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Kommunalwahl am 13. September - wählen gehen!
Vier Stimmen für Rat, Oberbürgermeister*in, Bezirksvertretung und Ruhrparlament (RVR)

Das erste Minigolfturnier der SPD im Bulmker Park
Samstag, 5. September ab 15 Uhr - Anmeldung ist erforderlich - prominente Gäste
Statt des Parkfestes gibt es am 
Samstag, 5. September ein kostenlo-
ses SPD-Minigolfturnier in Bulmke!
Los geht es ab 15 Uhr auf der Mini
golfanlage an der Florastraße 175 
am östlichen Rand des Parks.
Wer kann mitmachen beim Turnier?
Mitmachen können alle, die in 
Gelsenkirchen wohnen und die 
sich zutrauen den ganzen Parcours 
zu absolvieren.  Die Teilnahme ist 
kostenlos, Schläger, Bälle und Blöcke 
werden gestellt. Es gelten die auf der 
Bahn üblichen Regeln.
Eine Anmeldung ist erforderlich
Die Zahl der Teilnehmenden ist auf 
30 Personen begrenzt, damit der not
wendige Abstand ohne Probleme 
eingehalten werden kann.
Gespielt wird nach einer Be grü ßung 
ab 15 Uhr in Dreiergruppen.

Flotte Musik für jeden Geschmack gibt 
es ab 14.30 Uhr von „Mr. Mamboo“, 
auf dem Minigolfplatz. Auch vom Park 
aus kann man zuhören und findet dort 
einige Bänke zum Sitzen.

Rosen, Brötchen 
und viele Infostände 
Am Wochenende 12./13. September, 
legt die Bulmker SPD noch ein
mal richtig los. An Infoständen 
und mobil werden Rosen ver
teilt als kleine Motivation, sich 
an der Kommunalwahl zu beteili
gen. Die Stände sind an den SPD
Sonnenschirmen gut zu erkennen. 
Eine letzte Aktivität gibt es dann am 
Wahlsonntag ein Brötchengeschenk 
vor Bulmker Backstuben mit der 
Bitte zur Wahl zu gehen.

derem mit der OBKandidatin Karin 
Welge, den Bulmker Kandidaten 
und als besonderem Gast mit dem 
Juso-Bundesvorsitzenden  und 
stellvertre tenden Vorsitzenden der 
SPD Kevin Kühnert geben.
Das Turnier findet auch bei regne-
rischen Wetter statt.

Briefwahl 
geht ganz einfach!
Sie können einfach die Wahlbenach
rich tigung zum bestellen der 
Briefwahlunterlagen nutzen. Oder, 
noch einfacher, Sie gehen ins 
Internet auf gelsenkirchen.de  mit 
der aufgedruckten Kontrollnummer 
bestellen Sie die Unterlagen. Die 
kommen ganz schnell, nur noch 
ausfüllen gemäß der Anleitung und 
kostenlos geht es dann ab in den 
nächsten Briefkasten!. 
Oder Sie wählen schon jetzt im 
HansSachsHaus oder in Buer neben 
der„Schauburg“, Horster Straße 6. 
Wählen gehen sollten Sie aber auf 
jeden Fall!

Diese fünf stehen am 13. September für Sie zu Wahl (v.l.n.r.) Martina Rudowitz, 
Bürgermeisterin und auf Platz 1 der SPD-Liste für den Rat, Nils Zelaß-
Ruczinski (Bulmke-Nord), Karin Welge (Oberbürgermeisterin), Lothar Urban 
(Bezirksvertretung-Mitte) und Anna-Lena Karl (Bulmke-Süd)

Bei der Kommunalwahl am 
Sonntag, 13. September entschei-
den Sie als die Gelsenkirchener 
Wählerinnen und Wähler über die 
Zukunft unserer Stadt in den nächs-
ten fünf Jahren. Nutzen Sie diese 
Chance!
Ziel der SPD bleibt es, Politik für die 
zu machen, die Solidarität brauchen 
und für die, die Solidarität zu geben 
bereit sind. Für eine starke Stadt.
Mit einer voraus blickenden Wirt
schafts förderungspolitik wurde 
erreicht, dass heute so viele so zial
ver sicherungs pflichtige Arbeits
plätze in Gelsenkirchen existieren 
wie zuletzt 1998. Mit massiven  
Investitionen in Schulen, Kitas 
und Bildungseinrichtungen wur
de ein Beitrag zu Bildungs und 
Chancengerechtigkeit geleistet. 
Auf die erreichten Erfolge kann die 
SPD in Gelsenkirchen zwar stolz sein, 
aber viel ist noch zu tun.
Die Oberbürgermeister-Kandidatin
Nach 16 erfolgreichen Jahren tritt 
Frank Baranowski nicht mehr als 
Oberbürgermeister an.
Die SPDOberbürgermeisterKan
di datin Karin Welge verbindet 
Erfahrung und Gestaltungswillen. 
Als langjährige städtische Bei
geordnete und Kämmerin kennt 
sie unsere Stadt und weiß um die 
alltäglichen Herausforderungen. Zu
gleich steht sie als Kandidatin für 

den Aufbruch in ein neues sozial
demokratisches Kapitel – mit Mut, 
frischen Ideen und einem klaren so
zialdemokratischen Wertekompass.
Neue Köpfe auch für den Rat
Auch in der SPDRatsfraktion wird 
es nach den Kommunalwahlen 
personelle Veränderungen geben, 
so treten in Bulmke gleich zwei 
neue Bewerber für die langjäh
rigen Stadtverordneten Margret 
Schneegans und Dr. Klaus Haertel 

an (siehe ihre Bilanz auf Seite 6).
Das bietet die Chance, geleitet von 
den sozialdemokratischen Werten, 
sich für die Zukunft neu aufzustellen.
In Bulmke kandidieren Anna-Lena 
Karl (24) und Nils Zelaß-Ruczinki 
für den Rat, nähere Informationen 
zu ihren Zielen und zur Person fin-
den Sie auf den Seiten 4/5.
Das Wahlprogramm der SPD 
Gelsenkirchen gibt es im Internet: 
www.spd-gelsenkirchen.de.

Die Anmeldung muss per eMail an 
post@spd-bulmke.de erfolgen, sie 
wird bestätigt. Es geht auch über die 
facebook-Seite der Bulmker SPD.

