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Zur Europwahl im Juni:
Interview mit Jens Geier

Thema:
Gesamtkonzept gegen Kinderarmut

Gustav Heinemann:
Eine Essener Persönlichkeit

Im Interview stellt der Essener SPDKandidat für das Europaparlament seine Europapolitik für Essen und seine
Bürgerinnen und Bürger vor.
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SPD-Ratsherr Thomas Fresen berichtet
über die Arbeit des Jugendhilfeausschusses und den geplanten Maßnahmen im Kampf gegeb Kinderarmut.
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Der vierte Teil unseres historischen
Rundgangs stellt unseren früheren
Bundespräsidenten Gustav Heinemann vor.
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Dafür sprechen drei Gründe:
1. Das ist gut für die Demokratie, weil eine
hohe Wahlbeteiligung sicher ist;
2. Das spart einen eigenen Wahltermin für
die Kommunalwahl, der allein 47 Millionen
Euro kosten würde, Geld das man besser für
Schulen oder Kindertagesstätten verwenden kann;

seres Ortsvereins für die Bezirksvertretung
I vor: Karsten Ständer und Norbert Radtke.
Schließlich sollen Sie genau wissen, wem
Sie bei der Kommunalwahl Ihre Stimme geben können.
Vor einigen Tagen mussten wir der Presse
entnehmen, dass die Deutsche Post AG die
einzige verbliebene Postﬁliale in der Steinmetzstraße im Südostviertel schließen
will. Damit gäbe es im ganzen Bereich
Huttrop und Südostviertel keine Postﬁliale mehr. Wir sind der Meinung, dass
die Post diese Entscheidung unbedingt
revidieren soll. Deshalb haben wir auf
Infoständen bereits damit begonnen
Unterschriften von Bürgerinnen und
Bürgern für den Erhalt der Filiale zu
sammeln.
In einem offenen Brief haben wir die
Deutsche Post AG direkt angeschrieben
und warten auf eine Reaktion. Wir werden selbstverständlich noch weitere Aktionen zum Erhalt der Filiale durchführen.

Liebe Leserinnen und Leser,
das Superwahljahr 2009 hat begonnen.
NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers
und seine CDU-/FDP-Landesregierung
mussten am 18. Februar gleich eine schwere Schlappe einstecken. An diesem Tag
stoppte das NRW-Verfassungsgericht die
schwarz-gelbe Wahltrickserei und erklärte die vorgesehene Zusammenlegung der
Kommunal- und Europawahl für verfassungswidrig.
Es folgte mit diesem Urteil der in der
Klage der SPD-Landtagsfraktion geäußerten Rechtsauffassung. Durch diese
Vorverlegung der Kommunalwahl wären die neuen Räte und Bürgermeister
bereits im Juni gewählt worden, während die Amtszeit der im Amt beﬁndlichen Kommunalpolitiker noch über vier
Monate weitergelaufen wäre. Ein klarer
Verstoß gegen das Demokratieprinzip!
Wie reagierte unsere Landesregierung
auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts? Ohne Abstimmung oder Diskussion
legte NRW-Innenminister Ingo Wolf den 30.
August 2009 als neuen Termin für die Kommunalwahl fest. Der Grund für diese neue
Wahlmanipulation liegt auf der Hand: CDU
und FDP erhoffen sich politische Vorteile
durch eine geringere Wahlbeteiligung.
Die SPD in NRW hat dagegen ein klares Ziel,
die Zusammenlegung von Kommunal- und
Bundestagswahl am 27. September 2009.

3. Das ist gut für Sie als Wählerinnen
und Wähler, weil Sie nicht innerhalb
weniger Wochen zweimal zur Wahl gehen müssen. Bitte unterstützen Sie die
entsprechenden Aktionen der SPD, die
auch unser Ortsverein durchführen wird.
Näheres zu den kommenden Terminen ﬁnden Sie in der Terminübersicht auf Seite 6.
In dieser Ausgabe stellen wir Ihnen außerdem die ersten beiden Kandidaten un-

Herzliche Grüße
Ihr

Karl Berse
Vorsitzender der
SPD Huttrop/Südostviertel
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Interview mit Jens Geier, dem Essener SPD-Kandidaten für das EU-Parlament

