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Bekommt Bulmke eine neue weiterführende Schule?
Pläne für eine neue „Sekundarschule“ im Stadtsüden in der politischen Diskussion

BulmkerBlinklicht
Die Schülerzahlen in Gelsenkirchen  
steigen stark an. Der Bedarf in der 
Sekundarstufe I (Klassen 6-10) 
steigt in den nächsten Jahr um 
über 20  %. Im Bildungsausschuss 
am 6. Dezember wurde lange 
und intensiv über diese durch die 
Zuwanderung stark anwachsenden 
Schülerzahlen diskutiert. Hier müs-
sen Lösungen gefunden werden, 
um für alle Kinder gleich welcher 
Herkunft eine hochwertige schuli-
sche Bildung zu gewährleisten. Diese 
ist Voraussetzung für das Gelingen 
jeglicher  Integration.

Deshalb hat der Bildungsausschuss 
und am 14. Dezember der Rat be-
schlossen, eine neue weiterführende 
Schule zu errichten. Da der Bedarf 
an Plätzen in der gymnasialen 
Oberstufe nicht im gleichen Maße 
steigen wird, ist nun der Neubau 
einer „Sekundarschule“ mit sechs 
„Zügen“ vorgesehen. Da hier bei 
uns im Süden der Stadt die meis-
ten Schüler leben, soll diese Schule 
auch hier errichtet werden. In der 
nächsten Zeit werden nun verschie-
dene Standorte genauer auf ihre 
Tauglichkeit untersucht. 

Lothar Urban, Vorsitzender der SPD-
Fraktion in der Bezirksvertretung 
Mitte, erinnert daran, dass die 
Bezirksvertretung Gelsenkirchen-
Mitte einmütig beschlossen habe, 
keine Straßenbaumaßnahme mehr 
zu beschließen, ohne eine paralle-
le Radwegverkehrsplanung. Das 
Anlegen von Radstreifen sei die ein-
zige Möglichkeit, die im Jahre 2012 
beschlossene Radwegekonzeption 
umzusetzen. Da die CDU-Fraktion 
sich enthielt, wurden die Planungen 
der Stadt einstimmig beschlossen.
Auf Basis des Radwegekonzepts 
der Stadt Gelsenkirchen soll das 
Radverkehrsnetz kontinuierlich aus-
gebaut werden, um den Radverkehr 
nachhaltig zu fördern und somit eine 
Verlagerung von Fahrten des mo-
torisierten Individualverkehrs hin 

Neue Radstreifen, neue Verkehrsführung Florastraße
Änderungen lösen nicht nur Begeisterung aus - Einstimmiger Beschluss im Bezirk

Wie das „Bulmker Blinklicht“ in 
Erfahrung bringen konnte, sind 
dabei auch freie Flächen auf dem 
Gelände „Schalker Verein“ in die 
Auswahl einbezogen worden.
Favorisiert hatte die SPD-Fraktion 
erst den Neubau einer Gesamtschule 
mit integrierter Oberstufe, ließ sich 
jedoch von den Berechnungen der 
Verwaltung überzeugen. Für den 
Bedarf an Ober stufenplätzen reichen 
offenbar die vorhandenen Schulen 
aus. Und eine Sekundarstufe koope-
riert immer mit einer bestehenden 
Oberstufe, die zum Abitur führt. Das 
Ziel bleibt, dass jedes Kind eine ge-
rechte Bildungschance bekommt.

zu einer umwelt- und ressourcen-
schonenden Mobilität zu errei-
chen. Die Verkehrssicherheit von 
Radfahrstreifen und Schutzstreifen 
(mit gestrichelter Linie) ist in Studien 
eindeutig und mehrfach nachgewie-
sen worden.
Sicher ist die neue ungewohn-
te Verkehrsführung noch ge-
wöh nungs bedürftig, die Ver-
besserungen für Radfahrer füh-
ren zu Einschränkungen für die 
Autofahrer. Klar ist aber auch, dass 
nur sichere Möglichkeiten zum 
Radfahren die Menschen aufs Rad 
bringen werden. Und das ist ange-
sichts der Umweltwerte in unserer 
Stadt dringend erforderlich, drohen 
doch deswegen einschneidendere 
Maßnahmen als ein paar für Autos 
unbequeme Radfahrstreifen.

Mehr auf die Bürger zugehen!
SPD Bulmke analysiert die Wahlergebnisse

Blick vom Landschaftsdenkmal auf dem Gelände „Schalker Verein“ in Richtung 
der ehemaligen Gussschleiferei „Exarchos“ an der Kesselstraße.

Deutliche Stimmenverluste kenn-
zeichneten die Landtags- und 
Bundestagswahl auch für die SPD 
in Bulmke. Auch die Ergebnisse 
der Rechtspopulisten um die AfD 
waren in Gelsenkirchen höher als 
anderswo.
Die SPD Bulmke wird Lehren aus 
dieser Abstimmung ziehen. „Wir 
wollen mehr auf die Bürgerinnen 
und Bürger zugehen. Ein Ohr für 
alle ihre Probleme haben und das 
Gespräch suchen und Lösungen dis-
kutieren, aber auch erklären und 
verdeutlichen, was geht und was 

nicht, wer verantwortlich ist. 
Gemeinsam mit dem neuen 
Bundestagsabgeordneten Mar-
kus Töns und dem neuen Land-
tags abgeordneten Sebastian 
Watermeier wird die Bulmker 
SPD die Hausbesuche aus dem 
Wahlkampf im Frühjahr fortsetzen.
In beiden Bulmker Kommunal-
wahlkreisen also nördlich und 
südlich der Florastraße werden 
im ersten Halbjahr 2018 Bürger-
ver samm lungen durchgeführt, wo 
die SPD-Politiker Rede und Antwort 
stehen werden.

