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Thema:
Kinder- und Jugendarbeit in Huttrop

Buchtipp: Ernst Schmidt
„Damals in der Feldstraße.“

SPD Essen:
Weichenstellungen für 2009

Martin Scott, Leiter des Jugendhauses
an der Neuen Pauluskirche, berichtet
über die Arbeit für und mit den Kindern und Jugendlichen.
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In Anlehnung an unseren historischen
Rundgang können wir Ihnen diesmal
ein besonderes historisches Kleinod
empfehlen.
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Auf dem jüngsten Unterbezirksparteitag wurden die Weichen für die Kommunalwahl 2009 gestellt und die Kandidatinnen für Rat und BV nominiert.
Seite 4

gestellt wird. Er und sein Mitarbeiterteam
von der Evangelischen Jugend Weigle-Haus
e.V. haben es in einem kurzen Zeitraum geschafft, diese Kinder- und Jugendeinrichtung sowohl optisch als auch konzeptionell
deutlich nach vorn zu bringen. Sie ist mittlerweile ein äußerst beliebter Anlaufpunkt
für zahlreiche Jugendliche verschiedenen
Alters aus unserem Quartier.
Für die SPD Ost/Huttrop ist die Förderung
der Kinder- und Jugendarbeit in unseren
Stadtteilen ein vorrangiges kommunalpolitisches Ziel. Daher möchte ich an dieser
Stelle Martin Scott und seinem Team für
ihren tatkräﬁgen Einsatz danken. Für die
Ergebnisse ihrer Arbeit gebührt ihnen ein
großes Lob.
Ich wünsche Ihnen, auch im Namen des
Vorstandes der SPD Ost/Huttrop, besinnliche Adventstage, ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2009.

Die SPD Ost/Huttrop hat in Form einer
Kranzniederlegung am Volkstrauertag den
Opfern der Zeit des Nationalsozialismusses
gedacht.

Liebe Leserinnen und Leser!
Nur noch wenige Tage, und wir schreiben
das Jahr 2009. In den nächsten neun Monaten stehen insgesamt drei Wahlen an: Im
Juni die Europawahl und (nach dem heutigen Stand) die Kommunalwahlen sowie im
September die Bundestagswahl.
Die Essener SPD und unser Ortsverein Essen-Ost/Huttrop sind gut gerüstet. Auf dem
Unterbezirksparteitag am 22. November
2008 wurde nach intensiven Diskussionen
an der Basis in den Essener Ortsvereinen
ein umfangreiches Kommunalwahlprogramm beschlossen. Außerdem wurden
die Kandidatinnen und Kandidaten für den
Rat der Stadt und die neun Essener Bezirksvertretungen gewählt. Unser Bericht informiert Sie über die wichtigsten Ergebnisse
des Parteitages.
Unser Ortsverein hat darüberhinaus ein
Kommunalwahlprogramm für die Stadtteile Südostviertel und Huttrop erarbeitet,
welches wir Ihnen im kommenden Frühjahr
vorstellen werden. Auch unsere Kandidatinnen und Kandidaten für Rat und Bezirksvertretung I – in der BPW-Ausgabe 2/2008
erstmals bekanntgemacht – werden Sie vor
der Kommunalwahl noch besser kennenlernen.
Besonders hinweisen möchte ich Sie auch
auf den Artikel über das Jugendhaus Schulzstr. 2 an der Neuen Pauluskirche in Huttrop,
welches vom neuen Leiter Martin Scott vor-

SPD gedenkt den Opfern der NS-Zeit

Herzliche Grüße
Ihr Karl Berse
Vorsitzender der SPD Ost/Huttrop

„So viel Leid, welches durch ein totalitäres, menschenverachtendes Regime verursacht wurde, muss ein einmaliges Ereignis
in unserer Geschichte bleiben und sollte
uns immer Ermahnen, Demokratie und Humanität als hohe und erstrebenswerte Güter zu betrachten und zu erhalten.“ so Frank
Mußhoff, Pressesprecher und Spitzenkandidat der SPD Ost/Huttrop für die Bezirksvertretung bei der Kommunalwahl 2009. (fm)

