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aus Bottrop und Kirchhellen

120-Millionen-Programm, aber :

Keine müde Mark
für . Bottrop
Schlafmützen im Rathaus verpennen Verkehrsberuhigung
Mit großem Spektakel verkündete vor wenigen Wochen
Landesminister Zöpel ein groß angelegtes Verkehrsberuhigungsprogramm für Nordrhein-Westfalen . Für 94 Städte und Gemeinden stellt die Landesregierung 120 Millionen DM bereit, um in Problembereichen den Verkehr zu
beruhigen . Aber Bottrop ist nicht dabei!
Schlafmützigkeit in der
Verwaltungsspitze
der
Stadt und die Unfähigkeit
der Bottroper Landtagsabgeordneten, für ihre Stadt
was rauszuholen, das sind
die Gründe, warum Bottrop
in die Röhre schaut . Mit roten Ohren, stotternd und
ausweichend,
reagierten
die Verantwortlichen auf
die Vorwürfe der DKPFraktion .
Viele Bürgerinitiativen
sind verbittert, weil sie sehen, wie wenig ernst ihre
berechtigten Anliegen genommen werden .
Baufirmen und ihre Arbeiter, die sich mit ihren

Aufträgen von Monat zu
Monat mühsam über Wasser halten, sind empört,
daß Aufträge in Millionenhöhe passe sind .
Und um das ganze Desaster komplett zu machen,
legte die Stadtverwaltung
unüberlegte
Beschlüsse
zur Einführung von 30-kmZonen in verschiedenen
Stadtteilen vor . Der Verkehrsausschuß sah sich genötigt, die Angelegenheit
an die Verwaltung zurückzuverweisen . Nun soll erst
mal eine wohlüberlegte
Vorstellung auf den Tisch
kommen, womit notgedrungen weitere Monate

ohne Ergebnisse ins Land
gehen werden .
Doch die drängenden
Probleme bleiben . Und die
DKP-Ratsfraktion
wird
weiter drängen, damit endlich
Vernünftiges
geschieht, um die Bürger unserer Stadt von den Bedrohungen und Belästigungen
durch den Verkehr zu entlasten.

aas neue Verkehrsschild

RWE und
Demokratie
Im Januar dieses Jahres
erhielt Herr Oberbürgermeister Wilczok zwei Aufträge zum Thema RWE . Sowohl die DKP wie auch die
FRIEDENSLISTE forderten von ihm als Vertreter
der Stadt im Verwaltungsbeirat der RWE, daß er sich
gegen die Preiserhöhungen
einsetzen solle. In der
Hauptausschußsitzung am
27 . August (nach vollzogener Preiserhöhung) geruhte der OB zu antworten . Er
schlug den Besuch eines
Kraftwerks vor, um sich
„vor Ort" zu informieren .
Im übrigen sollten seiner
Meinung nach die Vertreter der Städte lieber keine
unverschämten Forderungen stellen, weil ihnen
sonst womöglich die Stimmenmehrheit
entzogen
würde . Ein merkwürdiges
Demokratieverständnis.

Siggi Rutz bei einer Aktion auf der Ebelstraße

Ostring-Anwohner
Viele Jahre mußten die Anwohner des Ostrings darauf
warten, bis die Straße instand gesetzt wurde. Der Ausbau
gestaltete sich unerwartet lang ; rund 2 Jahre mußten die
Anwohner vielfältige Belästigungen ertragen . Jetzt ist alles fertig - doch die Freude über den gelungenen Straßenausbau ist tief getrübt. Die Wahlen sind kaum vergangen, da präsentierte die Stadtverwaltung auf Beschluß
von SPD und CDU die Rechnung .
Die Anwohner sollen den höchstmöglichen Satz an Erschließungskosten zahlen. Während in Gewerbegebieten
die Unternehmer keine Erschließungskosten tragen müssen, bekommen die Anwohner 90 Prozent der Kosten aufgebrummt - wenn die Stadt mit ihren Berechnungen
durchkommt.
Die DKP-Fraktion sieht nämlich einige Ungereimtheiten in der Abrechnung. So will die Stadt bespielsweise für
einen Radweg, der 1938 (!) installiert wurde, Geld haben .
450 000 DM, pro Hausnummer über 2000 DM, will die
Stadtverwaltung von den Anliegern kassieren . Die DKPFraktion rät allen Betroffenen, sofort Widerspruch gegen
den Bescheid einzulegen, sowie Zahlungsaufschub zu fordern .
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Ergebnis der Bonner Spitzengespräche :

Grobe
Mißachtung

Von
Franz Meichsner
DKP-Ratsherr
Donnernde Lkws in der
Ebel, Raser in der Peter/Prosperstraße, Probleme
im Beckedahl und in der
Kraneburgstraße wegen
der Kinder der dortigen
Kindergärten und und
und . Die Liste der Straßen, für die Bürger unserer Stadt beruhigende
und regelnde Maßnahmen wünschen, ist sehr
lang. Doch Verkehrspolitik für den Bürger ist in
Bottrop ein ungeliebtes
Thema bei den Verantwortlichen in Rat und
Verwaltung .
Die wenigen Maßnahmen,
die
überhaupt
durchgeführt
wurden,
packte man auch noch
dermaßen unüberlegt und
dilettantisch an, daß damit oftmals mehr Ärger
herauskam als echter
Nutzen für die Bürger .
Dabei gibt es gute Beispiele in Hülle und Fülle .
Und zwar in nächster Nä-

he . Warum schauen die
Verantwortlichen sich
diese Beispiele nicht mal
an, statt nach Blackpool
zur Eröffnung von Lichterwochen zu jetten?
Ich habe auch den Eindruck, daß viele Verantwortliche in Rat und Verwaltung offensichtlich in
Wohngegenden wohnen,
die sich durch Ruhe auszeichnen . Wenn wenigstens einige von ihnen
mal selber durch Verkehrslärm und -gefährdung betroffen wären,
würde sich wohl eher etwas rühren .
Wer nicht erkennt, daß
die bürgerfreundliche Regelung bzw . Beruhigung
des Verkehrs eine Aufgabe ist, die tatkräftig angepackt werden muß, der
wird sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, daß
er die Interessen der Bürgerschaft grob mißachtet .

