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Was geht im Hünxer Wald vor? / DKP fordert Aufklärung!

Im Hünxer Wald zwischen
Bottrop-Kirchhellen
und
Dinslaken werden zur Zeit
diese
Depots
ausgebaut.
Werden hier die amerikanischen Atomraketen gelagert?
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aus Bottrop und Kirchhollon

unserer Haustür?
Fußballprofi
Keegan
wird von einem Reporter
gefragt : Was haben Sie
mit den 1,8 Millionen gemacht aus Ihrem neuen
Vertrag?
Sportwagen gekauft für
62 000 Mark .
Und der Rest?
Liegt auf der Bank!
Ein Metallarbeiter wird
gefragt: Was machst du
mit den 6,6 Prozent Lohnerhöhung?
Ich kaufe mir neue Stiefel .
Und der Rest?
Den gibt unsere Oma
dazu!
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Atomraketen vor

Keegan und
der Rest

'roteste verhindern
3erufsverbot

Behinderten

Mr. Carter
wird das
Boykotthemd
zu kurz

Was geht im Hünxer Wald vor sich? Unmittelbar
vor unserer Haustür, an der Stadtgrenze von
Bottrop und Kirchhelien, entstehen Militärdepots .
Abschußrampen für NATO-Atomraketen?
Unter der Bevölkerung
des Niederrheins und des
Ruhrgebietes breitet sich
Sorge aus. Viele Spaziergänger im Hünxer Wald
fragen sich, was hat es mit
dem im Bau befindlichen
Militärdepot
auf
sich?
Werden hier Abschußrampen für die US-Atomraketen vom Typ Pershing Il
und Bunker für die Lagerung der Atomsprengköpfe
gebaut? Laut NATO-Beschluß vom 12 .12. 1979 sollen über 500 Stück davon
in unserem Land stationiert werden .
Mit Abschußrampen im
Hünxer Wald, Bunkern für
Atomsprengköpfe, mit dem
Schnellen Brüter in Kalkar
und der geplanten Kette
von Atomkraftwerken wird
der Niederrhein und das
Ruhrgebiet zum atomaren
Pulverfaß .
Zynisch
nennen
SPD,
CDU und FDP dies Sicherheitspolitik. Sie gefährden
damit das am dichtesten

besiedelte Gebiet Westeuropas!
Wir Kommunisten meinen, Sicherheit gibt es nur
dann, wenn die Entspannung weitergeführt
und
durch Abrüstung ergänzt
wird . Der NATO-Aufrüstungsbeschluß vom Dezember 1979 über die Stationierung neuer amerikain
nischer
Atomraketen
Westeuropa darf nicht verwirklicht werden!
Die DKP-Fraktion fordert daher :
• Aufklärung der Öffentlichkeit über die Vorgänge
im Hünxer Wald.
• Kein Bau von Rampen
oder Bunkern für Atomwaffen .
• Erhaltung und Erweiterung des Hünxer Waldes
als Naherholungsgebiet .
Wir appellieren an alle
friedliebenden Bürger :
Stoppt den Atomtod Für Entspannung und Abrüstung!

Da blieb US-Präsident
Carter die Erdnuß am
Zahn kleben : Gerade hatte
er den fünffachen
Olympiasieger Eric Helden
als „großen Helden" und
„Vorbild" für die Nation
gefeiert, da zückte Eric
eine
Unterschriftenliste

mit über siebzig Sportlerunterschriften gegen den
Boykott der Olympischen
Sommerspiele In Moskau .
Mehr dazu und zu der
Frage, ob unsere Sportler
ru Haus bleiben sollen,
weil Carter das so will
auf Seite 5

11 :10 bei der Wahl :
Warum stimmte Herr
Wilczokmit der CDU?
Oder : Wer spielt wem die Bälle zu?
Auf der letzten Hauptausschußsitzung stand die Wahl
des neuen stellvertretenden Direktors des Vestischen
Gymnasiums an . Brisant wurde es durch Wilczoks Ankündigung, er und Gerlach würden mit der CDU stimmen.
Dazu muß man wissen,
daß die SPD 11, die CDU 8
und die DKP 2 Stimmen Im
Schulausschuß haben . So
bekamen die Stimmen der
DKP besonderes Gewicht .
Beide Kandidaten weisen
Qualitäten auf . Der eine,
Herr Bock, seit langem
Lehrer am Vestischen, besitzt das Vertrauen der
Lehrer und Schüler . Der
andere, Herr Michels, von
Geeiner Kooperativen
samtschule in SchleswigHolstein, hat die besseren
Zeugnisse und die Empfehlungen des Schulkollegiums
sowie des Lehrerpersonalrats in Münster .
So war die Entscheidung

nicht leicht, doch letztlich
entschied sich die DKP, mit
der SPD für Herrn Michels
zu stimmen . Aufgrund seiner Erfahrungen erwarten
wir, daß er den Ganztagsbetrieb, den das Vestische
Gymnasium
im Sommer
aufnimmt,
besser
leiten
wird .
Um diese Sachentscheidung durchzusetzen, stimmten die zwei DKP-Ratsherren mit neun SPD-Vertretern . Es gibt also eine
Mehrheit in Richtung weiterer Schulreformen . Das
wollte die CDU verhindern .
die - wie schon des öfteren - Wilczok auf ihrer
Seite hatte?

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen
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Wird Gefiva-Siedlung
jetzt verkauft?

Ist denn
wirklich kein
Geld da?

Wohnungen als Spekulationsobjekte
Böse Überraschung für die Mieter der sogenannten
Gefiva-Siedlung an der Brauer-, Bothen-, Adolf-Kolpingund Prosperstraße: Die Verwalterfirma AGV plant, die
337 Wohnungen an Privatleute zu verkaufen .
Von Franz Melchsner
Die Geldmittel der Stadt
hinken weit hinter den
kommunalen Notwendigkeiten hinterher . Hauptaufgabe der SPD im Bottroper Rathaus war es
diesmal,
diesen
auch
Mangel neu zu begründen . Aber nicht, daß einige Städte zuviel, andere
zuwenig Geld vom Land
zugewiesen bekommen so die SPD - ist das
Problem. Es geht um die
grundsätzliche Verteilung
der Haushaltsmittel . Würden z . B . 15 Prozent weniger für Aufrüstung ausgegeben, könnte Bottrop zusätzlich 18 Millionen DM
für die Bürger bereitstellen . Unsere Vorschläge
sind daher prinzipieller,
nicht kosmetischer Natur :
Bonn muß eine umfassende Entschuldung der Geeinleiten
und
meinden
den Anteil der Kommunen
am Steueraufkommen beträchtlich erhöhen .
Aber auch
innerhalb
der vorhandenen Mittel
der Stadt halten wir eine
Umverteilung für dringend
erforderlich :
Ausgangspunkt der 76 Abänderungsanträge
der
DKP
zum Etat war eine stärkere Berücksichtigung der
konkreten Interessen der
Bürger. Nicht nur eine ei-

traktive City bestimmt die
Lebensqualität . Was wir
vor allem brauchen, sind
beträchtliche Investitionen
in den Arbeiterstadtteilen
zur
Verbesserung
des
Freizeit- und Bildungsangebots . Dazu gehören :

