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aus Bottrop und Kirchhellen

Bottrop soll kaputtgespart werden!

Widerstand gegen
Rotstiftorgie
Auf Anweisung des Regierungspräsidenten und unter
Beifall der CDU-Bundesregierung soll Bottrop zehn Millionen DM „einsparen" . Eine „Sparkommission" weiß
auch schon wo : nicht bei den Diäten oder den Vergnügungsreisen der Ratsherren, sondern bei Dingen, die uns
alle betreffen . Dieses Notstandskonzept übertrifft alles,
was man uns an Streichungen in den letzten Jahren sowieso schon aufgebürdet hat.
Fünf Millionen sollen allein durch Stellenvernichtung herausgeholt werden .
Das bedeutet, daß bei der
Stadtverwaltung fast 800
Arbeitsplätze verschwinden - alle in den unteren
Lohngruppen . Für die Bottroper Bürgerinnen und
Bürger hätte das böse Folgen . So will die Verwaltung
Intervallreinigung
die
durchsetzen . Das heißt z .
B ., daß die Schulen nicht
mehr täglich geputzt werden - unsere Kinder sollen
im Dreck sitzen . Das
Schullandheim Waldbreitbach soll geschlossen werden, ebenso das Stenkhoffbad, das Hallenbad in Welheim und die städtischen
Kindergärten . Sportplätze
und -hallen sollen in Zukunft von den Vereinen in

Ordnung gehalten werden
oder abends geschlossen
bleiben . Die Auflösung des
Bauhofes (ca . 80 Arbeitsplätze!) würde bedeuten,
daß Straßen, Gebäude und
Spielplätze
verkommen .
Auch die Müllabfuhr soll
eingeschränkt werden .
Fällt der Abfuhrtag auf einen Feiertag, soll er nicht
mehr an einem anderen
Wochentag
nachgeholt
werden - der Müll bleibt
einfach stehen. Auch die
Reinigung der Innenstadt
am Sonntagmorgen soll gestrichen werden .
Dies sind nur wenige
Beispiele aus einer langen
Liste, die sich liest wie die
Beschreibung eines Alptraums . Wenn er nicht bittere Wirklichkeit werden
soll, ist Gegenwehr erfor-

derlich . Ein erster Erfolg
ist schon zu verzeichnen :
So sollte zum Beispiel das
Standesamt in Kirchhellen
aufgelöst werden . Der entschlossene Protest der Bürger bewirkte, daß die Maßnahme zurückgenommen
wurde,

Overbeckshof gerettet!

Die DKP ist umgezogen . In
dieses schöne alte Haus an
der Horster Straße 88/Ecke
Germaniastraße .
Unsere
Telefonnummer
lautet
nach wie vor: 688157 .

Neue Stinkbude

Endlich im Bau sind die Straßenbarrieren an der Kraneburgstraße . Mehr als ein Jahr hat die Verwaltung gebraucht, um den Beschluß in die Tat umzusetzen . Dieser
Schutz für die Kindergarten- und Schulkinder vor rücksichtslosen Rasern entspricht dem ausdrücklichen
Wunsch der Eltern .

Schon mal vormerken : Bottrops Ausverkauf?

Die Firma Mieden, Brakerstraße 31, plant eine Anlage zur Beschichtung von
Stahlrohren mit Bitumen .
Dieser Stoff enthält sowohl
Testbenzin wie auch Asbest,
das
bekanntlich
krebserregend ist. Falls
diese Anlage genehmigt
wird, kommt auf die Anwohner der Morianstraße,
Steigerstraße und Thomastraße eine erhebliche Geruchsbelästigung zu . Das
Wohngebiet ist sowieso
schon durch Gestank belastet, daher soll der Regierungspräsident zunächst
ein Gutachten veranlassen,
das die Zumutbarkeit prüfen soll .

Widerstand zahlt sich aus . Nach zähem Ringen ist der
Planungsausschuß endlich dem Vorschlag des Landesamtes für Denkmalschutz gefolgt und hat die schutzwürdigen Teile des Overbeckshofes unter Denkmalschutz gestellt . Lediglich der Saal und das Restaurant sind davon
ausgenommen, weil sie erst später angebaut wurden .
Auch der Stadtgarten wird zum Teil geschützt . Da möchte
sich die SPD allerdings noch ein Hintertürchen offenhalten : der Platz der ehemaligen Reithalle und der Reitplatz
sollen freigehalten werden . Es drängt sich die Vermutung
auf, daß man so Herrn - Wischermann doch noch ein
Plätzchen für einen eventuellen Hotelneubau reservieren
möchte . Ob dieser Trick gelingt, hängt aber auch vom
Landesamt für Denkmalpflege ab, das seine Zustimmung
geben muß . Fest steht zunächst einmal, daß uns der Kern
des Hofes und der Pferdestall erhalten bleiben und nicht
abgerissen werden, um eine Nobelherberge für Geschäftsleute zu schaffen .

