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Erfolg für Welheimer Mieterrat

VEBA mußte
zurückstecken
Die Mieterhöhungsverlangen der VEBA vom
Sommer letzten Jahres für die Wohnungen in
Welheim war nicht gerechtfertigt . Dies entschied das Amtsgericht Bottrop und legte einen Vergleich vor, dem sowohl die VEBA als
auch die betroffenen Mieter schließlich zustimmten .
Zur Erinnerung : Im letzten Sommer verschickte
„VEBA Wohnen" Hunderte
von Briefen, in denen eine
Mieterhöhung zum 1 . September angekündigt wurde . Die Mieter sollten mit
ihrer Unterschrift anerkennen, daß der Stadtteil Welheim in die Lageklasse 2
gehört - und damit von der
Wohnqualität her vergleichbar ist mit Fuhlenbrock oder Eigen . Die Welheimer waren damit natürlich nicht einverstanden,

da die Siedlung durch
Lärm (B 224), Staub und
Geruch (hüls AG, Emscherschlammanlage und Kokerei) viel stärker belastet ist
als die anderen Stadtteile .
Viele Mieter unterschrieben trotzdem - aus Furcht
vor Nachteilen . Auf Anraten der DKP-Fraktion und
mit Unterstützung eines
Rechtsanwalts ließen sich
aber neun Mietparteien
von der VEBA verklagen .
Vor Ort sahen sich die
Richter die Wohnqualität

in Welheim an . Ergebnis :
in keinem einzigen Fall
konnte die VEBA ihre Forderung gegenüber den Mietern in voller Höhe durchsetzen . Die Richter handelten vielmehr für jede Wohnung einen Kompromiß
aus . Zwei Familien akzeptierten diesen Vergleich
nicht und erreichten, daß
in einer weiteren Verhandlung für ihre Wohnungen
die schlechtere Lageklasse
1 festgeschrieben wurde .
Die Mieter, die es auf einen Prozeß ankommen ließen, haben übrigens noch
einen weiteren Vorteil : Da
ihre Miete nun gerichtlich
festgelegt ist, haben sie für
absehbare Zeit keine Mieterhöhung zu befürchten, es
sei denn, die Lageklasse
oder
Ausstattungsklasse
ihrer Wohnungen oder
aber der Bottroper Mietspiegel würden geändert .

DKP vor Ort in Welheim

„Bottrop-PaB"
Ab dem 1 . 1 . 1989 soll er
gelten : der „Bottrop-Paß" .
Mit ihm sollen Empfänger
von Sozialhilfe, Arbeitslosenhilfe und Arbeitslosengeld Vergünstigungen erhalten.
Diesen Paß fordert die
DKP-Ratsfraktion seit Jahren, und zwar mit konkreten Vorstellungen :
• Gebührenbefreiung oder
Ermäßigung bei der Ausstellung von Reisepässen
und Personalausweisen .
• Gebührenbefreiung bei
der Stadtbücherei .
• Ermäßigung oder Kostenbefreiung bei Volkshochschulkursen .
• Ermäßigte Eintrittspreise bei Theater- oder Kon-

zertveranstaltungen.
• Ermäßigte Eintrittspreise in städtischen Frei- und
Hallenbädern .
• Ermäßigte Fahrpreise
bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel .
In anderen Städten gibt es
solch einen Paß schon länger . Die Ankündigung, daß
es ihn ab 1989 auch in Bottrop geben soll, ist eine Sache . Die andere Sache ist,
daß es noch keine konkrete
Beschlußvorlage gibt, also
erst einmal abgewartet
werden muß, welche Vergünstigungen letztendlich
ermöglicht werden .
Irmgard Bobrzik,
Telefon 62020

In der letzten Sitzung des Stadtplanungs- und Umweltausschusses beantragte die DKP, zu prüfen, ob die
Fröbelschule an der Johannesstralle unter Denkmalschutz gestellt werden könne . Bekanntlich schlagen
die Kommunisten vor, das schöne, alte Schulgebäude
als Freizeitstätte und öffentliche Kantine zu nutzen.

Wie in jeden) Jahr überreichte die DKP kleine Schultüten an Bottroper Erstkläßler
(im Foto : Berti Michels, DKP Eigen).
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Ruhrglas Essen
630 Entlassungen?