Radfahrstreifen wie hier auf der Florastraße, durch eine durchgezogene 
Linie gekennzeichnet, werden gemäß StVO mit Zeichen 237(Radweg) 
beschildert. Es handelt sich um abgetrennte Sonderfahrstreifen, die für den 
Radverkehr immer benutzungspflichtig sind. Der Radfahrstreifen darf vom 
Kraftfahrzeugverkehr nur zum Queren, Ein- oder Abbiegen befahren werden,  
andere Verkehrsteilnehmer dürfen ihn nicht benutzen! 

Was ist eine Sekundarschule?
Die Sekundarschule ergänzt als in-
tegrierte Schulform das Angebot der 
Sekundarstufe I. Die Sekundarschule 
trägt dazu bei, ein attraktives, um-
fassendes und wohnortnahes Schul-
angebot zu gewährleisten und 
umfasst die Jahrgänge 5 bis 10. Sie 
ist mindestens dreizügig und als 
Ganztagsschule angelegt. 
Hier werden die Schülerinnen und 
Schüler sowohl auf eine berufli-
che Ausbildung als auch auf die 
Hochschulreife vorbereitet.
In der Sekundarschule lernen die 
Kinder und Jugendlichen in den 
Klassen 5 und 6 gemeinsam.
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Wann tut sich etwas im Park?
SPD Bulmke fragt nach der Neugestaltung

Geld für gute Bulmker Ideen
Bürger entscheiden selber über 65.000 Euro
Statt des bürokratischen Monsters 
„Bürgerhaushalt“ konnten für 
2018 auf Vorschlag der SPD die 
Bürgerinnen und Bürger direkt über 
Geld für sinnvolle Projekte in ihrem 
Stadtteil entscheiden.
Dem Bürgerforum für den 
Stadtbezirk Mitte am 14. September 
standen hierfür 65.000 Euro zur 
Verfügung. Über 150 Interessierte 
füllten den AWO-Saal an der Grenz-
straße. Nach über drei Stunden ge-
lang es dann, das Geld fair zu vertei-
len. Aus 54 Vorschlägen wurden die-
jenigen ausgewählt, die im nächsten 
Jahr umgesetzt werden sollen.

Vier davon sind direkt unserem 
Stadtteil Bulmke zuzuordnen. So 
soll die verwilderte Grünfläche Ecke 
Hohenzollernstraße/Wanner Straße 
neu gestaltet werden (2.000 €).
Das Glücksdrachen-Graffiti im Park 
soll erweitert werden (2.000 €), für 
die Kindergruppe Bulmke e.V. an 
den Hohenstaufenallee können klei-
ne Fahrzeuge angeschafft werden 
(1.500 €). 
Für die ehrenamtliche Quartiers-
arbeit im „Alfred-Zingler-Haus“ ste-
hen 5.400 Euro zur Verfügung. 
Für das Jahr 2019 wird es sicher wie-
der diese Bezirksforen geben.

Die Pläne für die Neugestaltung des Bulmker Parks von Anfang 2017

Achim Wagner - ein vielbeachteter Künstler aus Bulmke
Frühe Werke entstanden mit Erlaubnis des Werkleiters auf dem Gelände „Schalker Verein“
Er ist kein gebürtiger Bulmker, er 
stammt aus Ückendorf. Gut - aber 
wer wie Achim Wagner (65)  mit 
14 Jahren als Betriebsschlosser-
Lehrling beim Schalker Verein an-
gefangen und dort durchgängig 
noch unter dem letzten Arbeitgeber 
Saint Gobain auf dem Gelände gear-
beitet hat und zudem seit 1993 im 
Schatten der Pauluskirche in Bulmke 
wohnt, der ist zumindest „gelern-
ter“ Bulmker. Seit zwei Jahren ist er 
Rentner und hat nun für das viel Zeit, 
was ihm eigentlich schon seit seiner 
Jugend ein wichtiger Ausgleich für 
die Maloche war: die Kunst. 
So um die 16 Jahre alt war er, als er, 
inspiriert von Pflastermalern auf 
der Bahnhofstraße, in Ückendorf 
zur Kreide griff. Mit veränderter 
Technik, Linol- und Holzschnitten, 
begann er, als er für seine Frau eine 
Radierpresse baute. „Meine Frau 
hat Kunst studiert, ist Malerin. Das 
hab ich bewundert und dann auch 
angefangen.“ Achim Wagner be-
ließ es aber nicht bei der Malerei 
und Radierungen. In Eisen und 
Stahlblechen, oft schon als Schrott 
ausgemustert, fand er sein Material, 
seine Skulpturen (deren Zahl er gar 
nicht mehr kennt), sind es deshalb, 
die ihn vor allem bekannt gemacht 
haben. 
Im Garten seines Hauses an der 

Hammerschmidtstraße sind eini-
ge zu bewundern, andere haben 
längst ihren Platz in Ausstellungen 
rundum im Land und auch an festen 
Standorten gefunden. Gearbeitet hat 
er früher in Räumen des Schalker 
Vereins - „immer nach Dienstschluss 
und mit ausdrücklicher Erlaubnis 
des technischen Leiters des Werks, 
der der Kunst gegenüber sehr auf-
geschlossen war“. Das Material 
kaufte er, Tafeln Blech und das Gas 
für die Verarbeitung zu Skulpturen 
vor Ort kamen vom Werk. Aber auch 
in seiner häuslichen Umgebung, in 
einem Container im Garten, ent-
standen seine Kunstwerke. Mit 
der „Göttin der Wasserwirtschaft“ 
im Eingangsbereich von Tor 1 des 

Schalker Vereins dürfte zumindest 
ein Rohr-Kunstwerk schon aufgefal-
len sein. Der stählerne Bogen in der 
Skulptur soll den Wasserkreislauf 
verdeutlichen, der bei der Produktion 
der Gussrohre des Werks wichtig war. 
Wagner fügte blaue Formstücke und 
Druckrohre mit großen Schrauben 
zusammen.
Auch der große Sessel auf dem 
Orangeplatz an der Wanner Straße 
ist ein Werk Wagners. Er sieht 
ihn als Integrationsdenkmal, als 
Hinweis auf das Sesshaftwerden von 
Zuwanderern, indem er Elemente 
wie einen türkischen Teppich mit 
einem Barock-goldenen Rahmen 
deutscher Bürgerlichkeit vereint. 
 Achim Wagner hat bei diesen Werken 
deutlich seine Beobachtungen und 
sein Umfeld einfließen lassen in sei-
ne künstlerische Arbeit. 

