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Strauß, Genscher und auch Schmidt auf USA-Kurs :

Beihilfe für
Carters Amoklauf?
Jetzt wehren / Die beste Antwort : DKP wählen 1
Gläserne
Schule
In der
Liebtrauenschule und der Körnerschule konnten vom 21 .
April bis zum 2. Mai die
Lehrer bei der Arbeit
beobachtet werden . Alle
Tätigkeiten
außer$a1b
der Unterrichtszelt verrichteten sie bis 17 Uhr
an der Schule und wurden nicht fertig . Diese
GEW-Aktion
machte
Lehrer
deutlich,
daß
weit mehr als 40 Stunden in der Woche arbeiten müssen, um Ihre
Verpflichtungen gegenüber den Schülern zu erfüllen .

Bundesregierung und Bundestag erweisen sich der Verantwortung für unser Volk nicht gewachsen. Ob zusätzliche US-Atomraketen, Iranboykott, Olympiaboykott unsere „Volksvertreter" beschließen, was Carter anordnet.
Nur die DKP kämpft für eine eigenständige Politik unseres Landes.
Die Bundesregierung hatte den Anschein erweckt,
als wolle sie den brutalen
Olympiaboykott nicht nachvollziehen .
Der
Kanzler
äußerte „Verständnis für
die Sportler", er nährte
Hoffnungen. Jedoch am 23 .
April kam die Wahrheit ans
Licht.
Der Kanzler und
die
Bundestagsmehrheit haben
sich nun das Lob des USPräsidenten verdient. Wir
empfinden diese Haltung
als pure Heuchelei. Dieselben Politiker, die ganz ruhig
waren,
als unsere
Sportler zu den Olympiaden
fuhren, obwohl damals die
barbarischen
USA
den
Krieg gegen Vietnam führten, oder als Frankreich in
Algerien wütete, dieselben
wollen heute die Sowjet-

union
zum
Sündenbock
stempeln .
Der abenteuerliche militärische Überfall auf den
Iran in der Nacht vom 24 ./
25 . April beweist es : Die
Gefährdung des Weltfriedens, die Verschärfung der
internationalen Situation
wider alle Vernunft geht
von den USA aus.
Carter will mit Olympiaund Iranboykott uns zu
einer Unterstützung seiner
gefährlichen Pläne zwingen .
Die DKP appelliert an alle friedliebenden Menschen :
„Jetzt ist es Zeit, die Außenpolitik nicht den Bonner Berufspolitikern allein
zu überlassen . Jetzt ist es
Zeit, daß die Menschen der
Bundesrepublik selbst für
ihre Sicherheit aktiv werden" .

Bürger demonstrieren . Die Verwaltung : „Nicht zuständig!"

Hünxe : Ritt auf
dem Pulverfaß
Die Raketen bedrohen uns alle
„Was geschieht mit
dem Naherholungsgebiet
Hünxer Wald?" Diese
Frage hatte die DKPFraktion auf die Tagesordnung des Rates am
24 . April gebracht . Aber
die Verwaltung erklärte
sich für „nicht zuständig".
Statt dessen wurde
der Brief einer Bundeswehrstelle verlesen, der
den Verdacht, dort werde
eine Raketenbasis
gebaut, ohne Begründung zurückweist. Auf
konkrete Fragen gibt
der Brief lediglich aus-

verweichende
oder
harmlosende Antworten .
Die DKP-Fraktion bezeichnete es als überaus
öfverdächtig, wenn
fentlich geäußerter Verdacht lange Zeit mit
Schweigen und dann
mit Ausflüchten beantwortet wird. Sie beantragte, die Verwaltung
solle konkrete Auskünfte einholen ohne Rücksicht auf die Geheimhaltungswünsche . CDU
und SPD lehnten das
ab .
Weiter auf Seite 3

Die Ratsherren
glänzten durch
Abwesenheit

Das
Allerletzte
Die Zeitschrift „konkret" zur Entsorgungsfrage bei der Kernenergie : „Warum wird der
Atommüll nicht auf den
Mars geschickt?" - „Ist
doch klar : Mars bringt
verbrauchte Energie sofort zurück!"

Schon seit einigen Jahren regen sich die Anwohner der Batenbrockstraße über diese
viel zu engen und damit lebensgefährlichen Brücken über die Bahngleise auf . Nur mühsam können dort zwei Pkws aneinander vorbeifahren . Nun macht die DKP Dampf, damit
endlich etwas geschieht. Lesen Sie weiter auf Seite S .

Es ging um hochkarätige
Informationen für den Umweltschutz . Die Bottroper
Bürgerinitiative hatte daher
die Mitglieder des
Stadtplanungsausschusses
eingeladen, die Fa . Hölter
zu besuchen, die bei der
Entwicklung und dem Bau
von
Filteranlagen
für
Kraftwerke führend ist.
Danach gab es Informatioüber
Immissionen
nen
durch Karl-Heinz Secunde
und über Umwelttechnologie durch Herrn Hölter.
Hier entfernten sich alle
Ratsherren, nur die DKPVertreter blieben. Nebenan
saß OB Wilczok mit Landtagskollegen beim Bier.
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Kirchhellen weiter ausgebaut :
Für 1000 neue Wohnungen

Runter
vom
hohen
Roß

Bürger hoffen auf sozial tragbare Mieten
Uber 200 Kirchhellener nahmen Mitte April die Gelegenheit wahr, sich über die anstehenden Bebauungspläne
In Kirchhellen Mitte zu informieren . Auf einer Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle wurden die Pläne
erläutert .

Von Heinz Czymek
Sind wir eigentlich in
einer
Bananenrepublik?
Haben wir einen Kanzler
und eine Regierung, die
unserem Volk verpflichtet
sind oder sind es nur Akteure in einem Marionettentheater? Sind die etablierten Politiker eigentlich Volksvertreter oder
Volksbetrüger? Haben Sie
sich nicht auch schon solche oder ähnliche Fragen
gestellt, angesichts dieses
politischen
Affentheaters?
Sicher, dem Strauß haben wir schon allerhand
zugetraut. Aber nun hat
sich der Urbayer über
Nacht in einen wohldressierten Texassheriff verwandelt, der jeden Unfug
aus dem Weißen Haus als
hohe Politik der CSU/
CDU anpreist . Genscher
wetteifert mit Strauß geradezu um die tiefsten
Bücklinge vor Carter. Er
fordert „Alleingänge" der
BRD, um Carter nicht allein im Regen stehen zu
lassen .
Und Helmut Schmidt?
Gehört er zu den Besonnenen? Zwar tönte er in
Essen : „Wir können uns
keine Gesten der Stärke
und keine markige Zeichen
leisten . . . `,
aber
bremst er etwa Carters
Amoklauf? Keine Spur!
Er drängt die EG zu Boykottmaßnahmen,
gibt
Hunderte von Millionen
an korrupte Militärregi-