VEBA gerät
unter Druck
Von Waltraud Iachraj
sachk. Bürgern

Man kann den Weiheimer Mieterrat zu dem
Ausgang des Prozesses
gegen die VEBA nur beglückwünschen . Dieser
große Erfolg beweist einmal mehr : es lohnt, sich
I zu wehren . Ich erinnere
mich noch an die berechtigte Empörung der Welheimer Bevölkerung, als
die Erhöhungsbescheide
in die Häuser flatterten .
Damals suchte der Mieterrat Unterstützung bei
allen Parteien, aber außer
der DKP traute sich keine, einem solch großen
Konzern wie der VEBA
Kontra zu geben . Es hat
sich auch gezeigt, daß die
VEBA durchaus nicht
zimperlich ist, wenn es
darum geht, mehr Miete
zu kassieren . Viele Mieter haben der Erhöhung
nur zugestimmt, weil sie
schriftlich oder durch Gespräche mit den Wohnungsverwaltern eingeschüchtert wurden . Vor
allem älteren und alleinstehenden
Menschen
wurde mit der Drohung
des Wohnungsverlustes
Angst eingejagt . Sie haben durch ihre Unter-

schrift einer Miete zugestimmt, die laut Gericht
nicht gerechtfertigt ist .
Sie kann im übrigen auch
noch
erhöht werden,
denn die VEBA verlangt
noch nicht die im Mietwertspiegel
festgelegte
Höchstmiete . Die nächste
Mieterhöhung dürfte also
nur eine Frage der Zeit
sein für alle, die es nicht
auf einen Prozeß ankommen lassen wollten . Rein
juristisch ist die VEBA
damit auch im Recht, die
Gesetze hierzulande sind
nun einmal so . Aber ungerecht ist es trotzdem,
wenn ein Mieter 30,- DM
mehr Miete als sein
Nachbar für die gleiche
Wohnung zahlen muß,
Ich finde, es wäre nur
fair, wenn die VEBA jetzt
die Mieterhöhung für
ganz Welheim zurücknähme . Der Mieterrat hat angekündigt, daß er sich dafür einsetzen will, und die
Unterstützung der DKP
ist ihm sicher . Vielleicht
können sich jetzt auch
diejenigen dazu entschließen, denen dieses Eisen
bisher zu heiß war .

Während der Sommerferien schreckte eine Nachricht
aus Essen-Karnap auch in Bottrop auf : Den Kristallwerken Essen GmbH droht die Stillegung! Die Kristallwerke
Essen (KWE) sind eines von fünf Unternehmen, die innerhalb der Ruhrglas zusammengefaßt sind . Die KWE
beschäftigen 630 Menschen, darunter auch Bürger unserer Stadt .
„Wir haben es hier mit
Raubrittern zu tun", erklärte Betriebsratsvorsitzender
Pflaum, als er über die Ursachen der drohenden
Stillegung vor einer Vertrauensleuteversammlung
sprach . Mit Raubritter
meinte er den englischen
Konzern Lonrho, der 80
Prozent des Aktienkapitals
der Ruhrglas besitzt . Im
April 1987 hatte sich
Lonrho mit rosigsten Zukunftsversprechungen bei
Ruhrglas eingekauft . Nun
überlegt
Lonrho-Chef
Rowland unter karibischer
Sonne, ob er die KWE abstoßen soll .
Damit würde er 630 Menschen in dauerhafte Arbeitslosigkeit stoßen . Denn
wo soll man in unserer Ge-

gend denn noch Arbeit finden?
Eine Stillegung der KWE
würde die Lage in EssenKarnap, wo schon jetzt
über 20 Prozent Arbeitslosigkeit herrscht, weiter
verschlimmern .
Und schließlich wird die
Ruhrglas durch das Abstoßen von KWE auch nicht
gesünder, sondern eher besteht die Gefahr, daß damit
die ganze Ruhrglas ins
Rutschen kommt .
Der Betriebsrat von
Ruhrglas hat einen vernünftigen Ausweg vorgeschlagen . Nun wird darum
gekämpft, daß der englische Kapitalist Rowland
gezwungen wird, diesen
vernünftigen Weg zu beschreiten .

Notizen
aus
dem Rat
Um die Besetzung der
Wahlkreise
gibt
es
schon jetzt viele Diskussionen in der SPD .
Da melden die Jusos ihre Ansprüche an, und
auch die Frauen fühlen
sich unterrepräsentiert .
Eine warf nun das
Handtuch : Herta Badespiel, Bezirksvertreterin der SPD, bewarb
sich offenkundig erfolglos um einen Wahlkreis
für den Rat der Stadt .
Aus Ärger über die Ablehnung legte sie sowohl ihre Parteiämter
als auch ihr Mandat in
der Bezirksvertretung
Mitte nieder .
* * *
Die letzte Verkehrsausschußsitzung vor der
Sommerpause dauerte
eine ganze Minute, weil
die SPD aus Protest gegen die Verwaltung auszog und der Ausschuß
damit beschlußunfähig
war . Größte Sorge der
CDU-Fraktion war daraufhin, ob es denn nun
auch Sitzungsgelder gäbe . Ausschußvorsitzender Franz Meichsner
(DKP) wies dieses Ansinnen
zurück und
konnte allein über die
Frage nur den Kopf
schütteln .
* *

DKP-Bürgerberatung
dienstags, 17 bis 19 Uhr, DKP-Zentrum
Horster Straße 88, Telefon 88 81 57

Ruhrglas in Essen-Karnap . (Noch-)Arbeitgeber auch für
viele Bottroper .

