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Das Leben danach: Die neue Victoria

Nach dem Ende des fördernden Berg-
baus kümmern wir uns darum, dass 
die Flächen von AV 3/7 bis hin zum Ha-
fen für neue Gewerbe- und Industrie-

Landes NRW auf den Weg gebracht 
werden. Dabei binden wir die Bürger 
und Bürgerinnen in Bürgerforen inten-
siv ein. Die Ansprüche der benachbar-
ten Wohnsiedlungen auf Erhalt ihrer 
guten Wohnqualität und ihres Lebens-
raumes müssen in die Betrachtung 
gleichgewichtig einbezogen werden. 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Er-
schließung des Gebietes insbesondere 
für den LKW-Verkehr nicht zu einer 
Mehrbelastung der Carl-Duisberg-
Straße führt. Evonik soll dazu die ehe-
malige Nordstraße öffnen. 

betriebe  schnellstmöglich vermark-
tungsfähig gemacht werden. Deshalb 
muss in 2016 die 2. Stufe der Mach-
barkeitsstudie mit Unterstützung des 

Lesen Sie mehr zur 
neuen Victoria auf 
der RAG-Seite!

Seveso III ist nicht erst im Anmarsch,  
denn die Europäische Union hat die-
se Richtlinie bereits 2012 verabschi-
det und sie musste bis Mitte 2015 in 
nationales Recht umgesetzt werden. 
Die bis dahin geltende SEVESO II-
Richtlinie die auf europäischer Ebene 
wichtige Grundlagen für industrielle 
Anlagen, insbesondere solche der 
chemischen Industrie, vorgibt, wur-
de damit ergänzt und erweitert. Ob 
es Gefährdungspotenziale oder Ab-
stände zur Wohnbebauung sind - es 
sind alles Dinge mit denen sich ein 
Chemiestandort auseinandersetzen 
muss. Und da müssen auch die Bür-
gerinnen und Bürger mitgenommen 
werden. Darüber, wie sie vor Errich-
tung oder Änderungen von Anlagen 
oder auch über Maßnahmen im Ge-
fahrfalle informiert werden müssen, 
wird ausführlich in dieser Richtlinie 
eingegangen. 

Seveso III - Was ist das?

Das Amtsblatt der 
Europäischen Union 
mit der Richtlinie 
SEVESO III gibt‘s hier 
zu lesen!

Die für die Westerweiterung frei gezo-
gene Fläche darf nicht in einen Dornrös-
chenschlaf verfallen. Wir werden wei-
terhin den Eigentümer Evonik darauf 
drängen: hier gehört Industrie hin mit 
Verbindungen zum Chemiepark. Erste 
unabdingbare Schritte sind die Erschlie-
ßung der Fläche mit Straßen und Kana-
lisation und die Initialisierung einer ge-
eigneten Vermarktungsstrategie durch 
den Flächeneigentümer. 

Marl ist eine Stadt der Arbeitsplätze. Über 10000 Beschäftigte arbeiten im Chemie-
park. Trotzdem haben wir aber auch 12 % Dauerarbeitslosigkeit.  Deshalb ist es Auf-
gabe unseres Ausschusses

• Heimische Betriebe am Standort 
Marl sichern und Erweiterungsmög-
lichkeiten bieten,

• ein investitionsfreudiges Klima 
schaffen, um neue Ansiedlungen 
von Gewerbe und Industrie zu er-
möglichen,

• kurzfristig weitere Ansiedlungsflä-
chen (z.B. beim Schwatten Jans) ent-
wickeln.

Damit helfen wir, bestehende Arbeits- 
und Ausbildungsplätze zu erhalten und 
neue zu schaffen.

Ein Thema im Stadtplanungsausschuss.

Arbeitsplätze schaffen - Menschen Perspektiven geben

Und hier gibt es die 
Richtlinie SEVESO III 

als PDF-Datei zum 
runterladen!
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das Bergwerk AV war mit seinen 
Arbeitsplätzen stets eine der Herz-
kammern Marls und mit seinen 
Bergleuten zudem die Grundlage 
der Kultur des Zusammenhalts in 
unserer Region. Die Arbeitsplätze 
sind verloren, die Menschen blei-
ben! Es ist jetzt dringend geboten, 
über alle Parteigrenzen hinweg 
die Ärmel aufzukrempeln, um al-
les dafür zu tun, dass auf dem Ze-
chengelände mittelfristig neue und 
zukunftsfeste Arbeitsplätze entste-
hen.
Kommunalpolitisch betrachtet wird 
uns alle das Jahr 2016 vor viele 
Herausforderungen stellen. Das 
drängendste Thema ist, dass vie-
le Menschen aus Not und auf der 
Suche nach Zuflucht vor Bomben 
und Terror Marl erreichen. Unsere 
Aufgabe ist es, Verantwortung zu 
tragen und den Menschen nicht 
nur ein Dach über den Kopf zu 
ermöglichen, sondern darüber hin-
aus Hilfe zu leisten.
Dies ist leichter gesagt als getan, 
und deshalb möchte ich die Ge-
legenheit nutzen, an dieser Stelle 
allen ehrenamtlich tätigen Men-
schen zu danken, die sich um 
die Zufluchtssuchenden kümmern. 
Ohne sie wäre diese Herausfor-
derung wohl kaum zu stemmen. 

WIR BRINGEN ES ...

