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Logistik-Firma belebt „Schalker Verein“

BulmkerBlinklicht
Neue Firma bringt bis zu 50 Arbeitsplätze mit - Hallen-Neubau schreitet rasch voran

Neuer „Penny“ in Bulmke
Auf dem ehemaligen Opel-Voigt-Gelände
Mit der Eröffnung des Penny-Marktes 
auf dem ehemaligen Gelände von 
Opel Voigt an der Wanner Straße 49 
ist die Nah versorgung in Bulmke 
deutlich verbessert worden. In dem 
Gebäude ist auch eine Filiale der 
Bäckerei Gatenbröcker eingerichtet 
worden. Damit ist auch dem west-
lich der Hohenzollernstraße gele-
genen Wohnbezirk eine Einkaufs-
möglichkeit der kurzen und nicht 
durch eine viel befahrene Straße 
erschwerten Wege gegeben.
Das gesamte nach dem Abriss der al-
ten Voigt-Gebäude freie Grundstück 
an der Wanner Straße, Hertastraße  
ist gut 6000 qm groß und war von 
dem Unternehmen K&K erworben 
worden, das der ehemalige Schalke-
Spieler Helmut Kremers gemeinsam 

mit seinem Sohn Mano und Volker 
Kaus betreibt. Das Unternehmen hat 
schon viel Erfahrung im Entwickeln 
von Einzelhandelsprojekten für 
unterschiedliche Betreiber.
Penny und die Bäckerei-Filiale ha-
ben rund 1200 qm der Fläche ange-
mietet. Den Kunden stehen für ihre 
Autos 79 Stellplätze zur Verfügung.
Mit dem Bau des Discounter-Ge-
bäudes sind die Aktivitäten auf 
dem Gelände des ehemaligen 
Opel-Hauses aber noch nicht ab-
geschlossen. K&K denkt auch noch 
an Wohnbebauung auf dem hin-
teren, an der Bulmker Straße ge-
legenen Grundstücksteil. Diese 
Überlegungen sind aber noch nicht 
zum Abschluss gekommen, heißt es 
bei dem Unternehmen.

18.500 m2, so groß wie zwei Fußballfelder, wird die Logistik-Halle, die im 
Moment in Windeseile auf dem Gelände „Schalker Verein“ gebaut wird

Im östlichen Teil des Geländes 
„Schalker Verein“ tut sich et-
was. So groß wie zwei komplette 
Fußballplätze werden die Hallen 
sein, die dort jetzt in Windeseile er-
richtet werden. 
Bauherr ist die Firma „Wheels 
Logistic“ die dort einen Umschlag-
platz, vorrangig wohl für Dosen eines 
großen Energiedrink-Produzenten, 
baut, die von Bulmke nach Österreich 
und in die Schweiz ihren Weg fin-
den werden. Sicher nicht ganz zu-
fällig war bei der Grundsteinlegung 
im recht kleinen Kreis auch der 
Dosenhersteller Rexam vertreten.
Gut ist, dass die Dosen nicht nur auf 
LKW transportiert werden, sondern 
die Firma auch den stillgelegten 

Gleisanschluss reaktivieren will. 
Willkommener Nebeneffekt ist, 
dass die marode Brücke über die 
Ückendorfer Straße von „Wheels 
Logistics“ gründlich saniert wird. 
Der Gleisanschluss kann auch von 
weiteren Firmen genutzt werden.
Als „first mover“, als erste auf dem 
aufbereiteten und mit Stichstraßen 
versehenen Gelände, wird die Firma 
nun gefeiert. Die Hoffnung, damit 
weiter Ansiedlungen auszulösen ist 
groß. Bereits im April 2013 soll der 
Betrieb starten. 
Gebaut wird auf dem „Schalker 
Verein“ auch Samstags. Spazier gän-
ger nutzen die Baustelle als Ziel für 
winterliche Ausflüge im vor zwei 
Wochen verschneiten Bulmke.

Diskussion um IKEA
SPD-Fraktion begrüßt  Ansiedlungspläne 
Die mögliche 
Ansiedlung 
von IKEA in 
G e l s e n k i r -
chen hat gro-
ße Wellen 
geschlagen. Die CDU hat sich aufge-
plustert: Wir sind dafür und die SPD 
will dies verhindern. Hier soll versucht 
werden, den Menschen Sand in die 
Augen zu streuen. Wie sieht denn die 
Wahrheit aus? 
Natürlich begrüßt die SPD-Rats-
fraktion es grundsätzlich, wenn IKEA 
nach Gelsenkirchen kommt. Jeder, 
der die SPD-Politik kennt, weiß, dass 
um jeden neuen, aber auch um jeden 
bestehenden Arbeitsplatz gekämpft 
wird. Verantwortliche Politik bedeu-
tet aber genau abzuwägen, welche 
Auswirkungen die Ansiedlung auf die 
gesamte Stadt hätte. 
IKEA-Kunden wissen: es gibt dort 
nicht nur Möbel, sondern auch eine 
Reihe von anderen Waren. Moderne 
IKEA-Märkte sind eingebettet in Fach-
geschäfte mit einem umfangreichen 
Warenangebot (Möbel, Wohnacces-
soires, Mode, Lebensmittel, Outdoor 
und Sport, Unterhaltungselektronik, 
Weiße Ware, Babybedarf, Spielwaren, 
Bücher, Bürobedarf und Schreibwaren, 
Bau- und Gartenfachmarkt). Gegen 
einen solchen Riesenmarkt hat sich 
nicht nur die SPD deutlich ausgespro-
chen. Zahlreiche Untersuchungen 