Bottrop hat etwas zu bieten
Die DKP-Fraktion hat vor einigen Wochen vorgeschlagen, im leerstehenden Gebäude der Schule an der
Johannesstraße eine öffentliche Kantine und ein Begegnungs- sowie Jugendzentrum einzurichten . Die „Notizen" fragen Dieter Grasedieck, Vorsitzender des SPDOrtsvereins Boy nach seiner Meinung zu dieser Idee .
Notizen : Was halten Sie
von der Idee einer Bürgerkantine für die Boy?
D. Grasedieck : Die Einrichtung eines Jugendzentrums in der Boy ist erforderlich . Der Standort muß
bei der Diskussion über
den Rahmenplan - Boy festgelegt werden . Den
Rahmenplan kann man
nur als zusammenhängende Planung diskutieren .
Das Grundstück an der Johannesstraße ist z . B . für
die Planung neuer Woh-

Arbeitsplätze ist die wichtigste Aufgabe der Politik .
Lebenserfüllung ist heute
ohne Arbeitsplatz nicht

nungen geeignet . Einzelfragen dürfen nicht im
Vordergrund stehen . Den
Bedarf, ob eine Bürgerkantine eingerichtet werden soll, muß die Verwaltung prüfen .
Notizen : Sie haben selber für die SPD einige
Vorschläge zur Schaffung
von Arbeitsplätzen gemacht . Sehen Sie Chancen, sie zu verwirklichen?
D . Grasedieck : Initiativen zur Schaffung neuer

denkbar . Es gibt mehrere
Lösungsansätze, die Arbeitslosigkeit zu reduzieren . Die Stadt Bottrop

kann 2 Ansätze 1989 verwirklichen. Die Arbeitszeitverkürzung muß in Arbeitsplätze umgesetzt werden, da das Volumen an
Arbeitsstunden um 25 Prozent in den letzten 10 Jahren gekürzt wurde . Neue
Arbeitsplätze müssen eingerichtet werden . Der öffentliche Dienst soll die
Vorreiterrolle für die Industrie übernehmen . Qualifizierte Facharbeiter finden
eher einen Arbeitsplatz,
deshalb muß in Bottrop
ein
Weiterbildungszentrum für neue Technologien errichtet werden . Die
Unternehmer müssen erkennen, daß Bottrop nicht
nur eine gute Infrastruktur, sondern auch hervorragende Facharbeiter hat.

Paul Duffke (SPD)
findet neue Stühle für
die Gesamtschüler unnötig . Früher hätten die
Kinder schließlich auch
in Schulbänken gesessen und dem Unterricht
folgen können, argumentierte
er .
Das
stimmt . Es stimmt übrigens auch, daß Paul
Duffke sich früher zu
Fuß und per Fahrrad
fortbewegt hat . Heute
fährt er das größte Modell, das die Firma Ford
zu bieten hat .
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Nachdem auf Betreiben von Ernst Wilczok
die Partnerschaft mit der DDR-Stadt Dessau
geplatzt war, scheint sich nun für Bottrop eine neue, realistische Chance aufzutun : eine
Partnerschaft mit Merseburg im Bezirk Halle,
DDR . Die ersten Briefe zwischen Oberbürgermeister Kurt Schmitz und Bürgermeister
Heinz Wagner sind ausgetauscht, die ersten
Einladungen ausgesprochen .
Zwei Mitglieder der UZ-NOTIZEN-Redaktion
sahen sich in Merseburg um, erfuhren eine
Menge über Geschichte, Leben und Kultur unserer zukünftigen Partnerstadt und geben
hier einen kleinen Teil der Informationen wieder.

t"f e' e St d

Die Türme von Dom und Schloß bestimmen die Silhouette des Stadtbildes .

Chemie und „grüne Liebe"
Merseburg (55000 Einwohner) wird geprägt von
den beiden Chemiegiganten Leuna und Buna
(20000 und 30000 Beschäftigte) . Außerdem gibt es
noch einen Zellstoff- und
Papierbetrieb, ein Alufolienwerk und auch Braunkohlenabbau . Solche Betriebe verursachen Umweltprobleme, insbesondere bei der Luft- und Wasserbelastung . Zur Luftverbesserung startete man
1968 eine große Begrünungsaktion : Über eine
Million Bäume wurden gepflanzt, und quer durch die
Stadt zieht sich ein AchtKilometer-Grüngürtel .

