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aus Bottrop und Kirchhellen

Was plant die VEBA

not den Mietern

än Eigen?
Verkaufsgerüchte, ein Dementi, ein Geständnis
Es braut sich was zusammen über der VEBA-Siedlung

im Eigen. Nachdem entlang der Gladbeeker Straße einige
Häuser, angeblich wegen Straßenerweiterungen, abgeris-
sen wurden, gibt's nun Arger an der Stenkhoffstraße :
Durch neue Zuwege werden die VEBA-Häuser „land-
fein" gemacht. Gleichzeitig wurde den Mietern bedeutet,
daß Taubenschläge abgerissen und neue Gartenhäuschen
nicht mehr genehmigt werden .

Bisher hatte die VEBA
die Eigeninitiative der Mie-
ter immer geduldet, warum
jetzt die Abrißdrohung?
Die DKP kam der Angele-
genheit auf den Grund : In
einem Gespräch gab der
VEBA-Bauführer Dübbers
zu, daß auf der Stenkhoff-
straße und auch anderswo
Häuser verkauft werden.
Nachdem die DKP in den

zuständigen Ausschüssen
der Stadt Auskunft forder-
te. kam prompt ein Demen-
ti! Der CDU-Mann und Boß
der VEBA-Wohnungsbau,
Hanns Wilhelm Große-Wil-

de, verkündete in der WAZ
am 23.7.: „Wir haben hier
keine Verkaufsabsichten!"
Die VEBA verfährt hier

offensichtlich nach der Sa-
lamitaktik: Nicht sofort mit
der ganzen Wahrheit her-
ausrücken, sondern Scheib-
chen für Scheibchen. Nach
den Protesten, die es beim
Verkauf ganzer Berg-
mannssiedlungen Im Ruhr-
gebiet hagelte, will die
VEBA in Bottrop anschei-
nend „auf Raten" verkau-
fen.
Große-Wilde, der selber

im Eigen wohnt, wird nicht

nur durch den Bauführer
Dübbers, sondern durch
seinen eigenen Geschäftsbe-
richt Lügen gestraft :
• Die VEBA plane Struk-
turveränderungen in ihren
Siedlungen .
• Die VEBA-Wohnungs-
bau hat 1979 32 Häuser als
Eigenheime verkauft, 1980
werden es, 53 Verkäufe .
• Außerdem sei Bottrop
Interessent für Neubau-
maßnahmen .
Die VEBA muß Ihre Plä-

ne auf den Tisch legen . Es
ist ein Unding, daß die 3888
VEBA-Mieter In Bottrop
über ihre Zukunft im Un-
gewissen sind'
Die Stadt darf einer

„Strukturveränderung"
nicht tatenlos zusehen, die
Bürgervertretung muß die
Zerstörung des Eigen ver-
hindern,

Olympia in Moskau

u ü
Kratschmer

mußte
zusehen . . .

. denn der blödsin-
nige Olympiaboykott
verbannte ihn auf die
Tribüne, obwohl er als
amtierender Weltre-
kordler der Zehnkämp-
fer gute Aussichten für
eine Medaille gehabt
hätte. Mehr über die
Moskauer Spiele und
die Meinungen unserer
Sportler auf SEITE 5 .

Profitjahr
für VEBA
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Berufsverbot für
Traudel Plümpe?
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Jetzt beginnt für die Bottroper Kinder wieder der
„Ernst des Lebens". Wie 1-Männchen Christian
Baltruweit, der in die Schillerschule eingeschult
wurde haben viele Bottroper Jungen und Mädchen
am 4. B. 1980 erwartungsvoll Ihren ersten Schritt In
die Schule gesetzt. Wir wünschen unseren „I-Männ-
chen" Spaß am Lernen, keine überfüllten Klassen
und freundliche Lehrer.

Tierschutzverein

Notvorstand
eingesetzt

Die Wellen, die in den
letzten Monaten über dem
Tierschutzverein zusam-
menschlugen, scheinen sich
zu glätten. In die Ausein-
andersetzungen zwischen
Mitgliedschaft. dem Wart
des Tierheimes und dem
Vorstand griff jetzt ein Ge-
richtsurteil ein . Auf Antrag
einer Mitgliederinitiative
erklärte das Gericht den
amtierenden Vorstand für
illegal, weil er nicht den
Beweis erbrachte, ord-
iungsgemäß zustande ge-
kommen zu sein. Damit
wurden der Stadtkämmerer
Stammkötter und der ehe-
malige WAZ-Redakteur
Jäger praktisch ihrer Äm-
ter enthoben . Ein Notvor-
stand wurde eingesetzt.



Wer erinnert sich noch an die Kampagne, bei der die
steigenden Ölpreise den „Ölscheichs" angelastet wur-
den? Entlarvend ist dagegen die Meldung, daß alleine
der Exxon-Konzern einen nicht mehr zu versteckenden
Riesengewinn von über 3 Mrd . DM im ersten Halbjahr
1980 (sprich dreitausend Millionen DM) machte . Die
DKP hat schon damals auf die wirklichen Preistreiber
aufmerksam gemacht .

Ein anderes Beispiel ist der Bergbau. Mit Milliarden
Steuergeldern subventioniert, zahlt er im Gegensatz zu
vielen mittelständischen Unternehmen nicht eine müde
Mark Gemeindesteuer. Auch hier wird deutlich, daß die
Konzerne in unserem Lande versuchen, so zu schalten
und zu walten, wie es ihrem Profitinteresse genehm ist .
Dabei ist es für sie nebensächlich, ob Betriebe stillge-
legt, Steuergelder kassiert oder Preiswucher betrieben
wird, Hauptsache die Kasse stimmt,

In mehreren Beispielen hat die DKP bewiesen, daß
man den Profiteuren und Preistreibern wirkungsvoll ent-
gegentreten kann. Die Mieterhöhung der 68 000 Woh-
nungen der Ruhrkohle AG, die fast für ein Jahr abge-
schmettert worden ist, und eine Ersparnis von 17 Mill .
DM für die Mieter erbrachte . Als neueres Beispiel mag
auch der langjährige Kampf der Gefiva-Mieter gegen ih-
ren Konzern gelten .