zeigen: das 
hätte fatale 
Folgen für 
unsere In-
nenstädte. 
Das wäre 

kein klassischer Möbelmarkt mehr, 
sondern ein riesengroßes Einkaufs-
zentrum auf der grünen Wiese.
Zuletzt hat die klare Ablehnung eines 
großen Supermarktes auf dem AHAG-
Gelände am Rande der Innenstadt 
von Buer durch die SPD-Fraktion die 
Wiederbelebung der Domplatte erst 
möglich gemacht. Wir brauchen at-
traktive Innenstädte. Das wollen die 
Nachbarstädte übrigens auch, des-
halb gehört zum fairen Umgang eine 
Abstimmung mit ihnen. Die SPD will 
die Arbeitsplätze auf der Hochstra-
ße und der Bahnhofstraße nicht ge-
fährden. Damit unsere Innenstädte 
es nicht noch schwieriger haben als 
jetzt schon durch Shopping-Center 
und Online-Handel. 
Dies alles ist der CDU bedauerlicher-
weise völlig egal. Sie wollen IKEA um 
jeden Preis. Denn wenn es nachher 
schief geht, sind sie es ja nicht gewe-
sen. Verantwortliches Handeln sieht 
anders aus. Für die SPD gilt, so Dr. 
Klaus Haertel: „IKEA als klassisches 
Möbelhaus mit einem vertretbaren 
Randsortiment ist uns willkommen. 
Das werden wir unterstützen. Wir hof-
fen auf klärende Gespräche mit IKEA.“Auf dem ehemaligen Opel-Voigt Gelände entstand ein moderner „Penny“
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Obwohl eigentlich klar sein sollte, 
dass Hausbesitzer nicht nur für das 
verantwortlich sind, was aus ihrem 
Schornstein kommt, sondern auch 
für das, was unten aus dem Haus 
hinaus läuft, hat es viel Aufregung 
um den so genannten „Kanal-TüV“ 
gegeben, schlägt die Untersuchung 
doch mit mehreren Hundert Euro zu 
Buche und kann eine Sanierung sehr 
teuer sein.
Die rot-grüne nordrhein-westfä-
lische Landesregierung will das 
Landeswassergesetz deshalb bür-
gerfreundlich novellieren. Die 
bundesgesetzliche Vorgabe, dass 
Kanäle funktionsfähig und dicht 
sein müssen, gilt für Alle und somit 
auch in NRW. Allerdings hat sich 
die Regelung der alten CDU/FDP-
Landesregierung mit starren Fristen 
für eine Prüfung auf Dichtheit als 
bürgerunfreundlich erwiesen. Nach 
§ 61 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 
des Bundes ist derjenige, der eine 
Abwasseranlage (Kanal) betreibt, 
verpflichtet, ihren Zustand und 
ihre Funktionsfähigkeit zu über-
prüfen. Danach ist alle 30 Jahre eine 
Überprüfung der Kanäle, egal ob pri-
vat oder öffentlich, durchzuführen.

Die Rundgänge der Stadt auf dem 
Gelände „Schalker Verein“ sind 
immer gut besucht, so auch am 8. 
November diesen Jahres. Egal wie 
kurzfristig angekündigt, und wie 
schlecht das Wetter, 40-50 Menschen 
wollten wieder von Stadtplaner Ingo 
Stapperfenne und den Mitarbeitern 
des Stadtteilprogramms Südost wis-
sen, wie es mit den Plänen für das 
Gelände vorangeht.
Wenig getan hat sich am Schalthaus 
selber. Die großen Pläne des Investors 
aus dem Bereich der Solarmodule la-
gen wohl einige Zeit auf Eis. Doch 
nun, so Stapperfenne werde es bald 
sichtbare Renovierungsarbeiten 
geben. Eine Eröffnung des geplan-
ten Gastro-Betriebes konnte er aber 
nicht vor Ende 2013 in Aussicht 
stellen. Das ist angesichts großer 

Undichte Abwasserkanäle?
Bürgerfreundliches für NRW beschlossen

Grundwassergefährdung durch 
undichte Abwasserleitungen

Adventskalender für Bulmke
Etwas ganz Besonderes hat sich 
der Bulmker Arbeitskreis „Stadtteil 
und Kind“ gemeinsam mit den 
Akteuren des Projekts Aktivierung 
und Belebung von öffentlichen 
Freiflächen ausgedacht. Unter dem 
Motto „ Ein Adventshaus für Bulmke 
rollten die Kinder der Martinschule 
mit Unterstützung der Akteure 
unter dem Jubel der Kinder das 1,70 
m große Haus von der Martinschule 
auf den Orangeplatz um es dort 
mit selbst gebastelten Sternen, 
Herzen oder mit ausgeschnitte-
nen Lebkuchen zu verzieren. In 
dem großen Adventshaus werden 
24 Überraschungen versteckt. Alle 
Akteure haben sich 24 Geschenke 
überlegt und den Kalender gemein-
sam befüllt. Im Anschluss wurden 

die Kinder mit den Zahlen 1-24 er-
mittelt und dürfen nun an dem ent-
sprechenden Tag ihr Türchen öffnen.
Versteckt waren die Zahlen oder 
kleinen Trostpreise in liebevoll ge-
bastelten Schachteln. 
Der etwas andere Adventskalender 
steht im Stadtteilladen Bulmke-
Hüllen an der Wanner Straße und 
erfreut nicht nur das Stadtteilladen-
Team, sondern auch die vielen 
Besucherinnen und Gruppen, die 
sich im gemütlichen Laden treffen.
„Wir haben mit dem fröhlichen Haus 
etwas Bleibendes geschaffen“ freut 
sich Quartiersmanagerin Doris van 
Kemenade, denn das rote Haus fin-
det auch in diesem Jahr wieder seine 
Heimat auf dem Dachboden der be-
nachbarten Martinschule.

Vandalismusschäden sehr schade.
Gut voran geht es auch mit der gro-
ßen Skate-Anlage hinter dem ehe-
maligen Erzbunker. Hierfür werden 
von einer Spezialfirma Skaterampen 
genau an die noch vorhandenen 
massiven Fundamente der Hochöfen 
angebaut und ein toller Parcours ge-
staltet. Die einst für den Herbst an-
gekündigte Eröffnung soll nun im 
Frühjahr sein. Schau‘n wir mal.
Auch die mit großen Sprungschanzen 
versehene Anlage für die Biker 
wird gut angenommen.  Das Land-
schaftsbauwerk ist bald fertig und 
wird dann begehbar sein. Dass es bei 
gefrorenen Boden auch von Autos 
befahren wird, wie die Spuren im 
Schnee bewiesen, ist aber sicher 
nicht im Sinne der Stadtplaner und 
sollte abgestellt werden.

