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Erfolg nach 3 Jahren

Wir machen
es selbst

Seit einigen Tagen können die Anwohner Holtfortstr ./Kirchschemmsbach aufatmen . Die Straße wurde für den Durchgangsverkehr gesperrt . Damit konnten
die Anwohner nach drei Jahren Einsatz
mit Hilfe der DKP-Fraktion einen Erfolg
verbuchen . Nach Unterschriftensammlung und symbolischer Straßensperrung
handelte die Stadt .

In Bottrop liest man an vielen Stellen :
„Wir bringen den Gaul auf Trab! DKP" .
Mancher wunderte sich : So früh, und wie
können die das bezahlen? Nun, wir selbst,
Mitglieder der DKP, haben die Plakate
geklebt und gehängt, als Freizeithobby .
Wir sind früh da, weil wir uns nicht untvrhuttt+rn I i i pn

„Gemeinnützige" mit
enig Hera fr"Mieter
Hohe Gewinne, aber neue Mieterhöhung gefordert
„Unanständig", „unsozial", „rücksichtslos", so u . ä. lauten
Mieterkommentare, die wir auf der Thomas-, A : Miegelund der E .-M : Arndt-Str . hörten. Die Mieter sind sauer über
die jüngste Mieterhöhung, die ihnen die „Gemeinnützige
Baugesellschaft" ins Haus schickte .
Die Empörung kommt
nicht von ungefähr . Jahr
um Jahr gibt es solche Bescheide . Entweder Kapitalzins, Nebenkosten oder
auch Instandhaltungskosten, wie jetzt, werden als
Grund für Mieterhöhungen
genannt . „Wo soll das bloß
enden?" fragen viele Betroffene .
Einige beherzte Mieter
der Gemeinnützigen, darunter Ratsmitglieder der
DKP, haben eine Mietereinberufen
versammlung

und den Geschäftsführer
der Baugesellschaft, Stadtdirektor Wallmann, sowie
den AufsichtsratsvorsitzenSPD-Fraktionschef
den,
Schmitz, aufgefordert,
Gründe für diese Mieterhöhung zu nennen .
Der Hinweis, das von der
CDU/FDP-Koalition beschlossene neue Mietrecht
ermögliche die Erhöhung
der Instandhaltungspauschale um ein Drittel, reicht
den Mietern nicht . Sie haben recht! Die SPD hat im

Bundestag mit guten Gründen Kritik am CDU-Mietrecht geübt . Aber die Baugesellschaft als Tochter der
SPD-geführten Stadt macht
diese Erhöhung gleich zum
erstmöglichen Termin mit!
Das ist um so ungerechtfertigter, als die „Gemeinnützige" schon 1982 einen
Reingewinn von 834 000
DM machte und fast 7 Mio .
DM an Rücklagen besitzt .
Mit der neuen Mieterhöhung würde fast ein Viertel
der Mieten für Instandhaltungskosten berechnet, obwohl jeder Mieter weiß,
daß nur ein Bruchteil dieser
Summe für diesen Zweck
tatsächlich ausgegeben
wird . (Weiter auf Seite 2)

Der Hauptausschuß beschloß, 22 Rats- und Bezirksvertreter zu einer feucht-fröhlichen „Dienstreise"
nach Blackpool zu schicken . Das veranlaßte Irmgard
Bobrzik, im Namen arbeitsloser Krups-Frauen dem
OB Wilczok einen Wanderstab (Foto) zu verleihen .
Die Frauen „würdigten" damit den Landesrekord für
fröhliche Dienstreisen .

Giftgefahr in RWE-Trafos?
Das Seveso-Gift Dioxin
sorgt auch in Bottrop für
Unruhe. Seitdem bekannt
ist, daß auch in TrafoHäuschen des RWE chlophenhaltige Kühlmittel eingesetzt sind, ist die Giftgefahr allgegenwärtig. Bei Beschädigung oder Brand ei-

nes Trafos kann das tödliche Gift freigesetzt werden .
Die DKP-Fraktion hat
den Umweltausschuß gebeten, alle gefährlichen Trafos zu erfassen und die
Feuerwehr
aufzuklären,
was bei einer akuten Gefahr getan werden muß .

Nur jeder dritte
DKP-Ratgeber
bekommt Unterstützung für Arbeitslose
Arbeitslosigkeit macht arm
Nur jeder dritte der registrierten Arbeitslosen erhält Arbeitslosengeld oder -hilfe . Die anderen Arbeitslosen sind auf
die magere Unterstützung durch die Sozialhilfe angewiesen .
Zu diesem Ergebnis kommt eine wissenschaftliche Untersuchung des DGB .

Rund 200 Bottroper Kinder sind in diesem Jahr mit der
DKP-Ratsfraktion auf Ferienreise . Am vergangenen Sonntag ging es mit dem Sonderzug in Richtung DDR . Die Kinder sind inzwischen wohlbehalten im Vogtland bzw. Vorharz
angekommen. Die DKP hat bereits von Petrus schönes Wetter für die Ferien gefordert.

Die Arbeitslosenzahlen
steigen weiter. In Bottrop
sind fast 5000 Bürger als arbeitslos registriert . Immer
mehr von ihnen werden an
das Sozialamt verwiesen,
nachdem sie aus der Arbeitslosengeldzahlung herausgefallen sind . Ein nor-

mater Lebensstandard kann
mit der Sozialhilfe nicht gewährleistet werden . Die
Bundesregierung hat mit ihren Beschlüssen zu dieser
Misere beigetragen . Die
Diäten-Schlucker aus Bonn
haben die Arbeitslosen auf
dem Gewissen .

