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Bundesregierung streicht „Soziale Stadt“

BulmkerBlinklicht
Mittel ab 2011 auf ein Drittel gekürzt - keine sozialen Projekte mehr möglich!

Methadon-Behandlung
Szenebildung negativ für Stadtteil Bulmke
Zwei Arztpraxen in Bulmke an 
der Wanner Straße nehmen am 
Methadon-Programm teil. Heroin-
Abhängige erhalten dort unter 
Aufsicht die Ersatzdroge Methadon.
Was grundsätzlich positiv ist, weil 
die Beschaffungskriminalität 
(ein Abhängiger braucht bis zu 
100 Euro am Tag) wegfällt, die 
Ansprechbarkeit für eine Therapie 
erhöht wird und in vielen Fällen ein 
geregeltes Leben möglich wird, führt 
aber zu Problemen im Stadtteil, die 
nicht verschwiegen werden 
dürfen. 
Eine Praxis ist nur-
auf die Methadon-
Abgabe ausge-
richtet, bis zu 100 
Patienten müssen dort täglich  
die Ersatzdroge unter Aufsicht 
einnehmen. Sie kommen und ge-
hen in Gruppen, nicht selten wird 
im Anschluss Bier in den Bulmker 
Grünanlagen konsumiert. Die 
vermeintliche Attraktivität der 
„Massenpraxis“ führt auch dazu, 
dass verstärkt Drogenabhängige 
nach Bulmke ziehen. Der Ruf einer 

solchen Praxis spricht sich in der 
Szene im Revier schnell herum.
Auf Antrag der SPD hat der Ge-
sund heitssausschuss über diese 
Problematik diskutiert. Leider liegt 
die Aufsicht über die „Halbgötter 
in Weiß“ ausschließlich bei der 
Kassenärztlichen Vereinigung, die 
aber auch selbst die „Freiheit“ der 
Ärzte kaum eingrenzen kann.
Die Forderungen der SPD sind daher:
• es müssen sich mehr Ärzte am 

Methadon-Programm beteiligen, 
damit die Zahl 
der Patienten 

pro Arzt deutlich 
gesenkt werden kann,

• die Aufsicht über die 
vorgeschriebene Beratung der 
Abhängigen muss verschärft wer-
den,

• der Beikonsum anderer Drogen 
muss stärker kontrolliert werden.

Nur so kann eine Szenebildung, wie 
sie sich in Bulmke abzeichnet, ver-
hindert werden.
Schreiben Sie uns Ihre Meinung! 
Wir werden die Diskussion in der 
nächsten Ausgabe fortsetzen.

Anzeige

Der Bundestag hat mit den Stimmen 
von CDU und FDP beschlossen, 
die Mittel für das erfolgreiche 
Programm „Soziale Stadt“ von 95 
auf 28,5 Mio. Euro zusammenzu-
streichen. Auch werden in Zukunft 
nur noch Baumaßnahmen, keine 
sozialen Projekte mehr gefördert. 
Dies gefährdet in Gelsenkirchen die 
weitere Arbeit des erfolgreich lau-
fenden Stadterneuerungsprojekts 
„Südost“ bei uns in Bulmke sowie 
die Arbeit des gerade gut angelaufe-
nen Stadtteilprojekts in Schalke und 
den Start des Projekts in Hassel.

Der SPD-Fraktions-
vo r s i t z e n d e  D r . 
Klaus Haertel, für 
Bulmke im Rat, be-
gründete im Rat am 
9. Dezember die von 
der SPD eingebrachte 
Resolution, in der die 

Bundesregierung zur Rücknahme 
der Kürzungen aufgefordert wird.
Die CDU in Gelsenkirchen stimm-

te gegen diese Entschließung, 
also für die Kürzung, weil, so 
Fraktionsvorsitzender Werner Wöll 
„der Drops schon gelutscht sei“ und 
man nichts mehr machen könne...
Der Hinweis der CDU auf ein an-
gebliches Ersatzprogramm BIWAQ, 
bei dem Zuschüsse aber erst für 
Projekte ab 200.000 Euro bean-
tragt werden können, beweist er-
neut, wie wenig sich die CDU mit 
dem Stadteilprogramm Südost aus-
kennt und sich für Stadtteile wie 
Bulmke einsetzt. Hier gibt es durch 
den Strukturwandel und den hohen 
Migrantenanteil soziale Probleme. 
Viele Projekte und Aktionen, die nur 
wenig kosten,wurden, oft angeführt 
vom AWO-Stadtteilladen Bulmke-
Hüllen, durchgeführt und haben 
die Kommunikation in Bulmke ge-
fördert. Damit ist nun spätestens ab 
2012 Schluss, weil es die CDU/FDP-
Bun des regierung nicht mehr für nö-
tig hält, das bessere Zusammenleben 
zu fördern.  

Soziale Projekte, wie auch diese Spielaktion auf dem Orangeplatz in Bulmke, 
werden nach dem Willen der Bundesregierung nicht mehr gefördert
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Dr. Haertel
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Liebe Gelsenkirchenerinnen, liebe 
Gelsenkirchener!