Besuchen Sie uns auch im Internet unter

www.spd-osthuttrop.de
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Martin Scott - Paulus-Jugendhaus in Huttrop

SPD Ost/Huttrop für Rolf Hempelmann

Herzlich willkommen – im Paulus-Jugendhaus ist die Tür ist weit geöffnet.
Das Paulus-Jugendhaus ist ein offenes
Haus für Kinder und Jugendliche im Essener
Stadtteil Huttrop. Es steht etwas unscheinbar abseits der großen Steeler Straße in der
Schulzstraße; Hausnummer 2, um genau
zu sein. Aber seit neuestem kann es wieder
von weitem gesehen werden, weil große
Schilder in beinahe jede Himmelsrichtung
deutlich machen: Hier ist das Jugendhaus
in Huttrop und hier passiert etwas für Kinder und Jugendliche!
Anfang 2007 eröffnete das Paulus-Jugendhaus neu. Nach einer längeren Zeit, in
der das Jugendhaus geschlossen war, übernahm das Weigle-Haus die Trägerschaft
des Hauses und schickte gleich ein ganzes
Team von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden nach Huttrop, um die Arbeit
dort wieder aufzunehmen.
Die Kinder und Jugendlichen des Viertels
sind bis heute dankbar, denn noch immer
bezeichnen nicht wenige das Paulus-Jugendhaus zumindest als ihr 2. Zuhause,
wenn nicht gar als ihr erstes; wenn’s nach
einigen ginge, könnte das Jugendhaus 24
Stunden am Stück geöffnet haben und würde niemals Rücksicht auf Ferien nehmen.
Einer der Jugendlichen, die unser Haus
besuchen, ist Daniel. Daniel nimmt momentan nicht den geradesten Weg über
Schule, Ausbildung und Studium zum verheißenen Glück des Lebens. Sondern er
baut hier und da ein paar originelle Kurven
ein, um das Ganze etwas „spannender“ zu
machen. Sein bisheriges Leben hat das nötig gemacht. Der Verlust seines Vaters vor
einem Jahr stellt logischerweise eine große
Herausforderung für ihn dar, an der er noch
zu knabbern hat.
Warum er das Paulus-Jugendhaus schätzt?
Eben, weil es das Haus überhaupt gibt, also
als Ort, an dem man erst mal einfach sein
kann, wie man ist, ohne immer und sofort
„die Leviten“ gelesen zu bekommen. Dann,
weil es eine Tischtennisplatte, ein Sofa und
einen Billardtisch hat und es immer einen

Die SPD Ost/Huttrop nominiert einstimmig
Rolf Hempelmann und möchte ihn erneut
als Kandidaten für den Bundestag ins Rennen schicken.

