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Neues Hotel
für Witten
Super, ein Hotel als Integrationsunternehmen
entsteht in Witten. Herr
Melcher als Geschäftsführer berichtet, dass das
Haus rund 50 Zimmer
haben wird und zehn sozialversicherungspflichtige
Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen
geschafffen werden.
Lesen Sie mehr auf Seite 9

Christel Humme beim Equal Pay Day mit SPD-Fraktions-Chef Frank-Walter Steinmeier vor dem Brandenburger Tor.

Die Lohnlücke zwischen
M ä n n e r n u n d Fr a u e n
muss endlich geschlossen
werden, fordert die SPDBundestagsabgeordnete
Christel Humme: „Nach
jahrelangen vergeblichen
Versuchen, das über freiwillige Verpflichtungen der
Wirtschaft zu erreichen,
hilft nur noch eine gesetzliche Regelung".

Wie groß die unterschiedliche Bezahlung bei gleicher
Arbeit ist, macht der „Equal
Pay Day“ deutlich, erläutert
Christel Humme: „Frauen
mussten in diesem Jahr zusätzlich bis zum 25. März
arbeiten, um das gleiche
Geld zu bekommen, das
ihre männlichen Kollegen
schon Ende 2010 verdient
hatten.“ Bisher müsse glei-

Energiechaos von CDU/FDP führt zu höheren Kosten

Steigen die Wittener Strompreise
wegen Merkels Atomwende?
Durch die rechtlich äußerst
umstrittene „Rolle Rückwärts“ von Union und FDP in
der Atompolitik drohen Energiekonzerne mit Schadenersatzklagen in Milliardenhöhe.
Gleichzeitig haben sie ihre
Zahlungen in den Topf für

ches Entgelt in der Praxis
von jeder einzelnen Frau
selbst durchgefochten werden. Dieser Ansatz sei gescheitert. Deshalb wolle die
SPD die Entgeltgleichheit
zur unternehmerischen und
gesellschaftlichen Pflichtaufgabe machen, erläutert Christel Humme das
Verfahren: „62 Jahre nach
Inkrafttreten des Grundge-

setzes wird es höchste Zeit
für starke gesetzliche Regelungen, die der Gleichstellung der Geschlechter auch
in der Bezahlung endlich zum
Durchbruch verhelfen.“ Die
SPD-Bundestagsfraktion hat
nun als erste politische Kraft
Eckpunkte erarbeitet, die
verbindliche Verfahren zur
Herstellung von Lohngleichheit in Deutschland vorsehen.

Wittener Journalisten sollen
für Dumpinglöhne arbeiten
Guter Journalismus verkommt zu Billigware.
Durch massive Kürzungen
bei Geld, Urlaubstagen und
Rente wollen Verleger unsere Wittener Journalisten
für Dumpinglöhne arbeiten
lassen. „Das ist Ausbeutung“, so der Journalistenverband, "ein Minus von 31
%. Langjährige Mitarbeiter
sollen wie Einsteiger bewertet werden.
Mehr dazu auf Seite 2.

erneuerbare Energien gestoppt. Nach dem Motto
„Der kleine Mann zahlt die
Zeche“, ist zu befürchten,
dass wir auch in Witten für
dieses Hin und Her zu Kasse
gebeten werden. Deshalb
wird die Wittener SPD darauf achten, dass weder die
Stromverbraucher noch die
mittelständische Wirtschaft
oder die Industrie in unverträglicher Weise belastet
werden.
Mehr zu diesem Thema auf
Seite 4.

Wittener Eltern haben bald
einen Rechtsanspruch
Rot-grüne Landesregierung macht Tempo bei U3-Betreuung
„Wir müssen uns erheblich
anstrengen, um den Rechtsanspruch auf die Betreuung
für Unter-3-jährige Kinder
ab 2013 zu gewährleisten“,
sagt Reinhard Goldbach,
der jugend- und schulpolitische Sprecher der SPDRatsfraktion.
Nordrhein-Westfalen belegt
beim Ausbau der U3-Betreuung seit Jahren einen miserablen Platz. Die abgewählte
schwarz-gelbe Landesregierung hatte ihren vollmundigen Ankündigungen wenige Taten folgen lassen. Jetzt
müssen Land und Kommunen
schnell handeln. Landesweit
fehlen etwa 20.000 Stellen,

