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Das Projekt „Bürgerarbeit“ in Bulmke

BulmkerBlinklicht
Zwei neue Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger rund um den Park
In Bulmke engagieren sich viele 
Menschen für die Verbesserung 
der Lebensqualität im Stadtteil. 
Das Bulmker Forum hat in 
Zusammenarbeit mit der Caritas 
das Projekt „Bürgerarbeit Bulmke-
Hüllen“ entwickelt, das vom 
Integrationscenter für Arbeit 
Gelsenkirchen gefördert wird. „So 
können wir das Engagement der 
Bürger für ihren Stadtteil sinnvoll 
unterstützen“, sagt Werner Skiba 
vom Bulmker Forum. „Außerdem er-
halten langzeitarbeitslose Menschen 
hier wieder eine Perspektive“.
Zwei Bürgerarbeiter unterwegs
Die zwei Mitarbeiter führen re-
gelmäßige Begehungen des 
Bulmker Parks und des anliegen-
den Stadtteils durch und sind 
Ansprechpartner für die Bürger. Sie 
achten auf Verschmutzungen und 

100 Jahre alt wurde die Bulmker 
Grundschule am 11. November. 
An diesem Tag hat sie nicht nur 
dies kräftig gefeiert, sondern auch 
den alten Namen „Martinschule“ 
endlich zurück erhalten. Der steht 
schließlich seit 100 Jahren über dem 
Eingang. Die Schule blickt auf eine 
wechselvolle Geschichte zurück. Alte 
Bulmker wissen, dass der Schulname 
nicht auf den Heiligen St. Martin 
zurückgeht, aber dieser Fehler zieht 

Mit einem bunten Programm für alle Kinder, Eltern, Ehrengäste und viele 
ehemalige Schüler feierte die Martinschule am 11. November ihr Jubiläum

Einhundert Jahre Martinschule
Buntes Freiluftprogramm zum Schul-Jubiläum

Beschädigungen im öffentlichen 
Raum. Bei Problemen informieren 
sie die zuständigen Einrichtungen, 
wie Gelsendienste, Polizei oder das 
Ordnungsamt. 

Die Bürgerarbeiter sind an ihrer 
farbigen Jacke mit dem Aufdruck 
„Bürgerarbeit Bulmke-Hüllen“, 
dem Logo der Caritas und ihrem 
Namensschild erkennbar.

sich selbst durch alle städtischen 
Vorlagen hindurch.
Auf  jeden Fall gab es auf dem 
Schulhof (die Schule hat keinen 
Raum, in den alle Schüler passen) 
ein buntes Programm aller Klassen. 
Viele ehemalige Schüler hatten es 
sich nicht nehmen lassen, an diesem 
Tag an ihrer alten Schule vorbeizu-
schauen. Schade nur, dass die Feier 
im kalten November draußen statt-
finden musste.

Projekt läuft drei Jahre lang
Die Bürgerarbeit ist ein Projekt 
der Bundesregierung und rich-
tet sich an die Empfänger von 
Arbeitslosengeld II. Bei sozialen 
Trägern und Wohlfahrtsverbänden 
werden Arbeitsplätze eingerich-
tet, die zusätzlich und im öffent-
lichen Interesse sein müssen. Die 
Tätigkeiten müssen gemeinnützig 
sein. „Wir können die Bürgerarbeiter 
für drei Jahre beschäftigen“, er-
klärt Judith Przygodda vom 
Caritasverband. „Die Nachfrage ist 
groß, wir sind von dem Erfolg des 
Projekts überzeugt“.
Pressetext und Kontakt:
Caritas Gelsenkirchen
Judith Przygodda. T. 0209/957146-35

Norbert Hennemann (l.) und Peter Gruchociak - die Bürgerarbeiter in Bulmke

Blinklicht:  es erreichten uns auch 
kritische Stimmen zum Projekt, dazu 
mehr in der nächsten Ausgabe.
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Dörmannsweg im Tossehof
Bürger bei der Neugestaltung beteiligt

Liebe Leserinnen und Leser des 
Bulmker Blinklichts,

sagen Sie bloß, es ist schon wie-
der Weihnachten!? Rasend schnell 
geht so ein Jahr vorbei. Auch des-
halb, weil es immer mehr Dinge 
gibt, die in seinem Verlauf um 
unsere Aufmerksamkeit buhlen, 
die uns an- und umtreiben, die 
uns aber auch mitunter vor sich 
hertreiben, uns stressen. Unsere 
Zeit wird immer weiter verdich-
tet. Gleichzeitig gibt es vieles, das 
uns aus dem Takt bringt, uns der 
Orientierung beraubt. Und da rede 
ich nicht nur davon, dass es bereits 
im August Weihnachtsspekulatius 
im Supermarkt gibt oder – anders 
herum - Ende November manchmal 
Frühlingswetter herrscht.