Bottrop ist
noch nicht
ganz pleite
Der Rechenschaftsbericht
des Sbädtkämmerers zur
Jahresrechnung der Stadt
von 1979 bringt es an den
Tag : Obwohl der Schuldenstand mit 1979 um 14,5 Mio.
auf 138 Mio . DM anstieg,
ist die Stadt noch nicht
ganz pleite . Es gab Ende 79
noch einen Bestand an
Rücklagen in Höhe von 8
Mio. DM .
Man muß jedoch anmerken, daß diese Rücklagen
aus Beiträgen oder Gebühren für zweckgebundene
Projekte wie Straßen- oder
Kanalbau stammen . Trotzdem nahm die Stadt davon
3,1 Mio., um den Haushalt
1980 zu finanzieren .
Der Kämmerer vermerkt
sogar stolz, daß noch 1,3
Mio.
„verfügbar"
seien,
weil die Mindestrücklage
um diese Summe überschritten wird.

mes „aus Solidarität" zur
USA, er empfiehlt den
Olympiaboykott . Fördert
das die Entspannung? Das
fördert allenfalls die Unbesonnenheit des US-Präsidenten . Das sind keine
Zeichen einer an deutschen Interessen ausgerichteten Politik!
So wie den „Spitzen"
geht es auch manchem
Bottroper Lokalmatador.
Ob Wilczok (SPD) oder
Brinkert (CDU), für sie
ist die Gefahr einer Raketenbasis im HünxerWald kein Diskussionsthema im Bottroper Rat.
Von ihnen ist kein Wort
der Solidarität mit unseren Sportlern zu hören,
die für eine Beteiligung
an der Moskauer Olympiade eintreten .
Alle diese Herren, die
so oft von der „Unabhängigkeit" oder „Gewissensfreiheit" der Abgeordneten reden, kuschen jetzt
oder tanzen nach der
Pfeife aus Washington .
Die „Grünen" haben dazu .
nichts zu sagen .

Der Bereich der Bebauungspläne wird begrenzt
von der Hauptstraße, dem
Kirchhellener
Ring,
der
Hackfurthstraße, der Dorfheide, In der Koppel, Rentforter/Oberhofstraße
und
der Johann-Breuker-Straße. Von erheblicher Bedeutung für Verbraucher wie
Geschäftswelt ist
nach
Meinung der Stadtverwaltung die Herausnahme des
Durchgangsverkehrs
aus
der Hauptstraße (zwischen
Oberhofstraße und der Johann-Breuker-Straße),
auch von einer Fußgängerzone ist die Rede .
Im Anschluß an den
Bankenvorplatz sollen weitere
Geschäfte errichtet
werden.
Neben Gesundheitshaus und der Mehrzweckhalle sind Flächen

für den Gemeinbedarf eingeplant . Weitere Gemeinbedarfsflächen sind zwischen Rentforter-, Hackfurthstraße und der projektierten Verlängerung
des Kirchhellener Ringes
vorgesehen . U. a . soll hier
eine
Bezirkssportanlage
entstehen.
Ansonsten ist eine große
Fläche für Wohnbebauung
vorgesehen . Es dürften hier
in den nächsten Jahren
Wohnungen für mehr als
tausend Bürger entstehen.
Viele Bottroper Wohnungssuchende hegen sicherlich
die Hoffnung, daß hier
Wohnungen zu sozial tragbaren Mieten entstehen. Die Notizen werden über
die Diskussion auch in Zukunft berichten .

Es wird langsam Zeit,
diese Herren von ihrem
hohen Roß herunterzuholen. Der richtige Mann
für eine linke Alternative
zu Brinkert und Wilczok
ist Ferdi Kroll (DKP) . Mit
Ihrer Stimme für die
DKP können Sie am 11 .
Mai sichtbar machen, daß
ein Kurswandel nötig ist .

Clemens Kraienhorst

KBW unter falscher Hagge
Eine antikommunistische Spaltergruppe auf Dummenfang
Zur Landtagswahl stellt der KBW (Kommunistischer
Bund Westdeutschland) einen Kandidaten auf . Der Bottroper Kommunist Clemens Kraienhorst informiert über
die Hintergründe dieser Kandidatur ;
Es ist altbekannt, daß in
der Politik oft unter falscher Flagge gesegelt wird,
um die Arbeiter zu täuschen . So betreibt auch der
KBW
Etikettenschwindel,
wenn er sich als kommunistische Partei ausgibt . Welche politischen Kräfte verbergen sich aber hinter
dieser Gruppierung?
Mir ist nicht bekannt,
daß es jemanden im KBW
gibt, der unter den Nazis
im KZ gesessen hätte oder
unter Adenauer im Gefängnis war. Daß es sich
bei ihrem „Kommunismus"
nur um ein Lippenbekennt-

nis handelt, zeigt die Hetze
des KBW gegen die DKP
und
die
sozialistischen
Länder. In der Vergängenheit wurde der KBW nicht
müde, den Angriffskrieg
Chinas auf Vietnam und
die
Hochrüstungspolitik
der NATO zu verteidigen .
Fragt man sich, worin
bisher die Aktivitäten dieses KBW bestanden, sc
drückt vor allem die Tätigkei innerhalb der Gewerkschaften seine reaktionäre
Politik aus. Denn durch die
Fraktionsbildung innerhalb
der
Einheitsgewerkschaft
und
Steuerung
dieser

Gruppen von außen spaltet
er die Arbeiterbewegung
und stärkt damit die Bosse
und Multis.
Kommt der KBW durch
solches Auftreten den Interessen der Arbeiter unseres Landes nahe?
Der KBW fordert den
„bewaffneten Kampf der
Arbeiter" und lehnt das
Grundgesetz
uneingeschränkt ab . Damit steht
seine Kandidatur zu einem
Landesparlament in krassem Widerspruch zu seinen
Forderungen!
Deshalb
DKP-Vertreter
in
den
Landtag und keine Möchtegernrevolutionäre.

Notizen
aus
dem Rat
Großzügigkeit gibt e,
im Rat auch. So wurde
mit Stimmen von CDU
und SPD am 24 .4 . einem
Beamten
der
Besoldungsgruppe A 15 (Gehalt rund 5000 DM) ein
Darlehen von 8800 DM
für Wohnungskauf gewährt . Die DKP lehnte
ab . Sie möchte solche
Darlehen nur auf Bezieher kleiner und mittlerer
Einkommen
beschränken . Besagter Beamter konnte aber eine
Wohnfläche von 170 qm
erwerben, obwohl die zu
fördernde Fläche nur 80
qm beträgt .
Wilhelm Hallay, ehemaliges Ratsmitglied
der KPD in Bottrop, ist
im April in Flensburg
im Alter von 82 Jahren
gestorben .
Das
Kinderkurhelm
Waldbreitbach
wird
wahrscheinlich nicht
verkauft.
Nach
einer
Kritik
im
Schulausschuß, die die DKP in
Gang brachte, wurden
die
Verkaufsabsichten
gestoppt. Jetzt legte die
Verwaltung einen Bericht vor, wonach sie
die
Fortführung
des
Schullandheimbetriebes
in Waldbreitbach befürwortet . Der Zuschuß der
Stadt wird im Jahr ca .
300 000 DM betragen .
*
Die Schwarze Schule
am Schlangenholt kann
nun doch für 40000 DM
zum provisorischen Jugendheim
hergerichtet
werden . Die Verwaltung
wollte
sie
abreißen .
Aber die Jugendverbände und der JWA hatten
die Nutzung als Jugendheim gefordert.
*
Das Gerüst am Boyer
Bunker ist die endgültig
fertiggestellte
Fassade .
Diese Mitteilung erhielt
auf Anfrage bei der
Bauverwaltung
DKPBezirksvertreter
Herbert Dibowski .
Viele
Bürger betrachten dieses Stahlskelett als „lächerliches Gerüst" .

