
Aus dem Inhalt :

100800 DM für

OB WHczoks Eitelkeit?
„König Ernst" will teuren „Schmuck"

Was schon seit längerem gemunkelt wurde, bestätigte sich bei der Reise von OB Wilczok
in die britische Partnerstadt Blackpool . Wilczok sehnt sich nach einer neuen Amtskette,
die die Kleinigkeit von 100 000 DM kosten soll .

Wilczok hat bekannter-
maßen einen gewissen
Hang zu Äußerlichkeiten,
so verfügt er in diesem
Jahr über einen Etat von
fast 100 000 DM für Reprä-
sentation. Nachdem der OB
Ende letzten Jahres mit
seinem Wunsch nach einer
Diätenerhöhung um 50
Prozent auf 2250 DM im
Monat Schiffbruch erlitt
und er auch im neuen
Landtag keine Pfründe er-
gattern konnte, scheint er
zu seiner Selbstbestätigung
jetzt auf Schmuck verfal-
len zu sein .

Bei dem Bürgermeister
aus Blackpool erblickte
Wilczok eine prächtige
Amtskette. Diese Kette be-
schäftigt Wilczok nun seit
geraumer Zeit . Er meint .

Seite 7 : Putsch
in der Türkei

seine schlichte Kette sei
geradezu schäbig und
möchte eine neue haben,
die seiner Persönlichkeit
mehr entspricht! Obwohl
Wilczok ja für etliche Es-
kapaden und Eigenheiten
bekannt ist, erstaunt doch
seine Arroganz: Während
er so einfach 100 000 DM
für seinen Halsschmuck
ausgeben will, werden viele
berechtigte Bürgerforde-
rungen mit der Begrün-
dung abgelehnt : Es ist kein
Geld da!
Zur Zeit wird noch flei-

ßig nach dem richtigen Ar-
gument für diese Kette ge-
sucht .

So rechnet Wilczok zum
Beispiel vor, daß durch
sein Verhandlungsgeschick
der Kaufpreis des alten Fi-

nanzamtes um 180 000 DM
heruntergehandelt wurde .
(Daß das Amt des Oberbür-
germeisters ein Ehrenamt
ist und kein Beruf, daß a'us
dem Amt kein persönlicher
Vorteil gezogen werden
darf, scheint Wilczok ver-
gessen zu haben) . Außer-
dem trägt die alte Amts-
kette noch das Bottroper
Stadtwappen mit Faust und
Hammer und hat schon
manches Jährchen auf dem
Buckel. Deswegen, so die
Überlegung, soll man sich
doch nicht mit einer Er-
neuerung des Wappens be-
gnügen, sondern gleich eine
neue Kette anschaffen .
Doch es gibt ein altes

Sprichwort, das sich Ernst
Wilczok merken sollte :
Hochmut kommt vor dem
Fall .

Letzter Ausweg für Fam . L. ein alter Autounterstellpiatz im Garten . Eine Tür gibt es
nicht, nur ein Vorhang versperrt die Sicht . Der Teppich liegt direkt auf dem Lehmboden .
Dort mußte das Ehepaar bereits einmal überwintern .

aus Bottrop und Kirchhellen

Clemens zur Wahl

So sieht die Katastrophe
in Stichworten aus :
September 78: Herr L.

wechselt die Arbeitsstelle,
die Zeche kündigt die
Wohnung in Oberhausen
mit 9monatiger Frist,
Oktober 78 : Frau L .

kommt ins Krankenhaus,
die Kinder ins Heim . Sie
sollen später sofort in die
neue Wohnung einziehen .
Juli 79: Zwangsräumung :

In der Not ziehen sie zu
der Mutter .

Herbst 79: Ein Herr Heß-
brügge bietet die Wohnung
über dem Geschäft Wi-
schermann am Pferde-
markt an. Er will sie nur

Ehepaar muß in einer
alten Garage wohnen

Liebe Buttruper Bürger'

Mit vielen schönen Worten, mit Versprechungen
wird jetzt wieder um die Stimmen der Arbeiter und
Angestellten, der Rentner, der Jugend gebuhlt. In
meinem Leben als Arbeiter hat sich ein Wort im-
mer wieder bestätigt : Schau ihnen nicht auf den
Mund, sondern auf die Hände . - Das heißt : Laß
dich nicht von schönen Worten verführen, prüfe,
was für dich getan wird . Die Bundestagsparteien
haben für uns nur schöne Worte, in Wirklichkeit
handeln sie gegen die arbeitenden Menschen : ob bei
den Renten, den Arbeitsplätzen oder den Steuern .
Verschenken Sie keine Stimme, indem Sie ein

größeres oder kleineres Übel wählen .
Stimmen Sie für Arbeiterpolitik . Wählen Sie Fer-

dinand Kroll, wählen Sie die Deutsche Kommunisti-
sche Partei!

	

Ihr Clemens Kraienhorst

Bottroper seit 2 Jahren auf Wohnungssuche
Wenn von Wohnungsnot die Rede ist, hört man In der

Regel Zahlen und Statistiken. Doch was sich dahinter
verbirgt, Ist oft erschreckend . Da gibt es z. B. Familie L .
(Name der Redaktion bekannt) : Die Eltern schlafen seit
einem Jahr in einer alten Garage und die drei Kinder
sind in einem Heim untergebracht.

vorher noch renovieren .
Ein Jahr vertröstet er Fa-
milie L. mit Terminen .
Jetzt, da er weiß, daß das
Haus abgerissen werden
soll, renoviert und vermie-
tet er nicht mehr .

Ein Elend ohne Ende
Seit einem Jahr lebt

Fam. L. bei der Mutter. In
deren 51-qm-Altbauwoh-
nung mit schrägen Wänden
wohnt aber auch noch der
andere Sohn mit Frau und
2 Kindern. Zu viele Men-
schen, um überhaupt genü-
gend Betten aufzustellen .
So blieb nur die alte Gara-
ge (siehe Foto) .

