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„GE-Putzt“ - für ein saubereres Bulmke

BulmkerBlinklicht
„Besser ist natürlich, wenn die Bulmker den Müll nicht einfach in die Gegend werfen“

Kreisverkehr am Erlenbruch
Neue Einkaufsmöglichkeiten in Bulmke
Auf dem Gelände des Schalker 
Vereins wird eifrig gearbeitet, bald 
auch davor: In Kürze wird mit der 
Neugestaltung des Bereichs Wanner 
Straße, Einmündung Erlenbruch be-
gonnen. Es wird ein Kreisverkehr an-
gelegt, dabei in Verlängerung des 
Erlenbruchs auch eine Straße auf das 
Gelände des Schalker Vereins und 
damit auch zu zwei großen Läden, 
die sich neu auf dem Gelände nieder-
lassen. Denn auf der Brache soll nach 
dem Abwandern von Saint Gobain 
nicht nur Gewerbe angesiedelt 
werden, sondern es entstehen auch 
zwei neue Einkaufsmöglichkeiten 
für Bulmke-Hüllen. Bei der Stadt 
mag man noch nicht die Namen 
der Firmen nennen, aber es soll sich, 
so alle Informationen, um Aldi und 

Kaufpark handeln. Nachdem die 
alte Aldi-Filiale am Erlenbruch ab-
gebrannt ist, wird dieser Discounter 
im Ortsteil vermisst. Und weil es 
auch Gerüchte um die Aufgabe des 
Aldi-Standortes an der Kirchstraße 
gibt, sorgten sich die Bürger um die 
Versorgung in diesem Preissegment. 
Noch in diesem Jahr, so ist zu hö-
ren, sollen beide Geschäfte eröff-
nen. In diesen Tagen werden letzte 
Baugenehmigungen erteilt.
Diese beiden neuen Läden bilden 
dann mit Geschäften auf dem jetzt 
noch von Kaufpark und Lidl genutz-
ten Areal gegenüber einen neuen 
kompakten Einzelhandelsstandort 
nördlich und südlich der Wanner 
Straße zwischen Oskarstraße und 
Erlenbruch. (Fortsetzung Seite. 3)

Seit einigen Jahren ist die 
Beteiligung an „GE-Putzt“ eine 
Gemeinschaftsaktion der SPD 
Bulmke mit dem AWO Stadtteilladen 
Bulmke-Hüllen und dem Kinder-
garten Wilmshof. Und so trafen sich 
auch am Samstag, 16. März wieder 
ein Dutzend aktive Bulmker zur 
Reinigungsaktion.
Nicht ohne sich zuvor im AWO-
Stadtteilladen bei einer Tasse Kaffee 
auf die Aktion eingestimmt und die 
neusten Informationen aus dem 
Stadtteil ausgetauscht zu haben.
Der Dank der SPD und aller Beteiligten 
geht an die „Gelsendienste“, die 
nicht nur an diesem Ge-Putzt-Tag  
ihr Bestes geben, um die Stadt sauber 
zu halten. 

Osteraktion im Park
Ostersonntag, 11 Uhr, Drachenspielplatz

Wieder sind alle Eltern und Kinder 
aus den Stadtteilen Bulmke und 
Hüllen herzlich eingeladen, bei der 
großen Osteraktion der SPD mitzu-
machen. Am Ostersonntag, dem 31. 
März, ganz pünktlich um 11 Uhr 
geht es wieder los.
Treffpunkt ist der Bulmker Park 
(Eingang Hohenzollernstraße), 
gegenüber dem Eingang zum großen 
Spielplatz. Große und kleine Kinder 
gehen getrennt auf Eier-Suche, 
das vermeidet unnötigen Stress. 
Für die ganz Kleinen und die Vor-
schulkinder werden die Eier auf dem 
„Drachenspielplatz“ versteckt. Die 
Schulkinder suchen auf den Wiesen 

am Teich. Kein Kind wird ohne ein 
gefärbtes Ei und Oster-Süßigkeiten 
nach Hause gehen. Die Osteraktion 
der SPD ist traditionell kostenlos.
SPD Bulmke und Hüllen
Die Aktion wird wieder gemeinsam 
von den Ortsvereinen der Bulmker 
und der Hüller SPD durchgeführt.  
Aktive Mitglieder der SPD stehen den 
Erwachsenen für Informationen und 
Gespräche bei Kaffee und Keksen zur 
Verfügung. 
Auch Joachim Poß, SPD-Kandidat für 
die Bundestagswahl im September  
kommt vorbei und bringt eine 
bunte Osterpostkarte mit einigen 
Informationen mit.Südlich der Wanner Straße wird bereits mit großem Gerät gearbeitet

Reinigung von Straßenschildern
In diesem Jahr hatte sich die Bulmker 
SPD etwas Besonderes ausgedacht. 
Lothar Urban, Vorsitzender der SPD-
Fraktion in der Bezirksvertretung 
Mitte hatte eine mobile Hochdruck-
Anlage gebastelt, in einem Bulli ver-
staut und mit zu „GE-Putzt“ gebracht. 
Gemeinsam mit dem Bulmker 
SPD-Stadtverordneten Dr. Klaus 
Haertel wurden Straßenschilder und 
Verkehrszeichen, hauptsächlich im 
Bereich der Bulmker Straße gerei-
nigt. Mit dem Kärcher und einem 
Schrubber mit langem Stil ging das 
recht gut.
Das Bild zeigt die beiden an der Ecke 
Flora-/Hohenstaufenallee und die 
nun wieder sauberen Schilder.

