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Es tut sich was beim „Schalker Verein“
Pläne für die Torhäuser und die Verkehrsverbindungen - erste erfolgreiche Ansiedlungen
Zwei Stunden Zeit nahmen sich die
Bulmker Stadtverordneten Margret
Schneegans und Dr. Klaus Haertel
für einen langen Rundgang über
das Gelände „Schalker Verein“.
Sachkundiger Begleiter war dabei Christian Blase, der für die

Margret Schneegans, Dr. Klaus
Haertel und Christian Blase am Tor 1
des Geländes „Schalker Verein“

Querungshilfe am
„Penny Markt“

Firma St. Gobain und auch die
Stadtentwicklungsgesellschaft tätig ist.
Erste Station waren die Torhäuser am
ehemaligen „Tor 1“ des Stahlwerks.
Es gibt großes Interesse
Weiter führte der Weg in Richtung
der neuen riesigen Halle der Firma
„Wheels Logistics“. Hier werden die
Getränkedosen, die bei „Rexam“ an
der Emscherstraße produziert werden, mit Lastwagen angeliefert und
gelagert (s. Foto auf Seite 3). Dann
geht es mit der Bahn weiter zu den
Abfüllanlagen, zum Beispiel zu „Red
Bull“ nach Österreich. Dazu hat die
Firma den Bahnanschluss auf dem
Gelände aus dem Dornröschenschlaf
erweckt und damit den Standort
auch für andere Firmen interessanter gemacht. Gebaut wurde auch
ein richtiger Bahnhof als moderner
Umschlagplatz.
Über das schlammige Gelände ging

Foto: Klaus Haertel

Bulmke hat einen eigenen „Bahnhof“ bei „Wheels Logistics“ bekommen
es dann weiter zu den Betriebs Im Frühjahr wird die Verbindung vom
anlagen von St. Gobain. Hier befindet Erlenbruch über die Europastraße bis
sich noch ein Rohrlager, dessen Tage zur Wildenbruchstraße fertig sein
aber auch gezählt sind. St. Gobain und die Wanner Straße entlasten.
ist aktiv in die Umgestaltung und Der Kreisverkehr wird auf Wunsch
Neunutzung des Geländes einge- der Geschäfte erst ein wenig später
bunden.
realisiert werden.

Das „Radhaus“ an der Bulmker Straße
Jörg Heinrich repariert und verkauft Zweiräder

Jörg Heinrich erinnert sich: „Mit
zehn Jahren habe ich das erste
Fahrrad bekommen. Seitdem bin
ich infiziert.“ Der 59-jährige gebürtige Niederrheiner hat nach beruflichen Umwegen eine Ausbildung
zum Zweirad-Mechaniker gemacht.
1984 startete er mit Radverkauf und
Service in Gelsenkirchen-Bismarck.
Und seit nunmehr elf Jahren ist
er an der Bulmker Straße 149
Anlaufstelle für Radler. „Radhaus
Servicestation“ ist genau die klei-

ne Schrauberwerkstatt, wie man
sie früher noch von fast jedem
Handwerksbetrieb kannte. Und
auch wenn an der Wand der Spruch
prangt „Fass Dich kurz oder hilf
mir arbeiten“, so weiß man nach
wenigen Minuten, dass gerade die
Gespräche, das forschende Fragen
der Pedalritter zu diesem Laden dazu
gehören, der ein kleiner Treffpunkt
im Stadtteil ist. Die Rad-Pannen, die
nach fachkundiger Hilfe verlangen,
haben oft ihre Geschichte, und über

Immer noch nicht fertig: Querungshilfe
gegenüber dem Penny-Markt
Letzter Haltepunkt einer Rundreise
(s. Seite 2) war die seit dem
Frühjahr nicht ganz fertig gestellte Querungshilfe an der Wanner
Straße vor dem neuen PennyMarkt. Schneegans: „Hier muss der
Investor endlich die Restarbeiten an
der Querungshilfe erledigen, damit
es nicht mehr nach einer verlassenen Baustelle aussieht. Außerdem
ist der ganze Bereich noch nicht,
wie vorgesehen, mit den geplanten
Bepflanzungen versehen worden.

Sachkundiger Service: Jörg Heinrich in seiner Bulmker Fahrradwerkstatt

die will berichtet sein, ebenso wie
über das nächste Fahrtziel.
Nicht zuletzt diese persönlichen
Bindungen sind es, die Jörg Heinrich
sagen lassen: „Der Standort hat
sich bewährt.“ Rund die Hälfte der
Kundinnen und Kunden komme
aus der Umgebung so im Zwei-Kilo
meter-Radius, die andere Hälfte von
weiter weg, nicht selten auch aus
Wanne-Eickel oder Wattenscheid.
Der Werkstattbereich, also der
Service, ist Hauptstandbein des
Radladens. „Das ist es ja auch, was
uns auszeichnet.“
Verkauft wird auch, das müssen
dann aber hochwertige Räder sein.
Billigräder, vom Baumarkt oder
Discounter, sind nicht so seine
Lieblinge. Die repariert er auch nicht
gerne, „von Stammkunden schon,
von Neukunden seltener.“ Er ärgert
sich, dass vielfach sogar von den
Baumärkten oder Handelsketten
geradezu vorgeschlagen werde, man
sollte doch mit den zumeist nur vormontierten Rädern am besten gleich
zum Fahrradhändler gehen zum
Nacharbeiten.
(Fortsetzung auf Seite 3)

linklicht
BBulmker

Seite 2

Kita an der Irmgardstraße „Eine unnötige Kante!“
„ggw“ schafft Platz für vier neue Gruppen
Da, wo vor nicht allzu langer Zeit noch
die katholische Grundschule stand,
tummeln sich nun die Handwerker,
um den neuen Kindergarten an der
Irmgardstraße fertig zu stellen.
In moderner, flexibler, energiesparender Bauweise baut dort die
städtische Wohnungsgesellschaft
„ggw“ für die Stadt eine Einrichtung
mit vier Gruppen, die im nächsten
Jahr 85 Kinder, davon 18 unter drei
Jahren, betreuen wird. Damit wird
die Versorgungsquote, auch für