• Freizeithäuser in den
Stadtteilen zur Nutzung
für alle Bürger,
• Ausbau des Volksparks Batenbrock mit Errichtung eines zweiten
Freibades,
• die lange versprochene
Gesamtschule
und
eine Ganztagsschule in
Batenbrock, um das starke Bildungsgefälle in Bottrop abzubauen,
• eine Kindertagesstätte,
• mehr Geld für die Kinder - von attraktiven
Spielplätzen, Spielstraßen
zu besseren Ferienmaßnahmen und Anschaffung
eines Spielmobils,
• ein kommunales Ausbildungszentrum, vor allem für Jugendliche, die
keine Lehrstelle finden .
Alle diese Forderungen
wurden in trauter Einmütigkeit von SPD und CDU
abgelehnt . Sie bleiben auf
der Tagesordnung . Dafür
wird die DKP-Fraktion gemeinsam mit den Bürgern
sorgen .

Und das, nachdem die
Mieter gerade 48 Prozesse
erfolgreich hinter sich gebracht haben . Nun bietet
eine „MI Immobilien- und
Betreuungsgesellschaft" ein
Bauherrensogenanntes
modell Bottrop City an . Den
verspricht
Interessenten
Iman
steuerfreie Rendite
von 37,7 Prozent pro Jahr
bei nur fünf Prozent Eigenmitteln .
Die Verwaltung
soll bei der AGV bleiben .

die Ziel darauf nehmen
wird, Höchstmieten rauszuholen .
Inzwischen wurde eine
Modernisierung der Wohnungen angeboten . Saftige
Mieterhöhungen
dürften
dann recht lange auf sich
warten lassen . Die DKP
wird in Kürze auf einer
Mieterversammlung
über
die neue Lage in der Siedlung informieren .

Helmut Schmidt : Für die
Unternehmer im Bergbau
Sonne .
Die
scheint
die
Konjunktur für die Kohle
wird immer besser . Die
Produktivität ist gestiegen .
Die Aussichten für hohe
Profite sind rosig.
Notizen : Und sieht es
bei den Kollegen vor Ort
auch so rosig aus?
Helmut
Schmidt :
Die
Förderleistung lag 1978 pro
Mann und Schicht bei 3895

kg . Heute sind es 3972 kg .
Jetzt sind nur noch 129 000
Kollegen im Ruhr-Bergbau
tätig, 5,2 Prozent weniger .
Im Klartext : Weniger Leute bringen mehr Leistung!
Notizen : Hat der letzte
Lohnabschluß von 1979 gereicht?
Helmut Schmidt : Da gab
es 4,2 Prozent mehr Lohn,
für einen Teil der Kollegen
längeren
Urlaub,
Freischichtregelung,
höhere
Nachtschichtenzulage usw.
Aber das reichte nicht . Wir
haben Nachholbedarf .

Kurt SchmItz, SPD-Fraktionsvorsitzender,
hielt
eine
einstündige Rede
zum Etat . Viele Abgeordneten der SPD und der
CDU lasen in dieser Zeit
ihre Tageszeitung .
Die CDU verkündete vor
der Ratssitzung in der Tagespresse, daß sie den
Haushalt ablehnen wird .
Wer in der Ratsdebatte
dann Argumente erwartet
hatte, war enttäuscht . Nur
als es um Tennisplätze
ging, meldeten sich mehrere CDU-Abgeordnete zu
SPD-Sprecher Tappen
überraschte im Bauausschuß mit dem Antrag,
den Verkehrsrechner erst
1981 anzuschaffen . Ende
letzten Jahres war er
noch unentbehrlich . Der
Verkehrsrechner .
Drei Stunden lang besichtigte die Bezirksvertretung Süd die Körnerschule. Sie war vom Ausmaß der Mängel überwältigt . Ein Herz für Kinder
- das hat sich bis zur
Ratsmehrheit noch nicht
herumgesprochen .

Lohnrunde 1980 : Bei 6,8 Prozent zahlen wir drauf, sagt Helmut Schmidt

Notizen : Helmut, wie ist
die Lage?

Am Ostring soll nun
doch keine Rechtsabbiegerspur eingerichtet werden . Das wurde im Bauausschuß bekannt . Vor
der Kommunalwahl hatte
der
Verkehrsausschuß
diese Spur beschlossen,
um die Verkehrssituation
zu entschärfen . Na, ja, die
Wahl ist ja auch vorbei .

Wort.

„Der Kumpel muß wieder
en die Spitze der Lohnskala"
Benzin, Strom, Gas, Mieten - alles wird teurer. Aber
den Arbeitern und Angestellten wird In der Lohnrunde
1980 empfohlen, wieder kurzzutreten. Der 6,8-ProzentAbschluß bei Metall soll die Lohnleitlinie für alle setzen .
Haut das hin? Was meinen die Kumpels im Bergbau
dazu?
Darüber sprachen wir mit Helmut Schmidt . er ist nicht
Bundeskanzler, sondern Vertrauensmann aus dem Eigen .

Notizen
aus
dem Rat

Notizen : Und was heißt
das im Klartext?
Helmut Schmidt : Schon
bis März sind die Lebenshaltungskosten um rund
sechs
Prozent
gestiegen .
Und nach Angaben des Finanzministeriums bringen
Lohnerhöhungen zwei bis
drei Prozent höhere Lohnsteuer . Wir brauchen also 7
bis 8 Prozent, um das gleiche kaufen zu können wie
bisher.
Aber wenn der Bergmehr Produktion
mann
bringt, dann müßte er auch
beim Lohn was davon haben. Das wären noch mal
rund 4 bis 5 Prozent. Und
wenn der Bergmann wieder an die Spitze der Lohnskala kommen soll, dann
sind die 6,8 Prozent für uns
kein Pilotabschluß .
Notizen : Was sagen die
Kollegen?

