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SPD Ost/Huttrop bleibt am Ball:

Erhalt und Verschönerung der Stattrops Aue nach wie vor auf der Agenda
Um Aufklärung über den aktuellen Aue. Entsprechende Hinweise gingen
Planungsstand zum Erhalt und zur Ver- insbesondere in den letzten Wochen
schönerung des Naherholungsgebietes vermehrt bei der örtlichen SPD ein.
„Stattrops Aue“ wurde die Verwaltung Frank Mußhoff, Pressesprecher der
von der !. stellv. Bezirksvorsteherin, SPD Ost/Huttrop, macht die vermehrMargot Kuhlen (SPD), gebeten. Insbe- te Ansammlung von Müll vor allem
sondere gehe es darum
in Erfahrung zu bringen,
„wann mit den Arbeiten
in der Stattrops Aue endlich begonnen werden soll
und in welcher Reihenfolge welche Arbeiten geplant sind“, so die Anfrage
von Kuhlen, die in einem
entsprechenden Antrag in
die Bezirksvertretung eingebracht wurde. „Nach
dem erfolgreichen Kampf
von SPD und engagierten
Bürgerinnen und Bürgern Der Erhalt und die Verschönerung der Stattrops Aue beschäftigt
auch weiterhin die politischen Gemüter in Huttrop
für den Erhalt des Naherholungsgebietes ist nun die Verwal- am fehlenden Parkhüter fest. „Bis
tung in der Pflicht, ihre Versprechen Ende "##' kümmerte sich der allseits
einzulösen“, erklärt die Politikerin mit geschätzte Parkhüter Peter Ueberdiek
um die Stattrops Aue. Sein auslaufenNachdruck.
Neben den konkreten Sanierungsmaß- der Vertrag wurde entgegen des ausnahmen in der Aue thematisieren die drücklichen Wunsches von SPD und
Huttroper Genossen auch die zuneh- Bürgerschaft durch die Stadt jedoch
mende Verschmutzung der Stattrops nicht verlängert“, informiert Mußhoff.

Die Folgen würden nun von Tag zu Tag
in der Stattrops Aue deutlich sichtbarer. „Die Quittung zahlen nun die Besucher der Stattrops Aue. Das ist ein
Zustand, der weder befriedigend, noch
akzeptabel ist“, so Mußhoff weiter.
Daher will die SPD Ost/Huttrop auch
die Wiedereinstellung des Parkhüters
in der Bezirksvertretung thematisieren
und gemeinsam mit der Stadtverwaltung ein entsprechendes Personalkonzept erarbeiten. „Denn nachweislich
falsche Entscheidungen der Verwaltung, wollen wir korrigiert wissen“,
verkünden die Sozialdemokraten. (fm)
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SPD Ortsverein Ost/Huttrop
Karl Berse, Moltkestraße )%
(&!%$ Essen, Tel. #"#!/"'''#&
Frank Mußhoff, Andreas Wiemers
Eike Thomasen, Daniel Behmenburg,
Pixelio, NRWSPD, Frank Mußhoff
V. Ehlert (ve), T. Fresen (tf),
F. Mußhoff (fm), C. Uhl (cu),
A. Wiemers (aw)
www.spd-osthuttrop.de
info@spd-osthuttrop.de
P & W, Bamlerstr. *!, (&!(! Essen
$.###

Die Anzeigen lassen keinen Rückschluss auf
die politische Position der Inserenten zu.
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Blaskapelle des Franz Sales Hauses:

Heikos Kulturerbe
Es gibt sie schon so lange wie die Blaskapelle des Franz Sales Hauses. Inzwischen ist die große Tuba mit ihren über
$# Jahren längst im Rentenalter und
hat sich ihren Ruhestand mehr als verdient. Man sieht ihr die Jahre an, denn
das Messingblech ist übersäht mit
Beulen. „Die hat ganz schön was mitgemacht“, meint Georg Bode, Leiter
der Hausblaskapelle und streicht liebevoll über den großen Schalltrichter.

