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aus Bottrop und Kirchhellen

Rathaus-Reisen nach Wilczok-Art :

Saus und Braus
zum Nulltarif
Nach Frankreich, England, Holland :
Gratis für Ratsherren
Die mißglückte Amnestie für Steuerbetrüger und die angekündigte Erhöhung der Diäten für Bundestagsabgeordnete
sind im Gespräch . Unberührt vom Protest vieler Bürger zeigen sich Lokalpolitiker von CDU und SPD . Ungeniert betrachten sie das Rathaus als Selbstbedienungsladen . Rechtzeitig vor der Kommunalwahl organisieren Oberbürgermeister Wilezok und Freunde „Abschlußfahrten" - die „große
Sause" geht ab - für die ach so geplagten Ratsvertreter .

Museum mit einem Skulpturenpark moderner Kunst zu besuchen .

So lud Oberbürgermeister
Wilczok am 4 . Juni den Hauptausschuß zu einer Ausflugsfahrt zu den Betriebsstätten
Dorsten und Mülheim der
. Wasserwerksge.-Westf
Rhein
selischaft (RWW) . Neben zwei
Rundgängen (ca . 1'/4 Std .) und
einem Vortrag mit, Film (!/4
Std .) stand nicht zuletzt auf
dem Programm ab „17 .45 Uhr
Abendessen" .
Ob die Sorge um unser
OberbürgermeiTrinkwasser
ster Wilczok zu diesem Ausflug
veranlaßte? Bei den mündlichen und schriftlichen Einladungen war davon nicht die
Rede . Aber : die Stadt besitzt
um RWW Aktien im Wert von
4,3 Mio . DM .
Per
Dringlichkeitsantrag

Und
Oberbürgermeister
Wilczok wird in Begleitung
von
Ministerpräsident
Rau
und zahlreichen Bottroper Politikern im August ins englische
Blackpool reisen, um die Städtepartnerschaft zu pflegen .

wurde Ende Mai eine Reise abgesegnet, die vom 4 . bis 6 . Mai
stattfand . Eine illustre Runde
verbrachte diese Tage in Tourcoing in Frankreich . Nach zuverlässigem Zeugnis aus dem
Rathaus ließ es die reine Herrenrunde „feucht-fröhlich" zugehen .
Dabei waren von der SPD u .
a . die Ratsherren Gerlach,
Schmitz und Tappen und von
der CDU u . a . Fockenberg,
Hagemann und Trottenburg .
Doch damit nicht genug.
Weitere Ausflüge sind geplant .
So will Kulturausschußvorsitzende Liesner (('DU) mit ihrem Ausschuß am 14 . August
eine Ganztagsreise nach Holland unternehmen, um unter
anderem das Kröller-Möller-

So hat der Planungsausschußvorsitzende Strehl (SPD)
angekündigt, den Ausschuß in
einem „Salonwagen der Ruhrkohle" spazierenfahren zu lassen .

Den ganzen Spaß darf der
Steuerzahler blechen, neben
den Sachkosten und Verdienstausfall werden noch Sitzungsgeld und bei „Dienstreisen auch Spesen ausgezahlt . Anstatt Zurückhaltung zu üben,
schöpfen gerade diejenigen aus
dem vollen, die dem Bürger
„Maßhalten - und „Gürtel enger schnallen - predigen! Bleibt
anzumerken, daß nur die DKP
diese Reisen ablehnt und daran auch nicht teilnimmt .

Friedensliste mit Irmgard Bobrzik
Es kann einen das Schaudern ankommen, wenn man zur
Zeit das allgemeine Gesülze verfolgt, mit dem die etablierten Parteien den Europa-Wahlkampf bestreiten . Ein riesiger Propagandarummel, der unsere Steuergelder kostet!

Darum geht es in Wahrheit : um die Versorgung
ausgedienter
Berufspolitiker mit lukrativen Posten in
Brüssel, um die VerbesseLesen Sie weiter auf Seite 3 : rung der Konkurrenzbedingungen für die Konzerne
auf dem westeuropäischen
Markt .
Die DKP ruft daher die
Wähler auf, am 17 . Juni zur
Wahl zu gehen und einer
wirklichen Alternative, die
zur Wahl steht, „Die Friedensliste", die Stimme zu
geben .
12 Parteien kandidieren
mit zusammen 117 Spitzenkandidaten . Eine einzige
Arbeiterin
ist
darunter!
Und
das
ist
Irmgard
Bobrzik aus Bottrop . Sie
kandidiert für die Friedensliste. '

t.letcn geht's los mit Saus und Brau,

INKA: Noch nicht alles klar
SPD und CDU glänzten
bei der Anhörung des Regierungspräsidenten betr.
der Ansiedlung der Firma
INKA in Ebel durch Abwesenheit . Dabei hätten sie
dort erfahren können, daß
sie - wie auch der Bürgerverein Ebel - von der Firma teilweise geleimt worden sind . Entgegen der
Aussage in dem schriftlichen Protokoll der Vereinbarung zwischen der Firma
und dem Bürgerverein ließ
INKA vor dem Regierungspräsidenten die Katze aus
dem Sack . Man werde auch
chemisch behandelte Höl-

zer verwenden, sowohl für
die
Spanherstellung
als
auch bei der Verbrennung
des anfallenden Holzstaubes .
Die DKP-Vertreter und
Mitglieder der Bürgerinitiative für Leben und Umweltschutz (BfLU) machten dagegen ihre Einwände geltend .
Es bleibt jetzt abzuwarten, ob der Regierungspräsident das berücksichtigt
und
eine
entsprechende
Auflage zur Nichtverwendung von chemisch behandelten Hölzern macht .