Informationen am Rande
Eine Möglichkeit zum Gespräch mit 
dem Schwerpunkt „Kommunalwahl 
in Gelsenkirchen“ wird es unter an

Drohnen-Luftbild von Klaus Haertel: Die Bulmker Minigolfanlage
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Platzkonzert statt KaffeetafelPlatzkonzert statt Kaffeetafel
Gemütlicher Treff am Teich im Park

Das kostenlose Caritas-Angebot [U25]
Begleitung für Jugendliche bei Suizidgedanken und in Krisen

Vier mit dem Bollerwagen 
Die SPD Bulmke im mobilen Wahlkampf

Jugendliche, die in einer Krise 
stecken oder an Suizid denken, 
können das Angebot [U25] des 
Caritasverbandes für die Stadt 
Gelsenkirchen wahrnehmen.
Hier bekommen sie online, anonym 
und kostenlos Hilfe und Rat von 
Gleichaltrigen. Das Thema Suizid 
wird immer noch tabuisiert. Bei 
Jugendlichen ist aber Selbsttötung 
eine der häufigsten Todesursachen.
Das mittlerweile bundesweit be
stehende CaritasAngebot [U25] 
entstand aus der Problematik, dass 
sich sehr wenige junge Menschen 
an herkömmliche Beratungsstellen 
gewendet haben, um sich Hilfe zu 
suchen. Durch das Anbieten einer 
niederschwelligen Onlineberatung 
konnte diese Zielgruppe erreicht 
werden.
Bei [U25] können sich junge 

Menschen über die Website der 
Beratungsstelle www.u25-deutsch-
land.de mithilfe eines Pseudonyms 

viert haben. Seit der Gründung 
2013 wurden bereits viele junge 
Menschen erfolgreich beraten. Das 
Projekt des Caritasverbandes für 
die Stadt Gelsenkirchen e. V. wur
de im letzten Jahr im Rahmen des 
Engagementpreises NRW 2019 in 
Düsseldorf mit dem Jurypreis aus
gezeichnet und hat sich damit für 
den Deutschen Engagementpreis 
2020 qualifiziert. 
Der Caritasverband bietet auch 
Suizidprävention an Schulen und an
deren Bildungseinrichtungen unter 
dem Namen [Ausweg]Los an.
Lehrer*innen, Eltern und Schüler*in
nen, die Interesse haben, können 
sich bei den Projekt leiterinnen 
Chantal Abt und Julia Roth melden. 
Dies unter der Telefonnummer 
0209/1580658 oder per EMail an 
u25@caritasgelsenkirchen.de.

r e g i s t r i e r e n . Ü b e r  e i n e n 
EMailkontakt erhalten sie inner
halb von 48 Stunden nach Eingang 
ihrer Erstanfrage eine Antwort. 
Die regelmäßige Beratung findet 
dann ein Mal pro Woche statt. Die 
Beraterinnen und Berater sind eben
falls Jugendliche, die eine fundierte 
Ausbildung mit den Schwerpunkten 
Selbsterfahrung, Fachwissen und 
Beratungskompetenzen absol

Ein sehr leckeres Mittagessen Ein sehr leckeres Mittagessen 
im „Kaffeehaus Neuzeit“im „Kaffeehaus Neuzeit“ Westfalen-Fahrradstation

Neuer Service für die Bulmker RadfahrerNeuer Service für die Bulmker Radfahrer

Einweihung der ersten Gelsenkirchener Fahrrad-Servicestation an der Westfalen-
Tankstelle, Brüsseler Straße, mit Tankstellenbetreiber Özgür Karahan (li.) und 
Peter Föcking, Referat Stadtplanung, mit dem städtischen Inforad

Statt der „Bulmker Kaffeetafel“ gab es in diesem Jahr „nur“ ein Platzkonzert am 
Teich im Park. Die strikten Coronavorgaben (Erfassung der Besucher, Abstand 
und mehr) wurden von allen vorbildlich eingehalten. Gut 60 Bulmkerinnen und 
Bulmker erfreuten sich an der Musik von „Mr. Mamboo.“ Ganz überraschend 
zeigte sich die SPD-Oberbürgermeister-Kandidatin Karin Welge als großes 
Gesangstalent und sang mehrere Lieder im Duett  mit Norbert Labatzki. 

Die BB-Redaktion hat den Mittagstisch im sehr gemütlichen „Kaffeehaus 
Neuzeit“ im ev. Gemeindehaus Bulmke an der Florastraße getestet und für 
sehr gut gefunden. Für nur 4,80 Euro gibt es eine kleine Vorspeise und ein 
täglich wechselndes Hauptgericht. Für 1  Euro extra gibt es einen Nachtisch, 
an diesem Tag ein frisch zubereitetes „Tiramisu“. Fazit: sehr empfehlenswert, 
Reservierungen sind unter Tel.: 9443681 möglich. Täglich von 12 - 18 Uhr - auch 
vom Drachenspielplatz gut zu erreichen, Spielzeug kann ausgeliehen werden.

Mehrfach ging es im August mit dem Bollerwagen durch die Bulmker 
Kleingärten und den Park. Im Gepäck viel Infomaterial und kleine Giveaways. 
Es ergaben sich viele interessante Gespräche am Rande des Gartenzauns oder 
auf den Spielplätzen. 
Auf dem Bild v.l.n.r.: Dr. Klaus Haertel (SPD-Fraktionsvorsitzender), Nils Zelaß-
Ruczinski (Ratskandidat Bulmke-Nord), Reinhard Dudzik (stellv. Vors. SPD 
Bulmke) und Anna-Lena Karl (Ratskandidatin Bulmke-Süd).

Wer mit dem Rad unterwegs ist, 
hat sicher schon Pannen erlebt und 
Hilfe gebraucht. Damit Radlerinnen 
und Radler unterwegs Luft nachfül
len oder kleinere Reparaturen an 
ihren Rädern vornehmen können, 
werden im Verlauf des Sommers 
im Stadtgebiet rund 50 Fahrrad
Servicestationen aufgestellt. 
An der WestfalenTankstelle im 
Industriepark Schalker Verein an der 
Brüsseler Straße 8 entstand die erste 
Station dieser Art. Um das Radfahren 
in Gelsenkirchen attraktiver zu ma
chen, hat die Stadt im Rahmen der 
Programmplanung Radverkehr eine 
ganze Reihe von Projekten angesto
ßen, wie auch neue Radwege und 
bessere Abstellanlagen.
An der Bulmker WestfalenTankstelle 
können Radfahrer darüber hinaus 
ihr EBike oder Pedelec kostenlos auf
laden. Und vielleicht mit einer klei
nen Kaffee oder SnackPause gleich 
nebenan im TankstellenRestaurant 
den Ladevorgang abwarten.
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Neue Projekte für die kreative Quartiersentwicklung durch die Menschen vor Ort