Manchmal denke ich: Bürger-
meister einer dieser kleinen 
Speckgürtelstädte zu sein - das 
wär‘ doch was. Die Leute wä-
ren nur zum Schlafen hier, pen-
delten in die nahe Großstadt, wo 
sie auch Schwimmbad, Bücherei 
und Theater nutzen. Das alles 
müsste ich nicht bezahlen, mei-
ne Kommunalfinanzen wären 
in Ordnung und ich könnte über 
das arme Großstadtpack die Nase 
rümpfen.
Die Bewohnerinnen und Bewohner 
in den schmucken Eigenheimen sind 
gut situiert - meine Sozialausgaben 
sind deshalb darüber hinaus auch 
noch einmal geringer. Da kann 
ich es mir dann auch leisten, auf 
Einnahmen zu verzichten und 
meine kommunalen Steuern - 
Gewerbe- und Grundsteuer - nicht 
bis zum Anschlag auszureizen. Ja, 
so ein Speckgürtel-Bürgermeister 
hat es gut.
Aber wenn man nicht gerade sel-
ber einer ist, dann kann man das 
manchmal auch schon etwas unge-
recht finden. Auf der einen Seite all 
die Angebote - die Museen, Theater, 
Büchereien, Krankenhäuser, die fi-
nanziert werden müssen. Auf der 
anderen Seite - die Nutzer, die 

nicht dafür zahlen müssen. Eine et-
was ungleiche Symbiose. Nicht um-
sonst spricht man auch vom Stadt-
Umland-Gefälle.

Dass die Finanznot der Kommunen 
längst alle Städte betrifft - auch die 
ehemals wohlhabenderen - relati-
viert das Gefälle etwas, beseitigt 
aber nicht dieses Ungleichgewicht. 
Und was derzeit an Plänen zur 
Behebung der Finanznot zu hören 
ist - das sind Konzepte, die am Ende 
jenes Gefälle weiter verstärken wer-
den. Ein Hohn!

Alle Städte einig gegen Steuerpläne
Zu Recht hat der Deutsche Städtetag, 
an dessen Mitgliederversammlung 
ich jetzt als Vertreter der Stadt 
Gelsenkirchen teilnahm, sich in 
einer Resolution einstimmig ge-
gen diese Pläne ausgesprochen. 
Soviel Einigkeit war nie. Alle 170 
Mitgliedsstädte jeglicher politischer 
Couleur haben sich gegen jene Idee 
zur Finanzierung der Kommunen 
ausgesprochen, die nun im Bund 
erwogen wird und das Stadt-
Umland-Gefälle weiter vertiefen 
würde: Statt der Gewerbesteuer 
sollten die Kommunen nun einen 
Aufschlag auf ihren Anteil an der 
Einkommensteuer erheben können 
- und zwar freiwillig.
Was das bedeuten würde, liegt auf 

der Hand: Die Städte würden sich 
in einem ruinösen Wettbewerb un-
terbieten, um ihre Einwohner nicht 
mit zu hohen Steuern buchstäblich 
aus der Stadt zu jagen. Und klar ist 
auch: Diejenigen, die es sich finan-
ziell leisten können, werden am 
ehesten mit niedrigeren Steuern at-
traktivere Wohnorte. Und das sind - 
wie oben beschrieben - nun einmal 
die Speckgürtelstädte, die dadurch 
weiter wachsen würden - auf dem 
Rücken ihrer großen Nachbarstädte.

Irrsinn führt zur Verschärfung des 
Stadt-Umland-Gefälles
Wir haben das mal durchgerechnet: 
Wenn wir in Gelsenkirchen eine 
wegfallende Gewerbesteuer auch 

nur annähernd kompensieren woll-
ten, müssten wir unseren Anteil an 
der Einkommensteuer weit mehr 
als verdoppeln. Das halte ich für ein 
äußerst fragwürdiges Konzept, um 
den - ohnehin schon an allen Ecken 
und Enden nicht auskömmlichen - 
finanziellen Status Quo der Städte 
zu halten.

Nicht umsonst also laufen die Städte 
einmütig Sturm gegen einen dro-
henden Wegfall der Gewerbesteuer 
und die Einführung eines solchen 
Einkommenssteuerzuschlags. 
Ein solcher Irrsinn würde die 
Stadt-Umland-Probleme ver-
schärfen und zu dramatischen 
Verwerfungen führen. Stattdessen 
werden die Städte - und werde 
auch ich als Oberbürgermeister 
von Gelsenkirchen - weiter dar-
auf pochen, dass sie mit dem Geld 
ausgestattet werden, um die ih-
nen übertragenen Aufgaben auch 
erfüllen zu können. Die Kosten der 
Sozialleistungen sind dermaßen 
explodiert, dass die Städte derzeit 
schlichtweg überfordert sind.
Das muss jetzt sofort ein Ende haben. 
Ihr

Speckgürtel nicht weiter anfüttern

AWO-Weihnachtsfeier

 
Frank Baranowski

Mit dem Nikolausmarkt, organisiert 
vom Quartiersladen Tossehof  am 
4. Dezember, haben sich die ansäs-
sigen Geschäftsleute, die sozialen 
Träger im Tossehof, Einzelpersonen 
und weitere Organisationen im 
zweiten Jahr zusammengetan 
und der Kälte und dem 
Schneetreiben ge-
trotzt.
Das Laden zen-
trum wurde 
hübsch ge-
schmückt. Ein 
sechs Meter 
großer Weih-
nachtsbaum, ge-
spendet von der GGW, 
sorgte für die richtige Stimmung.
Neben Ständen mit klei-
nen Geschenkartikeln für den 
Nikolausstiefel, Bastelangeboten für 

die Kinder und natürlich etwas für 
das leibliche Wohl gab es ein interes-
santes Bühnenprogramm. Besonders 
schön war dabei wieder das gemein-
same nachbarschaftliche Singen mit 
Frau Klein.
Als Attraktion gab es in diesem Jahr 

Kutschfahrten mit einem 
Zweispänner auf dem 

Dörmannsweg ge-
meinsam mit 
dem Nikolaus.
D u r c h  v i e l e 
Spenden kam 

eine ansehnliche 
Tombola zusam-

men.
Der Gesamterlös aus dem 

Losverkauf und dem Waffelverkauf 
in Höhe von 330 € kommt in die-
sem Jahr den Kindern der Kita 
Plutostraße zugute.