Preisstoppverkauf
vom 6 . 10. bis 10. 10.
25 kg
Granola :
8,45 DM
Hansa :
8,95 DM
Lesen Sie Seite 7
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Notizen aus Bottrop und Kirchhellen
Initiative gegen Giftmüllverbrennung :

SPD Bottrop soll
Farbe bekennen
Was bleibt
dann noch?
Von Ferdi Kroll
DKP-Ratsherr
Wenn vom Sparen die
Rede ist, geht es bekanntlich immer uns Bürgern
ans Portemonnaie . Seit
Jahren kämpfen wir ,von
der DKP gegen Gebührenerhöhungen und höhere Preise für Bäder und
Büchereien . Die Bürger
zahlen zähneknirschend
und hören trotzdem dauernd, daß die Stadt kein
Geld hat . Offenbar weiß
die
CDU-Bundesregierung nicht mehr, wie sie
die Rüstung und die Milliardengeschenke an die
Unternehmer finanzieren
soll ; also werden die Gemeinden ausgequetscht
wie die Zitronen . Als willige Helfer dienen dabei
der Regierungspräsident
und die „Sparkommission" . Kaum haben die
Mehrheitsfraktionen sich
die Taschen mit höheren
Diäten gefüllt, soll es den
„kleinen Leuten" auch
schon ans Eingemachte
gehen . Die Kinder sollen
in dreckigen Schulen sitzen, die Schlangen beim

Sozial- und Wohnungsamt noch länger werden,
und die Sportler sollen
wohl in die Nachbarstädte abwandern . Der Stellenabbau trifft mehrheitlich die unteren Lohngruppen, und da vor al- .
lern Frauen . Sie werden
in Bottrop wohl kaum
neue Arbeitsplätze finden
und so früher oder später
auf Sozialhilfe angewiesen sein, die die Stadt bezahlen muß . Wo bleibt
denn da der „Spar"-Effekt? Nein, dieses Konzept kann man nicht einmal als Milchmädchenrechnung
bezeichnen .
Kein Milchmädchen wäre
nämlich so blöd, an lebenswichtigen Dingen zu
sparen, um damit Uberflüssiges zu finanzieren .

Die geplante Altölverbrennungsanlage im Essener
Stadthafen hat viele Gegner : Neben DKP, GAL ist auch
der Umweltausschuß der CDU gegen die Anlage . Nur die
Bottroper SPD tut sich schwer mit einer klaren Position,
obwohl die Essener Genossen in den Ortsvereinen eindeutig gegen den Bau sind . Die Initiative geht davon aus :
Planungsrechtlich wird die Anlage nur schwer zu verhindern sein, u . a . weil es noch keine Grenzwerte für Dioxin
gibt . Nur auf politischem Weg läßt sich die „Giftschleuder" verhindern . Konkret : • Die Initiative wird alle
SPD-Ortsvereine und die SPD-Fraktion auf ihre Position
befragen . Ebenso Kirchen, Bürgerinitiative Welheimer
Mark und den Bürgerverein Ebel, um gemeinsam Widerstand zu leisten .

Weder im Stadthafen noch anderswo
Ob die Verbrennungsanlage in Essen oder anderswo gebaut wird, ist nicht allein die Frage . Dioxin wirkt überall
gleich, in Seveso, Essen oder Hünxe. Keiner sieht an dem
Problem vorbei, daß es Berge von Altlasten gibt, die vernichtet werden müssen . Die Initiative : Die Forschung
muß andere, für Mensch und Umwelt unschädlichere Methoden entwickeln . So lange muß zwischengelagert werden . Keine Anlage wie die geplante darf irgendwo gebaut
werden, erst recht nicht hier!

Und das Überflüssigste
in diesem Lande sind und
bleiben nun mal die Rüstung und die Unternehmer samt ihren Handlangern in Bonn, Münster
und anderswo .

DKP-Bürgerberatung
dienstags, 17 bis 19 Uhr
DKP-Zentrum, Horster Str . 88

vieouna Re .

DKP appelliert an SPD :

Kein Gegeneinander im Wahlkampf
Mit einem offenen Brief hat sich Heinz Czymek, Bezirksvorsitzender der DKP-Ruhr/Westfalen und Ratsherr in
Bottrop an den Landesvorstand der SPD gewandt . Die
„Notizen" sprachen mit Heinz Czymek über Sinn und
Zweck dieses ungewöhnlichen Schrittes .
Notizen : Ist ein offener
Brief an die SPD nicht ungewöhnlich? Was veranlaßte dich dazu?
Czymek :
Der
Heinz
Schritt ist ungewöhnlich,
weil auch die politische Lage nicht gewöhnlich ist .
Wir stehen vor einer Bundestagswahl, von deren Ergebnis wichtige Weichenstellungen für unser Land
und unser Volk abhängen .
Der SPD kommt entscheidende Bedeutung für die
Möglichkeit zu, die Regierung Kohl abzulösen und
eine neue Politik zu beginnen .
Notizen : Was erwartest

du Neues in der Politik der
SPD?
Heinz Czymek : Wir haben in dem Brief an die Sozialdemokraten festgestellt: „Im Kampf um Frieden und Arbeit gibt es gegenwärtig mehr Übereinstimmung als Trennendes
zwischen den Kräften links
von der CDU, namentlich
bei SPD, Grünen und DKP .
Diese
Feststellung beschreibt jedoch nur Möglichkeiten ." Wir werden dafür wirken, daß aus Möglichkeiten neuer Politik
Wirklichkeiten werden .
Notizen : Wie soll das geschehen?
Heinz Czymek : Für den

