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Miese Geschäfte mit
Sozialwohnungen

Die UZ-Notizen wünschen . . .
allen Lesern und Freunden schöne Sommerferien, trotz steigender Preise . Ein erholsamer Urlaub - ob in Italien oder auf Balkonien - ist wichtige Grundlage für ein neues
Arbeitsjahr, In Schule und Beruf. Also, alles
Gute, und vor allem zünftiges Sommer-Wetter . Wir melden uns wieder am 12 . September.

Leerstehende Sozialwohnungen In Bottrop
Eine Riesensauerei Ist das Leerstehenlassen von Wohnungen aus Spekulationsgründen, wenn gleichzeitig allein
beim Bottroper Wohnungsamt 1300 Familien als wohnungssuchend gemeldet sind . Ein Verbrechen ist es, wenn
es sich dabei auch noch um Sozialwohnungen handelt, die
mit unseren Steuergeldern gefördert wurden .
Die UZ-NOTIZEN machten aufgrund von Hinweisen empörter Bürger drei
leerstehende Sozialwohnungen auf der Lindhorststraße 14 und 16 ausfindig . Die
Häuser wurden 1957 mit öffentlichen Mitteln gebaut,
damaliger Besitzer : Theo
Wittstamm . Die meisten
Leute, die 1958 dann die
Häuser bezogen, leben dort
heute noch. Im April 1980
erhielten die Mieter die
Nachricht, daß die Häuser
an einen neuen Eigentümer
übergegangen seien, nämlich die Schaller GmbH,
Haus- und Grundbesitz, in
der Horster Straße 37 .
Ein Jahr später wurden
den Mietern ihre Wohnungen von Helmke-Immobilien zum Kauf angeboten .
Rund 1 Million DM sollen
die 12 Wohnungen bringen .
Die Bewohner sind jedoch

nicht an einem Kauf interessiert, denn die Häuser
(ohne
Zentralbeheizung)
befinden sich in einem miserablen Zustand . In Nr. 16
z . B. wächst im Keller lustig der Schwamm, obwohl
das dem Vermieter bekannt
ist, auf dem Dachboden
muß im Winter Schnee geschippt werden, die sanitären Installationen sind uralt .
Daß Sozialwohnungen in
Eigentumswohnungen umgewandelt werden können,
ist leider in unserem Staat
möglich. Daß drei Sozialwohnungen seit längerer
Zeit leerstehen - eine bereits eineinhalb Jahre ist strafbar. Die Rechnung
des „edlen Besitzers" ist
wahrscheinlich
folgende :
Wenn kein Mieter zum
Kauf bereit ist, läßt man
freigewordene Wohnungen
einfach leerstehen, die Sa-

ehe vergammelt weiter und
eines Tages kann man
dann abreißen . Neubauten
an der gleichen Stelle bringen heute ein Vielfaches an
Gewinn.
Wir wollen den Eigentümer, Schaller GmbH, ein
bißchen näher kennenlernen und trafen auf „eigentümliche"
Verbindungen .
Besitzer der Schaller GmbH
ist Fahrrad-Schmitz von
der Horster Straße 37 . Unter der gleichen Adresse
gibt es noch eine SK Wohnplan Planungsgesellschaft
mbH. Ihr Eigentümer ist
ebenfalls Heinrich Schmitz.
Als Makler für beide Gesellschaften sahnt HelmkeImmobilien regelmäßig seine Vermittlungsgebühren
ab . Eine profitable Zusammenarbeit auf Kosten von
Wohnungssuchenden
und
Mietern.
Die DKP meint : Es ist
höchste zeit, daß die Behörden diesem Wohnungsskandal nachgehen und alle
gesetzlichen Möglichkeiten
voll anwenden . Deshalb hat
sie bereits Anzeige erstattet.

Der Geschäftemacher : Bottrop, Horster Straße 37 .

Agentenwerbung und
Opfer für
Lügenmärchen/ Wird
schuldig erklärt?
Am 1 . Juni 1981 gegen
17 Uhr versucht der
Agent des „Bundesamtes
für
Verfassungsschutz"
(Bfv), S. Köntgen alias
Makler, den Opel-Betriebsrat P. Jaszczyk in
dessen Bottroper Wohnung für Spitzeldienste
anzuwerben. Der Versuch
scheiterte, der Agent
wurde überführt - eine
schlimme Pleite .
Jaszczyk
informierte
seine Betriebsratskollegen
bei Opel und den IG-Metall-Vorstand, die DKPRatsfraktion u . a . protestierten beim Innenmini=
ster Baum . Da lancierte
das BfV - 14 Tage nach

dem Vorfall - Berichte
in die Presse, wonach in
der Wohnung des J. ein
„Beamter
mißhandelt",
„gefoltert" oder gar „lebensgefährlich verletzt"
worden sein sollte .
Obwohl der Bundesinnenminister dem Vorstand
obwohl der Bundesinnenminister dem Vorstand
der IG Metall erst Ende
März '81 hoch und heilig
versprochen hatte, das
BfV werde auf die „Überprüfung" von Betriebsräten verzichten, beweist
der „Fall J ." das Gegenteil .
Peter Jaszczyk sagte uns
dazu : „Man bot mir ein

erstes Handgeld von 500
DM an und für weitere
Informationen monatlich
bis zu 2000 DM . Ich sollte
meine Betriebsratskollegen, auch SPD-Kollegen,
und die DKP bespitzeln .
Mit solchen kriminellen
Angeboten konnten sie
bei mir nicht landen." Die
Opel-Betriebsräte
verwahrten sich gegen eine
derartige Praxis und forderten „totale Aufklärung
des ungeheuerlichen Vorfalls" .
OB Wilczok erklärte
das Opfer gleich zum
Schuldigen, in dem er
über die Presse die DKP

Das Opfer Peter Jaszczyk
aufforderte, J . als Vertreter aus dem Schulausschuß
zurückzuziehen.
Der Essener Staatsanwalt,
der bei einem Besuch in
Bochum von der Presse
gefragt wurde, in wel-

chem Krankenhaus der
angeblich Schwerverletzte liege, antwortete : Der
Aufenthaltsort des Beamten sei unbekannt, er liege nicht mehr im Krankenhaus, der Staatsanwalt habe nie von lebensgefährlichen Verletzungen gesprochen . Jaszczyks
Kommentar : „Ich und
meine Kollegen sind keine Folterknechte, sondern
Arbeitervertreter.
Die
Verleumdungen
gegen
mich sind Ausdruck der
Wut, daß ich mich nicht
zum Agenten habe machen lassen . Jetzt will
man den Spieß umdrehen
und den an den Pranger
stellen, der diese schmutzigen Geschäfte aufgedeckt hat . Der Polizeiüberfall auf meine Wohnung und meine Festnahme am 26. 6 . beweisen das
ebenfalls.
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Rüstung : Mehr Opfer, weil die
heilige Kuh Futter braucht !