Deswegen tut es gut, wenn es fes-
te Rituale des Zur-Ruhe-Kommens 
gibt, Momente des Innehaltens, 
eine Atempause, die deswegen so 
wirkungsvoll ist, weil alle sie gleich-
zeitig vollziehen. Die Zeit zum 
Jahresende, rund um Weihnachten 
– ja, eigentlich erst zwischen 
Weihnachten und Neujahr – ist 

so eine Atempause. Wir kommen 
zur Ruhe und besinnen uns – wenn 
alles gut geht – auf das, worum es 
eigentlich geht: auf unsere Familie, 
auf gute Freunde, auf das, was uns 
selber gut tut.

Dazu gehört auch, sich ab und an 
Rechenschaft abzulegen über das, 
was man eigentlich will, welche 
Pläne man hat, was man mit sich 
und dem letzten Jahr angefangen 
hat. In Gelsenkirchen haben wir im 
letzten Jahr, weiter daran gearbei-
tet, unsere Stadt als liebens- und 
lebenswerte Heimat zu pflegen  
und weiterzuentwickeln. Das war 
nicht immer spektakulär. Es handelt 
sich dabei vielmehr um viele, viele 
kleinere und größere Maßnahmen, 
Mosaiksteinchen, die erst dadurch 
ein Bild ergeben, dass man sie zu-
sammenlegt. Bei der Erneuerung 
unserer städtischen Infrastruktur 
sind wir dabei mit wichtigen 
Projekten fertig geworden: etwa mit 
dem St. Urbanus-Kirchplatz in Buer, 
auch der Umbau des Tossehof geht 
seiner Vollendung entgegen. Hier 
– mitten in Bulmke-Hüllen – ist es 
uns gelungen, durch eine Vielzahl 

von Maßnahmen, unter denen der 
Rückbau und die Kernsanierung 
der ggw-Wohnanlage sicher die 
spektakulärste war, dauerhaft ein 
lebenswertes Umfeld für über 3.000 
Menschen zu sichern.

Was uns aber in den nächsten 
Jahren weiter begleiten wird, sind 
die immensen Herausforderungen 
im Bereich Bildung. Wir werden in 
Gelsenkirchen weiter daran arbei-
ten müssen, dass es nicht vom 
Einkommen, von der Herkunft und 
vom Bildungsgrad der Eltern ab-

hängt, wie sich ein Kind entwi-
ckelt, wie gesund es ist und wel-
che Bildungschancen es hat. Mit 
unserem präventiven Ansatz in 
der Familien- und Bildungspolitik 
wollen wir weiter dafür sorgen, 
dass jedes Kind seine Chance er-
hält. An unserem engmaschi-
gen Fördernetzwerk, das als 
„Gelsenkirchener Modell“ bundes-
weit Nachahmer findet, werden wir 
weiter arbeiten. Das wird eine der 
zentralen Herausforderungen für 
2011 werden.

Die Aufgabe ist nach wie vor ge-
waltig. Auch dafür schadet es nicht, 
zwischen den Jahren Kraft und 
Energie zu sammeln.

Ich wünsche Ihnen allen stress-
freie Feiertage, schöne Stunden 
im Kreise der Menschen, die Ihnen 
am Herzen liegen und ein gesundes 
und glückliches Jahr 2012!

Ihr

Frank Baranowski

OB Frank Baranowski zum Jahresende

Urkunde für Spielplatzpaten
SPD-Patenschaft für den Drachenspielspatz

Neue Grünflächen und Spielmöglichkeiten werten den Dörmannsweg auf Schalthaus Schalker Verein
Hoffentlich bald mehr als Foto-Objekt
Ideen für wirklich stimmungsvolle 
Fotomotive bietet zur Zeit das un-
ter Denkmalschutz stehende alte 
„Schalthaus“ im Eingangsbereich 
des nun fast fertig aufbereiteten 
Geländes „Schalker Verein“. Mehr 
jedoch nicht, nachdem sich die Suche 
nach Investoren und Nutzern äu-
ßerst schwierig gestaltet und schon 
einige Interessenten letztendlich 
abgesprungen sind.
Nun gibt es, wie aus gut unterrich-
teten Kreisen zu hören war, wieder 
einen Hoffnungsschimmer. Wir hof-
fen, im nächsten „Blinklicht“ mehr 
darüber berichten zu können. Dr. Klaus Haertel: Schalthaus-Foto

OB Frank Baranowski überreichte die 
Urkunde an Margret Schneegans

Seit 10 Jahren hat die Bulmker SPD 
die Patenschaft für den großen 
Spielplatz im Bulmker Park, heu-
te „Drachenspielplatz“ übernom-
men. Die Bulmker Stadtverordnete 
Margret Schneegans schaut dort 
regelmäßig vorbei, ob alles in 
Ordnung ist, und meldet Mängel an 
Gelsendienste. 
Die Stadt dankte den vielen 
Spielplatzpaten in unserer Stadt 
im Rahmen einer Veranstaltung im 
stadt.bau.raum an der Boniverstraße.
Für die 10-jährige Patenschaft erhielt 
die Bulmker SPD von OB Baranowski 
eine Urkunde.