Weinskandal
Pieroth und GIy-„Kohl"
Der erste Sturm in Sachen Weinpanscherei beginnt sich zu legen . Jetzt
gilt es, nachzufragen und
zu prüfen, ob denn nun
wirklich Konsequenzen
aus diesem Skandal durch
die Regierung gezogen
werden .
Die aktuelle deutsche
Giftweinliste verzeichnet
47 Weine . Allein 27 Giftwei-

ne stammen aus dem
rheinland-pfälzischen Traditionshaus Pieroth, dessen Besitzer Elmar Pieroth
zur Zeit CDU-Wirtschaftssenator in Westberlin ist .
Dieser Weinpanscher gehört zu den sieben Großfirmen, die Hunderte Millionen DM Subventionen kassierten-Zum
Weinpanschen?

Auch das 7 . Treffen zwischen Vertretern des DGB und
der Bundesregierung - diesmal unter Teilnahme der Unternehmerverbände - blieb in den entscheidenden Fragen ohne greifbares Ergebnis für die Arbeiter und Angestellten unseres Landes . Erneut hat die Regierung ein
staatliches Beschäftigungsprogramm kategorisch abgelehnt.
Abgelehnt wurde auch en Arbeitsplätze! Statt Ausdie Forderung nach mehr sagen über die Schaffung
Mitbestimmung bei der neuer Arbeitsplätze zu maEinführung neuer Techno- chen, bliesen die Unternehlogien . In nachgeordnete- mer erneut zum Angriff
ren Fragen kam es zu einer auf das älteste KampfmitÜbereinstimmung . So bei tel der Arbeiterbewegung :
der Verlängerung der An- den Streik . Die Koalitionsspruchszeiten auf Arbeits- parteien dagegen spezialilosengeld und bei der In- sierten sich auf die Austensivierung von Fortbil- höhlung der Mitbestimdungsmaßnahmen für Ar- mungsrechte . Das ist Arbeitslose . Begrüßenswert, beitsteilung, oder?
aber es schafft keine neu-

Zur Information

Mit diesem Aufruf befassen sich zur Zeit Bottroper
Gewerkschafter. Zahlreiche Gewerkschaftsfunktionäre, Personalräte, Betriebsräte, Vertrauensleute und
viele Persönlichkeiten aus Kultur und Politik haben
den Aufruf bereits unterzeichnet .
Der Aufruferkreis beabsichtigt, diesen Aufruf mit
weiteren Unterschriften in der WAZ zu veröffentlichen . Ein Beitrag zur Mobilisierung für eine starke
Aktionswoche des DGB auch in Bottrop!
Verlauf und Ausgang des
Spitzengesprächs
haben
bestätigt, daß die Arbeiter
und Angestellten immer
nur das bekommen, was
sie sich selbst erkämpfen .
Sie haben gezeigt, daß
auch in Gesprächen nicht
die Taktik oder die besseren Argumente entscheiden, sondern der Druck,

den die Kollegen mit ihren
Aktionen und ihrer Kampfbereitschaft entwickeln .
Die DGB-Herbstaktionen
sind ein wichtiger Beitrag
dazu. Die DKP ruft alle
Kolleginnen und Kollegen
auf, sich im Sinne des Bottroper Aufrufes zu beteiligen!

Iternrat fordert Sicherheit für Kinder!
Obwohl im Bereich des Paul-Gerhardt-Kindergartens
und der Fürstenbergschule Halteverbotsschilder stehen,
behindern immer wieder parkende Autos die Kinder
beim Überqueren der Straße . Erst am 21 . 5. ereignete sich
hier ein Unfall, bei dem ein Kind verletzt wurde .

Eine der vielen gefährlichen Verkehrssituationen vor
dem Paul-Gerhardt-Kindergarten in der KranebuigstraRe .

Bislang getroffene Maßnahmen (Tempo 30, Überholverbot, Hinweis auf
Kinder) werden unzureichend beachtet und bieten
zuwenig Schutz für die
Kinder . Um weitere Unfälle zu verhindern, stellte der
Elternbeirat des Paul-Gerhardt-Kindergartens jetzt
einen Antrag auf zusätzliche Verkehrsberuhigung .
Die Eltern fordern im einzelnen :
• Die Errichtung einer

Fußgängerampel
• Den Einbau von Bodenschwellen im Bereich der
Fürstenbergschule und des
Kindergartens
• Ein Absperrgitter vor
dem Ausgang des Kindergartens, das die Kinder
hindern soll, unbedacht auf
die Straße zu laufen .
Die DKP wird sich im
Verkehrsausschuß für diese Forderungen einsetzen
damit keine weiteren Unfälle passieren .