Die SPD erwartet zu Ihrem Neujahrs-
empfang am Sonntag, 17. Januar 2016 
als Hauptredner Wilhelm Schmidt, den 
Präsidenten des AWO Bundesverban-
des.
Unzweifelhaft verfügt die AWO mit ih-
ren haupt- und ehrenamtlich Tätigen 
bundesweit in ihren Einrichtungen und 
Diensten über das notwendige   know 
how, um Flüchtlinge willkommen zu 
heißen und zu begleiten. 

Neujahrsempfang 2016

Die SPD-Fraktion setzt sich nach wie vor 
für die Erstellung eines gesamtstädti-
schen Verkehrsentwicklungsplanes ein. 
Eine Arbeitsgruppe unter der Leitung 
des verkehrspolitischen Sprechers,  Jo-
sef Heinen, begleitet zurzeit die ver-
kehrliche Situation im Ortsteil Drewer 
Süd. Nach Abschluss der Bauarbeiten 
an der Breddenkampstraße muss es 
darum gehen, den Durchgangsverkehr 
aus dem Stadtteil Drewer Süd zu ver-
mindern, um so die Lebensqualität der 
Wohnsiedlungen und damit auch der 
Bürgerinnen und Bürger in Drewer Süd 
zu erhöhen.   

Verkehrs-
entwicklungsplan

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

... AUF DEN
PUNKT!
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Mit unseren Haushaltsberatungen 
haben wir dafür Sorge getragen, 
dass wir zusätzliche Mittel für die 
ehrenamtliche Hilfe bereitstellen. 
Auch und vor allem ehrenamtliche 
Helferinnen und Helfer bedürfen 
der Unterstützung.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbür-
ger, wir treten seit 2012 für einen 
Sparkurs ein, dessen Ergebnisse 
uns mittlerweile bestätigen. Erst-
mals seit Jahrzehnten konnten wir 
wieder schwarze Zahlen im Haus-
halt verzeichnen. Kein Grund für 
uns, auszuruhen, denn nun wird es 
darum gehen, die Altschulden zu 
tilgen. Unser Ziel ist und bleibt es 
nach wie vor, unseren Kindern und 
Enkeln eine lebens- und liebens-
werte Stadt zu hinterlassen. 
Wir können Ihnen nicht verspre-
chen, dass wir alle Anliegen erfül-
len können, aber Sie können sich 
darauf verlassen, dass wir jedes 
einzelne Ihrer Themen ernst neh-
men.
Für „unser“ Marl lohnt es sich ein-
zutreten - und dies ist nur im Mitei-
nander viel besser!
Im Namen der Marler SPD-Fraktion 
möchte ich Ihnen die besten Wün-
sche für das Jahr 2016 ausspre-
chen. Mögen alle Ihre persönli-
chen Wünsche in Erfüllung gehen.

Glück auf!
Ihr

Peter Wenzel
Fraktionsvorsitzender

Lesen Sie mehr zu  
unserem Gastredner 

Wilhelm Schmidt.

Einfach mal rein-
hören: Die Knappen 
von Blumenthal.

Das schon traditionelle Treffen der 
Marler Sozialdemokraten wird auch in 
diesem Jahr am Aschermittwoch, 8. Fe-
bruar 2016, im Ernst-Reuter-Haus statt-
finden. Neben viel Politik und Kabarett 
gibt es zur Stärkung ein gemeinsames 
Fischessen. 

Aschermittwoch 
im Ernst-Reuter-Haus



Nach dem Stadtmittekonzept werden 
wir im 1. Halbjahr 2016 das komplet-
te Stadtentwicklungskonzept beraten 

Integriertes Stadtentwicklungskonzept ISEK

und verabschieden. Dabei soll die 
Entwicklung unserer Stadt bis 2025 
aufgezeigt werden. Marl ist immer 

noch eine Stadt im Grünen. Ein Blick 
vom Turm II im Sommer belegt dies 
eindrucksvoll.
Für Kommunalpolitiker und Kommu-
nalpolitikerinnen ist dies eine beson-
dere Herausforderung. Schon bei der 
intensiven Einbindung der Bürger 
und Bürgerinnen zeigten sich stadt-
teilbezogene Interessen und sehr 
unterschiedliche Wünsche, z.B. als 
Verkehrsteilnehmer oder als Erho-
lungssuchender. Am Ende soll eine 
Zukunftsperspektive entstehen, die 
unterschiedliche Anforderungen zu 
einem Gesamtbild „Stadt Marl“ zu-
sammenbringt. 

Kontakten Sie uns! Nerven Sie uns! Denn: Wir 
sind für SIE da! Für jung und alt, reich und arm, 

gender oder gentle, einfach für ALLE!

Unsere Straßen und Wege müssen 
umfassend saniert werden. Dies ge-
hen wir an - aufgrund der knappen 
Ressourcen Stück für Stück. Schneller 
wäre besser. 
Wir setzen uns für ein nachhaltiges 
kommunales Mobilitätsmanagement 
ein - mit dem Ziel, Mobilität mit so 
wenig Aufwand wie möglich und mit 
so geringen negativen Folgen wie  
nötig zu gestalten. Dazu müssen die 
technischen Stärken und die Umwelt-
wirkungen der einzelnen Verkehrs-

Mobilität in der Stadt

mittel zusammengeführt werden. 
In diesem Konzept hat der Radverkehr 
eine besondere Bedeutung. Wir be-
nötigen ein System von Fahrradstra-
ßen (Radschnellwegen), die die ein-
zelnen Stadtteile verbinden und eine 
schnelle Durchquerung ermöglichen. 
In den Wohnquartieren wird dagegen 
ein Radnetz der kurzen Wege benö-
tigt. Beide Systeme müssen ausrei-
chend ausgeschildert werden und die 
Anforderungen des zunehmenden E-
Bike-Verkehrs berücksichtigen. 