Seniorenarbeit in unseren Bezirken

Am 7. Juni 2009 wählen fast 500 Millio- ben voran treiben und mehr Rechte für die
nen Menschen in Europa ein neues Euro- Europäischen Betriebsräte erstreiten wolpäisches Parlament. Warum gehen immer len. CDU und FDP reicht der Europäische
noch so wenige Menschen zur Wahl? Über Binnenmarkt, wir wollen ihn regeln, damit
was kann der Bürger denn überhaupt ab- alle etwas davon haben. Für die Rechte von
Arbeitnehmern und Verbrauchern setzt
stimmen?
Zu wenige wissen darüber Bescheid, wel- sich nur die SPD richtig ein. Wir verbessern
che Bedeutung Europa wirklich hat: Acht- die Chancen und Rechte der Menschen in
zig Prozent der gesetzlichen Regelungen der EU, das ist soziale Politik in Europa. Die
für das Wirtschaftsleben werden in Brüssel „Linke“ muss erst noch herausfinden, was
gemacht. Dazu gehören Lebensmittel- und sie eigentlich will, die helfen den Menschen
Produktsicherheit genauso wie die Rechte nicht, wenn sie nur gegen alles sind.
Viele Menschen sind angesichts der FiEuropäischer Betriebsräte und – ganz aktuell – Maßnahmen, um die aktuelle Banken- nanzkrise verunsichert. Was kann Europa
da tun?
und Wirtschaftskrise zu bekämpfen.
In diesem Europa ist das Europäische ParTatsächlich schützen uns der Binnenmarkt
lament die Vertretung des Volkes. Die Men- und die starke europäische Währung vor
schen in Deutschland wählen 99 deutsche den schlimmsten Auswirkungen der Krise,
das wissen auch nicht alle. Die
Abgeordnete in dieses Parlament, das über diese Regeln
EU kann und wird Regeln für
macht.
den europäischen Finanzmarkt
Jens, Du bist der Kandidat für
setzen. Noch in diesem Jahr soll
die SPD in Essen, Mülheim,
es Regeln geben für Ratingagenturen und Hedgefonds, die BanOberhausen und Duisburg und
kenaufsicht und zu ihrer Eigensagst Europapolitik hat viel
mit unserer Stadt zu tun. Was
kapitalausstattung. So können
willst Du für die Essenerinnen
wir Ordnung in die Finanzmärkte bringen. Jetzt müssen die
und Essener erreichen?
Europäische Entscheidungen
Menschen in Deutschland nur
wirken auch in unserer Stadt:
noch für die richtigen MehrheiJens Geier (SPD)
ten
sorgen. CDU/CSU und FDP
Zum Beispiel hat Geld aus dem
Kandidat für Europa
Europäischen Regionalfonds
waren für einen Markt ohne Redabei geholfen neue Arbeitsplätze hier bei geln, das sollte dabei möglichst ich vergesuns zu schaffen: Wenn heute auf Zollverein sen werden.
schon wieder mehr als 1.000 neue ArbeitsWarum soll ich als Bürger am 7. Juni wähplätze existieren, dann ist das auch mit len gehen?
Die Menschen im Südostviertel und in
Geld aus der EU erreicht worden. Das soll
weitergehen, dafür will ich mich einsetzen. Huttrop sollten nicht andere für sich entUm nur einen Punkt zu nennen.
scheiden lassen. Das passiert aber, wenn
Was macht die SPD denn anders als andere man nicht wählen geht. Das Europäische
Parteien? Du sprichst davon soziale Politik Parlament ist ihre Stimme in der Europäin Brüssel zu machen – was genau ist denn ischen Union. Und das Parlament nimmt
das?
seinen Auftrag ernst. Die Sozialdemokraten
Die SPD ist die Kraft, die das soziale Europa im Europäischen Parlament sind die sichere
voran treibt. Wir sind diejenigen, die über Bank für die Rechte von Arbeitnehmern und
europäisches Recht eine Regelung für die Verbrauchern, für Chancengleichheit und
Gleichstellung der Leiharbeit hinsichtlich Bürgerrechte. Und ich will für eine starke
Arbeitsrecht und Tariflohn in den Betrie- Vertretung der Region in Brüssel sorgen.

Heute wissen wir schon, dass Seniorinnen
und Senioren nicht nur alt werden, sondern
immer älter und hochaltrig. Auch Hundertjährige sind in Essen keine Seltenheit mehr.
Nicht alle Alten leben im Kreise ihrer Familien, sondern leben allein – aus welchen
Gründen auch immer. Für alte Menschen
ist es sehr wichtig, selbständig und allein
zu wohnen, solange es geht: An einen Platz
in einem Pflegeheim mögen viele gar nicht
erst denken. Lediglich eine kurze, letzte Lebensspanne müsste vielleicht stationär mit
Pflege begleitet werden.
Aus all diesen Gründen ist es notwenig,
dass genügend Wohnformen angeboten
werden, in denen alte Menschen in einer eigenen Wohnung leben können. Durch eine
gesunde Mischung aus Jung und Alt kann
eine nachbarschaftliche Hilfe erreicht werden, wo Hilfe auf Gegenseitigkeit beruht.
Wohnungsbaugesellschaften, die über
Leerstände klagen, könnten hier mit Ideen
und Engagement entsprechende Umbauten an leer stehenden Wohnhäusern vornehmen, um diese für eben solche Projekte
zu installieren.
Aber es geht nicht nur darum, passende
Wohnformen zu entwickeln. Besondere
Unterstützung brauchen Senioren auch in
ihren Bezirken. Hier sind sie zu Hause und
hier müssen sie wissen, dass sie nicht allein
sind. In den Bezirken muss es deshalb Angebote für soziale Kontakte geben – mag
man es Begegnungsstätte oder Kompetenzzentrum nennen. Ein Ort, in dem alte
Menschen zu fast jeder Zeit Rat und Hilfe
für alle Lebenslagen finden und sollen. Zudem sollen hier gesellschaftliche Kontakte
geknüpft werden. In einzelnen Bezirken
gibt es solche Begegnungszentren bereits
und sie erfreuen sich großer Beliebtheit.
Wenn man bedenkt dass ca. 27 Prozent
der Menschen in Essen älter als 60 Jahre
sind und somit zu den Senioren gehören,
deren Zahl stetig ansteigt, ist es klar, dass
hier akuter Handlungsbedarf besteht und
die aktuelle Schieflage keinesfalls ignoriert
werden kann und darf.
(mk)
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Gesamtkonzept gegen Kinderarmut - Jugendhilfeausschuss beauftragt Verwaltung
„Essen - Hauptstadt der armen Kinder“
titelte vor kurzem eine große Essener Tageszeitung. Sie bezog sich dabei auf eine
Studie eines Bremer Fachinstitutes. Nicht
nur diese Studie, sondern auch der Essener
Kinderbericht 2008 machen deutlich: die
Anzahl der von Armut betroffenen Kinder
in Essen steigt ständig, liegt derzeit über 30
Prozent, in manchen Stadtteilen - so auch
im Südostviertel - bei über 50 Prozent, im
Stadtkern gar bei 66 Prozent. Kommunalpolitische Konsequenz kann deshalb nur sein:
Bekämpfung von Kinderarmut muss höchste Priorität haben! „Auch die Stadt - gewiss
nicht nur sie allein - muss ihren Beitrag
dazu leisten, dass allen Kinder Chancengerechtigkeit eingeräumt wird. Kinderarmut
kann nicht einfach hingenommen werden“,
so Reinhard Paß, Oberbürgermeisterkandidat der Essener SPD.
Der Kinderbericht 2008, redaktionell erstellt vom Essener Kinderbüro, regt ein
„Gesamtkonzept zur Bekämpfung von Kinderarmut“ an. Folgerichtig beschloss daraufhin, und zwar auf Antrag der Essener
Jugendverbände, der Jugendhilfeausschuss
(JHA) im November 2008, die Verwaltung
mit der Entwicklung eines solchen Konzeptes zu beauftragen. Der Antrag fand Unterstützung sämtlicher Jugend- und Wohlfahrtsverbände. Natürlich stimmte auch
die SPD-Fraktion zu; hatte sie doch bereits
2006 ein derartiges Konzept beantragt,
welches dann aber von der CDU/GrünenMehrheit im Rat abgelehnt wurde.