Notizen
aus
dem Rat
In der letzten Ratssitzung beantragte die
DKP, daß der Ausländerbeirat seinen Vorsitzenden
und dessen
Stellvertreter
selbst
wählen sollte . Diesen
Antrag unterstützte nur
die GAL, die beiden
„großen
demokratischen Parteien" lehnten ab .
Gegen die Erhöhung
der Sitzungsgelder des
Stadtsparkassenbeirats
sprach sich DKP-Fraktionsvorsitzender Czymek aus . Er sah die Anhebung von 100,- auf
175,- DM durch nichts
gerechtfertigt.
OB
Wilczoks
Gegenargument : Es käme schließlich nicht nur auf die
Männer im Beirat an,
sondern auch auf die
Anzüge, in denen sie
steckten.
Vergeblich bemühte
sich Klaus Strehl (SPDLandtagsabgeordneter),
23 Neulehrern zu erklären, daß sie nur drei
Jahre lang ihren Beruf
ausüben dürfen, um
sich dann arbeitslos zu
melden . Sie sollten sich
gefälligst damit abfinden, daß es ihnen nicht
besser ergehen soll als
anderen. Wenn schon
arbeitslose Jugendliche,
warum dann nicht auch
arbeitslose Lehrer - ist
das Strehls Logik?
*
Unter
Gedächtnisschwund leidet offenbar
die CDU. Strebte Trottenburg in der Hotelfrage nach eigenen Aussagen noch „eine kleinere
Lösung" an, ließ CDUSprecher Scharun im
Wirtschaftsförderungsausschuß keinen Zweifel daran, daß ihm Wischermann als „marktkonformer
Unternehmer"
mit
seinem
40-Zimmer-Hotel aus
der Seele sprach. Die
kleinere Lösung von
Doussier schien der
CDU kaum diskutabel
zu sein .

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 :
Plembeck & Co, Neues
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Overbeckshof :
Hotel oder . . .?
Keine Entscheidung ohne Bürger!
Nun sind endlich - nach monatelanger Mauschelei konkrete Pläne für die Zukunft des Overbeckshofes in
der Öffentlichkeit bekannt geworden . Das Architektenpaar Doussier will den Hof in seiner Kernsubstanz erhalten .
Nach gründlicher Saniemer plus Tagungsräume
im besonderen für die Berung sollen zusätzlich zwei
dürfnisse der GeschäftsFachwerkgebäude aus hiwelt . Was Doussiers für
storischer Zeit an den Hof
angegliedert werden. Das
denkwürdig halten, ist für
ihn „Bruch" . Daß seine Vorgesamte Ensemble soll unstellung dem von 3500 Bürter Denkmalschutz gestellt
gern per Unterschrift gewerden . Ein Bauerngarten
auf dem Brachgelände hinforderten Verzicht auf eiter der ehemaligen Reithalnen Hotelbau im Stadtpark
le, ein Biergarten unter
genau widerspricht,
Platanen sowie eine schöscheint ihn nicht zu stören .
Die
DKP-Ratsfraktion
nere Gestaltung des Teilehnte die Pläne von Wiches vervollständigen eine
schermann ab . Die Ideen
Vorstellung, die durch ihder Architekten Doussier
ren Ideenreichtum besticht
halten wir für so attraktiv,
(siehe Foto) . Hotelier Widaß wir der Meinung sind :
schermann geht es vor alDie Stadt selber sollte sich
lem um ein Hotel . 40 Zim-

in die Verwirklichung dieser Ideen einschalten . Es
geht um unmittelbare Bürgerinteressen, wenn im
Stadtpark ein solcher Anziehungspunkt geschaffen
wird . Und außerdem kann
die Mitwirkung der Stadt
dazu beitragen, daß die Be-

wirtschäftung
der von
Doussier renovierten und
neu aufgestellten historischen Gebäude für alle
Bottroper Bürger annehmbar gestaltet und gesichert
wird .
Was aus dem Overbeckshof - dieser schönen Oase

in unserer Stadt - wird,
kann und darf nicht die Angelegenheit allein von Privatleuten
sein, sondern
liegt auch in der Pflicht
von Rat und Verwaltung
unserer Stadt .
Martina Peukert

Arbeitslose
Keine
Änderung zum
Besseren zeigt der Bericht
des Arbeitsamtes für August : Demnach sind in unserer Stadt 5464 Menschen
in diesem Monat arbeitslos
gemeldet gewesen, davon
2270 Frauen und 362 Jugendliche unter 20 Jahren .
Nicht gezählt werden dabei
all jene, die sich gar nicht
erst melden, weil sie die
Hoffnung auf einen Arbeitsplatz schon aufgegeben haben.