Weihnachtliche Stimmung im fest-
lich geschmücken Saal der AWO an 
der Grenzstraße. Die Bulmker AWO 
hatte zur AWO-Gruppe wieder auch 
alle Bulmker SPD-Mitglieder ab 70 
Jahren eingeladen. Das ist eine lang-
jährige gute Tradition, die auch ein 
Zeichen der guten Zusammenarbeit 
der beiden Organisationen, zum 
Beispiel beim Bulmker Parkfest,  ist. 
Deshalb überbrachte der SPD-OV-
Vorsitzende Wolfgang Hovenga für 
die Partei  die besten Wünsche für 
das bevorstehende Weihnachtsfest 

und das Jahr 2011.
Die AWO-Ortsverbandsvorsitzende 
Ellen Siebrasse moderierte einen 
bunten Nachmittag bei Kaffee und 
Kuchen mit Gedichten, Geschichten 
und Liedern.
Zur Einstimmung auf die Weih-
nachtsfeier trug der Männer ge-
sangsverein „Liedertafel“ zu Beginn 
einige Lieder aus dem vielfältigen 
Repertoire vor. Ein vielstimmiges, 
gemeinsam gesungenes „Oh, Du 
fröhliche“ schloss diesen Teil des 
Programms ab.

Die AWO-Termine 2011

Nikolausmarkt Tossehof

Die AWO Bulmke trifft sich im-
mer mittwochs um 15 Uhr im 
AWO-Begegnungszentrum an der 
Grenzstraße. 
Es erwarten Sie bunte Nachmittage 
bei Kaffee und Kuchen in netter 
Atmosphäre.

Schauen Sie doch einfach einmal 
vorbei!
Die Termine bis  Ostern 2011:
• Mi. 12. und 26. Januar
• Mi. 9. und 23. Februar (Karneval)
• Mi. 23. März
• Mi. 6. und 20. April (Osterfeier).Ellen Siebrasse moderierte die Weihnachtsfeier der Bulmker AWO
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Über 30 Organisationen hatten wie-
der ihre Pavillons auf dem großen 
Drachenspielplatz im Bulmker Park 
aufgebaut, um am 6. November das 
siebte Bulmker Martinsfest zu fei-
ern.
„Jetzt kann man wohl sagen, dass un-
ser Martinsfest eine feste Tradition 
in Bulmke geworden ist,“ so Werner 
Skiba, langjähriger Sprecher des 
Bulmker Forums zur Eröffnung.
Es beteiligten sich wieder alle 
Einrichtungen des Stadtteils. Dabei 
waren Kindertageseinrichtungen, 
Kirchengemeinden, Schulen, 
Jugend organisationen und vie-
le mehr mit Ständen, Mit mach-
aktionen, Bastelarbeiten, Speisen 
und Getränken. 

Ein buntes Bühnenprogramm 
von Kindern aus Schulen und 
Kindergärten war bestens für die 
Besucher vorbereitet. Natürlich 
gab es auch wieder die beliebten 
Martinsbrezeln, die vorab bei den be-
teiligten Kindergärten und Schulen 
bestellt werden konnten.
Höhepunkt des Festes war wie in je-
dem Jahr der große Laternenumzug 
mit Musik und St. Martin hoch zu 
Ross. Es ist immer wieder wunde-
schön anzuschauen, wenn die vielen 
Kinder mit ihren Laternen die Wege 
rund um den See im Bulmker Park 
mit ihrem Laternenlicht verzaubern.
Das achte Bulmker Martinsfest im 
Jahr 2011 - wir freuen uns alle schon 
drauf.

Keine Hundehaufen im Park!Trauer um Hanna Neuberg

Die SPD-Bulmke ehrte ihre Jubilare

Schmeiß‘ den Müll nicht einfach weg!
(nach der Melodie von „Marmor, Stein und Eisen bricht...“
Schmeiß‘ den Müll nicht einfach weg (damm damm...)
der wächst nicht nach, das hat kein‘ Zweck.
Der Eimer steht gleich nebenan, komm wir fangen an!
Refrain:
Hundehaufen! Muss nicht sein, die stinken und man tritt schnell rein.
Rein in die Tüte wär‘ der Hit, mach doch einfach mit!
Im Bulmker Park spazieren gehn, im saubren Bulmke, das wär‘ schön,
ohne Müll und ohne Hundekot, dann ist Bulmke im Lot!

Das  Martinsfest 2010 - eine Tradition in Bulmke

Leise und bescheiden, wie es ihre 
Art war, ist Hanna Neuberg (83) im 
Spätsommer nach langer schwerer 
Krankheit verstorben.
Hanna - aus einem proletarisch so-
zialistisch geprägten Elternhaus 
stammend -  wäre in diesem Jahr  
für 65 Jahre Parteimitgliedschaft 
geehrt worden.  Direkt nach dem 
Krieg, sobald es wieder möglich 
war, trat sie in die SPD ein, wirkte 
am Wiederaufbau mit. Engagiert, ob 
ehrenamtlich oder hauptamtlich in 
Recklinghausen hat sie zum erfolg-
reichen Aufbau der Nachkriegs-
SPD beigetragen. Sie war ein sozi-
aldemokratisches Urgestein, wie 
es sie heute immer weniger gibt, 
ihr Engagement für Gerechtigkeit, 
Frieden und Freiheit war beispiel-
haft. 
Sie war eine tolle Frau, die span-
nende Geschichten aus ihrem po-
litischen Leben erzählen konnte.  
Schon aus ihrer Jugend, der Zeit  der 
Naziherrschaft, konnte sie interes-
sante Anekdoten erzählen, z.B. wie 
sie im Kinderwagen ihrer kleinen 
Schwester Pistolen zur Verteidigung 
des Volkshauses Rotthausen für die 
Genossen dort transportiert hatte.  