Der quer durch den Tossehof verlau-
fende Dörmannsweg war einst als 
Treffpunkt und Kommunikationsort 
für die Anwohner und als Spielfläche 
für Kinder gedacht. Er verbindet für 
Radfahrer und Fußgänger autofrei 
und kinderfreundlich die wich-
tigsten Einrichtungen der Siedlung 
miteinander. Heute wirkt er - mit 
Verlaub gesagt - ziemlich herunter-
gekommen. Das soll sich ändern, 
nachdem andere Bereiche im 
Tossehof durch den „Stadtumbau“ 
schon deutlich aufgewertet werden 
konnten.
In mehreren Veranstaltungen 
und Begehungen wurden die 
Planungen mit den Anwohnern 

abgestimmt. So wurde auf deren 
Wunsch nach Ruhezonen einge-
gangen und die von den Planern 
vorgesehenen Spielmöglichkeiten 
für Kinder reduziert. Auch vor dem 
Einkaufszentrum führte die Furcht 
vor Kinderlärm zu Veränderungen 
der Planung. . Insgesamt werden ab 
dem Jahr 2012 400.000 Euro in die 
Hand genommen, um ein „grünes 
geschwungenes Band zu schaf-
fen“, so die Planer. Die Stadt trägt 
von den Gesaymtkosten 80.000 
Euro, der Rest sind Zuschüsse des 
Landes und des Bundes. Viel Wert 
wurde auch auf eine barrierefreie 
Umsetzung in Abstimmung mit den 
Behindertenverbänden gelegt.
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Integrativer Unterricht
Die Martinschule leistet Vorbildliches

Festliche AWO-Weihnachtsfeier

Es ist eine schöne Tradition, 
dass die AWO-Bulmke zu ihrer 
Weihnachtsfeier auch alle Mitglieder 
der Bulmker SPD ab 70 Jahre einlädt.
Am 14. Dezember fand im weih-
nachtlich geschmückten Saal der 
AWO an der Grenzstraße die dies-
jährige Feier statt.
Bei Kaffee und Kuchen gab es ein 
buntes Programm mit Musik, 
Gedichten und Geschichten. Und na-
türlich haben sich die Seniorinnen 
und Senioren auch untereinander 
immer viel zu erzählen.
Höhepunkt des Programms war der 

Ehrung der SPD-Jubilare 2011

Gruppenbild mit Jubilaren, Festredner und Ortsvereins-Vorstand

Zum Jahresabschluss ehrte die 
Bulmker SPD wieder langjährige 
Mitglieder. Die Ehrung nahm der 
Bundestagsabgeordnete Joachim 
Poß vor. 
Fünf Mitglieder gehören der SPD 
seit 40 Jahren an und so konn-
te der Festredner die wichtigs-
ten politischen Ereignisse des 
Jahres 1971 ins Gedächtnis rufen. 
So wurde im Dezember 1971 der 
Friedensnobelpreis an Willy Brandt 
für seine Ostpolitik verliehen. Seine 
Politik hat sicher dazu beigetragen, 
dass Karl und Roswitha Komosha, 

AWO-Weihnacht 2011: Blick in den Festsaal der AWO an der Grenzstraße

Nikolausmarkt im Tossehof
Nur das Wetter kann noch besser werden
„Dieses Jahr hatten wir kei-
nen Schnee wie 2011, nur et-
was Regen.“ Beate Rafalski, 
Quartiersmanagerin im Tossehof, 
hat ihren Humor nicht verloren. 
Trotz des unfreundlichen Wetters 
hat sie wieder ein tolles Programm 
mit zahlreichen Aktionen und ei-
nem bunten Bühnenprogramm 
für den Nikolausmarkt in „ihrem“ 
Wohnquartier auf die Beine gestellt. 
Seit 2007 ist ihr Quartiersladen 
zen trale Anlaufstelle für den 
Stadtumbau im Tossehof.
Es gab wieder eine große Tombola, 
wohl die einzige in Gelsenkirchen, 
bei der ein Engel die Lose verkauft. 

Die Gewinne wurden von örtli-
chen Firmen gesponsert, der Erlös 
der Tombola kommt diesmal dem 
Kindergarten am Dörmannsweg 
zugute.
Eine besondere Attraktion war ein 
historisches Kinderkarussel, das alle 
Kinder in seinen Bann gezogen hat 
und zum vielfachen Fahren im Kreis 
einlud.
Mit dem Nikolausmarkt ist es 
wieder gelungen, ein Stück mehr 
Gemeinschaftsgefühl im Tossehof zu 
schaffen. Viele ansässige Firmen und 
Einzelpersonen haben sich an der 
Verwirklichung der Veranstaltung 
aktiv beteiligt.

