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Der neue Schulhof lädt zum Spielen ein

Zur 100-Jahr-Feier wird unsere Grundschule im Stadtteil wieder „Martinschule“ heißen
Am vergangenen Freitag wurde der
völlig neu gestaltete spielfreund
liche Schulhof der Grundschule
Wanner Straße offiziell eingeweiht.
Was lange währt, wird endlich gut,
musste doch der Schulhof wegen
der Sanierung der Toiletten aus dem
Konjunkturprogramm fast ein Jahr
lang warten. Er ist natürlich von den
Kindern längst in Besitz genommen
worden. Jetzt waren Eltern, Offizielle
und Stadtteilorganisationen gekom
men, um die Einweihung auch of
fiziell zu feiern. Und wieder zeigte
sich, welches Potenzial in der Schule
steckt. Ausgefeilte Wortbeiträge
der multikulturellen Grundschüler
wechselten mit gradlinig vorge
tragenen Wünschen - wir wollen
feste Tore zum „pöhlen“ - und an
sprechenden Musikbeiträgen und
Zirkusvorführungen ab, alles beglei

Um die Umbenennung der Grund
schule an der Wanner Straße
in „Martinschule“ geht es im
November bei der 100-Jahr-Feier.
Gut, dass die Inschrift über dem
Eingang nie geändert wurde. Das
„Bulmker Blinklicht“ wird in der
Weihnachtsausgabe ausführlich
über die Geschichte der Schule und
die Feier berichten.
tet von der engagierten Lehrerschaft.
Unsere Grundschule in Bulmke hat
in den letzten Jahren eine rasante
Entwicklung zum Positiven durch
laufen und braucht den Vergleich
mit keiner anderen Schule in unserer
Stadt zu scheuen.

Sehenswerte Vorführungen begleiteten die offizielle Eröffnung des neu
gestalteten Schulhofes mit vielen tollen Spielmöglichkeiten an der Grundschule
Wanner Straße in Bulmke

Starten Sie strahlend und schön in den
Frühling - das hat Ihr Haar verdient.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Exlusiv und preiswert mit den Trends der Top-Hair-Messe 2011

Ostersonntag im Bulmker Park
Ostereieraktion für Kinder
Auch in diesem Jahr sind wieder
alle Eltern und Kinder aus den
Stadtteilen Bulmke und Hüllen
herzlich eingeladen, bei der großen
Osteraktion der SPD mitzumachen.
Am Ostersonntag, dem 24. April,
um 11 Uhr geht es los.
Treffpunkt ist der Bulmker Park
(Eingang Hohenzollernstraße), ge
genüber dem Eingang zum großen
Spielplatz. Große und kleine Kinder
gehen getrennt auf Eier-Suche.
Für die Schulkinder wird es diesmal
keine Rallye durch den Park, sondern
auch eine Suchaktion geben. Diese
wird von den Helfern der Hüller SPD

betreut.
Für die ganz Kleinen und die Vor
schulkinder wird es wieder die span
nende Eiersuche auf dem neuen
Spielplatz, dem „Drachenspielplatz“
geben. Kein Kind wird ohne ein ge
färbtes Ei und Oster-Süßigkeiten
nach Hause gehen. Die Osteraktion
ist traditionell kostenlos.
SPD Bulmke und Hüllen
Die Aktion wird gemeinsam von
der Bulmker und der Hüller SPD
durchgeführt. Aktive Mitglieder
der SPD stehen den Erwachsenen für
Informationen und Gespräche bei
Kaffee und Keksen zur Verfügung.

Florastraße 99 · 45888 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 1555677
www.haar-aktuell-gelsenkirchen.de
Di.–Fr. 10–18 Uhr · Sa. 8–13 Uhr
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AWO-Stadtteilladen beliebter Treffpunkt in Bulmke
Bulmke wird insbesondere für Kinder lebens- und liebenswerter
Der Stadtteilladen der AWO hat
sich zu einem wichtigen und be
liebten Anlaufpunkt entwickelt. Ob
Seniorenratgeber, Stadtteilzeitung
oder Informationen über aktuel
le Termine und Veranstaltungen
im Stadtteil: Die Bürgerinnen und
Bürger wissen, dass die Tür ihnen
immer offen steht und dass ihre
Ideen und Anregungen immer will
kommen sind.
„Wir sind wirklich begeistert vom
Engagement der Menschen hier im
Stadtteil“, so die Projektleiterin Doris
van Kemenade.
Die Reihe Kultur im Stadtteil wurde
begeistert angenommen. Insgesamt
fanden bereits 14 Ausstellungen
statt. Über 1400 Menschen waren
bereits bei den Ausstellungen im
Stadtteilladen zu Gast.
Aktuelle Termine
Ausstellung – Wasserfarbenbilder
und Gesichter mit Werner Neumann
am Samstag, 14. Mai, 15:00 Uhr
Termine des Nachbarschaftsstifters
Die regelmäßige Sprechstunde
des Nachbarschaftsstifters Ahmet
Albayrac findet jeden Mittwoch von
15-17 Uhr statt.