Sie heiratete den Journalisten und 
Schriftsteller Dieter Neuberg, der 
auch zu den Gründern des „Bulmker 
Blinklichts“ gehörte. Klasse war 
auch das Kabarett „Mensch Meier“, 
das von Jugendlichen des „Alfred-
Zingler-Hauses“ aufgeführt wurde.
Die SPD wird ihr Andenken bewah-
ren und sie immer in guter Er in ne-
rung behalten.
Den beiden Neubergs zum Gedenken 
drucken wir hier eins der vie-
len Gedichte von „jo berg“ ab, das 
Gedicht „Sozialkost“. Es passt noch 
heute, so zur Erhöhung der Hartz-
IV-Sätze um gerade mal fünf Euro.

Im Rahmen ihres Jahresabschlussfestes ehrte Markus Töns,MdL bei der 
Bumker SPD verdiente Mitglieder. Auf dem Bild v.l.n.r: die stellvertretenden 
Vorsitzenden Reinhard Dudzik und Margret Schneegans, die Jubliare Anne 
Esbach (40 Jahre in der SPD), Thorsten Hovenga (10), Markus Töns, MdL, Olaf 
Jost (10), Erich Schmidt (25) und OV-Vorsitzender Wolfgang Hovenga

Sketch und Lied zu Hundehaufen und Müll im Bulmker Park von und mit 
(v.l.n.r.) Doris van Kemenade, Beate Rafalski, Uwe Gerwin und Werner Skiba

Sozialkost
aus einem etat fördert
der sozialminister
eine gründliche 
aufwertung
der armensuppe.
seine anordnung: 
statt zwei
nunmehr drei
fettaugen
pro suppenteller.
eine steigerung
um 50 prozent!
  jo berg

Hanna Neuberg mit Melanie Weckmann bei der 1. Mai-Veranstaltung 2009

Höhepunkt des Bulmker Martinsfests ist der Laternenumzug mit St. Martin
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Mit dem Haushalt 2011, den der 
Bundestag im November verab-
schiedet hat, stellt die schwarz-
gelbe Koalition die Weichen 
für Deutschland falsch. Statt 
konsequent in die wichtigen 
Zukunftsfelder Bildung und 
Integration zu investieren, verteilt 
Schwarz-Gelb Klientelgeschenke. 
Statt im Haushalt für einen sozi-
alen Ausgleich zu sorgen, spaltet 
die Koalition das Land weiter. Und 
statt in der guten Konjunkturlage 
Schulden abzubauen, verfrühstückt 
sie die Steuereinnahmen.

Steuergeschenke fließen weiter
Die Steuergeschenke für Hoteliers 
und Erben fließen weiter - genau-
so wie die Milliardenunterstützung 
der Atomindustrie durch verlänger-
te AKW-Laufzeiten. Statt endlich ei-
nen flächendeckenden Mindestlohn 
einzuführen, will Schwarz-Gelb 
die Hinzuverdienstgrenzen beim 
Arbeitslosengeld II erhöhen. 
Das heißt: Die Steuerzahler un-
terstützen die Unternehmen, 
die besonders niedrige Löhne 
zahlen. Die angekündigte 

Finanztransaktionssteuer, die den 
Finanzsektor wirksam an den Kri-
senkosten beteiligen würde, steht 
weiter in den Sternen.

Arbeitnehmer tragen Hauptlast
Die Hauptlast der Haushalt s-
kürzungen müssen Arbeitslose, 
Alleinerziehende, Eltern und nor-
male Arbeitnehmer tragen. Denn 
Schwarz-Gelb kürzt die Mittel 

für die Wiedereingliederung von 
Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt, 
streicht das Elterngeld und den 
Rentenversicherungsbeitrag für 
Langzeitarbeitslose und schafft 
das Recht auf Nachholen eines 
Schulabschlusses ab. Hinzu kom-
men erhebliche Mehrbelastungen 
der gesetzlich Versicherten durch die 
Gesundheitsreform.
Spätestens jetzt ist klar: Das schwarz-
gelbe Wahlversprechen „Mehr Netto 
vom Brutto“ gilt nur für Reiche. 
Normalverdiener zahlen die Zeche. 

Die Alternativen der SPD
Die SPD hat Alternativen vorgelegt:
- Alle Steuererleichterungen für 
Klientelgruppen müssen zuguns-
ten von Familienförderung und 
Bildungsinvestitionen zurückge-
nommen werden.
- Der Ausstieg aus der Atomindustrie 
muss konsequent fortgesetzt wer-
den. Die Atomindustrie muss ei-
nen erheblichen Teil ihrer Gewinne 
zugunsten der Förderung des 
Klimaschutzes und der Erneuerbaren 
Energien abführen.
- Wir wollen einen flächende-

Die Alternativen der SPD 
zum Bundeshaushalt 2011

Ein Kommentar von Joachim Poß, MdB
ckenden Mindestlohn in Höhe 
von 8,50 Euro statt fortge-
setzter Subventionierung des 
Niedriglohnsektors.
- Deutschland braucht endlich mehr 
Steuergerechtigkeit durch eine bun-
deseinheitliche Steuerverwaltung, 
die den Steuereinzug effizienter 
vollziehen und kontrollieren kann.
- Wir wollen mit einem gerechten 
Steuersystem dafür sorgen, dass 
auch die wirklich Wohlhabenden 
einen angemessenen Beitrag zum 
Gemeinwohl in Deutschland leis-
ten.
Mit diesen Maßnahmen könn-
ten wir die Neuverschuldung auf 
42,3 Milliarden Euro absenken 
und lägen damit im Gegensatz zur 
Koalition nicht über, sondern deut-
lich unter der Schuldenobergrenze 
von 45 Milliarden Euro.