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

Olympias nach Moskau fahren
Beugt sich das NOK dem Diktat der Bundesregierung?
Das gab es noch nie : Bekannte Sportler verließen die
Aschenbahn, den Schwebebalken und die Ruderbank . In
einer von mehr als 60 Olympiakämpfern organisierten
Veranstaltung in der Dortmunder Westfalenhalle traten
sie an die Öffentlichkeit, weil sie sich nicht durch einen
einsamen Beschluß des US-Präsidenten verschreiben lassen wollen, ob sie zu den Olympischen Spielen in Moskau
fahren oder nicht .
„Olympia lebt - wir
wollen nach Moskau", war
das Motto ihrer Veranstaltung. Und die Sportler fanden für ihren mutigen
Schritt viel Beifall :
• Die Kumpel der Zeche
Osterfeld sprachen sich bei
einer Umfrage für die Teilnahme unserer Sportler an
den Olympischen Spielen
in Moskau aus.
• Die Vertrauenskörperleitung
der
Dortmunder
Westfalenhütte schrieb den
Sportlern :
„Ein
Wirtschaftsboykott gegen die
UdSSR und andere Länder
würde eine große Gefahr
für die Arbeitsplätze auf
der Westfalenhütte bedeuten . Wir sehen daher auch
keinen
Sinn
in
einem
Olympiaboykott."
Zwar bat sich die Bundesregierung - unter dem
Druck aus Washington für die Teilnahme am Carterschen
Olympiaboykott
ausgesprochen . Aber die
Sportler haben die besseren Argumente auf ihrer
Seite. Olympische Spiele
sollten nicht zum Tummelplatz eines neuen kalten
Krieges gemacht werden .
Gerade weil die Spannungen in der Welt zugenommen haben,
sollten sie
stattfinden, um die Möglichkeit des friedlichen Zu-

sammenlebens zu zeigen .
Die große Mehrheit der
Sportler der Welt wird in
Moskau dabei sein. Warum
sollten unsere Sportler abseits stehen?
Ein Schritt des kalten
Krieges wie dieser Boykott

würde das Klima zwischen
unseren beiden Ländern
erheblich
verschlechtern .
Das kann nicht ohne Auswirkungen auch auf andere
Bereiche bleiben. Zum Beispiel auf den Handel, der
sich in den Jahren der Entspannung enorm entwickelt
hat und zur Zeit bei uns
eine halbe Million Arbeitsplätze sichert.
Wenn US-Präsident Carter den eigenen Sportlern,
die nach Moskau wollen,
die Pässe wegnehmen läßt,
dann ist es mit der geprie-

Eine
Solidaritätserklärung schickten dreißig Bottroper Sportler
und fünfzig Sportinteressierte an die Olympiakader anläßlich ihres
Treffens in Warendorf.
In
ihrem Schreiben
heißt es : „Wir unterzeichnenden
Bottroper
Sportler möchten Sie
ermutigen,
den
Einmischungen der Politik
in den Sport nicht nachzugeben .
Wir
hoffen,
daß die Olympiamannschaft der Bundesrepublik an den Moskauer
Spielen teilnimmt." Zu
den Unterzeichnern gehören Aktive, Trainer
und Vereinsfunktionäre
u . a . aus dem Freizeitklub Eigen, von Vorwärts 08, SV Fortuna
und S. C . Viktoria 21 .
Drei Bottroper, einer
davon Hans Namyslo,
sachkundiger Bürger im
Sportausschuß,
fuhren
zu
dem
Warendorfer
Treffen und hatten sogar die Möglichkeit, mit
mehreren Olympiakandidaten zu sprechen .
Zahlreiche
Bottroper
nahmen an der Veranstaltung „Olympia lebt"
in
der
Dortmunder
Westfalenhalle teil, die
von 60 Olympiakandidaten organisiert wurde,
um für eine Teilnahme
an den Moskauer Spielen zu demonstrieren .
Die
VVN 1 Bund
der
Antifaschisten hatte einen
Bus
organisiert .
Andere Teilnehmer kamen per Pkw, unter ihnen Arthur K. Führer,
bekanntet' Künstler.

Westfalenhalle am 21. April : Unsere Olympiahoffnungen äußern Protest!

Der not steift sich taub
Fortsetzung von Seite 1 / DKP-Brief erhärtet Vorwürfe
Die DKP verwies darauf,
alle
Stellen,
die
daß
man bisher um Aufklärung
gebeten hat, jegliche Auskunft verweigerten. Trotzdem ist jetzt folgendes bekannt :
1 . Das NATO-Bauprojekt
liegt unmittelbar nordwestlich
des
Flugplatzes
Schwarze Heide - nur wenige hundert Meter von der
Bottroper Stadtgrenze! In
einem
Waldgebiet
von
mehreren Quadratkilometern befinden sich eine
große Anzahl von oberund unterirdischen Bunkern . Im Gelände wurden
große Betonpisten angelegt,
die unter Umständen auch
als Start- und Landeplätze
für z. B. den „Alpha-Jet"
genutzt werden können .
2. Am 22 . März führte das
Bundesverteidigungsministerium in diesem Gebiet

senen Freiheit in den Staaten nicht weit her . Warum
unsere Sportler sich aber
jahrelang
vergebens im
Training geschunden haben
sollen, wenn sie jetzt von
Carter um ihre Medaillenchancen gebracht werden
sollen, wer sieht das ein?
Wenn die Politiker in
Bonn zu feige sind, um sich
den Befehlen aus Washington zu widersetzen, dann
spricht das nicht für sie.
Unsere Sportler aber verdienen unseren Respekt.
Und unsere Solidarität!

Bottroper
halten zu
Sportlern!

eine sogenannte Katastrophenschutzübung durch .
3.
Im
Rahmen
dieser
Übung wurde weiterhin
angenommen,
daß
ein
Atomwaffenangriff
im
Raum östlich von Keppeln
erfolgt war, dieser Ort liegt
vor Hünxe 30 km Luftlinie
entfernt auf der linken
Rheinseite . Es ist bekannt,
daß die USA hier einen
Teil ihrer neuen Raketen
stationieren wollen .
4.
Das
Bundesverteidigungsministerium hat in
letzter Zeit ähnliche Katastrophenübungen in anderen Räumen durchgeführt,
wo Raketenstützpunkte liegen oder errichtet werden .
U . a . auch im Raum Düren .
Heinz Czymek in der
Ratssitzung : „Die geschilderten Fakten lassen den
Schluß zu, daß uns das

Projekt im Hünxer Wald
nichts Gutes bringen wird .
Die Karten müssen auf den
Tisch! Die Bürger haben
ein Anrecht auf Information über das Projekt der
NATO . Das Naherholungsgebiet muß erhalten bleiben!"
Doch SPD und CDU versteiften sich darauf, daß
der Hünxer Wald nicht auf
Bottroper Territorium liegt
und die Stadt deswegen
nichts damit zu tun hat.
Zu den von der DKP
vorgelegten Fakten nahm
kein Vertreter der großen
Parteien Stellung . Ein beschämendes Verhalten der
Ratsmehrheit und Verwaltungsspitze!
Würde etwa ein Mieter sich
so verhalten : „Das Dach
brennt . Ja und! Ich wohne
doch im Erdgeschoß!"