Das Projekt Altstadtsanierung

Geschichte und Kultur
Merseburg ist eine alte Stadt - genau 1155 Jahre alt .
Viele Namen, die wir aus Geschichtsbüchern kennen,
tauchen im Zusammenhang mit der Stadt an der Saale
auf : Karl der Große und vor allem Heinrich I . (von 919 bis
936 deutscher König), der in Merseburg eine Königspfalz
errichten ließ.
Auf diesem Gelände ließ
zunächst der Bischof von
Warin sein Schloß errichten . Bischof Thilo von Trotha (1467-1514) ließ es abreißen und durch einen Neubau ersetzen, der trotz
zahlreicher Um- und Anbauten im wesentlichen bis ,
heute erhalten ist .
Der Merseburger Dom
wurde 1021 geweiht, stürzte aber zweimal ein und
wurde neu aufgebaut . 1697
wurde eine Orgel eingebaut, die 1855 der Orgelbaumeisten Ladegast er-

neuerte . Zur Einweihung
der Ladegast-Orgel schrieb
Franz Liszt seine „Variationen zu B-A-C-H" .
Die Orgelmusik hat natürlich eine besondere Stellung in Merseburg . Aber
auch die seit 30 Jahren
stattfindenden
Arbeiterfestspiele genießen internationalen Ruf. Im alten
Schloß befinden sich heute
das „Haus der Kultur", ein
Museum und eine Galerie,
im Schloßhof finden zahlreiche Konzerte statt .

Die Rabenlegende
Im Schloßhof steht ein
Käfig mit dem einzigen in
Gefangenschaft lebenden
Kolkraben der DDR . Der
Bischof von Trotha, so die
Sage : verdächtigte seinen
Kammerdiener, ihm seinen Pitzschier-Ring gestohlen zu haben . Der
Ärmste verlor daraufhin
seinen Kopf. Jahre später
fand man unter dem
Schloßdach ein Rabennest
und darin eben diesen
Ring . Der Bischof soll
dann einen Raben mit einem Ring im Schnabel zu
seinem Wappentier ge-

macht haben, wovon der
tote Diener zwar nichts
mehr hatte, das Merseburger Schloß aber ein neues
Wahrzeichen .

Die
„Zaubersprüche"
Während des Krieges
hatte Merseburg wegen
der Nähe zu den kriegswichtigen
Chemiebetrieben sehr unter dem Bombenhagel zu leiden . 62 Prozent der bebauten Grundstücke waren total zerstört
oder stark beschädigt .
Nach dem Krieg ging es

vor allem darum, schnell
Wohnraum für die Bevölkerung zu schaffen, vor allem
für die Chemiearbeiter, damit die Produktion wieder
aufgenommen
werden
konnte . So entstanden
rings um den eigentlichen
Stadtkern große Neubaugebiete . Mit der Restaurierung der historischen Alt-

stadt konnte erst in den
letzten Jahren begonnen
werden . Mit viel Mühe und
Aufwand ist man nun dabei, ganze Straßenzüge zu
renovieren . Zum Teil werden dabei die Gebäude vollständig erneuert, so daß
nur die alten Fassaden stehenbleiben .

Die zwei „Merseburger Zaubersprüche" sind nicht
wegen ihres Inhaltes so berühmt geworden, sondern
weil sie zu den ältesten literarischen Aufzeichnungen
in deutscher Sprache gehören (sie stammen aus dem
zehnten Jahrhundert). Dies verwundert nicht : Merseburg war Bischofssitz, und die Schreibkunst war vor
allem der Kirche vorbehalten. Der erste Spruch (übersetzt) : „Einst setzten sich Idisen, setzten sich hehre
Mütter / einige hefteten Haft, einige hemmten das
Heer / einige klaubten an den Kniefesseln : / Entspringe den Haftbanden, entfliehe den Feinden!"
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inderferienaktion der DKP - Ein tolles Erlebnis
Über 150 Bottroper Kinder waren vom 22 . 7 . bis 7 .
B . 1988 begeisterte Teilnehmer der Kinderferienfahrt
der DKP Bottrop .
Die DDR hatte in der Nähe von Berlin die beiden
Ferienlager Störitzsee und
Bad Saarow bereitgestellt .
Hier kamen über 1000 Kinder aus der BRD, DDR, Polen, Rumänien und der
UdSSR zusammen . Im Lager selbst wurde eine Menge geboten . Ein Höhepunkt
war das Freundschaftsund Friedensfest . Unsere
Kinder ernteten Riesenapplaus für den eigenen
Kulturbeitrag . Beim Neptunfest warfen die Kinder
ihre Betreuer mit Riesen-

spaß ins Wasser. Einen Tag
gestaltete der (LKW-)Betrieb, dem das Ferienlager
gehört : Die Kinder kletterten auf einem neuen LKW
herum, bastelten mit den
Arbeitern Flugzeuge und
lernten den Umgang mit
richtigen Funkgeräten .
Neben verschiedenen Betrieben wurden der Pionierpalast in Berlin und
der Tierpark besichtigt. Einen weiteren Tag verbrachten die Kinder in
DDR-Familien - für viele
eine unvergeßliche Erinnerung und ein Grund, im
nächsten Jahr wieder dabei zu sein .
Hermann Michels,
Tel . 91563