Mit freundlichen Grüßen und den 
besten Wünschen für das Jahr 2011

Ihr

Joachim Poß, MdB

Anzeige
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Der erste Samstag nach den 
Sommerferien ist in Bulmke 
für das Parkfest der SPD reser-
viert. Bei sonnigem Wetter sorg-
ten die Band „Double-T“ und viele 
Angebote für Kinder für einen ge-

„GART EN“ - die Kulturaktion im Grünen
„Kunst trifft Rasen“ in der Kleingartenanlage Bulmker Erlenkamp
Die beschauliche Stimmung in 
der Kleingartenanlage Bulmker 
Erlenkamp“ wurde am 11.9.2010 
aufgemischt mit farbigen Stelen, 
Gemälden, Installationen und 
Fotoarbeiten. Eine Gruppe  von ört-
lichen Kulturschaffenden und dem 
Künstlernetzwerk Urbanausen hat-
te sich an diesem Tag zusammen-
gefunden, um gemeinsam ihre 
Werke in dieser ungewöhnlichen 
Umgebung auszustellen.
Die Kunstausstellung GARTEN 
wurde in Kooperation mit dem 
Kleingartenverein Bulmker Er-
len kamp ausgerichtet. In den 
Gärten und auf dem Vorplatz des 
Vereinsheims wurden bei herrli-
chem Wetter unterschiedlichste 
Kunstgegenstände präsentiert. 
Die Idee dazu hatte Astrid Schni-
derjan, die auch die Reihe Kunst 
im Stadtteil betreut. Unterstützung 
für die Kosten der Aktion gab 
es vom Gebietsbeirat „Südost“. 
Diese Förderung ist besonders po-
sitiv hervorzuheben, weil damit 
die Stadt eine privat organisierte 
Veranstaltung unterstützt, die ohne 
diese Förderung nicht hätte stattfin-
den können.
Viele Gärtner ließen sich nach 
anfänglicher Skepsis mitreißen 
und wurden sogar teilweise zu 
Mitstreitern. Hierbei ist nicht zu-
letzt die Familie Limbach zu er-
wähnen, deren Tochter mit eigenen 
Gemälden selbst an der Ausstellung 
teilnahm.
Bereits früh um 9 Uhr morgens, 
eröffneten Doris van Kemenade 
(AWO Stadtteilladen Bulmke-
Hüllen), Astrid Schniderjan und Uwe 

Klimczak (Bulmker Erlenkamp)  um 
12 Uhr die Ausstellung. Das Areal 
erstreckte sich von einer zentra-
len Position auf dem Vorplatz des 
Vereinsheims bis hinein in die an-
grenzenden Gärten. Somit konn-
ten sich interessierte Besucher bei 
einem Erkundungsgang durch die 
teilnehmenden Gärten über Kunst 
und Rasen kundig machen, sich die 
Stände und Objekte auf dem Platz 
ansehen und sich am Vereinsheim  
stärken. Dort fand auch nach der 
samstäglichen Mittagsruhe das 
zweistündige Musikprogramm der 
Band „Kryptonit“ statt.
Es stellten aus: Katharina Rose und 
Kery Felske Installationen, Gina und 
Achim Cornelisen-Wagner Garten-
Plastiken und Gemälde, Helmut 
Warnke Gemälde, Werner Neumann 
Computergrafik, Kathrin Limbach 
Gemälde, Antonio Quattroventi 
Fotoarbeiten und Geschriebenes. 
Dabei waren auch Angela Polowinski 
mit Arbeiten von Migrantinnen und 
Teilnehmerinnen der „Lebenshilfe“, 
sowie eigenen Werken aus Treibgut, 
die Hansaschule,  Förderschule 
für geistige Entwicklung, mit 
Installationen, der ArtMzug der 
Urbanausen, bestückt mit diversen 
Arbeiten, Astrid und Jo Schniderjan 
mit Seidenmalerei, Installationen  
und Gemälden.
Das Projekt GARTEN wurde von 
Besuchern, Künstlern und Gärtnern 
als voller Erfolg gewertet. Die ent-
spannte Atmosphäre und das gelun-
gene Miteinander der Teilnehmer 
wurden gelobt und viele schlugen 
eine Wiederholung im nächsten Jahr 
vor.
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lungenen Nachmittag. Die legendä-
re Kuchentheke der Bulmker AWO 
und die Infostände (Kleingärtner, 
AWO-Stadtteilladen, IGBCE, Kin -
derschutzbund und der Quar-
tiersladen Tossehof)  waren dabei.

Gemeinsam noch attraktiver
AWO, Falken und SPD verstärken Zusammenarbeit

Das Bulmker Parkfest 2010
...immer am Samstag nach den Sommerferien...

Alt und Jung, Künstler und Gärtner 
haben zueinander gefunden und 
hatten Gelegenheit zu intensiven 
Gesprächen; eine Kommunikation, 
die zu einem Ergebnis führte und 

Früchte trug! Auf den ersten Blick 
völlig Gegensätzliches kam durch 
die Kunst  zusammen, ein Verstehen 
war die Folge und ließ diesen Tag für 
alle unvergesslich werden. 