Seite 4

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Wer spielt am Persischen Golf
wirklich mit dran Feuer?
Die Bundesrepublik verliert beim Wirtschaftskrieg
„Vor Persiens Küste haben die USA eine Seestreitmacht
zusammengezogen, die jede bisher bekannte Flotte an
Feuerkraft übertrifft", schrieb die „Bild"-Zeitung am 10 .
April . Das Ist so wegen der Geiseln, sagt Mr . Carter im
Weißen Haus.
Carter lügt. Ginge es ihm
wirklich um die „Geiseln",
warum verbietet er dann
Eltern und Ehefrauen, ihre
Angehörigen zu besuchen,
wie es die Familie Timm
gegen seinen Willen tat?

uns zu denken geben : Carter spielt am Persischer
Golf mit dem Feuer. Und
aus einer militärischen Gewaltaktion der US-Flotte
kann über Nacht ein verheerender Weltkrieg entstehen.

Die „Geiseln" könnten
längst zu Hause sein . Ginge
es Carter um die Geiseln,
dann würde er für die Auslieferung des Schahs und
der von ihm geraubten
Milliarden sorgen, damit
sich der Schah für seine
Verbrechen am iranischen
Volk vor einem Gericht
verantworten kann . Carter
geht es um etwas anderes .

Je 100 Atombomben lagern an Bord der USKriegsschiffe „Eisenhower"
und „Midway", Die Sprengkraft dieser Bomben ist
größer als die der gesamten
Munition, die im zweiten
Weltkrieg
verschossen
wurde.

Er will nicht länger hinnehmen, daß jetzt dem iranischen Volk die Ölquellen
gehören . Texaco, Exxon,
Gulf Oil, Mobil Oil - das
sind die Auftraggeber .
Wie immer aber man
über diese Revolution im
Iran und über Khomeini
denken mag - eines muß

Carter spielt mit dem
Feuer . Und er will unser
Land in dieses gefährliche
Spiel mit hineinziehen . Die
Bundesrepublik soll mitmachen beim Wirtschaftskrieg gegen den Iran, der
uns selbst härter treffen
würde als den Iran, weil
wir 15 Prozent unseres
Rohölbedarfs bis jetzt dort
bezogen haben.

Unsere Industrie soll auf
Aufträge verzichten, die
bei uns Arbeitsplätze sichern .
Zwar traut sich
nicht einmal ein so unberePolitiker
wir
chenbarer
Carter, den Einsatz der
Bundeswehr am Persischen
Golf zu
fordern .
Aber
Nachschub für die USFlotten wird von Basen in
der Bundesrepublik geflogen . Und die Bundeswehr
soll
Aufgaben der USArmy übernehmen, um der
den Rücken für Iraneinsätze freizumachen .
Daß CDU und CSU zu
dieser Politik Hurra schreien, verwundert nicht . Die
kalten
Krieger
wittern
Morgenluft. Aber daß sich
ein
sozialdemokratischer
Carter zu
Kanzler von
Iransanktionen
erpressen
läßt, ist
unverständlich .
Wir haben bei einer solchen Politik nichts zu gewinnen .
Wer der Dumme ist das ist doch klar, wenn
sich Mr . Carter am Persischen Golf mit unserem
Arsch ins Feuer setzt.

„Bild" lügt wie gedruckt
Mit welch gefährlichen Lügen in unserer Presse gearbeitet wird, um die Angst vor
den „bösen Sowjets" zu
schüren, belegen die Notizen
am Beispiel der Bildzeitung .
Am 21 . März setzte Bild eine
wahre Horrorstory in Umlauf :
„840 Babys im Wassertank
- Sowjets züchten Kosmonauten .
Im
Krankenhaus
Nummer 68 in Moskau wachsen 840 Babys heran - die
wichtigsten Kinder der Sowjetunion . Sie sollen einmal
den Weltraum besetzen ."
Die Wahrheit sieht ganz
anders aus . Wie der bundesdeutsche Journalist Hubert

Aus Knoten`
wird Trompete`
In die Diskussion kam im
März noch einmal die Verknüpfung der Autobahn A 2
mit der A 31 im Gebiet
Stenkhoffstraße/Vöingholz .
Die Stadt hatte auf Beschluß des Planungsausschusses Einspruch gegen

Es klingt mir noch in den Ohren : Vor Jahren wurde uns
auf Belegschaftsversammlungen erzählt, wie bequem und
kostengünstig doch ein Girokonto sei. Auch die Arbeiter
sollten sich für die Überweisung ihres Arbeitslohnes ein
solches Konto einrichten und sich damit „den Angestellten angleichen".

War das wirklich unvermeidlich? Drei Dinge stehen jedenfalls fest :
1.
Die
Stadtsparkasse
Bottrop hat im letzten Jahr
einen guten Gewinn gemacht.
2. Durch die Gebührenerhöhung
fließen
mehrere

Wie sagt der Volksmund :
„Wer einmal lügt

die Pläne beim Straßenneubauamt Gelsenkirchen
eingelegt, um zu verhindern, daß die A 31 doch
quer durch das Alt-Bottroper Gebiet geführt werden
kann . Jetzt wurde vom
Leiter des Straßenneubauamtes klargestellt, daß der
Autobahnknoten
geplant
wird in Form einer „Trompete", die weniger Fläche
benötigt .

Endlich! Der Ostring bekommt nun doch seine
Rechtsabbiegerspur.
Bereits im Mai 1977 beantragte
Ferdi Kroll im Verkehrsausschuß eine zusätzliche
Spur für die Rechtsabbieger vom Ostring in die Prosperstraße, um die Verkehrssituation zu entschärfen . SPD und CDU lehnten
ab - doch die Situation
blieb .

Girokonto kostet 20 DM pro Jahr

Hunderttausend DM an zusätzlichen Einnahmen pro
Jahr in die Kasse!
3 . Für den großzügigen
Neubau bzw . Ausbau des
Verwaltungsgebäudes
an
der Schützenstraße, der alten Hauptstelle am Pferdemarkt sowie einiger Zweigstellen war und ist offensichtlich
reichlich
Geld
vorhanden!
Der Verdacht liegt nahe,
daß hier lediglich einem
allgemeinen
Trend
der
Banken gefolgt wird, gemeinschaftlich
langsam,
aber sicher
die
Preise
hochzutreiben . Den Banken
können die Bürger leider
(noch) nicht auf die Finger
klopfen, aber von einem
Unternehmen,
daß
ausschließlich(!) von der Stadt
kontrolliert wird, erwarten
wir als Bürger dieser Stadt
(und damit auch Mitbesitzer der Sparkasse!) jedenfalls
mehr
Veratttwortungsbewußtsein und weniger Preistreiberei .

