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Lesen Sie das große Interview auf Seite 3.

UNSERE DIREKTKANDIDIERENDEN FÜR 
DEN RAT DER STADT GELSENKIRCHEN

„ICH KANDIDIERE FÜR DEN RAT
DER STADT GELSENKIRCHEN, WEIL...“

DIE SPD UNTERSTÜTZT KARIN WELGE
ALS OBERBÜRGERMEISTER-KANDIDATIN

Nezahat Kilinc
Wahlkreis 101, Bismarck-West
ich das Miteinander statt das Nebeneinan-
der der Bürger/innen fördern möchte und 
gemeinsam mit ihnen meinen Stadtteil Bis-
marck attraktiver und lebenswerter gestal-
ten und den Zusammenhalt stärken will.  

Manfred Leichtweis
Wahlkreis 102, Bismarck-Ost
ich gerne Probleme im Dialog mit den Bür-
ger/innen vor Ort löse und mit vereinten 
Kräften meinen Stadtteil Bismarck und die 
Stadt Gelsenkirchen zu einem lebens- und 
liebenswerten Ort weiterentwickeln will. 

Michael Maaßen
Wahlkreis 103, Hüllen
ich für ein blumiges und sonniges Hüllen ste-
he und mir der Kontakt zu den Menschen ein 
wichtiges Anliegen ist.

STADT-
BEZIRK 
MITTE Taner Ünalgan

Wahlkreis 111, Schalke-Süd/Altstadt-Nord
ich weiß, dass nichts von allein besser wird. 
Mir liegt die Zukunft unserer Stadt und der 
Menschen, die hier leben, am Herzen. Dafür 
will ich weiterhin kraftvoll arbeiten und Ver-
antwortung übernehmen. 

Silke Ossowski
Wahlkreis 112, Schalke-West
ich meine Stadt weiter mitgestalten möch-
te und gerne in dieser zukunftsorientierten, 
engagierten Stadt mit all ihrer Vielfalt lebe 
und genau dieses Image auch nach außen 
vertreten möchte. 

Nils Zelaß-Ruczinski
Wahlkreis 104, Bulmke-Nord
ich in den Bereichen Zusammenleben, Infra-
struktur, Wirtschaft & Umwelt sowie Sicher-
heit & Ordnung Akzente setzen und Projekte 
vorantreiben will und ein Sprachrohr für Ar-
beitnehmer/innen sein möchte.

Hannah Trulsen
Wahlkreis 106, Altstadt
ich die Altstadt gestalten möchte. Zum ur-
banen Herz der Stadt gehören für mich mehr 
Radwege, genug KiTa-/Schulplätze, der In-
teressenausgleich unter den Generationen 
und bezahlbares, attraktives Wohnen.

Anna-Lena Karl
Wahlkreis 105, Bulmke-Süd
ich gestalten möchte. Ich bin hier aufge-
wachsen, für das Studium weggezogen und 
wieder zurückgekehrt. Ich möchte an dem 
Ort, der mein Zuhause ist, etwas bewegen 
und große Zukunftsfragen beantworten. 

Daniel Siebel
Wahlkreis 107, Feldmark
ich die Arbeit in und für meinen Stadtteil 
fortsetzen möchte. Ich unterstütze das bür-
gerschaftliche  Engagement und stehe für 
ein harmonisches Zusammenleben aller 
Menschen im Stadtteil ein. 

Roberto Randelli
Wahlkreis 108, Heßler
ich Entscheidungen über die Zukunft un-
serer Stadt mitgestalten und Impulse setzen 
möchte, um für die Menschen etwas zu er-
reichen. Ich stehe für ein Miteinander, gegen 
Spaltung und Ausgrenzung. 

Ralf Hauk
Wahlkreis 110, Schalke-Ost
das Soziale ganz weit oben stehen muss, 
Rassismus in Gelsenkirchen keine Chance 
haben darf und Menschlichkeit und Solida-
rität eine Selbstverständlichkeit sein sollten. 

STADTBEZIRK WEST

Lutz Dworzak
Wahlkreis 322, Horst-Süd
ich in Gelsenkirchen den Erhalt von Arbeits-
plätzen und der Infrastruktur sichern, be-
zahlbaren Wohnraum fördern, den sozia-
len Zusammenhalt stärken und die Zukunft 
meiner Heimatstadt mitgestalten will. 

Elsbeth Schmidt
Wahlkreis 321, Beckhausen-Ost
ich für die Beckhauser Bürger/innen die 
„Kümmererin vor Ort“ sein möchte. Ich setze 
mich u.a. ein für wohnortnahe Einkaufsmög-
lichkeiten und eine bessere Verkehrsanbin-
dung an den Beckhauser Friedhof. 

Ralf Lehmann
Wahlkreis 323, Horst-Nord
ich den erfolgreichen Weg Gelsenkirchens 
hin zu mehr Chancengleichheit sowie guter 
Erziehung und Bildung weiter mitgestalten 
und den sozialen Zusammenhalt stärken 
möchte. 

Manfred Rose
Wahlkreis 320, Beckh.-West/Schaffrath
ich mich weiterhin für Schaffrath und Beck-
hausen im Rat der Stadt Gelsenkirchen ein-
setzen möchte. 

Ezzedine Zerria
Wahlkreis 424, Erle-Nord
das Ehrenamt eine Säule der Demokratie ist 
und ich mitgestalten will. Menschen mit Mi-
grationshintergrund müssen helfen, soziale 
Brücken zu bauen. In Gelsenkirchen sollen 
alle Menschen in Frieden leben.

Armin Bembennek
Wahlkreis 425, Resse
ich die Interessen der Resser Bürger/innen 
vertreten möchte, um unseren Stadtteil be-
darfsgerecht zu gestalten. Eine nachhaltige 
Entwicklung gelingt, wenn man alle Men-
schen beteiligt.

Olaf Bier
Wahlkreis 426, Resser Mark
mir der Stadtteil Resser Mark seit 58 Jahren 
sehr am Herzen liegt. Es gibt viel zu tun, pa-
cken wir es GEmeinsam an! 

Atilla Öner
Wahlkreis 427, Erle-Süd
ich es sehr spannend finde, unsere Stadt mit-
zugestalten und konstruktive Änderungen 
herbeizuführen. Ich möchte es schaffen, mit 
klugen und interessierten Köpfen Potenziale 
unserer Stadt auszuschöpfen. 

Jürgen Hansen
Wahlkreis 213, Scholven
ich diese Stadt als meine Heimat ansehe. 
Ich diese Stadt mitgestalten möchte. Ich 
Verantwortung für die Bürger/innen dieser 
Stadt übernehmen möchte. 

Thomas Klasmann
Wahlkreis 214,  Hassel-Nord
ich den Gestaltungsprozess nach dem Rück-
zug der Bergbauindustrie (Kokerei und 
Kraftwerk) und damit den Umbau des Stadt-
teils aktiv im Sinne der Bewohner/innen mit-
gestalten möchte

Reinhard Ostermann
Wahlkreis 215,  Hassel-Süd
mir die Menschen in unserem Stadtteil be-
sonders am Herzen liegen und wir gemein-
sam unseren Stadtteil gestalten wollen. 

Diethelm Striemer
Wahlkreis 530, Ückendorf-Nord
ich mich für den Stadtteil einsetzen möchte.

Sandra Watermeier
Wahlkreis 531, Ückendorf-Süd
ich etwas in unserer schönen Stadt bewegen 
will und die schönen Ecken von Ückendorf 
hervorheben möchte. Deshalb bin ich auch 
Mitglied des Gebietsbeirats zur Revitalisie-
rung der Bochumer Straße. 

Ernst Majewski
Wahlkreis 532, Rotthausen-Ost
ich aufzeigen will, dass Politik nichts Unan-
ständiges ist, sondern ein Beitrag zum Wohl 
der Gemeinschaft. Diese gesellschaftlichen 
Verbesserungen will ich erreichen. 

Martina Rudowitz
Wahlkreis 533, Rotthausen-West
ich mich für gute Bildungs- und Integrati-
onspolitik einsetze. Ich stehe für Schulplät-
ze für alle Kinder, mehr Gesamtschulen, Ler-
nen mit guter technischer Ausstattung und 
an außerschulischen Orten.

Manfred Peters
Wahlkreis 534, Neustadt
ich mich weiterhin für und mit den Ein-
wohner/innen für eine ständige Verbesse-
rung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsquali-
tät im Stadtteil und in unserer Stadt einset-
zen möchte. 

Lukas Günther
Wahlkreis 217, Buer-Süd
ich meine Zukunft hier sehe und weiter-
hin Verantwortung für Gelsenkirchen über-
nehmen möchte. Denn zusammen können 
wir unsere Stadt verbessern – jede einzelne 
Nachbarschaft. Dafür trete ich an.  

Isabell Lowitzki
Wahlkreis 216, Buer-Ost
Kommunalpolitik alle Generationen unserer 
Stadt betrifft. Ich möchte meinen Beitrag 
dazu leisten, Gelsenkirchen zukunftssicher 
zu gestalten und für die Menschen vor Ort 
lebens- und liebenswert zu machen. 

Ralf Fittkau
Wahlkreis 428, Erle-West
ich mich für die Interessen des Berger Feldes 
einsetzen werde. Ich will dafür sorgen, dass 
die Wohn- und Lebensqualität weiter ge-
stärkt wird und die Menschen sich sicher 
und zu Hause fühlen. 

STADT-
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Axel Barton
Wahlkreis 218, Buer-West
ich Ihre Interessen vertreten und Probleme 
in Buer-West lösen möchte. Einige Verbes-
serungen in unserem Stadtteil haben wir 
erreicht, bei der Wohn- und Lebensqualität 
gibt es aber noch viel zu tun.

Silke Wessendorf
Wahlkreis 219, Buer-Nord
ich für die Menschen in meinem Stadtteil 
mehr Lebensqualität in einer barrierefreien 
Stadtgesellschaft erreichen möchte. Vereine 
brauchen Begegnungsstätten für die gene-
rationsübergreifende Arbeit.

STADT-
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Ute Libuda
Wahlkreis 429, Erle-Mitte 
mir die Zukunft der Menschen in Gelsenkir-
chen am Herzen liegt. Als Ansprechpartne-
rin vor Ort möchte ich die Lebensqualität im 
wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und 
kulturellen Bereich verbessern. 