Böcke und Gärtner in
der Kirchheller Heide
Das Thema „Abgrabungen in der Kirchheller Heide"
hat sich zum Dauerbrenner im Ausschuß für Stadtplanung und Umweltschutz entwickelt . Immer mehr Bürger
beschweren sich über „Verfüllungen" mit alten Autoreifen und anderem. Selbst die CDU sah sich nach massiven
Bürgerprotesten gezwungen, nun ihrerseits zu protestieren .
Nun liegt die Kontrolle
steht, bekam der interesüber Abgrabungen
und
sierte
Ausscchuß
allerVerfüllungen in der Alldings zunächst nicht zu semacht des Oberbergamtes .
hen - das Bergamt weigerUnd dem ist es völlig
te sich, es der Öffentlichgleichgültig, welche Gifte
keit preiszugeben . Aber dain die Heide gekippt werfür erfuhr der Ausschuß eiden . Immerhin sah man ne andere Geschichte : Die
sich doch gezwungen, der Bodenproben wurden von
energischen Aufforderung
der Firma Stremmer entdurch die Stadtverwaltung
nommen . Und die gehört
nachzukommen und Bozu den Firmen, die selber
denproben zu untersuchen.
die Heide mit allen mögliDas Ergebnis : Angeblich
chen Stoffen verfüllen . Im
sind keinerlei gefälschten
Volksmund nennt man so
Stoffe gefunden worden.
etwas „den Bock zum GärtDas Gutachten, in dem diener machen"!
se überraschende Aussage
Das erste Frauenfestival der DKP Ruhr-Westfalen in Bottrop wurde ein großer politischer und kultureller Erfolg! Rund 2500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem
Ruhrgebiet und Westfalen fanden sich im Saalbau ein .
Einige Höhepunkte des Tages : Kabarett und gestaltete Chansons, Gesangssketsche,
„Lila Luder", die hervorragenden Sängerinnen Joana und Helga Mangold . Vertreterinnen der demokratischen Frauenbewegung feierten und diskutierten gemeinsam mit der
DKP. Daß Heim und Herd nicht allein Goldes wert sind, demonstrierten Frauen verschiedener Generationen und unterschiedlicher sozialer Herkunft durch ihre engagierte Teilnahme an den politischen Diskussionen . Unser Foto zeigt Irmgard Bobrzik, Heidi
M., ehemalige Krups-Frau, und die Sängerin Fasia Jansen, die sich in der Fotoausstellung „Krugs macht dicht" wiedererkennen .

Bürgersprechstunde der
DKP-Ratsfraktion
dienstags 17 bis 19 Uhr,
Gladbecker Straße 83,
Tel . 68 81 57

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen
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UZ-Interview mit sechsfachem Europameister

Michael Groß : SDI
ist kein Schutz :
Der Offenbacher Michael Groß ist mehrfacher Weltmeister, Olympiasieger, Sportler des Jahres und sechsfacher Europameister in diesem Sommer . Er gehört aber
auch zu jenen, die vor den Sternenkriegsplänen warnen .
UZ-Redakteur Egon Traxler sprach mit „Albatros" Michael Groß. (Gekürztes Interview)
UZ : Warum haben Sie
den Aufruf der Naturwissenschaftler
unterschrieben, in dem vor der Weltraummilitarisierung
gewarnt und die Bundesregierung aufgefordert wird,
dabei nicht mitzumachen?
Michael Groß : Die Wissenschaftler und Professo-

ren haben mir ihren Aufruf
vorgelegt, und nachdem ich
dieses ganze Problem genau durchdacht habe, kam
ich zu dem Schluß, daß ich
mit den Argumenten gegen
SDI durchaus einverstanden sein kann .
UZ : Was waren dabei für

Sie die wichtigsten Gründe?
Michael Groß : In erster
Linie bin ich nicht damit
einverstanden, daß hier
solche enormen Summen
militärisch eingesetzt werden sollen . Ich bin vielmehr der Meinung, daß
man diese Gelder sinnvoller in friedliche Forschung
für solche Probleme wie
Umweltschutz oder den
Hunger in der Dritten Welt
investieren sollte . Es leuchtet mir außerdem nicht ein,
daß der zivile Forschungs-

Johann Jindra verstorben

Am 29 . August verstarb
nach
kurzer
schwerer Krankheit der
bekannte
Kommunist
Johann Jindra . Er hinterläßt seine Frau Inge
und vier Kinder .
Johann wurde 1928
als eines von zehn Kindern in einer Arbeiterfamilie geboren, wuchs
unweit der Zeche Rheinbaben auf . Nach der

Lehre und Arbeit als
Schlosser im Bergbau
war Johann Jindra als
Montagefacharbeiter
seit 1950 über 30 Jahre
in aller Welt tätig . Johann kannte nicht nur
die schwere Arbeit, immer setzte sich der Gewerkschafter für die
Rechte der Kollegen
ein, zuletzt als Betriebsratsvorsitzender .
Johann erkannte den
grundsätzlichen Gegensatz zwischen Arbeitenden und Unternehmern,
und er wußte um die
verhängnisvolle
Rolle
des Unternehmertums,
das Hitler an die Macht
und die Welt in einen
furchtbaren Krieg stürzte . Als 18jährigen holten
die Faschisten Johann
in den Krieg .
Johann zog aus Erlebtem und Erkanntem die
Er
enKonsequenz :

gagierte sich mit Gleichgesinnten für den Erhalt des Friedens und
für sozialen Fortschritt,
er wurde Mitglied der
damaligen Freien Deutschen Jugend und später
der
kommunistischen Partei .
Mit seiner bescheidenen Art war er bei vien Menschen dieser
Stadt angesehen und
beliebt . Er war das, was
man hier im Ruhrgebiet
einen „tofften Kumpel"
nennt. In die Wohnung
der Jindras in Welheim
kamen viele Bürger mit
ihren Sorgen und Nöten
und hofften darauf, daß
Johann ein Wort für sie
einlegte .
Die
DKP-Fraktion
hatte Johann als sachkundigen Bürger in den
Bauausschuß entsandt .
Siggi Rutz,
Kreisvorsitzender

bereich über den militärischen Umweg davon profitieren
soll .
Ein
Punkt
kommt noch dazu : Das ganze Projekt SDI bietet für
unser Land ja überhaupt
keinen
Schutz .
Schutzschild könnte das nur für
die jeweilige Großmacht
sein, nicht aber für uns
hier .
UZ : Was halten Sie von
der zweiten Auflage des internationalen Spiel- und
Sportfestes der Sportler-

friedensinitiative am 19 .
Oktober in Dortmund?
Michael Groß: Ich habe
über das erste Fest in Dortmund 1983 viel gehört und
gesehen. Ich finde das gut,
daß die Initiative so etwas
macht, wie sie sich in der
Öffentlichkeit
darstellt.
Was mich persönlich angeht, so kann ich aus sportterminlichen
Gründen
nicht daran teilnehmen .
Wäre das nicht so, ich wäre
vermutlich dabei .