Menschen
und
Haie

Bottrop hat schon hohe Schulden, sie steigen in diesem
Jahr weiter. Die Parole heißt sparen. Natürlich nicht bei
Diäten oder Repräsentation ; bei Schulen, Sport, im Gesundheitswesen und sozialen Wohnungsbau gibt's weniger.
Das Geld wird von der Rüstung gefressen .

Von Hermann Bode
Da
wird
von
einer
Gruppe Jugendlicher, die
seit Jahren auf Wohnungssuche
sind,
ein
städtisches Haus besetzt,
das zwar schon lange
Abriß
leer-,
dessen
zwecks Berufsschulerweiterung aber noch in den
Sternen steht. Die Besetzer bitten die Stadt um
Nutzungsverträge bis zum
Abrißtermin ; Antwort der
Verwaltung : „Mit Krimiverhandeln wir
nellen
nicht."
Da läßt ein reicher
Konzern wie Thyssen seine Häuser so vergammeln, daß den Mietern
für das Wohnen unter
solchen Bedingungen eigentlich noch Geld gegentlich
zahlt werden müßte.
Da versucht eine geldgierige
Makler-Clique
miese Geschäfte zu machen und scheut nicht davor zurück, öffentlich geförderte Sozialwohnungen
leerstehen und verrotten
1 zu lassen.
Die Bergbau-Altgesellschaften verkaufen alte
Zechenhäuser zu Höchstpreisen .
Die Wohnungsprobleme
in unserer Stadt schreien

Die Lüge
von der
Bedrohung
Kanzler Schmidt war so
dreist, die Raketenrüstung
der NATO mit der Bemerkung zu begründen, die
Nazis hätten die Sowjetunion überfallen, well diese weniger gerüstet war.
Das dürfe uns nicht passieren. In der Tat : das ist
deutschen
Militärs
nie
passiert. Sie haben die
Sowjetunion vor 40 Jahren überfallen. Das Ist
nicht vergessen . Die Sowjetunion sieht sich von
einem
US-Raketengürtel
umspannt, und jetzt kommen 572 neue
Raketen in unser Land, die
Moskau In vier Minuten
treffen können. Müssen
die Sowjets das nicht als
schreckliche Drohung begreifen?
Und die SS-20? - die
gibt's, weil die Sowjets an
die Schrecken vor 40
Jahren
denken)
Aber
Breshnew hat Verhandlungen über den Abbau der
Raketen auf beiden Seiten
vorgeschlagen . Wer solche Verhandlungen hintertreibt und militärische
Obermacht
anstrebt wie Reagan i Co. - der
hegt die Kriegsgefahr an!

zum Himmel . Im sozialen
Wohnungsbau tut sich so
gut wie nichts. Fast alle
Neubauprojekte
beschränken sich auf Eigenoder
tumswohnungen
Einfamilienhäuser.
Für
Bottroper
die
meisten
Bürger sind solche Behausungen unerschwinglich.
Gegen Spekulanten und
Miethaie, gegen den Mißbrauch des Eigentumsrechts an Wohnraum muß
endlich auch in unserer
Stadt etwas unternommen
werden . Es gibt eine Reihe gesetzlicher Handhaben gegen „Kriminalität
im weißen Frack" . Andererseits darf die Stadt
nicht aus Ihrer Pflicht
entlassen werden, für die
Errichtung dringend notwendiger Sozialwohnungen zu sorgen . Nach Aussagen des Ministers Zöpel
in Bottrop stehen hierfür
Landesmittel bereit. Als
vordringliche Maßnahme
gegen die Wohnungsnot
fordert die DKP : Fertigstellung von 300 bis 400
Sozialwohnungen jährlich
bei Mietpreisen, die für
den kleinen Mann erschwinglich sind .

Bei der Debatte über den
Nachtragsetat der Stadt
wurde erneut über die
Krumen
gestritten .
Die
großen Brocken
Wirtschaftsförderung und Straßenbau waren ebenso tabu
wie die angekündigte Mittelkürzung von Bund und
Land. Der Bund will im
nächsten Jahr die Ausgaben um ca . 20 Milliarden
kürzen, nur die Rüstungsausgaben steigen. Das geht
zu Lasten der Steuerzahler
und Städte . Das Land will
der Stadt den bisherigen
Ausfall für die Lohnsummensteuer in Höhe von 6,8
Millionen nicht weiter zah-

len und andere Zuschüsse
kürzen. Im Landtag wird
offen erklärt, daß Lehrmittelfreiheit und Schülerfreifahrten in Gefahr sind .
Man fragt sich, ob Politiker, die so etwas beschließen, nur dumm sind? Wie
kann man den Bürgern
Opfer abverlangen, warum
sollen wir sparen und auf
verLebensnotwendiges
zichten, wenn ein TornadoKampfflugzeug ca . 80 Millionen kostet und damit 40
Prozent mehr als der gesamte Investitionshaushalt
unserer Stadt im Jahr
1981? Das nennen wir politischen Schwachsinn!

Wie krank ist das Krankenhaus?
Krankenhausfinanzierung : Kostendeckung geht vor Krankenpflege
Das Bottroper Marienhospital will zum 1 . Oktober die
Krankenhausküche an eine Privatfirma übergeben und
zahlreiche Mitarbeiter aus diesem Bereich entlassen . Wir
berichteten darüber in der letzten NOTIZEN-Ausgabe
.
Warum die Krankenhäuser in der Bundesrepublik immer
mehr rationalisieren, über dieses Thema sprachen die NOTIZEN mit dem Vorsitzenden der Mitarbeitervertretung
(MAV) im Herner Marienhospital, Dr . M . Plum .
UZ : Im Bottroper Marienhospital sollen Mitarbeiter entlassen und Betten
abgebaut werden . Die Verwaltung des MH sagt, daß
sie aus Kostengründen zu
solchen Maßnahmen gezwungen sei. Was meinen
Sie dazu?
M. Plum : Seit Inkrafttreten des Krankenhausfinanzierungsgesetzes sind die
Krankenhäuser
der
In
Bundesrepublik
gezwungen, kostendeckend zu arbeiten, d h., sie müssen wie
jeder andere Produktionsoder Dienstleistungsbetrieb
in unserer Wirtschaft geführt werden. Es gibt inzwischen eine Reihe von
Beispielen
in
unserem
Land, wo Krankenhäuser
Konkurs anmelden mußten .
Als Gegenmaßnahme versuchen die Krankenhausverwaltungen, insbesondere
personalintensive Bereiche
wie Küche, Reinigung usw .
auszulagern und an Privatfirmen zu vergeben . Zum

einen entpuppen sich diese
Firmen häufig als Sklavenhaltgrfirmen,
die
ohne
Steuerkarte und Versicherung die Frauen stundenweise ausbeuten . Zum anderen hat der Zwang zur
Kostendeckung zum Abbau
von Leistungen geführt, sowohl für die Patienten als
auch für die Beschäftigten.
UZ : Können sich die
Krankenhäuser gegen diese
finanzielle „Erpressung"
nicht zur Wehr setzen?
M . Plum : In solchen Fragen stößt natürlich auch
die MAV eines Krankenhauses an die Grenzen ihrer Möglichkeiten . Denn
das Problem ist nur gesamtgesellschaftlich zu lösen . Wir brauchen ein neues Finanzierungssystem für
die
Krankenhäuser,
bei
dem nicht der Zwang zur
Kostendeckung,
sondern
das Wohl des Patienten Im
Mittelpunkt der Überlegungen steht.

