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Heute im 
„Blickpunkt“

Liebe Leserinnen 
und Leser,
mit dem „Blick-
p u n k t “  i n -
fo r m i e r t  d i e 
SPD-Ratsfraktion 
wieder über inte-

ressante und aktuelle Themen aus 
unserer Stadt. Den Schwerpunkt 
dieser Ausgabe bildet vor der letz-
ten planmäßigen Ratssitzung in 
dieser Wahlperiode am 25. Juni ein 
Rückblick auf die geleistete Arbeit 
der vergangenen sechs Jahre. Eine 
Arbeit, die geprägt war von großem 
ehrenamtlichen Engagement, Lei-
denschaft und dem Willen, Gelsen-
kirchen voranzubringen, auch wenn 
die Herausforderungen gerade jetzt 
in der Coronakrise größer werden. 
Für die geleistete Arbeit möchte 
ich meiner Fraktion herzlich dan-
ken. Stellvertretend für die SPD-
Ratsfrakion möchte ich aber auch 
unserem Oberbürgermeister Frank 
Baranowski und seiner Verwaltung 
danken für 16 Jahre hervorragender 
Arbeit und guter Zusammenarbeit. 
Wie Frank Baranowski werde auch 
ich nicht mehr für ein Mandat bei 
der kommenden Kommunalwahl 
am 13. September kandidieren. Für 
einen ganz persönlichen Rückblick 
auf 36 Jahre als Stadtverordneter 
für meinen Wahlkreis Bulmke und 
22 Jahre als Fraktionsvorsitzender 
stand ich dem Blickpunkt gerne 
Rede und Antwort. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei 
der Lektüre und bleiben sie vor allem 
gesund. Ein herzliches Glückauf,
Ihr

Dr. Klaus Haertel, Fraktionsvorsitzender

Inhalt

Politik für Gelsenkirchen mit Herz und klarem Kompass
Die SPD-Ratsfraktion zieht eine positive Bilanz der vergangenen sechs Jahre
Als der noch amtierende Rat am 25. 
Mai 2014 gewählt wurde, hätte si-
cher niemand gedacht, dass seine   
letzte Sitzung am 25. Juni 2020 un-
ter dem Zeichen einer Virus-Pande-
mie stehen würde. Kurz nach seiner 
Konstituierung zog das Sturmtief 
ELA eine Schneise der Verwüstung 
vor allem durch die Grünanlagen 
unserer Stadt. Das zeigt vor allem 
eins: Nicht alles ist vorhersehbar. 
Und gerade weil nicht alles plan-
bar ist, braucht es Strategien und 
Leitlinien. Eine solche wesentliche 
Leitlinie für die SPD-Ratsfraktion 
war immer: Gelsenkirchen muss 
handlungsfähig bleiben. Ohne fi-
nanzielle Handlungsfähigkeit gibt 
es keine Chance, die eigene Zukunft 
aktiv zu gestalten. 

Entscheidend dafür ist ein ausgegli-
chener Haushalt und der schien lan-
ge nicht erreichbar. Und das nicht 
etwa, weil unsere Stadt sich Luxus 
auf Pump geleistet hätte, sondern 
weil Bund und Land über Jahrzehn-
te hinweg immer mehr Soziallasten 
auf die Kommunen übertrugen. Die 
Stadt musste sich also weiter ver-
schulden, um zu bezahlen, was ei-
gentlich andere tragen müssten. Ei-
nen ersten grundsätzlichen Schritt, 
das zu ändern, hatte noch die dama-
lige rot-grüne Landesregierung mit 
dem Stärkungspakt für die Kommu-
nen in die Wege geleitet. Erstmals 
gab es die realistische Perspektive, 
bis zum Jahr 2021 zumindest aus 
dem Zwang zu neuen Schulden 
herauszukommen. Im Gegenzug 
verpflichteten sich die Kommunen 
zu strikter Haushaltsdisziplin. Ein 
sinnvolles Instrument, auch wenn 
die örtliche CDU im Laufe der Wahl-

n SPD-Ratsfraktion 
Gelsenkirchen 2014 - 2020: Wir.
Gestalten.Zukunft
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Heilig-Kreuz-Kirche wird das Bild 
abrunden und schon jetzt interes-
sieren sich dort Investoren für den 
Wohnungsbau. Eine Mischung aus 
Kreativkultur und Startups beginnt 
eine Eigendynamik zu entwickeln, 
die noch vor kurzer Zeit nicht zu er-
hoffen war. 

Auf dem Arbeitsmarkt ist es ge-
lungen, bis zum Ausbruch der Co-
ronakrise, die Anzahl sozialversi-
cherungspflichtiger Jobs auf über 
81.000 zu erhöhen. Der höchste 
Stand seit 1998. Und nicht zuletzt 
auf Initiative und ständiges Drän-
gen aus Gelsenkirchen ist mit dem 
Teilhabechancengesetz endlich der 
Einstieg in einen sozialen Arbeits-
markt erreicht worden, der ins-

Klaus Haertel

An fast jedem Montag kommt die SPD-Ratsfraktion zu ihrer Fraktionssitzung im Ratssaal des Hans-Sachs-Hauses 
zusammen. Seit der Corona-Pandemie jedoch mit gebührenden Abstand und hinter Hygiene-Spuckschutzwänden. 

periode meinte, aus dem gemeinsa-
men Konsens zum Stärkungspakt 
auszusteigen und fortan einer un-
finanzierbaren Schaufensterpolitik 
dem Vorzug zu geben. Das alles in 
dem sicheren Wissen, dass die SPD 
mit ihrer absoluten Mehrheit die 
Verantwortung für das Notwendige 
schon übernehmen werde.