Fortsetzung auf Seite 2
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Des
Kaisers
neue
Kleider?
Von Ferdi Kroll

Tja, die haben schon so
ihre Sorgen, die Kreisverbän-
de der Bundestagsparteien in
Bottrop und Gladbeck, mit ih-
ren Direktkandidaten für die
Bunria>stagswahl .

Der CDU scheint F . J .
Strauß als zweifelhaftes An-
gebot an den Wähler nicht zu
reichen . Sie stellen eine Frau
Fischer auf, die in Rheine (!)
wohnt, und die die GIaBotKi-
Wähler bisher nur mit ihrem
Lächeln und einem frechen
Wahlprospekt beglückt hat
Auch bei der FDP herrscht
Mangel an einem geeigneten
Kandidaten . Oder warum
stellen sie einen Klaus Ra-
stetter auf, der sein Domizil
in Essen auf der Rellinghau-
ser Straße 137 hat?
Die SPD allerdings kann

einen Bottroper aufbieten,
F. J Mertens, einen Juristen-
Aber: Bottrop ist eine der we-
nigen Städte, in der Arbeiter
unter den SPD-Mitgliedern
noch in der Mehrheit sind .
Wenn nicht hier, wo dann
kann die SPD überhaupt Ar-
beiter aufstellen?

Als ich das erste Mal von dem Wunsch unseres
Oberbürgermeister nach einer neuen Amtskette für run-
de 100000 DM hörte, fragte ich mich : Liegt Bottrop
wirklich in der Bundesrepublik mit der angeblich frei-
heitlichsten Verfassung der Welt, oder leben wir noch in
einem mittelalterlichen, zurückgebliebenen Königreich?
- Ernst Wilczok hört ja nicht ungern die Bezeichnung
„König Ernst", aber das er sich jetzt wie ein blasierter
Potentat aufführt und einen neuen Amtsschmuck
braucht, nur weil der König (pardon Bürgermeister) von
Blackpool ein bißchen mehr Gebammel an seinem Kett-
chen hat, nein, das hatte ich nicht vermutet .

Werfen wir denn nicht schon genug Geld für Unsinn
und Fehlplanungen raus? Wilczok verfügt doch bereits
über 95000 DM für Repräsentation .

Ist es denn wirklich notwendig, daß für viel Geld am
Berliner Platz ein Busbahnhof entsteht? Und das neue
Parkhaus am Pferdemarkt, was soll das, wo das alte
hinter der Woolworth ständig leer ist? Warum soll der
Pferdemarkt durch sechs Fahrspuren zerstört werden?
Wofür wird die Gladbecker vierspurig? Warum soll die
B 224 sechsspurig werden? Warum verschachern die
Stadtväter Freiflächen in der Innenstadt an einen Hotel-
konzern und einen Textilkonzern, anstatt hier bürger-
schaftliche Einrichtungen zu bauen? Steckt hinter die-
sen Plänen wirklich der Wille, die Ämter im Rathaus
zum Wohle der Bürger wahrzunehmen, oder geht es
vielmehr um Eitelkeit und Großmannssucht?

Nicht zu vergessen natürlich, daß sich die großen Par-
teien redliche Mühe machen, die Wünsche der Konzer-
ne möglichst umgehend zu erfüllen . Zig Millionen
schmeißen wir alleine aus der Stadtkasse den Betrieben
durch sogenannte Wirtschaftsförderung, durch Grund-
stücksverkauf zu Schleuderpreisen hinterher .

Gleichzeitig herrscht in unserer Stadt wieder eine
Wohnungsnot . Gleichzeitig streicht man den Schulen
Gelder für die Einrichtung sogenannter kindergerechter
Schulhöfe . Gleichzeitig fehlen Kinderkrippenplätze .

Die DKP wehrt sich dagegen und hat schon manchen
Erfolg erzielt . Helfen Sie mit, dann erreichen wir noch
mehr!

Wer dafür ist, daß Bahnbeamte und Lehrer, die Mitglie-
der der DKP sind, deswegen ihren Beruf nicht ausüben
dürfen, der sollte Franz-Josef Strauß wählen .

Wer dafür ist, daß die Steuern für die arbeitenden Men-
schen weiter steigen und die Gewinne für die Unterneh-
mer weiterhin Rekordhöhen erreichen, der sollte Helmut
Schmidt wählen - oder Franz-Josef Strauß - es ist
wirklich egal.

Wer meint, daß die Spit-
zenpolitiker von CDU und
SPD die Probleme und
Sorgen der arbeitenden
Menschen überhaupt noch
kennen, obwohl sie zum
Teil Jahreseinkommen in
Millionenhöhe haben, der
sollte ihnen die Stimme ge-
ben .

Wer der Überzeugung ist,
daß es schlecht für ihn war
und ist, daß die DKP im
Rathaus der Stadt für fri-
schen Wind gesorgt hat,
der sollte bloß nicht DKP
wählen .

Aber :

Notizen aus Bottrop und Kirchhetlen

Herzlose Bürokraten ließen
Ehepaar in Garage wohnen
DKP-Abgeordnete sorgte für Hilfe

Fortsetzung von Seite 1
1000,- DM Belohnung wollte Fam. L. für eine Wohnung

zahlen. Bei allen Gesellschaften und Xmtern dasselbe :
keine Wohnung. Sie schrieben - an die SPD. Keine Ant-
wort. Sie schrieben an Herrn Oberbürgermeister Ernst
Wilczok persönlich - keine Antwort. Der letzte Brief lan-
dete bei den Kommunisten .

Frau Bobrzik (DKP-
Ratsherrin) informierte
sich über die Probleme der
Familie und trat den zu-
ständigen Stadtvätern auf
die Füße. Der Leiter des
Sozialamtes, Guder (CDU),
stellte aber nicht eine
Wohnung zur Verfügung,
sondern bot den Borsigweg,
der nach seinen Aussagen
den Schrecken verloren"
iat, an. Alle Wohnungen,
die bei ihm gemeldet wer-
den, bekommen „Aussied-
ler", die z. T. im ehemali-
gen Wirtshaus Stamm und
im Hotel Boyer-Hof unter-
gebracht sind .

