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BLICK PUNKT

Heute im 
„Blickpunkt“

Liebe Leserinnen 
und Leser,
nach der letzten 
Sitzung des Stadt-
rates am vergan-
genen Donnerstag, 
24. Juni, steht die 

politische Sommerpause vor der Tür. 
Diese Zeit nutzt die SPD-Ratsfraktion 
traditionell für Infostände und Aktio-
nen im Stadtgebiet. Wie die gesamte 
Fraktion freue auch ich mich sehr, 
wieder mit Ihnen, den Bürgerinnen 
und Bürgern, angesichts niedriger 
Corona-Inzidenzen, das persönliche 
Gespräch führen zu können.  
In der heutigen Ausgabe des Blick-
punkts informiert die SPD-Fraktion 
wieder über interessante und aktuel-
le Themen aus unserer Stadt. Dabei 
lenken wir einen besonderen Blick 
auf die Zukunft des Industriestand-
ortes Gelsenkirchen-Scholven. Mit 
dem Kohleaus endet auch in unserer 
Stadt eine besondere „Ära“. Nun gilt 
es, die richtigen Weichen zu stellen 
und im Rahmen des „5-Standorte-
Programms“ des Landes die Transfor-
mation hin zu einer klimaneutralen 
Industrie einzuleiten. Dabei spielt für 
uns der Energieträger Wasserstoff 
eine entscheidende Rolle für die 
Zukunft. Klimaneutral soll auch die 
Mobilität von morgen sein. Zentral 
dafür ist der Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs, der aktuell für unsere 
Stadt geprüft wird. Neben dem Zwi-
schenbericht zum Ausbau des Stra-
ßenbahnnetzes sind unter anderem 
ebenfalls die Zukunft der KAUE und 
die im Rat der Stadt verabschiedeten 
Standorte für den Bau neuer Grund-
schulen Themen dieser Ausgabe. Ich 
wünsche Ihnen viel Vergnügen bei 
der Lektüre.
Ihr Inhalt

„5-Standorte-Programm“: Mit Wasserstoff in die Zukunft
SPD-Ratsfraktion diskutiert die zukünftige Nutzung des Kraftwerkstandorts Scholven 
Deutschland steigt aus der Kohle 
aus. Nachdem 2018 mit Prosper Ha-
niel in Bottrop die letzte Steinkohle-
Zeche ihre Kohleförderung für im-
mer einstellte, ist auch das Ende der 
Kohleverstromung besiegelt. Bereits 
im letzten Jahr, am 3. Juli 2020 ver-
abschiedete der Deutsche Bundes-
tag das Kohleverstromungsbeendi-
gungsgesetz (KVBG). Das KVBG legt 
den Fahrplan für den Kohleausstieg 
bis 2038 fest und damit auch das 
Ende der Steinkohleverstromung 
in Gelsenkirchen. Uniper, der Be-
treiber des Kraftwerks in Scholven, 
wird die letzten drei Kraftwerksblö-
cke voraussichtlich zum Ende des 
Jahres 2022 stilllegen. Damit die 
Versorgung mit Strom, Wärme und 
Dampf für die Region weiterhin si-
chergestellt bleibt, errichtet Uniper 
aktuell eine Gas- und Dampfanlage.

„Große Zukunftschance!“
Als „Herausforderung aber auch gro-
ße Zukunftschance“ beschreibt Lu-
kas Günther, wirtschaftspolitischer 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion, die 
Aussichten, die für Gelsenkirchen 
mit dem Kohleaus verbunden sind. 
„Der absehbare Verlust von etwa 
150 Industriearbeitsplätzen durch 
die Kraftwerksschließung schmerzt. 
Auch der Verlust einer echten Land-
marke wird den einen oder anderen 
Anwohner vielleicht schwerfallen. 
Aber hinsichtlich des Klimaschut-
zes geht an dieser Stelle auch ein 
großer CO2-Verursacher vom Netz. 
Gelsenkirchen steigt aus der Kohle 
aus. Ein historischer Schritt.“ Die 
größte Chance liegt jedoch zwei-
felsfrei in den Möglichkeiten, die 
die Neunutzung der etwa 50 Hektar 
großen Fläche mit sich bringt. „Hier 
können neue zukunftsorientierte 
Industriearbeitsplätze entstehen. 

Munde ist: grüner Wasserstoff. Dr. 
Schmitt stellte das Projekt „GET H2 
Nukleus“ vor, mit dem die erste öf-
fentlich zugängliche Wasserstoffin-
frastruktur aufgebaut wer-
den soll. Das rund 130 Kilo-
meter lange Netz von Lingen 
bis Gelsenkirchen verbindet 
die Erzeugung von absehbar 
grünem Wasserstoff (H2) mit 
industriellen Abnehmern. 
So soll die Pipeline ab 2024 
den Chemiepark Marl und 
den industriellen Verbund-
standort Scholven, also BP und 
das Uniper-Kraftwerksgelände, mit 
Wasserstoff versorgen. Günther: 
„Wasserstoff wird ein entscheiden-
der Zukunftsfaktor werden, um gut-
bezahlte Industriearbeitsplätze in 
unserer Stadt sichern und perspek-
tivisch neue Arbeitsplätze schaffen 
zu können.“

Axel Barton

Ende 2022 wird die Kohleverstromung des Uniper-Kraftwerks (Bild) in Scholven eingestellt. Neuansiedlungen 
von Industrieunternehmen und Forschungseinrichtungen sollen neue Arbeitsplätze in Gelsenkirchen schaffen. 

Für die Transformation des Wirt-
schaftsstandortes stellt der Bund 
Fördermittel zur Verfügung“, erläu-
tert Günther.

5-Standorte-Programm
Um den Strukturwandel in den vom 
Kohleausstieg betroffenen Kommu-
nen zu gestalten und neue Perspek-
tiven zu eröffnen, unterstützt der 
Bund die fünf Standorte von Stein-
kohlekraftwerken Duisburg, Gelsen-
kirchen, Hamm, Herne und den Kreis 
Unna bis 2038 mit maximal 662 Mil-
lionen Euro. Die Umsetzung liegt in 
den Händen der Landesregierung, 
die dafür das 5-Standorte-Programm 
aufgelegt hat. Es sieht die Förderung 
von innovativen Projekten in den 
Themenbereichen: Nachhaltige und 
zielgerichtete Flächenentwicklung, 
Intermodale und neue Mobilität, 
Energie und Klimaschutz – integriert 

in die Wirtschaft, Weiterentwick-
lung des Innovationssystems sowie 
Wertschöpfungskette Bildung vor. 

Zukunftsfaktor Wasserstoff
Wie die Transformation des Ver-
bundstandorts Scholven mit sei-
nen eng untereinander vernetzten 
Industrieunternehmen und seinem 
hohen Stellenwert als Chemiestand-
ort im Verbund mit dem Chemie-
park Marl hin zu einem energie- und 
ressourcenschonenden Standort 
erfolgreich gestalten werden soll, 
erläuterte Dr. Christopher Schmitt, 
Wirtschaftsdezernent der Stadt 
Gelsenkirchen, im Rahmen der 
Veranstaltungsreihe Das digitale 

freiwillige Freitagsbier – der wirt-

schaftspolitische Austausch der 

SPD-Ratsfraktion. Im Fokus der Pla-
nungen steht dabei insbesondere 
ein Energieträger, der aktuell in aller 

„Klimahafen“ und Spitzenforschung
Mittelfristig soll grüner Wasserstoff 
auch bis in den Stadthafen transpor-
tiert und nach den Plänen von Wirt-
schaftsdezernent Dr. Schmitt zum 
„Klimahafen“ weiterentwickelt wer-
den, denn auch die dort ansässigen 
Unternehmen haben einen riesigen 
Energiebedarf. Notwendig dafür 
ist auch hier die Ertüchtigung und 
Schaffung moderner Leitungssyste-
me. Aber nicht nur die Nutzung, son-
dern auch die weitere Erforschung 
der hocheffizienten Energienutzung 
von Wasserstoff steht im Fokus der 
Planungen. Neben der bereits beste-
henden großen Expertise am Ener-
gieinstitut der Westfälischen Hoch-
schule sollen sich im Industriecluster 
Scholven weitere Forschungs- und 
Weiterbildungseinrichtungen an-
siedeln. Neben dem Energiesektor 
sind am Standort Scholven auch An-
siedlungen aus den Wirtschaftssek-
toren IT/Kommunikation, chemische 
Industrie, Kreislaufwirtschaft und 
Baustoffindustrie angedacht. 

