Im Kern 
geht es um ein gerechteres Ge-
meindefi nanzsystem, zu dem 
noch in dieser Legislaturpe-
riode eine Weichenstel-
lung von Bund und Län-
dern eingefordert wird.
Als politische Akti-
on verabredeten die 
Kommunalpolitiker die 
nächste Kommunalkon-
ferenz am 23. und 24. Fe-
bruar 2015 in Berlin. 
Dort werden sie ihre 
Forderungen an die 

Die Stadtverwaltung hatte ein-

geladen und 15 Kinder aus dem 

städtischen Kindergarten „Im 

Brinkmannsfeld“ machten sich mit 

Feuereifer an die Arbeit: Mit Kinder-

gartenleiterin Angela Evers sowie 

den Gruppenbetreuerinnen Kerstin 

Schneider, Tanja Oser und Marion 

Parsig schmückten sie im Foyer des 

Rathauses zwei Weihnachtsbäume. 

Die 2,5 Meter hohen Nordmann-

tannen wurden neben Lichterket-

ten mit viel Selbstgebasteltem 

ausgestattet. Da hängen nun neben 

vielen, edel gestalteten Engeln und 

Kugeln in unterschiedlichen Ausfüh-

rungen auch bunt gedrehte Ketten 

und Girlanden. Der Leiter des 

Fachbereiches Kommunale Verfas-

sungsangelegenheiten und Öffent-

lichkeitsarbeit, Walter Hermann, 

bedankte sich bei den Kindern und 

dem Kindergartenteam für das 

Engagement und freute sich, dass 

den Besuchern der Stadtverwaltung 

im Eingangsbereich des Rathauses 

auch in diesem Jahr wieder so ein 

schöner weihnachtlicher Anblick 

geboten werden kann.

In dem Kaiserslauterer Appell 
heißt es unter anderem: „Wir, 
die Oberbürgermeister/Ober-
bürgermeisterinnen, Bürger-
meister/Bürgermeisterinnen, 
Landräte/Landrätinnen und 
Finanzverantwortlichen in 
strukturbelasteten und/oder 
hochverschuldeten Städten 
und Landkreise im vereinten 
Deutschland, bekennen uns zu 
einem fi nanziell nachhaltigen 
Entwicklungspfad, zum kom-
munalen Haushaltsausgleich 
und zum kommunalen Schul-
denabbau. Dazu haben wir be-
reits zahlreiche, schmerzhafte 
und politisch schwierige Spar-
maßnahmen ergriffen. Wir sind 
auch zu weiteren Konsolidie-
rungsschritten bereit. Aber die-
sen Weg können wir politisch 
nur durchsetzen und realisie-
ren, wenn unsere Konsolidie-
rungsschritte nicht durch einen 
weiteren – fi nanziell nicht ge-
deckten – Aufgaben- und Aus-
gabenzuwachs aufgezehrt oder 
überkompensiert werden. 

Teure Gesetze
Viele sozioökonomisch be-
sonders belastete Kommunen 
haben über viele Jahre über-
proportionale Soziallasten fi -
nanziert, zunehmend auf der 
Basis von Kassenkrediten, mit 
der Konsequenz eines hohen 
Schuldenstandes, hoher Zins-
lasten und eines ausgeprägten 
Investitions- und Instandhal-
tungsstaus. Vor allem weil uns 
per Gesetz von Bundestag und 
Länderparlamenten immer wie-
der zusätzliche Pfl ichtaufgaben 
ohne ausreichende Gegenfi -
nanzierung übertragen wur-
den, sind wir in eine gefährliche 
fi nanzielle Schiefl age geraten. 
Mit sich abschwächender 
Konjunktur und rückläufi gen 
Steuer- und Zuweisungsein-
nahmen droht eine zusätzliche 
Problemverschärfung mit ho-
her Verschuldungsdynamik. 
Schuldenabbau unmöglich
Ein Schuldenabbau würde 
selbst bei einem Verzicht auf 
sämtliche sogenannten frei-
willigen Leistungen wie bei-
spielsweise für Kultur und 
Sport mehrere Generationen 
belasten und vielerorts gar 
nicht möglich sein. Ohne eine 
aufgabenangemessenere Ge-
meindefi nanzierung können 
wir diese Schuldenspirale we-
der selbst stoppen, geschweige 
denn zurückdrehen.“

Die SPD-Fraktion hat Kämme-
rer Willi Loeven und OB Bernd 
Tischler explizit aufgefordert, 

bei Bund und 
Land laut zu 
werden und 
g e m e i n s a m 
mit anderen 
strukturbelas-
teten Städ-
ten für einen 

gerechten Finanz ausgleich 
zu sorgen. „Wir können eine 
noch so gute Kommunalpoli-
tik machen,“ kritisiert Frank 
Beicht, Sprecher im Wirt-
schaftsförderungsausschuss, 
„ohne fi nanzielle Spielräume 
sind wichtige Projekte nicht 
realisierbar.“ Außerdem könne 
man politische Versäumnisse 
nicht immer auf Bürger und 
Unternehmen abwälzen. 

Die Wasserhähne auf den 
Bottroper Friedhöfen sind seit 
dem 1. Dezember abgestellt. 
Während der Winterperiode 
steht je Friedhof noch eine 
Wasserentnahmestelle für die 
Grabpfl ege zur Verfügung, 
teilt der städtische Fachbe-
reich Umwelt und Grün mit. 

Aufgaben
fi nanzieren 

Der Lauterer Appell 

Laut werden!
Gemeinsam 
 aufbegehren

Wasserhähne 
dicht 

Auf den Friedhöfen 

DER APPELL
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Info 
Die Hochschule Ruhr West 
wurde 2009 an den Stand-
orten Bottrop und Mülheim 
gegründet. Von den ins-
gesamt 3.300 Studenten 
sind 765 in Bottrop einge-
schrieben. 2012 wurde der 
Grundstein für den jetzt 
eröffneten Campus gelegt. 
In Bottrop werden die Studi-
engänge Wirtschaftsingeni-
eurwesen Energiesysteme, 
Energieinformatik, Wirt-
schaftsinformatik, Ange-
wandte Informatik, Mensch 
Technik – Interaktion und 
Energie- und Umwelttech-
nik angeboten.

Land 
 investiert   
190 Mio

C. Ruhkemper freut sich

Helmut Köstermenke, Vizepräsident für Wirtschafts- und Personalverwaltung (v.l.), HRW-Präsident Eberhard Menzel, 

NRW-Wissenschaftsministerin Svenja Schulze, BLB-Geschäftsbereichsleiter Reginbert Taube, Oberbürgermeister Bernd 

Tischler und NRW-Vizepräsident für Studium und Lehre Gerd Bittner bei der Schlüsselübergabe.

Gemeinsam mit Oberbürgermeister Bernd Tischler lässt sich NRW-Wissen-

schaftsministerin Svenja Schulze von Institutsleiter Marcus Rehm die Labor-

instrumente erklären.

Der Campus der Hochschule 
Ruhr West in Bottrop ist eröff-
net. Rund 250 Gäste kamen in 
das mit Glas überdachte Atrium 
und lobten die gelungene Archi-
tektur. Das Gebäude spiegelt 
auf 11.400 Quadratmetern die 
Philosophie einer transparenten 
und kommunikativen Lehrbe-
triebs wider und hält sich an den 
geplanten Kostenrahmen von 38 
Millionen Euro. 

„Wir sind end-
lich hier an-
g e k o m m e n “, 
sagte der sicht-
lich zufriedene 
HRW-Präsident 
Professor Dr. 
Eberhard Men-
zel (Fo). Der 

Gründungspräsident habe viele 
Vorstellungen umsetzen kön-
nen. „Es ist ein offenes, helles 
Gebäude entstanden, das durch 
seine besondere Kupferfassade 
besticht“, so Menzel. Der Cam-
pus ist ein lebendiges Gebäude, 
an dem die Studenten energie-
wirtschaftliche und –wissen-
schaftliche Zusammenhänge 
erforschen können. Neben So-
laranlagen auf dem Dach gehört 
die Wärmegewinnung aus Ab-
wasserleitungen zu den innova-
tiven Techniken. „Mit dem neu-
en Campus haben die HRW und 
Bottrop nicht nur ein zukunfts-
weisendes Gebäude bekom-
men, sondern auch eins, 
das den Zielen von Inno-
vationCity entspricht“, 
sagte Dr. Wenzel.
Bei einem Rundgang 
überzeugte sich die 
NRW-Wissenschafts-
ministerin Svenja Schul-
ze davon, dass die Stu-
denten in Bottrop optimale 
Bedingungen vorfi nden. Die 
Forschungsräume sind fl exi-
bel auf künftige Anforderun-
gen ausgerichtet. „Bottrop ist 
ein echter Innovationscampus, 
nicht nur, weil hier an Innova-
tionen geforscht wird, sondern 
auch gleich das ganze Gebäude 
als Energie-Labor für Forschung 
und Lehre genutzt wird. Es ist 
der richtige Campus für eine 
Hochschule, an der man die 
Energiewende studieren kann“, 
sagte Wissenschaftsministerin 
Svenja Schulze in ihrem Gruß-
wort bei der Eröffnung.
Für den Studienort Bottrop warb 
Oberbürgermeister Bernd Tisch-
ler. Akzeptable Mieten und eine 
sich entwickelnde Kneipenland-
schaft seien gute Vorsetzungen, 

sich auch außerhalb des Hoch-
schulbetriebs wohlzufühlen.
„Die HRW ist ein Meilenstein 
und eröffnet der Stadt viele 
Perspektiven. Für den Bildungs- 
und Wissenschaftsstandort 
Bottrop ergeben sich große 
Chancen. Sie steht zusammen 

mit Innovation City für den 
Strukturwandel unserer Stadt“, 
so der Oberbürgermeister.
Zum Abschluss des von Ulla 
Kock am Brink moderierten Fest-
akts nahm Professor Dr. Eber-
hard Menzel symbolisch einen 

Schlüssel entgegen. Überreicht 
wurde dieser von Dr. Reginbert 
Taube vom Bau- und Liegen-
schaftsbetrieb des Landes.
Am Nachmittag stand der neue 
Campus der Öffentlichkeit zur 
Besichtigung offen. Der HRW-
Präsident Menzel kündigte an, 
auch künftig für die Bürger of-
fen zu sein. „Wir als Hochschule 
sitzen nicht in einem Elfenbein-
turm. Wir möchten uns mit der 
Umgebung der Stadt und seinen 
Menschen verbinden und offen 
sein“, sagte er. Die Mensa steht 
allen Bürgen offen, ebenso die 
Bibliothek. Vorträge im so ge-
nannten Studium Generale sol-
len wissenschaftliche Themen 
allgemeinverständlich aufberei-
tet werden.

„Endlich bekommt die HRW ei-
nen modernen Hochschulkom-
plex, der ein adäquates Um-
feld für Lehre und Forschung 
bietet“, freute sich unsere 
Landtagsabgeordnete Cornel-
ia Ruhkemper, die ebenfalls zu 
den Festgästen gehörte.

Sie machte darauf aufmerk-
sam, dass das Land NRW rund 
190 Millionen Euro in die Neu-
bauten der Hochschule Ruhr 
West investiert hat, wobei 38 
Millionen Euro dem Ausbau 
des Bottroper Campus zu-
fl ossen. „Gut angelegtes Geld 
für die Zukunft junger Men-
schen, den Standort Bottrop 
und die Zukunft der Region 
sowie für wettbewerbsfähige 
Arbeitsplätze und die Innova-
tionskraft unserer Wirtschaft“, 
zitiert sie Wissenschaftsmini-
sterin Svenja Schulze.

Besonders 
begeistert 
zeigte sich 
C o r n e l i a 
R u h k e m -
per von 
dem soge-
n a n n t e n 
„ E n e r g y - 
C a m p u s - 
Lab“. Hier 
kann das 
vernetzte 

Zusammenspiel von Energie-
erzeugung sowie deren Nut-
zung und Speicherung stu-
diert und erforscht werden. 
So wurden beispielsweise 
Schnittstellen geschaffen, die 
die Energieforschung an und 
im Gebäude ermöglichen: Das 
Dach wurde als Freiluftlabor 
ausgebaut und die Energiean-
lagen aus den Laboren wurden 
in das Energiemanagement 
des Gebäudes eingespeist.

Von den 3300 Studierenden 
der Hochschule Ruhr West 
sind 765 in Bottrop einge-
schrieben. 2012 wurde der 
Grundstein für den jetzt er-
öffneten Campus gelegt. In 
Bottrop werden die Studi-
engänge Wirtschaftsingeni-
eurwesen Energiesysteme, 
Energieinformatik, Wirt-
schaftsinformatik, Ange-
wandte Informatik, Mensch 
Technik - Interaktion und 
Energie- und Umwelttechnik 
angeboten.