Da die Kosten für die
Heimunterbringung

	

der

Wer Berufsverbote für
Mitglieder der DKP ab-
lehnt, wer für Freiheit im
Beruf und für Demokratie
ist, der sollte DKP wählen",

Wer für Preis- und Miet-
stopp ist, sollte für die
DKP stimmen!

Wer nicht Millionäre.
sondern Arbeiter als seine
Interessenvertreter haben
will, sollte Kandidaten der
Arbeiterpartei wählen .

Wer meint, daß es gut
ist, daß die DKP im Rat ist,
sollte ihr auch für die Bun-
3estagswahl die Stimme
neben .

Kinder von der Stadt
Oberhausen getragen wer-
den (1400 DM pro Kind),
schob er den Fall recht
uninteressiert an das Ju-,,
gendamt ab. Dort möchte
man gern helfen, hat aber
keine Wohnungen. Wie so-
zial ist unser Staat eigent-
lich, wenn er unschuldig in
Not geratene Bürger hän-
gen läßt? Man kann das
Verhalten der Stadt und
besonders des Herrn Guder
nur als skandalös bezeich-
nen!
DKP-Ratsherrin Irmgard

Bobrzik ließ jedoch nicht
locker. Dank ihrer Hart-
näckigkeit hat Familie L .
inzwischen endlich eine
Wohnung bekommen-

zuVier gute Grnde, DKP zu wählen

Fairer
Wahlkampf?

„Wann ist die Bundes-
republik wieder in Ord-
nung? Wenn der Bundes-
kanzler Strauß am Grab
von Willy Brandt die Wit-
we von Herbert Wehner
fragt : Wer hat denn ei-
gentlich Egon Bahr er-
schossen?'"
Aus „Nord-Ost-Nach-

richten" der Jungen
Union Dortmund, Nr, 181
80.

„Du sollst nicht rufmor-
den."
Aus den „10 Geboten

für einen fairen Wahl-
kampf" in derselben Zeit-
schrift .

Notizen
aus

dem Rat
Trotz gegenteiliger Ver-

sprechen strich der Rat im
Nachtragshaushalt gegen den
Widerstand der DKP alle Mit-
tel für den Radwegebau .

*

OB Wilczok zürnt seiner ei-
genen Partei wieder einmal .
Der Grund: Die vehemente
Ablehnung des Haldenkon-
zepts durch die SPD gemein-
sam mit der DKP. Es werden
bereits Wetten geschlossen,
wann die SPD hier einen
Rückzieher macht .

Der Markt am Berliner
Platz soll nun doch bleiben .
Der Busbahnhof wird nun nur
einen kleinen Streifen ab-
schneiden .

*

In der CDU, die in letzter
Zeit nicht gerade mit guten
Ideen und Aktivitäten glänzte,
gibt es weiter Kritik an der
Fraktionsführung. Nach der
Ablösung von Bernhard Brin-
kert als Fraktionschef, der
wegen seiner Wahl in den
Landtag sein Boltroper Amt
vernachlässigte (so gab es
lange Zeit noch nicht einmal
Sitzungen), hat Roland Trot-
tenburg dieses Amt übernom-
men, Aber Trottenburg ist
gleichzeitig noch Parteikreis-
vorsitzender und hauptberuf-
lich Lehrer am Heinrich-Hei-
ne-Gymnasium. Damit er die
Fraktionsarbeit der CDU wie-
der auf Touren bringen kann .
braucht er aber viel Zeit . Nun
fragen Kritiker in den eige-
nen Reihen, ob Trottenburg
die erübrigen kann - denn
auch die Parteiführung stellt
wegen etlicher Probleme
hohe Anforderungen .

3. Wahl?
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Druck :
Plambeck & Co, Neuss .



Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Hinter diesem Garten an der Scharnhölzstraße soll die
neue S-Bahn verlaufen . So plant es jedenfalls die Stadt-
verwaltung. Noch können die Bürger ihren Einspruch
einlegen.

Auch die Halde an der Beckstraße wird z . Z. wieder aufgeschüttet und erweitert. Soll Bottrop langsam, aber sicher zugeschüttet werden?

Planungen der Stadtverwaltun
zerstören billigen Wohnraum

DKP informiert vor Ort die Bürger in Batenbrock, Eigen und Ebel
Interessierte und empörte Zuhörer fanden die Vertreter

der DKP-Ratsfraktion in den Anwohnern des Ostrings bei
Ihrer Schilderung der geplanten Veränderungen In Baten-
brock :

1. Die Horster Straße
soll zwischen Ostring und
der Eisenbahnunterführung
nach Norden abgezweigt
werden und über die Pe-
stalozzistraße, Roonstraße
und Am Lamperfeld zum
Westring führen. Häuser-
abrisse sind die Folge.

2. Die geplante S-Bahn
soll vom Berliner Platz
über Batenbrock/Boy nach
Gladbeck führen. Mitten
durch reines Wohngebiet!
Doch noch ist der Flä-

chennutzungsplan keine
beschlossene Sache . Die
Anwohner können auf
Bürgerversammlungen, die
die Stadt durchführen
wird, ihre Vorstellungen
und Bedenken vorbringen .
Die Verwaltung muß zu al-
len vorgebrachten Ände-
rungsvorschlägen der Bür-
ger Stellung nehmen .
Die Bewohner der Wohn-

siedlung an der Zeche
Prosper II (Thomasstraße,
Leiblstraße, Holbeinstraße

usw.) sind bereits aktiv ge-
worden: Mit einem Bürger-
antrag an den Rat der
Stadt werden sie den Er-
halt ihres Wohngebietes
fordern .
Leider werden gerade im

besonders

	

gefährdeten

Bottrop-Ebel: Eine Siedlung ohne Zukunft? Der Flächennutzungsplan weist die Ebel
als „Gebiet ohne Entwicklung" aus, d . h. keine müde Mark soll In den nächsten 20
Jahren nach Ebel fließen .

