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Mega-Wahlsonntag 25. Mai
Wählen gehen - jede Stimme zählt!

BulmkerBlinklicht
Kreisverkehr  Wanner Straße
Straße zum Wildenbruchplatz bringt Ruhe

Mit bis zu fünf Kreuzen auf den ver
schiedenen Stimmzetteln können 
Sie am 25. Mai mitbestimmen, wel
che Richtung die Politik von Europa 
bis Bulmke in den nächsten Jahren 
einschlägt.  Von 8 bis 18 Uhr werden 
die Wahllokale an diesem Tag geöff
net haben, Ende April kommen die 
Wahlbenachrichtigungen in jeden 
Haushalt. Ab dann kann auch schon 
an der Briefwahlstelle Bochumer 
Straße gewählt werden.
Erstens geht es um die Wahl zum 
Europaparlament. Die SPD tritt dabei 
für eine neue soziale Europapolitik 
ein. Diese Wahl ist mit einem be
kannten Gelsenkirchener Gesicht 
verbunden: Gabriele Preuß, Bür ger
meisterin und Bismarcker Stadt
verordnete ist mit einem guten 
Listenplatz auf dem Sprung nach 

Brüssel (s. Artikel auf Seite 6).
Näher dran an unserem Stadtteil 
sind die anderen Wahlen. So wird 
der Oberbürgermeister in direk
ter Wahl gewählt. Beste Chancen 
hat hierbei unbestritten unser 
Oberbürgermeister Frank Bara now
ski, der zum dritten Mal antritt.
Wichtig für die Politik vor Ort sind 
aber auch die Wahlen zum Rat der 
Stadt und der Bezirksvertretung 
Mitte. Hier treten mit Margret 
Schneegans, Dr. Klaus Haertel und 
Lothar Urban drei erfahrene SPD
Kommunalpolitiker erneut an.
Mehr zu ihren Vorstellungen für die 
nächsten sechs Jahre erfahren Sie 
auf der Seite 5. 
Alle Bulmker mit Migrations hinter
grund wählen an diesem Tag auch 
noch den Integrationsrat.

Osteraktion 2014 im Park
Ostersonntag, 11 Uhr, Drachenspielplatz

Wieder sind alle Eltern und Kinder 
aus den Stadtteilen Bulmke und 
Hüllen herzlich eingeladen, bei der 
großen Osteraktion der SPD mitzu
machen. Am Ostersonntag, dem 20. 
April, ganz pünktlich um 11 Uhr, 
geht es wieder los.
Treffpunkt ist der Bulmker Park 
(Eingang Hohenzollernstraße), ge
genüber dem Eingang zum großen 
Spielplatz. Große und kleine Kinder 
gehen getrennt auf EierSuche, 
das vermeidet unnötigen Stress. 
Für die ganz Kleinen und die Vor
schulkinder werden die Eier auf dem 
„Drachenspielplatz“ versteckt. Die 
Schulkinder suchen auf den Wiesen 

am Teich. Kein Kind wird ohne ein 
gefärbtes Ei und OsterSüßigkeiten 
nach Hause gehen. Die Osteraktion 
der SPD ist traditionell kostenlos.
SPD Bulmke und Hüllen
Die Aktion wird wieder gemeinsam 
von den Ortsvereinen der Bulmker 
und der Hüller SPD durchgeführt.  
Aktive Mitglieder der SPD stehen den 
Erwachsenen für Informationen und 
Gespräche bei Kaffee und Keksen zur 
Verfügung. 
Auch die SPDKandidaten für den 
Rat und die Bezirksvertretung sind 
dabei und informieren über ihre 
Ziele bei der Kommunalwahl am 
Sonntag, 25. Mai.

Die zukünftige Kreisform der Wanner Straße ist schon gut zu erkennen

Freudige Erwartung in den Kinderaugen im Bulmker Park zu Ostern 2013

Die Bauarbeiten an der Kreuzung 
Wan ner Straße, Erlenbruch, Brüs se
ler Straße sorgen momentan zwar 
für Wartezeiten und erschwe ren 
den Zugang zum neuen Ein kaufs
zentrum, aber schon in wenigen 
Wochen soll an dieser Stelle ein 
Kreisverkehr für eine gleichmäßi
gere und damit auch lärmärmere 
Verkehrsführung sorgen. Außerdem 
sieht die Stadt den Kreisel als ein 
gestalterisches Element beim 
Zugang zum Gelände des ehema
ligen Schalker Vereins, das in der 
Umgestaltungsphase steckt.
Kreisverkehre werden seit einigen 
Jahren als Ersatz für Ampelanlagen 
eingerichtet. Dabei sieht man nicht 
nur die Kostenersparnis, weil Betrieb 
und Wartung der Ampeln entfal
len: es gibt geringere Wartezeiten, 
gleichmäßigeren Verkehrsfluss auch 
durch Absenkung des Tempos beim 
Heranfahren an den Kreisverkehr. 
Außerdem kann er das Risiko 
schwerer Unfälle senken, weil die 
Fahrzeuge im Kreisel, sollte es den
noch einmal passieren, nicht recht
winklig, sondern allenfalls im schrä
gen Winkel aneinander geraten. 
An der Wanner Straße entsteht ein 
vergleichsweise kleiner Kreisverkehr 
von 35 Metern Durchmesser mit nur 
einer Fahrspur. Seine Breite beträgt  
sieben Meter  5,25 Meter sind davon 
Fahrbahn und 1,75 Meter Innenring, 
beides durch einen Bordstein ge
trennt. Dieser Bordstein kann von 
größeren Fahrzeugen, wie Bussen, 
überfahren und von diesen der 