Wilczok sauer über Bürgeranträge
Oberbürgermeister
Wilczok zeigt sich über die immer größere Zahl von Bürgeranträgen erbost . Er hat
sich im Landtag nicht mit
seinen
Vorstellungen
durchsetzen können, die
Mitwirkungsrechte der Bürger zu beschneiden .
Der
Oberbürgermeister
zeigt damit ein erschreckendes Demokratieverständnis .
Auch gegen die DKP hatte Wilczok wieder einen
Seitenhieb parat . Es ist ihm
ein Dorn im Auge, daß die

Kommunisten nicht nur im
Rat tätig sind, sondern
auch außerhalb des Rates
die Bürger zum Handeln ermuntern . Wilczok wünschte
sich, daß die Kommunisten
„bald nur noch mit Bürgeranträgen arbeiten können"
und ihm im Rat nicht so
manche Suppe versalzen .
Sein Wunsch, endlich ein
Rathaus ohne Kommunisten zu haben, wird auch
bei dieser Kommunalwahl
nicht in Erfüllung gehen .
Franz Meichsner

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen
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Wie korrupt
ist „Bonn"9.-

KrupsFrauen
machen
es vor!
von
Franz Meichsner,
Ratsherr
Krups-Frauen solidarisch mit DGB-Kundgebung in Bonn für die
35-Stunden-Woche . So
berichtete die WAZ in
einer kleinen Meldung,
daß die Krups-Frauen
ein
Solidaritäts-Telegramm nach Bonn geschickt haben, wo am
28 . Mai im strömenden
Regen 200 000 Gewerkschafter ihre Solidarität
mit den Streikenden und
Ausgesperrten bewiesen .
„Wieso Krups-Frauen?" fragt jetzt mancher
Leser . „Der Betrieb wurde doch im Spätsommer
1983 stillgelegt, und 250
Arbeitsplätze
wurden
vernichtet ." - Ja, das
stimmt . Aber viele Kolleginnen treffen sich einmal im Monat, um Kontakt zu halten . Die meisten von ihnen sind arbeitslos .
..Und was hat der
Meichsner
mit
den
Krups-Frauen zu tun?"
Auch auf diese Frage ge-

Die Spendenaffäre - Zeichen
einer maroden Politik
be ich die Antwort : Ich
war jahrelang bei Krups
als Elektriker beschäftigt und kenne aus der
Zeit viele Kolleginnen .
Durch die alten Kontakte, dadurch, daß auch
Krups-Frauen in die
Sprechstunde der DKPFraktion kommen, weiß
ich um die Sorgen und
Nöte der Krups-Frauen .
Wie viele Schwierigkeiten haben die Frauen,
gerade die, die etwas älter sind, einen Arbeitsplatz zu finden!
Deswegen ist das Solidaritäts-Telegramm der
Krups-Frauen der Rede
wert! Arbeitslose Kolleginnen
solidarisieren
sich mit den Streikenden . Denn sie wissen :
Die 35-Stunden-Woche
bringt
Arbeitsplätze .
Und damit sorgen die
Streikenden dafür, daß
die Chancen der Frauen
wachsen, wieder Arbeit
zu finden .

DKP-Bürgerberatung
dienstags, 17 Uhr,
DKP-Zentrum, Gladbecker Straße 83

In Bonn ist wieder Alltag . Die Herren Kohl und Genseher
tun so, als sei alles wie früher. Sie haben das Reinwasch-Verfahren, genannt Amnestie-Gesetz, nicht durchgebracht .
Doch es gibt über 3000
schuldig gewordene Politiker, die zumindest wegen
Steuerhinterziehung zu bestrafen sind . Was geschieht
mit denen? Die Parteispendenaffäre
hat den
Sumpf sichtbar gemacht,
der etablierte Bonner Politik kennzeichnet . Sie ist
Ausdruck eines gemeingefährlich
kranken politischen Systems .
Warum? Der eigentliche
Skandal liegt u . E . darin,
daß in Bonn lediglich über
eine Randfrage (die Steuerhinterziehung)
diskutiert
wurde . Dagegen wurde die
Kernfrage, daß Millionenspenden an Parteien flossen
(Bestechungsgelder),
als
"normal" als geradezu „demokratiefördernd"
dargestellt .
Wie weit ist es da noch
bis zur Bananen-Republik'?
Wenn über Jahre, seit der
SPD/FDP-Regierung, Millionen von Flick, den Rüstungskonzernen oder Aussperrungsunternehmen
in
die Taschen der Bonner
Parteien fließen, dann ist es
auch kein Wunder, wenn
als
„Gegenleistungen"
schon in der SPD/FDPZeit die Sozialdemontage

begann und die derzeitige
CDU sich wie eine Filiale
des Bundesverbandes der
Industrie aufspielt . Was
soll man davon halten,
wenn der ehemalige Bundesbankpräsident
Klasen
(SPD) schreibt, er habe geglaubt, seiner Partei einen
besonderen Dienst zu erweisen, wenn sie von ..führenden deutschen Unternehmen auch mit großen
Spenden
berücksichtigt
wurde" und weiter beklagt,
daß diese Herren nun .,einen solchen Undank" ernten!?
Wir meinen : ein politisches System, das zur Hure
wird, indem es sich aushalten läßt, ist gemeingefährlich krank . Es ist wohl Zufall . daß genau zu dieser
Zeit ein Postbeamter allein,
weil er für die DKP kandidierte, von einem hohen
Gericht zu Berufsverbot
verurteilt wurde . Aber kein
Richter in diesem Land erteilt den Politikern Berufsverbote, die korrupt sind
und Parteispenden kassieren . Die dürfen in Bonn so
weitermachen . Das ist der
wirkliche Skandal!
Heinz Czymek

Wissen Sie noch?
Schulbusse fahren wieder
Ein Musterbeispiel, was
engagierter Bürgerwille mit
Unterstützung der DKPRatsfraktion
erreichen

kann, war der Kampf um
die Schulbusse in der Welheimer Mark . Die SPD hatte mit ihrer Mehrheit im

Eltern protestieren gegen Streichung der Schulbusse .