Das Nostalgie-Karussell beim Nikolausmarkt im Tossehof

Viel Spaß beim Lernen von- und miteinander - Schüler der „Martinschule“

Das Thema „Inklusion“ also die 
selbstverständliche Teilnahme 
von behinderten Menschen am 
Alltagsleben ist in aller Munde. 
Unsere Bulmker Grundschule, die 
„Martinschule“ an der Wanner 
Straße, macht vor, wie es funk-
tionieren kann. Seit Beginn des 
Schuljahres im September besu-
chen fünf Kinder mit einer diag-
nostizierten Lernbehinderung die 
Schule und werden integrativ, das 
heißt gemeinsam mit den anderen 
Kindern,unterrichtet. Unterstützt 
wird dieses Projekt mit einer zu-
sätzlichen sonderpädagogischen 

Lehrkraft und Sachmitteln.
Erst vier Grundschulen in 
Gelsenkirchen bieten diesen, in 
anderen Ländern längst selbst-
verständlichen gemeinsamen 
Unterricht an. 
Insgesamt werden in Gelsenkirchen 
erst gut 70 Schüler mit einem son-
derpädagogischen Förderbedarf 
in den allgemeinen Grundschulen 
unterrichtet.
Die Schule ist nach den ersten 
Monaten froh, zu einer frühen 
Phase in das Projekt eingestiegen zu 
sein und macht gute Erfahrungen 
mit den aufgenommenen Kindern.

Karl Pietsch, Willibald Offermanns  
und Wilfried Sander eintraten.
Außerdem wurde die langjähri-
ge Kassiererin der SPD-Bulmke, 
Sabine Dudzik für ihre 10-jährige 
Mitgliedschaft geehrt.
Joachim Poß schaffte es in einer 
kurzweiligen Rede das große Thema 
der europäischen Finanzkrise 
mit einer deutlichen Kritik an der 
CDU/FDP-Bundesregierung und 
der Kanzlerin zu verbinden, bevor 
im Anschluss bei einem leckeren 
Brunch die Gespräche in lockerer 
Runde fortgesetzt wurden. 

Dr. Klaus Haertel: Schalthaus-Foto

Auftritt des Männergesangsvereins 
Rotthausen. Mit traditionellen, 
aber auch weniger bekannten 
Weihnachtsliedern konnte der 
Chor die Gäste begeistern und zum 
Mitsingen animieren.
Der AWO-Vorsitzenden Ellen 
Siebrasse war es am Ende der 
Veranstaltung vorbehalten, Allen 
ein frohes Fest, schöne Feiertage und 
einen guten Rutsch ins Neue Jahr zu 
wünschen. 
Die AWO-Bulmke trifft sich einmal 
im Monat an der Grenzstraße. Die 
Termine finden sie auf Seite 7.
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Die Maßnahmen, die die schwarz-
gelbe Koalition im Herbst zu 
Steuern, Pflegeversicherung und 
Betreuungsgeld beschlossen hat, 
sind ein politischer Kuhhandel. Sie 
dienen allein dazu, der dahinsie-
chenden FDP neues Leben einzu-
hauchen, das rückwärtsgewandte 
Familienbild der CSU zu retten und 
der planlosen Bundeskanzlerin das 
Gesicht zu wahren.

Vorteil nur für Besserverdienende
Bei der für 2013 angekündig-
ten Steuersenkung wird mit der 
Gießkanne ein Milliardenbetrag 
über alle Einkommensgruppen so 
verteilt, dass die dicksten Tropfen 
- wie immer bei Schwarz-Gelb - bei 
den Besserverdienenden ankom-
men. Während ein Single mit einem 
Jahreseinkommen von 9.000 Euro 
2013 ganze 17 Euro weniger Steuern 
zahlt, kommt ein Gutverdiener 
mit einem Jahreseinkommen 
von 54.000 Euro auf einen 
Steuernachlass von 395 Euro. Ein 
Teil der verkündeten „Entlastung“ 
ist im Übrigen verfassungsrechtlich 
geboten. Denn die Anpassung des 
Grundfreibetrags an das steuerlich 
zu schonende Existenzminimum 
wäre spätestens 2014 ohnehin er-
forderlich. Hier bläst die Koalition 

eine Selbstverständlichkeit zum 
Erfolg auf. Insgesamt summieren 
sich die Kosten der schwarz-gelben 
Steuer reform auf sechs Milliarden 
Euro. Geld, das in dieser Situation 
besser für die Schuldentilgung 
oder für Zukunftsinvestitionen in 
Infrastruktur oder Bildung ausge-
geben würde.
Die SPD will dagegen Reiche mit 
einer höheren Spitzensteuer und 
einer Vermögensabgabe stärker 
an der Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben beteiligen.