Bebauungsplan „Gewerbe- 
und Industriepark Scholven“
Die planungsrechtliche 
Grundlage für die Umset-
zung der Zukunftsprojekte 
hat der Rat der Stadt am 
24. Juni mit der Verabschie-
dung eines Aufstellungs-
beschlusses für einen Be-
bauungsplans geschaffen. 

Günther: „Gelsenkirchen ist 
bereit, jetzt müssen auch Bund und 
Land ihrer Verantwortung gerecht 
werden.“

Renaissance für die Straßenbahn in Gelsenkirchen?
Gutachter legt Zwischenbericht zum Ausbau des Straßenbahnnetzes vor. Ausbau E-Ladesäulen geht voran
Gewinnt die Straßenbahn in Gelsen-
kirchen verlorenes Terrain zurück? 
Die angepeilte Verkehrswende je-
denfalls ist ein wesentlicher Teil der 
Maßnahmen, um den Klimawan-
del zu bremsen und dies wiederum 
bringt mit der Straßenbahn ein alt-
bewährtes Verkehrsmittel der Elek-
tromobilität wieder ins Spiel. Lange 
Zeit hatte es danach ausgesehen, 
dass die Straßenbahn in Konkurrenz 
zu Autos und vor allem Bussen im-
mer mehr ins Hintertreffen geriet. 
So wurden bis in die 1980er Jahre 
Strecken stillgelegt und durch Busse 
ersetzt, wie etwa die Linie von Buer 
in Richtung Polsum. Es gibt Anzei-
chen dafür, dass sich das ändert, 
weil die Straßenbahn mit ihrem 
emissionsfreien Antrieb und der be-
währten Technologie schnelle Fort-
schritte bei der Minderung klima-
schädlicher Emissionen verspricht.

Ringlinie und Erweiterung 
Buer-Nord 
„Wir haben uns deshalb im 
Koalitionsvertrag zwischen SPD 
und CDU darauf geeinigt, den Aus-
bau der 301 über die Grothusstraße 
bis zum Hauptbahnhof in Gelsen-
kirchen zu prüfen. Damit würde 
eine echte Ringlinie in Gelsenkir-

chen entstehen“, erläuterte hierzu 
anlässlich eines Ortstermins der 
Gelsenkirchener SPD-Fraktionsvor-
sitzende Axel Barton.
Barton, der gleichzeitig auch ver-
kehrspolitischer Sprecher der 
Fraktion ist, traf sich mit weiteren 
SPD-Mitgliedern aus dem Verkehrs-
ausschuss am Bahnhof Buer-Nord. 
„Der Treffpunkt ist nicht zufällig 
gewählt“, so Barton. „Ein zweites 
Projekt, das wir prüfen lassen, ist 
der Ausbau der Straßenbahnlinie 
302 mindestens bis zum Bahnhof 
Buer-Nord. Das würde eine Schie-
nenverbindung bis zur S9 herstel-
len und so das Netz an dieser Stelle 
schließen.“

Standardisierte Bewertung
Voraussetzung für die För-
derung beider Maßnahmen 
durch Bund und Land, ohne 
die ein Ausbau für Gelsen-
kirchen finanziell nicht zu 
stemmen wäre, ist eine so 
genannte standardisierte 
Bewertung. „Dort wird ge-
prüft, ob die Baumaßnahme 
wirtschaftlich Sinn macht 
und finanzierbar ist“, so 
Axel Barton weiter. „Das ist 
der Beginn des Verfahrens, 
den wir mit dem laufenden 

von Elektroautos – aus Umwelt-
schutzgründen, aber auch wegen 
der öffentlichen Förderung. Im 
Nachteil sind Besitzer von E-Autos 
gegenüber den Verbrennern aber 
immer noch, wenn es um das öffent-
lich zugängliche Netz bei der “Treib-
stoffversorgung” geht. Öffentliche 
Ladesäulen sind immer noch rar ge-
sät. Das aber ändert sich langsam. 
Aktuell ist der lokale Energieversor-
ger ELE dabei, sein öffentliches La-
denetz weiter aus-
zubauen. Bis Ende 
des Jahres sollen zu 
den bestehenden 
Ladesäulen noch 
weitere entstehen. 
Vorgesehen sind 
hierfür die Stand-
orte: Polsumer 
Straße 135, Emil-
Zimmermann-Al-
lee/Adenauerallee, 
Obererle (Parkplatz 
Ecke Emil-Zimmer-
mann-Allee), Nollenpad (Höhe Ge-
samtschule), Flurstraße 335, Markt-
platz Resse, Rolandstraße (Höhe 
MIR), Johannes-Rau-Allee (Höhe 
Stölting Harbor), Feldmarkstraße 
124.
Die Verkehrspolitiker Axel Barton 

und Roberto Randelli begrüßen, dass 
sich die Stadtwerke-Tochter ELE beim 
Ausbau des Netzes in Gelsenkirchen 
stark engagiert. „Öffentliche E-Lade-
säulen sind zwingend erforderlich, 
um auf Dauer ein ausreichendes 
und flächendeckendes Angebot 
zu schaffen. Denn wer kein Eigen-
heim besitzt, sondern zum Beispiel 
in einem Mehrfamilienhaus lebt, 
kann in der Regel nicht so einfach 
eine eigene Ladestation einrichten“, 

merkt Randelli an. 
Beide SPD-Politi-
ker sehen nicht 
nur öffentlichen 
Anbieter und Pri-
vatleute gefragt. 
Es werde auch auf 
die Wohnungs-
g e s e l l s c h a ft e n 
ankommen, die 
gerade in Gelsen-
kirchen traditionell 
viele Wohnungen 
besitzen, findet 

Axel Barton: „Sie sollten darüber 
nachdenken, zum Beispiel auf den 
Parkplätzen, die zu den Wohnungen 
gehören, solche Ladesäulen einzu-
richten. Das würde letztlich auch zur 
Attraktivitätssteigerung der Woh-
nungen beitragen.“

Der SPD-Arbeitskreis Verkehr informierte sich 
über die mögliche Erweiterung der Linie 302.

Lukas Günther

Axel Barton (l.) und Roberto 
Randelli (r.) begrüßen den Ausbau 
öffentlicher E-Ladesäulen. 

Haushalt in die Wege geleitet haben. 
Es gibt erste Zwischenergebnisse 
und ich hoffe, dass wir zumindest die 
Strecke bis zum Bahnhof Buer-Nord 
werden umsetzen können.“
Der SPD-Politiker wünscht sich von 
der Verwaltung möglichst schon zur 
nächsten Sitzung des Ausschusses 
im September einen weiteren Zwi-
schenstand. „Dann haben wir viel-
leicht auch schon einen klareren 
Blick auf die mögliche Umsetzung 
und die Zeitschiene, in der das erfol-
gen könnte“, so Axel Barton. 