Ob nun bei Mietern, bei der Vernichtung von Arbeits-
plätzen oder hemmungsloser Preistreiberei - die DKP
nennt die Schuldigen beim Namen : Es sind die Groß-
konzerne. Jeder Beschäftigte in unserem Land gibt auf
die Frage, wer denn wirklich in unserem Lande
herrscht, dies berühmte Zeichen mit Daumen und Zei-
gefinger. Das sind die wirklichen Machtverhältnisse
hier, die mit Gewißheit nicht ewig sind . Wir stehen an
der Seite der arbeitenden Menschen .

Dem ehemaligen Gene-
ralstabsoffizier der-Hitler-
wehrmacht schwebt vor,
statt des paritätischen Auf-
sichtsrates einen Konzern-
generalstab einzusetzen .
Die Bosse wollen wieder
völlig unter sich sein. Statt
eines Arbeiterdirektors soll
ein Rationalisierungsdirek-
tor her. Mit einem Wort :
Statt Mitbestimmung -
Profitbestimmung. Denn
als Konzernnebeneffekt -
sollen so nebenbei noch
3500 Arbeitsplätze bei
Mannesmann vernichtet
werden .
Nun weiß jeder Kollege

auch im Bergbau. daß wir
nicht weniger, sondern
mehr Mitbestimmung brau-
chen. Da Rationalisierungs-
probleme auch in Zukunft
gewiß nicht einfacher wer-
den. gewinnen Fragen nach
neuen Arbeitsplätzen, nach
sozialer und finanzieller
Absicherung an Bedeutung .
Wenn es nämlich dem

Mannesmann-Konzern ge-

lingt, seine Pläne durchzu-
setzen, so ist dies der An-
fang vom Ende der Mon-
tanmitbestimmung. So ge-
sehen gehören die Kumpels
solidarisch an die Seite ih-
rer Kollegen aus dem
Stahlbereich. Denn bei al-
len

	

Unvollkommenheiten

der Montanmitbestimmung .
insbesondere der Parität
und der Rechte der Ar-

Hat Mattböfer wirklkh
kein Geld im Sade?

Steht die Bundesrepublik vor einer neuen Wirtschafts-
krise? Kurzarbeit in der Autoindustrie . Auftragsmangel in
anderen Branchen. Der private Verbrauch geht zurück.
Es fehlt an Kaufkraft. Das verschärft die Sorge um die
Arbeitsplätze .

Ob Regierungsparteien
oder Opposition, im Prinzip
sind sich die Politiker der
Bonner Parteien einig: Ob-
wohl die Konzerne im er-
sten Halbjahr 1980 Rekord-
profite eingefahren haben,
sollen die arbeitenden
Menschen „fleißiger arbei-
ten" und „weniger Ansprü-
che stellen" .
Angesichts dieser besorg-

niserregenden Lage hat der
DKP-Vorsitzende Herbert
Mies fünf Sofortmaßnah-
men vorgeschlagen :

1. Erhöhung der Reallöh-
ne. Das bringt mehr Kauf-
kraft . Das steigert die
Nachfrage und macht so
Arbeitsplätze sicherer .

2. Angesichts der Preis-
steigerungen sind Renten-
erhöhungen dringend nötig.
Sofortige Steuererleichte-
rungen stärken die Kauf-
kraft .

3. Gerade jetzt sind Ar-
beitszeitverkürzungen nö-
tig, um der steigenden Ar-
beitslosigkeit entgegenzu-
wirken. Die gewerkschaft-
liche Forderung nach der
35-Stunden-Woche ist
hochaktuell.

4. Der Staat muß die
Konjunktur durch höhere
Ausgaben für soziale Zwek-
ke ankurbeln . Zum Beispiel
für den sozialen Woh-
nungsbau, wo eine Million

Wohnungen fehlen . Zum
Beispiel durch die Einstel-
lung der arbeitslosen Leh-
rer. Das ist gut für die
Volksbildung. Das holt Ar-
beitslose von der Straße .

5. Gerade jetzt brauchen
wir die Ausweitung des
Osthandels. von dem im-
merhin 500 000 Arbeitsplät-
ze abhängen .
Geld für solche Kon-

junkturprogramme ist da .
Es ist zu holen aus dem
Rüstungsetat. Es ist zu ho-
len durch wirksame Be-
kämpfung der Wirtschafts-
kriminalität der „großen
Haie", durch die dem
Staatshaushalt jährlich
zwischen 20 bis 30 Milliar-
den DM verlorengehen .
Und Geld kann einge-

spart werden, wenn man in
diesen schweren Zeiten
nicht Milliarden DM an ein
Terrorregime in der Türkei
gibt. Eigentlich müßte je-
dem Sozialdemokraten das
Messer in der Tasche auf-
gehen, wenn er hört, daß
eine sozialdemokratisch ge-
führte Bundesregierung
Milliarden an ein undemo-
kratisches Regime gibt, das
die Sozialdemokraten dort
blutig verfolgt . Oder?

Matthöfer hat genug
Geld im Sack. Es muß nur
richtig ausgegeben werden .

Overheck will Konzerngeneralstab , a a
. . . statt Mitbestimmung bei Mannesmann / Angriff auf Arbeiterrechte

Seit 1951 haben die Arbeiter und Angestellten im Eisen-,
Stahl- und Kohleberelch durch gewerkschaftliche Aktionen
diese Mitbestimmung errungen. Nun will das Großkapital, an
seiner Spitze Dr. Overbeck, Vorstandsvorsitzender der Man-
nesmann AG, die Montanmitbestimmung durch eine Verpach-
tung der Stahlwerke an andere Mannesmann-Betriebe unter-
laufen,

beitsdirektoren, haben Ar-
beiter und Angestellte mit
ihren Vertretern einen Fuß
in die Tür des Alleinver-
tretungsanspruchs der
Konzerngewaltigen gesetzt .
Der Fuß darf nicht zurück-
gezogen - die Tür muß
weiter aufgestoßen werden .
Wie kann das geschehen?