Frank Baranowski: „Gehen Sie bitte wählen!“
Wahlkampf 2020: Statt politischer Debatten leider mehr unbelegbare Behauptungen
Liebe Leserinnen und Leser,
wohin wir auch schauen, uns wird 
deutlich vor Augen geführt: Die 
Kommunalwahlen stehen kurz be
vor. Auf Plakaten, im Internet und 
in den sozialen Medien prangen 
Personen und Botschaften, die die 
Wählerin und den Wähler in ihrer 
Wahlentscheidung unterstützen 
sollen. Nach vielen Wochen und 
Monaten der internen Vorbereitung, 
wird so für alle deutlich, dass der 
Wahlgang kurz bevorsteht.
„Ich kandidiere nicht erneut!“
In diesem Jahr bin ich selbst auf kei
nem dieser Plakate zu sehen. Nach 
16 Jahren als Oberbürgermeister 
habe ich mich im vergangenen Jahr 
dazu entschieden, nicht erneut für 
dieses wunderbare Amt zu kandidie
ren. Diese Entscheidung, zunächst 
ganz theoretisch getroffen, lange vor 
dem Wahlgang, wird durch Plakate 
greifbar, die unsere neue SPD
Oberbürgermeisterkandidatin Karin 
Welge zeigen. Für die Bürgerinnen 
und Bürger dieser Stadt, aber auch 
für mich ganz persönlich. 
Plötzlich mache ich Dinge, die in den 
vergangenen 16 Jahren zum alltägli
chen Geschäft gehörten, zum letzten 
Mal. Die Termine, bei denen ich offi
ziell verabschiedet und geehrt wer
de, nehmen von Woche zu Woche zu. 

Sicherlich gibt es bereits in diesen 
Situationen die eine oder ande
re wehmütige Minute. Die neue 
Perspektive, nicht erneut Kandidat 
zu sein und den Wahlkampf als 
Unbeteiligter beobachten zu kön
nen, ermöglicht jedoch auch einen 
ganz besonderen Blick auf das 
Geschehen. 
Nicht nur aufgrund der neuen 
Perspektive und wegen der beson
deren Coronabedingten Rahmen
bedingungen muss ich sagen: Einen 
solchen Wahlkampf habe ich bisher 
noch nicht erlebt.
Wahlkämpfe, wie ich sie bisher 
kannte, lebten von einer Debatte 
um politische Positionen. Diese 
Debatten durften schon einmal hit
zig sein, wurden mit fortschreiten
dem Wahlkampf auch schon einmal 
emotional. Sie basierten jedoch auf 
Fakten. Nur so macht der inhaltliche 
Diskurs Sinn. Nur so kann man ehr
lich um die Gunst der Wählerinnen 
und Wähler werben und nach erfolg
ter Wahl nachhaltige und verläss
liche Politik machen.
Wahlkampf mit Unwahrheiten
In diesem Wahlkampf jedoch neh
me ich allzu häufig wahr, dass 
Wahlkampfaussagen auf bloßen 
und unbelegten Behauptungen und 
sogar Unwahrheiten fußen. Dass 

Bild OB

Frank Baranowski

Im Alfred-ZIm Alfred-Zingler-Haus: „Mitmischen possible“ingler-Haus: „Mitmischen possible“
Am 30. Oktober 2020 wird im 
AlfredZinglerHaus eine Veran
stal tung stattfinden, um das vom 
Bundesministerium für Wis
sen schaft geförderte Projekt 
„Zukunftsstadt 2030+“ vorzustellen. 
Es geht darum, eine identitätsstiften
de Heimat neu zu entwickeln; durch 
Quartiersarbeit, durch Vernetzung 
verschiedener ethnischer und kultu
reller Gruppen, auch darum, außer
schulische Lernorte zu entwickeln 
und in Gruppen am Aufbau des 
Quartiers mitwirken zu können. Es 
geht ebenso um Freizeitaktivitäten 
und Hilfe zur Selbsthilfe und 
nicht zuletzt darum, in demokra
tischen Prozessen die nachhaltige 
Entwicklung des Quartiers mitzu
gestalten. 
Alle aus dem Quartier, die Ideen für 
neue Aktivitäten haben, können 
sich mit Interessen, Begabungen 
und Einsatz einbringen. Wenn sich 
Menschen mit Ideen und Initiative 
gefunden haben, werden später 
dazu Workshops veranstaltet, die 
in Microprojekte münden sollen. 
So könnten in unterschiedlichen 
Aktionsgruppen Vorhaben gestal
tet werden, die z.B. soziale, kulturel
le, bauliche Zielsetzungen haben. 
Allen Aktivitäten später soll dann 

gemein sein, durch Mitwirkung und 
Verantwortungsübernahme das 
Quartier ein wenig l(i)ebenswerter 
zu machen. Hier geht’s also um ech
te Gestaltungsmöglichkeit und das 
Lernen, wie ich mit Kreativität und 
Knowhow mit Anderen von der Idee 
zum Ziel komme.
Ein wesentlicher Bestandteil des 
Projekts besteht darin, dass die 
Menschen aus dem Quartier und 
die Institute, wie die FH Dortmund, 
(im Sinne einer Bürgerwissenschaft) 
sich auf Augenhöhe austauschen, die 
Bedarfe der Menschen ermitteln und 
Lösungsansätze entwickeln.
Letztendlich geht es in dem drei
jährigen Projekt auch darum he
rauszufinden, welche Rahmen
bedingungen geschaffen werden 
müssen, um ein Stadtteilzentrum 
wie das AZH zum Wohle der 
Quartierseinwohner*innen auf 
Dauer erhalten zu können.

ses Verhalten dem Ansehen unserer 
Demokratie in Gänze, unabhängig 
von politischen Ausrichtungen. Viel 
schlimmer noch, es spielt denjeni
gen in die Karten, die ihr Kapital aus 
der Verunsicherung, dem Zorn und 
den Sorgen der Menschen ziehen. 
Es spielt jenen undemokratischen 
Kräften in die Hände, denen sich 
Demokraten bei allen inhaltlichen 
Unterschieden Schulter an Schulter 
entgegenstellen sollten.
Daher sage ich in Richtung der Wahl
kämpfenden: Haben Sie Mut zur in
haltlichen Auseinandersetzung und 
den Anstand, auf der Basis von Fakten 
und Wissen zu argumentieren.
Einfach Antworten hinterfragen!
Die Wählerinnen und Wähler dieser 
Stadt möchte ich aufrufen, das Recht 
zur Wahl auch am 13. September 
wahrzunehmen. Nutzen Sie die 
Gelegenheit, sich zu informieren 
und hinterfragen Sie ruhig allzu 
einfach klingende Antworten. Aus 
eigener Erfahrung kann ich Ihnen 
sagen: Die einfachsten Antworten 
sind nicht immer die belastbarsten.
Ihr

Die richtige Adresse für Ihre Wäsche!
Wäsche, Heißmangel, Oberhemden, Kittel, Garderobe

Öffnungszeiten - Montag bis Freitag   9 Uhr - 13 Uhr
 15 Uhr- 17 Uhr

Nutzen Sie den preiswerten Hol- und Bringservice!