SPD Bulmke
Termine 2011

Ein engagiertes Programm hat sich
der SPD-Ortsverein Bulmke bei sei
ner Klausur zu Jahresbeginn für das
Jahr 2011 vorgenommen.
Bei den monatlichen mitgliederoffenen Vorstandssitzungen sollen
verstärkt inhaltliche Schwerpunkte
diskutiert und hieraus Aktivitäten
und politische Forderungen für den
Stadtteil abgeleitet werden.
Die folgenden größeren Ver
a n
staltungen sind für das Jahr 2011
bereits jetzt fest vorgesehen:
• Ostersonntag, 24. April - große
Osteraktion im Bulmker Park
(11 Uhr) mit der SPD Hüllen
• So. 19. Juni Radtour - von Bulmke
bis zum Nordsternpark in Horst
(14 Uhr)
• So. 10. Juli - 2. Bulmker
Kaffeetafel im Bulmker Park am
Teich (15 Uhr)
• So. 10 September - das Bulmker
Parkfest auf der Wiese am
Minigolfplatz (14 Uhr)
• Sa. 8. Oktober - Stadtrundfahrt
durch Bulmke und ganz
Gelsenkirchen (14 Uhr)
• So. 13. November - Jubilarehrung
und Jahresausklang
• Mitgliederoffene Vorstandssit
zungen finden am 9. Mai,
20. Juni, 11. Juli, 5. September,
10. Oktober und am
12. Dezember statt.
Aktuelle Informationen hierzu im
mer unter www.spd-bulmke.de.

Mitmachtag auf dem Orangeplatz
Auch für das Jahr 2011 finden im
Rahmen des Projekts Aktivierung
und Belebung von öffentlichen
Freiflächen kostenfreie Spiel- und
Spaßaktionen auf dem Orangeplatz
statt. Das Orangeplatz-Team freut
sich auf viele Gäste, um den Stadtteil
in Bewegung zu bringen.
So haben sich auch die Wünsche

der Kita-Leiterin Andrea Beyer
(Wilmshof) und Doris van Kemenade
erfüllt: Der gemeinsam begonne
ne Weg macht den Stadtteil für die
BewohnerInnen, insbesondere die
Kinder, lebens- und liebenswerter.
Stadtteilladen Wanner Straße 128
Doris van Kemenade
Tel: 0209 - 17709138
Mobil: 01577- 4268290

Doris van Kemenade mit den gut gelaunten Nachbarschaftsstiftern

Sprechstunden
für (angehende)
Unternehmer/-innen

Als Projekt der Wirtschaftsförderung
der Stadt Gelsenkirchen ist eines
der Handlungsfelder die Betreuung
von Existenzgründungen und
Unternehmen in den Stadtteilen
Bulmke-Hüllen, Ückendorf und
Neustadt sowie deren Vernetzung.
Gründungsinteressierten so
wie Unternehmerinnen und
Unternehmern im Stadtteil
Bulmke-Hüllen bietet der
Stadtteilladen Bulmke-Hüllen
in Kooperation mit dem BfW die
Möglichkeit persönlicher, kosten
freier Sprechstunden zur Klärung
unternehmerischer Fragen vor Ort.
Stefanie Salewski vom BfW bietet
z.B. Hilfe bei unternehmensrele
vanten Formalitäten und vermit
telt den richtigen Ansprechpartner
bei Behörden, gibt Informationen
zu öffentlichen Förderungen und
zur Vergabe von Mikrokrediten,
hilft bei Standortinitiativen und
Kooperationen und unterstützt
kleine Unternehmen beim Thema
„Ausbildung“.
Termine
für die kostenfreien Sprechstunden
(14 - 17 Uhr): 18. April, 16. Mai, 20.
Juni im AWO-Stadtteilladen.

Modernisierung des Tossehof geht voran
Regenwasser-Entkoppelung und neuer Spielplatz Kopernikusstr.

Offenbar gut gelaunte Mieter auf den
neuen Balkonen der sanierten GGWHäuser an der Kopernikusstraße
trifft man beim Vorbeigehen jeder
zeit an. Die Modernisierung scheint
gut gelungen zu sein schreitet weiter
voran.
Im Quartier Tossehof wurden auch
neue Ideen entwickelt, um das
Regenwasser nicht weiter wie bis
her in den Abwasserkanal, sondern
in den Sellmannsbach abzuleiten,
auf den Grundstücken zu versi
ckern oder erlebbar zu machen.
Das ist schon an den Gebäuden und
auf dem neuen, den Wohnhäusern
zugeordneten Spielplatz deutlich

zu erkennen. Auch der Zufluss des
Regenwassers in den Sellmannsbach
ist schon fertig, wie man unten auf
dem Bild deutlich erkennen kann.
Nach der Renaturierung des Baches
durch die Emschergenossenschaft
wird das Regenwasser aus dem
Tossehof dann den natürlichen
Bachlauf speisen.
Die Bulmker SPD-Stadtverordneten
Margret Schneegans und Dr.
Klaus Haertel hatten bereits
im Jahr 2007 ein modellhaftes
Umweltprojekt für den „Tossehof“
angeregt. Margret Schneegans als
Aufsichtsratsvorsitzende der GGW
und Mitglied im Gebietsbeirat Süd-