wenn man davon ausgeht,
dass gut 30% der betroffenen Eltern ab 2013 auf
ihren Rechtsanspruch pochen
werden.
Deshalb hat die rot-grüne
Landesregierung ein Investitionsprogramm für den
U3-Ausbau beschlossen. In
diesem Jahr werden dafür
100 Millionen Euro, in den
beiden nächsten Jahren jeweils 150 Millionen Euro zur
Verfügung gestellt.
Witten steht im Landesdurchschnitt bei der U3-Betreuung
ganz gut da. Gerade erst wurden die Ausbaupläne für das
kommende Jahr beschlossen.

Dann soll eine Bedarfsdeckung
von 24% erreicht werden.
Um den gesetzlichen Anspruch zu erfüllen, müssen
noch 220 Plätze geschaffen
werden (inkl. Tagespflege).
Dabei, so Goldbach, müsse
auch berücksichtigt werden,
dass sich die Angebote nicht
gleichmäßig über das Stadtgebiet verteilen.
Wittener Eltern dürfen sich
auch darüber freuen, dass
Rot-Grün in Düsseldorf noch
ein anderes Wahlversprechen
umsetzen will: Die Elternbeiträge für das letzte KiTa-Jahr
sollen ab August entfallen.

Monatelange Diskussionen über Neuregelungen in der Sozialgesetzgebung haben viele
Betroffene verunsichert. Wenn es dann noch
Probleme mit dem zuständigen Jobcenter gibt,
bringt dies das Fass schnell zum Überlaufen.
Der Sackträger sprach mit Anke England, Chefin im Jobcenter Witten.

Ärger bei manchen Kunden, Stress bei Mitarbeitern - was war los im Jobcenter?
Wir hatten 2010 erhebliche Umbaumaßnahmen zu stemmen, die sich außerdem über
einen längeren Zeitraum, nämlich von August
bis Oktober erstreckten. Jeder, der unsere
räumliche Situation kannte, wird zugeben,
dass dieser Umbau unbedingt notwendig war.
Das hat in der Tat zu Einschränkungen im Arbeitsablauf, zu deutlichen Störungen in der
Kommunikation geführt. Stress und Ärger
waren so kaum zu vermeiden.
Aber: Wir haben für unsere Kunden im Eingangsbereich endlich eine Situation geschaffen, in der sie - in einzelnen Aufrufzimmern
geschützt - ihr Anliegen vorbringen können.
Das Gesprächsklima hat sich verbessert, der
Datenschutz wird endlich gewährleistet. Man
merkt deutlich: Die Kunden fühlen sich wohler.

Man hört viel über „Fördern und Fordern". Junge Menschen stehen im Mittelpunkt. Welche
Maßnahmen und welche Erfolge gab es?
Im letzten Jahr haben wir zusammen mit
der Stiftung NRW das Projekt “Nachhilfegutscheine" ins Leben gerufen. Jetzt konnten
wir feststellen, dass alle 40 ausgegebenen
Gutscheine für Nachhilfe genutzt wurden. Ein
schöner Erfolg, der uns auch ein wenig stolz
macht, weil wir diese Maßnahmen eingeführt
haben, bevor die Lernförderung gesetzlich
verankert wurde.
Für Jugendliche unter 25 Jahren gibt es mehr
Personal, nun einen Fallzahlenschlüssel von
1:75. Ein/e Fachberater/in kümmert sich also
nur noch um 75 Jugendliche, womit wir gute
Vermittlungserfolge erzielen. Und das trotz der
Wirtschaftskrise, die sich ja bei uns im SGB II
zeitverzögert bemerkbar macht.

Was bedeuten die neuen gesetzlichen Regelungen für das Jobcenter?
Die Gesetzesänderungen - und ich meine da
nicht nur die Erhöhung des Regelbedarfs - erfordern wegen ihres großen Umfangs einen
enormen zusätzlichen Aufwand vor Ort. Das
macht die Situation für die Beschäftigten nicht
leichter, zumal wir immer noch mit enormen
Rückständen zu kämpfen haben.
Dennoch versuchen alle Beteiligten mit großem
Einsatz die Bearbeitungsflut vor allem im Interesse unserer Kunden zu managen. Mit deren
Verständnis können wir in der Anlaufphase
sicher rechnen.
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119 Jahre - wir lassen nicht locker Vor 60

Editorial
Wie hätten wir’s denn gerne?

