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Kommunalwahl 2009:
Vorstellung unserer Kandidaten

Thema:
Versorgungsquote Kinderbetreuung

SPD-Oberbürgermeisterkandidat
Reinhard Paß im Interview

In dieser Sonderausgabe des BPW stellen wir Ihnen unsere Ratskandidaten
und die Spitzenkandidaten für die Bezirksvertretung I näher vor.
Seite 2, 4 und 5

Ratsherr Thomas Fresen kritisiert das
nach wie vor unzureichende Angebot
bei der Kinderbetreuung in Huttrop
und im Südostviertel.
Seite 7

Ein Gespräch mit Reinhard Paß über die
Zielsetzungen der SPD in Essen. Welche
Probleme müssen gelöst werden? Welche Perspektiven gibt es?
Seite 8

Durch Aktionsstände, Unterschriften- sowie Fragebogenaktionen und Bürgerversammlungen konnten wir zahlreiche Bürgerinnen und Bürger in unsere Aktivitäten
einbinden. Über Bürgerbeteiligung wird
bei uns nicht nur geredet, sie wird praktiziert.
Unser Ziel für den 30. August 2009:
Wir wollen die Mehrheitsverhältnisse im
Rat der Stadt und der Bezirksvertretung I
wieder ändern und Reinhard Paß soll unser
neuer Oberbürgermeister von Essen werden.
Zehn Jahre lang hat die CDU uns nur vor
Augen geführt, dass sie die sozialen Ungleichheiten in unserer Stadt noch weiter
verschärft und eine Politik gegen die Interessen der Bürgerinnen und Bürger praktiziert.
Damit muß nun Schluß sein. Es ist unser
Wunsch, auch in Zukunft in ständigem Kontakt mit Ihnen lebendige Politik vor Ort zu
machen.
Für die Realisierung unserer Ziele brauchen wir eine politische Mehrheit, darum
meine Bitte an Sie:
Geben Sie uns Ihre drei Stimmen, wählen
Sie dreimal SPD!
- Wählen Sie Reinhard Paß zu unserem
neuen Oberbürgermeister
- Wählen Sie Karla Brennecke-Roos und
Thomas Fresen in den Rat der Stadt Essen

- Wählen Sie Frank Mußhoff, Rosemarie
Kubinger, Karsten Ständer und Norbert
Radtke in die Bezirksvertretung I
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten
sind Garanten dafür, dass Ihre Interessen
im Stadt- und Bezirksparlament engagiert
vertreten werden. Es liegt an Ihnen, ob die
Essener SPD nach dem 30. August 2009
endlich wieder die Geschicke unserer Heimatstadt lenkt.
Nur wenige Tage nach der Kommunalwahl, am Sonntag, den 27. September 2009,
wird der Deutsche Bundestag neu gewählt.
Mit Rolf Hempelmann haben wir einen
der profiliertesten Kandidaten an unserer
Seite (siehe Seite 3) und wir hoffen, dass
mit Ihrer Unterstützung der neue Bundeskanzler Frank-Walter Steinmeier heißen
wird.
Bitte wählen Sie auch am 27. September

Liebe Leserinnen und Leser!
Vor Ihnen liegt die Wahlkampf-Ausgabe
unserer Stadtteilzeitung. Es stehen in den
kommenden Wochen wichtige Entscheidungen an: Am 30. August 2009 findet die
Kommunalwahl statt, bei der Sie drei Stimmen haben.
Sie wählen mit der ersten Stimme direkt
den Essener Oberbürgermeister, auf dem
zweiten und dritten Stimmzettel dann die
Mitglieder des Rates der Stadt sowie der
Bezirksvertretung I. Das sind letztlich die
Frauen und Männer, die sich um die aktuellen Probleme vor Ort sowie Ihre Anliegen
und Interessen kümmern sollen.
Trotz unserer Oppositionsrolle in Rat und
Bezirksvertretung waren unsere kommunalpolitischen Vertreter in den letzten fünf
Jahren in zahlreichen Angelegenheiten aktiv. Ich will hier nur einige wichtige Themen
nennen: Erhalt der Teiche der Stattrops Aue
und Verschönerung dieses Grüngürtels, Erhalt der Neuen Pauluskirche (insbesondere
die Weiterführung der Kinder-, Jugend- und
Seniorenarbeit der Gemeinde sowie Erhalt
des Paulus-Jugendhauses in der Schulzstraße), Erhalt der Postfiliale an der Steinmetzstraße, Aufwertung des Ostparks am Wasserturm sowie des gesamten Umfeldes,
Verbesserung der Verhältnisse auf und an
der Steeler Straße, Schaffung einer direkten
Straßenbahnverbindung zum Hauptbahnhof und vieles mehr.

2009 mit Ihren beiden Stimmen die SPD.
Herzliche Grüße
Ihr und Euer
Karl Berse
Vorsitzender der
SPD Huttrop/Südostviertel
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Thomas Fresen:
Ihr Kandidat für Huttrop

„Nur eine Windrichtung“
Bezirksvertretung lehnt Südostviertel ab

Auf knapp 29 Jahre Engagement für geraumer Zeit für die Förderung und VerHuttrop und die SPD kann SPD-Ratsherr besserung der Bezirkssportanlage HuberThomas Fresen inzwischen zurückblicken tusburg stark. Zwar wurden erste Umbauund ist mit den Erfolgen und der Entwick- und Sanierungsmaßnahmen unlängst vom
lung seines Stadtteils durchaus zufrieden.
Sportausschuss beschlossen, doch dies
Unterstützt durch zahlreiche Kontakte vor sieht Fresen nur als einen ersten Schritt in
Ort konnte der 57-jährige Rechtsanwalt be- der Aufwertung der Sportanlage.
reits vieles für Huttrop bewegen, dennoch
Obwohl Liebhaber klassischer Musik und
sieht Fresen weiteren Handlungsbedarf für expressionistischer Malerei, ist der SPDsein Quartier. „Die Versorgungsquote mit Politiker aber auch ein großer Freund der so
Kindertagesstättengenannten fünften Jahplätzen, nicht zuletzt
reszeit und macht sich
auch für Kinder unter
als Vorsitzender des
drei Jahren, ist nach
Förderkomitee
Essewie vor nicht ausreiner Rosenmontagszug
chend und muss drinauch für das karnevaligend gesteigert werstische Treiben in Essen
den“, fordert Fresen,
stark. „Denn Gesellder auch stellvertreschaft in froher Runde,
tender Vorsitzender der
in der man FreundSPD-Fraktion im Rat der
schaften pflegen kann,
Stadt Essen und deren
sind ein willkommener
jugendpolitischer SpreAnlass zur EntspanThomas Fresen
cher ist. „Dass auch die
nung und AbwechseJugendarbeit in den offenen Einrichtungen lung vom Alltagsstress“, sagt Fresen durchwie in den Gruppen mit geschlossenen aus mit einem Schmunzeln im Gesicht.
Angeboten noch besser gefördert werden
Und Erholung steht für Fresen, der Mitmuss“, sieht der Kinder- und Jugendexper- glied des Jugendhilfeausschusses und des
te als notwendige Bedingung, um Huttrops Haupt- und Finanzausschusses des Rates
Attraktivität für Kinder und Jugendliche zu der Stadt Essen, Mitglied der Verbandesstärken und ihnen ein attraktives Freizeit- versammlung des Regionalverbandes Ruhr
angebot zu ermöglichen. Daher kümmert (RVR) und Beisitzer im Vorstand der SPDsich Fresen nicht nur auf Ratsebene um die Fraktion im RVR, Vorsitzender des RechInteressen von Kindern und Jugendlichen, nungsprüfungsausschusses des RVR und
sondern macht sich unter anderem als stellv. Vorsitzender der SPD Huttrop/SüdBeisitzer im Vorstand des Essener Kinder- ostviertel ist, gerade nach anstrengenden
schutzbundes als Interessensvertreter der politischen Beratungen hoch im Kurs.
nachwachsenden Generation stark.
„Dass man dafür nicht unbedingt auf
Vehement und erfolgreich stritt der Ka- weite Reisen gehen muss“, sieht Fresen
tholik und Mitglied in der Katholischen als deutlichen Vorteil Huttrops. „Mit dem
Arbeitnehmer-Bewebung St. Bonifatius Siepental und der Stattrops Aue haben wir
Essen-Huttrop auch gemeinsam mit dem wunderschöne Erholungsangebote direkt
Förderverein Neue Pauluskirche für den vor der Haustür, für deren Erhalt und besseErhalt der evangelischen Jugendarbeit in ren Pflege ich mich, nicht nur aus eigenem
Huttrop, deren Zukunft in der Diskussion Interesse, gemeinsam mit den Bezirksverum die Neue Pauluskirche lange Zeit auf tretern einsetze“, sagt Fresen.
der Kippe stand.
„Gemeinsam sind wir hier zu Hause“, gibt
Doch nicht nur die Kinder und Familien der SPD-Politiker daher auch als Leitmotiv
hat Fresen bei der zukünftigen Stadtteil- seiner Kandidatur für den Rat der Stadt
entwicklung fest im Blick. Für die älteren Essen an und wünscht sich hierfür am 30.
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner sei- August 2009 die Unterstützung der Bürnes Quartiers will Fresen seniorengerechte gerinnen und Bürger Huttrops. „Denn geWohnprojekte gefördert wissen, die ein meinsam können und müssen wir für unmöglichst langes Verbleiben im vertrauten seren Stadtteil noch jede Menge bewegen“,
Wohnumfeld gewährleisten. Dem passi- so Fresen mit Blick auf die kommenden
onierten Leser liegt auch die beliebte und fünf Jahre.
(aw)
sehr gut genutzte Huttroper Stadtteilbibliothek am Herzen, „die weder von Politik Kontakt: Thomas Fresen
noch Verwaltung erneut in Frage gestellt Seminarstraße 36 · 45138 Essen
werden darf“. Obgleich Thomas Fresen Fuß- Telefon: 0201 281825 (d)
ball inzwischen nur noch passiv verfolgt,
0201 289063 (p)
macht sich der SPD-Politiker schon seit E-Mail: fresen@fresen-rechtsanwaelte.de