Gewinnspiel 
mit vielen
schönen Preisen

In dieser Ausgabe gibts einiges zu gewinnen. Da-
für muss man nur eine Frage richtig beantworten 
und mit etwas Glück kann man die Erdmännchen 
im ZOOM (rechts) live erleben!

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 8

Unser Team für Gelsenkirchen
Ein starkes und vielfältiges Team tritt für 
die SPD Gelsenkirchen bei den Kommu-
nalwahlen im Herbst an. 
Eine Übersicht unserer Kandidatinnen und 
Kandidaten und deren Be-
weggründe, für den Rat 
der Stadt Gelsenkirchen 
zu kandidieren, finden 
Sie auf den Panoramasei-
ten 4 und 5.  Über die Auf-
stellungskonferenzen im 
Sportzentrum Schüren-
kamp und die Zusammen-
setzung der SPD-Liste er-
fahren Sie auf der Seite 7 
mehr. Auf der Seite 8 der 
„WIR in GE“ stellen wir Ih-
nen die fünf Spitzenkandi-
daturen für die einzelnen 

Bezirksvertretungen in der Stadt Gelsen-
kirchen vor. 
Unsere Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten sind startklar für ein „echtes“ 

Bei S04 läuft es nicht mehr
Die Hinrunde war so verheißungsvoll, und 
auch der Start in die Rückrunde klapp-
te mit dem 2:0 gegen Borussia Mönchen-
gladbach. Aber seitdem läuft es in der 
Fußball-Bundesliga nicht mehr für den FC 
Schalke 04. 
Im vorletzten Heimspiel dieser Saison ka-
men die Königsblauen gegen Bayer 04 Le-
verkusen (Foto) trotz einer Leistungsstei-
gerung im Vergleich zu den vorherigen 
Spielen nicht über ein 1:1 hinaus. Damit 

verlängerte sich ihre Negativserie vor dem 
Gastspiel am 17. Juni bei Eintracht Frank-
furt auf 13 Begegnungen hintereinander 
ohne einen Sieg. Eine so miese Schalker Bi-
lanz gab es in der Bundesliga-Geschichte 
noch nie. 
In den letzten beiden Spielen dieser Saison 
muss der FC Schalke 04 am 20. Juni gegen 
den VfL Wolfsburg und am 27. Juni beim 
SC Freiburg antreten.      

Mehr auf Seite 8.

OB-Kandidatin 
Karin Welge:

Foto: Gerd Kaemper
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Keine Pläne zur dramatischen Finanzlage der Städte:
Was ist mit den Altschulden, Herr Laschet?

Konjunkturpaket des Bundes: 
Große Hilfe für Kommunen, 
aber keine Lösung für Altschulden
In der Corona-Krise haben Bund und Län-
der die Regeln zur Bekämpfung des Virus 
bestimmt, umgesetzt werden mussten sie 
vor allem von den Kommunen. Dieses Zu-
sammenspiel hat in Gelsenkirchen dank 
der hervorragenden Arbeit des Krisen-
stabes und aller beteiligten Einrichtungen 
und Organisationen gut funktioniert.

Die Kommunen leiden aber auch stark un-
ter den Verlusten, die durch die Krise ent-
standen sind. Viele Unternehmen konnten 
nur eingeschränkt oder gar nicht arbeiten. 
Dadurch ist die Gewerbesteuer eingebro-
chen. Die Steuerschätzer des Bundes ge-
hen von Gesamtverlusten von rd. 12 Mil-
liarden bei den Kommunen aus. Das sind 
rund 25 Prozent. Auch in Gelsenkirchen 
sind Einnahmeeinbrüche im hohen zwei-
stelligen Millionenbereich bei den Steuer-
einnahmen zu verzeichnen. Da stellt sich 
schnell die Frage, wie es weitergehen kann 
mit guten Schulen und Kitas, öffentlichen 
Einrichtungen wie Schwimmbädern, dem 
Musiktheater oder der Stadtbibliothek. 
Kann das Angebot von Bussen und Bahnen 
aufrechterhalten werden? Gibt es noch fi-
nanzielle Unterstützung für Sportvereine, 
soziale Projekte und Kulturinitiativen?
Schnelles Handeln war nötig, denn das 
Leben in den Kommunen ist die Basis für 
das Funktionieren unserer Gesellschaft. 
60 Prozent der öffentlichen Investitionen 
werden hier geleistet. Deshalb hatte Olaf 
Scholz im Mai einen Kommunalen Soli-

darpakt 2020 vorgeschlagen, der dann zu 
einem großen Teil in das Konjunkturpro-
gramm der Bundesregierung aufgenom-
men wurde.
Zentrale Komponenten der Hilfe für die 
Kommunen sind:

Ausgleich der Ausfälle 
bei der Gewerbesteuer:
Der Bund wird für 2020 die Hälfte dieser 
Mindereinnahmen ausgleichen. Die ande-
re Hälfte tragen die Länder.

Weitgehende Übernahme 
der Kosten der Unterkunft:
Der Bund erhöht seine Beteiligung an den 
Kosten der Unterkunft für Bezieher von So-
zialleistungen dauerhaft von knapp 50 auf 
75 Prozent. Das hilft besonders Kommu-
nen wie Gelsenkirchen, die einen hohen 
Anteil an Empfänger/innen von Grundsi-
cherung haben.

Außerdem gibt es in dem Programm Un-
terstützung für die Kommunen bei In-
vestitionen u.a. im Klimaschutz und für 
den Bau von Sportstätten. Sie profitieren 
auch von der Erhöhung der ÖPNV-Mittel 
für die Länder.
„Damit können die Verluste der Kom-
munen durch die Corona-Krise zu einem 
großen Teil aufgefangen werden und ihre 
Handlungsfähigkeit bleibt erhalten“, stellt 
der Gelsenkirchener SPD-Bundestagsab-
geordnete Markus Töns erfreut fest.

Sehr enttäuscht ist Töns jedoch darüber, 
dass CDU und CSU nicht bereit waren, auch 
den zweiten Teil des Scholz-Vorschlags, die 
Altschulden-Regelung, zu übernehmen.
Gelsenkirchen gehört zu den ca. 2000 
Kommunen, die unter der hohen Last von 
Altschulden aus Kassenkrediten leiden. 
Bundesweit geht es um einen Betrag von 
45 Milliarden Euro. Diese zusätzliche Be-
lastung ist bei uns eine der Auswirkungen 
des Strukturwandels. Durch sinkende Ein-
nahmen und höhere Ausgaben für soziale 
Sicherung fehlt das Geld für wichtige Inve-
stitionen. 
Für die Kommunen mit übermäßigen Alt-
schulden hatte Olaf Scholz deshalb eine 
jeweils hälftige Übernahme der Schulden 
durch Bund und Land vorgeschlagen. Im 
ersten Schritt sollte das jeweilige Land die 
entsprechenden Kredite seiner Kommu-
nen zu einem Stichtag komplett überneh-
men. Anschließend hätte der Bund vom 
Land Schulden in Höhe von 50 Prozent die-
ser Kredite übernommen. 

„Die Lösung des Altschulden-Problems 
bleibt bei der SPD auf der Tagesordnung“, 
so Markus Töns. „Sie ist die Voraussetzung 
dafür, dass Städte wie Gelsenkirchen dau-
erhaft wieder Handlungsspielraum für In-
vestitionen bekommen. Wenn die Union 
im Bund weiter mauert, müssen nun Ar-
min Laschet und die NRW-Landesregie-
rung endlich die Zuschauertribüne verlas-
sen und aktiv werden.“

Die Gelsenkirchener Landtagsabgeord-
neten Heike Gebhard und Sebastian Wa-
termeier sind mit den Ergebnissen des 
Koalitionsgipfels auf Bundesebene, gera-
de im Hinblick auf die kommunalen So-
zialausgaben sowie die Kompensation 
der Gewerbesteuerausfälle, sehr zufrie-
den. Beim Thema Altschulden allerdings 
liegt der Ball nun eindeutig bei der Lan-
desregierung. Hier fühlen sich die Abge-
ordneten in ihrem Eindruck von Minister-
präsident Laschet mal wieder bestätigt – 
große Ankündigungen ohne nachhaltige 
Wirkung.
  
Dazu Sebastian Watermeier: „Die Große 
Koalition hat einen umfassenden Kon-
junkturplan zur Bewältigung der wirt-
schaftlichen Folgen der Corona-Pandemie 
vorgelegt. Das ist eine gute Nachricht für 
unzählige Familien, Unternehmen sowie 
Kommunen in der Bundesrepublik. Gerade 
von Strukturwandelprozessen betroffene 
Städte wie Gelsenkirchen profitieren von 
den finanziellen Hilfen bei den Sozialaus-
gaben. Auch die Einigung zwischen Bund 
und Ländern bei den Gewerbesteueraus-
fällen kann sich sehen lassen. Für die Kom-

munen sind die Ergebnisse aus Berlin eine 
gute Grundlage. Den Kommunen mit ho-
hen Altschulden droht dennoch durch die 
wirtschaftlichen Belastungen der Corona-
Krise eine schwierige finanzielle Zukunft, 
die schnell in der Handlungsunfähigkeit 
enden kann. Daher ist die Übernahme der 
Altschulden weiterhin zwingend erforder-
lich. Auf die problematische Situation ha-
ben wir bereits sehr früh im Landtag hin-
gewiesen und gefordert, dass Städte und 
Gemeinden unter den Rettungsschirm zu 
stellen sind. Der Landesregierung war und 
ist es weiterhin nicht wichtig, sich für sol-
che Anliegen einzusetzen.“