Rollator fahren oder
Licht ausmachen?
Irgendwann werde
auch ich dazu gehören. Irgendwann wird
man auch mich mit
ihm in Verbindung
bringen. Irgendwann
wird man ihn auch
mir ansehen: Den viel
diskutierten demografischen Wandel.
Ich bin Jahrgang
1967 – in der Statistik
damit Mitglied „eines
der letzten geburtenstarken Jahrgänge“. Kiesinger war
Kanzler, Lübke Bundespräsident, Willy Brandt Außenminister. Weit über eine Million Kinder erblickten in
Deutschland das Licht der Welt. Konrad Adenauers Prophezeiung aus den 1950er Jahren „Kinder werden immer
geboren“ galt in weiten Teilen der sozialpolitischen Diskussion als unumstößliche Tatsache.
Nicht nur Politiker und politische Einsichten haben sich
seitdem geändert. Adenauers Vorhersage wurde durch
die Pille überholt – die Geburtenzahlen brachen in den
folgenden Jahrzehnten dramatisch ein. Gleichzeitig
führte medizinischer Fortschritt zu einer steigenden Lebenserwartung. „Vergreisung der Gesellschaft“, „Überalterung Deutschlands“ - Journalisten erfinden immer
neue Schlagworte, um dieses Phänomen zu beschreiben.
2050 werde die Zahl der über 65jährigen höher sein als
die Zahl der Kinder unter 18 Jahre, beklagen viele Schreiber und titeln „Deutschland stirbt aus“. Werde auch ich
dann zu denen gehören, die „das Licht ausmachen“?
Abgesehen von dem Zynismus und der Menschenverachtung, die in manchen Begriffen steckt – falsch sind sie
zudem. Ältere Menschen sind heute aktiver denn je, der
sogenannte „Unruhestand“ längst zum geflügelten Wort
geworden. Gerne greift man auf die berufliche Erfahrung
der Generation jenseits der Rentengrenze zurück. Oma
und Opa als Babysitter oder privates Taxiunternehmen
für den Nachwuchs – auch hier sind Senioren gefragt.
Umso wichtiger, für diese und kommende Generationen
ein Umfeld zu schaffen, in dem man auch im hohen Alter
am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann.
In Witten hat sich schon einiges getan: Einrichtungen für
betreutes Wohnen und seniorengerechte Wohnungen
wurden geschaffen, ein gut ausgebautes Netz von Pflegediensten aufgebaut. Wittener Sportvereine haben ihre
Angebote längst auch auf ältere Menschen abgestimmt.
Die Ruhrstadt kann sich also durchaus sehen lassen.
Doch auch in den nächsten Jahren werden die Aufgaben
nicht geringer. Ein weiterer Ausbau von Einkaufsmöglichkeiten in Wohnortnähe, dabei ein Öffentlicher Personennahverkehr, der auch ohne PKW Mobilität sicherstellt.
Bürgersteige und Überquerungshilfen, die für Sicherheit
sorgen - in diesen Bereichen gibt es noch viel zu tun.
Engagement und Kreativität bei knappen öffentlichen
Kassen sind da unverzichtbar. Witten im Jahr 2050 – keine „überalterte“ oder „vergreiste Stadt“, sondern ein
Ort, an dem die Generationen miteinander und füreinander leben. Ich freue mich darauf – mit meinen dann 83
Jahren.
Christoph Malz ist Ratsherr der SPD in Bommern. Er ist
verheiratet und Vater von zwei Kindern.
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sie "nüchtern, ehrlich und so stark sein, dass sie drei
Scheffel Korn tragen konnten" – rund 165 l Getreide.
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Der „Tag der Arbeit“ am 1.
Mai existiert seit 1890. Damals hatte die II. Internationale auf ihrem Kongress in Paris
dieses Datum zum Kampftag
der Arbeiterklasse erklärt.
Auch in Witten können die
Gewerkschaften hinsichtlich des 1. Mai auf eine lange Tradition zurückblicken.
Nachweislich wurde die erste
Mai-Kundgebung auf dem
heutigen Stadtgebiet 1892
in Stockum abgehalten. Auch
wenn damals nur eine einzelne rote Fahne gehisst wurde, gilt der 1. Mai 1892 als
Geburtsstunde der Wittener
Maiumzüge.
In seiner 119-jährigen Geschichte kann der Tag der
Arbeit in Witten auf Höhen
und Tiefen zurückblicken.
Waren es zu Beginn nur einige
wenige Gewerkschaftler und
Sozialdemokraten, die diesen
Tag als Bühne für ihre Forderungen nutzten, so verbreiterte sich die gesellschaftliche
Basis Jahr um Jahr.
Ab 1919 war der Welttag der
Arbeit sogar in der Weimarer
Verfassung verankert, bis er
1933 unter dem nationalsozialistischen Regime verboten
und zum „Nationalen Tag der
Arbeit“ umgedeutet wurde.
Seit 1946 wurde der 1. Mai
wieder als Feiertag der Ar-