Thomas Fresen, jugendpolitischer Sprecher führung eines städtischen Sozialfonds vor,
der SPD-Fraktion und Huttroper Ratsherr: der schnell und unbürokratisch Kinder un„Die SPD-Ratsfraktion wird genauestens terstützen soll, die in ﬁnanzielle Problemdarauf achten, dass die Gesamtkonzep- lagen geraten sind. Dieser Fonds, ﬁnanziert
tion zur Bekämpfung
aus dem Haushalt der
Stadt,
gegebenenfalls
von Kinderarmut von
auch angereichert über
der Verwaltung vorrangig entwickelt wird.
Spendengelder, soll unbürokratisch Kosten für
Schließlich
wurden
schon weit mehr als
Lernmittel sowie kindgezwei Jahre verloren, weil
rechte und kostenfreie
CDU und Grüne einen
Mittagessen sicherstellen. Überall dort, wo - sei
inhaltsgleichen SPD-Antrag zur Erstellung eines
es auch nur kurzfristig andere Fördermittel nicht
Gesamtkonzeptes gegen Kinderarmut 2006
greifen oder nicht ausreiThomas Fresen (SPD)
chen, soll er garantieim Rat niedergestimmt
Jugendpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion
ren, dass kein Kind aus
haben.“
Einige konkrete Vorschläge, welche die ﬁnanziellen Gründen von der Teilnahme an
Verwaltung im Rahmen des „Gesamtkon- Kulturangeboten oder Freizeitaktivitäten,
zeptes zur Bekämpfung von Kinderarmut“ beispielsweise Schulausﬂügen oder Ferienprüfen soll, hat die SPD-Ratsfraktion inzwi- maßnahmen und sonstigen Angeboten der
schen bereits vorgebracht: So sollen ehren- Kinder- und Jugendarbeit, ausgeschlossen
amtliche „Familienpaten“ die professionel- bleibt.
„Essen - Großstadt für Kinder“ dieses in
len Hilfsangebote ergänzen, keineswegs
aber ersetzen. Die Familienpaten könnten unserer Stadt schon seit Jahren beschlosseetwa - natürlich auf freiwilliger Basis - in ne Konzernziel verträgt sich schwerlich mit
besonders belastete Situationen geratenen dem Titel „Hauptstadt der armen Kinder“.
Familien Hilfestellung leisten, so bei Behör- „Der Armut von Kindern und der daraus
dengängen, bei der Haushalts- und Wirt- erwachsenden Benachteiligung - oft für
schaftsführung. Unterstützung soll allen ein ganzes Leben - muss entschieden geKindern zu Gute kommen, die besonders gengesteuert werden. Totschweigen oder
unter wirtschaftlicher, jedoch auch unter Schönreden können das Problem nicht löemotionaler Armut zu leiden haben.
sen“, so der Huttroper SPD-Ratsherr Fresen
Weiter schlägt die SPD-Fraktion die Ein- abschließend.
(tf)