Natürlich hat die SPD die Verant-
wortung übernommen, die aus der 
letzten Kommunalwahl mit der 
absoluten Mehrheit resultierte. 
Die Erfolge dieses konsequenten 
Weges sind eindeutig: Von 2017 
an drei ausgeglichene Haushalte 
in Folge. Die Auswirkungen der Co-
ronakrise auf den Haushalt 2020 
gilt es noch abzuwarten. Immer 

sichtbarer ist auch die Entwicklung 
im Bereich der Stadtentwicklung. 
Die Gelsenkirchener Innenstadt 
hat zum Beispiel mit dem neuen 
Heinrich-König-Platz ein ande-
res Gesicht bekommen. Aktuell 
ist auch die neue Ebertstraße in-
klusive einer Wasserinstallation, 
Spielgeräten und Rasenband fer-
tiggestellt worden. Die neue Ach-
se zum Musiktheater lässt nichts 
mehr von der früheren, dunklen 
Sichtbetonlandschaft erahnen. Im 
Stadtsüden findet die Entwicklung 
der Bochumer Straße auch außer-
halb Gelsenkirchens große Beach-
tung. Innerhalb weniger Jahre ist 
in der früheren Problemstraße Le-
ben und Auªruch eingekehrt. Das 
neue Veranstaltungszentrum in der 

besondere den Menschen wieder 
Hoffnung gibt, die schon sehr lange 
Zeit arbeitslos sind und sonst kaum 
eine Chance auf einen Job hätten. 

Mit dem Konjunkturpaket der 
Bundesregierung ist ein wichtiger 
Schritt zur Bewältigung der Folgen 
der Corona-Pandemie gemacht 
worden. Dass wir jeden Cent der 
Investitionen nutzen, haben wir 
schon bei den bisherigen Förder-
programmen gezeigt, deren Mittel 
in den Straßenbau und vor allem 
in unsere Schulen geflossen sind 
und weiter fließen werden. Dass 
überall gebaut wird, ist vielleicht 
manchmal störend, aber vor allem 
ein sichtbares Zeichen, dass sich 
einiges bewegt. Und mit der Über-
nahme eines Großteils der Kosten 
für die Unterkunft bedürftiger Men-
schen ist dort endlich der Einstieg 
in eine gerechtere Aufteilung der 
Soziallasten gelungen. Jetzt muss 
es das gemeinsame Ziel sein, auch 
rückwirkend Gerechtigkeit zu schaf-
fen. Das Land muss endlich eine ver-
nünftige Regelung schaffen, um die 
Altschulden der Kommunen zu til-
gen, denn dabei handelt es sich um 
nichts anderes als die aufgelaufe-
nen Sozialkosten vergangener Jah-
re, für die die Stadt in Vorleistung 
gegangen ist. 

Im Ergebnis gilt: Wenn andere ihre 
Pflicht erfüllen und die Vorausset-
zungen stimmen, dann können wir 
in unserer Stadt einiges bewegen. 
Wir Sozialdemokraten haben ge-
zeigt, dass wir das wollen und kön-
nen. Das gilt auch für die Zeit, die 
noch kommt und gerade auch in 
Zeiten der Krise. 

Gemeinschaftlich durch die Krise
Gastbeitrag der Stadtdirektorin und Kämmerin Karin Welge 
Liebe Gelsenkirchenerinnen und 
Gelsenkirchener,

das Corona-Virus hat das Leben in 
unserer Stadt auf den Kopf gestellt. 
Abstandsregeln einzuhalten und 
gleichzeitig soziale Nähe zu spüren 
und spüren zu lassen – das war, 
ist und bleibt bis auf weiteres eine 
große Herausforderung für unsere 
Stadtgesellschaft. 

Ich bin deshalb sehr stolz auf 
die Gelsenkirchenerinnen und 
Gelsenkirchener, die sich an die 
Regeln halten und damit helfen, 
die Ausbreitung des Virus zu be-
grenzen. Denn auch wenn das 
Krisenmanagement der Stadt in 
den letzten Monaten so intensiv 
wie noch nie zuvor gefordert war: 
Der beste Krisenstab kann nur so 
gut sein, wie seine Maßnahmen 
und Entscheidungen auch von der 
Stadtgesellschaft gelebt werden. 
Unsere Erfolge im Umgang mit der 
Pandemie, dass wir der Krise bisher 
so erfolgreich begegnen konnten, 
liegt nicht nur an einem hochpro-
fessionellen Krisenstab, sondern ist 
jedem Einzelnen zu verdanken, der 
sich und sein Verhalten an diese dy-
namische Situation angepasst hat. 

Ich weiß, wie schwer das war und 

noch immer ist. Auch mir fehlt der 
Kontakt zu meinen Lieben, zu mei-
nen Freunden, auch ich würde mir 
wünschen, Einschränkungen wä-
ren nicht mehr nötig. Mit diesen 
Einschränkungen mussten wir uns 
in der letzten Zeit leider alle befas-
sen. Und so sehr uns unser Alltag 
fehlt, weiß ich, dass die getroffe-
nen Maßnahmen auf der anderen 
Seite auch notwendig waren. 

setze ich auf Ihre Unterstützung!

Jenseits der Gesundheitskrise ist 
aber noch eine wirtschaftliche 
Krise zu bewältigen: Die Auswir-
kungen der Pandemie auf Einzel-
händler und Dienstleister, Gastro-
nomen, Künstler und viele weitere 
sind dramatisch und werden noch 
in den nächsten Jahren zu spüren 
sein. Auch unsere städtischen Fi-
nanzen werden durch die Pande-
mie allein in diesem Jahr im hohen 
zweistelligen Millionenbereich be-
lastet. 
Die finanziellen Folgen von Corona, 
da besteht für mich kein Zweifel, 
können nur in einem gesamtgesell-
schaftlichen Kraftakt aufgefangen 
werden, sozial und solidarisch, 
aber auch nicht von heute auf mor-
gen. So hat der Bund am 3. Juni 
ein beispielloses Konjunkturpaket 
aufgelegt, von denen viele Bereiche 
unserer Gesellschaft profitieren, 
auch in Gelsenkirchen. 
Meine Hoffnung ist, dass damit der 
erste große und richtige Schritt aus 
der wirtschaftlichen Krise gemacht 
werden kann, denen, soweit nötig, 
noch weitere Folgen müssen. 
Auch dafür werde ich eintreten.