Ausbau von E-Ladesäulen
Neben der Renaissance der Straßen-
bahn boomt vor allem der Absatz 
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 „Bildung ist der entscheidende Grundstein“
Die Kolumne unserer Oberbürgermeisterin Karin Welge
Liebe Gelsenkirchenerinnen,
liebe Gelsenkirchener,
lassen Sie uns über die Potenziale 
und Chancen Gelsenkirchens re-
den. Über Impulse, die das Gesicht 
unserer Stadt nach innen und au-
ßen verändern können. 
Sie kennen es sicherlich selbst, 
beim Blick auf die eigene Stadt ist 
man allzu oft auf die negativen 
Entwicklungen fokussiert. Ent-
wicklungen, die es zweifelsfrei 
gibt, die es anzupacken gilt. Aber 
was sind die Lösungen? Das reine 
zurückschrauben der Zeit, das Ver-
harren in der wohligen Erinnerung 
vergangener Zeiten wird unsere 
Stadt nicht in eine erfolgreiche 
Zukunft führen.
Daher ist es unsere gemeinsame 
Aufgabe, die der Oberbürgermeis-
terin, der Stadtgesellschaft, des 
Rates, und Ihnen – den Gelsenkir-
chenerinnen und Gelsenkirche-
nern – eine Idee für die Zukunft 
unserer Stadt zu entwickeln. Denn 
fest steht auch: Alleine kann man 
die Zukunft einer Stadt nicht ent-
wickeln. Wir müssen es gemein-
sam anpacken.
Wenn ich über die Zukunft der 
Stadt nachdenke, bin ich ganz 
schnell bei den jungen Menschen 
in unserer Stadt, einem echten Po-
tenzialpool. Um dieses Potenzial 
nachhaltig nutzen zu können, ist 
Bildung der entscheidende Grund-
stein. 
Und diesen Grundstein haben 
wir in den letzten Monaten noch 
stärker in den Fokus gerückt als 
in den Jahren zuvor und können 
von einer wahren Bildungsoffen-
sive reden. Diese beginnt schon 
beim größten Schulbauprojekt 
der letzten Jahrzehnte. Erstmals 
seit geraumer Zeit wird in großem 

Rahmen neuer Schulraum geschaf-
fen. Im Grundschulbereich aber 
auch bei weiterführenden Schulen. 
Parallel werden die bestehenden 
Gebäude systematisch saniert, um 
den jungen Menschen ein Umfeld 
zu bieten, das sie fit für künftige 
Herausforderungen macht
Bildung, wie wir sie in Gelsenkir-
chen verstehen, geht aber noch 
einen Schritt weiter. Dort, wo die 
Schule ihre Schuldigkeit getan hat, 
beginnt die Frühphase der kommu-
nalen Wirtschaftsförderung: die be-
rufliche Bildung.
Und auch hier ist unsere Stadt in 
den Startlöchern für zwei spannen-
de Projekte.
Als Standort ehemaliger Kohle-
kraftwerke profitiert Gelsenkirchen 
von Fördermitteln des Landes und 
Bundes, mit deren Hilfe ich einen 
starken Impuls für Bildung und 
Innovation setzen möchte. In Zu-
sammenarbeit mit Partnern aus 
Unternehmen, Politik, Verbänden, 
Bildung und Forschung in Gelsen-
kirchen und der Region möchte ich 
einen Prototyp der Berufsbildung 
der Zukunft entwickeln. Der Bil-
dungs- und Innovations-Campus 
soll die berufliche Erst- und Weiter-
bildung am Standort Gelsenkirchen 
auf ein neues Niveau heben und 

dabei auch nachhaltige Themen 
wie beispielsweise Wasserstoff 
abdecken. Dabei soll der Campus 
in die Region ausstrahlen und 
gleichzeitig über das Ruhrgebiet 
hinaus Modellcharakter haben. 
Das zweite spannende Bildungs-
projekt der Gegenwart ist die 
Bewerbung der Stadt als künfti-
ger Standort der Hochschule für 
Polizei und Verwaltung NRW. 
Gemeinsam mit einem herausra-
genden Projektentwickler hat sich 
Gelsenkirchen im Rennen um den 
Standort in eine ausgezeichnete 
Ausgangsposition gebracht. Mit 
einem Standort im Herzen Gelsen-
kirchens, mit idealer Anbindung 
an den ÖPNV und mit einem Um-
feld, das für die Studierenden kul-
turell und privat viel zu bieten hat, 
machen wir nicht nur dem Land 
NRW, sondern auch den Studie-
renden ein mehr als attraktives 
Angebot für die Zukunft.
Für diese beiden Projekte werde 
ich in den kommenden Wochen 
und Monaten werben. Bei Part-
nern innerhalb unserer Stadt, aber 
auch bei Fördergebern in Land und 
Bund. Ich bin überzeugt davon, 
dass es Projekte sind, die eine 
echte Chance für die Wahrneh-
mung unserer Stadt nach innen 
und außen besitzen und unserer 
Stadt kurz wie langfristig einen 
enormen Schub geben können. Sie 
sind ein Grundstein für die nach-
haltige Fortentwicklung und der 
Innovation in Gelsenkirchen.
Bis die Tage
Ihre Karin Welge

Karin Welge
Oberbürgermeisterin

„KAUE hat einen hohen Stellenwert“
Taner Ünalgan über die Zukunft der KAUE als Kulturort
Industriekultur pur! Dafür steht im 
Stadtteil Gelsenkirchen-Schalke an 
der Wilhelminenstraße seit nun 
knapp 30 Jahren die KAUE. Das Zu-
sammenspiel von industriellem Erbe 
und Kulturbetrieb wird hier gelebt 
und hat weit über Gelsenkirchen 
Strahlkraft. Mit ihrem Programm von 
Kleinkunst- und Kabarettveranstal-
tungen über Konzerte und Partys hat 
die KAUE in den vielen Jahren ent-
scheidend zum vielfältigen kulturel-
len Leben in Gelsenkirchen beigetra-
gen. Umso größer war das Echo auf 
die Nachricht, dass die Stadtwerke 
Gelsenkirchen den Mietvertrag der 
KAUE zum 30. Juni 2021 gekündigt 
hatten. 
Über mögliche Zukunftsperspektiven 
für die KAUE sprach der Blickpunkt 
mit dem kulturpolitischen Sprecher 
der SPD-Ratsfraktion, Taner Ünalgan.

Blickpunkt: Taner, kannst du unseren 
Leser:innen bitte die Entwicklungen 
rund um die Kündigung der KAUE 
durch die Stadtwerke erläutern?
Ünalgan: Gerne! Es ist so, dass die 
KAUE der VEWO Wohnungsverwal-
tung GmbH gehört. Zwischen die-
ser Immobilieneigentümerin und 
den Gelsenkirchener Stadtwerken 
bestand seit Jahren ein Mietvertrag, 
für den jedes Jahr rund 100.000 Euro 
an Kosten anfielen. Unsere Stadtwer-
ke sind, wie auch in vielen anderen 
Kommunen, in einer herausfordern-
den Lage. Vor kurzem wurde dann 
öffentlich bekannt, dass der ehe-
malige Stadtwerke-Geschäftsführer 
diesen Mietvertrag mit der VEWO für 
Mitte 2021 gekündigt hatte, sodass 
die allgemeine Besorgnis nicht nur 
die KAUE betraf, sondern auch daher 
rührte, dass der Eindruck entstand, 
da sollten still und heimlich Fakten 
geschaffen werden. Aus unseren 
internen Gesprächen weiß ich aber, 

dass für unsere Oberbürgermeiste-
rin Karin Welge klar war, dass sie die 
KAUE erhalten will. Sie ist jemand, der 
erst die Arbeit erledigt, bevor sie sie 
irgendwo verkündet und da der neue 
Geschäftsführer der Stadtwerke, Ha-
rald Förster, ziemlich neu in dieser 
Position war, wurde schlicht noch Zeit 
benötigt, um sich einerseits tief ge-
nug einzuarbeiten und andererseits 
einen wasserfesten Zukunftsplan zu 
entwerfen. Ich bin froh darüber, dass 
wir in unserer SPD-Ratsfraktion nie-
manden haben, der den Stellenwert 

der KAUE oder von Kultur allgemein 
infrage stellt. Ich weiß aber auch, 
dass wir bei unserer Finanzlage sehr 
gründlich überlegen müssen, wie wir 
solche Ziele ganz konkret erreichen 
können. 