Reinhard Paß über die „Trickserei der Landesregierung“ und ihre Angst vor einer hohen Wahlbeteiligung
Die unglaubliche Trickserei der Landesre- munalwahl mit der Bundestagswahl am 27.
gierung mit dem Termin für die Kommunal- September zusammenzulegen, hat er einen
wahl geht in die nächste Runde: Zwar hat völlig sinnlosen und teuren Termin aus dem
das Landesverfassungsgericht in Münster Hut gezaubert, der möglicherweise ebenden vorgezogenen Termin für die Kommu- falls rechtlich und politisch nicht haltbar
nalwahl am 07. Juni für
sein wird. Wenn es wie
von CDU und FDP geplant
verfassungswidrig erklärt
kommt, wird die Trickseund damit der Landesregierung um Jürgen Rüttrei den Steuerzahler in
gers und insbesondere
NRW rund 47 Millionen
Euro kosten und überdies
Innenminister Ingo Wolf
wahrscheinlich für eine
eine schallende Ohrfeige
verpasst. Und auch für
sehr niedrige Wahlbeteiligung sogen. Das ist ein
meinen
konservativen
Herausforderer war das
unverantwortbarer RaubGerichtsurteil eine erste
bau an der Demokratie
Niederlage, denn er ist als
und nutzt traditionell den
Mitglied des CDU-Landeskonservativen Parteien.
vorstandes direkt in die
Für mich zeigt diese PosReinhard Paß (SPD)
Oberbürgermeisterkandidat für Essen
se aber vor allem eines:
Entscheidungen der Regierung einbezogen.
CDU und FDP haben paNun hat aber der Wiederholungstäter in nische Angst vor einer Auseinandersetzung
Sachen Verfassungsbruch, Innenminister mit uns auf Augenhöhe. Sie wissen längst,
Ingo Wolf, den 30. August als neuen Wahl- dass viele Menschen sie für ihre unsoziale
termin angekündigt. Anstatt seiner eige- Politik bestrafen werden und die SPD desnen Argumentation zu folgen und die Kom- halb zahlreiche Kommunen in NRW nach

den Wahlen in den Jahren 1999 und 2004
wieder zurückerobern können. Und ihre
Angst ist berechtigt, das zeigen nicht nur
unsere Umfragen, sondern auch die der politischen Gegner.
Wir sind auf dem richtigen Weg. Ein ungünstiger Wahltermin kann uns nicht
entmutigen. Lasst es uns jetzt erst recht
anpacken. Ich möchte im Kommunalwahlkampf möglichst viele Leute in direkten
Gesprächen erreichen und möchte Euch
bitten, dies auch zu tun. Redet mit den
Menschen im Südostviertel und in Huttrop
– bei Vereinsfesten und Besuchen in sozialen Einrichtungen, an Infoständen und bei
Hausbesuchen. Zeigt den Menschen, dass
ihr zu der Partei gehört, die sich wirklich
für ihre Belange interessiert. Macht ihnen
deutlich, dass wir es sind, die für soziale
Gerechtigkeit und eine moderne und vor
allem nachhaltige Politik stehen. Die Sozialdemokraten sind es, die mit ihnen reden,
die ihre Stimmen hören und ihre Wünsche
bei politischen Entscheidungen berücksichtigen. Denn: Wir sind hier zu Hause.
Ihr Reinhard Paß
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Historischer Rundgang durch Huttrop und das Südostviertel:
Der Mitbürgerpräsident Gustav Heinemann
Bereits bei unserem Rundgang durchs politischen Strafprozessen Kommunisten.
Moltkeviertel (vgl. BPW 2/2008) waren wir Sowohl seine klare Position gegen die Reauf das Wohnhaus des Bundespräsidenten militarisierung Deutschlands als auch das
Gustav Heinemann gestoßen. Dort lebte anwaltschaftliche Mandat für vermeintlider 1899 in Schwelm geborene Heinemann che „Landesverräter“, brachte ihm Überwachung durch die Geheimvon 1936 bis zu seinem
dienste ein, das Telefon
Tod am 7. Juli 1976. Seinen
Denkmalswert gewinnt
der Kanzlei wurde illegal
abgehört. Das Türschild
das Gebäude freilich
sah Heinemann gelegentaus dem Umstand, dass
Heinemann mit Gefährlich durch die papierne
ten aus der evangelischen
Unterstellung – von wem
auch immer – ergänzt:
„Bekennenden
Kirche“
„Von Moskau bezahlt.“
hier Widerstandsaktionen
gegen die GleichschalNach dem kurzzeitigen
tungspolitik des Nationalund rasch gescheiterten
sozialismus plante und
Versuch, gleichsam mit
durchführte. Ein Engageeiner eigenen Partei – der
ment, das er später selbst
„Gesamtdeutschen Volkspartei“ – bundespolitisch
in einer großen Rede als
Das Wohnhaus von Heinemann
unzureichend einschätzzu reüssieren, entschied
te: „Mich lässt die Frage nicht los, warum sich Heinemann (und mit ihm andere
ich im Dritten Reich nicht mehr widerstan- GVP-Leute wie Erhard Eppler und Johanden habe.“
nes Rau) zum Eintritt in die SPD. Für die
Bewegt war auch Heinemanns politische Sozialdemokratie fungierte er in der (ersNachkriegsbiographie. Als CDU-Mann wur- ten) „Großen Koalition“ als Justizminister
de Heinemann zunächst von der britischen und wirkte federführend an der überfälliBesatzungsregierung als Essener Oberbür- gen Reform beispielsweise des Familien-,
germeister eingesetzt und
Sexualitäts(straf )rechts
und des politischen Strafdann in einer Wahl 1946
rechts mit. 1969 erfolgte
in diesem Amt bestätigt.
1949 wurde er dann als
dann die Wahl zum Bundespräsidenten.
Innenminister in die erste Adenauer-Regierung
Als im Nachgang zur Entscheidung der Bundesverberufen. Von diesem Amt
sammlung
Heinemann
schon nach einem Jahr
(und aus der CDU ausseine Wahl als ein „Stück
geschieden) aus Protest
Machtwechsel“ interpretierte, nahm er damit legegen die Wiederbewaffnungsstrategie Adenaudiglich vorweg, dass sich
ers zurückgetreten, arbeiim Herbst desselben Jahtete Heinemann dann in
res nach der Bundestagswahl SPD und FDP (damals
eigener Anwaltskanzlei
Das Grabmal von Heinemann
in Essen. Gemeinsam mit
noch F.D.P.) in einem soziSozius Diether Posser – in den 1970er und alliberalen Bündnis koalierten. Für machen
80er Jahren langjähriger Justiz- und Finanz- Christdemokraten war die Aussage freilich
minister des Landes NRW – verteidigte er in Grund genug, sich über die vorgebliche Par-