Freudige Erwartung in den Kinderaugen im Bulmker Park zu Ostern 2012
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Während ein mobiles Team unterwegs war, Straßen- und Verkehrsschilder 
in Bulmke zu reinigen (s. Seite 1), waren auch die „Fußtruppen“ wieder sehr 
aktiv. Diesmal wurden Flächen entlang der Wanner Straße gereinigt, aber auch 
der Drachenspielplatz im Bulmker Park.  Einen weiteren Schwerpunkt bildete 
der Orangeplatz, denn hier sollte wenige Tage später, eine große Mitmach-
Aktion stattfinden. Auch der „Kirchplatz“ wurde gereinigt, insbesondere im 
Bereich der Bänke, natürlich von den unschönen Hinterlassenschaften der 
dort Trinkenden. Hier hatten sogar unordentliche Zeitgenossen ein ganzes 
Waschbecken in die Büsche geworfen. Schnell waren viele blaue Säcke gefüllt 
und noch am Samstag von „Gelsendienste“ fachmännisch entsorgt. 

Das Seniorenbüro mOsaik-Infocen-
ter Bulmke gründete den „Bulmker 
Stammtisch“. Seit dem 8. Februar 
trifft sich regelmäßig an jedem 
Mittwoch von 15:00 bis 17:00 Uhr 
im Café des Ev. Gemeindehauses 
Bulmke der „Bulmker Stammtisch“: 
Ein überkonfessionelles Angebot 
für Männer, die alleine sind, ihren 
Freundeskreis aus Altersgründen 
immer mehr verlieren oder schon 
verloren haben. 
Ein Teil der Gruppe spielt ger-
ne Skat, andere Herren tauschen 
Erinnerungen aus, gehen bei schö-
nem Wetter spazieren oder füh-
ren einfach „Männergespräche“. 
Das kostengünstige Angebot im 
„Café bei Kirchens“ rundet das 
Beisammensein ab. 
Der Kreis möchte noch weitere 
Mitglieder aufnehmen, gerne dür-
fen auch Skatspieler darunter sein. 
Die Teilnahme an den Stammtisch-
Terminen ist natürlich kostenlos. 
Bärbel Kuttnik, die Projektleiterin 
des Seniorenbüros mOsaik, hat 
den Stammtisch ins Leben gerufen. 
Durch ihre Arbeit im Seniorenbüro 
und auch darüber hinaus wurde ihr 
in Gesprächen mit Senioren deut-

Wieder wurde „GE-Putzt“
Vom Kronkorken bis zum Waschbecken..

Auf stolze 90 Jahre kann der 
Kleingartenverein „Bulmker 
Erlenkamp“ in diesem Jahr zurück-
blicken. Im Jahr 1923 wurde der 
Grundstein zur heutigen Anlage 
gelegt. Bereits 1917 hatte der 
Gartenbauverein Gelsenkirchen 
erste Gärten an der Wanner Straße 
angelegt. Der Verein pachtete 
1923 das Gelände der ehemaligen 
Schraubenfabrik Hardstein.
Die gut gepflegte Anlage ist täglich 
Ziel vieler Spaziergänger aus dem 
Stadtteil. Die Anlage ist ja auch Teil 
des öffentlichen Grüns, das für die 
Stadt von den Kleingärtnern ge-
pflegt wird.

Großes Fest am 29./30. Juni
Am letzten Juniwochenende sind 
alle zum Feiern eingeladen.
Samstag, ab 14 Uhr Kinderfest
16.00 Uhr Eröffnung mit einem 
Grußwort des Oberbürgermeisters,
dann Auftritte der Schreberjugend
20.00 Uhr Tanzgruppe „Sister Act“
Sonntag, ab 11 Uhr Talkrunden 
u.a. mit Spielern der Schalke-
Traditionsmannschaft, gefolgt von 
der traditionellen Erbsensuppe.
Am Nachmittag geht es dann wie 
am Samstag weiter mit dem Fest. 
Um 16 Uhr tritt die Big-Band der 
evangelischen Gesamtschule zum 
Abschluss des Festes auf.

lich, dass immer häufiger Männer 
im Quartier als Witwer zurück-
bleiben. Dazu brechen oftmals 
nach dem Berufsleben die sozialen 
Kontakte ab, so dass der notwendige 
Austausch fehlt.

Die neuen Tossehofzeichen
Seit 90 Jahren die grüne Lunge in Bulmke

Neuer Seniorenstammtisch
Initiative des Seniorenbüros „mOsaik“

Eingang der KGA „Bulmker Erlenkamp“ von der Plutostraße aus gesehen

Im Januar wurde das Projekt 
TossehofZeichen offiziell durch 
Stadtdirektor Michael von der 
Mühlen, im Beisein des Künstlers, 
Wolfgang Sternkopf, eingeweiht. 
Durch die zehn Kunststelen ist 
ein künstlerischer Akzent gesetzt 
worden, der zur Aufwertung der 
Wohnsiedlung beiträgt. 
Die farbenfrohen Kunststelen des 
Gelsenkirchener Künstlers Wolfgang 
Sternkopf schaffen eine symbolische 
Verbindung zwischen den verschie-
denen Bauprojekten. Die Stelen kenn-
zeichnen neun Baumaßnahmen 
des Stadtumbauprojekts Tossehof, 
eine Stele wurde von der 
Emschergenossenschaft finan-
ziert und steht für Projekte der 

Regenwasserabkopplung. 
Gleichzeitig dienen die Tosse-
hofZeichen als Wegmarke für 
eine bessere Orientierung im 
Siedlungsgebiet. Zwei Orientierungs-
tafeln an der Kopernikus straße und 
am Ravenbusch weisen auf einem 
Lageplan den Weg. 
Derzeit fehlen noch zwei 
Kunststelen, die nach dem 
Abschluss der Neugestaltung 
am Dörmannsweg und der 
Neugestaltung des Spielplatzes und 
Tischtennistreffs am Ravenbusch 
(nahe der Grundschule) aufgestellt 
werden. 
Nutzen Sie doch Ihren Oster-
spaziergang, um die TossehofZeichen 
kennenzulernen. 