An Fußgänger wurde wohl nicht gedacht

die ganz Kleinen, in Bulmke deutlich verbessert. Die vis-à-vis liegende „Martinschule“ ermöglicht
einen fließenden Übergang in die
Grundschule. Das Prinzip „kurze
Beine - Kurze Wege“ lässt sich damit für unseren Stadtteil gut verwirklichen.
Die „ggw“ investiert insgesamt
über 3 Mio. Euro und vermietet das
Gebäude dann langfristig an den
städtischen Träger „GEKITA“. Im
nächsten Jahr geht es los!

Unnötiges Hindernis für Kinderwagen und Rollatoren an den neuen Geschäften

Geht im nächsten Jahr an den Start: Kindergarten an der Irmgardstraße

Eine Hundewiese am Park?
Bis zur neuen Nutzung der Gärtnerei
Die Suche nach geeigneten Flächen
für den Hundeauslauf entwickelt sich fast zur unendlichen
Geschichte, auch im Stadtbezirk
Mitte, zu dem Bulmke gehört. Immer
wieder mussten ins Auge gefasste
Flächen verworfen werden, weil es
Proteste gab, das Gelände schwer zu
erreichen war oder andere Gründe
dem entgegenstanden.
Abgelehnt wird eine Ackerfläche
nördlich des Ostfriedhofs, weil sie
landwirtschaftlich genutzt wird. Der
favorisierten Hundeauslaufwiese
östlich der Magdalenenstraße setzten Anwohner der Henri-DunantStraße ihren Widerstand entgegen.
Der Hüller Bach mit den geplanten Umg estaltungsmaßnahmen
für den Emscherumbau lässt
eine Hundewiese im Bereich der

Sportanlagen Reckfeldstraße nicht
zu. Das ehemalige Floatglasgelände
an der Aldenhofstraße ist Natur
schutzgebiet.
Der Bulmker Park kommt nun nicht
zum ersten Mal in den Blick. Vor
einigen Jahren schon war eine im
Inneren des Parks gelegene Fläche
nach Bedenken aus der Bevölkerung
abgelehnt worden. Jetzt wird aktuell überprüft, ob sich die bislang
von Gelsendienste genutzte Fläche
der ehemaligen Gärtnerei an der
Florastraße für den Hundeauslauf
eignet. Allerdings gibt es für die
Nutzung dieses Areals auch andere Vorschläge - von Kitaplätzen bis
Altenwohnungen. Für die Bulmker
SPD ist dieses Gelände, bis es eine
andere Nutzung gibt, auf jeden Fall
gut geeignet für eine Hundewiese.

Platz für eine vorläufige Hundewiese an der Gärtnerei im Bulmker Park

Bei einer Rundfahrt mit Vertretern
der Verwaltung machte die Bulmker
Stadtverordnete Margret Schnee
gans, auch als Vorsitzende des
Verkehrsausschusses, auf verschiedene Probleme aufmerksam.
Margret Schneegans: „Bei der
Planung der neuen Geschäfte nördlich der Wanner Straße hat man
offensichtlich nicht ausreichend
an die Wegeverbindungen für
Fußgänger gedacht. Diese müssen
weite Umwege in Kauf nehmen oder
gehen natürlich über die Beete den
kürzesten Weg. Die Verwaltung hat
zugesagt, sich bei den Investoren
um eine besonders für Kinderwagen
und Rollatoren sinnvolle kurze

Wegeverbindung einzusetzen. Ich
hoffe, dass bald alle auf kürzestem
Weg hier einkaufen können.“
Bei einer kleinen Rundfahrt wurde auf den besonders schlechten Straßenzustand in einigen
Bereichen von Bulmke hingewiesen.
Margret Schneegans: „Die Straßen
kreuzungen Hohenzollernstraße und
Erlenbruch mit der Florastraße sind
in einem sehr schlechten Zustand.
Die Verwaltung hat zunächst eine
Sanierung der Hohenzollernstraße
für das Frühjahr 2014 vorgesehen.
Hier fahren neben vielen Autos
auch Busse und viele Lastwagen. Die
Fahrbahndecke ist zerstört und muss
dringend erneuert werden. “