Bleiben Sie gesund!
Ihre Karin Welge

Stadtdirektorin und Kämme-
rin Karin Welge

Als Leiterin des Krisenstabes der 
Stadt Gelsenkirchen werde ich wei-
terhin meinen Teil dazu beitragen, 
um das Virus einzudämmen und 
uns alle vor einer weiteren Ausbrei-
tung zu schützen. Dabei baue und 
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Kolumne Frank Baranowski
Liebe Leserin,
lieber Leser,
mit der Kommunalwahl am 13. Sep-
tember wird ein neues Kapitel der 
Gelsenkirchener Kommunalpolitik 
aufgeschlagen. Das Datum ist Auf-
takt einer neuen Ratsperiode und ein 
unweigerliches Zeichen dafür, dass 
die aktuelle Ratsperiode nun wirklich 
auf der Zielgeraden ist. Mit dem Ende 
der Ratsperiode wird auch für mich 
persönlich eine Veränderung anste-
hen. Nach 16 Jahren an der Spitze 
der Stadt, endet meine Zeit 
als Gelsenkirchener  Ober-
bürgermeister. Ein solcher 
Übergang bietet immer die 
Gelegenheit, einen Blick in 
die Vergangenheit zu wer-
fen und einen Ausblick in 
die Zukunft zu wagen. 
Was würde den inneren 
Zustand unserer Stadt, wie 
sie mir 2004 von einem 
CDU-Oberbürgermeister 
und einer CDU-geführten 
Ratsmehrheit hinterlassen 
wurde, besser symbolisieren als die 
damalige Bauruine des Hans-Sachs-
Hauses? Andere Baustellen, die heu-
te schon vergessen sind, kamen dazu: 
ein Großmarkt, den keiner brauchte. 
Der Heinrich-König-Platz und der 
Hauptbahnhof waren  große, stin-
kende Löcher und die Domplatte in 
Buer ein Angstraum.  Mit diesen und 
anderen Baustellen haben wir aufge-

Frank Baranowski
Oberbürgermeister

räumt. Während die Beschäftigungs-
zahlen um über 10.000 sozialversi-
cherungspflichtige Vollzeitstellen 
wuchsen, konnte die Arbeitslosen-
quote in dieser Zeit mehr als halbiert 
werden. Attraktive Wohngebiete wie 
der sanierte Tossehof  und Wohnen 
am Schloss Horst wurden ebenso ge-
schaffen wie eine neue Aufenthalts-
qualität an zentralen Plätzen. Die Fei-
erabendmärkte auf der Domplatte 
oder dem Heinrich-König Platz sind 
dafür Beweis. Durch einen massiven 

Ausbau der Betreuungs- 
und Bildungsangebote 
und dank der klaren 
Handschrift der SPD, 
hat Gelsenkirchen eine 
Vorreiterrolle bei der 
Familien- und Bildungs-
politik sowie der Talent-
förderung. 
Ist damit alles erle-
digt? Natürlich nicht! 
Eine Stadt ist nie fertig 

– neue Zeiten bringen 
immer neue Herausfor-

derungen mit sich.
Aber ich bin sicher,  dass das Kandi-
datenteam mit neuen und bekann-
ten Gesichtern – bunt und vielseitig 
wie unsere Stadt – die Tatkraft und 
die Ideen mitbringt, die unsere Stadt 
auch für die Zukunft verdient hat.
Ihr

Oberbürgermeister 
Frank Baranowski
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Dr. Klaus Haertel blickt auf vier Jahrzehnte Kommunalpolitik zurück
Mit dem Ende der aktuellen Ratsperiode wechselt der SPD-Fraktionsvorsitzende in den politischen Ruhestand
Nach 36 Jahren Kommunalpolitik in 
Gelsenkirchen ist endgültig Schluss. 
Dr. Klaus Haertel tritt bei der Kom-
munalwahl am 13. September nicht 
wieder als Direktkandidat für sei-
nen Wahlkreis Bulmke-Nord an. Der 
Blickpunkt traf sich zur ausgiebigen 
Rückschau auf vier Jahrzehnte span-
nende, aber auch anstrengende Jah-
re als Stadtverordneter und Vorsit-
zenden der SPD-Ratsfraktion. 

Blickpunkt: Du bist nun seit 1984 
Stadtverordneter, warst zunächst 
9 Jahre Vorsitzender des Umwelt-
ausschusses und bist seit 21 Jah-
ren Vorsitzender des Ausschusses 
für Stadtentwicklung und Planung 
und beinahe ein Vierteljahrhundert 
Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion. 
Nicht zu vergessen deine überregio-
nale Tätigkeit als stellvertretender 
Fraktionsvorsitzender der SPD-Frak-
tion im Ruhrparlament (RVR). Wie 
viele Tassen Kaffee trinkt man da 
am Tag?
Dr. Klaus Haertel: Wenn man bei-
nahe täglich viele Stunden in Sit-
zungen verbringt, unterliegt man 
tatsächlich der Gefahr, sich haupt-
sächlich von Kaffee und Keksen zu 
ernähren. Mir hat jedoch meist ein 
Kaffee am Morgen ausgereicht. 
Den Tag über trinke ich in der Regel 
Wasser.

Blickpunkt: Wem bist du dankba-
rer, dich haben „machen“ zu lassen? 
Deiner Familie oder der Partei? 
Meine Familie, insbesondere mei-
ne Frau, hat mich in all den Jahren 
immer unterstützt und musste oft 
auf meine Anwesenheit verzichten. 
Dafür, dass sie das mitgetragen hat, 
war und bin ich sehr dankbar und 
freue mich, künftig deutlich mehr 
Zeit zu haben.

Blickpunkt: Hat sich die Arbeit 
eines ehrenamtlichen Politikers in 

Gelsenkirchen mit den Jahren ver-
ändert?
Die Aufgaben sind deutlich zeitauf-
wändiger und detailreicher gewor-
den. Wenn man sich den Umfang 
einiger Sitzungsunterlagen heut-
zutage anschaut, dann hat man 
im Jahr vergleichsweise viele dicke 
Wälzer gelesen. Die Herausforde-
rungen sind heutzutage aber auch 
andere. Es gab aber auch sehr positi-
ve Entwicklungen: Während Politik 
zu Beginn meiner Tätigkeit eher als 
„Männersache“ galt, bringen sich 
heute Frauen und Männer, Jüngere 
und Ältere gleichermaßen ein. 