KGA „Bulmker Erlenkamp“
Seit 90 Jahren die „grüne Lunge“ in Bulmke

Der Wegweiser zu den „TossehofZeichen“ im Ladenzentrum

Haben Sie Lust mitzumachen? Dann 
informieren sie Frau Kuttnik bitte 
kurz telefonisch.
Seniorenbüro - Bärbel Kuttnik
mOsaik-Infocenter Bulmke
im Ev. Gemeindehaus Bulmke
Florastr. 119, 45888 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 – 86 5 87
e-mail: mosaik-ge@gmx.de
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Liebe Leserin, lieber Leser,
Sie wissen es sicher: Ab dem 
1. August 2013 gibt es einen 
Rechtsanspruch auf einen 
Betreuungsplatz für unter drei-
jährige Kinder. Auch deshalb hat 
die Stadt Gelsenkirchen in den 
zurückliegenden Jahren enor-
me Anstrengungen unternom-
men, um Kindertagesstätten 
neu zu bauen und auszubauen 
und jungen Familien in der Stadt 
ein attraktives Betreuungs- und 
Unterstützungsangebot machen 
zu können. Das war nicht leicht. 
Und wir sind noch lange nicht 
am Ziel. Aber wir stehen sehr or-
dentlich da im Vergleich mit unse-
ren Nachbarstädten. Das zeigen 
auch die Zahlen, die unlängst Ute 
Schäfer, die Ministerin für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur und Sport 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 
veröffentlicht hat.
Danach liegt Gelsenkirchen 
im Ruhrgebietsvergleich in der 
Spitzengruppe, was dieses Angebot 
der frühkindlichen Bildung angeht. 
Für das nächste Kindergartenjahr 
2013/2014 stehen in Gelsenkirchen 
2.242 Betreuungsplätze für Kinder 
unter drei Jahren zur Verfügung. 
Das Ministerium errechnet dar-

aus eine Betreuungsquote von 35,7 
Prozent und bezogen auf den gesetz-
lichen Anspruch (der gilt nur für 
Kinder ab dem ersten Lebensjahr) 
sogar insgesamt 51,7 Prozent.
Dorthin zu kommen, war durchaus 
ein langer Weg. Im Jahr 2007 hat-
ten wir noch eine Versorgungsquote 
von 8,7 Prozent. Die werden wir 
nun innerhalb von sechs Jahren 
vervierfacht haben. Das Angebot 
hat sich im selben Zeitraum 
von 48 Einrichtungen auf 62 
Einrichtungen vergrößert. Das al-
les haben wir geschafft, indem wir 
in den letzten Jahren nahezu jede 
städtische Einrichtung für Kinder 
durch Erweiterungen, Umbau oder 

Anbau optimiert haben. Neben 
diesen 62 eigenen Maßnahmen 
wird die Stadt das neue Angebot 
der Großtagespflegestellen bis zum 
Ende des Jahres auf 17 Standorte 
erweitern. Auch 26 Maßnahmen 
bei freien Trägern wurden in den 
vergangenen drei Jahren finanziell 
unterstützt.
Es ist schön zu sehen, dass der 
Weg, den wir eingeschlagen ha-
ben, der richtige ist. Aber wir ruhen 
uns auch nicht aus. Wir bringen 
derzeit – auch mit Hilfe unserer 
Wohnungsbaugesellschaft ggw - 
noch einige Bauprojekte auf den 
Weg. Denn niemand kann zurzeit 
genau vorhersagen, wie groß der 
Bedarf tatsächlich sein wird.
Unser bekanntermaßen knappes 
Budget macht es uns ja nicht im-
mer einfach, Investitionen vorzu-
nehmen. Aber vor dem Hintergrund, 
alles zu tun, um den Rechtsanspruch 
auf einen Betreuungsplatz zu ge-
währleisten, gab es keine zwei 
Meinungen darüber, ob diese 
Investitionen nötig sind.
Aber es geht eben bei weitem nicht 
nur um die Erfüllung von etwas, zu 
dem wir vom Bund verpflichtet wor-
den sind. Im Gegenteil: Die Schaffung 
von op ti malen Voraussetzungen 

und Startbedingungen für Kin-
der, von ordentlichen Unter stüt-
zungsangeboten für Familien und 
von Betreuungsmöglichkeiten, die 
die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie erleichtern – all das ist 
uns ja schon seit langem selbst zur 
Verpflichtung geworden! 
Unser „Gelsenkirchener Modell“ 
der frühen Förderung und Unter-
stützung ist nicht von ungefähr 
zum Vorbild für viele andere Städte 
geworden. Seit Jahren arbeiten 
wir mit viel Mühe an einer nahe-
zu lückenlosen Präventionskette, 
mit der wir erreichen wollen, dass 
in Gelsenkirchen kein Kind zu-
rückbleibt. Es darf ganz einfach 
nicht sein, dass die Zukunfts- und 
Lebenschancen von Kindern vom 
Einkommen, von der Herkunft 
und dem Bildungsgrad ihrer 
Eltern abhängen. Im Interesse der 
Menschen, die hier leben. Aber auch 
im Interesse der Zukunft unserer 
Stadt.