Die Jubilare der Bulmker SPD

Rund um das Schalthaus
Gut besuchter Rundgang „Schalker Verein“

Aber: für private Abwasser-
leitungen außerhalb von Wasser-
schutzgebieten werden keine lan-
desrechtlichen Vorgaben gemacht. 
Die Kommunen können aber durch 
Satzung festlegen, innerhalb wel-
cher Frist eine Bescheinigung über 
das Ergebnis einer Prüfung vorzu-
legen ist. 
Die Landesregierung stellt zehn 
Millionen Euro aus dem Förder-
pro gramm „Ressourcen schonende 
Abwasserbeseitigung“ für die 
Sanierung privater Kanäle zur 
Verfügung.

Kinder der „Martinschule“, die das große Adventshaus gestaltet haben

Manfred Szurowski (40 Jahre), Dietmar Dieckmann (25), Christiane Wendt 
(10), Klaus Haertel (Stadtverordneter), Annemarie Schultz (25), Reinhard 
Dudzik (stellv. Vorsitzender), Ernst-Otto Glasmeier (50), Wolfgang Hovenga 
(Vorsitzender), Hans Engemann (40), Frank Baranowski (Oberbürgermeister)

Im AWO-Zentrum Grütershof ehrte 
die Bulmker SPD am 4. November 
ihre Jubilare. Oberbürgermeister 
Frank Baranowski erinnerte als 
Festredner an die politischen 
Ereig nisse der Jahre, in denen die 
Mitglieder den Weg zur SPD gefun-
den hatten.
Sieben Jubilare, die zwischen zehn 
und 50 Jahren der SPD angehören, galt 
es zu ehren. Besondere Würdigung 

fand Ernst Otto Glasmeier (91), der 
mehr als die Hälfte seines Lebens 
der SPD angehört, Stadtverordneter 
in Bulmke war und viel über die 
hitzigen Debatten der SPD der 60er 
Jahre erzählen konnte. Glasmeier 
gehört wohl zu den bekanntesten 
Gelsenkirchener Architekten. Das 
Schalker Gymnasium und das AWO-
Seniorenzentrum an der Grenzstraße 
tragen seine Handschrift.

Immer wieder gut besucht - Rundgänge auf dem Gelände „Schalker Verein“
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Neues Konzept für lebendiges QuartierszentrumZum vierten Mal: 
Nikolausmarkt  
im Tossehof
Diesmal hatte es der Wettergott end-
lich einmal gut gemeint mit dem 
bunten Nikolausmarkt im Tossehof. 
Es war bereits der Vierte. Bei strah-
lendem Sonnenschein und knacki-
gen Minustemperaturen hatten sich 
am 8. Dezember wieder zahlreiche 
Organisationen im Innenhof des 
Ladenzentrums eingefunden.
Weihnachtlich geschmückte Stände 
lockten mit leckeren Dingen zum 
Verweilen oder boten kreative 
Weihnachtsgeschenke an.
Das Stadtumbaubüro informierte 
über die zukünftigen Projekte im 
Tossehof und es gab wieder kreative 
Angebote für die Kinder.
Auf der Bühne konnten die Kinder 
der Kitas und Schulen im Umfeld 
lange geübte Lieder aufführen. 

Liebe Leserin, liebe Leser,
in wenigen Tagen ist das Jahr 
2012 bereits wieder Geschichte. 
Vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie 
mir und Sie stellen sich die Frage, ob 
der Aufgabenzettel für das laufende 
Jahr bereits abgearbeitet ist oder 
sich noch einige – zu neudeutsch – 
„to do’s“ auf der Agenda befinden. 
Ich gebe gerne zu, dass es mich im-
mer wieder erstaunt, wie schnell 
Tage, Wochen und Monate verge-
hen und nun der Jahreswechsel 
kurz bevor steht. Gleichwohl sollten 
wir uns gerade in diesen Zeiten im-
mer wieder ein wenig zurückneh-
men, durchatmen und auch mit ein 
wenig Wohlwollen auf das bis jetzt 
im Jahresverlauf Geleistete blicken. 
Denn vieles von dem, was wir im 
Beruf, für unsere Kinder, für unse-
re Eltern, für den Verein für den 
Nachbarn oder schlicht für unse-
ren Nächsten erreichen oder auf 
die Beine stellen, kann sich näm-
lich sehen lassen. Wenn man mit-
tendrin steht, fällt das nicht ganz 
leicht. Mit etwas Abstand aber, mit 
etwas Ruhe sieht man klarer.
Dann sehen wir, dass sich im 
Jahr 2012 in unserer Stadt wie-
der Einiges getan hat. Auf der 

Zukunftsfläche Graf Bismarck ste-
hen nicht nur die ersten Häuser, 
sondern hat sich auch bereits das 
erste Unternehmen angesiedelt. 
Seit diesem Jahr ist Gelsenkirchen 
außerdem Sitz des drittgröß-
ten Immobilienunternehmens 
Deutschlands. Aus THS und Evonik 
Wohnen wurde VIVAWEST - mit dem 
Hauptsitz im Nordsternpark. 
Unsere Stadt hat sich im zurück-
liegenden Jahr wieder einmal 
gegen starke Konkurrenz durch-
setzen können. Für den Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis hatten sich 
insgesamt 119 Kommunen bewor-
ben. Der von der UNESCO ausgelobte 