Energie-Labor für die Lehre
Campus der Hochschule Ruhr West an der Hans-Sachs-Straße ist eröffnet 

Die SPD will die gymnasiale 
Schulzeit entlasten. Sie steht 
hinter den Maßnahmen, die 
am Runden Tisch der Landes-
regierung beschlossen wurden. 

Das hat der Landesparteitag 
beschlossen. Die Einführung 
von G8 in NRW ist durch die 
abgewählte CDU/FDP Landes-
regierung falsch angelegt und 
miserabel umgesetzt worden. 
Dadurch sind auch die Bela-
stungen für die Schülerinnen 
und Schüler in der Sekundar-
stufe I auf ein nicht mehr ak-
zeptables Maß angestiegen.

Vertretbares Maß
Die wirksame Entlastung des 
G8 ist Voraussetzung dafür, 
kurzfristig die Verdichtung in 
der Sekundarstufe I auf ein 
vertretbares Maß zu begrenz-
en. Die Empfehlungen des 
Runden Tisches in NRW sind 
hierzu geeignete Maßnahmen. 
Diese müssen nun schnell in 
die Praxis umgesetzt werden. 
Um dies zu erreichen, ist eine 
Änderung der schulrechtlichen 
Rahmenbedingungen bis zum 
Schuljahresbeginn 2015/2016 
erforderlich.

Alternative bleibt 
Mit dem G9 an den integrierten 
Schulen bieten wir in NRW zu-
dem eine Alternative für Eltern 
und Schüler, die grundsätzlich 
eine neunjährige Schulzeit in 
der weiterführenden Schule 
wünschen.
Ein Erfolg bei der Entlastung 
der Schülerinnen und Schüler 
durch die Umsetzung der Emp-
fehlungen ist die Bedingung 
dafür, dass auch G8 in NRW 
vertretbar bleibt.

Wechsel möglich
Besonderes Augenmerk wer-
den wir dabei auf die „Kultur 
des Behaltens“ legen, bei der 
durch individuelle Förderung 
jedes Kind auch im Gymnasi-
um zu dem für ihn möglichen 
Schulabschluss gelangen 
kann. Im Interesse der Schü-
lerinnen und Schüler muss 
mit Blick auf die Anforderun-
gen der fünfjährigen Sekun-
darstufe I des Gymnasiums 
ein Wechsel auf Schulen mit 
sechsjähriger Sekundarstufe I 
möglich bleiben.

Abitur G 8 
wirksam 
 entlasten

„Turbo-Abi“
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Wertvolle soziale Arbeit
OB Bernd Tischler und Renate Palberg besuchen Bottroper Tafel

Mobil bleiben und 
doch Klima entlasten
DRK bei Projekt des Umweltministeriums

Der Bundesdeutsche Arbeits-
kreis für Umweltbewusstes 
Management (B.A.U.M). 
führt in Unternehmen und 
Einrichtungen in verschie-
denen Ruhrgebietsstädten 
eine Unternehmensuntersu-
chung und Beratung durch. 
Hintergrund ist die nationale 
Klimaschutzinitiative des 
Bundesumweltministeriums, 
in deren Rahmen ein Modell-
projekt zu betrieblichem Mo-
bilitätsmanagement initiiert 
werden soll.

Coaching für Betriebe 
Unternehmen können den 
Einsatz ihrer Fuhrparks, ihren 
Aufwand an Transport und 
Fahrwegen und ihre Verkehrs-
anbindung für die Mitarbeiter 
untersuchen lassen. Ziel ist, 
eine Optimierung herbeizu-
führen, um für das Unterneh-
men und die Beschäftigten 
Kosten zu sparen und zugleich 
das Klima zu entlasten. 
Bei Mobil.Pro.Fit. werden Be-
triebe knapp ein Jahr lang ge-
coacht. Den teilnehmenden 
Unternehmen werden zahl-
reiche Informationen, Work-
shops, individuelle Beratungs-
termine und eine anerkannte 
Zertifi zierung zum betrieb-
lichen Mobilitätsmanage-
ment geboten.

Vertrag mit DRK 
Für Bottrop geht der örtliche 
DRK-Kreisverband an den 
Start. Eine entsprechende ver-
tragliche Vereinbarung wurde 
im Rathaus von Oberbürger-
meister Bernd Tischler sowie 
von Seiten des DRK-Keisver-
bandes Bottrop von Rudolf 

Kerkhoff (Vorsitzender des 
Präsidiums) und Uwe Rett-
kowski (Vorstand) vorgestellt 
und unterzeichnet.
„Wir versprechen uns von dem 
Projekt, dass die Beschaffung 
neuer Fahrzeuge und die Tou-
renplanung beispielsweise 
im Rahmen des Fahrdienstes 
für Menschen mit Behinde-
rungen optimiert werden“, 
sagt Uwe Rettkowski. Auch die 
Mobilität der Mitarbeiter auf 
dem Weg zur Arbeit und be-
triebsintern solle näher unter-
sucht werden. „Der Fokus liegt 
hierbei auf einer nachhaltig 
effi zienten und klimafreund-
lichen Mobilitätsgestaltung.“ 
Mit der Teilnahme am Projekt 
wird der DRK-Kreisverband 
Bottrop Teil eines regionalen 
Netzwerks, in dem unter 
kommunaler Federführung 
und mit Unterstützung zahl-
reicher Kooperationspartner 
wie beispielsweise Handels-
kammern, Verkehrsverbänden 
und Klimaschutzstellen Infor-
mationen und Erfahrungen 
ausgetauscht werden.

Wer macht noch mit? 
Oberbürgermeister Bernd 
Tischler ist vom positiven Ef-
fekt des Projekts überzeugt: 
„Ich wünsche mir Nachahmer, 
die dem Beispiel der DRK fol-
gen. Wie Mobilität zukünftig 
gestaltet werden kann, wird 
in immer mehr Betrieben zu 
einem Thema.“.
Die Stadt sucht noch weitere 
Interessenten für das Projekt. 
Sie können sich im Stadtpla-
nungsamt melden. Ansprech-
partnerin ist Sylvia Wundes, Te-
lefonnummer (02041) 70 3729.

BERICHTEN

Vertragsunterzeichnung im Rathaus: Rudolf Kerkhoff, Oberbürger-

meister Bernd Tischler und Uwe Rettkowski (v.l.). 

Renate Palberg und Oberbürgermeister Bernd Tischler hoffen auf eine große 

Unterstützung für die Bottroper Tafel, die von Christel Müller und Dieter 

Kruse mitorganisiert wird.

Zu Ehren der heiligen Barbara, Schutzpatronin der Bergleute, fand auch in diesem Jahr eine Feier im stimmungsvoll geschmückten Saalbau statt. Berg-

werksdirektor Wolfram Zilligen und Betriebsratsvorsitzender Mirko Skela erinnerten an Bottrops Bergbau-Geschichte. Die Festansprache hielt Dr. Mi-

chael Farrenkopf, Leiter des Montanhistorischen Dokumentationszentrum des deutschen Bergbau-Museums Bochum. Propst Paul Neumann und Pfarrer 

Friedemann Kather gedachten der verstorbenen Bergleute. Zur musikalischen Erbauung trugen bei: Die Bergkapelle Prosper-Haniel, der Jugendchor Pro 

Prosper mit zahlreichen Auszubildenden der RAG, eine Sopranistin in Begleitung eines Dortmunder Streichquartetts sowie der Bottroper Liedermacher 

Olaf Wiesten, der mit Kindern des Kinderschutzbundes auftrat. Zum Abschluss gab es nach Grünkohl mit Mettwurst für die Großen und Pommes mit 

Bockwurst für die Kleinen. Auch das hat schon Tradition. 

Wenn uns bewusst wird,
dass die Zeit, die wir uns für
einen anderen Menschen nehmen,
das Kostbarste ist, was wir
schenken können, haben wir den
Sinn der Weihnacht verstanden.

Roswitha Bloch
Mit besten
Wünschen

www.kv-bottrop.drk.de

      Wir wünschen Ihnen
               und Ihren Familien
besinnliche und zufriedene

 Weihnachtsfeiertage,
        ein besonders gutes sowie

gesundes neues
     Jahr 2015.

Deutsches Rotes Kreuz
in Bottrop und Kirchhellen

Die Bottroper Tafel leistet wert-
volle soziale Arbeit. Dies haben 
Renate Palberg, Vorsitzende des 
Sozialausschusses, und Ober-
bürgermeister Bernd Tischler bei 
einem Besuch unterstrichen. 

„Wir wissen die Arbeit der Tafel 
sehr zu schätzen. Wir wollen die 
Notwendigkeit deutlich machen, 
dass die Bottroperinnen und 
Bottroper mit Blick auf Weih-
nachten die Tafel unterstützen 
und den Menschen eine Freu-
de machen in Zeiten, die nicht 
immer leicht sind“, sagte der 
Oberbürgermeister. Anlass für 
seinen Besuch war die Aktion 
Weihnachtspäckchen. Bis zum 
10. Dezember wurden Präsente 
für Männer, Frauen und Kinder 
gesammelt. „Ich unterstütze 
diese Geschenkaktion, die im be-
wusst bescheidenen Rahmen ein 
Zeichen der Solidarität setzt“, be-
tonte Oberbürgermeister Bernd 
Tischler. Er hatte alle Mitglieder 
des Bottroper Rates um Mithilfe 
gebeten. Zudem hat der Ober-
bürgermeister alle Mitarbeiter 
der Stadtverwaltung aufgerufen, 

sich an der Aktion zu beteiligen.
Rund 1.000 Hilfsbedürftige sind 
bei der Tafel registriert. Sie kom-
men bis zu zweimal in der Wo-
che, um sich mit Lebensmitteln 
einzudecken, die von Lebens-
mittelmärkten und Landwirt-
schaftsbetrieben gespendet 
werden. Die Idee, unverkäuf-
liche Lebensmittel zu spenden, 
statt diese wegzuwerfen, trägt 
noch immer. Allerdings bemerkt 

der Vorsitzende der Tafel, Dieter 
Kruse, einen Rückgang der Spen-
den. „Die Läden ordern ihre Wa-
ren ‚Just in Time‘. Sie bestellen 
nicht mehr für die ganze Woche 
im Voraus, sondern werden na-
hezu täglich beliefert.“
Die Tafel unterstützt Menschen, 
die von Hartz IV leben oder ihre 
Rente aufstocken müssen. Doch 
immer neue Gruppen kommen 
hinzu, die auf die Hilfe von Die-

ter Kruse und rund 60 ehren-
amtlichen Helfern angewiesen 
sind. So stehen immer häufi ger 
Flüchtlinge und Asylbewerber 
in der Schlange zur Lebensmit-
telausgabe. Dabei stoßen die 
Beteiligten auf Sprachprobleme. 
„Viele Lebensmittel, die wir ha-
ben, kennen sie gar nicht“, sagt 
Dieter Kruse. Renate Palberg 
nahm die Anregung auf und will 
sich um Dolmetscher für die Tafel 
bemühen, um zumindest einige 
Sprachbarrieren abzubauen.
Auch kümmert sich die Tafel um 
Grundschüler. Für zehn Grund-
schulen werden jeden Morgen 
Pausenbrote geschmiert. 220 
Portionen liefern die Helfer an 
Jungen und Mädchen, die ohne 
diese Unterstützung bis zum 
Mittag ohne Mahlzeit blieben.
Der Tafel sei im vergangenen Jahr 
vorgeworfen worden, gespende-
te Weihnachtspäckchen geöff-
net zu haben. Kruse erklärt, dass 
dies nur in Fällen geschehen sei, 
in denen nicht ersichtlich war, 
für welche Gruppe Der Inhalt sei 
aber anschießend an Bedürftige 
weitergegeben worden. 
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Land unterstützt 
arme Städte

Finanziell und durch eigene Maßnahmen

BERICHTEN Stadt sucht noch Wohnraum 
Trotz zunehmender Flüchtlings-Zuweisung bisher keine Probleme 

Ein großer Erfolg war die Spiel-
zeugsammelaktion für Kinder, 
die mit ihren Familien aus Syrien 
und dem Irak fließen mussten. 
Nach 40 Minuten war  der erste 
Anhänger bereits voll. Von der 
Sammlung profitieren die Kin-
der in den Bottroper Flüchtlings-
wohnungen. 