Neues aus dem „mOsaik“

Mittwochs: Stammtisch für ältere Herren
Im September wurde im Café bei
Kirchens (Ev. Gemeindehaus Bulmke)
eine Fotoausstellung zum Thema
„Die vier Jahreszeiten im Bulmker
Park“ eröffnet. Werner Neumann,
Künstler/Fotograf und Mitglied
des „Bulmker Stammtisches“ zeigt
darin eine kleine Auswahl seiner
zahlreichen Aufnahmen von Flora
und Fauna aus diesem Bereich
unseres Stadtteils. Die ausdrucksstarken Naturaufnahmen können
natürlich auch weiterhin zu den
Öffnungszeiten des Café bei Kirchens
(Montag + Mittwoch – 9:00 bis 12:00
Uhr, Mittwoch + Freitag - 14:30 bis
17:00 Uhr) betrachtet werden.
Bulmker Herren-Stammtisch
Bulmker Stammtisch: Der bestehende Kreis würde sich gerne
vergrößern. Dieses Angebot richtet sich an ältere Herren, die alleine sind und sich Gespräche und
Aktivitäten mit Gleichgesinnten
wünschen. Es gibt bereits eine
Skatrunde, aber was spricht dagegen, eine weitere zu eröffnen? Es
werden bereits intensive Gespräche
geführt und Erinnerungen ausgetauscht, aber wäre es nicht noch
schöner, wenn neue Interessen und
Lebensgeschichten mit einfließen

Bärbel Kuttnik, mOsaik
könnten? Bärbel Kuttnik: „Wenn Sie
Lust haben, einmal reinzuschnuppern, dann kommen Sie doch einfach
dazu. Und wenn Sie, liebe Damen
und Herren, jemanden kennen, der
in eine solche Runde passen könnte,
so geben Sie bitte diese Information
weiter.“
Die Treffen sind überkonfessionell,
selbstverständlich auch für Männer
aus anderen Stadtteilen und kostenlos. Treffpunkt: jeden Mittwoch
von 15:00 bis 17:00 Uhr im Café bei
Kirchens.
mOsaik-Infocenter Bulmke
Florastr. 119 · Telefon: 0209 - 86 5 87
E-Mail: mosaik-ge@gmx.de
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Foto-Rundgang durch unser Bulmke

Auszüge aus der Gelsenkirchener Bilanz des SPD-Fraktionsvorsitzenden Dr. Klaus Haertel

Bei der Aufstellung der Ratskandidaten für
die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 hielt der
Bulmker Stadtverordnete und Vorsitzende der
SPD-Ratsfraktion, Dr. Klaus Haertel, im Rahmen
eines „virtuellen Rundgangs durch Gelsenkirchen“
eine Rede zur Bilanz der politischen Arbeit der
SPD der letzten Jahre. Wir dokumentieren hier
den Ausschnitt der Rede, der sich mit den Bulmker
Wahlkreisen beschäftigte:
„In Bulmke-Hüllen zeigt die Wiederbelebung des
Geländes von Thyssen Schalker Verein erste große
Foto: Klaus Haertel
Foto: Klaus Haertel
Erfolge. Es zeigt aber auch eindrucksvoll, wie städEin
Blick
in
das
riesige
Dosenlager
in der großen
Solaranlage
auf
dem
Erzbunker
und
Landschafts
tische Wirtschaftsförderung Unternehmen durch
Halle
der
Firma
„Wheels
Logistics“
bauwerk
auf
dem
Gelände
„Schalker
Verein“
die Ansiedlung des einen einem anderen helfen
kann. Durch die Ansiedlung von Wheels Logistic,
die sogar einen neuen eigenen Güterbahnhof gebaut hat, konnte der große Dosenhersteller REXAM
wirtschaftlich stabilisiert werden.
Ein weiterer zentraler Erfolgsbaustein ist der
Rückbau im Tossehof durch die „ggw“. In der
Kopernikusstraße wurden Häuser abgerissen, der
übrige Wohnraum in den anderen Wohnhäusern
verkleinert und modernisiert. Ein riesiger Erfolg
für die ganze Siedlung.
An der Grundschule Wanner Straße wurde die
hundertste Gruppe der
Die angesagteste Skateanlage der ganzen Stadt
Neue Supermärkte an
Offenen Ganztagsschule
finden Jugendliche nun neben dem Erzbunker
der Wanner Straße
(OGS) errichtet. Zur
Erinnerung: Unter Witt
Forts von Seite 1:
ke gab es die OGS nur an
einer einzigen Schule,
damals mit 60 Kindern.
Genau 2.722 Kinder
„Hier wird die Verantwortung auf
waren es zu Beginn des
die kleinen Läden abgewälzt.“
Schuljahres 2013! Welch
Gibt es denn eine Preisgrenze,
ein Unterschied!
die Qualität garantiert? „Ein Rad
Erwähnenswert sind
für unter 500 Euro ist kritisch“, so
auch die große neue Beispielhafter Stadtumbau im Tossehof
seine Erfahrung. Solche Räder hat
Skateanlage und die
er auch nicht im Verkauf. Dass
Einkaufszentren an
viele über den höheren Preis meder Wanner Straße, die
ckern, weiß er und macht zuminBulmke wieder attrakdest für diese Gegend aus: „Das
tiver haben werden lasVerständnis und damit auch die
sen. Am alten „Kaufpark“
Zahlungsbereitschaft für Fahrräder Sorgfältiges Speichen nachziehen
sind die Arbeiten für
ist nicht so groß.“ Aber er sieht
einen modernen „Lidl“
auch in unserer Gegend schon Wichtig sei aber vor allem: „Das
voll im Gange, daneVeränderungen zum Positiven Fahrrad muss passen.“ Und da
ben entsteht ein großer
beim Thema Radfahren. Zum gehört für die Älteren inzwischen
Drogeriemarkt. Ich glauBeispiel die neuen Radtrassen - auch das Elektrorad dazu, speziell
be Bulmke ist auf einem
wenn ihm die Asphaltierung schon das gemütlichere Pedelec, wo die
Motorunterstützung maximal 25
guten Weg, die SPD hat Am alten „Kaufpark“ entsteht ein moderner „Lidl“,
wieder „overstyled“ ist.
ihn gestaltet.“
Der Verkauf von Fahrrädern ist km/h ermöglicht. Eine wachsende
daneben will dann „dm“ bauen
zwar nicht das Hauptgeschäft Interessentengruppe auch: junvon Jörg Heinrich, aber natürlich ge Leute, für die das Fahrrad ein
ein gern gesehenes. Jetzt, zum Statussymbol ist.
Weihnachtsfest, ist nicht gerade Auch bei Schmuddelwetter weicht
Hochsaison. „Gekauft wird ein Jörg Heinrich nicht aufs Auto aus.
Rad, wenn es gebraucht wird.“ Er kann sich kaum mehr erinnern,
Und das ist häufiger das Frühjahr wann er selbst zuletzt eins gelenkt
und der Sommer. Diese eigentliche hat. Was ein Fahrrad schaffe, könne
Radsaison beschert Jörg Heinrich eben kein Auto leisten. Auch wenn
dann zehn Wochen auch die er Ecken im Stadtgebiet kennt - zum
Beispiel an der Ringstraße - die
Hauptarbeit im Service.
Ein gutes Rad kann mit dem Radfahrern zu schaffen machen.
Kunden alt werden - was nicht gera- Das Fahrrad sei leider noch nicht
de dem Verkaufsgeschäft dienlich so integriert in alle Lebensbereiche
ist, aber Jörg Heinrichs Vorstellung wie es sollte. Aber das kommt - da
entspricht. Nachhaltigkeit sei auch ist er sich sicher.
hierbei wichtig, keine Ressourcen Radhaus Servicestation
verschleudern! Langlebigkeit sei Bulmker Str. 149, Tel: 36 14 400
auch bei Rädern wünschenswert, Öffnungszeiten bis Februar 2014
„auch wenn das Auge natürlich Mo.-Fr.: 10-13 Uhr, 15-18 Uhr,
Gemütliche Kaffeetafel bei der AWO/SPD-Weihnachtsfeier am 11. Dezember
Samstag: 10 Uhr - 14 Uhr
mitfährt“, sagt er schmunzelnd.