Sanierung des 
Rathauses

Der Beschluss zur Sanierung des 
Rathauses ist gefasst. Endlich 
zeichnet sich für die Rathaus-
Mitarbeiter ab, dass ihre Arbeits-
plätze verbessert werden. Nun 
müssen die konkreten Ausfüh-

rungsplanungen ausgearbeitet 
werden. Dabei werden wir darauf 
achten, dass der finanzielle Rah-
men sicher abgesteckt wird und 
wir vor unerwarteten Kostenstei-
gerungen sicher sind. 

Weitere Infos 
zum Rathaus-
Projekt gibt 
es hier!
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Die MOBILE JUGENDARBEIT hat 
einen hohen Stellenwert in der 

Stadt! Sie ist direkt vor Ort!

Kinder- und Jugendhilfeausschuss

Anders als die anderen Fachausschüs-
se ist der Kinder- und Jugendhilfeaus-
schuss gleichzeitig auch Teil der Ver-
waltung. Aufgrund seiner Stellung, 
die sich aus den Gesetzen zur Kinder- 
und Jugendhilfe ergeben, ist er Teil 
des zweigliedrigen Jugendamtes. Den 
Mitgliedern des Kinder- und Jugend-
hilfeausschusses kommt daher auch 
eine besondere Verantwortung zu.
Neben dem Ausschussvorsitzenden 

Angebote für Kinder-, Jugendliche 
und Familien in allen Ortsteilen sollen 
frühzeitig Unterstützung bei Proble-
men bieten und Hilfen dort aufzei-
gen, wo dies innerhalb der Familien 
alleine nicht mehr möglich ist.
Ausgehend vom Marler Kinder-Netz 
(MarleKiN) mit seinem Ansatz der 
„frühen Hilfen“ über das Gewaltprä-
ventionskonzept, die Schulsozialar-
beit und sozialraumorientierte Ange-

im Kinder- und Jugendhilfeausschuss 
achten darauf, dass auch eine qualita-
tiv angemessene Versorgung gewähr-
leistet ist. Die Beschäftigten sind bei 
der Umsetzung aller Maßnahmen, 
wie z. B. auch der Inklusion zu unter-
stützen.
Viele Maßnahmen der Kinder- und 
Jugendhilfe werden über den sog. 
Kinder- und Jugendförderplan (Bud-
get) geregelt. Die SPD Fraktion setzt 
sich dafür ein, dass das Budget auch 
für die Zukunft fortgeschrieben wird 
und über eine gerechte und zielge-
naue Verteilung der Mittel die Ziele 
sozialdemokratischer Kinder- und Ju-
gendpolitik erreicht werden. Dabei hat 

bote in den Ortsteilen setzt sich die 
SPD seit Jahren auch in Zeiten knap-
per Haushaltsmittel dafür ein, dass 
„kein Kind zurück gelassen wird“.
Im Dialog mit den Partnern der frei-
en Träger der Jugendhilfe, den Wohl-
fahrtsverbänden und Kirchengemein-
den sowie in enger Zusammenarbeit 
mit anderen Fachausschüssen, wie 
z.B. dem Schulausschuss und dem 
Sozialausschuss, wird die SPD auch in 
Zukunft für diesen ganzheitlichen und
vorsorgenden Ansatz einsetzen.
Die Förderung der Frühkindlichen Bil-
dung kann sich nicht alleine auf den 
quantitativen Ausbau von Kinderta-
geseinrichtungen und die Schaffung 
ausreichender Plätze sowohl für 
Unter-Dreijährige als auch für Über-
Dreijährige beziehen. Die Vertreterin-
nen und Vertreter der SPD Fraktion 

die SPD Fraktion die jährlichen Kosten-
steigerungen im Blick und strebt einen 
entsprechenden Ausgleich an.
Für die zeitgemäße Ausgestaltung und 
Verteilung der Angebote für Kinder und 
Jugendliche setzt die SPD-Fraktion auf 
Beteiligungsprojekte. Kinder und Ju-
gendliche sollen bei der Entscheidungs-
findung in unserer Stadt miteinbezogen 
werden. Das Jugendbeteiligungsgremi-
um J!M (Jugend in Marl), hat über einen 
eigenen Tagesordnungspunkt in jeder 
Sitzung die Möglichkeit, eigene Themen 
einzubringen und zu vertreten. 