Bottroper Süden keine
Bürgerversammlungen
durchgeführt. Die Stadt
hofft wohl darauf, daß die
dortigen Anwohner nicht
den Weg in die Welheimer
Aula oder das Josef-Al-
bers-Gymnasium finden .
Die DKP wird auch wei-

terhin Straßenbegehungen
durchführen und die Bür-
ger über ihre Einspruchs-
möglichkeiten aufklären .

Interessierte Bürger informieren sich am Ostring

Seite 3

Neue Abwasserpumpe
am Kirchschemmsbach
DKP hilft bei Bürgerbeschwerde

Nach jedem größeren Regenfall hatten die An-
wohner der Holtfortstraße / Kirchschemmsbach die
Schweinerei In ihren Kellern und Waschküchen .
Abwässer und Fäkalien überschwemmten die Kel-
lerräume, so daß sich der Gestank oft nur nach wie-
derholtem Reinigen beseitigen ließ .

Ursache für diese Zu-
stände war die überla-
stete Kanalisation, die
die Abwassermenge
nicht mehr fassen konn-
te. Als die Anwohner im
letzten Jahr die DKP-
Fraktion während einer
Straßenbegehung auf
die unhaltbaren Zustän-
de ansprachen, bean-
tragte diese im Bauaus-
schuß die sofortige Ver-
besserung der Vorflut-
regelung in diesem Be-
reich. Doch die Verwal-
tung versuchte mehr-
mals, sich mit faden-
scheinigen Begründun-
gen um diese wichtige
Verbesserung zu drük-
ken . So mußte der
DKP-Vertreter Zydek
mehrmals nachhaken,
bis sich St . Bürokratio

regte. Endlich kündigte
Stadtdirektor Wallmann
in der letzten Bauaus-
schußsitzung folgende
Maßnahmen an :
• Als Übergangslösung
Einbau einer weiteren
Tauchpumpe mit hoher
Absaugleistung
•

	

Langfristiger Ausbau
der Kanalisation (neues
Verrohrungssystem) .
Zum letzten Punkt

sind noch Verhandlun-
gen mit der RAG und
der Emschergenossen-
schaft notwendig . Nun
geht es darum, diese
Ankündigungen in die
Tat umzusetzen . Die
DKP-Vertreterin Elisa-
beth Aßmann wird in
dieser Sache am Ball
bleiben .
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Nachtragshaushalt
unter dem Rotstift

Bürgerinteressen stehen wieder hintenan

Schon bei der Verabschiedung des Haushalts 1980 hat
die DKP-Fraktion deutlich gemacht, daß sie mit den ge-
setzten Schwerpunkten nicht einverstanden Ist. Mit der
Verwaltungsvorlage zum Nachtragshaushalt wird der Rot-
stift verstärkt auf Kosten der Bürger angesetzt.

Da soll z. B. bei den Aus-
gaben für die Schulen ge-
spart werden, obwohl
stadtbekannt ist, daß an
der Körnerschule der Putz
von den Wänden fällt. Die
vorher bereitgestellte Sum-
me für die kindgerechte
Ausgestaltung der Schulhö-
fe soll gestrichen werden,
obwohl viele Eltern in Ei-
geninitiative eine Menge
Vorleistungen hierfür er-
bracht haben. Die DKP
meint, die Stadt Bottrop
kann die dafür notwendi-
gen Mittel ohne weiteres
aufbringen. Die geplanten
60 000 DM, die zusätzlich
für Repräsentation ausge-
geben werden sollen, wä-
ren an dieser Stelle weit-
aus besser angebracht. Der
Nachtragshaushalt zeigt :
Die begonnenen Projekte
verteuern sich enorm ; be-

Mit der DKP
lohnt sich
der Einsatz

Schon jahrelang müssen
sich die Bewohner der al-
ten Zechenhäuser am Ende
der Gladbecker Straße mit
dem Zustand der Zufahrts-
und Gehwegflächen zwi-
schen den Häusern her-
umärgern . Bei Schnee,
ebenso bei Regen verwan-
deln sich diese Flächen in
sumpfige Moraste, Unbe-
leuchtet und voller Schlag-
löcher bilden sie Gefah-
renquellen für die Anwoh-
ner. Schon einmal wandten
sich die Anwohner mit Un-
terschriftenlisten an den
Vermieter RAG, um diese
Mißstände beseitigen zu
lassen .

Durch Untätigkeit der
Ruhrkohle AG sahen sich
die Mieter gezwungen, zur
DKP zu gehen, die die Sa-
che schließlich in der Be-
zirksvertretung zur Spra-
che brachte. Ein von die-
sem Gremium verfaßtes
Schreiben an die RAG
zeigte dann auch Erfolg .
Wie sie mitteilte, will die
RAG die Kostenberech-
nung für eine Asphaltie-
rung der Flächen in An-
griff nehmen . Die DKP
meint, daß dafür 3 Monaten
genügen. Sollte bis dahin
sich nichts getan haben,
werden wir die Sache er-
neut zur Sprache bringen!

Aber man sieht - es
lohnt sich, mit seinem Pro-
blem zur DKP zu kommen,
denn die setzt sich für die
Interessen der Bürger ein!

reits eingeplante Landeszu-
schüsse fließen in viel ge-
ringerem Umfang ; das von
der Regierung angekündig-
te Sonderförderungspro-
gramm zur Verbesserung
des Wohnumfeldes wird
vorerst nicht realisiert!
Diese neue Finanzsituation
führte zu hahnebüchenen
Verteilungskunststücken
seitens der Verwaltung, so
Saß in den für die Bevölke-
rung wichtigsten Berei-
chen, das Wenige, was im
Etat überhaupt angesetzt
war, im Nachtrag nun noch
mehr gekürzt wird .

Das macht wieder einmal
deutlich : Wenn gespart
werden soll, geht das im-
mer zu Lasten der Bürger,
während die Kosten für
fragwürdiges Prestige ins
Unermeßlich wachsen .