Wäscherei Bonner - Seit über 50 Jahren in Familienbesitz
Wanner Straße 28 - Telefon 0209/25102

Das Programm des Abends 
sieht neben der Vorstellung der 
Mitmachmöglichkeiten durch 
die Beteiligten auch vor, sich bei 
Snacks und Musik in entspannter 
Atmosphäre auszutauschen und 

schon die eine oder andere Idee für’s 
Quartier zu „spinnen“.
Die Initiative Alfred ZinglerHaus 
e.V. hofft auf großes Interesse der 
Menschen aus dem Stadtteildreieck 
Bulmke–Schalke–Altstadt.

Aussagen in Fragen gehüllt wer
den, um am Ende weniger angreif
bar zu sein. Dass eine teils offensiv 
kommunizierte Unwissenheit als 
Schutzschild für eventuelle inhalt
liche Erwiderung dient.
Diese Art des Wahlkampfes mag auf 
den ersten Blick attraktiv erschei
nen, aus der Sicht derer, die in der 
Vergangenheit keine Gelegenheit 
hatten, sich an konkreten Beschlüs
sen messen lassen zu müssen. Doch 
was macht es mit einer Demokratie, 
wenn das Unkonkrete und Unbelegte 
zum Stilmittel wird? Wem spielt es 
in die Karten, wenn unsere Stadt 
schlechtgeredet und unhaltbare 
Aussagen getroffen werden?
Meiner Meinung nach schadet die
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Anna-Lena Karl - Wahlkreis Bulmke-Süd
„Ich bin 24 Jahre alt und in Bulmke zu Hause. Ich habe im Kleingarten 
Bulmker Erlenkamp meine Kindheit verbracht und auf dem 
Ricarda-Huch-Gymnasium mein Abitur gemacht. Ich kenne 
und liebe diesen Stadtteil. Am 13. September möchte ich die 
Nachfolge von Margret Schneegans im Rat der Stadt antreten.
Vieles wurde in Bulmke in den letzten Jahren voran-
gebracht. Die Ansiedlung von neuen Arbeitsplätzen 
Einkaufsmöglichkeiten, Kita-Plätzen, Wohnraum, um nur ei-
niges zu nennen. Es bleibt aber noch viel zu tun, wie im Bereich 
Sauberkeit, Mobilität und neuen Parkmöglichkeiten.
Ich habe klare Positionen und Werte, die meine Politik be-
gleiten. Die Arbeit mit Menschen, gemeinsam mit ihnen 
zu gestalten, gibt mir meine Energie. 
Bildung ist für mich eine Herzensangelegenheit. Mit 
dem Zugang zur Bildung für alle verbinden wir das 
Versprechen für eine sichere Zukunft. Ein Schritt dahin 
beginnt bei uns in Bulmke mit der neuen Gesamtschule 
an an der Europastraße. Ich möchten gemeinsam mit 
Ihnen die Zukunft von Bulmke gestalten und das mit 

Wird Karin Welge erste weibliche Oberbürgermeisterin?Wird Karin Welge erste weibliche Oberbürgermeisterin?
Bestens gerüstet für das Amt: „33 Jahre Verwaltungserfahrung sind kein schlechtes Argument“Bestens gerüstet für das Amt: „33 Jahre Verwaltungserfahrung sind kein schlechtes Argument“
Karin Welge macht deutlich: „Ich möchte für diese Stadt arbeiten, sie vorwärts-
bringen, ihr auf die Beine helfen und sie fit machen für die Zukunft!“ Mit 
diesem Motto tritt Karin Welge für die SPD bei der Kommunalwahl an. Die 
57-jährige arbeitet zur Zeit erfolgreich als Kämmerin der Stadt, zu ihrem 
Aufgabenbereich gehört unter anderem auch der Katastrophenschutz 
und damit auch alles, was mit der Corona-Pandemie zu tun hat. 
Am 13. September will sie die erste weibliche Oberbürgermeisterin 
unserer Stadt werden.
Ihre Ziele umreißt sie so: „Es geht mir darum, dass die beste 
Bildung für unsere Kinder kein Schlagwort bleibt, sondern endlich 
Bildungsgerechtigkeit gelebt wird. Dass die Quartiere und Stadtteile 
gestärkt werden und eigenständige Profile bekommen, damit wirtschafts-
politisch notwendige Ansiedlungspolitik Bedingungen vorfindet, die über-
zeugen und tragen“.
„Manchmal muss man individuell, schnell und flexibel reagieren. 
Da hilft es, 33 Jahre im Verwaltungsgeschäft zu sein. Auch um den 
richtigen Zeitpunkt zu erkennen, der eine Entscheidung zum Erfolg 
macht,“ so die SPD-Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin 
in Gelsenkirchen.
Die große Verwaltung unserer Stadt ist für sie zu lenken wie ein 
Tanker: „Alles muss abgestimmt ineinandergreifen,damit es in 
die richtige Richtung geht, damit eine erfolgreiche Stadtpolitik 
entstehen kann und der Tanker auf Kurs bleibt.“
Karin Welge ist Kämmerin unserer Stadt, der es seit einigen Jahren 
wieder gelingt, den Haushalt mit einer schwarzen Null abzu-
schließen.
Und sie setzt auf die Zusammenarbeit mit allen Kräften: 
„Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen zu sein, wäre nicht 

nur eine große Ehre für mich, sondern auch eine große Chance. 
Die Chance, alle demokratischen Kräfte, intelligenten Köpfe, 
Unternehmerinnen und Unternehmer, Lehrende, die Bürgerinnen 
und Bürger an einen Tisch zu holen. Gemeinsam zu diskutieren, 
zu entscheiden und dann auch zu handeln. Das ist uns ja mit den 
von mir initiieren Bürgerdialogen, die den alten Bürgerhaushalt 
erfolgreich abgelöst haben, vortrefflich gelungen. Wenn alle ge-
meinsam anpacken, dann bringen wir Gelsenkirchen weiter auf 
einen guten Weg.
Karin Welge spielt als Kämmerin kein finanzielles Roulette: „Ich 
habe durchaus Spaß an der ‚hohen Kante“. 