Blickpunkt: Du bist eigentlich Dr. 
der Naturwissenschaften (Physi-
kalische Chemie). Was aus deiner 
Erfahrung als Chemiker, aber auch 
aus deiner hauptberuflichen Tä-
tigkeit als Geschäftsführer bei der 
RWE Umwelt hat dir in der Politik 
geholfen?
Als Chemiker im Allgemeinen die 
wohl eher logische Denk- und Her-
angehensweise. Im Speziellen half 
mir dieser Hintergrund beispiels-
weise bei sehr detaillierten Bewer-
tungen von Umweltbelangen. Aus 
dem Bereich der Geschäftsführung 
habe ich vor allem mitgenommen, 
wie man einen „Laden“ zusammen-
hält. Das ist ein auch in der Politik 
mit einer großen Fraktion ein wich-
tiger Aspekt.

Blickpunkt: Du warst nun 22 Jahre 
Vorsitzender der SPD-Fraktion und 
viele Jahre Teil des geschäftsführen-
den Parteivorstandes. Du hörst nach 
all den Jahren freiwillig auf. Was hat 
dich zu diesem Schritt bewogen und 
wann warst du dir sicher?
Die Entscheidung ist in mir gereift 
und fällt nun zugunsten meiner Fa-
milie und meiner Gesundheit aus. 
Vorher habe ich zu keiner Zeit ans 
„Au³ören“ gedacht, aber irgend-

überprüft werden. Man sollte nicht 
nur reden, sondern auch zuhören 
können und sich -auch wenn es mal 
schwer fällt- nie frustrieren lassen.

Blickpunkt: Du hast Gelsenkirchen 
zu einem großen Teil mitgestaltet 
und warst „nach Außen“ auch oft 
ein Repräsentant. Was wissen zu 
wenige über Gelsenkirchen? 
In der Vergangenheit wurde in den 
überregionalen Medien oft ein ver-
zerrtes Bild unserer Stadt gezeich-
net, wozu auch fragwürdige Stu-
dien ihren Teil beitragen. Das sorgt 
beispielsweise dafür, dass der hohe 
Anteil an Grünflächen nicht beson-
ders bekannt ist. 
In Gesprächen mit Auswärtigen 
schwärme ich aber auch weiterhin 
regelmäßig von unserer einzigarti-
gen ZOOM-Erlebniswelt, dem tollen 
Musiktheater und natürlich von der 
Arena. 

Blickpunkt: Als leidenschaftlicher 
Fotograf gehst du immer wieder 
auf die Suche, nach den schönsten 
Schnappschüssen. Was ist dein Lieb-
lingsbild, das du selbst in Gelsen-
kirchen geknipst hast?
Da ich bereits mehrere tausend Bil-
der gemacht habe und hier immer 
wieder neue schöne Motive finde, 
kann ich das so eindeutig nicht be-
antworten.

Blickpunkt: Was ist deine Wunsch-
vorstellung für Gelsenkirchen im 
Jahre 2022?
Ich hoffe, dass die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie bis dahin wieder 
kompensiert werden konnten und 
die erfolgreiche Entwicklung vor Co-
rona wieder Fahrt aufnimmt. Denn 
gemeinsam mit unserem Oberbür-
germeister Frank Baranowski haben 
wir viel erreicht für Gelsenkirchen: 
Stadtentwicklung, mehr Beschäf-
tigung, gewerbliche Neuansied-
lungen, eine Vorreiterrolle bei der 
Digitalisierung, der Aufbau des 
Kommunalen Ordnungsdienstes, 
der Erhalt kultureller, jugendpolit-
scher und sozialer Einrichtungen.

wann muss auch ein Übergang zur 
nächsten Generation erfolgen. Die-
sen wollte ich gern mitgestalten. 
In Bulmke sind wir mit Nils Zelaß-
Ruczinski und Anna-Lena Karl sehr 
gut für die Zukunft aufgestellt und 
auch für die Ratsfraktion blicke ich 
optimistisch in die Zukunft. 

Blickpunkt: Auf welchen politischen 
Erfolg bist du besonders stolz?
Ich freue mich über Vieles, das 
ich mit meiner Partei für Gelsen-
kirchen erreichen konnte. Viele 
kleine Schritte aber auch ein paar 
große Sprünge. Die zahlreichen 
Stadtteilentwicklungsprogramme, 
die ich als Vorsitzender des Stadt-

Seit 22 Jahren leitet Dr. Klaus Haertel als Vorsitzender die Fraktionssitzungen 
der SPD-Fraktion. Seit 2013 wieder im Ratssaal des Hans-Sachs-Hauses. 

entwicklungsausschusses maß-
geblich begleitet habe, haben das 
Stadtbild positiv verändert. Zuletzt 
hier in der Innenstadt mit dem neu-

en Heinrich-König-Platz und der 
Ebertstraße.

Blickpunkt: Welche politische Nie-
derlage bedauerst du am meisten?
Ich hätte mich gefreut, 1999 als 
Oberbürgermeister für Gelsenkir-
chen aktiv zu werden. Letztlich bin 
ich aber auch sehr zufrieden mit 
dem, was ich in anderen Funktionen 
beitragen konnte.

Blickpunkt: Was ist dein Tipp für 
junge Menschen, die sich politisch 
engagieren wollen?
Ein politisches Engagement bedarf ei-
ner gewissen Beharrlichkeit. Gesetz-
te Ziele sollten dabei immer wieder 

Bilder sagen mehr als Worte: Rückblick auf eine bewegte Karriere
Erinnerungen aus 36 Jahren als Stadtverordneter und Fraktionsvorsitzender in einer Bilderstrecke

Blickpunkt: Ist es schwerer oder 
leichter, die Brücke nach so vielen 
Jahren als Kapitän zu verlassen?
Das kommt aktuell auf die Situa-
tion an. Wenn der Arbeitsaufwand 
gerade wieder sehr hoch oder eine 
Diskussion sehr mühselig ist, kann 
der Ausblick auf ein absehbares 
Ende schon helfen. In Momenten 
in denen Anstrengungen Früchte 
tragen oder neue Pläne entwickelt 
werden, ist das auch schon mal an-
ders. Da wir in unserer Partei viele 
engagierte und fähige Männer und 
Frauen haben, kann ich mich aber 
letztlich gut mit dem Ende meiner 
politischen Arbeit arrangieren.