UZ : Welche Möglichkeiten gibt es denn nun für
eine MAV, dem finanziellen Druck von oben entgegenzuwirken?
M. Flum : Dazu ein Beispiel aus meinem Erfahrungsbereich. In unserer
Klinik waren die Mitarbeiter aus der Telefonzentrale
früher fest angestellt . Um
zu sparen, stellte die Verwaltung dann nur noch
Frauen stundenweise als
Hilfskräfte
ein .
Unserer
MAV ist es aufgrund der
Solidarität aller Beschäftigten gelungen, eine solche
soziale
Verschlechterung
für die hart arbeitenden
Telefonistinnen rückgängig
zu machen : die Frauen sind
jetzt als Vollzeltkräfte mit
allen tariflichen Rechten
angestellt. Und wenn im
Bottroper
Marienhospital
schon technische Rationalisierungen nicht vermeidbar
sind, müssen die Mitarbeiter und Ihre Vertretung alles daransetzen, daß hieraus keine Nachteile für die
Beschäftigten erwachsen
und z . B . das von Entlassung bedrohte Küchenpersonal in andere Bereiche
übernommen wird.
UZ : Wir danken Ihnen
für das Gespräch.

Notizen
aus
dem Rat
Am 9. Juni beantragte
Ratsherr
Czymek
Im
Hauptausschuß, sich mit
der Besetzung des städtischen Hauses Gladbekker Straße 95 zu beschäftigen. Der Antrag
wurde Jedoch von CDU
und
SPD
abgelehnt .
Empört waren die anwesenden jugendlichen
Instandbesetzer,
als
statt dessen eine halbe
Stunde lang über das
„bedeutsame Problem"
Tennisplatz Feldhausen
diskutiert wurde. OB
Wilezok : „Das Tennisspielen liegt mir so am
Herzen ."

Die Lehrerin Trandel
Plämpe forderte für die
DKP-Fraktion
im
Schulausschuß, daß sich
der Ausschuß mehr für
die kindgerechte Gestaltung der Schulhöfe einsetzen solle
. Nicht nur
1981 sollten Mittel bereitgestellt werden, sondern bis 1985 Jährlich
mindestens 120000 DM.
Der Ausschuß lehnte ihren Antrag ab.

Die
DKP-Vertreter
Bolle und Schäfers hn
Planungsausschuß lehnten den von der Verwaltung vorgelegten Bedie
bauungsplan
für
Beckstraße ab. Sie sprachen sich Insbesondere
gegen eine Verlängerung der Batenbrockstraße über die Beckstraße aus, sowie den
vorgesehenen Abriß von
5 Häusern im südlichen
Bereich der Beckstraße .

Herausgeber für den
Kreisvorstand der DKP
Bottrop und die DKPFraktion des Rates der
Stadt Bottrop :
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Verantwortlich für den
Inhalt :
Siegfried Rutz
Bottrop, Gladbecker Str . 83
Druck :
Plambeck & Co, Neuss
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„Als Mutter von vier
Kindern sage ich nur, daß
wir alles, was wir für den
Frieden tun, vor allem
für unsere Kinder tun,
die ihr ganzes Leben noch
vor sich haben . Und das
muß ein Leben in Frieden
sein. Und mehr noch : Bei
allem, was wir gegen die
neuen Atomraketen tun,
geht es um das Recht auf
Leben überhaupt.

Frau Thamm, Bottrop,
Peterstraße 13, Ist in keiner Partei . Ihre Meinung
zu Krieg und Frieden sagt
sie offen und direkt:

Ich kann nicht verstehen, daß es in den USA
Leute gibt, die meinen,
daß es Wichtigeres gibt
als den Frieden . Das darf
doch nicht wahr sein! Es
gibt
für
mich
nichts
Wichtigeres als im Frieden zu leben, denn nur
dann können meine Kin-

macht . Dagegen muß man
sich doch wehren!
Es heißt immer die
,Bedrohung
dem
aus
Osten'. Aber der Osten
hat so viele Zeichen gesetzt, daß er verhandeln
will - nur der Reagan
scheint nicht zu wollen .

Hermann Hinunter, Arbeiter und Betriebsratsvorsitzender, parteilos,
nimmt Stellung zu aktuellen Fragen zum Frieden . Er meint :

„Wir haben unterschrieben"
der zur Schule gehen,
mein Mann seiner Arbeit
nachgehen und wir uns
unser Leben einrichten .
Wir Erwachsenen von
heute sind die Kinder gewesen, die die schlimmen
Folgen des 2 . Weltkrieges
noch
miterlebt
haben .
Unseren Kindern soll es
mal besser gehen! Alle
Mütter, die ihre Kinder
vor einem nächsten Krieg
bewahren wollen, müssen
sich jetzt rühren und den
Krefelder Appell unterschreiben ."

Spffier gegen
Atomraketen
Die Initiative „Sportler
gegen Atomraketen" zur
Unterstützung des Krefelder Appells stößt auf immer größere Resonanz . Neben zahlreichen Breiten-,
Freizeit- und Hobbysportlern haben viele Sportfunktionäre,
Sportwissenschaftler und Spitzensportler den Aufruf unterstützt .
Zu den Unterzeichnern,
die neu hinzugekommen
sind, gehören neben vielen
anderen : Annegret Richter,
Dortmund (Goldmedaillen-

gewinnerin der Olympischen Spiele von Montreal),
Ewald Lienen, Mönchengladbach
(Lizenzfußballspieler,
Mannschaftskapitän bei Borussia Mönchengladbach), Willi Wühlbeck,
Duisburg (achtfacher deutscher Meister über 800 m,
Olympiavierter in Montreal), Günther Lore, Köln
(13facher deutscher Meister
im Stabhochsprung, Aktivensprecher der Leichtathleten), Prof . Dr. H. Gert
Artus, Bremen (Sportwissenschaftler), u . a . m .