Abbau der Massenarbeitslosigkeit kommt unserer
Auffassung nach einer neuen Energiepolitik entscheidende Bedeutung zu . Wir
brauchen
Kohlevorrang
statt Atomenergie. 270 000
Arbeitsplätze im Bergbau
und anderen Wirtschaftszweigen können durch eine
Erhöhung der Kohleförde-

rung um 20 Mill . t geschaffen werden . Im Prinzip
sieht die SPD das auch so .
Sie muß aber mit Taten an
dieses Problem herangehen . Die DKP wird mit einer Serie von Aktionen im
Ruhrgebiet der SPD einen
Schubs geben, endlich entschlossene Maßnahmen zu
ergreifen .
Es wird schließlich von
der SPD selber abhängen,
wie viele Wählerinnen und
Wähler, die der Wende ein
Ende bereiten wollen, sich
entscheiden können, der
SPD die Stimme zu geben.
Wenn man um jede Stimme kämpfen will - wie Rau
sagt -, muß man sich
schließlich auch um die
Stimmen bemühen, die bei
Kommunalwahlen in großer Zahl an die DKP gehen .
Heinz Czymek

Notizen
aus
dem Rat
Ausschließlich Vertreter von SPD und CDU
nahm OB Wilczok mit,
als er zur Vorbereitung
einer neuen Städtepartnerschaft nach Ungarn
fuhr. DKP und GAL
mußten zu Hause bleiben, wie schon bei der
Blackpool-Partnerschaft . Wer nichts zu
verbergen hat, braucht
doch eigentlich die Opposition im Rat nicht
auszuschalten .
• *
Die Bezirksvertretungen sind sauer: Erst
sollten sie mehr Rechte
bekommen, jetzt soll die
Bezirksverwaltungsstelle dem Rotstift geopfert
werden . Aber das wird
nicht einfach : die Bezirksvertretungen lassen sich nicht mehr alles gefallen und kündigten erbitterten Widerstand an .
• * *
OB Wilczok macht
sich Sorgen . Erst beschließt der Parteitag
seiner Partei, der SPD,
den Weg des Ausstiegs
aus der Kernenergie zu
gehen . Dann nimmt
auch noch der Gewerkschaftstag der IG Bergbau und Energie Abschied von der Formel
„Kohle und Kernenergie" und will jetzt Kohlevorrang. In der Gewerkschaft und der eigenen
Partei
steht
Wilczok immer einsamer da . Aber noch
bleibt ihm ja die enge
Freundschaft mit dem
Konzernvorstand von
RWE. Sage mir, wer deine Freunde sind . . .

• **
Der neue Brunnen
auf dem Rathausplatz
kostet die Bürger angeblich nichts . Allerdings soll der Amtsleiter des Hochbauamtes,
Bernhard Küppers, nun
schon zweimal zur Begutachtung des Granits
in Italien gewesen sein .
Als Dolmetscher begleitete ihn der Leiter des
Quadrats, Dr . Schumaeher . Werden die Kosten dieser „Dienstreisen" eigentlich auch
vom Wasserwerk bezahlt?
Herausgeber für den Kreisvorstand der DKP Bottrop
und die DKP-Fraktion des Ra .
tes der Stadt Bottrop : Siggi
Rutz .
Verantwortlich für den Inhalt :
Michael Gerber
Horster Str. 88
4250 Bottrop
Druck : Plambeck & Co
Neuss
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Der Wende ein Ende!
Die DKP hat auf ihrem Bundeswahlkongreß in Bottrop beschlossen, alle Kraft für die Durchsetzung einer neuen Politik zu mobilisieren . Auf die bisherigen
vier Jahre der rechten Wendepolitik dürfen nicht weitere folgen .
Die DKP ruft dazu auf,
mit der Erststimme die
Friedensliste und mit der
Zweitstimme für das Ende der Wende zu stimmen, d . h . SPD oder Grüne zu wählen .
Die Bundestagswahlen
im Januar 1987 sind von
großer Bedeutung für die
Zukunft unseres Volkes .
„Weiter so, Deutschland" .
Diese
demagogische
Wahlkampfplanung der
CDU bedeutet: Weiter so
zu noch mehr Atomwaffen, zu noch größerer Arbeitslosigkeit, zu noch
mehr Sozialabbau und
Armut, Dazu sagt die
DKP : nein!
Wir wollen eine neue
Politik mit einer anderen
Regierung .
Wir wollen, daß die
Weichen auf Abrüstung

Irmgard Bobrzik, Ratsfrau der DKP, Direktkandidatin der Friedensliste .
gestellt werden . Wir wollen soziale Gerechtigkeit,
Sicherheit,
menschenwürdige Lebensbedingungen und keine Gesell-

Friedensherbst '86

schaft ä la CDU, in der
die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Wir
wollen eine Bundesrepublik, in der die natürlichen Lebens- und Umweltbedingungen erhalten bleiben, und nicht länger den ökologischen
Ausverkauf an Atomkonzerne wie das RWE .
Für diese Forderung
der DKP tritt auch die
Friedensliste ein, in der
die DKP mitarbeitet .
Irmgard Bobrzik, DKPRatsfrau und Direktkandidatin der Friedensliste :
„Ich erlebe täglich hautnah, was neue Armut
heißt . Wachsendes soziales Elend und über zwei
Millionen
Arbeitslose
sind ein Skandal, für den
diese geflickte Bundesregierung mitverantwortlich ist . Diese Regierung
kann sich unser Volk
nicht länger leisten ."
Michael Gerber,
Telefon 96227

Friedenskampagne '86
Großdemonstration
am 11 .Okt.
In Hasselbach/Hunsrtick

FÜR EINE NEUE POLITIK
ABRÜSTEN JETZT 1

Herzlichen Glückwunsch! Seit einem Jahr besteht das Frauenzentrum Courage an der
Scharnhölzstraße . Zum Geburtstag präsentierte es sich frisch renoviert . Übrigens : Die
DKP bleibt bei ihrer Forderung an die Stadt, alle Kosten für das Zentrum zu übernehmen . Zusätzlich soll die Stadt zwei Stellen für Beratungstätigkeit finanzieren .