Blitzimtrage
Die notizen-Redaktion interessierte sich
diesmal für die Meinung Bottroper Persönlichkeiten zum Hormonskandal: „Welche Schlußfolgerungen ziehen Sie persönlich aus dem Hormonskandal?"

Mit Eifer bei der Sache

Verkehrsberuhigung Bergbaustraße
„Das könnte sehr schön werden", meinten die Anwohnerinnen und Anwohner der Bergbaustraße in
Ebel, als DKP-Fraktionsvorsitzender Siggi Rutz und
Agnes Falk als Anwohnerin einen Verkehrsberuhigungsplan für die Bergbaustraße vorstellten . Die Menschen, die in der Bergbaustraße wohnen, unterstützen
mit ihrer Unterschrift, daß die Straße umgebaut wird,
damit die Kinder besser vor den Verkehrsgefahren geschützt werden . Insbesondere von der SPD erwartet
man nun tatkräftige Unterstützung, damit der Vorschlag der DKP Wirklichkeit werden kann .

Sozialhilfe„Anpassung"
Der Regelsatz der Sozialhilfe soll die Kosten der
Haushaltsführung
dekken . Darum wird er in jedem Jahr entsprechend
der gestiegenen Lebenshaltungskosten der Bundesbürger erhöht . In diesem Jahr hob das Land
NRW den Regelsatz um
ganze 2,25 Prozent an . Es
ist eine Frechheit, hier
von Anpassung an die gestiegenen
Lebenshaltungskosten zu reden,
denn für einen Haushaltsvorstand sind das rund
neun DM im Monat! In
Bottrop müssen Sozialhilfeempfänger auch noch
länger auf dieses Geld
warten . Nicht zum 1 . Juli,
wie üblich, sondern erst
zum 1 . September gilt der
neue Regelsatz .
Renate Ziemmek
Tel . 6 24 94

Willi Scharun (CDU,
Fleischermeister) : Dieser
Skandal muß zu einer
Umkehr zur artgerechten
Tierhaltung führen . Die
Massentierhaltung muß
verurteilt werden, weg
von der Medikamentenverabreichung in Agrarfabriken, hin zum bäuerlichen Familienbetrieb .
Ich finde den Fleischverzehr wichtig, aber der
Pro-Kopf-Verbrauch sollte nicht gesteigert werden . Qualität statt Quantität .
Rüdiger Lehr (GAL) :
Die Bevölkerung wird
daraus erkennen, daß sie
mehr Wert auf gesunde
Ernährung legen muß .
Der Fleischverbrauch ist
sowieso zu hoch, wir sollten uns auf frühere Ernährungstraditionen zurückbesinnen .
Waltraud
Kuhfuhs
(Hausfrauenbund) : Meine
Konsequenz ist, daß ich
Fleisch
selbstverständlich da kaufe, wo ich
weiß, daß es einwandfrei
ist .
Norbert Aust (SPD-Umweltexperte) : Ich habe
bisher schon kein Kalbfleisch gegessen . Da steht
man fassungslos vor, wie
durch Profitdenken die
Gesellschaft krank gemacht wird . Die Regierung muß strenge Maßnahmen ergreifen . Die
Tierhaltung muß sich ändern, die Verbraucher

müssen aufgeklärt und
schärfere Kontrollen eingeführt werden .
Martha Rode (DKPFrauenarbeitskreis) : Auf
jeden Fall werde ich in
der nächsten Zeit kein
Kalbfleisch kaufen . Die
Frage ist, ob das andere
Fleisch nicht auch verseucht ist . Ich werde weniger Fleisch essen .
Detlef Timpe (Umweltschutzbeauftragter
der
Stadt Bottrop) : Ich habe
Kinder . Wir kaufen prophylaktisch schon kein
Kalbfleisch . Wir bemühen uns, den Fleischkonsum zu reduzieren und
kaufen beim Metzger
Fleisch aus möglichst artgerechter Tierhaltung, wo
das Schwein noch 'ne
Wiese sieht . Die Medikamentenverabreichung ist
ja auch nicht vom Himmel gefallen .
Ruth Willenborg (Kinderkrankenschwester) :
Mich ärgert vor allem,
daß wir Verbraucher diesen Leuten offenbar so
ausgeliefert sind . Ich
würde ja gern nur noch
Fleisch von artgerecht gehaltenen Tieren kaufen,
aber wo denn? Jeder
Metzger kann mir doch
wer weiß was erzählen -,
wir Verbraucher können
das ja nicht nachprüfen .
Und das
finde
ich
schlimm : es gibt keine
wirksame Kontrolle .