Rat beschlossen, die Schulbusfahrten für über 100
Kinder zu streichen . Auf
Kosten der Kinder wollten

sie sparen, trotz des gefährlichen Schulweges .
Die Eltern gingen auf die
. .Barrikaden" : Bürgerprotestversammlung,
Unterschriftenaktion,
Demonstration, Einschaltung von
Presse und Fernsehen - alles haben sie unternommen . Der Zweifel, oh die
SPD sich beeindrucken lassen würde und von ihrer
sturen Haltung runterkommen würde, war groß .
Doch nach wochenlangem
Tauziehen gab die SPD
nach und die Schulbusse
fuhren wieder . Nicht zuletzt gab die „Drohung"
der DKP-Ratsfraktion den
Ausschlag, sie würde sonst
die Kinder auf ihre Kosten
mit Bussen zur Schule fahren . Eine solche „Drohung" hatte die DKP schon
mal in Vonderort in die Tat
umgesetzt, was auch den
beabsichtigten Erfolg hatte .
Hans Namyslo

Notizen
aus
dem Rat
Hinter den Kulissen
laufen bereits die Vorbereitungen für die nächste Amtsperiode des Rates . So scheidet Ratsherr
Vogler (CDU) aus, und
damit wird der Vorsitz
im Sportausschuß frei,
auch Ratsherr Mertens
(SPD) wird den Vorsitz
im Grundstücks- und
Wirtschaftsförderungsausschuß
aufgeben .
Nachfolger werden bereits gehandelt .
Auch bei der ersten Solidaritätsveranstaltung
des DGB-Kreises für
Streikende und Ausgesperrte für die 35-Stunden-Woche war die Führung von SPD und CDU
äußerst schwach vertreten .
Namentlich
OB
Wilczok,
SPD-Vorsitzender Strehl und auch
CDU-Fraktionsvorsitzender Trottenburg hatte es statt dessen zu einem Besuch der Rhein .Westf. Wasserwerke gezogen mit anschließendem Abendessen - wo,
wie verlautet, gespickter
Rehbraten serviert wurde .
*
Die Evangelische Kirche hatte zu einem bedeutenden Ereignis eingeladen . Nach langjähriger Tätigkeit wurde der
Vorsitzende des Kirchenkreises
Bottrop .
Gladbeck und Dorsten,
der Superintendent Balthasar von Bremen, in
feierlichem Rahmen verabschiedet . SPD und
CDU in Bottrop nahmen das Ereignis nicht
so wichtig, sie schickten nur die „2 . Garnitur"
Spitzenpolitiker wie
MdB Mertens oder MdL
Brinkert, Fraktions- und
Parteivorsitzende glänzten durch Abwesenheit!
DKP-Fraktionsvorsitzender - Heinz Czymek
und
Kreisvorsitzender
Siggi Rutz waren für die
DKP da .

Herausgeber für den
Kreisvorstand der DKP
Bottrop und die DKPFraktion des Rates der
Stadt Bottrop :
Heinz Czymek .
Verantwortlich für den
Inhalt :
Siegfried Rutz
Bottrop . Gladbecker Str . 83
Druck :
Plambeck & Co . Neuss
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Irmgard Bobrzik nimmt kein Blatt
vor den Mund
Fortsetzung von Seite 1 :
In unserer Stadt ist Irmgard Bobrzik keine Unbekannte.
Mehr als 12 Jahre arbeitete sie als Montiererin bei KrupsBottrop . Ihre Kolleginnen wählten sie in den Betriebsrat .
Weil sie zu ihr jederzeit mit ihren Problemen kommen konnten, ohne Ausnahme.

Andere
verschwiegen,
was hinter verschlossenen
Türen ausgehandelt wurde .
Sie informierte immer offen
und ehrlich über das, was
ablief. Auch
in
Beleg-

Irmgard Bobrzik freut sich mit Tochter und Kolleginnen über den Erfolg vorm Arbeitsgericht .
t

Volksbefragung
Wer am 17 . Juni etwas
gegen die Raketen in Europa tun will, kann das auf
zweierlei Art . Neben der
Stimmabgabe kann man
sich an der von der Friedensbewegung selbst orgaVolksbefragung
nisierten
beteiligen .
Hier geht es darum, den
Bonner Amnestie- und Raketenpolitikern zu zeigen,
daß ihre Stationierungsentscheidung vom November letzten Jahres nach wie
vor von der übergroßen
Mehrheit unserer Bevölkerung abgelehnt wird .
Millionen Menschen Nahen in den letzten Jahren
deutlich gemacht, daß sie
nicht Dinger mit dem Konzept der atomaren Abschreckung einverstanden
sind . Sie wollen nicht, daß
ein Reagan möglichst weit
weg von „Gottes eigenem
Land - . den USA, einen begrenzten Atomkrieg auslöst, der zur Vernichtung alles Lebens- und Erhaltenswerten führen muß .
Ungeachtet der Proteste
der Millionen, der Warnungen vieler
Wissenschaftler und anderer Berufsgruppen, läßt es die
Bundesregierung zu, daß
unser Land in eine atomare Abschußrampe verwandelt und die Sowjetunion

zu Gegenmaßnahmen gezwungen
wird .
Immer
mehr Steuergelder werden
für diesen Wahnsinn verschwendet, anstatt sie z . B.
zur Schaffung von Arbeitsplätzen und den Schutz
unserer Umwelt einzusetzen . Täglich sterben Tausende von Menschen in
den Entwicklungsländern
an den Folgen dieser mörderischen Politik .
Die
Bundesregierung
meint nun wohl, indem sie
vollendete
Tatsachen
schafft . die Menschen würden sich an den Gedanken
des tausendfachen Atomtods in unserem Land gewöhnen . Sie hofft, der
Friedensbewegung
möge
der Atem ausgehen .
Wenn sich jeder, der etwas gegen den Rüstungswahnsinn tun möchte, an
dieser Volksbefragung beteiligt und gegen die Stationierung immer neuer
US-Raketen stimmt, hilft
er mit, dieser verhängnisvollen Entwicklung vorzubeugen .
Die
Friedensinitiative
Bottrop wird am 17 . Juni
vor mehreren Wahllokalen
stehen und jeden Mensehen auffordern . sich persönlich für sein Recht auf
Leben in Frieden einzusetzen .
Dirk Mikolaczyk

schaftsversammlungen
nahm sie kein Blatt vor den
Mund .
Als Irmgard Bobrzik die
Stillegung von Krups und
die Entlassung von 240
Kolleginnen
wegen
der
Verlagerung der Produktion nach Hongkong und .
Irland wütend als „verbrecherisches Tun" bezeichnete - sie also wieder mal
kein Blatt vor den Mund
nahm -, wurde ihr fristlos
gekündigt . Vor dem Arbeitsgericht wurde die Kündigung als unwirksam festgestellt, die Firmenleitung
bot ihr über 40 000 DM an,
wenn sie „freiwillig" die
Firma verlassen würde.
Unbestechlichkeit
- das gibt es noch
Sie ließ sich nicht kaufen .
Sie arbeitete weiter bei
Krups, allerdings dann in
Solingen . Kann man sich
ein solches Verhalten von
den Kandidaten der etablierten Parteien vorstellen? Die Frage beantwortet
sich von selbst . Erstens verdienen die ihren Lebensunterhalt nicht mit normaler
Arbeit . Zweitens gehört Bestechlichkeit in hohem Ma-