Gelsenkirchen braucht einen Handlungsspielraum, um eigen-
ständig agieren zu können. Da ist es nicht schlecht, wenn 

eine Oberbürgermeisterin die Bereiche Finanzen und 
Verwaltung als Rüstzeug vorweisen kann.

Karin Welge: Ich arbeite für ein Gelsenkirchen
	in dem wir auf das Miteinander der demokrati-

schen Kräfte und eine tolerante Stadtgesellschaft 
bauen

	das um jeden Arbeitsplatz in Industrie, Handwerk, 
Handel, Kultur und Gastronomie kämpft

	das auf Innovationen und technologische 
Zukunftsindustrien baut

	das auf Bildung setzt. Unsere Köpfe sind unser 
Kapital

	das uns in Sicherheit leben lässt, ohne Angst.  
Auf unseren Straßen und Plätzen, bei Tag und 
bei Nacht.

Nils Zelaß-Ruczinski -Wahlkreis Bulmke-Nord
„Ich bin Arbeiterkind, Facharbeiter, Sozialdemokrat. 
Ich kandidiere erstmalig für den Rat, um unseren 
Stadtteil und die Menschen, die hier leben, verant-
wortungsbewusst zu vertreten.
Bulmke ist ein Stadtteil im Wandel vom 
Industriestandort hin zum modernen 
Gewerbe- und Wohngebiet. Ich verstehe 
mich als Kontaktstelle und Sprachrohr der 
Bürgerinnen und Bürger.
Unser Stadtteil braucht unseren Einsatz, 
um sozial, wirtschaftlich und ökologisch 
voranzukommen. Bulmke kann dabei auf 
engagierte Menschen bauen. Sie sind 
meine Ansprechpartner vor Ort. Ich 
will Projekte voranbringen und neue 
Akzente setzen. Die SPD ist die Partei, 
mit der das geht. Weil sie nicht mit 
Vorbehalten Stimmung macht, sondern 
vorbehaltlos für alle eintritt. Das will 
ich auch tun, mit ganzer Kraft.“

Ich setzte mich ein für ein Bulmke
 das zusammenkommt - im Bulmker Park und in den Vereinen und 

Einrichtungen unseres Stadtteils
	das unser Zuhause ist mit guter Nahversorgung und Verkehrsanbindung
	das im Wandel stark bleibt - mit neuen Flächen, für Gewerbe und Industrie 
	in dem sich junge Familien und die ältere Generation gleichermaßen wohl-

fühlen
 das deutlich mehr Ordnung hält - mit mehr Sauberkeit auf den Gehwegen 

und in Grünanlagen.

Kontakt:
Tel.: 01520.2646432
nils.zelass-ruczinski@spd-gelsenkirchen.de

Informationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl, die Sie am 13. 9. in Bulmke wählen könnenInformationen zu den Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl, die Sie am 13. 9. in Bulmke wählen können
Anna-Lena Karl und Nils Zelaß-Ruczinski kandidieren für den Rat - Karin Welge als Oberbürgermeisterin, Lothar Urban für die Bezirksvertretung, Jovana Kartal für den Integrationsrat  Anna-Lena Karl und Nils Zelaß-Ruczinski kandidieren für den Rat - Karin Welge als Oberbürgermeisterin, Lothar Urban für die Bezirksvertretung, Jovana Kartal für den Integrationsrat  
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Ruhrparlament - die 
erste Direktwahl
Am 13. September 2020 wird das 
Ruhrparlament gewählt – die 
Verbandsversammlung des Regio-
nal verbandes Ruhr. Unter dem 
Motto „Mach es zu Deinem Revier“ 
haben die Wähler*innen im gesam-
ten Ruhrgebiet zum ersten Mal un-
mittelbaren Einfluss darauf, wer 
ihre regionalen Interessen in der 
Versammlung vertreten wird.
Das Ruhrparlament ist die einzige 
demokratisch legitimierte Klammer 
der Metropole Ruhr. Die Politik des 
RVR entscheidet über eine Vielzahl 
von Projekten für die Region. Das 
Ruhrparlament ist der Motor für 
regionale Vernetzung und inter-
kommunale Zusammenarbeit in 
der Metropole Ruhr. Für die SPD in 
Gelsenkirchen gehen Silke Ossowski 
und Daniel Siebel ins Rennen.
www.rvr-ruhr.de

Ein weiteres Mitglied der Bulmker 
SPD steht auf einem Wahlzettel zur 
Wahl. Jovana Kartal (41) steht auf 
Platz 3 der Liste der SPD für die Wahl 
zum Integrationsrat, die ebenfalls 
am 13. September stattfindet. Sie ist 
als Fachbereichsleiterin bei einem 
lokalen Bildungsträger tätig. 
Der Integrationsrat ist die politi-
sche Interessenvertretung aller 
Migrantinnen und Migranten in 
der Stadt. Er ist ein Fachgremium, 
in dem alle relevanten Themen 
behandelt werden. Hier arbeiten 

Lothar Urban gehört der 
Bezirksvertretung Mitte seit 
1984 an und ist seit 1989 
Vorsitzender der zugehörigen 
SPD-Fraktion. Auch zur Wahl am 
13. September tritt er wieder an 
für das Bezirksparlament, das 
unterhalb der Ratsebene nahe 
an der Bürgerschaft Aufgaben 
in den Stadtteilen übernimmt. 
In vielen Fällen holen die 
Ratsausschüsse zuvor das Votum 
der Bezirksvertretungen ein. Es 
gibt aber auch eigenständige 
Projekte, bei denen die Bezirke 
allein das Bestimmungsrecht im 
Rahmen ihres Etats haben.

ziert werden, die Notwendigkeit 
Emscherrenaturierung wurde aber 
unterstrichen.
Dass der Politik auch Grenzen ge-
setzt sind, macht die Beschäftigung 
mit der kritischen Verkehrssituation 
an der Bulmker Straße, Ecke Hohen-
zollernstraße deutlich. Ein einfa-
ches Gewerbeverbot, wie es sich 
Anwohner angesichts der wil-
den Parkerei vor dem ansässigen 
Geschäft wünschen, ist nicht mög-
lich. Man setzt auf Meldungen 
von Verstößen und Einschaltung 
von Polizei und Kommunalem 
Ordnungsdienst 