Veranstaltung für den Stadtbezirk Nord:
Gemeinsam sind wir noch stärker!
Die Vernetzung im Stadtteil verbessern.

Donnerstag, 28. Oktober 2010
Fritz-Erler-Haus, Am Freistuhl 4, 45896 GE-Hassel
18.00 - 20.00 Uhr

Gelsenkirchen

Gutes Wetter und gute Laune beim Parkfest 2010 der Bulmker SPD

Nicht nur die gemeinsamen 
historischen Wurzeln in der 
Arbeiterbewegung, auch die ak-
tuellen politischen Positionen le-
gen nahe, dass AWO, Falken und 
SPD eng zusammenarbeiten.  
Diese Zusammenarbeit ist auch in 
den Gelsenkirchener Stadtteilen, 
wo es um die Verbesserung der 
Lebenssituation von Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen 
und um konkrete praktische 
Hilfestellungen geht, ohne Frage 
wichtiger denn je.
Angesichts des drohenden Sozial-
abbaus durch die CDU/FDP-
Bundesregierung und einer Politik, 
die nur an den Interessen Weniger 

ausgerichtet ist, ist das aktuell not-
wendiger denn je.
Auch wenn es diese Zusammenarbeit 
bereits, wie beim Bulmker Parkfest 
zwischen AWO, Falken und SPD 
schon längst gibt, ist nichts so gut, 
dass es nicht verbessert werden kann. 
Deshalb finden Veranstaltungen 
mit interessierten Aktiven über 
eine noch bessere Vernetzung und 
Zusammenarbeit statt. Nach dem 
Start im Stadtbezirk Nord gibt es 
am Donnerstag, 24. Februar von 
18-20 Uhr im Fritz-Steinhoff-Haus 
am Greitenstieg in Bismarck das 
Treffen für den Stadtbezirk Mitte. 
Interessierte sind herzlich eingela-
den.

Die Logos der an der besseren Vernetzung beteiligten Organisationen
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Liebe Leserinnen und Leser,
es gibt auch hin und wieder gute 
Nachrichten. Eine davon erreichte 
uns letzte Woche aus Brüssel. Die 
EU bestätigte die Vereinbarkeit des 
deutschen Kohlekompromisses mit 
Europäischem Recht und geneh-
migte die Zahlung von Beihilfen 
für die Steinkohleförderung bis 
2018. Damit haben die 25.000 
Kumpel in Deutschland nun end-
lich Sicherheit, dass sie für weitere 
sieben Jahre Arbeit haben. 
Das Gezerre zwischen der Bundes-
regierung und der Europäischen 
Union um den Bergbau ist aber 
trotz des guten Ausgangs ein 
Beispiel dafür, wie Politik nicht 
gemacht werden darf. Das Drama 
beginnt bereits 2007: Da finden 
alle Beteiligten mühsamst einen 
Kompromiss, wie man sozialver-
träglich bis 2018 aus der Kohle 
aussteigen kann. Und was macht 
der Bundeswirtschaftsminister 
(damals noch Michael Glos von der 
CSU)? Er vergisst, die Regelung bei 
der EU in Brüssel anzumelden. 
2010 ist Günther Oettinger der EU-

Energiekommissar. Bei der entschei-
denden Sitzung, als es darum geht, 
deutsche Interessen durchzuboxen, 
fehlt er. Es folgt Rainer Brüderle, heu-
tiger Bundeswirtschaftsminister, 
FDP: Statt das zu vertreten, was im 
deutschen Kohlegesetz steht, macht 
er Parteipolitik und fordert einen 
Ausstieg schon 2014. 

Markus Töns, MdL: 
Steinkohleförderung bis 2018 sicher

In Brüssel kommt an: Die in 
Berlin wissen selber nicht, was 
sie wollen. Im Oktober 2010 op-
fert die Bundeskanzlerin ohne 
Not vorauseilend die so genannte 
Revisionsklausel um den irrlichtern-
den FDP-Brüderle einzufangen, den 
letzten und einzigen Trumpf, den 
die Deutschen in Verhandlungen 
mit der EU noch hatten. 
Vor diesem Hintergrund ist die 
Entscheidung der EU, die Kohle för-
derung bis 2018 zu genehmigen, 
fast schon ein Wunder. 
Doch die Bundesregierung unter 
Angela Merkel hat (fast) alles da-
für getan, um diese Entscheidung zu 
hintertreiben. Dilettantischer geht 
es kaum noch. Es ist höchste Zeit, 
dass in der deutschen Europapolitik 
wieder professionell im Interesse 
von NRW, Deutschland und Europa 
gehandelt wird.

Ihr

Bürozeiten
Mo - Fr 
08.00 - 16.00 Uhr

24-Stunden-Notruf
0172 2 800 300

Unsere Pflegequalität wurde von den  
Pflegekassen nach § 80 SGB XI geprüft.

