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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, abgerissen wurden, gibt's nun Arger an der Stenkhoffstraße :
Durch neue Zuwege werden die VEBA-Häuser „landfein" gemacht. Gleichzeitig wurde den Mietern bedeutet,
daß Taubenschläge abgerissen und neue Gartenhäuschen
nicht mehr genehmigt werden .

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-Männchen" Spaß am Lernen, keine überfüllten Klassen
und freundliche Lehrer .

Tierschutzverein

Notvorstand
eingesetzt
Die Wellen, die in den
letzten Monaten über dem
Tierschutzverein
zusammenschlugen, scheinen sich
zu glätten. In die Auseinandersetzungen zwischen
Mitgliedschaft . dem Wart
des Tierheimes und dem
Vorstand griff jetzt ein Gerichtsurteil ein . Auf Antrag
einer
Mitgliederinitiative
erklärte das Gericht den
amtierenden Vorstand für
illegal, weil er nicht den
Beweis
erbrachte,
ordiungsgemäß zustande gekommen zu sein . Damit
wurden der Stadtkämmerer
Stammkötter und der ehemalige
WAZ-Redakteur
Jäger praktisch ihrer Ämter enthoben . Ein Notvorstand wurde eingesetzt .

Bisher hatte die VEBA
die Eigeninitiative der Mieter immer geduldet, warum
jetzt die Abrißdrohung?
Die DKP kam der Angelegenheit auf den Grund : In
einem Gespräch gab der
VEBA-Bauführer Dübbers
zu, daß auf der Stenkhoffstraße und auch anderswo
Häuser verkauft werden.
Nachdem die DKP in den
zuständigen
Ausschüssen
der Stadt Auskunft forderte. kam prompt ein Dementi! 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 Salamitaktik : Nicht sofort mit
der ganzen Wahrheit herausrücken, sondern Scheibchen für Scheibchen. Nach
den Protesten, die es beim
Verkauf
ganzer
Bergmannssiedlungen Im Ruhrgebiet hagelte, will die
VEBA in Bottrop anscheinend „auf Raten" verkaufen.
Große-Wilde, der selber
im Eigen wohnt, wird nicht

nur durch den Bauführer
Dübbers, sondern durch
seinen eigenen Geschäftsbericht Lügen gestraft :
• Die VEBA plane Strukturveränderungen in ihren
Siedlungen .
• Die VEBA-Wohnungsbau hat 1979 32 Häuser als
Eigenheime verkauft, 1980
werden es, 53 Verkäufe .
• Außerdem sei Bottrop
Interessent
für
Neubaumaßnahmen .
Die VEBA muß Ihre Pläne auf den Tisch legen . Es
ist ein Unding, daß die 3888
VEBA-Mieter In Bottrop
über ihre Zukunft im Ungewissen sind'
Die Stadt darf einer
„Strukturveränderung"
nicht tatenlos zusehen, die
Bürgervertretung muß die
Zerstörung des Eigen verhindern,

Olympia in Moskau

u ü
Kratschmer
mußte
zusehen . . .
. denn der blödsinnige
Olympiaboykott
verbannte ihn auf die
Tribüne, obwohl er als
amtierender Weltrekordler der Zehnkämpfer gute Aussichten für
eine Medaille gehabt
hätte . Mehr über die
Moskauer Spiele und
die Meinungen unserer
Sportler auf SEITE 5 .

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Hat Mattböfer wirklkh
kein Geld im Sade?

Wie heißt
der
OIscheich ?

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

Von Hermann Bode

Wer erinnert sich noch an die Kampagne, bei der die
steigenden Ölpreise den „Ölscheichs" angelastet wurden? 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 stillgelegt, Steuergelder kassiert oder Preiswucher betrieben
wird, Hauptsache die Kasse stimmt,
In mehreren Beispielen hat die DKP bewiesen, daß
man den Profiteuren und Preistreibern wirkungsvoll entgegentreten kann. Die Mieterhöhung der 68 000 Wohnungen der Ruhrkohle AG, die fast für ein Jahr abgeschmettert 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 ihren Konzern gelten .
Ob nun bei Mietern, bei der Vernichtung von Arbeitsplätzen oder hemmungsloser Preistreiberei - die DKP
nennt die Schuldigen beim Namen : Es sind die Großkonzerne . Jeder Beschäftigte in unserem Land gibt auf
die Frage, wer denn wirklich in unserem Lande
herrscht, dies berühmte Zeichen mit Daumen und Zeigefinger . Das sind die wirklichen Machtverhältnisse
hier, die mit Gewißheit nicht ewig sind . Wir stehen an
der Seite der arbeitenden Menschen .