Lieber mehr fair Binger,
als für Bürokraten!

Verwaltungsbauten machen sich breit

In den nächsten Monaten wird die Bottroper Verwal-
tung mehrere „Neue" der Verwaltungsgebäude beziehen .
Unter anderem die Berufsfachschule, das ehemalige Fi-
nanzamt und das Finanzamtgebäude an der Moltkestraße.

Trotzdem liegen Pläne in
den Schubladen, die darauf
hinzielen, neue Verwal-
tungsgebäude zu erstellen.
Der ursprüngliche Plan,
zwischen der neuerrichte-
ten Stadthalle und dem
Rathaus einen Verwal-
tungstrakt zu errichten, ist
nicht fallengelassen wor-
den, sondern hinter den
Kulissen prüft man die
Möglichkeit einer schnellen
Durchführung . Darüber-
hinaus ist durch Bebau-
ungsplan auf dem Schulhof
der ehemaligen Berufs-
fachschule der Bau einer

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

So sollen die Schulhöfe nach SPD-Willen auch weiterhin aussehen! Einige Eltern steck-
ten schon viel Geld und Zeit In eine kindgerechte Gestaltung der Schulhöfe . Die DKP
beantragte für weitere Maßnahmen von der Stadt finanzielle Unterstützung . Im Nach-
tragshaushalt wurde der dafür vorgesehene Betrag von den SPD-Vertretern prompt ge-
strichen.

Tiefgarage vorgesehen .
Auch über dieser Tiefgara-
ge soll nach Vorstellungen
der Verwaltungsoberen ein
Verwaltungstrakt erstellt
werden .

Da soll nun einer be-
haupten, die Bottroper
Verwaltung sei nicht bau-
freudig!

Natürlich nur so lange,
wie es sich um Renom-
mierprojekte handelt und
nicht etwa um so dringend
benötigte Sozialeinrichtun-
gen wie Sozialwohnungen,
Kindergärten . . .

Apel will Frauen
in Uniform . . .

Frauen in die Bundes-
wehr? Längere Dienstzeit
für die Wehrpflichtigen?
Bundesverteidigungsmini-
ster Apel, einer der Spitzen-
kandidaten der SPD bei der
Bundestagswahl hat keinen
Zweifel daran gelassen, daß
er an diesen Zielen festhält .

Auf den Wahlplakaten
seiner Partei, denen man
an jeder Straßenecke be-
gegnet, ist davon natürlich
nicht die Rede. Da guckt
Kanzler Schmidt den Wäh-
ler staatsmännisch an und
verspricht Sicherheit und
Frieden .
Der nachdenkliche Wäh-

ler muß sich fragen, warum
die führenden Politiker der
SPD und FDP mit den Kon-
kurrenten von der CDU!
CSU im Wettstreit liegen,
wer denn nun am meisten
für die Rüstung tut? Und er
muß sich an dem Wider-
spruch zwischen schönen
Friedensworten und den
konkreten Plänen für Frau-
en in Uniform und längere
Wehrdienstzeit stoßen .
Unser Land nämlich

kommt durch diese Politik
in eine merkwürdige Lage .
Unsere Nachbarn rundher-
um haben von den ständig
steigenden Rüstungsausga-
ben die Schnauze voll :

• Das sozialdemokratisch
regierte Dänemark sagt
Nein zu der Forderung der
NATO, den Rüstungshaus-

. . . und längere Dienstzeit für Rekruten

halt um weitere drei Pro-
zent real zu steigern ;

• die christ-demokratisch
regierten Niederlande leh-
nen mit Hinweis auf Wirt-
schaftskrise und Arbeitslo-
sigkeit ebenfalls ab ;
• Belgien kürzt seinen Mi-
litärhaushalt sogar um 2,4
Prozent, um Geld zur Be-
kämpfung der Wirtschafts-
krise freizumachen, - bei
uns aber hat die Regierung
für die von den Gewerk-
schaften geforderten Kon-
junkturprogramme zur Si-
cherung von Arbeitsplätzen
kein Geld, wohl aber für die
Rüstung .
Aber jeder I-Dotz weiß,

daß man eine Mark nur ein-
mal ausgeben kann . Und
eins ist doch sonnenklar :
Wenn alle westeuropäi-
schen Länder die Chance
zu ernsthaften Abrüstungs-
gesprächen mit der UdSSR
und den anderen sozialisti-
schen Ländern nutzen wür-
den, dann wäre es möglich,
endlich von den astronomi-
schen Rüstungsmilliarden
herunterzukommen .

Die DKP ist dafür, diese
große Chance zu nutzen .
Sie ist gegen Frauen in der
Bundeswehr . Gegen länge-
re Dienstpflicht für Solda-
ten. Sie ist für einen ernst-
haften Beitrag unseres Lan-
des zur Abrüstung. Des-
halb : Ihre Stimme am 5. Ok-
tober der DKP .
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Ein gestandener Arbeiter . . .

Wenn Ihm seine vielen Pflichten als Ratsherr Zeit lassen,
dann spielt Ferdi auch heute noch Handball .

Aber auch als Präsident
einer „Närrischen Karne-
valssitzung" steht Ferdi
Kroll im „Sexer-Rat" fröh-
lich seinen Mann . Er Ist
- seine Freunde wissen
das - kein Freund von
Traurigkeit .

. . . das Ist Fsrdi
Kroll, der für
die DKP am
5. Oktober
kandidiert. Das
Herz des aktiven
Betriebsrats
und Gewerk-
schafters
schlägt für den
Sport.

Oft trifft man Ferdi Kroll „vor Ort", im Gespräch mit Bür-
gern. Klarer Fall : Ein Mann, der gut Ist für Bottrop, wäre
auch ein Gewinn für .den Bundestag .

zuDer Fall"Traudel Plumpe :
Auch die GEW erhebt Protest!