Innenring mitbenutzt werden. Ein 
PKW würde spürbar „hoppeln“  er 
soll ja so auch daran gehindert wer
den, den Innenring zu befahren. So 
soll mit verhindert werden, dass die 
Autofahrer zum Beispiel Radfahrer 
überholen. Denn die Radler erhalten 
im Kreis keine eigene Spur, sondern 
werden auf der Fahrbahn mitge
führt. Das ist die sicherste und für 
die Radfahrer schnellste Lösung. 
Für die Fußgänger werden aber 
natürlich eigens Zebrastreifen mit 
Mittelinseln eingerichtet.
Dem zukünftigen Kreisverkehr 
wird mit der weiteren Entwicklung 
des Geländes des Schalker Vereins 
eine noch größere Bedeutung 
zu kommen. Das wird schon 
mit der offiziellen Eröffnung 
der Verbindung Europastraße  
Brüsseler Straße geschehen. Später 
wird die Europastraße, von der 
Wildenbruchstraße kommend, nach 
Osten bis zur Ostpreußenstraße ge
führt.
Für die Fußgänger, die von der 
Wanner Straße, Ecke Erlenbruch hi
nüber zu Kaufpark und Aldi gelan
gen wollen, wird sich nach Ende der 
Straßenarbeiten eine Verbesserung 
zeigen. Sie werden an der Ecke gleich 
zu den Geschäften gehen können 
und müssen nicht umständlich 
wie bisher weiter zu den jeweiligen 
Zufahrten des Parkplatzes. Bei dem 
Trampelpfad wird es also nicht blei
ben müssen, dort wird ein Überweg 
gestaltet und dafür ein Parkplatz für 
Autos weggenommen. 
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Das Wetter lud mit strahlendem 
Sonnenschein und frühlingshaften 
Temperaturen förmlich dazu ein, 
die Stadt für den Frühling herauszu
putzen. Insgesamt 3019 Menschen 
aus Gelsenkirchen holten Besen, 
Zangen und Müllsäcke heraus und 
beteiligten sich am 28. und 29. März 
2014 an der Aktion „GEputzt“, zu 
der Gelsendienste, Stadtmarketing
Gesellschaft und die Stadt aufgeru
fen hatten.

Die Brücke, die im Bulmker Park 
über den Sellmannsbach führt, wird 
erneuert, weil sie altersschwach ge
worden ist. Noch in diesem Jahr ste
hen die Arbeiten an, bei denen die 
Holzbrücke, die die Verbindung vom 
Tossehof zum Park herstellt, durch 
eine neue Stahlkonstruktion ersetzt 
wird. Das verlängert die Lebensdauer 
der tragenden Konstruktion.  Der 
Brückenbelag wird aber weiterhin 
aus Holzbohlen hergestellt, das 
Geländer jedoch aus Stahl gestaltet.
Der Neubau der Brücke ist auch 

Wieder wurde „GEputzt“
Müllsammeln hat Tradition in Bulmke

Auch wenn es das Wetter nicht 
allzu gut mit den Radler mein
te, fand die „Tour de Mitte 2014“ 
doch regen Zuspruch. Stadt und 
Bezirksverordnete radelten mit inte
ressierten Bürgerinnen und Bürgern 
durch ihren Stadtbezirk Mitte.
Die örtlichen Stadtverordneten 
erklärten an den verschiedenen 
Halte punkten,abgeschlossene 
oder zukünftige Projekte der 
Stadtentwicklung.
In Bulmke fand ein Stopp an den 
neuen Einkaufsmärkten an der 
Wanner Straße statt. Der Bulmker 
Stadtverordnete und Vorsitzende 
des Planungsausschusses Dr. Klaus 

Haertel erläuterte dort die Pläne für 
die Verkehrsführung vom Erlenbruch 
über das Gelände „Schalker Verein“ 
zum Wilden bruchplatz. Später wird 
dann zusätzlich eine Verbindung zur 
Ostpreußenstraße geschaffen wer
den, die die Wanner Straße weiter 
von Verkehrsbelästigungen entlas
ten wird.
Auf viel Interesse der Radler stießen 
auch die Stadtentwicklungsprojekte 
im Tossehof: der neu gestalte
te Dörmannsweg und die neuen 
Häuser an der Kopernikusstraße
Auch Oberbürgermeister Frank 
Baranowski begleitete die Fahrt,die 
am Grillstand in Heßler endete.

bereits auf die Bedürfnisse bei der 
anstehenden Renaturierung des 
Sellmannsbachs abgestimmt. An 
den Abmessungen muss sich nichts 
ändern, deshalb können auch 
die bestehenden Widerlager  die 
Vorrichtungen, auf denen die Brücke 
ruht  erhalten bleiben und wieder 
genutzt werden. Bei Kontrollen war 
der dringende Sanierungsbedarf für 
diese Brücke festgestellt worden, da
mit sie verkehrssicher bleibt.
Die Kosten für die Erneuerung wer
den auf 120.000 Euro veranschlagt.

Das kann so nicht bleiben!
SPD will Zukunftspläne für Exarchos-Fläche

Altersschwache Brücke 
Stahlbrücke ersetzt die alte Holzbrücke

Eine kurze Pause machte die Tour am Fritz-Steinhoff-Haus in Bismarck.

Die ehemaligen Betriebsanlagen der 
Firma Exarchos verrotten, sind frei 
zugänglich, das Gelände gleicht einer 
wilden Müllkippe. Davon überzeug
te sich die SPD Bulmke Ende März. 
Auf Initiative der örtlichen Stadt
verordneten Margret Schnee gans 
hat die Stadt schon die schlimms
ten Gefahrenpotenziale beseitigt, 
giftigen Müll abgefahren. Auch ein 
Zaun wurde errichtet, um das illega
le Müllabladen zu unterbinden. Mit 
dicken Steinbrocken wurde auf SPD
Anregung vor wenigen Tagen die 
Zufahrt zum Müllabladen endgültig 
unterbunden.  Letztendlich verant
wortlich bleiben die Eigentümer.
Für Margret Schneegans kommt 

es nun darauf an, für die Zukunft 
zu planen, etwa Fördermittel für 
Nutzbarmachung des Geländes ein
zuwerben. Denn dieser Schandfleck 
am Rande der Entwicklungsfläche 
Schalker Verein darf so nicht bleiben.