Alles Gute für die Osterfeiertage
Ihr

OB Frank Baranowski: Bei U-3 Spitze! 

(Fortsetzung von Seite 1) 
Auf der Nordseite der Wanner Straße 
wird zukünftig Lidl den Standort 
wechseln und auf dem Gelände des 
heutigen Kaufparks (dies Gebäude 
wird abgerissen) neu und größer 
bauen. In das alte Lidl-Gebäude 
neben der Sparkasse zieht ein 
Drogeriemarkt.
Der Ausbau zu dem kleinen 
Handelszentrums  hier in Bulmke-
Hüllen ist Bestandteil des gesamt-
städtischen Einzelhandelskonzeptes. 
Für den Stadtteil waren näm-
lich Defizite in der Versorgung 
mit Lebensmitteln festgestellt 
worden. Und die vorhandenen 
Gebäude entsprechen von Größe 
und Sortimentsbreite nicht mehr 
den aktuellen Anforderungen der 
Unternehmen und den Erwartungen 
vieler Kunden. Aber die Neubauten 
dürfen nicht zu groß werden - der 
neue Lebensmittelmarkt (Kaufpark) 
z.B. die Grenze von 1300 qm nicht 
überschreiten.
Die Umgebung wird verkehr-
lich neu gestaltet: Wo bislang der 
Erlenbruch in die Wanner Straße 
einmündet, wird ein Kreisverkehr 
(Durchmesser 35 Meter) angelegt. 
Der  Erlenbruch wird zukünftig auf 
das Saint-Gobain-Gelände hin ver-
längert und weiter zur Europastraße 

geführt, die das gesamte Gelände 
des ehemaligen Schalker Vereins 
von der Wildenbruch- bis zur 
Ostpreußenstraße quert.
Die Aufbereitung des gesamten 
Geländes ist für die Entwicklung 
des Ortsteils von großer Bedeutung. 
„Dadurch ist es nun möglich, die 
Entwicklung des Südens bis zur 
Bahnlinie insgesamt in Angriff 
zu nehmen. Dies ermöglicht eine 
schnellere und flexiblere Umsetzung 
der Planungen, die sich auch leich-
ter aufeinander abstimmen lassen“, 
sagt Dr. Klaus Haertel, Bulmker SPD-
Ratsherr und Fraktionsvorsitzender 
seiner Partei im Rat. So könn-
ten die für eine Wohnbebauung 
vorgesehenen Teilflächen zü-
gig in Angriff genommen wer-
den. „Bei der Neuansiedlung von 
Gewerbebetrieben kann flächenmä-
ßig  flexibler auf die Bedürfnisse der 
interessierten Firmen eingegangen 
werden.“ 
Die Erschließung der Gesamtfläche 
biete auch Möglichkeiten zur ver-
kehrlichen Entlastung der Wanner 
Straße. Die ursprünglich vorge-
sehene verstärkte Nutzung der 
Hochofenstraße könne möglicher-
weise deutlich geringer ausfallen.
Abzuwarten bleibe die weite-
re Entwicklung des in Insolvenz 

befind lichen Betriebes Exarchos. 
„Möglicherweise kann die Qualität 
der Grünverbindung vom Burgers 
Park über den Wilms Hof zur 
Wildenbruchstraße erheblich ver-
bessert werden. Damit wäre ein 
Traum, den ich bereits Ende der acht-
ziger Jahre vorgestellt habe, erfüllt.“
Durch das Nahversorgungszentrum 
im Bereich Erlenbruch werde sich 
die Palette des Warenangebotes im 
Stadtteil deutlich verbessern. Die 

Frank Baranowski

Einkaufen auf dem St. Gobain-Gelände
Entlastung der Wanner Straße durch neue Verbindung zur Europastraße/Wildenbruchstr.

nahezu fertig gestellte Skateranlage 
im Bereich des Erzbunkers und die 
drei Festplätze setzten Akzente im 
Freizeitbereich. „Fehlt als i-Tüpfel-
chen eigentlich nur der Startschuss 
zum Umbau des Schalthauses, lei-
der ist es um dieses Gebäude derzeit 
wieder sehr ruhig geworden.“
Am Samstag, 28. September beim 
großen „Südost-Fest“ wird es sicher 
auch hierzu aktuelle Informationen 
geben.

Vom Erlenbruch gehts es über die „Brüsseler Straße“ zur Wildenbruchstraße
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Nach monatelangem Streit hat 
die schwarz-gelbe Bundesr e-
gie rung Anfang März einen 
manipulierten Armuts- und 
Reichtumsbericht beschlossen. 
Vor allem auf Intervention von 
Wirtschaftsminister Philipp Rösler 
wurden zahlreiche Änderungen 
vorgenommen.
„Die Privatvermögen in Deutsch-
land sind sehr ungleich verteilt“, 
hieß es noch im September im 
Regierungsbericht. Diese Passage 
ist jetzt gestrichen. Stundenlöhne, 
die nicht zum Leben reichen, 
verschärften Armutsrisiken 
und schwächten den sozialen 
Zusammenhalt, stand da auch. 
Ebenso wie die Information, das 
über vier Millionen Menschen 
2010 für weniger als sieben Euro 
brutto arbeiteten. Beides wurde 
gestrichen. Aus zunehmender 
„Einkommensspreizung“ wurde 
gar ein „Ausdruck struktureller 
Verbesserungen am Arbeitsmarkt“, 
da im unteren Lohnbereich viele 
neue Vollzeitjobs entstanden seien.