SPD für solidarische Pflegeversicherung
Bei der Pflegeversicherung plant 
die Bundesregierung eine private 
Zusatzversicherung. Dieser „Pflege-
Bahr“ ist allerdings nur eine weite-
re sprudelnde Finanzquelle für die 
privaten Versicherungen. Vor allem 
Geringverdiener, die sich eine pri-
vate Versicherung nicht oder nur in 
geringem Umfang leisten können, 
werden im Regen stehen bleiben, 
wenn sie pflegebedürftig werden.
Die SPD steht für eine solidarische 
Finanzierung der Pflege, die auch 
besonders schwer Betroffenen ein 
Leben in Würde ermöglicht.
Mit dem Betreuungsgeld in Höhe von 
150 Euro monatlich pro Kind richtet 
Schwarz-Gelb großen Schaden an. 
Rund zwei Milliarden Euro sollen ver-
schwendet werden, um eine Prämie 
dafür zu zahlen, dass Kinder nicht in 
die Kita gehen. In Städten mit vie-
len Einwandererkindern, die drin-
gend Deutsch lernen müssen, ist das 
ein verheerender Schlag gegen die 
Integration. Gleichzeitig fehlen für 
die Erfüllung des Rechtsanspruchs 
auf einen Kita-Platz ab 2013 noch 
233.000 Plätze. Mit dem Geld, das für 
das Betreuungsgeld vorgesehen ist, 
könnten mehr als 55.000 zusätzliche 
Kita-Plätze geschaffen werden.
Die SPD steht für gute und kosten-

Kuhhandel statt verantwortlicher Politik
Ein Kommentar von Joachim Poß, MdB

freie Betreuungsangebote von früh 
auf. Nur so erhalten Kinder aus be-
nachteiligten Familien auch eine 
Chance auf Bildung und Arbeit.
Ein weiterer Kuhhandel ist der 
Beschluss des CDU-Parteitags zum 
Mindestlohn. Denn dabei geht es nur 
um eine Orientierung an „tariflich 
vereinbarten Lohnuntergrenzen“. 
Damit hat die CDU entschieden, 
dass sie Stundenlöhne von vier 
oder fünf Euro für akzeptabel hält, 
da es in Deutschland leider solche 
Dumping-Tariflöhne gibt.

SPD für verbindlichen Mindestlohn
Die SPD tritt für einen flächende-
ckenden allgemeinverbindlichen 
Mindestlohn von mindestens 8,50 
Euro ein. Die Lohnuntergrenze der 
CDU hat mit einem Mindestlohn 
nichts zu tun und hilft vielen 
Geringverdienern überhaupt nicht.

Alles Gute für das Jahr 2012 
wünscht 
Ihr

Joachim Poß, MdB

Joachim Poß, MdB
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Das Bulmker Martinsfest
Rekordverdächtige Besucherströme

Die Glocke vom 
Schalker Verein
Einst tönte sie laut, um die Arbeiter 
vor dem nahenden Abstich am 
Hochofen im „Schalker Verein“ 
zu warnen. Nach dem Abriss der 
Hochöfen fand die 50 cm große 
und etwa 150 kg schwere Glocke 
ihren Weg zu Karl Komosha, letzter 
Betriebsratsvorsitzender des Werks.
In dessen Garten mit Blick auf das 
Werksgelände soll die Glocke aber 
nicht bleiben. Gemeinsam mit 
der Bulmker Stadtverordneten 
Margret Schneegans soll ein neu-
er Standort gefunden werden. 
Das kann am Schalthaus oder 
am Landschaftsbauwerk auf dem 
Gelände sein, eine Tafel soll den 
Hintergrund der Glocke erläutern.

Schild und Internet:
Irmgardschule aktiv? 

Mag der Sommer auch noch so verregnet gewesen sein, am 10. September 
schien die Sonne und lockte viele Bulmker wieder zum Parkfest der SPD auf die 
Wiese am Minigolfplatz. Bei heißen Speisen, kühlen Getränken und rockiger 
Musik der Hausband „Double-T“ verbrachten Jung und Alt einen schönen 
Sommernachmittag im Bulmker Park. Der Termin für das Parkfest 2012 steht 
auch schon fest: Samstag, 25. August 2012.