ße zu dem politischen „Geschäft" der herrschenden
Parteien . Wer weiß das
heute nicht?
Täglich im Einsatz
Irmgard Bobrzik ist die
einzige Frau in NordrheinWestfalen, die ehrenamtlich als Versichertenälteste
der LVA tätig ist . Sie ist
Ratsfrau der DKP in Bottrop und unter anderem im
Sozialausschuß des Rates
der Stadt . Vielen hundert
Bürgern hat sie durch ganz
persönlichen
Einsatz
geholfen, mit den Schwierigkeiten des Lebens fertig
zu werden .
In guter Gesellschaft
Mit den anderen Kandidaten der Friedensliste befindet sich Irmgard Bobrzik
in guter Gesellschaft . Mit
der katholischen Theologie-Professorin Uta RankeHeinemann, die viele aus
der Friedensbewegung kennen . Mit Manfred Coppik,
dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten der SPD,
der immer konsequent gegen die atomare Hochrüstung aufgetreten ist .
Deshalb : Am 17 . 6. Friedensliste wählen!

König Ernst - Förderer
von Kunst und Kultur?
Ja, ja - man spürt es an vielen Stellen . Die Kommunalwahlen stehen vor der Tür . Da muß
man sich dem wahlberechtigten Bürger natürlich von der Schokoladenseite zeigen .
an . Auch die vage Chance
Falls Sie es nach fast 30
zur Gründung einer MusikJahren Wilczok-Ara noch
nicht wissen sollten : Unser
schule soll das Bild des
„Kultur-Muffels" Wilczok
OB war schon immer ein
verblassen lassen .
heimlicher Verehrer der
schönen Künste!
Doch Kultur scheint für
Diese
Erkenntnis
geWilczok erst ab Albers-Museum und Theater anzufanwinnt der Bottroper WAZLeser aus einem Interview
gen . Denn wie anders ist es
zu verstehen, daß auf der
mit Wilczok . Im Stil lupeneinen Seite Millionen für
reiner Hofberichterstattung
wird hier das Bild des eindas Quadrat und AlbersMuseum zur Verfügung stesamen Mannes an der Spitze unserer Stadt gezeichnet,
hen, aber auf der anderen
die
der im geheimen immer ein
Seite
Stadtbücherei
nicht einmal in der Lage ist,
Herz für die kulturellen Benimmt da sogar das seit vielen Jahren erfolgreich ver- genügend neue Bücher für
dürfnisse seiner Mitbürger
hat . Im Zeichen der anstehinderte
Theaterprojekt
Tausende von Lesern anzuhenden
Kommunalwahl
wieder konkrete Formen schaffen!
Schnelle Hilfe erhielten die
Anwohner der Krümmerstraße durch die DKP . Der
Zufahrtsweg, der von der
Krümmerstraße zu einer
Veba-Wohnsiedlung führt,
war erheblich beschädigt .
Schlaglöcher
und
eine
schadhafte Fahrbahndecke
verhinderten, daß die Anlieger trockenen Fußes zu
ihren Wohnungen kamen .
Die DKP richtete an die
Veba die Forderung, die
Straße wieder in einen verkehrssicheren Zustand zu
versetzen . Das Ergebnis zeigt
unser
Foto :
Umgehend
wurde der Weg befestigt!
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Die Bundespost überzieht unser Land mit verschiedenartigen Kabelnetzen, wovon auch Bottrop
nicht verschont bleibt . Die Arbeiten für das Breithand-Kupferkabelnetz sind in vollem Gange . Mit
Netzen fängt man bekanntlich Fische - und mit Kabelnetzen sollen die Gehirne der Menschen und ihre
Geldbörsen gleich mit eingefangen und verkabelt
werden .

Post mit

Kabelnetzen
vor großem Fischzug

Die Post will in Bottrop insgesamt 43 000 Wohnungen mit
einem 900 km langen Breitbandnetz verkabeln . Zuerst soll
man damit 21 UKW-Radiosender und die drei Fernsehprogramme sowie 2 Holländer empfangen können . Irgendwann
später kommen alle dritten Fernsehprogramme sowie das
österreichische und ein Schweizer Fernsehprogramm hinzu .
Darüber hinaus wird es
dann private Fernsehsender
von Springer, Bertelsmann
und Co . geben .
Daß die Verkabelung ungeheure Mengen Geld kostet, bleibt bisher vielen
Bürgern
verborgen .
Die
Post bemüht sich bisher,
das wahre Ausmaß der Kosten durch .Lockvogelangebote•• zu verschleiern .
Die Bundesregierung hat
nun durch eine „Verordzur
Veränderung
nung
wohnungsrechtlicher Vorschriften" beschlossen, daß
auch die Mieter von Sozialwohnungen an den Kosten
des Kabelfernsehens beteiligt werden, die das - Kabel
gar nicht haben wollen!
Auch wenn die Belastung

Waldsterben beenden
n Waldsterben und Luftverschmutzung gefährden unmittelbar die Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung", führte ,lupp Angenfort (bis 1954 Mitglied im
Landtag von r"RW) auf einer Umweltkonferenz der DKP
im Saalbau aus . Mehr als ein Drittel unserer Wälder sind
nach regierungsamtlichen Unterlagen bereits geschädigt .