Ausgabe !/"##$

Instrument gleich in die Ecke. Weil die
Tuba aber ein Stück Geschichte ist, will
Heiko nicht, dass das Instrument verschrottet wird. „Sie können die doch
vor Ihr Büro stellen“, schlägt er dem
Direktor vor, denn er weiß, dass dieser
ein Herz für Blasmusik hat. „Und Ihre
Besucher müssen dann immer Geld
für unsere Kulturprojekte da reinwerfen.“ Günter Oelscher nimmt die Idee
begeistert auf. „Ich zeig’ Ihnen das
mal“, sagt Heiko und lässt mit lautem
Scheppern ein " Euro-Stück in den metallenen Trichter fallen. „Dann müssen
Sie aber ein Schild über die Tuba hängen wo drauf steht: ‚Heikos Kulturerbe’“, witzelt er.
„Die neue Tuba klingt weitaus besser
und ist leichter zu spielen“, meint der
Leiter der Blaskapelle. Vor der Rente hat
er jahrzehntelang als Sozialpädagoge
im Franz Sales Haus gearbeitet und
engagiert sich nach wie vor im Haus.
„Momentan besteht das integrative
Ensemble aus zehn jungen und alten
Musikern.“ „Ihr seid ein toller Haufen“,
meint der begeisterte Direktor.

Direktor Oelscher, ein großer Fan von Blasmusik,
und Heiko freuen sich über das Kulturerbe

Bei der Weihnachtsfeier, die die Kapelle traditionell musikalisch untermalt,
sah Direktor Günter Oelscher Heiko
Hanewinkel auf dem verbeulten Instrument spielen und beschloss: Eine
andere Tuba muss her. Zu seinem %%.
Geburtstag überraschte der Direktor
Heiko mit dem neu angeschafften Instrument. „Klingt viel besser“, meint
Heiko, nachdem er einige Töne gespielt hat und stellt das altgediente

„Jetzt hat die alte Tuba ausgedient“,
freut sich Heiko Hanewinkel.

Für ihre Auftritte proben die Bläser
zweimal pro Woche. „In den vergangenen Monaten haben wir sehr viele
Martinszüge begleitet, sind im ,Augustinum’ aufgetreten und haben ein
Weihnachtskonzert gegeben“, zählt
Heiko nicht ohne Stolz auf. „Und das
allererste Konzert der ,Franz Sales Musikkapelle’, wie sie !)") hieß“ , weiß
Georg Bode, „fand anlässlich der Eröffnung des GRUGA-Parks statt. Da hat
die alte Tuba mitgespielt!“
(ve)
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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser!
Mit der ersten Ausgabe des „Blickpunkt Wasserturm“ im Jahr "##$ präsentieren wir Ihnen auch den neuen
Vorstand der SPD Ost/Huttrop. Auf der
jüngsten
Jahreshauptversammlung
unseres Ortsvereins wurden der Vorsitzende Karl Berse und seine beiden
Stellvertreter, Karla Brennecke-Roos
und Thomas Fresen, sowie der Kassierer Roland Pauly mit eindrucksvollen
Ergebnissen in ihren Ämtern bestätigt.
Darüber hinaus wurden Karin Grott,
Karsten Ständer als Schriftführer, Birgit
Ilardo, Frank Mußhoff als Pressesprecher, Petra Biernatowski, Karin Fresen,
Angela Hansen, Sinan Kumru, Norbert
Radtke, Christiane Scheytt, Christian
Uhl, Petra Struck als Bildungs- und
Turgt Özcan als Migranten- sowie Rosemarie Kubinger als Mitgliederbeauftragte, Margot Kuhlen als kommunalpolitische Sprecherin und Andreas
Wiemers als Wahlkampfleiter in den
neuen Ortsvereinsvorstand gewählt .
Drei Wahlkämpfe hat der neue Vorstand in den kommenden zwei Jahren
zu bestreiten. Neben den Bundestagsund Europawahlen wird für die SPD
Ost/Huttrop sicherlich die Kommunalwahl eine übergeordnete Rolle spielen.
Unsere Kandidaten für den Rat der
Stadt Essen in den Wahlkreisen Südostviertel und Huttrop sowie unsere Liste
für die Bezirksvertretung I werden wir
in den kommenden Wochen nominieren. Im Anschluss daran stellen wir Ihnen unsere Kandidatinnen und Kandidaten an dieser Stelle ausführlich vor.
Darüber hinaus definieren wir in den
folgenden Wochen unsere inhaltlichen
Forderungen für ein noch lebenswerteres Südostviertel und Huttrop. Sie sind
herzlich eingeladen, sich an dieser Diskussion zu beteiligen. Terminhinweise
finden Sie in diesem Heft!
Glück auf!
Ihre BPW-Redaktion
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Muss Oberbürgermeister
Reiniger nun früher gehen!?
Auf den ersten Blick scheinen die Pläne von CDU und FDP, die Europa- und
Kommunalwahl im kommenden Jahr
zusammen zu legen, grundlegend positive Wirkung auf die Stadt Essen zu
entfalten. Lassen die schwarz-gelben
Überlegungen doch die durchweg zu
begrüßende Schlussfolgerung zu, dass
der Standort Essen fünf Monate früher
von der politischen Stagnation unter
CDU-Oberbürgermeister Reiniger befreit werden könnte. Doch wie so oft
bei dem schwarz-gelben Regierungshandeln bringt der zweite Blick Ungemach an die Oberfläche.