Was sein Arbeitsleben anbelangt, 
so gehörte Achim Wagner am 
Ende zu der kleinen Gruppe von 
Beschäftigten, die sprichwörtlich 
im Betrieb das Licht ausmachten. 
Er hat die Entwicklung des Schalker 
Vereins vom großen Arbeitgeber mit 
Tausenden von Arbeitsplätzen - „als 
ich in die Lehre kam, hatten wir al-
leine über 200 Auszubildende“ - bis 
zur Abwicklung begleitet, davon 
mehr als 30 Jahre als Betriebsrat. Mit 
der Übernahme durch Saint Gobain 
wurde schon vieles anders: „Das war 
nicht mehr die Unternehmenskultur 
des Ruhrgebietes.“ Die Abwärts ent-
wicklung kam, dann die Schließung. 
Und jetzt sieht Achim Wagner, 
wie sich die Fläche des alten 
„Eisenwerks“ wieder so langsam 
füllt. Er sieht‘s optimistisch - „bes-
ser nutzen als brach liegen lassen“.
Früher, heute und was ist morgen 
- darüber lässt sich doch herrlich 
plaudern, wenn man sich heute 
noch im kleinen Kreis von ehemali-
gen Arbeitskollegen täglich mittags 
zum kleinen Kaffee für 1,35 Euro bei 
Tchibo an der Bahnhofstraße trifft. 
Nach dem Fußballwochenende 
ist montags natürlich der ande-
re Schalker Verein das Thema, 
aber anderntags ist‘s der, der über 
Jahrzehnte das Leben in Bulmke und 
Hüllen bestimmte.

Anfang 2017 hatte „Gelsendienste“ 
die schon recht konkreten Pläne für 
die Neugestaltung des Bulmker Parks 
in einer öffentlichen Veranstaltung 
vorgestellt. Zuvor hatte die Bulmker 
SPD auf zwei Veranstaltungen mit 
Interessierten über Ideen für unse-
ren Park diskutiert.
Getan hat sich seitdem sichtbar 
nichts, der Pflegezustand des Parks 
lässt weiter zu wünschen übrig, 
nicht wenige Beschwerden landen 
bei der Bulmker SPD.
Deshalb haben wir nachgefragt, wie 
es denn weitergeht, wie unser Park 
endlich wieder in einen modernen 
Park verwandelt wird, die Narben 
des Sturms ELA beseitigt werden. Auf großen Tafeln wurden die Vorschläge für den Bezirk Mitte gesammelt

Nach dem aktuellen Zeitplan der 
Stadt müssen die Bulmkerinnen 
und Bulmker aber noch viel Geduld 
aufbringen.
Erst im Frühjahr 2018 soll die politi-
sche Beschlussfassung erfolgen, der 
dann die Ausschreibung und die 
Vergabe einer ersten Projektstufe 
Mitte des Jahres folgt. Frühestens in 
der zweiten Jahreshälfte 2018 kann 
dann mit der Umsetzung begonnen 
werden. Drei Projektstufen sind vor-
gesehen. Wann diese letztendlich re-
alisiert werden, hängt von den zur 
Verfügung stehenden Mittel ab. 
Die Umsetzung soll ab dem Jahr 
2019 erfolgen und erst im Jahr 2020 
oder auch erst später zu Ende gehen.

Achim Wagners „Integrationsdenk-
mal auf dem Organgeplatz in Bulmke

Achim Wagners Skulpturengarten
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Alle Jahre wieder… 
So beginnt nicht nur der Text 
des wahrscheinlich populärsten 
Weihnachtsliedes. Auch ich freue 
mich, alle Jahre wieder an dieser 
Stelle einen kleinen Blick auf 2017 
werfen zu dürfen. Denn auch als 
Oberbürgermeister gehört es dazu, 
durchaus kritisch zu würdigen, was 
das zu Ende gehende Jahr der Stadt 
Gelsenkirchen und uns allen ge-
bracht hat.

Haushalt 2018 ohne neue Schulden
Zuallererst fällt mir der städtische 
Haushalt für das Jahr 2018 ein – 
wahrscheinlich, weil die Ratssitzung 
noch in ganz frischer Erinnerung ist.
Wir haben einen ausgegliche-
nen Haushalt vorgelegt, das ers-
te Mal seit 24 Jahren! Das ist kein 
Selbstzweck. Aber man darf schon 
festhalten: Dass wir für 2018 einen 
Haushalt ganz ohne neue Schulden 
beschlossen haben, das ist nicht 
nur bemerkenswert, sondern eine 
echte Leistung. Warum? Weil wir 
zwar gespart haben, doch stets mit 
Augenmaß. Ohne auch nur eine 
wichtige Einrichtung in unserer 
Stadt gänzlich in Frage zu stellen. 
Denn gerade diese Dinge machen 
doch die Lebensqualität aus. 
Ein Haushalt ohne neue Schulden, 
dafür müssen wir in Gelsenkirchen 
lange zurückblicken. Zuletzt gab 

OB Frank Baranowski: Rückblick auf das Jahr 2017
„Auch 2018 dabei mithelfen, unsere Heimatstadt noch ein Stück besser zu machen!“

es das im kurzen Boom nach der 
Deutschen Einheit, davor im Jahr 
1982, also vor gut 36 Jahren. Damals 
war zwar der Strukturwandel am 
Werk, aber noch längst nicht mit 
allen Konsequenzen und Kosten zu 
spüren.
Nun ist es soweit: Es gelingt uns 
erstmals wieder, einen ausgegli-
chenen Haushalt auf den Weg zu 
bringen – und zwar keinen mager 
und krank geschrumpften Haushalt, 
sondern einen mit nennenswerten 
Investitionen.