Erfolg möglich
Für Kalverkamp und Husemannstraße
In der Auseinandersetzung der Anwohner von
Kalverkamp, Schoolkamp
und Viktoriastraße mit der
Stadtverwaltung
sowie
SPD und CDU über die
Einrichtung eines Kinderspielplatzes, den die Anwohner so nicht wollen,
zeichnet sich eine Chance
für die Bürger ab . Nach
massiven Protesten mittels
Unterschriftensammlung
und Eingaben wurde die
Planung nun vorläufig zurückgezogen . Im Rahmen
eines neu aufzustellenden
Bebauungsplans mit der
dazugehörigen
Bürgerbeteiligung wird über die
Spielplatzfrage grundsätzlich neu zu entscheiden
sein .
Auch die Anwohner der

Husemannstraße
haben
sich für ihre eigenen Interessen gerührt . Sie mußten
befürchten, daß am Ende
dieser Sackgasse ein Bottroper
Bauunternehmer
Häuser errichten will, mit
denen ihre Wohnsituation
erheblich
beeinträchtigt
würde . Die DKP gab insbesondere der SPD-Ratsfraktion zu verstehen, daß die
Bürgerforderungen
berücksichtigt werden müssen . Zunächst ist als Erfolg
zu vermelden, daß nunmehr die Stadtverwaltung
eine Bürgerversammlung
durchführen wird, in der
die Bürger selber noch einmal ihren Standpunkt unmißverständlich
werden
darlegen können .
Herbert Dibowski

Arbeitsamt : Unternehmer bilden
zu wenig aus

Zu wenig Facharbeiter?
Das Landesarbeitsamt in Düsseldorf hat am 11 . September Stellung zu Klagen aus Unternehmerkreisen genommen, daß es teilweise zu wenig Facharbeiter gäbe .
Besonders Unternehmer
aus der Metall- und Werkzeugbranche
lassen
im
Fernsehen und in Zeitungen darüber gerne berichten und sehen die Situation
als Beweis dafür, daß die
Arbeitslosen gar nicht arbeiten wollen .
Das
Landesarbeitsamt
wies solche Behauptungen
nun zurück . Vielmehr wurde darauf verwiesen, daß in
der Vergangenheit die Unternehmen zukünftigen Bedarf nicht in Lehrstellenangebote umgesetzt haben .
Da dürfe man sich über das
Ergebnis nicht wundern.
So wurde seit nunmehr
vier Jahren die Zahl der

Lehrstellen für Metallverformer nicht mehr erhöht,
sie stagniert bei 2000 in
ganz NRW . Und bei Werkzeugmachern und Mechanikern ist die Zahl der
Lehrverträge nur minimal
angewachsen .
Das
Landesarbeitsamt
verwies auch Behauptungen, viele Lehrstellenbewerber wären nicht qualifiziert, ins Reich der Legende . Von den über 42 000 Jugendlichen, die übers Arbeitsamt in NRW noch eine
Lehrstelle suchen, haben
über 60 Prozent der Jungen
und sogar 65 Prozent der
Mädchen mittlere Reife .

Krüger-Rand
Obwohl weltweit gefordert wird, das unmenschliche Apartheidregime in
Südafrika
durch
wirtschaftliche
Sanktionen
politisch unter Druck zu
setzen, handelt die Stadtsparkasse Bottrop mit
der Goldmünze KrügerRand.
Daraus
ziehen
Stadtsparkasse und die
südafrikanische
Regierung Gewinne . Die DKPhat
den
Ratsfraktion
Hauptausschuß der Stadt
Bottrop als das zuständige politische Gremium
aufgefordert, den Handel
mit Krüger-Rand sofort
einzustellen . Auch die katholische und die evangelische Kirche in Bottrop
verlangen diese Solidarität mit der schwarzen Bevölkerung von Südafrika .

45 Pappeln fielen auf dem Prosper-I-Gelände der Motorsäge zum Opfer. Auffällig ist, daß diese 40000 DM teure
„Baumaktion" zu einem Zeitpunkt stattfindet, an dem die
Firma MC Bauchemie kurz vor ihrer dort beabsichtigten
Ansiedlung steht. Zufall?