Eine von 1 000 000, die den „Krefelder Appell" bisher unterschrieben haben : Annegret Richter

„Als Betriebsratsvorsitzender und Gewerkschafter bin ich auf jeden Fall
für den Krefelder Appell .
Viele Gewerkschaftstage
haben sich ja auch für die
Abrüstung ausgesprochen.
Es geht dabei nicht nur
um die Raketen ; das Geld
für die Rüstung wird
doch im sozialen Bereich
abgezogen . Und damit bin
ich nicht einverstanden .
Oft glaube ich, daß unser
Land total abhängig ist
vom Amerikaner.
Was
der befiehlt, wird ge-

Normal gesehen ist es
doch so, daß der Amerikaner bei der Aufrüstung
nur an sich denkt . Er will
auf seinem Boden keinen
Krieg, deswegen schickt
er die neuen Raketen
nach
Europa.
Damit
wächst die Gefahr, daß es
bei uns zu einem neuen
Krieg kommt. Ich finde es
gut, daß sich jetzt eine
breite Bewegung für die
Verhinderung dieser Raketen entwickelt hat und
daß so viele mitmachen,
vom Arbeiter bis zum
Wissenschaftler, vom
Christen bis zum Kommunisten. Schade finde
ich allerdings, daß sich
die ältere Generation etwas zurückhält . Ich meine, gerade wenn man vom
Krieg nichts mehr wissen
will, muß man jetzt mitmachen. Besonders freue
ich mich über die Jugend,
weil sie so aktiv für den
Frieden ist und sich nicht
für einen Krieg begeistern läßt. Ich hoffe, daß
die neuen Mittelstreckenraketen nicht durchkommen ."

Initiative
plant neue
Friedenswoche
Die „Bottroper Friedensinitiative" plant, in diesem
Jahr wieder Friedenswochen durchzuführen . Die
vornehmlich von der Evangelischen Jugend Ins Leben
gerufene Gruppe hat sich
vorgenommen, noch mehr
Organisationen und einsatzbereite Einzelpersonen
als im vorigen Jahr für die
Friedensarbeit zu gewinnen . Im November sollen
zum Thema „Frieden und
Abrüstung" zahlreiche Veranstaltungen über den Rüstungswahnsinn aufklären.
In Anbindung an den Aufruf der „Aktion Sühnezeichen" und der evangelischen
Kirche
soll
der
Druck gegenüber der Bundesregierung weiter verstärkt werden, den Aufrüstungsbeschluß
zurückzunehmen . Zahlreiche Aktionen, Kinderfest, Kulturprogramme, Info-Stände usw.
sind in Vorbereitung, und
geben den Bottropern die
Gelegenheit, sich aktiv für
die Friedensbewegung einzusetzen .

„Es gibt wichtigere Dinge, als in
Frieden zu leben"
Alexander Haig,
US-Außenminister

„Wir beschließen ein
Programm zum Schutz der
Natur, dann beschließen
wir, wie man das Ganze
am besten in die Luft jagen kann . Und damit das
auch alles bei vollem Bewußtsein miterlebt werden
kann, beschließen wir ein
Anti-Drogen-Programm . "
Wolfgang Fabig,
FDP-Abgeordneter,
Berlin

Ex-Generäle
für den Frieden
Fünf ehemalige Generäle
der NATO haben in einem
gemeinsamen Appell die in
Madrid tagenden Vertreter
der 35 KSZE-Unterzeichnerstaaten
aufgefordert,
den Willen ihrer Völker zu
respektieren und alles zu
tun, um einen Atomkrieg
zu verhindern . Militärische
Vernunft und Verantwortungsbewußtsein gebieten,
erklärten die Generäle, daß
„moderne
Waffen"
vernichtet und keine neuen
Rüstungsprogramme aufgenommen werden .
Die fünf ehemaligen Generäle sind : von Meyenfeldt (Niederlande), da Costa
Gomes
(ehemaliger
Präsident
der
Republik
Portugal),
Koumanakos
(Griechenland), Pasti (Senator der Republik Italien),
Bastian (BRD) .

Demonstration auf dem Kirchentag in Hamburg

Krefelder Appell
Ich schließe mich dem Krefelder Appell an die
Bundesregierung an, „die Zustimmung zur Stationierung von Pershing-II-Raketen und Marschflugkörpern in Mitteleuropa zurückzuziehen" .
Name/Vorname :

Adresse :
Alter :

...... .
Beruf :

Unterschrift :
. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .
(Ausschneiden und einsenden an : Redaktion
Notizen, Gladbecker Straße 83, 4250 Bottrop)
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Bürgerbedenken werden
kaum berücksichtigt
FNP : Parteien müssen jetzt Farbe bekennen

Am 8. Juli wird die Pilotanlage zur Kohleverflüssigung
offiziell eingeweiht.

DKP : Große Sorge wegen
Kohleöl-Riesenanlage
Die Anzeichen verdichten
sich, daß der RuhrkohleKonzern plant, im Bottroper Süden eine riesige
Kohleöl-Anlage zu errichten. Zwar gibt es noch keinen offiziellen Beschluß
der Ruhrkohle, aber die
Aussagen ihrer Vertreter
auf Veranstaltungen (z. B .
RAG-Langhoff am 21 . 5 . in
der Welheimer Mark) und
in der Presse lassen keinen
anderen Schluß zu .
Eine Kohleöl-Großanlage

DKP -

würde durch ihre Umweltverschmutzung nicht nur
die Welheimer Mark zum
Tode verurteilen, alle angrenzenden Stadtteile würden durch die Abgase, das
krebserregende Benzol und
die Strahlung eines atomaren Hochtemperatur-Reaktors bedroht. Deswegen
hat die DKP beantragt (siehe unten), eine offizielle
Veranstaltung mit sachkundigen
Experten
und
Bürgern durchzuführen. SPD/CDU lehnten ab!

RATSFRAKTION BOTTROP

Sehr geehrter Herr Strehll
Die DKP-Fraktion beantragt, der Ausschuß für Stadtplanung und Umweltschutz möge beschließen, ein öffentliches Bearing mit Vertretern der
Ruhrkohle AG, Ökologen und Vertretern von Bottropur Umweltschutzinitiativen zu folgenden ungeklärten Fragen durchzuführen, die bei der
beabsichtigten Errichtung einer Großanlage zur Kohleverflüssigung in
der Welheimer Mark anstehen :
1 . Welche zusätzlichen Belastungen entstehen durch die Kohl everflüssigungsanlage für die Bottropar Bevölkerung, insbesondere im Süden der Stadt?
Welche Schadstoffe werden bei dieser Produktionsanlage anfallen
und in welchen Mengen?
2 . Welche Bedeutung werden die Emissionen der Kohleöl-lnlege für die
ökologische Gesamtsituation unserer Stadt haben?
Ist aufgrund der zu erwartenden Belastungen die Errichtung einer
Großanlage überhaupt vertretbar?
Mit freundlichem Gruß