Sonderpreis Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung ging an die Stadt 
Gelsenkirchen. 
Es ist der Lohn für das oft ehrenamt-
liche Engagement der Bürgerinnen 
und Bürger und zeigt, dass der ein-
geschlagene Weg, konsequent auf 
Bildung zu setzen, der richtige ist.
Die Auszeichnung der Jury kommt 
nicht von ungefähr. In ihrer Be-
grün dung hebt sie zum Beispiel die 
erfindungsreiche Vorgehensweise 
in unserer Stadt, die zahlreichen 
Aktivitäten zur Bürgerbeteiligung 
und die Netzwerkbildung für eine 
Bildung für nachhaltige Entwicklung 
hervor. 
Außerdem sind wir seit diesem 
Jahr mit unserem Gelsenkirchener 
Modell, dem präventiven Ansatz in 
der Familien- und Bildungspolitik mit 
einer lückenlosen Betreuungskette, 
von der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen auch offiziell zur 
Modellkommune im Rahmen des 
Projekts „Kein Kind zurücklassen“ 
gemacht worden. 
Gute Kinderbetreuung und gute 
Bildung kosten Geld. Doch jeder 
hier investierte Cent ist kein Luxus, 
sondern im Gegenteil eine not-
wendige Investition in die Zukunft 

unserer Stadt. Es ist gut angelegtes 
Geld, denn Bildung ist die beste 
Stadtentwicklungspolitik. Da sind 
wir auf einem guten Weg. Was mit 
vielen kleinen Schritten begann, ist 
zu einem starken Netzwerk unter-
schiedlicher Partner angewachsen 
und inzwischen zu einem Prinzip 
städtischen Handels geworden. 
Aber es zählen nicht immer nur 
die ganz großen, sondern auch die 
vielen kleinen Projekte, die aber un-
mittelbar den Menschen in ihrem 
Wohnumfeld zugute kommen. 
Davon haben wir in Gelsenkirchen 
glücklicherweise noch eine ganze 
Menge. 
Deswegen freue ich mich auf ein 
spannendes Jahr 2013 mit vielen 
großen und kleinen Ideen und 
Projekten, die unsere Stadt wei-
ter voran bringen. Ich wünsche 
Ihnen allen geruhsame Feiertage 
und schöne Stunden im Kreise der 
Menschen, die Ihnen am Herzen 
liegen.

Ihr

OB Frank Baranowski: Rückblick 2012 

Mit der Insolvenz von Carekauf 
im Tossehof in Bulmke-Hüllen 
soll die so hoffnungsvoll begon-
nene Entwicklung eines Laden- 
und Quartierszentrums in der 
Wohnsiedlung keineswegs beendet 
sein. Mit einem abgespeckten Laden-
konzept, einer neu strukturierten 
Form der Zusammenarbeit auch 
neuer Träger und der Aufnahme zu-
sätzlicher Aufgaben soll ein weiterer 
Versuch gestartet werden. Außerdem 
ist mit dem Gelsenkirchener Be-
schäf tigungsträger Gafög ein 
neuer Betreiber für die Bereiche 
Nahversorgung, Dienstleistung und 
Cafébetrieb mit Mittagstisch ge-
funden worden. Das Ladenzentrum 
Carekauf zuvor war von der Caritas 
betrieben worden.
Die Fortführung des Projekts im 
Tossehof macht übrigens nicht nur 
wegen der wichtigen Stärkung 
der Nahversorgung Sinn, son-
dern auch unter finanziellen 
Aspekten: Die Stadt hatte dafür 
Fördermittel des Landes aus dem 
Stadtumbauprogramm bekommen, 
die sie zurückzahlen müsste, falls 
keine dem Förderzweck entspre-
chende Nutzung fortgeführt würde. 
Jetzt will man die Arbeit im Quartier 
sogar noch intensiver angehen und 
weitere Akteure und Träger einbin-
den. Nach einer Umbauphase könnte 

eine Eröffnung des neuen Zentrums 
schon zum Herbst 2013 erfolgen, 
setzt man bei der Stadtverwaltung 
auf einen zügigen Ablauf.
Die eigentliche Ladenfläche soll von 
700 auf 400 qm verkleinert werden, 
um Platz für weitere Mit-Nutzer zu 
bekommen. Der Laden soll geziel-
te, aber mengenmäßig reduzierte 
Angebote aus Frischeprodukten 
machen. Dabei setzt man auf persön-
liche Kundenbedienung bei frischem 
Brot, Fleisch und Käse. Durch ge-
schickte räumliche Anordnung soll 
es möglich werden, an Sonntagen 
räumlich abgetrennt frische Bröt-
chen zu verkaufen.
Zum Angebot im Quartierszentrum 

Detlev Czackowski, neuer Quartiers-
manager im Tossehof, eröffnete den 
Nikolausmarkt 2012

gehört auch ein Lieferservice. Aber 
auch Reinigung- und Schuh re pa ra-
tur annahme, Briefmarken verkauf, 
Paketannahme sind geplant. Das im 
Eingangsbereich zum Laden liegen-
de Café soll auch für Versammlungen 
und Gruppentreffen genutzt werden 
und steht auch dem angrenzenden 
verkleinerten Nachbarschaftsladen 
zur Verfügung.
Zum Quartierszentrum gehört 
auch ein Beratungsbüro für Arbeit, 
Aus bildung und Beschäftigung. 
Ganz neu hinzu kommt ein Betreu-
ungs  angebot für Kinder unter 
drei Jahren als Zweigstelle der 
Kita Dörmannsweg. Und schließ-
lich findet das bislang nebenan 
untergebrachte Quartiersbüro - in 
verkleinerter Form - auch dort im 
Laden-Komplex einen neuen Platz. 
So glaubt man insgesamt ein kom-
paktes, übersichtliches Zentrum aus 
einem Guss zu bekommen.
Eine besondere Bedeutung sieht man 
in einer baulichen Veränderung: 
Zusätzlich zum    bislang einzigen 
Eingang zum zentralen Platz im 
Innenhof will man den Laden auch 
zum östlichen Wohngebiet öff-
nen. Er soll so auch mit dem Pkw 
direkt erreichbar sein. Das war in 
der Vergangenheit schon öfter als 
Wunsch (und Handicap des alten 
Ladens) genannt worden.

