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Minigolfturnier der Bulmker SPD am Samstag, 21. August
Das „Bulmker Parkfest“ fällt unter Corona-Bedingungen leider auch im Jahr 2021 ausDas „Bulmker Parkfest“ fällt unter Corona-Bedingungen leider auch im Jahr 2021 aus

Kontakt: post@spd-bulmke.de oder unter 0209-1799100 (SPD-UB) um Rückruf bitten!

Statt des Bulmker Parkfests gibt es am 
Samstag, 21. August wieder ein kostenloses 
SPD-Minigolfturnier in Bulmke!
Los geht es ab 15 Uhr auf der Mini golfanlage 
an der Florastraße 175 am östlichen Rand des 
Bulmker Parks.
Wer kann mitmachen beim Turnier?
Mitmachen können alle, die in Gelsenkirchen 
wohnen, und die sich zutrauen den ganzen 
Parcours zu absolvieren.  Die Teilnahme ist 
kostenlos, Schläger, Bälle und Blöcke werden 
gestellt. Es gelten die auf der Bahn üblichen 
Regeln.
Eine Anmeldung ist erforderlich
Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 30 Personen 
begrenzt, damit der notwendige Abstand ohne 
Probleme eingehalten werden kann. Gespielt 
wird nach einer Be grü ßung ab 15.30 Uhr in 
Dreiergruppen. Vor dem Start muss man sich 
digital oder per Zettel registrieren, um die 
vorgeschriebene Kontaktverfolgung zu er-
möglichen.
Die Anmeldung muss per eMail an post@
spd-bulmke.de erfolgen, sie wird bestätigt. 
Es geht auch über die facebook-Seite der 

Musik rund um den Teich im Park
Sonntag, 5. September mit Norbert LabatzkiSonntag, 5. September mit Norbert Labatzki

Wahl zum Bundestag am Sonntag, 26. September
Wichtig: Briefwahl ist bereits ab dem 30. August möglich

Ordnungsdienst (KOD) jetzt 
24-Stunden erreichbar
Ab sofort ist der städtische Ordnungsdienst 
(KOD) und auch die Verkehrsüberwachung 
rund um die Uhr erreichbar. Unter der 
Telefonnummer 169-3000 können Anliegen 
und Beschwerden vorgetragen werden. 
„Diese Verbesserung der Erreichbarkeit 
erfüllt eine wichtige Funktion für das 
Sicherheitsgefühl der Menschen in unse-
rer Stadt,“ so der SPD-Fraktionsvorsitzende 
Axel Barton. Die große Koalition aus SPD und 
CDU im Rat will weiter die Arbeit des KOD 
schrittweise verstärken und auch zwei lokale 
Anlaufstellen in der Stadt einrichten.

Bulmker SPD.
Informationen am Rande zur Wahl am 26.9.
Eine Möglichkeit zum Gespräch mit 
dem Schwerpunkt „Bundestagswahl in 
Gelsenkirchen“ wird es unter anderem mit 
dem SPD-Kandidaten Markus Töns, MdB ge-
ben, der auch am Turnier teilnimmt.
Pokal und Preise zu gewinnen
Für den Sieger/die Siegerin mit den we-
nigsten benötigten  Schlägen gibt es einen 
kleinen Pokal zur Erinnerung, außerdem für 
die drei Besten Gutscheine für die „Zoom-
Erlebniswelt“.
Meister des Minigolf außer Konkurrenz dabei
Die Bulmker SPD freut sich, wieder als Gast 
(natürlich außer Konkurrenz) Christian 
Zielaff begrüßen zu können. Der ist mehrfa-
cher Mannschaftswelt- und Europameister 
im Minigolf und Deutscher U-23-Meister in 
allen Kategorien dieses Sports.
Turnier findet bei fast jedem Wetter statt
Falls wider Erwarten an diesem Tag 
nicht die Sonne lacht, gibt es ausreichend 
Unterstellmöglichkeiten, um trocken auf eine 
Regenpause zu warten.