Die „Tour de Mitte 2014“
Radtour durch den Stadtbezirk Mitte

Die Bulmker Müllsammler bei der „GEputzt-Aktion“ am 29. März 2014

Mit tatkräftigem Einsatz haben 
sich die zahlreichen Bürgerinnen 
und Bürger am mittlerweile 
15. Gelsenkirchener Aktionstag 
„GEputzt“ beteiligt und insgesamt 
34,03 Tonnen Müll gesammelt. 
Ausgehend  vom AWOStadtteilladen 
wurde in diesem Jahr besonders das 
Gelände rund um das ehemalige 
„ExarchosGelände“ rund um den 
„Schalker Verein“ von allerlei Unrat 
befreit.

Das absolute Müllchaos herrscht auf dem ehemaligen Exarchos-Gelände

Diesen Problemmüll (Foto aus 2013) 
hat die Stadt bereits entfernt

Diese Brücke wird im Laufe des Jahres 2014 komplett erneuert
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Liebe Leserin, lieber Leser,
am 25. Mai 2014 finden die 
Kommunal und die Oberbürger
meisterwahl statt. Für das Amt 
des Oberbürgermeisters werde 
ich mich erneut zur Wahl stellen. 
Denn ich möchte gerne weiter
hin als Ihr Oberbürgermeister 
für Gelsenkirchen arbeiten und 
mich weiter mit aller Kraft für 
die Belange der Stadt und der 
Menschen einsetzen. 
Im Wahlkampf werden die 
Parteien und die Kandidatinnen 
und Kandidaten für den Rat und 
das Amt des Oberbürgermeisters 
ihre Vorstellungen und Ideen prä
sentieren. Daher freue ich mich 
auf viele Gespräche, in denen ich 
mich mit den Menschen vor Ort 
über Ziele und über das bereits 
Geleistete unterhalten kann und 
beschreiben kann, wie mein Plan 
für Gelsenkirchen für die kommen
den sechs Jahre aussieht. 
Als ich vor zehn Jahren zum ers
ten Mal zum Oberbürgermeister 
gewählt wurde, habe ich gesagt, 
dass ich  Gelsenkirchen zu einer 
Stadt mit guter Lebensqualität ma
chen möchte. Eine Stadt, die jun
gen Familien ebenso wie älteren 
Menschen attraktiven, bezahlbaren 
und angemessenen Wohnraum bie
tet. Eine Stadt, die mit einer guten 

Infrastruktur für Bildung, Kultur 
und Freizeit sowie mit einem gut 
ausgebauten Angebot an privaten 
und öffentlichen Dienstleistungen 
ausgestattet ist. Eine Stadt, bei der 
die nötigen Rahmenbedingungen 
zur Sicherung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen gegeben sind. Dieses 
Ziel gilt weiterhin – auch wenn wir 
dem vielleicht schon ein gutes Stück 
näher gekommen sind.
Davon zeugen beispielsweise sie
ben umfangreiche Stadt erneue
rungsprojekte in zehn Stadtteilen 
oder die Schaffung von attraktivem 
Wohnraum am Schloß Horst oder 
im Stadtquartier Graf Bismarck. Wir 
haben Unterstützungsangebote und 

eine tragfähige Netzwerkstruktur 
für Seniorinnen und Senioren und 
älter werdende Menschen geschaf
fen, damit sie gerne in unserer Stadt 
älter werden. Gelsenkirchen ist 
Modellkommune im Landesprojekt 
„Kein Kind zurücklassen“. Wir haben 
uns eine landesweite Spitzenposition 
im Bereich der Kinderbetreuung er
arbeitet. Unter dem Strich entstehen 
1.000 neue Arbeitsplätze pro Jahr in 
Gelsenkirchen. Allein in 2013 und 
2014 sind wir auf den verschiedenen 
Tätigkeitsfeldern gleich sechs Mal 
mit renommierten Preisen für un
sere Arbeit ausgezeichnet worden.
Hieran möchte ich anknüpfen. 
Ich möchte die Bildungs und 
Betreuungsangebote in unserer 
Stadt weiter gemeinsam mit den 
Eltern bedarfsgerecht weiterent
wickeln, ich möchte weiterhin die 
Erneuerung unserer Stadt vorantrei
ben, für Sicherheit, Sauberkeit und 
gute Straßen sorgen und vor allem 
unser Mögliches dazu beitragen, 
dass es in dieser Stadt ausreichend 
und fair bezahlte Arbeit gibt.
Heimat schreiben wir mit GE – so ist 
das Programm der Gelsenkirchener 
SPD überschrieben. Was heißt das 
konkret? Heimat, das ist für uns 
nicht der Förster vom Silberwald. 
Für uns bedeutet das angekom
men sein, Zuhause sein, das bedeu

tet Schutz und Sicherheit für die 
Menschen, in meinen Augen vor 
allem auch soziale Sicherheit. Das 
bedeutet unterhaken, wenn es dem 
Nächsten einmal nicht so gut geht. 
Heimat – das ist auch die intakte 
Nachbarschaft und das funktio
nierende Wohnumfeld in einer 
sich immer stärker verändernden 
globalen Welt. Heimat – das ist für 
uns Schalke 04, der Nordsternpark, 
das HansSachsHaus oder das 
Kupferdach des Rathausturmes in 
Buer. Heimat – das ist auch städ
tisches Handeln zum Wohle der 
Menschen.
Stadtpolitik braucht solche Ziele 
und Maßstäbe, braucht einen Blick 
für langfristige Entwicklungslinien. 
Nur wer diesen Blick hat, wer weiß 
wo er hin will, nur der kann auch 
gute und konkrete Politik gestal
ten. Mit dem Programm der SPD 
können wir das. Es ist auch für 
mich die inhaltliche Grundlage 
meiner Arbeit. Deswegen wer
be ich um das Vertrauen der 
Gelsenkirchenerinnen und Gel
senk irchener.

Ihr

Ich will Gelsenkirchens Zukunft gestalten! 

