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Widerstand zahlt sich aus

Als im August die VEBA-Wohnungs-AG in der Bügels-
beide mit dem Einbau einer zentralen Gasheizung be-
gann, waren die Mieter zu Recht empört . Die Zustände
während der Bauarbeiten waren unzumutbar . wochen-
lang unbenutzbare Badezimmer, fast unerträglicher
Lärm und Staub und eine VEBA, die sich billig aus der
Affäre ziehen wollte, indem sie die Mieter mit einer mini-
malen Entschädigung abspeisen wollte .
Die Mieter fanden sich

nicht mit diesen Zuständen
ab. Sachlich wurden auf ei-
ner Mieterversammlung
die notwendigen Schritte
überlegt . Schließlich kam
es zu einem Ortstermin, an
dem Franz Meichsner
(Ratsherr der DKP), Franz
Kemptner (DKP-Eigen),
und ein Beauftragter der
VEBA teilnahmen . An-
fangs versuchte der Vertre-
ter der VEBA, die tatsächli-
chen Belastungen herun-
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Kalverkamp
S.8

38000 DM für
VEBA-Mieter

terzuspielen . Doch er hatte
die Rechnung ohne die in-
zwischen dazugekomme-
nen Mieter gemacht. Und
siehe da : Ihr geschlossener
Widerstand hatte Erfolg .
Schon nach kurzer Zeit wa-
ren viele Mißstände bei
den Bauarbeiten behoben .
Am 1. 11. 85 flatterte den
betroffenen Mietern ein
Schreiben der VEBA ins
Haus: Die VEBA zahlt ne-
ben der Pauschalentschä-
digung von drei Erhö-

hungsmieten jedem Mieter
500,- DM für die Unan-
nehmlichkeiten während
des Umbaus: Diesen Erfolg
haben sich die Mieter
durch ihren Widerstand
selbst verdient .

Doch aufgepaßt : Die VE-
BA-Wohnungs-AG besitzt
viele Mietwohnungen in
ganz Bottrop und darüber
hinaus. Sie wird viele die-
ser Wohnungen moderni-
sieren und nicht automa-
tisch die gleichen Zuge-
ständnisse machen . Den
dann betroffenen Mietern
sollte das Beispiel Bögels-
heide Mut machen : Es
lohnt, sich zu wehren und
um seine Rechte zu kämp-
fen.

400 Protestunterschriften von Kindern und Eltern übergab ein Nikolaus im Auftrag der
Sozialistischen Kinderorganisation Junge Pioniere und der DKP dem Oberbürgermei-
ster in der Ratssitzung am Nikolaustag. Die Unterzeichner fordern den Erhalt des
Schullandheimes Waldbreitbach.

Sterben wird teurer
S.5

Preisstopp

SPD und CDU hatten im
zuständigen Ausschuß den
Bericht des Amtes im we-
sentlichen akzeptiert und
empfahlen die Entlastung
der Verwaltung und die
Billigung der „Prüfung" . H .
Czymek machte jedoch
darauf aufmerksam, daß
die gleiche Mehrheit von
SPD und CDU zuvor den
Antrag der DKP abgelehnt
hatte, eine konkrete Beleg-
prüfung in besondern Fäl-
len vornehmen zu lassen
(wie Blackpool-Reisen
u. a .)

Bekanntlich waren im
Etat 45 000 DM für Städte-
partnerschaften vorgese-
hen . Das Rechnungsprü-

10 DM
bis

25 DM

Verkauf von Weihnachtsbäumen
täglich im DKP-Büro,
Gladbecker Straße 83

Die Bottroper DKP und die
Redaktion der „Notizen"
wünschen allen Boftroper
Bürgern ein schönes Weih-
nachtsfest und ein friedli-
ches Jahr 1986.

fungsamt hatte auf Verlan-
gen der DKP errechnet,
daß unter dem o . g . Titel
genau 44 998 DM ausgege-
ben wurden, unter sechs
anderen Titeln jedoch wei-
tere 66 000 DM . Angesichts
dieses Widerspruchs muß
man doch fragen : Hatten
die Blackpool-Fahrer
Angst vor einer Prüfung
des Details? Nun, die Spit-
ze eines Eisbergs ist sicht-
bar. Wir meinen: es zeugt
von recht unterentwickel-
tem Demokratieverständ-
nis, wenn CDU und SPD
weiterhin die Rechnungs-
„Prüfung" so betreiben,
daß DKP und GAL dieses
Unternehmen als eine Far-
ce attackieren können!

Angst vor Kontrolle?
Ungeliebte Prüfung
Wer nichts zu verbergen hat, hat nichts gegen echte

Kontrolle! Diese alte Volksweisheit wollen SPD und CDU
im Rechnungsprüfungsausschuß nicht gelten lassen. Auf
dieses höchst undemokratische Verhalten machte DKP-
Ratsherr Heinz Czymek am 6 . 12. 1985 im Rat aufmerk-
sam, als es um die „Prüfung" der städtischen Jahresrech-
nung für 1984 ging.

aus Bottrop und Kirchhellen

Aus dem Inhalt:
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Meistens
viel Geld

Von Siggi stutz
DK l'-Itat'hcrr

Wenn die Großen und
Mächtigen in unserem
Land ihre Interessen in
einer ganz bestimmten
Frage durchsetzen wol-
len, dann machen sie sich
dafür eine Strategie . Und
außerdem setzen sie ihr
bewährtestes Mittel ein,
damit die Sache flutscht:
Geld, meistens viel

Geld .
Wenn die „Kleinen"

und „Nichtmächtigen" in
unserem Land ihre Inter-
essen durchsetzen wol-
len, haben sie vor allem
eines, was ihre Kraft aus-
macht : die Solidarität,
das Zusammenhalten .
Die Mieter in der Bö-

gelsheide haben es noch
einmal unter Beweis ge-
stellt. Solidarität kann et-
was erreichen .