Durch parlamentarische
Initiativen? Durch außer-
parlamentarische Aktio-
nen? SPD-Abgeordnete
fordern ein Gesetz zur Si-
cherung der Montanmitbe-
stimmung. Nun fragen vie-

le Kollegen sich zu Recht,
wie glaubwürdig ist eine
Fraktion. die solche Forde-
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rungen nicht vertrat, als
z. B. 1976 über ein soge-
nanntes Mitbestimmungs-
gesetz abgestimmt wurde .
Die Ausrede, der Mitbe-

stimmungsgegner FDP sei
der Bremser, kann nicht
gelten . Denn selbst der
Bundeskanzler Schmidt
hat z. B. den Gesetzentwurf
der SPD-Fraktion zur Si-
cherung der Montanmitbe-
stimmung nicht unter-
schrieben und im übrigen
bei seinem Regierungsan-
tritt erklärt, daß er zusi-
chert. daß sich an der Ver-
fügungsgewalt im Bereich
der Produktion nichts ver-
ändern wird. Die CDU/CSU
kann ihre negative Haltung
nicht verschleiern, Das
Wort ihres Kanzlerkandi-
daten spricht für die Partei
der großen Monopole Bän-
de : .,Ich bin kein Gegner
des Großkapitals ." Wer
wundert sich da noch über
die Mitbestimmungsfeind-
lichkeit dieser Partei .
Die Aktionen der Stahl-

arbeiter in den letzten Ta-
gen unterstreichen noch
einmal, daß eine notwendi-
ge gesetzliche Absicherung
der Montanmitbestimmung
ohne gewerkschaftliche
und betriebliche Aktionen
nicht zu erreichen ist .

Notizen
aus

dem Rat

Man spricht darüber,
daß die Stadtverwaltung
Bottrop eine Stellenanhe-
bung für einen Bedien-
steten vorhat, der zwar die
Meisterprüfung abgelegt
hat, aber in eine Stelle
eingewiesen und auch be-
zahlt werden soll - wie
ein Diplomingenieur . Viel-
leicht kann das gute Ver-
hältnis dieses Mannes
zum Oberbürgermeister
Wilczok bei dieser Maß-
nahme ausschlaggebend
gewesen sein? Ein relativ
günstiges Haus ist dem
Meister schon vor kurzer
Zeit verkauft worden

Eine schöne Stange
Geld verdiente die AOK
an den Versicherten 1979.
Eine Million Mark blieb
als Gewinn nach Beglei-
chung aller Unkosten üb-
rig. Möglich wurde das,
weil alle Beitragszahler
1979 1,4 Prozent höhere
Beiträge abführten .
Bei insgesamt 15000

Versicherten sind also je
Person 65 DM zuviel Bei-
trag gezahlt worden . Die
Bottroper fragen jetzt, was
geschieht damit? Es gibt
schon Gerüchte, daß
AOK-Chef Antonin an Plä-
nen für ein neues Verwal-
tungsgebäude bastelt . . .

*

Im Kindergarten St . Jo-
sef wurde Mitte Juni eine
Kindertagesstätte einge-
weiht, die zweite Gruppe
in Bottrop . In dieser Grup-
pe können die Vorschul-
kinder ab 7 Uhr morgens
bis 16.15 Uhr nachmittags
fachkundig betreut wer-
den. 20 Plätze stehen be-
reit, doch rund 80 Anmel-
dungen lagen bereits vor.
Es fehlen also Plätze!

Die DKP hatte zum wie-
derholten Male bei der
Stadt die Einrichtung ei-
ner kommunalen Kinderta-
fesstätte beantragt -
doch SPD und CDU lehn-
ten immer ab!

Herausgeberfür den
Kreisvorstand der DKP
Bottrop/Gladbeck und dle
DKP-Fraktion des Rates
der Stadt Bottrop :
Heinz Czymek-
Verantwortlich für den
Inhalt : Franz Meiclwte .'.
Druck: Plambeck ft Co
Neuss .

Wie heißt
der

OIscheich ?

Von Hermann Bode
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Man sieht, daß es Spaß macht!

Zwei Tage aus dem Lagerleben . Trotz des anhaltenden Regens
hat es auch in diesem Jahr Kindern und Betreuern eine Menge
Spaß gemacht .

Nicht nur DKP für
Kinder aktiv

Angebote in den Sommerferien nehmen zu

Neben der DKP haben
in diesem Sommer auch
mehrere andere Organisa-
tionen etwas für die Bot-
troper Kinder getan! Dabei
war die Stadtverwaltung
mit ihren Ferienspielen im
Haus der Jugend und in
Welheim und der Stadt-
randerholung. Ebenfalls die
Verwaltung des Revier-
parks in Vonderort mit Fe-
rienspielen, AWO, Caritas
und Ev. Jugend mit Ferien-
fahrten ins In- und Aus-
land. Die Ev. Jugend führte
auch noch Kinderspieltage
in der Boy und in Kirch-
hellen durch . Und der
Abenteuerspielplatz an der

Ludwig-Richter-Straße
hatte ein extra Ferienpro-
gramm .
Hier ist eine erfreuliche

Tendenz zu verzeichnen . Es
wurde eine große Zahl
Kinder erreicht . Doch ist es
sicherlich wünschenswert,
daß sich noch mehr Kinder
an Aktivitäten beteiligen
können. Auch in diesem
Jahr konnten viele Famili-
en nicht in Urlaub fahren.
weil's am nötigen Klein-
geld mangelte. Deshalb
dürfen Ferienangebote für
Kinder . wenn überhaupt
etwas. dann nur wenig ko-
sten. Bottrop muß noch
kinderfreundlicher werden!

Bei den Ferienspielen der Stadt : Diesmal keine Beamten beim
Tauziehen um Pöstchen, sondern Welheimer Kinder beim „Spiel
ohne Grenzen" .

Highlife beim Neptunfest
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Warum Lambsdorff die
,Japaner tanzen läßt

Unternehmer bereiten Lohnrunde 80 vor

Diesmal Ist es der japanische Arbeiter, der uni zeigt, wie
man mehr arbeitet, weniger krank Ist und ehre bessere Ar-
beitsdlszlplin hat. So tönt es Jetzt ständig von selten des Wirt-
schaftsministers 0. Graf Lambsdorff im Verein mit den Bos-
sen der Wirtschaft. Der arbeitende Mensch sollte sich mal
wieder bescheidener geben - von wegen weniger Arbeitszeit,
mehr Einkommen und so .