Eine infame Bildlüge : Babys
als Waffe in einem schmutzigen Krieg der Lügen, mit
dem wir reif gemacht werden sollen für höhere Rüstungslasten und soziale Demontage . Für Wirtschaftsembargo und Olympiaboykott .

Nun klappt's
doch am
Ostring

Leider kein Aprilscherz :
Stadtsparkasse erhöht
kräftig die Gebühren

Natürlich mit dem Ziel,
die dadurch einfließenden
Gelder, auch wenn sie nur
wenige Tage der Sparkasse
zur Verfügung stehen, für
gewinnbringende Geschäfte
zu verwenden. Jetzt, wo
fast jeder arbeitende Bottroper Bürger über ein Girokonto verfügt, ziehen sie
„Daumenschrauben"
die
an : ab 1 . April (sozusagen
als schlechter Aprilscherz)
kostet unser Girokonto 20
DM Gebühren im Jahr!
Und wie immer bei solchen
Maßnahmen muß die Begründung herhalten, daß
.,dieser Schritt lange hinausgezögert wurde", aber
leider unumgänglich war.

Kuschnik von einem Besuch
in diesem Krankenhaus berichtet, werden dort 150 körperbehinderte
Kinder
betreut . Zu der Behandlung
nach modernsten medizinischen Erkenntnissen gehört
auch Un.erw issermassage .

Nach Aussagen der Polizei ist sogar eine Ampel an
dieser
Stelle
notwendig .
Deswegen
die
forderte
DKP im Mai 1979 eine
Ampelanlage.
Unterstrichen wurde die Forderung
durch ein kleines Fest an
der Einmündung - demonstrativ regelten die DKPKandidaten selbst den Verkehr und fanden die spontane Zustimmung der Autofahrer und selbst der Polizei!

Ist es wirklich ein Zufall, daß die Stadtsparkasse ihren
Kunden jetzt die Gebühren für Ihre Konten erhöht, nachdem Millionen In die Modernisierung des Hauptgebäudes
am Pferdemarkt gesteckt worden sind?

Doch auch diesmal lehnten SPD und CDU ab!
Aber : Kurz vor der Kommunalwahl erinnerte sich
die SPD an den DKP-Antrag von 1977, stellte ihn
diesmal in ihrem Namen!
Prompt wurde so beschlossen! Jetzt endlich haben die
Arbeiten für die Rechtsabbiegerspur begonnen . Hat
die anstehende Landtagswahl und die Angst vor den
Wählern geholfen?
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Die jährliche Kur ist Pflicht"
Die DKP-Abgeordnete Irmgard Bobrzik berichtet über eine Sowjetunionreise
„Notizen" sprachen mit Irmgard Bobrzik, die als Mitglied des Parteivorstandes der DKP Ende März die Sowjetunion besuchte .
Notizen : Hier ist nicht so
viel Platz, um alle deine
Eindrücke
wiedergeben
zu können . Wir müssen uns
auf einen kleinen Ausschnitt deiner sicher ereignisreichen Reise beschränken .
Irmgard Bobrzik :
Ja,
fangen wir mal mit unserer
ersten Besichtigung an . In
Moskau besuchten wir eine
Kokerei, die schon über 70
Jahre in Betrieb ist, aber
mit den neuesten Techniken ausgestattet ist . Sie arbeitet so immissionsfrei,
daß die rundherum angepflanzten
Apfelund
Kirschbäume, daß heißt de-

ren Früchte, bevorzugt von
Kinderheimen,
Krankenhäusern
und
Sanatorien
abgenommen werden .
Notizen : Du hast sicher
auch
die Organisationsstruktur des Betriebs kennengelernt?
Bobrzik :
Ich
Irmgard
habe mich besonders, weil
ich ja auch Betriebsrätin
bin, für die Gewerkschaftsarbeit interessiert . Bei uns
hier in der Bundesrepublik
steht ja der Kampf für unsere Rechte immer im Vordergrund.
In der Sowjetunion sind
die Rechte der Arbeiter gesichert, deswegen wenden

sich die Gewerkschaften
anderen Aufgaben zu . Dort
arbeiten die Gewerkschaften für Kultureinrichtungen in den Betrieben, Urlaubsplätze, die jeder bezahlen kann und für eine
hervorragende
medizinische Versorgung.
In der Kokerei zum Beispiel sorgt die Gewerkschaft dafür, daß jeder Arbeiter einmal im Jahr eine
24tägige Kur in einem Sanatorium macht - natürlich ohne finanzielle Einbußen oder Abzug von den
Urlaubstagen .
Auch unterstehen die Sozialversicherungen der alleinigen Kontrolle der Gewerkschaften . Und was für
mich überraschend war :
Den Gewerkschaften un-

Wir kochen Jetzt nur noch afghanisch - ä la Carter!

tersteht die Gewerbeaufsicht, damit garantiert ist,
daß die Bestimmungen eingehalten werden.
Notizen : Wie waren deine Eindrücke von der Verbreitung kultureller Aktivitäten?
Irmgard Bobrzlk : Mir ist
vor allem die Ruhe und
Ausgeglichenheit der Menschen aufgefallen . Die Veranstaltungen, die wir besucht haben, waren alle
brechend voll . Egal ob es
jetzt ein Auftritt des Bolschoi-Theaters, ein Handpuppenspiel oder ein Eishockeyspiel von Spartak
Moskau war.
Notizen : Bei uns heißt es
doch, daß die Bevölkerung
wegen der Olympiade Einschränkungen hinnehmen
muß.
Irmgard Bobrzik : Da haben wir einen anderen Eindruck gewonnen . Erstmal
werden die Preise nicht
steigen, weil die Preise ja
vom Staat festgelegt werden - das war in Lake
Placid/USA ganz anders .
Auch werden die Athleten nicht in einem zukünftigen Gefängnis untergebracht, sondern in Wohnhäusern mit 31 /z-ZimmerWohnungen, in zukünftigen
Schulen,
Kindergärten,
Bürgerhäusern und Altenbegegnungszentren .
Das Dorf liegt etwas außerhalb von Moskau. Ein
Mitglied des
NOK
der
UdSSR erklärte uns, das
sei man der Bevölkerung,
die hier nach den Spielen
wohnen soll, schuldig, denn
direkt neben dem Dorf existiert bereits ein Naherholungsgebiet.
Notizen : Vielen Dank für
diese Informationen .
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Was wird
mit dem
Steuerpaket?
Die große Wahlrakete
der Bonner Regierungskoalition hatte von Anfang
an
Startschwierigkeiten .
Mit dem im letzten Jahr
beschlossenen Steuerpaket versprach die Regierung den Arbeitern und
Angestellten Steuerentlastungen . Diese fielen ellerdlngs mäßig aus .
Und : Sie sollen erst im
nächsten Jahr In Kraft
treten .
Wird es dazu überhaupt
noch kommen? Bekanntlich
kann
man
Jede
Steuermark nur einmal
ausgeben. Nachdem man
den Rüstungsetat erneut
aufgestockt und eine Finanzspritze für das diktatorische Regime in der
Türkei beschlossen hat,
fehlt das Geld für das
Steuerpaket.
Und so hat der stellvertretende
CDU-Vorsitzende Stoltenberg gefordert, sechs Milliarden aus
diesem Paket zu streichen .
Noch radikaler geht der
Kanzlerkandidat der
CDU/CSU ran . In einem
Interview mit der WAZ sicherte er der Regierung
die Unterstützung zu, um
das Paket ganz oder fellweise zu vertagen, weil
die Rüstung Vorfahrt vor
Steuererleichterungen heben soll .
Minister Matthöfer versucht, das Paket wenigstens bis nach den Bundestagswahlen zu halten .
Er fürchtet, daß sich die
Regierungskoalition unglaubwürdig macht, wenn
sie schon vor dem Wahltag den Rotstift an den
Steuerentlastungsmaßnahmen ansetzt .
Mit Speck fängt man
Mäuse, sagt der Volksmund .