Leider wenig erfolgreich war die Sozialdemokratie bei einem eigentlich unstreitigen
Anliegen: der Korrektur der zwei gelben
Ortseingangsschilder, die an der Autobahnausfahrt am Wasserturm abfahrende
Autofahrer im Stadtteil Huttrop begrüßen.
Dies ist nicht nur sachlich falsch – man befindet sich an dieser Stelle geradezu mittig
im Südostviertel (SOV) –, sondern aus Sicht
der GenossInnen auch bezeichnend, wird
doch auch ansonsten wenig getan für die
Identifizierung der SOV-BewohnerInnen
mit Ihrem Stadteil. Umgekehrt, so der
SPD-Ansatz, könnte aber eine offensivere
Verwendung der „Marke SOV“ dazu beitragen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger
im Quartier auch mehr und lieber mit den
Belangen des Stadtteils auseinandersetzen
und sich für die eigene Sache engagieren.
Wie gesagt: Eigentlich kein Thema für
eine längere Auseinandersetzung, sollte
man meinen. Dann aber entspann sich in
der Sitzung der BV doch eine offenbar kontrovers geführte Diskussion über Für und
Wider des Schilder-Antrags. Zwei Christdemokraten äußerten zunächst ihre Sympathie für den „interessanten Vorschlag“.
Die grüne Bezirksvertreterin argumentierte
dann, dass eine Abänderung mit Kosten
verbunden sei, und orakelte, dass möglicherweise auch Navigationskarten zu ändern seien.
Der von der CDU gestellte Bezirksbürgermeister schließlich ließ in seinem Debattenbeitrag allerlei anklingen: Dass seine
Partei eine Umbenennung des Stadtteils
in „Essen-Wasserturm“ bevorzuge (was
freilich
nicht
m e h r h e i t s fä hig ist und sich
außerhalb der
CDU
ähnlich
viele
Befürworter finden
wie für die Umbenennung Rüttenscheids
in „Essen-Grugahalle“), dass der NRWStraßenbaubetrieb offenbar bewusst die
Abfahrt „Huttrop“ genannt habe (was mit
den gelben Ortseingangsschildern nichts
zu tun hat), und dass Südost ja nur eine
Windrichtung sei und dies den Autofahrer
wohl eher verwirren dürfe (was vielleicht
eine Pointe sein sollte, tatsächlich aber nur
eine sachfremde, von Ignoranz zeugende
Bemerkung ist).
Am Ende votierte – Sympathie einzelner
Christdemokraten hin oder her – die Bezirksvertretung mehrheitlich gegen den
SPD-Antrag. So bleibt alles beim Alten, auf
CDU-Geheiß findet das Südostviertel in
„Huttrop-Wasserturm“ nicht statt.
(cu)
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SPD-Oberbürgermeisterkandidat Reinhard Paß im Interview
Mit den Schwerpunkten „Bildung, Arbeit,
Gerechtigkeit für die Zukunft unserer
Stadt“ geht die SPD in die „heiße Phase“
des Kommunalwahlkampfes. Oberbürgermeister-Kandidat Reinhard Paß erläuterte,
was das für ihn konkret bedeutet.
Frage: Bildungspolitik ist eigentlich Sache
des Landes. Kann die Kommune dennoch
etwas tun?
Paß: „Zuerst erlauben Sie die Anmerkung,
dass für die SPD mit ihrer fast 140-jährigen Tradition immer „Bildung für alle“
als Schlüssel für eine soziale und gerechte
Gesellschaftsordnung gesehen wurde. In
der Stadt Essen wollen und können wir die
notwendigen Grundlagen für eine bessere
Bildung schaffen. Meine Ziele sind vor allem,
mehr Plätze für Kinder unter drei Jahren in
den Kindertagesstätten zu schaffen und wir
wollen erreichen, dass zumindest das letzte
Kindergartenjahr kostenlos wird. Wenige
Kilometer weiter, in Düsseldorf, ist der Kindergarten bereits ab jetzt völlig kostenlos.
Natürlich ist die Finanzsituation der Stadt
Düsseldorf völlig anders als in Essen, aber
die Bildungschancen unserer Kinder dürfen nicht vom Schuldenstand einer Stadt
abhängen; das ist ungerecht. Hier ist auch
die Landespolitik gefordert, die für einen gerechten Finanzausgleich zwischen den Städten sorgen muss. Zudem will ich als Oberbürgermeister erreichen, dass in unseren
Ganztagsgrundschulen die jetzt noch unterschiedlichen Betreuungs- und Bildungsstandards angeglichen werden. Dazu zählen
auch ein zuverlässiges gutes Angebot beim
Essen oder kostenlose Schulbücher für alle
Kinder, und zwar unabhängig vom Geldbeutel der Eltern. Nicht zuletzt rechne ich dazu
auch den Erhalt und die Verbesserung der
Bausubstanz der Kitas und Schulen über das
bisherige Maß hinaus.“
Frage: Dabei wollen Sie auch auf die immer größer werdende Zahl von Menschen
mit Migrationsgeschichte zugehen.
Paß: „Wir wissen, Integration kann man
nicht beschließen, Integration ist eine Daueraufgabe unserer gesamten Gesellschaft,

bei der mittelfristig insbesondere über eine
bessere Bildung- und Sozialpolitik wichtige
Beiträge geleistet werden müssen. Verbesserungen in diesen Bereichen erreichen
Deutschstämmige und Migranten gleichermaßen. Dabei stehen die Kinder im Fokus.
Über sie können wir auch Erwachsene errei-