Notizen aus Bottrop und Kirchhellen
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Heinzelmann im Dorf

Neulich im Rathaus

Kirchhellener Unternehmer baut schwarz
Im Märchen nehmen die Heinzelmännchen den Kölner Handwerkern die Arbeit ab, solange, bis sie entdeckt werden . Dann ist es mit der über Nacht erledigten
Arbeit vorbei .
Daran fühlt man sich anläßlich eines Bauskandals
in Kirchhellen erinnert . Da
hat der Unternehmer Bernhard Brauckmann an der
Waldstraße 25 ein altes
Fachwerkhaus gekauft und
bei der Stadt beantragt, das
Gebäude zu renovieren und
eine Garage errichten zu
dürfen . Das wurde auch genehmigt .
Bei der Prüfung der Verwaltung stellte sich nun heraus : Das Fachwerkhaus war
abgerissen und statt dessen

ein großzügiges Landhaus
fast komplett errichtet,
ebenso wie eine Doppelgarage mit großzügiger Wohnung . Geradezu märchenhaft klingt auch die Geschichte, die Verwaltung
und Rat durch Unternehmer Brauckmann aufgetischt wurde : Beim Versuch,
den Fachwerkbau zu renovieren, sei dieser größtenteils zusammengestürzt . Da
habe er sich entschlossen,
einen Neubau zu errichten .
Bei den Gründungsarbei-

ten, das Fachwerkhaus war
nicht unterkellert, sei man
auf eine alte und 60 Quadratmeter große Güllegrube
gestoßen . Da habe er sich
entschlossen, den Neubau
zu unterkellern, und so weiter .
Zum Hintergrund : An dieser Stelle wäre ein legaler
und dann auch noch so großer Neubau nie möglich gewesen . Aber, was erst mal
steht, so offenbar der Gedanke, wird nicht so schnell
wieder abgerissen . Also
wurde schwarz gebaut . Was
tun nun Verwaltung und
SPD und CDU?
Sigrid Lange,
Tel . (02045) 5235

Kapitalismus live -

RWE schluckt Deutsche Texaco
Der RWE-Konzern wächst weiter. Die Konzernmutter,
die Stromgigantin RWE in Essen, hat sich eine weitere
Tochter gekauft . Für einen Kaufpreis von 2,08 Milliarden
DM (d . h . 2008 Millionen) geht die Deutsche Texaco von
dem amerikanischen Ölmulti in den RWE-Besitz über .
Indirekt gehört jetzt Gewinne aus den deutlich
auch die Stadt Bottrop zu erhöhten Strompreisen hat
den neuen Eigentümern . RWE genutzt, um seine
Denn RWE befindet sich Macht weiter auszubauen .
mehrheitlich im Besitz von
Mit der Texaco wird
Kommunen . Mit einem RWE auch (nach Aral) der
kleinen Anteil ist auch die zweitgrößte MineralölkonStadt Bottrop am RWE be- zern im Land . Texaco verteiligt .
fügt über 1900 Tankstellen .
RWE ist seit langem der
Bisher gehört dem RWE
größte Stromversorger in bereits die kleinere Ölfirder Bundesrepublik . Die ma UK Wesseling (217

Tankstellen) .
Auch in anderen Branchen hat RWE die Nase
vorn . Dabei bleibt das RWE
gerne dem Blick der Öffentlichkeit entzogen : Die
RWE-Töchter tragen immer einen anderen Familiennamen :
So die Rhenag, einer der
großen Gasversorger im
Land . Ebenso die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft, einer
der großen Wasserversorger . Oder die Nukem in
Hanau, größter Hersteller
von Brennelementen für
Kernkraftwerke .
Oder
Lahmeyer, größter Transformatorenhersteller . Oder
Rheinelektra, großer Elektroanlagenausrüster . Oder
Rheinbraun,
größter
Braunkohleerzeuger . Oder
Starkstrom-Anlagen-Gesellschaft, größte Monteurin von Stromleitungen .
Oder die beiden größten
Baukonzerne:
Philipp
Holzmann und Hochtief.
Sie alle und noch viele
mehr befinden sich im Besitz des RWE .
Norbert Schäfers,
Tel . 2 88 36

Ab nach Sibirien . .
warum eigentlich nicht?
Z

1989 sind 2 große Rundreisen nach Sibirien
und Mittelasien geplant .
Mai und Juli 1989

Fordern Sie Informationen an :
(02041) 23441

Oberbürgermeister Schmitz, Oberstadtdirektor Lächelt und Stadtdirektor Wallmann während einer
Ratssitzung .