Ob
Regierungsparteien
oder Opposition, im Prinzip
sind sich die Politiker der
Bonner Parteien einig : Obwohl die Konzerne im ersten Halbjahr 1980 Rekordprofite eingefahren haben,
sollen
die
arbeitenden
Menschen „fleißiger arbeiten" und „weniger Ansprüche stellen" .
Angesichts dieser besorgniserregenden Lage hat der
DKP-Vorsitzende Herbert
Mies fünf Sofortmaßnahmen vorgeschlagen :
1 . Erhöhung der Reallöhne. Das bringt mehr Kaufkraft .
Das steigert
die
Nachfrage und macht so
Arbeitsplätze sicherer .
2. Angesichts der Preissteigerungen sind Rentenerhöhungen dringend nötig.
Sofortige
Steuererleichterungen stärken die Kaufkraft .
3. Gerade jetzt sind Arbeitszeitverkürzungen nötig, um der steigenden Arbeitslosigkeit
entgegenzuwirken . Die gewerkschaftliche Forderung nach der
35-Stunden-Woche
ist
hochaktuell.
4 . Der Staat muß die
Konjunktur durch höhere
Ausgaben für soziale Zwekke ankurbeln . Zum Beispiel
für
den sozialen Wohnungsbau, wo eine Million

Wohnungen fehlen . Zum
Beispiel durch die Einstellung der arbeitslosen Lehrer. Das ist gut für die
Volksbildung. Das holt Arbeitslose von der Straße .
5 . Gerade jetzt brauchen
wir die Ausweitung des
Osthandels. von dem immerhin 500 000 Arbeitsplätze abhängen .
Geld für solche Konjunkturprogramme ist da .
Es ist zu holen aus dem
Rüstungsetat. Es ist zu holen durch wirksame Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität der „großen
Haie",
durch
die
dem
Staatshaushalt
jährlich
zwischen 20 bis 30 Milliarden DM verlorengehen .
Und Geld kann eingespart werden, wenn man in
diesen
schweren
Zeiten
nicht Milliarden DM an ein
Terrorregime in der Türkei
gibt. Eigentlich müßte jedem Sozialdemokraten das
Messer in der Tasche aufgehen, wenn er hört, daß
eine sozialdemokratisch geführte
Bundesregierung
Milliarden an ein undemokratisches 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 Mannesmann AG, die Montanmitbestimmung durch eine Verpachtung der Stahlwerke an andere Mannesmann-Betriebe unterlaufen,
Dem ehemaligen Generalstabsoffizier der-Hitlerwehrmacht schwebt vor,
statt des paritätischen Aufsichtsrates einen Konzerngeneralstab
einzusetzen .
Die Bosse wollen wieder
völlig unter sich sein . Statt
eines Arbeiterdirektors soll
ein Rationalisierungsdirektor 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 brauchen . Da Rationalisierungsprobleme auch in Zukunft
gewiß nicht einfacher werden . gewinnen Fragen nach
neuen Arbeitsplätzen, nach
sozialer und
finanzieller
Absicherung an Bedeutung .
Wenn es nämlich dem
Mannesmann-Konzern ge-

lingt, seine Pläne durchzusetzen, so ist dies der Anfang vom Ende der Montanmitbestimmung . So gesehen gehören die Kumpels
solidarisch an die Seite ihrer
Kollegen
aus
dem
Stahlbereich. Denn bei allen
Unvollkommenheiten

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

beitsdirektoren, haben Arbeiter und Angestellte mit
ihren Vertretern einen Fuß
in die Tür des Alleinvertretungsanspruchs
der
Konzerngewaltigen gesetzt .
Der Fuß darf nicht zurückgezogen - die Tür muß
weiter aufgestoßen werden .
Wie kann das geschehen?
Durch parlamentarische
Initiativen? Durch außerparlamentarische
Aktionen?
SPD-Abgeordnete
fordern ein Gesetz zur Sicherung der Montanmitbestimmung . Nun fragen vie-