Jörg Terlinden (seit 2009) gehören 
dem Kinder- und Jugendhilfeaus-
schuss für die SPD Fraktion der ju-
gendpolitische Sprecher Brian Nick-
holz, Bettina Hartmann und Barbara 
Hoffrichter als stimmberechtigte Mit-
glieder an. Stellvertretende Mitglie-
der sind Nadine Kluge, Melina Ku-
rowski, Reingard Mengede und Elke 
Muzyczka.
Ein besonderes Augenmerk legt die 
SPD-Fraktion in ihrer Arbeit im Kin-
der- und Jugendhilfeausschuss auf 
das Thema Prävention und vorsor-
gende Kinder- und Jugendhilfe. Nicht 
erst, wenn das „Kind in den Brunnen 
gefallen“ ist, sondern von Anfang an 
sollen das Jugendamt und alle mit 
Kinder- und Jugendhilfe beschäftig-
ten Partnerinnen und Partner nah an 
den Familien sein. Niederschwellige 
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Mit der neuen Bibliotheksleiterin 
Marianne Brauckmann beginnt nach 
schwierigen Jahren eine neue Ära. Im 
Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen dabei 
die Leseförderung und die Unterstüt-
zung der Medien- und Informations-

Bedarf der Nutzerinnen und Nutzer 
ist dabei eine der großen Herausfor-
derungen bei der Neuausrichtung der 
Bibliothek, die für alle Altersgruppen 
im Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten das Passende bieten soll:

2015 - Die Stadtbibliothek startet mit neuer Energie in die Zukunft

büchern, Musik-CDs und DVD-Spiel-
filmen, bis hin zur Bereitstellung von 
Internetrecherchemöglichkeiten und 
Datenbanken.
Aktuelle Literatur und die Verbes-
serung der Aufenthaltsqualität, die 
Neustrukturierung und Erweiterung 
der Öffnungszeiten und die Entwick-
lung passgenauer Angebote für Schü-
lerinnen und Schüler, insbesondere in 
der Zentralbibliothek, die hier auf die 
erfolgreiche Arbeit der Kinder- und 
Jugendbibliothek „Türmchen“ auf-
baut, sind wichtige Ziele.
Die zielgruppenorientierte Neuord-
nung der Buchbestände mit besonde-
ren Schwerpunkten wie „Deutsch ler-
nen!“ - „Migration und Integration“ 
- „Im Gespräch - aktuelle Sachthe-
men“ - „Klassiker, die Sie schon immer 
mal (wieder) lesen wollten“ - wird 
den Zugang zu den nachgefragten 
Themen erleichtern. Veranstaltungen 
mit bewährten und neu gewonnenen 
Kooperationspartnern werden die 
Zentralbibliothek als lebendigen Ort 
der Information und Kommunikation 
noch sichtbarer machen. 

kompetenz für die Marler Bevölke-
rung in allen Lebenssituationen. Die 
konsequente Ausrichtung auf den 

Eine anregende zeitgemäße Mi-
schung von Büchern und eBooks, 
von audiovisuellen Medien wie Hör-

Besuch in der Stadtbibliothek 

Beeindruckt zeigten sich die Mitglieder 
der SPD aus dem Ausschuss für Kultur 
und Weiterbildung über die Vorstellun-
gen der neuen Bibliotheksleiterin, Mari-
anne Brauckmann.
In der nächsten Sitzung des Ausschus-
ses für Kultur und Weiterbildung wird 

Die SPD-Politikerinnen gehen mit gutem 
Beispiel voran und ließen sich spontan 
einen  Büchereiausweis ausstellen. 

Frau Brauckmann eine neue Konzep-
tion für die Bibliothek vorlegen. Die 
Konzeption sieht auch erweiterte Öff-
nungszeiten vor. Es wird zu einer deutli-
chen Attraktivitätssteigerung kommen, 
natürlich auch verbunden mit dem Ziel, 
zusätzliche Leser an die Stadtbibliothek 
zu binden. 

Mit einem Klick 
in der Marler 
Stadtbibliothek!
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Über 50 Marler Schülerinnen und 
Schüler konnten im Sommer 2015 ihr 
Zeugnis über den Erwerb eines Schul-
abschlusses von Bürgermeister Werner 
Arndt überreicht bekommen. Zuvor 
hatten sie unter anderem den Landtag 
zur Haushaltsdebatte besucht und ka-
men im Anschluss mit MdL Carsten Lö-
cker ins Gespräch.
Im März fand zum 31. Mal der Marler 
Tag der Gesundheit statt. Zahlreiche 
Träger der Gesundheitsfürsorge in Marl, 
darunter z.B. Selbsthilfegruppen, die 
Krankenhäuser und Therapiepraxen, ga-
ben den über 600 Besuchern eine Viel-
zahl von Informationsmöglichkeiten.
Im zweiten Semester luden der Senio-
renbeirat  der Stadt Marl und die VHS 

Franz Müntefering ein. Vor vollem Haus 
referierte er kurzweilig und interessant 
über das Leben im Alter.
Der Auseinandersetzung mit der Flücht-
lingsherausforderung stellt sich auch die 
VHS. Nicht nur durch Sprachkurse für 
Flüchtlinge wird das Thema behandelt, 
sondern auch bei der Unterstützung 
der Ehrenamtlichen will die VHS ihrem 
Auftrag nach Partner sein, ebenso wie 
bei der Auseinandersetzung mit den ge-
sellschaftlich relevanten Fragestellun-
gen. Im August hat die VHS daher mit 
der Unterstützung der Inselfreunde e.V. 
erstmalig eine Qualifizierung zum Inte-

grationslotsen angeboten. Diese haben 
32 Ehrenamtliche im November erfolg-
reich abgeschlossen. Da die Nachfrage 
so groß war, wird inzwischen eine wei-
tere Reihe durchgeführt und für 2016 
sind weitere geplant.
Im November, einen Tag (!) vor dem An-
schlag in Paris, sprach Ahmad Mansour 
über die Gefahr der Radikalisierung von 
Jugendlichen bei seinem Vortrag zu sei-
nem Buch „Generation Allah“. Im An-

schluss diskutierte der Psychologe und 
ehemalige radikale Islamist sowohl mit 
dem Publikum als auch mit einer Grup-
pe von interessierten Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund. Die VHS wird 
gerade zu diesem Thema weiter arbei-
ten und so durch Aufklärung, Differen-
zierung, Auseinandersetzung und Dis-
kussion dazu beitragen, dass Integration 
und ein friedliches Zusammenleben der 
Menschen in Marl möglich ist. 