Blickpunkt: Lieber Klaus, vielen 
Dank für das Gespräch.

Foto: SPD-Ratsfraktion

Schnellfragerunde
(bitte vollenden) 

Blickpunkt: Lieber BVB, als…
Haertel: Da fällt mir nichts passen-
des zu ein. Für mich kommt nur 
Schalke 04 in Frage.

Wäre ich kein Genosse geworden, … 
wäre ich in keiner anderen Partei. 

Dass ich „fertig habe“, bedeutet, 
dass…ich zukünftig mehr Zeit für 
Familie und Freunde habe.

Während künftig der Rat tagt, wer-
de ich…fotografieren.

Mein Lieblingsplatz in der Arena ist 
… Block Q

Manchmal muss man …
sich auch streiten und für ein Ziel 
kämpfen können.

Noch ein Satz an die Leserinnen und 
Leser: Bleiben Sie gesund!

Foto: SPD-Ratsfraktion

Junger Stadt-
verordneter
In jungen Jahren bereits als 
Mitglied der Jusos aktiv, wurde 
Klaus Haertel 1984 mit gerade 
34 Jahren Stadtverordneter für 
Bulmke. Als umweltpolitischer 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion 
setzte er sich bereits früh für 
einen aktiven Umweltschutz in 
Gelsenkirchen ein und saß von 
1989 bis 1998 dem Ausschuss 
für Umwelt, Entsorgung und Be-
triebe als Vorsitzender vor. Seit 
1999 ist er Vorsitzender des Aus-
schusses für Stadtentwicklung 
und Planung.

Oberbürgermeister-
Kandidat
1999 kandidierte Klaus Haertel 
an Stelle des amtierenden Ober-
bürgermeisters Dieter Rauer 
für das Amt des Oberbürger-
meisters. 133 fehlende Stimmen 
sorgten dafür, dass zum ersten 
Mal nach 1945 nicht die SPD das 
Stadtoberhaupt stellte. 

Fraktions-
Vorsitzender
Den Vorsitz der 
SPD-Ratsfraktion 
übernahm Klaus 
Haertel 1998. Hier 
in seinem Büro in 
der Emscherstraße 
(2004). Während der 
Renovierungsarbeiten 
des Hans-Sachs-Hau-
ses fanden hier die 
Sitzungen des Rats 
der Stadt Gelsenkir-
chen statt. 

Teamplayer
Bei unzähligen Veranstaltungen immer in der ersten Reihe dabei: Klaus 
Haertel bei einer Straßenaktion der SPD-Ratsfraktion auf der Hochstra-
ße in Buer im Mai 2011

Hobby
Als leidenschaftlicher Hobby-Fotograf 
darf die Kamera nie fehlen. Als „Polit-
Rentner“ wird zukünftig mehr Zeit 
sein, für die Suche nach dem perfek-
ten „Schuss“.

Gäste
Verschiedene Bundesministerinnen 
und -Minister fanden des Öfteren den 
Weg nach Gelsenkirchen. 2016 folgte 
Bundesbauministerin a.D. Dr. Barba-
ra Hendricks der Einladung von Klaus 
Haertel zur Fachtagung „Soziale Stadt“ im 
Stadtteilzentrum Bonni. 

Abschied
Nach 36 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit 
wird Klaus Haertel zum Ende der laufenden 
Ratsperiode aus dem Rat der Stadt Gelsen-
kirchen ausscheiden. 

Foto: SPD-Ratsfraktion
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SPD-Ratsfraktion Gelsenkirchen 2014 - 2020: WIR.GESTALTEN.ZUKUNFT
Die aktuelle Ratsperiode neigt sich nach sechs Jahren dem Ende entgegen. Zeit für eine Rückschau in Bildern

Foto: SPD-Ratsfraktion

Nordsternpark
Der Nordsternpark steht nicht nur für Naherholung im Grünen, sondern 
auch für gelungenen Strukturwandel. Denn der Gewerbepark Nordstern 
bietet heute wieder etwa 1.700 Menschen einen qualifi zierten Arbeitsplatz.  

Foto: SPD-Ratsfraktion Foto: SPD-Ratsfraktion

Bochumer Straße
Die Revitalisierung der Bochumer Straße hat bereits ein ganzes Umfeld 
positiv verändert. Der Umbau der Heilig-Kreuz-Kirche zum modernen Ver-
anstaltungszentrum wird zukünftig das Herzstück des Quartiers bilden. 

Ebertstraße
Die Fertigstellung der Ebertstraße mit ihrer Wasserinstallation, den 
Spielgeräten und dem markanten Rasenband ist das aktuellste Beispiel 
gelungener Stadtteilentwicklungsprogramme. 

Mit einem fantastischen Wahl-
ergebnis von 67,4 Prozent wur-
de Oberbürgermeister Frank 
Baranowski am 25.05.2014 in sei-
nem Amt bestätigt.  Die SPD erreich-
te zudem die absolute Mehrheit 
der Stimmen und Mandate im Rat.   
Ausgestattet mit diesem Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger, hat die 
SPD in den folgenden sechs Jahren 
Gelsenkirchen vorangebracht. In 
insgesamt 41 Ratssitzungen, über 
650 Ausschuss- und Gremiensitzun-
gen, in tausenden Sitzungsstunden 
und mit kiloschweren Sitzungs-
unterlagen haben die 34 Stadtver-
ordneten der SPD-Ratsfraktion die 
Zukunft unserer Stadt mitgestaltet. 
Regelmäßig an fast jedem Montag 
kommt die Fraktion im Ratssaal des 

Hans-Sachs-Hauses zu ihrer Frak-
tionssitzung zusammen. Sechs 
personelle Wechsel gab es in den 
letzten sechs Jahren zu verzeichnen. 
Mit Mario Aretz und Udo Brückner 
sind zwei verdiente Fraktionsmit-
glieder leider viel zu früh verstor-
ben. Wir vermissen sie und hätten 
sie gern auch jetzt am Ende der 
Wahlperiode noch bei uns.  Mit fünf 
Stadtverordneten unter 35 Jahren 
hat sich die Fraktion deutlich ver-
jüngt und stellt mit Taner Ünalgan 
zudem das jüngste Ratsmitglied 
aller Fraktionen in Gelsenkirchen. 
Damit demonstriert die SPD, dass 
auch die Stimmen und die Belange 
der jüngeren Generationen bei den 
Sozialdemokraten Gehöhr und Mit-
sprache fi nden.