Die
Helmut
Schmidt :
Kollegen des Betriebsgewerkschaftsausschusses
Niederberg bei Moers haben in einem Antrag an
den Hauptvorstand der IG
Bergbau und Energie gesagt : Wir fordern 14 Prozent bei einer Laufzeit von
zwölf Monaten . Und sie begründen das sehr überzeugend so :
„Um die auf dem 11 .
IGBE-Kongreß geforderte
Spitzenstellung zu erreichen, sind Lohnerhöhungen
in einem überschaubaren
Zeitraum notwendig, die
diesem wichtigen Ziel näherkommen." Viele Kollegen sind stark verärgert .
Die unteren Lohngruppen,
vor allem bei den Kollegen,
die über Tage beschäftigt
sind, werden durch eine
prozentuale Lohnerhöhung
vernachlässigt . Der Kumpel
gehört an die Spitze der
Lohnskala .

Die Zuschauer der letzten Ratssitzung fragten
sich, ob Dr . Mertens für
größere Aufgaben übt . Mit
Bottrop hatte sein Beitrag
nichts zu tun . Fragte ein
Zuhörer : „Ob der wohl für
einen Auftritt im Finanzausschuß des Bundestages übt?"
Das Telefon hat die
CDU entdeckt. Sie lehnte
eine Bürgerberatungsstelle im Rathaus ab . Begründung : Der Bürger könne
ja zum Telefon greifen .
Zum Vorschlag der DKP,
endlich einen Umweltmeßwagen für Bottrop anzuschaffen, sagte die CDU
nein. Sie konterte mit einer eigenen Idee : Ein Umwelttelefon muß her . Prima! Anruf genügt, und
schon ist die Luft rein!
Ein Gerücht Ist, daß ein
Ratsherr wahrend der Sitzung geschlafen hat Er
hat
natürlich
Intensiv
nachgedacht . . .

Herausgeber für den
Kreisvorstand der DKP
Bottrop/Gladbeck und die
DKP-Frakllon des Rates
der Stadt Bottrop :
Heinz Czymek .
Verantwortlich für den
Inhalt : Franz Melchsner.
Druck : Plambeck & Co
Neuss .

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Seite 3

3.

Ich bin jeden Tag
achtzehn Stunden
auf den Beinen . . ."
Gespräch mit „Ratsfrau" Irmgard Bobrzik
Aus Anlag des Internationalen Frauentages am 8 . März
besuchten wir Irmgard Bobrzik, prominentes DKP-Mitglied und vielbeschäftigte Frau . Wir sprachen mit ihr
über Ihre Tätigkeiten, ihre Ansichten und ihre Probleme :

Notizen : Du bist Arbeiterin bei Krups, Betriebsratsmitglied, Ratsmitglied und
hast noch weitere Funktionen . Bist du damit ein
Bonze" geworden, ohne
Kontakt zur Arbeit und zu
den Kollegen?

der Woche ist Betriebsratssitzung .
Dazu kommen
noch die Rats- und Ausschußtermine. In der Tat
bin ich dadurch sehr beansprucht. Aber mein Mann
und meine Kinder haben
dafür Verständnis.

Irmgard :
Ich
glaube
nicht. Durch meine Funktionen habe ich zwar gewisse Freistellungen, ich
arbeite sonst aber voll im
Akkord am Band . Das ist
ja keine leichte Arbeit . Es
ist erfreulich für mich, daß
viele Kolleginnen mit Fragen und Problemen zu mir
kommen .

Notizen : Warum bist du
überhaupt so aktiv?

Notizen : Kannst du die
Arbeit,
Gewerkschaftstätigkeit und Politik mit Familie und Haushalt vereinbaren?
Irmgard : Ich bin jeden
Tag 18 Stunden auf den
Beinen. Die Schicht ist von
16 bis 20.30 Uhr, einmal in

Irmgard : Ich stamme aus
einer Arbeiterfamilie und
habe seit meiner Kindheit
erfahren, wie viele Sorgen
es gibt . Ich fragte mich und
andere, warum und ob es
immer so sein muß . Und
die Konsequenz war, daß
ich mich entschloß, die
Probleme anzupacken und
mich für Veränderungen
einzusetzen.
Dabei sind die Genossen
der DKP eine große und
unentbehrliche Unterstützung . Und es gibt ja viele
Erfolge, die beweisen, daß
wir Arbeiter und wir Frauen was erreichen können .

Irmgard Bobrzik (3 . von links) hat immer ein offenes Ohr für ihre Kolleginnen und Nachbarn.

500 Mark
pro Geburt?
Schwangere sollten In
Bottrop eine „Prämie" von
500 DM erhalten, wenn sie
den Plan einer Schwangerschaftsunterbrechung
aufgeben würden . Diesen
Antrag stellte die CDU im
Sozialausschuß, um die
Zahl der Eingriffe zu senken . Die DKP vertrat die
Ansicht, daß mit 500 DM
die Ursache der Notlage
der Frauen nicht behoben
wird. Erfolgversprechend
könne nur eine Politik
sein, die den Frauen die
Entscheidung für ein Kind
erleichtere. Solche Bestechungsgelder nach CDUVorschlag wurden vom
Ausschuß abgelehnt.

Internationaler
Frauentag am8.M~rz
Der
Kampf
um
die
Gleichstellung von Mann
und Frau in Familie, Beruf
und Gesellschaft hat Geschichte. Seit 70 Jahren
wird der 8 . März gefeiert in
Tradition mit den Frauen,
die sich bereits 1895 zum
Streik für gleichen Lohn
organisierten, auf die Straße gingen, um •g egen den
drohenden
Weltkrieg zu
protestieren und ihr Wahlrecht forderten .
Die Verwirklichung der
Gleichberechtigung erfordert weiterhin solidarisches

Handeln, wenn es darum
geht, den §218 abzuschaffen, sich für Frieden und
Abrüstung einzusetzen und
aus diesem Grund die Einberufung von Frauen in
den Kriegsdienst zu verhindern .
Vor
dem
Hintergrund
dieser Aufgaben boten die
Veranstaltungen der DKP
den Frauen die Möglichkeit, den B. März als ihren
Feiertag mit kulturellen
und politischen Beiträgen
zu verbringen .