Die insel VHS - Mit frischen Impulsen in die neue Zeit

Einfach Klicken und schon 
ONLINE im aktuellen insel-

VHS-Programm 1-2016!
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Das neue Jahr beginnt gleich mit 
wichtigen Veränderungen im Lei-
tungsbereich der Verwaltung. Die 
Amtszeit des Beigeordneten Wolf-
gang Seckler endet mit dem Jahr 
2015. Die SPD-Fraktion hat weitsich-
tig vorausgedacht und sich für eine 

Leitungsstruktur in der Stadtverwaltung

Dezernenten-Lösung stark gemacht. 
Ein entsprechender Beschluss ist ge-
fasst worden. Es wird also keinen 
neuen Beigeordneten geben, son-
dern der Bereich wird von einem 
Dezernenten geleitet, was durchaus 
Vorteile für die Stadt bringt. 



Die Gesamtschule ist eine Schulform 
des längeren gemeinsamen Lernens, 
in die Schülerinnen und Schüler mit 
unterschiedlicher Leistungsfähigkeit 
aufgenommen werden. Die Leis-
tungsheterogenität ist das Besondere 
dieser Schulform. In der Gesamtschu-
le haben alle Schülerinnen und Schü-
ler die Chance, die für sie möglichen 

Sicherung der Schulsozialarbeit

Der vorsorgende Sozialstaat begreift 
Bildung als zentrales Element der Sozi-
alpolitik. Pädagogische Beschulung und 
soziale Betreuung sind somit ganzheit-
lich zu sehen und sind der Schlüssel für 
eine erfolgreiche Bildungspolitik.
Auch in der Marler Schullandschaft 

der allgemeinen Bildungspolitik und des 
Schulwesens. Die Verantwortung für 
den Bildungsbereich ist den Ländern zu-
gewiesen. Die Länder sind somit in der 
Pflicht, die Mittel für die Finanzierung 
der Schulsozialarbeit einzusetzen und 
diese dauerhaft in den Kommunen zu 
sichern. 

ist die Installierung von Schulsozialar-
beiterstellen eine Erfolgsmodell. Die 
Schulsozialarbeit bildet eine besondere 
Schnittstelle zwischen Schulen, Familien 
und Jugendhilfe. Die Wirkung der Schul-
sozialarbeit ist unbestritten und die Bil-
dungserfolge nachweisbar. Die Schulso-
zialarbeit ist damit direkter Bestandteil 

Schulabschlüsse bis hin zum Abitur zu 
erreichen.
Das Konzept der Gesamtschulen zielt 
auf individuelle Förderung der Schü-
lerinnen und Schüler. Die Binnendif-
ferenzierung steht im Vordergrund 
und schafft so eine größere „Gleich-
heit der Ausgangsbedingungen“.
Die Marler Sozialdemokraten setzen 

hier auf eine Stärkung der Gesamt-
schulen in Marl und streben für die 
Martin-Luther-King-Gesamtschule die 
Fünfzügigkeit am Standort Georg-
Herwegh-Straße an. Ziel ist es die 
pädagogische und soziale Qualität 
weiter zu steigern.  Für die Steigerung 
der Qualität ist der Ausbau und die 
Erweiterung der räumlichen Möglich-
keiten notwendig, um den pädagogi-
schen und sozialen Konzepten mehr 
Raum zu geben, um so eine individu-
elle Förderung zu optimieren.

Für die räumliche Erweiterung der 
Martin-Luther-King-Gesamtschule sind 
im kommenden Jahr 200.000 Euro 
an Planungskosten und im weiteren 
Verlauf der Jahre 1,8 Mio Euro für die 
Erweiterung von Klassenräumen vor-
gesehen. 

Ausbau der Marler Gesamtschulen

Der Schlüssel für die größere Chancengleichheit in der Bildung ist die individu-
elle Förderung. Sie ist Voraussetzung für die Verbesserung der Gleichheit der 
Ausgangsbedingungen für Schülerinnen und Schüler.

• Individuelle Förderung bietet Vor-
aussetzung dafür, dass jedes Kind, 
unabhängig vom Portemonnaie 
der Eltern, bestmöglich bei der 
Entfaltung seines individuellen Bil-
dungspotenzials unterstützt wird.

• Individuelle Förderung entschei-
det darüber, ob junge Menschen 
sich nach ihren Fähigkeiten und In-
teressen entwickeln können.

• Individuelle Förderung muss inner-
halb der Schulen geschehen, nicht 
parallel und nicht nebenher und 
schon gar nicht privat finanziert.

• Wichtig bei der individuellen För-
derung ist die konsequente Be-
rücksichtigung unterschiedlicher 
Lernvoraussetzungen der Schüle-
rinnen und Schüler. 

Einfach mal rein-
klicken! Ein Klick  
genügt und schon 
sind Sie bei uns!