Kaffee gibt. Und dann noch, weil es Mitarbeitende gibt, die er als „Ohr“, aber auch als
Korrektiv schätzt. Auch, wenn er das nicht
immer so zeigen kann, denn er verabschiedet sich stets mit den Worten: „Und wenn
Du mich brauchst, dann weißt Du ja, auf
wen Du nicht zählen kannst – nämlich auf
mich!“ Wir meinen, er meint das genau anders herum.
Momentan erreicht die Arbeit des Paulus-Jugendhauses vor allem Jugendliche ab
15 Jahren. Das Mitarbeiter-Team hat aber
erkannt, dass es dringend in die nachfolgende Generation investieren muss. Daher
laufen momentan die Überlegungen, Planungen und Vorbereitungen für die Arbeit
mit Kindern auf Hochtouren. Für sie gibt es
bereits extra Öffnungszeiten, aber darüber
hinaus sollen extra Angebote für Kinder erstellt werden.
Dafür braucht es Mitarbeitende: Immer
mehr Menschen, die sich darauf einlassen,
in die junge Generation dieses Stadtteiles
zu investieren. Und glücklicherweise finden
wir die auch! Tolle Leute, die nach nichts
fragen, sondern nur einen Platz suchen, wo
sie sich einmal oder zweimal in der Woche
engagieren können. Ohne diese VorzeigeEhrenamtlichen wäre die Arbeit des PaulusJugendhauses kaum denkbar!
Das Paulus-Jugendhaus wird in Huttrop
gebraucht! Einerseits als Anlaufpunkt für
unsere Zielgruppe. Anderseits als Begleitung der Kinder und Jugendliche. Denn wir
stellen fest, dass sie sich mittlerweile sehr
mit den Werten und Vorstellungen der
Mitarbeitenden auseinandersetzen, auch,
wenn das zu Beginn der Arbeit ein wenig
gedauert hat. Und wenn Daniel mal wieder
verschwitzt hat, dass er zur Abendschule
muss, um seinen Schulabschluss nachzuholen, fahren wir ihn dort hin.
Kommen Sie gerne mal vorbei und holen Sie sich einen Kaffee ab! Sie sind stets
herzlich willkommen im Paulus-Jugendhaus in der Schulzstraße in Essen-Huttrop.
Martin Scott (Leiter der Arbeit)

Rolf Hempelmann (SPD, MdB)

Auf ihrer jüngsten Mitgliederversammlung
hat die SPD Ost/Huttrop weitere Weichen
für das Wahljahr 2009 gestellt und ihren
Kandidaten für den Bundestag nominiert.
Einstimmig wurde Amtsinhaber Rolf Hempelmann (SPD) von den Genossen in Huttrop und im Südostviertel in seiner erneuten
Kandidatur unterstützt. Die endgültige
Wahl zum Kandidaten wird auf einer Wahlkreiskonferenz am 15.01.2009 stattfinden.
„Mit Rolf Hempelmann haben wir einen
großartigen Kandidaten, der sich stets engagiert für die Belange der Essener Bürgerinnen und Bürger einsetzt“, bekräftigt Karl
Berse, Vorsitzender des Ortsvereins, die
Entscheidung. „Als energiepolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion besetzt
Rolf Hempelmann ein wichtiges Zukunftsthema. Wir wollen, dass dieses Know-how
der SPD-Fraktion erhalten bleibt“, so Berse
weiter.
„Ich freue mich über das entgegengebrachte Vertrauen und werde mich sehr gerne
weitere vier Jahre für die Interessen der
Essener in Berlin stark machen“, sagte Rolf
Hempelmann nach seiner Nominierung.
(aw)
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Buchtipp: Ernst Schmidt „Damals in der Feldstraße. Eine Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet von 1924 - 1942“
„Grabe, wo du stehst“, ist das sprichwörtlich
gewordene Motto einer „Geschichtsschreibung von unten“, der sich seit den 1970-er
Jahren viele sogenannte „Geschichtswerkstätten“ verpﬂichtet wissen. Nicht (allein)
die Eliten, so der Ansatz, bestimmen den
Weltenlauf, vielmehr wird im Alltag auch
der „kleinen Leute“, wie sie Willy Brandt liebevoll nannte, Geschichte gemacht.
Ein Essener Zeitzeuge hat jüngst in seinem
Gedächtnis gegraben und geschürft und
über seine ersten 18 Lebensjahre ein kleines
Buch vorgelegt . Mit Ernst Schmidt handelt
es sich gleichsam um den „Meister“ einer
imaginären „Essener Geschichtswerkstatt“.
Der langjährige Leiter des Essener Stadtarchivs wendet sich, so verrät er im Vorwort, mit seinen Erinnerungen zuvörderst
an seine Urenkelin Pia, möchte über die Publikation aber auch einem breiteren Publikum Einblicke in seine Kindheit und Jugend
gewähren. Insofern versteht er das 120 Seiten umfassende Bändchen als Ergänzung
seiner 1998 erschienenen politischen Au-