Regierungspräsident soll Verfahren endlich einstellen

Der Fall der Sonder-
schul-Lehrerin Traudel
Plümpe-Messerschmidt
zieht weiter Kreise. Die
Tatsache, daß der Mutter
von zwei kleinen Kindern
und Ernährerin ihrer Fa-
milie Berufsverbot ange-
droht wird, stößt auf Pro-
test.

Der Vorstand der Ge-
werkschaft Erziehung und
Wissenschaft (GEW) hatte
den Regierungspräsidenten
in Münster bereits am 9 .
August aufgefordert, die
Vorermittlungen einzustel-
len. Am 2. September ver-
abschiedete die GEW-Mit-
gliederversammlung ohne
Gegenstimme die folgende
Stellungnahme :

„Mit Empörung hat die
GEW Bottrop zur Kenntnis
genommen, daß die Son-
derschullehrerin Gertraud
Plümpe-Messerschmidt we-
gen ihrer aktiven DKP-
Mitgliedschaft zu einer An-
hörung beim Regierungs-
präsidenten in Münster ge-
laden wurde. Die Kollegin
Plümpe-Messerschmidt ist
seit ca . vier Jahren in der
GEW Bottrop tätig . In die-
ser Zeit hat sie sich in de-
mokratisch fairer und
sachlicher Art für die
Durchsetzung gewerk-
schaftlicher und frei-
heitlich-.demokratischer
Grundsätze eingesetzt. Ins-
besondere trat sie für die
Verbesserung der Schulsi-
tuation sozial Benachteilig-
ter ein . Während ihrer Tä-
tigkeit im Personalrat
rechtfertigte sie stets das
in sie gesetzte Vertrauen
der Kollegen.

Die GEW Bottrop meint,
daß die Kollegin im Rah-
men ihrer politischen Betä-
tigung nur ihre grundge-
setzlich verbrieften Rechte
wahrgenommen hat . Die
GEW Bottrop fordert daher
den RP (Regierungspräsi-
denten, d . Red.) in Münster
auf, die Vorermittlungen

Berichtigung
Der SPD-Mann Kranz

aus dem Eigen ist nicht
Ex-Ratsherr, wie in der
letzten Ausgabe von uns
geschrieben, sondern im-
mer noch Ratsherr . Ent-
schuldigung!

Während Willy Brandt auf dem Cyriakuspiatz sprach, in-
formierte Traudel Plümpe die Zuhörer über das Ihr dro-
hende Berufsverbot . Vom Exkanzler keine Reaktion, ob-
wohl er auf den „Fall" aufmerksam gemacht wurde .

gegen die Kollegin sofort
einzustellen .
Derartige Verfahren tra-

gen nach Meinung der
GEW zu einer Verunsiche-
rung der Lehrer bei und
verhindern eine ausgewo-
gene Demokratieerziehung
der Schüler. Wir unterstüt-
zen als Mitglieder des
GEW-Stadtverbandsvor-
standes Bottrop die Kolle-
gin Traudel Plümpe-Mes-
serschmidt und fordern die
sofortige Einstellung des
Vorermittlungsverfahrens."
Gegen das drohende Be-

Allerdings : Ratsherr
Kranz hat sich in dem Jahr
seit der letzten Kommunal-
wahl noch kein einziges
Mal im Rat zu Wort gemel-
det, so daß der Redaktion
der Fehler sicherlich nach-
gesehen wird.

Sozialismus
konkret

Studien- und Informa-
tionsfahrt der DKP Bottrop
für Arbeiter und Ange-
stellte in die Deutsche De-
mokratische Republik .
Termin :

	

18.11.-23.11 .
1980

Preis : 80,- DM .
Weitere Informationen

erhältlich : Tel .: 0 20 41 /
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rufsverbot für Traudel
Plümpe wegen ihrer Kan-
didatur für die DKP bei
der letzten Kommunalwahl
und wegen ihrer engagier-
ten Tätigkeit im Schulaus-
schuß der Stadt Bottrop
als „sachkundige Bürgerin"
hatten die evangelischen
Pfarrer Bahrenberg, Kuseh-
nik, Lautner, Reitze,
Seippel, Dringenberg, Schi-
bilsky und der Diplom-
Pädagoge Dr. Martin Sauer
in einem Brief an den Re-
gierungspräsidenten prote-
stiert .

27157 oder DKP-Zentrum,
Gladbecker Straße 83 .

Bergarbeiter
fahren in
die DDR

Bergarbeiter fahren In
die DDR

Studienfahrt in die DDR,
24.11.-29.11. 1980. Infor-
mationen über Arbeit und
Leben der Bergarbeiter in
der DDR. Gespräche mit
Gewerkschaftern, Mitglie-
dern der SED und anderen
Parteien sind vorgesehen.
Anmeldungen bis zum

20. 10. 1980 bei allen DKP-
Mitgliedern oder Tel . :
27157, DKP-Centrum,
Gladbecker Straße 83 .
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Endlich : Pädagogische
Betreuung auf Spielplätzen
Jugendamt greift DKP-Forderungen auf!

Bereits seit mehreren Jahren fordert die DKP einen
Spielplatz mit fachlich qualifizierter pädagogischer Be-
trenung. Ende letzten Jahres stellte die DKP im Jugend-
wohlfahrtsaussehuß ebenfalls den Antrag, aus städtischen
Mitteln ein Spielmobil anzuschaffen. Wurden diese Anträ-
ge vor einem Jahr noch abgelehnt, geht das Jugendamt
jetzt daran, die zuerst von der DKP entwickelte Idee zu
verwirklichen.

Seit Anfang September
hat die Stadt vier pädago-
gische Kräfte für eine so-
genannte „Mobile Spiel-
platzbetreuung" (gängige
Abkürzung : MOBS) einge-
stellt. Zunächst nur auf
den Spielplatz im neuen
Welheimer Park be-
schränkt, bald aber auch
an weiteren Spielplätzen
soll das MOBS-Team ein

interessantes Spielangebot
für unsere Kinder präsen-
tieren.
Um die Beweglichkeit

des Teams zu sichern, wird
gerade überlegt, ob man
nicht einen ausgedienten
Bus zu einem Spielmobil
umrüsten kann. - Die
DKP hat wieder einen
Stein ins Rollen gebracht .