le Kollegen sich zu Recht,
wie glaubwürdig ist eine
Fraktion . die solche Forde-

rungen nicht vertrat, als
z. B . 1976 über ein sogenanntes
Mitbestimmungsgesetz abgestimmt wurde .
Die Ausrede, der Mitbestimmungsgegner FDP sei
der Bremser, kann nicht
gelten . Denn selbst der
Schmidt
Bundeskanzler
hat z . B. den Gesetzentwurf
der SPD-Fraktion zur Sicherung der Montanmitbeunterstimmung
nicht
schrieben und im übrigen
bei seinem Regierungsantritt erklärt, daß er zusichert . daß sich an der Verfügungsgewalt im Bereich
der Produktion nichts verändern wird . Die CDU/CSU
kann ihre negative Haltung
Das
nicht
verschleiern,
Wort ihres Kanzlerkandidaten spricht für die Partei
der großen Monopole Bände : .,Ich bin kein Gegner
Wer
des
Großkapitals ."
wundert sich da noch über
die Mitbestimmungsfeindlichkeit dieser Partei .
Die Aktionen der Stahlarbeiter in den letzten Tagen
unterstreichen noch
einmal, daß eine notwendige 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 Stellenanhebung für einen Bediensteten vorhat, der zwar die
Meisterprüfung
abgelegt
hat, aber in eine Stelle
eingewiesen und auch bezahlt werden soll - wie
ein Diplomingenieur . Vielleicht kann das gute Verhältnis
dieses
Mannes
zum
Oberbürgermeister
Wilczok bei dieser Maßnahme 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 Begleichung aller Unkosten übrig . Möglich wurde das,
weil alle Beitragszahler
1979 1,4 Prozent höhere
Beiträge abführten .
Bei insgesamt 15000
Versicherten sind also je
Person 65 DM zuviel Beitrag gezahlt worden . Die
Bottroper fragen jetzt, was
geschieht damit? Es gibt
schon
Gerüchte,
daß
AOK-Chef Antonin an Plänen für ein neues Verwaltungsgebäude bastelt . . .
*
Im Kindergarten St . Josef wurde Mitte Juni eine
Kindertagesstätte
eingeweiht, die zweite Gruppe
in Bottrop . In dieser Gruppe können die Vorschulkinder ab 7 Uhr morgens
bis 16 .15 Uhr nachmittags
fachkundig betreut werden . 20 Plätze stehen bereit, doch rund 80 Anmeldungen lagen bereits vor.
Es fehlen also Plätze!
Die DKP hatte zum wiederholten Male bei der
Stadt die Einrichtung einer kommunalen Kindertafesstätte
beantragt
doch SPD und CDU lehnten immer ab!

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

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

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

Neben der DKP haben
in diesem Sommer auch
mehrere andere Organisationen etwas für die Bottroper Kinder getan! Dabei
war die Stadtverwaltung
mit ihren Ferienspielen im
Haus der Jugend und in
Welheim und der Stadtranderholung. Ebenfalls die
Verwaltung des Revierparks in Vonderort mit Ferienspielen, AWO, Caritas
und Ev . Jugend mit Ferienfahrten ins In- und Ausland. Die Ev. Jugend führte
auch noch Kinderspieltage
in der Boy und in Kirchhellen durch . Und der
Abenteuerspielplatz an der

Ludwig-Richter-Straße
hatte ein extra Ferienprogramm .
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 Familien nicht in Urlaub fahren.
weil's am nötigen Kleingeld mangelte. Deshalb
dürfen Ferienangebote für
Kinder . wenn überhaupt
etwas . dann nur wenig kosten. Bottrop muß noch
kinderfreundlicher werden!
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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 Arbeitsdlszlplin hat. So tönt es Jetzt ständig von selten des Wirtschaftsministers 0 . Graf Lambsdorff im Verein mit den Bossen der Wirtschaft. Der arbeitende Mensch sollte sich mal
wieder bescheidener geben - von wegen weniger Arbeitszeit,
mehr Einkommen und so .
Nach den Worten der Bundesregierung will man in der
kommenden
Legislaturperiode mit Entschiedenheit an
die Beseitigung der Arbeitslosigkeit gehen. Wie denn,
wenn nicht durch Herabsetzung des Rentenalters oder
Verringerung der Arbeitszeit
bis auf 35 Stunden die Woche, oder auch die Senkung
der Oberstunden, dafür Anhebung der Einkommen bei tariflichen Arbeitsstunden? Forderungen, die schon während
der letzten Lohnrunden von
den Gewerkschaften herausgestellt wurden .
Aber nichts von alledem,
die Gewinne der Konzerne
scheinen, trotz ständiger Arbeitslosigkeit von rund 1 Million, noch zu gering zu sein .
Nach der Ölpreislohnrunde
kam die Afghanistanrunde jetzt ist das japanische „Gespenst" an der Reihe . Unsere
japanischen Kollegen arbeiten bestimmt nicht für 'nen
Appel und en Ei . Ihr Ein-