DKP-Ratsfraktion
Die
verteilt in diesen Tagen am
Arbeitsamt einen Ratgeber
für Arbeitslose mit dem Titel „Dschungelführer" . Verbunden ist das mit einer
Unterschriftensammlung
für einen Bürgerantrag, mit
dem ' ein Arbeitslosenpaß
der Stadt Bottrop gefordert
wird, der soziale Leistungen für Arbeitslose bringt .
Der Ratgeber ist auch im
DKP-Zentrum, Gladbecker
Straße 83, erhältlich .
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Wegen Gebühren
weniger Leser

Die
Selbstbediener

Im November 50jähriges Jubiläum
von Ferdi Kroll
I
Was halten Sie davon :
Der Bottroper Rat fährt
mit 22 Leuten nach Blackpool, im August, als
„Dienstreise"
versteht
sich . Welche Dienste diese Kompanie bei der dortigen Woche der Illumination wohl zu erledigen hat? Im Mai waren 13
Mann des Rates in Tourcoing,
ebenfalls
als
Dienstreise . Der Kulturausschuß fährt nach Holland, der Hauptausschuß
läßt sich vom RWE einladen . Da darf der Bürger
schon fragen : Geht es den
Ratsherren nur um das eigene Vergnügen?
Meine Kollegin Irmgard Bobrzik brachte die
Stimme des Volkes (im
Namen
arbeitsloser
Krups-Frauen) als Gag
und mit spitzem Unterton
gut zu Gehör, als sie dem
Oberbürgermeister einen
Wanderstab für seinen

„Landesrekord in fröhlichen Dienstreisen" überreichte . Der bekam erst
später rote Ohren .
Angesichts des Spendenskandales in Bonn,
dem kurrupten Verhalten
hoher Politiker,
der
Selbstbediener-Manieren
Bottroper
Lokalgrößen
muß sich doch der normale Bürger mit Schaudern
von dieser Art Politik abwenden . Oder ist dieser
moralische Abgrund bei
der nächsten Wahl schon
wieder vergessen?
Ich meine : Selbst wenn
Einzelheiten wieder in
Vergessenheit
geraten,
das böse Ende werden wir
alle noch lange zu spüren
bekommen : Durch die
Bonner Sozialdemontage,
durch Geschenke an Unternehmer, durch neue
Lasten für einfache Bottroper . Merke also : Bei
Wahlen - heimzahlen!

„Wenn man schon am falschen Ende spart, dann muß das
den Betroffenen wenigstens gut verkauft werden!" Nach diesem Motto scheint die Verwaltung in Sachen Stadtbücherei
vorzugehen . Worüber die Notizen schon mehrfach berichteten, wurde jetzt von der Stadtverwaltung bestätigt . Auf Anfrage von Elisabeth Aßmann, Kulturausschußmitglied der
DKP, mußte offiziell eingeräumt werden :
Seit der Einführung von
Entleihgebühren und der
Streichung von Neubeschaffungsmitteln ging die
Anzahl der Leser und damit auch die Zahl der entliehenen Bücher rapide zurück .
Damit ist genau die Entwicklung eingetreten, die
die DKP befürchtet hatte .
Einerseits werden von den
Kultusministern Krokodilstränen über die Verrohung
der Jugend durch HorrorVideos vergossen, andererseits machen die Gemeinden wie die Stadt Bottrop
billige Kultureinrichtungen
wie Büchereien systematisch unattraktiv und nehmen den Jugendlichen damit eine wichtige Freizeital-

ternative . Den allgemeinen
Leserschwund
soll
die
Stadtbücherei
übrigens
durch eine „attraktive Präsentation"
wettmachen .
Doch wie soll das gehen ohne neue Bücher? Ohne
neue Bücher ist das wohl
vergebliche Liebesmüh der
sonst sehr engagierten Büchereimitarbeiter.
Bleibt zu hoffen, daß bis
zum 50jährigen Jubiläum
im November unsere Bücherei noch nicht zum allseits belächelten Antiquariat abgerutscht ist . SPDRatsherr Strehl ist übrigens,
trotz aller gegenteiligen
Tatsachen, „mit dem Zustand der Bücherei zufrieden" - . . . und die Erde ist
eine Scheibe!

„Gemeinnützige"
mit Gewinn
Nach
ihrem eigenen
Wirtschaftsplan will die
„Gemeinnützige" per anno
von den Mietern etwa 1,5
Mio. DM Instandhaltungspauschale eintreiben und
lediglich gut eine Million
für Instandhaltung ausgeben . Diese Erhöhung soll also neue Gewinnquelle werden . Eine gemeinnützige
Gesellschaft darf aus ihrer
sozialen Verpflichtung nicht
so verfahren! Deshalb muß
der Aufsichtsrat und SPDChef Schmitz als sein Vorsitzender diese Erhöhung sofort rückgängig machen .
Irmgard Bobrzik
Mit jeweils knappen Mehrheiten von 52 bzw . 55 Prozent haben die Metallarbeiter in Hessen und BadenWürttemberg das Schlichtungsergebnis
akzeptiert .
Diese äußerst bescheidene
Mehrheit zeigt, daß ein erheblicher Teil der Metallarbeiter mit dem von Leber
vorgegebenen Schlichtungsspruch nicht einverstanden
ist .
In der Tat, die Kluft zwischen der gewerkschaftlichen Zielsetzung und dem
Ergebnis ist groß : Die IG
Metall fordert die 35-Stunden-Woche, die jetzt vereinbarte Regelung ist noch
kein
Einstieg
in
die
35-Stunden-Woche . Denn
die von den Unternehmern
erzwungene „Flexibilität"
soll dazu führen, daß erhebliche Teile der Kollegen
gar keine Wochenarbeits-