Die Minigolfanlage an der Florastraße 175

Wegen der aktuellen Corona-
Auflagen muss auch die traditio-
nelle „Bulmker Kaffeetafel“ um-
geplant werden.  Es wird daher 
in diesem Jahr wieder „nur“ ein 
Platzkonzert am Ufer des Teichs 
im Bulmker Park geben.
Am Sonntag, 9. September 
spielt Norbert Labatzki, alias 
Mr. Mamboo, wieder belieb-
te Musikstücke aus vielen 
Jahrzehnten und wird für etwas 
Stimmung am Teich sorgen.
Da ja drei Wochen später die 
Bundestagswahl stattfindet, gibt 
es natürlich Informationen zu 

Bereits ab Montag, 30. August können Sie per Briefwahl Ihre zwei Stimmen für die Bundestagswahl 
abgeben. Bei der Wahl geht es um mehr soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und Arbeitsplätze 
und ein starkes Gelsenkirchen. Gehen Sie am 26. September zur Wahl oder wählen Sie vorher 
per Post oder in einer Briefwahlstelle.  Mit der Erststimme Markus Töns für Gelsenkirchen, mit 
der Zweitstimme die SPD und Olaf Scholz für eine starke SPD im neuen Bundestag.

den Vorstellungen der SPD für mehr 
soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz 
und sichere Arbeitsplätze.
Die Stadt- und Bezirksverordneten 
der Bulmker SPD stehen für 
Gespräche zu allen Problemen im 
Stadtteil zur Verfügung.



Klimapolitik und soziale Gerechtigkeit
Die SPD steht für Klimapolitik und soziale 
Gerechtigkeit, unabhängig vom Einkommen. 
Klimaschutz darf keine Angelegenheit nur für 
diejenigen sein, die ihn sich leisten können.
Gehen Sie am 26. September zur Wahl.
Ihr
 

Markus Töns, MdB

Liebe Leserinnen und Leser,
auf vielen Wahlplakaten der SPD werden Sie in 
den nächsten Wochen das Motto „Klimaschutz 
für Wohlstand und sichere Arbeitsplätze“ 
lesen und manche werden sich fragen, wie 
das denn funktionieren soll. Denn bei vielen 
Menschen lösen die Maßnahmen gegen den 
Klimawandel Unsicherheit und Sorge aus. 
Deutschland wird klimaneutral bis 2045. Über 
dieses Ziel besteht weitgehende Einigkeit. 
Deswegen ist die Frage des „Wie“ jetzt die ent-
scheidende. Olaf Scholz und die SPD zeigen 
dafür einen verlässlichen Weg auf, den alle 
mitgehen können.
SPD zeigt verlässlichen Weg auf!
Wir wollen, dass Deutschland ein Land mit 
vielen erfolgreichen Unternehmen und damit 
auch mit guten Arbeitsplätzen bleibt. Dafür 
muss viel passieren. Auch in Zukunft muss 
genügend Strom verfügbar sein – für private 
Haushalte, Industrie und Dienstleistungen. 
Daran hängt alles! Deshalb ist der entschlos-
sene Ausbau der erneuerbaren Energien die 
wichtigste industrie- und klimapolitische 
Aufgabe unserer Zeit. Es müssen nun Bagger 
rollen, Leitungen verlegt werden und die 
Fertigungsprozesse für Zement und Stahl ver-
ändert werden. 
Potenzial für Arbeitsplätze und Wohlstand
Wenn die Wirtschaft Vorreiter bei CO2-freien 
Arbeitsabläufen wird, bietet dieser Wandel 
enormes Potenzial für gute Arbeitsplätze und 
Wohlstand.
Die SPD wird die Wirtschaft beim klimagerech-
ten Umbau unterstützen. Für Gelsenkirchen 
und die gesamte Region wird dabei der Einsatz 
von sauberem Wasserstoff eine wichtige 