Das Ladenzentrum im Tossehof

Kleineres Ladenlokal und vielfältige Angebote im Tossehof
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Im November hat die SPD auf ihrem 
Parteikonvent ihr Rentenkonzept 
beschlossen. Die Grundlage: Arbeit 
muss sich lohnen, auch für eine 
gute Rente im Alter.
Zuerst und vor allem geht es dar-
um, Erwerbsarmut zu bekämpfen, 
um Armut im Alter zu verhindern. 
Denn nur aus guten Löhnen wer-
den gute Renten. Deshalb setzen 
wir uns ein für einen gesetzlichen 
Mindestlohn nicht unter 8,50 Euro, 
für die Stärkung der Tarifbindung, 
die für höhere Löhne und Gehälter 
sorgt, sowie für das Prinzip „glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit“.
CDU, CSU und FDP wollen das nicht. 
Den Armutsbericht haben sie gera-
de frisiert und leugnen die immer 
größere Kluft bei den Einkommen 
und Vermögen.
Weitere wichtige Elemente unseres 
umfangreichen Konzepts:
Wir führen eine steuerfinan-
zierte Solidarrente ein. Sie 
garantiert allen langjährig 
Versicherten (30 Beitrags- und 40 
Versicherungsjahre) eine Rente von 
850 Euro.
CDU und CSU reden von der 
„Lebensleistungsrente“. Das ist 
zynisch, es geht um höchstens 15 

Euro mehr als die Grundsicherung 
(im Schnitt 688 Euro). Und den 
Mini-Aufschlag bekommt nur, wer 
40 Jahre Beiträge gezahlt und zu-
sätzlich privat vorgesorgt hat. Viele 
können sich das nicht leisten. Das 
hieße dann: Mini-Rente für wenige.
Wir stärken die Betriebsrenten. Sie 
können eine gute Ergänzung zur ge-
setzlichen Rente sein. CDU, CSU und 
FDP wollen nur die Riester-Rente 
weiter ausbauen.
Das Rentenniveau halten wir bis 
2020 stabil bei rund 50 %. Dann 
muss neu bewertet werden, wie die 
Renten an die Erwerbseinkommen 
angekoppelt werden können.
Die Rente mit 67 wird gestoppt. Das 
Renteneintrittsalter kann erst dann 
angehoben werden, wenn mindes-
tens die Hälfte der über 60-Jährigen 
sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt sind.
Wir führen die abschlagsfreie Rente 
nach 45 Versicherungsjahren ein: Ab 
einem Alter von 63 Jahren soll es 
dann in Zukunft möglich sein, ohne 
Abschläge in Rente zu gehen. Derzeit 
würde dies für ein knappes Drittel 
der Neurentner gelten.
CDU, CSU und FDP wollen das alles 
nicht.

Weitere starke Brücken ins Renten-
alter sind deutliche Verbesserungen 
bei der Erwerbsminderungsrente 
und eine Teilrente ab dem 60. 
Lebensjahr.
Selbstständige ohne obligatorische 
Altersversorgung beziehen wir in die 
gesetzliche Rentenversicherung ein 
und reduzieren dadurch ihr Risiko 
von Altersarmut.
Finanzieren wollen wir diese 
Verbesserungen aus Steuermitteln 
und – ähnlich dem Modell des DGB – 

SPD-Rentenkonzept: Arbeit muss sich lohnen
Ein Kommentar von Joachim Poß, MdB

durch den Verzicht auf die Senkung 
des Rentenbeitrags, der schrittwei-
se auf bis zu 22 Prozent steigen soll.
Nur mit der Bekämpfung von 
Erwerbsarmut können wir auch 
die Altersarmut aus Deutschland 
fernhalten. Gleichzeitig müssen wir 
aber auch denjenigen helfen, die 
von prekärer Beschäftigung oder 
Langzeitarbeitslosigkeit betroffen 
sind oder waren. Deshalb bessern 
wir ihre Renten auf.
Langfristig wollen wir die gesetz-
liche Rentenversicherung zu einer 
Erwerbstätigenversicherung aus-
bauen. Das stärkt ihre finanzielle 
Basis, hilft Beitrag und Leistung in 
einem angemessenen Verhältnis 
zu halten und stärkt die Solidarität.
Mit diesem Rentenkonzept unter-
scheiden wir uns von allen anderen 
Parteien, die nichts Vergleichbares 
vorzuweisen haben.

Ihr

Joachim Poß, MdB

Joachim Poß, MdB
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Ausgezeichnetes Ehrenamt
Werner Neumann erhält die 400. Karte

Neuer Kindergarten entsteht
Abriss der Irmgardschule bereits abgeschlossen

Der Bulmker Trommelzauber  
Projektwoche endet mit tollen Aufführungen

Der gemütliche Stadtteilladen 
Bulmke-Hüllen an der Wanner 
Straße ist nicht mehr wegzu-
denken und so freuen sich die 
Mitarbeiterinnen, dass sie auch noch 
im nächsten Jahr vor Ort sein werden, 
um den Bürgerinnen und Bürgern 
als verlässliche Ansprechpartner 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. 
Ganz besonders stolz ist das Team, 
dass neben den vielen Urkunden 
für das ehrenamtliche Engagement 
der Menschen im Stadtteil nun ein 
ganz besonderes Dankeschön einen 
Platz an der Ausstellungswand ge-
funden hat.
Werner Neumann, der den Stadt-
teilladen seit über zwei Jahren unter-
stützt, bekam jetzt als Zeichen des 
Dankes und der Anerkennung für 
intensives bürgerliches Engagement 
die 400ste Ehrenamtskarte der 
Ehrenamtsagentur verliehen.
Er übernimmt regelmäßig den Büro- 
und Telefondienst und unterstützt 
die Arbeit des Stadtteilladens durch 
Fotodokumentation. Besonders be-
liebt sind seine Grußpostkarten, 
die der Stadtteilladen z.B. jetzt zur 
Weihnachtszeit an die Aktiven im 