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen
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Nelson Mandela seit 23 Jahren gefangen!
Symbolfigur des Freiheitskampfes feiert 67 . Geburtstag im Kerker
Wer ist jener Mann, der heute zur Symbolfigur des Widerstandes gegen die Rassentrennung in Südafrika geworden ist? Friedensnobelpreisträger Bischof Tutu sagt
von ihm, daß er einmal der erste schwarze Regierungschef Südafrikas sein wird .
Nelson Mandela wurde Landsleute .
Viereinhalb
1918 als
Sohn
eines Millionen Weiße bestimHäuptlings geboren. Er men über das Schicksal
studierte Jura und • wurde von zwanzig Millionen Far1944 Mitglied des Afrikani- bigen . Bessere medizinischen Nationalkongresses
sche Versorgung, bessere
(ANC) . Er ist Mitautor je- Ausbildung, höhere Löhne
ner Freiheitscharta, die - all das gilt nur für die
das noch heute gültige Pro- Weißen in Südafrika . Weil
gramm eines antirassisti- friedliche Proteste gegen
schen und demokratischen diese Ungleichbehandlung
Südafrikas ist. Die Apart- mit blutigem Terror der
heid (Rassentrennung) ist weißen Minderheit beantfür Nelson Mandela die Ur- wortet werden, gründete
sache für die UnterdrükNelson Mandela 1961 eine
kung seiner schwarzen bewaffnete Organisation .
„Zusammen und gemeinsam, nicht einsam und alleinsam . . .", sangen die Frauen mit der Songgruppe der
Demokratischen Fraueninitiative am Eröffnungstag
des Frauencafis „Courage" in der Scharnhölzstraße .
Und Lilo Rauner, Schriftstellerin aus Oberhausen, las
aus ihren Texten. Der Verein „Courage, Treffpunkt,
Beratung und Hilfe für Frauen", hatte alle Bottroperinnen, Ratsfrauen, Frauengruppen, Gesprächskreise,
konfessionelle und parteipolitische Frauengruppen
zum Gucken, Klönen, Fragen und Feiern eingeladen!
Viele Frauen fanden sich im Laufe des Tages in den
frisch renovierten Räumen ein. In den Räumen informierten sich die Frauen über die Ziele, die Öffnungszeiten, Möglichkeiten der Mitarbeit in schon bestehenden Gruppen oder um einfach zu feiern, daß Bot- .
trop endlich einen Treffpunkt nur für Frauen hat!

1963 wurde er von den Rassisten ins Gefängnis ge.
werfen . Der Versuch ihn
als „Terroristen" zu diffamieren scheiterte . Ein Angebot Bothas, er solle dem
bewaffneten
Befreiungskampf des ANC entsagen,
um freizukommen, lehnt
Nelson Mandela ab . Er fordert die Legalisierung des
ANC und Verhandlungen
über die Übergabe der
Macht an die Bevölkerungsmehrheit der Farbigen .
Daß sich die Schwarzen
Südafrikas heute mehr
denn je gegen die unmenschlichen Zustände in
ihrem Land wehren, ist vor

allem der Kraft und der
Ausstrahlung von Nelson
Mandela
zuzuschreiben .

Freiheit für Nelson Mandela heißt deswegen : Freiheit
für Südafrilrnt

Prosper IV :
Toiletten
unter
aller Sau

Baupläne Bürgerversammlungen

Sozialhilfe zu
wenig erhöht

Starke Worte gebrauchen Kumpels der Zeche
Prosper IV, um den Zustand der Toiletten in diesem Großbetrieb zu bezeichnen . Es ist leider
wahr, daß sich viele lieber
ein Geschäft verkneifen,
als diese Aborte zu benutzen .
Diese Toiletten sind eine
Zumutung an die Hygiene
und die Geruchsnerven der
Kumpel . Zu Recht sagen
sie, daß die Betriebsdirektion den Mißstand sofort
beseitigen würde, wenn die
Herren diese Toiletten benützen müßten . Im ganzen
Ruhrgebiet müßte man lange suchen, um einen Großbetrieb zu finden, der seiner Belegschaft so etwas
zumutet. Wie lange noch?

Die
Stadtverwaltung
führt auf Beschluß des Planungsausschusses wieder
einige Bürgerversammlungen durch . Es geht dabei
um die frühzeitige Information der Bürger über Bebauungspläne und
Erschließungsanlagen .
Die
Termine im einzelnen :
- Bebauungsplan Viktoriastraße - Montag, 23 . 9 .
85, 19 Uhr im Vereinsheim
Kleingarten Krähenbusch .
- Erschließungsanlage
Friedensstraße - Kirchhellen, Dienstag, B . 10 ., 19 Uhr,
Gaststätte Peter's Einkehr.
- Bebauungsplan Ludgeristraße - Dienstag, 29 . 10 .,
19 Uhr im Ludgerushaus .
- Bebauungsplan Arenberg/Fortsetzung - Donnerstag, 31 . 10 ., 19 Uhr,
Bürgerhaus
BatenbrockPark .
Am
- Bebauungsplan
Wienberg - Montag, 2 . 12 .,
19 Uhr in der Gaststätte Im
Jägerhof.

Wegen der steigenden
Strompreise hat die Landesregierung die Sozialhilfesätze zum 1 . 9 . 85 ein wenig angehoben . Die Sätze
belaufen sich jetzt auf 385,DM für den Haushaltsvorstand, 173,- DM für Kinder
bis 7 Jahre, Kinder von 8
bis 11250,- DM, Kinder
von 12 bis 15 289,- DM,
Haushaltsangehörige von
16 bis 21 347,- DM und Angehörige über 22 Jahre
308,- DM . Beim Haushaltsvorstand macht die Erhöhung 6 Mark aus, bei den
anderen Familienangehörigen ist sie noch geringer.
Auch diese kleine Anhebung kann nicht darüber
hinwegtäuschen, daß die
Sozialhilfe gegenüber der
Teuerung weit zurückgeblieben ist. Trotz kleiner
Erhöhungen können Sozialhilfeempfänger immer
weniger kaufen!
Zum Vergleich : Seit 1 . Juli bekommen die Bundestagsmitglieder über 300,DM pro Monat mehr!