Menschen wichtiger als Zahlen
Der Stärkungspakt hat uns dabei 
natürlich geholfen, doch ohne eige-
ne Anstrengungen wäre das nicht 
möglich gewesen. Dass wir das ge-
schafft haben, zeigt, wie wichtig uns 
unsere finanzielle Handlungsstärke 
ist. Über viele Jahre haben wir dafür 
gekämpft, sie zu schützen und stär-
ken. Denn Gelsenkirchen braucht 
beides: Investitionen wie auch eine 
dauerhaft handlungsfähige Stadt!
Ein städtischer Haushalt ohne neue 
Schulden kann kein Selbstzweck 
sein, nicht in Gelsenkirchen. Die 
Menschen in Gelsenkirchen mit ih-
ren Bedarfen sind wichtiger als alle 
Finanz-Kennzahlen. 

Städtische Einrichtungen erhalten
Darum sind wir bei allen 

Sparanstrengungen nicht an die 
Substanz der kommunalen Angebote 
gegangen. Nicht wenige andere 
Städte haben das anders gesehen, 
haben städtische Einrichtungen ge-
schlossen, Theater, Schwimmbäder, 
Bibliotheken. Einige haben ihre kom-
munalen Wohnungsgesellschaften 
verkauft. Wir nicht. Denn wem 
hilft es, schuldenfrei zu sein, wenn 
viele Menschen keine bezahlbare 
Wohnung finden?

Ordnungsdienst wird verstärkt
Der Druck auf Gelsenkirchen in den 
zurückliegenden Jahren war groß. 
Wir haben gespart, dabei jedoch 
nicht das Augenmaß verloren – und 
Recht behalten. Darum ist das für 

mich eine schöne und erfreuliche 
Nachricht, dass wir nun mit dem 
Haushalt 2018 einen so starken 
Akzent setzen! 

Stadtteilerneuerung voranbringen
Und wir investieren weiter in 
wichtige Zukunftsthemen für un-
sere Stadt: In Stadterneuerung, 
in Bildungseinrichtungen, in 
die Aufstockung des kommuna-
len Ordnungsdienstes und des 
Verkehrsüberwachungsdienstes.
Diese Themen im kommenden Jahr 
konsequent umzusetzen, dafür 
braucht es zweierlei: Den Mut, die 
Dinge entschlossen voran zu brin-
gen. Und zweitens den gesellschaft-
lichen Rückhalt und das Zutrauen, 
dass Dinge gelingen und wir unsere 
Stadt weiter voranbringen. 

In diesem Sinne hoffe ich darauf, 
dass Sie auch 2018 dabei mithelfen, 
unsere Heimatstadt noch ein Stück 
besser zu machen.

Verleben Sie ruhige und schöne 
Weihnachtsfeiertage und kommen 
Sie gesund ins neue Jahr!

Bild OB

Oberbürgermeister Frank Baranowski

Frank Baranowski, Oberbürgermeister

Jetzt kostenlos runterladen:

APP KURVEN
MIT MUTTI AUFS EIS

Die praktische App
für Bus und Bahn.
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Ganz fern der Heimat
Syrer mit Stand auf dem Weihnachtsmarkt
Wael Mahdi verkaufte auf dem 
Weihnachtsmarkt orientalische 
Kunstgegenstände aus seiner 
Heimat Syrien und aus dem Orient.
Wir haben ihn auf der Bahnhofstraße 
in Hütte 34 besucht und er erklärte: 
„Das ist fast alles  Handarbeit aus 
Syrien und Ägypten. Es gibt goldene 
Laternen, bunte Christbaumkugeln, 
Kerzenständer mit Verzierungen, 
aber auch Rucksäcke und Taschen  
sowie Holz-Mosaik-Arbeiten.

Wae Mahdi in Hütte 34 auf dem Weihnachtsmarkt in Gelsenkirchen

Wael Mahdi ist 38 Jahre alt. In Syrien 
war er Rechtsanwalt. Vor gut zwei 
Jahren floh er aus Damaskus vor 
dem Bürgerkrieg über die Türkei und 
Griechenland nach Deutschland. 
Zum Glück konnte er Frau und 
Kinder vor gut einem Jahr nachho-
len. Nun versucht er, sich selber eine 
Existenz aufzubauen, etwas dazu zu 
verdienen. Wer Interesse an diesen 
oriantalischen Sachen hat, schreibt 
an wmahadi@gmail.com

Ich wünschen Ihnen einen guten Rutsch in ein gesundes 
Jahr 2018. Gerne stehe ich auch im neuen Jahr (bis 

einschließlich August) für Beratungen, Informationen 
und Hilfestellungen zur Verfügung.