kommen In den führenden Industrien, auch der Autoindustrie, liegt ähnlich des unseren .
Die
Sozialleistungen
übersteigen teilweise unsere
Vorstellungen .
Es tönt von allen Seiten :
„1981 wird die Arbeitslosigkeit höher - wir müssen
konkurrenzfähig bleiben" usw .
usw . . . Nach eigenen Aussagen
der
Bundesregierung
sind die Nettolöhne und Gehälter am Volkseinkommen in
den Jahren 1974 bis 1978 von
43,2 auf 40 Prozent gesunken, dagegen die Kapitalanlagen im Ausland um mehr als
92 Milliarden DM netto gestiegen . Angesichts dieser
Politik der Umverteilung des
gesellschaftlichen Reichtums
wird die nächste Lohnrunde
schärfer, und da wird sich
zeigen, welchen Wert die
strammen Aussagen der Bonner Parteien zu den Bundestagswahlen 1981 noch haben
werden .
Ferdl Kroll

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 Reingewinn von mehr als einer halben Milliarde DM, genau
553 500 000 DM . Das bedeutet eine Verdoppelung gegenüber 1978 . Die Dividende beläuft sich auf 15 Prozent .
Wer ist eigentlich diese
VEBA? Die VEBA ist der
größte
bundesdeutsche
Konzern
160
mit
über
Tochtergesellschaften .
Zu
diesen
Tochterunternehmen gehören u . a. so große
Konzerne wie ARAL, Chemische Werke Hüls AG,
Preußen Elektra als Stromerzeugungsunternehmen,
die bundesweite Spedition
Rhenus WTAG . . .
Weiterhin
wird
die
VEBA als die größte Publikationsgesellschaft
mit
über 900 000 Kleinaktionären als Musterbeispiel angepriesen, wie jeder in der
Bundesrepublik erfolgreicher ..Kapitalist" werden
kann . Doch zu bestimmen
haben diese nicht. Das Sagen hat als Mehrheitsaktionär der Bund . So werden
die Interessen der kleinen
Aktionäre und der kleinen
Leute keineswegs berücksichtigt. Es wurden schon
kräftige
Strompreiserhöhungen für die nächsten
Jahre
angekündigt.
Gemeinsam mit den ölmultis
treibt die Tochtergesell-

schaft ARAL die Benzinund Heizölpreise ins Unermeßliche .
Bei
der
ehemaligen
Ruhröl wird aus .,Rationalisierungsgründen"
die
stillgeAmmoniakanlage
legt . Arbeiter werden zwar
noch nicht entlassen, müssen aber durch Versetzung
an andere Produktionsstätten weitere Anfahrtwege in
Kauf nehmen .
Wenn man bedenkt, daß
der neu ausgehandelte Tarifabschluß der IG Chemie
für die Chemiearbeiter eine
Lohnerhöhung von lediglich 7,1 Prozent gebracht
hat und daß die Chemiekonzerne
auch
diesmal
wieder um jeden Pfennig
gefeilscht haben, Ist das im
Vergleich zu den Riesengewinnen 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 Profit 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 erhebliche Erweiterung der Haniel-Halde plant . Mehrere tausend
Bäume, ein großer Teil des Köllnischen Waldes sollen
dem Bergbauschutt weichen .
Während DKP und mittlerweile etliche SPD-Ratsherren protestierten, bereitet die CDU anscheinend
die Zustimmung vor . Anders kann man den Artikel
von CDU-Chef Trottenburg
in einer Lokalzeitung nicht
deuten. Trottenburg sprach
sich gegen eine „vorschnelle Ablehnung" aus, es gelte
„sorgsam Vor- und Nachteile abzuwägen". Als bebesonderen Vorteil stellte er
die Überlegung des Regierungspräsidenten
heraus,

die Berge nicht per LKW,
sondern eventuell über die
Schiene zu transportieren .
Wird für die CDU die
Zerstörung eines Naherholungsgebietes dadurch erträglich, daß es per Bahnlinie und nicht per LKW geschieht? - Es sei daran erinnert : Noch vor Jahresfrist versprach die RAG,
daß als letzte Halde in
Bottrop die Halde an der
Prosper-/Johannesstraße
aufgeschüttet wird .

Rathausneubau
wird
immer teurer
Der Neubau des Rathauses an der Gerichtsstraße
wird noch mehr als 12,6
Millionen DM kosten. Das
wurde jetzt bekannt . Die
Stadtverwaltung
rechnet
mit rund 300 000 DM höheren Kosten . Als Grund
wurden „allgemein gestiegene Preise auf dem Bauangegeben .
Es
markt"
bleibt
abzuwarten,
ob
durch den jetzt 13 Millionen teuren Neubau der
Amtsschimmel sich mehr
für die Bürger rührt .