Die meisten Bedenken und Forderungen der Bürger
zurei
(FNP) hat die Verwaltung ungerührt unter den Teppich gekehrt. Zwar soll das „ohne
Entwicklung" für die Welheimer Mark, Ebel und das Gebiet um die Steigerstraße wegfallen, aber die Giftzähne
des FNP blieben unberührt.
Dies ergab die erste Beratung des FNP-Entwurfs
im Planungsausschuß am 3 .
Juni. Dabei legte Stadtdirektor Wallmann auch die
Meinung der Verwaltung
zu den Bedenken und Anregungen dar, die von vielen hundert Bürgern unserer Stadt vorgetragen wurden .
Eines wurde dabei deutlich : Die Verwaltung hat
das früher z. T . arrogante
Bürger
Abkanzeln
der
durch
verständnisvolle
Töne ersetzt. Herr Wallmann räumte jetzt ein „sowohl als auch" bei einzelnen Projekten ein . Doch im
großen und ganzen hält die
Verwaltung an der Schieflastigkeit des FNP zugunsten von Gewerbe und Industrie, von Schnellstraßenbau und Geringschätzung des Umweltschutzes
fest .

obwohl der Entwurf seit ca .
einem Jahr und die Bürgereinwände
seit
einem
halben Jahr bekannt sind .
Kein gutes Zeichen für
Bürgernähe.

Kosmetik
Obwohl Wallmann davon
sprach,
die
Verwaltung
habe viele Anregungen berücksichtigt, konnte er die
Bedenken gegen seine Planung nicht aus dem Weg
reden. Nach wie vor bedrohen die geplanten Gewerbeflächen im Süden und
Boy die Wohngebiete in
Welheimer Mark, an der
Knappenstraße, in Welheim
und Boy. Der Bau der Osttangente und der Ausbau
der
Gladbecker
Straße

führt zum Abriß vieler
Häuser. Die jetzige KohleÖl-Versuchsanlage kann zu
einer Großanlage mit noch
unbekannten
Umweltrisiken erweitert werden . Das
alles muß die Bürger beunruhigen . Allein die DKPVertreter Bode und Schäfers forderten eine umfassende
Behandlung
aller
Bedenken der Bürgerinitiativen . Sie bezeichneten es
als Verhöhnung der Bürger, daß SPD und CDU immer noch keine Meinung
zur Sache äußern . Die 1 .
Beratung des FNP machte
klar : Die. DKP hat Vorschläge zur Änderung des
FNP (zu bestellen : Gladbecker Straße 83) vorgelegt.
SPD und CDU müssen jetzt
Farbe bekennen. Die Bürgerinitiativen haben noch
gute Chancen, durch erhöhten Druck auf den Rat
ihre Forderungen in den
Beratungen, die noch bis
Anfang 1982 gehen, auch
durchzusetzen .

Interesse
Das große Interesse an
den Problemen der Stadtentwicklung machte die
Teilnahme von über 30
Bürgern, vornehmlich aus
den Bürgerinitiativen, an
der Sitzung des Ausschusses sichtbar. Gerade an
ihre Adresse war die Marathonrede des Planungschefs gerichtet, die eine
Stunde und 40 Minuten
dauerte. Und dann großes
Erstaunen
der
Zuhörer,
weil weder die SPD durch
Kurt Schmitz, noch die
CDU durch H . G . Borgmann zur Sache Stellung
nehmen wollten. Sie wollen
erst noch „intern" beraten,

Hier zwischen Hegestraße und Stadtgrenze Gladbeck kann
ein Gewerbegebiet entstehen.

Hermann Bode

Kapeile bleibt stehen
Bürgerproteste verhindern Abriß
Die DKP hat sich von
Anfang an für die Erhaltung der Kreuzkamp-Kapelle ausgesprochen . Diese
historisch wertvolle Hospitalkirche im gotischen Stil
des 14 . Jahrhunderts ist für
die ohnehin an heimatgeschichtlichen Bauten arme
Stadt eine wertvolle Bereicherung des Stadtbildes .
Das Gutachten des Westfälischen Amtes für Denkmalschutz bezeichnet die
Kreuzkamp-Kapelle als ein
schützenswertes Gebäude .
Dazu bedarf es noch der
Einigung
zwischen
der
Oberen Denkmalbehörde,

dem Finanzminister und
der Altkatholischen Kirche
über die Erhaltungskosten .
Auch die Stadt Bottrop
könnte ihr Scherflein dazu
beitragen. Wenn Geld für
zwei weitere überflüssige
Parkhäuser da ist und der
Bund 52 Milliarden für Rüstung übrig hat, sollte es
daran nicht scheitern . Jetzt
muß es heißen : Keine leeren Versprechungen, sondern handeln damit die
Verschönerungsarbeiten sofort beginnen und die Kapelle den ihr gebührenden
Platz in unserer Stadtmitte
einnimmt.

Lipper Hügel
abgelehnt
Eine erfreuliche Gemeinsamkeit zeigten die Bottroper Ratsfraktionen bei der
Abstimmung
über
das
Bergehaldenkonzept
des
Regierungspräsidenten
in
der letzten Planungsausschußsitzung . Die vorgelegte Haldenplanung - z . B
Erweiterung der HanielHalde, Aufschüttung einer
neuen Halde am Nordwestrand der Stadt (Lipper Hügel) - bringt nach Meinung aller Ratsfraktionen
unzumutbare Belastungen
für die Stadt Bottrop. Die
Konzeption des RP wurde
deshalb einstimmig abgelehnt.
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Warum wird ein Bottropar zum
Hausbesetzer? - Ein Beispiel
Interview zur Wohnungsnot
UZ : Du gehörst zu den
Hausbesetzern in der Gladbecker Straße 95. Erzähl'
was über dich, bitte .
Norbert : Ich heiße Norbert, bin 20 Jahre alt . Meine Hobbys sind Gitarrespielen und Liederschreiben .
UZ : Wie kamst du dazu,
Häuser zu besetzen?
Norbert : Ich tingele seit
fünf Monaten rum, mit
Rucksack und Tasche! Meine Sachen sind bei Freunden verteilt, die sie immer
bis zum Abholen aufbe-

wahren . Durch Platzmangel zu Hause und gestörte
Familienverhältnisse ist es
dazu gekommen, daß ich
ausziehen mußte . Seitdem
bin ich auf Wohnungssuche, habe bis jetzt nichts
gefunden, weil entweder
die Miete zu hoch war oder
weil ich wegen meiner Arbeitszeit oft zu spät zum
Vermieter kam .
Früher wohnte ich im
Kinderheim, hab mich einsam
gefühlt .
Deshalb
möchte ich heute in einer
Wohngemeinschaft
leben .
Etwas Entsprechendes zu