„Wichtig ist, dass die Nachbarschaft 
in Ordnung ist“  da sprach Ober
bür germeister Frank Baranowski 
den Bürgerinnen und Bürgern 
aus Bulmke und Hüllen sicher 
aus der Seele, die trotz des stür
mischregnerischen Wetters zum 
Stadtteilrundgang gekommen wa
ren. Dass vieles schon in Ordnung 
gebracht ist, wurde bei dem 
Rundgang deutlich. Wie der grü
ne Weg zwischen Wanner Straße 
und Irmgardstraße. Er öffnet auch 
den Blick auf die Martinschule, 
die vor wenigen Jahren noch von 
Schließung bedroht war, jetzt mit 
ihrem Anbau für den Offenen 
Ganztag wieder eine Zukunft hat. 
Dass ihr der Nachwuchs nicht aus
geht, dafür soll auch die neue Kita 
an der Irmgardstraße sorgen, die in 
Kürze eröffnet wird  eine von sechs 
Kindertageseinrichtungen, die in 
diesem Jahr an den Start gehen, be
tont der Oberbürgermeister einen 
Schwerpunkt der SPDPolitik. 
Dass mit der Renaturierung 
des Sellmannsbachs ein frühe
rer „Stinker“ und po ten   zi el
ler Verursacher von Hoch was
ser schäden am Kinder garten 
Wilmshof seinen Schrecken ver
liert, wurde erfreut festgestellt. 

Von vielen als neu und überaus 
positiv empfunden wurde die 
Einrichtung des Schulgartens auf 
einer Parzelle der Kleingartenanlage 
„Bulmker Erlenkamp“: Dort hat die 
Hansaschule, eine Förderschule in 
Hüllen,  einen Garten eingerichtet, 
in  dem die Jungen und Mädchen auf 
ihrem Weg zur Teilhabe am Leben 
in der Gesellschaft säen, pflanzen 
und ernten können. Dass dieser 
Garten vor etwa vier Jahren erwor
ben werden konnte, ist auch dem 
Einsatz der SPDStadtverordneten 
Margret Schneegans zu verdan

Frank Baranowski

Rundgang mit dem Oberbürgermeister
Frank Baranowski macht sich manche Notiz mit Anregungen der Bürgerinnen und Bürger

ken, die auch Wege zur Erlangung 
von Fördermitteln ebnete. Wenn es 
jetzt noch einen Unterstand neben 
dem Gartenhäuschen geben könn
te, der bei Arbeiten wie Umtopfen 
etc. vor schlechtem Wetter schützt, 
wäre ein weiterer Schritt gelungen, 
gab Schulleiter Josef Schaper dem 
Oberbürgermeister eine Bitte mit 
auf dem Rundgang.
Von der Kleingartenanlage ist es 
ja im Park nur einen Sprung zum 
Teich, für den SPDRatsherr Dr. 
Klaus Haertel Hoffnung auf einen 
Springbrunnen machen konnte. 

Nicht die Stadt könne sich so einen 
Springbrunnen vom Unterhalt her 
erlauben, alle vorhandenen sei
en auch keine städtischen. Klaus 
Haertel sieht jetzt nach Gesprächen 
aber gute Chancen, dass die Ele 
über Photovoltaik den Strom für 
den „Sprudler“ absichert und 
Gelsenwasser den Betrieb über
nimmt.  Ärgerlich, dass durch das 
permanente Füttern der Enten 
das Teichwasser noch extra eine 
Reinigungsanlage braucht.
Was gemeinsames Bemühen  
hier von Kommune, städtischer 
Wohnungsbaugesellschaft GGW 
und Landesmitteln  für Erfolge 
haben kann, dafür sind auch die 
neu gestalteten Häuser an der 
Kopernikusstraße der Beweis. 
Die eingekürzten Bauten zei
gen sich jetzt als schmucke, voll 
belegte Wohnanlage, die in ih
rer Ausgestaltung bundesweit 
Beachtung findet. Und jetzt gibt 
es auch Hoffnung, dass der frü
here CarekaufBereich so umge
staltet wird, dass er wieder ein 
Nahversorgungszentrum für den 
Tossehof wird.
Im Hüller FerdinandLassalleHaus 
fand der Nachmittagsspaziergang 
seinen geselligen Abschluss.

Startpunkt des Rundgangs war der AWO-Stadtteilladen an der Wanner Straße

Frank Baranowski, Oberbürger-
meister für Gelsenkirchen.
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Die ersten 100 Tage der neuen 
Bundesregierung liegen hinter 
uns. Die Große Koalition hat tat
kräftig mit der Umsetzung des 
Koalitionsvertrages begonnen. 
Dabei wurde schnell deutlich, dass 
die SPD und ihre Ministerinnen 
und Minister der Motor dieser 
Regierung sind. Unser Ziel ist es, die 
Lebenssituation vieler Millionen 
Menschen spürbar zu verbessern.
Mit dem neuen Rentenpaket kön
nen alle, die 45 Jahre Beiträge 
gezahlt haben, zwei Jahre früher 
abschlagsfrei in Rente gehen. Mit 
der Mütterrente gibt es für alle, 
die vor 1992 Kinder bekommen 
haben, eine Rentenerhöhung. 
Auch diejenigen, die gesundheits
bedingt vorzeitig in Rente ge
hen müssen, erhalten mehr: die 
Erwerbsminderungsrente wird 
erhöht. Außerdem wird das Reha
Budget erhöht, damit mehr Geld 
für Rehaleistungen zur Verfügung 
steht.
Die Einführung des gesetzlichen 
Mindestlohns ist ein Meilenstein 
in der deutschen Wirtschafts und 
Sozialgeschichte. Die SPD hat ge
meinsam mit den Gewerkschaften 
lange dafür gekämpft. Zum Zeit
punkt der Einführung werden 
rund vier Millionen Men schen 