Fuhlenbrock

Spielstraße
gefordert
Agnes-Miegel-Straße im
Fuhlenbrock muß Spielstraße werden! Für diese
Forderung gaben vor etwa
einem Jahr viele Anwohner ihre Unterschrift, weil
auf dieser Straße immer
wieder spielende Kinder
angefahren wurden . Eine
Spielstraße würde die Stadt
kaum Geld kosten, den Benutzern keine Unannehmlichkeiten bringen - aber
Spielraum für die Kinder
bieten . Obwohl der Stadt
dies bekannt ist, geschieht
nichts. Die DKP-Gruppe
Fuhlenbrock hat im vergangenen Jahr mehrfach
durch Aktionen auf diesen
Mißstand und das Bedürfnis der Kinder aufmerksam
gemacht. Diese Aktion soll
jetzt fortgeführt werden .
Vorgesehen sind zunächst
eine Eingabe an den Rat
der Stadt, endlich Maßnahmen für die Kinder zu ergreifen .
Zusätzlich
soll
über die miserablen Spielmöglichkeiten regelmäßig
informiert werden.
Sollten Nachbarn Interesse haben, hier zu helfen
und mitzuarbeiten, so wenden Sie sich bitte an : Edith
und Peter Jaczyk, AgnesMiegel-Straße 5.
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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 Gewichtheber
Rolf
Milser.
Nach dem Genuß der dürftigen und tendenziösen Berichterstattung im Fernsehen verwandelte sich Rolf
Milsers anfängliche Enttäuschung in Wut : „Inzwischen komme ich mir wie
ein dummer Junge vor . Der

Boykott
hat
doch
nichts eingebracht."

gar

So wie Rolf Milser denken 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

Zum Beispiel unser Zehnkämpfer Guido Kratschmer. Er saß mit einem
dicken Kloß im Hals als
Zuschauer im Leninstadion
- von den Managern des
Boykotts um die sportliche
Chance seines Lebens gebracht .

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 mitbestimmten, isoliert da .
Bestätigt hat sich übrigens
unsere Vorhersage,
daß der unsinnige Boykottbeschluß
nicht nur die
Sportler trifft. Beide TVAnstalten boten von diesem
einmaligen
Olympiaereignis mit seinen vielen Höhepunkten nur einen mageren
Miniverschnitt. Und
erst als in den Funkhäusern die Telefone pausenlos
klingelten und die Herren
Intendanten mit Protesten
förmlich eingedeckt wurden, verlängerten sie stillschweigend die Abendberichte um 15 Minuten .

-

keine billigen' Medaillen geben wird. Der frühere IOC-Präsident Killanin : „Wenn
Washington von anderen Problemen genausoviel versteht wie vom
Sport, dann Gnade uns
Gott ."

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

Zum
Beispiel
Ulrike
Meyfahrt, die im Hochsprung der Damen Chancen
gehabt hätte auf einen der
vorderen Plätze .

Berufsverbote

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 Wirkung für die Entwicklung der Freundschaft,
für den Frieden nicht
direkt, sondern indirekt .
Aber auch solche indirekte Wirkung ist von
längerer Dauer . Und das
ist überhaupt einer der
Gründe, warum
ich
glaube, daß die Olympischen
Spiele
durch
nichts anderes in der
ersetzt
werden
Welt
können ."
Der Präsident des Internationalen Leichtathletikverbandes,
Adrian
Paulen : „Wir sind sehr
zufrieden, daß an den
Wettkämpfen über 1000
Leichtathleten aus 75
Ländern der Welt teilnehmen . Unser olympisches Programm hat das
höchste Niveau und ich
bin überzeugt, daß es

Beeindruckt von den
Olympischen Sommerspielen in Moskau zeigte
sich der Generalsekretär der internationalen
Handballföderation,
Max
Rinkenburger
(Bundesrepublik) . „Nirgends, auf keiner Olympiade, sah ich bisher so
viele Talente aus dem
Volke wie In Lushniki",
sagte er zur Eröffnungszeremonie . „Als dann
die Kinder aufs Spielfeld kamen, war ich einfach begeistert . Sie hinterließen bei mir einen
Einunvergessenen
druck. Unsere Mannschaft bedauert es, daß
sie nicht in Moskau
spielen darf .

abgeschaffli

Traudel Plumpe soll vor „Anhörungskommission"!
Nach fünf Jahren unbeanstandeter Tätigkeit als Lehrerin an der Sonderschule Boy erhielt die Bottroper Lehrerin Traudel Plumpe jetzt eine Vorladung zu einer Anhörung vor der zuständigen Schulbehörde in Münster . Vorgeworfen werden Ihr : Betätigung für die Kinderorganisation „Junge Pioniere" und Arbeit als „sachkundige Bürgerin" für die DKP-Ratsfraktion im Schulaussehuß der
Stadt Bottrop.
Es soll ein Disziplinarverfahren 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 Vertrauenslehrerin, von den
Kollegen in den Lehrerrat
gewählt worden . Seit Beginn ihrer Dienstzeit ist sie
aktives Mitglied der Gewerkschaft GEW.