Chancengleichheit und mehr - Bildungsgerechtigkeit an Marler Schulen
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Ein Erfolgsmodell in Marl ist die Of-
fene Ganztagsgrundschule. Alle Mar-
ler Grundschulen in Marl sind offene 
Ganztagsschulen. Durch Anmeldung 
und Teilnahme an der OGS wird si-
chergestellt, dass die Betreuung bei 
Bedarf an allen Wochentagen im Jahr 
bis 16.00 Uhr sichergestellt ist.
Zurzeit nehmen ca. 50 % aller Grund-
schulkinder – das sind ca. 1.400 Kin-
der -  am OGS-Angebot teil. Fester 
Bestandteil des Angebotes ist die ver-
bindliche Teilnahme der Kinder am 
Mittagstisch. Die Teilnehmerzahlen 

Ausbau der Ganztags-Grundschulen

am offenen Ganztag steigt kontinu-
ierlich an. Die Aufnahmekapazitäten 
an fast allen Schulstandorten sind 
nahezu erschöpft. Alle Eltern können 
grundsätzlich frei wählen, in welcher 
Schule ihr Kind unterrichtet werden 
soll. Eine Einschränkung ergibt sich 
nur aus der Aufnahmekapazität der 
entsprechenden Schule. 
Daraus folgend wird eine Stärkung 

unserer Grundschulen in Marl an-
gestrebt. Das Angebot des offenen 
Ganztages wird konsequent ausge-
baut. Die Schulen müssen räumlich 
erweitert werden. Weiterhin sind zur 
Optimierung der individuellen Förde-
rung die Klassengrößen deutlich zu 
senken. Eine Klassengröße von ma-
ximal 20 Schülerinnen und Schüler 
wird angestrebt. 

Mit 21 direkt gewählten Abgeordneten stellt die SPD die größte Fraktion im Rat der Stadt Marl.  Davon sind 9 Ratsmitglieder 
Frauen - ein positives  Ergebnis der konsequenten Einhaltung der Quotierung bei Mandatsaufstellungen. Unterstützt wird 
die SPD-Fraktion von 36 Sachkundigen Bürgern aus den Ortsvereinen. Mit dieser Arbeitsweise stellt die SPD sicher, dass 
politische Anträge und Informationen umfassend an die Parteibasis gegeben werden können. Ziel ist es nach wie vor für 
die Bürgerinnen und Bürger in den Stadtteilen Ansprechpartner zu sein für die kleinen und großen Sorgen des Alltags. 

Vorsitzende der Ausschüsse
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Werner Arndt, 
Hauptamtlicher
Bürgermeister

Jörg Terlinden,
Kinder- & Jugendhilfe-

ausschuss

Bettina Hartmann,
Sozial- & Gesund-

heitsausschuss

Andreas Täuber,
Ausschuss für
Schule & Sport

Jens Vogel,
Stadtplanungs-

ausschuss

Politische Arbeit an der Basis
In der neuen Ratsperio-
de hat sich die Fraktion 
etwas verkleinert und es 
sind neue Gesichter im 
Rat hinzugekommen. Die 
SPD Marl hat eine breite 
Basis und wird unterstützt 
durch viele sachkundige 
Bürgerinnen und Bürger, 
unseren Bundestagsab-
geordneten und den Eh-
renvorsitzenden.



Bei der Scharounschule (benannt nach 
ihrem Architekten Hans Scharoun) 
handelt es sich um ein unter Denkmal-
schutz stehendes Schulgebäude. Im 
Dezember 2006 beschloss der Schul-, 
Bildungs- und Kulturausschuss einstim-
mig, die Musikschule und die Aloysius-
schule gemeinsam in diesem Gebäude 
unterzubringen. 
Die Unterbringung einer Musikschule 
und einer Grundschule in einem Ge-
bäude ist für Marl und sicherlich über 
die Grenzen Marls hinaus einmalig. Es 
besteht die Möglichkeit, die Gedanken 
und Intentionen beider Einrichtungen 
zu potenzieren, unterstützt durch Be-
reiche der bildenden und darstellenden 
Kunst. Die gemeinsame Nutzung von 
Räumen verbindet Grund- und Musik-
schule auch sichtbar, so dass optimale 
Bedingungen für gemeinsame Aktivitä-
ten gegeben sind. 

Grundlage dieser Konstruktion war 
eine politische Willensbildung.

Mit den weitläufigen Foyer-Bereichen 
und der der Berliner Philharmonie 
(ebenfalls Scharoun) nachempfunde-
nen Aula besitzt das Gebäude etwas 
Einmaliges, das über den schulischen 

Nutzungsbedarf hinaus der Marler Be-
völkerung zur Verfügung gestellt wer-
den soll. Die Scharounschule soll sich 
zu einem musischen Zentrum in Marl 
entwickeln. Neben den Standardange-
boten der Musikschule soll ein Angebot 
für ein musisches Erlebnisprogramm 
entwickelt werden, das die gesamte 
Bandbreite der Musik umfasst. Das 

tem Migrationshintergrund.
Die Besonderheit der Scharounschule 
ist die Aula mit ihrer herausragenden 