Blickpunkt: In der Sitzung des Haupt-
ausschusses am 6. Mai hat Ober-
bürgermeisterin Karin Welge dann 
erläutert, dass die KAUE als Veran-
staltungsort für Gelsenkirchen auch 
zukünftig erhalten bleibt.
Ünalgan: Ja, genau. Sie hat dann 
eben sehr schnell klargestellt, dass 
es nicht darum geht, „ob“ die KAUE 
als Kulturort erhalten bleibt, sondern 
allein um das „wie“. Genau das ist 
jetzt die Frage. Ich bin sehr dafür, dass 

wir uns nun genügend Zeit nehmen, 
um das miteinander zu besprechen. 
Hoffentlich können wir so eine Per-
spektive entwickeln, die im besten 
Falle von Nachhaltigkeit geprägt ist.

Blickpunkt: Wie wird sich die SPD 
-Ratsfraktion dabei einbringen?
Ünalgan: Vor ein paar Wochen habe 
ich die zuständige Beigeordnete, Frau 
Heselhaus und die Leiterin des Kul-
turreferats, Frau Lamest, zusammen 
mit allen demokratischen Vertre-
ter:innen aus dem Kulturausschuss 
– dazu zählt die AfD nicht - zu einem 
Austausch eingeladen, um genau da-
rüber zu sprechen, wie wir einen gu-
ten Prozess gestalten können. Dabei 
haben wir uns dafür stark gemacht, 
dass das Thema der Beteiligung 
großgeschrieben wird, weil ich auch 
glaube, dass da ein paar interessante 
Ideen zusammenkommen werden. 
Wir haben nämlich großes Potential 
in unserer Stadt und in der lokalen 
Kulturszene. Es ist nun so, dass ein 
neuer Mietvertrag unterschrieben 
wird, der für ein paar Jahre befristet 
ist. Außerdem wird die emschertain-
ment GmbH noch einige Veranstal-
tungen in der KAUE nachholen, die 
aufgrund der Pandemie nicht mehr 
stattgefunden haben. Währenddes-
sen können sich alle, die eine Idee 
für die KAUE haben, einbringen und 
ihre Konzepte auf der Grundlage der 
Rahmendaten der Stadt einreichen. 
Danach wird die Stadt nach den 
Sommerferien zu einer großen Runde 
einladen, um bei einer Programm-
konferenz über die verschiedenen 
Ideen und Konzepte zu sprechen. In-
teressierte können sich gerne auch 
an uns wenden, dann können wir sie 
dabei unterstützen, an die richtigen 
Stellen zu kommen.
Blickpunkt: Taner, vielen Dank für das 
Gespräch.

Taner Ünalgan, kulturpolitischer 
Sprecher der SPD-Ratsfraktion

In Ückendorf-Nord ist das neue 
Pilotprojekt „Integrative Präven-
tionsarbeit (IPA)“ angelaufen. Es ist 
Teil eines Maßnahmenpakets mit 
dem verstärkt auf die Herausfor-
derungen durch die Zuwanderung 
aus Südosteuropa reagiert wird 
und maßgeblich von Oberbürger-
meisterin Karin Welge auf den Weg 
gebracht wurde. Der Startschuss 
fiel am 8. Juni. Neben Oberbür-
germeisterin Karin Welge waren 
von den Projektpartnern ebenfalls 
Gelsenkirchens Polizeipräsidentin 
Britta Zur, Hans-Joachim Olbering, 
Leiter des Referates Öffentliche Si-
cherheit und Ordnung, Judith Przy-
godda, Teamleiterin Caritas Gelsen-
kirchen sowie Uwe Gerwin, Leiter 
des Referates Zuwanderung und 
Integration, vor Ort. Die Anzahl der 
Akteure macht die Dimension des 
Projekts deutlich. Denn Polizei, der 
Kommunale Ordnungsdienst und 
Sozialarbeiter:innen sowie Sprach-
mittler:innen der Caritas werden 
von nun an ihre enge Zusammen-
arbeit weiter ausbauen und dies 
zukünftig auch unter einem ge-
meinsamen Dach. Dafür wird die 
Immobilie Ückendorfer Straße 138 
für die Bedürfnisse der Projektpart-
ner umgebaut. Die Polizei wird hier 
eine Bezirksdienststelle einrichten 
und auch die Bürgerinnen und Bür-
ger finden hier eine zentrale Anlauf-
stelle für ihre Anliegen. 

Mehr Präsenz im Quartier
Auch wenn das Gebäude in der 
Ückendorfer Straße noch nicht 
umgebaut ist, werden Polizei und 
KOD bereits ihre Präsenz im Quar-
tier durch gemeinsame Streifen 
und mobilen Sprechstunden erhö-
hen. Die Bezirksbeamtinnen und 

-Beamte werden vornehmlich zu 
Fuß unterwegs sein, um auch das 
Gespräch mit den Bürgerinnen und 
Bürgern, Gewerbetreibenden oder 
auch Vereinen suchen zu können, 
wie Polizeipräsidentin Zur erläuter-
te. Auch die Teilnahme am Runden 
Tisch Ückendorf, der enge Kontakt 
zu Sozialarbeiterinnen und 
Sozialarbeitern ebenso wie 
die Schulwegsicherung, aber 
auch Aufenthaltsermittlun-
gen oder die Vollstreckung 
von Haftbefehlen gehöhrten 
zu den weiteren Aufgaben, 
so Zur. Mit insgesamt 10 
Dienstkräften des Quartiers-
dienst unterstützt der KOD 
die Polizei. Ordnungsrecht-
lichen Verstößen kann somit schnel-
ler und konsequenter nachgegan-
gen werden. Mindestens einmal pro 
Monat werden die Projektpartner 
gemeinsame Bürgerinnen- und Bür-
gersprechstunden anbieten.

Präventive Sozialarbeit 
Zentrales Anliegen des Pilotprojekts 

Ückendorf-Nord: Pilotprojekt gestartet
Ückendorfer Str. 138 wird zentrale Anlaufstelle für Bürger:innen

Den Startschuss für das Pilotprojekt Integrative Präventionsarbeit (IPA) 
in Ückendorf-Nord gaben v.l.n.r Hans-Joachim Olbering, Judith Przygod-
da, Britta Zur, Uwe Gerwin und OB Karin Welge. 

ist zudem die präventive aufsuchen-
de Sozialarbeit. Die Stadt setzt das 
Projekt „Brücken bauen“ um und 
kooperiert eng mit der Caritas, die 
in Ückendorf im Auftrag der Stadt 
mit dem Projekt „Interkulturelle 
Nachbarschaft“ betraut ist. Ziel ist 
es, Brücken zwischen den Menschen 

im Quartier zu bauen und 
insbesondere den Zugewan-
derten Informationen und 
Unterstützung über alltägli-
che Dinge des Lebens wie Ar-
beits- und Mietverträge oder 
über die richtige Entsorgung 
von Müll bereitzustellen und 
die Integration somit zu er-

leichtern. 
Der SPD-Stadtverordne-

te für Ückendorf-Nord, Diethelm 
Striemer, freut sich über den Start 
des Pilotprojekts: „Ich bin OB Karin 
Welge sehr dankbar, dass sie die 
Anregungen der SPD-Stadt- und 
Bezirksverordneten vor Ort aufge-
nommen hat. Ich bin zuversichtlich, 
dass die initiierten Maßnahmen 
schon bald Früchte tragen werden. 