Nach den Worten der Bun-
desregierung will man in der
kommenden Legislaturperi-
ode mit Entschiedenheit an
die Beseitigung der Arbeitslo-
sigkeit gehen. Wie denn,
wenn nicht durch Herabset-
zung des Rentenalters oder
Verringerung der Arbeitszeit
bis auf 35 Stunden die Wo-
che, oder auch die Senkung
der Oberstunden, dafür Anhe-
bung der Einkommen bei ta-
riflichen Arbeitsstunden? For-
derungen, die schon während
der letzten Lohnrunden von
den Gewerkschaften heraus-
gestellt wurden .

Aber nichts von alledem,
die Gewinne der Konzerne
scheinen, trotz ständiger Ar-
beitslosigkeit von rund 1 Mil-
lion, noch zu gering zu sein .
Nach der Ölpreislohnrunde
kam die Afghanistanrunde -
jetzt ist das japanische „Ge-
spenst" an der Reihe. Unsere
japanischen Kollegen arbei-
ten bestimmt nicht für 'nen
Appel und en Ei . Ihr Ein-

Für VEBA war 1979 ein
goldenes Profiuhr

Reingewinn In einem Jahr verdoppelt

Das beste Jahresergebnis In ihrer 50jährigen Geschichte
konnte die VEBA melden . Sie machte 1979 einen Reinge-
winn von mehr als einer halben Milliarde DM, genau
553 500 000 DM. Das bedeutet eine Verdoppelung gegen-
über 1978 . Die Dividende beläuft sich auf 15 Prozent .

Wer ist eigentlich diese
VEBA? Die VEBA ist der
größte bundesdeutsche
Konzern mit über 160
Tochtergesellschaften . Zu
diesen Tochterunterneh-
men gehören u . a. so große
Konzerne wie ARAL, Che-
mische Werke Hüls AG,
Preußen Elektra als Strom-
erzeugungsunternehmen,
die bundesweite Spedition
Rhenus WTAG . . .

Weiterhin wird die
VEBA als die größte Publi-
kationsgesellschaft mit
über 900 000 Kleinaktionä-
ren als Musterbeispiel an-
gepriesen, wie jeder in der
Bundesrepublik erfolgrei-
cher ..Kapitalist" werden
kann. Doch zu bestimmen
haben diese nicht. Das Sa-
gen hat als Mehrheitsaktio-
när der Bund. So werden
die Interessen der kleinen
Aktionäre und der kleinen
Leute keineswegs berück-
sichtigt. Es wurden schon
kräftige Strompreiserhö-
hungen für die nächsten
Jahre angekündigt. Ge-
meinsam mit den ölmultis
treibt die Tochtergesell-

kommen In den führenden In-
dustrien, auch der Autoindu-
strie, liegt ähnlich des unse-
ren . Die Sozialleistungen
übersteigen teilweise unsere
Vorstellungen .

Es tönt von allen Seiten :
„1981 wird die Arbeitslosig-
keit höher - wir müssen
konkurrenzfähig bleiben" usw .
usw . . . Nach eigenen Aussa-
gen der Bundesregierung
sind die Nettolöhne und Ge-
hälter am Volkseinkommen in
den Jahren 1974 bis 1978 von
43,2 auf 40 Prozent gesun-
ken, dagegen die Kapitalanla-
gen im Ausland um mehr als
92 Milliarden DM netto ge-
stiegen . Angesichts dieser
Politik der Umverteilung des
gesellschaftlichen Reichtums
wird die nächste Lohnrunde
schärfer, und da wird sich
zeigen, welchen Wert die
strammen Aussagen der Bon-
ner Parteien zu den Bundes-
tagswahlen 1981 noch haben
werden .

Ferdl Kroll

schaft ARAL die Benzin-
und Heizölpreise ins Uner-
meßliche .

Bei der ehemaligen
Ruhröl wird aus .,Ratio-
nalisierungsgründen" die
Ammoniakanlage stillge-
legt. Arbeiter werden zwar
noch nicht entlassen, müs-
sen aber durch Versetzung
an andere Produktionsstät-
ten weitere Anfahrtwege in
Kauf nehmen .

Wenn man bedenkt, daß
der neu ausgehandelte Ta-
rifabschluß der IG Chemie
für die Chemiearbeiter eine
Lohnerhöhung von ledig-
lich 7,1 Prozent gebracht
hat und daß die Chemie-
konzerne auch diesmal
wieder um jeden Pfennig
gefeilscht haben, Ist das im
Vergleich zu den Riesenge-
winnen der VEBA AG und
anderer „Chemieriesen"
glatter Hohn. Bei der VEBA
wird man sich freuen. Im
Kapitalismus zählt eben
nur der Profit. Auf Kosten
derjenigen, die diesen Pro-
fit erarbeitet haben.

CDU beschenkt Bürger
mit einer Haniel-Halde

Tausende Bäume sollen fallen . . .

Wie eine Bombe schlug in Bottrop die Mitteilung ein,
daß Regierungspräsident Schleberger (CDU) eine erhebli-
che Erweiterung der Haniel-Halde plant . Mehrere tausend
Bäume, ein großer Teil des Köllnischen Waldes sollen
dem Bergbauschutt weichen .

Während DKP und mitt-
lerweile etliche SPD-Rats-
herren protestierten, berei-
tet die CDU anscheinend
die Zustimmung vor. An-
ders kann man den Artikel
von CDU-Chef Trottenburg
in einer Lokalzeitung nicht
deuten. Trottenburg sprach
sich gegen eine „vorschnel-
le Ablehnung" aus, es gelte
„sorgsam Vor- und Nach-
teile abzuwägen". Als be-
besonderen Vorteil stellte er
die Überlegung des Regie-
rungspräsidenten heraus,

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

die Berge nicht per LKW,
sondern eventuell über die
Schiene zu transportieren .

Wird für die CDU die
Zerstörung eines Naherho-
lungsgebietes dadurch er-
träglich, daß es per Bahnli-
nie und nicht per LKW ge-
schieht? - Es sei daran er-
innert : Noch vor Jahres-
frist versprach die RAG,
daß als letzte Halde in
Bottrop die Halde an der
Prosper-/Johannesstraße
aufgeschüttet wird .