Ihre Bärbel Kuttnik

Seniorenbüro mOsaik 
im Ev. Gemeindehaus Bulmke

Florastr. 119, 45888 Gelsenkirchen
Tel.: 0209 – 86 5 87

e-mail: mosaik-ge@gmx.de

Auflug nach Paderborn
Zum Weihnachtsmarkt mit der SPD 

Zum zweiten Mal besuchten Bulmker und Horster gemeinsam einen 
Weihnachtsmarkt. Der SPD-Ortsverein Horst-Süd hatte in diesem jahr ach 
Paderborn eingeladen. Hier die Bulmker Gruppe bei einer kleinen Pause.

paydirekt 
••••
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Das AZH ist heute 
ein Haus für alle 
Generationen und 
viele Kulturen. Mit 
der Gründung der 
Initiative Alfred 
Zingler-Haus e.V. 
haben wir da-
für eine stabile 
Struktur geschaf-
fen. Im Verein sind 
Menschen aus 
dem Quartier zusammen ge schlos -
sen, die sich ergänzende Kompe-
ten zen mitbringen: pädagogische, 
künstlerische, handwerkliche, sport-
bezogene, kaufmännische und wis-
senschaftliche.

Ziele: Integration und Teilhabe
Ziel der Arbeit sind vorrangig 
Integration und Teilhabe im Quartier. 
Der besondere Fokus liegt dabei auf 
Angeboten für Menschen, die unter 
ökonomisch, sozial und kulturell 
ungünstigen Bedingungen leben: 
Menschen ohne Beschäftigung, 
Menschen mit geringen Renten, 
Alleinerziehende, kinderreiche 
Familien sowie Migrantinnen 
und Migranten. Die Angebote 
der AZH-Initiative mindern sozi-
ale Ungleichheit, fördern soziale 
Mobilität, schaffen Integration und 
somit sozialen Frieden.

Heimat für viele Verbände/Gruppen
Mit diesem Haus für das Quartier 
im Stadtteildreieck Bulmke-Schalke-

Vom 27. November bis 11. Dezember 
2017 hat die Künstlerin Hannah 
Grobe, während einer gut zweiwö-
chigen Ausstellung, ihre Gemälde im 
AWO Stadtteilladen an der Wanner 
Straße  128 präsentiert. 
Getreu dem Motto „Die Kunst muss 
nichts. Die Kunst darf alles“ sind die 
vielfältigen Motive der Künstlerin 
ausgestellt worden. 
Hanna Grobe ist 20 Jahre alt und ab-
solviert neben ihrem Hauptstudium 
der Heilpädagogik zusätzlich ein 
Teilzeitstudium im Bereich Malerei 
und Grafik. Den Stadtteilladen 
sieht Hannah Grobe als zentrale 
Anlaufstelle im Stadtteil, weswegen 
der Ort ihrer Ausstellung schnell fest 
stand. 
Die Ausstellungseröffnung am 27. 
November war ein großer Erfolg für 

A lt s t a dt  s i n d 
wir Heimat für 
viele Verbände 
u n d  G r up p e n 
wie Chorgesang, 
Schau spiel, Sport 
und Tanz, Natur-
schutz, Integration 
u.v.m.. 
Da freut es uns 
ganz besonders, 
dass wir Anfang 

2017 in den Kreis der Initiativen, 
Runden Tische und Foren aufge-
nommen wurden, die Fördermittel 
für ihre Arbeit aus dem städtischen 
Quartiersfond erhalten können. Ein 
weiterer Beleg für die Anerkennung 
der engagierten Arbeit ist die in 
Aussicht stehende Bezuschussung 
der 2018er Vorhaben aus dem 
Bürgerhaushalt. 

Hausversammlung der Nutzer
Bei der neulich durchgeführten 
Hausversammlung versicherten 
die Anwesenden Vertreter*innen 
der Nutzergruppen, tatkräftig und 
mit Freude am künftigen bunten 
Treiben im Haus mitwirken zu 
wollen und Verantwortung für den 
Fortbestand mit tragen zu wollen.
Ihnen und vielen weiteren ge-
bührt ein herzlicher Dank! Unsere 
Ermunterung mitzumischen er-
neuern wir hier, auf dass durch 
die Mitarbeit vieler „unser AZH“ in 
eine stabile Zukunft geführt werden 
kann.

Markus Töns zum Ziel der Verhandlung mit der Union
Für ein modernes und gerechtes Deutschland - Gespräche ohne Zeitdruck führen
Es ist für Deutschland eine neue 
Situation, dass ein Vierteljahr nach 
der Bundestagswahl noch keine 
neue Regierung gebildet werden 
konnte. Wenn die Union jetzt die 
SPD unter Zeitdruck setzen will, 
verdrängt sie bewusst die wo-
chenlangen letztlich ergebnislosen 
Verhandlungen über die sogenannte 
Jamaika-Koalition. Verantwortlich 
für das Scheitern sind vor allem die 
FDP und Angela Merkel, die ohne 
Konzept in die Verhandlungen ge-
gangen ist und der es nicht gelun-
gen ist, die vier Parteien inhaltlich 
zusammenzuführen.
Weiter-so kann es nicht geben
Für die SPD stand nach großen 
Stimmeneinbußen für die Parteien 
der Großen Koalition fest, dass 
es ein „Weiter-so“ nicht geben 
kann. Unsere Position, dass eine 
Große Koalition nur die Ausnahme 
sein darf, hat sich auch nach dem 
Scheitern der „Jamaika-Koalition“ 
nicht geändert. 
Zugleich war aber auch klar, dass 
wir uns Gesprächen nicht ver-
weigern können. Deshalb hat der 

SPD-Bundesparteitag mit großer 
Mehrheit beschlossen, dass wir er-
gebnisoffene Gespräche über eine 
Regierungsbildung führen wollen. 
Eine Große Koalition ist dabei nur 
eine von mehreren Formen der 
Unterstützung oder Beteiligung an 
einer neuen Regierung.