Diethelm Striemer

Die Freude beim gemeinsamen Spa-
tenstich mit Oberbürgermeisterin 
Karin Welge im Jahnstadion am 7. 
Juni war Rainer Konietzka auch mit 
Maske deutlich anzusehen. Der Vor-
sitzende des SV Heßler 06 freut sich, 
dass es endlich losgeht mit dem 
Bau eines neuen Kunstrasengroß-
spielfeldes. Entscheidend möglich 
gemacht hat dies der deutsche Fuß-
ballnationalspieler Ilkay Gündogan, 
der im Jahnstadion in seinen Kind-
heitstagen das Fußball 1 mal 1 ge-
lernt hat. Nachdem der aktuell im 
Starensemble von Manchester City 
spielende Profi gehört hatte, dass 
sich viele Kinder und Jugendliche 
auf Grund eines fehlenden Kunst-
rasenplatzes beim Verein Heßler 06 
abmelden würden, hat der gebürti-
ge Gelsenkirchener nicht gezögert 
und seine Hilfe angeboten.
Die Gesamtkosten für die neue 
Sportanlage werden rund 650.000 
Euro betragen, die – neben der 
Spende Gündogans und Eigenmit-
teln des SV Heßler als Ausbildungs-
verein – von der Stadt getragen 
werden. 
Tatkräftig mit angepackt beim Spa-
tenstich hat auch Bezirksbürger-
meisterin Marion Thielert (SPD): 
„Die Spende von Herrn Gündogan 
ist eine große Geste und ein schö-
ner Lichtblick für die Kinder und Ju-
gendlichen hier in Heßler. Es würde 
mich sehr freuen, wenn wir Herrn 
Gündogan zur Einweihung des 
Spielfeldes hier begrüßen dürften.“

Fördermittel des Bundes fließen 
nach Gelsenkirchen
Über finanzielle Unterstützung 
dürfen sich auch zwei weitere 
Vereine in Gelsenkirchen freuen. 
Bereits im März 2021 durfte der 

Gelsenkirchener Bundestagsab-
geordnete Markus Töns (SPD) die 
gute Nachricht verkünden, dass der 
Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages die Förderung für den 
Ersatzneubau des Vereinsheims des 
DJK Arminia Hassel 1924 e.V. an der 
Valentinstraße mit bis zu 2.520.000 
Euro beschlossen hat. Damit trägt 
der Bund bis zu 90 Prozent der ge-
schätzten Gesamtkosten. Die För-
derung erfolgt aus dem Bundespro-
gramm zur Sanierung kommunaler 
Einrichtungen in den Bereichen 
Sport, Jugend und Kultur. Profitie-
ren konnte ebenfalls in der letzten 
Runde des Förderprogramms im 
Mai 2021 die Erler Sportgemein-
schaft e.V. Hier hat der Haushalts-
ausschuss den Ersatzneubau des 
Vereins an der Oststraße bewilligt. 
Wie bei Arminia Hassel trägt auch 
hier der Bund 90 Prozent der Ge-
samtkosten, die mit 1,2 Millionen 
Euro veranschlagt werden. Damit 
soll anstelle der bisherigen Contai-
nerlösung ein zeitgemäßes Gebäu-

Spatenstich für Kunstrasenplatz im Jahnstadion
Nationalspieler Gündogan unterstützt seinen Jugendverein Heßler 06

Gemeinsamer Spatenstich für den neuen Kunstrasenplatz mit (v.l.n.r.:) 
Bezirksbürgermeisterin Marion Thielert, Jürgen Deimer (Präsident 
Gelsensport), Rainer Konietzka (Vorsitzender SV Heßler 06), Ilhan 
Gündogan (Manager von Ilkay Gündogan), Oberbürgermeisterin Karin 
Welge und Wolfram Munder (Landschaftsarchitekt)

de mit Sozial- und Funktionsräumen 
(Umkleiden, Sanitätsbereich, Büro- 
und Kursräumen) errichtet werden. 
Es soll neben den Angeboten des 
Sportvereins auch anderen Institu-
tionen und Projekten im Stadtteil, 
wie z.B. Seniorentreffs oder Sprach-
kursen zur Verfügung stehen. 

Moderne Sportstätte 2022
Positive Nachrichten für die Moder-
nisierung weiterer Sportstätten in 
Gelsenkirchen kommen auch vom 
Land. Unter anderem haben der Rei-
terverein Gelsenkirchen (401.900 €), 
der Roll- und Eissportverein Gruga e. 
V. (347.480 €), der Bürger-Schützen-
Verein Rotthausen 1966 e.V. (16.719 
€), der Schützenverein Buer 1769 
e.V. (32.214 €), der Polizeisport-Ver-
ein Gelsenkirchen 1921 e.V (30.859 
€), der Gelsenkirchener Billard-
Club 1922 e.V. (13.500 €) und der 
Luftsportverein Dorsten e.V. (insg. 
75.837 €) eine Förderzusage im 
Rahmen des Programms „Moderne 
Sportstätte 2022 erhalten. 

Foto: G. Kaemper

Oberbürgermeisterin Karin Welge

Foto: Stadt Gelsenkirchen
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Mit der Frage nach zusätzlichen 
Schulneubauten befasst sich derzeit 
die Gelsenkirchener Bildungspolitik. 
Durch den Zuwachs an Geburten und 
Zuwanderung in Gelsenkirchen und 
daraus resultierenden stark anstei-
genden Schüler:innenzahlen wird der 
Bedarf nach zusätzlichem Schulraum 
– insbesondere für Kinder im Grund-
schulalter – immer drängender. Der 
Startschuss zur Planung wurde nun 
für drei neue Standorte gegeben: 
Neben der bereits beschlossenen 
Grundschule an der Ebersteinstraße 
werden Schulneubauten entwickelt 
am Wildenbruchplatz in der Stadt-
mitte, an der Achternbergstraße in 
Rotthausen und An der Gräfte in Erle.
„Niemand kann ernsthaft wollen, 
dass schon in wenigen Jahren Kin-
der auf Wartelisten gesetzt werden 
müssten, weil nicht genügend Platz 
an Schulen vorhanden ist. Dem 
Recht auf Bildung und dem Prinzip 
der Chancengerechtigkeit fühlen 
wir uns verpflichtet“, betont Ulrich 
Jacob, bildungspolitischer Sprecher 
der SPD-Ratsfraktion. „Daher ist es 

Kolumbarium
Immer mehr unterschiedliche Bestat-
tungsformen etablieren sich neben 
der traditionellen Feuerbestattung 
oder dem Reihengrab. Eine weitere 
Möglichkeit gibt es seit Januar 2021 
auch in Gelsenkirchen. Gelsendienste 
als Betreiber der städtischen Friedhö-
fe bietet jetzt auch die Bestattung in 
einem sogenannten „Kolumbarium“ 
an. Die ehemalige Trauerhalle am 
Hauptfriedhof in Buer wurde dazu für 
rund eine Million Euro umgebaut und 
völlig neu gestaltet. Jetzt ist es dort 
möglich, Urnen mit der Asche Verstor-
bener in verglasten Urnenkammern 
zu bestatten. Diese sind jeweils mit ei-
ner Plakette mit Namen und Lebens-
daten versehen. Wenn gewünscht, 
können ein Bild und ein weiterer per-
sönlicher Gegenstand zusätzlich in 
Doppelkammern und Einzelkammern 
Platz finden. „Ich freue mich darüber, 
dass wir dieses zusätzliche Angebot 
jetzt in Gelsenkirchen haben“, meinte  
Olaf Bier nach dem Besuch vor Ort, 
der auch die gelungene Gestaltung 
des Gebäudes lobte. „Die Räumlich-
keiten sind schlicht, aber sehr würdig 