Fuhlenbrock

Spielstraße
gefordert

Agnes-Miegel-Straße im
Fuhlenbrock muß Spiel-
straße werden! Für diese
Forderung gaben vor etwa
einem Jahr viele Anwoh-
ner ihre Unterschrift, weil
auf dieser Straße immer
wieder spielende Kinder
angefahren wurden . Eine
Spielstraße würde die Stadt
kaum Geld kosten, den Be-
nutzern keine Unannehm-
lichkeiten bringen - aber
Spielraum für die Kinder
bieten. Obwohl der Stadt
dies bekannt ist, geschieht
nichts. Die DKP-Gruppe
Fuhlenbrock hat im ver-
gangenen Jahr mehrfach
durch Aktionen auf diesen
Mißstand und das Bedürf-
nis der Kinder aufmerksam
gemacht. Diese Aktion soll
jetzt fortgeführt werden .
Vorgesehen sind zunächst
eine Eingabe an den Rat
der Stadt, endlich Maßnah-
men für die Kinder zu er-
greifen . Zusätzlich soll
über die miserablen Spiel-
möglichkeiten regelmäßig
informiert werden.

Sollten Nachbarn Inter-
esse haben, hier zu helfen
und mitzuarbeiten, so wen-
den Sie sich bitte an : Edith
und Peter Jaczyk, Agnes-
Miegel-Straße 5.

Rathausneubau
wird

immer teurer
Der Neubau des Rathau-

ses an der Gerichtsstraße
wird noch mehr als 12,6
Millionen DM kosten. Das
wurde jetzt bekannt. Die
Stadtverwaltung rechnet
mit rund 300 000 DM höhe-
ren Kosten . Als Grund
wurden „allgemein gestie-
gene Preise auf dem Bau-
markt" angegeben . Es
bleibt abzuwarten, ob
durch den jetzt 13 Millio-
nen teuren Neubau der
Amtsschimmel sich mehr
für die Bürger rührt .
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Olympia In Moskau

Wen traf der Boykott?
Carten Olympiaboykott wurde ein Schlag ins Wasser .

Er traf nur die Sportler jener Länder, die nicht fahren
durften und so um ihre Chancen gebracht wurden. Zum
Beispiel die Sportler unseres Landa .

„Ich hätte die Chance auf
eine Goldmedaille gehabt",
sagt der Duisburger Ge-
wichtheber Rolf Milser.
Nach dem Genuß der dürf-
tigen und tendenziösen Be-
richterstattung im Fernse-
hen verwandelte sich Rolf
Milsers anfängliche Ent-
täuschung in Wut : „Inzwi-
schen komme ich mir wie
ein dummer Junge vor. Der

Berufsverbote

Boykott hat doch gar
nichts eingebracht."

So wie Rolf Milser den-
ken die meisten Sportler
unseres Landes . Ihnen
kann man nämlich nicht
das Märchen erzählen, die
Olympiamedaillen von
Moskau seien nur 2. Wahl,
weil die Sportler der USA
und der Bundesrepublik

fehlten. Nach einer wahren
Flut von Weltrekorden und
olympischen Bestleistungen
hätten die Medaillen für
sie hoch gehangen. Aber
sie hatten in etlichen Diszi-
plinen echte Chancen .

Zum Beispiel unser Zehn-
kämpfer Guido Kratsch-
mer. Er saß mit einem
dicken Kloß im Hals als
Zuschauer im Leninstadion
- von den Managern des
Boykotts um die sportliche
Chance seines Lebens ge-
bracht .
Zum Beispiel Ulrike

Meyfahrt, die im Hoch-
sprung der Damen Chancen
gehabt hätte auf einen der
vorderen Plätze .
Unsere Sportler wurden

aber picht nur um reelle
Medaillenchancen gebracht .
Sie stehen nun auch in den
Augen der Sportler aus der
dritten Welt, die so stark
wie noch nie das Gesicht
dieser Olympiade mitbe-
stimmten, isoliert da .
Bestätigt hat sich übri-

gens unsere Vorhersage,
daß der unsinnige Boykott-
beschluß nicht nur die
Sportler trifft. Beide TV-
Anstalten boten von diesem
einmaligen Olympiaereig-
nis mit seinen vielen Höhe-
punkten nur einen mage-
ren Miniverschnitt. Und
erst als in den Funkhäu-
sern die Telefone pausenlos
klingelten und die Herren
Intendanten mit Protesten
förmlich eingedeckt wur-
den, verlängerten sie still-
schweigend die Abendbe-
richte um 15 Minuten .

- abgeschaffli
Traudel Plumpe soll vor „Anhörungskommission"!

Nach fünf Jahren unbeanstandeter Tätigkeit als Lehre-
rin an der Sonderschule Boy erhielt die Bottroper Lehre-
rin Traudel Plumpe jetzt eine Vorladung zu einer Anhö-
rung vor der zuständigen Schulbehörde in Münster . Vor-
geworfen werden Ihr : Betätigung für die Kinderorgani-
sation „Junge Pioniere" und Arbeit als „sachkundige Bür-
gerin" für die DKP-Ratsfraktion im Schulaussehuß der
Stadt Bottrop.

Es soll ein Disziplinarver-
fahren gegen sie eingeleitet
werden, - nicht etwa, weil
sie silberne Löffel geklaut
hätte, sondern einzig und
allein, weil sie aktiv in der
DKP arbeitet. Traudel
Plümpe ist in der Schule
von den Schülern als Ver-
trauenslehrerin, von den
Kollegen in den Lehrerrat
gewählt worden . Seit Be-
ginn ihrer Dienstzeit ist sie
aktives Mitglied der Ge-
werkschaft GEW.