Täglich Verkauf auch im DKP-Zentrum, Gladbecker Straße 83, von 10 bis 17 Uhr

Hier werden die Preisstoppkartoffeln verkauft :
Mittwoch, 25 . 9 .,
Welheim/Boy
11 .00 Hasebrink/M.-Stinnes-Platz
11 .30 Ulmenplatz
12 .00 Gungstraße/Mühlenflötte
12 .30 An der Kommende
15 .00 Johannesstraße vor Haus Nr . 122
15.30 KraneburgstraßelLohehof
18 .00 Boymannsheide
16.30 Kantstraße/Leibnitzstraße
17 .00 Reulstraße vor Haus Nr. 18
17 .30 Heimannstraße/Im Boytal
18.00 Klosterstraße vor Haus Nr . 39
18 .30 Kreulshof

Donnerstag, 26 .9.,
Boy/Vonderort/
Mitte Fuhlenbrock
10 .00 Rob: Brenner-Straße
10.30 Horster Straße
gegenüber Rhenaniasportplatz
11 .00 Scharnhölzstraße/
In der Boverheide
11 .30 Mirkstraße/Hüskensheide
12 .00 Düppelstraße/Förenkamp
12 .30 Borsigweg
15 .00 Wienberg/Quellenbusch
15 .30 In der Schanze/Kornbecke
16 .00 Westring vor Haus Nr . 15
18 .30 Essener Straße 141
17 .00 Brauerstraße/Bothenstraße
17 .30 Heidestraße/
Lindhorststraße
18 .00 Agnes-Miegel-Straße vor Haus
Nr . 11
18 .30 Hans-BöcklerStraße/GorchFock-Straße

Freitag, 27 . 9 .,
Fuhlenbrock/
EbellWelheimer
Mark
10 .00 Hans-Böckler-Straße/Immermannstraße
10 .30 Im Fuhlenbrock/Heinrich-HeineStraße
11 .00 Schürmannstraße
11 .30 Bergbaustraße
12 .00 Haßlacher Straße/Bernstraße
12 .30 Matheas-Kirch-Weg
15 .00 Morianstraße
15 .30 Thomastraße
16 .00 Leiblstraße
16 .30 Speckenbruch/Döckelhorst
17 .00 Döckelhorst/ln der Welheimer
Mark
17 .30 Welheimer Mark
gegenüber Coop
18 .00 Am langen Damm/Binnenkamp
18 .30 Am langen Damm/
Klopriesstraße

Montag, 30. 9.,
BatenbrocklEigen

Dienstag, 1 . 10.,
Eigen/Batenbrock

1000 Haardtstraße Mitte
10 .30 Dickebank
11 .00 Röttgersbank
11 .30 Ostring/Hasenhegge
12 .00 Timpenkotten/Mommkamp
12 .30 Timpenkotten/Norpothstraße
15 .00 Kampstraße
15 .30 Korzmannstraße/Menzelstraße
16 .00 Möddericher Straße Mitte
16 .30 Paßstraße zwischen Fröbel- und
Germaniastraße
17 .00 Holtfortstraße/
Kirchschemmsbach
17 .30 Sydowstraße (Rondell)
18 .00 SydowstraßelBannizzastraße
18 .30 Schantzstraße/Am Venn

10.00 Rippelbeckstraße/Liebrechtstraße
10.30 Sydowstraße/Fuchsstraße
11 .00 Fischedickstraße/Maybachweg
11 .30 Gladbecker Straße bei Kraienhorst
12 .00 Krümmerstraße (Ring)
12 .30 Gladbecker Straße/Sarterstraße
15.00 Bögelsheide 12 bei Kemptner
15.30
Ernst-Moritz-Arndt-Straße/Börenstraße
16.00 Aegidistraße/Beyrichstraße
16.30 Mozartstraße/Schubertstraße
17 .00 Vogelpoth Mitte
17 .30 Hochhäuser Germaniastraße/
Beckedahl
18.00 Brinkstraße
18.30 Worthmannstraße/Lukas-Cranach-Straße
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Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Bögelsheide : Belastung empört Mieter
DKP lud zur Mieterversammlung ein
Als die VEBA-Wohnungs-AG an die Mieter an der Bögelsheide herantrat und um ihr Einverständnis für den
Einbau einer Gasheizung bat, ahnte kaum jemand, was
da auf ihn zukommen würde . Erste Erfahrungen bei den
durchgeführten Baumaßnahmen machen die zu erwartende Belastung für die Mieter deutlich- 8 Tage ohne Toilettenduschen und dergleichen
spülung,
für die Zeit des Umbaus
- 6 Wochen ohne Warmeinzurichten . Durch das
wasser zum Duschen,
Einschalten eines Rechts- enorme
Staubund
anwalts wollen die Mieter
Lärmbelästigung
durch
ihre Rechte sichern, u . a .
das Aufstemmen von Wän- die Höhe des Entschädiden,
gungsanspruchs für die er- Komplette Wohnungsrelittene Minderung des
novierung und Reinigung
Mietwertes und die anfaldes Mobiliars nach dem
lenden Kosten für die ReUmbau .
novierung zu klären . Die
Die empörten Mieter
Veba-Wohnungs-AG
versind nicht bereit, diese Zusuchte, sich in diesem
stände einfach hinzunehPunkt billig aus der Affäre
men . Sie trafen sich am 4 .
zu ziehen, indem sie den
9 . 85 zu einer MieterverMietern einen Mietnachlaß
sammlung, um notwendige
von insgesamt 195,- bis
Schritte
abzusprechen .
300,- DM anbot. Die DKP
Nach Auskunft des Gesichert den Mietern für den
sundheitsamtes
wurde
Kampf um ihre Rechte voldeutlich, daß die VEBAle Unterstützung und konWohnungs-AG als Vermie- krete Hilfe zu .
ter verpflichtet ist, BehelfsFranz Kemptner

So sehen die Wohnung n während der Bauarbeiten aus : Aufgerissene Wände, praktisch
unbenutzbare Badezimmer für Wochen . . .