Das Bulmker Martinsfest „boomt“. Am 12 November kamen so viele Besucher 
wie noch nie in den Bulmker Park. Das Bild zeigt den dicht umlagerten Stand 
der Bulmker SPD mit den traditionellen „Bulmker Burgern“

Das war das Parkfest 2011 
Den 25. August 2012 schon vormerken

Adventshaus für Bulmke
Wie eine fixe Idee Realität wurde
„Was baut ihr da?“. Diese Frage 
begleitete das Orangeplatz-Team 
durch den gesamten November. 
Die Neugier der am Stadtteilladen 
vorbeikommenden Kinder und 
Erwachsenen war deutlich spür-
bar und bot vielerlei Anlässe zur 
Kommunikation.
Denn was sich das Team der 
Aktion „Spiel und Spaß auf dem 
Orangeplatz“ und der Arbeitskreis 
„Stadtteil und Kind“ im Oktober 
in den Kopf gesetzt hatten, war 
nicht weniger, als der Bau eines 
großen und weithin sichtbaren 
Adventshauses für den Stadtteil.
 Nach anfänglichen Schwierigkeiten 
wurde das Haus mit den beachtli-
chen Maßen von B/H/T: 100 cm, 170 
cm, 200 cm, durch den Einsatz vieler 

Hauses gesteckt haben.“
Am 15. November konnte das 
Adventshaus von den Kindern 
des Stadtteils festlich geschmückt 
und dekoriert werden. 
Gleichzeitig fand eine Verlosung 
unter allen anwesenden Kindern 
statt, durch die Gewinner ermit-
telt wurden, die nun seit dem 1. 
Dezember die Türchen am Haus 
öffnen und dahinter ihr ganz per-
sönliches Geschenk vorfinden.
Die Stimmung war prächtig 
und es gab großes Lob durch die 
vorbeikommenden Bewohner 
des Stadtteils, die sich über 
einen schönen Blickfang zur 
Adventszeit in ihrem Stadtteil 
freuten.
Übrigens ist das Adventshaus 

helfender Hände rechtzeitig fertig. 
Der Bau des Hauses hat allen 
Beteiligten eine Menge Spaß berei-
tet und so stellt Rahel Brozio zufrie-
den fest: „Mit diesem Adventshaus 
wurde etwas Bleibendes für den 
Stadtteil geschaffen. Das Strahlen 
der Kinderaugen entschädigt für 
all die Mühe, die wir in den Bau des 

nach diesem Jahr nicht zur Ver nich-
tung verurteilt, sondern wird bis 
zum nächsten Jahr eingelagert und 
dann „neuem Leben“ erwachen.
(Von David Beckeherm)
Kontakt: Stadtteilladen Bulmke-
Hüllen, Wanner Straße 128, 45888 
GE,  Tel: 0209-177 091-38
E-Mail: stadtteilladen@gelsennet.de

Das Adventshaus - erst nur eine Idee, jetzt ein schönes Schmuckstück

Margret Schneegans und Karl Komosha vor der alten Hochofenglocke

Wer an der Irmgardstraße vorbeigeht, 
und das obige Schild sieht, könnte 
meinen, die Irmardstraße wäre nicht 
schon lange geschlossen worden. 
Sie steht aber lange leer.  Auch im 
Internet findet man die Schule noch 
aufgelistet. Hoffentlich bald nicht 
mehr. Es ist im Gespräch, die Schule 
zu einer Kindertagesstätte, auch für 
unter Dreijährige, umzubauen.
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Der Nordrhein-westfälische 
Landtag hat in seiner Sitzung am 
8. Dezember 2011 mit den Stimmen 
von SPD, Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
und FDP ein 350 Millionen Euro 
schweres Hilfspaket beschlossen, 
mit dem das Land noch in diesem 
Jahr insgesamt 34 überschuldeten 
Kommunen bei der Sanierung ihres 
Haushaltes hilft.  

Stärkungspakt Stufe II
Ab 2012 können auch die Gemeinden 
dem Stärkungspakt beitreten, bei 
denen die Haushaltsdaten eine 
Überschuldung in den kommenden 
Jahren erwarten lassen. Bis zum 
Jahr 2020 sollen Hilfen in Höhe 
von insgesamt 5,85 Milliarden 
Euro aufgebracht werden. Dies ist 
insgesamt die höchste Summe, die 
jemals eine Landesregierung für die 
Städte im Land aufgebracht hat.
Bereits in der vergangenen 
Legislaturperiode – noch zu 
Oppositionszeiten – hatte die SPD-
Landtagsfraktion das Konzept 
„Stärkungspakt Stadtfinanzen“ 
entwickelt, um den Kommunen zu 

helfen, die in der größten finanziel-
len Not stecken und keine Chance 
haben, sich aus eigener Kraft aus 
der Schuldenfalle zu befreien. Dies 
zu einer Zeit, als der abgewählte 
Ministerpräsident Rüttgers noch 
wie ein Raubritter in die Kassen der 
Kommunen gegriffen hat. 