DKP-Ratsfraktion
Schulausschuß .

im

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

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 Bottroper Hauptschullehrerin Gisela Ellinghaus einer An-

Seit zwei Jahren reden
SPD, FDP, die Bundesregierung und Landesregierung NRW davon, daß die
„Berufsverbotepraxis" gelockert werden soll . Landesvater Rau sagte 1979 auf
einer
Veranstaltung der
GEW in Bottrop, daß Mitgliedschaft in der DKP kein
Grund sei, Bewerber für
den öffentlichen Dienst abzulehnen.

hörung
unterziehen .
Ihr
wurde die Nichteinstellung
angedroht, weil sie u . a . vor
zwei Jahren die UZ zum
Antikriegstag verkauft hat .
Aber man will offensichtlich nicht nur mit der alten
Berufsverbotepraxis
weitermachen, sondern sie verschärfen, indem man versucht, auf Lebenszeit verbeamtete Lehrer - wie bei
Bahn und Post - aus dem
Dienst zu entfernen.
Der Fall Traudel Plumpe
zeigt, daß diese Verschärfung 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 wenigen Tagen Bundesminister Ehrenberg eine gegen
die Beamtin Edith Wiese
(Augsburg) ausgesprochene
Kündigung vorerst zurückziehen . Schon die Anhörung
der
Lehrerin
Traudel
Plümpe ist ein Skandal!
Ein mögliches Berufsverbot
für Traudel Plümpe und
Ellinghaus
kann
Gisela
durch breiten Protest verhindert werden!

Die Bottroper Lehrerin Traudel Plumpe, die als Bürgervertreterin im Schulausschuß der Stadt tätig ist .
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Am 23 . August im Hünxer Wald

Ein bärenstarkes Konzert
gegen NATO-Atomraketen
Rock gegen Raketen - dieses Mal im Wald
„Wir sind Jugendliche, unorganisiert und aus verschiedenen Jugendorganisationen, Rock- und anderen Gruppen .
Wir wollen gegen die Stationierung von Atomraketen in
unserem Land, gegen die Zerstörung eines Naherholungsgebietes eine Veranstaltung durchführen : Rock gegen
Atomraketen."
Mit diesem ungewöhnlichen Aufruf laden junge
Leute ein zu einem ungewöhnlichen
Konzert
im
Hünxer Wald am 23. August . Und die Frage, was
Rock und Raketen miteinander zu tun haben können, beantworten sie selbst
so : „Die Rockgitarre ist eines der Symbole der Jugend, die sich wehrt und
nicht duckt ." Und schon

heute ist sicher, daß aus
Wesel und Duisburg, Oberhausen
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 Bunkeranlagen für die NATO

Neue olympische Disziplin?

errichtet.
Und
da
die
NATO beschlossen hat . 572
neuartige Atomraketen allein auf dem Boden der
Bundesrepublik zu stationieren, lag die Vermutung
nahe, daß auch der Hünxer
als Raketendepot
Wald
vorgesehen ist .
Alarmierend ist die Reaktion der Behörden auf
entsprechende
Anfragen .
Sie handeln wie die drei
indischen Affen : nichts sehen, nichts hören, nichts
sagen .
Die Aufrufer zu dem
Rockkonzert sind aber der
Meinung, daß wir nicht
noch mehr Raketen brauchen, sondern Abrüstung.
In dieser Frage sind sie
sich einig, obwohl sie sonst
sehr unterschiedlicher Meinung sind. Zu den Unterzeichnern des Aufrufs gehören z . B . der 1 . und 2.
Vorsitzende der Jusos in
Wesel, Michael Köhler und
Wolfgang Spyschalski, der
Vorsitzende
des
DGBKreisjugendausschusses
Oberhausen, Dirk Paesch,
und der SDAJ-Vorsitzende
von Bottrop, Hans Düsing .
Dazu gehören Holger Mollenhauser
(Rockergruppe
Was Tun), die Rockgruppe
Vor Ort, Uwe Rahly (Rockgruppe Streetfighter) und
viele, viele andere.