Wenn wir nicht nur die-
ses eine Beispiel sehen,

sondern auch viele ande-
re betrachten, gibt es
noch einen weiteren
Grund für erfolgreichen
Widerstand gegen Sozial-
abbau festzustellen . Das
ist die Tatsache, daß es
die DKP gibt.

Es ist kein Zufall, daß
es in Bottrop und ande-
ren Städten mit DKP-
Fraktionen noch Sozial-
leistungen gibt, die an-
derswo längst abge-
schafft sind . Schulbusse,
Schullandheime, Weih-
nachtsgeld für Sozialhil-
feempfänger, um nur we-
nige Beispiele zu nennen .
Ist es berechtigt, daraus
den Schluß zu ziehen, daß
mit mehr Kommunisten
noch mehr zu erreichen
wäre?
Ich meine ja . Was zu

beweisen Wäre . Mit mehr
Mitgliedern für die DKP.

Selbstbedienung im Rathaus
Nachdem die Landtagsabgeordneten sich eine Erhö-

hung ihrer Diäten genehmigt haben, fühlen sich nun auch
die Ratsherren von SPD und CDU stark genug, für sich in
den Topf zu langen . Als wenn eine Frechheit noch nicht
genug wäre. Eine Frechheit ist es nämlich, mehr Diäten
mit der Begründung zu verlangen, daß es ja 10 Jahre kei-
ne Erhöhung gegeben habe. Hat es denn in den vergange-
nen 10 Jahren eine echte Erhöhung der Renten gegeben,
oder eine Reallohnerhöhung? 10 Jahre Diätenstopp in
Bottrop sind der DKP zu verdanken . Wir kämpfen für je-
des weitere Jahr .

Erst rausekeln,
dann schließen!
Ungefähr nach diesem Motto verfährt z . Z . die Verwal-

tung mit den Besuchern der städtischen Saunen . Die
Stadt betreibt drei Saunen mit medizinischen Bädern
und Massagen. Die Kosten dafür sind der Verwaltungs-
spitze schon lange „zu hoch" .
So wurde in der Vergan-

genheit fast planmäßig die
Attraktivität herabgesetzt,
so, als wolle man die Besu-
cher mit der Zeit raus-
ekeln ; um dann später,
wenn nur noch wenige
kommen, die Sauna ganz
zu schließen! Hier ein paar
Beispiele:
- Ist ein Masseur oder eine
Masseurin wegen Urlaub
oder Krankheit abwesend,
wird gar keine oder nur in
Einzelfällen eine Vertre-
tung eingesetzt,
- Reinigungskräfte werden
eingespart,
- es mangelt an Verschöne-
rungsarbeiten,
- ein schleichender Perso-
nalabbau wird zudem noch
betrieben durch Nichter-
setzung der aus Alters-

DKP-Bürgerberatung
dienstags, 17 Uhr,

DKP-Zentrum, Giadbecker Straße 83

Streikrecht in Gefahr
Regierung und Unternehmer gemeinsam gegen Gewerkschaften

Die Kohl-Regierung will den Paragraphen 116 des Ar-
beitsförderungsgesetzes (AFG) ändern . Die Arbeiter und
Angestellten in nicht bestreikten Tarifbezirken sollen
keinen Anspruch mehr auf Kurzarbeitergeld haben,
wenn die Unternehmer aussperren. Damit werden nicht
nur Leistungen abgebaut, für die die Arbeiter seit Jahren
ihre Beiträge in die Arbeitslosenversicherung gezahlt ha-
ben .

Die Gewerkschaften als
Interessenvertretung der
arbeitenden Bevölkerung
sollen in den finanziellen
Ruin getrieben werden .
Die Unternehmer sperren
aus und die Kohl-Regie-
rung leistet ihnen Schüt-
renhilfe .

So soll die Streikfähig-
keit der Gewerkschaften
getroffen werden. Denn
wenn sie gezwungen wä-
ren, die betroffenen Arbei-
ter bei Aussperrung finan-
iiell zu unterstützen, wür-
Je die Streikkasse in kür-
zester Zeit leer sein . Die
sewerkschaften müßten
Jen Streik abbrechen, um
lie Existenz ihrer Mitglie-
Jer nicht aufs Spiel zu set-
ren . Die Unternehmer
tönnten die Streikforde-
..ungen gefahrlos ablehnen
ind obendrein bereits er-
{ämpfte Rechte und sozia-

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

gründen ausscheidenden
Masseure und Masseurin-
nen .
Die Auswirkungen dieser

Politik bekommen beson-
ders die Besucher der
Kirchhellener Sauna zu
spüren .

	

Wahrscheinlich
wird diese Sauna ganz ge-
schlossen. Es ist zu be-
fürchten, daß als nächste
Maßnahme die Rheinba-
bensauna von der Schlie-
ßung bedroht ist . Mit dem
Argument, private Institu-
te würden ja die Lücken
schließen, gehen städtische
Dienstleistungen, die für
die Stadt erschwinglich
sind, für die Gesundheits-
vorsorge verloren .
Hans Namyslo,
Sportausschußmitglied der
DKP

le Leistungen beseitigen -
und das ist ihr Ziel!
Die Gefahr ist erkannt .

Wenn den Kollegen und
Kolleginnen die Möglich-
keit der Gegenwehr ge-
nommen würde, so hätte
das verheerende Folgen
auf deren Arbeits- und Le-
bensbedingungen .