Kulturelle Begegnungsstätte „Scharounschule“ (Haus der Kultur)

schließt Bereiche wie Theater, Tanz, bil-
dende Kunst, Kleinkunst etc. mit ein. 
Gleichzeitig soll das Gebäude und die In-
stitution Musikschule eine Begegnungs-
stätte der unterschiedlichen Kulturen, 
sozialen Stände und musikalischen Aus-
richtungen sein und sich zu einem mul-
tikulturellen Zentrum entwickeln.
Beabsichtigt ist eine Vernetzung der 
Kulturen durch spezielle Angebote für 
Einwohnerinnen und Einwohner mit 
Migrationshintergrund, für Kinder und 
Jugendliche mit muslimischen Wurzeln 
oder Schulen und Kindergärten mit ho-
hem muslimischen Anteil oder verstärk-

Akustik und den dazu gehörigen Foyers. 
Das Fassungsvermögen von maximal 
400 Besuchern ermöglicht mittelgroße 
Veranstaltungen nicht nur im musikali-
schen Bereich. 
Auch Seminare, Diskussionsveranstal-
tungen, Vortragsabende, Symposien, 
Kongresse, Weiterbildungen  etc. sind 
dort gut untergebracht.  
Nachfolgende Veranstaltungen sollen 
zukünftig dort angesiedelt sein:

- Kammerkonzerte einschließlich der 
Marler Debüt-Reihe,

- Konzerte des Jugendsinfonieorches-
ters einschließlich  der wöchentlichen 
Proben,

- Konzertveranstaltungen der Musik-
schule wie Konzert der Jüngsten, Mini-
Konzert, Weihnachtskonzert, Vortrags-
abende etc.,

- Konzertveranstaltungen Dritter wie 
KuMuLi, Junges Blasorchester, Europä-
isches Klassik-Festival,

- Kleinere theatrale Veranstaltungen 
- vorrangig von Laien -, wie Kammer-
spiele, Lesungen, Kabarett etc.,

- Ausstellungen und Kunstaktivitäten 
von Laienkünstlern,

- Kunstaktivitäten mit der jugendlichen 
Kunstszene,

- Therapeutische musikalische Aktivitä-
ten.  

Mehr zur SCHAROUNSCHULE und HANS 
SCHAROUN gibt es hier beim Museum für 
Architektur und Ingenieurskunst NRW.
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Ein friedvolles und gemeinschaftli-
ches Zusammenleben mit allen Men-
schen in unserer Stadt ist uns wichtig. 
Wir wollen Vorurteile abbauen und 
den kulturellen Austausch in einem  
Prozess des gegenseitigen Kennen-
lernens fördern. Das Thema Asyl- und 
Flüchtlingspolitik nimmt in unserer 
Gesellschaft einen immer höheren 
Stellenwert ein. Das Thema ist mit 
Ängsten und Vorurteilen behaftet, 
aber auch mit schweren Schicksalen 
sowie mit prekären Lebenssituatio-
nen.

Die Zahl der Schutzsuchenden ist 
stetig wachsend und die Herausfor-
derungen an Verwaltung und Politik, 
an Organisationen und Verbände sind 
immens. Das ehrenamtliche Engage-
ment unserer Bürgerinnen und Bür-
ger ist beispielhaft, die Marler Will-
kommenskultur sucht ihresgleichen. 
Marl ist eine „reiche“ Stadt - reich an 
Vielfalt und Kulturen. Diesen Reich-
tum gilt es anzuerkennen und zu nut-

„Wo immer schweres Leid über die 
Menschen gebracht wird, geht es uns 
alle an. Vergesst nicht: Wer Unrecht 
lange geschehen lässt, bahnt dem 
Nächsten den Weg.“ (Willy Brandt) 
Seit Ende 2014 suchen immer mehr 
Menschen Hilfe und Zuflucht in 
Deutschland, in NRW, in unserer 
Stadt. Diese Menschen fliehen vor 
Krieg und Zerstörung, vor Tyrannen, 
Diktatoren und Terrorismus.

Geschäftsstelle der 
SPD-Fraktion im Rathaus

Telefon 02365 - 99 26 84
E-Mail: spd-fraktion@marl.de

SPD-Bürgerbüro Marl
Victoriastr. 63, 45772  Marl

 Telefon 02365 - 92 49
E-Mail: info@spd-marl.de

Landtagsabgeordneter 
Carsten Löcker MdL

Carsten.loecker@landtag.nrw.de

Wahlkreisbüro in Herten:
Janette Korzenietz 

Hermannstr., 6, 45699 Herten,
Tel.   02366 -9525785
Fax:  02366-9525787

Wahlkreisbüro in Marl:
Jörg Rattay

Victoriastr. 63, 45772 Marl,
Telefon 02365 - 933 571
Telefon 0211 - 884 26 15
Landtagsabgeordneter 
Hans Peter Müller MdL

Hans-peter.Mueller@landtag.nrw.de

Wahlkreisbüro in Datteln: 
Susanne Bludau

Zechenstr. 6, 45711  Datteln,
02363 - 35 61 37

Bundestagsabgeordneter 
Michael Groß MdB

Michael.gross.wk@bundestag.de

Wahlkreisbüro in Marl:
Claudia Müller-Werner

Victoriastr. 63, 45772 Marl, 
Tel. 02365 - 92 49 167

Ihr kurzer Draht zu uns:Hilfe für Menschen in Not - Unterausschuss Flüchtlinge

Die Facebook-Seite von Sigmar Gabriel er-
reicht man hier mit einem Klick! Allerdings 
muss man bei Facebook angemeldet sein.