tobiographie „Vom Staatsfeind zum Stadthistoriker“, in der er seine Wandlungen vom
faschistisch sozialisierten Wehrmachtssoldaten zum Kommunisten, später zum Sozialdemokraten nachzeichnete.
In der „Feldstraße“ berichtet Schmidt in
kurzen Sätzen und mit klarer Sprache vom
Alltag des Aufwachsens in einer Borbecker
Arbeiterfamilie, schildert seinen schulischen Werdegang, beschreibt Außeralltägliches wie etwa die Gestaltung des Weihnachtsfestes.
Nebenher erfahren wir, dass der als „dicker Schmidt“ gehänselte Volksschüler nie
im Leben einen „Kusselkopf“ (Purzelbaum)
hinbekommen hat, und schmunzeln. Das
Lächeln bleibt zunächst – und vergeht uns
später, wenn wir von dem Borbecker Spielwarengeschäftes „Alfred Rohr“ lesen, dessen Eigner ebenso ein jüdischer Deutscher
war wie auch der Besitzer jenes Bekleidungshauses „Adolf Loewenstein“, in dem
Vater Schmidt dem Sohn stets neue Hosen
kaufte, wenn (und erst dann!) die alten

verschlissen waren. Loewenstein und seine
Familie wurden vier Jahre später in das Tod
bringende KZ Izbica deportiert.
Nunmehr im 85. Lebensjahr, hat Schmidt
etwas getan, von dem er sagt: „Das war gar
nicht so einfach.“ Er hat sich erinnert und
einen Teil seiner eigenen Geschichte erzählt. Wie er es tat, rührt an. Man wünschte
sich, viele Ältere machten es ihm nach.
Wir empfehlen das im Klartext-Verlag
erschienene Buch wärmstens als kleines
weihnachtliches Präsent für große und kleine Leser; es kostet 12,95 EUR.
Gerne würden wir werbend auf eine Möglichkeit in unseren Stadtteilen hinweisen,
das Buch in die Hand zu nehmen, darin zu
blättern und es dann gegebenenfalls zu
kaufen.
Allein: Ein Buchhandel fehlt in Huttrop
und im Südostviertel. Schade, dass der
kleinunternehmerische Mut auf der Steeler
Straße (und um sie herum) derzeit nur in
ungezählten Back-Shops Ausdruck zu ﬁnden scheint.
(cu)

bemühen wird. Die Geduld aller Beteiligten
wird allerdings weiter auf eine harte Probe
gestellt, da eine endgültige Entscheidung
des Diankoniewerkes als möglichem neuen
Betreiber kaum vor dem Sommer 2009 zu
erwarten ist.
Auf der Versammlung wurde noch einmal
bekräftigt, dass neben der Stadtteil- und
Seniorenarbeit besonders die Jugendarbeit,
die derzeit durch das Weigle-Haus getragen
wird, weiter aufrechterhalten werden sollte. Gerade die durch den Jugendhilfeausschuss als besonders notwendig erachtete
Jugendarbeit war über unseren Ortsverein
mit der Einstieg in die lebhafte und öffentlich geführte Diskussion über die NPK.
Am 15.03.2009 wird
in der Altstadt-Gemeinde endlich wieder ein Presbyterium
frei gewählt, der Be-

vollächtigtenauschuß ist dann Vergangenheit. Derzeit bewerben sich vier Mitglieder
des Fördervereins (P. Buschey, A. Huhn, Chr.
Scheytt und D. Zimmermann) um ein Presbyteramt.
Sie wollen gemeinsam eintreten für die
NPK als Bürgerzentrum Huttrop. Dass zwei
Kandidaten sowohl im Orts- als auch im
Förderverein Mitglieder sind, darf als echter Synergie-Effekt und Ausdruck der engen
Zusammenarbeit gewertet werden.
(cs)