finden
ist besonders
schwierig. Die Vermieter
richten sich sehr oft nach
dem Aussehen und auch
nach dem Alter!
UZ : Siehst du die Wohnungsnot nur persönlich
oder auch politisch?
Norbert : Auch politisch!
Es gibt über 2000 Wohnungssuchende in Bottrop.
Meiner Meinung nach wäre
eine Problemlösung, wenn
die vielen leerstehenden
Häuser mit wenig finanziellem Aufwand renoviert
und für Leute mit wenig
Einkommen
bewohnbar
wären . Aber das bringt den
Spekulanten kein Geld ein.
Sogar die Stadt läßt Häuser
leerstehen,
nachdem die
Mieter schon Monate vor
dem
Abriß
aufgefordert
wurden, die Wohnung zu
räumen .
Die Abgeordneten der
SPD und CDU sollten sich
endlich zu dem Problem
Wohnungsnot stellen und
etwas dagegen tun. Dazu
wurden sie schließlich gewählt . Daß die DKP die
einzige Partei im Rat ist,
die dazu wirklich Stellung
nimmt, reicht einfach nicht
aus .

3

Taubenschlag und
Gartenlaube
Der Eigen ist geprägt
durch in sich geschlossene
Zechensiedlungen :
Wohnhäuser mit gepflegten Vorgärten, schmucke
Gartenlauben, gemütliche
Sitzecken,
Vogelgezwitscher aus den Volieren,
Taubengegurre, Nachbarschaft schon vom Fenster
aus. Ein klein bifichen
Idylle.
90 Prozent der Zechensiedlung sind Jedoch in
VEBA-Hand und damit
diesem Konzern ausgeliefert. Wenn die VEBA den
Abriß von Lauben und
Taubenschlägen diktiert,
gibt es momentan gegen
diese Willkürmaßnahmen
keine Handhabe . Eine Erhaltungssatzung und entsprechender Druck der
betroffenen Mieter könnten
bauliche
Veränderungen, Innenflächenbebauung, Häuserabriß oder
Stichstraßen
verhindern
helfen .
Das Bundesbaugesetz, 4
39b, ermöglicht den Gemeinden, durch eine Satzung den Abbruch, den
Umbau oder die Änderung von baulichen Anla-

gen zu untersagen . Was
eine
Erhaltungssatzung
bewirken
könnte, das
kann man sich in unserem Stadtteil Eigen sehr
gut vorstellen .
Der Eigener Arbeitskreis für Stadtteilfragen

Franz Kemptner

und auch die DKP haben
den Schutz der Eigener
Bergmannssiedlungen
durch Satzung gefordert .
Die Struktur des Stadtteils, sein hoher Wohnwert darf nicht zerstört
werden .
Franz Kemptner

Thyssen-Häuser : Reparatur
anstatt Rattenfänger'
Norbert und Haus Gladbecker Straße 95 .

DKP : Vorschläge für
mehr Sozialwohnungen

Die DKP macht in einer
Stellungnahme der Ratsfraktion diese Vorschläge
zur Lösung des Wohnungsproblems in unserer Stadt :
„In Bottrop ist erheblich
mehr Wohnraum zu schaffen . Zur Zeit gibt es etwa
2000
wohnungssuchende
Familien in unserer Stadt.
Um die Wohnungsnot abzubauen, schlägt die DKP
vor, in den nächsten 10
Jahren 300 bis 400 Wohnungen jährlich, vor allem
im sozialen Wohnungsbau,
zu errichten. Im FNP (Flächennutzungsplan) müssen
dafür entsprechende Flächen ausgewiesen werden.

Die DKP-Fraktion
schlägt vor, zumindest in
folgenden Bereichen neue
Wohngebiete zu erschließen :
∎ Boy. Bereich Kraneburgstraße und Hebeleckstraße .
Bereich
• Batenbrock.
Ostring / Kampstraße /
Prosperstraße .
• Vonderort . Bereich am
Quellenbusch und Suitbertstraße .
• Eigen . Bereich am Limberg .
• Boverheide. Gelände
Prosper III / Beckheide .
Ziegelei
• Fuhlenbrock .
Bremer.
• Kirchhellen . Ergänzung
der überwiegenden Eigenheimstruktur durch attraktive Mietwohnungen für
Arbeiter . . . .
Um zu verhindern, daß
der Bottroper Süden allmählich zur Industriebrache wird, muß insbesondere dort der Wohnungsbau
vorangetrieben werden . . .
Die Stadt hat darauf zu
achten, daß keine Baugrundstücke zu Spekulationszwecken offenbleiben
und gegebenenfalls auch
Baugebote zu erlassen . . ."

Am 19 . Juni erreichte die Notizen-Redaktion ein HilfeAnruf. Es geht um das Thyssen-Haus Pestalozzistraße
13 . Dort wohnt das Ehepaar Lichtenstein mit seinem 2jährigen Sohn.
Schon seit dem November 1980 hatten sie vergeblich versucht, ihr Problem
zu lösen : stinkende, verseuchte Abwässer, faulende
Kloake, die durch das Mauerwerk in die Kellerräume
eindringt. Den Anwohnern
der Pestalozzistraße geht es
schon seit Jahren so, daß
nach Regenfällen die Abwässer durch die Gullys in
den Häusern hochkommen
und die Kellerräume überschwemmen . Die Ursachen
sind 'Bergschäden . Nun ist
die Situation in der Pestalozzistraße 13 eine besondere. Das Vier-Familienhaus
ist nur von drei Familien
bewohnt.
Die
mittlere
Wohnung steht seit 15 Jahren
leer!
Auch
wegen
ZimBergschäden . Eine
merdecke ist von der Auflage gerutscht und droht
einzustürzen .
Im Erdgeschoß liegt der Schutt fast
mannshoch .
Das konnte Familie L .
feststellen, nachdem der
Wohnungsverwalter
von
Thyssen ein Loch in die
zugemauerten Fenster brechen ließ, um sich von dem
baulichen Zustand der „toten Wohnung" ein Bild zu
machen.
„Dabei
wurde
festgestellt", so Familie L.
in einem Schreiben am 7. 4.