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

teilichkeit des neuen Bundespräsidenten
zu ereifern.
Was bleibt von Gustav Heinemann? Neben
einer schillernden, zu denken gebenden
Biographie hat er der Republik eines der
meistzitierten Polit-Zitate zum Thema Patritotismus überliefert: „Ich liebe nicht den
Staat, ich liebe meine Frau.“

Gedenktafel am Wohnhaus Heinemanns

Was wird von Host Köhler bleiben? Man
wird sehen. Eine zweite Amtszeit jedenfalls
ergibt sich nicht zwingend aus der Relevanz
seines derzeitigen Waltens. Mit Gesine
Schwan schickt die Sozialdemokratie nun
eine ambitionierte Politikwissenschaftlerin
ins Rennen, die mehr sein will und mehr
sein kann als ein bloßer notarieller Vollzugsbeamter. Zudem könnte mit Gesine
Schwan auch erstmals, jawohl, eine Frau
in das höchste Staatsamt gewählt werden. Wir hätten es fraglos mit einer würdigen Repräsentatin in der Tradition Gustav
Heinemanns und auch Johannes Raus zu
tun.
Im Südostviertel und in Huttrop sind wir
stolz auf unseren Mitbürger-Präsidenten
Gustav Heinemann. Wir wundern uns allerdings, dass der geneigte Besucher am
Friedhofseingang nichts über den genauen
Standort des Grabmals erfährt. Dabei wäre
es ein Leichtes für den Friedhofsbetreiber
„Grün und Gruga“, den im Schaukasten ausgehängten Übersichtsplan entsprechend
zu ergänzen.
Tipp: Die WDR-Mitarbeiterin Carmen KrafftDahlhoff hat für die „Lokalzeit Ruhr“ einen
schönen Beitrag über das Moltkeviertel
gemacht. Der Film kann im Internet unter
http://www.wdr.de/mediathek/html/regional/2009/02/03/lokalzeit-ruhr-schoenhier.xml angeschaut werden.
(cu)
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Unsere Kanditaten für die Bezirksvertretung I
Karsten Ständer (Listenplatz 6)
Norbert Radtke (Listenplatz 8)

Kunstrasenplatz für die Hubertusburg
SPD begrüßt Baubeginn in 2009

Ich kandidiere für die Bezirksvertretung,
weil für mich eine persönliche Einﬂussnahme in der Politik wichtig ist und ich die Zukunft unserers Quartiers mitgestalten will.
Dabei möchte ich die Durchsetzung des
Bürgerwillens aktiv unterstützen und mich
um einen Ausgleich unterschiedlicher Bürgerinteressen bemühen. Denn nur gemeinsam können wir unsere Stadtteile voranbringen.

Ich stehe für die Gewerkschaften und zu der
SPD. Mit vierzehn Jahren bin ich Mitglied
der IG-Metall geworden, war dann Jugendsprecher und Delegierter. Hierdurch entwickelte sich mein Kontakt und meine enge
Bindung an die SPD, die bis heute anhält.
Denn gemeinsam können SPD und Gewerkschaften mehr erreichen. Und klar ist
auch, dass sich gewerkschaftliche Positionen nur mit einer starken SPD durchsetzen

Zudem erachte ich es als äußerst wichtig,
alles dafür zu tun, dass der städtische Haushalt konsolidiert wird. Denn nur so können
wir politische Gestaltungskraft zurückgewinnen.
Für das Südostviertel und für Huttrop
wünsche ich mir in den kommenden fünf
Jahren, dass es uns gelingt, Maßnahmen zu
ergreifen, damit das subjektive Empﬁnden
von Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger
wächst.
Ich würde mich freuen, wenn wir mit geeigneten Maßnahmen bald weniger leerstehende Wohnungen und Geschäfte in
unseren Stadtteilen verzeichnen könnten.
Desweiteren möchte ich mich für folgende
Themen stark machen:
- vernünftige Verkehrsregelungen
- den weiteren Ausbau des Fahrradwege
netzes wie z. B. ein Weg von Huttrop zur
Zeche Zollverein

lassen. Denn gerade heute erfahren immer
mehr Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer
und Rentner wie wichtig es sein kann,
Überzeugungsarbeit zu leisten. Die stärksten Leistungen sind die tarifpolitischen Erfolge:
- bessere Arbeitsbedingungen
- kürzere Arbeitszeiten
- mehr Urlaubsanspruch
- höhere Einkommen
- Rechtschutz
- Unterstützung in Notfällen
- Unterstützung bei Streiks
- und Rentenberatung, um nur die wichtigsten zu nennen. Ich stehe für menschenwürdige Lebens- und Arbeitsbedingungen.
Dafür kämpfen wir
Sozialdemokraten im
Interesse der ArbeitnehmerInnen nach
wie vor am Besten.