Zwölf zentrale Themenfelder
Wichtiger als die Form sind für uns 
die inhaltlichen Ziele der Regierung. 
Dazu hat der Bundesparteitag zwölf 
Themenfelder benannt, die für uns 
bei Verhandlungen essentiell sind. 
Wir wollen die Europäische Union 
zu einem sozialen Europa weiter-
entwickeln und in Deutschland 
für sichere Arbeitsplätze und gute 
Löhne sorgen. Dazu gehören z. B. die 
Abschaffung der sachgrundlosen 
Befristung sowie die Stärkung von 
Tarifbindung und Mitbestimmung. 
Wichtige Ziele sind für uns auch 
die Gleichberechtigung von Män-
nern und Frauen und deutliche 
Verbesserungen im Bildungssystem. 
Wir wollen das Rentenniveau si-
chern und stabilisieren sowie eine 
Solidarrente für diejenigen einfüh-
ren, die ein Leben lang gearbeitet 
haben. Im Gesundheitsbereich geht 
es um die Einführung einer Bürge-
versicherung, gleiche Beiträge von 
Arbeit gebern und Arbeitnehmern 
in der Krankenversicherung so-
wie Verbesserungen in der Pflege. 
Weitere Punkte sind gerech-

te Steuern, die Entlastung von 
Familien, der Ausbau des sozialen 
Wohnungsbaus und ein soziales 
Mietrecht. Für ein sicheres Leben in 
einer offenen Gesellschaft brauchen 
wir mehr Polizei und eine leistungs-
fähige Justiz, mehr Prävention und 
effektive Strafverfolgung. 
Den kompletten Text des Beschlusses 
finden Sie auf meiner Internetseite 
www.markus-toens.de.
Anregungen an das Wahlkreisbüro
Gleichzeitig wollen wir die 
Erneuerung der SPD vorantreiben 
und setzen dabei auf den Dialog mit 
den Menschen vor Ort. Deshalb bitte 
ich auch Sie, liebe Leserinnen und 
Leser, um Ihre Unterstützung. Teilen 
Sie mir mit, welche Themen die SPD-
Fraktion im Bundestag ansprechen 
und um welche Probleme wir uns 
kümmern sollen. 
Mit Ihren Anregungen können Sie 
sich an mein Wahlkreisbüro in der 
Altstadt, Gabelsbergerstr. 15, Tel. 
145758 wenden. Per Mail erreichen 
Sie mich unter markus.toens.wk@
bundestag.de. Ich freue mich auf 
Ihre Meinung.

die junge Künstlerin.  Neben einer 
exklusiven Auswahl an Gemälden, 
sowie einer Begrüßung durch die  
Künstlerin, wurden Besucherinnen 
und Besucher bei Getränken und 
Speisen in angenehmer Atmosphäre 
erwartet.
Für die Zukunft wünschen wir 
Hannah Grobe alles Gute und freu-
en uns, dass Hannah ihre Gemälde 
hier ausgestellt hat. Falls Sie Kontakt 
zur Künstlerin aufnehmen wollen, 
wenden Sie sich bitte an den AWO 
Stadtteilladens an der Wanner 
Straße. „Wir freuen uns schon auf 
weitere Ausstellungen“, so die 
Mitarbeiterin des Stadtteilladens 
Carolin Plöger. Zusammen mit ihrer 
Kollegin Alicia Ludwiczak hat sie der 
jungen Malerin unterstützend zur 
Seite gestanden.

Ein Haus für alle Generationen
AZH: Treffpunkt – Ideenschmiede – Kraftquelle

Bulmke-Hüllens AWO-Galerie
Kultur vor Ort im Stadtteilladen Bulmke-Hüllen

Markus Töns, MdB

Hannah Grobe inmitten ihrer Bilder im AWO-Stadtteilladen
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Jubilarehrung der Bulmker SPD im Jahr 2017
10, 25, 40, 50 oder 60 Jahre Treue zur Sozialdemokratie 

Bleiben Sie auf
dem Laufenden und
ständig informiert!

facebook.com/apd.de

Pastoratstraße 1
45879 Gelsenkirchen

APD Ambulante Pflegedienste Gelsenkirchen GmbH

Tel. 0800 9230500 (kostenlos)
Fax 0800 9230520 (kostenlos)

info@apd.de
www.apd.de

Ihr privater Gesundheits-  und 
Pflegedienst für ganz Gelsenkirchen

Horst Borrek
60 Jahre SPD Bulmke

Gruppenbild mit den Jubilaren der Bulmker SPD im Jahre 2017: v.l.n.r.: Markus 
Töns, MdB (Ehrung), Wolfgang Hovenga (OV Vorsitzender), Teuta Abazi (10 
Jahre), Margret Schneegans (Stadtverordnete), Horst Borrek (60 Jahre ), Dr. 
Klaus Haertel (Stadtverordneter) und Berthold Plückthun (40 Jahre)

Markus Töns, MdB übergibt Horst 
Borrek Urkunde und Anstecknadel 
für 60 Jahre Mitgliedschaft in der SPD

Berthold Plückthun
40 Jahre SPD Bulmke

Der Ortsverein Bulmke der Gelsen-
kirchener SPD ehrte am 26. November 
Mitglieder, die 10, 25, 40, 50 oder gar 
60 Jahre der SPD angehören.
Im Rahmen einer gemütlichen 
Jahresabschlussfeier zu der 
alle Mitglieder in die AWO am 
Grüters hof eingeladen waren, 
nahm der neue Gelsenkirchener 
Bundestagsabgeordnete Markus 
Töns teil. Außer der  Ehrung der 
Jubilare konnte er Interessantes  

aus seinen ersten Wochen in 
Berlin und über die aktuellen po-
litischen Entwicklungen bei der 
Regierungsbildung berichten.
Wolfgang Hovenga, Vorsitzender: 
„Wir freuen uns, dass wir in diesem 
Jahr für alle Stufen der Ehrung, von 
zehn bis zu 60 Jahren ein Mitglied 
ehren können. Silke Sobotta (25 
Jahre) und Reinhold Neumann (50 
Jahren) waren an diesem Tag leider 
verhindert.