Wassereinlauf am Sellmannsbach

Regenwasser wird von den Gebäuden und vom neuen Spielplatz abgeleitet

ost und Dr. Klaus Haertel als zu
ständiger Stadtverordneter freuen
sich, dass diese Anregungen nun
zum großen Teil in die Tat umge
setzt werden können. Ein anderer
Umgang mit Regenwasser kann ei
nen Beitrag leisten, Stadtquartiere
wieder attraktiver zu machen.
Das Abkoppeln des Regenwassers
wird die Mieter der GGW-Häuser
bei den Abwassergebühren finan
ziell entlasten.
Weil Wasser ja bekanntlich nicht
bergauf fließt, kann leider der
Bulmker Teich nicht mit dem ge
sammelten Regenwasser versorgt
werden.
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Nahverkehrsplan gestalten
Nutzer machen im Internet Vorschläge

Tiefe Schlaglöcher in Bulmke
Sanierung ist auf den Weg gebracht
Der überaus harte Winter hat den so
wieso schon nicht guten Zustand ei
niger Straßen in Bulmke weiter ver
schlechtert. Eine Ortsbesichtigung
mit Vertretern der Stadt hatte schon
im letzten Herbst deutlich gemacht,
dass die Hohenzollernstraße im
Straßenverlauf, insbesondere ab
dem Kreuzungsbereich mit der
Florastraße in nördlicher Richtung
ganz dringend einer Sanierung be
darf.
Viel Überzeugungsarbeit mussten
die SPD-Vertreter bei diesem Termin
nicht leisten, zu offensichtlich sind
die tiefen Schlaglöcher und Schäden

an der Fahrbahndecke, die nicht ein
fach mit ein wenig Asphalt zu behe
ben sind.
Bis es zu einer grundlegenden
Sanierung der Straße kommt,
kann angesichts der finanziellen
Situation der Stadt und des notwen
digen planerischen Vorlaufs noch
einige Zeit vergehen. Anders als im
Privathaushalt kann ja nicht einfach
ein Auftrag vergeben werden, es
müssen Ausschreibungen erfolgen
und das notwendige Geld muss zur
Verfügung stehen. Die SPD-Bulmke
wird in dieser Frage aber sicher am
Ball bleiben.

Auch über die Busverbindungen in Bulmke können Sie mitentscheiden
Für eine bessere Beteiligung der
Bürgerinnen und Bürger am neuen
Nahverkehrsplan hat sich erfolgreich
die Bulmker Stadtverordnete und
Vorsitzende des Verkehrsausschusses
Margret Schneegans und die SPDRatsfraktion eingesetzt.
400 Seiten dick ist der Entwurf des
neuen Nahverkehrsplans der Stadt
Gelsenkirchen, der zur Zeit in den
städtischen Gremien beraten wird.
Ein Kilo wiegt er als Papiervorlage,
als Datei im Internet ist er immer
hin noch 2 Megabyte groß Der
neue Nahverkehrsplan beschreibt
unter anderem die vorgesehe
nen Veränderungen im Angebot

von Bussen und Straßenbahnen
im Gelsenkirchener Stadtgebiet.
So sind auf einigen Linien Takt
verbesserungen vorgesehen.
Im Internet über die Adresse „www.
gelsenkirchen.de“ können nun ganz
einfach Änderungswünsche über
ein Formular übermittelt werden.
Margret Schneegans (SPD-Bulmke):
„Alle, die Bus und Bahn tagtäglich
nutzen müssen, wissen am Besten,
wo Verbesserungen nötig und auch
realistisch sind.
Ziel des neuen Plans ist zudem, Bus
und Bahn für Jeden zugänglich zu
machen. Daher soll der Nahverkehr
mehr und mehr barrierefrei werden.

GE-Putzt - SPD auch 2011 dabei!
Etwas despektierlich hätte man sie
„das dreckige Dutzend“ nennen kön
nen: zusammen mit Mitarbeitern
des AWO-Stadtteilladens und der
Kita-Wilmshof entfernen Mitglieder
der Bulmker SPD allerlei Unrat von
den Spielplätzen und Grünlagen
des Bulmker Parks und schreckten
dabei auch vor „Ausflügen“ in die
Büsche nicht zurück. Dabei wur
de unter anderem eine ehemalige
Küchenarbeitsplatte entdeckt und
gleich auf dem vorbeikommenden

Die zerstörte Fahrbahndecke der Hohenzollernstraße hier Nähe Bornstraße

2. Bulmker Kaffeetafel am 10. Juli

Gelsendienste-Auto entsorgt.
Die Anlagen waren in diesem Jahr
deutlich weniger verschmutzt. Gut,
dass die vielen Nutzer des Bulmker
Parks sorgsam mit ihrer grünen
Lunge umgehen und den Park nicht
zumüllen. Trotzdem waren es schon
einige blaue Säcke, die gefüllt ent
sorgt werden mussten.
Der Dank der SPD geht an die
„Gelsendienste“, die nicht nur an
diesem Ge-Putzt-Tag ihr Bestes ge
ben, um die Stadt sauber zu halten.