Die IG Metall und andere
Einzelgewerkschaften des
DGB machen in ihren Ak-
tionen deutlich, daß sie
sich dieses Grundrecht
nicht nehmen lassen wer-
den . Bis in die Reihen der
CDU reicht die Ableh-
nungsfront gegen den Kne-
belungsversuch der Kohl-
Regierung. Doch noch ist
der Angriff gegen das
Streikrecht nicht abge-
wehrt. Hier hilft vor allem
die sichtbare Kampfbereit-
schaft der Gewerkschafter
weiter.

	

Ferdi Kroll

Notizen
aus

dem Rat
Das „Verursacherprin-
zip", beim Umwelt-
schutz selten angewen-
det, findet neuerdings
eifrige Verfechter in der
SPD: bei der Begrün-
dung für die Gebühren-
erhöhung für Reihen-
gräber. Vor allem Herr
Dr. Krampe verteidigte
die makabre Theorie,
nach der die Angehöri-
gen der „Verursacher"
nun 105,- DM mehr für
ein Grab

•
zahlen sollen.

Alle Jahre wieder ver-
lassen die Kommunal-
politiker/innen Bottrop,
um den Haushaltsplan
für das nächste Jahr zu
beraten. Während die
SPD sich nach Villingen
auf den Weg macht, will
sich die CDU in der
Sportschule in Wedau
„warmlaufen" . Die
DKP-Fraktion leistet
einen kleinen, aber de-
monstrativen Beitrag
zur Verkleinerung der
städtischen Finanznot :
sie tagt im Schulland-
heim Waldbreitbach.

•

	

* *
Auf dem ersten Bottro-
per Kinder- und Ju-
gendforum fand auch
eine Podiumsdiskussion
mit

	

Parteivertretern
statt . Während die
GAL-Vertreterin nicht
erschien, nahm DKP-
Vertreter Schäfers an
der Runde teil. Diese
„linke Übermacht"
schien der CDU aber of-
fenbar so beängstigend,
daß sie gleich drei Ver-
treter ins Podium
schickte. Einer allein
hätte für die dürftigen
Vorstellungen dieser
Partei zur Jugendarbeit
allerdings völlig ausge-
reicht .

•

	

*
Die Notwendigkeit ei-
nes Kommunalen Ki-
nos wird offenbar im-
mer deutlicher. So kün-
digte Ratsherr Grase-
dieck (SPD) an, daß sei-
ne Partei eine solche
Forderung für die Etat-
beratung stellen wolle,
was DKP-Vertreter Di-
bowski nur begrüßen
konnte .

Herausgeber für den
Kreisvorstand der DKP
Bottrop und die DKP-
Fraktion 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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Familie Beer erzählt : Unsere Erfahrungen mit der Gesamtschule

„Diese Schule ist für alle da :"
Ab 1986 gibt es auch in Bottrop die Möglichkeit, eine

Gesamtschule zu besuchen. Standort wird das jetzige Ve-
stische Gymnasium sein. Viele offene Fragen von Eltern
stehen im Raum: Wie wird diese Schule nun wirklich aus-
sehen? Die Redaktion der NOTIZEN möchte einen klei-
nen Beitrag zur Klärung leisten, indem wir „betroffene"
Eltern mit Gesamtschulerfahrung zu Wort kommen las-
sen .
Das ist die Familie Beer aus Bottrop : Siegfried Beer

(Maschinist), 35 Jahre ; Frau Gabriele (Hausfrau), 33 Jah-
re; Tochter Melanie, 15 Jahre, ist in der 10 . Klasse, und
Sohn Ingo, 11 Jahre alt, ist in der 5. Klasse . Melanie be-
sucht nun das sechste Jahr die städtische Gesamtschule
in Gladbeck, Ingo ist noch im ersten Gesamtschuljahr .

alle Abschlüsse bis zum
Abi machen kann, ohne zu
wechseln. Wir fanden das
gut für die Kinder . Den
letzten Anstoß, die Melanie
nach der vierten Klasse
Grundschule auf die Ge-
samtschule zu schicken,
gab ihre Klassenlehrerin .
Melanie war nicht gerade
die Beste, und uns wurde
gesagt, daß es in der Ge-
samtschule mehr Unter-
stützung für Melanie gä-
be ."
SIEGFRIED: „Ja, und

das hat wirklich gestimmt.
Nach einem Jahr hab' ich
gedacht: nanu, das ist doch
nicht das Zeugnis von mei-
ner Melanie - so gut!"

NOTIZEN : „Warum habt NOTIZEN: „Welche kon-
ihr eure Kinder auf die Ge- kreten Vorteile hat die Ge-
samtschule geschickt?" samtschule für euch als El-
GABRIELE: „Wir hatten tern?"

über die Gesamtschule öf- SIEGFRIED: „Das Beste
ter was gelesen, der Siggi ist: Wir haben keine Sor-
hatte Kollegen, die was gen mehr mit den Hausauf-
darüber erzählt haben . Daß -gaben! Das klingt vielleicht
man auf dieser Schule z . B . blöd, ist aber ganz wichtig

für uns . Ehrlich: ab der
Klasse 5 fängt es an, daß
ich meinen Kindern z. B . in
Englisch und Mathe nicht
mehr helfen kann. Mein
Volksschulabschluß reicht
da nicht. Und ganz ohne
Hilfe klappt eS nun mal
nicht für die Kinder ."
GABRIELE : „Die einzige

Möglichkeit den Kindern
zu helfen, wäre dann eine
private Nachhilfe gewesen .
Aber das ist nicht drin .
Vierpersonenhaushalt und
ein Alleinverdiener mit
Durchschnittslohn, der eh'
nicht reicht. Also wir sind
auf die Förderung durch
die Schule selber einfach
angewiesen ."