35-Stunden-Woche : Einstieg
noch nicht geschafft
zeitverkürzungen erhalten .
Ein weiteres Ziel der IG
Metall war, mit einem deutlichen Schritt zur Wochenarbeitszeitverkürzung neue
Arbeitsplätze zu schaffen
und damit einen Beitrag im
Kampf gegen die Arbeitslosigkeit zu leisten . Dieses
Ziel ist nicht erreicht. IGMetall-Vorsitzender Mair
bestätigte selbst, daß dieses
Ergebnis kaum positive Arbeitsplatzeffekte hat .
Schließlich wollte die
IGM einen Lohntarifabschluß, der die in den letzten vier Jahren erfolgten

Reallohnverluste stoppen
sollte . Auch dieses Ziel
wurde nicht erreicht . Die
vereinbarte Lohnerhöhung
für 1984 und 1985 liegt erheblich unter der zu erwartenden Preissteigerungsrate .
Ist das Egebnis eine vollständige Niederlage der
Gewerkschaften?
Sicher
nicht! Denn die streikenden Metaller und Druckereiarbeiter können und werden Lehren aus diesem
Kampf ziehen . Eine lautet :
In dieser Runde wurde die
Macht von Kapital und Koalition unterschätzt . Sie hat

alles in ihren Kräften Stehende getan, um den Gewerkschaften eine Niederlage zu bereiten .
Andererseits gibt es die
Lehre : Die Gewerkschaften
brauchen nicht zu Kreuze
zu kriechen, wenn sie der
Unternehmermacht ihre eigene Gegenmacht entgegenstellen .
Denn
die
Schlichtung zeigte auch,
daß Kompromisse ä la Leber die Arbeiter um den
möglichen Erfolg bringen,
weil sie zu sehr auf „Sozialpartnerschaft" bauen und
zuwenig auf die eigene
Kraft!

Notizen
aus
dem Rat
Stadtkämmerer Dr . Thormann ist zuständig für die
Feuerwehr und ein geselliger Typ. In froher Runde
schloß er die Wette ab, ob
ein Taxi oder „seine"
Feuerwehr schneller sei . Er
gewann und ließ sich von
der Feuerwehr nach Hause
fahren. Hoffentlich nicht
mit Blaulicht.

Ärger in der Jungen Union
der CDU . Dort hat Hans
Schürmann erst seinen
Rücktritt als Vorsitzender
bekanntgegeben, als er einen sicheren Listenplatz
für den Rat hatte . Der
neue Vorsitzende hat jetzt
das Nachsehen - kein Sitz
im Rat .
*
Vielfaches Treiben des
DKP-Bezirksvertreters
Herbert Dibowski hat dazu beigetragen, daß am
Schoolkamp endlich der
Wendehammer fertig wurde . Damit ist die Straße
ansehnlich und sind die
Bürger zufrieden .
*
Im Rathaus wird die neueste Mauschelei zwischen
SPD- und CDU-Spitze bekannt. Danach soll die
CDU jetzt bereit sein, eine
Gesamtschule in Bottrop
zu billigen . Dafür wird
CDU-Chef Trottenburg
Oberstudiendirektor
am
H .-Heine-Gymnasium . Im
Gegenzug
soll
Klaus
Strehl, SPD, mit CDUStimmen Dezernent werden .

Die Gefahr für die Gewerkschaften und die ganze
Arbeiterbewegung besteht
jetzt darin, daß die Unternehmer die Flexibilität der
Arbeitszeitvereinbarung dazu nutzen, die Betriebsbelegschaften aufzusplittern,
zu entsolidarisieren und die
einheitliche gewerkschaftliche Tarifpolitik kaputtzumachen. Die Gefahr eines
Rückfalls in Zeiten, die es
vor der Existenz der Einheitsgewerkschaften gab,
liegt auf der Hand . Sie
kann nur durch entschiedenen Kampf um die Einheit
und Solidarität innerhalb
der Gewerkschaften gebannt werden . Das nächste
Gefecht zwischen Unternehmern und Gewerkschaften ist vorprogrammiert .
Der Einstieg in die 35-Stunden-Woche ist noch zu erkämpfen!

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen
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Gewerbegebiet
Boy? - Nein danke!

Rattenloch
In der Baurstraße im Eigen sackte plötzlich die
Straßendecke zusammen.
Nun war mitten auf der
Straße ein Loch von einem Meter Durchmesser.
Stadtverwaltung
Die
stellte Schilder drumherum und ließ dann den lieben Gott einen guten
Mann sein. Als die Anwohner entdeckten, daß
sich in dem Loch Ratten
tummelten,
wurde
schließlich auch die DKP
benachrichtigt .
Diese
machte eine Unterschriftensammlung und der Verwaltung Dampf. Inzwischen ist das Loch zu .

Unmut und Widerstand in der Boy
Im Stadtteil Boy verbreitet sich Unmut über einen neuen
Bebauungsplan für das geplante Gewerbegebiet zwischen
Boytal und Kraneburgstraße . Durch die vorgesehene Industriestraße sind Anwohner der Weuster Straße und die
Kleingartenanlage An der Boye bedroht .
Die DKP-Fraktion ging „vor Ort" . Über 70 Bürger ließen
sich über die konkreten Auswirkungen des Planes durch
Ratsherrn Czymek informieren . Zuvor hatte die SPD durch
Franz Wrozek ein Flugblatt verteilt, in dem der DKP unterstellt wurde, sie wolle Unruhe verbreiten . Czymek dazu : Es
wäre besser gewesen, wenn Kollege Wrozek oder andere
SPD-Vertreter persönlich erschienen wären, dann hätte vor
allen Interessierten dieses unrühmliche Kapitel diskutiert
werden können .
Es sei Tatsache : die Industriestraße mache Kleingärten
kaputt ; das vorgesehene Gewerbegebiet sei Unsinn, es gebe
genug Industriebrachen ; und es werde wertvolle Grünfläche
beseitigt .
Die Kritik richtete sich gegen „dieses unnütze Gewerbegebiet" . Die Stadt solle besser die Brachen auf ehemaligen Zechen wie Welheim, Fortsetzung und Prosper 111 nutzen, war
zu hören . Die Industriestraße sei unzumutbar! Gegen den
Bebauungsplan wird Einspruch erhoben . Eine Anhörung mit
Vertretern des Rates wird erwartet .