mit dem gesetzlichen Mindestlohn 
bessere Einkommens und Lebens
bedingungen bekommen. Er ist die 
untere Grenze, die die Würde des 
Menschen und seiner Arbeit respek
tiert. Die Mindestlohnkommission 
aus Arbeitgebern und Gewerk
schaften wird regelmäßig einen 
Vorschlag zur Dynamisierung des 
Mindestlohns machen und soll 
sich dabei an der Entwicklung der 
Tariflöhne orientieren, nicht umge
kehrt.
Wir verbessern auch die Mög
lichkeiten, Tarifverträge allge
mein verbindlich zu erklären. 
Denn Wettbewerb soll sich über 
die Qualität der Produkte und der 
Leistungen entscheiden, nicht über 
einen Wettlauf um die schlechtesten 
Arbeitsbedingungen. Tarifflucht darf 
sich nicht lohnen.
Mit den von Familienministerin 
Manuela Schwesig vorgeleg
ten Eckpunkten zur Reform des 
Bundeselterngeld und Eltern
zeitgesetzes wollen wir mehr Zeit 
für Familie und mehr Partner
schaftlichkeit erreichen. Mit dem 
ElterngeldPlus unterstützen wir 
Eltern beim Wiedereinstieg in den 
Beruf: Teilzeit arbeitende Eltern 
sollen länger Elterngeld beziehen. 
Der Partnerschaftsbonus ergänzt 

das ElterngeldPlus. Er setzt Anreize, 
die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf partnerschaftlich zu organisie
ren. Zudem wollen wir die Elternzeit 
flexibler gestalten: Künftig können 
bis zu 24 Monate Elternzeit auf einen 
Zeitraum zwischen dem dritten und 
achten Lebensjahr des Kindes über
tragen werden.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar 
Gabriel hat sehr schnell ein gu
tes Konzept für den Neustart der 
Energiewende vorgelegt. Die Reform 
der Ökostromförderung ist ein wich
tiger Baustein, damit die lange brach 
liegende Energiewende endlich zum 

Die SPD regiert - das Land kommt voran!
Ein Kommentar von Joachim Poß, MdB

Erfolg geführt werden kann. Das 
Ziel ist, den Anteil des produzierten 
Stroms aus erneuerbaren Energien 
in den nächsten zehn Jahren auf 40 
bis 45 Prozent zu steigern, gleichzei
tig aber die steigenden Strompreise 
für Verbraucher und Industrie in 
den Griff zu bekommen und die 
Kosten der Energiewende gerech
ter zu verteilen.
Auch die Kontakte zwischen 
Gelsenkirchen und der Bundes
regierung haben sich verbessert. 
Umwelt und Bauministerin Bar
bara Hendricks hat ein offenes Ohr 
für die Probleme der Kommunen im 
Ruhrgebiet, die sich z.B. durch die 
Zuwanderung aus Südosteuropa 
ergeben. Bundesarbeitsministerin 
Andrea Nahles wird sich im Mai 
vor Ort in Gelsenkirchen über den 
Gelsenkirchener Appell informie
ren.
Schon nach wenigen Monaten wird 
deutlich: Das Land kommt voran, 
wenn die SPD regiert.
Frohe Ostern!

Ihr

Joachim Poß, MdB

Joachim Poß, MdB
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Hundewiesen in Bulmke
Fläche am Gärtner-Haus im Bulmker Park

Gut für die Hohenzollernstraße
Sanierung zwischen Born- und Waltraudstraße

In Essen gibt es 23 Hundewiesen, in 
Gelsenkirchen gerade mal eine: im 
Nordsternpark. Grund genug für die 
SPDBezirksfraktionen nach geeig
neten Flächen zu suchen auf denen 
die Vierbeiner ohne Leine toben kön
nen, wie es in ihrer Art liegt.
Die Suche gestaltete sich im Bezirk 
Mitte aber schwieriger als erwartet, 
weil Anwohnerproteste mögliche 
Lösungen vereitelten.
Nun ist, zumindest bis zu einer ande
ren Nutzung des Gelände in Bulmke 
eine Lösung gefunden worden. Auf 
der Wiese hinter dem ehemaligen 
GärtnerHaus an der Florastraße 

im Bulmker Park entsteht die erste 
Bulmker Hundewiese. Eingezäunt ist 
das Gelände schon und längst haben 
auch Hundebesitzer  wie man hört 
auch aus der Bezirksvertretung  die 
Fläche vorab in Betrieb genommen.
Eine weitere Fläche ist als 
Hundewiese im Gespräch: das dem 
Land gehörende Gelände zwischen 
Schalthaus und Bahnlinie könnte die 
zweite Bulmker Hundewiese wer
den. Wie man hört, wäre NRW.Urban 
sogar bereit, das Gelände entspre
chend aufzubereiten. Die Bulmker 
SPD wird diesen Plan tatkräftig un
terstützen.

Die Anwohner der Hohenzollern
straße zwischen Born und 
Waltraudstraße wird es freuen: Die 
Fahrbahn wird im Moment erneu
tert. Was das „Blinklicht“ schon im 
letzten Jahr angekündigte, wird jetzt 
Wirklichkeit.  Die Straße war stark be
schädigt, hatte Netzrisse, Flickstellen 
und abgesackte Aufbrüche. Auch die 
abschüssigen Gehwege erhielten 
bereits einen neuen Pflasterbelag 
und die Straßenbeleuchtung wird 
auch noch erneuert. Straßenbau 
und Beleuchtung werden Kosten 
von rund 135 000 Euro verursachen. 
Aber nicht nur in diesem Abschnitt 

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

Die kaputte Fahrbahndecke zwischen Born- und Waltraudstraße wird saniert Unangeleinte Hunde, aber (noch) keine Hundewiese: An der Magdalenenstraße

WIR MÖCHTEN BULMKE WEITER AKTIV MITGESTALTEN.  Damit sich alle Menschen wohlfühlen.
 