Im Glückauf-Park in Gelsenkirchen- 
Hassel entsteht ein neues, zukunfts-
weisendes Wohnquartier. Denn die 
Neubausiedlung mit ihren geplan-
ten 150 bis 200 Wohneinheiten in 
Einfamilien- und Mehrfamilien-
häusern wird mit einem CO2-neu-
tralen Energieversorgungskonzept 
versehen. Im Rahmen des Projekts 
„TransUrban.NRW“ - Sieger des 
Ideenwettbewerbs „Reallabore der 
Energiewende“ des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) - wird die Transformation 
der Wärmeversorgung durch Wär-
menetze der 5. Generation voran-
getrieben. Die „Grüne Quartiere 
GmbH“, ein Joint-Venture von E.ON, 
Uniper Wärme und avacon strebt für 
das Neubaugebiet im Norden der 
Stadt eine nachhaltige Wärme- und 
Kälte-Versorgung basierend auf der 
vom Essener Energieunternehmen 
E.ON entwickelten ectogrid™-Tech-
nologie für das dezentrale Nahwär-
menetz an. Das ectogrid™ ist ein dy-
namisches Niedertemperaturnetz 
mit einem hohen Innovations- und 

Gute Neuigkeiten für den Stand-
ort Schalke. Die Steinweg Medical 
GmbH (SMG) hat ihren Standort 
von Castrop-Rauxel nach Gelsen-
kirchen verlegt. Das Blisterzentrum 
ist in den vergangenen Jahren stark 
gewachsen und benötigte eine 
größere Betriebsfläche, um künf-
tig weiter expandieren zu können. 
Der Betrieb der Tochter der Essener 
Apothekengenossenschaft NOWE-
DA läuft nach rund sieben Monaten 
Umbauzeit des ehemaligen Netto-
Marktes in der Magdeburger Stra-
ße seit dem 12. März dieses Jahres. 
Rund 70 Mitarbeiter:innen beschäf-
tigt das Unternehmen aktuell.

Individuelle Verblisterung 
Der Spezialist aus dem Gesund-
heitssektor bietet patientenindivi-
duelle Verblisterung für Apotheken 
an. Dabei handelt es sich um das 
Portionieren und Abpacken ver-
schiedener fester, oraler Arzneimit-
tel einer Dauermedikation. Die vom 
Arzt verordneten Tabletten, Kapseln 
und Dragees werden auf diesem 

Weg für die entsprechenden Ein-
nahmezeiten fertig vorbereitet.  

Die beiden Schalker-Stadtverord-
neten Silke Ossowski und Ralf Hauk 
freuen sich über die Ansiedlung: 
„Für den Stadtteil ist die Ansied-
lung eines so zukunftsorientierten 
Unternehmens ein starkes Zeichen. 
Wir bieten einem wichtigen Unter-
nehmen mit vielen Arbeitsplätzen, 
dessen Dienstleistungsangebot 
nicht zuletzt durch die Pandemie 
zunehmend an Bedeutung ge-
winnt, Raum für Entwicklung und 
Wachstum. Zudem stärken wir 
ebenfalls die wachsende Gesund-
heitswirtschaft in Gelsenkirchen“, 
betont Silke Ossowski, die für die 
SPD-Fraktion im Gesundheitsaus-
schuss sitzt. Ralf Hauk lobt zudem 
die Arbeit der Wirtschaftsförde-
rung und hofft, „dass diese Nach-
richt auch ein Signal für weitere 
Firmen sein wird, sich ebenfalls in 
dem Gewerbegebiet, dem Gelände 
an der Lockhoffstraße, in unmittel-
barer Nähe zur Magdeburger Str., 
niederzulassen.“

gestaltet und die Regeln sind so, dass 
kein übermäßiger Grabschmuck das 
Gedenken stört.“
Anstieg des Grubenwassers
Die RAG möchte das Grubenwasser in 
den stillgelegten Bergwerken anstei-
gen lassen. Dies nahmen Mitglieder 
des Umweltausschusses zum An-
lass, sich vor Ort über mögliche Fol-
gen berichten zu lassen. Anhand des 
Schadensbildes bei der Sanierung des 
Vincketunnels erläuterte Dr. Gerhard 
Ruppel (Abteilungsleiter Altlasten) 
die genaue Problemlage. Durch den 
Wasseranstieg werden bisher trocken 
gehaltene Bodenschichten, vor allem 
Tonschichten, im Laufe der nächsten 
Jahre wieder durchfeuchtet, was 
dazu führt, dass sie sich ausdehnen 
und darüber liegende Schichten an-
heben. „Die Auswirkungen werden 
zwar nicht so gravierend sein wie bei 
den früheren Bergsenkungen infolge 
des Kohleabbaus, aber sie können 
trotzdem im Einzelfall natürlich zu 
Schäden an Häusern und anderen 
Bauwerken führen“, so Anna-Lena 
Karl, umweltpolitische Sprecherin der 
SPD-Ratsfraktion.

Nachhaltigkeitscharakter. Durch 
den Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien und effizienter Technik wer-
den Wärme und Kälte verlustarm 
zu den Mietern transportiert. Als 
Wärmequellen werden erneuerbare 
Umweltenergien aus Geothermie 
und Photovoltaik genutzt. Auf den 
Einsatz fossiler Energieträger wird 
verzichtet. Das Energiekonzept ist 
somit klimaneutral, dezentral und 
wirtschaftlich und erreicht somit 
das von der Stadt Gelsenkirchen 
vorgegebene Klimaziel. Dominic 
Schneider, Bezirksbürgermeister 
Gelsenkirchen-Nord, lobt das Real-
laborprojekt: „Mit TransUrban.NRW 
werden wir in Gelsenkirchen Vor-
reiter in Sachen Energie- und Wär-
mewende. So entsteht ein Leucht-
turmprojekt dort, wo einst Energie 
aus fossiler Kohle gewonnen wurde. 
Das Reallabor im Stadtteilpark er-
gänzt zudem das Energielabor auf 
der Neuen Zeche Westerholt.“ Für 
Schneider das perfekte Zusammen-
spiel, getreu dem Motto: „Gelsen-
kirchen, Stadt voller Energie!“

allesamt einen großen Vorteil. Da 
sich die Grundstücke entweder in 
städtischer Hand oder bei der ggw 
(Gelsenkirchener Gemeinnützige 
Wohnungsbaugesellschaft mbH) 
befinden, sind sie schnell für einen 
zügigen Baustart verfügbar. Dass 
mit dem Standort Achternbergstra-
ße der Schulraumbedarf im Stadtsü-
den berücksichtigt wird, begrüßen 
wir sehr. Natürlich werden wir dafür 
Sorge tragen, dass die notwendige 
Altlastensanierung an dieser Stelle 
kommt. Diese Bedenken nehmen wir 
ernst, das ist doch klar!“, betont die 
Rotthauser Stadtverordnete Martina 
Rudowitz und unterstreicht zugleich: 
„Für Rotthausen ist dieser Schulneu-
bau wirklich wichtig, weil die Schulen 
vor Ort bereits jetzt unter der Aus-
lastung ächzen und mit einer neuen 
Grundschule unsere Prämisse ‚Kurze 
Beine, kurze Wege‘ aufrechterhalten 
werden kann.“