Reinhard Paß - Oberbürgermeister für Essen

chen und einbeziehen, sie nach und nach in
das gesellschaftliche Leben integrieren.
Wir müssen ihnen und ihren Kindern ein
selbst bestimmtes Leben ermöglichen. Wir
dürfen es nicht zulassen, dass Menschen,
egal welcher Herkunft, aus der Gesellschaft
ausgegrenzt werden. Insofern stützt sich
eine erfolgreiche Integrationsarbeit auf Bildungs- und Sozialpolitik, den Kernkompetenzen der SPD.“
Frage: Kommen wir zum Schwerpunkt Arbeit.
Paß: „Hier kann die Kommune wesentliche Rahmenbedingungen setzen. Der
Oberbürgermeister muss Zugpferd einer
intensiven Wirtschaftsförderung sein. Er
muss engen Kontakt zu denjenigen halten,
die für mehr Arbeit, insbesondere im ersten
Arbeitsmarkt sorgen können. Gleichwohl
dürfen wir den zweiten Arbeitsmarkt nicht
aus den Augen verlieren: Daher will ich
zu einer Wiederbelebung des zu sozialdemokratischen Zeiten entstandenen Netz-

werkes des Essener Konsenses beitragen.
Schließlich müssen wir uns um die Zukunft
der Job-Center sorgen. Unbeschadet der
noch offenen gesetzlichen Änderung auf
Bundesebene müssen die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort verbessert werden. Das ist notwendig, nicht nur für die Arbeitnehmer im
Job-Center aber auch für die bedürftigen
Anspruchsteller, damit ihnen besser und
schneller geholfen werden kann.“
Frage: Die SPD hat Gerechtigkeit auf ihre
Fahnen geschrieben.
Paß: „Alles, was wir bisher besprochen haben, fällt mit unter diese Zielsetzung. Jeder
Mensch muss die Möglichkeit haben, über
Bildung und Arbeit an der Gesellschaft teilzunehmen. Das gilt für Kinder ebenso wie
für ältere Menschen. Niemand darf ausgegrenzt werden. Das ist gerecht und das war
und ist das Ziel der Sozialdemokraten.“
Frage: Ein letztes Wort zum Thema Bäderpolitik.
Paß: „Grundsätzlich ist richtig, dass sich
eine Stadt angesichts sinkender Bevölkerungszahlen z.B. fragen muss, wo und wie
viele Schwimmbäder noch gebraucht werden. Veränderungen müssen aber mit den
Betroffenen rechtzeitig besprochen werden
und sie müssen gerecht sein. Wenn durch
die Bäderschließungen der vergangenen
Jahre und den weiteren von der CDU beschlossenen Schließungen der Norden unserer Stadt im wahren Wortsinn „trocken
gelegt“ wird, empfinde ich das als ungerecht und auch inhaltlich falsch. Falsch
deshalb, weil die Bevölkerungsentwicklung
und die Altersstruktur sich im Norden anders als im Stadtdurchschnitt entwickelt.
Kurz gefasst: Im Norden sind wir mehr, jünger und ärmer, im Süden weniger, älter und
wohlhabender. Daher darf die Bäderlandschaft im Norden nicht weiter ausgedünnt
werden. Deshalb setzte ich mich auch für
den Erhalt des Freibades Hesse in Dellwig
ein. Bei der Kommunalwahl am 30. August
entscheiden die Wähler über das Schicksal
von Hesse.“
(nm)
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Karla Brennecke-Roos:
Ihre Kandidatin für das Südostviertel

Pflegeheime - oder - Die Würde des
Menschen ist unantastbar

„Bürgernah und bürgerfreundlich muss Poli- persteine“ für Seniorinnen und Senioren
tik sein“, gibt SPD-Ratsfrau Karla Brennecke- und gehbehinderten Mitmenschen einsetRoos als Slogan ihrer inzwischen 27-jährigen zen. Auch den Erhalt bzw. die Aufwertung
Tätigkeit als SPD-Politikerin an. Als Vorsit- des Ostparks als grüne Lunge im Quartier
zende des Ausschusses für Soziales, Arbeit sieht sie als eine Aufgabe ihrer zukünftigen
und Gesundheit des Rates der Stadt Essen politischen Tätigkeit. „Während die CDU die
liegen der 63-jährigen Rentnerin natürlich liebenswerte Grünfläche verpflastern und
Hilfen und Angebote in sozialen Bereichen als Parkplatz nutzen will, schwebt uns die
besonders am Herzen. Soziales Engage- Einrichtung eines Biergarten im Ostpark vor,
ment steht für Brennecke-Roos aber auch der zum Verweilen am historischen Wasseraußerhalb ihrer Ratstätigkeit als allererstes turm einlädt“, so die SPD-Ratsfrau.
auf der Tagesordnung. In ihrer rar gesäten
Kopfzerbrechen bereitet Brennecke-Roos
Freizeit engagiert sich die stellvertretende auch die Geschäftsinfrastruktur auf der
Vorsitzende der SPD-Huttrop/Südostvier- Steeler Straße. „Doch ist hier die Politik nur
tel als Beisitzerin im Vorstand der Arbeiter- begrenzt handlungsfähig. Die Entscheiwohlfahrt (AWO) Essen,
dungen treffen die Verals stellvertretende Vormieter der Ladenlokale
sitzende im AWO-Bezirk
und selbstverständlich
Niederrhein und als Beider Kunde, der mit seiner
sitzerin im Vorstand des
Nachfrage das Angebot
Vereins für Kinder- und
regelt“, gibt die Ratsfrau
Jugendarbeit in sozialen
zu bedenken. GleichBrennpunkten Essen e.V.
wohl will sie den Dialog
(VKJ).
zu den Geschäftsleuten
Den meisten Bürgeintensivieren, um ein
rinnen und Bürgern des
verbessertes und kunSüdostviertels ist Brendenfreundlicheres Angenecke-Roos allerdings
bot im Sinne der BürgeKarla Brennecke-Roos
durch ihr langjähriges
rinnen und Bürger auf
Engagement in der „Bürgerinitiative Südost- der Steeler Straße zu ermöglichen.
viertel e.V.“ bekannt, deren stellvertretende
„Was im Sport möglich ist, muss auch in der
Vorsitzende sie auch ist. Gemeinsam mit Zivilgesellschaft möglich werden“, erhebt
der Bürgerinitiative und den Kooperations- die passionierte Anhängerin des Fußballpartnern setzt sich die SPD-Politikerin für Bundesligisten Werder Bremen als Anspruch
die Aufwertung des Quartiers ein und sieht an die Integrationspolitik, in der sie sich seit
allen voran das „Storp 9“ als einen Meilen- vielen Jahren nicht nur im Integrationsbeirat
stein für die soziale Weiterentwicklung des engagiert. „Während gerade im Fußball AusSüdostviertels. „Mit dem „Storp 9 - Haus der länder als Bereicherung betrachtet werden,
Bildung und Kultur“ haben wir ein genera- stoßen sie im Alltag leider oft immer noch
tionenübergreifendes Angebot in unserem auf geschlossene Türen und Vorurteile“, so
Stadtteil geschaffen, dass sich immer wach- Brennecke-Roos, für die Integration allersender Beliebtheit erfreut“, so die SPD-Kan- dings keine Einbahnstraße ist: „Ebenso wie
didatin für das Südostviertel. „Für die Men- die aufnehmende Gesellschaft müssen auch
schen im Quartier ist es auch ein Haus der die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte
Begegnung“.
sich für eben jene Gesellschaft öffnen“.
Den Auf- und Ausbau von BeratungsangeFür die gelernte Buchhalterin, die auch
boten für Seniorinnen und Senioren sieht Schatzmeisterin der SPD-Fraktion im Rat
Brennecke-Roos allerdings noch lange nicht der Stadt Essen ist, gibt es noch viel für das
abgeschlossen. Sie will sich in den kommen- Südostviertel zu tun und hierfür wirbt sie
den fünf Jahren vor allem für die Einrichtung einmal mehr um Unterstützung durch die
eines Stadtteilservices im Südostviertel Bürgerinnen und Bürger bei der Kommustark machen. Auch das ungenügende Be- nalwahl. Denn in den politischen Ruhestand
treuungsplatzangebot für Kinder muss nach will sich Karla Brennecke-Roos noch lange
Auffassung von Brennecke-Roos, die als nicht verabschieden und stattdessen weiter
Hobby das Sammeln von Teddys, Spieluhren, gemeinsam mit den Menschen im SüdostKinderlieder- und Märchenbücher anführt, viertel für ein attraktives Wohn- und Lebensdringend verbessert werden.
umfeld streiten.
(aw)
Darüber hinaus will sich Karla BrenneckeRoos im Südostviertel gemeinsam mit den Kontakt: Karla Brennecke-Roos
SPD-Bezirksvertreterinnen und Bezirksver- Vollmerstr. 6 · 45138 Essen
tretern für die Sicherung und bessere Pflege Telefon: 0177 8262575
der Straßen und Fußwege und gegen „Stol- E-Mail: karla.brennecke-roos@gmx.de