Bulmker Martinsfest 2012
Nass und kalt wie nie, aber gute Stimmung
Kalt ist es im November ja sowieso, 
aber am dritten November regnete 
es fast den ganzen Nachmittag in 
Strömen. Die Aktiven aus den vie-
len Organisationen in Bulmke ließen 
sich davon jedoch nicht die Laune 
verderben, sondern sorgten an ihren 
Ständen auf dem großen Spielplatz 
im Bulmker Park für gute Stimmung. 
Bereits zum neunten Mal veran-
stal tete das Bulmker Forum in 
Zusammenarbeit mit dem Stadt-
teilbüro Südost dieses Fest. Mit dabei 
waren Kindertages einrichtungen, 
Kir chen gemeinden, Schulen, 
Jugend organisationen, Parteien, 
die mit Ständen, Mitmach aktionen, 

Bastelarbeiten, Speisen und 
Getränken für einen kurzweiligen 
Nachmittag gesorgt haben.
Die Bulmker SPD war wieder mit 
ihren „Bulmker Burgern“ vertre-
ten. Das Wetter wirkte sich jedoch 
negativ auf die Besucherzahlen am 
Nachmittag aus. Das wirkte sich na-
türlich auch negativ auf den Verkauf 
unserer „Bulmker Burger“ aus. 
Die Bulmker SPD hatte aber auch 
noch ein Nussrätsel vorbereitet (sie-
he Seite 6), bei dem immerhin über 
100 Besucher mitmachten.
Und am Ende beim Laternenumzug 
mit St. Martin hoch zu Roß war es 
dann auch wieder voll im Park.

Leider hat unsere Grundschule in 
Bulmke, die Martinschule an der 
Wanner Straße, immer noch keine 
eigene Turnhalle. Deshalb mussten 
die Vorstellungen der Kinder nach 
der Projektwoche „Trommelzauber“ 
in die nahe gelegene Schule an der 
Vandalenstraße verlegt werden.
Vom 12. - 16. November  hatten 
die Kinder aller Klassen mit ihren 
Lehrerinnen und Lehrern und unter-
stützt von den Teamern des Projektes 
„Trommelzauber“ die Vorstellungen 
am Abschlusstag vorbereitet.
Und das Ergebnis konnte sich sehen 
lassen. Weit über 100 Trommeln 
stimmten mit einem „We will rock 
you“ auf den Nachmittag ein. 
Thematisch orientiert war die 

Aufführung an einer fantastischen 
Reise durch Afrika mit vielen Tieren 
und Erlebnissen. Die Klassen hatten 
zu ihrer Station der Reise Kostüme 
gebastelt und ein Lied oder einen 
Tanz geübt.
Die Nachfrage nach Karten war so 
groß, dass einige Eltern nur bei der 
Generalprobe am Vormittag Platz 
fanden. Insgesamt war es eine rie-
sige bunte Trommelparty mit einem 
perfekt vorgetragenen Musical und 
Kindern der Martinschule, die die 
Geschichte perfekt gespielt und vor-
gelesen haben.
Die Bulmker SPD freut sich, dass 
es ihr möglich war, mit einer klei-
nen Spende das Trommelprojekt zu 
unterstützen.

Ein Teil unseres „Bulmker-Burger-Teams“ beim Martinsfest (v.l.n.r.) Reinhard 
Dudzik, Brigitte Hovenga, Sabine Dudzik, Bärbel Kuttnik, Manfred Szurowski

Stadtteil verteilt. 
Seit Projektstart in 2007 wird der 
Stadtteilladen von aktiven Ehren-
amtlichen unterstützt, die ihre 
Ideen, Kreativität und Zeit einbrin-
gen und deutlich machen, dass es 
sich lohnt, sich für ihren Stadtteil 
einzusetzen.

Vier neue Kindergärten müssen 
allein im Stadtbezirk Mitte neu ge-
baut werden, um ab dem Sommer 
nächsten Jahres das Recht auf einen 
Betreuungsplatz für alle unter drei-
jährigen Kinder zu gewährleisten. 
Einer davon entsteht im Moment 
auf dem Standort der ehemali-
gen katholischen Grundschule an 
der Irmgardstraße in Bulmke. Der 
Abriss ist zur Zeit abgeschlossen, 
jetzt kann es bald an den Neubau 

gehen. Entstehen soll eine moderne 
Einrichtung mit vier Gruppen, auch 
für die ganz Kleinen.
Bauherr wird, wie an anderer Stelle 
auch,  die städtische Woh nungs-
gesellschaft GGW sein, die die 
Gebäude dann an die Stadt vermie-
tet. Mit den Neubauten wird eine 
U-3-Quote von etwa 32 % im Bezirk 
Mitte erreicht werden. Verwirklicht 
werden kann dies jedoch leider wohl 
erst im Laufe des Jahres 2014.

Der Bagger hat seine Arbeit getan, an der Irmgardstraße entsteht ein neuer 
moderner städtischer Kindergarten mit Betreuung der Unter-Dreijährigen

Alle Klassen der Martinschule machten mit beim großen Trommelzauber
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Liebe Leserin,
lieber Leser
des Bulmker Blinklichts,

Weihnachten hat bei uns einen 
hohen Stellenwert. Schon Wochen 
vorher schmücken wir unsere 
Wohnungen und die Innenstädte 
mit Tannengrün und Lichterglanz.
Gerechtigkeit und Frieden – das 
verbinden die meisten Menschen 
mit diesen Tagen. Und das sind ge-
nau die Werte, die wir in unserer 
Gesellschaft hoch halten wollen. 
Das, was eine Gesellschaft zusam-
menhält, das ist nicht Egoismus, 
sondern Gemeinsinn, das ist die 
Bereitschaft, Verantwortung für 
sich selbst, für Andere und sein 
Umfeld zu übernehmen.

Der Herbst wartete für alle EU-
Bürgerinnen und -Bürger mit 
einer großen Überraschung auf: 
Die Europäische Union erhielt den 
Friedensnobelpreis zugesprochen. 
Und damit dürfen auch wir uns 
ein bisschen als Nobelpreisträger 
fühlen. Mit dieser Entscheidung 

des Osloer Nobelpreiskomitees hat-
te wohl keiner gerechnet. Denn die 
Europa-Idee weckt schon lange kei-
ne Emotionen mehr; beim Stichwort 
EU denkt man zur Zeit eher an Krise.