Kaum war der Stand der SPD-
Stadtwald vor Kaufpark an 
der Kirchhellener Straße auf-
gebaut, da kamen auch schon 
die ersten Bottroper mit voll-
gepackten Kartons und Tüten. 
Sie brachten warme Winter-
kleidung, Gesellschaftsspiele, 
Bauklötze, Bälle, Puppenwa-
gen, Lego, Puzzles und noch viel 
mehr Spielzeug aller Art. Sogar 
ein Roller war mit dabei. Die Ak-

Klaus Kalthoff: „Hilfsbereitschaft
war geradezu überwältigend“

Spielzeugaktion der SPD Stadtwald für Kinder 

tion hatte sich in Bottrop offen-
sichtlich rumgesprochen. „Die 
Presse hat uns geholfen und 
wir haben 2000 Flyer verteilt“, 
berichtete Bezirksbürgermei-
ster Klaus Kalthoff.  
Zur großen Überraschung aller 
ist der Anhänger nach 40 Mi-
nuten bereits voll bis obenhin, 
„Damit haben wir überhaupt 
nicht gerechnet“, freut sich Jür-
gen Heidtmann, einer der In-
itiatoren. Der Anhänger wird 
in ein Lager gefahren, direkt 
ausgeräumt und zurück zum 
Info-Stand gebracht. Doch der 
Andrang reißt noch lange nicht 
ab und es häufen sich weitere 
Tüten und Kartons am Stand. 
Die SPD hatte die Spielzeug- und 
Kleidersammelaktion ins Leben 
gerufen, um den Flüchtlings-

kindern aus Syrien und dem Irak 
zu helfen. „Wir haben hier in der 
Stadt ungefähr 250 Flüchtlings-
kinder, die aus ihrem Umfeld 
gerissen wurden und Schlim-
mes erlebt haben“, sagt Jürgen 
Heidtmann. „Im Herbst haben 
wir schon eine Sammelaktion 
durchgeführt. Es kam dabei so 
viel zusammen, dass man die 
gespendeten Spielzeuge mit 
drei Pkw in ein Lager zur Auf-
bewahrung  bringen musste. Es 
ist überwältigend“, freute Klaus 
Kalthoff. „Die SPD bedankt sich 
bei allen Spenderinnen und 
Spendern, die unserem Aufruf 
gefolgt sind.“ 
Grund für diese Aktion war und 
ist es, einfach ein Zeichen zu 
setzen. Ein Zeichen des Will-
kommens aber auch ein reines 
Zeichen der Humanität. Denn 
selbst wenn man in den Nach-
richten nichts mehr von ihm 
sieht: der grausame Krieg der 
IS Milizen in Syrien und im Irak 
dauert mit aller Brutalität an. 
Flüchtlinge, Männer aber vor 
allem Frauen und Kinder, gelan-
gen mit ihren letzten Kräften in 
Flüchtlingslager insbesondere 
in der Türkei. Manche haben das 
Glück und schaffen es weiter 
nach Zentral-Europa. 
Doch wie geht es besonders 
den Kindern, die teilweise trau-
matisiert von den Ereignissen 
in den Auffanglagern leben 
und vielleicht das Glück haben, 

Die zur Verfügung stehenden Fahrzeuge waren bei der Sammelaktion in kurzer Zeit gefüllt. 

Der Umbau ehemaliger Schulen, wie hier der Körnerschule, soll bei der Un-

terbringung der Flüchtlings aus Syrien und dem Irak die Ausnahme bleiben.

Die Unterbringung von Flücht-
lingen aus Krisengebieten in 
Bottrop verlief bisher reibungs-
los und ohne großes Aufsehen. 
Das soll auch so bleiben.

Aber die Zahl der hilfesuchen-
den Menschen, deren Zuwei-
sung zentral von der Bezirksre-
gierung in Arnsberg gesteuert 
wird, ist in den letzten Wochen 
merklich gestiegen, so dass die 
Stadt vor neue Anstrengungen 
gestellt wird, um ihre Aufgaben 
zu erfüllen. 
Stadtkämmerer Willi Loeven 
spricht in diesem Zusammen-
hang nicht von einer drama-
tischen Situation, aber von einer 
merklichen Steigerung. Waren es 
im Jahr 2012 noch einzelne Men-
schen, die in jedem Monat neu 
versorgt werden mussten, so sind 
es heute im Durchschnitt größe-
re Personengruppen mit einem 
deutlichen Sprung nach oben im 
November. So kam beispielswei-
se 2012 im Februar gerade einmal 
nur eine Person nach Bottrop, im 
März waren es acht. 380 Flücht-
linge lebten im Januar 2012 in 
Bottrop. Derzeit leben 670 Asyl-
suchende in der Stadt, darunter 
weit über 200 Kinder.
„Das stellt uns vor neue Heraus-
forderungen, was die Unter-
bringung und Versorgung der 
Menschen angeht“, sagt Loeven. 
„In allen unseren bisherigen Pla-
nungen sind wir von deutlich 
niedrigeren Zahlen ausgegan-
gen.“ Allerdings müsse man ab-
warten, ob die Raten auch in den 
kommenden Wochen auf diesem 
Niveau bleiben. Dies hänge von 
vielen Fakten ab, auf die die Stadt 

Sie werden um 3,5 Millionen 
Euro auf 7 Millionen Euro 
erhöht. Mit diesen Mitteln 
wird das Beratungsangebot 
in den Landeseinrichtungen 
ausgebaut.  

• Durch die steigenden 
Flüchtlingszahlen erhöht 
sich auch der Aufwand für 
Betreuung und Aufsicht in 
der Verwaltung erheblich. 
Das Land wird daher den 
Bereich Unterbringung und 
Betreuung von Asylbewer-
bern bei der Bezirksregie-
rung Arnsberg personell 
deutlich aufstocken. 

• Das Land wird bis zum Jah-
resende 1 800 zusätzliche 
Plätze in zentralen Landes-
einrichtungen für Flücht-
linge schaffen. 

• Das Land stellt im kom-
menden Jahr 300 zusätz-
liche Lehrerstellen zur Ver-
fügung. Die Lehrerinnen 
und Lehrer werden dazu 
eingesetzt, den Kindern aus 
Flüchtlingsfamilien in klei-
nen Gruppen beim Erlernen 
der deutschen Sprache zu 
helfen. 

• Die Kommunen erhalten 
6 Millionen Euro, um den 
Mädchen und Jungen aus 
Flüchtlingsfamilien, die 
traumatische Erlebnisse ver-
arbeiten müssen, zu helfen. 
Für sie soll es besondere An-
gebote innerhalb des Kita-
Systems geben.

Die Koalition aus SPD und 
GRÜNEN in Nordrhein-West-
falen reagiert auf die stark 
gestiegene Zuwanderung von 
Flüchtlingen aus von Krie-
gen betroffenen Ländern. Im 
nächsten Haushalt sollen 
insgesamt 91 Millionen Euro 
zusätzlich für diesen Bereich 
eingestellt werden. 

Norbert Römer, Vorsitzender 
der SPD-Fraktion im Landtag 
NRW: „Wir haben bei dem 
Flüchtlingsgipfel in Essen ver-
sprochen, dass wir den von 
Krieg und Vertreibung bedroh-
ten Menschen schnell und 
wirksam helfen. Dieses Ver-
sprechen lösen wir ein.  Wir  
verdoppeln die Hilfsmittel in 
der Summe.“

• Das Land erhöht die Landes-
pauschale für die Kommu-
nen um 40 Millionen Euro. 
Sie steigt von 143 Millionen 
auf 183 Millionen Euro.

• Das Land richtet einen 
Härtefallfonds für Krank-
heitskosten in Höhe von 3 
Millionen Euro ein. Damit 
sollen Kommunen in den 
Fällen unterstützt werden, 
in denen sie besonders 
hohe Krankheitskosten oder 
Pflegeaufwendungen für 
Flüchtlinge haben. 

• Das Land verdoppelt die Zu-
weisungen für die soziale 
Beratung von Flüchtlingen. 

Bottrop keinerlei Einfluss hat. 
Bisher wurde in Bottrop immer 
versucht, Flüchtlinge in regu-
lären Wohnungen unterzubrin-
gen. Dies soll auch in Zukunft 
so bleiben. Möglichkeiten, wie 
beispielsweise eine leer stehen-
de Schule, wie die Körnerschule, 
umzubauen, sind nicht das Mit-
tel der ersten Wahl und nur als 
Übergangslösung gedacht. Wei-
tere Schulgebäude in den Fokus 
zu nehmen, sieht die Stadtver-
waltung als Notlösung an, will 
aber erst prüfen, wie sich die 
Situation entwickelt. Die Bele-
gung von Turnhallen wie in an-
deren Städten oder die Aufstel-
lung von Wohncontainern sind 
für Bottrop zurzeit überhaupt 
keine Option.
Die Stadt Bottrop ist daher 
zurzeit auf der Suche nach pri-

vaten Vermietern, die bereit 
sind, Wohnraum zur Verfügung 
zu stellen. Wer derzeit frei-
en Wohnraum anbieten kann, 
sollte dies an das Sozialamt der 
Stadt Bottrop melden. Die Stadt 
wird in jedem einzelnen Fall prü-
fen, ob die Unterkünfte geeignet 
sind für eine Belegung.
So stellt die Wohnungsbauge-
sellschaft GBB an der Robert-
Brenner-Straße allein sieben 
Wohneinheiten zur Verfügung. 
Drei Wohnungen konnte die 
Stadt inzwischen von privaten 
Anbietern erwerben. 
 

Meldung von freien Wohnungen
Sozialamt Stadt Bottrop 
Berliner Platz 7
46236 Bottrop
02041 / 70 3653
 

zum Beispiel nach Deutschland 
auszureisen? Wie kann man 
diesen Kindern neben Nah-
rung und Notunterkunft noch 
weiterhelfen? Dies hat sich der 
Ortsverein gefragt und auf die 
Sammelaktion.

„Wir als SPD Stadtwald können 
zwar keine Unterkünfte bereit-
stellen“, so Thomas Göddertz, 
Fraktionsvorsitzender im Rat 
der Stadt und Ortsvereinsvorsit-
zender, „aber was wir machen 
können, ist ein breit angelegter 
Spendenaufruf für Kleidung und 
Spielzeug.“ Denn gerade mit 
Spielzeug können sich Kinder 
ein wenig von ihrer Situation 
ablenken, und Spielzeug fördere 

zudem das gemeinschaftliche 
Miteinander der Schwächsten 
in einer für sie unverständlichen 
Erwachsenenwelt.
Bereits in der Vergangenheit hat 
sich der Ortsverein stets für die 
Völkerverständigung und für 
Kriegsflüchtlinge eingesetzt. So 
blickt man im Stadtwald auf ei-
nige Willkommensaktionen zu-
rück. Vor rund 20 Jahren wurde 
auf Initiative des Ortsvereins die 
Veranstaltung des Unterbezirks 
„Ein Tag für Europa, ein Tag für 
die Welt“ durchgeführt. 
Ein Jahr zuvor führte der Ortsver-
ein ein Fest der ausländischen 
Mitbürger auf dem Schulhof der 
Richard-Wagner-Schule durch. 
Eingebunden waren Vereine und 

Verbände von Migranten. Grie-
chische, türkische, libanesische 
und deutsche Mitbürger boten 
nationale Speisen und Getränke 
und ein kulturelles Rahmenpro-
gramm an. 
Asylsuchende wurden per Bus 
zur Richard-Wagner-Schule ge-
bracht und anschließend dort 
wieder abgeholt, hatten so die 
Chance, zumindest an einem 
Nachmittag ihren tristen Alltag 
zu vergessen.
Im Spätherbst desselben Jahres 
wurde an einem Infostand eine 
Spielzeugsammelaktion durch-
geführt, die gespendeten Spiel-
zeuge wurden mit drei PKW in 
das Übergangslager nach Unna/
Massen gebracht.

Info        
Die SPD-Fraktion fordert die 
Verwaltung auf, eine Schüler-
beförderung für Flüchtlings-
kinder, die einen Schulweg 
mit mehreren Umsteigepha-
sen bewältigen müssen, ein-
zurichten. Nach Auskunft von 
Betreuungspersonal in den 
Flüchtlingsunterkünften ha-
ben die Kinder ohne Deutsch-
kenntnisse große Probleme, 
vor allem am ZOB den rich-
tigen Bus an ihre Schule zu 
erreichen. Da die Busse oft an 
unterschiedlichen Haltebuch-
ten halten, sind die Kinder 
dann nicht in der Lage sich zu 
orientieren. Wegen fehlender 
Kenntnisse der deutschen 
Sprache können sie auch 
nicht sagen, wohin sie fahren 
müssen. Das Ergebnis sind 
weinende Kinder am ZOB 
und, wenn sie doch noch die 
Schule erreichen, kommen sie 
zu spät in den Unterricht.
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Der „Dorfkern“ ändert sein Gesicht
Große Neubauvorhaben an der Hauptstraße – SPD: Rahmenbedingungen einhalten

Das Foto oben zeigt das Modell des Overhagen-Projektes an der Ecke Haupt- 

und Schulze-Delitzsch-Straße. Ein Teil des jetzigen Parkplatzes gegenüber 

dem Edeka-Markt wird dem Vorhaben weichen müssen (unten). Dafür gibt 

es eine neue Tiefgarage.  