Wie steht es um die Lebensqualität in den
Pflegeheimen in Essen? Ist alles in bester
Ordnung?
„Am 01. Juli 2009 hat der Seniorenbeirat der Stadt Essen einen Bericht von der
Heimaufsicht über das Ergebnis einer Befragung in Essener Pflegeheimen erhalten“,
informiert Margot Kuhlen (SPD), 1. stellvertretende Bezirksbürgermeisterin der
Bezirksvertretung I und stellvertretende
Vorsitzende des Seniorenbeirates der Stadt
Essen. 61 Pflegeheime in ganz Essen haben
an dieser Befragung teilgenommen. Das Ergebnis hat die Mitglieder des Seniorenbeirates zum Teil sehr erschüttert.
Es wurden die Lebensumstände in den
Heimen hinterfragt. Das Ergebnis ist - vorsichtig ausgedrückt - bedrückend. So war
den Zahlen zu entnehmen, dass von den
ca. 7.500 Heimbewohnern ca. 21,6% permanent mit einem Bauchgürtel fixiert sind.
Da die Zeit zur Hilfe bei der Nahrungsaufnahme fehlt, werden 11,1% (also über 800
Menschen) über eine Magensonde ernährt.
Eine ähnliche Anzahl Menschen trägt einen Blasenkatheder, da die Zeit fehlt, beim
Gang zur Toilette behilflich zu sein.

Dies sind nur einige Beispiele, wie es zum
Teil um die Menschen in unseren Pflegeheimen steht. Sind diese Zahlen eine Frage
des Geldes? Woran liegt es? Viele Heime
haben den Aufschrei der Empörung des Seniorenbeirates vernommen und sind an die
Öffentlichkeit getreten, um auf die akute
Lage aufmerksam zu machen.
„Gibt es in den Heimen zu wenig Pflegerinnen und Pfleger? Oder nimmt die Bürokratie zu viel Zeit in Anspruch? Wenn ja,
muss das so sein?“ fragt sich die SPD-Politikerin. Fragen über Fragen, die geklärt werden müssen. Schnellstmöglich. Hier ist vor
allem die Politik gefragt. Sie muss handeln wegschauen hilft nicht. Denn ein jeder von
uns kann in eine Situation kommen, in der
sie oder er auf Hilfe in einem Pflegeheim
angewiesen ist.
„Doch es gibt auch Licht am Ende des Tunnels. Engagierte, auf eine optimale Dienstleistung an den Heimbewohnern fixierte
Pflegeheime in Essen lassen auf eine allgemeine Besserung hoffen“ stellt Kuhlen voller Hoffnung fest.
(fm)
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Ihre Kanditaten für die Bezirksvertretung I
Frank Mußhoff (Listenplatz 2)		

Frank Mußhoff

Bereits im Alter von 16 Jahren trat Frank
Mußhoff in die SPD ein und engagierte
sich über mehrere Jahre bei den Jungsozialisten (Jusos). Seit dem Jahr 2006 gehört
er der SPD Huttrop/Südostviertel an und
bringt sich dort mit seinen Ideen für die
Stadtteilentwicklung ein. Neben seiner inhaltlichen Arbeit ist Mußhoff zugleich auch
„Lautsprecher“ der hiesigen Genossen und
vertritt die Interessen des Ortsvereins gegenüber den Medien.
Doch nicht nur politisch gibt Mußhoff den
Ton an und den Rhythmus vor. In seiner Freizeit rockt er als Bassist in einer Band und
bereitet sich intensiv auf den ersten öffentlichen Auftritt vor. Darüber hinaus pflegt er
die Internetpräsenz seines Ortsvereins und ist
Redakteur der in ihrer Beliebtheit stetig steigenden Zeitung „Blickpunkt Wasserturm“.
„Das Südostviertel und Huttrop befinden
sich derzeit zweifellos in einem Wandel,
dessen Ende offen ist. Diesen Wandel will
ich gemeinsam mit der SPD sozial gerecht
abfedern und unser Quartier langfristig
nach vorne bringen. Insbesondere das Südostviertel als ein unmittelbar an die Innenstadt grenzendes Quartier steht dabei vor
Herausforderungen, die Politik, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger gemeinsam bestreiten müssen.
In den letzten Jahren wurde die Entwicklung des Südostviertels und Huttrops von
der schwarz-grünen Koalition auf Kosten
von Leuchtturmprojekten sträflich vernach-

Rosemarie Kubinger (Listenplatz 4)

lässigt. Hier muss schnellstens ein Wechsel
in den Prioritäten vollzogen werden, damit
unsere Quartiere nicht kippen“, so Mußhoff
zu den wesentlichen Zielen seiner politischen Arbeit in den nächsten fünf Jahren.
„Vor allem schnell und unbürokratisch soll
die Politik dort anpacken, wo Hilfe benötigt
wird“, gibt der SPD-Politiker als Parole aus.
Privat nutzt der 44jährige die vielen Grünund Naherholungsflächen vor Ort zur Erholung von Arbeit und Politik bei Spaziergängen mit seinen beiden Hunden. Das
Siepental und allen voran die Stattrops Aue
gehören dabei zu den bevorzugten Parkanlagen des selbständigen Unternehmers im Bereich der Softwareentwicklung. Daher verwundert auch sein intensives Engagement
für diese grüne Oase in Huttrop nicht. „Erste
Schritte wurden durch den Erhalt aller drei
Teiche gemacht. Nun muss nachgelegt und
die Aue weiter verschönert und vor allem die
Teiche gereinigt werden“, definiert der SPDKandidat seine Position zur Stattrops Aue.
Ein wichtiges Anliegen sieht Mußhoff
in der Versorgung der Essener Ganztagsschulen mit Lebensmitteln. Hier will der
Bezirksvertretungskandidat
gemeinsam
mit der Essener Tafel e.V. Möglichkeiten zur
Unterstützung sozialer schwacher Kinder
in der Ganztagsbetreuung finden. „Es kann
nicht sein, dass Schülern, die aufgrund ihrer
familiären Situation nicht über eine Verköstigung während des langen Schultages
verfügen, außen vor bleiben und hungern
müssen. Solange keine politische Entscheidung im Sinne der Kinder in Essen herbeigeführt wurde, muss für das neue Schuljahr
eine Zwischenlösung gefunden werden“ so
Mußhoff. Da die derzeitige Ratsmehrheit
von CDU und Grüne die Unterstützung der
betroffenen Kinder ablehnt, sieht Mußhoff
eine Chance mit der Essener Tafel.
(aw)