Ihr Pflegestützpunkt
für ganz Gelsenkirchen

Ambulante Pflege Tag & Nacht
Tages- und Nachtpflegestätte
Menüservice „Essen auf Rädern“
Hauswirtschaftliche Hilfe
Pflegeberatung
Ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften für Senioren
Halb- und vierteljährliche Pflege-
einsätze für Bezieher von Pflegegeld

Hansemannstraße 16 · 45879 Gelsenkirchen
Tel. 0209 92305-0 · Fax 0209 92305-20
www.apd.de

Leserbriefe 
zur Fontäne im Park

Die Heinz-Urban-
Stiftung vorgestellt

Markus Töns, MdL

Markus Töns, MdL

Zum Vorschlag einer Fontäne für den 
Teich im Bulmker Park erreichten 
uns zwei Leserbriefe. Die Bulmker 
SPD hat das Projekt noch nicht auf-
gegeben, wir kommen im Frühjahr 
darauf zurück.
„Eine Fontäne mit stromlosen LED-
Licht im Bulmker Park? Prima... Wie 
wäre es mit einem Spendenkasten? 
Er müsste am Teichufer aufgestellt 
sein, dass er auch für alte Menschen 
gut erreichbar ist. Was die Gestaltung 
betrifft, sollte man junge Rabauken 
zu Rate ziehen, was sie denn cool 
fänden!“ K. Dieter Pitschi
„Fontäne für den Teich! Ja, das 
wäre eine gute Idee! Das mit den 
1000  € Stromkosten müsste doch 
zu schaffen sein, oder? Ach ja, könn-
te Gelsendienste nicht darauf ach-
ten, dass auch die Haltestellen der 
384/385er Busse mit Papierkörben 
versehen werden? Das müsste 
doch auffallen, die haben doch ex-
tra Mitarbeiter auf Fahrrädern, 
oder gibt es diese nicht mehr?“ 
Anni + Sanni Neibel

Die Heinz-Urban-Stiftung zur 
Förderung von Kindern und Jugend-
lichen in Gelsenkirchen wirkt auch 
in Bulmke und Hüllen.
Seit Gründung der Stiftung im Jahr 
2005 ist Lothar Urban Vorsitzender 
des Stiftungsrates.
Lothar Urban, der in diesem Jahr sei-
nen 60. Geburtstag feierte, ist seit 
1968 Mitglied der SPD, seit 26 Jahren 
Mitglied der Bezirksvertretung GE-
Mitte und seit 21 Jahren Fraktions-
vorsitzender der SPD Bezirksfraktion 
GE-Mitte. Er ist Mitglied der SPD in 
Bulmke!
Lothar Urban stammt aus einer alt-
eingesessenen Gelsenkirchener 
SPD-Familie. Sein Vater, Heinz 
Urban, der Namensgeber der Stif-
tung, war Gründer des Bauverein 
Falkenjugend Gelsenkirchen und 
lang jähriger Stadtverordneter, Land-
tagsabgeordneter und Be triebs rats-
vorsitzender des Gußstahlwerks in 
Gelsenkirchen.
In Kooperation zwischen dem Alfred-
Zingler-Haus und dem Ferdinand-
Lassalle-Haus entstand mit Hilfe der 
Stiftung ein neuer Mädchenraum. 
Ferner beteiligte sich die Stiftung 
an der gemeinsamen Osterfreizeit 
im Kinder- und Jugendcamp in Oer- 
Erkenschwick.



Herausgeber: 
SPD-Ortsverein Bulmke

V.i.S.d.P.: Wolfgang Hovenga
Anzeigen: Berthold Plückthun 

Fotos: Andreas Weiss, Wolfgang Hovenga
Druck: DVZ, Hagen 

Auflage:  6.500 Exemplare
Erscheinungsweise: 

Vierteljährlich
Redaktionsanschrift: 

Bulmker Blinklicht c/o SPD, 
Gabelsbergerstraße 15, 45879 GE

E-Mail: post@spd-bulmke.de
Internet: www.spd-bulmke.de

IMPRESSUM

Änderungs-Schneiderei

Nähkäs
tchen

preiswert & zuverlässig
Schauen Sie doch

 mal vorbei!
Doris Tachojianni

Wanner Straße 52

Wellness - 
Fußpflegestudio

„Paradies der Erholung“

Wir bieten Ihnen:

 ➤ Fußpflege

 ➤ Massage

 ➤ Nagelpflege 

 ➤ Nageldesign

 ➤ Beratung

 ➤ Aromatherapien

Kriemhild Kallies
Ärztlich geprüfte Fußpflegerin
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Termine nach 

Vereinbarung.

Gutscheine 

erhältlich!

Hausbesuche 

möglich!

Dörmannsweg 19
45888 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 / 149 99 52

Blinklicht-Tagebuch
Wie schnell ist nicht nur die 
Zeit seit der letzten Ausgabe des 
Bulmker Blinklichts im August 
vergangen, nein, das ganze Jahr 
2010 ging im Fluge vorbei. 
Was bleibt in Erinnerung? Es ist 
viel passiert in Bulmke. Zum ersten 
Mal war im Juni der fertig gestell-
te Bastionsplatz am Schalthaus 
Schalker Verein Schauplatz der 
NRW-Extraschicht. Menschen von 
weit her zeigten sich interessiert 
und bestaunten auch den impo-
santen Erzbunker.
Zwei Schulen in Bulmke eröff-
neten ihre Anbauten für den 
Ganztagsbetrieb, die Hauptschule 
Emmastraße und die Grundschule 
Wanner Straße, die bald wieder 
Martinschule heißen soll. Beides 
Ausdruck, dass Bildung für unsere 
Kinder eindeutiger Schwerpunkt 
der SPD-Stadtpolitik geworden ist.
Das Martinsfest des Bulmker 
Forums und das Parkfest der 
Bulmker SPD dürfen in dieser 
Aufzählung nicht fehlen.
Und dann die Landtagswahl. 
Die Rot-Grüne Landesregierung 
erspart unseren Kindern die 
Studiengebühren,  mehr Geld fließt 
in arme Städte wie Gelsenkirchen, 
was besonders Bulmke nützt. 
Demhingegen streicht die 
Bundes regierung wichtige sozia-
le Programme (s. Seite 1), machen 
Minister „Familienausflüge“ ins 
Kriegsgebiet nach Afghanistan 
für Sendezeit im Fernsehen. Gut, 
dass die Unterschiede zwischen 
den Parteien wieder deutlicher 
geworden sind!
Erholsame Feiertage und ei-
nen Guten Rutsch ins Neue Jahr 
wünscht
Ihr Wolfgang Hovenga
Vorsitzender der SPD Bulmke