Das „Dorf“ Kirchhellen ändert 
weiter sein Gesicht. Im Mittel-
punkt steht eine Groß-Investi-
tion von Wohnbau Overhagen 
an der Ecke Haupt- und Schulze- 
Delitzsch-Straße. Die SPD Kirch-
hellen steht positiv zu den Plä-
nen – wenn die vorgegeben 
Rahmenbedingungen eingehal-
ten werden.

Es geht im Wesentlichen um das 
Grundstück Hauptstraße 60 in 

der Dorfmitte. 
Es ist in Privat-
besitz und zur 
Zeit mit einem 
Wohnhaus be-
baut. Über den 
r ü c k wä r t i g e n 
Teil des Grund-
stücks gibt 
es Vereinba-

rungen, wonach es von der Stadt 
gepflegt wird und im Gegenzug 
für Schützenfeste und sonstige 
Veranstaltungen in Anspruch 
genommen werden kann. 

Dieses Gesamt-
grundstück soll 
nun verkauft 
werden. Der 
Käufer, die hei-
mische Wohn-
bau Overhagen, 
hat ein Konzept 
erarbeitet, das 
unter Einbezie-

hung eines Teils des benachbar-
ten städtischen Parkplatzgrund-
stücks eine Neubebauung der 
Ecke Hauptstraße/ Schulze-De-
litzsch-Straße mit einem Wohn- 
und Geschäftshaus vorsieht.
Aus Sicht der SPD Kirchhellen 
sind die Rahmenbedingen ent-

scheidend, wie sie auch von der 
Stadtverwaltung vorgegeben 
worden sind. Marina Lüer (Fo), 
stellvertretende Bezirksbürger-
meisterin: „Der Neubau muss 
sich in die nähere Umgebung 
einfügen. Es müssen weiterhin 
ausreichend Auto-Stellplätze vor-
handen bleiben. Es dürfen keine 
Immissionskonflikte mit Festen 
und Veranstaltungen entstehen 
und es darf kein großflächiger 
Einzelhandel stattfinden.“ 
Insgesamt könnte der Handel 
vor Ort noch attraktiver für die 
Kirchhellener Bevölkerung und 
für die auswärtigen Besucher 
werden. Bezirksfraktionsvor-
sitzender Willi Stratmann (Fo): 
„Vermutlich wird so mehr Geld 
in die Kassen der hiesigen Händ-
ler kommen, was nicht zuletzt 
auch für unsere Stadtkasse gut 
ist. Der Kämmerer wird sich über 
die Einnahmen aus dem Grund-
stücksverkauf freuen.“ 

Die SPD-Bezirksfraktion setzt 
sich in Übereinstimmung mit 
den Kirchhellener SPD-Ratsver-
tretern dafür ein, dass unter 
Beteiligung der BürgerInnen ein 
Rahmenplan für den Ortskern 
geschaffen wird, aus dem ggf. 
Bebauungspläne und Gestal-
tungssatzungen entwickelt wer-

den. Da dann Bebauungsmög-
lichkeiten offen liegen, werden 
wahrscheinlich viele Diskussi-
onen vermieden.“
Vorgesehen ist bei dem Projekt, 
im Erdgeschoss eine Ladennut-
zung (Drogeriemarkt) unterzu-
bringen. Darüber sollen zwei 
Geschosse mit je 10 Wohnein-

heiten und ein Staffelgeschoss 
mit 7 Wohneinheiten errichtet 
werden. Die erforderlichen Stell-
plätze werden in einer Tiefga-
rage untergebracht. Weitere 
öffentliche Stellplätze sollen 
südlich des Neubaus angeord-
net werden. 
Aus Sicht der Stadtverwaltung 
fügt sich das Vorhaben in die 
nähere Umgebung ein. Die Art 
der Nutzung entspricht dem 
dort vorhandenen Mischgebiet, 
der Einzelhandel soll mit ca. 700 
Quadratmetern Verkaufsflä-
che nicht großflächig werden. 
Die Gesamtgebäudehöhe liegt 
geringfügig unter der des Ge-
bäudes Hauptstraße 52/54 und 
unter der des geplanten Neu-
baus an der Hauptstraße 53. Um 
keinen Immissionskonflikt mit 
dem Festplatz zu erzeugen, sind 
entsprechende Lärmschutzvor-
kehrungen (Schallschutzfenster 
mit automatischer Belüftung) 
vorgeschrieben.
Die SPD ist dafür, dass die Stadt 
ihren Grundstücksanteil an 
Wohnbau Overhagen verkauft. 
Die Entscheidung darüber trifft 
der städtische Wirtschaftsför-
derungs- und Grundstücksaus-
schuss.

Keine Chance sehen Verwaltung 
und SPD für einen früheren Be-
werber für dieses Grundstück. 
Der Edeka-Konzern war gewillt, 
an der gleichen Stelle einen 
Supermarkt neu zu errichten. 
Marina Lüer: „Dieses Vorhaben, 
über das wir uns noch einmal 
sachkundig gemacht haben, war 
einfach überdimensioniert für 
den Dorfkern von Kirchhellen.“ 

BERICHTEN

SPD: Schulweg
sicher machen

Bergstraße/Wiedau

Der Schulweg Burgstraße/
Wiedau (hauptsächlich von 
Grundschulkindern von und 
zur Gregorschule genutzt) 
muss unbedingt saniert wer-
den. Die Fahrbahndecken 
weisen ausgeprägte Schlag-
löcher und Rissbildungen auf. 
Die trennende Linie zwischen 
Fahrbahn und Gehweg fehlt in 
vielen Fällen. 

Die Bezirksvertretung Kirch-
hellen beschloss in der letz-
ten Sitzung aufgrund des An-
trages der SPD-Bezirksfraktion 
eine Empfehlung aus den vom 
Bau- und Verkehrsausschuss 
für die Straßenunterhaltung 
eingesetzten Mittel in Höhe 
von 200.000 Euro die Sanie-
rung der genannten Straßen 
zu bestreiten. Falls der Berg-
bau Verursacher ist, soll er ent-
sprechend die Kosten tragen.

SPD-Bezirksfraktionsvorsit-
zender Willi Stratmann: „Es 
sind ohne Frage viele Straßen 
in einem schlechten Zustand. 
Bei Schulwegen ist der Hand-
lungsbedarf jedoch beson-
ders groß, gerade dann wenn 
Grundschulkinder betroffen 
sind. Man kann es nicht ver-
antworten die Sanierung zu 
verschieben.“

Mehr Tempo 30
SPD zum Ausbau Schneiderstraße

In der letzten Sitzung des Bau- 
und Verkehrsausschuss wurde die 
Verwaltung beauftragt, ein Ver-
kehrskonzept für Grafenwald zu 
erstellen. Dabei machte die SPD 
deutlich, dass die im Klimaschutz-
teilkonzept Mobilität beschlos-
senen Kriterien auch in diese Pla-
nungen einfließen sollten.
So wurde in Übereinstimmung 
mit der SPD-Bezirksfraktion 
Kirchhellen und nach vielen Ge-
sprächen vor Ort angeregt. eine 
Ausweitung der Tempo-30-Zone 
für Grafenwald vorzunehmen. 
Für den Bereich der Schneider-
straße formulierte die SPD-
Fraktion den Wunsch, neben 

der Geschwindigkeitsreduktion, 
auch die Planung der Straßen-
breite und der Ausgestaltung zu 
überdenken sowie Standorte für 
Car-Sharing und E-Bike-Ladesta-
tionen vorzusehen. Ausschuss-
vorsitzender Rüdiger Lehr: „Wir 
wünschen uns, dass die Ergeb-
nisse der Planung zeitnah dem 
Ausschuss vorgelegt werden.“
Die SPD möchte auf Basis der von 
der Verwaltung vorzulegenden 
Planung den Dialog mit den 
Anwohnern und den örtlichen 
Gewerbetreibenden fortsetzen, 
auch um die Belastungen für die 
Betroffenen möglichst gering zu 
halten. Mitglieder von Rats- und Bezirksfraktion sahen sich an der Schneiderstraße um. 

So sieht der Schulweg zur Gregor-

schule großenteils aus.
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Leseratten im Rathaus-Keller
Lebendige Bibliothek wurde 80 Jahre alt – Erfolgreich trotz Internet

Kulturpreis 2014
für Werner Jelinek

OB würdigt Maler als Vorbild für die Jugend 
Die Stadt Bottrop hat ihren Kul-
turpreis 2014 an den Bottroper 
Maler Werner Jelinek verliehen. 
Im Rahmen einer Feierstunde 
wurde ihm die Auszeichnung 
am 13. November im Kammer-
konzertsaal des Kulturzen-
trums von Oberbürgermei-
ster Bernd Tischler verliehen. 
„Werner Jelinek ist Vorbild 
für junge Künstlerinnen und 
Künstler. Es zeigt, was es be-
deutet, Kunst zu leben, wand-
lungsfähig und stets neugierig 
und kreativ zu sein“, sagte der 
Oberbürgermeister. „Mit sei-
nem Schaffen und seinem eh-
renamtlichen Engagement be-
reichert er die kulturelle Szene 
in Bottrop.“
Werner Jelinek wurde in Wan-
ne-Eickel geboren. Von 1957 
bis 1963 studierte er an der 
Kunstakademie Düsseldorf 
und der Universität Köln bei 
den Professoren Coester, Gro-
te und Weber. Bis 1999 übte 
er eine Lehrtätigkeit an Gym-
nasien in Moers, Oberhausen 
und Mülheim aus.
Seit 1965 ist Jelinek Mitglied 
im Ruhrländischen Künstler-
bund Essen (RKB) und in der 
Arbeitsgemeinschaft Ober-
hausener Künstler sowie seit 
1974 Mitglied der Arbeits-
gemeinschaft Mülheimer 
Künstler. Zudem ist er seit 
1979 Gründungsmitglied des 
Künstlerbundes Bottrop und 
hat als langjähriger Vorsit-
zender maßgeblich zur Ent-
wicklung und internationalen 
Anerkennung des Künstler-
bundes beigetragen sowie 
an dessen künstlerischen Ak-
tivitäten mitgewirkt und in 
großem Maße künstlerische 
Anschubarbeit geleistet.
In zahlreichen Gemeinschafts- 
und Einzelausstellungen im In- 
und Ausland haben die Arbei-
ten und Werke Werner Jelineks 
internationale Anerkennung 
gefunden. Im Dezember 2013 
war ihm die Einzelausstellung 
im Rahmen der Jahresausstel-
lung Bottroper Künstler im 
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BERICHTEN AUS DEN OV

Werner Jelinek bei seiner Werksschau im Quadrat.

Kulturamtsleiter Dieter Wollek nahm aus den Händen des Kulturpreis-

trägers 2014 dessen Spende an die Stadt entgegen. 

Das Haus der Beratung am Trappenkamp gegenüber dem ZOB macht nach schleppendem Beginn jetzt gute Fortschritte. Tag für Tag wächst es ein gutes 

Stück aus dem Boden. Das Service-Angebot, vor allem für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger wird sich nach seiner Fertigstellung erheblich 

erweitern. Und das alles noch gut und bequem erreichbar.  

Die „Lebendige Bibliothek“ wurde 
im November 80 Jahre alt. Das Ju-
biläum wurde mit verschiedenen 
Veranstaltungen gefeiert. Im Mit-
telpunkt standen drei Abendver-
anstaltungen. Unter den Titeln 
„Tea for two - Lesung mal anders“, 
„Todesängste – Mord(s)geschich-
ten“ und „Bottroper Autoren stel-
len sich vor“ fanden besondere 
Lesungen statt. 

Begonnen hat die Stadtbücherei 
am 9. November 1934 als „Volks-
bücherei“ im Keller des Rathauses. 
Mit zunächst 800 Bänden im Be-
stand löste das Angebot eine rege 
Nachfrage aus. Fünf Jahre später 
zog die Volksbücherei in ein eige-
nes Gebäude an der Hochstraße. 
Die Bücherei blieb dort bis 1995, 
mit stetig wachsendem Raum-
angebot. Im Dezember desselben 
Jahres zog die Stadtbücherei an 
den heutigen Standort im August 
Everding-Kulturzentrum an der 
Böckenhoffstraße.