Das GE-Putzt-Team 2011 mit noch leeren Müllbeuteln vor der Aktion

Die erste Kaffeetafel am Teich im Bulmker Park - Wiederholung in 2011!
Der Erfolg war so groß, dass es ein schnell verspeist, was der guten
fach eine Wiederholung der ersten Laune aber keinen Abbruch tat.
Bulmker Kaffeetafel, die am 16. Auf vielfachen Wunsch findet nun
August 2009 am Rande des Teichs die zweite Bulmker Kaffeetafel in
im Bulmker Park stattfand, geben diesem Jahr am Sonntag, 10. Juli, ab
15 Uhr statt.
musste.
Sie stand ganz im Zeichen der bevor Wolfgang Hovenga, Bulmker SPDstehenden Kommunalwahl. Ober Vorsitzender: „Wir hoffen wieder
bürgermeister Frank Baranowski, auf gutes Wetter wie beim ersten
der sich zur Wiederwahl stellte, hatte Mal und auch auf einen Besuch des
Kuchen und Eis spendiert und so ka Oberbürgermeisters wie bei der
men wohl an die 200 Besucher bei Premiere der Kaffeetafel. Bei Musik,
Kaffee, Kuchen und Eis laden wir zu
herrlichem Wetter.
Hunderte von leckeren Hefeteilchen einem gemütlichen Nachmittag am
waren angesichts des Andrangs Ufer des Teiches im Park ein.“
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Energiewende jetzt!
Den Atomausstieg beschleunigen!
Ein Kommentar von Joachim Poß, MdB

Die Katastrophe in Japan markiert
eine Zeitenwende. Die Vorfälle in
den japanischen Atomkraftwerken
zeigen 25 Jahre nach dem GAU
im sowjetischen Tschernobyl:
Kein Atomkraftwerk ist hundert
prozentig sicher. Auch in einem
Land der Spitzentechnik und der
Spitzeningenieure ist der größ
te Unfall jederzeit möglich. Die
Atomkraft ist nicht beherrsch
bar. Ihre zerstörerischen Folgen
übersteigen jede menschliche
Vorstellung.
Die Frage nach der Verantwort
barkeit der Kernenergie ist da
mit beantwortet. Das Aus für die
Atomkraft ist unausweichlich.
Dieser Gewissheit kann niemand
aus dem Weg gehen. Wir müs
sen verhindern, dass sich so eine
Katastrophe wiederholt. Deshalb
müssen wir in Deutschland zurück
zu dem von SPD und Grünen be
schlossenen Atomausstieg und die
Energiewende konsequent voran
treiben.
Schwarz-Gelb hat mit der Lauf
zeitverlängerung von 2010 viel

Joachim Poß, MdB
Vertrauen zerstört, Rechts- und
Planungssicherheit untergraben und
der Entwicklung der Erneuerbaren
Energien schwer geschadet. Das
von SPD-Umweltminister Sigmar
Gabriel 2009 vorgelegte neue si
cherheitstechnische Regelwerk, das
zum 1. Januar 2011 gelten sollte, hat
Norbert Röttgen 2010 außer Kraft
gesetzt. Deshalb gelten heute 30

Jahre alte Sicherheitsstandards.
Schwarz-Gelb steht vor den
Scherben einer verantwortungs
losen Atompolitik. Ein „Aufschub“
von drei Monaten ist offenkundig
der Versuch, Zeit zu gewinnen.
Die acht ältesten und gefähr
lichsten Meiler in Deutschland
vom Netz zu nehmen, ist jetzt
der erste und wichtigste Schritt.
Wenn die Bundesregierung ihren
Ankündigungen Taten folgen las
sen will, muss sie dafür auch recht
lich bindende Grundlagen schaffen.
Bisher steht zu befürchten, dass
nach Ablauf des Moratoriums alte
Meiler wieder ans Netz gehen und
kein nennenswerter Zugewinn an
Sicherheit eintreten wird.
Das kerntechnische Regelwerk
von 2009 muss wieder in Kraft ge
setzt werden, um den Stand von
Wissenschaft und Technik zur
Voraussetzung für die Restlaufzeit
deutscher Atomkraftwerke zu ma
chen.
Die SPD hat ein Sofortprogramm
für eine Energiewende vorgelegt.
Wir wollen den Umstieg von der