Anstatt die Realität zu erkennen, 
verschließt die Regierung die 
Augen vor auseinanderdriftenden 
Vermögen und Einkommen:

•	Allein von 2010 bis 2011 ist die 
Armutsquote von 14,4 auf 15,1 
Prozent gestiegen.

•	Nach Abzug der Preissteigerung 
haben Beschäftigte 4,2 Prozent 
weniger Lohn als vor zehn Jahren. 
Rund ein Viertel arbeiten in-
zwischen für Niedriglöhne. Nur 
Spitzenverdiener konnten zulegen. 
Die obersten 5 Prozent verdienen 
zusammen mehr als alle anderen 
zusammen.

•	Das private Vermögen in 
Deutschland beträgt 9 Billionen 
Euro. Rund zwei Drittel davon 
besitzen nur 10 Prozent der 
Bevölkerung.

•	Allein 2 Billionen Euro wurden zwi-
schen 2000 und 2010 vererbt. Von 
2010 bis 2020 werden es schon 3 
Billionen sein: 260 Milliarden Euro 
jedes Jahr.

•	Gleichzeitig sinkt der Anteil, 
den Reiche zur Finanzierung des 
Gemeinwohls beitragen. Dagegen 
steigt der Beitrag der Mittelschicht.

Der Bericht bietet also allen Grund 
zum Handeln: Nur mit einer stärke-
ren Belastung von Spitzenverdienern 
kann die wachsende Kluft zwischen 
hohen und niedrigen Einkommen 
verringert werden. Und nur durch 

eine Vermögenssteuer können 
die enormen Unterschiede in der 
Vermögensverteilung reduziert 
werden. Die Kluft zwischen Arm 
und Reich wächst sonst ungebremst 
weiter.
Deshalb will die SPD nach dem 
Regierungswechsel:
- Reiche wieder mehr an der 
Finanzierung des Gemeinwohls 
beteiligen durch einen höhe-
ren Spitzensteuersatz, die 
Wiedereinführung der Vermögens-
steuer und die Reform der 
Erbschaftsteuer. Zocker an den 

Ein Blick in Merkels Fälscherwerkstatt
Ein Kommentar von Joachim Poß, MdB

Finanzmärkten werden durch 
die Spekulantensteuer an den 
Krisenkosten beteiligt.
- einen flächendeckenden gesetzli-
chen Mindestlohn einführen - 8,50 
Euro ist das Minimum - sowie Leih- 
und Zeitarbeit begrenzen,
- alltägliche Kosten für Strom und 
Miete in den Griff bekommen,
- in Zukunft investieren, zum 
Beispiel in bessere Kinderbetreuung 
und Schulen,
- Forschung fördern, Industrie und 
Zukunftstechnologien – für moder-
ne und sichere Arbeitsplätze.

Sozialer Ausgleich und mehr 
Gerechtigkeit sind nur mög-
lich mit einem geordneten 
Arbeitsmarkt, einer umvertei-
lenden Steuerpolitik, einer ar-
mutsbekämpfenden Sozialpolitik 
und einer Bildungspolitik, die 
Chancengleichheit für alle garan-
tiert.
Dafür brauchen wir den 
Regierungswechsel.

Joachim Poß, MdB

Joachim Poß, MdB
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Hundewiesen in Bulmke?
Bezirk lässt verschiedene Flächen prüfen

Gut für die Hohenzollernstraße
Sanierung zwischen Born- und Waltraudstraße

Schmierereien am Bunker
Kein Respekt vor Kunstwerk an der Emmastraße

Mit der Grünfläche zwischen 
Magdalenenstraße, Henri-Dunant-
Straße und dem Umspannwerk im 
Haverkamp ist zwar eine Fläche als 
Hundewiese in die Diskussion     ge-
kommen, aber eine Entscheidung 
sei noch keinesfalls spruchreif. Dies 
betont Lothar Urban, Vorsitzender 
der SPD-Bezirksfraktion Mitte. Vor 
längerer Zeit war schon einmal 
eine Fläche im Bulmker Park als 
Hundeauslauf verworfen worden. 
Und der Vorschlag, am Gelände des 
Schalker Vereins den Hunden leinen-
loses Laufvergnügen zu erlauben, ist 
wegen der Eigentumsverhältnisse 
und der Abhängigkeit von der 
Vermarktung des Gesamtgeländes 
nicht möglich. So geriet jetzt die 
Fläche im Haverkamp in den Blick. 
Die Verwaltung soll jetzt die Eignung 
dieser Fläche überprüfen, aber ergeb-

Schöne alte Stadtgärtnerei
Gebäude mit Anbau für Seniorenwohnen?