Heike Gebhard ergänzt: „Unser sozialde-
mokratischer Bundesfinanzminister will 
den Kommunen schnell, unkompliziert 
und wirksam helfen. Dafür hat er ein stim-
miges Konzept zur Lösung der Altschul-
den vorgelegt, das die CDU aber immer 
noch anhält. Es wäre Laschets Aufgabe in-
nerhalb der Union für Verständnis für die-
sen Weg zu werben, zumal er sich in NRW 
für eine Lösung der kommunalen Altschul-
den ausspricht. Aber in Berlin nimmt man 
ihn dazu gar nicht wahr. Das ist ein Schlag 

ins Gesicht für alle Städte und Gemeinden. 
Bilanzielle Taschenspielertricks und mehr 
Kredite sind keine Lösung – vor allem nicht 
für überschuldete Kommunen im Revier. 
Und auch in Düsseldorf kommt von ihm 
kein Vorschlag wie sich das Land an dem 
Programm des Bundes beteiligt. Wie lange 
wollen Ministerpräsident Laschet und sein 
Kabinett noch die Kommunen auf ihren 
Altschuldenbergen sitzen lassen? Schöne 
Aussagen aus Düsseldorf helfen den kom-
munalen Verwaltungen und ihren Bürge-
rinnen und Bürgern nicht! Sie brauchen 
endlich eine klare und verlässliche Per-
spektive auf Entschuldung nicht nur mit 
Hilfe des Bundes, sondern auch des Lan-
des.
Die SPD-Landtagsfraktion wird sich wei-
terhin für die finanzielle Handlungsfähig-
keit unserer Kommunen einsetzen, dies 
im Parlament deutlich vertreten und da-
bei die Regierungsfraktionen in die Pflicht 
nehmen. Denn unsere Kommunen sind 
systemrelevant. Sie sind das Fundament 
der vor Ort gelebten Demokratie. Sie sor-
gen für eine lebens- und liebenswerte Hei-
mat. Dass das so bleibt, dafür kämpfen wir 
weiterhin in Düsseldorf.“

Foto: www.pixabay.com

Wir in GE - Seite 2 C M Y K

Seite

2
HEIMAT SCHREIBEN 
WIR MIT GE.

Wir
in GE

Liebe Leserin, lieber Leser,

seit drei Monaten wird unser Leben von 
der Familie über den Beruf bis zum täg-
lichen Einkauf von der Corona-Krise be-
stimmt. Viele Beschäftigte im Gesund-
heitswesen, in der Pflege, im Einzelhan-
del und in anderen Bereichen waren und 
sind in dieser Zeit besonders gefordert. 
Sie verdienen dafür nicht nur Dank und 
Anerkennung, sondern auch finanzi-
ell eine bessere Honorierung ihrer har-
ten Arbeit. Andere Arbeitnehmer und 
Selbstständige konnten ebenso plötz-
lich ihren Beruf nicht mehr ausüben und 
gerieten dadurch oft in existenzielle 
Schwierigkeiten. Familien hatten und 
haben große Probleme durch die Schlie-
ßung von Kitas und Schulen.
In dieser für uns alle neuen und nicht 
vorhersehbaren Situation hat unse-
re Gesellschaft sich insgesamt als stark 
und krisenfest erwiesen. Die politisch 
Verantwortlichen im Bund und in den 
Ländern haben sofort die notwendigen 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Pan-
demie sowie zur Unterstützung der be-
sonders betroffenen Bevölkerungsgrup-
pen eingeleitet und dies auch transpa-
rent vermittelt. Der größte Teil der Men-
schen in unserem Land hat sich ebenso 
ruhig und besonnen verhalten und die 
neuen Regeln beachtet.
Auch deshalb haben wir im internatio-
nalen Vergleich diese Krise bisher relativ 
gut überstanden. Auf den Zusammen-
halt, den wir in dieser Zeit erleben durf-
ten, können wir gemeinsam stolz sein.
Wir dürfen nun nicht nachlässig werden, 
denn die Pandemie ist noch nicht vorbei. 
Gleichzeitig geht es darum, die Wirt-
schaft wieder in Schwung zu bringen 
und die Beschäftigten aus der Kurzar-
beit zu holen. Mit dem Konjunkturpaket 
nehmen Bund und Länder dafür 130 Mil-
liarden Euro in die Hand, davon kommen 

120 Milliarden 
vom Bund. Ohne 
den starken Ein-
satz der SPD 
wäre es in die-
sem Konjunktur-
programm um 
Dieselautos, we-
niger Mindest-
lohn und mehr 
Minijobs gegan-
gen. Stattdessen konnten wir sozialde-
mokratische Schwerpunkte durchset-
zen: Arbeits- und Ausbildungsplätze si-
chern, die Kaufkraft der mittleren und 
kleinen Einkommen, vor allem der Fami-
lien, stärken, die Kommunen unterstüt-
zen und Investitionen für ein modernes 
Land anstoßen.
Die Corona-Krise hat auch Auswir-
kungen auf die Kommunalwahl am 13. 
September, die den Schwerpunkt dieser 
Ausgabe der „Wir in GE“ bildet. Auf den 
folgenden Seiten stellen wir Ihnen unse-
re Oberbürgermeister-Kandidatin Karin 
Welge vor, die als Kämmerin und Leite-
rin des städtischen Krisenstabes zurzeit 
doppelt im Einsatz ist, und informieren 
über unsere Kandidatinnen und Kandi-
daten für den Rat und die Bezirksvertre-
tungen. Der Austausch mit Ihnen über 
unsere Ziele für Gelsenkirchen ist auch 
in der Corona-Krise das wichtigste Ele-
ment unseres Wahlkampfes. Unter Be-
achtung der Kontakteinschränkungen 
werden wir dafür neue Wege finden und 
freuen uns auf Ihre Rückmeldungen und 
viele interessante Begegnungen.

Ihr
 

Markus Töns, MdB
Vorsitzender der SPD Gelsenkirchen

Zuhause nicht sicher? 
Silke Ossowski, Vorsitzende der Frauen-
Arbeitsgemeinschaft der SPD (AsF) in 
Gelsenkirchen und Stadtverordnete, un-
terstützt die aktuelle Kampagne von Bun-
desfamilienministerin Franziska Giffey, 
die in der Corona-Krise auf Hilfsange-
bote bei Gewalt gegen Frauen aufmerk-
sam macht.
Seit Inkrafttreten der Ausgangsbeschrän-
kungen wächst das Risiko für Gewalt in 
Familien und Partnerschaft – die sozialen 
und räumlichen Einschränkungen bedin-
gen seelische Belastungen und verschär-
fen Konfliktpotenziale. 
Silke Ossowski: „Bei Gewalt im häuslichen 
Umfeld ist die Dunkelziffer besonders 
hoch; durch die Corona-bedingten Ein-

schränkungen ist sie derzeit noch weiter 
gestiegen. Viele der betroffenen Frauen 
werden sich nicht selbst helfen können. 
Sie sind auf Unterstützung von außen an-
gewiesen. Unsere Aufgabe ist es daher, 
besonders aufmerksam zu sein, Alarmsi-
gnale zu beachten und dann aktiv zu wer-
den. Wir müssen möglichst viele Men-
schen informieren, um möglichst viele 
Frauen, aber auch Kinder schützen zu kön-
nen.“
Die Poster-Aktion „Zuhause nicht sicher?“ 
soll an leicht erreichbaren Stellen Hilfean-
gebote aufzeigen. 
Das Hilfetelefon 08000 116 016 ist 365 
Tage im Jahr rund um die Uhr kostenfrei zu 
erreichen.



Wohnen mit Heimvorteil!

Lebensmittelpunkt

Mit fast 5.000 Mietwohnungen im gesamten 
Stadtgebiet von Gelsenkirchen bietet Ihnen die 
ggw für jede Lebenslage das passende Zuhause:

• Moderne, preiswerte Mietwohnungen
• Sicheres Wohnen in allen Lebenslagen
• Gute Erreichbarkeit der Ansprechpartner
• Umfassender und kompetenter Service 
   z.B. Winterdienst, Treppenhausreinigung

Wir sind
   Familie!

Darler Heide 100 · 45891 Gelsenkirchen
Fon: 0209 706-0 · ggw-gelsenkirchen.de

70 Jahre70 Jahre
Wohnen mit Heimvorteil!
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IN GELSENKIRCHEN
ZU HAUSE

Oberbürgermeister Frank Baranowski war der erste, der 
Karin Welge zur Kanidatinnen-Wahl gratulierte.
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Wie wird man, wenn man im Saarland ge-
boren und aufgewachsen ist, zum Schal-
ke-Fan? Und das ist Karin Welge nicht 
erst seit ihrem Amtsantritt in Gelsenkir-
chen im Jahr 2011. „Es war in meinem 
neunten Schuljahr. Da fand ich einen jun-
gen Mann auf unserem Schulhof so toll - 
und der trug einen Schalke-Schal“, erin-
nert sich Gelsenkirchens Stadtdirektorin 
und Kämmerin, die sich jetzt für die SPD 
als Oberbürgermeisterin zur Wahl stellt. 
Die Frage damals für sie war: Wie konnte 
man diesem Typen imponieren? Ein ge-
brauchter Schalke-Schal musste reichen, 
so dicke, dass es für ein Trikot der Knap-
pen gereicht hätte, hatte es Karin finan-
ziell nicht. 

Als der junge Mann längst vergessen war, 
blieb die Liebe zum Fußballverein im Pott 
bestehen, auch als ihre erste Tätigkeit 
als Beigeordnete sie später nach Xanten 
führte und dort am Niederrhein die Fuß-
ballliebe zu S04 durch den MSV Duisburg 
oder Borussia Mönchengladbach hätte be-
droht sein können. Zwei Höhepunkte des 
Schalker Vereinslebens konnte sie später 
auch direkter miterleben: Den Sieg der Eu-

rofighter erlebte sie dienstlich als zufäl-
liger Tagungsgast in unserer Stadt, „und 
meine erste Aktion in Gelsenkirchen war 
die Fahrt zum Pokalendspiel nach Ber-
lin“. Supereinstieg: Schalke holte den Po-
kal. Wehmütige Erinnerungen angesichts 
der aktuellen sportlichen Lage ihres Ver-
eins. Die schlechte Serie der Blau-Weißen 
ficht Karin Welge aber nicht an: „Ein Fan 
muss leiden können. Es heißt nicht nur: 
Wir leben Schalke, sondern auch: Wir lei-
den Schalke.“
Die Lehre, die für den Fußball gilt, dass es 
immer in Wellen auf und ab geht, könne 
man auch fürs Leben überhaupt ziehen, 
sagt die 57-Jährige. Speziell auch in diesen 
Zeiten, die Karin Welge an der Spitze des 
hiesigen Corona-Krisenstabes sieht.
Das jetzt aufgelegte Konjunkturprogramm 
des Bundes begrüßt sie als „sehr üppiges 
Wirtschaftsüberlebensprogramm“. Auch 
wenn es hier vor Ort nicht alle durch die 
Pandemie entstandenen Löcher stop-
fen kann. Für Gelsenkirchen habe sich im 
Laufe des Frühjahres z.B. gezeigt, dass die 
recht gute städtische Finanzplanung nicht 
gehalten werden kann und ein doppelstel-
liger Millionen-Fehlbetrag entsteht. Aber 
immerhin: „Die um 25 Prozent erhöhte 
Erstattung der Kosten der Unterkunft für 
Hartz-IV-Empfänger hilft uns schon sehr, 
das darf aber nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass viele strukturschwache Städte 
gerade im Ruhrgebiet nach wie vor unter-
finanziert sind.“ Die zusätzliche Übernah-
me der Altschulden wäre natürlich noch 
besser gewesen. „Das ist wie beim Auto-
fahren; auch mit vollem Tank zieht sich ein 
schwerer Anhänger nicht leichter – den 
wären wir gern losgeworden, um hier vor 
Ort richtig was zu bewegen“. Aber auch so 
sieht Karin Welge diese Stadt auf einem 
guten Weg, den sie gerne als Oberbürger-

meisterin gestalten und begleiten möch-
te. „Es wird immer genügend Themen ge-
ben, bei denen es sich lohnt, sich für unse-
re Stadt einzusetzen.