Europastraße, Konradstraße. Wichtig 
war dem Bezirk die Erneuerung der 
Hüller Straße, die schon von der 
Schlagenheide bis zur Plutostraße 
ausgeführt wurde. Jetzt erfolgt der 
Ausbau bis zur Florastraße. Sorgen 
bereitet dem Bezirk, dass das neue 
Baugebiet Schlesierstraße keine ei-
gene Anbindung an die Florastraße 
erhält.
Ein großes Thema in den Sitzungen 
und auch in der Bürger anhörung war 
die Renaturierung des Sellmanns-
bachs. Die Sorge der Bürgerinnen 
und Bürger um das Grün wurde 
aufgenommen, die Anzahl der zu 
fällenden Bäume konnte redu-

Lothar Urban und sein Team für die Listenwahl der Bezirksvertetung Gelsenkirchen-Mitte

Die SPD-Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl auf der Liste für die Bezirksvertretung Mitte

Bezirksbürgermeisterin 
M a r i o n  T h i e l e r t 
kandidiert wieder für 
das Amt der Bezirks-

bürgermeisterin im 
Stadtbezirk Mitte

Der Bulmker „Huckepackkandidat“ 
Thomas Siedler (rechts) steht bereit, 
um Lothar Urban - wenn erforderlich 
- in der BV Mitte zu ersetzen

Auch der Integrationsrat wird gewähltAuch der Integrationsrat wird gewählt
Eine wichtige Interessenvertretung für alle Migrant*innenEine wichtige Interessenvertretung für alle Migrant*innen

haben oder als Kinder ausländischer Eltern die deut-
sche  Staatsangehörigkeit besitzen oder durch Geburt 
im Ausland eine ausländische  Staatsangehörigkeit 
erworben haben. Darüber hinaus muss die Person 
am Wahltag mindestens 16 Jahre alt sein, sich seit 
mindestens einem Jahr im Bundesgebiet rechtmäßig 
aufhalten, mindestens seit dem sechzehnten Tag 
vor der Wahl in der Gemeinde ihre Hauptwohnung 
haben. Die Eintragung in das Melderegister gilt als 
Nachweis des rechtmäßigen Aufenthalts. (viele wei-
tere Informationen auf www. gelsenkirchen.de)

Auf der SPD-Liste für den Integrationsrat (v.l.n.r.) Oya Erken-Biesler (5), Berat 
Arifi (2), Jovana Kartal (3), Téuta Abazi (1) und Mark Sewczyk (6)

Mitglieder des Rates und die ge-
wählten Vertreterinnen und 
Vertreter der Migrantinnen und 
Migranten zusammen. Die Beratungsergebnisse wer-
den vom Rat und seinen Ausschüssen als eine wich-
tige Unterstützung angesehen. Die Erfahrungen von 
Migrantinnen und Migranten und ihre spezifische 
Sichtweise werden bei vielen Herausforderungen und 
Problemstellungen dringend gebraucht.
Wählen dürfen Gelsenkirchenerinnen und Gelsen-
kirchener, die eine ausländische Staatsangehörigkeit 
haben oder  staatenlos sind, mehrere ausländische 
Staatsangehörigkeiten haben, Spätaussiedler sind, durch 
Einbürgerung die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten 

einem offenen Ohr hier vor Ort in Bulmke.“

Ich setzte mich ein für ein Bulmke
	das zusammenkommt - in den Einrichtungen und Treffpunkten unseres Stadtteils
	das lebendig bleibt - durch ausgebaute Radwege, gute Spielplätze und wohnortnahe 

Einkaufsmöglichkeiten
  das Generationen verbindet - mit neuen Kita-Plätzen und barrierefreien Wohnungen
 mit einer neuen Gesamtschule an der Europastraße auf dem Gelände des am ehe-

maligen „Schalker Vereins“
 das sauberer wird - mit der verstärkten Pflege von Grünflächen und dem konse-

quenten Vorgehen gegen wilde Müllablagerungen 

Kontakt:
Tel.: 0157.34424182
anna-lena.karl@spd-gelsenkirchen.de

Im Rückblick auf die aus laufende 
Wahlperiode - für Lothar Urban 
die siebte - zeigt sich die Fülle 
der Aufgaben. So ging es um die 
Ent wicklung der Einzelhandels-
stand  orte, Geh wege , den Hoch-
was ser schutz, die Schulent wick-
lungsplanung und um Berichte 
der Unfallkommission. Ein Dauer-
brenner war der unfallträchtige 
Kreuzungsbereich Florastraße, 
Konrad straße, Plauener Straße. 
Mit einer eigen ständigen Ampel-
phase wurde das Problem schließ-
lich gelöst. Zugestimmt hat 
die Bezirksvertretung auch der 
Anlage eines Kreisverkehrs an der 
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Bilanz: Margret Schneegans und Dr. Klaus HaertelBilanz: Margret Schneegans und Dr. Klaus Haertel
Schichtwechsel bei der SPD nach vielen Jahren im Rat der Stadt für BulmkeSchichtwechsel bei der SPD nach vielen Jahren im Rat der Stadt für Bulmke
Über Jahrzehnte haben Margret 
Schneegans für den Bulmker 
Süden und Dr. Klaus Haertel für 
Bulmke-Nord die Weichen für die 
Entwicklung ihres Stadtteils ge-
stellt. 
Ihre Bilanz am Ende ihrer Zeit als 
Stadtverordnete kann sich sehen las-
sen. Vieles ist erreicht worden, was 
heute in Bulmke als selbstverständ-
lich angesehen wird. Der Stadtteil 
hat sich entwickelt - im Großen wie 
im Kleinen. Stadtteilprogramme 
haben dabei geholfen - man denke 
nur an die Veränderungen auf dem 
Gelände des ehemaligen Schalker 
Vereins hin zu einem Industriepark, 
ergänzt um Wohnungsbau und um 
ein Nahversorgungszentrum. 
Die Rettung des Wilmshofs
Nicht zu vergessen die eher 
kleineren Dinge, wie z.B. die 
Rettung des Wilmshofs, jetzt als 
Kindertagesstätte genutzt. Im 
Tossehof ist ein Quartierszentrum 
für Nahversorgung, aber auch nach-
barschaftliche Kommunikation 
entstanden. Kurze Wege zum 
Einkauf wissen nicht nur die äl-
teren Mitbürgerinnen und Mit-
bürger zu schätzen, ebenso das 
Nachbarschaftscafé. Und an die Kita-
Betreuung der Kleinsten unter drei 
Jahren ist dort auch gedacht worden.
Dass mit der Schließung der 
Pauluskirche nicht auch das 
Gemeindehaus als Treffpunkt aus-
fällt, sondern der Ziegenmichel 
das „Kaffeehaus Neuzeit“ mit 
Mittagstisch und Café eröffnen 
konnte, dürfte viele im Stadtteil freu-
en. Und auch für die Weiternutzung 
des Kirchengebäudes gibt es 
Hoffnung. Gemeinsam mit Schulen 
des Stadtteils wird ein Konzept 
für die Kirche als Treffpunkt und 
Veranstaltungsraum entwickelt.
Neugestaltung des Bulmker Parks
Nach dem Sturm Ela mit seinen 
verheerenden Auswirkungen auf 
den alten Baumbestand des Parks 
wurde für den Bulmker Park ein 
neues Konzept auf der Basis von 
historischen Plänen entwickelt. 
Und zum Teil auch schon umgesetzt. 
Der Umbau des Sellmannsbachs im 
Zuge der Emscherrenaturierung 
bringt im Moment zwar Unruhe in 
den Bulmker wie den Burgers Park, 
verbunden auch mit Grünverlust 
für den Umbau des Abwasserflusses 
zu einem Abwasserkanal mit 
Reinwasserbach - aber das Grün 
wird danach wieder ergänzt. 
Seniorengerechte Wohnungen
Ein besonderes Anliegen waren 
Margret Schneegans und Dr. Klaus 
Haertel auch Neubaumaßnahmen 
für Alt und Jung: seniorengerechte 
und barrierearme Wohnungen an 
der Olgastraße und am Erlenbruch 
sowie Kitas an der Irmgard- und der 
Olgastraße. Wohnungen entstehen 
zur Zeit auch an der Richardstraße 