Die Bulmker Stadtverordneten Margret Schneegans und Dr. Klaus Haertel 
wollen sich gemeinsam mit dem Vorsitzenden der SPD in der Bezirksvertretung 
Mitte (auf dem Foto v.r.n.l.) für den Erhalt und eine sinnvolle Nutzung der 
ehemaligen Gärtnerei an der Hohenstaufenallee vor dem Eingang zum Bulmker 
Park einsetzen. Die Nebengebäude und Garagen wurden nach dem Umzug des 
Ausbildungsbetriebes von Gelsendienste zum ehemaligen Großmarkt bereits 
vollständig eingeebnet. 
Margret Schneegans: „Auch bei der „ggw“ will ich mich dafür einsetzen, dieses 
schöne Gebäude einer neuen Nutzung, zum Beispiel für ein Altenwohnprojekt, 
zu erhalten.“ 

Auf Initiative des Bulmker Forums 
war im Sommer 2009 gemeinsam mit 
der Hauptschule Emmastraße, der 
kommunalen Jugendberufshilfe und 
dem Künstler Andreas Auffenberg 
der Bunker an der Emmastraße aus 
Mitteln des Stadtteilprogramms 
Südost neu gestaltet worden. 
Er blieb aber leider nicht von 
Vandalismusschäden verschont - 
ärgerlich, weil die Verschönerungs-
Aktion mit dazu beigetragen hat-
te, den Stadtteil aufzuwerten. Die 
Wandschmierereien sollten aber 
nicht entmutigen und so wurde 
vom neuen privaten Eigentümer 
des Bunkers das Einverständnis 

eingeholt, die Schmierereien be-
seitigen zu dürfen. Der Künstler 
Auffenberg hat auf Anfrage dem 
Bulmker Forum mitgeteilt, in wel-
chem Farbton die beschädigten 
Flächen zu überstreichen sind. Das 
soll nun auch geschehen, sobald es 
das Wetter zulässt. Die Leitung der 
Hauptschule an der Emmastraße hat 
bereits Unterstützung bei den neu-
erlichen Arbeiten zugesichert. Die 
recht geringfügigen Materialkosten 
übernimmt das Bulmker Forum. Und 
die Mitglieder dieses Forums wer-
den dann auch gemeinsam mit den 
Hauptschülern die Schmierereien 
beseitigen. 

nisoffen und noch um den Vorschlag 
ergänzt, den kritische Bürger aus 
dem Haverkamp gemacht haben. 
Sie schlagen einen Bereich gleich in 
der Nachbarschaft vor - nördlich der 
Bickerner Höfe. Der Leinenzwang für 
Hunde bei gleichzeitiger Einsicht, 
dass Hunde den kontrollierten 
freien Auslauf auf zugewiesenen 
Flächen haben sollen, hat bislang in 
Gelsenkirchen nur zu der einen, gro-
ßen Freilauffläche im Nordsternpark 
geführt. Gewünscht sind aber auch 
quartiersnahe Freilaufflächen, die 
jedoch gleichzeitig Belange der 
Nachbarn, Kinder, Radfahrer be-
rücksichtigen sollen. Dabei sollen sie 
nicht zum Anziehungspunkt für die 
Gesamtstadt oder gar Nachbarstädte 
werden und damit wiederum zur 
Belastung durch die parkenden 
Autos der Hundebesitzer. 

Die Anwohner der Hohenzollern-
straße zwischen Born- und 
Waltraudstraße wird es freuen: 
Die Fahrbahn wird einen neuen 
Asphaltbelag erhalten. Die Straße 
ist stark beschädigt, hat Netzrisse, 
Flickstellen und abgesackte 
Aufbrüche. Der Abschnitt muss 
großflächig repariert werden. Dabei 
wird aber nicht nur an der Straße 
gearbeitet, auch die Gehwege er-
halten einen neuen Pflasterbelag 
und die Straßenbeleuchtung 
wird erneuert. Straßenbau und 
Beleuchtung werden Kosten von 
rund 135 000 Euro verursachen. 

Aber nicht nur in diesem Abschnitt 
ist die Hohenzollernstraße beschä-
digt, die als wichtige Nord-Süd-
Verbindung viel Verkehr aufnehmen 
und wie jüngst bei der Sperrung 
der Ringstraße immer wieder als 
Ausweichstraße dienen muss. 
So hat denn auch die SPD-
Bezirksfraktion den Antrag gestellt, 
die Straße auch in dem Abschnitt von 
der Kreuzung mit der Florastraße 
in Richtung Bulmker Straße zu 
reparieren, da auch hier starke 
Beschädigungen der Fahrbahndecke 
für sehr starke Lärmbelästigungen 
der Anwohner sorgen. 

Die kaputte Fahrbahndecke zwischen Born- und Waltraudstraße wird saniert

Unangeleinte Hunde, aber (noch) keine Hundewiese: An der Magdalenenstraße

Die Schmierereien am Bunker Emmastraße werden fachmännisch übermalt
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Liebe Leserinnen und Leser,
was meinen Sie? Wasser ist 
ein Menschenrecht! Wasser ist 
ein öffentliches Gut und kei-
ne Handelsware! Millionen von 
Menschen wird aber nach wie vor 
eine saubere, sichere und bezahlba-
re Wasserversorgung vorenthalten 
- selbst in Europa.

Die Landtagsfraktionen von SPD, 
CDU, Bündnis90/Die Grünen und 
Piraten haben deshalb einen ge-
meinsamen Antrag verabschie-
det und fordern: Wasser ist keine 
Handelsware - die kommunale 
Wasserversorgung darf nicht ge-
fährdet werden. 

Ein Vorschlag der EU-Kommission 
zur Konzessionsrichtlinie ist zur-
zeit auf europäischer Ebene in 
der heißen Beratungsphase. 
Diese Richtlinie sieht derzeit vor, 
dass Kommunen nun auch ihre 
Wasserversorgung europaweit aus-
schreiben müssen, wenn sie nicht 
zu 100 Prozent öffentlich-rechtlich 
organisiert ist. Dies ist beispiels-

weise auch in Gelsenkirchen der Fall

Das wiederum führt zu einem 
enormen Wettbewerbsdruck, oft-
mals verbunden mit steigenden 
Kosten für die Verbraucherinnen 
und Verbraucher und einer 
Verschlechterung der Qualität.