Atomindustrie in eine sichere
Energieversorgung beschleunigen.
Die Zukunft wird bestimmt von er
neuerbaren Energien.
Neben Investitionen in diese
Zukunftstechnologien brauchen
wir mehr Anstrengungen bei
Energieeinsparung und Energie
effizienz sowie die Modernisierung
von Kohle- und Gaskraftwerken.
Der Stromverbrauch muss bis 2020
um acht bis zehn Prozent verringert
werden. Im gleichen Zeitraum wol
len wir die Stromerzeugung aus er
neuerbaren Energien auf 40 Prozent
steigern – z.B. durch Windparks im
Meer oder Stromerzeugung aus
Biomasse. Im Wärmesektor wollen
wir einen Anteil von 20 Prozent er
reichen. Diese Maßnahmen schaf
fen Sicherheit und Arbeitsplätze.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr
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Exarchos?
Stiller ist es in den letzten Wochen
zwischen Kesselstraße und Hoch
ofenstraße in Bulmke geworden.
Gerüchte machen die Runde, dass
es für die Firma Exarchos, die
Gusseisenteile bearbeitet, nicht
gut aussieht. Auch sollen diver
se Umweltauflagen nicht erfüllt
worden sein, die Bedingung für
den Betrieb inmitten der Bulmker
Wohnbebauung sind.
Das Gelände zwischen dem Orange
platz und dem neuen Wohn- und
Gewerbegebiet wirkt unaufgeräumt
und wie ein Fremdkörper.
Was wird aus der Firma „Exarchos“?
Eine Frage, die für die weitere
Entwicklung des Geländes Schalker
Verein durchaus von einiger
Bedeutung ist.

Was wird aus der Firma Exarchos?

Die SPD-Jubilare
im Jahr 2011

Zur Jubilarehrung im November
kann die Bulmker SPD fünf
Mitglieder ehren, die bereits seit 40
Jahren Mitglied der SPD sind. Es sind
dies Karl und Roswitha Komosha,
Willibald Offermanns, Karl Pietsch
und Wilfried Sander.
Weitere Mitglieder gehören dem
Ortsverein Bulmke seit 25 und 10
Jahren an.
Die Ehrung findet am 13. November
ab 11 Uhr statt. Der Ort steht noch
nicht fest.
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Längstes Bulmker-Band umspannt Orangeplatz
„Mach mit, komm gib mir deine Hand beim Mitmachtag“
Einmal um den Orangeplatz muss
es passen, das längste Band aus
Bulmke, das stand für die Akteure
der Bulmker AG Stadtteil und Kind
fest. „Ich hab’ ein Band, du hast ein
Band, mach mit, komm gib mir deine
Hand“, so lautete die Botschaft des
Mitmachtages, die Eltern und Kinder
einlud, das längste Band in Bulmke
zu knüpfen.
Diese besondere Aktion, die in der
benachbarten Schule an der Wanner
Straße stattfand, hatten sich die AGler bei ihrem monatlichen Treffen
im Stadtteilladen Bulmke-Hüllen
der AWO ausgedacht.
„Wir sind Bulmke, hey, Bulmke,
hey!“, so der Refrain des Gemein
schaftswerkes, das bis zum Mit
machtag in allen Einrichtungen der
Tageshit war.
Dazu sollten alle Kinder an einer gro
ßen Messwand ausgemessen wer
den. Die Bänder sollten miteinander
zu dem längsten Band in Bulmke
verbunden werden.
Die Eltern der Schule hatten die
bunten Bänder für den Mitmachtag
besorgt. Eine große Tafel am
Eingang mit einem kunterbunten
Zentimetermaß lud zum Mitmachen
ein. Zentimeter für Zentimeter wur
den die Gäste abgemessen und die
Ergebnisse auf der großen Tafel auf
gemalt.
„So groß bin ich?“, wunderten sich
die Besucher, die viel Spaß an der
Messaktion hatten. Wer vermessen
war, hängte sein buntes Band an die
Tafel und machte sich dann auf dem
Weg zu den Spielangeboten.
Große bunte Pfeile zeigten sehr
schnell, wo was zu finden ist. So
dauerte es nicht lange, bis die ers
ten 100 Spielkarten verteilt waren.
Heiß begehrt waren nicht nur die
Regenmacher, von denen der klei
ne Noel ganz begeistert war: „Die

rauschen so schön, das tut gut beim
Hören“, sinnierte der kleine Mann
und machte sich schnell ans Werk.
Auch am Schminkstand herrsch
te großer Andrang. Mit geüb
ten Händen verzauberten die
Mitarbeiterinnen des katholischen
Familienzentrums Hl. Familie im
Mühlenfeld die BesucherInnen in
Clowns, Marienkäfer oder Tiger.
Die Besucher konnten sich als
Zirkusakrobat üben, die Kondition
bei Spaß- und Fangspielen erproben
oder in der Leseecke schmökern.
Natürlich blieb auch Zeit für gemüt
liches Beisammensitzen und für ein
Gespräch mit den Mitarbeiterinnen
der einzelnen Einrichtungen, um
sich über die vielfältigen Angebote
zu informieren, aber auch um Ideen
und Anregungen einzubringen.
„Wir freuen uns, dass die Mit
machtage so gut angenommen
werden“, so die Leiterin des Stadtteil
ladens, Doris van Kemenade.
„Hier bringt sich jeder ein“, ergänzte
die Schulleiterin Sara Stempel und
freute sich über die engagierten
Eltern, die Kaffee und Kuchen in der
Caféteria vorbereitet hatten.