Dass sie in eine Kommunal-Verwaltung 
gehen würde und jetzt hofft, ihr in Gelsen-
kirchen an der Spitze vorzustehen, ist nicht 
Ergebnis einer Karriere-Planung von langer 
Hand, sagt die studierte Juristin. Eher eine 
Folge von zufälligen Begegnungen mit 
richtigen Menschen zum richtigen Zeit-
punkt. Eigentlich habe sie Medizin stu-
dieren wollen, dann eventuell Psycholo-
gie und auch schon mal hineingeschnup-
pert in Vorlesungen. Sie entschied sich 
dann doch für Jura, „weil ich etwas studie-
ren wollte, wo das Arbeitsfeld hinten of-
fen bleibt“ wie ja Jura zur Anwalts- oder 
Richtertätigkeit führen kann oder auch zu 
gänzlich anderen Berufen. „Ich wollte das 
einfach auf mich zukommen lassen.“
So studierte sie Jura im Saarland und legte 
ihr Erstes und Zweites Juristisches Staats-
examen ab. Begleitend belegte sie am Eu-
ropainstitut in Saarbrücken einen Auf-
baustudiengang Europäische Integration 
und an der entsprechende Hochschule in 

Speyer ein Zusatzstudium der 
Verwaltungswissenschaften. 
Zum Saarland als Grenzland 
passend, ergänzte sie ihre 
Ausbildung um ein Grundstu-
dium Französisch an einem 
Dolmetscher-Institut. Tiefe 
Einblicke in einen sonst eher 
nur in der Theorie bekannten 
Bereich bekam sie in ihrer 
Referendarzeit als Vollzugs-
helferin: „Da hab ich wirk-
lich Knackis betreut, richtig 
schwere Jungs.“ Und es gab 
vor dem Hintergrund dieser 
Beschäftigung mit Straftä-
tern schon den Wunsch, An-
wältin im Strafrecht zu wer-

den. Nicht zuletzt aus familiären Gründen 
- Heirat und Geburt der ersten Tochter, 
Umzug nach Bonn durch Arbeitsplatz-
wechsel des Mannes -  entschied sie sich 
aber beruflich für den Verwaltungsbe-
reich und wurde wissenschaftliche Mitar-
beiterin und Büroleiterin des SPD-MdB Dr. 
Hans de With, rechtspolitischer Sprecher 
der SPD-Bundestagsfraktion. Dabei blieb 
es aber nicht, Karin Welge wurde im An-
schluss hauptamtliche Dozentin für Allge-
meines und besonders Verwaltungsrecht, 
Umweltrecht, Polizei- und Ordnungsrecht 
und öffentliche Finanzwirtschaft an der 
Fachhochschule für öffentliche Verwal-
tung NRW in Köln und nebenamtliche Do-
zentin an der Rheinischen Fachhochschule 
im Fach Wirtschaftsrecht für den Studien-
gang Produktionstechnik. 
An die Zeit als Abgeordneten-Mitarbeite-
rin im „Langen Eugen“- dem Abgeordne-
ten-Bürohaus in Bonn - erinnert sich Ka-
rin Welge gerne. „Die Gespräche auf den 
Fluren waren das Beste: oben mit Herta 
Däubler-Gmelin, unten mit Heiner Geiß-
ler.“
Der SPD war Karin Welge schon in ihrer 
Studienzeit beigetreten, keine Selbstver-
ständlichkeit für eine junge Frau aus ka-
tholischem Elternhaus. „Ich komme aus 
kleinen Verhältnissen und bin nicht hoch-
politisch groß geworden, eher unpolitisch 
sozialisiert. Aber ich hatte früh ein Empfin-
den dafür, dass in manchen konservativen 
Kreisen viel Scheinheiligkeit herrschte und 
falsche Versprechungen gegeben wurden. 
Es gab dort für mich keine Identifikations-
figuren. Mein Eintritt in die SPD war Ergeb-
nis dieser Bewusstwerdung.“ Erstaunlich 
für Herkunft und Zeit: Ihre Mutter sei so-
gar noch vor ihr in die SPD gegangen und 
habe sich sehr für die Frauenrechte enga-
giert.

Nach der Geburt ihrer zweiten Tochter und 
angesichts befristeter Verträge für die Do-
zententätigkeit und der Überlegung, mal 
etwas Anderes beruflich zu machen, nahm 
Karin Welge 1998 das Angebot an, sich in 
Xanten (Diaspora für die SPD!) auf die Stel-
le als Erste Beigeordnete zu bewerben. 
Und sie wurde gewählt. Eine Fülle von Be-
reichen musste sie dort als Kämmerin ab-
decken, u.a. Soziales, Bildung und Liegen-
schaften. 13 Jahre blieb sie in Xanten, wäre 
dort fast sogar Bürgermeisterin geworden, 
unterlag nur knapp bei einer Wahl. Es ge-
fiel ihr gut dort, und sie sei auch erst un-
entschlossen gewesen, sich für die 2011 
frei werdende Stelle der Stadträtin für So-
ziales in Gelsenkirchen zu bewerben. „Das 
ist ja schon eine andere Hausnummer als 
eine Stadt wie Xanten.“ Sie bewarb sich 
dennoch und zog so vom Niederrhein an 
die Emscher.
Und wahrlich gab es hier große Aufgaben-
felder: Die Zuwanderung aus Südosteur-
opa ab dem Jahr 2012 und drei Jahre spä-
ter die Flüchtlingswelle stellten die Stadt 
und besonders auch die Sozialbehörde vor 
große Probleme. „Integration durch Leit-
planken“ - so lässt sich Karin Welges em-
pathisch-regulierende Haltung beschrei-
ben.

Und dann verließ im Jahr 2015 der Käm-
merer unsere Stadt. Kämmerer in Gelsen-
kirchen - nicht gerade ein Traumjob ange-
sichts der leeren Kassen und schwierigen 
Haushaltslage. Strukturwandel, hohe Ko-
sten für Transferleistungen, Arbeitslosig-
keit und Zuwanderung - Karin Welge sah 
sich gebeten und gefordert. „Da stellte 
sich für mich die Frage so: wo werde ich 
dringender benötigt?“ Sie wurde Kämme-
rin, vor einem Jahr noch Stadtdirektorin. 
Und jetzt kandidiert sie und möchte Ober-
bürgermeisterin werden „mit Liebe, Lust 
und Leidenschaft.“
Gute Voraussetzungen bringt sie mit: Sie 
hat den Überblick, kennt aus ihrer Ausbil-
dung und Berufstätigkeit die meisten Be-
reiche der Verwaltung - gute Ausgangsla-
ge, wenn man Verwaltungschefin eines 
großen Rathauses mit mehr als 6000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern werden 
möchte. Sie sieht das OB-Amt als Klam-
mer, um alle Bereich des städtischen Zu-
sammenlebens kreativ zu verbinden und 

zu vernetzen. Das gilt für Verwaltung und 
wie auch Stadtgesellschaft.

Hat sie nicht die Schere im Kopf, weil sie 
zu gut um die städtischen Finanzen weiß 
und so eher bremsen als fördern müsste, 
wenn es um Investitionen geht? „Nein, ich 
habe keinen Tunnelblick, nur einen gesun-
den Realitätsblick. Mit einem Erfahrungs-
horizont gibt es keine Schere, Haushalt ist 
kein Selbstzweck. Es müssen immer Prio-
ritäten gesetzt werden. Und in der Not ist 
man ja besonders kreativ.“ Und jetzt, mit 
oder vielleicht bald nach Corona? Hat uns 
die Pandemie zurückgeworfen? „Ja, schon. 
Aber sie bietet auch die Chance zu neu-
em Denken, zu hinterfragen, wie wir mit-
einander umgehen und was uns wirklich 
wichtig ist.“
In Gelsenkirchen hätten Politik und Fi-
nanzverantwortliche in allen Jahren ver-
sucht, das Mögliche möglich zu machen, 
bescheinigt sie auch Vorgängern gute Ar-
beit und keinen Übermut. Sie sieht Gelsen-
kirchen mit seinen Strukturproblemen und 
chronischer Unterfinanzierung allerdings 
immer in einem ungleichen Wettbewerb 
mit anderen Städten.
Was aber für sie kein Grund ist, den Kopf in 
den Sand zu stecken. Sie habe Lust, durch-
aus manches anders zu machen. Setzt auf 
Gemeinschaft und Optimismus. Es geht ihr 
vor allem darum, den sozialen Zusammen-
halt der Stadtgesellschaft zu wahren, und 
darum, die Stadt fit für die Zukunft zu ma-

chen, Neues auszuprobieren. Was ihr Sor-
gen bereitet: dass das Klima zunehmend 
von Misstrauen gegenüber Politik geprägt 
ist und neue Formen von Rassismus zu be-
obachten sind. „Ich nehme Tendenzen der 
Ausgrenzung wahr. Das darf nicht sein. 
Ohne die Menschen, die nicht hier gebo-
ren sind, können wir in vielen Bereichen 
des Lebens nicht auskommen. Der Mix 
macht Gelsenkirchen aus, mit gleichen Re-
geln und gleichen Chancen für alle.“