Glück auf!" zur ersten Schicht
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 hinwegtäuschen, daß In diesem Jahr 200 000 Jugendliche, darunter auch Hunderte aus Bottrop, keinen Ausbildungsoder Arbeitsplatz gefunden haben . Zu den Glücklichen,
die einen Ausbildungsplatz bzw . Arbeitsplatz gefunden
haben, gehören auch 220 junge Lehrlinge und Jungarbeiter, die am 1 . August zur ersten Schicht auf der Zeche
Prosper III einfuhren .
Zur
Begrüßung dieser
neuen Kumpels an ihrem
neuen Arbeitsplatz hatte
sich die Sozialistische Deutsche
Arbeiterjugend
(SDAJ) etwas Besonderes
einfallen lassen . In einer
Extra-Ausgabe ihrer Zeitung „Hängen im Schacht"
für die Ruhrkohle-Betriebe

in Bottrop verteilte sie am
1 . August einige nützliche
Informationen für das erste
Lehrjahr vor dem Betriebstor .
Mit der Beantwortung
der Frage „Wie funktioniert eine Jugendvertretung?" oder „Welche Aufgaben hat die Gewerk-

die
schaft?"
versuchte
SDAJ den jungen Kumpels
den Start ins Berufsleben
zu erleichtern . In einem Interview mit der „Hängen
im Schacht"-Redaktion berichtete der
langjährige
Betriebsratsvorsitzende der
Zeche
Rheinbaben,
Clemens
Kraienhorst,
über
den langen Kampf der
Bergleute für eine Verkürzung der Arbeitszeit.
Aber auch der Humor
kam an diesem Tag nicht
zu kurz : In einem „Notbeutel" verteilten die SDAJIer
unter anderem eine Klammer 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 gehört ganz sicher die Mahn- und Gedenkkundgebung am
30 . August in Stukenbrock.
Auch in diesem Jahr
werden sich an den Massengräbern von 65000 sowjetischen Soldaten und
Zwangsverschleppten
aus
mehrern europäischen Ländern viele Menschen einfinden . Zu den prominenten Rednern der diesjährigen Kundgebung gehören
neben internationalen Vertretern Heinrich Albertz,
der frühere Bürgermeister
von Westberlin, der BunErich
destagsabgeordnete
Meinicke aus Oberhausen
(SPD) und Martha Buschmann, Mitglied des Präsidiums der DKP.
Aber es geht in Stukenbrock nicht um einen Blick
zurück in Trauer und Zorn
über die Verbrechen, die in

deutschem Namen verübt
wurden . Die Aufrufer zu
dieser Veranstaltung wenden sich mit der ernsten
Mahnung an die Regierung
der Bundesrepublik :

• Lassen Sie sich nicht
durch die unberechenbare
USA-Politik
in Schritte
hineinziehen, die die Zerstörung des Lebens auf unserer Erde bringen kann!
• Sagen Sie ja zu konstruktiven Abrüstungsmaßnahmen
und verhindern
Sie die Verwirklichung des
NATO-Raketenbeschlusses
im Interesse unseres Lebens!
• Sagen Sie nein zum
kalten Krieg und zu Boykottmaßnahmen gegen andere Völker.
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Wahlerfolg
der DKP
Bei den Gemeinderatswahlen in Baden-Württemberg konnte die DKP ihre
Positionen ausbauen . Sie zog
mit erheblichen Gewinnen
in die Stadträte der Großstadt Mannheim und der
kleineren Städte Tübingen
und Heidenheim ein. In
Tübingen z . B. erhielten
zwei der drei DKP-Stadträte mehr Stimmen als der
bisherige SPD-Fraktionsvorsitzende!

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

Freibrief
für 40 Jahre?
Der
Planungsausschuß
wurde mit der Absicht der
Firma Westdeutsche Quarzwerke konfrontiert, bis
zum Jahre 2020 die Kirchheller Heide auszusanden .
Insgesamt neun Abbaufelder sollten in einem Rahmenbetriebsplan genehmigt
werden. Zwar will die Firma das Gelände auch wieder rekultivieren, aber die
Sicherheit dafür schien
dem Ausschuß doch nicht
ausreichend gegeben .
Alle Fraktionen wehrten
sich dagegen, eine Erlaubnis für vierzig Jahre, für
fast zwei Generationen zu
erteilen . Außerdem wurde
gefragt, warum alle Abbaufelder fast gleichzeitig
angegangen werden und
nicht nacheinander .
SPD, CDU und DKP einigten sich darauf, zunächst dem Plan nicht zuzustimmen. Jetzt wartet
man auf neue Unterlagen
durch die Firma Westdeutsche Quarzwerke.