Der Umwelttip :
Alter Kühlschrank
Eine gute Initiative hat das städtische Amt für Abfallbeseitigung ergriffen . Da man in der Öffentlichkeit auf die
Gefährdung der Ozonschicht durch eine Chemikalie in
herkömmlichen Spraydosen aufmerksam wurde, hat das
Amt darauf hingewiesen, daß die gleiche Chemikalie in
Kühl- und Gefrierschränken als Kühlmittel enthalten ist.
Die Stadt schafft deswegen eine Anlage zum Absaugen
der Chemikalie an . Der Stoff (Fluorchlorkohlenwasserstoff, FCKW) wird dann der Wiederverwendung beim
Hersteller Hoechst zugeführt .
So will die Stadt gewährleisten, daß die Bürger auch
weiterhin ohne Bedenken ihre alten Kühlschränke bei
der Sperrmüllsammlung oder direkt an der alten Deponie
Donnerberg abgeben können . Bekannt ist, daß das Ozonloch über dem Südpol sich von Jahr zu Jahr vergrößert .
Auch treffen Befürchtungen zu, daß über dem Nordpol in
den nächsten Jahren ebenfalls ein Ozonloch entsteht und
somit die gefährlichen UV-Strahlen der Sonne ungehindert auf die Erde einwirken können . Eine der Folgen ist
eine Zunahme von Hautkrebserkrankungen .
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Notizen aus Bottrop und Kirchhellen

Fuhlenbrock : Neuer SB-Markt geplant

Supermarkt kontra

Bezirkssportanlage
Im städtischen Bebauungsplan ist seit langem eine Bezirkssportanlage im Fuhlenbrock vorgesehen . Nach Abbruch des Verwaltungsgebäudes an der Schillerstraße 6,
könnte der alte Plan realisiert werden . Aber die Stadt verfolgt diese Planungsabsicht nicht weiter . Statt dessen beschäftigt sie sich mit einer Bauvoranfrage für einen SBMarkt.
Die neuen Planungsabsichten der Stadt verstoßen
in zweierlei Hinsicht gegen
die Interessen der Bürger :
1 . Mit Sportanlagen sind
wir in Bottrop wahrhaftig
nicht gesegnet. Gegen die
Interessen der Sportvereine und der Bürger, die
Sport als Gesundheitsvorsorge und Freizeitbeschäftigung sehen, verstößt die
Absicht der Stadt, den Bau

einer Bezirkssportanlage
nicht weiterzuverfolgen .
2 . Fuhlenbrock braucht
keinen neuen Supermarkt .
Die Versorgung der Bürger
in diesem Stadtteil ist gut,
von Aldi bis zu verschiedenen Einzelhandelsgeschäften ist alles vorhanden .
Folgen eines SB-Marktes :
Kleinere
Einzelhändler
sind in ihrer Existenz bedroht. Bei ihnen gibt es

auch Widerstand gegen die
Planung . Durch einen großen Supermarkt wird immer Kaufkraft auch aus
anderen Stadtteilen abgezogen . Zusätzliches Verkehrsaufkommen
würde
die Grenze der Aufnahmefähigkeit des Wohngebietes überschreiten .
Die Bauvoranfrage war
Thema im Planungs- und
Umweltausschuß . Die Entscheidung wurde vertagt,
aber die SPD-Fraktion
macht ihre Unterstützung
für das Bauvorhaben deutlich . Hier werden dieFuhlenbrocker noch ein Wort
mitzureden haben .
Kristina Krones,
Telefon 51252

Franz Meichsner : 60 . Geburtstag
Wenn jemand 60 Jahre alt wird, dann hat er viel gesehen, viel erlebt, ja dann
kann er was erzählen. Im besonderen Maße trifft das auf unseren Genossen Franz
Meichsner zu . Am 30. August feierte er mit vielen Freunden seinen 60 . Geburtstag .
Selbst die politischen Gegner kamen, um zu gratulieren, aber auch um ihre Hochachtung vor diesem Mann auszudrücken .