Da sie weiß, daß hier in
Bottrop noch viel für die
Kinder zu tun ist, arbeitet
sie nicht nur bei den „Jun-
gen Pionieren" mit, sondern
kandidierte auf der Liste
der DKP bei der letzten
Kommunalwahl für den
Stadtrat. Seit über einem
halben Jahr ist sie „sach-
kundige Bürgerin" für die

DKP-Ratsfraktion

	

im
Schulausschuß .
Seit zwei Jahren reden

SPD, FDP, die Bundesre-
gierung und Landesregie-
rung NRW davon, daß die
„Berufsverbotepraxis" ge-
lockert werden soll. Lan-
desvater Rau sagte 1979 auf
einer Veranstaltung der
GEW in Bottrop, daß Mit-
gliedschaft in der DKP kein
Grund sei, Bewerber für
den öffentlichen Dienst ab-
zulehnen.
Tatsächlich sah es eine

Zeitlang so aus, als ob mit
diesen Versprechen ernst
gemacht werden solle . Aber
inzwischen häufen sich
wieder die Fälle möglicher
neuer Berufsverbote . So
mußte sich während der
Sommerferien die Bottro-
per Hauptschullehrerin Gi-
sela Ellinghaus einer An-

hörung unterziehen . Ihr
wurde die Nichteinstellung
angedroht, weil sie u . a . vor
zwei Jahren die UZ zum
Antikriegstag verkauft hat.
Aber man will offensicht-
lich nicht nur mit der alten
Berufsverbotepraxis wei-
termachen, sondern sie ver-
schärfen, indem man ver-
sucht, auf Lebenszeit ver-
beamtete Lehrer - wie bei
Bahn und Post - aus dem
Dienst zu entfernen.
Der Fall Traudel Plumpe

zeigt, daß diese Verschär-
fung in NRW jetzt, kurz
vor der Bundestagswahl,
ins Auge gefaßt ist. Aber
durch energische Proteste
konnten Berufsverbote in
vielen Fällen verhindert
werden. So mußte vor we-
nigen Tagen Bundesmini-
ster Ehrenberg eine gegen
die Beamtin Edith Wiese
(Augsburg) ausgesprochene
Kündigung vorerst zurück-
ziehen. Schon die Anhörung
der Lehrerin Traudel
Plümpe ist ein Skandal!
Ein mögliches Berufsverbot
für Traudel Plümpe und
Gisela Ellinghaus kann
durch breiten Protest ver-
hindert werden!

Olympia-Splitte

Willi Daume

NOK-Präsident Willi
Daume : „Die Politik
wendet sich an den
Staat, an die Regierung,
der Sport aber wendet
sich an den Menschen.
Deshalb ist seine Wir-
kung für die Entwick-
lung der Freundschaft,
für den Frieden nicht
direkt, sondern indirekt .
Aber auch solche indi-
rekte Wirkung ist von
längerer Dauer. Und das
ist überhaupt einer der
Gründe, warum ich
glaube, daß die Olympi-
schen Spiele durch
nichts anderes in der
Welt ersetzt werden
können ."

Der Präsident des In-
ternationalen Leichtath-
letikverbandes, Adrian
Paulen : „Wir sind sehr
zufrieden, daß an den
Wettkämpfen über 1000
Leichtathleten aus 75
Ländern der Welt teil-
nehmen. Unser olympi-
sches Programm hat das
höchste Niveau und ich
bin überzeugt, daß es

keine billigen' Medail-
len geben wird. -

Der frühere IOC-Prä-
sident Killanin : „Wenn
Washington von ande-
ren Problemen genauso-
viel versteht wie vom
Sport, dann Gnade uns
Gott ."

Seite 5

Beeindruckt von den
Olympischen Sommer-
spielen in Moskau zeigte
sich der Generalsekre-
tär der internationalen
Handballföderation,
Max Rinkenburger
(Bundesrepublik). „Nir-
gends, auf keiner Olym-
piade, sah ich bisher so
viele Talente aus dem
Volke wie In Lushniki",
sagte er zur Eröffnungs-
zeremonie . „Als dann
die Kinder aufs Spiel-
feld kamen, war ich ein-
fach begeistert . Sie hin-
terließen bei mir einen
unvergessenen Ein-
druck. Unsere Mann-
schaft bedauert es, daß
sie nicht in Moskau
spielen darf .

Die Bottroper Lehrerin Traudel Plumpe, die als Bürger-
vertreterin im Schulausschuß der Stadt tätig ist .





Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Am 23 . August im Hünxer Wald

Ein bärenstarkes Konzert
gegen NATO-Atomraketen
„Wir sind Jugendliche, unorganisiert und aus verschie-

denen Jugendorganisationen, Rock- und anderen Gruppen .
Wir wollen gegen die Stationierung von Atomraketen in
unserem Land, gegen die Zerstörung eines Naherholungs-
gebietes eine Veranstaltung durchführen : Rock gegen
Atomraketen."

Rock gegen Raketen - dieses Mal im Wald

Mit diesem ungewöhnli-
chen Aufruf laden junge
Leute ein zu einem unge-
wöhnlichen Konzert im
Hünxer Wald am 23. Au-
gust. Und die Frage, was
Rock und Raketen mitein-
ander zu tun haben kön-
nen, beantworten sie selbst
so: „Die Rockgitarre ist ei-
nes der Symbole der Ju-
gend, die sich wehrt und
nicht duckt." Und schon

Klasse-Idee : „Notbeutel" für Berufsanfänger

In diesen Tagen beginnt für viele junge Leute der Start
ins Berufsleben. Leider können „Erfolgsmeldungen" über
eine hohe Zahl von Auszubildenden nicht darüber hin-
wegtäuschen, daß In diesem Jahr 200 000 Jugendliche, dar-
unter auch Hunderte aus Bottrop, keinen Ausbildungs-
oder Arbeitsplatz gefunden haben. Zu den Glücklichen,
die einen Ausbildungsplatz bzw. Arbeitsplatz gefunden
haben, gehören auch 220 junge Lehrlinge und Jungarbei-
ter, die am 1 . August zur ersten Schicht auf der Zeche
Prosper III einfuhren .