Kreativ bleiben, kleine und große Ideen 
haben, rein in die Stadt und die Quartiere, 
dabei auch mal raus aus dem Hans-Sachs-
Haus - das brauche Gelsenkirchen. Und 
müsse sich eine gesunde Portion Selbst-
bewusstsein erhalten. Den Ruhrgebiets-
Spruch „Woanders ist auch Scheiße“ mag 
Karin Welge nicht. „Das Ruhrgebiet ist eine 
einzigartige Metropolregion. Hier wurde 
vor vielen Jahrzehnten der Grundstein für 
Wohlstand von Millionen Menschen ge-
legt, hier kann man so viel sehen und er-
leben – das hat doch nichts mit Scheiße 
zu tun. Wir dürfen uns nicht selbst klein-
reden.“ Sie hält es lieber mit einem ande-
ren Spruch aus dem Pott, einem Satz vom 
scheidenden Oberbürgermeister Frank Ba-
ranowski: „Einfach kann jeder.“ Und über 
allem steht bei ihr die Zuversicht: „265.000 
Menschen sind das wahre Guthaben die-
ser Stadt. Um etwas zu bewegen, brau-
chen wir jeden einzelnen.“ 

Das Interview führte Helga Pillar

OB-Kandidatin Karin Welge:
„Ich will ein lebendiges und 
erfolgreiches Gelsenkirchen“



UNSERE DIREKTKANDIDIERENDEN FÜR 
DEN RAT DER STADT GELSENKIRCHEN

„ICH KANDIDIERE FÜR DEN RAT
DER STADT GELSENKIRCHEN, WEIL...“

DIE SPD UNTERSTÜTZT KARIN WELGE
ALS OBERBÜRGERMEISTER-KANDIDATIN

Nezahat Kilinc
Wahlkreis 101, Bismarck-West
ich das Miteinander statt das Nebeneinan-
der der Bürger/innen fördern möchte und 
gemeinsam mit ihnen meinen Stadtteil Bis-
marck attraktiver und lebenswerter gestal-
ten und den Zusammenhalt stärken will.  

Manfred Leichtweis
Wahlkreis 102, Bismarck-Ost
ich gerne Probleme im Dialog mit den Bür-
ger/innen vor Ort löse und mit vereinten 
Kräften meinen Stadtteil Bismarck und die 
Stadt Gelsenkirchen zu einem lebens- und 
liebenswerten Ort weiterentwickeln will. 

Michael Maaßen
Wahlkreis 103, Hüllen
ich für ein blumiges und sonniges Hüllen ste-
he und mir der Kontakt zu den Menschen ein 
wichtiges Anliegen ist.

STADT-
BEZIRK 
MITTE Taner Ünalgan

Wahlkreis 111, Schalke-Süd/Altstadt-Nord
ich weiß, dass nichts von allein besser wird. 
Mir liegt die Zukunft unserer Stadt und der 
Menschen, die hier leben, am Herzen. Dafür 
will ich weiterhin kraftvoll arbeiten und Ver-
antwortung übernehmen. 

Silke Ossowski
Wahlkreis 112, Schalke-West
ich meine Stadt weiter mitgestalten möch-
te und gerne in dieser zukunftsorientierten, 
engagierten Stadt mit all ihrer Vielfalt lebe 
und genau dieses Image auch nach außen 
vertreten möchte. 

Nils Zelaß-Ruczinski
Wahlkreis 104, Bulmke-Nord
ich in den Bereichen Zusammenleben, Infra-
struktur, Wirtschaft & Umwelt sowie Sicher-
heit & Ordnung Akzente setzen und Projekte 
vorantreiben will und ein Sprachrohr für Ar-
beitnehmer/innen sein möchte.

Hannah Trulsen
Wahlkreis 106, Altstadt
ich die Altstadt gestalten möchte. Zum ur-
banen Herz der Stadt gehören für mich mehr 
Radwege, genug KiTa-/Schulplätze, der In-
teressenausgleich unter den Generationen 
und bezahlbares, attraktives Wohnen.

Anna-Lena Karl
Wahlkreis 105, Bulmke-Süd
ich gestalten möchte. Ich bin hier aufge-
wachsen, für das Studium weggezogen und 
wieder zurückgekehrt. Ich möchte an dem 
Ort, der mein Zuhause ist, etwas bewegen 
und große Zukunftsfragen beantworten. 

Daniel Siebel
Wahlkreis 107, Feldmark
ich die Arbeit in und für meinen Stadtteil 
fortsetzen möchte. Ich unterstütze das bür-
gerschaftliche  Engagement und stehe für 
ein harmonisches Zusammenleben aller 
Menschen im Stadtteil ein. 

Roberto Randelli
Wahlkreis 108, Heßler
ich Entscheidungen über die Zukunft un-
serer Stadt mitgestalten und Impulse setzen 
möchte, um für die Menschen etwas zu er-
reichen. Ich stehe für ein Miteinander, gegen 
Spaltung und Ausgrenzung. 

Ralf Hauk
Wahlkreis 110, Schalke-Ost
das Soziale ganz weit oben stehen muss, 
Rassismus in Gelsenkirchen keine Chance 
haben darf und Menschlichkeit und Solida-
rität eine Selbstverständlichkeit sein sollten. 

STADTBEZIRK WEST

Lutz Dworzak
Wahlkreis 322, Horst-Süd
ich in Gelsenkirchen den Erhalt von Arbeits-
plätzen und der Infrastruktur sichern, be-
zahlbaren Wohnraum fördern, den sozia-
len Zusammenhalt stärken und die Zukunft 
meiner Heimatstadt mitgestalten will. 

Elsbeth Schmidt
Wahlkreis 321, Beckhausen-Ost
ich für die Beckhauser Bürger/innen die 
„Kümmererin vor Ort“ sein möchte. Ich setze 
mich u.a. ein für wohnortnahe Einkaufsmög-
lichkeiten und eine bessere Verkehrsanbin-
dung an den Beckhauser Friedhof. 

Ralf Lehmann
Wahlkreis 323, Horst-Nord
ich den erfolgreichen Weg Gelsenkirchens 
hin zu mehr Chancengleichheit sowie guter 
Erziehung und Bildung weiter mitgestalten 
und den sozialen Zusammenhalt stärken 
möchte. 

Manfred Rose
Wahlkreis 320, Beckh.-West/Schaffrath
ich mich weiterhin für Schaffrath und Beck-
hausen im Rat der Stadt Gelsenkirchen ein-
setzen möchte. 

Ezzedine Zerria
Wahlkreis 424, Erle-Nord
das Ehrenamt eine Säule der Demokratie ist 
und ich mitgestalten will. Menschen mit Mi-
grationshintergrund müssen helfen, soziale 
Brücken zu bauen. In Gelsenkirchen sollen 
alle Menschen in Frieden leben.

Armin Bembennek
Wahlkreis 425, Resse
ich die Interessen der Resser Bürger/innen 
vertreten möchte, um unseren Stadtteil be-
darfsgerecht zu gestalten. Eine nachhaltige 
Entwicklung gelingt, wenn man alle Men-
schen beteiligt.

Olaf Bier
Wahlkreis 426, Resser Mark
mir der Stadtteil Resser Mark seit 58 Jahren 
sehr am Herzen liegt. Es gibt viel zu tun, pa-
cken wir es GEmeinsam an! 

Atilla Öner
Wahlkreis 427, Erle-Süd
ich es sehr spannend finde, unsere Stadt mit-
zugestalten und konstruktive Änderungen 
herbeizuführen. Ich möchte es schaffen, mit 
klugen und interessierten Köpfen Potenziale 
unserer Stadt auszuschöpfen. 

Jürgen Hansen
Wahlkreis 213, Scholven
ich diese Stadt als meine Heimat ansehe. 
Ich diese Stadt mitgestalten möchte. Ich 
Verantwortung für die Bürger/innen dieser 
Stadt übernehmen möchte. 

Thomas Klasmann
Wahlkreis 214,  Hassel-Nord
ich den Gestaltungsprozess nach dem Rück-
zug der Bergbauindustrie (Kokerei und 
Kraftwerk) und damit den Umbau des Stadt-
teils aktiv im Sinne der Bewohner/innen mit-
gestalten möchte

Reinhard Ostermann
Wahlkreis 215,  Hassel-Süd
mir die Menschen in unserem Stadtteil be-
sonders am Herzen liegen und wir gemein-
sam unseren Stadtteil gestalten wollen. 

Diethelm Striemer
Wahlkreis 530, Ückendorf-Nord
ich mich für den Stadtteil einsetzen möchte.

Sandra Watermeier
Wahlkreis 531, Ückendorf-Süd
ich etwas in unserer schönen Stadt bewegen 
will und die schönen Ecken von Ückendorf 
hervorheben möchte. Deshalb bin ich auch 
Mitglied des Gebietsbeirats zur Revitalisie-
rung der Bochumer Straße. 

Ernst Majewski
Wahlkreis 532, Rotthausen-Ost
ich aufzeigen will, dass Politik nichts Unan-
ständiges ist, sondern ein Beitrag zum Wohl 
der Gemeinschaft. Diese gesellschaftlichen 
Verbesserungen will ich erreichen. 

Martina Rudowitz
Wahlkreis 533, Rotthausen-West
ich mich für gute Bildungs- und Integrati-
onspolitik einsetze. Ich stehe für Schulplät-
ze für alle Kinder, mehr Gesamtschulen, Ler-
nen mit guter technischer Ausstattung und 
an außerschulischen Orten.

Manfred Peters
Wahlkreis 534, Neustadt
ich mich weiterhin für und mit den Ein-
wohner/innen für eine ständige Verbesse-
rung der Wohn-, Lebens- und Arbeitsquali-
tät im Stadtteil und in unserer Stadt einset-
zen möchte. 

Lukas Günther
Wahlkreis 217, Buer-Süd
ich meine Zukunft hier sehe und weiter-
hin Verantwortung für Gelsenkirchen über-
nehmen möchte. Denn zusammen können 
wir unsere Stadt verbessern – jede einzelne 
Nachbarschaft. Dafür trete ich an.  

Isabell Lowitzki
Wahlkreis 216, Buer-Ost
Kommunalpolitik alle Generationen unserer 
Stadt betrifft. Ich möchte meinen Beitrag 
dazu leisten, Gelsenkirchen zukunftssicher 
zu gestalten und für die Menschen vor Ort 
lebens- und liebenswert zu machen. 