im Randbereich des Geländes 
des ehemaligen Schalker Vereins. 
Gleich gegenüber, rund ums ehema-
lige Schalthaus, wird es eine neue 
Gesamtschule geben. 
Planung der Gesamtschule läuft
Die Planungsaufträge sind verge-
ben, Anfang des Jahres 2022 soll 
Baubeginn sein, im August 2023 will 
die Schule mit den Eingangsklassen 
in Betrieb gehen. Zeitverzögert 
wie es dem Altersfortschritt der 
Schülerinnen und Schüler entspricht 
wird die Schule für die Oberstufe 
ausgebaut auf der Fläche zwischen 
Europastraße und dem Bodenhügel.
Schneegans Schwerpunkt Verkehr
Margret Schneegans sah ihre 
Schwerpunkte neben der Stadt-
planungspolitik besonders in 
der Verkehrspolitik. Deshalb ist 
sie froh, mit den Kreisverkehren 

Hohenzollern-/Europa stra ße und 
Europa-/Ost preu ßenstraße so-
wie Wanner Straße/Erlen bruch/
Brüsseler Straße neue, zeitgemä-
ße Formen der Verkehrs regelung 
befürwortet zu haben. Ein beson-
deres Anliegen war ihr auch, für 

den Erlenbruch Tempo 30 für LKW 
durchzusetzen. Radfahrer dürfen 
sich über Radschutzstreifen, z.B. 
auf dem umgebauten Abschnitt 
der Florastraße freuen. Bald 
wird auch der SPD-Antrag auf 
Einrichtung von Parkplätzen an der 
Hohenzollernstraße im Bereich des 
Parks umgesetzt - dafür sind 60.000 
Euro in den Haushalt eingesetzt wor-
den, erläutert Dr. Klaus Haertel.
Die Neuen kümmen gut anknüpfen
Die großen Aufgaben wie Firmen-
ansiedlungen und Woh nungs bau 
im Auge behalten, aber auch die 
kleineren, liebenswerten Dinge 
wie Spielplatz- und Grünpflege 
zu verfolgen war Anliegen von 
Margret Schneegans und Dr. Klaus 
Haertel. Anna-Lena Karl und Nils 
Zelaß-Ruczinski werden da gerne 
anknüpfen.

Vor der Schließung gerettet: Jugendverkehrsschule und die Martinschule

Erste Schüler im August 2023 - Mensa der neuen Bulmker-Gesamtschule
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Bulmker Nähwerk

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

Wir bieten Ihnen
• Hausverwaltung
• Vermietung 

• Verkauf
• Objektpflege
• Hausdienstleistungen

www.immobilien-faerber.de   -   E-Mail: info@immobilien-faerber.de

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

Samstag, 5. September 15-17 Uhr
1. SPD-Minigolfturnier am Park
Minigolfanlage Florastraße
(max. 30 Teilnehmende, kein 
Startgeld, Preise zu gewinnen) 
Anmeldung erbeten unter post@
spd-bulmke.de)
(das für den gleichen Tag vorgesehe-
ne Parkfest musste leider abgesagt 
werden)

Samstag, 12. September ab 8 Uhr
Große Rosenaktion zur Motivation 
am 13. 9. zur Wahl zu gehen
3-4 Infostände in ganz Bulmke

Sonntag, 13. September ab 8 Uhr
Kommunalwahl mit den Wahlen 
Oberbürgermeister-/in, Rat, 
Stadtbezirke, RVR-Parlament und 
Integrationsrat
Kleine Brötchenverteilaktion vor 
Bäckereien in Bulmke

Sa. 7. November
Bulmker Martinsfest (abgesagt)

Sonntag, 22. November
Jubilarehrung und Jahresabschluss 
geplant‚ Absage möglich

Mitgliederoffener Vorstand
Monatlich montags um 19 Uhr, 
Alfred-Zingler-Haus, Margaretenhof, 
genaue Termine auf spd-bulmke.de
Nächster Treff, am Mo. 21. 9. 2020