Neue Pauluskirche - Wie geht es weiter?
Fast ein Jahr ist die Neue Pauluskirche
schon geschlossen. Das Interesse ist jedoch
weiterhin ungebrochen. Dies zeigte sich bei
der Jahreshauptversammlung des Fördervereines am 08.11.2008 mit etwa 100 von
180 Mitgliedern. Die Tendenz der Mitgliederzahlen ist sogar steigend.
Endlich hat im August die Vereinigung
der drei evangelischen Kirchenkreise und
die Wahl Irmenfried Mundts zum einzigen
Stadtsuperintendenten
stattgefunden.
Neue Weichen können nun gestellt werden.
Ein erstes Gespräch mit Herrn Mundt zeigte erfreulicherweise, dass er sich mit allen
Beteiligten um eine konstruktive Lösung
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SPD will Engagement am Viktoria-Gymnasium honorieren:
Bezirksvertretung soll Neugestaltung des Atriums bezuschussen
Mit großem ehrenamtlichem Engagement
haben Schüler, Eltern und das Kollegium
des Viktoria-Gymnasiums das Atrium des
aus dem Jahre 1914 stammenden Schulgebäudes neu gestaltet. Der bisher kaum
genutzte offene und wettergeschützte Außenraum soll fortan den Schülerinnen und
Schüler für die nachmittägliche Hausaufgabenbetreuung, für Feste und Pausenzeiten zur Verfügung stehen.
SPD-Bezirksvertreterin Rosemarie Kubinger und Christiane Scheytt aus dem Vorstand der SPD Ost/Huttrop zeigten sich
vor allem von der Eigeninitiative der Schülerinnen und Schüler begeistert. „Mit viel
Einsatz und Eigeninitiative haben sie einen
wunderbaren Beitrag für die Schule geleis-

tet und einen neuen, attraktiven Mittelpunkt im Schulgebäude geschaffen“, würdigten Kubinger und Scheytt die Arbeit.
„Es ist immer begrüßens- und unterstützenswert, wenn sich Schülerinnen und
Schüler für ihre Schule freiwillig engagieren und dann auch noch so ein hervorragendes Ergebnis erzielen“, hebt Christiane
Scheytt, die selbst zwei Kinder am ViktoriaGymnasium hat, hervor. Mit Blick auf den
wichtigen Bildungsstandort und dessen
Ausstrahlung auf das gesamte Südostviertel haben Bezirksvertreterin Kubinger und
SPD-Vorstandsmitglied Scheytt einen Antrag an die Bezirksvertretung verfasst, der
das ehrenamtliche Engagement am Viktoria-Gymnasium honoriert.

Die SPD-Fraktion hat beantragt, dass die
Anschaffung der noch fehlenden Sitzgelegenheiten in dem Atrium mit einem Betrag
in Höhe von 1.500 Euro von der Bezirksvertretung bezuschusst wird. Kubinger, die es
sich nehmen lies, das neu gestaltete Atrium
selbst umgehend zu begutachten, war von
dem neu gestalteten Außenraum beeindruckt.
„So viel ehrenamtliche Arbeit, die auch
auf den Stadtteil ausstrahlt, muss einfach
belohnt werden. Für mich ist es selbstverständlich, dass nun auch die Bezirksvertretung ihren bescheidenden Beitrag leisten
wird“, sagte Kubinger und freut sich bereits
jetzt auf die Übergabe des Schecks an die
Schülerschaft.
(aw)