Ein besonderes Highlight des Tages
war die Einweihung des offenen
Bücherschranks „meins für deins“.
Mit vereinten Kräften wurde er in
die Mitte geschoben und unter gro
ßem Beifall mit dem Bulmker Rap,
den die Mitmachorganisatoren ei
gens für diesen Tag komponiert hat
ten, eröffnet.
Schulleiterin Sara Stempel
strahlte angesichts der großen
Besucherschar, denn über 100
Kinder und Eltern hatten mitge
macht. „Es ist schön, dass schon die
Kindergartenkinder wie selbstver
ständlich durch die Schule gehen“,
betonte sie. Auch der Bezirkspolizist
Klaus Freyer freute sich über das
bunte Treiben und nutzte die Zeit
für das ein oder andere Gespräch.
Aufgrund des schlechten Wetters
konnten die bunten Bänder nur in
der kleinen Caféteria präsentiert
werden. „Wir holen die Aktion nach“,
waren sich die Akteure einig. „Bis
dahin reicht das Band durch ganz
Bulmke“, freuten sie sich angesichts
der vielen bunten Bänder, die deut
lich zeigten, wie gut die Aktion von
den Gästen angenommen wurde.

Alle hatten viel Spaß bei den Mitmachtagen – bunte Bänder überall

Stadtteilprogramm Südost endet Es tut sich was am Schalker Verein

Spätestens 2013 läuft das erfolgreiche Stadtteilprogramm „Südost“ aus.
Schon jetzt muss begonnen werden zu diskutieren, wie stadtteilprägende
Einrichtungen, wie der AWO-Stadtteilladen an der Wanner Straße, auch über
diesen Zeitraum hinaus sinnvoll weitergeführt werden können.

Schon deutlich zu erkennen ist die neue Zufahrt zum Gelände des Schalker
Verein von der Ecke Kesselstraße/Richardstraße aus. Damit ist ein weiterer
Schritt zur Erschließung des aufbereiteten Geländes getan. Konkrete
erfolgversprechende Pläne für Firmenansiedlungen gibt es leider noch nicht.
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Markus Töns: Der NRW-Haushalt 2011 ist wegweisend
für eine moderne Konsolidierungspolitik
Liebe Leserinnen und Leser,
die Debatte um den Landeshaushalt
2011 ist in vollem Gange. Dass nun
ausgerechnet CDU und FDP das alte
Klischee, Sozialdemokraten könn
ten nicht mit Geld umgehen, wie
derbeleben wollen, ist unredlich
und heuchlerisch. Es hilft, sich die
Fakten noch einmal vor Augen zu
führen: Der erste Haushaltsentwurf
2011 überschritt mit 7,1 Milliarden
Euro Neuverschuldung die von
der Landesverfassung vorgese
hene Grenze im Verhältnis von
Investitionen und Neuverschul
dung. Inzwischen konnte die vor
gesehene Neuverschuldung durch
erhöhte Steuereinnahmen und
Umschichtungen im Haushalt
auf 5,1 Milliarden gesenkt wer
den. Dennoch bemüht sich die
Opposition kräftig weiter, die
Mär von der „Schuldenkönigin“
Hannelore Kraft zu verbreiten.
Allerdings haben CDU und FDP bis
her nicht in einem einzigem Papier
deutlich gemacht, wie sie eine ver
fassungsgemäße Neuverschuldung
von nur 3, 8 Milliarden erreichen

wollen. Denn auch in der mittel
fristigen Finanzplanung der alten
schwarz-gelbe Landesregierung lag
die Neuverschuldung des Landes bei
6,6 Milliarden.
CDU/FDP wollen sozialen Kahlschlag
Würde man nun die Forderung
der CDU nach Einhaltung der ver
fassungsgemäßen Grenze des
Haushalts eins zu eins umsetzen,
würden nicht nur der Ausbau der
Bildungseinrichtungen für unsere
Kinder, nicht nur die Hilfe für die
klammen Kommunen wegfallen –
ein sozialer Kahlschlag ohne Beispiel
wäre die Folge. Beispiel Personal: Ein
sofortiger Einstellungsstopp würde
knapp 200 Millionen Euro einspa
ren. Konkret hieße dies aber: 5000
Lehrerinnen und Lehrer weniger
für unsere Kinder, 1476 weniger
Polizisten in diesem Jahr. Damit
hätte Nordrhein-Westfalen weniger
Bildung und weniger Sicherheit.
Schwarz-gelbe Streichorgie
Auch sämtliche Förderprogramme
des Landes, die für 2011 ein
Volumen von rund 1,4 Milliarden
Euro ausmachen, müssten gestri