Unseriöses CDU-Konzept
Dass die CDU im Land immer 
noch nicht begriffen hat, dass den 
Kommunen das Wasser bis zum Hals 
steht, zeigt der Umgang mit dem 
Stärkungspakt. Statt sich konstruk-
tiv in die Diskussion über die Hilfe 
für Kommunen einzubringen, wur-
de ein finanziell völlig unseriöses 
Konzept verfolgt, dass auch unter 
den CDU – Kämmerern höchst um-
stritten war. 
Leider war dazu bisher von der CDU 
Gelsenkirchen dazu kein Wort zu 
hören – statt dessen gefiel sich die 
CDU Gelsenkirchen in der Person 
von Gerd Schulte darin, frei von jeder 
Sachkenntnis die Landesregierung 
anzugreifen und dafür noch den 
Oberbürgermeister in Haftung zu 

Die Bundesregierung ist gefordert
Hier ist der Bund gefordert und 
muss endlich weitere Soziallasten 
übernehmen, die er in den vergan-
genen Jahren den Kommunen auf-
gebürdet hat. Deshalb sollte Herr 
Schulte lieber einen Aufruf an die 
schwarz-gelbe Bundesregierung 
starten, die zum Beispiel un-
längst einen Raubzug bei der 
Städtebauförderung unternom-
men und nicht nur damit den 
Kommunen nachhaltig geschadet 
hat.
Es bleibt dabei: Rot-Grün steht zu 
seinen Verpflichtungen gegenüber 
den Städten und Gemeinden und 
damit den Menschen in Nordrhein-
Westfalen.

Einen guten Rutsch ins Jahr 2012 
wünsch Ihnen 
Ihr

Markus Töns: Das Land hilft den Kommunen -  
es bestraft sie nicht!

nehmen. 

NRW steht zu seinen Kommunen
Fakt ist: Das Land Nordrhein-
Westfalen steht zu seiner 
Verantwortung gegenüber den 
Kommunen. Fakt ist aber auch, dass 
die Hilfen des Landes alleine nicht 
reichen werden. 

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

Markus Töns, MdL

Markus Töns, MdL

Exarchos geht 
nach Castrop
Wie die „WAZ“ berichtete, zieht 
die an der Kesselstraße beheima-
tete Eisen verarbeitende Firma 
„Exarchos“ in 2. Quartal 2012 nach 
Castrop-Rauxel. 

Kein „Exarchos“ mehr am Orangeplatz

Das werden die Bulmker mit 
einem lachenden und einem wei-
nenden Auge zur Kenntnis neh-
men. Auf der einen Seite gehen 
einige Arbeitsplätze in Bulmke 
verloren. Auf der anderen Seite 
war die Firma immer wieder auch 
Quelle von Umweltverletzungen, 
Nichteinhaltung von Auflagen der 
Stadt und vielem mehr. Sogar die 
Betriebsgenehmigung soll wegen 
der Missachtung verschiedener 
gesetzlicher Vorschriften entzogen 
worden sein. Auf jeden Fall war 
„Exarchos“ keine Vorzeigefirma 
neben den neuen Wohn- und 
Gewerbegebieten.
Das Gelände bleibt Gewerbebetrieb. 
Wir können gespannt sein, wer sich 
dort wohl ansiedeln wird.
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Änderungs-Schneiderei

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

Bulmker Blinklicht Seite 7 

Termine nach 

Vereinbarung.

Gutscheine 

erhältlich!

Hausbesuche 

möglich!

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

Mein persönliches
Blinklicht-Tagebuch
Es war wieder so viel los in den 
letzten Monaten in Bulmke, dass 
es gar nicht so leicht war, wieder 
eine Auswahl für dieses „Bulmker 
Blinklicht“ zu treffen.
Vieles, was auch noch inter-
essant gewesen wäre, wie die 
Um gestaltung der Kreuzung 
Bis marck-/Hauptstraße am 
Bulm ker Stern und die Verkehrs- 
und Entsorgungsprobleme des 
24-Stunden-Restaurants an der 
Ecke, oder die Untersuchung 
der Ampel-Schaltungen zur 
Verbesserung der Grünen Welle.
Auch da wäre aus Bulmker Sicht 
Einiges zu berichten gewesen. Wer 
öfter mit dem Auto - und gerade 
zu Stoßzeiten - in Bulmke unter-
wegs sein muss, kann ein Lied da-
von singen, dass nicht alle Ampeln 
optimal aufeinander abgestimmt 
sind. Und wer nachts minuten-
lang vor einer Ampel an einer 
leeren Kreuzung warten musste, 
wünscht sich sehnlich eine ver-
kehrsgesteuerte Ampelschaltung 
herbei. Schauen wir mal, was bei 
der von der SPD-Fraktion ange-
regten Untersuchung und dem 
Gutachten, das Ende 2012 vorge-
stellt werden wird, herauskommt. 
Es kann ja fast nur besser werden.
Im abgelaufenen Jahr haben wir 
tolle Veranstaltungen, wie das 
Martinsfest in Bulmke erlebt 
und bei der 100-Jahr-Feier der 
Martinschule erleben können, 
wie gut sich die Schule im Stadtteil 
entwickelt hat.
Es liegt an uns, gemeinsam im 
nächsten Jahr noch mehr Gutes 
in und für Bulmke zu erreichen. 
Machen Sie mit!
Wolfgang Hovenga
Vorsitzender SPD Bulmke