zen. Moderne kommunale Integrati-
onspolitik erkennt die Chancen von 
Zuwanderung, benennt aber auch 
Versäumnisse und schafft Abhilfe. 
Der eingerichtete Unterausschuss 
befasst sich deshalb ausschließlich 
mit den Herausforderungen der Un-
terbringung und Betreuung von Asyl-
suchenden, der Koordination der 
vielfältigen Aufgaben und der sozial-
verträglichen Integration.
Wir Sozialdemokraten bekennen 
uns  ausdrücklich und nachhaltig zu 
einer Kultur des Miteinanders und 
der Vielfalt, in strikter Abgrenzung 
und Ablehnung jeglicher rechtspo-
pulistischer und fremdenfeindlicher 
Bestrebungen und rassistischer Aus-
grenzung. 
Marl hat keinen Platz für Rassismus !
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Verantwortlich im Sinne 
des Pressegesetzes:

SPD-Fraktion im Rat 
der Stadt Marl, Peter Wenzel,
Goldregenstr. 50, 45770 Marl

Die Redaktion von 
... AUF DEN PUNKT!: 

Geschäftsstelle 
der SPD-Fraktion im Rathaus, 

Sitzungstrakt Zimmer 21,

Kontakt auch per mail 
spd-fraktion@marl.de 

oder telefonisch 
02365 - 99 26 84.



Die Mitglieder der SPD im Betriebsaus-
schuss des ZBH überzeugen sich vor Ort 
von dem guten Zustand des Fuhrparks. 
Nach und nach wurden überalterte 
Fahrzeuge ersetzt und leistungsfähige-
re Geräte angeschafft, die das Personal 
entlasten und dabei auch noch die Pro-
duktivität steigern.
Mehr Dienstleistung am Bürger ist 
kaum mehr möglich und die positiven 
Kritiken, z.B. bei Laubabfuhr und Win-
terdienst, bescheinigen dem ZBH eine 
gute Arbeit. Das gilt auch für die fast 
„geräuschlose“ Abwicklung der Arbei-
ten bei den großen Straßenbauprojek-
ten wie z.B. der Bergstraße und zuletzt 
der Breddenkampstraße. 
Aber auch in der Forstwirtschaft trägt 
der ZBH durch Aufforstungen dazu bei, 
den Erholungscharakter des Waldbe-
standes aufzuwerten. 

Ein überaus gelungenes Projekt ist die 
Kooperation bzw. Verschmelzung der 
drei Fußballvereine, SG Marl, SpVg. 
Marl und VfL Drewer zum FC Marl - ge-
krönt durch die Erstellung einer neuen 
Sportanlage - Triple X - an der Hagen-
straße. 
Der Ausgangspunkt war vor mehr als 
zehn Jahren zum Einen die Erstellung 
des Sportstättenkonzeptes für Marl, 
dass auch die anderen städtischen Ver-
eine wie die DJK Lenkerbeck, TuS 05 
Sinsen, SuS Polsum und TSV Marl-Hüls 
mit einschloss, zum Anderen der vor-
ausschauenden Zukunftsplanung der 
damaligen Vereinsvorstände.
Besonders zu bemerken ist auch, dass 
neben dem Trainings- und Spielbetrieb 

Die SPD setzt sich zum Ziel, den Kindern 
und Jugendlichen in Marl ausreichende 
Möglichkeiten zum Schwimmen vorzu-
halten. Jedes Kind muss die Möglichkeit 
haben, das Schwimmen zu erlernen.
Deshalb hat die SPD in einem Antrag 
an den Schul- und Sportausschuss auch 
deutlich gemacht, hier Prioritäten zu 
setzen. Aktuell soll die Schwimmhal-
le an der Goetheschule auch so lange 
bestehen bleiben, bis geklärt ist, ob ein 
Neubau oder eine umfassende Sanie-
rung der Grundschule erfolgen soll. Erst 
dann muss weiter überlegt werden, an 
welcher Stelle in der Stadt Marl aus-
reichende Schwimmbäder angeboten 
werden müssen.

Top-Dienstleister - Der Zentrale Betriebshof (ZBH) der Stadt Marl

Die Mitglieder der SPD-Fraktion im zu-
ständigen Ausschuss werden auch in 
Zukunft darüber wachen, dass die Ge-
bühren stabil bleiben.  

Auf dem Bild von links nach rechts:
Michael Gurski, Lothar Schubert, Marianne 
Gerlach (SB), Manfred Kristalla (Sprecher), 
Brian Nickholz, Klaus-Jürgen Baumers, Dennis 
Ast (SB), Klaus Gröner. 

TRIPLE X - Ein zukunftsträchtiges Konzept

Anregungen, Infos, Beiträge? 
Kontakt per Mail  

spd-fraktion@marl.de  oder 
telefonisch 02365 - 99 26 84. 

des Vereins, das ASGSG-Doppelgymna-
sium die Sportanlage für unterschied-
lichste Sportarten nutzt, denn es gibt 
neben der Tartanlaufbahn sowohl di-
verse Leichtatlethikeinrichtungen wie 
auch ein Beach-Volley-Arreal auf dem 
auch bereits überregionale Veranstal-
tungen stattfanden.
Insgesamt eine partnerschaftliche Ver-
bindung zwischen Schule und Verein 
zum sportlichen Nutzen der Marler 
Schülerschaft wie auch der vielen Sport-
treibenden aller Altersstufen. 

... AUF DEN
PUNKT!

Schwimmen in Marl?!

TRIPLE X im Net! 
Zahlen & Daten 
auf einen Blick.
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