Nicht nur als sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Zuwanderung und Integration
im Rat der Stadt Essen macht sich Rosemarie Kubinger für die Interessen der Essener
und Essenerinnen stark. Kubinger, die im
Südostviertel lebt, engagiert sich auch seit
2004 als gewählte Vertreterin in der Bezirksvertretung I für die Belange der Bürgerinnen und Bürger.
„Unsere Arbeit in der Bezirksvertretung
ist von der Nähe zu den Bürgern gekennzeichnet“, so Kubinger, die seit 1992 dem
Vorstand der SPD Huttrop/Südostviertel in
verschiedenen Funktionen angehört. Aktiv
mischt sie bereits seit 1989 in der SPD mit
und macht sich in der Bezirksvertretung für
die Stadtteilarbeit und Integrationspolitik
stark.
Darüber hinaus ist Kubinger Beauftragte der BV für die bezirkliche Kulturarbeit
und Mitglied in der Unfallkommission für
den Stadtbezirk I. Als überzeugte Sozialdemokratin liegt ihr selbstverständlich die
Sozialpolitik am Herzen und will mit ihrer
erneuten Kandidatur für die Bezirksvertretung dazu beitragen, dass das soziale
Gefälle im Südostviertel nicht größer wird,
sondern das soziale Gleichgewicht wieder
hergestellt wird.
(aw)

Kontakt: Frank Mußhoff
Feldhauskamp 52 · 45138 Essen
Telefon: 0201 89087400
E-Mail: frank.musshoff@spd-osthuttrop.de

Kontakt: Rosemarie Kubinger
Manteuffelstr. 7a · 45138 Essen
Telefon: 0201 281198
E-Mail: rosemarie.kubinger@spd-osthuttrop.de

Huttropstr. 56
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Bestellung: (0201) 27 09 70
Mo. - Sa. 11.00 - 22.30 Uhr
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Historisches aus Huttrop und dem Südostviertel:
Diether Krebs: „Juso“ im Südostviertel
Unser Spaziergang durch Huttrop und das WDR-Serie, dann stieg Diether Krebs aus.
Südostviertel bleibt diesmal seltsam unvoll- Ein leitender Mitarbeiter des Senders, so ofständig. Gerne möchten wir auf den Spu- fenbarte Krebs in der Talksendung „Zimmer
ren Diether Krebs‘, der hier aufgewachsen frei“ im Jahr 1998, habe seinerzeit den poist, wandeln – indes: Zu wenig ist über ihn litischen Biss der Serie entschärfen wollen,
bekannt, kaum etwas
weil die rhetorischen
über ihn zu lesen; eine
Scharmützel der SPD
Biographie ist auch
angeblich Wählerstimneun Jahre nach seimen kosteten. Eine Hanem Tod Anfang 2000
senfüßigkeit der WDRnicht erschienen. AlVe r a n t w o r t l i c h e n ,
lein, dass er – mit seidie heute kaum mehr
ner im Jahr 2006 vernachzuvollziehen ist.
storbenen Frau – auf
Wenn etwa Tetzlaff
dem Ostfriedhof ruht,
dem Juso Michael zu
ist verbürgt.
verstehen gibt: „Ihr
,
Diether Krebs also.
habt doch extra ne
Nein, eine „linke LeitPartei gegründet, um
figur“ ist er wohl nicht.
den anderen Leuten
Der Schauspieler und,
das Geld wegzunehjawohl,
Entertainer,
men!“, dann ist das ein
der am 11. August 1947 in Essen geboren Grund für alles Mögliche (lachen, nachdenwurde, hat sich allerdings als „Typ“, als Ruhr- ken, sich herausgefordert fühlen), aber eben
gebietsmensch – und irgendwie auch als kein Anlass, der Sozialdemokratie abzusch„Sozi“ – eingeschrieben ins kollektive Ge- wören. Es geht uns ja in der Tat um Umverdächtnis der Bundesrepublik.
teilung, und zwar von oben nach unten.
Das liegt nicht ausschließlich, aber eben
Auch persönlich übrigens ist Krebs mit
auch an seiner Rolle als jungsozialistischer der SPD verbandelt. Sein Patenonkel ist der
Widerpart des ewiggestrigen, aber so sehr langjährige nordrheinwestfälische Justizfür den Geist seiner Generation stehenden und Finanzminister Diether (auch mit „h“!)
Alfred Tetzlaff in der 70er-Jahre-Serie „Ein Posser.
Herz und eine Seele“. Mit des „Ekels“ SchwieDiether Krebs wird von Weggefährten
gersohn Michael verkörperte Diether Krebs und Schauspielkolleginnen beschrieben als
den notorisch sattelfest und unerschrocken Vollblutmime, einer, „der an beiden Enden
argumentierenden Juso so grundsympa- gebrannt hat“ (Hildegard Krekel). Dieses
thisch und bodenständig, dass man ihn noch Brennen war wohl nicht auf seine Berufsausheute gerne in einem von Anne Will mode- übung beschränkt. So hielt er offenbar auch
rierten Streitgespräch mit Junge-Union-Kar- beim Genussmittelgebrauch wenig Maß. An
rierist Philip Mißfelder („Ich halte nichts da- Kneipenabenden während der Drehs gingen
von, wenn 85-Jährige noch
nach eigenen Angaben
künstliche Hüftgelenke
schon mal „anderthalb
auf Kosten der SolidargeFlaschen Sambuca und 32
meinschaft bekommen.“)
Espressi“ drauf. Auch sein
erleben würde. Gerne im
Tabak-Konsum war exzesParka (oder in lederner
siv. Kurz nach dem JahresBiker-Jacke).
und Milleniumswechsel
(Mißfelder möchte man
2000 verstarb Diether
übrigens auch einen
Krebs an den Folgen seiner
Schwiegervater wie den
Lungenkrebserkrankung.
bekennenden nationalUnd der Spaziergang zu
konservativen Kleinbürger
den Orten, die mit Krebs
Eine bekannte „Persönlichkeit“:
Tetzlaff wünschen. Zwar
verbunden sind? Helfen
„Ich bin der Martin, ne!“
müsste er sich kaum als
Sie uns, liebe Leserinnen
„langhaarige bolschewistische Hyäne“ ti- und Leser!
tulieren lassen. Wohl aber dürfte der techWo wohnten Diether und seine Eltern?
nokratische CDU-Rekrut auf sein Erbe ver- Erinnern Sie sich möglicherweise noch an
zichten müssen: „Bevor ich abkratze und dir den Schreibwarenladen, der Vater Krebs geauch nur einen Furz hinterlasse, schmeiß‘ hörte? Hatten Sie selbst Kontakt zu Diether?
ich ‚ne Bombe und jage die ganze Bude in Unter den Einsendern verlosen wir eine DVD
die Luft.“ Naja, verdient hätte er‘s, der Miß- der Reportage „Diether ‚mit h‘ Krebs“, in der
felder.)
auch seine Söhne Till und Moritz ausführlich
Bis 1974 währte das Engagement in der zu Wort kommen.
(cu)
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Versorgungsquote in der Kinderbetreuung lässt in Huttrop
und im Südostviertel zu wünschen übrig
Dringenden Handlungsbedarf sieht die SPD
Huttrop/Südostviertel, wenn es um die Betreuung unserer noch nicht schulpflichtigen
Kinder geht. Denn nur für 83,5 Prozent der
Huttroper Kinder im Alter ab drei Jahren und
gar nur 74,4 Prozent für ihre Altersgenossen
im Südostviertel werden Betreuungsangebote in ihren Stadtteilen bereit gehalten.
„Völlig zu Recht beklagen die Eltern diese
unhaltbare Situation. Das Angebot in den
benachbarten Stadtteilen kann nicht wirksam entlasten. Der ‚Kindergartentourismus‘
wird so gefördert. Zeitaufwendige Wege
zwischen Wohnung und Kita erschweren so
die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsleben“ kritisiert SPD-Ratsherr Thomas Fresen und fordert zukünftig weit mehr Aktivität, als sie Dezernet Renzel (CDU) und die
schwarz-grüne Ratsmehrheit bislang an den
Tag gelegt haben.
Dabei stützen sich die Sozialdemokraten
nicht allein auf den Unwillen der Eltern
angesichts unzureichender wohnortnaher
Versorgung. Sie können sich auch auf eine
vom Essener Jugendamt selbst stammende
Untersuchung zur Kinderbetreuungssituation in Essen berufen, die ernüchternde Zahlen offenbarte. Zwar haben Kinder ab ihrem
dritten Geburtstag bis zum Schuleintritt
bekanntlich einen Rechtsanspruch auf einen
Platz in einer Kindertageseinrichtung. In der
Wirklichkeit mangelt es jedoch insbesondere im Südostviertel und in Huttrop an einem
wohnortnahen Angebot zur Umsetzung