Woche der Behinderten in Bottrop
Vom 15 . bis 21 . März : Treffpunkt Cyriakusplatz / Behinderte Mitbürger haben viele Probleme
Vom 15. bis 21 . März findet in Bottrop eine „Woche
der Behinderten" statt . In dieser Zeit wollen die Bottroper Behindertenverbände in einem Ausstellungszelt
auf dem Cyriakusplatz den Bürgern unserer Stadt die
Probleme der Behinderten nahebringen. Sie wollen Behinderte und Nichtbehinderte ins Gespräch bringen .
Für Bottrops Bürger
soll es viele Gelegenheiten
geben, sich für Probleme
der Behinderten zu interessieren und an Veranstaltungen teilzunehmen .
Im Ausstellungszelt wird
u. a. ein Theaterstück von
Behinderten und Nichtbehinderten aus Köln aufSchüler
des
geführt .
Heinrich-Heine-Gymnasiums berichten über ihr
Projekt . Für die Vertrauensleute der Schwerbehinderten und für Betriebs- und Personalräte
aus Bottroper Betrieben
findet eine Informatiopsveranstaltung statt . Ein
„Rollstuhlparcours"
ist
geplant,
sowie Filme,
Vorträge,
ein
Rundge-

spräch mit Experten und
Behinderten, Frühschoppen, Stammtischrunde.
Außerdem können die
Behindertenwerkstatt
und der Kindergarten für
geistig und körperbehinderte Kinder besichtigt
werden, die Versehrtensportgemeinschaft organisiert ein Sportfest in der
Dieter-Renz-Halle .
Bei
diesem reichhaltigefi Programm hofft die DKP,
daß neben der wichtigen
Kontakt- und Informationsmöglichkeit, die diese Woche bietet, auch
eine Verbesserung der Situation von Behinderten
in unserer Stadt herausspringen wird :

• Warum gibt es in
Bottrop immer noch jede
Menge
Treppen
und
Bordsteine in der City
und an öffentlichen Gebäuden, die für Rollstuhlfahrer
unüberwindlich
sind? (siehe Bild)
• Kann die Stadt ihren
Anteil an Behinderten als
Beschäftigte der Stadtverwaltung nicht freiwillig von 8,6 Prozent auf 10
Prozent
erhöhen
und
mehr Lehrstellen für Behinderte einrichten? Warum gibt es in Bottrop keinen
Behindertenbeirat?
Besteht die Möglichkeit,
einen Früherkennungsdienst
für
behinderte
Kinder einzurichten, um
die bestmögliche Frühförderung zu gewährleisten?
• Könnte die Stadt nicht
das Behindertentaxi finanzieren und als öffentliches Verkehrsmittel auszeichnen?

Unüberwindbare Hindernisse . . .

E
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RWE : Preise
und Profite

SPD und CDU lehnen
die Bürgerbäuser
und den Volkspark
im Süden ab

Die Rheinisch-Westfälisehen
Elektrizitätswerke
erhöhten die Strompreise
zum 1 . März um 3 Prozent .
Schuld daran seien die gestiegenen Preise für Kohle
und Öl . Daß damit nicht
nur der Preisanstieg ausgeglichen werden soll, sondern auch ein erheblicher
Teil in die eigenen Taschen
fließt, läßt sich aus der
16prozentigen Dividende an
die RWE-Aktionäre schließen .

Freizeitangebote auf Sparflamme
Es wird viel gesprochen über die zunehmende Freizeit
der Bürger. Über die Bedeutung kultureller Einrichtungen, über Erholungsanlagen, über den Freizeitsport, über
Bürgertreffpunkte. Aber die Bottroper SPD und CDU
lehnten alle entsprechenden DKP-Anträge ab.
So schlug die DKP vor,
den Ausbau des Volksparks
Batenbrock sofort anzugehen, um im Bottroper Süvollwertiges
den
ein
Naherholungszentrum
zu
schaffen . Es bietet sich geradezu an, hier im Volkspark, ein Kombibad zu
schaffen . Ein Freibad, das
auch im Winter betrieben
wird . Auch dieses Vorhaben ließe sich noch in diesem Jahr beginnen .
Für weitere Sportstätten
und höhere Förderung des
Sports in Vereinen und der
Hobbysportler hat sich die
DKP ebenfalls stark gemacht .

Es wurde weiter vorgeschlagen, in den einzelnen
Stadtteilen bürgerschaftliehe Einrichtungen (Bürgerhaus oder Freizeithaus) für
die Bewohner zu schaffen .
Damit könnten die Kontakte untereinander und die
Freizeit- und Kulturangebote erheblich verbessert
werden . Die DKP sieht solche Häuser in den Stadtteilen Eigen, Batenbrock, Boy
und Fuhlenbrock als dringlich an .
Doch SPD
und
CDU
lehnten alles ab und befürworten Freizeitgestaltung ä
la Josef-Albers-Zentrum!

Selten so gelacht . . .
Es sagte Dr . Berwald von den Rhelnlsch-Westfälischen
Elektrizitätswerken (RWE) in einer Sitzung des Planungsausschusses der Stadt Bottrop :
„Wir Unternehmer sträuben uns Immer ein wenig, Zuschüsse des Staates zu fordern und anzunehmen . Denn wir
wissen : Das belastet die Volkswirtschaft ."
Schade, daß die Karnevalszeit vorbei Ist . Ein so bescheidener Unternehmervertreter hätte einen Orden verdient .
Zum Beispiel den großen Heuchler am Band (mit Sicherheitsnadel) .

Neue Klassen für
die Dürer-Schule

Lehrer Uwe Schipper mit Tochter Anna.

Proteste verhinderten
ein Berufsverbot
Gymnasiallehrer Uwe Schipper eingestellt
Fast vier Monate war die
Einstellung des Gymnasiallehrers Uwe Schipper aus
Bottrop fraglich . Der Einstellungsbehörde in Düsseldorf war vom Verfassungsschutz mitgeteilt worden,
daß Schipper während seines Studiums an Veranstaltungen der DKP teilgenommen
habe.
Dies
war
Grund genug, eine Gesinnungsprüfung
vorzunehmen und eine Nichteinstellung zu erwägen . In Oberhausen, wo der Lehrer ausgebildet wurde, war man

nicht bereit, ein Berufsverbot hinzunehmen. In zahlreichen
Solidaritätserklärungen wurde unmißverständlich seine Anstellung
gefordert . So vom DGB
und Einzelgewerkschaften,
SPD, FDP, dem Stadtjugendring sowie von Kollegen, Ausbildern und Schülern . Nun mußte diesem öffentlichen Druck nachgegeben werden . Seit dem 1 .
März 1980 arbeitet Uwe
Schipper wieder in Oberhausen .

Notopfer Afghanistan?
Wegen Carter mehr für die Rüstung und keine Steuererleichterung?

• Verlängerung
der
Wehrpflicht auf 18 Monate ;
• Bundeswehrdienst auch
für Frauen ;
• Steuererhöhungen statt
Steuersenkungen, um die
Milliardenausgaben
von
Verteidigungsminister Apel
bezahlen zu können .
Sind die Russen schuld?