Mein Bulmker 
Corona-Tagebuch

Wolfgang Hovenga

Liebe Leserinnen 
und Leser,
es ist nicht einfach, 
S P D - Ko m mu n a l -
politik zu machen in 
Zeiten der Corona-
Pandemie, aber es 
geht ja nicht anders!
Die Osteraktion und das Bulmker 
Parkfest mussten abgesagt wer-
den, weil die Abstands- und 
Hygieneregeln nicht eingehalten 
werden können. Am Bierstand und 
beim Tanzen vor der Bühne, und 
wenn 200 Kinder Ostereier suchen, 
geht das eben nicht. 
Die Bulmker SPD lässt sich aber 
dadurch nicht lähmen. Wir haben 
ein gut besuchtes Platzkonzert 
am Teich gemacht, und am kom-
menden Samstag gibt es das ers-
te Minigolfturnier der Bulmker 
SPD. Insbesondere unsere neuen 
Ratskandidaten Anna-Lena Karl 
und Nils Zelaß-Ruczinski waren 
viel in Bulmke unterwegs und ha-
ben ihre Wahlbewerbung verteilt, 
es gab und gibt viele Infostände, 
Bollerwagentouren...
Wichtig ist mir aber, dass Sie sich 
an der Kommunalwahl beteiligen 
und eine demokratische Partei 
wählen - jede nicht abgegebene 
Stimme stärkt extreme Kräfte und 
Ein-Personen- und Miniparteien. 
Eine 5-Prozent-Hürde wie beim 
Bundestag gibt es (leider) nicht, 
deshalb ist jede Stimme wichtig, 
damit im Rat eine zukunftswei-
sende kontinuierliche Politik zum 
Wohle unserer Stadt möglich ist. 
Deshalb - nutzen Sie die Briefwahl 
und machen Sie mit bei der 
Kommunalwahl am 13. September. 
Ihr
Wolfgang Hovenga
Vorsitzender 
SPD Ortsverein Bulmke
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Radfahren im Bezirk Mitte?
Info-Veranstaltung mit dem ADFCInfo-Veranstaltung mit dem ADFC
Maja Tölke, Vorsitzende des 
örtlichen ADFC (Allgemeiner 
Deutscher Fahrrad Club) referierte 
auf Einladung von Lothar Urban, 
Fraktionsvorsitzender der SPD-
Bezirksfraktion Mitte, über das 
Rad fahren im Stadtbezirk.
Ihr Fazit: unsere Stadt ist im-
mer noch viel zu stark auf den 
Autoverkehr ausgerichtet. Für eine 
höhere Fahrradnutzung braucht 
man eine deutlich verbesserte 
Infrastruktur. Ziel muss es sein, mit 
dem Rad bequem und zügig seine 
Ziele erreichen zu können. Wenn 
das Rad auf den Gehweg gedrängt 
wird, gelingt dies nicht. Wenn man 
erst an einer „Bettel-Ampel“ drücken 
muss dauert es viel zu lange. Auch 
die Abstellmöglichkeiten für Räder 
müssen verbessert werden, oft gibt 
es an Geschäften nur die sogenann-
ten „Felgenbrecher“ zum Abstellen.

Wohnen mit Heimvorteil!

Wir sind wohnen

Mit fast 5.000 Mietwohnungen im gesam-
ten Stadtgebiet von Gelsenkirchen bietet 
Ihnen die ggw für jede Lebenssituation das 
passende Zuhause:

• Wohnen mit Heimvorteil:
• Spezielle Angebote für Senioren
• Umfassender, kompetenter Service 
   z.B. Winterdienst und Flurreinigung
• Sicheres Wohnen in allen Lebenslagen
• Attraktive Mieteraktionen

Für alle
 Lebenslagen.

Darler Heide 100 · 45891 Gelsenkirchen
Fon: 0209 706-0 · ggw-gelsenkirchen.de

70 Jahre70 Jahre
Wohnen mit Heimvorteil!

Sommer auf dem Orangeplatz
Mitmachaktionen am AWO-StadtteiladenMitmachaktionen am AWO-Stadtteiladen

Neue Bulmker Postkarten
Vier Motive an den SPD-InfoständenVier Motive an den SPD-Infoständen

Nachbarn*innen, groß und klein, 
waren in der zweiten Hälfte der 
Sommerferien dienstags, mitt-
wochs und donnerstags auf den 
Orangeplatz geladen. 
Hannah Grobe, Pädagogin und 
Künstlerin, bot Pinsel, Farbtopf und 
Papier. Kinder der Nachbarschaft 
ließen sich inspirieren, schnitten, 
klebten und klecksten. Die sommer-
lichen sehr heißen Temperaturen 
waren vergessen. Julian Kasautzki, 
Mitarbeiter des Stadtteilladens, 
brachte leere Milch-und Eierkartons 
und eine Europalette mit. Mit Eifer 
gestalteten die Kinder Drachen, 
Schlangen und ein Blumenregal. 
Das Blumenregal wurde bepflanzt 
und fand seinen Platz zwischen den 
schon angelegten Beeten.
Immer donnerstags kam Bewegung 
ins Spiel. Übungsleiterinnen der 
Erler Sportgemeinschaft entdeck-
ten mit den Kindern alte Spiele neu. 
So wurde für manchen zum ersten 
Mal „Fischer, Fischer wie tief ist das 
Wasser“ ausgiebig gespielt. Trotz der 

Hitze hüpften alle hin und her, auf 
und ab, „Flugzeuge“ kreisten über 
die Wiese. Beim Seilchenspringen 
stellten die Kinder Rekorde auf.
Das Ferienangebot des AWO-
Stadtteilladens wurde von bis zu 
22 Kindern besucht. Wegen der 
Hy giene vorschriften mussten 
Ab stände eingehalten, Desinfek-
tionen wiederholt durchgeführt und 
Getränke mitgebracht werden. 
Am letzten Tag des Programms hieß 
es: „Seid ihr morgen wieder da?  
Nein!!! Dann aber in den nächsten 
Ferien. Wann sind Herbstferien?“.
„Gerne planen wir weitere Aktionen 
auf dem Orangeplatz“, betont Andrea 
Powileit-Goepfert, Mitarbeiterin des 
AWO-Stadtteilladens. „Wer aus der 
Nachbarschaft Ideen hat oder mit-
anpacken möchte, soll uns anrufen. 
Zusammen geht mehr!“
Der AWO-Stadtteilladen, Wanner Str. 
128 ist von 10-12 Uhr geöffnet und 
unter 0209/17709138 oder stadt-
teilarbeit@awo-gelsenkirchen.de 
zu erreichen.

Mehr Platz fürs Rad ist lt. ADFC in 
Gelsenkirchen nötig. Schutzstreifen 
tragen dabei nicht zur Verbesserung 
der Rad-Infrastruktur bei, zumal sie 
ständig verbotswidrig von Autos 
befahren werden.

Vier verschiedene Postkarten hat die Bulmker SPD zum Kommunalwahlkampf 
herausgegeben. Es gibt sie an den Infoständen am 5. und 12. September

Bulmker Park - Fontäne im Teich

Kleingärten an der Plutostraße/Park

Schalthaus „Schalker Verein“

Blick über Bulmke aus der Luft

Kreativer Spaß in den Sommerferien am AWO-Stadtteiladen in Bulmke
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