Zur Begrüßung dieser in Bottrop verteilte sie am
neuen Kumpels an ihrem 1. August einige nützliche
neuen Arbeitsplatz hatte Informationen für das erste
sich die Sozialistische Deut- Lehrjahr vor dem Betriebs-
sche

	

Arbeiterjugend

	

tor.
(SDAJ) etwas Besonderes Mit der Beantwortung
einfallen lassen. In einer der Frage „Wie funktio-
Extra-Ausgabe ihrer Zei- niert eine Jugendvertre-
tung „Hängen im Schacht" tung?" oder „Welche Auf-
für die Ruhrkohle-Betriebe gaben hat die Gewerk-

errichtet. Und da die
NATO beschlossen hat . 572
neuartige Atomraketen al-
lein auf dem Boden der
Bundesrepublik zu statio-
nieren, lag die Vermutung
nahe, daß auch der Hünxer
Wald als Raketendepot
vorgesehen ist .
Alarmierend ist die Re-

aktion der Behörden auf
entsprechende Anfragen .
Sie handeln wie die drei
indischen Affen : nichts se-
hen, nichts hören, nichts
sagen .
Die Aufrufer zu dem

Rockkonzert sind aber der
Meinung, daß wir nicht
noch mehr Raketen brau-
chen, sondern Abrüstung.
In dieser Frage sind sie
sich einig, obwohl sie sonst
sehr unterschiedlicher Mei-
nung sind. Zu den Unter-
zeichnern des Aufrufs ge-
hören z. B. der 1. und 2.
Vorsitzende der Jusos in
Wesel, Michael Köhler und
Wolfgang Spyschalski, der
Vorsitzende des DGB-
Kreisjugendausschusses
Oberhausen, Dirk Paesch,
und der SDAJ-Vorsitzende
von Bottrop, Hans Düsing .
Dazu gehören Holger Mol-
lenhauser (Rockergruppe
Was Tun), die Rockgruppe
Vor Ort, Uwe Rahly (Rock-
gruppe Streetfighter) und
viele, viele andere.

Glück auf!" zur ersten Schicht
schaft?" versuchte die
SDAJ den jungen Kumpels
den Start ins Berufsleben
zu erleichtern . In einem In-
terview mit der „Hängen
im Schacht"-Redaktion be-
richtete der langjährige
Betriebsratsvorsitzende der
Zeche Rheinbaben, Cle-
mens Kraienhorst, über
den langen Kampf der
Bergleute für eine Verkür-
zung der Arbeitszeit.
Aber auch der Humor

kam an diesem Tag nicht
zu kurz: In einem „Notbeu-
tel" verteilten die SDAJIer
unter anderem eine Klam-
mer an die Lehrlinge, für
den Fall, daß ihnen „die
Ausbildung stinkt".

Auch in diesem Jahr :
Blumen für
Stukenbrock

Veranstaltung zum Antikriegstag

Auch am Antikriegstag dieses Jahres, am 1 . September,
werden in allen Teilen unseres Landes Friedensaktionen
stattfinden. Zu den herausragenden Veranstaltungen ge-
hört ganz sicher die Mahn- und Gedenkkundgebung am
30. August in Stukenbrock.

Auch in diesem Jahr
werden sich an den Mas-
sengräbern von 65000 so-
wjetischen Soldaten und
Zwangsverschleppten aus
mehrern europäischen Län-
dern viele Menschen ein-
finden. Zu den prominen-
ten Rednern der diesjähri-
gen Kundgebung gehören
neben internationalen Ver-
tretern Heinrich Albertz,
der frühere Bürgermeister
von Westberlin, der Bun-
destagsabgeordnete Erich
Meinicke aus Oberhausen
(SPD) und Martha Busch-
mann, Mitglied des Präsi-
diums der DKP.

Aber es geht in Stuken-
brock nicht um einen Blick
zurück in Trauer und Zorn
über die Verbrechen, die in
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deutschem Namen verübt
wurden. Die Aufrufer zu
dieser Veranstaltung wen-
den sich mit der ernsten
Mahnung an die Regierung
der Bundesrepublik :

• Lassen Sie sich nicht
durch die unberechenbare
USA-Politik in Schritte
hineinziehen, die die Zer-
störung des Lebens auf un-
serer Erde bringen kann!
• Sagen Sie ja zu kon-
struktiven Abrüstungsmaß-
nahmen und verhindern
Sie die Verwirklichung des
NATO-Raketenbeschlusses
im Interesse unseres Le-
bens!
• Sagen Sie nein zum
kalten Krieg und zu Boy-
kottmaßnahmen gegen an-
dere Völker.

heute ist sicher, daß aus
Wesel und Duisburg, Ober-
hausen und Essen, aus
Bottrop und vielen anderen
Städten des Ruhrreviers
viele junge Leute am 23 .
August im Hünxer Wald
zusammenkommen werden.
Der Anlaß für dieses

Rockkonzert ist sehr ernst .
In aller Stille wurden im
Hünxer Wald riesige Bun-
keranlagen für die NATO

Neue olympische Disziplin?



Wahlerfolg Was steckt hinter dem Flächennutzungsplan?
der DKP

Bei den Gemeinderats-
wahlen in Baden-Württem-
berg konnte die DKP ihre
Positionen ausbauen . Sie zog
mit erheblichen Gewinnen
in die Stadträte der Groß-
stadt Mannheim und der
kleineren Städte Tübingen
und Heidenheim ein. In
Tübingen z. B. erhielten
zwei der drei DKP-Stadt-
räte mehr Stimmen als der
bisherige SPD-Fraktions-
vorsitzende!

Sprechstunde der DKP-
Ratsfraktion dienstags und
donnerstags, 17-19 Uhr .
DKP-Zentrum Gladbecker
Straße 83 .

Freibrief
für 40 Jahre?
Der Planungsausschuß

wurde mit der Absicht der
Firma Westdeutsche Quarz-
werke konfrontiert, bis
zum Jahre 2020 die Kirch-
heller Heide auszusanden .
Insgesamt neun Abbaufel-
der sollten in einem Rah-
menbetriebsplan genehmigt
werden. Zwar will die Fir-
ma das Gelände auch wie-
der rekultivieren, aber die
Sicherheit dafür schien
dem Ausschuß doch nicht
ausreichend gegeben .
Alle Fraktionen wehrten

sich dagegen, eine Erlaub-
nis für vierzig Jahre, für
fast zwei Generationen zu
erteilen . Außerdem wurde
gefragt, warum alle Ab-
baufelder fast gleichzeitig
angegangen werden und
nicht nacheinander .
SPD, CDU und DKP ei-

nigten sich darauf, zu-
nächst dem Plan nicht zu-
zustimmen. Jetzt wartet
man auf neue Unterlagen
durch die Firma Westdeut-
sche Quarzwerke.

Die Grundstücke in Bottrop lassen sich nicht beliebig
vermehren . Jede Fläche kann nur einmal genutzt werden :
zum Wohnen, zum Arbeiten, für den Verkehr, für Frei-
zeit und Erholung . Die Bürgervertretung soll hier die Art
der Nutzung festlegen und das nicht dem Eigentümer
überlassen .