40 Jahre „Bulmker Blinklicht“
Auch die Stadtteilzeitung der SPD, 
das „Bulmker Blinklicht“, hat in 
diesem Jahr Jubiläum. Die „BB“, wie 
die Zeitung intern liebevoll genannt 
wird, gibt es seit 40 Jahren. Aus dem 
Archiv der Bulmker SPD ans Licht 
geholt, waren Exemplare aus al-
len vier Jahrzehnten anzuschauen. 
Wolfgang Hovenga: „Da sind ganz 
viele Ereignisse und Erfolge der 
SPD in Bulmke festgehalten, das 
hat sicher viele Erinnerungen aus-
gelöst und hat viel Gesprächsstoff 
für diesen Vormittag geliefert.“ In 
der nächsten Ausgabe der „BB“ zu 
Ostern kommen wir darauf ausführ-
lich zurück.
Für das leibliche Wohl sorgten 
wieder die aktiven Mitglieder der 
Bulmker SPD mit leckeren Speisen.

Als Berthold Plückthun 1977 in die 
Partei eintrat, war Helmut Schmidt 
Bundeskanzler, Walter Scheel 
Bundespräsident. Bekannt ist er als 
Personalrat bei der Stadt. Sein beruf-
licher Werdegang begann aber mit 
einer Lehre als Buchhändler, später 
wechselte er in die Stadtbücherei 
„Da habe ich nichts verkehrt ge-
macht“, sagt er. Weitergebildet 
hat er sich, und so Stationen im 
Liegenschafts- und im Jugendamt 
durchlaufen, bevor er dann freige-
stellter Personalrat wurde.
Über die letzten Jahrzehnte hin-
weg war er eine wichtige Stütze 
der Bulmker SPD. Immer hatte er 
ein waches Auge für die größer wer-
denden soziale Probleme in Bulmke 
und hat hierzu im Vorstand immer 
ein offenes Wort geführt.

Konrad Adenauer war Bundeskanzler, 
Theodor Heuß Bundespräsident als 
Horst Borrek 1957 in die SPD eintrat. 
Schon seine „Vorfahren“ wie er sagt, 
waren alle stramme SPD-Mitglieder. 
Bei einer Fahrt ins Sauerland wur-
de er gefragt: Du kommst doch aus 
Gelsenkirchen – warum bist Du 
dann nicht in der SPD? Er wurde 
gleich aktiv und verkaufte Bausteine 
zu 20, 30 und 50 Pfennig für den 
Aufbau des Jugendheims an der 
Gabelsbergerstraße (s. Bild links),  
noch heute ein DGB-Jugendheim.
Gut erinnert er sich auch noch an die 
Wahlkampffahrten aufs Land. Mit 
Infomaterial und Kugelschreibern 
ausgestattet ging es von Tür zu Tür 
zur Werbung für die SPD bei der 
Bundestagswahl.
Horst war immer ein Mann der Tat. 
Wenn jemand in der Partei ihn an-
sprach, dass es etwas zu tun gäbe, 
war er immer mit dabei. „Geh schon, 
die Partei braucht Dich,“ hieß es 
dann in der Familie .

1957 sammelte Horst Borrek mit 
diesen Bausteinmarken Geld für das 
DGB-Jugendheim Gabelsbergerstraße



Herausgeber: 
SPD-Ortsverein Bulmke

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

Fotos: Wolfgang Hovenga
Druck: DVZ, Hagen 

Auflage:  7.000 Exemplare
Erscheinungsweise: 

Vierteljährlich
Redaktionsanschrift: 

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

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

IMPRESSUM

Änderungs-Schneiderei

preiswert & zuverlässig

Schauen Sie doch
 mal vorbei!
Wanner Straße 52

Bulmker Blinklicht Seite 7 

Bulmker Tagebuch
Liebe Leserinnen 
und Leser des  
„Bulmker Blink-
lichts“,
Das Jahr 2017 war 
ein schwieriges, in 
weiten Teilen wenig 
erfolgreiches Jahr 
für die Deutsche Sozialdemokratie 
und damit auch für die Bulmker 
SPD. Die Landtagswahl im Mai und 
die Bundestagswahl im September 
bescherten der SPD, auch in 
Gelsen kirchen, herbe Verluste.
Im Wahlkampf auf der Straße gab 
es nur ein bestimmendes Thema: 
die vielen Zugewanderten in 
Gelsenkirchen - und keiner macht 
etwas dagegen. Argumentieren 
ging bei diesem Thema kaum. 
Vergeblich die Versuche, die 
Gruppen der Zugewanderten diffe-
renziert zu betrachten. Auf der ei-
nen Seite Bulgaren und Rumänen, 
die die Freizügigkeit in Euro aus-
nutzen und für sich und ihre Kinder 
eine bessere Zukunft erhoffen. Auf 
der anderen Seite Menschen, die 
oft unter Lebensgefahr aus dem 
Bürgerkrieg in Syrien geflohen 
sind, und die Gelsenkirchen als 
ihre neue Heimat zugewiesen 
bekommen haben. Alle, die ich 
kenne, sind fleißig bemüht, die 
deutsche Sprache zu erlernen. Ein 
Bekannter beginnt gerade eine 
Lehre als Mechatroniker. Erste sy-
rische Kinder wechseln mit guter 
Empfehlung aus Förderklassen 
und Grundschulen in die weiter-
führenden Schulen, sind in ihre 
Klassengemeinschaften voll in-
tegriert.
Bei alledem dürfen die Probleme, 
die Einzelne bereiten, nicht ver-
schwiegen werden. Auch dafür 
haben wir als Bulmker SPD stets 
ein offenes Ohr. Melden Sie sich.
Ihr
Wolfgang Hovenga, Vorsitzender

Nähkästchen

Dörmannsweg 19, 45888 Gelsenkirchen - Ladenzentrum Tossehof, Tel.: 0209/880 50 05