Jahren

Arbeitnehmer
bestimmen
endlich mit
60 Jahre ist es her: Am 10.
April 1951 hat der Bundestag
mit großer Mehrheit gegen
die Stimmen von FDP und
DP einen Meilenstein der
Arbeitnehmermitbestimmung verabschiedet – das
„Gesetz über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in
Unternehmen des Bergbaus
sowie der Eisen und Stahl
erzeugenden Industrie“.

Auf der Maikundgebung 1953 in Witten ging es unter anderem um die Remilitarisierung der Bundesrepublik
beiterbewegung durch Parteien und Gewerkschaften
begangen.
Seine beste Zeit hatte der
1. Mai in Witten zu Beginn
der 50er-Jahre, als bis zu
20.000 Personen in Witten
für gerechte Löhne und gute
Arbeitsbedingungen auf die
Straße gingen. Die Zahl der

Teilnehmer sank über die
Jahre stark ab, so dass in
den 70er-Jahren nur noch
600 Bürger an den Maikundgebungen teilnahmen. Als
1978 Thyssen als größter
Arbeitgeber in Witten mit
Entlassungen drohte, stieg
die Zahl wieder auf über 8000
Teilnehmer an.

Im letzten Jahr wurde nach
einiger Zeit wieder einmal
die Marke der 1000 Teilnehmer durchbrochen, was aber
darauf beruhte, dass Witten
mit Sigmar Gabriel (SPD) und
Claudia Roth (Bündnis90/Die
Grünen) ein deutschlandweit
nicht zu überbietendes Podium präsentieren konnte.

Bei der Entstehung dieses
Gesetzes im Jahr 1951, das
u.a. die paritätische Mitbestimmung der Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten
der Montanindustrie regelt,
drohte der neu konstituierten Bundesrepublik ein
Generalstreik. Im Streit um
die Mitbestimmung hatte sie ihre erste Bewährungsprobe zu bestehen.
Für die Eisen- und Stahlindustrie unter alliierter
Aufsicht in der britischen
Besatzungszone, also auch in
Witten, galt eine weitgehende Mitbestimmung der Arbeitnehmer bereits seit 1947.

Lohndumping bei Journalisten beabsichtigt
Fortsetzung von Seite 1
Journalisten arbeiten gerne
und oft über die vereinbarte
Arbeitszeit hinaus. Trotzdem
fordern Verleger massive Einschnitte in bestehende Tarifverträge und ein neues, stark
abgesenktes Tarifwerk für Berufseinsteiger. Die Kürzungen
liegen bei 31 Prozent - und
das, nachdem Verlage jetzt
wieder satte Gewinne haben.
Ausgerechnet bei Berufsanfängern wollen die Verleger
sparen. Weniger Geld, weniger Urlaubstage, Weihnachtsund Urlaubsgeld kürzen, dafür

aber erhöhte Wochenarbeitszeit von 40 Stunden – alles
ohne Gegenleistung, wie z.B.
eine Arbeitsplatzgarantie.
Das Sahnehäubchen: Die Arbeitgeberanteile an der Altersversorgung werden halbiert.
Wer als gestandener Redakteur mit 15 oder mehr Berufsjahren zur anderen Zeitung
wechselt, kann dort zu Dumpinglöhnen beschäftigt werden.
Die SPD hat zu diesen ungeheuerlichen Vorschlägen be-