Schwarz-gelbe Trickserei für ein vermeintlich
gutes Kommunalwahlergebnis

Denn die Zusammenlegung von Europa- und Kommunalwahl im Mai "##)
führt keineswegs zu einem früheren
Ende des schwarz-grünen Murkses in
Essen. Vielmehr führt diese Maßnahme zu einer beispiellosen Hängepartie
bis in den Oktober hinein: Erst zum
ursprünglich vorgesehen Kommunalwahltermin wird das fünf Monate
andauernde und lähmende Nebeneinander von noch amtierenden sowie
bereits neu gewählten Bürgermeistern
und Räten ein Ende haben.
Diese fragwürdige Trickserei bei den
Wahlterminen bringt die Angst von
Schwarz-Gelb vor dem Wählerwillen
einmal mehr zum Ausdruck. Denn
eine hohe Wahlbeteiligung und damit
verbunden ein ausgeprägter Wählerwille auf kommunaler Ebene ist dann
wahrscheinlich, wenn Bundestagsund Kommunalwahl zusammengelegt
werden. Als zuletzt beide Wahlen !))(
auf einen Termin fielen, lag die Wahlbeteiligung in Essen bei ') Prozent. Bei
den Kommunalwahlen im September
"##( fanden hingegen nur () Prozent
der stimmberechtigten Essener den
Weg in die Wahlkabinen, während die
Bundestagswahl im September "##&
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... Termine ... Themen ... Treffpunkte ...
Do.

#!.#&. !#:##

Tag der Arbeit
Demonstrationszug vom Frohnhauser Markt
mit anschl. Kundgebung auf dem Kennedyplatz

Do.

#$.#&. !):%#

Mitgliederversammlung zur Nominierung der
Kandidaten für den Stadtrat und Bezirksvertretung
Hubertusburg, Steeler Str. (((

Sa.

!#.#&.

Muttertagsinfostände der SPD
in Huttrop und im Südostviertel

Mo.

!).#&. !):##

Diskussion der Kommunalpolitischen Leitlinien mit
Reinhard Paß und Dieter Hilser
Rathaus Essen, Porschekanzel, Raum "."#

Do.

").#&. !):##
!):%#

Bürgersprechstunde
Kommunalpolitisches Bürgerforum
Huttroper Hof, Knaudtstr. !

Fr.

%#.#&. !$:##

Unterbezirksparteitag der SPD Essen zur Nominierung
des Oberbürgermeisterkandidaten
Messe Essen-Ost, Saal Essen

Do.

#&.#*. !):%#

Vorstandssitzung
Mosen, Hilgenbornstr. *

Sa.

!(.#*. !#:##

Mitgliederoffene Klausurtagung der SPD Ost/Huttrop
Mosen, Hilgenbornstr. *

Do.

#'.#$. !):%#

Vorstandssitzung
Mosen, Hilgenbornstr. *

!#:##

immerhin '' Prozent der Wahlberechtigten zur Stimmabgabe motivieren
konnte. Dagegen lockte die Europawahl in "##( lediglich (# Prozent der
Wahlberechtigen aus dem Haus. Wer
also möglichst viele Kommunalwähler mobilisieren wolle, komme an
einer gebündelten Kommunal- und
Bundestagswahl nicht vorbei, stellten
die Essener Landtagsabgeordneten
Britta Altenkamp, Thomas Kutschaty
und Dieter Hilser des Öfteren in den
vergangenen Monaten fest. CDU und
FDP wollen aber eben genau dies vermeiden, indem sie nun zwei Wahlen
mit kategorisch schlechter Wahlbeteiligung zusammen legen wollen.
Allein parteipolitisch und wahltaktisch sind diese schwarz-gelben Planspiele motiviert. Fürchten CDU und
FDP völlig zu Recht, dass sie für ihre