Notizen aus Bottron und Kirchhellen

Was steckt hinter dem Flächennutzungsplan?

Pläne bis ins Jahr 2000 haben böse Folaen
Die Grundstücke in Bottrop lassen sich nicht beliebig
vermehren . Jede Fläche kann nur einmal genutzt werden :
zum Wohnen, zum Arbeiten, für den Verkehr, für Freizeit 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 reichen bis ins nächste Jahrtausend. - Grund genug
für die „Notizen", unsere
Leser zu informieren .
In dieser Ausgabe greifen wir drei Beispiele heraus :
• S-Bahn-Trasse.
Vom
Bottroper
Hauptbahnhof
soll die S-Bahn zum Berliner Platz. von dort zwischen
Horsterund
Scharnhölzstraße
zum
Bahnhof Boy und dann
entlang der Kraneburgstraße nach Gladbeck führen .
Etliche Häuser werden abgerissen. Hunderte durch
den Lärm in Mitleidenschaft gezogen.
• Grüngürtel In Welheim.
Der Park an der Wejheimer Straße soll in einen
Grüngürtel
einbezogen
werden . Vom Park bis an
die Prosperstraße sind parallel zur Gungstraße weitere Grünflächen zur Naherholung geplant . An der
Kommende entstehen weitere Wohnungen.
• Siedlung Knappenstrsße
/ Steigerstraße - totaler
Abriß?
Im Entwurf der Verwaltung heißt es wörtlich :
. .Das reine Wohngebiet ist
durch die Eisenbahntrasse
vom übrigen Stadtteil Batenbrock getrennt und von
Gewerbe- und Industriegebieten umgeben. Aufgrund
der Lage und fehlender
Entwicklungsmöglichkeiten
kann eine Nutzungsänderung in Erwägung gezogen
werden." Es ist zu überle-

gen, ob hier nicht besser
das Industriegebiet erweitert wird .
Damit würde dann nicht
nur diese Arbeitersiedlung
vernichtet, auch die Welheimer Mark wäre total
isoliert .
Aber: Noch sind die Entwürfe nicht beschlossen;
noch können wir Einfluß
nehmen!
Glücklicherweise ist die

Stadt verpflichtet, eine gewisse , .Bürgerbeteiligung"
durchzuführen . Es sollen
fünf Bürgerversammlungen
in Verbindung mit einer
Ausstellung stattfinden :
• Aula Lutherachule, Prosperstraße.
• Fuhlenbrock, Ludgerushaus oder Gaststätte Lindemann.
• Pausenhalle Liebfrauenschule im Eigen .
• Aula Schule Welheim.
(Termine standen bei Redaktionsschluß noch nicht
fest .)
• Foyer der Mehrzweckhalle Kirchhellen .

Gefiva-Mieter
erhalten
Nachzahlung
Einige Mieter der sogenannten
Gefiva-Siedlung
im Bereich Bothen-/Brauerstraße 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 . Vorgeschichte : Der Konzern war angezeigt 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 Strompreise um durchschnittlich
3,1 Prozent erhöht. Jetzt
hat das RWE eine erneute
Anhebung
um
durchschnittlich 5 Prozent beantragt. Der Preis für die Kilowattstunde 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 kaufte die Firma Nadler auf,
die eine große Niederlassung mit 130 Beschäftigten
in unserer Stadt hat . Der
Konzern Heinz wurde nicht
nur durch seine Soßen und
Ketchup bekannt, sondern
zuletzt auch durch „Aktivitäten" in Nikaragua und
durch die guten Beziehungen zu dem gestürzten Diktator Somoza!

Regengüsse und Hochwasser :

Wer zahlt den Schaden?
Erhebliche Schäden an Welheimer Straße
Die Regengüsse der letzten Wochen brachten vielen Bottroper Bürgern eine
unangenehme
Vberraschung. Es wurden an der
Welheimer Straße ganze
Teilsiedlungen mit Hochwasser bis zu 1,30 m überschwemmt .

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 . Mehrere alte Häuser mußten dafür weichen. Sinn oder Unsinn?

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

viermal im Jahr Hochwasser 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 interessant, gerichtlich feststellen
zu lassen, ob ein Schadenersatzanspruch gegen den
Bergbau bzw . gegen die
Stadt Bottrop Erfolg haben
könnte? Denn mit einer
ähnlichen Situation leben
die Bürger z. B . an der
Holtfortstraße .