Wir bieten Ihnen
• Hausverwaltung
• Vermietung 

• Verkauf
• Objektpflege
• Hausdienstleistungen

www.immobilien-faerber.de   -   eMail: info@immobilien-faerber.de

Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.:  9 - 17 Uhr
Mi., Fr.:   9 - 15 Uhr

Ausblick auf 2018
Die Bulmker SPD trifft sich im Januar, 
um die politischen Schwerpunkte 
und die Veranstaltungen für das 
kommende Jahr zu planen
So viel steht schon fest für 2018
Die festen Veranstaltungstermine 
sind wieder
• Die Osteraktion am Ostersonntag, 

1. April um 11 Uhr, Rosenrondell 
im Bulmker Park

• Das Bulmker Parkfest am Samstag, 
01. September ab 14 Uhr auf der 
Wiese am Minigolf Florastraße

Noch nicht genau fest steht
• Der Termin für das Bulmker 

Martinsfest, wahrscheinlich aber 
am Sa. 10. November 2018

• die Jahreshaupt versammlung mit 
Neuwahlen zum OV-Vorstand

• die nächste Bulmker Kaffeetafel 
am Westufer des Teichs (Mai/Juni)

• die Jubilarehrung mit sieben 
Jubilaren im Dezember.

Das Bulmker Parkfest findet - wie 
immer - am ersten Samstag nach Ende 
der Sommerferien statt - 2018 also am 
1. September (Bild aus dem Jahr 2017)

Die Bulmker Kaffeetafel, hier ein 
Bild aus dem Jahr 2017 mit Norbert 
Labatzki, ist eine feste Einrichtung der 
Bulmker SPD geworden.
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Es leuchtet auf dem Teich
Neue Fontäne ist ein beliebtes Fotobjekt

Martinsfest im Bulmker Park
SPD Bulmke - wie immer - wieder aktiv dabei

Der Bulmker Park in Gelsenkirchen 
soll attraktiver werden. Im Teich 
wurde im Sommer eine Wasser-
Fontäne installiert. Die Fontäne soll 
nicht nur den Park schöner machen, 
sondern auch den Sauerstoffgehalt 
im Gewässer erhöhen. Das sorge 
vor allem in den Sommermonaten 
für eine bessere Wasserqualität, so 
die Gelsendienste. Das städtische 
Unternehmen hatte die Fontäne 
geplant. Der Bulmker Park ist eine 
wichtige grüne Lunge für den 
Gelsenkirchener Südosten.
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Die Bulmker SPD
wünscht einen

guten Rutsch ins neue Jahr 2018!tsch

Das selbstgemachte „chili con carne“ schmeckte gut, das genaue Gewicht des 
kleinen Kürbisses wurde nur annähernd genau geschätzt.

Klaus Haertel, Bulmker Stadtverordneter hat ein Bild der Fontäne künstlerisch 
verfremdet und noch interessanter gemacht. Der Bulmker Stadtverordnete 
war wesentlich daran beteiligt, dass dieses Projekt realisiert werden konnte.

1902 begann unter Dr. Ham-
mer schmidt der Ausbau der 
Volkserholungs-Grünanlage mit 
einer Teich- und Kinderspielanlage. 
Nach der Zusammenlegung mit 
dem Burgers Park beträgt die 
Gesamtfläche nunmehr 12,675 
Hektar. 1945 erreichte der Bulmker 
Park regionale Berühmtheit als größ-
ter Schwarzmarkt des Ruhrgebietes.
Nun ist die Fontäne ein über Bulmke 
hinaus beliebtes Fotoobjekt. Auch 
für unseren Stadtverordneten Dr. 
Klaus Haertel (s. Foto).

Naßkaltes Wetter gab es diesmal 
beim  Martinsfest des Bulmker 
Forums auf dem „Drachenspielplatz“ 
im Bulmker Park. Fast dreißig 
Vereine, Schulen, Kindergärten, 
Parteien Kirchen gemeinden waren 
wieder dabei. Alle stellten wieder 
ihre Arbeit dar und boten auch die 
ein oder andere Leckerei an. 
Das war wieder ein lebendiges 
Zeichen des Zusammenhalts und 
der Kooperation im Stadtteil Bulmke. 
Besonders voll wurde es natürlich 
wieder gegen Abend, denn den 
Höhepunkt und Abschluss des 
Festes bildete wieder der große 
Laternenumzug. Viele Kinder mit 
bunten Laternen und St. Martin, 
hoch zu Ross, zogen um den Teich im 
Park bis zur Kirche „Heilige Familie“.
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Neubau am Erlenbruch
Die „ggw“ baut Seniorenwohnungen

Wie schwer war der Kürbis?
Bei der Bulmker SPD gab es wieder 
etwas zu gewinnen. Zu raten war 
das Gewicht eines ausgestellten  
Kürbisses, der diesmal recht klein 
war. Dafür gab es zwei Tageskarten 
für die „Zoom-Erlebniswelt“ zu ge-
winnen.
Der Kürbis war genau 4,08 kg schwer. 
Frau Kraus und Herr Nowakowski 
lagen am dichtesten dran und beka-
men die Gewinne zugeschickt.
„Chili con carne“ war schnell aus
Das von aktiven Bulmker SPD‘lern 
gekochte „Chili con carne“ war wie-
der sehr beliebt und schnell „aus“. 
Nach dem Martinsfest ist vor dem 
nächsten. In 2018 wahrscheinlich 
am 10. November an gleicher Stelle 
auf dem Drachenspielplatz im Park.

Das Gelände des alten abgebrannten ALDI am Erlenbruch ist jetzt nicht 
mehr zu erkennen. Die städtische Wohnungsgesellschaft „ggw“ baut dort 
moderne Seniorenwohnungen nach neuestem Standard. 