» Neue Arbeitsplätze auf dem Gelände Schalker Verein schaffen «

Margret Schneegans
Kandidatin für den Rat
geb. 1953 in Gelsenkirchen, verheiratet, Regie-
rungsangestellte. Hobbys: Lesen und Schalke 04. 
Stellvertretende Vorsitzende
der SPD Bulmke, seit 1999 Stadtverordnete für 
Bulmke-Süd. Vorsitzende des Verkehrsausschus-
ses, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Woh-
nungsgesellschaft„ggw“

Dr. Klaus Haertel
Kandidat für den Rat, 
Platz 1 der SPD-Reserveliste
geb. 1950, Geschäftsstellenleiter, verheiratet, drei 
Kinder. Hobbys: Fußball, S 04, und Fotografieren. 
Seit 1998 Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion 
Gelsenkirchen, stellvertretender Vorsitzender der 
SPD Gelsenkirchen

Lothar Urban
Kandidat für den Bezirk Mitte
geb. 1950 in Gelsenkirchen,
verheiratet, 3 Kinder, Geschäftsführer Bauverein 
Falkenjugend.
Seit 1984 Mitglied der Bezirksvertretung Mitte, 
seit 1989 Fraktionsvorsitzender SPD Mitte. 
Hobbys: Seine acht  Enkelkinder, die Heinz-Ur-
ban-Stiftung (Vorsitzender) und das Kinder- und 
Jugendcamp (Vorsitzender) in Oer Erkenschwick

» Die konkreten Probleme der Bürger im Bezirk anpacken «

» Gemeinsam Bulmke sicherer und sauberer machen «

 o Die grüne Lunge »Bulmker Park« muss zur gepflegten 
Oase der Erholung werden.

 o Gemeinsam mit Bürgern und Behörden muss Bulmke 
noch sicherer und sauberer werden.

 o Die durch das Stadtteilprogramm Südost angestoßenen vielfältigen 
Entwicklungen, Bulmke liebens- und lebenswerter zu machen, müs-
sen fortgesetzt werden.

 o Die Modernisierung von Wohnquartieren, wie die erfolgreiche Ent-
wicklung des Tossehofs muss fortgesetzt werden.

 o Beste Bildungs- und Entwicklungschancen für alle Kinder und Jugend-
lichen, unabhängig von Herkunft oder Geldbeutel der Eltern, müssen 
angeboten werden.

 o Auf dem Gelände Thyssen Schalker Verein müssen neue Arbeitsplätze 
geschaffen werden.

 o Bulmke muss besser an das Radwegenetz der Stadt angebunden 
werden.

 o Die Entlastung der Wanner Straße vom Durchgangsverkehr muss 
verwirklicht werden

 o Wir werden gemeinsam mit den vielen engagierten Bulmkerinnen 
und Bulmkern an der Weiterentwicklung des Stadtteils arbeiten. 

» Bulmke attraktiv für Jung und Alt machen «

Stadtquartier Kopernikusstraße im Tossehof Skate-Anlage „Schalker Verein“ in Bulmke
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In den 15 Jahren meiner Rats
tätigkeit und als Bürger meisterin 
in Gelsenkirchen, habe ich fest
stellen müssen, dass gerade in der 
Stadtentwicklung, der Wirtschafts 
und Sozialpolitik wichtige Projekte 
ohne europäische Fördergelder 
nicht umzusetzen sind. Immer 
mehr gestaltet europäische Politik 
auch unseren Alltag, sie greift ein in 
unser tägliches Leben, oftmals mit 
teilweise für den Bürger nicht ver
ständlichen Regulierungen. Daher 
brauchen wir dringend einen 
grundlegenden Politikwechsel in 
Europa, in dem nicht nur der Markt 
und die Wirtschaftsgemeinschaft 
im Vordergrund steht, sondern 
eine sozialdemokratische Politik, 
die in erster Linie den Menschen 
im Blickpunkt hat. Die politischen 
Entscheidungsprozesse müssen 
transparenter werden und über
schaubarer sein. Um dauerhaft 
erfolgreich zu sein, muss Europa 
mehr aus den Kommunen her
aus gestaltet werden. Nur wenn 
die Menschen erfahren, was in 
Brüssel passiert, werden sie das 
Europäische Projekt auch verstehen 

und unterstützen und Europa für 
sich als Chance sehen.
Am 25. Mai 2014 bewerbe ich mich 
als Kandidatin der SPD um ein 
Mandat im Europäischen Parlament.
Ich möchte mich für ein Europa der 
Bürgerinnen und Bürger einset
zen, das nicht nur Frieden, sondern 
auch sozialen Fortschritt garantiert 
und jungen Menschen eine gute 
Perspektive bietet.
Bildung und berufliche Weiter
bildung sind dabei Schlüssel
fak to ren für Wachstum, gesell
schaftliche Teilhabe und gleiche 
Aufstiegschancen.
Wir brauchen endlich eine nachhalti
ge Wirtschafts und Industriepolitik, 
die sozial gerecht ist und mit der 
Umwelt im Einklang steht. Die 
Unternehmen sichert und dadurch 
Arbeits und Ausbildungsplätze 
schafft.
Mir ist wichtig, das angemes
sene und Existenz sichernde 
Mindestlöhne in ganz Europa gelten, 
damit Arbeitnehmer die Vollzeit ar
beiten von ihrem Einkommen auch 
gut leben können. Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit muss für alle gelten 

Ich werde mich für ein bürgernahes Europa einsetzen! 
Gabriele Preuß kandidiert am 25. Mai für das Europäische Parlament

um Lohn und Sozialdumping zu 
vermeiden.
Auch möchte ich erreichen, dass die 
Bürgerinnen und Bürger in Zukunft 
besser vor den Auswirkungen der 
Finanzmarktkrisen geschützt wer
den, durch mehr Transparenz, eine 
verbesserte Aufsicht und eine effek
tivere Regulierung der internatio
nalen Finanzmärkte. Wenn Banken 
Fehler machen, dann müssen sie 

Gabriele Preuß mit dem SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz

Neuer Lidl an der 
Wanner Straße
Die Verbesserung der Einkaufs
situation in Bulmke schreitet wei
ter voran. Auf dem Gelände des 
ehemaligen, jetzt auf der gegenüber
liegenden Straßenseite angesiedel
ten „Kaufpark“ ist in kurzer Zeit 
eine „Lidl“Filiale entstanden. Das 
Gebäude ist näher zur Straßenfront 
gerückt, die Parkplätze wurden völ
lig neu angeordnet. Seit dem 24. 
März kann man dort nun einkaufen.
„dm“ steht in den Startlöchern
Auf dem alten LidlGelände werden 
nun bald die Abbrucharbeiten be
ginnen. Wie bereits im „Blinklicht“ 
berichtet, soll an dieser Stelle ein 
moderner Drogeriemarkt entstehen 
und die nach der SchleckerPleite 
entstandene Versorgungslücke 
schließen. Auf dem ehemaligen 
AldiGelände entstehen vielleicht 
Altenwohnungen  sicher ist weiter 
aber: dort werden keine Container 
für Zuwanderer aufgestellt. 