Deshalb ist es vielleicht ein gu-
ter Zeitpunkt, daran zu erin-
nern, was die EU und ihre Vor-
gängerorganisationen EG und EWG 
in den vergangenen Jahrzehnten 
alles geleistet haben. Was wir längst 
für selbstverständlich halten, das ha-
ben sie befördert: die Aussöhnung 
zwischen Völkern, die sich oft genug 
feindlich gegen überstanden; den 
Aufbau einer stabilen Demokratie 
erst im Westen und dann im 
Osten, offene Grenzen, Reise- und 
Niederlassungsfreiheit.

Sich diese Errungenschaften wieder 
vor Augen zu führen, sollte Ansporn 
sein, die aktuelle Krise gemeinsam 
zu überwinden, herauszustreichen, 
welchen Wert ein zusammenwach-
sendes Europa für alle Mitglieder hat, 
und für ein Europa der Bürgerinnen 
und Bürger zu werben. Da trifft es 

und NRW lebenswert macht, 
geht auf das Engagement der 
Bürgerinnen und Bürger zurück; 
Vieles von dem, was wir in diesem 
Jahr erreicht haben, beruht auf der 
Tatkraft und der Kompetenz, auf 
der Initiative und der Kreativität 
der Menschen, die hier wohnen 
und wirken.

Ich wünsche Ihnen ein fröhli-
ches, gesegnetes und geruhsames 
Weihnachtsfest und etwas von 
dem, was wir leider nicht allzu oft 
haben – Zeit für uns und unsere 
Verwandten und Freunde.

In diesem Sinne
Glück Auf!

Ihr

2013: Europäisches Jahr der Bürgerinnen und Bürger
Ein Kommentar von Markus Töns, MdL

sich gut, dass 2013 schon vorher zum 
Europäischen Jahr der Bürgerinnen 
und Bürger bestimmt wurde.

Bürgerbeteiligung und Bürger-
engagement sind unverzichtbare 
Bestandteile unseres Zusammen-
lebens und politischen Wirkens. 
Vieles von dem, was Gelsenkirchen 

Bürozeiten
Mo - Fr 
08.00 - 16.00 Uhr

24-Stunden-Notruf
0172 2 800 300

Unsere Pflegequalität wurde von den  
Pflegekassen nach § 80 SGB XI geprüft.

Ihr Pflegestützpunkt
für ganz Gelsenkirchen

Ambulante Pflege Tag & Nacht
Tages- und Nachtpflegestätte
Menüservice „Essen auf Rädern“
Hauswirtschaftliche Hilfe
Pflegeberatung
Ambulant betreute Wohn-
gemeinschaften für Senioren
Halb- und vierteljährliche Pflege-
einsätze für Bezieher von Pflegegeld

Hansemannstraße 16 · 45879 Gelsenkirchen
Tel. 0209 92305-0 · Fax 0209 92305-20
www.apd.de

Markus Töns, MdL

Markus Töns, MdL

Martinsfest mit 
genau 312 Nüssen

Interessierte Raterinnen und Rater  
beim Martinsfest im Bulmker Park
Genau 312 wäre die richtige Antwort 
gewesen. Denn das war die zu er-
ratende Anzahl der Walnüsse im 
großen Glas, das die Bulmker SPD 
beim diesjährigen Martinsfest am 3. 
November aufgestellt hatte. 
Bei diesem ersten Bulmker „Nuss 
-Rate-Wettbewerb“ kamen zwei 
Teilnehmer dieser Zahl ziemlich 
nahe und tippten auf 300 bzw. 301 
Nüsse. 
Die Gewinner sind somit Steffen 
Höhme aus Duisburg und Christel 
Haenelt aus GE-Bulmke. Jeweils zwei 
Eintrittskarten für unsere „Zoom-
Erlebniswelt sind unterwegs. Viel 
Spaß damit.
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Änderungs-Schneiderei

preiswert & zuverlässig

Schauen Sie doch
 mal vorbei!

Doris Tachojianni
Wanner Straße 52

Wellness - 
Fußpflegestudio

„Paradies der Erholung“

Wir bieten Ihnen:

 ➤ Fußpflege

 ➤ Massage

 ➤ Nagelpflege 

 ➤ Nageldesign

 ➤ Beratung

 ➤ Aromatherapien

Kriemhild Kallies
Ärztlich geprüfte Fußpflegerin
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Termine nach 

Vereinbarung.

Gutscheine 

erhältlich!

Hausbesuche 

möglich!

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

Mein persönliches
Blinklicht-Tagebuch
Ein bunter Strauß von Themen 
und Artikel hat sich wieder seit 
de Sommerausgabe ergeben.
Und es geht Ihnen und Euch doch 
sicher auch so, dass wir überrascht 
sind wie, schnell, immer schneller, 
das Jahr wieder umgegangen ist.
Diesmal gibt es viel Gutes zu be-
richten aus Bulmke.
Auf dem Gelände Schalker Verein 
tut sich etwas, auch wenn 50 
Arbeitsplätze im Vergleich zu 
den Tausenden im Stahlwerk 
natürlich nicht viel ist. Auch für 
das Schalthaus gibt es Hoffnung, 
dass sich dort endlich mal etwas 
Sichtbares tut.
Einkaufen kann man jetzt, 
wo einst Opel-Voigt über 
Jahrzehnte alte und neue Autos 
anbot und reparierte. Weitere 
Einkaufsmöglichkeiten wer-
den auf dem östlichen Teil des 
Schalker Vereins auf dem heuti-
gen St. Gobain Gelände südlich 
der Wanner Straße entstehen. 
Die Nahversorgung ist also gut 
gesichert, anders als zur Zeit im 
Bereich des Tossehof. Aber hier 
wird mit einem neuen Konzept 
versucht werden, einen Mix aus 
Lebensmittelgeschäft und sozialen 
Angeboten auf die Beine zu stellen. 
Ein lebendiges Quartierszentrum 
wird es aber nur, wenn Alle, die 
dort wohnen und auch die, die sich 
aktiv für unseren Stadtteil Bulmke 
einsetzen, dort präsent sind.
Jetzt bleibt mir nur noch, Allen ge-
ruhsame Feiertage, einen Guten 
Rutsch und alles Gute für das vor 
uns liegende Jahr 2013 zu wün-
schen. Glück Auf.
Ihr
Wolfgang Hovenga
Vorsitzender SPD Bulmke AWO Ortsverein Bulmke