reits klar Stellung bezogen.
„Guter Journalismus ist für
Politiker nie bequem", sagt der
Vorsitzende Sigmar Gabriel.
„Aber ohne guten Journalismus kann es keine gute Politik
geben. Unabhängige Recherche und kritische Analyse gibt
es allerdings nicht zum Nulltarif. Auch für Journalistinnen
und Journalisten muss gelten:
Guter Lohn für gute Arbeit."
Auch vor Ort ist die Wittener
SPD entsetzt. „Wer will unter
den Bedingungen denn Journalist werden – Demokratie
lebt aber von Vielfalt und freier Berichterstattung“, stützt
SPD-Chef Thomas Stotko die
14.000 protestierenden Journalisten.
Für die Journalistengewerkschaften steht fest: „Das
lassen wir nicht mit uns machen." Aus diesem Grund
wurde in den letzten Wochen
gestreikt.
„Die Kolleg(inn)en haben unsere Unterstützung, falls es im
Ruhrgebiet oder in Witten zu
Streikmaßnahmen kommt“,
wirbt Stotko auch bei den
Abonnenten für Verständnis.

„Die beste Bildung für die Jüngsten“
KiBiz wird endlich reformiert
Im Wahlkampf war es zentrales Thema und hat auch zur
Abwahl von Rüttgers geführt –
das Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Die beste Bildung für die
Jüngsten war der Anspruch
der SPD. Nun haben seit dem
Sommer fünf Regionalkonferenzen stattgefunden, ein
externer Gutachter hat das
KiBiz-Gesetz analysiert, eine
Eltern- und eine Einrichtungsbefragung durchgeführt.
Die Ergebnisse sind erschreckend, denn es gibt sofortigen
Handlungsbedarf, besonders
bei der Betreuung der Unterdreijährigen. Zum Sommer
2011 gibt es daher:

ü

Zusätzliche Mittel für
Ergänzungskräfte und
damit Perspektiven für
Kinderpfleger-/innen.

ü

1.000 zusätzliche Berufspraktikant/inn/en,
denn wir brauchen jede
Fachkraft.

ü

Mehr Mitwirkungsrechte
der Eltern, etwa bei Entscheidungen über die
pädagogische Konzeption, bei Planung von
Veranstaltungen, bei Verpflegung und Projekten.

ü

Die Beitragsfreiheit für
das letzte Kita-Jahr vor
der Einschulung, denn
Bildung muss gebührenfrei sein.

ü

Den gezielten Ausbau
der Familienzentren in
sozialen Brennpunkten.

Auch wenn diese Schritte zukunftsweisend sind, ist mehr
erforderlich, um die verfehlte
Kindertagesstätten-Politik von
CDU und FDP zu reparieren.
Wir werden daher in einer
zweiten Stufe die grundlegenden Vorgaben des Finanzierungssystems, der Betreuungszeiten und Gruppenformen
auf den Prüfstand stellen.

Fotohinweis
Seite 1 (Zeitungsstapel, tommyS/pixelio.de; Elke Ferner);
Seite 2 (Fotosammlung Stadtarchiv Witten; Kinderfoto,
Monika/pixelio.de); Seite 3 (Quabed); Seite 6 (Solar,
Rainer Sturm/pixelio.de); Seite 7 (Windrotor, Rolf Handke/pixelio.de; Seite 9 (SAZ Media); Seite 11 (Stadt Witten);
Seite 12 (Feuer, Bernardo Peters-Velasquez/pixelio.de)
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Das Wittener Erfolgsprojekt "Bürgerarbeit" macht es vor