1981 an die Thyssen Wohnstätten AG, „daß der Schaden nicht behoben werden
kann,
bevor
nicht
der
Schutt und Unrat . . . beiseite geräumt wird . Es wird
angenommen, daß in der
toten Wohnung die Rohrleitungen
defekt
sind."
Eine Rohrreinigungsfirma
sah sich nicht in der Lage
wegen des Schutts, an die
gebrochenen und/oder verstopften Rohre zu kommen .
Aber Thyssen rührte sich
nicht. Nur den „Rattenfänger" hat man geschickt, damit er Gift gegen die Ratten auslegt, die sich von

Im Keller stinkt es unerträglich .

dem Gestank
fühlen .

angezogen

Familie Lichtenstein, die
viele tausend Mark in die
Renovierung der Wohnung
gesteckt und ein Schmuckstück daraus gemacht hat,
fordert nun endlich wirksame
Maßnahmen
von
Thyssen, damit nicht die
ganze Arbeit wieder zunichte gemacht wird, indem das Haus von unten
wegfault .
Statt dessen machte dieser Tage ein Vertreter von
Thyssen noch ein besonderes „Angebot" . Familie L.
wurde gefragt, ob sie nicht
Interesse habe, das Haus zu
kaufen ; über das Abwasserproblem werde man sich
finanziell schon einigen .
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Ein Tornado Ist
8000 Jahre BAFÖG
Bonn, 3. Juni . Auf ihren (vielleicht) zu bequemen Sesseln
im Bundestag debattieren die gewählten Volksvertreter
über den Haushalt '81 . Der 1 . Dienstherr der Bundeswehr
hat sich bei seinen Ausgaben um die Kleinigkeit von
1000 000 000 DM (1 Mrd.) verrechnet. Er wird sein Geld
bekommen. In derselben Stadt demonstrieren 40 000 Studenten, denen die staatliche Unterstützung (BAFÖG) gekürzt werden soll . Sie sollen ihr Geld nicht erhalten . Denn
beim BAFÖG sollen jährlich 350 Mio . eingespart werden.
„Dagegen wird . . . heute
abend der Bundestag eine
Erhöhung des Rüstungsetats um 3,2 Mrd . . . . beschließen . Ich glaube, daß
dieser soziale Abbau nicht
zuletzt darauf zurückzuführen ist, weil Aufrüstung die
erste gesellschaftliche Priorität in dieser Republik bekommen hat", erklärte der
SPD-Abgeordnete
Coppik
zu Ende der Demonstration .
Wen trifft die Kürzung
des BAFÖG? In erster Linie die Studenten, die nicht
von Papas dicker Brief-

tasche studieren . Da man
aber
bekanntlich
einem
nackten Mann nicht in die
Tasche packen kann, werden die Eltern der Studenten herhalten müssen. Der
Gürtel der kleinen Leute
wird also noch enger geschnallt . Höhere Schulbildung und Studium sind
damit bald wieder für Arbeiterkinder unerreichbar,
weil unbezahlbar . Die SPD
auf dem Rückweg zum sozialen Numerus clausus?
Die Studenten fordern zu
Recht : BAFöG statt Pershing II .

In allen Hallen das gleiche Bild : Podiumsdiskussion, Gespräche, Erfahrungsaustausch . Unterschiedliche Weltanschauungen verhindern nicht das Gespräch miteinander. Im Gegenteil, es werden neue Anregungen, z . B. für die Friedensbewegung, aufgenommen .

„Das war unser Festival"
Ein Festival ist zu
Ende gegangen . 210 000
Lehrlinge, Schüler, junge Arbeiter und Studenten waren nach Dortmund gekommen, um
das Festival der Jugend
zu feiern, das vom Marxistischen
Studentenbund (MSB Spartakus)
und der Sozialistischen
Deutschen
Arbeiterju-

wurden für gemeinsame
Aktionen.
Höhepunkt des Festivals war die Friedensnacht, in der sich zahlreiche Künstler gegen
die Stationierung von
Atomraketen
aussprachen . Das Festival stand
aber auch im Zeichen
der internationalen Solidarität mit dem Kampf
der Befreiungsbewegungen
auf der ganzen
Welt. Die internationalen Gäste können sich
der Unterstützung der
Festivalbesucher in die-

ser Frage sicher sein .
Für den Kampf im eigenen Land haben die
Besucher des Festivals
bestimmt genügend
Rüstzeug mit auf den
Weg
bekommen :
bei
Hausbesetzungen,
Jugendzentrumsinitiativen
und Aktionen in Hochschule und Betrieb werden sie sich zu wehren
wissen . Damit hat das
Festival zum Ausdruck
gebracht : „Wir sind eine
Jugend
mit
Zukunft,
wenn wir sie selbst in
die Hand nehmen ."

Sport in Bottrop
Vor Ort ging es weniger
spektakulär zu als bei
Schalke 04, aber dafür genauso spannend . Viele Vereine haben die Saison 1980/
81 erfolgreich beendet .
Der Sport, wie er sich In
der großen Breitenarbeit in
den
„kleinen"
Vereinen
darstellt, ohne Aufsehen
und Skandale, hat für die
Erhaltung der Gesundheit
und für ein geselliges Vereinsleben
unserer
Stadt
große Bedeutung . Da ist
Spaß und auch Stolz berechtigt, bei den vielen, die
sich die Aufgabe gestellt
haben, Jugendlichen, Kindern und Erwachsenen das
Sporttreiben möglich
zu

machen.
Trotz aller Schwierigkeiten schaffen diese unauffälligen Betreuer es immer
wieder, daß der Ball rollt .
Da nimmt sich die Förderung der Vereine aus Land
und Gemeinden recht dürftig aus im Verhältnis zu den
persönlichen Opfern . Deshalb : Unsere Glückwünsche
und
Gratulationen
sollen eine Wertschätzung
aller Mitarbeiter in den
Vereinen sein, ohne ein Ereignis oder eine Person besonders hervorzuheben . Allen Vereinen, ob aufgestiegen oder nicht, weiterhin
viel Erfolg!
Ferdi Kroll

Zu Gast: Herbert Mies,
Vorsitzender der DKP.
gend (SDAJ) veranstaltet wurde.
Es wurde ein Festival
des Friedens und des
Dialogs zwischen Kommunisten, Grünen, Jusos,
Jungdemokraten,
Alternativen und Parteilosen, bei dem Impulse und Mut gesammelt

Für sie heißt schon heute die Parole : Abrüsten.
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Häuserverkauf :

Die weilen Flöze
bringen jetzt Gold
Viele Mieter, die in alten Bergbauwohnungen leben, sind in
Unruhe . Die Thyssen AG verkauft zahlreiche Häuser und die
Mieter fragen : was wird aus uns?
In Bottrop werden zur
Zeit in verschiedenen Stadtteilen
Einzelhäuser
zum
Kauf angeboten . Vor wenigen Tagen wurde jedoch
bekannt, daß die Bergbaualtgesellschaften im gesamten Ruhrgebiet dabei sind,
ihren Besitz an Altwohnungen zu Geld zu machen . Am
9. Juli werden die Oberbürgermeister von Revierstädten in Gladbeck beraten,
wie sie negative Auswirkungen für ihre Städte verhindern können . Die Regionalpresse berichtete, daß
nur 30 000 alte Zechenwohnungen durch ein Belegungsrecht für Bergleute
der RAG zur Verfügung
stehen sollen . Bekanntlich
existieren im Ruhrgebiet
weit über 100 000 Altwohnungen . Sollen die etwa in
nächster Zeit verkauft werden? Das müßte zu erheblichen Unruhen führen!
In Bottrop verfügen die