Die Zahl der Erkrankungen, die durch die
Luftverschmutzung
mit
verursacht werden, wie
Kinderkrankheit
die
„Pseudo-Krupp" nehmen
bedrohlich zu .
Verantwortlich, so der DKP-Politiker, ist dafür in erster

Linie die Industrie - die
Großkonzerne .
Der
Kölner
Wissenschaftler Dr . Jörg Heimbrecht verwies auf die
technischen
Möglichkeiten zur Luftreinhaltung .
Für den Preis eines einzigen
Atomkraftwerkes

können alle Kohlekraftwerke in der 13R1) mit
Rauchgasreinigungsanlagen ausgerüstet werden .
Der Strompreis brauchte
nicht erhöht zu werden .
Dr. Heimbrecht verwies
darauf,
daß
Umweltschutz Tausende von Arbeitsplätzen neu schafft .
Die
Teilnehmer
der
Konferenz faßten eine
Entschließung, die die
Regierungen in Bund und
Ländern auffordert, endlich die Konzerne zur
deutlichen
Verringerung
die Luftverschmutzung zu
zwingen .
Torbart Schäfers

Drei Affen im Rathaus
Oder : Wie Affären in Bottrop zum Skandal werden
Was

muß im Rathaus noch geschehen, ehe etwas geschieht? Das

fragen sich viele Bürger . Denn die Affären im Albers-Museum oder
im Kleingarten Beckrahmsberg schlagen weiterhin Wellen . Aber die
zuständige Stadtverwaltung stellt sich taub .

Die Notizen-Redaktion hat
nach dem Bericht üher die
„kleinen Villen" des Amtsleiters G . und des Ratsherrn H . in
der letzten Nummer Hinweise
erhalten, daß Ratsherr H . (das
SPD-Ratsmitglied Hendricks)
als Anführer jener . VillenFraktion - anzusehen ist, die
ohne Rücksicht auf die damalige Rechtslage Kleingartenhäuser des Typs 7 haute .
Er setzte sich auch vehement
üher den angeordneten Bau-,
stopp hinweg und hat offenbar
einen so langen Arm ins Rathaus, daß der Baustopp wieder
rückgängig gemacht wurde . Interessant ist auch die Frage un-

seres Lesers Sch ., oh im Falle
des Amtsleiters G . (der Beamte
Göpel) nicht eine . .Vorteilsnahme im Amt" erfolgt ist . Wir
möchten diese Frage an den
Herrn Stadtdirektor Wallmann
weitergehen!
Bisher hat die Verwaltung
nichts getan . Sie hat vielmehr
im Bauausschuß durch Herrn
Wallmann erklärt, schuld an
einigen Mibstimmigkeiten Nahe der Vorstand des Kleingartens, der das Genehmigungsverfahren nicht zügig betrieben
habe . Nicht nur in Sachen
Beckrahmsherg, auch in Sachen Albers-Museum hat die
Verwaltung wenig getan, um

zunächst nur in einer Höhe
von rund 1,- DM monatlich liegen soll, kann man
ausrechnen,
sich
bereits
wann diese Summen steigen werden .
Weitere Kosten kommen
auf die Bürger zu :
• eine
einmalige
Anschlußgebühr der Post für
einen Hausanschluß
• einmalige Kosten für
das Kabel vom Hausanschluß in die einzelnen
Wohnungen
• einmalige Kosten für ein
Zusatzgerät zum Fernseher,
da die üblichen Fernseher
nur für Antennenempfang
eingerichtet sind .
Die einmaligen Kosten
belaufen sich heute auf
rund 1000 DM, die Post

subventioniert vorläufig zusätzlich etwas über 2000
DM . Das sind aber noch
nicht alle Ausgaben :
• normale
Rundfunkgebühr 16,25 DM
• Kabelgrundgebühr 6,DM
• Zusatzprogramme (Privatfernsehen) 3 .- DM
• Konvertergebühr
5,DM
• Wartungs- und Stromkosten 1, DM
• Die monatlichen Kosten
für Kabelfernsehen, wachsen
auf mindestens 31,25 DM!
(Alle Zahlenangaben stammen aus den Pilotprojekten
wie Dortmund, Ludwigsha(en oder München) sowie
Informationen
von
Post
und Mieterbund .
Alle Bürger, die mit dieser Entwicklung nicht einverstanden sind, sind aufgerufen, sich gegen den großen Fischzug der Post zu
wehren .
Rolf Zydeck, Anne Degen

die Mißstände zu bereinigen .
Zwar wurden im Museum weitere Räume für die VHS bereitgestellt, die zunächst (vom Museumsleiter
Doktor
Sch .)
zweckentfremdet wurden . Die
Verwaltung legte auch im
Rechnungsprüfungsausschuß
eine Kostenrechnung für die
Büroausstattung vor, die nachweislich nicht stimmt . Aber anstelle eines Disziplinarverfahrens gegen die verantwortlichen hohen Beamten wiederum Schweigetaktik im zuständigen Bauamt .
Wir fragen : Wie lange will
die Verwaltung nach der Maxime der berühmten drei Affen
verfahren : nichts sehen, nichts
hören und nichts sagen!? Wir
fordern restlose Aufklärung
und Bereinigung der Affären,
sonst erwächst daraus ein gro13er Skandal der Verwaltung!
Heinz Czvmek, Ratsherr

Dieses idyllische Plätzchen findet man in Kirchhellen In der
Miere, Nähe Schulstraße/Pelsstraße . Der Pächter dieses
Geländes hat vor Jahren die natürliche Senke in dem Gebiet
und die vorhandene Quelle genutzt, um dort Teiche für Forellen anzulegen . Durch seine Arbeit ist hier ein Feuchtgebiet entstanden, in dem sich seltene Pflanzen und Amphibien
ansiedeln konnten . Graureiher und Fischreiher nehmen dieses Gebiet ebenso an, wie der vom Aussterben bedrohte Eisvogel . Vor 20 Jahren war dieses Gelände eine wilde Müllkippe . Heute ist es dank der Arbeit eines engagierten Naturfreundes zu einer Seltenheit in unserem Stadtgebiet geworden .