Kein Platz für Neonazis!
Die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN)
- Bund der Antifaschisten hat zum diesjährigen Antikriegstag die Initiative „Keine Räume für Neonazis" gestartet . In dieser Unterschriftenaktion wird der Rat der
Stadt Bottrop aufgefordert, neonazistischen Organisationen und Parteien (u . a. NPD und FAP) keine städtischen Räume wie auch öffentliche Verkehrsflächen für
Infostände und Kundgebungen zur Verfügung zu stellen .
Die Unterschriftenlisten
werden dem Rat als Bürgerantrag im Oktober zugeleitet . Dies kann ein
Schritt sein, neonazistischen Terror einzudämmen . Wir vergessen nicht
den brutalen Uberfall der
FAP-Leute in Duisburg, bei
dem ein Antifaschist durch
einen gezielten Schuß aus
einer Gaspistole schwer
verletzt wurde, auch nicht
den Brandanschlag auf den
Wagen eines Gelsenkirchener Schulleiters, der es fördert, daß an seiner Schule
junge Türken das Abitur
bestehen . Auch müssen wir

sehen, daß neonazistische
Schmierereien zunehmen .
Die Beschlüsse der Stadträte von Gelsenkirchen,
Dortmund, Bielefeld, Aachen, Neonazis keine Räume zu überlassen, wie auch
der Beschluß des Landtages von NRW, Verbotsschritte gegen die FAP einzuleiten, sind wichtige Signale . Weitere Informationen sowie Unterschriftenlisten : Klaus Lange, Brandenheide 67, Bottrop, Tel . :
(0 20 45) 52 35,
Elisabeth Aßmann,
Vorsitzende VVN-BdA

.angV

_,

Obwohl man drüber stolpert, bei der Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten in Essen bringt man es
fertig : Seit dem Frühjahr
klaffen in der Leibnizstraße große Löcher, und noch
immer ist der Mißstand
nicht behoben .
DKP-Fraktionsvorsitzender Siggi Rutz sah sich das
Übel auf Bitten von Anwohnern vor Ort an . Unser
Foto kann den schlechten
Zustand der Straße nur unzureichend wiedergeben .
Er ist wirklich gefährlich .
Da sich auf mehrfache
Beschwerde der Anwohner
nichts änderte, machte die
DKP Dampf. Damit die
lange Leitung bei der Treuhand gekappt wird und die
Straße
endlich
in
ordnungsgemäßen Zustand
versetzt wird .

Nein, sie hat nicht aufgegeben, nicht resigniert! Die
Friedensbewegung kämpft
weiter für eine neue Friedenspolitik . Gerade im
Jahr vor den Bundestagswählen müssen die Weichen hierfür gestellt werden ; Die Bundesrepublik
muß eigene Abrüstungsschritte gehen : * keine
bundesdeutsche
Regierung, Firma oder Forschungsstelle darf sich an
der Aufrüstung des Weltraums beteiligen . * Die
Atomwaffen Pershing 11
und Cruise-Missiles müssen sofort verschwinden .
* Die Ausgaben für Rüstung müssen drastisch gesenkt und die Offensivwaffen in der Bundeswehr abgeschafft werden. * Das
Recht auf Kriegsdienstverweigerung darf nicht länger eingeschränkt werden .
* Von der Bundesrepublik
Deutschland aus dürfen
keine Waffen exportiert

und keine Kriege in der
„dritten Welt" unterstützt
werden . Die Politik der jetzigen
Bundesregierung
zeigt, daß sie keine Abrüstung will . Den Widerspruch der Bevölkerung
hat sie z . B . bei der Stationierung von Atomraketen
einfach übergangen .
Seit Ostern werden im
Hunsrück die atomaren
Cruise-Missiles stationiert .
Friedensbewegung, Frauenbewegung, Arbeitslose,
Gewerkschaften, alle Bürgerinnen und Bürger, die
eine sofortige Abrüstung
wollen, sind am 11 . Oktober aufgerufen, in Hasselbach zu demonstrieren . In
Bottrop fahren die Busse
um sieben-Uhr vom Gleiwitzer Platz ab . Busfahrkarten sind für 15,- DM im
Evangelischen Jugendbüro
oder an Infoständen der
Friedensinitiative zu er.
halten

itung b , 'Y j I er `Treuhand
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„Schupo hilft"
DKP-Aktion für Fußgängerüberweg zum ZOB

Bereits in der letzten Ausgabe der NOTIZEN berichteten wir über den Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger
nach einem Fußgängerüberweg an der Horster Straße in
Höhe Hallenbad/Trapez . Der Tunnel zum ZOB ist wegen
seiner steilen Treppe für viele Menschen nicht benutzbar,
auch für Männer und Frauen mit Rollstühlen, Kinderwagen oder Fahrrädern .