Gegen Preiserhöhung - für Arbeitsplätze

Unterschriften gegen RWE
Die DKP hat eine Unterschriftensammlung gegen das Gleichzeitig spricht sich

RWE begonnen. Damit will sie einen Preisstopp für die Unterschriftenliste für
Kleinverbraucher erreichen . eine Sicherung der Arbeits-

plätze im Bergbau aus . Kri-
tisiert werden die RWE-
Bosse, die statt dessen teu-
re Kernkraftwerke bauen
und so Arbeitsplätze im
Ruhrgebiet gefährden.

NOTIZEN: „Es gibt die
Meinung, Gesamtschule
taugt nicht soviel wie eine
„normale" Schule, weil die
Kinder weniger lernen.
Was sagt ihr dazu?"
SIEGFRIED: „Ich denke,

die Kinder lernen dort an-
ders, aber bestimmt nicht
weniger! Die haben als er-
stes mal keine Angst vor
der Schule oder den Leh-
rern. Das find' ich wichtig -
es muß sich jeder trauen
können zu sagen, wenn er
was nicht kapiert. Wenn
ich da an meine Schulzeit
denke . . ." .
GABRIELE: „Die unter-

nehmen an der Schule so
viel - auch mit den Leh-
rern in der Freizeit - daß
ich manchmal neidisch
werde. Es ist toll, wie die
Kinder sich für ihre Schule
und ihre Lehrer einsetzen .

Neben einem stattlichen
Profit für die Eigentümer
hat das RWE auch enorme
Rücklagen und Reserven
angesammelt, aus denen
der Umweltschutz leicht
aufgebracht werden kann .

Der Antrag kritisiert
hart die Städte, die RWE-
Aktien besitzen . Sie, dar-
unter auch die Stadt Bot-
trop, haben zwei Drittel der
Stimmen im RWE, überlas-
sen die Macht aber den
Großbanken und den Indu-
striekonzernen. Dies Still-
halten lohnt sich für die
Stadtväter aber privat .
Während die Haushalte
und Kleingewerbetreiben-
de zur Kasse gebeten wer-
den, erhält Oberbürgermei-
ster Wilczok vom RWE
12 800 DM für zwei Sitzun-
gen im Jahr!

Ich denke, mit so einer Ein-
stellung lernt man auch
besser. Außerdem hab' ich
mir neulich die Abituran-
forderungen an der Ge-
samtschule erklären las-
sen, und ich kenne auch
die von Gymnasien. Ich
kann nur sagen : die . Kinder
müssen genauso ran!'
NOTIZEN: „Unterschei-

det sich der Unterricht an
der Gesamtschule von dem
an anderen Schulformen?"
SIEGFRIED: „Man darf

nicht alles über einen
Kamm scheren, aber ich
denke schon, daß der Un-
terricht anders ist . Die
Lehrer dort gehen viel ein-
fühlsamer auf die üblichen
Leistungskurven - und
zeitweisen Ausfälle - der
Kinder ein. Sie haben si-
cher mehr Möglichkeiten
dazu, durch das Ziel, alle

Mit der Ratssitzung
am 5. November ist Eli-
sabeth Aßmann aus der
Ratsfraktion der DKP
ausgeschieden. Elisa-
beth Aßmann, als Arbei-
terkind in Bottrop gebo-
ren, zeigte schon früh
Neigung und Talent zu
Kultur und Musik . Ihr
Studium an der Folk-
wangschule in Essen
mußte sie wegen des
Krieges abbrechen .
Statt dessen wurde sie
Stenotypistin bei Krupp
in Essen .

1945 wurde sie Mitbe-
gründerin der KPD in
Bottrop und widmete
sich aktiv dem Wieder-
aufbau. Ihr besonderes
Engagement galt auch
hier dem kulturellen Le-
ben. So wurde sie von
den Behörden auch in
den ersten Kulturaus-
schuß Bottrops berufen .
Sie lernte ihren späte-
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Schüler gemeinsam zu för-
dern ."
GABRIELE: „Es sind

wohl auch andere Metho-
den, die dort angewendet
werden. In Mathe z . B. be-
kommen sie Noten dafür,
daß sie den Rechenweg
verstanden haben - nicht
nur für das richtige Ergeb-
nis. Die Kinder lernen also
sich selbst zu helfen, wenn
sie Methoden lernen ."
NOTIZEN: „Würdet ihr

eure Kinder noch mal zur
Gesamtschule schicken?"
SIEGFRIED: „Hundert-

prozentig ."
GABRIELE: „Die helfen

Eltern und Kindern wirk-
lich!'
NOTIZEN: „Wir bedan-

ken uns für dieses Ge-
spräch und wünschen euch
und euren Kindern weiter
viel Erfolg!"

"'ine Frau
mit Mut
Elisabeth
Aßmann
ren Mann kennen . Paul
Aßmann war KPD-Rats-
herr und einige Zeit
Bürgermeister in Bot-
trop .
Seit 1975 war Elisa-

beth Aßmann Bezirks-
vertreterin der DKP,
1982 rückte sie für Cle-
mens Kraienhorst in
den Rat der Stadt nach .
Nach der letzten Kom-
munalwahl wurde, sie 2 .
Vorsitzende des Kultur-
ausschusses .
Im Januar wurde Eli-

sabeth Aßmann 65 Jah-
re alt . Auch heute noch
nimmt sie aktiv am kul-
turellen Leben unserer
Stadt teil, wie auch am
Kampf gegen Krieg und
Faschismus . So ist es in
erheblichem Maße ihr
Verdienst, daß heute ei-
ne Gedenktafel im Saal-
bau an die Opfer des Fa-
schismus in Bottrop er-
innert .
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Kommunisten sind immer am Ball
Schiedsrichter Siegfried Gaszt zog die „rote Karte" : Er wurde Mitglied der DKP

Schiedsrichter Siegfried Gaszt : Nicht mehr im Abseits
stehen!