Herr Horn will
Opfer bringen
Vor dem Präsidium seiner Partei sagte FDP-Chef
Genscher, daß höhere Rüstungsausgaben für ihn den
Vorrang haben vor den geplanten
Steuersenkungen.
Und der SPD-Abgeordnete
Horn sagte, man müsse die
Bevölkerung
„rechtzeitig"
darauf
vorbereiten,
daß
neue Opfer fällig sind .
Horn sagt auch welche :

Und an allem sind wieder die Russen schuld . So
heißt die Begründung für
Afghanidas
„Notopfer
stan", das wir zahlen sollen .
Aber mit dieser Lüge
wird die Öffentlichkeit bewußt getäuscht. Breshnew
persönlich hat öffentlich
gesagt, daß die sowjetischen Truppen sofort aus
Afghanistan
abgezogen
werden, wenn die USA,
Pakistan und Peking auf-

Umweltschutzmeßwagen abgelehnt
Bottrop zählt im Ruhrgebiet neben Duisburg und
Oberhausen zu den Städten
mit den höchsten Umweltbelastungswerten.
Häufig
werden Höchstwerte für
Luftund
Wasserverschmutzung bei uns überschritten . Aus
diesem
Grund fordert die DKP den
Kauf eines Umweltschutzmeßwagens
für Bottrop,
um die Bevölkerung besser
zu schützen, bzw. zu warnen . K.-H. Secunde unterstützte den DKP-Antrag,
während SPD und CDU
dagegen stimmten .

CDU-Kulturpolitik
Eine eigenartige „Kulturpolitik" scheint die CDU in
Kirchhellen zu betreiben .
Die CDU-Bezirksvertreter
fordern sehr publikumsund wählerwirksam einen
Bücherbus für Kirchhellen,
um die Kirchhellener literarisch besser und näher zu
versorgen.
Ihre
eigenen
CDU-Parteikollegen
im
Kulturausschuß lehnen
diesen Antrag ab. Ein neuer Beitrag zum CDU-Motto : „Bürgernah - für alle
da?"

Was wird nun mit dem Steuerpaket 1981182, das die Regierung erst im Februar abgesegnet hatte? Bestätigt sich
hier der alte Witz : Weihnachten wird auf Ostern verlegt,
aber Ostern fällt aus?
Noch gibt es viel Kritik
daran, daß dieses Steuerpaket
eigentlich
nur ein
Päckchen
geworden
ist .
Schon aber hört man Stimmen aus Bonn, daß wegen
Afghanistan und neuer internationaler Verpflichtungen der
Bundesrepublik
Steuersenkungen auch für
die Jahre 1981 und 1982
fraglich sind .

Nachdem DKP-Bezirksvertreter Herbert Dibowski
schon vor längerer Zeit
mehrere neue Fertigbauklassen für die AlbrechtDürer-Schule
gefordert
hatte, scheint das Projekt
nun bald verwirklicht zu
werden . Zwar wurde Herbert .Dibowski zuerst von
seinen SPD- und CDUKollegen ausgelacht . Jetzt
übernahm die SPD die
DKP-Forderung im Hauptausschuß des Rates.

hören, von außen auf einen
Umsturz hinzuwühlen .

wir 500 000 Arbeitsplätze
aufs Spiel setzen .

Was Carter wirklich will
Wenn
man
Breshnew
beim Wort nimmt, wird
sich die Lage rasch beruhigen . Wenn wir aber den
Wünschen des US-Präsidenten
Carter
folgen,
schneiden wir uns ins eigene Fleisch :
• Wir sollen uns seinem
Wirtschaftsboykott anschließen . Damit würden

• Niemand in der Welt
hat so recht Lust, sich einem solchen abenteuerlichen Unternehmen anzuschließen . Kanada und Australien liefern den Weizen,
den Carter nicht liefern
will . Und wir sollen die
Dummen sein und Opfer
bringen für einen Politiker,
der auf unsere Kosten
Amok läuft?

Waldbreitbach
geschlossen?
Wer kennt es nicht, das
>erühmte
Landschulheim
Waldbreitbach? Generatioien junger Bottroper haDen es kennen und schätten gelernt. Nun mehren
;ich die Anzeichen dafür,
laß man das städtische
[ .andschulheim
schließen
will . Es wird Zeit, daß die
Stadtverwaltung den Bürgern in dieser Frage reinen
Wein einschenkt!
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Hinfahren!

Für Olympia : Dagmar Lurz

Für Olympia : Ulrike Meyfarth

Für
Olympia :
Richter

Annegret

Ilnsexe Sportler lehnen
Boduitt
Crhrs
Ca~,
Annegret Richter : Jahrelang umsonst gequält?
Mr . Carter fällt es schwer, Verbündete für seinen Boykott der Olympischen Sommerspiele in Moskau zu finden .
Die Fidschi-Inseln hat er sicher. Und auch die faschistische Junta in Chile steht fest an seiner Seite . Aber schon
die Sportler seines eigenen Landes halten nichts vom
Boykott.
Dabei hatte sich US-Präsident Carter die Show so
schön ausgedacht . Er lud
nach den Winterspielen in
Lake Placid die erfolgreichen Sportler ins Weiße
Haus zu Kaffee und Kuchen . Das Fernsehen war
da, um den Präsidenten mit
dem Goldjungen der Nation, mit dem fünffachen
Olympiasieger Eric Helden,
auf den Bildschirm zu zaubern .
Dann kam alles ganz anders . Eric Heiden sagte laut
und deutlich, daß er und 70
andere
amerikanische
Olympiateilnehmer
gegen
den Boykott sind . Und er
gab das dem Mr . Carter
auch schriftlich. Diese Petition war später angeblich
nicht mehr im Weißen
Haus zu finden .

Sportler
Auch
unsere
halten nichts vom Boykott.
Unser Goldmädchen Annegret Richter aus Dortmund
gewann in Montreal eine
Gold- und zwei Silbermedaillen. Sie ist grundsätzlich gegen den Boykott,
denn das wäre „für Athleten, die sich jahrelang gequält und vorbereitet haben, eine große Enttäuschung" .
„Die Olympischen Spiele
darf man nicht abmurksen", sagt Ulrike Meyfarth,
die in München im Hochsprung die Goldmedaille
gewann.
Für die
Olympischen
Spiele melden sich aber
auch Sportler zu Wort, die
selbst keine Chance haben,
dabei zu sein . Fußballspie-

Paul
Breitner,
ler wie
Bernd Dürnberger, Helmut
Kremers, Thomas Zander,
Beppo Hofeditz, Klaus Angenthaler haben eine Unterschriftensammlung
gestartet . Sie sagen : „Wir
wehren uns gegen die zunehmenden Versuche, mit
politischen Boykottdrohungen gegen die Olympischen
Spiele in Moskau die olympische Idee von Frieden
und
Völkerverständigung
ad absurdum zu führen ."
179 Olympia-Kandidaten
unseres Landes wurden bei
einer Umfrage der Illustrierten „stern" gefragt,
was sie von Carters Boykott halten . Rund 80 Prozent der Aktiven waren
dagegen.
Beim Nationalen Olympischen Komitee stehen die
Telefone nicht still und
täglich treffen Briefe und
Telegramme zum Thema
Boykott ein : 100 zu 1 für
die
Teilnahme
unserer
Sportler in Moskau.