Ralf Fittkau
Wahlkreis 428, Erle-West
ich mich für die Interessen des Berger Feldes 
einsetzen werde. Ich will dafür sorgen, dass 
die Wohn- und Lebensqualität weiter ge-
stärkt wird und die Menschen sich sicher 
und zu Hause fühlen. 

STADT-
BEZIRK 
NORD

Axel Barton
Wahlkreis 218, Buer-West
ich Ihre Interessen vertreten und Probleme 
in Buer-West lösen möchte. Einige Verbes-
serungen in unserem Stadtteil haben wir 
erreicht, bei der Wohn- und Lebensqualität 
gibt es aber noch viel zu tun.

Silke Wessendorf
Wahlkreis 219, Buer-Nord
ich für die Menschen in meinem Stadtteil 
mehr Lebensqualität in einer barrierefreien 
Stadtgesellschaft erreichen möchte. Vereine 
brauchen Begegnungsstätten für die gene-
rationsübergreifende Arbeit.

STADT-
BEZIRK 
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Ute Libuda
Wahlkreis 429, Erle-Mitte 
mir die Zukunft der Menschen in Gelsenkir-
chen am Herzen liegt. Als Ansprechpartne-
rin vor Ort möchte ich die Lebensqualität im 
wirtschaftlichen, ökologischen, sozialen und 
kulturellen Bereich verbessern. 



Mehr Parkplätze im Schievenfeld

Baumschnitt auf 
der Obstwiese
Der erste Baumschnitt auf der öffent-
lichen Streuobstwiese, gleich neben 
dem Fundamentgerüst des abgebrann-
ten Kühlturms im Nordsternpark, war 
noch vor dem Versammlungs- und Ab-
standserlass angesagt. 
Die Nordsternpark Pflege GmbH hat-
te vor vier Jahren 18 Apfel-, Birnen-, 
Kirsch- und Pflaumenbäume als so-
genannte Halbstämme angelegt und 
wurde dabei von den Horster SPD-
Ortsvereinen, der Werbegemeinschaft 
und von Bürgerinnen und Bürgern un-
terstützt. Auf dem Foto setzen Helga 
Töpfer (SPD Horst-Süd), Wilhelm We-
ßels (Geschäftsführer Nordsternpark 
Pflege), Lutz Dworzak und Joachim Gill 
(1. und 2. Vorsitzender der SPD Horst-
Süd) die Schere an und werden dabei 
von zwei Experten unterstützt.

Jusos gestalten Gelsenkirchen im Netz 

Am 17. Mai 
dem Internationalen Tag ge-
gen Homo- und Transfeindlich-
keit, hat die SPD-Arbeitsge-
meinschaft „queer Ruhr“ ein 
virtuelles Zeichen in den sozia-
len Netzwerken gesetzt. 

Unter dem Hashtag #FürRe-
spekt1705 konnten zahlreiche 
Genoss*innen ihre ganz per-
sönliche Botschaft zum Aus-
druck bringen. Sehr gefreut 
hat man sich unter anderem 
über die Teilnahme der Gelsen-
kirchener OB-Kandidatin Karin 
Welge.

Mönting-Spiel-
platz wird saniert
Die Schalker SPD-Stadtverordneten Ralf 
Hauk und Silke Ossowski sowie die SPD-
Bezirksverordnete in Mitte Venetia Ha-
rontzas, freuen sich auf die umfassende  
Sanierung des Spielplatzes Möntingplatz.
Entstehen wird ein Platz für alle Alters-
gruppen. Ralf Hauk: „Neben den zusätz-
lichen tollen Spielgeräten und Nutzungs-
möglichkeiten war uns wichtig, dass das 
große Klettergerüst ebenso erhalten 
bleibt wie der alte Baumbestand.“ Venetia 
Harontzas: „Wir haben viele Anregungen 
im Sinne der Kinder eingebracht.“ Silke Os-
sowski, jugendpolitische Sprecherin der 
SPD-Ratsfraktion: „Wichtig war uns auch, 
dass zukünftig die zahlreichen Hunde vom 
Platz ferngehalten werden.“

Platzkonzert 
statt Kaffeetafel
Die Bulmker SPD lädt am Sonntag, 28. 
Juni zu einem Platzkonzert mit Nor-
bert Labatzki in den Bulmker Park ein. 
Los geht es ab 15 Uhr auf der Wiese am 
westlichen Ufer des Teichs, gut zu er-
reichen von der Hohenzollernstraße 
aus.
Eigentlich hätte an dieser Stelle zum 
elften Mal die Bulmker Kaffeetafel 
stattfinden sollen. „Die strengen Re-
geln für eine gastronomische Bewir-
tung mit Kaffee und Kuchen können 
wir leider nicht einhalten, aber wir wol-
len die Veranstaltung nicht ganz ins 
Wasser fallen lassen“ so der Vorsitzen-
de Wolfgang Hovenga.
So findet die erste öffentliche Aktion 
der Bulmker SPD im Jahr 2020 nun als 
Platzkonzert statt, unter Beachtung al-
ler notwendigen Abstands- und Hygie-
neregeln. „Maximal 100 Personen kön-
nen teilnehmen,“ so Hovenga.
Die SPD freut sich auf angeregte Ge-
spräche in den Musikpausen, natürlich 
mit dem gebotenen Abstand, über Gel-
senkirchener Themen, zu denen auch 
einige Gäste aus der Kommunalpolitik 
erwartet werden.
Für die musikalische Unterhaltung 
sorgt wieder Norbert Labatzki ali-
as „Mr. Mamboo“ mit Hits und Ever-
greens für Jung und Alt.

Virtuelles Ostereier-Suchen 

Vier neue Rhododendren 
auf dem Alten Friedhof

Digitaler Tag 
der Arbeit
Auch die Demonstrationen und Kund-
gebungen zum Tag der Arbeit konnten 
auf Grund der Pandemie-Beschrän-
kungen in diesem Jahr nicht auf der 
Straße stattfinden. Vieles wurde da-
her auch hier ins Internet verlegt. 
Neben der Online-Kundgebung des 
DGB gab es auch eine Online-Aktion 
der SPD-Arbeitsgemeinschaft für Ar-
beitnehmerfragen (AfA). Einige Vor-
standsmitglieder positionierten sich 
mit ihren Forderungen zum Tag der Ar-
beit vor der Kamera. Diese Bilder wur-
den dann in den sozialen Netzwerken 
veröffentlicht. Zu den Forderungen ge-
hörten u.a. das Kurzarbeitergeld auch 
für Mini-Jobs, Löhne insbesondere für 
die schlecht bezahlten Jobs zu erhö-
hen, aktiv gegen Rechtsextremismus 
zu bleiben und sich gegen den von der 
CDU eingebrachten 12-Stunden-Ar-
beitstag auszusprechen.

Online-Protest gegen Schließungen

Die SPD Erle-Nord hat sich erfolgreich für 
die Schaffung neuer Parkplätze im Schie-
venfeld eingesetzt. Damit hat sie eine 
Forderung der Anwohner der Wohnbe-
reiche Föckingsfeld / Wetterweg / Al-
leestraße / Steigerstraße aufgegriffen.
In einem von dem örtlichen Stadt-
verordneten Dieter Gebhard, dem 
Vorsitzenden der SPD Erle-Nord, 
Ezzedine Zerria,  und dem Bezirks-
bürgermeister des Stadtbezirks Ost, 
Wilfried Heidl, organisierten Bür-
gergespräch hatten die Bürger ihr 
Leid geklagt, dass die Zahl der Au-
tostellplätze zu gering sei. Durch 
die große Zahl der Besucher des an-
liegenden Hauptfriedhofs bestehe 
tagsüber so gut wie keine Möglich-
keit, einen Stellplatz in Wohnungs-
nähe zu finden. 
Gebhard, Zerria und Heidl überzeugten 
sich von der prekären Situation und 
machten Stellen aus, an denen neue 
Parkplätze geschaffen werden könnten.
Nach Prüfung durch das Referat Verkehr 
der Stadt Gelsenkirchen ist ein Erfolg der 
Initiative in Sicht. Bezirksbürgermeister 

Heidl  erläuterte dem SPD-Ortsvereins-
vorsitzenden Zerria  (siehe Foto) das Kon-
zept, wie es der Bezirksvertretung Ost 
schriftlich mitgeteilt worden ist. Zurzeit 
stehen demnach ca. 115 öffentliche Stell-
plätze zur Verfügung. Die GGW plant im 

Zuge der aktuellen Sanierung der Sied-
lung Schievenfeld weitere Stellplätze in 
der Alleestraße. Zudem hat die Prüfung 
ergeben, dass darüber hinaus noch ca. 
45 weitere öffentliche Stellplätze neu ge-
schaffen werden können. Die Bau- und 
Markierungsarbeiten sollen am Ende die-
ses Quartals beendet sein.

Die drei SPD-Ortsvereine in Buer, sowie 
die SPD-Bezirksfraktion Nord haben je-
weils einen Rhododendren gespendet. 

Damit wächst der Rhododendrenpark auf 
dem alten Friedhof immer weiter. Die Idee 
zu dieser Spende hatte Dominic Schneider, 

Fraktionsvorsitzender der 
Bezirksfraktion. 
„Mittlerweile wurden durch 
Spenden etwa 160 Rhodo-
dendren gepflanzt. Es wäre 
sehr schön, wenn sich noch 
mehr Spender finden wür-
den. Anlässe zur Spende, 
wie runde Geburtstage, zur 
Geburt des Kindes oder zur 
Hochzeit finden sich im-
mer“, so Axel Barton, Vorsit-
zender des SPD-Ortsvereins 
Buer-Mitte II.

Als Ersatz für die traditio-
nelle Osteraktion im Bulm-
ker Park hat der SPD-Orts-
verein ein Gewinnspiel in 
den sozialen Medien veran-
staltet. Auf Fotos von mar-
kanten Orten fand ein „vir-
tuelles Ostereier-Suchen“ 
statt. 
Zu gewinnen gab es Gut-
scheine für die Zoom-Erleb-
niswelt. Das Spiel geht auf 
eine Idee von Anna-Lena 
Karl, der neuen SPD-Ratskandidatin für Bulmke-Süd, zurück. Tief im Bulmker Süden, an 
der Skateanlage hinter dem Erzbunker, entstanden die Fotos mit den versteckten Oster-
hasen. Fotograf der Aktion war der SPD-Fraktionsvorsitzende Dr. Klaus Haertel.