dieses Rechtsanspruches. Unsere Stadtteile
liegen bei der Versorgungsquote noch deutlich unter dem städtischen Durchschnitt, der
in der Jugendamtsstudie mit 89 Prozent ermittelt wird. Wenn der zuständige Dezernet
Renzel diesen Wert als „gut aufgestellt“ definiert, stößt er auf den Widerstand der SPD.
Statt die zweifelhafte Versorgungsquote
schön zu reden und sich mit dem Status Quo
zufrieden zu geben, erwarten die Sozialde-

mokraten eine gesamtstädtische KitaplatzOffensive mit dem Ziel, den Rechtsanspruch
auch zu 100 Prozent gewährleisten zu können.
„Frühkindliche Bildung, Betreuung und
Erziehung muss städtisches Schwerpunktthema werden“, meint SPD-Oberbürgermeisterkandidat Reinhard Paß. „Die Bedeutung
von Kitas und der frühkindlichen Bildung
muss endlich nicht nur in Sonntagsreden,

sondern in der täglichen Kommunalpolitik
anerkannt und gewürdigt werden. Gerade
in den ersten Lebensjahren muss endlich
für Chancengerechtigkeit gesorgt werden.
Das sind wir unseren Kindern schuldig, nicht
zuletzt auch denjenigen mit ansonsten benachteiligten Startchancen“, so Paß weiter.
Hat man dieses Ziel vor Augen, wirken die
Versorgungsquoten für unter Dreijährige
in unseren Stadtteilen besonders erschreckend. Dies gilt insbesondere für das Südostviertel mit gerade einmal 6,4 Prozent-Versorgung und auch für Huttrop mit einer Quote
von 12,2 Prozent. Für viele Alleinerziehende,
doch auch für die anderen Familien ist die
Betreuungsmöglichkeit oft erst die Voraussetzung für eine Berufstätigkeit und damit
für die Unabhängigkeit von so genannten
staatlichen Transferleistungen. Leider werden die tatsächlichen Bedarfe an Betreuung
für unter Dreijährige durch das vorhandene
Angebot noch nicht mal ansatzweise erfüllt.
Und der Bedarf wird weiter steigen.
Doch CDU und Grüne nebst Verwaltung
verhalten sich beim Ausbau der U3-Betreuung eher abwartend. Eine solche Passivität
darf in der „Großstadt für Kinder“ nicht weiter geduldet werden. Im Interesse der Kinder
und ihrer Eltern muss ein dringend ein Politikwechsel her: Endlich muss der frühkindlichen Bildung und auch der Vereinbarkeit
von Familie und Beruf oberste Priorität eingeräumt werden. Und zwar nicht mit Worthülsen, sondern mit Taten!
(tf)

Stattrops Aue:
Was war, was ist und was sein muss ...
Nach dem erfolgreichen Einsatz der SPD
Huttrop/Südostviertel zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern waren die Erwartungen groß, was sich in der Stattrops Aue
in Zukunft tun würde.
Die ersten sichtbaren Maßnahmen wurden in diesem Jahr von Grün & Gruga durchgeführt. Dabei wurden einige Banken erneuert und die Wege von Unrat an den Rändern
befreit sowie in Teilen ausgebessert. Zudem
wurden die Steinplatten aus dem großen
Teich geborgen und wieder auf der Mauer
montiert. Damit der Fluss des Regenwassers
von den Friedhöfen in die Teiche optimaler
funktioniert, wurden zudem aus Bruchsteinen künstliche Flussbette angelegt. Lobenswerte Maßnahmen von Grün & Gruga.
Doch das reicht noch lange nicht. Nach
den umfassenden Plänen der Verwaltung
zur Verschönerung der Aue, welche offiziell
vorgestellt wurden, sind die Erwartungen
der Bügerinnen und Bürger hoch. Leider sind
diesen Ankündigungen noch keine weiteren
Taten gefolgt. Inzwischen ist die Stattrops
Aue leider in einem weniger guten Zustand,

was sehr betrüblich ist. Auch von dem versprochenen neuen Parkhüter war bisher
nicht viel zu sehen, obwohl er offiziell den
Dienst
aufgenommen hat. Und die Bemühungen unseren
bisherigen Parkhüter
wieder in Dienst zu
stellen, waren leider
nicht von Erfolg gekrönt.
Seit vielen Jahren
kämpft die SPD – allen
voran Margot Kuhlen,
1. stellv. Bezirksvorsteherin der Bezirksvertretung I – für eine
Reinigung der Teiche.
Dass dies eine kostenintensive Maßnahme
ist, ist bekannt. Andererseits haben wir
hier nur wenige Naherholungsflächen dieser Qualität. Deswe-

gen sehen die Genossen es als eine wichtige
Aufgabe an, der Aue die Aufmerksamkeit zu
widmen, die ihr gebührt.
(fm)
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Die SPD Bergerhausen und die SPD Huttrop/Südostviertel laden ein:

Familienfest für Jung und Alt
am Sonntag, den 23. August 2009
von 14 - 18 Uhr im Siepental
(Ecke Lanterstraße / Am krausen Bäumchen)
Kommen Sie mit unseren Kandidaten für den Rat der Stadt Essen, die Bezirksvertretungen und dem Bundestag bei Musik,
Getränken, Kaffee, Kuchen und Gegrilltem ins Gespräch.
Für die Kinder halten wir eine Menge an Überraschungen bereit: Hüpfburg, Torwand, Kasperletheater, Zauberei und Tanzdarbietungen. Und: Es gibt tolle Preise zu gewinnen!
Schirmherr:
Gäste:

Reinhard Paß, SPD-Oberbürgermeisterkandidat für Essen
Karla Brennecke-Roos, Thomas Fresen und Harald Hoppensack, SPD-Kandidaten für den Rat der Stadt Essen,
Petra Hinz und Rolf Hempelmann, SPD-Kandidaten für den Deutschen Bundestag.