. . . weil die DKP soviel
für die Kinder tut

„Ich habe die DKP als ei-
ne Partei kennengelernt,
die sich aktiv für die Inter-
essen der Bürger einsetzt.
Wo andere Parteien
schweigen, bringen die
Kommunisten Mißstände
an die Öffentlichkeit. Bei
uns in der Siedlung wissen
alle, daß wir den neuen
Bürgersteig in der Fische-
dickstraße im wesentlichen
der DKP zu verdanken ha-
ben .

Nikolausfeier
Ich bin jetzt in die DKP

eingetreten, weil die DKP
sehr viel für. die Kinder
macht. Mein ltester, Mar-
cel (4'/2 Jahre), ist ganz be-
geistert von der tollen Ni-
kolausfeier .

Viel zu tun
Doch es gibt noch viel zu

tun. Vor allem fehlt es an
Tageseinrichtungen für
Kinder. Hätte ich Plätze
für meine drei, würde ich
gerne wieder arbeiten . Mit
der DKP möchte ich mich
dafür einsetzen, daß mehr
für unsere Kinder getan
wird."

,Auch Sterben wird teurer
SPD und CDU drehen weiter an der Gebührenschraube

Schon im Vorfeld der Haushaltsberatungen haben die
beiden großen Ratsfraktionen die Gebühren für städti-
sche Leistungen erhöht. Die Abwasserbeseitigung wird
um 7,3 Prozent teurer, die Müllabfuhr um 4,5 Prozent .
Bei den Friedhofsgebühren werden gleich 17 Prozent
draufgeschlagen . Der Verursacher soll zahlen, meinen
die Herren von SPD und CDU . Welch ein Zynismus!

DKP-Ratsherr Heinz
Czymek wandte sich ent-
schieden gegen die Gebüh-
renerhöhungen . Er wies
den anderen Parteien
nach, daß die Friedhofsge-
bühren sogar sinken könn-
ten, wenn man es nur wol-
le. Schließlich sind Fried-
höfe gleichzeitig auch
Grünanlagen und stehen

insofern der Allgemeinheit
zur Verfügung . Aber SPD
und CDU sind für eine
überproportionale Einbe-
rechnung der Pflegekosten
für das Grün in die Gebüh-
renhöhe für die Bestattun-
gen .

Sterben wird also teurer .
Ein einfaches Reihengrab

Bei den Fußballern der Kreisklasse und der Hobbyliga
ist Siegfried Gaszt überall bekannt . Seit über zwanzig
Jahren, ob im Winter oder Sommer, geht Siegfried jedes
Wochenende auf den Fußballplatz . Lange schon sympa-
thisierte er mit der DKP - jetzt ist er Mitglied geworden .

Für seine langjährige Tä-
tigkeit als Schiedsrichter
wurde Siegfried im letzten
Jahr mit dem goldenen Ab-
zeichen des Schiedsrichter-
verbandes ausgezeichnet .
Bei den Fußballern genießt
er eine hohe Anerkennung .
Seine Entscheidung auf
dem Fußballplatz wird ak-
zeptiert. Seine 57 Jahre
merkt man ihm nicht an :
der Sport hält ihn fit .

Petra Kaufhold und
Siegfried Gaszt sind zwei
von vielen Bottropern, die
in den letzten Wochen ihre
Mitgliedschaft in der DKP
beantragt haben. Sie haben
die Kommunistinnen und
Kommunisten als Men-
schen kennengelernt, die
sich um die Probleme der
„kleinen Leute" kümmern
und helfen, wo es nur geht.
Und sie wissen : Eine starke
DKP kann sich noch er-
folgreicher für die Interes-
sen der Bürger einsetzen.

Haben Sie Fragen an die
DKP? Wir unterhalten uns
gern mit Ihnen! Telefon
68 81 57 .

kostet künftig 725 statt 620
DM. Eine Grabstelle in ei-
nem Familiengrab steigt
gar von 2090 auf 2340 DM .
Für Grabbereitung, Lei-
chenhalle und Trauerhalle
werden zusammen 78 DM
mehr verlangt.
Angesichts dieser drasti-

schen Erhöhungen werden
die Eintrittspreise zu Bä-
dern für Arbeitslose und
Sozialhilfeempfänger zum
Jugendlichentarif ein unzu-
reichendes Trostpflaster .
Mit der Erhöhung der Sau-
napreise werden sogar die
dortigen Arbeitsplätze
ernstlich gefährdet.

Den ersten Kontakt zu
den Kommunisten bekam
Siegfried als Bergmann auf
Rheinbaben. An dem da-
maligen Betriebsratsvorsit-
zenden Clemens Kraien-
horst kam niemand vorbei .
„Der Clemens war wie ein
Vater zu uns ."