Radladen Bulmker Straße
„Das Fahrrad muss einfach passen“

Stimmungsvolle AWO-Weihnachtsfeier
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SPD nutzt Chance zur Gestaltung Deutschlands
Ein Kommentar von Joachim Poß, MdB

Das Ergebnis der Bundestagswahl
am 22. September hat die im
Bundestag vertretenen Parteien
vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Keine der im Wahlkampf
angestrebten Koalitionen lässt
sich damit realisieren. Leider sah
das Ergebnis der SPD bundesweit
nicht so gut aus wie bei uns in
Gelsenkirchen.
Allen Wählerinnen und Wählern,
die der SPD und mir persönlich
ihre Stimme gegeben haben, danke ich noch einmal herzlich für ihr
Vertrauen.
Wir sind uns der Verantwortung
für dieses Vertrauen sehr bewusst
und haben uns die Entscheidung
deshalb auch nicht leicht gemacht. Das galt schon für den
Beschluss zur Aufnahme von
Koalitionsverhandlungen und
ebenso für die anschließende langwierige Verhandlungsphase.
Sozialdemokratische Handschrift
Das Ergebnis dieser Verhandlungen
ist ein Koalitionsvertrag, in dem
auch nach meiner Bewertung so viel
sozialdemokratische Handschrift
zu erkennen ist, dass wir dieser
Vereinbarung zustimmen konnten:
Der flächendeckende Mindestlohn

weitere sechs Milliarden Euro für
Krippen, Kitas und Schulen vorgesehen. Bei der Eingliederungshilfe für
Menschen mit Behinderungen soll
die Kostenübernahme des Bundes
den Kommunen in vollem Umfang
5 Milliarden Euro pro Jahr bringen. Für Gelsenkirchen ergibt dies
Entlastungen von über 19 Millionen
Euro, so die Berechnungen des
Landschaftsverbandes.

kommt. In Gelsenkirchen werden
davon viele Frauen und Männer profitieren, die im Niedriglohnbereich
arbeiten. Auf Druck der SPD gibt es
mehr Tarifbindung und damit bessere Tariflöhne. Der Missbrauch von
Leiharbeit und Werkverträgen wird
bekämpft. Langjährig Versicherte,
die 45 Jahre in die Rentenkasse
eingezahlt haben, können zwei
Jahre früher aufhören. Zeiten der
Arbeitslosigkeit werden dabei berücksichtigt.
Verbesserungen bei der Rente
Mütter von vor 1992 geborenen
Kindern werden in der Rentenver
sicherung bessergestellt. Verbesse
rungen gibt es auch bei den Renten
für Erwerbsgeminderte. Für langjährige Versicherte mit niedrigen
Einkommen – dies sind vor allem
Frauen - wird eine Mindestrente
von 850 Euro eingeführt. Auch eine
Regelung für mehr Entgeltgleichheit
zwischen Frauen und Männern steht
im Koalitionsvertrag.
Doppelte Staatsbürgerschaft
Die Optionspflicht für in Deutschland
geborene und aufgewachsene
Kinder von ausländischen Eltern
wird beseitigt. Sie bleiben Deutsche,