Neue Gesamtschulen
Für die SPD-Bildungspolitiker sind 
ebenfalls die Planungen für neue 
weiterführende Schulen ein wichti-
ger Baustein in der Gelsenkirchener 
Schulentwicklung. Denn auch hier 
werden zur Mitte des Jahrzehnts 

deutlich mehr Plätze benötigt. Ul-
rich Jacob liegt dabei insbesondere 
der Bau neuer Gesamtschulen am 
Herzen: „Wir wissen, dass schon seit 
Jahren der Wunsch vieler Eltern, ihr 
Kind möge eine Gesamtschule besu-
chen, nicht erfüllt werden kann. Vor 
diesem Hintergrund muss die bereits 
beschlossene und im Architektenent-
wurf vorliegende Gesamtschule an 
der Europastraße nun zügig in den 
Bau gehen. Wir sind sehr gespannt 
auf die Details zum Planungsverfah-
ren, die uns die Verwaltung nach den 
Sommerferien vorlegen will.“

Stadtmitte liegen sollte. Auch eine 
weitere weiterführende Schule, die 
nun von der Verwaltung als notwen-
dig erachtet wird, sollte dort angesie-
delt werden, wo die Schüler wohnen. 
Die Frage der Schulform ist erst ein-
mal zweitrangig. Wir sichern unse-
re konstruktive und ergebnisoffene 
Unterstützung bei diesem Prozess 

SPD-Bildungspolitiker unterstützen Schulneubauten
Ulli Jacob und Martina Rudowitz drücken bei weiteren Planungen aufs Tempo

Fraktion vor Ort

Heinrich-König-Platz
Mehr Präsenz von Polizei und Ordnungsdienst   

Steinweg Medical
Blisterzentrum startet Betrieb in Schalke

Wohnen am Stadtteilpark
Wärme- und Energiewende in Hassel

Am Vincketunnel informierten sich Roberto Randelli (l.), Anna-Lena Karl 
(2.v.r) und der Umweltausschussvorsitzende Manfred Leichtweis (r.) über 
mögliche Folgen des geplanten Grubenwasseranstiegs. 

Mehr Präsenz auf dem Heinrich-König-Platz verspricht die Stadt 
durch gemeinsame Streifen von Kommunalen Ordnungsdienst, der 
BOGESTRA und dem Bezirksdienst der Polizei.

Mit der Steinweg Medical GmbH ist ein Spezialist aus dem Gesund-
heitssektor an den Standort der ehemaligen Netto-Filiale an der Mag-
deburger Straße in Gelsenkirchen Schalke gezogen. 

Ein neues Wohnquartier entsteht direkt am „Glückauf-Park“ in Hassel. Im 
Mittelpunkt steht ein dezentrales und klimaneutrales Energiekonzept, 
das im Rahmen des Reallabors „TransUrban.NRW“ verwirklicht wird.

Mit der Problemlage rund um 
den Heinrich-König-Platz in der 
Gelsenkirchener Altstadt beschäf-
tigte sich der Ordnungsausschuss 
der Stadt in seiner letzten Sitzung 
am 15. Juni. Nachdem bereits der 
SPD-Stadtverordnete der Altstadt, 
Taner Ünalgan, Gespräche mit dem 
Inhaber des Buchhandels Kottmann 
über die Probleme mit aggressiven 
Jugendlichen auf dem Platz geführt 
hatte und auch der SPD-Landtags-
abgeordnete Sebastian Watermeier 
die Situation zum Anlass für eine 
Kleine Anfrage an die Landesregie-
rung nahm, hat nun die Stadtver-
waltung ihre Strategie vorgestellt. 
So wurden bereits in einem Arbeits-
kreis verschiedene Kräfte versam-
melt, um repressiv, aber auch prä-

ventiv gegen die Störungen rund 
um den Heinrich-König-Platz und 
den benachbarten Spielplatz Ro-
bert-Koch-Str. vorzugehen. Dazu ge-
hört auch die deutliche Präsenz von 
Einsatzkräften der Polizei. Zudem 
sind regelmäßige Streifen mit Kräf-
ten der Ordnungspartnerschaft aus 
Kommunalen Ordnungsdienst, der 
BOGESTRA und dem Bezirksdienst 
der Polizei vorgesehen. Manfred 
Peters, Sprecher der SPD-Fraktion 
im Ordnungsausschuss, findet: „Das 
sogenannte „GeOS-Vorgehen“ (Ge-
meinsam für Ordnung und Sicher-
heit) hat sich bereits an anderer Stel-
le wie dem Hauptbahnhof bewährt. 
Durch Präsenz und Ansprechbarkeit 
kann Problemlagen oftmals schon 
im Ansatz vorgebeugt werden.“

Über das Kolumbarium auf dem buerschen Hauptfriedhof informierten sich 
Axel Barton (l.), Manfred Rose (2.v.l.), Olaf Bier (2.v.r.) und Diethelm Striemer (r.)

Standort 1: Am Wildenbruchplatz

Standort 2: Achternbergstraße

Standort 3: An der Gräfte

Details zum Planverfahren für die neue Gesamtschule an der Europastr. 
wird die Verwaltung nach den Sommerferien vorstellen.

ein wirklich gutes Signal, dass Verwal-
tung und Politik jetzt so engagiert in 
die Planung weiterer Schulen gehen.“
Auch Martina Rudowitz, Erste Bürger-
meisterin und Bildungsausschuss-
vorsitzende, begrüßt die Vorschläge: 
„Die genannten Standorte haben 

„Nach Kräften werden wir auch die 
Standortsuche für die zweite neue 
Gesamtschule unterstützen, die ent-
sprechend der Schülerzahlen in der 

zu. „Für beide neuen Schulen werden 
derzeit geeignete Flächen ermittelt; 
sie müssen sich nach Ansicht der SPD-
Bildungspolitiker gut in den jewei-
ligen Stadtteil einfügen und neben 
bildungspolitischen auch sozialräum-
liche Aspekte berücksichtigen. Daran 
arbeite die Verwaltung und habe zu-
gesagt, mögliche Standorte nach den 
Sommerferien zu präsentieren. „Auf 
dieser Grundlage können wir mit al-
len Beteiligten eine offene Diskussion 
führen und voraussichtlich im Herbst 
entscheiden.“
„Bei den Planungen zur 
Schulentwicklung in Gelsenkirchen 
sollen auch die Berufskollegs und 
Förderschulen berücksichtigt werden. 
Für ein solches ergänzendes Gutach-
ten wurden bereits im diesjährigen 
Haushalt die nötigen Gelder bereit-
gestellt. Wir sind auf die Ergebnisse 
gespannt und sind der festen Über-
zeugung, dass wir auch diese Schu-
len zukunftsorientiert aufstellen und 
unterstützen können.“

Foto: SPD-Ratsfraktion Foto: G. Kaemper
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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 der Oberbürgermeisterin 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 
11. Juli 2021 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 schriftlich 
benachrichtigt.

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

Schönes Gelsenkirchen

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
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Rätseln und gewinnen

Halde Rheinelbe
Am südlichsten Punkt Gelsenkirchens, in Ückendorf, trohnt auf dem 
höchsten Punkt der Halde Rheinelbe die von Herman Prigann (1942–
2008) konstruierte ca. 10 Meter hohe Skulptur Himmelstreppe.

„Urban Gardening“: Schokoladen-
minze, Sauerampfer und Colapflan-
zen wachsen im Nordsternpark
Das „Urban Gardening“-Projekt im 
Nordsternpark geht in die nächste 
Saison. Die im vergangenen Jahr am 
Eingang zur Blumenstraße errichte-
ten Hochbeete sind neu bepflanzt 
worden, so dass hier schon bald 
wieder eine vielseitige Mischung 
aus Gemüse, Obst und Kräutern von 
den Besucherinnen und Besuchern 
geerntet werden kann. 