CDU gegen
Bergbauruinen wie hier auf dem ehemaligen Gelände von
Prosper 1 gibt es genug . Dort ist Gewerbe anzusiedeln .

gemeinde

Kriegsvorbereitung
einem
Schreiben
Mit
vom 6 . April 1984 weist der
Landeswirtschaftsminister
Jochimsen (SPD) die Gemeinden in NRW an, Baumaschinen zu registrieren,
zwecks „Vorbereitung von
Maßnahmen ( . . .) der militärischen und zivilen Verteidigung" . Auch die Bottroper Stadtverwaltung beteiligt sich an diesem Akt
der Kriegsvorbereitung .

Zu feige, sich einem Antrag der DKP-Fraktion vom
25 . 6 . 1984 zu stellen, muß
sich Bottrops SPD-Spitze
(um Wilczok) nun fragen
lassen, wieviel ihre Versprechungen wert sind . Noch
am 3 . November letzten
Jahres wollten sie Verwaltung und Rat auffordern,
jegliche
Unterstützung
kriegsvorbereitender Handlungen abzulehnen . Was ist
nun daraus geworden?

Kirchen-

DKP „vor Ort" an der Kraneburgstraße . Die Anlieger werden
von Ratsherrn Czymek (rechts im Foto) informiert.

Die
Feldhauser Gemeinde St . Mariä Virginis
hat eine aufschlußreiche
Erfahrung gemacht . Sie
wollte von der Heranziehung zu den Kosten eines
Kinderspielplatzes befreit
werden und stellte einen
entsprechenden Antrag an
die Bezirksvertretung. In
Bottrop ist es üblich, die
Anlieger von Kinderspielplätzen zu Abgaben heranzuziehen. Die DKP hat
stets gegen diese Praxis
protestiert . Die CDU blieb
sich treu. Unsozial wie eh
und je beschloß sie die Ablehnung des Antrags. Die
SPD stimmte mit ihr. Der
einzige Fürsprecher für die
Kirchhellener
Christen
waren -die Kommunisten .
Franz Meichsner

Wird die Paul-MohrSchule Jugendhaus?
Der Bohroper „Unternehmer" Reh hat Pleite gemacht. Nicht die erste seiner Art. Mit 350 Millionen
Mark Kreditschulden ist
der Svlt-Werber baden gegangen. In diesem PleitenStrudel hineingezogen werden etwa ein halbes Dutzend
Reh-Unternehmen
von der Touristik International über Reh-Svlt-Reisen bis zu Unternehmensberatung Rehconsult .
Wir vermuten, der 42jährige Wolfgang Reh wird
aus der Pleite nicht als armer Schlucker hervorgehen . Die Pleite trifft dagegen viele kleine Firmen, die
Reh Kredit gaben, oder die
Einwohner von Svlt, die
ihre Anwesen oder Grundstücke Reh anvertrauten .

Betroffen ist aber auch die
Stadt Bottrop. Das kommt
nicht unvorbereitet. Die, . Notizen" wiesen schon vor 8
Jahren darauf hin, daß mit
Reh ein windiger Unternehmer auf der Knippenburg sein Domizil aufgeschlagen hat . Er bekam
von der Stadt Boden zum
Spottpreis von 8,50 DM/
qm . Er versprach 2000
neue
Arbeitsplätze
zu
schaffen . Zunächst waren
bei seiner Firma Condor
bis 600 Personen beschäftigt, die zum Teil aus konjunkturfördernden Steuermitteln bezahlt wurden (bis
zu 60 Prozent des Arbeitslohns). Dann wurde mehr
als die Hälfte der Belegschaft abgebaut, Reh funktionierte seinen Luxusbau
mit Swimming-Pool und

Sauna in ein Fitneß- und
Vergnügungscenter um . Und
dann begann sein Sylt-Abenteuer.
Diese Reh-Story zeigt :
Ein Unternehmer mit wenig Skrupel und kräftigen
Ellbogen kann in diesem
Land leicht an das große
Geld kommen . Staat und
Stadt helfen ihm dabei mit
Subventionen oder billigen
Grundstücken . Zumindest
mit
diesem
„Verdienst"
konnte und kann Reh auch
künftig gut leben . Ob jetzt
wohl
Wirtschaftsprüfer
oder Staatsanwälte den
Fall Reh ernsthaft überprüfen? Aber die verfolgen ja
nicht einmal die 3000 Politiker, die als Steuerhinterzieher in der Spendenaffäre bekannt wurden .
Franz Meichsner

DKP unterbreitet Nutzunusvorschlan
Zum Ende des letzten Schuljahres hat die Kirchhellener
Paul-Moor-Schule ihre Pforten geschlossen . Das Haus steht
leer, die Stadt rätselt, was mit dem Gebäude geschehen soll .
Die DKP hat einen Vorschlag : Macht die Schule zu einem
Jugendhaus!
In einer Fragebogenaktion zum Thema Freizeit
hat die DKP festgestellt,
daß ein Großteil der Jugendlichen mit dem Angebot in Kirchhellen überhaupt nicht zufrieden ist .
Oftmals fahren sie nach
Bottrop
oder
Gladbeck,
treffen sich an Straßenekken oder in Kneipen . Hier
liegt die Verantwortung bei
der Stadt Bottrop, sinnvolle
Freizeitmöglichkeiten
zu
schaffen .
In einem Brief an das
Bottroper Jugendamt wird

dieses aufgefordert, schnellstens Schritte einzuleiten, damit in der ehemaligen Schule
schon bald Jugendarbeit aufgenommen werden kann .
Die
DKP
informierte
auch die Kirchhellener Bezirksvertretung über
die
Forderung nach einem Jugendhaus, mit dem Vorschlag, in diesem Punkte
zusammenzuarbeiten .
Es
wird sich zeigen, ob sie wirklich
die
Interessen
der
Kirchhellener vertritt .
Klaus Lange