Joachim Poß, MdB
ohne den Zwang, ihre Herkunft zu
verleugnen.
Schon diese Beispiele zeigen, dass
wir Verbesserungen für zahlreiche
Menschen in unserem Land erreichen konnten.
Finanzhilfen für die Städte
Besonders wichtig für uns in
Gelsenkirchen sind auch die finanziellen Zusagen für die Kommunen,
die die SPD durchsetzen konnte. Neben einer Aufstockung
der Städtebauförderung um 600
Millionen Euro sind mindestens

Zweckbündnis auf Zeit
All dies sind für mich gute Gründe,
dieses Zweckbündnis auf Zeit einzugehen. Doch wir werden auch
weiter deutlich machen, was eine
von der SPD geführte Regierung
anders machen würde. Unsere
Richtschnur bleibt unser Programm
für sozialen Fortschritt und das
geht deutlich über die jetzt vereinbarten Kompromisse hinaus.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr

Joachim Poß, MdB
Anzeige
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OB Frank Baranowski zum Jahresende
Liebe Leserin, lieber Leser,
2013 neigt sich dem Ende entgegen. Zu den immer wiederkehrenden Gewohnheiten kurz vor
Weihnachten gehört der Rückblick
auf das im auslaufenden Jahr
Gewesene, Geleistete und das möglicherweise auch noch Unerledigte.
Als Oberbürgermeister der Stadt
Gelsenkirchen geht es mir da nicht
anders. Auch ich versuche in diesen
Tagen das Jahr 2013 für die Stadt
Gelsenkirchen einzuordnen. War
es ein gutes Jahr für unsere Stadt
oder hätten Dinge auch besser laufen können? Nun, ich glaube, die
Antwort auf diese Frage findet jeder
für sich. Aber trotzdem möchte ich
Ihren Blick auf einige Ereignisse
lenken, die das Jahr 2013 aus meiner Sicht geprägt haben:
Das Hans-Sachs-Haus erstrahlt
wieder in neuem Glanz. Politik
und Verwaltung sind wieder in die
Gelsenkirchener City zurückgekehrt. Rund 20.000 Menschen wollten allein am ersten Wochenende
das neue Haus erkunden. Ein
wirklich schöner Erfolg für unse-

re Stadt und alle an diesem Projekt
Beteiligten. Falls Sie sich noch kein
eigenes Bild gemacht haben, schauen Sie doch einfach vorbei oder nehmen Sie an einer der Hans-SachsHaus-Führungen teil.
Ein Ziel hat sich auch 2013 nicht
verändert: Mit wenig Geld viel
bewerkstelligen. Das gelingt in
Gelsenkirchen oftmals hervorragend. Wenn wir zum Beispiel den
europäischen Energiesparpreis
verliehen bekommen, wenn der
Deutsche Nachhaltigkeitspreis in
unsere Stadt geht – um nur zwei

Theater-Projekt im Zingler-Haus
Nach vier prall gefüllten Tagen
der Vorbereitung im Kinder- und
Jugendcamp Haard enterten neun
Mädchen das AZH, um die selbst
entwickelte Theaterpräsentation
mit dem Titel „Casting-Show“
zu zeigen. Auf Einladung der
Altstädter Falken nahmen sie an
diesem Projekt unter der Leitung
des bekannten Gelsenkirchener
Schauspielers Markus Kiefer teil, das
durch den „Kulturrucksack“ gefördert wurde. So konnten sie kostenlos einige unbeschwerte, spannende
und lehrreiche Tage innerhalb der
Sommerferien verbringen, die dann
zum krönenden Abschluss durch viel
Applaus der Zuschauer*innen noch
einmal versüßt wurden.
Klar, dass ein Folgeprojekt her muss:

zwischen Weihnachten und Neujahr
werden sich wieder junge Leute –
diesmal im AZH – auf die Bretter, die
die Welt bedeuten, wagen.
In diesem Kooperationsprojekt
mit der Hauptschule Emmastraße
werden sie Masken nach ihren eigenen Vorstellungen anfertigen
und dem Publikum Szenen zeigen,
die sie innerhalb der WorkshopImprovisationen entwickeln.
Anfang des Jahres wird auch der
zweite Teil einer Ideenwerkstatt
zur künftigen Nutzung des AZH
durchgeführt. Beim ersten Treffen
im Herbst wurde deutlich, dass sich
die Teilnehmenden ein „weiter so
wie bisher!“ wünschen, mit noch
mehr Vielfalt und Kreativität in dem
lebendigen Stadtteiltreffpunkt.

Spannendes Theaterprojekt in Kooperation mit der HS Emmastraße

namhafte Preise der vergangenen
Monate zu nennen, dann sind das
auch Auszeichnungen für die gesamte Stadt und das häufig ehrenamtlich geleistete Engagement. Bei
der Kinderbetreuung – insbesondere
beim Ausbau von Betreuungsplätzen
unter 3 Jahren – haben wir gute
Fortschritte erzielt – und das ohne
Abstriche bei der Qualität. Mit einer Versorgungsquote von rund 35
% ist Gelsenkirchen nicht nur im
Ruhrgebietsvergleich weit vorne.
Und daran werden wir weiter arbeiten.
Vielleicht haben Sie aus der Zeitung
erfahren, dass ich mich ganz bewusst dazu entschieden habe,
im kommenden Jahr wieder die
gemeinsame Wahl von Rat und
Oberbürgermeister möglich zu
machen. Und ich kann Ihnen verraten: Ich habe fest vor, am 25. Mai
2014 wieder als Oberbürgermeister
für Gelsenkirchen zu kandidieren.
Denn ich fülle dieses Amt sehr gerne
aus, und möchte weiter gemeinsam
mit vielen engagierten Menschen
Gelsenkirchen voran bringen.