Mit der Verlegung von Seppelfricke und 
der Schließungsankündigung von Küp-
persbusch kamen gleich zwei schlechte 
Nachrichten innerhalb kürzester Zeit. 
In Zeiten von Corona waren Mahnwachen, 
Streiks und Demonstrationen nicht mög-
lich, dennoch wollte die SPD-Arbeitsge-
meinschaft für Arbeitnehmerfragen (AfA) 
ein Zeichen gegen den drohenden Arbeits-
platzverlust in der Stadt setzen.
„Deshalb haben wir uns entschieden eine 
Online-Menschenkette zu organisieren, 
um zu zeigen, dass wir mit Verlegung und 
Schließung der Produktionsstandorte in 

Gelsenkirchen nicht einverstanden sind“, 
berichtet Sebastian Kolkau, Vorsitzender 
der AfA in Gelsenkirchen.
Ein Foto von sich mit ausgestreckten Ar-
men reichte dafür aus. Diese Bilder wur-
den bei Instagram mit dem Hashtag #ar-
beiterhalten gesammelt. So entstand eine 
Galerie mit vielen Personen, die eine lan-
ge Kette bilden. „So konnte jede*r zeigen, 
dass er oder sie gegen Arbeitsplatzab-
bau in der Stadt ist und die Kolleg*innen 
bei Küppersbusch und Seppelfricke un-
terstützt“, erklärt Lena Siebel, stellvertre-
tende AfA-Vorsitzende.

Norbert Labatzki

Corona-Einkaufshilfe der Jusos 
Durch den Ausbruch der Corona-Pan-
demie waren für viele Menschen alltäg-
liche Aufgaben, wie z.B Einkäufe, nicht 
mehr möglich.
In dieser Situation haben die Jusos, die 
Jugendorganisation der SPD, schnell ge-
handelt und mit unkomplizierter Hilfe 
seitens der Partei eine Einkaufshilfe für 
die Älteren und Betroffenen der Risiko-
gruppe auf die Beine gestellt. Eine Soli-
darität über Generationen, die von vie-
len Gelsenkirchener*innen gerne ange-
nommen wurde. Für acht Wochen waren 

die Jusos durchschnittlich vier Mal in der 
Woche unterwegs. Damit zeigt sich ein-
mal mehr: Die SPD ist eine Partei, die sich 
um die Menschen kümmert. 
Anna-Lena Karl, stellvertretende Juso-
Vorsitzende: „Schon einen Tag bevor wir 
offiziell angefangen haben, ging eine An-
frage im Parteibüro ein. Ich fand es er-
greifend, dass Menschen auf eine Partei 
zukommen, weil sie erwarten und wis-
sen, dass sie hier Hilfe untereinander und 
Solidarität finden.“
Kontakt unter jusos@jusos-ge.de.

Wie funktioniert politische Kommunika-
tion in Corona-Zeiten? Diese Frage stell-
ten sich auch die Jusos Gelsenkirchen. 
Als Antwort haben sie das Format „19:04 
Minuten mit …“ auf die Beine gestellt. Je-
den Donnerstag um 18 Uhr führen sie auf 
ihrem Instagram-Account ein Interview 

mit einer Person, die Gelsenkirchen mit-
gestaltet. Bis zur Kommunalwahl werden 
über dieses Format auch Kandidatinnen 
und Kandidaten der Jusos für den Stadtrat 
vorgestellt. Die Videos finden sich auf In-
stagram (@jusos_ge) sowie bei Facebook 
(Jusos Gelsenkirchen). 
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ASB Begegnungs- und Pflegezentrum Am Schlosspark
Scherner Weg 8 | 45894 Gelsenkirchen | Tel. 0209  389530
www.asb-am-schlosspark.de

Wenn es in den eigenen vier Wänden nicht mehr geht, brauchen Sie ein Zuhause mit professioneller 
Pflege und persönlicher Betreuung. Beides finden Sie bei uns am Schlosspark. 

Der Arbeiter-Samariter-Bund betreibt sieben stationäre Pflegeeinrichtungen im gesamten 
Ruhrgebiet. Neben der klassischen stationären Altenpflege finden Sie in unseren Begegnungs- 
und Pflegezentren auch spezialisierte Wohnbereiche für beatmungspflichtige Bewohner, junge 
Pflegebedürftige oder demenziell erkrankte Menschen.

Professionelle Pflege & Betreuung:  
ASB Begegnungs- und Pflegezentrum Am Schlosspark in Gelsenkirchen-Buer
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Unser Plan für Gelsenkirchen
Die SPD hat sich programmatisch einiges vorgenommen

Mit Kernprojekten in fünf großen Themenbereichen will die SPD das Leben der Menschen in Gelsenkirchen in der nächsten Wahlperiode weiter verbessern:

Viel Erfahrung und viele frische Gesichter: 
Gelsenkirchener SPD stellt vielfältiges Kandidatenteam auf

Zusammenleben 
im Quartier
• Keine Toleranz für Schrottimmobilien
• Stärkung der Präsenz des 
 Kommunalen Ordnungsdienstes 
 in den Bezirken
• Städtebauliche Sanierung der 
 östlichen Altstadt einschließlich 
 der Ringstraße
• Kurze Wege im Stadtteil – alle für
 den Alltag wichtigen Angebote 
 müssen wohnortnah erreichbar sein

Bildung 
und Innovation:
• Gründung einer Universität für 
 das nördliche Ruhrgebiet
• Tempo beim Ausbau von 5G 
 und Glasfaser
• Stärkung der Schullandschaft durch
 zwei neue Gesamtschulen
• Fortsetzung des Ausbaus von 
 Kita-Plätzen

Mobilität und 
Nachhaltigkeit
• Stärkung des ÖPNV durch Ringschluss
 der 301 und Verlängerung der 302 bis
 zum Pendlerbahnhof Buer-Nord
• Prüfung eines 365-Euro-Tickets und
 autofreier Kernbereiche in den Citys
• Ausbau von Radwegen
• Erhöhung der Anzahl der Bäume im
 Stadtgebiet um 100.000 auf eine 
 halbe Million.

Lebendiges und viel-
fältiges Gelsenkirchen
• Einführung eines „Tag der Kumpel“
 zur Pflege der Bergbaukultur
• Investitionsoffensive für Freizeit-
 stätten (z.B. Kletteranlagen)
• Garantie der kostenlosen Nutzung
 kommunaler Sportstätten für die
 Gelsenkirchener Vereine
• Schaffung eines intern. Künstler-
 hauses mit Anbindung zum MiR

Zukunftsorientierte 
Arbeit und Wirtschaft
• Unterstützung der Start-Up-Szene
• Konzeption einer Wasserstoff-
 strategie für das nördliche Revier zur
 Stärkung des Industriestandorts
• Besserer gesamtstädtischer Rahmen
 für Gastronomie und Nachtleben
• Weiterer Ausbau des sozialen 
 Arbeitsmarkts

Bei den Kommunalwahlen am 13. Sep-
tember wird neben den bekannten Gre-
mien wie dem Rat der Stadt auch der In-
tegrationsrat gewählt. Dieser ist die  po-
litische Interessenvertretung aller Mi-
grantinnen und Migranten in unserer 
Stadt. 
Als Fachgremium werden dort alle re-
levanten integrationspolitischen The-
men behandelt. Die Erfahrungen von Mi-
grantinnen und Migranten und ihre spe-
zifische Sichtweise können dazu dienen, 
dass die Beratungsergebnisse aus den 
Runden für die weiteren Entscheidungs-
träger als integrationspolitische Unter-
stützung angesehen werden.

Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen 
und Bürger, die folgende Vorausset-
zungen erfüllen:

   Personen mit ausländischer Staatsan-
gehörigkeit oder Deutsche, die außer-
dem eine weitere ausländische Staatsan-
gehörigkeit besitzen,

   Deutsche, die die deutsche Staatsan-
gehörigkeit durch Einbürgerung erhalten 
haben,
    Deutsche, die als Kinder ausländischer 
Eltern die deutsche Staatsangehörigkeit 
durch Geburt im Inland erworben haben,
    mindestens 16 Jahre alt sind,
    sich mindestens seit einem Jahr 
in Deutschland aufhalten und
   mindestens seit dem 16. Tag vor der 
Wahl (28. August 2020) in Gelsenkirchen 
ihren Hauptwohnsitz haben.

Die Arbeitsgemeinschaft Migration und 
Vielfalt der SPD Gelsenkirchen hat auf 
ihrer Vollversammlung das Team für die 
Integrationsratswahl aufgestellt. Ange-
führt wird die Liste von der 34-jährigen 
Justiziarin Téuta Abazi, die bereits in der 
jetzigen Periode integrationspolitische 
Akzente setzen konnte. 

Weitere Informationen und Hinweise zur 
Wahl des Integrationsrats gibt es auch 
auf der städtischen Homepage.

Am 13. September wird auch 
der Integrationsrat gewählt

Im Sportzentrum Schürenkamp fand die Delegiertenkonferenz der SPD statt.

Am 6. Juni hat die Gelsenkirchener SPD 
im Rahmen der wahlgesetzlich vorge-
schriebenen Delegiertenkonferenzen ihre 
Direktkandidaturen für die Ratswahl-
kreise und die Liste für den Rat der Stadt 
festgelegt. Der Vorschlag des Unterbe-
zirksvorstandes folgte im bewährten Mo-
dus dabei den Nominierungen aus den 
Ortsvereinen.

Alles wie immer also? Nein, denn das Kan-
didaturentableau hält neben bekannten 
und bewährten Stadtverordneten auch 
zahlreiche frische Gesichter bereit. Ins-
gesamt gibt es gegenüber den 2014 di-
rekt gewählten 33 Stadtverordneten mit 
18 Wechseln Veränderungen bei der Be-
setzung von über der Hälfte der Direkt-
wahlkreiskandidaturen, wobei einige der 
Bewerberinnen und Bewerber bereits in 
der laufenden Wahlperiode in den Rat der 
Stadt nachgerückt sind. Komplett neu am 

Start sind mit immerhin 12 Kandidieren-
den ein gutes Drittel.