Alfred-Zingler-Haus 
schließt in 2011
Detlev Koch, zweiter Heimleiter 
im Alfred-Zingler-Haus, wechsel-
te zum 01. September 2010 haupt-
amtlich vom Alfred-Zingler-Haus 
zum Ferdinand-Lassalle-Haus nach 
Hüllen an der Skagerrakstraße. Er 
übernahm in der Einrichtung die 
Heimleitung, weil der Vertrag der 
Stelleninhaberin zum 30. August 
ausgelaufen war. 
Seitdem kooperiert das Ferdinand- 
Lassalle-Haus noch stärker mit 
dem Alfred-Zingler-Haus als in der 
Vergangenheit. So ist auch Ostern 
2011 eine gemeinsame Osterfreizeit 
in Oer-Erkenschwick geplant. 
Diese Kooperation ist deshalb wich-
tig, weil das Alfred-Zingler-Haus al-
ler Voraussicht nach im September 
2011 geschlossen wird. Wie vie-
len vielleicht bekannt ist, gibt der 
Bauverein diese Einrichtung in 
Bulmke auf, um seine Aktivitäten 
zur Rheinischen Straße in Schalke 
zu verlagern. Dort ist der Rohbau der 
Kita und des Hauses der Offenen Tür 
für den Bauverein erstellt und man 
rechnet mit der Bezugsfertigkeit im 
August/September des kommenden 
Jahres. Dann wechselt die Leitung 
des AZH, Lia Stein-Waschulewski, 
als Leiterin in die Rheinische Straße.
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Bulmke! 
   Hier leben wir!

Schon wieder ist ein Jahr vorbei!
Das nächste „Bulmker Blinklicht“

 gibt es kurz vor Ostern 2011.
Ihre Bulmker SPD wünscht:

Die Bulmker Stadtverordnete Margret Schneegans empfiehlt für die 
Feiertage eine leckere würzige Petersilienrahmsuppe 

Als Bei- oder Einlage mit Fleisch-
klöschen, Hähnchen brust streifen 
und/oder Gambas.
Zutaten:
2 Zwiebeln
4-5 Petersilienwurzeln (500 g)
2 Möhren, 2 EL Butter
800 ml Gemüsebrühe
200 g Schlagsahne
1/2 TL geriebener Meerrettich
2 EL Zitronensaft
1/2 Bund Petersilie, Salz, Pfeffer
Zubereitung:
Zwiebeln abziehen, fein würfeln, 
Petersilienwurzel und Möhren 
putzen schälen. Die Möhren und 

2/3 der Peter-
silienwurzeln 
in feine Streifen 
s c h n e i d e n . 
Übrige Peter-
silienwurzeln 
würfeln.
1 EL Butter in 
einem Topf er-
hitzen, Zwiebeln mit Peters ilien-
wur zelwürfeln andünsten. Mit 
Brühe und Sahne auffüllen, 15-20 
Minuten köcheln lassen. Suppe mit 
Mixstab pürieren. Mit Meerrettich, 
Zitronensaft, Salz und Pfeffer ab-
schmecken.
Inzwischen die Gemüsestreifen im 
Topf mit Butter bei mittlerer Hitze 
5 Minuten dünsten. Mit Salz und 
Pfeffer würzen. Petersilie abbrausen, 
trockenschütteln, Blättchen abzup-
fen und hacken.
Suppe mit Gemüsestreifen und 
Petersilienblättern anrichten.

Zum Verschenken: Apfelgelee
Wolfgang Hovenga, Vorsitzender der Bulmker SPD, empfiehlt ein „aus-
geliehenes“ Rezept für ein Apfelgelee - ein schönes kleines Geschenk!

Wer noch et-
was persönli-
ches zum Fest 
schen ken will 
- ich empfehle 
ein selbst ge-
kochtes Gelee 
in schönen, 
beschrifteten 
Gläsern. Für das leckere Apfel gelee 
„mit Schwips“ (ergibt 8 Gläser) brau-
chen Sie als Zutaten:
1500 ml Apfelsaft
2 Pakete Gelierzucker (2:1)
1 Paket Zitronensäure
3 Zimtstangen
2 Schoten Vanille, aufgeschlitzt
4 Nelken 
10 Pimentkörner
1 Bittermandel gerieben
etwas Calvados und/oder Amaretto
Zubereitung:
Alle Zutaten zusammen in einen 
großen Topf geben, aufkochen las-
sen, mindestens vier Minuten spru-
delnd kochen lassen. Danach die 
Gelierprobe machen, ggf. noch et-
was weiter kochen lassen.

Gläser mit Schraubverschluss ste-
rilisieren (mit kochendem Wasser 
ausspülen). In die eine Hälfte etwas 
(1-2 Esslöffel) Calvados einfüllen in 
die andere Hälfte Amaretto.
Die Gewürze aus dem Gelee entfer-
nen und das heiße Gelee in die vor-
bereiteten Gläser füllen. Sofort ver-
schließen und stürzen, danach fünf 
Minuten auf dem Deckel stehen las-
sen. Auskühlen - fertig!
Bittermandeln bekommt man in der 
Apotheke (geschmacklich viel besser 
als Bittermandelaroma). Was besser 
schmeckt, Apfelgelee mit Amaretto 
oder mit Calvados - ausprobieren!
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