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen
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Parteien einig : Von
10000 auf 50000 DM

Geleimt

Ausschuß will Borsigweg-Zuschu8 erhöhen
Der Sozial- und Gesundheitsausschuß führte eine Dienstreise zum Borsigweg durch . Sichtlich betroffen fühlten sich einige Ausschußmitglieder, als sie eine noch nicht renovierte
Wohnung zu Gesicht bekamen .
Viel zu eng, feucht und
stickig. Die dazugehörende
Dusche (für einen Wohnblock eine einzige) im Keller ist schon seit Monaten
defekt! Auf Grund der miserablen Hygienezustände,
bedingt durch die baulichen und sanitären Anlagen, waren Kinder schwer
krank geworden .
Daß jetzt überhaupt mit
der Renovierung begonnen
wurde, ist das Verdienst der
Bewohner, die in einem
langen Kampf, bei dem ihnen nichts geschenkt wurde, immer wieder auf die
Beseitigung dieser Zustände drängten .

Jetzt werden endlich die
Wohnungen
vergrößert,
Durchbrüche geschlagen
und Duschen eingebaut .
Bisher kamen auf eine Person 8m 2 Wohnfläche, in
Zukunft werden es 10 m 2
sein .
Die Parteien sind sich einig, im nächsten Etat soll
der Zuschuß für den Borsigweg erhöht werden .
Eine
Bemerkung
am
Rande : Die Gelder für die
neuen Duschen standen der
Stadt schon seit 1983 zur
Verfügung! Es fehlte bisher
an Personal für den Einbau, . . . sagt die Verwaltung .
Irmgard Bobrzik

Im Feldturnier der Freizeitfußballer, das die DKP-Ratsfraktion im Juni veranstaltete, siegte die Mannschaft von
Schulte-Zweckel nach Elfmeterschießen über die favorisierten Kicker vom Sportler-Eck .

Neuer. Weg für den
Erhalt der Kastanie
Die Bürgerversammlung zum Erhalt der Rotkastanie in der
Schützenstraße mußte feststellen : Manche Politiker haben
ungeheure Schwierigkeiten, sich mal in neuen Gedankengängen zu bewegen .
Den SPD-Vertretern
Kurt Schmitz und Theo
Gerlach fiel nichts Besseres
ein, als nach dem alten
Motto zu verfahren : Wenn
nicht abholzen, dann wenigstens umpflanzen . Auf
jeden Fall aber soll die Kastanie weichen . Die Bürger
blieben bei ihrer Meinung,
daß die Kastanie an ihrem
jetzigen Standort bleiben
muß .
Deshalb wurde schließlich auch der Vorschlag von
Siggi Rkitz (DKP-Vertreter
im Ausschuß für Stadtplanung und Umweltschutz)
einstimmig
beschlossen,
daß die Stadt einen Architektenwettbewerb
ausschreiben soll . Intelligente
und schöpferische Architekten sollen einen Vorschlag ausarbeiten und zur
Entscheidung
vorlegen,

Der Herr im Hause bin ich,
bin ich, bin ich . Im HansaZentrum hat er seine Finger
drin, immer darauf bedacht, sie ohne persönlichen Schaden wieder rauszuziehen, rechtzeitig, versteht sich . Er hängt am
Rockzipfel
des
Aufschwung-Kohls . Die Rede
ist von Willi Scharun, Mitglied des CDU-Vorstandes
und CDU-Ratsherr .

nach dem die Erweiterungsbedürfnisse der Sparkasse unter Bewahrung der
Kastanie an ihrem jetzigen
Standort befriedigt werden
können .
Vera Klein

Großes Herz

Wir stellen vor
CDU, SPD und DKP haben ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl am 30 .9 .1984 aufgestellt . In loser
Folge stellen die „Notizen" Kandidaten der Parteien vor . Mal
auf andere Art. Locker vom Hocker, wir hoffen aber gerade deswegen „treffend"!

Der Umgedrehte
Darunter sitzt das borstige
Unterfell des knallharten
Geschäftsmannes, der mit
„seinen"
Beschäftigten
nach der Methode vorgeht :

Sie erwarteten von ihm,
daß er dem „König" Ernst
Wilczok mal Paroli bieten
würde . Doch was ihm im
Wege stand, war sein eigener Opportunismus, auf
deutsch : sein Wohlergehen .
Bei der Kämmererwahl fiel
er durch, doch immerhin
mußte Ernst Wilczok als
Unterbezirksvorsitzender
der SPD gehen, und er trat
an seine Stelle . „König"
Ernst witterte Gefahr . Er
sah sein Landtagsmandat
gefährdet . Also griff er in
die bekannte Kiste, wo der
Zettel drinliegt : Gibst du
mir, se geb ich dir . Ernst
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Biedermann
Im Schafspelz
Er kommt stets konziliant daher, wenn das Rampenlicht der Öffentlichkeit
brennt . Er ist der Keep-smiling-Typ, den die Pressefotografen lieben, weil sie ihn
nicht einmal
auffordern
müssen, das Fotogesicht
aufzusetzen . Er trägt den
Schafspelz mit Bedacht.