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

Treffen bis zur nächsten Ausgabe 
des „Bulmker Blinklichts“:
Januar
Mi, 09.01.2013 AWO-Nachmittag
Mi, 23.01.2013 AWO-Nachmittag
Februar
Mi, 06.02.2013 Karneval
Mi, 20.02.2013 AWO-Nachmittag
März
Mi, 06.03.2013 AWO-Nachmittag
Mi, 20.03.2013 Osterfeier

Die AWO in Bulmke

Die SPD-Termine
2013 in Bulmke
Ostersonntag, 31. März, 11 Uhr
Ostereier-Suche im Bulmker Park
Samstag, 7. September, 14 Uhr
Bulmker Parkfest
Ein Sonntag im Juli, 15 Uhr
Bulmker Kaffeetafel am Teich im Park
Weiterhin planen wir eine Radtour 
und einen Besuch des Düsseldorfer 
Landtags. Außerdem finden Aktionen 
zur Bundestagswahl am 22.9. statt.
Aktuelle Informationen stets unter 
www.spd-bulmke.de

Nähkästchen
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Das Bulmker Parkfest 2012/2013
Im nächsten Jahr am 7. September 2013
Nach dem Parkfest ist vor dem 
Parkfest. Ein heftiger Regenguss 
zu Beginn hielt nicht viele 
Bulmkerinnen und Bulmker davon 
ab, beim diesjährigen Fest vorbeizu-
schauen. Und so füllte sich die Wiese 
am Minigolfplatz wieder mit großen 
und kleinen Besuchern.
Nach einigen Jahren waren die 
Falken mit vielen Kreativangeboten 
wieder dabei und der Truck des 
Bauvereins packte das große 
„Gladiatoren-Luftkissen“ aus, das 
schnell die Attraktion des diesjähri-
gen Parkfestes für die etwas älteren 
Kinder und Jugendlichen wurde. 
Die Band „Double-T“ feierte ihr 10. 
Jubiläum im Bulmker Park und 
spielte wieder die Lieblingslieder 
der Bulmker auf der Wiese.
Nach dem Parkfest ist vor dem 
Parkfest. Wie immer am ers-
ten Samstag nach Ende der 
Sommerferien ist es wieder so weit: 
das Bulmker Parkfest 2013 findet am 
7. September statt. Und Schalke spielt 
nicht, weil Länderspiel-Wochenende 
ist! Und die Sonne wird diesmal 
auch wieder scheinen. 

Fleißige Helfer/-innen beim Grillen
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AWO-Weihnachtsfeier mit dem BP-Chor
Es ist eine gute Tradition, dass 
der AWO-Ortsverein Bulmke zur 
Weihnachtsfeier auch die Bulmker 
SPD-Mitglieder, die 70 Jahre oder 
älter sind, einlädt. 
Nicht nur Kaffee und Kuchen und 
kleine Geschenke gab es im AWO-
Zentrum an der Grenzstraße, auch 
Gedichte und Geschichten wurden 
vorgetragen.
Die Vorsitzende Ellen Siebrasse führ-
te routiniert durch die Veranstaltung 
und freute sich besonders, als 
Höhepunkt des Nachmittags den 
Werkschor von BP begrüßen zu kön-
nen. Weihnachtliche Lieder unter-
brachen daher für einige Zeit die an-
geregten Gespräche der zahlreichen 
Gäste. 
Es waren weniger als in anderen 
Jahren, denn Eis und Schnee auf 

Straßen und Gehwegen hatten 
doch manchen Stammgast der AWO-
Weihnachtsfeier in diesem Jahr von 
einem Besuch abgehalten.

Neue Attraktion auf dem Parkfest 

Buntes Treiben auf der großen Wiese

Falken OV Altstadt neu aufgestellt

Vielstimmiger kräftiger Männergesang: Der BP-Chor trug weihnachtliche 
Stimmung in die Weihnachtsfeier der AWO-Bulmke

Die Jahreshauptversammlung der 
Falken im Ortsverband (OV) Altstadt 
wählte am 8. Dezember „Neulinge“ 
und „alte Hasen“ in Vorstand und 
Kontrollkommission.
Thomas Wüstinger ist nun OV-
Leiter, Arno Graf sein Stellvertreter. 
Brigitte Wagner und Günter Bargel 
sind als Gruppenleiter*in eben-
falls im Vorstand vertreten. Für 
die Kassengeschäfte soll ein neu-
es Verfahren angewandt werden. 
Kontrolle der Kasse sowie der 
Beschlussumsetzung wird dieses 
Team vornehmen: Ralf Schöning, 
Christian Bigos und Florian 
Wüstinger.

Die Junior-Falken sind laut Satzung 
zu jung, um sich in Funktionen wäh-
len lassen zu können. Aber mitdis-
kutieren, Positionen abwägen und 
dann Entscheidungen treffen – also 
auch den Vorstand wählen – das 
dürfen die Kleinen bei uns auf OV-
Ebene schon ab sechs Jahren. Klar, 
dass die Gestaltung einer solchen 
Versammlung dann Rücksicht 
auf kindliche Arbeitsformen neh-
men muss. So wurde u. a. natür-
lich im Vorfeld schon einmal eine 
Jahreshauptversammlung „durch-
gespielt“. Die Premiere ist gelungen.
Wir wünschen den Gewählten ein 
gutes Händchen in ihrer Arbeit!

Lea verteilt die Stimmzettel bei der Versammlung im Falken-OV-Altstadt