Sondersitzung des RWE-VKA

Was macht OB Wilczok?
Im Zuge der Diskussionen um eine neue Energiepolitik
- weg von der Kernenergie, hin zur Kohle - nimmt der
politische Druck auf das RWE zu .
Der RWE-Vorstand, der
men, daß RWE aus dem
bis vor kurzer Zeit immer
schnellen Brüter in Kalkar
auf die uneingeschränkte . und aus der WiederaufarUnterstützung
seines beitungsanlage in WakKernenergiekurses durch
kersdorf ausscheiden soll.
die kommunalen Anteilseigner setzen konnte, sieht
Die DKP-Fraktion hat
diesen Kurs gefährdet . Zur dem Rat der Stadt vorgenächsten Sitzung des Ver- schlagen, an den Bottroper
bandes Kommunaler Ak- Vertreter im VKA des
tionäre des RWE in Essen RWE ebenfalls eine solche
haben die Räte von zwölf Weisung zu erteilen . BotStädten und Kreisen ihren trops Vertreter ist OB
Ratsvertretern in diesem Wilczok . Da er vom RWE
RWE-Gremium die Wei- jährlich 13000 DM Aufsung erteilt, dafür zu stim- wandsentschädigung
be-

Fehlbelegerabgabe

DKP empfiehlt:
Widerspruch einlegen
Die DKP empfiehlt allen Betroffenen gegen einen
Bescheid über die Fehlbelegungsabgabe Widerspruch
einzulegen . Begründung für den Widerspruch : Zweifel
an der verfassungsrechtlichen Gültigkeit des Gesetzes
über die Abgabe .
Seit seiner EinfühZeit lassen . Wenn die
rung 1981 ist das Gesetz
Abgabe für verfassungsumstritten . Es regelt,
widrig erklärt wird, erhalten die Mieter aber
daß Mieter, deren Einkein Geld zurück . Aukommen für eine Sozialwohnung inzwischen zu
ßer : Die Mieter legen
Widerspruch ein und
hoch ist, in Städten über
zahlen die Abgabe nur
200000
Einwohnern
oder in sogenannten zu- noch unter Vorbehalt!
sammenhängenden
Ein Widerspruchsvordruck ist kostenlos bei
Wirtschaftsräumen einen Aufschlag auf die der DKP-Geschäftsstelle, Horster Straße 88, in
Sozialmiete direkt an
der Bürgersprechstunde
die jeweilige Stadt zahdienstags von 17 bis 19
len müssen.
Weil die
EinkomUhr erhältlich .
Die
mensgrenzen für die SoDKP-Fraktion
zialwohnungen seit viewird sich bei der Stadtlen Jahren nicht erhöht
verwaltung dafür einsetzen, daß das Wohwurden, fallen immer
nungsamt von sich aus
mehr Mieter in Sozialwohnungen unter das
die Bürger über die SiGesetz . Auch die Getuation aufklärt und die
richte
mußten
sich
Möglichkeit einer evenmehrfach mit dem Getuellen
Rückzahlung
setz befassen .
der Fehlbelegerabgabe
einräumt.
Das nun entscheidende BundesverfassungsNorbert Schäfers,
gericht wird sich mit
seiner
Telefon 28836
Entscheidung

kommt - sein Parteifreund
Farthmann bezeichnet das
als „legale Korruption" kann man von OB Wilczok
keine unvoreingenommene
Haltung gegenüber dem
RWE erwarten . Dem OB
muß also auf die Sprünge
geholfen werden . Eine
Energiepolitik, die in Zukunft die Arbeitsplätze der
Bergleute sicherer macht,
erfordert das . Und dafür
muß auch der Rat der
Stadt Bottrop sein Gewicht
in die Waagschale werfen .
Alles andere wäre unverantwortlich .

Die Folge ist, daß die
Leute ungesichert die Straße überqueren, um z. B .
vom Trapez zum ZOB oder
zur Post zu gelangen . Die
DKP stellte schon im Juli
einen entsprechenden Antrag in der Bezirksvertretung Mitte . Um ihm etwas
Nachdruck zu verleihen,
spielte DKP-Vorsitzender
Michael Gerber „Schupo"
(siehe Foto) . Unter dem
Beifall der Umstehenden
geleitete er in Polizeiuniform die Bürgerinnen und
Bürger über die Straße .
Tausende von Unter-

schriften, die die ansässigen Geschäftsleute sammelten und das nachdrückliche Eintreten der DKP
für die Forderungen nach
einem Überweg haben
mittlerweile bewirkt, daß
die Verwaltung sich der Sache annimmt . Die von ihr
angestellten
Zählungen
dürften allerdings zu demselben . Ergebnis führen:
Ein
berweg an dieser
Stelle ist unbedingt erforderlich und auch machbar .
Martina Peuker
Telefon 44040

Siggi Rutz, Telefon 28180

UNSINN!
Am 25 . Mai nächsten
Jahres soll die Volkszählung beginnen . Die große
Ausschnüffelung des Volkes ist von der CDU/FDPRegierung in Bonn parlamentarisch
durchgepeitscht worden. Man will
sich lieb Kind bei den
Großkonzernen
machen
und ihnen kostenlos über
zehn Milliarden Daten und
Fakten zur Verfügung stellen, damit sie im Interesse
ihrer Gewinne besser planen können . Die Bürgerschaft unserer Stadt hat
nichts davon . Aber sie soll
dafür zahlen .
Wie jetzt herauskam,
werden die Kosten für die
Stadt Bottrop 1,5 Millionen
DM betragen. Nur ca.
300000 DM werden durch
den Bund erstattet . Die
DKP-Fraktion hat deshalb
beantragt, die laufenden
Arbeiten zur Volkszählung
- soweit sie städtische
Dienstkräfte und Finanzen
betreffen - sofort einzustellen . Die DKP hält es
für unerträglich, daß bei
rund zehn Millionen DM
Defizit in der Stadtkasse
auch noch über 1,2 Mill .
DM für den Volkszählungsunsinn aus dem Fenster geworfen werden sollen.