Als Schiedsrichter pfeift
Siegfried schon lange bei
den Fußballturnieren der
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DKP-Ratsfraktion . Den
letzten Anstoß, in die DKP
einzutreten, haben seine
Enkel gegeben. Seit zwei
Jahren fahren sie jedes
Jahr mit der DKP-Kinder-
ferienaktion in die DDR .
Siegfried war beide Male
als Betreuer dabei . Das hat
ihm sehr viel Spaß ge-
macht, und die Kinder wa-
ren auch immer begeistert .
Die Aktionen für die Kin-
der findet Siegfried be-
sonders gut . Aber auch
sonst gefallen ihm die Akti-
vitäten der DKP „vor Ort" .
„Da mochte ich nicht län-
ger im Abseits stehen!"

Michael Gerber

Stadtdirektor Norbert Wallmannn im Gespräch mit
Oberbürgermeister Wilczok und Ratsherr Hendricks

Neulich im Rathaus
Petra Kaufhold, Fischedickstraße 24 :





Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Prinzip Hoffung

heißt Gorbatschow

UZ: Bei deinem ersten
Auftritt bei einer Friedens-
veranstaltung äußerten
nicht wenige Leute ihr
Mißverständnis gegenüber
der Ehrlichkeit deines En-
gagements. Wie sieht das
heute aus?
Ilja Richter : . . . 1982 war

es ja vielleicht noch ganz
schick, für die Friedensbe-
wegung einzutreten, aber
heute, nachdem die Zahlen
bei den großen Veranstal-
tungen zurückgegangen
sind, ist das alles nicht
mehr so in . Doch ich bin
immer noch da. Ich habe
mir mein Engagement für
die Friedensbewegung
schon sehr genau über-
legt. . . .
UZ: Was ist für dich zur

Zeit das Hauptanliegen
deines Friedensengage-
ments?

Arbeitsamt :

Ilja Richter : Die Ableh-
nung von SDI, Denn es ist
keine bloße Fortsetzung
der Aufrüstung, sondern
bedeutet eine neue gefähr-
liche Qualität des Rü-
stungswettlaufs. Man kann
nicht über Abrüstung auf
der Erde diskutieren, wäh-
rend man im Weltraum
aufrüstet . . . Das, was Gor-
batschow an Moratorien
und Abrüstungsvorschlä-
gen gemacht hat, klingt für
mich als normalen Bürger
sehr vernünftig. Ich denke,
Reagan kann es sich nicht
leisten, weiterhin alle gu-
ten Vorschläge der Sowjets
nach dem Motto : Ist alles
nur ein Trick! abzuleh-
nen . . . .
UZ : Wie ist dein Verhält-

nis zu den Kommunisten?
Ilja Richter : Ich mag

Kommunisten, wenn man

209 Jugendliche
ohne Lehrstelle!

Das Arbeitsamt meldet einen traurigen Rekord : Am 30.
9. suchten noch 209 Bottroper Jugendliche eine Lehrstel-
le. Das sind 100 mehr als im letzten Jahr . Zur Erinne-
rung: 1983 versprach Kanzler Kohl vor der Wahl, unter
seiner Regierung wird es für jeden Jugendlichen eine
Lehrstelle geben.

überbetrieblichen Ausbil-
dungsstätten unter?
Das Land NRW stellt

nämlich Geld für Lehrstel-
len bereit. Auch für Bot-
trop sollen zum Februar/
März '86 solche Lehrstellen
angeboten werden, die z . B .
zum Schlosser, Elektroan-
lageninstallateur, Büro-
kaufmann u . ä. mit Gesel-

lenbrief ausbilden . Nach
Angaben des Arbeitsamtes
sollen alle Lehrstellensu-
chenden noch im Dezem-
ber einen solchen Platz an-
geboten bekommen, u . a .
sollen an der Berufsschule
40 Lehrstellen eingerichtet
werden. Daß es überhaupt
zu diesem Angebot kommt,
ist unter anderem auch auf
den Einsatz der DKP und
der Gewerkschaften zu-
rückzuführen . Weitere In-
formationen über diese
Plätze sind beim Arbeits-
amt erhältlich oder auch
beim DKP-Büro (Telefon
68 81 57) .

Die Nachteile dieser Plät-
ze sollen auch noch be-
nannt werden : Es gibt kei-
ne Übernahme nach der
Lehre, und es gibt eine ge-
ringere Ausbildungsbeihil-
fe .

Naturschutz
in Bottrop
Auf Antrag des Um-

weltausschusses wird
der Regierungspräsi-
dent die „Postwegmoo-
re" unter Naturschutz
stellen . In den Mooren,
im Grenzgebiet zwi-
schen Dorsten und
Kirchhellen, leben zahl-
reiche seltene und vom
Aussterben bedrohte
Tierarten . Spaziergän-
ger sind aufgerufen, die
Wege nicht zu verlas-
sen . Beschränkungen
bringt die Ausweisung
als Naturschutzgebiet
;vor allem für Land- und
Forstwirtschaft, aber
auch für in der Nach-

tbarschaft tätige Auskie-
sungsbetriebe .

Bedeutet SDI nun „Ver-
teidigung"? Die SDI soll ei-
nen „Schutzschirm" gegen
angreifende Atomraketen
darstellen - einen Schirm,
der allerdings nicht nur bei
einer Verteidigung, son-
dern auch bei einem mögli-
chen Angriff eine Rolle
spielt.
Denn warum hat die

USA und mit ihr die Bun-
desregierung alles daran-
gesetzt, neue Mittelstrek-
kenraketen in Europa und
gerade in unserem Land zu
stationieren? Diese Rake-
ten nützen nur dann etwas,
wenn die USA sich selber
wirksam schützen können .
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Empört sind Anlieger der Lehmkühler Straße über
die ungerechtfertigten Kosten, die ihnen die Stadtver-
waltung für den Ausbau der Straße auferlegen will . In
einer Bürgerversammlung erklärte sich die DKP-
Fraktion solidarisch und bot konkrete Unterstützung
für die Abwehr der unsozialen Maßnahme der Stadt
an .