kommunalfeindliche Politik vor Ort
von den Bürgern abgestraft werden.
Folglich spekuliert Schwarz-Gelb auf
eine niedrige Wahlbeteiligung bei den
Kommunalwahlen; koste es, was es
wolle. Die Zeche zahlen die Kommunen, die kommunalen Mandatsträger
und die Bürgerinnen und Bürger. Mit
ihren taktischen Machtspielchen schaden CDU und FDP letztendlich aber
vor allem der kommunalen Demokratie, da sie eine hohe Wahlbeteiligung
wohl wissentlich untergraben und als
Konsequenz dessen die demokratische
Legitimation der kommunalen Abgeordneten bewusst konterkarieren.
Deshalb muss die Kommunalwahl im
Herbst "##) bleiben, so wie es die geltende Rechtslage aus guten Gründen
vorsieht und zusammen mit der Bundestagswahl abgehalten werden. (aw)

Huttropstr. 56
45138 Essen
Bestellung: (0201) 27 09 70
Mo. - Sa. 11.00 - 22.30 Uhr
So. & Feiertag: 15.00 - 22.30 Uhr
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Schulhausmeister und Schulsekretariate:

„Wirtschaftliche Optimierung“ auf Kosten der Schüler und Eltern
Als „Schönfärberei“ brandmarkt die
Essener SPD-Ratsfraktion den Versuch
des Schuldezernenten Peter Renzel
(CDU) und der schwarz-grünen Ratsmehrheit, unter dem Deckmantel der
angeblichen Wirtschaftlichkeit einen
massiven Leistungsabbau in den Essener Schulen zu rechtfertigen. Denn
gleichbedeutend mit dem Plan, Hausmeisterstellen zu reduzieren, ist das
faktische Aus der „Schulhausmeister“.
Hausmeister sollen, wenn es nach der
Verwaltung geht, nicht mehr fest bestimmten Schulen zugeordnet werden.
Vielmehr soll ein „Pool“ gebildet werden, aus welchem bei Bedarf Aufgaben
von Hausmeistern vor Ort wahrgenommen werden können. Gleichsam
von einem entfernten Aussichtsturm
soll der Pool die Schullandschaft betrachten.
Dabei missachtet dieser Vorschlag die
vielfältigen Aufgaben, die Hausmeistern zukommen. „Sie sind Ansprechpartner, helfen in Notlagen und bei
Konflikten. Ihre Anwesenheit vermeidet Vandalismus und gibt den Kindern
das Gefühl der Sicherheit“, heißt es in
der Begründung eines Gegenantrages
der SPD-Fraktion zur letzten Ratssitzung. Darin forderte die SPD, das Prinzip der Stammschule, d.h. fester Zuordnung der Hausmeister zu bestimmten
Schulen, beizubehalten und die Idee
der „Poolbildung“ aufzugeben.
Nicht nur aus pädagogischen Gründen
stößt der Plan der Verwaltung auf erheblichen Widerstand bei Eltern, Lehrerschaft und Personalrat. Auch bei
fiskalischer Betrachtung ergibt der