Es war ganz toll in der DDR! Diesen Sommer fuhren 80
Kinder mit der DKP nach Templin und Bad Schmiedeberg . Für 140 Mark erlebten die Bottroper Kinder erholsame und spannende Ferien!
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Bottrops Asylanten

Neulich im Rathaus

ndehr! Wn isf dip OsvlanfP-nflut?

Das Thema „Asylantenflut" scheint in den Medien zum
Dauerbrenner geworden zu sein. Kaum eine Woche vergeht, ohne daß man uns „Schreckenszahlen" nennt . Mittlerweile erwägen Unionspolitiker sogar eine Anderung
des Grundgesetzes .
Gewiß wird sich schon so
mancher Bottroper die Frage gestellt haben, wie seine
diese
Heimatstadt
verkraftet .
„Schwemme"
Welche riesige Zahl von
Asylanten „flutet" nun in
Bottrop ein? Die WAZ
nannte jüngst zwei Zahlen,
die schlicht und ergreifend
jedem Bottroper Schwemmenflutprediger den Wind
aus den Segeln nehmen .

Nüchtern betrachtet, beherbergt unsere Heimatstadt derzeit etwa 413 asylsuchende Menschen . Das
sind gemessen an der Gesamtbevölkerung unserer
Stadt 0,35 Prozent .
Doch auch, wenn es in
Bottrop keine „Asylantenschwemme" gibt, sollte
man sich doch einmal fragen, wie es diesen 413 Männern, Frauen und Kindern

ergeht, bzw . was unsere
Stadt für sie tut oder mit
ihnen vorhat. Da ist zum
ersten das Arbeitsverbot,
gültig für alle Menschen,
die in unserem Land Asyl
begehren . Bis der Antrag
entschieden ist, leben die
Asylbewerber ständig im
ungewissen über ihre Zukunft, immer in Angst, irgenciwann in das Land, aus
dem sie geflüchtet sind,
wieder
zurückzumüssen .
Zum zweiten ist da das
Verbot, die Stadtgrenze zu
überschreiten . Hinzu kommen sprachliche, kulturelle, religiöse Probleme
und nicht zuletzt die miserablen Wohnbedingungen .
Heute werden die asylsuchenden Familien im Borsigweg untergebracht, teilweise zu 12 Personen in
zwei Zimmern . Die Unterbringung in diesen feuchten Zimmern ist weder für
Deutsche noch für Ausländer zumutbar . Es ist bekannt, daß gerade Kleinkinder hier schwer erkrankten und eines sogar
starb . Nach Meinung der
DKP hat jeder Mensch, der
in diesem Land lebt, das
Recht auf eine menschenwürdige Wohnung . Die seitens der Stadt geplante
Ghettoisierung in einem
Sammellager würde eine
Diskriminierung der Asylsuchenden vergrößern und
ist aufs schärfste abzulehnen!

Nun doch keine Weihnachtsbutter?
Wieder einmal scheint
sich ein Versprechen von
Kanzler Kohl als leer zu
entpuppen . Rechtzeitig vor
der Bundestagswahl wollten sich Kohl und seine
Minister ein soziales Mäntelchen umhängen . Mehrfach verkündeten Sprecher
der Bundesregierung, es
werde in diesem Jahr wieder billige Weihnachtsbut-

ter aus EG-Beständen geben und : Sozialhilfeempfänger sollen im ganzen
Jahr 1987 verbilligte Butter
kaufen können . Doch dann
war alles nicht mehr so gemeint . Die EG-Kommission in Brüssel hatten
Kohl und Kiechle nämlich
vorher nicht gefragt - und
die EG-Kommission zeigt
bisher wenig Neigung,

Kohl eine Wahlkampfaktion zu bezahlen, solange
die Bundesregierung sich
gegen EG-Maßnahmen zu
Lasten der Landwirtschaft
weiter wehrt .
Kohls Regierung, begleitet von vielen unerfüllten
Ankündigungen, von Pannen und Skandalen, so
hat's den Anschein, erweist
sich erneut als unfähig .

Stadtrat Löchelt (SPD) im Gespräch mit OB Wilczok
und Stadtdirektor Wallmann .