Rolle spielen. Wenn 
das gelingt, werden 
wir unsere Stadt als 
Industriestandort der 
Zukunft stärken.
Die Maßnahmen zum 
Klimaschutz betref-
fen auch die privaten 
Haushalte. Wir Sozialdemokraten wis sen: 
Allein dadurch, dass man alles teurer macht, 
wird noch nichts besser. Wenn nun umge-
steuert wird, zum Beispiel bei Heizung und 
Mobilität, muss es Alternativen geben. 
Politik für Normalverdiener!
Wer normal verdient und beruflich und pri-
vat mobil sein muss, hat sie derzeit häufig 
noch nicht. Denn ein Elektroauto ist trotz 
Förderung teuer und Elektro-Gebrauchtwagen 
gibt es zurzeit kaum. Wer in einer gedämm-
ten Mietwohnung mit Ölheizung wohnt, 
hat keine Alternative, vor allem nicht kurz-
fristig. Deshalb werden wir in Infrastruktur 
investieren und Umstiege fördern. Wir sor-
gen für Übertragungsnetze, Wärmenetze, 
Wasserstoffpipelines, Schienen, ÖPNV, 
Radwege, Ladesäulen, usw. Dabei geht es 
um das richtige Planen, Bauen, Genehmigen, 
Machen. Der Staat muss hier schneller und 
besser werden.
Wir werden die Bürger nachhaltig entlasten
Wir werden Bürger und Unternehmen 
entlasten, indem wir die EEG-Umlage 
bis 2025 abschaffen. Dieser Aufschlag 
auf jede Stromrechnung von 6,5 Cent pro 
Kilowattstunde beträgt für ganz Deutschland 
über 24 Milliarden Euro. Für eine dreiköpfige 
Familie sind das ca. 230 Euro im Jahr.

Klimaschutz für Wohlstand und sichere Arbeitsplätze
Ein Kommentar von Markus Töns, MdB für das „Bulmker Blinklicht“

APD Ambulante Pflegedienste Gelsenkirchen GmbH
Pastoratstraße 1 · 45879 Gelsenkirchen 
Tel. 0800 9230500 (gebührenfrei) · info@apd.de · www.apd.de

Pflege, die ankommt.

Hier fühl ́  ich mich wohl !

„Gesund Aufwachsen in 
Bulmke und Hüllen“
Mit dem Programmaufruf „Zusammen im 
Quartier - Kinder stärken - Zukunft sichern“ 
stellt das Ministerium für Arbeit, Gesundheit 
und Soziales auch 2021 wieder Landes- und 
ESF-Mittel für die Projektförderungen zur 
Bekämpfung von Kinder-, Jugend- und 
Familienarmut in besonders benachteilig-
ten Quartieren zur Verfügung. Das daraus 
entstandene Projekt „Gesund Aufwachsen 
in Bulmke-Hüllen“ konnte trotz gravieren-
der Auswirkungen der Corona-Pandemie 
schon viele Kinder und Jugendliche aus 
Bulmke-Hüllen erreichen. Bei dem dies-
jährigen Sommerferienprogramm auf der 
Sportanlage Tossehof wurden in Kooperation 
mit dem Jugendzentrum Tossehof täglich 
rund 40 Kinder bewegt. Neben dem dreiwö-
chigen Sportprogramm startete zu Beginn 
der Ferien eine App-basierte multimedia-
le Entdeckungstour durch den Stadtteil. 
Gelsensport e.V. entwarf gemeinsam mit dem 
AWO-Stadtteilladen, dem Jugendzentrum 
Tossehof und dem KiWi Kinder Willkommen 
e.V. insgesamt drei verschiedene sogenannte 
Actionbounds. Unter dem Motto „Bewegte 
Sommerferien in Bulmke-Hüllen“ kön-
nen Kinder, ihre Freunde und Familien den 
Stadtteil Bulmke-Hüllen entdecken und dabei 
viele (Bewegungs-)Aufgaben, sowie spannen-
de Rätsel lösen. Dafür werden ein Smartphone 
und die Actionbound App, die kostenfrei zum 
Download in jedem Appstore zur Verfügung 
steht, benötigt.  Weitere Actionbounds und ein 
Ferienprogramm im Herbst sind in Planung.

Markus Töns, MdB

Nils Ruczinski beim Sommerprogramm im Tosse-
hof -  links Lena Josten und in  der Mitte Leonie 
Rees, beide von Gelsensport