Markus Töns, MdL
chen werden. Darin enthalten
sind Maßnahmen wie „Kein Kind
ohne Mahlzeit“, „Ausbau der früh
kindlichen Bildung“, die offene
Ganztagsschule und sämtliche
Maßnahmen der Stadterneuerung,
die Kulturförderung und der
Hochwasserschutz. All dies müsste
in 2011 auf Null gefahren werden
und diese Summe würde immer

noch nicht ausreichen, um den
Haushalt verfassungskonform zu
verabschieden.
Nachhaltig die Kosten senken
Diese Bilanz zeigt deutlich, dass nur
durch wirtschaftliche Gesundung
und erhöhte Einnahmen das
Land seiner Verantwortung ge
recht werden kann. Wie dies ge
hen kann, hat die gerade aktuell
veröffentlichte Prognos-Studie
gezeigt: Sie ermittelt soziale
Folgekosten aufgrund fehlender
Bildungsabschlüsse und proble
matischer Familiensituationen in
Höhe von rund 26 Milliarden Euro
im Jahr. Wirkliche Sparpolitik
muss genau hier ansetzen um die
se Kosten zu senken. Wer das Land
kaputtsparen will wie CDU und
FDP, wird auf diesen Kosten sitzen
bleiben und genau das Gegenteil
bewirken.
Ihr

Markus Töns, MdL

Loch auf der Florastraße

Nicht nur in Buer tun sich tiefe
Löcher in den Straßen auf, auch in
Bulmke! So zu sehen für einige Zeit
vor dem Friseursalon „Haar aktuell“
an der Florastraße. Ein Fahrspur war
dadurch für Wochen nicht befahr
bar. Das Loch ist inzwischen wieder
verfüllt.

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

Ihr Pflegestützpunkt
für ganz Gelsenkirchen
Ambulante Pflege Tag & Nacht
Tages- und Nachtpflegestätte
Menüservice „Essen auf Rädern“
Hauswirtschaftliche Hilfe
Pflegeberatung
Ambulant betreute Wohngemeinschaften für Senioren
Halb- und vierteljährliche Pflegeeinsätze für Bezieher von Pflegegeld

Neuer Briefkasten

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.

Überall werden von der Post
Briefkästen abgebaut - nicht so
in Bulmke. An der Haltestelle
„Walpurgisstraße“ an der Flora
straße wurde vor einiger Zeit ein
neuer gelber Kasten aufgestellt und
das ist auch gut so.
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Mein persönliches
Blinklicht-Tagebuch

Noch nie ist das „Bulmker
Blinklicht“ so auf den letzten
Drücker fertig geworden, wie bei
dieser Ausgabe. Heute am Sonntag,
wo ich das Tagebuch schreibe,
ist mir kaum vorstellbar, dass es
Übermorgen, am Dienstag, schon
in Ihre Briefkästen verteilt wird.
Das hängt zum Einem mit der SPDzeitung „Wir in GE“ zusammen,
die in der letzten Woche erschie
nen ist, zum Anderen mit einem
folgenschweren Ausfall meines
Computers. Die erste „BB“, die
komplett auf einem recht kleinen
Laptop-Bildschirm gestaltet wur
de, liegt nun vor Ihnen. Ich bitte
daher um Nachsicht, sollten sich
mehr Fehler als sonst eingeschli
chen haben.
Das Erscheinen erst wenige Tage
vor Ostern hat aber auch Vorteile.
Zum Einem können Sie bis
Ostersonntag die Ankündigung
der Osteraktion der SPD im
Bulmker Park nicht so schnell
vergessen.
Zum Anderen bestand so die
Möglichkeit, die Eröffnung des
neuen Schulhofs der Grundschule
Wanner Straße noch mit ins Blatt
zu nehmen.
Schauen Sie doch mal an der
Schule vorbei, vorne der kinder
freundliche Spielplatz, hinten auf
dem neuen Grünzug das neue
Gebäude des Offenen Ganztags
an der Grundschule. Bei jedem
Kontakt mit der Schule freut es
mich, wie gut sie sich entwickelt
hat - und das ist gut für unser noch
attraktiver werdendes Bulmke.
Ihr Wolfgang Hovenga
Vorsitzender SPD Bulmke

Änderungs-Schneiderei
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preiswert & zuverlässig

Schauen Sie doch
mal vorbei!
Doris Tachojianni
Wanner Straße 52
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Wellness Fußpflegestudio
„Paradies der Erholung“
Wir bieten Ihnen:

Termine nach

➤➤ Fußpflege

Vereinbarung.

➤➤ Massage

Gutscheine

➤➤ Nagelpflege

erhältlich!

➤➤ Nageldesign
➤➤ Beratung

Hausbesuche

➤➤ Aromatherapien

möglich!

Kriemhild Kallies
Ärztlich geprüfte Fußpflegerin

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

Netz zwischen der SPD,
der AWO und den
Falken enger knüpfen
Im Februar fand für den
Stadtbezirk Mitte eine gemeinsame
„Netzwerkveranstaltung“ von AWO,
Bauverein Falkenjugend, Falken, der
SPD sowie der SPD-Ratsfraktion,
um die Zusammenarbeit in den
Stadtteilen verbessern.
Nach einer gegenseitigen Vorstellung
der Arbeit im Stadtbezirk wurden
in vier Arbeitsgruppen praktische
Vorschläge zur Verbesserung der
Kooperation im Stadtteil erarbeitet.
Die Veranstaltung schloss mit einem
Erfahrungsaustausch in gemütlicher
Runde.