Augenzeugen eines Sieges
Wie die Kapp-Putschisten geschlagen wurden
Am 14 . März jährte sich
zum 60 . Mal der Tag, an
dem rechtsgerichtete Truppen Bottrop besetzen wollten. Aus diesem
Anlaß

führten die Notizen ein Gespräch mit Augenzeugen
der damaligen Geschehnisse .

de. In kürzester Zeit entstand die Rote Ruhrarmee,
die eine Stärke von 100 000
Mann erreichte.

Am 13 . März marschierten Teile der Reichswehr
unter
der
militärischen
Führung des General Freiherr von Lüttwitz in Berlin
ein . Es wurde die Militärdiktatur ausgerufen und
Generallandschaftsdirektor
Kapp zum Reichskanzler
ernannt .
SPD, USPD, KPD und
alle Gewerkschaften reagierten mit dem gemeinsamen Aufruf zum Generalstreik . So nahmen auch
die Arbeiter des Ruhrgebietes ihre Verteidigung in
die Hand . In allen Stadtteilen unserer Stadt gab es
Meldelokale . Dort wurde
jeder Freiwillige registriert
und bekam ein Gewehr,
Munition und eine Armbin-

In Bottrop gehörten zu
Organisatoren
auch
den
Paul Klug und Fritz Thiele .
Beide arbeiteten im Bergbau auf der Zeche Rheinbaben .
Den Schwerpunkt hatten
die Arbeiter im Zentrum
der Stadt aufgebaut, wo sie
sich
verbarrikadierten .
Überall in der Stadt entfachten die Kämpfe . Von
vielen entsetzlichen Szenen
berichten die, die damals
noch als Jugendliche Augenzeugen wurden . Bis in
die Nacht hinein wurde gekämpft. Doch schließlich
setzten sich die Arbeiter
durch und die Putschisten
mußten mehr und mehr zurückweichen .
Der Volksmund erinnert

noch an die Kämpfe von
damals, so spricht man
heute noch von der KappKolonie im Eigen.
Den gefallenen Arbeitern
setzte man auf dem Friedhof ein Mahnmal, in dessen
Sockel die Namen vieler
eingemeißelt
Gefallener
wurden . Dieses Mahnmal
wurde im Dritten Reich
von den Faschisten zerstört, so daß heute leider
nur noch eine Fotografie
existiert.

Der Sieg über den KappPutsch hat Bedeutung auch
für unsere Tage . Er zeigte
dem Volk, wie stark es ist,
wenn es gemeinsam handelt, wenn sozialdemokratische, kommunistische und
parteilose Arbeiter gemeinsam den reaktionären Feinden der Demokratie gegenübertreten .
Einigkeit macht stark .
Dieses Wort gilt auch für
die politischen und sozialen
Kämpfe unserer Zeit .

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen
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Vorsicht! MAD bespitzelt
die jungen Rekruten!
In Bonn werden neue Schnüffelaktionen geplant
Alljährlich werden die Etats für Verfassungsschutz,
BND und MAD um -zig Millionen erweitert - und mit jeder Mark wird das staatliche Uberwachungs- und Schnüffelsystem perfekter. Ein neues Beispiel, wie nach der Bespitzelung von Zehntausenden Betriebsräten und Vertrauensleuten, von Studenten an den Universitäten, Reisenden an den Grenzen nach „Rasterfahndungen" und zahllosen illegalen Abhöraktionen die Überwachung der Bundesbürger noch stärker ausgeweitet wird, sind die momentanen Planungen im Verteidigungsministerium .
Danach sollen, wie schon
einmal 1977 praktiziert, alle
neuen Rekruten der Bundeswehr vom Verfassungsschutz auf ihre politische
Gesinnung überprüft werden . Das bedeutet, daß
nicht weniger als 200 000
männliche
Jugendliche
jährlich in einem gigantischen Computernetz registriert werden .

Nimmt man alle diese
Schnüffelpraktiken zusammen, dürfte es in der Bundesrepublik
wohl
kaum
jemanden geben,
der
nicht in den Computerverbundsystemen der Geheimdienste und der Polizei erfaßt ist, dessen intimste
Daten und dessen politische Gesinnung nicht gespeichert sind . Diese Tatsa-

chen
beweisen
einmal
mehr, daß das vielgepriesene neue Datenschutzgesetz
wohl nicht einmal das Papier wert ist, auf dem es
steht .
Wen wundert's, daß angesichts solcher Tatsachen
das Vertrauen der Jugend
unseres Landes in staatliche Institutionen und in
die
großen
bürgerlichen
Parteien
erschüttert ist.
Die Tendenz zu Duckmäuserei und Anpassung an
Schulen und Universitäten
nimmt zu . Noch stärker
wächst im gleichen Maß
die Zahl derer, die ihrem
Unmut mit dem Wahlzettel
Ausdruck verleihen .

3

"Chancen der Jugend" SDAJ macht ein Angebot
Für die Zeit vom 13 . bis
18 . April hatte das Bottroper Jugendamt eine Ausstellung zu dem Thema
.,Chancen der Jugend"
angekündigt . Viele Besucher, insbesondere Jugendliche, erwarteten, daß
auch konkrete Probleme
der Bottroper Jugend dargestellt werden .
Viele dieser Erwartungen wurden in der Ausstellung in der Welheimer
Schule nicht erfüllt. Bei
den ausgestellten Plakatwänden handelte es sich
um eine Wanderausstellung, die u. a . vom Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit angefertigt worden war .
Die Ausstellung zu dem

provozierenden
Thema
„Chancen der
Jugend"
hätte
durchaus
dadurch
gewonnen, wenn man im Jugendamt einmal den Mut
aufgebracht hätte,
das
Schicksal einer jugendlichen Arbeitslosen aus unserer Stadt darzustellen .
Von einem Mangel an solchen Fällen kann man in
unserer Stadt nun wirklich
nicht sprechen.
Die Sozialistische Deutschen Arbeiterjugend
(SDAJ) hat dem Bottroper
Jugendamt
inzwischen
angeboten, dokumentierte
Beispiele
über
das
Schicksal jugendlicher Arbeitsloser aus Bottrop zur
Verfügung zu stellen .