Am 10. Januar 2015 startet der 
Ortsverein Fuhlenbrock-Wald 
seine politische Arbeit mit 
einem Neujahrsgrillen auf dem 
Fuhlenbrocker Marktplatz. 
Ab 11 Uhr stehen die Ratsherren 
Klaus Strehl und Daniel van Gei-
ster sowie der Bezirksvertreter 
Wolfgang Richterich (Fo) den 
Bürgerinnen und Bürgern für 
Gespräche in offener und un-
gezwungener Atmosphäre, bei 
Grillwurst und Glühwein, zur 
Verfügung. Auch für die kleinen 
Gäste ist mit heißer Schokolade 
gesorgt.
Geplant ist das Aufstellen von 
Pinwänden und Urnen, an denen 
die Bürgerinnen und Bürger ihre 
Anregungen und Sorgen ganz 

Noch immer passt sich die 
„Lebendige Bibliothek“ dem 
Zeitgeist an. Neben Büchern 
wurden CDs und DVDs ins Sor-
timent aufgenommen. E-Books 

können ausge-
liehen werden 
und Internet-
plätze geben 
die Möglichkeit 
zur Recherche 
in speziellen 
Datenbanken. 
Zuletzt wurde 
der Eingangs-

bereich der Bibliothek neu ge-
staltet. Über RFID-Chips werden 
die Bücher von den Kunden nun 
selbst an Automaten verbucht.
Trotz der Bedeutung des Inter-
nets hat die Stadtbücherei un-
gebrochenen Zulauf. „In Google 
findet man nicht immer die rele-
vanten Informationen“, sagt Bi-
bliotheks-Leiter Jörg Dieckmann 
(Fo).  Das Beratungsangebot der 
Stadtbüchereimitarbeiter wird 

offen an die „Wand pinnen“ oder 
sie anonym in eine Urne werfen 
können, so sollen die Ideen und 
Anregungen der Bevölkerung zu 
einem elementaren Bestandteil 
der politischen Arbeit vor Ort 
werden.
„Wir hatten bisher keine Veran-
staltung, die es uns ermöglicht 
hat, vor Ort in einen offenen und 
bürgernahen politischen Dialog 
mit den Fuhlenbrockerinnen 
und Fuhlenbrockern zu treten. 
Während der guten Gespräche 
im Wahlkampf diesen Jahres, ist 
uns bewusst geworden, dass die 
Fuhlenbrockerinnen und Fuh-
lenbrocker, sich sehr gerne mit 
Fragen und Wünschen an die po-
litischen Vertreter vor Ort wen-

stark genutzt. Neben Buchemp-
fehlungen bieten sie Hilfestel-
lungen bei der Recherche zu 
Schulreferaten und konkreten 
Lebenssituationen und Hobbys. 
Die Bibliothek wird immer häu-
figer zum Treffpunkt. „Die Kinder 
lernen in der Bücherei. Wir haben 
hier Arbeitstische und sie können 
ihre Laptops mitbringen. An vier 
PC-Arbeitsplätzen der Bücherei 
gibt es zudem einen Zugang zum 
Internet“, sagt Dieckmann.
Dass die Hemmschwelle, die 
Bibliothek zu nutzen, niedrig 
bleibt, ist Teil eines Konzepts. 
„Wir arbeiten mit Kindergärten 
und Schulen zusammen und 
wollen den Kindern zeigen, wie 
wichtig Lesen ist“, sagt Eveline 
Siegert (Fo). Dazu kommen die 
Gruppen in das Kulturzentrum 
und umgekehrt wirbt die Biblio-
thek mit Veranstaltungen in den 
Schulen fürs Lesen.
Mit drei Abendveranstaltungen, 
die jeweils um 19.30 Uhr began-

den würden, daher war es Zeit 
für einen solchen offenen Aus-
tausch“, so Daniel van Geister, 

Vorsitzender des Fuhlenbrocker 
Ortsvereins. „Unsere Idee war es, 
von den klassischen Veranstal-
tungsmodellen abzuweichen 
und den Dialog zu suchen.“ 

nen, brachte sich die Stadtbü-
cherei bei den Erwachsenen wie-
der in Erinnerung. Am Freitag, 7. 
November, traten Karen Zimny 
und Gudrun Beckmann-Kircher 
in der Stadtbücherei auf. Mit ih-
rem Programm „Tea for two“ bo-

ten die beiden 
Frauen eine Col-
lage aus eige-
nen Geschich-
ten, Versen und 
Gedichten so-
wie berühmte 
Zeilen verschie-
dener Autoren, 
die gelesen und 

gesungen werden.
„Todesängste“ durchlebte die 
Autorin Ingeborg Stuckmeyer in 
ihren Mord(s)geschichten, die 
sie am Freitag, 11. November, 
vortrug. Es waren Stories, die 
mal launig, mal zynisch erzählt 
wurden. Sie kamen grotesk, mal 
traurig daher und endeten fast 
immer tödlich.

Das Ganze soll aber keine Ein-
bahnstraße sein. „Wir möchten 
die Möglichkeit natürlich auch 
nutzen, um unsere gute Arbeit 
nach außen zu transportieren. 
Insbesondere die in letzter Zeit 
sehr einseitige Berichterstat-
tung durch bestimmte Print-
medien hat in der Bevölkerung 
für einige Unruhe und Unver-
ständnis gesorgt. Dies stellt ein 
falsches Bild der kommunalen 
Politik dar.“

Die SPD Fuhlenbrock-Wald 
möchte Ideen und Anregungen 
aus der Bevölkerung schon früh 
aufnehmen, um diese so zu ele-
mentaren Bestandteil der politi-
schen Arbeit vor Ort zu machen.

Museum Quadrat gewidmet.
Seine Art zu malen, hat sich 
in den letzten Jahren stark 
verändert. Während seine 
typischen prägnanten groß-
formatigen Ölgemäldeserien 
viele Jahre bezeichnend für 
seine Arbeiten waren, sind die 
Bildformate seiner jüngsten 
Arbeiten wesentlich kleiner, 
der Stil entschieden filigra-
ner und die Technik variabler 
geworden. Geschuldet ist der 
Wandel seines künstlerischen 
Ausdrucks einer Augenerkran-
kung, die sein Sehvermögen 
stark einschränkt.
Beispielhaft hat sich der 
Künstler seiner Erkrankung 
gestellt und nicht etwa sei-
ne Kunst, seine künstlerische 
Ausdrucksmöglichkeit einge-
schränkt oder gar aufgegeben; 
vielmehr hat er seine Kunst 
verändert, neue eigene künst-
lerische Werte geschaffen. Sei-
ne aktuellen Werke sind Spie-
gelbild seiner körperlichen 
Möglichkeiten und künstle-
rischen Ausdrucksfähigkeit.
Werner Jelinek ist ein absolu-
tes Beispiel für junge Künstler, 
für die Kunstszene allgemein, 
zu zeigen, was es bedeutet 
Kunst zu leben, wandlungs-
fähig und kreativ zu bleiben, 
auch widrigen Lebensumstän-
den zum Trotz.
Werner Jelinek hat ein großflä-
chiges Gemälde aus seinem ei-
genen Bestand an die Stadt als 
Schenkung übergeben. Das Öl-
gemälde, das dauerhaft im Kul-
turzentrum ausgestellt werden 
soll, übergab der Maler an Kul-
turamtsleiter Dieter Wollek.
Das Bild, das abstrakte Farbflä-
chen zeigt, stammt aus Jelineks 
Reihe „Wahrnehmungen“. Der 
Künstler, der seit geraumer Zeit 
an einer Augenkrankheit lei-
det, die ihn bei der Ausübung 
seiner künstlerischen Tätigkeit 
stark behindert, hatte das Bild 
in mühevoller Kleinarbeit noch 
einmal überarbeitet. Mit der 
Schenkung bedankte sich Jeli-
nek für die Ehrung.

Neujahrsgrillen auf dem Markt
SPD Fuhlenbrock-Wald lädt gleich im Januar Bürgerinnen und Bürger ein 
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Wo und wie treiben
die Bottroper Sport?
Bürgerbefragung vor Entscheidungen

Welche Sportarten betrei-
ben die Bottroperinnen und 
Bottroper? Welche Sportanla-
gen nutzen sie und wie beur-
teilen sie deren Zustand? Wie 
wird das Image der Sportver-
eine bewertet? Diese und wei-
tere Fragen stehen im Mittel-
punkt einer groß angelegten 
Befragung, die die Stadt in Ko-
operation mit dem Sportbund 
Bottrop und der Bergischen 
Universität Wuppertal derzeit 
durchführt. 

2 800 angeschrieben
2 800 zufällig ausgewähl-
te Bürgerinnen und Bürger 
der Stadt im Alter zwischen 
zehn und 80 Jahren haben ei-
nen vierseitigen Fragebogen 
zugeschickt bekommen. „Wir 
bitten jeden, der einen Frage-
bogen erhalten hat, sehr herz-
lich, diesen auszufüllen und an 
die Sportverwaltung zurück zu 
schicken“, betont Oberbürger-
meister Bernd Tischler. Denn: 
„Die Aussagen der Bottroper – 
unabhängig davon, ob sie ge-
genwärtig sportlich aktiv sind 
bzw. sich nur selten oder gar 
nicht in ihrer Freizeit bewe-
gen – stellen eine wesentliche 
Grundlage für die Sportent-
wicklungsplanung dar, die wir 

zurzeit fortschreiben.“ 
Im Sommer war schon 
ein erster Schwung 
an Fragebögen ver-
schickt wurden, jetzt 
sind nochmals 2 800 
Männer und Frauen 
gefragt, um auch das 
Sportverhalten in der 
kalten Jahreszeit speziell 
zu berücksichtigen. „Eine 
große Beteiligung an 
den Befragungen ist sehr 
wichtig, denn die ermögli-
cht dann genaue Ergebnisse 
zu den einzelnen Stadtbezir-
ken und zu den saisonalen 
Unterschieden im Sporttrei-
ben“, erklärt Professor Dr. 
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Horst Hübner von der For-
schungsstelle „Kommunale 
Sportentwicklungsplanung“ 
der Bergischen Universität 
Wuppertal.

Mit der Erhebung möchten 
Sportverwaltung, Stadtsport-
bund und Uni in Erfahrung 
bringen, wie derzeit welche 
Sportstätten und Bewegungs-
räume in Bottrop in Anspruch 
genommen werden und wo 
in der Zukunft Handlungs-
bedarf besteht. Auch soll er-
fragt werden, welche neuen 
Sportarten Bürgerinnen und 
Bürger gern kennenlernen 
würden. Denn durch den all-
gemeinen gesellschaftlichen 
Wandel, die demografischen 
Entwicklungen sowie die Ver-
änderungen im Bereich von 
Schule und Freizeit werden 
auch das Sporttreiben und die 
Nachfrage nach Sport- und 
Bewegungsräumen stark be-
einflusst. 

Bedarf analysiert 
Zeitgleich zur Befragung er-
folgt eine umfassende Analy-
se zum Bedarf und Angebot in 
den Sport- und Bewegungs-
räume und zu den Bedin-
gungen des Vereinssports. 

Die Unter-
suchungen 
sollen bis 

zum Som-
mer nächsten 
Jahres abge-
s c h l o s s e n 
sein. Die 
E rg e b n i s s e 
werden dann 
in den sport-

p o l i t i s c h e n 
Gremien und 

der interessier-
ten Öffentlichkeit vorge-

stellt, damit auf dieser Basis 
über Maßnahmen für die Zu-
kunft diskutiert und entschie-
den werden kann.

Wohnungen

Der Mix macht‘s: Kapitalanlage & Wohnen...

Am Rande der Bottroper Stadtmitte steht 
das Dreifamilienhaus mit Garage und 
großem Garten. Die Erdgeschosswohnung 
ist aktuell frei und kann sofort selbst bezo-
gen oder alternativ ebenfalls wie OG und 
DG vermietet werden.
Baujahr 1951, Gaszentralheizung, 
Bedarfsausweis: 170,6 kWh/(m²*a), EEK: F

196.000 €     zzgl. 3,57% Courtage

Schick und barrierefrei...