SPD Essen stellt Weichen für 2009
Auf ihrem jüngsten Unterbezirksparteitag demonstrierte die SPD in Essen Geschlossenheit und formulierte klar den
Willen, nach nunmehr fast zehn Jahren
der schwarz-grünen Ratsmehrheit und einem CDU-Oberbürgermeister ein Ende zu
bereiten. Kraftvoll und kämpferisch gaben
sich die Genossinnen und Genossen, allen
voran der SPD-Oberbürgermeisterkandidat
Reinhard Paß. Essens SPD ist zuversichtlich,
endlich die soziale Eiszeit, die CDU und Grüne in Essen eingeführt haben zu beenden.
Denn die Bürgerinnen und Bürger haben
besseres verdient.
Die SPD Essen verabschiedete ihr Kommunalwahlprogramm und setzt inhaltlich auf
die Schwerpunkte Bildungspolitik, Kinderund Jugendpolitik, solidarische und soziale
Stadtentwicklung und auf die Konsolidierung des Haushaltes.
„Wir dürfen nicht weiter die Politik der
Leuchtturmprojekte verfolgen, da diese zu
Lasten der Quartiere geht. CDU und Grüne
haben durch ihre Politik die Quartiere und
somit die Menschen auf das sträﬂichste vernachlässigt. Hier ist ein Umdenken
dringend nötig. Die SPD will die Stadtteile
deutlicher in den Fokus ihrer Politik rücken“,

Mo - Fr: 8:30 - 19:30 Uhr
Sa:
8:30 - 17:00 Uhr

zu verdeutlichen, wurde Sinan Kumru als Kandidat mit
Migratrionshintergrund, auf
dem aussichtsreichen siebten Listenplatz abgesichert.
Als Kandidaturen für die Bezirksvertretung I wurden aus
der SPD Ost/Huttrop Frank
Mußhoff, Rosemarie Kubinger, Karsten Ständer und
Norbert Radtke auf den vorderen Plätzen nominiert.
Die SPD in Essen hat sich
Für Essen und für Huttrop und das Südostviertel
für den Wahlkampf und den
Von links: Th. Fresen, R. Paß, K. Brennecke-Roos, F. Mußhoff
großen Herausforderungen
so Frank Mußhoff, Kandidat der SPD Ost/ nach der Wahl gut aufgestellt und tritt
Huttrop für die Bezirksvertretung I.
mit einem qualiﬁzierten und engagiertem
Mit eindeutigen Voten wurden sowohl die Team zur Kommunalwahl 2009 an, dass
Kandidatinnen und -kandidaten für den Rat sich mit Herz und Verstand zu Essen unter
der Stadt Essen und für die Bezirksvertre- dem Motto „Wir sind hier zu Hause“ betungen von den Parteitagsdelegierten of- kennt.
(fm)
ﬁziell nominiert. Aus der SPD Ost/Huttrop
treten bei der Kommunalwahl zwei Kandidaten für den Rat der Stadt Essen an. Nominiert wurden für Huttrop Thomas Fresen
und für das Südostviertel Karla BrenneckeRoos. Um den hohen Stellenwert, den die
Integrationspolitik für die SPD einnimmt,
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SPD fordert ein Stärkungspaket Stadtﬁnanzen:
CDU und FPD sagen nein und lassen die Stadt im Regen stehen!
„Die Stadt Essen muss nach wie vor auf
eine nachhaltige Unterstützung des Landes
bei der Lösung ihrer desolaten Haushaltslage warten“, bedauerten die Essener SPDLandtagsabgeordneten Britta Altenkamp,
Dieter Hilser und Thomas Kutschaty. Zuvor
lehnte der Landtag einen entsprechenden
SPD-Antrag mit den Stimmen von CDU und
FDP ab. Allein für 2009 hätte das von der
SPD vorgeschlagene Entlastungspaket eine
Liquidität in Höhe von gut 190 Mio. Euro für
die Stadt Essen frei gemacht. Den Essener
Abgeordneten von CDU und FDP, Manfred
Kuhmichel und Ralf Witzel, warfen die
SPD-Politiker vor, gute Initiativen aus parteitaktischen Gründen abzulehnen, jedoch
keinerlei eigene Antworten auf die Haushaltsmisere ihrer Heimatstadt zu haben.
„Selbst bei noch so großen Anstrengungen
wird die Stadt Essen nicht in der Lage sein,
ihre Haushaltslage ganz ohne Hilfe von