N. Schäfers

Militärputsch in der Türkei -
Generäle stürzen Regierung

Kanzler Schmidt stützt Militärs mit Wirtschaftshilfe

In Ankara, Izmir, Istanbul und anderen größeren türki-
schen Städten patroulliert seit dem 12. September schwer-
bewaffnetes Militär. Zum dritten Mal in der Geschichte
der Türkei putschten damit reaktionäre Militärs und
setzten die Regierung und das gewählte Parlament ab.

Wer nun von der Bun-
desregierung und Jimmy
Carter angesichts dieses
brutalen Vorgehens 'gegen
die parlamentarische De-
mokratie in der Türkei
durch die Generäle unseres
NATO-„Partners" einen
Aufschrei der Empörung
erwartete, mußte sich eines
Besseren belehren lassen!
Vielmehr will man die Mi-
litär- und Wirtschaftshilfe
für die Junta weiterlaufen
lassen. Überhaupt scheint
man dem Staatsstreich
nicht so unsympathisch ge-
genüberzustehen .
Denn nachdem die bür-

gerlichen Regierungen jah-
relang mit ihrer Korrup-
tionswirtschaft die Staats-
finanzen verschleudert hat-

ten und eine Arbeitslosen-
quote von 25 Prozent, sowie
eine Inflationsrate von 100
Prozent verursacht hatten,
wurde sich die Arbeiter-
schaft immer mehr ihrer
Lage bewußt. Bei Absinken
der Reallöhne hatten sich
die Preise für Grundnah-
rungsmittel stark verteu-
ert. Dividenden von 100 bis
130 Prozent waren bei tür-
kischen Unternehmen kei-
ne Seltenheit mehr .
Diese wirtschaftliche Si-

tuation und der Terror der
extremen Rechten, dem
jährlich mehrere tausend
Menschen zum Opfer fie-
len, fand schließlich auch
ihren Niederschlag im Be-
wußtsein der Arbeiter und
Bauern. Die Stärke der

türkischen Arbeiterbewe-
gung wuchs ständig. Damit
wurde gleichzeitig die Si-
tuation für die Großgrund-
besitzer und Unternehmer
gefährlicher . Ihre Chance
konnte nur in einem
Putsch des reaktionären
Militärs liegen. Wie bei je-
dem Staatsstreich bzw .
Putsch rechtslastiger Mili-
tärs kann man auch in der
Türkei mit Sicherheit an-
nehmen, daß der CIA seine
schmutzigen Finger mit im
Spiel hatte. Denn für Car-
ter und Konsorten stehen
dort handfeste Interessen
auf dem Spiel in Form von
Raketenbasen und Abhör-
stationen .

Wenn man bedenkt, daß
die türkischen Militärs
mehr als gute Kontakte zur
faschistischen Partei unter-
halten, läßt allein das für
die Zukunft nichts Gutes
hoffen .

Militär beherrscht das Bild in den Straßen Istanbuls

„Rettet die Zärtlichkeit" war das Thema Im Fuhlenbrock, als Carmen Thomas mit ihrem
O-Wagen wieder einmal in Bottrop Station machte. Trotz heftiger Wolkenbrüche lockte
das heiße Thema viele Zuschauer an, die mit den „Experten" in heftige Diskussion gerie-
ten. Konservative und fortschrittliche Meinungen prallten - oft kompromißlos - auf-
einander. Nur schade, daß die Sendung auf dem Höhepunkt des Meinungsstreits zu Ende
ging. Einige Wortbeiträge waren nach der Sendung Tagesgespräch im Fuhlenbrock .

Von drei befragten Männern erklärten alle drei, mit
beiden Beinen auf dem Grundgesetz zu stehen . Nur
einer sagt die Wahrheit. Wer?

Endlich neuer Jugend-
treff in Batenbrock

„Teekessel" öffnet mit attraktivem Programm

„MOT-ECK" heißt der
neue Jugendtreff, der an
der Ecke Beckstraße/Ost-
ring langsam Gestalt an-
nimmt. Einige Jugendliche,
darunter auch Mitglieder
der SDAJ und Jungen Pio-
niere, sind zur Zeit noch
fleißig mit viel Elan beim
Hämmern, Sägen und Ge-
stalten . Der neue Treff
versteht sich als Freizeit-
angebot für Jugendliche
vor allem im Stadtteil Ba-
tenbrock. Neben Discos und
Filmvorführungen, Diskus-
sionen und duften Feten
sollen auch Musikgruppen
angeheuert werden . In
zwangloser Atmosphäre
soll sich der „Teekessel" zu
einem wirklichen Jugend-
treff entwickeln, in dem
ihr eure Vorstellungen und
Probleme besprechen
könnt. Aber damit sich das
alles so entwickeln kann,
brauchen wir eure Hilfe!
Also nichts wie hin zum
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„MOT-ECK" und mitge-
macht . In den nächsten
Wochen soll übrigens das
erste Programm gestartet
werden. Aber auch wenn
gerade kein Programm
läuft, kann jeder auf 'ne
gemütliche Tasse Tee vor-
beikommen .
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Kinder aus Batenbrock machten
‚Rodelfahrt zum Traumlandpark'
Von kleinen Geschäftsleuten ermöglicht, von RENDIT verweigert

Eine schon im letzten Winter geplante Schlittenfahrt,
die buchstäblich wegen schlechten Wetters ins Wasser ge-
fallen war, wurde von 33 Batenbrocker Kindern und 6 Er-
wachsenen kurzerhand in eine Sommerfahrt In den
Traumlandpark Feldhausen „umgebucht".