Kommunaler Ordnungsdienst
Von OB-Baranowski 2007 ins Leben gerufen, wurde der KOD sukzessive 
über die Jahre ausgebaut. Aktuell sind 50 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter im Dienste des KOD auf den Straßen in Gelsenkirchen unterwegs.

Gewerbeansiedlung
Gelsenkirchen ist ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Seit 2015 wurden ins-
gesamt knapp 100 Hektar Wirtschaftsfl äche vermarktet. Ein Spitzenwert! 
Neuansiedlungen fanden u.a. von Pilkington AGR im Gewerbepark A42 statt

Arbeitsplätze
Am Schalker Verein in Bulmke hat sich zudem die Bilstein Group angesie-
delt. Damit verbunden sind zukünftig bis zu 400 neue Arbeitsplätze. Bis zum 
Ausbruch der Coronakrise verzeichnete Gelsenkirchen den höchsten Stand 
an sozialversicherungspfl ichtigen Arbeitsplätzen seit 1998.

Graf Bismarck
Wohnen und arbeiten am Wasser, diese Vision ist mit der Marina im Stadt-
quartier Graf Bismarck Wirklichkeit geworden. Neben Gewerbe und Gastro-
nomie sind ebenfalls rund 100 Einfamilienhäuser entstanden. 

Am Buerschen Waldbogen
Auch im Norden Gelsenkirchens ist mit der Nullemissions-Siedlung „Am 
Buerschen Waldbogen“ ein Vorzeige-Neubaugebiet entstanden. Die Erlöse 
aus der Vermarktung kommen der Revitalisierung der Bochumer Str. zugute.  

Radwegenetz
Gelsenkirchen soll fahrradfreundlicher werden. Mit den neuen Nord-Süd-
Routen, weiteren Fahrrad-Servicestationen im Stadtgebiet und dem fort-
schreitenden Lückenschluss wurde bereits vieles ins rollen gebracht.

Mehr Kita-Plätze
Wie hier mit der neuen Kita Blumenstraße, konnte mit weiteren Neu- und 
Anbauten ein Zuwachs von etwa 1.400 Kita-Plätzen realisiert werden.

Neue Kulturschule
Der Bedarf nach mehr Schulraum ist groß. Deswegen entsteht auf dem 
Gelände des Schalker Vereins eine neue Gesamtschule. Vorgestellt von 
den SPD-Stadtverordneten Margret Schneegans und Dr. Klaus Haertel.

Bäderkonzept
Kaum ein Thema hat die kommunalpolitische Debatte so dominiert wie 
die Frage nach der Zukunft der Schwimmbäder in Gelsenkirchen..

Schrottimmobilien
Der Abriss oder die Sanierung von heruntergekommen Immobilien ist ein 
wichtiger Bestandteil zur Aufwertung von Quartieren. Die stadteigene SEG 
hat bereits 47 Schrottimmobilien aufgekauft, allein 30 an der Bochumer Str.   

Kultur-Festival
Die SPD-Ratsfraktion hat mit ihren Haushaltsantrag den Weg für die 
„Szeniale“ - einem Festival für die freie Kunstszene - geebnet.

Foto: Gerd Kaemper Foto: SPD-Ratsfraktion
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Damit Sie sich auch im 
Alltag nicht verwählen!
Notfälle
Polizei/Notruf 110
Feuerwehr/Rettungsdienst 112
Ärztlicher Notdienst (zentrale Nummer) 116 117
Zahnärztlicher Notdienst 01805986700
Apothekennotruf 0800 00 228 33
Giftnotruf 0228/19 24 0
Servicetelefon des Oberbürgermeisters 169 - 60 00
Kommunaler Ordnungsdienst 169 - 3000
 
Kinder-/Jugendtelefon 116 111
Telefonseelsorge 08 00 / 111 0 222
Müllentsorgung 
Gelbe Tonnen (Remondis) 0180 208 0 208
Sperrmüll 954 - 47 77
Gelsendienste (allgemeine Fragen) 954 - 20
SPD Gelsenkirchen 179 91- 0
SPD-Ratsfraktion 169 - 21 93
SPD-Bürgerbüro Altstadt 14 57 58
SPD-Bürgerbüro Buer  31 116
Verbraucherzentrale  Gelsenkirchen 157 603 - 01
Die schlaue Nummer für Bus & Bahn 0180 6 50 40 30

So geht Sudoku
Ein Sudoku besteht aus 9x9 Fel-
dern, die zusätzlich in 9 Blöcke mit 
3x3 Feldern aufgeteilt sind. Jede 
Zeile, Spalte und Block enthält alle 
Zahlen von 1 bis 9 genau einmal. 
Schwierig wird es dadurch, dass 
in der ganzen Länge der Waage-
rechten und der Senkrechten keine 
Zahl doppelt vorkommen darf. 
In einigen Feldern sind bereits Zah-
len vorgegeben. Alle Felder müssen 
unter Beachtung der Regeln mit 
den Zahlen 1 bis 9 gefüllt werden.

Lösung einsenden
Wenn Sie das Rätsel gelöst haben, 
schneiden Sie es aus und kleben 
es auf eine frankierte Postkarte. 
Schicken Sie diese Karte bis zum 
1. Juli 2020 an: 
SPD-Ratsfraktion, Ebertstr. 11, 
45879 Gelsenkirchen 
Vergessen Sie nicht den Vor- und 
Nachnamen und Ihre Anschrift. 
Sie können das Rätsel auch einscan-
nen und mailen an:
raetsel@spdfraktion-ge.de

Die Gewinner
Die Gewinner werden schrift-
lich benachrichtigt und sind 
ab dem 3. Juli 2020 auch unter 
„www.spdfraktion-ge.de“ im Be-
reich „SPD-Ratsfraktion“ zu sehen.