Hier werden die Preisstoppkartoffeln verkauft :
Montag, 6 . 10 .
Boy / Boverheide
10 .00 Uhr Trappenstraße/
Ecke Trappenhof
10 .30 Uhr Fischedickstraße/
Ecke Maybachweg
11 .00 Uhr Aegidistraße/
Ecke Tannenstraße
11 .30 Uhr Reulstraße
vor dem Haus Nr . 18
12 .00 Uhr Kraneburgstraße/
Ecke Lohehof
12 .30 Uhr Kantstraße/
Ecke Leibnizstraße
15 .00 Uhr Boymannsheide/
Ecke Horster Straße
16 .00 Uhr Untere RobertBrenner-Straße
17 .00 Uhr Fichtestraße
18 .00 Horster Straße/
Sportplatz Rhenania

Dienstag, 7 . 10 .
Batenbrock /
Weih . Mark
10.00 Uhr Thomastraße
vor Haus Nr . 4
10 .30 Uhr Leiblstraße
11 .00 Uhr Morianstraße
11 .30 Uhr Speckenbruch/
Ecke Dockelhorst
12.00 Uhr In der Welheimer Mark/
Ev . Kirche
12 .30 Uhr Klopriesstraße/
Am langen Damm
15 .00 Uhr Dickebank/
Ecke Röttgersbank
15 .30 Uhr Timpenkotten/
Ecke Norpothstraße
16 .00 Uhr Ostring, Haus Nr. 96
16 .30 Uhr Mitte der Haardtstraße
17 .00 Uhr Ostring/Ecke
Scharnhölzstraße
17 .30 Uhr Paßstraße. zwischen
Germania- und Fröbelstraße

Mittwoch, B . 10.
Eigen / Fuhlenbrock
10 .00 Uhr L,ebrechtstraße
Rippelbeckstreße
10 .30 Uhr Schanzstraße/
Ecke Am Venn
11.00 Uhr Bannizastraße/
Ecke Sydowstraße
11.30 Uhr Sydowstraße/
Ecke Tannenstraße
12 .00 Uhr Rheinhabenstraße/
Täglichbeckstraße
12 .30 Uhr Gladbecker Straße,
bei Kraienhorst
15 .00 Uhr Overbeckstsraße/
Ecke Am Vogelpoth
15 .30 Uhr Holtfortstraße/
Am Kirchschemmsbach
16 .00 Uhr Bogelsheide,
vor Haus Nr . 12
16.30 Uhr Heidestraße/
Ecke Lindhorststraße
17 .00 Uhr Agnes-Miegel-Straße,
vor Haus Nr . 11

Donnerstag, 9 . 10 .
Welheim / Batenbrock

Freitag, 10 . 10 .
Ebel / Vonderort /
Mitte / Fuhlenbrock

10.00 Uhr Hasebrink/
Am Bunker

10 .00 Uhr Mathias-Kirch-Weg und
Bernestraße/Ecke
Haßiacher Straße

10 .30 Uhr Ulmenplatz
11 .00 Uhr Gungstrafe/Ecke
Mühlenflötte
11 .30 Uhr An der Kommende
12.00 Korzmannstraße
12-30 Uhr Im Beckedahl/
Hochhäuser
15 .00 Uhr Kellermannstraße/
Ecke Waterkampstraße
15 .30 Uhr Feuerbachstraße/
Ecke Devensstraße
18 .00 Uhr Mühlenstraße/
Bel lenbrockstraße
16 .30 Arenbergstraße
17 .00 Uhr Glückaufstraße/
Albrecht-Dürer-Straße
17 .30 Uhr Pestalozzistraße/
Rheinstahlstraße

10.30 Uhr Bergbaustraße
11 .00 Uhr Schürmannstraße und
Kurt-Feiler-Straße
Asbeckstraße
12 .00 Uhr Knick Rhaland
12 .30 Uhr Am Wienberg/
Am Quellenbusch
15 .00 Uhr Brauerstraße/
Ecke Bothenstraße
15 .45 Uhr Wortmannstraße/
L.-Cranach-Straße
18 .15 Uhr Hochhauser
am Südring
17 .00 Uhr Westring,
vor Haus Nr . 15
17 .30 Uhr im Brinkmannsfeld
18 .00 Uhr Kiefernweg/
Ecke Holunderweg
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Viele junge Leute suchen Ferienjobs . So auch zwei junge Frauen, Sabine A. und Gisela P. aus Bottrop (Namen
sind v. d . Redaktion geändert). Die beiden Abiturientinnen wollten vor Studiumbeginn noch sechs Wochen Geld
verdienen . Das Arbeitsamt, Herr Kalthoff, vermittelte ihnen eine Stelle bei der NBV, dem Blumengroßhandel an
der Oberhausener Straße 20 .
Geschäftsführer ist dort ne Woche lang 12 Stunden
der CDU-Ratsherr Dieter arbeiten, den darauffolgenDeden. Doch was die bei- den Samstag 10 Stunden,
den Frauen in der Firmen- den Sonntag über 8 Stunzweigstelle auf dem Pro- den! Die Uberstundenversper-I-Gelände erlebten, er- gütung haben die beiden
innert an ArbeitsbedingunFrauen bis zum Redakgen aus den Anfängen des tionsschluß am 18 . 9 . 1986
Kapitalismus . Sie wandten nicht erhalten!
sich an die DKP :
- Obwohl zeitweise mit
- Die Arbeitszeitverord- einem Kompressortacker
nung ist Herrn Deden, der gearbeitet wurde, standen
sowieso durch einen spe- ihnen keine Schutzbrillen
ziellen Arbeitgeberstil auf- zur Verfügung, Handschufiel, wohl unbekannt . Ab he mußten sie selber besordem 8 . September mußten gen, der Erste-Hilfe-Kaeinige Mitarbeiterinnen ei- sten mußte bei einem Un-