Gönnen Sie sich mehr Lebensqualität mit 
einer barrierefreien Neubau-Erdgeschoss-
wohnung (86 m²-3,5 Raum) in dem schönen 
Wohngebiet um den Schultenkamp in Kirch-
hellen. www.wohnen-am-schultenkamp.de.
Baujahr 2015, KfW 70 Niedrigenergiehaus, Erdwärme, 
Bedarfssausweis: 16,2 kWh/(m²*a)

209.900 €     ohne zusätzliche Courtage

Wohlfühlwohnen im Fuhlenbrock... 

Hier fi nden Individualisten viel Platz um 
sich Wohnwünsche zu erfüllen –mit dem 
Aufzug direkt in die eigene Diele, lädt die 
fast vollständig offen geschnittene Neubau-
Dachgeschosswohnung (rd. 76 m²-2 Raum) 
zu großzügigem Wohnen ein.
Baujahr 2015, KfW 70 Niedrigenergiehaus, Fernwärmehei-
zung, 83,4 kWh/(m²*a)

189.000 €     ohne zusätzliche Courtage

Wohnen am Schultenkamp in Kirchhellen...

Diese geplante Doppelhaushälfte (Haustyp 
6 x 11, voll unterkellert, mit ausgebautem 
Spitzboden) aus dem 2. Bauabschnitt ent-
steht in einer kleinen Stichstraße in der Nähe 
des Parkes. Genießen Sie familienfreundliches 
und umweltbewusstes Wohnen in bester 
Lage. www.wohnen-am-schultenkamp.de.
Baujahr 2015, Erdwärmeheizung, Neubaumaßnahme

317.600 €      ohne zusätzliche Courtage
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Häuser

Freizeit- und Bildungsangebot der AWO 
Programme liegen überall aus - Mitte Januar beginnen neue Kurse 

Chocomel, Vla und frites kennt 
fast jeder – eine Bestellung auf 
Niederländisch im Restaurant 
wird schon schwieriger. Das 
kann man leicht zu ändern, zum 
Beispiel mit einem Schnupper-
kurs Niederländisch bei der 
AWO Familienbildung. Dieser 
Kurs ist ganz neu im Programm 
2015, ebenso wie „Selbstver-
teidigung auch für Senioren“, 
„Wellness auf Norderney“, 
„Haushaltsbuch führen“ und 
„3D-Torten selbst gemacht“. 
Viele beliebte Kurse wie „Gesund 
und günstig kochen“ oder im 

Fitessbereich ZUMBA® und BOK-
WA® werden wieder angeboten. 

Auf fast 100 Sei-
ten gibt es auch 
im kommen-
den Jahr wieder 
ein vielseitiges 
Freizeit- und 
B i l d u n g s p r o -
gramm: für Fa-
milien, Kinder, 
Eltern, Großel-

tern, für Koch-Fans genauso wie 
für Sport- oder Kreativbegeisterte 
und Entspannungssuchende. Man 
kann wählen zwischen mehrwö-

chigen Kursen, Workshops oder 
einzelnen Infoveranstaltungen 
zu aktuellen Themen. Darin geht 
es zum Beispiel um Ehrenamt, Pa-
tientenverfügung oder Gesund-
heitsthemen wie naturheilkund-
liche Hilfe bei Kinderkrankheiten 
und Wechseljahresbeschwerden 
Großen Wert legt Martina Leß-
mann (Fo), Leiterin der AWO Fami-
lienbildung, auf ein zeitgemäßes 
Angebot. „Wir versuchen immer, 
auf aktuelle gesellschaftliche Ent-
wicklungen einzugehen und die 
veränderten Bedürfnisse der Fa-
milien auch in unseren Program-

men aufzugreifen.“ Mittlerweile  
bietet die AWO, zusammen mit 
vielen Kooperationspartnern, für 
alle Generationen umfassende 
Möglichkeiten, zu Familien- und 
Fitnessthemen genauso wie zur 
entspannten Freizeitgestaltung. 
Qualifizierte und zertifizierte 
Kursleitungen vermitteln ihr 
Wissen an Einsteiger und Fort-
geschrittene, an Jungen und 
Mädchen, Väter und Mütter, Kin-
dergartenkinder und Senioren. 
Die neuen Kurse starten Mitte 
Januar 2015, das Programm liegt 
in allen AWO-Einrichtungen aus.

Modellstadt für den Sport
Land greift bei neuen Projekten auf Erfahrungen aus Bottrop zurück

Die Stadt Bottrop ist mittler-
weile eine Modellkommune 
geworden, was die Förderung 
des Sports bei Kinder und Ju-
gendlichen betrifft. Mehr als 
fünf Jahre gibt es in Bottrop die 
Initiative „SPORTIF“, eine enge 
Kooperation zwischen Schulen 
und Vereinen mit dem Ziel, sehr 
früh Sporttalente zu sichten und 
zu fördern.

Weiterhin soll „SPORTIF“ in 
den Kinder- und Jugendbrei-
tensport wirken und möglichst 
viele Schüler an eine dauerhafte 
sportliche Tätigkeit in einem 
Sportverein heranführen. Die 
Landeregierung in Düsseldorf 

hat die Bottroper Erfahrungen 
nun zu einer Blaupause für eine 
landesweite Initiative gemacht. 
Das Land will den Schulsport 
fördern und zugleich mög-
lichst viele Heranwachsende 
für Sport interessieren. Dazu 
gab es am 27. Oktober 2014 eine 
Koordinierungsveranstaltung 
in Düsseldorf. Ausführlich wur-
de hier vor 120 Vertretern aus 
dem Familienministerium, den 
Kommunen und den Sportver-
bänden über die Erfahrungen 
des Bottroper Projekts berichtet. 
Die Stadt wurde dabei vom Er-
sten Beigeordneten Paul Ketzer, 
Ulrike Dorkewitz, stellvertre-
tende Vorsitzende des Bottroper 

Sportbundes, Michael Schön, 
Projektleitung „SPORTIF“ und 
Peter Schmidt, Bottroper Sport- 
und Bäderbetrieb vertreten. Die 
Landesregierung will unter dem 
Titel „KommSport“ landesweit 
in den Kommunen ähnliche 
Projekte aufbauen und dabei 
die Erfahrungen des Bottroper 
Modells auf andere Kommunen 
übertragen.
In dem Landesprojekt „Komm-
Sport“ arbeiten insgesamt 33 
Kommunen mit dem Sportmini-
sterium und dem Landessport-
bund zusammen. Das Projekt 
ist so angelegt, dass nicht allen 
Kommunen ein starres Konzept 
vorgegeben wird. Vielmehr soll 

die Situation vor Ort ausschlag-
gebend für die konkrete Umset-
zung sein und in den Städten 
und Gemeinden auf vorhandene 
Strukturen zur Bewegungs- und 
Sportförderung von Kindern und 
Jugendlichen zurückgegriffen 
werden. Zunächst wird der Be-
wegungs- und Fitness-Status von 
Grundschulkindern ermittelt. In 
einem zweiten Schritt werden 
anschließend den Kindern und 
Jugendlichen passgenaue Bewe-
gungsangebote zur Verfügung 
gestellt. Projektkommunen sind 
neben Bottrop auch Städte wie 
Köln, Düsseldorf, Dortmund, Aa-
chen, Leverkusen, Münster und 
Oberhausen.

Bottrop ist Sport-Modellstadt. Schüler der Konradschule beim Fitness-Test. Dahinter die Bottroper Delegation mit Ulrike Dorkewitz, Michael Schön, 

Peter Schmidt und Paul Ketzer.
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Info 

Vor 53 Jahren, am 25. No-
vember 1960, wurden die 
drei Schwestern Patria, 
Minerva und Maria The-
resia Mirabal wegen ihrer 
politischen Aktivitäten 
vom militärischen Ge-
heimdienst der Dominika-
nischen Republik mona-
telang gefoltert und dann 
ermordet. Der Kampf der 
Mirabal-Schwestern und 
ihr Schicksal gelten inzwi-
schen weltweit als Symbol 
für den Kampf gegen jeg-
liches Unrecht an Frauen. 
1999 wurde dieser Tag von 
der UNO als internationa-
ler Gedenktag anerkannt.

Sekundarschule auf gutem Weg  
Beauftragter ist ernannt - Anmeldungen im Februar vorab

Frauentag 2014:
Leben – ohne Gewalt
Bottrop beteiligte sich mit symbolischer Aktion 

Land fi nanziert 
Schulsozialarbeit

SPD-Ratsfraktion zeigt sich erleichtert 

Rosa Korbels Bilder
Ausstellung im AWO-Seniorenzentrum 

Die SPD-Ratsfraktion ist der 
rot-grünen Landesregierung 
dankbar für ihre Haltung, 
nicht mehr länger auf Berlin 
zu warten, sondern die Finan-
zierung der Schulsozialarbeit 
zu übernehmen. Ratsfrau Re-
nate Palberg, Vorsitzende des 
städtischen Sozialausschus-
ses: „Die 
Stadt erhält 
vom Land 
rund 324 000 
Euro zur Wei-
terförderung 
der Schulsozi-
alarbeit. Dem 
steht ein Ei-
genanteil von 
rund 81 000 Euro gegenüber.“ 
Wegen der Wichtigkeit der 
Aufgabe wird die Stadt auch 
den Eigenanteil übernehmen, 
obwohl auch für diese Summe 
eine Kompensation geleistet 
werden muss. Trotzdem hat 

Eine besonde-
re Ausstellung 
ist seit dem 25. 
Oktober in den 
Räumlichkeiten 
des AWO-Seni-
orenzentrums 
im Fuhlenbrock 
an der Herder-
straße 8 zu se-
hen. Die dort 
seit dem Jahre 
2011 lebende 
Bottroper Künstlerin 
Rosa Korbel stellt erstmals ihre 
Bilder und Zeichnungen aus. 
Die Werke zeigen einen Quer-
schnitt aus mehreren Jahr-
zehnten künstlerischen Schaf-
fens der 84jährigen.

„Wir freuen uns ganz beson-
ders“, sagt der Einrichtungs-
leiter Dedor Nassowitz, „dass 
wir die dritte große Einzelaus-
stellung mit einer Bewohne-
rin unseres Hauses durchfüh-
ren dürfen“. 

Die Ausstellung trägt den Titel 
„Seelenwerke“ und beschreibt 
damit exakt die Entstehung 

die SPD-Fraktion  für diese Re-
gelung des Landes Verständnis. 
Schließlich ist das Land  den 
Kommunen auch bei der Fi-
nanzierung des inklusiven 
Unterrichts entgegen ge-
kommen: für die investiven 
Kosten hat das Land bereits 
eine vollständige Übernah-
me der Kosten zugesagt. 
Über alle weiteren Kosten 
beispielsweise für nicht leh-
rendes Personal wird am 1. 
Juni 2015 entschieden.
 Die SPD weist auch die Kritik 
der CDU-Landtagsabgeord-
neten Dr. A. Bunse vehement 
zurück. Renate Palberg: „Wir 
fordern sie auf,  sich in ih-
ren politischen Gremien für 
die Finanzierung der Schul-
sozial arbeit durch den Bund 
einzusetzen, damit Land und 
Kommunen nicht immer wie-
der neue Aufgaben vom Bund 
übernehmen müssen.“
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Mehr als 6 000 Fahnen der Or-
ganisation „terre des femmes“ 
werden jährlich zum 25. No-
vember gehisst. Mit der Auf-
schrift „frei leben – ohne 
Gewalt“ wird mit dieser sym-
bolischen Aktion der Interna-
tionale Tag „Nein zu Gewalt 
an Frauen“ begangen. Auch 
Bottrop zeigte sich wieder so-
lidarisch.