Jawohl, wir sollten unsere Sportler zu den
Olympischen Spielen nach
Moskau schicken . Wenn
Carter
den
amerikanischen Sportlern die Pässe wegnehmen läßt, um
sie an der Teilnahme zu
hindern, dann ist das sein
Bier . Uns Deutsche sollte
das nicht beeinflussen .
Die große Mehrheit der
Nationen wird in Moskau
dabeisein . Das steht fest .
Sollen
unsere Sportler
fehlen, weil wir uns amerikanischer als die Amerikaner aufführen?
Ich denke, wir könnten
sogar den Sportlern der
USA helfen, doch noch
nach Moskau zu gehen.
Wenn Washington klar ist,
daß Carter mit seinem unsinnigen Boykott allein
steht, dann könnte das
den Kopf abkühlen und
diese Drohung aus der
Welt schaffen .
So verstehe ich wirkliche Solidarität mit unseren
amerikanischen
Freunden, von der jetzt
soviel gesprochen wird .
Ferdl Kroll

Es sagte . . .
NOK-Präsident
Will! Daume
„Weder das IOC noch
viele 'NOKs in aller Welt
würden zusehen, wenn nun
von Washington aus die
olympische Idee auf breiter
Front angegriffen werden
sollte. Während der letzten
Tage ist offen diskutiert
worden, ob die 1984er Spiele dann in Los Angeles
verbleiben könnten.
Mit Sicherheit wird diese
Frage massiv gestellt werden, wenn im Weißen Haus
nicht bald das unernste
Gerede von sogenannten
Gegenspielen
gestoppt
wird.
Selten hat es im internationalen Sport eine törichtere
Idee
gegeben,
die
schon -an den internationalen Fachverbänden scheitern muß, also völlig unrealistisch ist und nur weitere Ärgernisse einbringt ."

Peter Lucius
Mittelfeldspieler
beim SV 1911
Die Olympischen Spiele
in Moskau sollen meiner
Meinung nach stattfinden,
denn die Politik sollte mit
Sport nichts zu tun haben .
Sollten die Spiele aber von
zu vielen Ländern boykottiert werden, hätte eine
Teilnahme leider keinen
Sinn mehr. Als Sportler
hätte man keinen Spaß
mehr daran, Erster zu werden, wenn gute Sportler
aus anderen Ländern nicht
teilnehmen .
Peter Lucius

Irmchen als Suzi warne Wucht!
Tolle Stimmung bei närrischer Ratssitzung der DKP / Riesenspaß beim Karneval der Jungen Pioniere
Die tollen Tage sind vorbei . Aber viele werden sich
gern erinnern an die närrisehe Ratssitzung mit der
DKP-Fraktion in der Aula
der Luther-Schule, Rats-

herrin Irmgard Babrzik als
Rockstar Suzi Quatro, das
Ballett der vollschlanken
Damen und Rolf Zydek als
stimmgewaltiger Ivan Reblaus waren die föhepunk-

te eines bunten Karnevalsprogramms, für das es viel
Beifall gab.

Riesenspaß
gab's
für
rund 400 Bottroper Kinder
und Eltern beim Karneval
mit den Jungen Pionieren
auf zwei Karnevalsfesten
in der Luther-Schule und
in der Welheimer Schule
und beim Rosenmontagszug. Mit einer selbstgebastelten Schlange und dem
Spielmobil wiesen die Kinder auf originelle Art auf
den Mangel an kindgerechten Spielmöglichkeiten hin :
„Wir Kinder wollen nicht
viel, wir wollen ein Spielmobil!"
Tolle Kostüme und viel
Spaß beim DKP-Kinderkarneval . (Bild links)

Mit donnerndem Schlachtruf „Bottrop - hellblau!" wurde Bottrops Prinzenpaar in der Lutherschule begrüßt.
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Kultur aus
dem Pott

ABM oder Trick 177
In der letzten Etatberatung beantragte die DKPRatsfraktion die Übernahme fast aller ABM-Leute
(Arbeitsbeschaffungsmaßnahme), In ein festes Arbeitsverhältnis . Dieser Antrag wurde von SPD und
CDU abgelehnt . Hier sollte endlich Schluß gemacht werden mit der sozialen Unsicherheit der
betroffenen ABM-Leute,
die sich von Programm
zu Programm
mit
zwischenzeitlichen
Arbeitslosenzeiten durchschlagen . Es gibt Leute,
die schon fünfmal bei der
Stadt Bottrop beschäftigt
waren und Immer noch

Der Kohlenpott wurde in
letzter Zeit von vielen Liedermachern und Dichtern
wiederentdeckt .
Werner
Worschech zum Beispiel
hat sich besonders mit dem
Bergarbeiterdichter Kämpehen beschäftigt und seine
Gedichte vertont .

vergebens auf ein festes
Arbeitsverhältnis hoffen .
Die
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme resultiert
aus dem
Arbeitsförderungsgesetz, wonach Arbeiten bis zu 100 Prozent
bezuschußt werden, „die
sonst
nicht ausgeführt
worden wären bzw. zu einem viel späteren Zeitpunkt erledigt worden wären" . Hatte man bei der
Stadt Bottrop zunächst
den Anschein erweckt,
sich streng an diese Auflage zu halten, so werden
mittlerweile fast alle anfallenden Arbeiten von diesen Leuten erledigt .

Bei seinem letzten Auftritt im Quadrat gelang ihm
eine interessante Darstellung der Bewegung der
Bergarbeiter unserer Heimat, der Menschen im Revier, die sich durch gewerkschaftliche Organisation und durch kämpferische Lieder und Gedichte
der Ausbeutung widersetzten. Es sind Lieder und
Texte, die oftmals nur
mündlich überliefert wurden .