BOFI legt
einen
Zahn zu

Wie JU das
Rauschgift
bekämpft

„Pfingstfestival `80" in Hattingen

Jeder, der bisher annahm, die Junge Union tut
nichts für die Jugend, sieht
sich jetzt eines Besseren
belehrt.
Vehement gehen die JUler die Probleme der Jugend an, und zwar auf
Flugblättern .
Unter
der
Überschrift
reißerischen
„Hände weg vom Rauschgift" kämpft die JU gegen
die Drogensucht .
zunehmenden
„Die
Rauschgiftverbrechen müssen durch vermehrten Polizeieinsatz bekämpft und
schärfer bestraft werden",
heißt es in dem Flugblatt .
Ein Hurra auf die JU!
Welch eine Forderung!
Welche Genialität! - Alle
Drogenkonsumenten in den
Knast - damit ist das Drogenproblem doch gelöst .
Und
gleichzeitig erweist
sich der Knast ja als wahre
Sozialanstalt. Denn die Insassen haben erstmal keine
Sorgen mehr wegen Arbeitslosigkeit, Freizeitmisere und Wohnungsnot!
Und die Junge Union
will deswegen allen Ernstes bei der Wahl, daß unsereiner CDU wählt. Sind
wir so dumm oder die JU?
nach

eltsta t
erwartet die Besucher
e id `ll

Geschlafen wird in Zelten. Jeder kann sein eigenes
Zelt mitbringen, braucht es aber nicht. Mitgebracht
werden müßten Zahnbürste, Eßbesteck, Decke(n),
Schlafsack, Luftmatraze, Luftpumpe (für starke Raucher), warme Kleidung für kaltes Wetter oder kühle
Kleidung für warmes Wetter. Gemeint ist das „Pfingstfestival '80", das die Sozialistische Deutsche ArbeiterJugend (SDAJ) gemeinsam mit den „Jungen Pionieren"
vom 23. bis 26 . Mai an der Ruhrwiese in Hattingen
veranstaltet.
4
Aufgebaut wird an den
Ruhrwiesen (in der man
übrigens
noch
baden
kann) eine kleine Zeltstadt . Rockgruppen wie
z . B . Wallenstein, Liedermacher und internationale Folklore wird man in
einem
Großzelt ebenso
hören und sehen können
wie auf zwei Freilichtbühnen .

geschnallt
oder Skarteboard unter den Arm geklemmt!
Und für diejenigen, die
ihren Fernseher zu Hause
lassen mußten : „Kino total" - auf einer Großleinwand werden Filme
aus dem In- und Ausland
gezeigt.

An Möglichkeiten zur
sportlichen und kulturellen Betätigung ist gedacht.

Essen und Trinken? Alles geklärt : Einen Riesenvorrat an Bier,
Cola,
Limo, Sekt, Korn usw.
gilt es zu bewältigen. Neben den unvermeidlichen
„Pommes mit Matsche"
und Currywürsten gibt es
die „Pizza aus dem Kohlenpott" und viele ausländische
Spezialitäten

Das Härteste
Und was das Härteste
ist : Für Roller-Fans wird
ein Wettbewerb veranstaltet : Also Knieschoner
anziehen, Rollschuhe an-

Lagt euch
überraschen!

Laßt euch überraschen!
Ein Tip für ganz Vorsichtige :
Selbstverpflegung ist auch möglich .
An alle, die jüngere
Geschwister haben (oder
selbst zwischen sechs und
13 sind) - direkt neben
dem Pfingstfestival der
SDAJ findet das Festival
der Jungen Pioniere statt :
Auf dem Programm stehen
ein
Kindertheater
ebenso wie Zauberkünstler und eine Kinderdisko .

Wo anmelden?
Anmelden kann man
sich für beide Veranstaltungen bei der SDAJ
Ruhrgebiet/Westfalen,
Bersonstr. 11, 4300 Essen .
Nach der Überweisung
des
Teilnehmerbeitrages
von 35 DM auf das Konto
(Postscheck187 190-438
amt Essen) (Berechtigung
zur Teilnahme an allen
Veranstaltungen
inkl.
Frühstück) bekommt man
die Eintrittskarten zugesandt . Am besten gleich
die ganze Clique anmelden und Pfingsten ist gesichert!

BOFI ist kein Tick, sondern die Interessengemeinschaft der Bottroper Fahrradinitiative . Sie hatte zu
einem Forumsgespräch mit
örtlichen
Parteivertretern
geladen . Die Teilnahme der
DKP nahm die CDU zum
Anlaß, sich vor den anstehenden verkehrspolitischen
Fragen in unserer Stadt zu
drücken. Sie „verzichtete"
- schade.
Der Abend war für die
Initiatoren ein Erfolg . Mit
einem Diavortrag machten
sie auf die Mängel im ohnehin völlig unzureichenden Fahrradwegesystem bei
uns aufmerksam . Konsequenz : Diese Stadt muß
mehr tun! Ratsherr Meichsner als DKP-Vertreter befürwortete
eine nahtlose
Radwegeführung zum Zentrum, zwischen den Stadtteilen und ins Naherholungsgebiet . Radwege dürfen nicht von ruhendem
Autoverkehr
blockiert
oder, wie häufig bei uns,
völlig abgeschnitten werden, sie müssen optimal gestaltet und deren Gesamtlänge enorm erweitert werden .
Es ist nützlich, daß die
BOFI, ein brennendes Problem sehr vieler Interessierter
aufgegriffen
und
mit viel Engagement in die
Öffentlichkeit gebracht hat .
Jetzt müßte diese Bewegung
entsprechend
den
Möglichkeiten in der neuen
Gemeindeordnung im Rat
direkt Gehör finden. Die
Ratsvertreter sind gut beraten, dem Anliegen ein
hohes Maß an Aufmerksamkeit zu widmen . Darum
auch zum Schluß der Veranstaltung Meichsners Vorschlag : Noch mehr Öffentlichkeitsarbeit der
BOFI
und auch konkrete Vorschläge bei der nächsten
Etatberatung im Rat der
Stadt Bottrop .
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Bürgerprotest trieb OB Wilczok
auf die Palme
SPD nahm Anwohnerklagen nicht ernst
Der SPD-Ortsverein Welheimer-Mark, In letzter Zeit
unter Anwohnerbeschuß geraten, hatte zu einer Bürgerversammlung mit OB Wilczok zum Thema Umweltschutz
geladen, um sein Imgge aufzupolieren.
Zum Arger der SPD-Politiker ging die Diskussion
in eine andere Richtung,
als ursprünglich geplant .
Wdlezok bekam die Verbitterung der Anwohner der
Welheimer Mark zu spüren, die sieh von der SPD
in Sachen Umweltschutz
verschaukelt fühlen!
Als Pastor Markus die
Bürgerbeschwerden gegenüber dieser SPD-Politik
vorbrachte, sah Wilczok
rot und steigerte sich in einen unfairen Diskussions-