Um 14.45 Uhr wurden am Rat-
haus und an der Bezirksver-
waltungsstelle in Kirchhellen 
die Fahne gehisst. „Frei leben 
– ohne Gewalt“ lautet die 
Forderung, die von Oberbür-
germeister Bernd Tischler, der 
Gleichstellungsstelle der Stadt, 
Mitgliedern des FrauenForums 
Bottrop und des „Arbeitskreises 
gegen häusliche & sexualisier-
te Gewalt Bottrop“ und der Po-
litik unterstützt wurde. 
Vor der Fahnenhissung hielt 
Oberbürgermeister Bernd 
Tischler vor dem Ratssaal eine 
Ansprache zum Thema. Die Fah-
nen der Organisation für inter-
nationale Menschenrechte für 
Frauen wehen, um bundesweit 
ein weithin sichtbares Zeichen 
gegen die vielfältigen Formen 
der täglichen Gewalt an Frauen 
zu setzen. Jedes Jahr wird dabei 

Die Gründung der Sekundar-
schule in Kirchhellen ist zwar 
noch nicht in trockenen Tüchern, 
der städtische Fachbereich 
Schule und Jugend sieht dem 
weiteren Verfahren aber gelas-
sen entgegen. Nach dem Grün-
dungsbeschluss im Rat der Stadt 
Bottrop am 25. September sind 
die entsprechenden Unterlagen 
zum Genehmigungsverfahren 
direkt an die Bezirksregierung 
Münster geschickt worden. 
„Dort hat man sie inzwischen 
geprüft und mit positivem Zwi-
schenbescheid ins Schulmini-
sterium nach Düsseldorf wei-
tergeleitet. Einer endgültigen 

ein Schwerpunktthema behan-
delt. In diesem Jahr ging es um 
frauenfeindliche Werbung. Um 
Sexismus und die Diskriminie-
rung von Frauen langfristig zu 
beenden und ein gleichberech-
tigtes Miteinander aller Ge-
schlechter anzustreben, geht 
„terre des femmes“ aktiv gegen 
frauenfeindliche Werbung vor.
In Bottrop sollten die Fahnen 
Aufmerksamkeit auf das The-
ma häusliche und sexualisier-
te Gewalt lenken. Meistens 
sind Frauen von häuslicher 
Gewalt betroffen und häu-
fi g sind auch Kinder indirekt 
oder direkt betroffen, wenn 
sie Gewalt beobachten und 
hören oder Gewalt am eige-
nen Körper erfahren müssen. 
Häusliche Gewalt ist sowohl 
körperlich als auch seelisch be-
sonders belastend, weil sie zu 
Hause stattfi ndet - an einem 
Ort, der eigentlich Schutz und 
Geborgenheit vermittelt. Aber 
auch Bereiche, die außerhalb 
der Wohnung liegen, können 
Tatort sein, z.B. Arbeitsstellen, 
Straßen, Geschäfte usw. Ein 
wichtiger Beitrag kann hierbei 
durch Bürgerinnen und Bürger 
geleistet werden, wenn sie für 
das Thema sensibilisiert sind 
und ihm mehr nachbarschaft-

Genehmigung steht von daher 
nichts mehr im Wege“, sagt 
Fachbereichsleiter Karl Trim-
born. Auch dafür, dass man die 
notwendige Anmeldezahl von 
75 Schülern der Anfangsklasse 
5 zusammenbekommt, stehen 
die Chancen gut. Eine Eltern-
befragung in den Grundschu-
len der Klassen 3 und 4 hat die 
Erwartungen der Schulplaner 
weit übertroffen. Danach gibt es 
mehr als 150 Interessenten für 
die neue Schulform.
 
Der Beauftragte für die Sekun-
darschule ist von der Bezirksre-
gierung bereits ernannt. Da es 

liche Aufmerksamkeit widmen.
Den Auftakt zum diesjährigen 
Aktionstag leitete eine Veran-
staltung ein, mit der auf das 
Thema Gewalt aufmerksam ge-
macht wurde. Das Frauenzen-
trum Courage zeigte in seinen 
Räumlichkeiten an der Essener 
Straße 13 den Film „Shortcut to 
Justice“. In dem Film setzen sich 
zwei indische Fraueninitiativen 
couragiert und solidarisch ge-
gen Unrecht und Gewalt ein.

einen Schulleiter noch nicht gibt, 
übernimmt dieser Beauftragte 
kommissarisch alle Funktionen, 
die in Zusammenhang mit dem 
Anmeldeverfahren wichtig sind.  
Das Anmeldeverfahren für die 
Sekundarschule beginnt in der 
ersten Februarwoche. Der Grund 
liegt darin, dass Eltern, die even-
tuell eine Absage bekommen, 
sich mit ihren Kindern anschlie-
ßend für eine andere weiter-
führende Schule entscheiden 
können und so Druck und Mehr-
fachbewerbungen vermieden 
werden.  Das Anmeldeverfahren 
für die übrigen Schulen beginnt 
danach erst am 23. Februar.

Weitere Angebote und Informationen: www.Omega-Best.de
Ωmega by Bestattungen Fischer GmbH, Gladbecker Str. 276, 46240 Bottrop

Wir bieten Ihnen Komplettpreise, z.B.
anonyme Feuerbestattung ab 1.099,00€
inklusive Friedhofsgebühren, Einäscherungs-
gebühren,  amtsärztliche Leichenschau sowie 
unsere Leistungen wie folgt:
∙ Massiver Vollholzsarg
∙ Deckengarnitur
∙ Sterbewäsche
∙  Überführung von Bottrop 
 zum Krematorium während 
 unserer Dienstzeiten
∙ Einbettung und Einkleidung

∙ Erledigung aller für die 
 Beisetzung erforderlichen 
 Formalitäten
∙ Urnenträger
∙ komplette anonyme
 Urnenbeisetzung

Hausbesuche
24-Stundendienst

Tel. 0 20 41 - 37 90 80

gebührenfrei
0800 - 66 342 33

der einzel-
nen Bilder. 
Die Künstle-
rin arbeitet 

intuitiv, ge-
rade deshalb 
e n t s t e h e n 
immer neue 
überraschende 

Motive. Rosa 
Korbel empfi n-
det die Kunst 
als Seelenbe-
freiung, im Wer-

den jedes einzelnen Bildes 
konnte die Künstlerin in erster 
Linie Ablenkung und Entspan-
nung erfahren.  
Die Einstellung zum älter 
werden ist gelassen bei Rosa 
Korbel. Die Künstlerin kon-
zentriert sich viel mehr auf 
die kreativen Möglichkeiten 
die realisiert werden können, 
als auf die altersbedingten 
Einschränkungen. Aufgrund 
eines Augenleidens malt sie 
nur noch selten und kon-
zentriert sich in den letzten 
Schaffensjahren auf farben-
frohe Häkelarbeiten und Ar-
rangements aus Wolle.

 

 

Seelenwerke
Seelenwerke

Ausstel lung 
der  Künst lerin Rosa Korbel
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Aktionstag 2014: Oberbürgermeister Bernd Tischler (rechts) hisst gemeinsam mit weiteren Teilnehmern an der Akti-

on eine Fahne auf dem Rathausbalkon.
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Mit Selfi e der 
Hilfe helfen

Sonderaktion

Anlässlich des Internationalen 
Aktionstages gegen Gewalt 
an Frauen haben Heidi Nötzel, 
Gleichstellungsbeauftragte der 
Stadt, (Fo) und Bundesministe-
rin Manuela Schwesig (Fo) zur 

Selfie-Aktion 
„Gewalt ge-
gen Frauen 
verletzt uns 
alle“ aufge-
rufen. Mit 
der Aktion 
werden Men-
schen dazu 
e i n g e l a d e n , 

mit einem Selfi e in sozialen 
Netzwerken auf das Hilfetele-
fon aufmerksam zu machen.

Jede 3. Frau betroffen
Einer Studie der EU zufolge ist 
jede dritte Frau in Deutsch-
land von Gewalt betroffen. 
Viele Frauen, die unter kör-
perlicher oder psychischer 
Gewalt leiden, wissen oftmals 
nicht, wem sie sich anver-

trauen sollen. 
Dafür ist das 
Hilfetelefon 
„Gewalt ge-
gen Frauen“ 
eingerichtet 
worden. Das 
Hilfsangebot 
ist unter der 
Rufnummer 

08000 116 016 und per Online-
Beratung auf www.hilfetele-
fon.de erreichbar. Die Bera-
tung ist vertraulich, kostenfrei 
und in 15 Sprachen.

„Aktiv werden“ 
Die Gleichstellungsbeauftrag-
te Heidi Nötzel fordert die 
Bottroper auf, aktiv zu wer-
den: „Unterstützen Sie mit 
einem Selfi e Frauen, die von 
Gewalt betroffen sind.“ Die 
Aktion dient dazu, das Hilfe-
telefon bekannter zu machen. 
Wie es geht, wird unter www.
aktion.hilfetelefon.de erklärt.

Heiligabend
Heiligabend bietet das städ-
tische Team im „Spielraum“ an 
der Prosperstraße zwischen 10 
und 14 Uhr eine schöne Alter-
native. Die Kinder werden für 
vier Stunden beschäftigt und 
ein wenig von ihrer Aufregung 
abgelenkt .Die Veranstaltung 
ist kostenlos. Wer  Kinder teil-
nehmen lassen möchte, muss  
sich unter 70-3674 anmelden..
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Seit zehn Jahren ist die Nikolaus-Aktion der Batenbrocker SPD schon Tra-

dition. Und immer wieder erfreuen sich alle, die daran mitwirken, an den 

glücklichen Kindergesichtern, die es zu sehen gibt, wenn in den Batenbro-

cker Tagesstätten die Stutenkerle verteilt werden. So auch in diesem Jahr.

Emschergalerie macht Ebel sichtbarer
OB eröffnet Freiluftausstellung unter der A 42, wo früher die Fünfpfennigsbrücke stand

CETA ist mehr als ein  
Handelsabkommen

MdL warnt vor Ent-Demokratisierung

In der letzten Mitglieder-
versammlung 2014 des OV 
Stadtmitte brachte der Land-
tagsabgeordnete und europa-
politische Sprecher der SPD-
Landtagsfraktion, Markus Töns 
(Fo), Licht in das sehr komplexe 
geplante Handelsabkommen 
zwischen den USA und der EU, 
und dem bereits zur Ratifi zie-
rung vorliegenden Abkommen 
zwischen Kanada und der EU, 
genannt CETA.

Neben den eher unstrittigen 
Themen wie dem Abbau von 
tarifären Handelshemmnissen 
wie Zölle und Steuern und der 
technischen Angleichung von 
Produktionsstandards, stellte 
sich schnell heraus, dass es bei 
TTIP um sehr viel mehr geht 
als nur um Handelsbestim-
mungen und dass davon nicht 
nur NRW und unsere Kommu-

nen betroffen 
sein werden, 
sondern auch 
unser Ver-
ständnis von 
d e m o k r a t i -
schen Institu-
tionen.
Kritisch zu se-
hen sind die 

Versuche, die öffentliche Da-
seinsvorsorge  zu liberalisieren 
und für Investoren zu öffnen. 
Kommunaler Einfl uss oder die 
Rekommunalisierung von Be-
reichen wie Müllentsorgung, 
Trinkwassergewinnung, Ge-
sundheitsversorgung etc. dürf-
ten zunehmend schwerer wer-
den, sofern die Defi nition von 
öffentlicher Daseinsvorsorge 
weit hinter dem zurückbleibt, 
was in Deutschland selbstver-
ständlich ist. Zu befürchten ist 
nicht nur eine weitreichende 
Liberalisierung von bisher 
ausgenommenen Bereichen, 
sondern auch, dass Land oder 
Kommune über eine einmal 
getroffene Defi nition der öf-
fentlichen Daseinsvorsorge 
hinaus nicht mehr tätig wer-
den dürfen. Ein verfassungsge-
mäßer Föderalismus und eine 
kommunale Selbstverwaltung 
werden hier stark eingegrenzt.
Ein weiterer, sehr heikler 
Punkt, der unsere Demokra-
tie in ihrem Selbstverständ-
nis trifft, ist der sogenannte 
Investorenschutz. Markus 

Töns führte aus, dass ein Son-
derklagerecht von Investoren 
gegenüber Staaten vor inter-
nationalen Schiedsgerichten, 
die von großen internationa-
len Anwaltskanzleien geführt 
werden, parallel zu unserem 
öffentlichen Rechtssystem 
verläuft. Ohne Rechenschafts-
pfl icht, ohne Revisionsmög-
lichkeit und ohne juristische 
Unabhängigkeit, es handelt 
sich um privat fi nanzierte An-
wälte, können Staaten daran 
gehindert werden, politische 
Entscheidungen zu treffen, die 
sich negativ auf geplante oder 
bereits vollzogene Investiti-
onen auswirken. Die Brisanz 
wird gerade im Umweltschutz 
ersichtlich. Ein funktionie-
render Rechtsstaat, so könnte 
man meinen, macht sich selbst 
überfl üssig.

Parlament ausgeschaltet? 
In diesem Zusammenhang 
sind auch die bisher wenig 
beachteten „Ratchet-Klau-
seln“ zu nennen. Hier wer-
den bestimmte Liberalisie-
rungsgrade und Standards 
(z.B. Richtwerte, Verfahrens-
anweisungen usw.)für be-
stimmte Bereiche festgelegt. 
Diese können von einzelnen 
Vertragsmitgliedern dann 
nicht mehr geändert werden. 
Kommissionen aller Vertrags-
partner würden dann darü-
ber diskutieren, was z.B. ge-
ändert werden darf und was 
nicht, und nicht mehr das 
Europa-Parlament oder nati-
onale Parlamente. Auch hier, 
so befürchtet der Referent, 
eine schleichende Entdemo-
kratisierung. 