„Pool“-Vorschlag nur eine reine Kostenverlagerung. Auf den massiven öffentlichen Druck reagierte Schwarz/Grün
nur mit einer halbherzigen Teillösung.
Auch die Sparpläne im Bereich der
Schulsekretariate, wie sie von Verwaltung und Ratsmehrheit verfolgt
werden, stoßen auf den Widerstand
der SPD. Hier wird ebenfalls eine reine
Sparpolitik auf Kosten der Schüler und
Eltern betrieben. Denn trotz erheblich
gestiegenen Verwaltungsaufwandes
ist die Besetzung der Sekretariate bereits heute unzureichend. Deshalb
werden oft Lehrer mit Sekretariatsaufgaben befasst, was sich zwangsläufig
negativ auf die pädagogische Leistungskraft der Schulen auswirkt.
Daher fordert die SPD auch im Bereich
der Sekretariate kein „Kaputtsparen“
auf dem Rücken der Schüler und ihrer
Eltern, sondern ein Personalkonzept
für die Sekretariate, das dem veränderten Anforderungsprofil gerecht wird.
Soll das Motto „kinderfreundliche
Großstadt“ nicht zu einem reinen Lippenbekenntnis verkommen, darf gerade im Bereich unserer Schulen nicht
der finanzpolitische Rasenmäher angesetzt werden. „Die beste Bildung für
alle Kinder ist unsere beste Zukunftsinvestition. Wer im Bereich der Schulen
unsinnige Kürzungen vornimmt, gefährdet unser aller Zukunft“, kritisiert
der Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion
Reinhard Paß.
Allerdings stießen die Argumente
bei CDU und Grünen leider auf taube
Ohren. Dem so genannten „Optimierungs“-Vorschlag der Verwaltung für
den Bereich der Sekretariate stimmte die schwarzgrüne
Mehrheit
in der jüngsten
Ratssitzung vom
"%.#(."##$ zu. (tf)
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SPD Essen wählte neuen
Unterbezirksvorstand
Einen neuen Unterbezirksvorstand
wählte die Essener SPD auf ihrem Parteitag am !". April. Neben Dieter Hilser
als Parteivorsitzenden wurden auch
seine Stellvertreter Petra Hinz MdB
und Arno Bischof im Amt bestätigt.
Gerd Mahler, der nicht mehr als stv.
Vorsitzender antrat, wird durch den
Landtagsabgeordneten Thomas Kutschaty ersetzt. Als Schatzmeister wurde Harald Filip bestätigt.

Dieter Hilser, Harald Filip, Petra Hinz, Arno
Bischof. Es fehlt: Thomas Kutschaty (v.l.n.r.)

Komplettiert wird der neue SPD-Vorstand mit Jens Geier, Rolf Hempelmann
MdB, Uwe Hesse, Bürgermeisterin Annette Jäger, Peter Lankes, Frank Müller,
Dagmar Poschmann, Guido Reil, Resi
Schoppen und Maria Tepperis sowie
Karla Brennecke-Roos aus dem Südostviertel.
Inhaltlich
sprach sich die
SPD gegen eine
Erweiterung
der Messe Essen
zulasten
der Gruga aus
und
forderte
verstärkte AnMit Ratsfrau Karla
stregungen der
Brennecke-Roos stellt
Stadt, um den die SPD Ost/Huttrop ein
Neubau des Ge- Mitglied im Vorstand der
SPD Essen.
o rg - M e l c h e s Stadions sicher zu stellen. Ferner soll
"#!# in allen städtischen Museen kein
Eintritt für den Besuch der ständigen
Sammlungen erhoben werden. (aw)
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„Ein vorbildliches Jugendheim“
Jüdische Synagoge und Gemeindezentrum befinden sich im Südostviertel
In einer Serie wollen wir historische Plätze, Straßen und Bauten aus unserem
Bezirk vorstellen. Die SPD Ost/Huttrop füllt die Serie mit Leben und lädt in Kürze
zu sachkundig geführten Stadtteilspaziergängen ein.