Als neuer Vorsitzender der 
Bulmker SPD  darf ich nun mein 
erstes Bulmker Tagebuch ver-
fassen. Das hat Jahrelang mein 
Vorgänger, Wolfgang Hovenga, 
ganz klasse gemacht – dem ich 
an dieser Stelle auch ganz gro-
ßen Dank aussprechen möchte. 
Nicht nur als Vorsitzender hat er die Bulmker 
SPD über viele Jahre geprägt, sondern er hat 
mich persönlich, aber auch besonders uns 
neue, „junge“ Stadtverordnete jederzeit un-
terstützt und steht auch jetzt noch bei allen 
Fragen mit Rat und Tat zur Seite. 
Und Präsenz ist auch mein nächstes Stichwort: 
Bulmker Ostereiersuche, Kaffeetafel, Parkfest 
– auch in diesem Jahr ist das alles nicht wie 
gewohnt durchführbar. Aber wir lassen uns 
nicht unterkriegen und werden am 21.08.2021 
wieder ein tolles Minigolfturnier auf die Beine 
stellen und – wenn es denn erlaubt sein wird 
– am 05.09.2021 mit „Musik am See“ präsent 
sein. Außerdem wird es Infostände geben und 
wir werden wieder mit dem roten Bollerwagen 
unterwegs sein.
Was nicht fehlen darf: Am 26.09.2021 
ist Bundestagswahl, da gilt es unseren 
Bundestagsabgeordneten Markus Töns im 
Amt zu bestätigen - denn für Gelsenkirchen 
trägt er sein Herz nach Berlin!
Ihr Nils Ruczinski, Vorsitzender SPD Bulmke 

Bulmker Tagebuch Das Projekt „Aktiv in Gelsenkirchen“
Auch das Alfred-Zingler-Haus ist wieder dabei!Auch das Alfred-Zingler-Haus ist wieder dabei!

AWO-Stadtteilladen aktiv
Sommerferien auf dem Orangeplatz in BulmkeSommerferien auf dem Orangeplatz in Bulmke

Wie bereits seit 2017 starten die 
Stadtteilinitiativen eine neue Runde, um 
sich am Neumarkt in Gelsenkirchen, dies-
mal am 18. September 2021, zu präsentie-
ren. Diese Veranstaltung – koordiniert durch 
die Ehrenamtsagentur GE – bietet auch 
ein buntes Unterhaltungsprogramm vor-
rangig mit Akteuren aus den Quartieren. 
Oberbürgermeisterin Karin Welge spricht das 
Grußwort.
Das „AZH“ präsentiert seine Arbeit am 18.9.
Die Initiative Alfred-Zingler-Haus e.V. wird 
sich der Öffentlichkeit mit ihrer Arbeit als 
Stadtteilzentrum und als Raumgeberin, 
manchmal auch beratende Begleiterin von 
etwa 30 Gruppen vorstellen. Des Weiteren 
hat sie sich zur Aufgabe gemacht, ihren 
Namensgeber Alfred Zingler und dessen Frau 
Margarethe noch einmal in das Bewusstsein 
der Öffentlichkeit zu rücken. Deren außer-
ordentliches Engagement für Freiheit, 
Demokratie und soziale Gerechtigkeit kann 

gerade in der heutigen Zeit nicht genug als 
beispielhaft vorgestellt werden.
Die Initiative hält im Rahmen und mit ihrer 
Quartiersarbeit den Geist des Hauses bis in 
die Gegenwart wach. Soziales Engagement 
und Förderung der Demokratie werden hier 
großgeschrieben. In dem Begegnungs,- Lern- 
und Kreativzentrum haben nicht nur alle 
Generationen, sondern auch viele Kulturen und 
Interessen ihren Raum. Sie sind eingeladen, 
sich aktiv an der Gestaltung einer lebenswer-
ten Gemeinschaft zu beteiligen. In verschie-
denen Projekten und Veranstaltungsformaten 
bekommen sie dazu Gelegenheit.
Nach zehn Jahren: verlässliche Förderung
Im Übrigen feiern die Engagierten des 
Alfred-Zingler-Hauses im September in klei-
ner Runde, dass das ‚Provisorium‘ nach zehn 
Jahren nun endlich in sichereren Fahrwassern 
angekommen ist. Eine verlässliche finanziel-
le Grundförderung steht in Aussicht und ein 
Mietvertrag bietet Planungssicherheit.