VEBA und Thyssen über
den Großteil der Zechenwohnungen. Solange Einzelhäuser verkauft werden,
sollten die Mieter (möglichst mit Unterstützung der
Betriebsräte) für ein Dauermietrecht kämpfen . Die
DKP-Fraktion wird dazu
eine Initiative im Rat ergreifen . Der Verkauf von
ganzen Siedlungen, mit dem
die Altkonzerne aus den
„weißen Flözen" im wahrsten Sinne Gold machen,
muß verhindert werden .
Die DKP fordert daher, die
alten Zechenwohnungen in
kommunales Eigentum zu
überführen . Die Konzerne
werden zu dem Preis entschädigt, mit dem diese
Häuser in den Bilanzen stehen . Die Kosten tragen
Land und Bund . Nur auf
diese Weise können gute
alte Bergbausiedlungen erhalten und Mieterunruhe
verhindert werden!

Die Lücken Im Rüstungshaushalt
werden
Immer
größer. Die Nachforderungen von Minister Apel sollen vor allem auf Nachfor-

Grünflächen
Wußten Sie
schon,
daß sich der Bestand an
öffentlichen
Grilnfläeben In Bottrop seit 1972
enorm vergrößert hat?
Mit
entsprechenden
Prozentzahlen versuchte
Stadtdirektor Wallmann
die Arbeit der Verwaltung Ins rechte Licht zu
rücken . Sie waren wirklich schon beelndrukkend, diese Zahlen . Daß
sie allerdings auch die
Grünflächen Kirchhellens enthalten, das 1972
noch nicht zu Bottrop
gehörte, erfuhr man erst
hinterher!

derungen der Rüstungsindustrie und „Kostensteigerungen"
zurückgehen . So entstand diese Karikatur.
(Abdruck mit Genehmigung von J . P . Schniebet)

Was bringt uns die
neue Autobahnauffahrt?
Verkehrskonzeption nicht berücksichtigt
Völlig überraschend präsentierte Stadtdirektor Wallmann Im Planungsausschuß das Projekt einer neuen Autobahnabfahrt an der verlängerten Scharnhölzstraße (Beisenstraße In Gladbeck) und der A 2 .
Wallmann
behauptete,
„daß sich die Anschlußstelle Beisenstraße / A 2 für
das städtische Straßennetz
. sehr günstig auswirkt" .
Vor allem würde durch
diese Anschlußstelle der
Schwerlastverkehr in die
Gewerbegebiete Rheinbaben und Boytal fließen und
Stenkhoffstraße und Aigidistraße entlasten . Während CDU und SPD sofort
Zustimmung signalisierten,
stellte die DKP kritische
Fragen . Die DKP-Vertreter
wollten von Wallmann wissen, warum er seine Behauptungen nicht durch
Zahlen belegen würde . Die
Stadt kann diese Daten

vom Verkehrsrechner abrufen.
Weiterhin wurde gefragt :
Wird die Scharnhölzstraße
dann zu einer Hauptverkehrsstraße, die den Verkehr nicht nur von der Autobahn, sondern auch aus
Gladbeck aufnimmt? Wird
die vierspurige Gladbecker
Straße dadurch gänzlich
zum Fehlprojekt? Wird die
Industriestraße
damit
überflüssig?
Da Wallmann diese Fragen nicht
beantworten
konnte und SPD und CDU
eine Vertagung ablehnten,
sah sich die DKP gezwungen, wegen fehlender Information gegen diese Autobahnabfahrt zu stimmen .

Terraplan bringt Arger

Brauchen wir das
dritte Parkhaus?
Endlich scheint man
auch bei der Stadt gemerkt zu haben, was die
Uhr geschlagen hat . Jetzt
werden endlich einmal
drängende, jedem Bottroper auf den Nägeln brennende Probleme von der
Stadt angefaßt .
Schluß
mit dem dummen Geschwätz von Jugendhäusern, Kindergärten und
richtigen Spielplätzen!
Das Geld des Steuerzahlers muß endlich nutzeffektiv
bringend
und
verwendet werden. Also
plant die Verwaltung ein
drittes Parkhaus! Obwohl
jeder Bottroper weiß, daß
in dem Parkhaus am City-Hotel ständig gähnen-

de Leere herrscht, das
Parkhaus an der Stadtsparkasse noch gar nicht
steht, ist im Entwurf zum
Flächennutzungsplan bereits ein weiteres Parkhaus ausgewiesen.
Doch nicht nur die Notwendigkeit dieses dritten
Parkhauses, sondern auch
sein geplanter Standort
an der Ecke Prosperstraße/Friedrich-Ebert-Straße
ist äußerst fragwürdig.
Von Citynähe kann hier
j a wohl keine Rede sein.
Für die hohen Parkgebekommt
man
bühren
dann immerhin einen gesundheitsfördernden Fußmarsch geboten .

Korrektur
In der Ausgabe 4/81 veröffentlichten wir über ein
Dutzend der vielen Häuser,
die zu der Zeit in Bottrop
leerstanden . Dabei unterlief uns ein Fehler . Wir
korrigieren
hiermit, daß
das Haus Schützenstraße 43
nicht leer stand, sondern
dort Renovierungsarbeiten
durchgeführt wurden .

Die Essener Firma Terraplan, Spezialistin für Innenflächenbebauung, beabsichtigt, auf dem Hintergelände
zwischen
Möddericher Straße, Korzmannstraße und Paßstraße zu
bauen. Eine entsprechende
Voranfrage der Firma wurde bereits Im November
1980 bei der Stadt Bottrop
eingereicht. Die
Grundstücksbesitzer des Geländes
sind offensichtlich bereit,
zu verkaufen und die Verwaltung geht davon aus,
daß bereits Anfang 1982
mit dem Bauprojekt begonnen werden kann .
über die Bauabsichten

der Firma Terraplan beriet
die DKP-Fraktion am 24 .
Juni mit den betroffenen
Anliegern vor Ort. Fast
alle Mieter dieser alten
Bergmannssiedlung
sind
über das Vorhaben empört .
Denn Innenflächenbebauung, das heißt Zerstörung
einer gewachsenen Siedlung, bedeutet den Verlust
großer Gartenflächen, Verzicht auf die gewohnte
Kleintierhaltung,
Beeinträchtigung der gut nachbarlichen
Beziehungen
und viele Probleme mehr.
Die Bewohner sind entschlossen, für den Erhalt
ihrer Siedlung zu kämpfen .

DKP-Bürgerberatung
dienstags, 17.00 Uhr, DKP-Zentrum, Gladbecker Str . 83