fall erst aus einem Auto geholt werden .
- Einen
Pausenraum
gibt es nicht, auch keinen
Stuhl . Gegessen wurde auf
dem Fußboden in der zugigen Halle .
- Am Montag, dem B . 9 .,
sollte Frau Sabine A . nach
12 Stunden Arbeit noch
länger machen, wie einige
andere
Ferienarbeiter
auch . Wegen der völligen
Erschöpfung teilte sie dem
Geschäftsführer mit, daß
sie nach Hause gehe, worauf dieser ihr fristlos kündigte!
Sowohl Sabine A ., als
auch Gisela P . beschwerten
sich über diese Praktiken
der NBV bei dem zuständigen Sachbearbeiter des Arbeitsamtes . Die einzige Reaktion waren Vertröstun-

Schulanfang '86

Schulabrili

Wie in jedem Jahr, so versüßte auch zu diesem
Schuljahresbeginn die DKP den 1-Dötzen den ersten
Schultag (siehe Foto) .
Auch die erste Bottroper Gesamtschule hat nach
jahrelangen zähen Auseinandersetzungen ihren Unterricht aufgenommen . Die CDU will damit das Thema
beerdigt sehen . Abe? auch für breite Teile der SPD ist
die Gesamtschule ein ungeliebtes Kind . Die DKPFraktion wird sich damit nicht abfinden .

Die Schule für Lernbehinderte in der Boy
wird bald umziehen in
die ehemalige Körnerschule . Nach Aussagen
von Oberstadtdirektor
Schürmann spielt man
mit dem Gedanken,
dann die Schule an der
Robert-Brenner-Straße
abzureißen und das
Grundstück zu verkaufen, um Unterhaltskosten zu sparen .

. er

gen . Frau A . und Frau P.
erwägen ein rechtliches
Vorgehen gegen den Betrieb .
Wie schnell sich solche
christlich-demokratischen
Unternehmermethoden

,

auch im Rathaus ausbreiten können, wenn erst die
(auch von CDU-Ratsherr
Deden verfochtene) Privatisierung
durchgesetzt
wird, kann sich jeder denken . . .

Große Anteilnahme
Bürger solidarisch mit Hermann Bode
Beim Personalrat Hermann Bode klingelte das
Telefon in der letzten Zeit
öfter als gewöhnlich . Nachdem die NOTIZEN berichtet hatten, daß das Finanzamt den Kollegen wegen
„Verstoßes
gegen
das
Steuerberatungsgesetz" belangen will, gaben viele
Bürger ihrer Empörung

Ausdruck . Einige boten sogar an, eine Spende zu
überweisen für das Bußgeld von 300 DM, das er bezahlen soll . „Soviel Solidarität tut gut!" sagt Hermann Bode .
Er hat gegen den Bußgeldbescheid natürlich Widerspruch eingelegt.

Gefeiert wird am 25 . Oktober
Tolle Spiele von 14
Mannschaften auf zwei
Plätzen - das war das Fußball-Feldturnier der DKPRatsfraktion . Nach hartem,
aber fairem Kampf siegten
auf dem Sportplatz Körnerschule der FC Kajüte und
in Welheim die Mannschaft

von Cosmos Stern .
Nach dem Hallenturnier
findet die große Siegerehrung statt : Der Sportlerball
der DKP startet am 25 . Oktober um 20 Uhr in der
Schule Welheim (Einlaß 19
Uhr) . Neben bekannten
Unterhaltungskünstlern

verspricht das DiamantQuartett einen vergnügten
Abend . : Karten kosten 8 ;
DM im Vorverkauf und
10,- DM an der Abendkasse .
Hans Namyslo,
Telefon 60920

Schon in diesem Jahr wurden 40 Kinder, die zur Gesamtschule wollten, abgewiesen - zu wenig Plätze . Im
nächsten Jahr wird es noch schlimmer werden. Das
zeigen alle Erfahrungen in Städten, die neue Gesamtschulen eingerichtet haben . Die Anmeldezahlen steigen ständig, weil die Gesamtschule immer mehr Eltern davon überzeugt, daß sie die beste Schulform für
ihre Kinder ist . Kein Sitzenbleiben, intensive Förderung aller Kinder, ganztägige Betreuung - das alles
und noch mehr spricht für die Gesamtschule . Deshalb
muß die nächste Gesamtschule für Bottrop jetzt geplant werden! Eltern und Kinder haben ein Recht darauf .
Waltraud Zachraj, Telefon 44040

Keine Extrawürste!
Die Parkplatznot in der
City ist ein bekanntes Ärgernis . Wenn die DKP dies
zum Thema macht, bekommt sie immer dieselbe
Antwort : Die Bürger sollen
doch die Parkhäuser benutzen . Rats- und Ausschußmitglieder sollen da wohl
etwas Besseres sein . Für
sie sollen Parkplätze am

Saalbau reserviert werden
und Sonderausweise ausgegeben werden . Die DKP
wendet sich entschieden
gegen solche Extrawürste .
Nach der letzten Diätenerhöhung hat ja wohl jedes
Ratsmitglied Geld genug,_
die Gebühren in den Parkhäusern zu bezahlen!

Cosmos Stern mit ihrem Endspielgegner Motor Emmerich .

Übrigens : Die nächsten UZ-NOTIZEN kommen am 3. November!