Der Horster SPD-Stadtverordnete 
Lutz Dworzak setzte zusammen mit 
Wilhelm Weßels, Geschäftsführer 
der Nordsternpark Pflege GmbH, 
hierzu rund 200 Pflanzen in die 
fünf Beete. Neben Rucola, Rotkohl 

und Basilikum wurden auch weni-
ger bekannte Sorten wie Schoko-
ladenminze, Sauerampfer oder die 
Colapflanze ausgewählt. 

Mit den Hochbeeten wurde das 
bislang aus zwei Streuobstwiesen 
bestehende Angebot im Nordstern-
park sinnvoll ergänzt. Geplant sind 
ebenfalls Kooperationen mit Kin-
dergärten und Schulen, die gerne 
die Patenschaft für ein Beet über-
nehmen können, um so zum Bei-
spiel Projektarbeiten vor Ort auszu-
führen. Lutz Dworzak: „Ich halte es 
für wichtig, bereits in jungen Jahren 
die Weichen für eine gesunde Er-
nährung zu stellen. Mit dem Ange-
bot im Nordsternpark wollen wir 
dies gerne unterstützen.“

Einigkeit über politische Gren-
zen hinweg demonstrierte die 
Bezirksvertretung Gelsenkirchen-Ost 
mit der Verabschiedung 
einer Resolution zur 
Schließung der Zentral-
deponie Emscherbruch 
(ZDE). 
Die Resolution addres-
siert die jeweils im Land 
Verantwortlichen Stellen 
für die Abfallentsorgung 
und ist demnach gerich-
tet an den Ministerpräsidenten des 
Landes NRW, Armin Laschet, sowie 
an die Regionaldirektorin des Re-

gionalverbands Ruhr (RVR), Karola 
Geiß-Netthöfel. Mit der Resolution 
richten die Bezirksverordneten klare 

Forderungen ans Land 
und den RVR. So wird 
ein festes und unum-
stößliches Enddatum für 
den Betrieb der ZDE ge-
fordert, um endlich Pla-
nungssicherheit für alle 
Beteiligten zu erlangen. 
Zudem muss mit der so-

fortigen Suche für einen Alter-
nativstandort begonnen werden, um 
ein sicheres Auslaufen der ZDE ge-
währleisten zu können. Abschließend 

Urban Gardening im Nordsternpark

Resolution zur Zentraldeponie Emscherbruch

Stützmauer wird zum Hingucker

Zwischen Mülheim an der Ruhr und 
Essen ist das Radschnellweg-Feeling 
schon seit einiger Zeit zu spüren. Als 
Herzstück des neuen Radschnellwe-
ges RS1 von Duisburg nach Hamm 
hat der Regionalverband Ruhr (RVR) 
bereits 2015 sechs Kilometer als Mo-
dellstrecke eröffnet. Seit dem 11. Juni 
2021 ist nun ein weiteres Teilstück 
des RS1 freigegeben. Oberbürger-
meisterin Karin Welge hat gemein-
sam mit Verkehrsminister Hendrik 
Wüst und der Technischen Direktorin 
des Landesbetriebs Straßenbau NRW, 
Dr. Petra Beckefeld, die ersten Meter 
auf dem neuen Teilstück gedreht. 
Der neue Abschnitt verläuft auf rund 
drei Kilometern durch Gelsenkirchen, 
von der Essener Stadtgrenze an der 
Hattinger Straße bis zur Stadtgrenze 

Bochum an der Parkstraße. Für den 
jetzt freigegebenen Abschnitt hat 
Straßen.NRW 7,1 Millionen Euro aus 
Bundes- und Landesmitteln inves-
tiert. Radfahrer und Fußgänger teilen 
sich auf dem Teilstück voraussichtlich 
noch bis 2022 ein Provisorium. Da in 
unmittelbarer Nähe des RS1 ein Re-
genrückhaltebecken entsteht, stehen 
im Bereich der Baustelle vorläufig 
vier Meter zur Verfügung. Michael 
Thomas Fath, Bezirksbürgermeister 
Gelsenkirchen-Süd, hat den Ab-
schnitt ebenfalls erkundet und ist 
begeistert: „Der RS1 ermöglicht ein 
sicheres und entspanntes Radfahr-
erlebnis und ist zudem ein wichtiger  
Faktor bei der Mobilitätswende. Ich 
freue mich, dass Gelsenkirchen ein 
Teil dieses Projekts ist.  

An jedem zweiten Montag immer um 20:15 Uhr laden Taner Ünalgan und 
Christof Großheim zum Talk über Politik, Kultur, Kochen und vielem mehr 
ein. Und alles „mit Gefühl“. Zu sehen live auf der Plattform Twitch und an-
schließend auf YouTube und als Audio-Podcast auf Spotify.

fordern die Kommunalpoliker:innen, 
dass der ordnungsgemäße und si-
chere Betrieb der ZDE für die restliche 
Laufzeit sichergestellt wird. Wilfried 
Heidl, Bezirksbürgermeister Gelsen-
kirchen-Ost, zeigt sich entschlossen: 
„Seit nunmehr 50 Jahren ist die ZDE 
in Betrieb und erzeugt Emissionen, 
Verkehr, Lärm, Verschmutzungen 
und ein unsicheres Gefühl für die 
Anwohner:innen. Es ist deshalb 
höchste Zeit einen Schlussstrich zu 
ziehen und einen verbindlichen Aus-
stiegsfahrplan für die ZDE festzule-
gen. Jetzt sind Land und RVR am Zug 
endlich Ergebnisse zu liefern.“

RS1 Teilstück in GE freigegeben

Ein echter Hingucker entsteht ak-
tuell an der Kreuzung Kurt-Schu-
macher-Straße/Scherner Weg. 
Dort, wo in der Vergangenheit auf 
der Stützmauer wiederholt wilde 
Schmierereien und verfassungs-
feindliche Symbole zu erkennen 
waren, entwickelt sich Meter für 
Meter ein riesiges Wandgemälde 
aus verschiedenen Graffitis. Etwa 
15 Künstler:innen haben einen etwa 
zehn Meter breiten Abschnitt der 
Mauer zugewiesen bekommen. Da-
mit ein einheitliches Bild ensteht, 
haben sich alle Beteiligten auf ein 
gemeinsames Thema verständigt. 

Und was bietet sich in Gelsenkir-
chen und in unmittelbarer Nähe 
zum Bergmannsheil besser an, als 
die Tradition des Bergbaus?
Jürgen Köpsell ,  Vorsitzen-
der der SPD-Fraktion in der 
Bezirksvertretung Nord, findet die 
Gestaltung äußerst gelungen: „Die 
Graffitis sind künstlerisch sehr gut 
umgesetzt und nehmen mit dem 
Bergbau ein Thema auf, dass alle 
mit unserer Stadt verbinden. Für 
die Initiative möchte ich auch der 
ehemaligen SPD-Stadtverordneten 
Margret Schneegans danken, die die 
Idee maßgeblich angeschoben hat.“

Wilhelm Weßels (l.) und Lutz Dworzak (r.) bepflanzten die fünf Hochbee-
te im Nordsternpark mit verschiedenen Pflanzen.

Oberbürgermeisterin Karin Welge (Mitte) bei der Eröffnung des neuen 
rund drei Kilometer langen Teilstücks des Radschnellwegs (RS1).

Zahlreiche Graffitis, die an die Bergbau-Tradition Gelsenkirchens erin-
nern, schmücken bereits die Stützmauer an der Kurt-Schumacher-Str.

Wilfried Heidl
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