In den Sommerferien fand auf 
dem Orangeplatz in Bulmke-
Hüllen ein vielfältiges Ferien-
programm für Kinder statt.
Andrea Powileit-Goepfert 
vom AWO-Stadtteilladen 
und die Quartierskümmerin 
Lena Gille haben für die 
Kinder im Stadtteil ein buntes 
Programm aufgestellt.
Beteiligt an dem Ferien pro-
gramm war nicht nur der 
AWO-Stadtteilladen, sondern 
auch das Familienzentrum 
Martinsschule, die Kunst-
schule Gelsenkirchen, die 
Stadtbibliothek Gelsen-
kir chen, das Tugra Kul tur-
zentrum, die AWO Familien-
bildung- und das Caritas-

Projekt „Interkulturelle Nachbarschaft för-
dern“. 
Teil des Ferienprogramms waren regel-
mäßige Kunst- und Bastelangebote, sowie 
Sport- und Bewegungsangebote. Die Kinder 
konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 
So wurden an einem Tag schöne Armbänder 
gebastelt und Kreidebilder erstellt. Bei dem 
Sport- und Bewegungsangebot konnten sich 
die Kinder auf dem Orangeplatz austoben. 
Das Ferienangebot wurde von den Kindern 
im Stadtteil gut besucht. Mit dabei waren viele 
Kinder aus der Nachbarschaft. 
Das Ferienprogramm wurde vom AWO Stadt-
teilladen und dem AWO-Projekt „Quartiers-
kümmerer bauen Brücken in Bulmke-Hüllen“ 
organisiert. 
Das Projekt wird mit Unterstützung des Landes 
Nordrhein-Westfalen und des Europäischen 
Sozialfonds finanziert.

Tolle  Kreativangebote auf dem Organgeplatz

Corona-VorbehaltCorona-Vorbehalt
Die Corona-Zahlen steigen leider wieder. Alle in 
diesem Heft angekündigten Veranstaltungen 
unterliegen der Corona-Schutzverordnung in 
der gültigen Fassung - informieren Sie sich recht-
zeitig vor Beginn über die geltenden Regeln.



Gelsenkirchen im Herzen - stark in Berlin
Bundestagswahl ist eine wichtige RichtungsentscheidungBundestagswahl ist eine wichtige Richtungsentscheidung
Gelsenkirchen braucht mit 
Markus Töns weiter eine starke 
Stimme in Berlin. .
Hilfen beim Kohleaussstieg
„Für unsere Stadt konnte ich in 
den vergangenen Jahren viel 
erreichen: Gemeinsam mit den 
anderen SPD-Abgeordneten aus 
dem Ruhrgebiet habe ich hart da-
für gekämpft, dass unsere Region 
bei den Strukturhilfen für den 
Kohleausstieg sehr gut berück-
sichtigt wird.“ Gelsenkirchen ge-
hört zu den fünf Standorten, in 
die 662 Millionen Euro aus die-
sem Programm fließen.“
Arbeit für mehr als  800 
Langzeitarbeitslose
„Wichtige Ideen für den Sozialen Arbeitsmarkt 
hat Hubertus Heil aus Gelsenkirchen er-
halten. Bei uns haben dadurch bisher 800 
Langzeitarbeitslose eine sozialversiche-
rungspflichtige Arbeit bekommen. Von 
den Entlastungen der Kommunen durch 
die Übernahme von Sozialkosten und die 
Erhöhung der Fördermittel für strukturschwa-

che Regionen profitiert Gelsenkirchen in be-
sonderem Maße.“
Mindestlohn und soziale Sicherheit
Gute Arbeitsplätze und soziale Sicherheit 
stehen für Markus Töns an erster Stelle. 
Dafür muss der Mindestlohn auf mindes-
tens 12 Euro steigen, mehr Tarifverträge, 

Sperrungen/Umleitungen - Sellmannsbach wird renaturiert
Hochwasserschutz durch Regenrückhaltebecken südlich der Bulmker StraßeHochwasserschutz durch Regenrückhaltebecken südlich der Bulmker Straße
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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 des Teams
• Umfassender und kompetenter Service 
   z.B. Winterdienst, Treppenhausreinigung

Wir sind Familie!

Darler Heide 100 · 45891 Gelsenkirchen
Fon: 0209 706-1064 · ggw-gelsenkirchen.de

Zuhause bei der ggw

Wohnen mit Heimvorteil!