Die gemeinsame Wahl bedeutet
zum einen weniger Aufwand für
die Stadt Gelsenkirchen – wir sparen rund 460.000 Euro – zum anderen ist der Oberbürgermeister
auch Vorsitzender des Rates, und
darum ist es richtig, beide Wahlen
zeitgleich durchzuführen. Vor allem
macht das Ihnen, den Wählerinnen
und Wählern, auch deutlich, was Sie
tatsächlich an diesem Tag mit Ihrer
Stimme bewegen können. Es geht
um nicht mehr oder weniger als die
Zukunft unserer Stadt.
Ihnen allen wünsche ich geruhsame Feiertage, schöne Stunden im
Kreise der Menschen, die Ihnen am
Herzen liegen, und ein gesundes
und glückliches Jahr 2014!
Ihr

Frank Baranowski
Oberbürgermeister der
Stadt Gelsenkirchen

Von „Exarchos“ blieb nur der Müll

Das Exarchos-Gelände ist vom Süden her frei zugänglich und auch mit großen
Autos erreichbar und ist bereits zu einer wilden Müllkippe geworden
Beim abendlichen Rundgang durch
den Bulmker Park und über das
Geländes des Schalker Vereins machten Mitglieder des Runden Tisches
eine unliebsame Entdeckung:
Das Gelände der stillgelegten, in
Konkurs befindlichen, Firma „Exar
chos“ an der Kesselstraße ist völlig
mit Sperrmüll, Abfällen aus der
Schleiferei, Rostbergen und undefinierbaren weiteren Abfällen übersät. Jeden Tag kommt mehr dazu.
Der Zaun um das Werksgelände
wurde entfernt, es ist auf mehreren
hundert Metern frei zugänglich und
von der Europastraße her sogar mit
LKWs zu erreichen. Das sieht man
deutlich an den Reifenspuren und
an den großen Sperrmüllbergen.

Nach Auskunft des Umweltamtes
sind wohl keine giftigen Stoffe zugänglich. Da es sich um ein privates
Gelände handelt, bei schwierigsten
Eigentumverhältnissen, ist es auch
nicht Aufgabe der Stadt, für viel Geld
den Müll dort abzufahren.
Die SPD Bulmke meint aber, dass
es mindestens erforderlich ist,
mit Schildern „Betreten verboten“
auf den privaten Grund und die
Gefahren, die dort zum Beispiel für
spielende Kinder lauern, aufmerksam zu machen. Gut wäre es, wenn
erreicht werden könnte, dass das
Gelände in die Planungen für das
„Schalker-Vereins-Gelände“ mit einbezogen werden könnte. Doch wer
zahlt für den Exarchos-Müll?
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Europa und die Kommunen: Hand in Hand ins Wahljahr
Der Landtagsabgeordnete Markus Töns zieht Bilanz für das Jahr 2013

Liebe Leserin, lieber Leser,
in diesen Tagen sind Sie sicher wie
viele besonders gefordert. Einkäufe
und Weihnachtsvorbereitungen
sind dabei nicht die einzigen Dinge,
die vor dem Ende des Jahres noch
erledigt werden wollen. Dabei sollten wir uns gerade in diesen Tagen
Zeit nehmen, um auf das ablaufende Jahr zurückzuschauen – schließlich werden wir im neuen Jahr dafür kaum Zeit finden.
Die Bundestagswahl war sicher
das herausragende Ereignis dieses
Jahres, was haben wir aber im Land
für Sie erreicht?
Neuverschuldung sinkt
Ende November wurde im Landtag
der Landeshaushalt 2014 verabschiedet. Die Neuverschuldung des
Landes sinkt 2014 auf 2,4 Milliarden
Euro. Das sind 30 Prozent weniger
Schulden als noch in diesem Jahr.
Trotz dieser Absenkung investiert
das Land insgesamt eine Milliarde
Euro mehr als 2013 in frühkindliche

Kommunalwahlen in zehn deutschen Bundesländern, darunter
auch NRW. Die europäische sozialdemokratische Parteienfamilie
wird bei der Europawahl 2014
erstmals mit einem gemeinsamen Spitzenkandidaten antreten,
dem amtierenden Präsidenten des
Europaparlaments, Martin Schulz.
Als Mitglied für NRW im Ausschuss
der Regionen in Brüssel, der die
Europäische Union in wichtigen
Fragen berät, schaue ich gespannt
auf den Europawahlkampf.