Wir haben deshalb in den letzten 
Wochen die erste erfolgreiche euro-
päische Bürgerinitiative erleben dür-
fen. Innerhalb kürzester Zeit ist es 
der Initiative „Right2Water“ gelun-
gen, über 1,2 Millionen Unterstützer 
gegen den Richtlinienentwurf zu ge-
winnen. Denn die Menschen wissen: 
Trinkwasser ist das Lebensmittel 
Nummer eins.

Dass fast alle Fraktionen im Landtag 
sich hinter einem Antrag versam-
meln können, ist ein gutes und deut-
liches Zeichen. Auch der Bundesrat 
hat sich in dieser Angelegenheit ein-
deutig positioniert.

Nun ist die Bundesregierung am 
Zuge. Sie muss ihre Untätigkeit 

Dass die Bundesregierung bisher 
nichts in dieser Richtung unter-
nommen hat, ist mehr als bedau-
erlich. Da helfen auch Verweise auf 
angebliche Missverständnisse und 
Beteuerungen nichts. Dazu kommt, 
dass die schwarz-gelbe Koalition 
im Bundestag alle Anträge der 
Oppositionsparteien knallhart ab-
gelehnt hat.

Die Bürgerinnen und Bürger haben 
ein sehr gutes Gefühl dafür, dass 
die Bedürfnisse der kommunalen 
Daseinsvorsorge nicht auf dem 
Altar der Marktgläubigkeit geop-
fert werden dürfen. Dies haben in 
der Vergangenheit auch die Kämpfe 
um den Erhalt der Sparkassen und 
den öffentlichen Nahverkehr ge-
zeigt.
In diesem Sinne
Glück Auf!
Ihr

Wasser ist öffentliches Gut –  keine Handelsware!
Ein Kommentar von Markus Töns, MdL

im Europäischen Rat schnellstens 
beenden. Wir erwarten, dass die 
Bundesregierung und vor allem 
der Wirtschaftsminister sich klar 
und deutlich dazu bekennen, dass 
die Trinkwasserversorgung zur 
öffentlichen Daseinsvorsorge ge-
hört und nicht den Gesetzen des 
Binnenmarktes unterworfen wer-
den darf.

Markus Töns, MdL

Markus Töns, MdL

Die SPD wird 150 - 
Schicke uns  Deine 
kleine Geschichte
Die SPD wird in diesem Jahr 150 
Jahre alt. Nicht nur die große Politik, 
sondern viele Geschichten, wie sie 
die Menschen, die unsere Partei 
ausmachen, persönlich erlebt ha-
ben, sollen gesammelt werden. Es 
soll um die Mitglieder gehen, ihre 
„großen“ Momente und die kleinen 
Anekdoten. 
Das  Projekt heißt wie das Ziel:  „150 
rote Geschichten”. Wer mitmachen 
will, der meldet sich einfach bei uns. 
Die ersten Beispiele zeigen, das es 
nichts ganz Besonderes sein muss, 
und auch nicht besonders lang.
Die ersten Geschichten sind bereits 
im Internet zu sehen:  
blog.spdgelsenkirchen.de 
Mail an: post@spd-bulmke.de 
oder an SPD-Bulmke, 
Gabelsbergerstr. 15, 45879 
Gelsenkirchen

Historische Fahne des „Reichsbanner“ 
Ortsgruppe Gelsenkirchen
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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
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Termine nach 

Vereinbarung.

Gutscheine 

erhältlich!

Hausbesuche 

möglich!

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

Mein persönliches
Blinklicht-Tagebuch
Ich hoffe ja, dass, wenn in einer 
Woche, am Gründonnerstag, das 
Bulmker Blinklicht erscheint, das 
mit dem Schnee endlich aufgehört 
hat. Langsam soll es doch wieder 
schöne Aktivitäten im Freien in 
Bulmke geben.
Kalt aber trocken war es bei der 
Aktion GE-Putzt. Es ist schon er-
staunlich, was einige Bulmker 
so in die Büsche werfen. Vom 
Spülbecken bis zu Unterhosen war 
wieder alles dabei.
Auch wenn man nur die 
Aktivitäten der Bulmker SPD be-
trachtet, ist schon einiges los. Das 
politische Jahr beginnt wieder mit 
dem großen Ostereier-Suchen am 
Ostersonntag im Bulmker Park. 
Weiter geht es dann mit einer 
Radtour am 9. Juni zum „Hof Holz“. 
Dort treffen sich viele SPD‘ler, um 
per Video die große Veranstaltung 
der NRWSPD zum 150. Geburtstag 
der SPD zu schauen und auch sel-
ber ein wenig zu feiern. Sicher ha-
ben viele unserer Leserinnen und 
Leser selber einiges über die SPD 
zu erzählen. Schauen Sie sich den 
Artikel zu den „150 Geschichten“ 
auf Seite 3 dieser „BB“ an und ma-
chen Sie mit.
Am Samstag, 13. Juli, steigt dann 
die vierte Bulmker Kaffeetafel am 
Teich im Bulmker Park, dann folgt 
das Parkfest am 7. September.
Schon jetzt möchte ich auf das gro-
ße Fest des Stadtteilprogramms 
Südost, das am letzten September-
wochenende am Schalthaus statt-
finden wird, aufmerksam machen. 
Und dann ist das Jahr auch schon 
bald wieder um.
Ihr
Wolfgang Hovenga
Vors. SPD Bulmke 