Wer in Bulmke und Hüllen wohnt, 
hat sich in den letzten Monaten an 
Straßensperrungen,  Umleitungen 
und neue Routen der Linienbusse 
gewöhnen müssen in den Bereichen 
Bulmker Straße, Wanner Straße und 
Florastraße: Die  Renaturierung 
des Sellmannsbachs macht große 
Bauarbeiten und damit auch ab-
schnittsweise Einschränkungen 
nötig.
Der Bach soll ein Rein wasser-
flüsschen aus Regen wasser und 
über Drainagen eingeleiteten 
Grundwasseranteilen werden - das 
bislang in den Bach eingeleitete 
Abwasser strömt in den eigens angelegten, 
parallel verlaufenden neuen unterirdischen 
Kanal. Der letzte Abschnitt dieses Kanals 
wird zur Zeit im Bereich Hohenstaufenallee/

stärkere Arbeitnehmer*innenrechte, eine 
Ausbildungsgarantie und ein verlässliches 
Rentensystem. Der Soziale Arbeitsmarkt muss 
weiter ausgebaut und die Grundsicherung 
in ein Bürgergeld umgewandelt werden. 
Familien müssen in allen Lebenslagen bes-
ser unterstützt werden, u.a. durch eine 
Kindergrundsicherung.
Industriestandort der Zukunft
Nur mit einem starken industriellen Kern 
können wir den Wandel zu einer klima-
neutralen Wirtschaft gestalten. Der Einsatz 
von sauberem Wasserstoff wird bei der 
Energiewende eine zentrale Rolle spie-
len und bietet für Gelsenkirchen große 
Entwicklungsmöglichkeiten. Diese Chance 
für Arbeit und Wohlstand müssen wir nutzen.
Starkes Gelsenkirchen
Die Kommunen deutlich stärken: Die SPD 
bleibt am Ball - Altschulden übernehmen
Städte wie Gelsenkirchen brauchen Hilfe, um 
überhaupt wieder finanziell handlungsfähig 
zu werden. Eine Voraussetzung dafür ist die 
Übernahme der Altschulden durch Bund und 
Land. 
Fördermittel für die Stadtentwicklung und 
die Klimaanpassung sind ebenso wichtig 
wie die Unterstützung bei der Integration von 
Zugewanderten.

Jahresende fertig sein. 
Kanalisation Wanner Straße
Unabhängig  davon werden in der 
Wanner Straße aber noch bis ins 
nächste Frühjahr hinein Arbeiten 
an der dortigen Kanalisation 
durchgeführt. Dem Sellmannsbach 
wird zur Zeit nur noch wenig 
Schmutzwasser zugeleitet, die 
Kanalisation der Umgebung ist 
schon weitgehend an den neuen 
Abwasserkanal angeschlossen. 
Der hat übrigens kein Pumpwerk 
mehr nötig, sondern wurde unter-
irdisch in Tieflage so angelegt, dass 
ihn die Strömung weiterträgt. 
Wenn der neue Abwasserkanal die 
Entsorgungsfunktion voll über-
nommen hat und dann auch die 
Betonschalen herausgenommen 

sind, wird es im nächsten Jahr 
an die Umgestaltung des Baches 
zu einem natürlichen Wasserlauf 
gehen. 
Ein natürlicher Wasserlauf
Die Trasse wird aufgeweitet. 
Dem Bach wird dabei schon 
eine Form gegeben, sozusagen 
eine Trockenwetter-Rinne, aber 
er sich dann schon - durchaus 
gewünscht - eine natürliche 
Trasse suchen. Und dabei mäan-
dern, wie man das Schlängeln 
nennt. Das verlangsamt auch 
die Fließgeschwindigkeit 
und ist gewollter Schutz vor 
Hochwasserfolgen. Schutz 
vor Starkregen soll auch das 
Regenrückhaltebecken bie-
ten, das - eingezäunt - im 
Hintergelände der Hohen-
staufenallee südlich der Bulmker 
Straße angelegt wird. Es soll bei 
stärkeren Regengüssen Spitzen 
an Wasser abpuffern wie es aus 
der Umgebung, aber auch als 
Oberflächenwasser aus dem 
Bereich des Gewerbegebietes 
Schalker Verein kommt.

Wanner Straße ange-
legt und soll bis zum 

Großbaustelle an der Hohenstaufenallee in Bulmke