stil . Wer glaubte, sich auf
einer Informationsveranstaltung zu befinden, auf
der Belange und Einwände
der Bürger sachlich diskutiert und berücksichtigt
würden, wurde durch den
Oberbürgermeister
eines
Besseren belehrt . Von betroffenen Bürgern auf seinen nicht gerade hohen Informationsstand in Bezug
auf das
Problemgebiet
Welheimer Mark angesprochen, antwortete Wilczok : „Ich kann nicht alles

wissen, mit meinen 58 Jahren ist das alles geistig
nicht mehr möglich ." Dies
glauben wir ihm gerne!
Wer jedoch, wie die
SPD-Politiker, behauptet,
es gäbe keine besseren
Schutzvorrichtungen,
um
die Umweltbelastungen zu
vermindern,
sollte sich
besser bei der Firma Hölter
(Umweltschutz + Fördertechnik) Informieren . Sie
bietet Filteranlagen an, die
zu fast 100 Prozent Staubund Giftstoffe ausfiltern.
Der Einbau solcher Anlagen würde nur 10 bis 15
Prozent
Kostenmehraufwand gegenüber den alten
Anlagen ausmachen .

Die Immissionen der Kokerei belasten die „Mark".

6rüno :luftraus?
Einer der Vorsitzenden ein Neonazi
Die „Grünen" bezeichnen
sich gern als die alternative
Partei . Nach der Absage
Friedhelm Wegners, über
dessen obskure politische
Ansichten die „Notizen"
berichtet haben, kennen
wir von den Bottroper
Grünen nur den Namen
der Kandidatin - sonst
nichts.
Hier hat sich offenbar
eine Gruppe vornehmlich
junger Menschen zusammengefunden, um ihren
Protest gegen die Umweltgefährdung in Form einer
Partei zu bekunden . Auf

diesem Weg ist ihr Ziel
nicht zu erreichen . Denn
der Kampf um mehr Umweltschutz erfordert breite
Bündnisse. In der Partei
der „Grünen" versuchen jedoch rechte und linke
Chaoten ihr Süppchen zu
kochen . Mit Haußleiter ist
ein aktiver Neonazi einer
der Vorsitzenden dieser
Partei geworden. Im bunten Gefieder der „Grünen"
verbirgt sich allerlei . Der
DGB hat sie als „arbeiterfeindlich" bezeichnet und
aufgefordert, sie nicht zu
wählen!

Hurra, bald sind
Sommerferien :
In den Tagen vor Ostern stellte die DKP diese und andere
Plakatzelchnnngen des Karikaturisten Kurowski aus Oberhausen In der Innenstadt auf. Die unmißverständliche Forderung nach Frühling wurde, kaum gestellt, prompt erfüllt .
Viele Bürger fragen sieh jetzt, ob Petrus der DKP auch
bei der Durchsetzung der Forderung nach sauberer Luft
in Welheim hilft.

säuroonfau an der
neuen Kläranlage
Ein Dach als Umweltschutz?
Die Kollegen von der
Emscherkläranlage in der
Welheimer Mark hatten
am 16 . April Anlaß zum
Ärger . Der Grund : AMt ihre
am Werk abgestellten Autos war an diesem Tag ein
„Säureregen" niedergegangen, der sichtbare Schäden
auf dem Lack hinterlassen
hatte.
Durch das schöne Wetter
und die Windstille waren
die Abgase der Kläranlage,
die sonst in höhere Luftschichten und damit in entferntere Gebiete fein verteilt werden, direkt neben
dem Schornstein heruntergekommen .
Zwei kritische Fragen
muß sich die Emschergenossenschaft in diesem Zu-

sammenhang schon gefallen lassen :
1 . Wie schädlich sind die
von der Kläranlage abgelassenen Gase für den
Menschen, wenn sie schon
an Autos Schäden verursachen?
2 . Warum wurde bisher
nichts unternommen, um
solche Vorkommnisse wirksam zu verhindern, obwohl
dies nicht der erste Fall seiner Art war?
Im Gespräch ist jetzt, die
Parkplätze eventuell zu
überdachen oder zu verlegen . Hoffentlich ein nicht
ernstgemeinter Scherz . Folgerichtig wäre dann, statt
besserer Umweltschutzanlagen alles zu überdachen .
Am besten ganz Bottrop!

Fortsetzung von Seite 1 :

Fußgänger
als Freiwild?
Für Fußgänger kann das
Überqueren der Brücke zu
einem gefährlichen Abenteuer werden, denn die
Fußwege lassen dazu nur
40 cm Platz .
Die
DKP-Ratsfraktion
wies die zuständigen Stellen der Stadtverwaltung
schon vor Jahren auf diese
unzumutbaren
Zustände
hin, doch scheint man im
Rathaus den Schlaf der
Gerechten
zu schlafen.
Man hielt es nicht einmal
für nötig, durch Gefahrenschilder Autofahrer und
Fußgänger zu warnen .
Nachdem nun auch noch
die Firma Centrans ihre
die
Schwerlaster über
Brücken schickt, hat sich
die Lage weiter zugespitzt .
Schon mehrere erboste Eltern wandten sich an den
DKP-Kandidaten
Ferdi
Kroll, damit endlich etwas
für sichere Schulwege Ihrer
Kinder getan wird . Die
DKP-Fraktion bleibt in dieser Richtung am Ball und
setzt sich für separate Fußgängerüberwege neben den
alten Brücken ein!

Ferienkinder In Petzow/DDR im Sommer '78.
Notizen fragte Kinder
nach ihren „Plänen" für
die Sommerferien :
Karin : „Ach, wir können dieses Jahr gar nicht
wegfahren . Mein Vater
brauchte dringend ein
neues Auto und jetzt
haben wir für Urlaub
kein Geld mehr!"
Peter : „Ich fahr wieder mit den Pionieren in
die DDR . Letztes Jahr
war es echt gut, es war
immer was los . Ich hab
vor allem Fußball, Volleyball und Tischtennis
gespielt. Und einmal hab
ich beim Essen sechsmal
Nachschlag geholt."
Udo : „Ich fahr dieses
Jahr auch mit den Pionieren in die DDR, nach

Petzow in die Nähe von
Berlin . Meine große
Schwester war da schon
mal. Die erzählt heute
noch von ihrer tollen
Betreuerin . Ich freu
mich schon auf den See
beim Lager. Hoffentlich
ist es schönes Wetter,
damit wir schwimmen
gehen . Und angeln soll
man da auch können ."
Es sind noch Plätze
frei! Kostenpunkt : 110,DM. Das Lager dauert
vom B. bis 22. Juli. Mit .
fahren können alle Kinder zwischen 10 und 14
Jahren. Anmelden kann
man sich im DKP-Zea.
trum, Gladbecker Straße 83, Telefon 2 71 57 .