Nicht jeder hat das große Los gezogen
Ausbildung für die Katz? / DKP fordert kommunales Ausbildungszentrum
Mit einem großen Problem, das junge Leute und Eltern
sehr beschäftigt, setzt sich Peter Jaszczyk, Betriebsrat bei
Opel Bochum und als sachkundiger Bürger Vertreter der
DKP im Sehulausschuß, auseinander :
Nicht jeder schulentlassene Jugendliche hat das
große Los gezogen, wenn er
endlich
einen
Ausbildungsplatz erhält . Oft wird
nach der Lehre der erlernte Beruf gewechselt, weil
er
keine
Zukunft
hat.
„Fehlausbildung" sagt das
Arbeitsamt
in
seinem
nüchternen Fachorgan .
Unternehmer bilden Jugendliche nicht aus purer
Menschenfreundlichkeit
aus . Für sie wird die Sache
oft zu einem doppelten Geschäft :
∎ vom Staat - d. h . aus
unseren Steuergeldern werden pro Ausbildungsplatz Subventionen zwi-

sehen 3500 bis 10 800 DM
kassiert .
∎ der Lehrling, der aus
betriebsegoistischen Gründen eine Schmalspurausbildung erhält, leistet aber
schon soviel wie eine Fachkraft.
Besonders problematisch
ist die Situation schulentlassener Mädchen, ausländischer Jugendlicher, Sonderschüler und Hauptschüler ohne Abschluß .
Diese Gruppe stellt das
Hauptkontingent aller jungen Arbeitslosen und Jugendlichen ohne Ausbildung.
Die meisten werden heute als schwer oder unver-

mittelbar für die Berufsausbildung eingestuft, und
damit wird ihnen ein kaum
gutzumachender
Schaden
für ihre Entwicklung zugefügt. Der Deutsche Gewerkschaftsbund und verschiedene
Einzelgewerkschaften beschäftigen sich
seit langer Zeit mit diesem
Problem. Sie fordern zur
Überwindung der Ausbildungsmisere die Errichtung
sogenannter außerbetrieblieher
Ausbildungseinrichtungen .
Die Deutsche Kommunistische Partei hat in der
Schulausschußsitzung
am
16 . Januar den Antrag gestellt, den Bottroper Jugendlichen,
insbesondere
der bereits erwähnten Problemgruppe, durch die Einrichtung eines Kommunalen
Ausbildungszentrums
zu einer qualifizierten Be-

rufsausbildung zu verhelfen .
Obwohl in CDU und SPD
eine beträchtliche Zahl Gewerkschaftsmitglieder vertreten sind, die die Forderungen der Gewerkschaften und das Problem der
beruflichen Bildung kennen, wurde der Antrag der
DKP abgelehnt . .
Bezeichnend
war der
traurige Mut, den die Herren
Vogler
(CDU) und
Krampe (SPD), an den Tag
legten .
Vogler (Gewerkschaftssekretär) und Krampe (Berufsschuldirektor)
hielten eine außerbetriebliche Ausbildungseinrichtung für „nicht notwendig
und
nicht
praktikabel" .
Beide haben stellvertretend
für ihre Parteien zum Ausdruck gebracht, wie wenig
ihnen die Probleme der Jugend am Herzen liegen .

Kantine
für
Lehrlinge
Was lange währt, wird
ganz
manchmal
doch
gut : Die Jugendvertretung der Prosper-Betriebe hat die Forderung
nach einer Kantine für
Auszubildende durchgesetzt. Jetzt gibt es ein
Essen für 1,50 DM.
Dazu schreibt „Hängen
im Schacht", die Lehrlingszeitung der SDAJ :
„Es lohnt sich also, was
für die eigenen Interessen zu tun . Die Jugendvertretung hat dafür ein
gutes Beispiel gegeben ."

Hoffnung für Jugendhaus
am Schlangenholt?
Aber : Vieles auf die lange Bank

Das doppelte Hänschen : mal ja, mal nein
Oft geschehen im Rathaus
recht wunderliche
Dinge. Da staunt man nicht
schlecht, wenn man sieht,
wie der Vorsitzende der
Jungen Union (JU), Hans
Schürmann, gegen seine ei-

stimmt .
Diskussionspunkt war die
Musikschule, welche die JU
bekanntlich auf ihrer Jahreshauptversammlung gefordert hatte . Als die DKP

diese Schule beantragte,
wurde Hans Schürmann
scheinbar von Gedächtnisschwund
befallen .
Er
stimmte
brav
und
zur
Freude der CDU-Oberen
gegen
den DKP-Antrag.

Widersprüchliches brachte die Etatberatung im Jugendwohlfahrtsausschuß
(JWA) . Bei der Beratung
des Plans für Jugendfreizeitstätten machte DKPVertreter Norbert Schäfers
darauf aufmerksam : Dieser
Plan soll bis 1983 reichen .
Also mußten alle realisierbaren Vorhaben drin sein .
Wichtige Forderungen für
Jugendhäuser in Fuhlenbrock und in Grafenwald
stehen erst nach 1984 (!)
auf dem Programm . Ein
Neubau im Eigen ist erst
1983 geplant .
Norbert Schäfers : Man
hat den Eindruck, daß die
Stadt die Jugendlichen auf
eine ferne Zukunft vertrösten will und die berechtigten Forderungen auf die
lange Bank abschiebt!
Die Anträge der DKP,
den Bau im Eigen und das

Vorhaben in Fuhlenbrock
und in Grafenwald vor
1984 vorzuziehen, wurden
von SPD und CDU abgelehnt.
Bei der Diskussion über
die Nutzung des Schulgebäudes am Schlangenholt
für ein Jugendhaus kam es
jedoch zu einer einmütigen
Stellungnahme. Der JWA
sprach sich noch einmal
gegen den Abriß des Gebäudes aus. Die evangelische Kirche hat sich inzwischen bereit erklärt, hier
ein Jugendhaus zu eröffnen!
Die SPD vertrat die Ansicht, daß das Gebäude
mit vorhandenen Geldern
instandgesetzt
werden
kann . Deswegen verzichtete
die DKP hier auf einen eigenen Antrag. Hoffentlich
kann man im Eigen bald
Eröffnung feiern!
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Im Bottroper
Tierheim

Legt RWE uns
eni Kuckucksei :

DKP-Behat
sich
Elisabeth
zirksvertreterin
Aßmann umgesehen : „Die
Hundehütten sind morsch .
Teilweise ist kein Zaun
Unzumutbare
vorhanden.
Bedingungen für die Tiere ."
Frau Aßmann fordert deshalb, statt der vorgesehenen 15 000 DM in diesem
Jahr 50 000 DM für eine
gründliche Erneuerung des
Tierheims bereitzustellen .

Neue Müllverbrennungsanlage in E-Karnap
Die Müllverbrennungsanlage bei dem alten Kraftwerk
am Kanal In Karnap muß wegen Überalterung stillgelegt
werden. Dafür plant das RWE eine hochmoderne Ersatzanlage . Doch ein Besuch des Planungs- und Umweltausschusses brachte einiges mehr ans Licht . Will das RWE
uns ein Kuckucksei unterjubeln?
Da die Stadt Bottrop Anlieger Ist, kann das RWE
ohne
Zustimmung
der
Stadt Bottrop nicht bauen .
Nach Darstellung des RWE
bringt die neue Anlage nur
Vorteile. Der entscheidende
dabei ist : Eine neue, hochmoderne Anlage erzeugt
weniger Schadstoffe als die
heute bestehende . Doch als
es daran ging, diese Aussage zu belegen, mußte der
dafür zuständige Fachmann
des TÜV klein begeben
:
Das Gutachten ist noch
nicht fertiggestellt. Daher
liegen noch keine genauen
Zahlen vor.
Die DKP machte darauf
aufmerksam, daß es sich
nicht um eine reine Ersatzanlage handelt,
sondern
daß eine erhebliche Erweiterung geplant ist. Statt
bisher rund 300 000 Tonnen
Müll sollen bis zu 600 000
Tonnen
Müll
verbrannt
werden .