Schlechte Luft im März!
Der Monat März brachte
seit langem die schlechteste
Luft nach Bottrop . Die
Landesanstalt für Immissionsschutz registrierte in
der Meßstation Bottrop an
der Welheimer Straße hohe
Giftbelastungen der Luft .
So wurde am 21 . März ein
Wert von 542 Mikrogramm
Schwefeldioxid festgestellt .
Die Gesetze sehen 400 Mikrogramm dieses Giftes als

oberste Grenze an . Schwefeldioxid ist Mitverursacher
des „Sauren Regens" und
führt beim Menschen zu
Erkrankungen der Atemwege.
Die Kinderkrankheit
„Pseudo-Krupp" tritt verstärkt bei Meßwerten über
170 Mikrogramm auf. Dieser Meßwert wurde im
März an 24 Tagen überschritten!
N . Schäfers
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CDU Bottrop :
Die Fäden ziehen Unternehmer

Emil und die Holzhacker in Bottrop

In unserer Nachbarstadt Essen ziehen zwei große Skandale die CDU in Mitleidenschaft . Vor
einigen Monaten wurde ein CDU-Ratsherr verhaftet, weil er an einem Millionenbetrug an
Emil Zatopek war in Bottrop! Die DKP-Ratsfraktion
einer Versicherung beteiligt sein soll . Und seit kurzem ist der CDU-Fraktionsvorsitzende konnte den weltberühmten Goldmedaillengewinner während
schweren Angriffen ausgesetzt, weil er sich bei seiner Tätigkeit als Immobilienmakler durch des UZ-Volksfestes im Duisburger Wedau-Stadion für einen
Ausnutzen von Ratskenntnissen bereichert haben soll .
Besuch in Bottrop gewinnen . Ratsherr Meichsner und RatsAnlaß für die Notizen zu
kammer Münster werden .
CDU-Ratsherr oder Franz frau Bobrzik begleiteten ihn auf seinem Kurzbesuch in BotHanns-Wilhelm Jochheim, Eigentümer eines trop .
fragen, welchen Einfluß haOder
Große-Wilde. Sein Geld größeren
Handwerkbeben die Unternehmer in der
Neben der Besichtigung auch „Hradistan" genannt .
CDU-Bottrop?
verdient er als Topmanager
triebs und CDU-Ratsherr,
des Revierparks war ZatoIhr Abstecher vom UZTatsächlich tummeln sich
der VEBA-Wohnungsbau . und Berthold Tönnes, Arpek beim Internationalen Volksfest lockte hier mehreIn der CDU ist er im Vor- chitekt und Baulöwe sowie
zahlreiche Unternehmer in
Volleyballturnier des VC 69 re Hundert Zuschauer auf
stand Eigen tätig, sicherlich
CDU-Ratsherr .
den Führungsgremien, ohdabei, wo er auch eine die Straße . Im Eigen tanzkeine Spitzenfunktion . Dane und gegen sie kann keiDamit mich
niemand
ten
tschechoslowakische
sie,
von
Clemens
neben gehört Große-Wilde
falsch versteht : Ich werfe
ne Entscheidung gefällt
Mannschaft
begrüßen Kraienhorst
und
Franz
niemandem vor, daß er Unwerden . Aber : Sie halten
aber der kommunalpolitikonnte . Seine Bekanntheit Kemptner begrüßt .
Vereinigung
der ternehmer ist . Ich meine
sich etwas im Hintergrund .
schen
und Beliebtheit war sicher
Nachmittags brachten sie
CDU an, diese Vereinigung aber : Unternehmer haben
In der Arbeiterstadt Botan der Zahl der Auto- in Welheim auf Einladung
trop hält die CDU es wohl
hat erheblichen Einfluß auf ihre Interessen, und die
grammjäger, die ihn fast von Heinz Cymek und Josind in den meisten Fällen
für richtig, den tatsächlidie Ratsfraktion der CDU
ständig umringten, zu mes- hann Jindra die Zuschauer
und auf die Stadtverwal- anders als die Interessen
chen Einfluß der Unternehsen . Sichtlich angetan war in Schwung, von wo es anvon uns Arbeitern und Antung .
mer zu verschleiern . Wir
er vom engagierten Vortrag schließend
nach
Batender
großen
Oder Johannes Brock- gestellten,
wollen diesen Schleier etdes Leiters des Eiszeitzen- brock . quasi zur VoreinweiMehrheit der Bürger .
was lüften .
mann, Eigentümer eines
trums, Arno Heinrich, der hungsfeier der Fertigstelmittelständischen Schreine„Bürgernah für alle
Da ist zum Beispiel der
ihm mit bewährter fundier- lung des Ostrings ging.
reibetriebes in Boy . Brock- da" . So möchte die CDU
Eigentümer der Borgmann
ter Kenntnis die Bedeutung Tanzten die Bratenbrocker
Hans-Günter
mann dominiert den CDU- gerne gesehen werden, als
Baupart,
des Museums und seiner aus Begeisterung über die
Borgmann, er ist Ratsherr
Ortsverband Boy . Daneben große Volkspartei . Doch
Forschungsarbeiten nahe- beliebten
„Holzhacker"
diesem,
ist er als sachkundiger BürVorsicht : Hinter
und stellvertretender Frakbrachte .
oder wegen ihrer Freude
von Werbeagenturen getionsvorsitzender .
Borgger für die CDU-Fraktion
über „ihren" neuen Ostring,
im Baubereich tätig .
machtem Aussehen verbirgt
mann ist in UnternehmerorEine ebensolche Attrak- der ohne den Druck der
sich immer noch die Unterganisationen aktiv, bald
Weiter sind zu nennen
tion waren auch die Auftrit- Anwohner und ohne die
soll er sogar Präsident der
Willy Scharun, Eigentümer nehmerpartei .
te der „Holzhacker", ein DKP sicher nicht fertiggeHerbert Dibowski
mehrerer Fleischereien und
Industrie- und HandelsMusik- und Tanzensemble stellt worden wäre, mit? Es
aus der Tschechoslowakei, war sicher beides!

Wieder Streit um
Moto-Cross-Gelände
CDU zieht Zustimmung zurück fällt auch die SPD um?
Der rührige Moto-Cross-Club hatte sich etwas anderes
versprochen . Nach jahrelangem vergeblichen Bemühen hatten die Motorsportfreunde endlich ein Gelände gefunden,
das sich als Übungsgelände eignet, das wegen der Nachbarschaft zum Flugplatz Schwarze Heide wohl auch keinen Ärger wegen Lärm erwarten ließ und das sie auch pachten können . Doch nachdem der Club mit seinem Anliegen im Rathaus war, droht auch dieser neue Anlauf zu scheitern .
Dabei sah es zuerst gar
nicht danach aus - der
Sportausschuß signalisierte
die Zustimmung aller drei
Fraktionen .
Doch dann nahm sich
CDU-Fraktionsvorsitzender Trottenburg des Themas an . Trottenburg sah offenbar die große Chance,
die CDU als „Recht- und
Ordnung"-Partei zu profilieren . Daß dabei die Wünsche und Freizeitinteressen
zahlreicher junger Mitbürger auf der Strecke bleiben,
scheint ihm egal . Anstatt
Sorgen und Ängste, die in
Kirchhellen laut wurden,
sachlich aufzugreifen und
die .Bürger aufzuklären, erwies sich Trottenburg als
Anhänger von Strauß und
Dregger - als echter Scharfmacher .
Trottenburg
prophezeit
für Kirchhellen fast den
Untergang, wenn das Moto-Cross-Gelände
eingerichtet wird . Er ahnt ungeheuren Lärm und Abgase
sowie
Landschaftszerstörung - als ob dort ein Nürburgring entstehen
soll .
Zehntausende von wilden