10000 DM
Strafe für
Mieterhilfe
Mit welchen Risiken

DKP-Vertreter rechnen
müssen, wenn sie die
Interessen der Mieter
konsequent wahrneh-
men wollen, zeigte vor
kurzem das Beispiel der
Bestrafung der Bezirks-
vertreterin Elisabeth
Aßmann: 10000 DM
Prozeßkosten sind der
DKP-Vertreterin aufge-
brummt worden . Die
Gemeinnützige Woh-
nungsbaugesellschaft
fühlte sich durch eine
Formulierung in einem
Aßmann-Brief an die
Mieter der Vienken-
Moritz-Arndt-Straße
beleidigt.
Die vergangenen Ak-

tionen und Erfolge in
Sachen Mieterfragen
werden trotz dieser har-
ten Bestrafung von Bür-
gerkritik nicht aufgeho-
ben. Im Gegenteil: sie
wird die Solidarität der
Mieter anspornen, dies-
mal ihrer DKP-Vertre-
terin zu helfen, diese
Riesensumme aufzu-
bringen und den Miet-
haien auch in dieser
Hinsicht die Zähne zu
zeigen .
Spenden an : Stadt-

sparkasse Nr . 8508

DKP hilft bei der Briefwahl

Dann machen Sie von der Briefwahl Ge-
brauch . Die DKP hilft Ihnen bei der Beschaf-
fung der Unterlagen .

Rufen Sie einfach im DKP-Centrum an der
Gladbecker Straße an .

Telefon : 2 71 57

VEBA schlägt zu

Grenzenlose
Dreistigkeit
Die „Gemeinnützige"

Wohnungsbaugesellschaft
VEBA ließ einem Mieter
im Eigen kürzlich diesen
Brief zukommen . Jahre-
lang durften sich die Mie-
ter Schuppen, Garagen,
Ställe, Volieren, Tauben-
schläge bauen .

In mühevoller Kleinar-
beit entstanden gepflegte
und gemütlich gestaltete
Gartenanlagen, in denen
sich die Familien von har-
ter Arbeit erholen können
und deren schöner An-
blick auch der Allgemein-
heit zugute kommt.

Die DKP sieht das bis-
her noch vereinzelte Vor-
gehen der VEBA als Vor-
bereitung der Umstruktu-
rierung des Eigens durch
Verdichtung der Bebau-
ung in den jetzigen Gär-
ten. Wir werten diesen
Schritt als einen massiven
Eingriff in typische Bottro-
per Arbeiterwohngebiete,
dem von vornherein Ein-
halt geboten werden muß!

Sind Sie am 5. Oktober verreist? Oder kön-
nen Sie aus anderen Gründen nicht zur Bun-
destagswahl ins Wahllokal gehen?

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Turniersiegel 1980 : Der FC \'emshof

Fußballturnier beendet
Freizeitfußballer feiern am 27.9.

Schon die Vorrunden-
spiele des diesjährigen
Turniers der DKP-Rats-
fraktion hatten spannenden
Fußball gezeigt. Der end-
gültige Turniersieger konn-
te nur aufgrund des besse-
ren Torverhältnisses ermit-
telt werden . Das zeigt die
gute Qualität der Freizeit-
mannschaften .
Aus den 12 teilnehmen-

den Mannschaften ging als
Turniersieger der FC
Vemshof hervor. Zweiter,

DKP begrüßt
odellversuch

Endlich tut sich was beim Freizeitsport

Es kann heute gesagt werden, daß sich die stetigen Be-
mühungen der DKP-Fraktion um die Interessen der Frei-
zeitsportler ausgezahlt haben. Der jetzt in Bottrop gestar-
tete Modellversuch Ruhrgebiet, durch den mehr Menschen
an den Sport und sinnvolle Freizeitgestaltung herange-
führt werden sollen, ist ein weiterer Schritt in diese Rich-
tung.

Die Auftaktveranstaltung
im Volkspark Batenbrock
zeigte viele Möglichkeiten,
wie man sich ohne große
Vorkenntnisse und mit ein-
fachen Mitteln gesund er-
halten kann. Die noch zu
erstellenden Anlagen wie
eine Minigolf- und eine
Bocciabahn werden hof-
fentlich bald fertig sein .
Die Freizeitfußballer wur-
den zum großen Teil in ei-

punktgleicher Sieger wurde
die Mannschaft von Man's
an der Boy, dritter, eben-
falls punktgleich, der FC
Mühlenschänke.
Die Turnierleitung be-

dankt sich bei allen Mann-
schaften für das Gelingen
des Turniers und für sei-
nen fairen Verlauf. Die
Siegerehrung mit Pokal-
verleihung findet beim
Sportlerball am 27 . Sep-
tember 1980 in der Luther-
schule statt .

ner Hobbyliga vereint. Das
ist zu befürworten, solange
dabei nicht der ursprüngli-
che Gedanke - nämlich
ohne große Terminver-
pflichtungen spielen zu
können - verlorengeht .
Bleibt zu wünschen, daß

die Verantwortlichen in
den Ämtern auch in Zu-
kunft die Wünsche der
Freizeitsportler möglichst
unbürokratisch erfüllen .

Zufriedene Gesichter und
leuchtende Augen bewiesen
den Spaß der Kinder an
der willkommenen Ab-
wechslung.

Durch den Einsatz und
die Initiative der DKP-
Wohngebietsgruppe Baten-
brock Süd konnte die
Fahrt organisiert werden .

Doch erst die Spendenbe-
reitschaft der kleinen Ge-
schäftsleute des Bottroper
Südens machten die Fahrt
finanziell möglich . Sie zeigt,
daß man mit geringem
Aufwand und etwas Kin-

derfreundlichkeit

	

große
Freude bereiten kann .

Ganz anders reagierte die
Supermarktkette „REN-
DIT". Dort weigerte man
sich grundsätzlich, auch
nur eine Kleinigkeit für die
Fahrt der Kinder beizu-
steuern .

Mit Sonderangeboten und
Niedrigstpreisen macht
RENDIT das große Geld
und den kleineren Ge-
schäftsleuten das Leben
schwer.

Für Menschenfreundlich-
keit bleibt da offensichtlich
kein Platz mehr!
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