Die Frage von Hermann
Bode (DKP), ob denn Untersuchungen über die Gesamtbelastung in diesem
(z.
B.
Raum
vorliegen
durch Kokerei, Kläranlage,
Schlammtrocknungsanlage,
zukünftige Kohleverflüssigungsanlage), konnte der
Experte des TÜV nicht beantworten.
Die Frage des Ausschusses, warum keine Entschwefelungsanlage vorgesehen sei, wurde „lustig"
beantwortet : Bei einer Entschwefelung kühlt sich der
Rauch ab und verteilt sich
dann nicht so weit, außerdem könnte eine Entschwefelungsanlage ja auch ausfallen .
Der Ausschuß vertagte
die Entscheidung zu dieser
wichtigen Frage . Er erwartet noch zusätzliche Informationen durch das RWE
und den TÜV .

Neue Pfarrer kein OB

Keine Gesamtschule
. . . bis 1983, sagen SPD und CDU
Während der Etatberatung wurde die Katze aus
dem Sack gelassen : SPD
und CDU haben nicht die
Absicht, bis 1983 mit der
Einrichtung einer Gesamtschule In Bottrop zu beginnen.
Die SPD hatte im Wahlkampf die Einrichtung einer Gesamtschule noch als
wichtige Forderung vertreten. Sie hatte damit ein
Anliegen
aufgenommen,
daß DKP, Gewerkschaften
und Eltern seit langem
vertreten .

Der Schulausschuß hat
im letzten Jahr sogar einen
grundsätzlichen
Beschluß
über die Schaffung einer
Gesamtschule in Welheim
gefaßt . Jetzt lehnten SPD
und CDU gemeinsam Anträge der DKP ab, vor 1983
mit der Planung und Einrichtung zu beginnen .
Bereitet die SPD hier
schon einen Wechsel in der
Schulpolitik vor? Will die
SPD umsatteln auf die
CDU-Forderung nach einem weiteren Gymnasium?
Traudel Plumpe

FC Walheim siegte nach
Siebenmeterschießen
3. Hallenturnier der DKP
Zum 3 . Hallenturnier der
DKP für Freizeitfußballer
traten 10 Mannschaften an .
Auffallend war die faire
Spielweise . Die gut leitenden Unparteiischen Krause,
Kabuth
und
Fischedick
mußten in 25 Spielen nur
14 Strafminuten verhängen .
An
den
spannenden
Spielen begeisterten sich
über 350 Zuschauer. In der

1 .-Mai-Feier
mit der DKP
Auch dieses Jahr begeht
die DKP den Feiertag der
Werktätigen und lädt alle
Kollegen herzlich ein : 30.
April, 19 Uhr. in der Aula
Schule Welheim . Für gutes
und
Programm .
Essen
Trinken ist gesorgt .

Sprechstunde
der DKP-Fraktion
Bürgersprechstunde der
DKP-Fraktion :
Dienstags und donnerstags, 17 bis 19 Uhr, im
DKP-Zentrum, Gladbecker
Str . 83.

Gruppe I siegte Judo Club
66 vor FC Marktschänke
und in der Gruppe II war
FC Welheim vor Sportlereck erfolgreich.
Das Spiel um den 3 . Platz
gewann Sportlereck nach
7-Meter-Schießen mit 5 :4 .
Auch im Endspiel entschied erst ein 7-MeterSchießen :
FC
Welheim
siegte mit 2 :1 über Judo
Club 66 .

Regen Anteil nahm die
Gemeinde, als in der Evangelischen Gemeinde Altstadt die Pfarrer Johannes
Schildmann und Bernhard
Wolf eingeführt wurden .
Auch andere Religionsgemeinschaften und Parteien,
so die SPD und DKP, hatten
Vertreter
entsandt .
Oberbürgermeister
und
Oberstadtdirektor glänzten
durch Abwesenheit . Nicht
einmal Vertreter waren anwesend . Hatte man im Rathaus einen „Riecher" dafür
gehabt, daß während der
Einführung kritische Fragen angesprochen wurden,
die nicht nur für evangelische Christen interessant
waren?

Giftgasunfall
in Welheim
Am B. 3. 1980 traten aus
der Kanalisation in der
Nähe des Bolzplatzes an
der
Welheimer
Straße
hochgiftige Nitrosegase . Als
Verursacher
stellte
die
Feuerwehr die Chemischen
Werke Hüls (CWH), vorher
VEBA, fest . Der Unfall
wurde jedoch nicht vom
Werk gemeldet, sondern
Kinder
entdeckten
die
Giftgase . Glücklicherweise
kam niemand zu Schaden!
Die DKP fordert Aufklärung von der CWH : Wie
konnte es zu dem Giftgasunfall
kommen?
Wieso
wurden Kinder gefährdet
- hat die CWH kein Sicherheitssystem?
Die DKP will diesen Unfall auf der nächsten Sitzung des Umweltausschusses behandeln .

Kinderferienlager Sommer 1980
Neue Ferienaktion der DKP-Ratsfraktion
für Kinder zwischen 8 und 14 Jahren
vom 6 .-22 . Juli in Werder-Petzow/DDR
Die
DKP-Ratsfraktion
und die Jungen Pioniere
führen, wie schon seit vielen Jahren, in diesem
Sommer ihr Ferienlager
in der DDR, diesmal in
Werder-Petzow am Glindower See, durch. Alle
Kinder von 8 bis 14 Jahren
können
mitfahren .
Pro Kind kostet es 110,DM . Für jedes weitere
Kind/Familie je 10,- DM
weniger. Anmeldung und
Information ab sofort im

DKP-Zentrum und bei allen Pionierleitern .
Eltern fahren In die DDR
Vom 15 . bis zum 18 . Mai
1980 haben die Eltern von
Ferienkindern die Möglichkeit, in die DDR nach
Werder-Petzow, dem diesjährigen
Ferienort
der
Jungen Pioniere und der
DKP-Ratsfraktion, mitzufahren . Anmeldung ab sofort im DKP-Zentrum .

t~iinc i .t & ~crlcbtE n tlundt •r te linder ..us Bottrop .