Die Preise
Zu gewinnen gibt es auch diesmal 
wieder Büchergutscheine in Höhe 
von 50 Euro, 25 Euro und 10 Euro.

Gut aufgestellt durch die Krise

Schönes Gelsenkirchen

Der Stadtverordnete Roberto 
Randelli, Bezirksbürgermeiste-
rin Marion Thielert sowie der 
Bezirksverordnete Manfred Beck-
mann freuen sich, dass das Ange-
bot für Kita-Kinder in Heßler weiter 
ausgebaut wird. Mit der neuen Kita 
an der Kanzlerstraße werden u.a. 
weitere U3-Plätze, also eine Kita-Be-
treuung für Kinder unter drei Jahren 
geschaffen. „Mit den bereits zwei in 

Jedes Jahr beschließt die 
Bezirksvertretung Gelsenkirchen-
Ost die Sanierung der öffentlichen 
Spielanlagen. Von den insgesamt 
21 Kinderspielplätzen, 8 Bolzplät-
zen und 1 Skateranlage im Bezirk 
Gelsenkirchen-Ost wurden der 
Bezirksvertretung 3 Sanierungs-
vorschläge gemacht. Vorher wur-
de der Bezirksjugendrat um sei-
nen Vorschlag gebeten. Die zur 
Sanierung in Frage kommenden 
Kinderspielplätze wurden aufge-
sucht in Zusammenarbeit mit dem 
Bezirksbürgermeister Wilfried 
Heidl, den beiden Mitgliedern des 
Bezirksjugendrates Emily Verhey 
und Deniz Milli sowie die zustän-
dige Sachbearbeiterin des Refera-
tes Kinder, Jugend und Familien, 
Iris Guder, vorgenommen. Vor Ort 
wurde der Zustand genau analysiert 
und die notwendigen Maßnahmen 
diskutiert. Nun wurde durch den 
Bezirksjugendrat ein Ergebnis erar-
beitet. Auswahlkriterien waren die 
Anzahl der im Spielbezirk lebenden 

Kinder, der Zustand der Spielfläche, 
und der Zustand der vorhandenen 
Spielgeräte. Der Jugendrat favori-
sierte, wie auch die Verwaltung, die 
Sanierung des Spielplatzes „Birken-
kamp“. Am 06.05.2020 schloss sich 
die Bezirksvertretung Gelsenkir-

Silke Ossowski, gesundheitspoliti-
sche Sprecherin der SPD-Fraktion, 
lobt die professionellen Maßnah-
men, die in Gelsenkirchen zur Ein-
dämmung der Corona-Krise getrof-
fen wurden. Trotz der schwierigen 
Situation wurde mit 
Augenmaß reagiert, um 
die Bürger/-innen auf-
zuklären und ihnen viel-
fach die Ängste zu neh-
men. Die von der Stadt 
Gelsenkirchen initiierte 
Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Roten 
Kreuz, um Menschen zu 
Hause zu testen, ist beispielhaft. 
Hausarztpraxen wurden so ent-
lastet und mögliche Ansteckungen 
minimiert. Reduzierte Nutzung von 
Freibad und Spielplätzen gehört 
ebenso dazu, wie die Überprüfung 
der Einhaltung von aktuellen Vor-
schriften in den unterschiedlichen 
Gewerbebetrieben. Allerdings lassen 
sich auf Landesebene derart über-

chen-Ost dem Votum des Bezirks-
jugendrates an und stimmte ein-
stimmig der Sanierung des Kinder-
spielplatzes Birkenkamp zu. Diese 
begrüßt die stellvertretende SPD 
Ortsvereinsvorsitzende Ute Libuda 
ausdrücklich. Claus Menne, Kinder-

legte Entscheidungen leider nicht 
feststellen. Zuerst werden über die 
Medien neue Entscheidungen der 
CDU/FDP Landesregierung kolpor-
tiert und dann erst die handelnden 
Verantwortlichen in den Kommunen 

per Tagesfrist informiert. 
Festzustellen auch bei 
Kitas, OGS, Grund- und 
weiterführenden Schu-
len. Ebenso vorbildlich ist 
die Hotline der Stadt bei 
der unter 169-5000 Frage-
stellungen beantwortet 
werden. Auch in Sonder-
fällen, bei Einschränkun-

gen, Handicaps und notwendigen 
stationären Aufenthalten wird sou-
verän und kompetent gehandelt. 
Mein ausdrücklicher Dank gilt daher 
dem Krisenstab mit Karin Welge. Ich 
hoffe, dass viele Menschen sich wei-
terhin an die notwendigen Regeln 
wie Abstand halten, Hände waschen, 
Maske tragen, halten und wir alle ge-
sund diese Krise überstehen werden.

Ebertstr. 11 , 45879 Gelsenkirchen
Tel.: 0209/169-2193 - Fax: 0209/169-2688 
Außenstelle: Gabelsbergerstr. 15, 45879 Gelsenkirchen 
Tel.: 0209/167-1554
Internet: www.spdfraktion-ge.de  
Mail: info@spdfraktion-ge.de

Service:
Ihr Kontakt zur SPD-Ratsfraktion

Sanierung des Kinderspielplatzes „Birkenkamp“ beschlossen

Neubau der KITA Kanzlerstraße in Heßler
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Rätseln und gewinnen

Bezirksbürgermeister Wilfried Heidl und die stv. Vorsitzende der SPD 
Erle-Nord, Ute Libuda haben sich von Deniz Milli und Emily Verhey über 
deren Vorschlag zur Spielplatzrenovierung informieren lassen.