Unsere Bezirkssportanlage „Hubertusburg“ wird noch in diesem Jahr mit einem
Kunstrasenplatz ausgestattet. Dies wurde
in der Februarsitzung des Ausschusses für
Sport- und Bäderbetriebe des Rates der
Stadt Essen bekannt. Die Vertreter der SPDRatsfraktion begrüßten und unterstützten
diese Maßnahme anlässlich der „Sportausschuss“-Sitzung ausdrücklich.
Mit einem Kostenaufwand von ca. 500.000
Euro wird ein so genanntes KunstrasenNormspielfeld (105m x 68m) hergestellt
werden. Die bislang vorhandene – ohnehin
nicht normgerechte – Rundlaufbahn wird
entfallen. Sie wird nämlich weder Schulnoch von Vereinssport auf dieser Anlage
leichtathletisch benötigt.
Das Kunstrasenspielfeld soll dann an die
schon bestehenden befestigten Wegeﬂächen vor dem Umkleidegebäude herangerückt werden. Die nicht mehr benötigten
Flächen sollen mit Rasen eingesät werden.
Die Arbeiten zur Herstellung des Kunstrasenplatzes sollen bereits im Sommer 2009
begonnen und im selben Jahr auch abgeschlossen werden.
Die örtlichen Sportvereine, die auf der
Hubertusburg beheimatet sind, haben
sich schon seit langer Zeit intensiv für einen Kunstrasenplatz stark gemacht. Dabei
wurden sie auch stets von der SPD Huttrop/Südostviertel unterstützt. „Mit der
nun absehbaren Realisierung des Kunstrasenplatzes werden die engagierten Sportlerinnen und Sportler in unserem Stadtteil
zu Recht berücksichtigt. Zugleich wird einer
vorangingen Forderung der örtlichen SPD
entsprochen“, freut sich der Huttroper SPDRatsherr Thomas Fresen über die Baumaßnahme.
(tf)

Karsten Ständer

Norbert Radtke
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Die Deutsche Post AG will die letzte Filiale in unserem Quartier schließen
Gemeinsam mit den Bürgern fordern die Genossen deren Erhalt

Mit dem Wahltaxi zur Europawahl
SPD Huttrop/SOV bietet Fahrdienst an

Die SPD in Huttrop und im Südostviertel Post AG ab, in dem sie die Deutsche Post
kämpft dafür, dass den Menschen in unse- auffordern, von ihren Schließungsplänen
ren Stadtteilen die Postﬁliale in der Stein- Abstand zu nehmen. „Für uns gehört eine
metzstraße erhalten bleibt. Dies ist die Postﬁliale auch zur Daseinsvorsorge in den
einzige Filiale, die es im gesamten Bereich Stadtteilen“, sagte Fresen.
Südostviertel und Huttrop noch gibt.
Es wurden bereits erfolgreich UnterschrifDeshalb setzt sich die SPD mit Aktionen vor ten an Infoständen auf der Steeler Straße
Ort und der Sammlung von Unterschriften, gesammelt. Die Sammlung wird natürlich
durch die die Bürger ihren Wunsch zum Er- weitergehen. Dazu werden die Genossen
halt der Postﬁliale Ausunter anderem noch
druck verleihen können,
Unterschriftenlisten in
verschiedenen Lokalitäein. „Die Bürger sind
ten auslegen. Auch auf
zurecht darüber empört,
dass sich die Deutsche
den kommenden Infoständen können BürgePost AG aus unserem
rinnen und Bürger sich
Quartier und somit aus
ihrer Pﬂicht als Dienstmit ihrer Unterschrift
leister
zurückziehen
persönlich für der Erhalt
der Filiale einsetzen. Die
will“ so Frank Mußhoff,
BV-Kandidat der SPD
nächsten
Infostände
Huttrop/Südostviertel.
auf der Steeler Straße
in Huttrop und im Süd„Die „KooperationspartFrank Mußhoff (SPD)
ner“ der Post stellen oft
ostviertel werden am
Kandidat für die Bezirksvertretung I
genug fest, dass ihre
Samstag, den 11. April
personellen Kapazitäten schnell erschöpft 2009 ab 10:00 Uhr zu ﬁnden sein.
sind, wenn die übliche Frequentierung
Damit aber schon im Vorfeld Unterschrifdurch Postkunden stattﬁndet. Vor allem, da ten gesammelt werden können, ist eine
nur noch die Stelle von einem Mitarbeiter kleine Liste zum Ausschneiden in dieser
der Post erhalten bleiben soll. Zur Zeit sind Ausgabe des Blickpunkt Wasserturm auf
in der Regel drei Mitarbeiter in der Filiale in Seite 7 abgedruckt. „Jede Unterschrift zählt.
der Steinmetzstraße“ so Mußhoff weiter.
Bitte fragen Sie auch in Ihrem BekanntenSPD-Ratsherr Fresen gab zu bedenken, dass kreis nach Unterstützung“ bittet Mußhoff
weder Partner-Agenturen, noch die Nut- die Bürger um aktive Mithilfe.
zung der Hauptﬁliale am Willy-Brandt-Platz
(Auf der Seite 7 dieser Ausgabe ist der ofoder das Online-Banking eine wirkliche fene Brief an die Deutsche Post AG abgeAlternative zu der Postﬁliale an der Stein- druckt.)
metzstraße darstellen und einmal mehr
Einer von Margot Kuhlen (SPD) während
„ältere, behinderte und sozial benachtei- der März-Sitzung der Bezirksvertretung I
ligte Bevölkerungsgruppen in den Esse- beantragten Resolution der Vertreterinnen
ner Stadtteilen Südostviertel und Huttrop und Vertreter der Bezirksvertretung I zum
leidtragende einer solchen Entscheidung Erhalt der Postﬁliale wurde durch die CDU
sind“. Fresen und Mußhoff stimmten daher eine Absage erteilt. Man sehe kein Problem
mit Ratsfrau Karla Brennecke-Roos, der 1. darin, wenn die Filiale geschlossen würde,
stellvertretenden Bezirksbürgermeisterin so der Tenor. Hier machten die Vertreter der
Margot Kuhlen und mit Bezirksvertreterin CDU-Fraktion der Bezirksvertretung I einRosemarie Kubinger einen offenen Brief an mal mehr deutlich, was sie unter „Bürger(fm)
den Vorstandsvorsitzenden der Deutschen nähe“ verstehen.