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

Treffen von April-Juli
April
Mi, 03.04.2013 AWO-Nachmittag
Mi, 17.04.2013 AWO-Nachmittag
Mai
Mi, 15.05.2013 Muttertagsfeier
Mi, 29.05.2013 AWO-Nachmittag
Juni
Mi, 12.06.2013 AWO-Nachmittag
Mi, 26.06.2013 Osterfeier
Juli
Mi, 10.07.2013 AWO-Nachmittag
Mi, 24.07.2013 Geburtstagsfeier
nächstes Treffen am 4. September

Die AWO in Bulmke

Die SPD-Termine
2013 in Bulmke
Ostersonntag, 31. März, 11 Uhr
Ostereier-Suche im Bulmker Park
Samstag, 13. Juli, 15 Uhr
Bulmker Kaffeetafel am Teich im Park
Samstag, 7. September, 14 Uhr
Bulmker Parkfest
Sonntag, 24. November, 11 Uhr
Jubilarehrung, Jahresabschluss
Aktuelle Informationen stets unter 
www.spd-bulmke.de

Nähkästchen
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Das Bulmker Parkfest 2013
Am Samstag, 7. September  ab 14 Uhr
Am Samstag, den 7. September 2013 
lädt die Bulmker SPD wieder ab 14 
Uhr - bis etwa 18 Uhr - zum belieb-
ten Parkfest auf die große Wiese am 
Minigolfplatz im 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 unterhalten. Bei 
den Preisen wird deutlich, dass hier 
nichts verdient werden soll. Eine 
Bewe gungs baustelle und betreute 
Hüpf urg der Bogestra laden die 
Kinder wieder zum Toben ein.
Verschiedene Initiativen und 
Vereine stellen ihre Arbeit 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. Die Lostrommel 
der AWO ist auch wieder dabei.
Als kleine Einstimmung auf das Fest 
im Jahr 2013 dienen einige Fotos aus 
den letzten Jahren. 

Fleißige Helfer/-innen beim Grillen
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Ausblick: Kommunalwahl im Mai 2014
Neben der Bundestagswahl am 22. 
September hat die Bulmker SPD 
auch den Termin der nächsten 
Kommunalwahl bereits fest im 
Blick. Die Wahl findet in gut einem 
Jahr, im Mai 2014, gemeinsam mit 
der Europawahl statt. Der genaue 
Termin steht noch nicht fest.
Am Montag, 10. Juni werden 
die Stadtverordneten Margret 
Schneegans und Dr. Haertel sowie 
Lothar Urban (Bezirksvertretung 
Mitte) im Rahmen einer Mitglieder-
versammlung ihre Bilanz vorstellen. 
Interessierte Nichtmitglieder sind 
herzlich willkommen. Anschließend 
werden die Kandidatinnen und 
Kandidaten für die neue Periode 
aufgestellt. Diese dauert diesmal 
einmalig sechs Jahre, damit dann 
im Jahr 2020 wieder die Räte und 
die Oberbürgermeister gemein-
sam gewählt werden können, was 

die CDU abgeschafft hatte. Die ge-
meinsame Wahl spart viel Geld. Es 
zeichnet sich ab, dass die bewährten 
Interessenvertreter der Bulmker SPD 
sich wieder zur Wahl stellen werden.

Neue Attraktion auf dem Parkfest 

Buntes Treiben auf der großen Wiese

Die vierte Bulmker Kaffeetafel hat in 
der Jahresplanung der SPD Bulmke 
einen festen Platz. Sie soll diesmal 
im warmen Monat Juli stattfin-
den. „Diesmal wird uns wohl kein 
Landtagswahlkampf dazwischen 
kommen,“ so der SPD-Vorsitzende 
Wolfgang Hovenga.
Die Bulmker Kaffeetafel wird dies-
mal ganz im Zeichen der bevorste-
henden Bundestagswahl stehen. Der 
bisherige und wahrscheinlich auch 
zukünftige Bundestagsabgeordnete 
Joachim Poß wird vorbeischauen 
und  steht zu Gesprächen bei Kaffee 
und Kuchen bereit.

Drei Mal gab es schon die erfolgreiche Kaffeetafel am Teich im Bulmker Park
Die Kaffeetafeln waren bisher ein 
großer Erfolg. Hunderte von leckeren 
Hefeteilchen waren angesichts des 
Andrangs schnell verspeist, was der 
guten Laune aber keinen Abbruch 
tat.
Die Bulmker SPD würde sich freuen, 
Sie am Samstag, 13. Juli ab 14 Uhr 
bis etwa 17 Uhr bei Kaffee, Kuchen 
und Musik vom „Migenda-Duo“  be-
grüßen zu können.
Wolfgang Hovenga, SPD-Bulmke: 
„Wir hoffen wieder auf gutes Wetter 
wie in den Vorjahren. Es erwartet 
Sie ein gemütlicher Nachmittag am 
Ufer des Teichs im Bulmker Park.

Vierte Bulmker Kaffeetafel
Diesmal am Samstag, 13. Juli im Park

Wahlplakat zur Kommunalwahl 2009

„Hoffentlich müssen wir keine Schneemänner bauen“, so oder so ähnlich 
waren die Kommentare als die Bulmker AG Stadtteil und Kind zum beliebten 
Mitmachtag auf dem Orangeplatz an der Wanner Straße Ecke Kesselstraße 
eingeladen hatte. Doch der Wettergott hatte ein Einsehen wie man sieht.