beauftragter, wird nun eine Kinder-
beteiligung einleiten und durch-
führen. Danach werden die Spiel-
flächen neu strukturiert. Ein großer 
Spielsandkasten soll unter Einbezug 
von Klima- und Umweltbedingun-
gen, im Schatten des vorhandenen 
Baumbestandes, entstehen sowie 
neue Gerätschaften dem Wunsche 
der Kinder aus der Beteiligung nach-
kommend, angeschafft werden. Die 
Wichtigkeit unserer Spielplätze zur 
Förderung und Entwicklung jun-
ger Menschen, gerade im Urbanen 
Raum, wird uns in Zeiten von Coro-
na noch einmal im Besonderen ver-
deutlicht. Hier können sich Kinder 
aller sozialen Schichten in einem 
geschützten Raum treffen um zu 
Spielen und unbeschwert toben 
und bewegen. Bezirksbürgermeister 
Wilfried Heidl und Ute Libuda sind 
da einer Meinung: Wir werden uns 
auch weiterhin für die Sanierung 
und Erneuerung von Spielplätzen 
einsetzen zum Wohle der Kinder in 
unserer Stadt!

Silke Ossowski

Elektromobilität für den Revierpark 
Nienhausen. Zur Pflege und Unter-
haltung des Demenz- und Sinnes-
garten, der durch den Ziegenmichel 
betrieben wird, werden ab sofort 
zwei Stadttransporter: 100% elek-
trisch, 100% emissionsfrei, 100% 
leise eingesetzt. Die GRÜNEN BLIT-
ZE sind sauber, langlebig und effi-
zient. Wie Lutz Dworzak, Vors. des 
Sozialausschusses mitteilt, erhält 
der Ziegenmichel in diesem Jahr 
für die Unterhaltungsarbeiten im 
Revierpark einen städtischen Zu-
schuss in Höhe von 30.000 Euro. 

Begleitet vom neuen, roten Lasten-
fahrrad der SPD-Ratsfraktion unter-
nahmen die beiden SPD-Stadtverord-
neten Margret Schneegans und Dr. 
Klaus Haertel am Dienstag, 9. Juni 
2020 eine Tour durch Bulmke. Start 
war um 13 Uhr am Café Neuzeit im ev. 
Gemeinde-
haus an der 
Florastraße, 
Ecke Hohen-
zollernstra-
ße. Die Tour 
ist die erste 
einer Rei-
he solcher 
Rundgänge/
Rundfahrten,  
welche die 
SPD-Stadtverordneten in lockerer Rei-
henfolge durch ihre jeweiligen Wahl-
kreise führen wird. Zentrale Themen 
sind dabei die Bilanz der ausgehen-
den Ratsperiode und natürlich auch 
der Ausblick auf das, was noch zu tun 
ist. In Bulmke führte die Tour die bei-
den Stadtverordneten vom Treffpunkt 

am Café Neuzeit unter anderem 
über die Hohenzollernstraße zum 
Nahversorgungszentrum und von 
dort aus über die Europastraße und 
das Gewerbegebiet bis zum Neu-
baugebiet im Bereich Hochofen-
straße. Unterwegs wurden viele 

Gelegenhei-
ten genutzt 
- unter Be-
achtung der 
c o r o n a b e -
dingten Ab-
standsregeln 
- mit den 
Bürgerinnen 
und Bürgern 
ins Gespräch 
zu kommen, 

zu diskutieren und gemeinsam alles 
zu besprechen, was den Menschen 
auf dem Herzen lag. Die weiteren 
Termine der Aktion: „Das rote Fahr-
rads unterwegs in…“ werden auf der 
Internetseite der SPD-Ratsfraktion 
unter www.spdfraktion-ge.de be-
kannt gegeben.  

Das rote Fahrrad unterwegs

Heßler bestehenden Kindergärten, 
wird das Betreuungsangebot deut-
lich verbessert und wir helfen damit 
Familien in Heßler“, so Stadtverord-
neter Roberto Randelli. Bezirksbür-
germeisterin Marion Thielert fügt 
hinzu: „Der Kita-Neubau wird sich 
optimal mit dem Jugendzentrum 
Kanzlerstraße ergänzen und schafft 
eine sehr gute Anlaufstelle für Fa-
milien und deren Kindern.“

Neue Buslinie 392 durch Bismarck

Elektromobilität

Hoch erfreut zeigen sich die bei-
den Bismarcker Stadtverordneten 
Nezahat Kilinc, Manfred Leichtweis 
sowie der Bezirksverordnete Gerd 
Podschadly, dass die im April neu 
gestartete Buslinie 392 in Bismarck 
großen Anklang findet. Diese Linie 
verbindet den Ortsteil Haverkamp 
nun mit dem Gelände Graf Bismarck 
und dem Consolpark mit seinen 
Nahversorgungseinrichtungen.
Insbesondere die neuen Bewoh-

nerinnen und Be-
wohner auf dem 
Gelände Graf Bis-
marck aber auch 
die Haverkämper 
in ihren Nachbar-
schaftskonferen-
zen hatten eine 
solche Verbindung 
immer wieder ge-
fordert. Dass die 
Linie trotz der  Co-

rona-Krise umgesetzt wurde, zeigt, 
wie dringend notwendig diese  Ver-
bindung ist“, so die Stadtverordnete 
Nezahat Kilinc. Manfred Leichtweis, 
ebenfalls Stadtverordneter für Bis-
marck, unterstützt seine Kollegin.  
„Gerade die älteren Bewohnerin-
nen und Bewohner im Haverkamp 
forderten seit Jahren eine bessere 
Anbindung zum Einkaufzentrum 
Consolpark. Mit der neuen Buslinie 
gibt es die jetzt“.

Lutz Dworzak (l.) und Ziegenmichel 
Betriebsleiterin Stefanie Tietze

Stadtteilpark Hassel
20 Jahre nach der Stilllegung der ehemaligen Kokerei Hassel ist hier eine 
ökologisch wertvolle Fläche mit Freizeitangeboten und Orten zum Ver-
weilen entstanden.

Foto: Gerd Kaemper

Anna-Lena Karl (l.), Margret Schneegans (m.) 
und Dr. Klaus Haertel unterwegs mit dem 
neuen Lastenrad der SPD-Fraktion

Foto: SPD-Ratsfraktion