SDI dient nicht
der Verteidigung

Eine neue Abkürzung prägt seit einiger Zeit die frie-
denspolitische Diskussion : SDI . So bezeichnet US-Präsi-
dent Reagan das größte Aufrüstungsprogramm in der Ge-
schichte der Menschheit : Strategische Verteidigungsin-
itiative .

SDI als Schutz bei einem
Erstschlag der USA gegen
die Sowjetunion - so sieht
die Rechnung Reagans
aus. Die UdSSR ist ge-
zwungen, ihr Atompoten-
tial zu erweitern, will sie
diesen Plänen zuvorkom-
men .
Entgegen den Behaup-

tungen von US-Präsident
Reagan würde die Atomrü-
stung nicht überflüssig .
SDI treibt sie weiter voran!
Widerstand ist angesagt .
Namhafte Naturwissen-
schaftler und Persönlich-
keiten haben nachstehen-
den Aufruf verfaßt, den es
zu unterstützen gilt!

Die Bundesregierung trifft in diesen Monaten
die folgenschwere Entscheidung über ihre Be-
teiligung an den Forschungsarbeiten zur Stra-
tegischen Verteidigungsinitiative (SDI) der
US-Regierung .
Personen aus Wissenschaft, Politik, den Kir-
chen, Gewerkschaften und aus dem kultu-
rellen Leben warnen in einer Erklärung vor
der Strategischen Verteidigungsinitiative :

Sie fordern die Bundesregierung auf,
• sich nicht an der Erforschung, Entwick-
lung, Erprobung und Stationierung von Welt-
raumwaffen zu beteiligen,
• sich dafür einzusetzen, daß bestehende
Rüstungskontrollverträge eingehalten wer-
den,
• ihren internationalen Einfluß geltend zu
machen, damit die bewaffnete Nutzung des
Weltraums durch vertragliche Regelungen
verhindert wird .

Ich wende mich gegen Waffen im Weltraum
und unterstütze diese Forderungen .

Ausschnitte aus einem UZ-Interview mit Ilja Richtei
auf der Veranstaltung „Künstler werben für den Frie
den" .

mir nicht dauernd ideologi .
sche Aktien verkaufen will
Und die Kommunisten ge .
hören für mich in Westeu
ropa zum demokratischen
Spektrum und sind Ge .
sprächspartner wie Sozial
demokraten auch . Das

Prinzip Hoffnung heißt
auch für Nichtkommuni-
sten Gorbatschow .

Ilja Richter

Besonders trifft die Mise-
re die Mädchen: Von den
209 registrierten Suchen-
den sind 166 Mädchen .
Nachdem die Wirtschaft
und die CDU sich als unfä-
hig erweisen, der Jugend
eine Berufsausbildung zu
geben, haben die Betroffe-
nen nun nur noch eine
Chance: Kommen sie in
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Verkehrsberuhigung

Erneut vertaai
Mit der Mehrheit der SPD-Stimmen im Verkehrsausschuß wurde eine Entscheidung

um Verkehrsberuhigung erneut verschoben. Zuvor hatte der Ausschuß unter Vorsitz
von Ratsherr Franz Meichsner (DKP) intensiv die Vorstellungen der Parteien disku-
tiert .

Die SPD, bisher in der
Rolle des Bremsers, hatte
zum ersten Male eine Liste
von 20 Wohngebieten vor-
gelegt, in denen die neuen
Schilder aufgestellt werden
sollen. Die GAL verlangte
von der Stadtverwaltung
ein Konzept zur Beruhi-
gung in der ganzen Stadt
sowie zum Zurückbau von
Hauptverkehrsstraßen. Die
CDU sah sich außerstande,
eigene Vorschläge zu ma-
chen .
Franz Meichsner erläu-

terte das umfassende Kon-
zept der DKP . Die DKP ist
grundsätzlich für mehr
Verkehrsberuhigung, will
aber die Bürger intensiv
beteiligen . So soll nicht die
Verwaltung am grünen
Tisch über Verkehrsberu-
higung entscheiden, son-
dern die Verwaltung soll
den Bürgern auf Bürger-
versammlungen verschie-
dene Lösungen zur Aus-

Da mochte selbst die
CDU nicht zustimmen :
Paul Wischermann soll den
Overbeckshof für einen
Hotelbau zugeschustert be-
kommen. Aber die SPD ist
offenbar entschlossen, ihre
knappe Mehrheit zur
Durchsetzung ihrer frag-
würdigen Linie zu nutzen -
gegen alle anderen Par-
teien, gegen den Bürgerwil-
len und selbst gegen die
Mehrheit ihrer eigenen
Mitglieder .
Aber die Bottroper Bür-

ger und Bürgerinnen las-
sen sich ihren Overbecks-
hof nicht so einfach neh-
men, dies wird auch die
Mehrheitsfraktion erfah-
ren .

wahl vorschlagen. Die Mei-
nung der betrofffenen Bür-
ger, so die Auffassung der
DKP, soll den Ausschlag
geben. Beginnen soll man
dort, wo bereits Bürgeran-
träge auf dem Tisch liegen :
Ebel, Teile in Vonderort,
Siedlungen in Fuhlenbrock
und Eigen sowie Grafen-
wald. Nur durch echte Bür-
gerbeteiligung könne man
gewährleisten, daß die Ver-
kehrsberuhigung auch
funktioniere. Die Verwal-
tung solle auch mehr vor-
schlagen, als das Aufstel-
len der neuen Tempo-
30-Schilder . Den Bürgern
müssen auch Verengung
der Straßen, mehr Stell-
plätze, Begrünung usw . an-
geboten werden . Dafür
müsse auch Geld bereitge-
stellt werden. Gleichzeitig
erhebt die DKP Forderun-
gen für Radfahrer und für
Bus und Bahn .
Vor allem mit der DKP-

Overbeckshof Krach um Lärmschutz
Die Anwohner der Oberhausener Straße an der Auto-

bahnbrücke sind sauer : da wurde ihnen eine Schall-
schutzmauer vor die Nase gesetzt, die zwar nicht den
Lärm mindert, aber viele Nachteile bringt .