Am Sonntag, den 07. Juni 2009 bietet der
SPD-Ortsverein für Wählerinnen und Wähler eine kostenlose Fahrt von der Wohnung
zum Wahllokal und zurück an.
Unter der Rufnummer (0201) 27 77 05 können Sie unseren Fahrdienst im Zeitraum
von 10 - 17 Uhr erreichen.
(fm)

Huttropstr. 56
45138 Essen
Bestellung: (0201) 27 09 70
Steeler Straße 349 · 45138 Essen
Telefon 0201 54 55 32 33

Mo. - Sa. 11.00 - 22.30 Uhr
So. & Feiertag: 15.00 - 22.30 Uhr

Ihre Werbung
im Blickpunkt Wasserturm ...
... spricht die Menschen in unseren Quartieren direkt an. Bei einer Auﬂage von 8.000
Exemplaren erreichen wir die Haushalte in
Huttrop und im Südostviertel.
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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Thema: Erhalt der Postﬁliale in der Steinmetzstraße
Offener Brief an die Deutsch Post AG

Deutsche Post AG
z. Hd. Herrn Dr. Frank Appel
Charles-de-Gaulle-Straße 20
53113 Bonn
Schließung der Postﬁliale an der Steinmetzstraße 32 in Essen-Südostviertel
Sehr geehrter Herr Dr. Appel,
der NRZ Essen haben wir am 27. Februar 2009 bestürzt entnommen, dass die Deutsche Post AG ihre Filiale an der Steinmetzstraße 32 in Essen-Südostviertel schließen und durch eine so genannte Partner-Agentur in einem Geschäftslokal ersetzen will. Wir bitten Sie nachdrücklich, von dieser vorgesehenen Planung Abstand zu nehmen und den weiteren Erhalt
der Postﬁliale zu sichern.
Zweifellos kann ein Kooperationspartner nicht die gleiche Angebotspalette wie eine Postﬁliale offerieren und die bisherigen Kunden der Filiale an der Steinmetzstraße müssten entweder in den völlig ausgelasteten und mit langen Wartezeiten
verbundenen Hauptstandort am Willy-Brandt-Platz ausweichen oder sich zum Beispiel auf Online-Banking umstellen. Sie
werden uns sicherlich zustimmen, dass diese Optionen insbesondere für ältere, behinderte und sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen in den Essener Stadtteilen Südostviertel und Huttrop keine wirkliche Alternative darstellt.
Ferner können wir nicht feststellen, dass die Filiale an der Steinmetzstraße aufgrund nicht vorhandener Wirtschaftlichkeit
geschlossen werden muss: lange Warteschlangen an den Schaltern, Kunden, die auch aus anderen Stadtteilen kommen,
um hier ihre Postgeschäfte zu erledigen, beweisen, dass die Postﬁliale von der Bevölkerung angenommen wird und die
Nachfrage groß ist. Dies gilt nicht nur für die originären Postgeschäfte, sondern auch für die Nutzung der Postbank.
Wie bereits dargestellt, ist die Eröffnung einer Partneragentur durch Gewerbetreibende oder Einzelhändler mit einer
deutlich verschlechterten Qualität der Angebotspalette verbunden. Angesichts der wirtschaftlichen Infrastruktur im
Südostviertel trifft auch das gern und oft genutzte Argument, die Kunden könnten von den längeren, im Einzelhandel
üblichen Öffnungszeiten proﬁtieren, nicht zu. Vielfach haben Einzelhändler und Gewerbetreibende sogar noch deutlich
kürze Öffnungszeiten als die Postﬁliale an der Steinmetzstraße. Hinzu kommt, dass nicht gesichert werden kann, dass die
„Partner-Agentur“ auch langfristig die Postaufgaben übernimmt. So hat insbesondere das Südostviertel derzeit mit vielen
Geschäftsaufgaben zu kämpfen. Ferner beweisen andere Beispiele, dass Partner-Agenturen oftmals die zusätzliche Arbeit
unterschätzen und alsbald von der Übernahme der Post-Dienstleistungen Abstand nehmen. Fatale Konsequenz wäre, dass
dann mindestens zwei Stadtteile über keine mehr Postﬁliale mehr verfügen.
Für uns gehört eine Postﬁliale schlichtweg zur Daseinsvorsorge in Stadtteilen, die nicht von Partner-Agenturen übernommen werden kann. Wir haben Ihnen in diesem Schreiben mehr als nur einen Grund genannt, der dafür spricht, die Filiale
an der Steinmetzstraße zu erhalten.
Daher appellieren wir an Sie, Ihre Entscheidungen noch einmal zu überdenken, den Erhalt der Post-Dienstleistungen im
Südostviertel und Huttrop langfristig zu gewährleisten und von Ihren bisherigen Planungen Abstand zu nehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Unterzeichner:
Karla Brennecke-Roos (SPD, Ratsmitglied), Thomas Fresen (SPD, Ratsmitglied), Margot Kuhlen (SPD, stellv. Bezirksbürgermeisterin), Rosemarie Kubinger (SPD, Mitglied der Bezirksvertretung), Frank Mußhoff (SPD, Kandidat für die Bezirksvertretung)