Motorradfahrern und Zuschauern
werden
Äcker
und Wälder zertrampeln,
und
schließlich
drohen
auch Gefahren für das
Grundwasser! - so Trottenb u rg .
Mit der Wirklichkeit hat
das nichts zu tun! Der Club
will dort ein Übungsgelände für Motocrossfahrer aus
Bottrop und Umgebung
schaffen - keinen Nürburgring . Lärm und Abgase werden die Bürger nicht stärker
belasten als der Flugplatz
Schwarze Heide . Bei Veranstaltungen wird ein Ordnungsdienst eingesetzt und
Gefahren fürs Grundwasser
sind angesichts des benachbarten Flugplatzes, des Munitionszerlegebetriebes sowie des Bundeswehrdepots
auch in der Nachbarschaft
an den Haaren herbeigezogen .
Doch Trottenburgs Auftritt hinterließ seinen Eindruck auch bei der SPD .
Muß man jetzt fürchten,
daß die SPD wieder einmal
auf die CDU reinfällt?
Norbert Schäfers

„Dang mit dem Speer
jagt Emil vor sich her", ist
die Bildunterschrift zu seiner Karikatur, einer Frinnerung an die Olympiade
1952, bei der seine Frau
Dana die Goldmedaille im
Speerwerfen und er am selben Tag eine Goldmedaille
auf der Langstrecke gewann . Das Bild soll zeigen,
daß seine Frau ihn immer
„zum Training getrieben"
hat, wie er uns scherzhaft in
fast perfektem Deutsch erzählt .

SPD Bottrop : Wo
leiben die Frauen?
Geht es um Stimmenfang, springt die . SPD über
lange Schatten . Überraschte der letzte Unterbezirksparteitag doch mit der
Forderung im kommunalpolitischen Programm nach
einer Gleichstellungsbeauftragten . Im Grundsatz ist
diese Forderung zu begrüßen . Vorsichtig wird man
erst, wenn man weiß, daß
weder klar ist, ob diese Beauftragte nicht doch ein
Mann ist (wie bei der Landesregierung) und daß keinerlei Kompetenzen festgelegt sind .
In einer Partei wie der
SPD kann eine Alibi-Beauftragte nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Bottroper Partei in der Frauenfrage fast 35 Jahre geschlafen hat .
Noch im Dezember letzten Jahres lehnte sie die
Aufstockung der Gelder für

die §-218-Beratungsstelle in
Bottrop ah . Die von der
DKP beantragte Fördermitgliedschaft in der Pro Familia wurde trotz drohender
Schließung der Beratungszentren auch abgelehnt .
Und noch immer ist die
SPI) dabei, die Putzfrauenstellen zu kürzen .
Eine Gleichstellungsbeauftragte kann diese Fehler
nicht aus„gleichen", aber
ohne festgelegte Kompetenzen etwas gegen die
dringendsten
Frauenprobleme wie Arbeitslosigkeit
und gegen Sozialabbau zu
tun, ist reine Wahltaktik
und wird für die Bottroper
Frauen nichts bringen!_
Vielleicht sollte die SPD
mal in ihrer Kandidatenaufstellung mit der Gleichstellung anfangen : Unter
den 30 Direktwahlplätzen
ist nicht eine einzige Frau
vertreten !

Grünkohle)
Was der Bundestagsabgeordnete der Grünen Ekkehard Stratmann neulich
im Bundestag zum Thema
Kohle von sich gab, muß
man schlicht und einfach
als Grünkohl bezeichnen .
Über seine Rede meldeten
die
„Ruhrnachrichten",
daß er für die Verringerung
Steinkohleförderung
der
sei . Die Einschränkung der
Förderkapazitäten sei zum
Abbau der Halden unumgänglich .
Und die Kohle sei kein
,.ökologischer Energieträger" ; Mit solchen Aussagen
nimmt er denselben Standpunkt ein wie der CDU-Ministerpräsident Späth von
Baden-Württemberg,
der
gegen neue Kohlekraftwerke ist und statt dessen
Atomstrom aus Frankreich
einführt .
Der Grünen-Abgeordnete hat damit gezeigt, daß
ihm die Arbeitsplätze der
Bergleute schnuppe sind .
Man wird es sich merken
müssen .
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Pseudo-Krupp : Betroffener Vater erstattet . . .

Anzeige wegen
Körperverletzung
Schwere Erstickungsanfälle bei Kleinkindern

Mächtig los fetzten die Musiker von „KARUSSELL" beim
Pfingstcamp der SDAJ . Aber nicht nur die DDR-Rockband sorgte mit dem Open-air-Konzert nahe der Jugendherberge Bischofssondern für Stimmung . Trotz des launischen Wetters hatten Hunderte Jugendliche viel Spaß .

Ein Bottroper Vater hat bei der Essener
Staatsanwaltschaft Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. „Als Verursacher der
angezeigten Körperverletzung kommen die
verantwortlichen Betreiber der Industrieanlagen RWE-Müllheizkraftwerk in Essen-

Karnap, der VEBA-Glas in Essen-Karnap,
des VEBA-Kraftwerkes in GelsenkirchenHorst, des VEBA-Kraftwerkes und der VEBA-Raffinerie sowie das CWH und die
BASF in Marl in Betracht", heißt es in der
Anzeige .