Der Ebeler Bürgerverein und Karl-Heinz Secunde von der BfLU wurden durch die Firma INKA, die mit Leim Holzspäne zu Preßpaletten
leimt, im wahrsten Sinne
des Wortes geleimt . Die
Firma hatte ihnen in einem Protokoll über Umweltschutzlhaßnahmen
versprochen, keine chemisch behandelten Hölzer zu verwenden . Bei der
Anhörung vor dem Regierungspräsidenten
stand
die Firma nun als Lügner
da .

Wilczoks Landtagsmandat
blieb sicher, und dafür erhielt der, von dem hier die
Rede ist, die Zusicherung
des Kämmererpostens nach
der Kommunalwahl am 30 .
9 . 1984. Zumal man sich die
Zustimmung der CDU mit
dem Versprechen an Roland Trottenburg (CDUFraktionsvorsitzender) erkaufte, dieser werde dann
Oberstudiendirektor
am
Heinrich-Heine-Gymnasium . So wurde der ehemals forsche junge Mann
umgedreht
auf Kurs
Wilczok . Die Rede ist von
Klaus Strehl, Unterbezirksvorsitzender der SPD und
SPD-Ratsherr.

Ja, er hat ein großes
Herz . Für seine Mitbürger,
vor allem für die Kinder .
Und sein Herz schlägt für
unsere Stadt, auch wenn es
nicht mehr ganz gesund ist .
Seine Gesundheit haben
die kalten Krieger der Adenauer-Ara auf dem Gewissen, die ihn wegen Betätigung für die Freie Deutsche
Jugend der Bundesrepublik
ins Gefängnis warfen, wo
er sich Tbc holte und im
Gefolge einen Herzschaden . Er war und ist der Inspirator vieler Aktivitäten,
womit die DKP in Bottrop
von sich reden machte . Seit
10 Jahren ist er Ratsvertreter der DKP, mit einem
großen persönlichen Vertrauenspotential in seinem
Wahlkreis im Rücken . Im
Stimmbezirk
Trappenhof
und Umgebung erhielt er
über 20 Prozent der Stimmen . Für die Kommunalwahl am 30 . September
kandidiert er auf Platz 4
der DKP-Liste . Die Rede
ist von Franz Meichsner,
DKP-Ratsherr.
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Na also, nun steht sie, die
Ampel an der Prosperstraße/Ostring . Auch die
Ampel an der Johannesstraße wird zur Zeit eingerichtet und wohl zum Beginn des Schuljahres in
Betrieb genommen .

Bischofsondern - Stiefkind der Stadt
Es ist ein Verlust für unsere Stadt, daß die abgebrannte Jugendherberge
nicht
„Bischofsondern"
wieder aufgebaut wurde .
Das bißchen, was Bischofsondern jetzt bietet,
kann uns nicht zufriedenstellen. Die DKP-Ratsfraktion fordert zur Verbesserung des Angebots,
daß vor dem Eingang
Tagesraum
ein
zum
Windfang angebaut wird,
daß mehr Grillplätze geschaffen werden und daß
mindestens eine Schutzhütte aufgestellt wird.

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen
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Moto-Cross-Club
braucht G I'" d
Handeln statt Hinhalten
DKP-Ratsherr Ferdi Kroll, Mitglied des Sportausschusses, macht sich weiterhin für das geplante Moto-Cross-Gelände in Kirchhellen stark . Den Mitgliedern des MotoCross-Clubs in Bottrop muß endlich ein vernünftiges Trainingsgelände zur Verfügung gestellt werden .
Einwände, die zur Zeit
gegen das Vorhaben vorgebracht werden, dürften nur
vorgeschoben sein . Eigentlicher Bremsklotz ist unserer Meinung nach die Verwaltung des Bundes als Betreiberin des ausreichend
weit entfernt liegenden Munitionsdepots .
In der derzeitigen Situation benötigt der MotoCross-Club die aktive Unterstützung
der
entsprechenden Verwaltungsfachleute .
Denn
schließlich

kann die Verwaltung ja
auch einen über 60 Hektar
großen Golfplatz für einige
wenige begüterte Herren
durchsetzen . Da wäre es
schon mehr als ein peinliches Armutszeugnis, wenn
dem Massensport MotoCross noch nicht einmal
ein Bruchteil dieser Fläche
zur Verfügung gestellt werden könnte . Lange genug
hat man sie ja nun hingehalten und viel versprochen
- jetzt ist die Zeit, zu handeln!

Krieg der Sterne
nach Reagan-Art
Mit Laserwaffen gegen die Sowjetunion
Am 23 . März 1983 stellte US-Präsident Reagan offiziell
die Forderung an die (Rüstungs-)Wissenschaftler der USA,
Mittel zu entwickeln, die nukleare Waffen unwirksam machen sollten . Welche Mittel er meinte, verdeutlichten rechte
Politiker, Militärs und Akademiker schon vorher.