Die AWO in Bulmke

AWO Ortsverein Bulmke
Ellen Siebrasse
Treffpunkt: Begegnungszentrum
der AWO, Grenzstr. 47
45881 Gelsenkirchen
Tel: 0209 – 40 94-110
(Iris Zasada – AWO UB)
Treffen bis zur nächsten Ausgabe
des „Bulmker Blinklichts“:
Im Mai 2011
Mi, 04.05.2011
Mi, 18.05.2011
Im Juni 2011
Mi, 01.06.2011
Mi, 15.06.2011
Mi, 29.06.2011
Im Juli 2011
Mi, 13.07.2011 - Geburtstagsfeier,
danach Sommerpause

Blinklicht
Bulmker
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Großes Interesse: Vorsorgevollmacht
Der Quartiersladen Tossehof ver
anstaltete einen Informations
nachmittag zum Thema Vorsorge
vollmacht.
Das Interesse war so groß, dass
nicht alle Besucher in das ehema
lige „Café Pause“ im Ladenzentrum
Ravenbusch hineinpassten. Im
März wurde daraufhin ein weiterer
Termin angeboten.
Christiane Wendt von der städti
schen Betreuungsstelle erklärte
den Besuchern, dass es für jeden
Volljährigen sehr sinnvoll ist, eine
Vorsorgevollmacht auszustellen.
Viel glauben nämlich, dass im

Falle einer Erkrankung, in der man
selbst entscheidungsunfähig ist
der Ehepartner oder die Kinder für
einen handeln und entscheiden
können. Das ist nicht so. Mit einer
solchen Vollmacht, ausgestellt auf
eine vertraute Person, kann man im
Voraus bereits vieles festlegen und
Schwierigkeiten im Falle der eigenen
Entscheidungsunfähigkeit vermei
den. Frau Wendt erläuterte auch den
Unterschied zur Patientenverfügung
und der gesetzlichen Betreuung.
Informationen dazu: Städtische
Betreuungsstelle, Bochumer Str. 1216, Tel. 169-9477.

Neue Homepage der Bulmker SPD

Fruehling.FH11 Thu Mar 12 12:44:40 2009
Überfüllt: Nicht alle Interessierten passten
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Etwas ergraut und in die Jahre ge
kommen war der Internet-Auftritt
der Bulmker SPD, wo unter der
Adresse www.spd-bulmke.de seit
vielen Jahren Informationen rund
um den Stadtteil Bulmke und die
SPD angeboten werden.
Da war es ein Glücksfall, dass Udo
Siebrasse sich bereit erklärt hat, die
Seite vollständig zu überarbeiten
und auch technisch auf völlig neue

Füße zu stellen.
Schauen Sie einmal vorbei! Auffällig
ist sofort der gelbe Spickzettel mit
aktuellen Hinweisen oder auch der
Online-Kalender mit allen Bulmker
Terminen auf einen Blick. Was
man nicht sieht: Alle Bulmker SPDFunktionäre können als Redakteure
im System selber Artikel und
Termine einstellen und so die Seite
stets aktuell halten.

Schon jetzt vormerken:
Bulmker Parkfest 10. September
Am Samstag, den 10 September
2011, lädt die Bulmker SPD wieder
ab 14 Uhr - bis etwa 18 Uhr - zum be
liebten Parkfest auf die große Wiese
am Minigolfplatz in den Bulmker
Park ein.
Das Programm hält für Jung und
Alt etwas bereit. Die Erwachsenen
können sich bei Live-Musik, küh
len Getränken, Leckereien von Grill
und Kuchentheke unter den schatti
gen Bäumen unterhalten. Bei den
Preisen wird deutlich, dass hier
nichts verdient werden soll, sondern
nur ein Teil der Unkosten wieder he
reingeholt werden muss.
Eine große Bewegungsbaustelle und
die beliebte und gut betreute Hüpf
burg der Bogestra laden die Kinder
wieder zum Toben ein.
Verschiedene Initiativen und
Vereine aus dem Stadtteil stel
len ihre Arbeit an Infoständen
vor und sind an der Meinung der
Festbesucher zu Verbesserungen in
Bulmke interessiert.
Viele fleißige Hände der Bulmker
AWO werden mit Kaffee und Kuchen
die Besucher wieder erfreuen und
auch Informationen über die Arbeit
der AWO anbieten. Auch die traditio
nelle Lostrommel der AWO-Lotterie
darf bei keinem Bulmker Parkfest
fehlen.
Als kleine Einstimmung auf das Fest
im Jahr 2011 dienen einige Fotos aus
dem letzten Jahr. Auch der Bulmker
Homepage sind Bilder zu sehen.

Live-Musik mit „Double-T“

Toben auf dem Luftkissen

Ein Bier in der Sonne trinken

Legendär: Die AWO-Kuchentheke