SPD steht im Wort 
Umso wichtiger sind für den 
Referenten, und da waren sich 
alle teilnehmenden Mitglie-
der einig, die roten Linien und 
Beschlüsse des SPD-Parteikon-
vents, unter denen TTIP weiter 
ausgehandelt und CETA nach-
verhandelt werden soll. Hier 
könnte die Partei  zeigen, dass 
sie anschlussfähig ist an sozi-
ale Bewegungen. Bei der Forde-
rung soziale, umweltpolitische 
und verbraucherfreundliche 
Standards einzuhalten, muss 
die SPD Wort halten, so der Te-
nor der Mitglieder. 

BERICHTEN

OB Bernd Tischler hat die „Em-
schergalerie eröffnet. Das ist 
eine Freiluftausstellung an der 
Bahnhofstraße unter der Au-
tobahn A 42 (WIR berichteten 
darüber). Unmittelbar an der 
Emscher gelegten, bildet die 
Galerie ein Portal zum Stadtteil 
Ebel. Bernd Tischler fi ndet denn 
auch, dass sich die Bahnhofstra-
ße „vom Hinterhof zum Eingang 
entwickelt hat“. Mit dem Ab-
schluss des von Anwohnern und 
Künstlern gemeinsam gestal-
teten Projekts sei Ebel erlebbarer 
und sichtbarer geworden.
Die Eröffnung der Emschergale-
rie setzt zugleich einen Schluss-
punkt des Projekts Stadtumbau 
West. Mit fi nanzieller Unter-
stützung des Landes wurde der 
Stadtteil Ebel sichtbar aufge-
wertet. „Wir sind stolz darauf, 
dass wir Ebel so deutlich haben 
verbessern können“, sagte der 
Oberbürgermeister.
Die Emschergalerie ist in Höhe 
der 1973 abgerissenen Fünf-
Pfennig-Brücke. Dies war der Be-
trag der für das Passieren, außer 
von Bergleuten auf dem Weg 
zur Schicht, kassiert wurde. Ein 
historisches Foto dieser Brücke 
diente als Vorlage für ein riesiges 

Bild, das gut sichtbar an einem 
Betonpfeiler der Autobahnbrü-
cke hängt. Gemalt hat das Bild 
der Maler Reinhard Wieczorek 
gemeinsam mit einer Gruppe 
Frauen aus dem Stadtteil.
Guido Berndsen hat gemeinsam 
mit Kinder Schafsskulpturen ge-

staltet. Zunächst wurden Vorla-
gen aus Gips gebaut, die dann auf 
überlebensgroße Betonfi guren 
übertragen wurden. Als Herde ste-
hen die Figuren auf einer Wiese.
Der Chor der Schillerschule prä-
sentierte eine Gesangseinla-
ge, Celine Fernandes-Schetthi 

hatte ein Schafsmodell model-
liert, das dem Bildhauer Guido 
Berndsen als Vorlage für eine 
Betonfi gur diente.
Und obwohl es schon recht 
herbstlich war bei der Eröffnung 
– das Eis von „Scotty“ fand rei-
ßenden Absatz.

AUS DEN ORTSVEREINEN

Bei herrlichem Wetter brach eine kleine muntere Gruppe von Genossinnen und Genossen des Ortsvereins Stadtmitte auf zur jährlichen, spätherbstlichen 

Wanderung.Ausgangspunkt war der Rathausplatz, von dort ging es durch das Torhaus durch den nach dem Sturm wieder freigegebenen Stadtgarten zu 

den Stadtteichen. Hier wartete auf die Wandergruppe eine kleine Erfrischungsstation, die von allen Wanderteilnehmern gerne angenommen wurden. 

Danach ging es zurück durch den Wald in Richtung Reitanlage an der Beisenstraße und von dort weiter über den Windmühlenweg zum Haus der Natur-

freunde „Auf der Koppe“. Hier fand der diesjährige Wandertag bei Deftigem vom Grill und gekühlten Getränken seinen gemütlichen Abschluss.

Traditionell beschließen die 

Batenbrocker AsF-Frauen das 

Jahr mit einer kleinen Feier. Mit 

leckerem Essen, besinnlichen 

Geschichten und Liedern ver-

brachten sie  einen angenehmen 

Nachmittag. Als Dankeschön 

erhielten alle Helferinnen ein 

kleines Präsent.

Die Schafherde wurde in gemeinsamer Arbeit von Kindern und Künstlern geschaffen. Sie ist Teil der Freiluftausstel-

lung unter der Autobahn-Brücke. 
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Einzugsrhythmus: vierteljährlich halbjährlich jährlich
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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.

Seit dem 1. Oktober ist Karsten 
Gerlach als neuer Geschäfts-
führer der SPD Unterbezirke 
Bottrop und Gelsenkirchen im 
Amt. Er hat im Ernst-Wilczok-
Haus an der Osterfelder Straße 
die Nachfolge von Yvonne Har-
tig angetreten, die – wie berich-
tet – jetzt für den Unterbezirk 
Essen arbeitet.

Karsten Gerlach ist 43 Jahre alt, 
verheiratet und hat drei Kinder.
Er ist im Westerwald geboren, 
aufgewachsen in Diez an der 
Lahn und wohnhaft in Erwitte. 
Der neue UB-Geschäftsführer 
kommt von der Eisenbahn- und 
Verkehrsgewerkschaft EVG. Als 
Gewerkschaftssekretär im Vor-
standsbereich Personenverkehr 
leitete er den Bereich der pri-

Am 25. November bestellte der 
Rat der Stadt den 56jährigen 
Jürgen Heidtmann (Fo) mit 
Wirkung zum 1. Dezember als 
Nachfolger von Gerd Kießlich 
zum Leiter des Bottroper Sport- 
und Bäderbetriebs.

Jürgen Heidtmann begann 
seine Ausbildung für den ge-
hobenen Dienst bei der Stadt 
Bottrop 1978. Nach bestan-
dener Fachhochschulprüfung 
war er zunächst sieben Jahre in 
der Leistungsabteilung des So-
zialamtes tätig. Danach folgte 
seine Tätigkeit als Rechnungs-
prüfer im Rechnungsprüfungs-
amt der Stadt. Von Juni 1997 bis 
Ende 2007 war er Geschäftsfüh-
rer der stadteigenen Bottroper 
Gründer- und Technologie-Zen-
trum GmbH mit Sitz im Grün-
der- und Technologie-Zentrum 
auf Arenberg-Fortsetzung. Im 
Januar des Folgejahres wurde 
er zum Leiter des Startercenters 

In unserer letzten Ausgabe ha-
ben wir die Zahlen der neuen 
Schülerinnen und Schüler an 
den Bottroper Grundschulen 
veröffentlicht. Dabei hat die Re-
daktion aus rein menschlichem 
Versagen die Paulschule in der 
Liste der Namen und Zahlen 
übersehen. Natürlich hat auch 
die Schule an der Buchenstraße 
im Eigen Schulanfängerinnen 

Karsten Gerlach neuer UB-Geschäftsführer
Nachfolger von Yvonne Hartig kommt aus Erwitte – Erfahrener Gewerkschafter

Jürgen Heidtmann ist neuer
Chef im Sport- und Bäderbetrieb

Seit Dezember als Nachfolger von Gerd Kießlich 

Neulinge an der Paulschule

SPD Eigen 
weiter mit 

Andreas Todt
Vorstandswahlen

Ende November wählte der 
SPD-Ortsverein Eigen turnus-
gemäß seinen Vorstand für 
zwei Jahre neu. Der Vorsitzen-
de Andreas Todt berichtete 
über die vergangenen zwei 
Jahre, die geprägt waren von 
Bundestags- und Kommunal-
wahl, aber 
auch von Bil-
dungsfahrten 
und Festen 
des Orts-
vereins. Das 
gute Ergebnis 
der diesjäh-
rigen Kommunalwahl im Eigen 
zeigte den Genossen auf, dass 
ein funktionierendes Rats- und 
Bezirksteam unumgänglich sei. 
Unter der Versammlungslei-
tung des Ratsherren Matthias 
Buschfeld wurden folgende 
Vorstandsmitglieder gewählt: 
Vorsitzender: Andreas Todt, 
Stellvertretende Vorsitzende: 
Petra Kamyczek, Kassierer: 
Sascha Schümann, Bildungs-
beauftragter: Uwe Stawinski, 
Schriftführer: Stefan Bortz, 
Presse-und Medienbeauftrag-
ter: Hartmut Wahle, Mitglie-
derbeauftragter: Dirk Kamy-
czek, Seniorenbeauftragter: 
Klaus Todt, Beisitzer: Murat 
Akdag, Hermann Schneider, 
Alexander Knudsen, Sabine 
Knudsen, Angelika Stawinski u. 
Revisoren: Hannedore Renard, 
Heike Henze u. Johann Werner.

vaten Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen bundesweit. Zudem 
ist er Mitglied im Vorstand des 
DGB-Kreises Soest.
Erfahrungen als Vorstandsmit-

NRW in Bottrop ernannt, das 
er nach den vom Land vorge-

gebenen Krite-
rien erfolgreich 
aufbaute. Im 
Juni letzten 
Jahres folgte 
die Bestellung 
zum Leiter des 
Zukunftsstand-
ortes.bottrop 
bei der Wirt-

schaftsförderung. Hier betreute 
er die Bereiche „Fachkräftesi-
cherung“, „Kreativwirtschaft“,“ 
Innenstadt und Handel“, „Frei-
zeit-„ und „Gesundheitswirt-
schaft“. Im zuletzt genannten 
Bereich war er seit Juni 2013 
maßgeblich dafür verantwort-
lich, den Gesundheits-/Sport-
park Am Lamperfeld weiter vor-
anzutreiben. 

Seine ausgesprochen guten 
Kenntnisse und seine Koope-
ration mit dem Verbund der 

glied diverser SPD-Gremien und 
in der Kommunalpolitik aus 
Kreistag und Stadtrat komplet-
tieren seinen berufl ichen Le-
benslauf. Der Vorstand des Un-

Gesundheitswirtschaft Ruhr 
(MedEcon) waren einer der 
grundlegenden Bausteine für 
die nun in der Endphase befi nd-
lichen Vorgespräche zur Reali-
sierung des Projektes.
Netzwerker
Für Jürgen Heidtmann ist die 
Übernahme von Verantwortung 
kein Fremdwort. Zudem hat er 
sich im Laufe seiner berufl ichen 
Laufbahn umfangreiche Kennt-
nisse für die neue Herausfor-
derung erworben; Kooperation 
und Netzwerkarbeit kennt er 
und möchte dies auch als Leiter 
des Sport- und Bäderbetriebs 
einbringen.
Ehrenamt ruht
Sein neunjähriges Ehrenamt 
als Vorsitzender des VC Bottrop 
90 e.V. lässt Heidtmann seit 
dem 26. November ruhen. Eine 
Nachfolgeregelung im VC 90 
wurde bis zu den Neuwahlen 
im Mai/Juni nächsten Jahres 
bereits getroffen.

und -anfänger begrüßt. Da-
rauf hat uns Eva Fuhrmann, 
die Klassenlehrerin und zweite 
Vorsitzende des Fördervereins 
ist, aufmerksam gemacht. 27 
Jungen und Mädchen haben 
bei ihr im ersten Jahrgang an-
gefangen. Insgesamt besuchen 
rund 180 Mädchen und Jungen 
die Paulschule. „WIR“ bitten um 
Nachsicht.

terbezirks hat Karsten Gerlach 
in Bottrop herzlich begrüßt und 
wünschte ihm ein erfolgreiches 
Wirken gemeinsam mit den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, 
den Mandatsträgern und allen 
SPD-Mitgliedern.  

BERICHTEN

Der „Freundeskreis der Städtepartnerschaften der Stadt Bottrop hatte zu einer Tagesfahrt nach Bonn und Bad Breisig eingeladen. Ziel in Bonn war das 

„Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“. Das Haus ist eine Einrichtung des Bundes, in dem die Geschichte Deutschlands seit 1945 dar-

gestellt ist. Während der 90 minütigen Führung wurde schnell klar, dass die Zeit für eine genauere Betrachtung der etwa 7000 Originalobjekte und 150 

Medienstationen längst nicht ausreichte. Jedenfalls war bei vielen die Neugierde und das Interesse für einen weiteren privaten Besuch geweckt worden. 

Danach ging es weiter zur Rheinpromenade in Bad Breisig. Nach einem gemeinsamen Essen blieb noch Zeit für einen Spaziergang und einen kleinen 

Umtrunk, bevor es gegen Abend wieder in Richtung Bottrop ging.
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