und Beschäftigung zu sichern sowie eine
strukturelle Konsolidierung des Haushaltes
einzuleiten.
Kernpunkt des SPD-Vorschlags ist ein Fond
der NRW-Bank in Höhe von sieben Milliarden Euro. Die NRW
Bank soll über einen Zeitraum
von fünf Jahren Zinsen und Tilgung für besonders belastete
Kommunen ﬁnanzieren. Damit
erhalten die Gemeinden eine
merkliche Entlastung in ihrem
Verwaltungshaushalt. Nach Berechnungen der SPD wären zur
Finanzierung des Fonds jährlich
etwa 350 Millionen Euro aus dem
Essens Landtagsabgeordnete Thomas Kutschaty, Britta Altenkamp
Landeshaushalt bereitzustellen,
und Dieter Hilser fordern ein Entlastungspaket für die Stadtﬁnanzen
die neben einem Eigenanteil der
tige Investitionen gehabt, um gerade in NRW Bank in Höhe einer einprozentigen
der aktuell angespannten wirtschaftlichen Förderdividende für Zinsen und Tilgung be(aw)
Situation Wachstumsimpulse zu setzen nötigt würden.

außen zu verbessern“, so die Einschätzung
der SPD-Abgeordneten. Mit dem von ihnen
vorgeschlagenen Stärkungspaket hätte die
Stadt Essen endlich wieder Mittel für wich-

SPD-Ratskandidat Sinan Kumru will die Integrationspolitik vorantreiben
Wer bin ich?
Mein Name ist Sinan Kumru. Ich bin 33
Jahre alt, komme aus einer modernen sozialdemokratischen Familie. 1996, also vor
zwölf Jahren kam ich nach Berlin und studierte dort Politikwissenschaft. Seit 1999
lebe ich in Essen. Derzeit leite ich den Fachbereich Migration und Integration bei der
AWO-Integration in Duisburg.
Ich bin besonders engagiert, wenn es um
unser Zusammenleben geht. Deswegen bin
ich auch politisch aktiv: Ich bin Mitglied der
Projektgruppe Migrationspolitik des SPDUnterbezirkes Essen, Mitglied des Bundes
der Türkeistämmigen Sozialdemokraten, im
SPD Ortsverein Ost/Huttrop, arbeite auch
im Arbeitskreis Migration und Integration
der NRW-SPD.
Durch meine Arbeit in der Migrationsforschung an der Universität Essen, Stadtverwaltung Duisburg, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, bei der Arbeiterwohlfahrt
Duisburg sowie meine ehrenamtlichen Tätigkeiten in mehreren Vereinen habe ich be-

sondere Erfahrungen im Zusammenleben
verschiedener Kulturen, in der Völkerverständigung und im interkulturellen Dialog.

„Auch die Migranten müssen sich der Mehrheitsgesellschaft öffnen“, fordert Sinan Kumru

Wofür stehe ich?
In meiner politischen Arbeit setze ich
mich an erster Stelle dafür ein, dass die
Migranten sich der Mehrheitsgesellschaft
öffnen. Meine politischen Schwerpunkte
in der Integrationsarbeit sind Förderung
der gesellschaftlichen Beteiligung der Migrantinnen, eine ﬂächendeckende Sprach-

förderung für alle Migrantenkinder sowie
bessere Bildungschancen für alle Kinder
und Jugendliche unabhängig von ihrer ethnischen Herkunft.
Es geht um eine gemeinsame Zukunft und
Heimat Essen!
Ich bin davon überzeugt, Integration kann
nur gelingen, wenn wir gemeinsam arbeiten. Denn es geht um unsere gemeinsame
Zukunft und Heimat Essen.
(sk)
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Ernüchternde Bilanz:
100 Tage Kinderbildungsgesetz
100 Tage Kinderbildungsgesetz (KiBiz) bedeuten 100 Tage Mumpitz auf Kosten der
Eltern und Kinder in NRW. Aktuelles Beispiel ist die Diskussion um die Begrenzung
der für 2009 vorgesehenen Plätze für unter
Dreijährige auf eine 25-stündige Betreuungszeit.
Minister Armin Laschet (CDU) behauptete,
diese Begrenzung entspreche dem Elternwillen. Das nehmen ihm nun selbst CDU
und FDP nicht mehr ab und haben sich der
SPD-Forderung nach Aufhebung der Quote
angeschlossen.
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... Termine ... Themen ... Treffpunkte ...
Do.