So kennt man Meichsner : immer am Ball für die
Bürger
Nach der Entlassung
aus dem Gefängnis war
der junge Vater vier Jahre ständig im Krankenhaus und in Heilstätten .
Inzwischen war auch seine Partei, die KPD, verboten
worden .
Doch
Franz arbeitete für seine
und unsere Sache mit
aufrechtem Gang weiter .
Auf seinem 50 . Geburtstag sagte ein Kumpel zu
ihm : „Weißt du noch
Franz, als sie dich damals
auf der Zeche verhaften
wollten und du entwischt
bist?" Franz lachte und
meinte : „Was machen wir
denn heute zusammen
gegen die Schweinereien,
die sich die Herren da
oben mit den Mieterhöhungen ausgedacht haben?" „Ach, das macht ihr
Kommunisten schon", hat
der Kumpel geantwortet .
Daß der Franz dann eine
Schippe Kohlen drauflegte und was tat, das war
und ist allen klar.

Trotz seiner vielen, im
bisherigen Leben , vollbrachten Leistungen und
der damit verbundenen
Anerkennung ist Franz
immer bescheiden und
aufrecht geblieben . Zwar
gab es viele Versuche ihn
kleinzukriegen, er blieb
aber seinen Vorsätzen
treu . Als Vorsitzender der
Freien Deutschen Jugend
in Bottrop mußte er das
Verbot durch Adenauer
erleben .
1954
mußte
Franz wegen „Fortführung der FDJ-Arbeit" und
angeblichem Hochverrat
für 18 Monate ins Gefängnis . Dort erkrankte er an
Lungentuberkulose .

Dies würde die Zufahrt zum geplanten Supermarkt, der
auf dem Hintergelände des Stadtsteueramtes entstehen
soll .

So sparen Chefs Steuern
Rechtzeitig zur Verabschiedung der Steuerreform in
Bonn gibt es im Unternehmermagazin „Impulse" einige Tips für die Herren in den Vorstandsetagen, wie
man als Unternehmer Steuern sparen kann . Wohlgemerkt, die nachfolgenden Tips sind Originalzitate aus
„Impulse" 6/88.
Fahren Sie ein repräsentatives Fahrzeug, um Ihr
persönliches Auftreten gegenüber dem der Mitarbeiter
abzugrenzen, gilt selbst ein 165 000-Mark-Wagen steuerlich als Betriebsausgabe .
Mieten Sie für schnelle Abschlüsse oder dringende
Termine einen Hubschrauber, dürfen Sie die dabei anfallenden Kosten als Betriebsausgabe absetzen .
*
Buchen Sie über ausgesuchte Hotelgruppen eine
Geschäftskonferenz in der Karibik, deren Kosten Sie
als Betriebsausgabe absetzen, und nutzen Sie damit
verbundenen Gratisurlaub zur Erholung.
*
Statten Sie Büro oder Praxis mit wertvollen Orientteppichen aus, und schreiben Sie die Perser in voller
Höhe über die Firma ab .
*
Kaufen Sie sich für Geschäftsreisen ein eigenes
Kleinflugzeug, und verchartern Sie es zusätzlich, so
daß die Kosten als Betriebsausgaben anerkannt werden.

Fehlbelegerabgabe :
Niederlage für Mieter
Die Fehlbelegerabgabe ist nicht verfassungswidrig . Das
hat jetzt das Bundesverfassungsgericht in einem Grundsatzurteil entschieden . Für die betroffenen Sozialmieter
ist das eine teure Niederlage vor Gericht .

Ein Geburtstagsgeschenk besonderer Art bekam
Franz Meichsner von seinem Genossen Werner van
Bebber : Das nachgebaute Tor der Zeche Rheinbaben . ,

Mieter von Sozialwohnungen in Großstädten
müssen danach, wenn ihr
Einkommen
bestimmte
niedrige Grenzen überschreitet, die Fehlbelegerabgabe von bis zu zwei DM
je Quadratmeter monatlich
bezahlen . Bei 60 Quadratmeter Wohnfläche also eine Mieterhöhung von bis
zu 120,- DM im Monat. Die
Einnahmen aus der Abgabe sollen für den Wohnungsbau verwandt werden . Aber : Den Löwenanteil verschlingen die Verwaltungskosten .
In den letzten Jahren waren erhebliche Zweifel an
der Rechtmäßigkeit des
Gesetzes über die Abgabe

entstanden .
Schließlich
wurde das Bundesverfassungsgericht angerufen .
Die DKP hatte, ebenso
wie die Mietervereine den
betroffenen Bürgern empfohlen, bis zur Urteilsverkündung gegen die Zahlungsanforderungen
der
Stadt Widerspruch einzulegen . Leider hat das Gericht
nun gegen die Mieter entschieden und diese müssen
nun zum Teil rückwirkend
an die Stadt zahlen . Die
DKP-Fraktion wird sich
dafür einsetzen, daß die
Stadt den Mietern mit Ratenzahlungen unbürokratisch entgegenkommt .
Hermann Bode,
Tel . 21854