Die neue Lidl-Filiale an der Wanner 
Straße in Bulmke

auch selbst dafür gerade stehen 
und nicht die Allgemeinheit.
Europa muss nicht nur als 
Wirtschafts sondern auch als 
Sozialunion zusammen wach
sen, mit mehr Transparenz und 
Bürgerbeteiligung.
Dazu benötige ich Ihre Unter
stützung und Ihre Stimme.“

http://gabriele-preuss.eu/
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Schauen Sie doch
 mal vorbei!

Doris Tachojianni
Wanner Straße 52
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Mein persönliches
Blinklicht-Tagebuch
Beim Stadtteilrundgang mit Ober
bürgermeister Frank Bara now ski 
am vergangenen Montag wurde es 
wieder deutlich: es tut sich etwas 
in Bulmke. Zahlreiche Projekte 
haben in den letzten Jahren dazu 
beigetragen, unseren Stadtteil le
benswert zu erhalten.
Mit den vielen neuen Einkaufs
mög  lichkeiten an der Wanner 
Straße an der Grenze zu Hüllen ha
ben wir nun ein  Angebot, um das 
uns andere Stadtteile beneiden. 
Unser Stadtverordneten Margret 
Schneegans in ihrer Funktion als 
Vorsitzende des Verkehrs und 
Bauausschusses und Dr. Klaus 
Haertel als Vorsitzender des 
Planungsausschusses waren an 
vielen Entscheidungen, die sich 
nun positiv für Bulmker auswir
ken, maßgeblich beteiligt.
Genau dort, wo mancher einst 
unsere Martinschule schließen 
wollte, wird nun gegenüber an 
der Irmgardstraße ein neuer 
Kindergarten eingeweiht. Damit 
stellen wir sicher, dass jedes Kind 
in Bulmke einen guten Start in 
seine Bildungskarriere bekommen 
kann und das unabhängig von sei
ner Herkunft und dem Geldbeutel 
der Eltern.
Und auch für die Vierbeiner in 
Bulmke hat sich die SPD einge
setzt. Hinter dem ehemaligen 
Gärtnerhaus im Bulmker Park 
entsteht bald die erste offizielle 
Hundewiese im Stadtbezirk Mitte. 
Und eine weitere Fläche auf dem 
Gelände Schalker Verein in der 
Nähe des Schalthauses kommt 
vielleicht noch dazu. 
Ihr
Wolfgang Hovenga
Vors. SPD Bulmke 

Nähkästchen

Bezirksfest-Mitte

Seit der letzten Ausgabe des BB 
hat sich im AlfredZingler Haus 
viel getan: nicht nur, dass fleißige 
freiwillige Helfer*innen weiteren 
„Glanz in die Hütte“ gebracht ha
ben, auch der Terminkalender für 
die Raumvergabe weist immer 
weniger weiße Fecken auf. Am 9. 
Februar wurde die Aufnahme der 25. 
Gruppe zünftig gefeiert, und seitdem 
sind noch einige hinzugekommen. 
Was mit der FalkenKindergruppe 
und einer Band begann, hat sich 
bis heute ausgeweitet zu einer 
Vielfalt der gelebten Interessen, die 
alle Generationen umfasst: Kinder 
treffen sich zu Sport und Spiel und 
machen sich fit für’s Umweltdiplom, 
Jugendliche lernen für ihre berufli
che Zukunft und gestalten gemein
sam ihre Freizeit, Erwachsene orga
nisieren sich in Selbsthilfegruppen 
und gehen ihren Neigungen nach, 
indem sie musizieren, fotografie

ren, gärtnern, sporten. In all diesen 
Gruppen ist Selbstorganisation das 
tragende Element. Intergenerativ 
geht’s zu, wenn die ElternKind
Gruppe der benachbarten KiTa oder 
die afrikanische Gruppe kocht und 
gemeinsam speist.

Anfang Mai kommt eine neue Farbe 
ins Haus: im interkulturellen Projekt 
mundART von defakto aus Bochum 
werden Arbeitslose ein Jahr lang für 
ihre berufliche Zukunft qualifiziert. 
Sie erarbeiten eine Theater pro
duk tion, für die sie alle mit sämt

lichen Aufgabenbereichen vertraut 
gemacht werden: Entwicklung des 
Stücks, individuelle Rollenarbeit, 
Bühnenbild, Kostüme, Licht 
und Tontechnik. Daneben wer
den personenspezifisch die 
Deutschkenntnisse erweitert. Die 
Premiere der Theateraufführung 
setzt den vorläufigen Höhepunkt 
des Projekts.
Die Altstädter Falken hoffen, dass 
der bisher eingeschlagene Weg 
weiter gegangen werden kann, und 
sind jederzeit für Interessent*innen 
ansprechbar.

25 Gruppen treffen sich im Alfred-Zingler-Haus
Vielfalt der gelebten Interessen, die alle Generationen umfasst

Samstag, 17. Mai auf dem Neumarkt 
- ab 11-14 Uhr buntes Programm, 
Musik und viele Informationen zur 
Kommunal- und Europawahl

Kita Irmgardstraße
Anfang Mai kehrt hier Leben ein: 
die neue Kindertagesstätte, gebaut 
von der „ggw“, wird dann eröffnet 
und die Kinder ziehen neben der 
„Martinschule“ ein.