Der SPD-Unterbezirksvorsitzende Markus 
Töns erklärt dazu: „Mit der Aufstellung 
unserer Kandidatinnen und Kandidaten 
setzt die SPD Gelsenkirchen auf Erfah-
rung und Erneuerung gleichermaßen. Wir 
haben versucht, das auch in der Spitzen-
gruppe unserer Liste bestmöglich abzubil-
den. Hinter unserer Bürgermeisterin Mar-
tina Rudowitz, die die Liste als bekanntes 
und beliebtes Gesicht der Kommunalpoli-
tik anführt, folgen mit Lukas Günther und 
Taner Ünalgan, die als junge Stadtverord-
nete innerhalb der Wahlperiode zur Frakti-
on gestoßen sind, große politische Talente, 
die von der Erfahrung und dem Kenntnis-
reichtum der stellvertretenden Frakti-
onsvorsitzenden Silke Ossowski und Axel 
Barton profitieren und gleichzeitig neue 
Perspektiven in die kommunalpolitische 

Arbeit einbringen. Die SPD Gelsenkirchen 
untermauert mit der Kandidatenaufstel-
lung ihren Anspruch als Volkspartei, die 
Menschen unterschiedlichen Alters, Ge-
schlechts und unterschiedlicher Herkunft 
gleichermaßen vertritt.“
Er lobt, dass es aus den Ortsvereinen selbst 
gelungen sei, die Liste vielfältiger zu ge-
stalten: „Die Zahl der Direktkandidatinnen 
konnte von 8 auf 10 gesteigert werden, die 

der Kandidierenden mit Migrationshinter-
grund von 2 auf 5, die der Kandidierenden 
unter 35 von 3 auf 7. Die SPD eröffnet da-
mit Kandidatinnen und Kandidaten mit 
ganz vielfältigen Biografien, Perspektiven 
und Kenntnissen aussichtsreiche Chancen 
auf die Mitgestaltung kommunaler Poli-
tik. Sie hat Kandidatinnen und Kandidaten 
aufgestellt, die als Team „Echt Gelsenkir-
chen“ sind!“

Foto:
Julia Meya
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Dominic Schneider
kandidiert für das Amt des Bezirksbürger-
meisters im Stadtbezirk Nord.

Joachim Gill
möchte erneut Bezirksbürgermeister im 
Stadtbezirk Gelsenkirchen-West werden.

Thomas Fath
führt die SPD-Kandidierendenliste für den 
Stadtbezirk Gelsenkirchen-Süd an.

Wilfried Heidl
will seine gute Arbeit als Bezirksbürger-
meister im Stadtbezirk Ost fortsetzen.

Marion Thielert
ist amtierende Bezirksbürgermeisterin im 
Stadtbezirk Gelsenkirchen-Mitte.

Viele Probleme bei den Knappen
„Schalke 04 auf Kurs Europa“  - so laute-
te kurz vor Weihnachten eine Schlagzei-
le in dieser Zeitung. Ein halbes Jahr spä-
ter muss man eingestehen: Die Königs-
blauen sind von ihrem in der Hinrunde 
dieser Spielzeit so erfolgreich eingeschla-
genen Kurs längst abgekommen. Die in-
ternationalen Wettbewerbe in der Saison 
2020/21 finden wohl ohne den Gelsenkir-
chener Traditionsklub statt. Schwer ange-
schlagen dümpelt der FC Schalke 04 dem 
Saisonende am 27. Juni entgegen.

Nach dem 2:0-Sieg gegen Borussia Mön-
chengladbach zu Beginn der Rückrunde 
am 17. Januar hat der FC Schalke 04 völ-
lig den Faden verloren. Die Gründe für 
den Absturz sind vielschichtig. Das Ver-
letzungspech spielt sicherlich eine Rolle, 
sollte aber nicht als alleinige Erklärung für 
die Misere genutzt werden.
Es hapert auf dem Platz in allen Mann-

schaftsteilen, auch auf der Position des 
Torhüters, weil Alexander Nübel seit der 
Bekanntgabe seines Wechsels zum FC Ba-
yern München und auch Markus Schu-
bert kein Rückhalt mehr sind. Aber auch 
im Spiel nach vorne lief es zuletzt nicht. 
Er fehlten Ideen, Kreativität und Durch-
schlagskraft. Oder wie es Trainer David 
Wagner treffend formuliert: „Das, was wir 
derzeit fußballerisch anbieten, ist arg limi-
tiert.“

Die Corona-Krise hat zudem deutlich ge-
macht, wie anfällig der FC Schalke 04 auch 
außerhalb des Platzes ist. „Es geht um die 
Existenz des FC Schalke 04“, hatte Vor-
standsmitglied Alexander Jobst zu Beginn 
der Pandemie erklärt. Dank der Auszah-
lung der letzten Rate der Fernsehgelder, es 
handelte sich um einen Betrag von etwa 
16 Millionen Euro, konnten die Liquidität 
gesichert und das schlimme Szenario ei-

ner Insolvenz in den Hintergrund gedrängt 
werden.
Die Knappen müssen den Gürtel künftig 
in allen Bereichen enger schnallen. Sie ha-
ben im Geschäftsjahr 2019 einen Umsatz 
von 275,0 Mio. Euro erzielt, das sind fast 
75 Mio. Euro weniger als im Jahr zuvor. Die 
Gesamtverbindlichkeiten betragen knapp 
198 Millionen Euro.
Um künftig wieder im Konzert der ganz 
Großen mitspielen zu können, hat Auf-
sichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies ei-
nen Stein ins Rollen gebracht, der in näch-
ster Zeit einige Wellen schlagen wird: den 
möglichen Abschied vom ehernen Grund-
satz, ein eingetragener Verein zu bleiben. 
Dass aber auch die Ausgliederung der Pro-
fi-Abteilung und eine Überführung in eine 
Kapitalgesellschaft keinen dauerhaften 
Erfolg garantieren, machen nicht zuletzt 
die warnenden Beispiele VfB Stuttgart 
und Hamburger SV deutlich. 
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AWO auf Norderney:
Es geht wieder los!
Ganz schön trostlos war es während der letzten Wochen
im Gästehaus der Arbeiterwohlfahrt.
Das „Haus Gelsenkirchen“ auf Norderney ist seit Jahrzehnten ein be-
liebtes Ferienziel. Aber im Rahmen der  Corona-Schutzverordnung muss-
te man das Gästehaus geschlossen halten. Die Seniorenreisen entfielen 
in der dieser Zeit ersatzlos – die Reisegruppen blieben gezwungenerma-
ßen zuhause. Mittlerweile hat das Land Niedersachsen die Reisebedin-
gungen gelockert und das „Haus Gelsenkirchen“ steht - wenn auch un-
ter besonderen Auflagen - wieder zur Verfügung. Gleiches gilt für die Fe-
rienwohnung an der Frisiastraße.
Für weitere Informationen und Buchungen steht Birgit Heitkämper 
unter Telefon 02 09 / 40 94 – 104 zur Verfügung. 

Mitmachen und gewinnen bei unserem Preisrätsel!

Die SPD ist die Vor-Ort-Partei in den Stadtbezirken
Wenn es um das geht, was vor der Haus-
tür der Bürgerinnen und Bürger passiert, 
sind in der Regel die Bezirksvertretungen 
zuständig. 

Die ehrenamtlichen Gremien in den fünf 
Gelsenkirchener Stadtbezirken sind über 
die Bezirksverordneten in der Fläche prä-
sent und durch die ehrenamtlichen Be-
zirksbürgermeister auch im gesellschaft-

lichen Leben der Stadt bei Vereinen, run-
den Tischen und zahlreichen Veranstal-
tungen gut vertreten. Nicht zuletzt sind 
die Bezirksbürgermeister auch wichtige 
Kontaktpersonen zur Stadtverwaltung. 
Sie werden aus der Mitte der Bezirksver-
tretung gewählt und leiten auch deren Sit-
zungen. Sie können zum Beispiel auch Vor-
Ort-Termine unter Beteiligung der Verwal-
tung ansetzen – ein Instrument, das bei 

geplanten Straßenbaumaßnahmen oft 
Verwendung findet.
Bei den vergangenen zwei Kom-
munalwahlen konnte die SPD stets 
in allen fünf Stadtbezirken den/die 
Bezirksbürgermeister/-in stellen. Wenig 
überraschend, dass sich mit Marion Thie-
lert (Bezirk Mitte), Joachim Gill (West), Wil-
fried Heidl (Ost) und Thomas Fath (Süd) 
vier den Bürgerinnen und Bürger sehr gut 

bekannte, in ihren Stadtbezirken tief ver-
wurzelte Amtsinhabende um die Wieder-
wahl bewerben. Mit Dominic Schneider 
(Nord) soll zudem ein neues Gesicht die 
Nachfolge des aktuellen Bezirksbürger-
meisters Thomas Klasmann antreten, der 
sich nun um das Ratsmandat im Hasseler 
Norden bewirbt. Schneider, der aus Hassel 
stammt und beruflich bei BP tätig ist, führt 
bisher die SPD-Bezirksfraktion im Norden.

Neben dem 38-jährigen Schneider stehen 
auch sonst bei den Bezirkslisten ähnlich 
wie bei der Ratsliste der SPD die Zeichen 
auf Verjüngung. So stehen mit Sebastian 
Mehlwitz (Mitte), Daniel Schliefke (Nord), 
Florian Eichenlaub und Julia Bier (beide 
Ost), Gianluca Bruno und Tobias Lang (bei-
de Süd) eine Reihe von Kandidierenden im 
Juso-Alter auf aussichtsreichen Listenplät-
zen.        Fotos: Andreas Weiß

Wir verlosen einen Gutschein im Wert von 50 Euro für die Zoom 
Erlebniswelt Gelsenkirchen und zwei Büchergutscheine im Wert 
von 25 Euro. 
Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, sendet einfach die Ant-
wort auf die folgende Frage. Welchen Beruf übt unsere OB-Kan-

didatin Karin Welge derzeit aus? Die Lösung senden Sie per Mail 
an info@spd-ge.de oder per Postkarte an SPD Gelsenkirchen, Ga-
belsbergerstraße 15, 45879 Gelsenkirchen unter Angabe der Kon-
taktdaten. Das Gewinnspiel läuft vom 18. Juni 2020 bis einschließ-
lich 29. Juni 2020. Unter allen korrekt angegeben Antworten wer-

den die Gewinner per Zufall ausgelost. Kontaktdaten werden 
ausschließlich zum Zweck der Gewinnbenachrichtigung aufge-
nommen und nach der Gewinnausgabe gelöscht und vernichtet. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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