Großer
SPORTLERBALL
der DKP
Programm :

• BrasilShow
• H. Carena
• Lipsis Akrobatik
& Magie

Saalbau
15 .9., 20 .00
Eintritt 8 DM
Vorverk . 7 DM

Karten bei allen DKP-Mitgliedern und im
DKP-Zentrum, Gladbecker Straße 83, Telefon 6881 57

Sie denken dabei an die
Vernichtung der Sowjetunion aus dem Weltraum .
Dort sollen Laserkampfstationen und Antisatellitenwaffen installiert werden,
die in der Lage sind, sowjetische Interkontinentalraketen schon in der Startphase
zu zerstören .
Was hier auf den ersten
Blick wie Verteidigung aussieht, entpuppt sich bei der
Betrachtung des Gesamtkonzeptes als Ergänzung zu
Erstschlagwaffen wie Pershing II und Cruise-Missiles .
Reagan und sein Vize
Bush stellen sich den gewinnbaren Atomkrieg, auf
Europa begrenzt, so vor,

wie es ein ihnen nahestehender Aufrüstungsexperte
darstellt : „Eine Kombination von offensivem Entwaffnungsschlag,
Zivilschutz und einem Abwehrsystem gegen ( . . .) Raketen
( . . .) müßte die Verluste so
niedrig halten, daß ein nationales
Oberleben
(der
USA, d . Verf.) und Wiederaufbau möglich sind ."
Zuerst sollen mit Pershing 11 und Cruise-Missiles die zivilen und militärischen Führungszentren der
UdSSR zerstört werden,
gleichzeitig sollen Laserwaffen aus dem Weltraum
die sowjetischen Raketen
vernichten, und schließlich
wollen die USA mit Hilfe

GAL : Anspruch und Wirklichkeit
. . .

auf dem besten Weg zum Wahlverein

Wir wollen deshalb auf
den Widerspruch zwischen
Anspruch und Wirklichkeit
der Grünen aufmerksam
machen .

Die Grünen und Alternativen wollen gemeinsam zur Kommunalwahl am 30 . 9 . '84 kandidieren . Die DKP sieht in ihnen keine politischen Gegner, sondern Konkurrenten . Uns
liegt also daran, mögliche Wähler der „Grünen und Alternativen Liste" davon zu überzeugen, daß sie besser DKP wählen .

In der Präambel der
„Grünen und Alternativen
Liste" heißt es, daß sie allen Bürgern eine „Plattform
geben" wollen, „ihre Forderungen direkt in das Stadtparlament hineintragen zu
können" .
Bürgeranträge,
die von Grünen und Alternativen aber bisher initiiert
wurden, trugen immer weniger als ein Dutzend Unterschriften . Damit jedoch
übt man keinen Druck auf
den Rat aus . In den „Richtlinien und Zielen" ihres
Kommunalprogramms
heißt es : „Umweltpolitik
muß . . . weit in die Zukunft

hinein entwickelt werden
(. . .) . Deshalb umfaßt unser
dkologiebegriff mehr als
nur kurzfristige Umweltschutzmaßnahmen ."
Der Blick auf die Zukunft sei ihnen unbenommen, doch wenn damit etwa die tägliche Untätigkeit
in Sachen Umweltschutz
bemäntelt werden soll, können wir nur wiederum festund
stellen :
Anspruch
Wirklichkeit klaffen auseinander!
In den vergangenen fünf
Jahren haben die DKP und
Bürgergrupverschiedene

pen viele umweltpolitische
Probleme angepackt, manche davon sehr erfolgreich .
Wo waren da die Grünen,
wo die Alternativen? Zum
Beispiel : Staub- und Lärmbelästigung durch die Firma Roth in Ebel, Ansiedlung der Firma INKA in
Ebel, Auflagen für die Kokerei Prosper, Pappeln im
Rhaland, Verhinderung der
Nordtangente, Zerstörung
des Boytals durch Gewerbegebiet (da hat sogar KarlZugeHeinz
Secunde
Verkehrsberuhistimmt!),
gungsmaßnahmen und -si-

cherungsmaßnahmen
an
vielen Stellen in der Stadt .
Die Grünen und Alternativen melden sich zwar
manchmal zu dem einen
oder anderen Thema zu
Wort oder verteilen ein
Flugblatt, aber Bürger zur
eigenen
Interessenvertretung organisiert in Aktion
zu bringen, das schaffen die
Grünen und Alternativen
offensichtlich nicht, weil
sie die Kraft der außerparlamentarischen Bewegung,
für die sie angeblich stehen,
heute nicht mehr hinter
sich haben . Sie sind zu einem schlichten Wahlverein
geworden . Eine politische
Kraft, die etwas bewegt,
sind sie nicht . Vor allem in
Bottrop nicht .
Siggi Rutz

von chemischen und Neutronenwaffen der Sowjetunion den Rest geben .
Reagan, Bush und Co .
brechen bei diesen Überlegungen nicht nur bestehende internationale Verträge,
sondern setzen ohne mit
der Wimper zu zucken das
Leben von Millionen Menschen in Europa aufs Spiel .
Wie verhält sich da die
CDU/FDP-Regierung? Minister Wörner gibt sich widersprüchlich . Auf der einen Seite bezeichnet er die
Militarisierung des Weltraumes als reinen Akt der
Verteidigung, auf der anderen Seite muß er den USA
die Möglichkeit eines atomaren
Erstschlages
bescheinigen . Da allein Europa dann vernichtet wird,
werden sich hier noch weitere Widersprüche entwikkeln .

Erfolgreiche
Volksbefragung
Diese Feststellung bestätigt das Ergebnis der Volksbefragung in Bottrop . Sie
wurde vor drei Wahllokalen durchgeführt . Von den
insgesamt 613
Bottroper
Bürgern, die sich an dieser
Aktion der Friedensinitiative
beteiligten,
sprachen
sich 570 für einen Stationierungsstopp aus . Dazu kommen noch 210 Menschen
aus anderen Wahlkreisen
Bottrops, die mit ihrer Unterschrift gegen die Raketen
protestierten .
Selbst
Bottroper/innen, die sich
nicht an der Volksbefragung beteiligten, lehnten in
zahlreichen vor den Wahllokalen geführten Gesprächen die Aufstellung neuer
US-Raketen in
unserem
Land ab. Das ist ein beachtliches Ergebnis .