Die Stadtverwaltung hat
nun den Entwurf eines
Flächennutzungsplanes
vorgelegt. Die Folgen rei-
chen bis ins nächste Jahr-
tausend. - Grund genug
für die „Notizen", unsere
Leser zu informieren .
In dieser Ausgabe grei-

fen wir drei Beispiele her-
aus :
• S-Bahn-Trasse. Vom
Bottroper Hauptbahnhof
soll die S-Bahn zum Berli-
ner Platz. von dort zwi-
schen Horster- und
Scharnhölzstraße zum
Bahnhof Boy und dann
entlang der Kraneburgstra-
ße nach Gladbeck führen .
Etliche Häuser werden ab-
gerissen. Hunderte durch
den Lärm in Mitleiden-
schaft gezogen.
• Grüngürtel In Welheim.
Der Park an der Wejhei-
mer Straße soll in einen
Grüngürtel einbezogen
werden. Vom Park bis an
die Prosperstraße sind pa-
rallel zur Gungstraße wei-
tere Grünflächen zur Nah-
erholung geplant. An der
Kommende entstehen wei-
tere Wohnungen.
•

	

Siedlung Knappenstrsße
/ Steigerstraße - totaler
Abriß?
Im Entwurf der Verwal-

tung heißt es wörtlich :
. .Das reine Wohngebiet ist
durch die Eisenbahntrasse
vom übrigen Stadtteil Ba-
tenbrock getrennt und von
Gewerbe- und Industriege-
bieten umgeben. Aufgrund
der Lage und fehlender
Entwicklungsmöglichkeiten
kann eine Nutzungsände-
rung in Erwägung gezogen
werden." Es ist zu überle-

gen, ob hier nicht besser
das Industriegebiet erwei-
tert wird .
Damit würde dann nicht

nur diese Arbeitersiedlung
vernichtet, auch die Wel-
heimer Mark wäre total
isoliert .
Aber: Noch sind die Ent-

würfe nicht beschlossen;
noch können wir Einfluß
nehmen!

Glücklicherweise ist die

Das Sottroper Parkhaus hinter Woolworth : Samstags, 11 Uhr, Einkaufszea. Eine Etage Ist fast
leer! Jetzt soll In der Schützenstraße ein weiteres (häßliches) Parkhaus gebaut werden . Meh-
rere alte Häuser mußten dafür weichen. Sinn oder Unsinn?

Stadt verpflichtet, eine ge-
wisse ,.Bürgerbeteiligung"
durchzuführen . Es sollen
fünf Bürgerversammlungen
in Verbindung mit einer
Ausstellung stattfinden :
•

	

Aula Lutherachule, Pro-
sperstraße.
• Fuhlenbrock, Ludgerus-
haus oder Gaststätte Lin-
demann.
•

	

Pausenhalle Liebfrauen-
schule im Eigen .
•

	

Aula Schule Welheim.
(Termine standen bei Re-
daktionsschluß noch nicht
fest .)
•

	

Foyer der Mehrzweck-
halle Kirchhellen .

Regengüsse und Hochwasser :

Wer zahlt den Schaden?
Erhebliche Schäden an Welheimer Straße

Die Regengüsse der letz-
ten Wochen brachten vie-
len Bottroper Bürgern eine
unangenehme Vberra-
schung. Es wurden an der
Welheimer Straße ganze
Teilsiedlungen mit Hoch-
wasser bis zu 1,30 m über-
schwemmt .

Es entstand erheblicher
Sachschaden, der für einige
Bürger in die Tausende
geht. Die Situation der
Entwässerung war der
Verwaltung bekannt, weil
die Grundschule Welheim
schon jahrelang drei bis

Gefiva-Mieter
erhalten

Nachzahlung
Einige Mieter der soge-

nannten Gefiva-Siedlung
im Bereich Bothen-/Brau-
erstraße erhielten in diesen
Tagen eine Mitteilung des
Wohnungskonzern, daß
man bei der Berechnung
der Mietnebenkosten von
falschen Voraussetzungen
ausgegangen sei. Diesen
Mietern wurden Beträge
zwischen 200-350 DM für
1979 erstattet. Vorgeschich-
te: Der Konzern war ange-
zeigt worden, weil der die
Rechtsprechung ignorierte.
Eine Mieterversammlung
soll demnächst Aufschluß
geben, wie weitere Mieter
zu ihrem Recht kommen .

RWE will
mehr Geld

Erst am 1 . Januar diesen
Jahres wurden die Strom-
preise um durchschnittlich
3,1 Prozent erhöht. Jetzt
hat das RWE eine erneute
Anhebung um durch-
schnittlich 5 Prozent bean-
tragt. Der Preis für die Ki-
lowattstunde der Tarife I
und Il soll um 1,1 Pfennig
teurer werden, runde 10
Prozent!

„Heinz" In
Bottrop

Der Lebensmittelkonzern
Heinz Ltd., Umsatzriese aus
den USA, Ist jetzt auch in
Bottrop vertreten . Er kauf-
te die Firma Nadler auf,
die eine große Niederlas-
sung mit 130 Beschäftigten
in unserer Stadt hat . Der
Konzern Heinz wurde nicht
nur durch seine Soßen und
Ketchup bekannt, sondern
zuletzt auch durch „Aktivi-
täten" in Nikaragua und
durch die guten Beziehun-
gen zu dem gestürzten Dik-
tator Somoza!

viermal im Jahr Hochwas-
ser bis in die Klassen hatte .
Es wurde bisher aber nicht
für Abhilfe gesorgt!

Erst jetzt bequemte man
sich, diesen Mißstand zu
beseitigen. Die Frage sei
erlaubt: Wer bezahlt den
Bürgern diesen Schaden?
Es wäre doch mal interes-
sant, gerichtlich feststellen
zu lassen, ob ein Schaden-
ersatzanspruch gegen den
Bergbau bzw. gegen die
Stadt Bottrop Erfolg haben
könnte? Denn mit einer
ähnlichen Situation leben
die Bürger z. B. an der
Holtfortstraße .

Pläne bis ins Jahr 2000 haben böse Folaen
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