Wir bedanken uns für
die Unterstützung bei:
Telefon 0201 288072

Briefwählen:
Bequem und einfach

Notwendige Stellplätze in der
Dinnendahlstraße geschaffen

Heinemann-Grab
soll leichter zu finden sein

Am Sonntag, den 30. August 2009 finden
die Kommunalwahlen statt. Dann entscheiden Sie über die zukünftige Politik in Essen.
Sie sind am 30.8. nicht zu Hause? Kein
Problem! Sie können auch bequem per
Briefwahl wählen. Wenn Sie als Wähler registriert sind, schickt Ihnen die Stadt Essen
ab August eine Wahlbenachrichtigung zu.
Damit können Sie Briefwahl beantragen.
Melden Sie sich auf der Rückseite Ihrer
Wahlbenachrichtigung für die Briefwahl an
oder beantragen Sie die Briefwahl online
auf www.essen.de.
Wenige Tage später sind die Briefwahlunterlagen bei Ihnen. In den Briefwahlunterlagen finden Sie Ihren Stimmzettel.
Jetzt gilt: SPD wählen und den Wahlbrief
rechtzeitig zurücksenden.
Noch Fragen? Die SPD hilft gerne. Rufen
Sie uns an unter der Rufnummer 27 77 05.

Auf Wunsch des Hockey-Clubs Essen 99 e.V.
in der Dinnendahlstraße hat sich Margot
Kuhlen (SPD), 1. stellv. Bezirksbürgermeisterin der Bezirksvertretung I, dafür eingesetzt,
dass auf der Dinnendahlstraße zwischen
der Hovescheidtstraße und dem Laurentiusweg einseitig neue Stellplätze für PKW
geschaffen werden. Dem entsprechenden
Antrag der Bezirksvertretung folgte die Verwaltung und setzte das Vorhaben im Frühling diesen Jahres um.
Durch die Kennzeichnung der neuen Stellflächen mit Wartebuchten, um den Gegenverkehr durch zu lassen, wurde zudem
erreicht, dass der fließende Verkehr mit
erhöhter Vorsicht diesen Bereich passieren
muss, was sich in
einer deutlichen Verringerung der Durchfahrtgeschwindigkeit
bemerkbar
macht.
„Dadurch verringert
sich die Unfallgefahr
für Fußgänger und
Radfahrer deutlich“,
freut sich Margot
Kuhlen.
(fm)

In der letzten Ausgabe des Blickpunkt Wasserturm war bereits angeregt worden, das
Ehrengrab Gustav Heinemanns auf dem
Huttroper Parkfriedhof auf den Aushängen
am Eingang gesondert zu markieren, um
interessierten Besucherinnen und Besuchern (und Kulturhauptstadttouristen) den
– ansonsten schwer zu findenden – Weg zu
weisen.
Dieser SPD-Initiative trug die BV des
Stadtbezirks I nunmehr Rechnung und hat
den Friedhofbetreiber Grün und Gruga gebeten, die entsprechende Ergänzung der
Aushänge zu prüfen.
(cu)

Unser Wahltaxi-Service:
Rufen Sie uns an
Auch zur Kommunal- und Bundestagswahl
steht Ihnen unser Wahltaxi zur Verfügung.
Bitte rufen Sie uns dazu einfach an. Wir holen
Sie von zu Hause ab und fahren Sie kostenlos
zu Ihrem Wahllokal. Unsere Fahrzentrale erreichen Sie unter der Rufnummer 27 39 09.
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Rolf Hempelmann:
Ihr Kandidat für den Deutschen Bundestag
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
Für den Industriestandort NRW, wo rund
seit 1994 vertrete ich den Wahlkreis 120 40 Prozent der in Deutschland verursachten
(Essen-Nord/Ost) und damit auch Huttrop Treibhausgasemissionen anfallen, die zu
und das Südostviertel als direkt gewählter einem großen Teil dem europäischen EmisAbgeordneter im Bundestag. Von Beruf bin sionshandel unterliegen, ist das ein zenich Lehrer für Sport und Englisch und habe trales Thema. Neben dem konsequenten
von 1985-1994 das Essener Aufbaugymnasi- Ausbau der erneuerbaren Energien, die
um geleitet. Ich fand schon früh zur Politik. sich zu einem Motor für Wachstum und ArDer SPD bin ich seit mehr als 25 Jahren ver- beitsplätze entwickelt haben, brauchen wir
bunden. Bevor ich in den Bundestag einzog, Investitionen in die Erneuerung des bis auf
kümmerte ich mich zehn Jahre um kommu- weiteres unverzichtbaren fossilen Kraftnalpolitische Belange.
werksparks, d.h. den
Die Anliegen, die aus
Ersatz klimaschädlicher
meinem Wahlkreis an
Altanlagen durch neue
mich
herangetragen
hocheffiziente
Kraftwerden – sei es von rewerke. Zugleich braucht
gional politisch Verantdie energieintensive Inwortlichen, Verbänden,
dustrie echte PerspektiUnternehmen oder einven, Produktion und Arzelnen Menschen bleibeitsplätze am Standort
ben Triebfedern meiner
Essen halten zu können.
Arbeit. Für sie suche
Was die Energiekosten
ich immer wieder nach
angeht, die Großverkonkreten
Lösungen,
braucher und Privatunterstütze aber auch
haushalte künftig zu
eine Politik, die Essens
tragen haben, so ist ein
Rolf Hempelmann
Zukunft als Industriegut
funktionierender
standort und Dienstleistungsmetropo- Wettbewerb mit einer Vielzahl von Anbiele stärkt, Arbeitsplätze sichert und neue tern das A und O. Als Mitglied des Beirats
schafft.
der obersten Regulierungsbehörde für den
Aktuelles Beispiel ist die Energie- und Kli- deutschen Energiemarkt, der Bundesnetzmapolitik, die auf der bundespolitischen agentur, bin ich sehr direkt damit befasst,
Agenda mittlerweile eine große Rolle spielt. die Rahmenbedingungen für den WettbeAls langjähriger energiepolitischer Sprecher werb und für Investitionen im deutschen
der SPD-Bundestagsfraktion habe ich alle Energiemarkt zu verbessern. Als Sozialdegroßen energiepolitischen Gesetzesvorha- mokrat liegt mir dabei das Überleben und
ben der letzten Jahre begleitet und mitge- die Stärkung der kommunalen Versorger
prägt. Wir stehen vor der Herausforderung besonders am Herzen.
der Sicherung einer auch in Zukunft verlässKlar ist, eine zukunftsfähige Energiepolichen, aber dabei auch klimaschonenden litik ist kein Kinderspiel. Aber ich glaube
und bezahlbaren Energieversorgung.
fest daran, dass wir die Imperative des Kli-

maschutzes mit der Bereitstellung einer sicheren und wirtschaftlichen Energieversorgung verbinden können. Dafür will ich mich
in Berlin auch in Zukunft weiter einsetzen.
Darüber hinaus messe ich der Handlungsfähigkeit finanzschwacher Kommunen
besondere Bedeutung bei. Durch die Haushaltssanierung des Landes auf Kosten der
Kommunen und das knappe Geld vor Ort
wurden unter den Augen der Essener CDU
immer wieder wichtige Investitionen in
Schulen und Infrastruktur verzögert. Ein erster wichtiger Schritt zur Bewältigung der
aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise sind
die beiden Konjunkturpakete, die konjunkturelle Impulse setzen, um die wirtschaftliche Lage zu stabilisieren, Arbeitsplätze zu
erhalten und mittelfristig auf Wachstumskurs zurückzukehren. Die SPD hat sich dafür
stark gemacht, dass gerade finanzschwache
Kommunen nicht außen vor bleiben. In der
Zukunft aber müssen wir neben dem Aufbau Ost auch strukturschwache Regionen in
Westdeutschland wieder stärker in den Blick
nehmen. Wir brauchen einen Aufbau West.
Bei den Bundestagswahlen im September handelt es sich mit Blick auf die Krise
um eine Richtungsentscheidung. CDU/CSU
und ihr Wunschpartner FDP stehen für eine
Stärkung jener neoliberalen Politik, die uns
in die Krise reingerissen hat. Mit ihnen an
der Spitze haben wir weitere Steuererleichterungen für Wohlhabende und unwürdig niedrige Löhne für Geringverdienende
zu erwarten. Deshalb heißt es kämpfen.
In der Krise liegen Chancen, wenn wir die
richtigen Lehren daraus ziehen. Wir wollen
keine Marktgläubigkeit, sondern eine Rückbesinnung auf eine echte soziale und ökologisch nachhaltige Marktwirtschaft und
eine starke Sozialdemokratie.
(rh)