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

SPD-Ratsherr Hendricks, Mitglied im Bauausschuß, im Gespräch
mit dem BauausschußVorsitzenden
Beckhoff .
Hendricks hat mit seinen
Baumethoden am Beckramsberg Aufsehen erregt .
(Siehe
Bericht
rechts)

Architekten
bevorzugt
Der Rat hat gegen die
Stimmen der DKP den
Gutachterausschuß
für
Grundstückswerte gewählt.
Die DKP hatte dabei heftig
beanstandet, daß von den 8
Beisitzern dieses Ausschusses sechs namhafte Architekten sind . Dieser Umstand könnte dazu führen,
daß diese auf dem Baumarkt tätigen Herren sehr
leicht in Interessenkonflikte - oder noch mehr - geraten .

Wann nimmt Wallmann
den eisernen Besen?
Die Skandale im Rathaus erfordern endlich Aufklärung
Die Mühlen der Behörden mahlen langsam, und manche
Hoffnung der Bürger, der Bürokratie mal eins auszuwischen,
verwelkt . Soll das auch so mit den Verfehlungen beim Albers-Museum oder den zwielichtigen Baupraktiken von
Stadtoberen am Beckramsberg gehen?
Im Mai haben wir über
die „kleinen Villen" berichtet, die sich Amtsleiter Göbel und Ratsherr Hendricks
im Kleingarten Beckramsweg anlegten . Wir forderten
die Stadt auf, zu prüfen, ob
hier Vorteilsnahme im Amt
vorliegt . Bis jetzt - keine
Antwort . Kleingärtner berichten jedoch, die kleine
Villa des Amtsleiters überschreite die vorgegebenen
Baumaße und habe auch einen Kamin, der nicht erlaubt ist . Wir fragen den

Stadtdirektor : Werden dieVorwürfe
se
überprüft?
Amtsleiter Göbel hatte zu
Beginn seiner Amtszeit gedroht, bei Verstößen gegen
die
Bauvorschriften
würden Lauben abgerissen .
Gilt das nur für normale
Kleingärtner, nicht auch
für Amtsleiter?!
Im Dezember '83 haben
wir über Verfehlungen im
Albers-Museum berichtet .
Dort hatte Museumsleiter
Dr . Schumacher sein Büro
„standesgemäß" ausgestat-

Räume
tet
und
einige
zweckentfremdet .
Diese
DKP-Enthüllung
wurde als „falsch" abgetan
und mit Klage gedroht .
Und nun, nach 7 Monaten,
stellen Prüfer der Regierung immer noch ZweckDie
entfremdungen fest .
Abschlußprüfung
des
Staatshochbauamtes
in
Münster steht aus . Diese
wird sicher nicht übersehen, daß die Büros, die Cafeteria u . a . Räume ohne
Genehmigung
entstanden
und anderes fehlt . Muß die
Stadt nun öffentliche Gelder zurückzahlen? CDU
und SPD dürfen nicht weiter so tun, als wüßten sie
von den Skandalen nichts!

Rennstrecke
beseitigen
Die Anwohner der oberen Rheinbabenstraße beschweren sich über Belästigungen durch Schwertransporte und schnelles Fahren .
Sie fordern eine Tempobegrenzung auf 30 km/h und
Durchfahrtverbot für Lkws
über 2,8 t .

Fußgängerampel
am Fortkamp
Nach den Sommerferien
soll eine Fußgängerampel
an der Johannesstraße/Höhe
Fortkamp
aufgestellt
werden . Mit diesem Beschluß, den der Verkehrsausschuß vor Ort faßte,
wird einem lange geäußerten Wunsch der Elternpflegschaft der Schule Welheim
entsprochen .
Die
DKP hat diese Forderung
seit langem unterstützt .

Mit der Friedensliste
ist noch zu rechnen
Das Wahlergebnis der
Friedensliste zur Europawahl wird von Ratsfrau
Irmgard Bobrzik als „Achtungserfolg • und Ermunterung zum Weitermachen"
gewertet . Sie bezeichnet das
Wahlergebnis insgesamt als
Zeichen der Unzufriedenheit mit dem Bonner Kurs .
Die 2,2 Prozent für die
in
Bottrop
Friedensliste
und die 1,3 Prozent landes-

weit seien aus dem Stand
erreicht und Ausdruck eines stärkeren Friedensbewußtseins . Deswegen will 1 .
Bobrzik dafür eintreten,
daß auch zur Landtagswahl
'85
eine
überzeugende
Bündnisliste als linke Alternative für Arbeiter, Jungund und bisherige Nichtwähler zustande kommt .
Man müsse wieder links
von SPD und Grünen wählen können!

Elterninitiative Pseudo-Krupp :

Luft untersuchen
Die
Eltern-Initiative
Pseudo-Krupp hat eine Unterschriftenaktion gestartet .
Sie verlangt vom Rat der
Stadt die Erfassung sämtlicher Fälle von PseudoKrupp und weiteren ernsthaften Erkrankungen der
oberen Luft- und Atemwege, um den Zusammenhang
zwischen
Luftverunreinigung und Erkrankung der
oberen Luft- und Atemwege auch für den Bottroper
Raum zu belegen .
In der Begründung des
Bürgerantrages ' verweisen
die Eltern auf seriöse Untersuchungen u . a . von
Prof. Dr. Haupt (Duis-

burg), Prof. Dr. Wemmer
(Darmstadt),
Dr.
Mersmann (Essen), wonach rasche
und
konsequente
Maßnahmen
gegen
die
Luftverschmutzung
erforderlich sind.
Die Eltern betonen : Das
Motto eines jeden Arztes
„Vorbeugen ist besser als
Heilen" sollte auch für die
Verantwortlichen in Rat
und Verwaltung Leitschnur
sein .
Eltern, die Interesse an
der Mitarbeit in der Initiative haben, können sich u . a .
wenden an :
Hermann Michels,
Tel. 9 46 44