Wenn man die Sedanstraße, von der einer Synagoge samt vorgelagertem
Kurfürstenstraße kommend, Rich- Gemeindezentrum. In dem denkmaltung Ruhrallee passiert, steht man geschützten Bau kommen heute in
recht unvermittelt vor einem sanft ge- erster Linie Zugewanderte aus der eheschwungenen Gebäuderiegel. Schilder maligen Sowjetunion zu Andachten,
an der fensterlosen Backsteinfassade Gesprächskreisen und musikalischen
verraten: Eine Zahnarztpraxis und die Darbietungen zusammen; die Kultustechnische Abteilung der Emscherge- gemeinde hat etwa )## Mitglieder.
nossenschaft residieren hier. Ein Blick Seit dem Brandanschlag auf die Düsnach rechts allerdings offenbart: Kein seldorfer Synagoge am zehnten „Tag
Gebäude wie jedes andere. Das dreige- der deutschen Einheit“ im Jahr "###
schossige Haus
wird (auch)
ist verbunden
die Synagoge
mit einer grüim
Südostnen, kupfernen
viertel
von
Halbkugel, die
Objektschütoffenbar einen
zern der PoliGebetssaal bezei bewacht.
herbergt. Eine
Der damalige
Kirche? Nein,
Kanzler Gerwir stehen vor
hard Schröder
der Essener Syforderte seinagoge.
nerzeit einen
Wie so viele Er„Aufstand der
innerungsorte Jüdisches Zentrum an der Ruhrallee: Synagoge und Ge- Anständigen“,
meindezentrum befinden sich im Südostviertel
des jüdischen
ein Berliner
Lebens in Deutschland verweist auch Politologe beklagte, dass wohl eher
der Bau zwischen Ruhrallee und Saar- der „Anstand der Zuständigen“ vonbrücker Straße vor allem auch auf das, nöten sei. Womit gemeint war, dass
was nicht mehr ist. Gewissermaßen Politik und Verwaltung auf allen Ebeauf freiem Feld war Anfang der dreißi- nen sich des grassierenden Antisemiger Jahre auf diesem Grundstück das tismus so besonnen wie zupackend
Jugendheim der jüdischen Gemeinde anzunehmen hätten. Später sollte sich
errichtet worden. Unter anderem ver- herausstellen, dass zwei muslimische
fügte das Haus über eine Turnhalle, die, Jugendliche die Molotow-Cocktails in
so schrieb die „Essener Volkzeitung“ Düsseldorf geworfen hatten. Die jüdizur Einweihung !)%" unter der Über- sche Minderheit sieht sich in diesem
schrift „Ein vorbildliches Jugendheim“, Land vielfachen Bedrohungen gegenüauch von den örtlichen Sportvereinen ber. Das Parken direkt am Gebäude ist
und Schulen genutzt wurde. Im Jahr seither übrigens nicht mehr möglich,
darauf stürmte die faschistische Ju- direkte Anlieger haben sich aus Sichergendorganisation „HJ“ das Zentrum, heitsgründen eine Parkgenehmigung
die Pogromnacht !)%$ hinterließ bloß zu besorgen.
(cu)
Schutt und Asche.
Die Bauverwaltung
entsorgte !)%) die
Reste und setzte so
den behördlichen
Schlusspunkt unter
das kurze Kapitel
des Jugendheims.
Im Zuge der Neugründung jüdischer
Gemeinden in zahlreichen
bundesdeutschen Städten
erfolgte !)&) hier
die
Einweihung
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NRWSPD stellt Weichen für
die Mehrheit !""#/$"
Allen Unkenrufen und Prophezeiungen
in einigen Medien zum Trotz, zeigten
sich die nordrhein-westfälischen Sozialdemokraten auf ihrem ordentlichen
Landesparteitag am &. April in Düsseldorf geschlossen und vor allem entschlossen, "#!# wieder stärkste politische Kraft im Landtag zu werden und
dafür zu sorgen, dass Jürgen Rüttgers
eine kurze, unerfreuliche Episode in
der Geschichte des Landes bleibt.

Die neue Spitze der NRWSPD: Birgit Fischer,
Hannelore Kraft, Jochen Ott, Britta Altenkamp,
Mike Groschek, Ute Schäfer und Norbert Römer

Der Weg zum Erfolg bei den Landtagswahlen im Jahr "#!# führt über die
Kommunalwahlen "##). In ihrer starken und kämpferischen Rede brachte
es die mit )*,*! Prozent eindrucksvoll als Landesvorsitzende bestätigte
Mülheimerin Hannelore Kraft auf den
Punkt: „Nächstes Jahr geht es darum,
Rathäuser zu erobern.“
Dabei helfen will auch Britta Altenkamp aus Essen. Die Landtagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende
der SPD-Landtagsfraktion wurde nun
schon zum dritten Mal nach "##( und
"##* als stellvertretende Landesvorsitzende gewählt. Dem Landesvorstand
gehört sie mittlerweile seit insgesamt
acht Jahren an. Gemeinsam mit ihren
Genossen will Altenkamp, die u.a. Landtagsabgeordnete für das Südostviertel
ist, nun „weiter an der Profilierung der
NRWSPD arbeiten und so "#!# die SPD
wieder als stärkste politische Kraft in
NRW etablieren“.
(aw)
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Kinder- und Jugendarbeit:

Schwarz-Grün lehnt notwendige Finanzmittel ab
Zusätzliche !,& Millionen Euro Haus- der vorbeugend in Erziehung, Bildung
haltsmittel pro Jahr hatte der Jugend- und in ein sinnvolles Freizeitangebot
hilfeausschuss der Stadt Essen (JHA) in investiert wird, kann auch nach Aufseiner Sitzung vom $. April "##$ auf fassung von Experten – beispielsweise
Antrag der SPD-Ratsfraktion für die des Kinderschutzbundes – mittelfristig
Kinder- und Jugendarbeit beschlossen. mindestens das Sechsfache an FinanzDamit sollten Einrichtungen der freien mitteln ersparen, die sonst für spätere
Träger (kirchl. Einrichtungen, AWO, Fal- so genannte repressive Maßnahmen
ken etc.) wie auch die städtischen Ein- wie z.B. kostspielige erzieherische Hilrichtungen endlich mit entsprechenden fe erforderlich werden“, teilt Thomas
Finanzmitteln ausgestattet werden, Fresen, SPD-Ratsherr aus Huttrop und
welche nach
Sprecher seiner
übereinFraktion im Justimmender
gendhilfeausAuffassung
schuss mit.
aller Fach!,& Millionen Euro
leute nötig
mehr pro Jahr
sind, um das
für Kinder und
Angebot für
Jugendliche sind
Kinder und
also keine LuxusJugendliche
ausgaben.
Sie
Kinder- und Jugendarbeit soll kein Kostenfaktor sein.
in den Stadtsichern nur das
teilen
zu CDU und Grüne lehnen Mehrausgaben für Jugendliche ab fachlich Notwensichern. So fand der SPD-Antrag auch dige und sollen zugleich verhindern,
die Unterstützung der im JHA mit Sitz dass die Stadt Essen später das Mehrund Stimme vertretenen Jugend- und fache z.B. für teure stationäre erzieheWohlfahrtsverbände aller Couleur.
rische Hilfen ausgeben muss. „Diese
„!,& Millionen Euro pro Jahr bedeutet vom JHA befürworteten Haushaltspro Jugendlichen in unserer Stadt einen mittel sind also nicht nur kinder- und
Euro pro Monat mehr. Diese Gelder sind jugendpolitisch nötig. Sie sind auch
gut angelegt. Denn gerade in der Kin- finanzpolitisch vernünftig und geboder- und Jugendpolitik gilt: jeder Euro, ten“, so SPD-Politiker Fresen weiter.
Leider hatte der
JHA-Beschluss jedoch nur gut zwei
Wochen Bestand.
Denn wieder einmal scherte sich
die schwarz-grüne
Ratsmehrheit nicht
um die Meinung
des
politischen
Fachgremiums. In
der Haushaltsdebatte am "%. April
"##$ wurde der !,&
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Millionen-Beschluss von der CDU/Grünen-Mehrheit im Stadtrat – gegen die
Stimmen der SPD – gekippt.
„Wieder einmal zeigt sich: Geht es um
die so genannten Leuchtturm-Projekte, spielt Geld für Schwarz-Grün keine
Rolle. Geht es allerdings um das Wohl
von Kindern und Jugendlichen in der
‚Großstadt für Kinder’, wird nicht einmal das Notwendigste bereitgestellt“,
so das Resümee der SPD.
(tf)

Hoffnungsschimmer für die
Neue Pauluskirche
Auf der sehr gut besuchten Bürgerversammlung am "(. Februar "##$ wurde erneut deutlich, dass die Huttroper
weiter auf eine konstruktive Lösung für
die neue Pauluskirche und ihr Gemeindezentrum dringen. Mit dem Bauzaun
will sich niemand abfinden. Deshalb
ist der Förderverein froh über eine Einladung zu einem ersten Gespräch über
das Nutzungspotential mit dem möglichen neuen Träger. Wir werden die
Möglichkeit erhalten, unser Konzept
für die Kirche vorzustellen und über
die Umsetzung und Finanzierbarkeit
offen zu diskutieren. Selbstverständlich kann eine Entscheidung nur nach
einer gründlichen Prüfung erfolgen,
die mehrere Monate Zeit in Anspruch
nehmen wird. Sollten wir gemeinsam
zu einem positiven Ergebnis kommen,
hat die Kirche eine echte Chance, sich
zum Zentrum für Huttrop zu entwickeln.
Vorstand Förderverein NPK