08.01.

19:30

Vorstandssitzung
Gaststätte Mosen, Hilgenbornstraße 6

Do.

29.01.

19:30

Kommunalpolitisches Bürgerforum
Thema: „Verkehrsoptimierung auf der Steeler Straße“
Referent: Matthias Vollstedt
Gaststätte Michelshof, Steubenstraße 41

Do.

05.02.

19:30

Jahreshauptversammlung
Gast: Jens Geier, Essener SPD-Kandidat für die Europawahl 2009
Gaststätte Hubertusburg, Steeler Straße 444

Do.

12.02.

19:30

Vorstandssitzung
Gaststätte Mosen, Hilgenbornstraße 6

Do.

05.03.

19:30

Kommunalpolitisches Bürgerforum
Thema: „Aktuelles aus Rat und Bezirksvertretung“
Gaststätte Michelshof, Steubenstraße 41

Do.

19.03.

19:30

Bürgerversammlung
Thema: „Gute Gründe die SPD zu wählen“
Referent: Reinhard Paß
Gaststätte Hubertusburg, Steeler Straße 444

Do.

02.04.

19:30

Vorstandssitzung
Gaststätte Mosen, Hilgenbornstraße 6

Ihre Werbung
im Blickpunkt Wasserturm ...

Britta Altenkamp, stellvertretende Vorsitzende der
SPD-Landtagsfraktion, ist Abgeordnete für den
Essener Westen und das Südostviertel

Zunehmende Berichte über Luxusgebühren für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen hat die SPD-Landtagsfraktion
zum Anlass genommen, die Gebührentabellen von 172 Kommunen auszuwerten.
Bei dieser Analyse kam es zu alarmierenden Ergebnissen: Die Verlierer der neuen
Gebührensatzungen sind vor allem Normalverdiener und entscheidend für die Gebührenhöhe ist weniger das Familieneinkommen als vielmehr der Wohnort.
Diese Entwicklung ist eine Folge der Streichung des Beitragsdeﬁzitausgleichs durch
die schwarz-gelbe Landesregierung. Unter
Rot-Grün konnte dieser die Auseinanderentwicklung verhindern und wird daher
von Eltern, Verbänden und Kommunen zurückgefordert. Wenn die gleiche Leistung
bei gleichem Einkommen in einer Kommune 235,– ₠ kostet und in einer anderen über
800,– ₠, kann von einer Vergleichbarkeit
der Lebensverhältnisse in NRW keine Rede
mehr sein.
Die Schuld für diese Gebührenentwicklung tragen nicht die Kommunen. Denn seit
Inkrafttreten des KiBiz sind sie gezwungen,
einen erheblichen Teil der Betriebskosten
auf die Eltern umzulegen. Während andere
Bundesländer Maßnahmen zur Einführung
der Beitragsfreiheit einleiten, entfernt sich
NRW immer mehr davon.
(ba)

... spricht die Menschen in unseren Quartieren direkt an. Bei einer Auﬂage von 8.000
Exemplaren erreichen wir die Haushalte in
Huttrop und im Südostviertel.
Der BPW wird direkt durch Einwurf in den
Briefkasten an die Haushalte verteilt. Gerne
stellen wir Ihnen auch Exemplare zur Auslage in Ihrem Ladenlokal zur Verfügung.
Sprechen Sie uns an. Wir stehen Ihnen sowohl per E-Mail (info@spd-osthuttrop.de)
als auch unter den im Impressum aufgeführten Rufnummern zur Verfügung.
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Die Anzeigen lassen keinen Rückschluss auf die politische Position der Inserenten zu.