AWO
Ortsverein Bulmke

Vorsitzende:
Ellen Siebrasse

Die AWO in Bulmke

Treffpunkt: Begegnungszentrum 
der AWO, Grenzstr. 47
45881 Gelsenkirchen
Tel: 0209 – 40 94-110 
(Iris Zasada – AWO UB)

Treffen bis zur nächsten Ausgabe 
des „Bulmker Blinklicht“:
Im Januar 2012:
Mi., 11. und 25. Januar
Im Februar 2012:
Mi. 8. und 22. Februar
Im März 2012:
Mi. 7. und 21. März
Im April 2012:
Mi. 4. April Osterfeier
Mi. 18. April
im Mai 2012:
Mi. 2. Mai Muttertagfeier
Mi. 16. und 30. Mai
im Juni 2012:
Mi. 13. und 27. Juni
Sommerpause bis zum 21. August
Alle Treffen beginnen um 15 Uhr

Nähkästchen

Die AWO-Kuchentheke beim Parkfest



Bulmker Blinklicht

Weihnachten.FH11   Thu Mar 12 12:54:49 2009      Seite 1     

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

������������������������

�������������������
	���������������
���������������������������������
�

��������

�������� ��������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

���������������������������������������������� ���������

������������ ��������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�������

���������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������� ���������

�����������������������������������������������������������������

��������������������������������������������

�������������������� ������

Seite 8 

Aktuelle Neuigkeiten über die 
Bulmker SPDstets aktuell halten.

Falken Altstadt sind weiter aktiv
Neue Angebote im Alfred-Zingler-Haus

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

 gibt es kurz vor Ostern 2012.

Seit Mitte des Jahres ist das „Zingler-
Haus“ als Haus der Offenen Tür 
eigentlich Geschichte. Dennoch regt 
sich weiterhin – wenn auch nur an 
ausgewählten Tagen – Leben im 
Gebäude.
Unverzagte Aktive des Ortsverbandes 
Altstadt bieten Falkenkindern 
und denen, die es werden wol-
len, meist samstags und Sonntag 
verschiedene Mitmachangebote. 
Gemeinsam Ko chen oder Backen 
und Essen, Kreativ-handwerkliches 
Gestalten,Naturerleben, Disco ver-
gnügen stehen auf dem Programm. 
So gehörten zu den Unter neh mun-
gen in den vergangenen Monaten 
der Drachenbau mit Probeflug, ein 
Besuch des Consol Theaters, eine 
Naturschutzaktion am Grimberg, 
Weihnachtsgeschenke fertigen, 
die Teilnahme am Welt kin der-
tagsfest der Scholvener Falken, so-
wie die Jahresabschlussfeier mit 
Kindertheaterstück von Markus 
Kiefer.
Und auch in Zukunft soll es viel-
fältig und spannend weitergehen. 
So haben sich die Verantwortlichen 
vorgenommen, in Kürze den 
Eltern und Geschwistern eine 

Figurentheatervorstellung zu prä-
sentieren, für die die Kinder selbst 
die Figuren gestalten und die 
Drehbücher für die Stücke schreiben 
werden. 
In den Osterferien soll das Zingler-
Haus Austragungsort für ein 
mehrtägiges Architektur-Projekt 
im Rahmen des Gelsenkirchener 
Umweltdiploms für Kinder sein.
Natürlich werden auch alle an-
deren Veranstaltungen der 
Gelsenkirchener Falken auf dem 
Programm stehen: Osterfreizeit, 1. 
Mai-Demo, Tag des Kindes, Zeltlager.
Darüber hinaus richten die Aktiven 
aber auch den Blick auf Erwachsene: 
die Kultveranstaltung FOLKfriends 
fireABEND findet am jeweils letzten 
Freitagabend eines Monats statt. Es 
soll sich bald eine Kleinkunstreihe 
mit Songwritern hinzugesellen. 
„Wir drücken uns und den Kindern 
die Daumen, dass uns das AZH 
noch lange für derlei Vorhaben zur 
Verfügung steht und wünschen uns 
Jugendliche und Erwachsene, die 
uns in der Falkenarbeit unterstüt-
zen!“ sagen Arno und Günter.
Kontakt: Arno Graf, Günter Bargel, 
0177-2832265, ova2011@gmx.de

Die Bulmker SPD
 wünscht Allen einen 

Guten Rutsch 
ins Jahr 2012

Attraktives Kochangebot im Alfred-Zingler-Haus

Die kreativen Programmangebote stoßen auf großes Interesse