Bildung, Schule und Weiterbildung,
sowie für Innovation, Wissenschaft
und Forschung. SPD und Bündnis
90/Die Grünen folgten damit in den
Haushaltsdebatten dem Dreiklang
von Investitionen in Bildung,
Verbesserungen bei den Einnahmen
und gezielter Aufgabenkritik sowie
Effizienzverbesserungen.
Wir erteilen pauschalen Einspa
rungen mit dem „Rasenmäher“ ohne
Rücksicht auf die Auswirkungen in
einzelnen Bereichen, wie sie von der
CDU im Haushaltsausschuss beantragt wurden, eine klare Absage.
Integration fördern
Ein für Gelsenkirchen auch sehr wichtiges Thema: Die Landesregierung
hat nach Gesprächen mit den
Kommunen ein Handlungskonzept
erarbeitet, das darauf abzielt, Kräfte
zu bündeln und gemeinsam die
Integration der Menschen zu befördern, die im Rahmen der EUOsterweiterung zuwandern. Von
den Kommunen wird ausdrücklich
begrüßt, dass die Landesregierung
sich als erstes Flächenland der

Markus Töns, MdL

Nun wünsche ich Ihnen und
Ihrer Familie zunächst ein frohes
Weihnachtsfest und kommen Sie
gut ins neue Jahr.
Glück Auf!

Problematik annimmt. Die Hilfen
des Landes summieren sich ab dem
Jahr 2014 auf bis zu 7,5 Millionen
Euro jährlich.
Ausblick Europawahl
Am 25. Mai 2014 finden die nächsten Wahlen zum Europäischen
Parlament statt, zeitgleich mit den

Markus Töns, MdL
P.S.: Schauen Sie sich bei Interesse
meine neu gestaltete Homepage
unter www.markus-toens.de an.

Gemeinsam
spazieren gehen
Die Teilnehmer der Spaziergangs
gruppe trafen sich am 10.
Dezember 2013 zu einer kleinen
Weihnachtsfeier im Awo-Stadt
teilladen. Bei dieser Gelegenheit,
tauschten die Senioren ihre Ideen
für die nächsten Spaziergänge im
neuen Jahr aus. Ein Tour wird nach
Schloss Berge führen. Der nächste
Spaziergang findet am, Dienstag 11.
März um 15 Uhr statt. Treffpunkt
ist wie immer Awo Stadtteilladen
Wanner Straße 128.

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

Eigentum
verpflichtet?

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.

Ein dauerhaftes Ärgernis an der
Wanner Straße 119 ist die dortige „Schrottimmobilie“. Die Gefahr
von herabfallenden Fassadenteilen
macht eine Sicherung nötig, für
die dann oft leider die Stadt sorgen
muss, wenn der Eigentümer seinen
Verpflichtungen nicht nachkommt
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Mein persönliches
Blinklicht-Tagebuch

Schon wieder ist
ein Jahr fast um.
Für die Bulmker
SPD wird es
durch die großen
Veranstaltungen
geprägt. Vom
Ostersonntag im
Bulmker Park
bis zum Martinsfest des Bulmker
Forums an gleicher Stelle, nicht zu
vergessen die Kaffeetafel am Teich
im Park und das große „Parkfest“
zum Ende der Sommerferien.
Das nächste „Bulmker Blinklicht“
erscheint dann zu Ostern
2014. Dann werden wir sicher
als Themenschwerpunkt die
Kommunalwahl am 25. Mai
im Blatt haben. Schon in dieser
Ausgabe zeigen wir an vielen
Stellen, was sich alles in Bulmke
tut.
Manches geschieht auch eher im
Stillen, wie die Absicherung bestehender Projekte und Einrichtungen
in unserem Stadtteil, die für
das Miteinander überaus wichtig sind. Anlaufpunkte und
Beratungsstellen sind systemrelevant für unseren Stadtteil. Unsere
SPD-Stadtverordneten Margret
Schneegans und Dr. Klaus Haertel
sind genau die Richtigen, um die
Bulmker Interessen mit dem nötigen Nachdruck vertreten zu
können.
An dieser Stelle bleibt mir nur
noch, Ihnen erholsame und fröhliche Feiertage und einen guten
Rutsch ins Neue Jahr zu wünschen.
Ihr
Wolfgang Hovenga
Vorsitzender SPD Bulmke

Änderungs-Schneiderei

en
h
c
t
s
ä
Nähk
preiswert & zuverlässig

Schauen Sie doch
mal vorbei!
Doris Tachojianni
Wanner Straße 52
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Jubilarehrung der Bulmker SPD im November 2013

Bei ihrer Jahresabschlussfeier ehrte die Bulmker SPD sieben Jubilare. Die Jubilarehrung nahm die SPD Vorsitzende Heike
Gebhard MdL vor. Auf dem Bild v.l.: Margret Schneegans, Stadtverordnete, Gisela Urban (40 Jahre in der SPD), Dr. Klaus
Haertel (Stadtverordneter), Erika Pantel (50 Jahre SPD), Frank Winnen (25), Gudrun Wischnewski (25), Willi Schwabe
(40), Heike Gebhard MdL, Reinhard Dudzik (stellv. Vors. SPD-Bulmke), Stephan Thiemann (10), Wolfgang Hovenga
(OV-Vors.), Lothar Urban (Fraktionsvorsitzender BV Mitte). Es fehlt Christiane Clausen (25), die nicht dabei sein konnte.

Gewinner beim
Martinsfest

Die Gewinner des „Ballrätsels“ beim
10. Bulmker Martinsfest waren:
Thomas Tietze (109) und Samira
Saada (110). Damit lagen beide genau oder ganz nah an der wirklichen
Zahl der Tennis und Golfbälle im
Glas. Es waren genau 109.