Bald kein Umkleideräume in Ebei nötig
Kino mehr
in Bottrop?
C & A verfolgt konsequent seine Pläne, auf dem
Grundstück des jetzigen
Kinos ein Großkaufhaus zu
errichten . Die Schauburg
wird nicht mehr als Theaterstätte zur Verfügung
stehen, und auch ein Kinoangebot in Bottrop steht
damit in den Sternen .
Nach einem hochdramatischen Endspiel gegen den FC
Sportlereck gewann in diesem Jahr die Mannschaft des
FC Kajüte den Clemens-Kraienhorst-Wanderpokal .

RPA : Feigenblatt oder echte Kontrolle?
Zu den Vergnügungstouren
nach Blackpool, den Kosten im Albers-Zentrum,
Umfang und Höchstsätzen
von Dienstreisen u . v . m .
hat die DKP-Fraktion immer dann, wenn es ungeklärte Fragen gab, Aufklärung gefordert. Der zuständige Ausschuß des Rates
für solche delikate Fragen
ist der Rechnungsprüfungsausschuß .
Obwohl dieses klassische
Prüfungsorgan eine besondere rechtliche Stellung genießt, bemängeln viele Bottroper, daß ausgerechnet
dieser Ausschuß einen
SPD-Vorsitzenden hat .
Daher hat die DKP beantragt, bei der Prüfung der
Jahresrechnung 1984 bestimmte Einzelprüfungen
zu machen : u . a . Dienstreisen nach Italien, Schweden
und Blackpool, die Kosten

für Besuche aus Blackpool
beim Karneval . Selbstverständliches, wird der Leser
denken . Aber nicht doch!
Hier prüft in der Regel nur
das Rechnungsprüfungsamt, geleitet von einem
namhaften SPD-Funktionär. . Die konkrete Einzelfallkontrolle praktizieren
weder SPD noch CDU . Und
ein Kontrollantrag der
DKP braucht zumindest
die
Unterstützung der
CDU, um überhaupt zur
Anwendung zu kommen.
Das geschah bisher erst
einmal . Ob die o . g. Prüfung stattfinden kann, ist
also noch nicht bekannt .
Darum ist es um so notwendiger, ein neues und
besseres Prüfungsverfahren im RPA einzuführen,
das eine wirkliche Kontrolle durch die kleine Opposition im Bottroper Rat sicherstellt.
S. R .

Wenn auch halbherzig,
wird aber immerhin über
die Frage nachgedacht, wo
in Bottrop eine neue Theaterstätte eingerichtet werden kann . Doch über die
Frage, wo vor allem die vielen Jugendlichen, die das
Kino besuchen, künftig
sich mal einen Film anschauen können, darüber
macht sich kaum jemand
Gedanken .
Die DKP geht davon aus,
daß der jetzige Betreiber
des Kinos in der Schauburg bei der Schließung
der Schauburg auch die
Vorführräume in Kino 3
und 4 schließen wird - aus
Rentabilitätsgründen . Deshalb schlägt die DKP dem
Rat der Stadt schon heute
vor, diese Vorführräume
samt technischem Inventar
und Personal zu übernehmen und dort ein kominunales Kino einzurichen . In
vielen Nachbarstädten wie
Gladbeck, Oberhausen und
Gelsenkirchen gibt es ein
solches Angebot. Auch die
Bottroper Jugend braucht
es .

Um es vorneweg zu sagen : für die Sportanlage in
der Ebel fordert die DKP
seit Jahren ordentliche
Umkleidemöglichkeiten .
Bisher ziehen sich die
Sportler im Keller der
Schule um . Unsere Vorhaltungen, daß der Weg durch
den Heizungskeller unzulässig und gefährlich sei
(evtl . austretende Gase),
wurden einfach nicht ernst
genommen . Erst meine Ankündigung, den Zustand
durch das Gewerbeaufsichtsamt prüfen zu lassen,
brachte Bewegung . Anläßlich einer Besichtigung der
Anlage durch den Ausschuß für Sport und Freizeit ist meine Vermutung

durch den städtischen Ingenieur für Sicherheit bestätigt worden : schnelle
Abhilfe ist geboten . Der
Kompromiß, einen separaten Eingang und die Abtrennung von Umkleideräumen und Heizungskeller zu schaffen, ist annehmbar. Darüber hinaus
wird es notwendig sein, abschließbare Kabinen zu errichten, um Diebstähle (die
leider vorkommen) zu verhindern . Im Moment müssen sich noch mehrere
Mannschaften zugleich in
einem großen Raum umziehen . Ansonsten sollte der
jetzige Zustand nur Provisorium sein .
Ferdi Kroll

Unser Bild : Der Vorstand von, Solidarität"
„Solidarität"-Verein zur Selbsthilfe
hat ein umfangrei'
ches Programm für den Herbst entwickelt . Im Mittelpunkt steht eine Informations- und Werbekampagne
für die neue Bottroper Hilfsorganisation . „Solidarität"
will in vielen Bereichen für die Bürger tätig werden
und fordert zugleich interessierte Personen und Personengruppen auf, sich selbst aktiv einzubringen .
Sprechstunde der „Solidarität" : Montag, 17 bis 19 Uhr,
Stern-Klause, Gladbecker Straße 75