Feier zur Aufnahme der 25. Gruppe
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Das Bulmker Parkfest 2014
Am Samstag, 23. August ab 14 Uhr
Am Samstag, den 23. August 2014 
lädt die Bulmker SPD wieder ab 
etwa 14 Uhr  bis etwa 18 Uhr  zum 
beliebten Parkfest auf die große 
Wiese am Minigolfplatz im Bulmker 
Park ein. 
Das Programm hält für Jung und 
Alt etwas bereit. Die Erwachsenen 
können sich bei LiveMusik, küh
len Getränken, Leckereien von Grill 
und Kuchentheke unterhalten. Bei 
den Preisen wird deutlich, dass 
hier nichts verdient werden soll. 
Spielstationen der Falken und die be
treute Hüpf urg der Bogestra laden 
die Kinder wieder zum Toben ein.
Verschiedene Initiativen und 
Vereine stellen ihre Arbeit vor 
und sind an der Meinung der 
Festbesucher zu Verbesserungen in 
Bulmke interessiert.
Fleißige Hände der Bulmker AWO 
werden mit Kaffee und Kuchen 
die Besucher erfreuen und auch 
Informationen über die Arbeit der 
AWO anbieten. 
Als kleine Einstimmung auf das Fest 
im Jahr 2014 dienen einige Fotos aus 
den letzten Jahren. 

Fleißige Helfer/-innen beim Grillen
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Neue Attraktion auf dem Parkfest 

Buntes Treiben auf der großen Wiese

Die fünfte Bulmker Kaffeetafel findet 
in diesem Jahr am Sonntag, 18. Mai, 
eine Woche  vor der Kommunalwahl, 
statt.  „Natürlich sind unsere Stadt 
und Bezirksverordneten dabei 
und wir informieren über unsere 
Wahlziele,“ so Wolfgang Hovenga.
Die Bulmker Kaffeetafeln waren 
bisher ein großer Erfolg. Hunderte 
von leckeren Kuchenstücken waren 
angesichts des Andrangs schnell ver
speist, was der guten Laune aber bei 

Vier Mal gab es schon die erfolgreiche Kaffeetafel am Teich im Bulmker Park
weitem keinen Abbruch tat.
Diesmal mit kleinem Kinderfest
Diesmal findet auf der gegenüberlie
genden Wiese auch noch ein kleines 
Kinderfest der Falken Altstadt statt, 
damit die Eltern entspannt ihren 
Kaffee genießen können. 
Die Bulmker SPD würde sich freuen, 
Sie am Sonntag, 18. Mai ab 14 Uhr bis 
etwa 17 Uhr bei Kaffee, Kuchen und 
Musik vom „Dr. Stolzenfelz“  begrü
ßen zu können.

Fünfte Bulmker Kaffeetafel
Diesmal am Sonntag, 18. Mai  im Park
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Stadtrundfahrt am 20. Mai
Rundtour startet um 16 Uhr am Schalthaus
Am Dienstag, 20. Mai lädt die Bulmker SPD alle Interessierten zu einer 
Stadtrundfahrt mit dem Omnibus ein. Los geht es um 16 Uhr vom Parkstreifen 
neben dem Schalthaus auf dem Gelände „Schalker Verein“. Neben 
interessanten Projekten und Orten in Bulmke werden unter sachkundiger 
Führung auch bekannte und weniger bekannte aber sehenswerte Orte in 
unserer Stadt angefahren. Die Fahrt dauert etwa zwei Stunden. Für die Kosten 
wird um eine kleine Spende gebeten. Da die Zahl der Plätze im Bus begrenzt ist, 
wird um Anmeldung gebeten: SPD Bulmke, Tel.: 0209/167-1554 oder info@
spd-bulmke.de mit Namen und Zahl der gewünschten Plätze. 

Neues aus dem Stadtteilladen
Spaziergang mit dem Bezirkspolizisten
Der erste monatliche Rundgang der 
Spaziergangsgruppe fand Anfang 
März mit dem Bezirks polizisten 
Klaus Freyer statt. Der Rundgang bot  
eine gute Gelegenheit, den Polizisten 
auf Missstände im Stadtteil auf
merksam zu machen.  Natürlich wur
den wieder Erinnerungen an längst 
vergangene Zeiten ausgetauscht. So 
erzählte eine ältere Dame, auf dem 
Weg zur Lutherkirche, dass es vor 
dem zweiten Weltkrieg in Bulmke 
an der Wanner Straße, dort, wo sich 
heute die Stadtsparkasse befindet, 
ein Freibad gab. Die Seniorin stolz: 
„Ich besitze sogar noch eine alte 
Eintrittskarte vom Freibad.“ Die 
Spaziergänge finden , am 2. Dienstag 
im Monat von 15  17 Uhr statt.
Mitmachtag auf dem Orangeplatz
Auch 2014 finden wieder Mit
machtage auf dem Orangeplatz an 
der Wanner Straße/Ecke Kessel
straße statt. Am 26. Mai wirft  
in der Zeit von 1416 Uhr die 
Fußballweltmeisterschaft ihre 
Schatten voraus. Die Akteure des 

AK „Stadtteil und Kind“ bieten ei
nen bunten Strauß an Spielen und 
Bastelaktionen zum Thema „Ball“.
Schachspieler gesucht
Seit Anfang März ist Manfred 
Swars, neben Brigitte 
Grabe mann,  nun als 
Senioren vertreter und 
Nachbarschaftsstifter 
im AWOStadtteilladen 
tätig. Im Rahmen 
der Sprechstunden können sich 
Schachfreunde treffen um gemein
sam zu spielen oder um Einblicke in 
das Spiel zu erlangen. Dafür sucht 
der Stadtteilladen an der Wanner 
Straße 128  auch noch gebrauchte 
aber gut erhaltene Schachspiele.
Die Senioren und Nachbarschafts
stifter sind jeden Mittwoch in 
der Zeit von 1517 Uhr im AWO
Stadtteilladen Bulmke/Hüllen zu 
erreichen.
Telefonische Auskunft zu den 
SenasSprechstunden oder der 
Schachgruppe gibt es unter der 
Telefonnummer: 0209/177 091 38.