Für den Erhalt der Postﬁliale im Südostviertel!
Wir, die Bürgerinnen und Bürger des Südostviertels und Huttrops, setzen uns für den Erhalt der Postﬁliale in der Steinmetzstraße 32 ein. Wir fordern die Deutsche Post AG auf, ihre Pläne, die Filiale zu schließen und Postdienstleistungen in eine Partneragentur auszulagern, zurückzunehmen.
Name

Vorname

Straße

PLZ

Ort

Unterschrift

Bitte schicken Sie die Liste mit den Unterschriften an: SPD Huttrop/Südostviertel · c/o Karl Berse · Moltkestraße 93 · 45138 Essen
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... Termine ... Themen ... Treffpunkte ...
Sa.

11.04.

10:00

Infostände auf der Steeler Straße
Verteilaktion: Ostereier

Di.

21.04.

18:00

243 Tage Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Risiken und Nebenwirkungen für NRW und Essen
u.a. mit Britta Altenkamp, Reinhard Paß und Thomas Fresen
AWO-Kantine, Pferdemarkt 5

Do.

23.04.

19:00
19:30

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

Fr.

24.04.

18:00

„Beste Bildung von Anfang an“
Der Enquete-Bericht „Chancen für Kinder“
u.a. mit Hannelore Kraft und Britta Altenkamp
Schloss Borbeck, Schlossstrasse 101

Do.

07.05.

18:00

Unterbezirksparteitag
Gast: Martin Schulz, Spitzenkandidat der SPD für das EuropaParlament
Congress Center der Messe Essen, Saal Deutschland

Sa.

09.05.

10:00

Infostände auf der Steeler Straße
Verteilaktion: Rosen zum Muttertag

Do.

14.05.

19:30

Vorstandssitzung
Gaststätte Mosen, Hilgenbornstraße 6

Do.

28.05.

19:30

Bürgerstammtisch
Gaststätte Michelshof, Steubenstraße 41

So.

07.06.

Do.

18.06.

18:30
19:30

Bürgersprechstunde
Vorstandssitzung
Gaststätte Mosen, Hilgenbornstraße 6

Do.

25.06.

19:30

Mitgliederversammlung
Themen: Auswertung der Europawahlergebnisse und
weitere Planung der Kommunalwahl
Gast: Dieter Hilser, Vorsitzender der SPD in Essen
Gaststätte Michelshof, Steubenstraße 41

Europawahl

SPD Huttrop/Südostviertel nomiert Landtagskandidaten für 2010
Im Rahmen eines kommunalpolitischen
Bürgerforums nominierten die Genossinnen und Genossen der SPD in Huttrop und
im Südostviertel ihre Kandidaten für die
Landtagswahl 2010.

Einstimmig sprachen sich die Genossen
für eine erneute Kandidatur von Britta Altenkamp (stellv. Vorsitzende der NRWSPD
und stellv. Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion) für das Südostviertel sowie Dieter

Hilser (Vorsitzender der SPD Essen und Mitglied des Landtags) für Huttrop aus.
Die ofﬁzielle Nominierung der Landtagskandidatinnen und -kandidaten wird auf
dem Unterbezirksparteitag der SPD Essen
am 07. Mai 2009 erfolgen. Dort werden alle
vier Kandidaten für Essen aufgestellt. (fm)

Impressum
Hrsg.:
V.i.S.d.P.:

Britta Altenkamp, MdL
Kandidatin für das Südostviertel

Dieter Hilser, MdL
Kandidat für Huttrop
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www.spd-osthuttrop.de
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