So brennt in den ohnehin
schon tiefliegenden Häu-
sern nun den ganzen Tag
das Licht, und der Ausblick
auf das ungewollte Bau-
werk ist alles andere als er-
hebend. „Wie im Knast!"
meinen die Anwohner . Das
Abbiegen aus der Stich-
straße wird durch die Mau-
er auch erschwert, weil sie
eine starke Sichtbehinde-
rung darstellt .
Auf Beschwerden der

Bürger reagierte die Ver-
waltung bisher nur mit

Forderung nach Bürgerbe-
teiligung konnte sich die
SPD nicht anfreunden .
Mehrere SPD-Redner spra-
chen sich dagegen aus .
SPD-Krampe meinte: Mehr
Bürgerbeteiligung würde
die Stadtverwaltung dem
Diktat der Bürger unter-
werfen . - Bereits beim Ge-
werbegebiet Boytal und
dem Hotel schlug die SPD
ähnliche Töne an. Schließ-
lich beschloß die SPD-
Mehrheit, sich in der näch-
sten Sitzung erneut mit
dem Thema zu befassen.
Bis dahin soll die Verwal-
tung die Vorschlagsliste
der SPD prüfen und fest-
stellen, was das Aufstellen
von neuen Schildern „Tem-
po 30" kostet.
Inzwischen hat sich

auch unter Beteiligung des
Kinderschutzbundes eine
stadtweite Bürgerinitiative
gebildet . Das Thema bleibt
weiter in der Diskussion .

Achselzucken. Die Wand
sei nicht von der Stadt Bot-
trop gebaut worden, und
deshalb könne man da gar
nichts machen, hieß es . Die
Anwohner wären aller-
dings schon froh, wenn
Vertreter von Straßenver-
kehrs- und Grünflächen-
amt sich die Sache nur mal
ansehen und mit ihnen ge-
meinsam besprechen wür-
den. Eine solche Geste des
guten Willens dürfte man
doch wohl erwarten!

Martina Peukert

Die Befürchtung der DKP hat sich bestätigt, daß auf dem ehemaligen Prosper-I-G
lände giftige Industrieabfälle gelagert sind .
Die DKP hat Strafanzeige erstattet gegen die Verantwortlichen, die für den Betrieb
der Zeche, insbesondere für die Abfallbeseitigung, zuständig waren; z . Z. wird im
Auftrag der Stadt Bottrop gebohrt, um durch Schnittsondierungen auf die gefürchte-
ten Schwermetalle und gefährlichen Kohlenwasserstoffe zu stoßen . Die Stadt will
nun einen „Umweltatlas" erstellen, und die DKP bleibt am Ball, daß die Umweltsün-
der für den Schaden zahlen!

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Die Bottroper DKP-Ratsfraktion und die Jungen Pio-
niere luden zu acht Nikolausfeiern ein . Auf dem Pro-
gramm stand die Jugendmusikschule Bottrop unter
der Leitung von Herrn Walter Wojak, die durch ihre
musikalischen Beiträge zur gemütlichen Stimmung
beitrug. Außerdem führte die Pioniergruppe das Mär-
chen „Schneewittchen" vor. Mit viel Spaß und ein biß-
chen Lampenfieber waren die jungen Schauspieler bei
der Sache! Zum Abschluß verteilte der Nikolaus in alt-
bekannter Art seine dicken Knuspertüten .

Ein großes Ärgernis bedeutet die Schallschutzmauer an
der Oberhausener Straße für die Anwohner : nicht weni-
ger Lärm, aber weniger Licht und weniger Sicherheit . Für
die „Bottroper Notizen" machte die DKP die Wünsche
der Anwohner optisch deutlich .

Dieser Erfolg ist nur den
vielen Aktivitäten der Bür-
gerinitiative zu verdanken!

Damit ist dem Bürgerwil-
len aber noch nicht Genüge
getan, denn Initiative und
Anwohner befürworten
den Bau eines Bolzplatzes,
der den Bedürfnissen der
älteren Kinder entspricht .
Dies unterstrich DKP-Be-

Fast geschafft!
Endlich! Auch in der SPD und CDU scheint sich die Er-

kenntnis durchgesetzt zu haben, daß die Bürger in der
Frage „Spielplatz Kalverkamp" doch recht haben . Das
kann man jedenfalls aus der Tatsache schließen, daß sich
die Bezirksvertretung Bottrop-Süd auf ihrer letzten Sit-
zung gegen das Verwaltungskonzept aussprach .

zirksvertreter Dibowski .
Gleichzeitig verwies er auf
die Möglichkeit der Ko-
stenumkehrung : Die Stadt
soll 90 Prozent der Kosten
tragen und 10 Prozent die
Anwohner. Wenn ein Bolz-
platz also 40 000 DM kostet,
brauchte jeder nur ca . 10,-
DM zu bezahlen. Das wäre
eine vernünftige Lösung!
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