Die NOTIZEN sprachen
mit dem betroffenen Vater,
Hermann Michels .
. .Unsere Tochter erlitt in

der Nacht \om 2_1 . auf den

Nichts Halbes
und nichts Ganzes
Lehrstellenproblem ungelöst
„Wenn du nicht mehr
weiter weißt, dann schaff
dir einen Arbeitskreis ." Unter diesem Motto verschoben SPD und CDU das
Problem fehlender Lehrstellen für fast 400 Jugendliche in den „Arbeitskreis
Lehrstellen" des Jugendwohlfahrtsausschusses .
DKP-Vertreter
Herbert
Schröer drängte schon vor
Monaten darauf, daß eine
Lösung gefunden wird, von
der noch der im Juli aus der
Schule ausscheidende Jahrgang profitieren kann .
Jetzt hat der Berg gekreißt, und heraus kam ein
Mäuslein .
SPD-Ratsherr
Krampe bot an, daß an seiner Berufsschule 80 Ausbildungsplätze eingerichtet
werden könnten . Allerdings
würden die Auszubildenden keine Ausbildungsvergütung erhalten und natür-

lieh auch keine Ubernahme
in irgendeinen Betrieb nach
der Lehre.
Interessanter
war
da
schon der Vorschlag der Industrie- und Handelskammer, einen sogenannten
Lehrstellenverbund mit ca .
40 Ausbildungsplätzen zu
schaffen . Doch niemand
machte sich stark dafür,
daß diese Lehrstellen noch
den anstehenden Schulentlassenen bereitgestellt werden .
Die Betriebe, die solche
Lehrstellen bereitstellen, erhalten kräftige Zuschüsse
vom Staat . Damit die Sache
richtig
in
die
Gänge
kommt, wäre es notwendig,
sofort einen Trägerverein
zu gründen, an dem die
Stadt sich beteiligen müßte .
Auch in dieser Hinsicht hei
SPD und CDU Fehlanzeige . Ein Trauerspiel für die
Jugend .
Herbert Schröer

22 . März einen schweren
Pseudo-Krupp-Anfall", berichtet Hermann Michels .
„Ihr Zustand war so bedrohlich, daß sie sofort mit
Krankenwagen
ins
dem
Marienhospital eingeliefert
wurde ."
E'.s ist inzwischen gesichert . dal3 dieser Erstikkungshusten durch Luftschadstoffe mitverursacht
wird . Eine besondere Rolle
dabei spielt das Schwefeldioxid . Sind mehr als 170
Mikrogramm dieses Giftes
in einem Kubikmeter Luft .
steigt rasant die Zahl der
Anfälle!
.,I)ie staatliche Meßstation in Bottrop an der Welheimer Straße hat an diesen
betreffenden Tagen einen
enorm hohen Giftgehalt
der Luft gemessen . Am 21 .
März waren 540 MikroEin einziger Baum steht
noch im Innenraum des
Wohnund
Geschäftsblocks zwischen Pferdemarkt und Schützenstraße .
Die etwa 60 Jahre alte und
gesunde (!) Kastanie soll einem Erweiterungsbau der
Sparkasse weichen . In den
letzten Jahren waren etliche
andere Bäume bereits gefällt worden . Nachdem sich
Proteste aus den Kreisen
der Anwohner entwickel-

-Wer aussperrt - gehört eingesperrt! Wer aus-' 35-Stunden-%%oche und gegen t .nternehmer%illsperrt - gehört enteignet!" 250 000 Kolleginnen kür. Metaller und Drücker brauchen unsere Soli-und Kollegen demonstrierten in Bonn für die darilät :

Auch das Kraftwerk in Scholven gehört zu den großen Luftvergiftern
gramm und am Tag darauf
immer noch 350 Mikrogramm Schwefeldioxid in
der Luft . Die sogenannte
Pseudo-Krupp-Schwelle
wurde deutlich überschritten," begründet Hermann
Michels die Anzeige . Die
staatliche Mel3station hat
auch festgestellt, daß die
giftigen Luftmassen an diesen Tagen aus nordöstlicher Richtung kamen .

Hermann Michels : . . In
dieser Richtung liegen Betriebe von RWE, VEBA
und anderen, die enorme
Giftmengen in die Luft blasen . Das RWE-Kraftwerk
in Karnap bläst im Jahr
7000 t Schwefeldioxid in
die Luft, das VEBA-Kraftwerk Scholven sogar 75 000
Tonnen . Das ist unverantwortlich, das macht unsere
Kinder krank . -'

Wilczok : Kastanie weg!
ten, stand die Entscheidung
über den Neubau und die
Kastanie im Verwaltungsrat
der Sparkasse an . DKPRatsherr Meichsner entfachte die Diskussion und
sprach sich für den Erhalt
des Baumes aus . Auch die
SPD hatte Zweifel und
wollte den Baum erhalten
oder vielleicht umpflanzen .
Einer der SPD-Vertreter,

Oberbürgermeister
Wilczok, war aber zusammen mit der CDU der Meinung : Der Baum soll weg .
Wilczoks Stimme gab bei
Abstimmung
den - Ausschlag! Die Sparkasse haut
und der Baum wird gefällt!
Wieder
einmal
fällt
Wilczok den Bürgern und
auch seiner Partei in den
Rücken .
Vera Klein

Wann kommt
Ampel B 223/
Schneiderstraße?

ThyssenHochhäuser

Diese Frage stellen sich immer mehr Grafenwälder . Vor
wenigen Monaten erst teilten
SPD und CDU mit, die Ampel
werde bald gebaut und damit
ein gefährliches Nadelöhr beseitigt . Inzwischen ist es aber
auffallend
still
geworden .
Während am Forsthaus Specht
die Ampelanlage inzwischen in
Betrieb genommen wurde, sind
auch in Bottrop mehrere dringend notwendige Ampeln erstellt worden .
Nach Meinung der DKP
muß den Verantwortlichen
noch mal auf die Finger geklopft werden, damit die Versprechungen nicht in Vergessenheit geraten .

Oberbürgermeister
Wilczok lehnt es ab, sich
Für die Mieter der ThyssenSozialwohnungen an der
Essener Straße einzusetzen .
Bekanntlich stehen dort
,ahlreiche
Wohnungen
eer, weil Thyssen bis zu
1000 DM Warmmiete kassiert! In einem von der
DKP unterstützten Bürgerintrag hatten sich zahlrei:he Mieter an den Rat der
Stadt gewandt, um eine ge'ingere Miete zu erreichen .
Nicht nur Wilczok, auch
SPD und CDU wollen sich
licht für die Mieter einset,en!