Der Rätseltisch beim Martinsfest

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“:
immer um 15 Uhr
Mittwoch, 8. Januar 2014
Mittwoch, 12. Februar (Karneval)
Mittwoch, 12. März
Mittwoch, 9. April - Osterfeier

Blinklicht
Bulmker

Seite 8

GAiA-Reparatur-Café im Zingler-Haus
GAiA, eine neue Abkürzung, die
man sich merken sollte. Sie steht
für „Gegen Armut im Alter“ und
dahinter steht eine Gruppen von
Senioren, Hobbybastlern, Tüftlern
und Fachleuten.
Die Idee zu einem „ReparaturCafe“ entstand bei der Bulmker
Seniorenkonferenz 2012. Am 2.
Dezember wurde das Café in der
Kellerwerkstatt im Alfred-ZingerHaus der Falken am Margaretenhof
eröffnet. Mit großem Erfolg, denn
zahlreiche Besucher waren gekommen, um ihre alten defekten
„Schätzchen“ gemeinsam mit den
Fachleuten zu reparieren. Ob es sich

dabei um einen „Wackel-Nikolaus“
(s. Foto) oder um eine defekte
Induktions-Kochplatte handelte.
Alles wurde untersucht, geöffnet
und in vielen Fällen auch erfolgreich
wieder in Gang gesetzt.
Repariert werden sollen aber auch
Kleinmöbel, Spielzeug und alles,
was Räder, aber keinen Motor hat.
Das schont die Umwelt und den
Geldbeutel und bringt die Menschen
im Stadtteil wieder näher zusammen.
Das Reparaturcafé ist an jedem ersten Montag im Monat, zum nächsten Mal am 6. Januar geöffnet. Die
Gruppe freut sich auf jeden Besucher.

Es tut sich nichts auf dem Gelände des ehemaligen abgebrannten ALDI an
der Straße „Im Erlenbruch“. Die Stadt wird hier niemals Container aufstellen.

Gerücht: Containerdorf beim Ex-ALDI?

Mit Fachleuten können gemeinsam alte Schätzchen repariert werden

Ein Gerücht „wabert“ durch Bulmke:
Auf dem Gelände des abgebrannten
Aldi am Erlenbruch wolle die Stadt
angeblich Container für Flüchtlinge/
Asylbewerber aufbauen.
Es gibt Anrufe im SPD-Büro, im Bus
wird die Story, mit den entsprechenden Kommentaren, so laut erzählt,
dass es alle deutlich verstehen: hier
bahnt sich Unbill an in Bulmke.
Klarstellung: Keine Container
Die Menschen, die im Moment, im
wesentlichen aus Bulgarien und
Rumänien nach Gelsenkirchen
kommen, tun dies als EU-Bürger.
Für diese gilt seit Aufnahme in die
Europäische Gemeinschaft die volle
Freizügigkeit. Diese Menschen, oft
Sinti oder Roma, werden in ihrer
Heimat verfolgt. Sie erhoffen sich
bei uns ein besseres Leben.
ABER: die Stadt hat keinen Einfluss
darauf, wer zu uns kommt, weist

keine Wohnungen zu, baut keine
Container auf. Die Zuwanderer müssen sich selber eine Wohnung suchen,
was oft von „Matratzenvermietern“
schamlos ausgenutzt wird. Und leider stehen in Bulmke recht viele
Wohnungen leer.
Konzept: Regeln einhalten!
Die Stadt hat ein dickes Konzept
entwickelt, um diesen Armuts
flüchtlingen klar zu machen, nach
welchen Regeln wir hier zusammen
leben. Hilfe für alle, die hierbleiben
wollen, gehört dazu, Angebote für
die Kinder, aber auch eine klare
Ansprache, was zu einem friedlichen Zusammenleben und guter Nachbarschaft gehört. Viele
Dienststellen arbeiten zusammen, von Gelsendienste bis zum
Ordnungsamt um alles zu regeln.
Melden Sie sich bei der Stadt, wenn
sie in dieser Frage Hilfe brauchen.

Das Bulmker Martinsfest 2013
am Samstag, 09. November
Am Samstag, den 9. November 2013
lud das Bulmker Forum zum zehnten
Mal zum Martinsfest in den Bulmker
Park ein.
Es beteiligten sich wieder nahezu
alle Einrichtungen des Stadtteils.
Dabei sind Kindergärten, Kir
chengemeinden, Schulen, Jugend
organisationen und viele mehr
mit Ständen, Mitmachaktionen,
Bastelarbeiten, Speisen und
Getränken.
Ein buntes Bühnenprogramm
von Kindern aus Schulen und
Kindergärten war für die Besucher
vorbereitet. Natürlich gab es auch
wieder Martinsbrezeln, die vorab bei
den beteiligten KITAs und Schulen
vorbestellt werden konnten.
Die Bulmker SPD war diesmal mit
Informationen und Bulmker „Hot
Dogs“ dabei. Es gab wieder ein
Rätsel zu lösen, wie viele Golf- und
Tennisbälle sind im großen Glas?
Die Gewinner von Eintrittskarten in
die „Erlebniswelt Zoom“ sind auf der
Seite 7 in dieser „BB“ zu finden. Sie
haben genau die richtige Zahl geraten. Es waren genau 109 Bälle.

Manfred Szurowski hatte ein großes
Glas gefüllt: Wie viele Bälle sind drin?

Aktion gegen Entenfüttern am Teich

2013: „Bulmker Hot Dogs“ der SPD