Mein Wunschzettel
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!
Uns interessieren Ihre Ideen für das Südostviertel und Huttrop. Welche Themen sind Ihnen wichtig und brennen Ihnen unter den Nägeln? Wo sehen Sie Probleme bzw. wo besteht Ihrer Meinung nach Handlungsbedarf? Vielleicht haben Sie auch ganz konkrete Vorschläge und Ideen, wie man das Südostviertel und Huttrop noch lebenswerter machen kann. Egal was Ihnen in den Sinn kommt. Schreiben
Sie es hier auf und geben Sie uns diesen Zettel an einem unserer Aktionsstände zurück.
Vielen Dank fürs Mitmachen!
Ihre SPD im Südostviertel und in Huttrop

Bitte schicken Sie die Liste mit Ihren Anregungen an:
SPD Huttrop/Südostviertel · c/o Karl Berse · Moltkestraße 93 · 45138 Essen

Platz für Ihre Meinung und Ideen:

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Frank-Walter Steinmeiers Deutschland-Plan

Arbeit rückt
in den Mittelpunkt
Frank-Walter Steinmeiers Deutschland-Plan „Die Arbeit von morgen“ hat eine breite Debatte über Deutschlands Weg zu neuen zukunftssicheren Arbeitsplätzen ausgelöst und ist auf zahlreiche positive Reaktionen
gestoßen.
In dem Plan hat Frank-Walter Steinmeier viele innovative Ansätze aufgezeigt, über die in den nächsten zehn Jahren
vier Millionen neue Arbeitsplätze entstehen können: zwei Millionen in der industriellen Produktion, eine Million in
der Gesundheitswirtschaft, 500.000 in der Kreativwirtschaft, 500.000 bei haushaltsnahen und sonstigen Dienstleistungen.
Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung: „Das Projekt
Vollbeschäftigung ist ein Projekt, das jeder Regierung gut ansteht, und jede Partei muss sagen, wo es denn
hingehen soll, wenn man dort hinkommen will. Das macht die SPD.“ (ARD, Tagesschau, 3.8.09)
Leo Apotheker, Vorstandschef des Softwareunternehmens SAP: „Es ist richtig, Deutschland im Bereich der
Software zu stärken, dort bei der Bildung anzusetzen und auch die Frauen im Fokus zu haben. Hier haben
wir gegenüber den USA und Indien großen Nachholbedarf.“ (Financial Times Deutschland, 4.8.09)
Emanuele Gatti, Vorstandsmitglied des Medizintechnikherstellers Fresenius Medical Care: „Im Gesundheitssektor sehe ich ein großes Wachstumspotenzial, das auch zur Schaffung einer hohen Anzahl neuer
Arbeitsplätze beitragen wird.“(FTD, 4.8.09)
Hubertus Schmoldt, Vorsitzender der IG BCE:„Ein ganz wichtiger Vorteil seines Konzepts ist, dass es der
Realwirtschaft die zentrale Stellung zuweist. Die Blasen sind alle im Dienst leistungsbereich geplatzt, Länder wie Großbritannien, die vor allem darauf gesetzt haben, stecken jetzt in den größten Problemen.“
(Hannoversche Allgemeine Zeitung, 3.8.09)
Berthold Huber, Vorsitzender der IG Metall:„Wir begrüßen, dass Frank-Walter Steinmeier mit dem Deutschland-Plan die Zukunft der Industrie und der Beschäftigung in den Mittelpunkt des Wahlkampfes gerückt hat.
Sicherheit der Arbeitsplätze ist für die Menschen heute die wichtigste Frage. Darauf gibt Steinmeier eine
kluge Antwort.“ (dpa, 3.8.09)
Klar ist: Frank-Walter Steinmeier und die SPD haben mit dem Deutschland-Plan „Die Arbeit von morgen“
eine Blaupause vorgelegt, die aufzeigt, wie in Deutschland in großem Umfang neue Arbeitsplätze entstehen
können. Von CDU/CSU und FDP gibt es nichts Vergleichbares – nirgendwo. Schwarz-Gelb verspricht nur
unfinanzierbare Steuersenkungen, die in erster Linie Besserverdienenden zugute kommen, aber nicht für
neue Arbeitsplätze sorgen werden.
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... Termine ... Themen ... Treffpunkte ...

Unser Viertel braucht
Leuchtturm - Projekte!
Deshalb unterstützen wir

Sa.

08.08.

10:00

Aktionsstände in Huttrop und im Südostviertel

Sa.

15.08.

10:00

Aktionsstände in Huttrop und im Südostviertel

So.
16.08.
		

13:00

Polit-Picknik im Siepental
mit Reinhard Paß, SPD-Oberbürgermeisterkandidat sowie
den Kandidaten Karla Brennecke-Roos und Thomas Fresen für
den Rat der Stadt Essen und den Kandidaten für die BV I

Do.
20.08.
		

19:30

Kommunalpolitisches Bürgerforum
Gaststätte Haus Mosen, Hilgenbornstraße 6

Fr.

21.08.

19:00

Die SPD in Huttrop on Tour
Es werden verschiedene Gaststätten von uns besucht

Sa.

22.08.

10:00

Aktionsstände in Huttrop und im Südostviertel

Sa.

22.08.

14:00

Sommerfest im Lotte-Lemke-Haus
Vollmerskamp 27 a

So.

23.08.

14:00

Siepentalfest
Ein bunter Nachmittag für die ganze Familie
Ecke Lanterstraße / Am krausen Bäumchen

Fr.

28.08.

19:00

Die SPD im Südostviertel (SOV) on Tour
Es werden verschiedene Gaststätten von uns besucht

Sa.

29.08.

10:00

Aktionsstände in Huttrop und im Südostviertel

So.

30.08.

Do.

03.09.

19:30

Vorstandssitzung
Gaststätte Haus Mosen, Hilgenbornstraße 6

Sa.

05.09.

10:00

Aktionsstände in Huttrop und im Südostviertel

Do.

10.09.

19:00

Bürgersprechstunde
Mitgliederversammlung „Wahlanalyse“
Gaststätte Hubertusburg, Steeler Straße 444

Sa.

12.09.

10:00

Aktionsstände in Huttrop und im Südostviertel

Sa.

26.09.

10:00

Aktionsstände in Huttrop und im Südostviertel

So.

27.09.

Do.

01.10.

KOMMUNALWAHL

BUNDESTAGSWAHL
19:30

Vorstandssitzung
Gaststätte Haus Mosen, Hilgenbornstraße 6
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Mithelfen kostet nichts...
Spenden Sie einfach Ihre

in der

Apotheker & Heilpraktiker
Dr. Jan Olgemöller
Steeler Straße 204

Die Anzeigen lassen keinen Rückschluss
auf die politische Position der Inserenten zu.