Eine neue Chance im CapBaumarkt
Nach gesundheitlichen Problemen war die berufliche Karriere von Petra Oestreich vor einigen Jahren scheinbar zu
Ende. Mit dem beruflichen Wiedereinstieg im CapBaumarkt konnte der 50-jährigen Keramikermeisterin jedoch
eine neue Chance nutzen. Inzwischen betreut sie einen eigenen Werkstattbereich.
„Mit Petra Oestreich haben
wir hier wirklich eine ganz besondere Kollegin gewonnen“,
freut sich Klaus Nemethy, der
das Baumarkt-Team zusammen mit Grazyna Czechowski leitet. Seit dem 1. April ist
Petra Oestreich im Rahmen
des Förderprogramms „Bürgerarbeit“ im CapBaumarkt
fest angestellt. Dort ist sie
unter anderem zuständig für
den Aufbau eines Kreativbereiches für interessierte Anwohner im Stadtteil Annen
- ein weiteres Aufgabenfeld,
in dem sie ihre Kompetenzen
einbringen kann.
Was ungewöhnlich klingt, hat
sich seit dem Start 2008 bewährt: Für Menschen, die aufgrund von gesundheitlichen
oder persönlichen Problemen
auf dem ersten Arbeitsmarkt
nur sehr geringe Chance haben, bietet der CapBaumarkt
an der Annenstraße
eine
neue Chance.

Erklärtes Ziel ist es, die Projektteilnehmerinnen
und
-teilnehmer durch ein entsprechendes Angebot an
regelmäßigen
Tätigkeiten
zu stabilisieren und so eine
Wiedereingliederungsmöglichkeit in das Arbeitsleben
zu schaffen. Sie erwerben
zum Beispiel praktische Fertigkeiten rund um die Warenbeschaffung, die Lagerung
und Kommissionierung, die
Buchhaltung und das Kassenwesen sowie Verkauf
und Beratung. Aber auch
ein großer Werkstattbereich,
unter anderem für Holz- und
Metallbearbeitung oder die
Restaurierung von gespendeten Waren steht für die
fachpraktische Qualifizierung
zur Verfügung. Im Sinne des
ökologischen Leitgedankens
arbeiten die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des CapBaumarktes die von Unternehmen und Privatpersonen gespendeten Baumarktartikel

Petra Oestreich: Engagiert und glücklich bei der Arbeit
auf oder erstellen ganz neue
Artikel, die in neuwertigem
Zustand verkauft werden.
Der CapBaumarkt bietet ein
großes Warensortiment an,
das von Baustoffen- und
-materialien, Werkzeug und
Kleineisen über Sanitärbedarf, Elektroartikel bis zu

"Leiharbeit zu Niedriglöhnen gehört abgeschafft"
Am 1. Mai dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus Osteuropa nach Deutschland kommen, um hier zu arbeiten. Im Pflegebereich werden sie teilweise mit offenen
Armen aufgenommen, weil dort heute schon ein akuter Mangel an Fachkräften besteht. Die Öffnung des Arbeitsmarktes befeuert aber auch die Debatte um gerechte
Löhne. Leiharbeiter verdienen im Durchschnitt in Deutschland 1392 Euro, während ein
normaler Arbeiter ohne Ausbildung bereits 2324 Euro mit nach Hause nimmt. "Gleicher Lohn für gleiche Arbeit gilt hier nicht", sagt auch Manfred Müller im Gespräch
mit dem Sackträger.

Manfred Müller:
Das lässt sich heute noch
gar nicht sagen, weil wir
noch nicht wissen, welche
Standards die Politik für diesen Zeitraum verabschieden
wird. Noch gibt es keine
Standards.
Ist dadurch eine höhere
Arbeitslosigkeit in Deutschland zu erwarten?
Die Gefahr einer höheren
Arbeitslosigkeit halte ich für
marginal und die Gefahr der
Absenkung des Lohnniveaus
findet derzeit ohnehin statt
und wird ohne Standards
nochmals forciert.

Wäre ein flächendeckender
Mindestlohn ausreichend,
um davon zu leben und Altersarmut zu verhindern?
Bei einem gesetzlich festgelegten Mindestlohn kann
man davon ausgehen, dass
das Einkommen nicht ausreichend ist. Selbst bei 8,50
€ bedeutet das ein MonatsBrutto-Lohn von 1.360,00 €.
Dieser Lohn reicht am Ende
des Arbeitsleben nicht aus
und führt zwangsläufig in
die Altersarmut.
Ein anderes Thema ist
Leiharbeit. Wie kann diese
eingedämmt werden?
Wenn man Leiharbeit
einsetzen würde für die
Fälle, wofür sie eigentlich
gedacht war, dann wäre

Equal Pay Day:
Rote Taschen
gegen rote Zahlen
Bis zum 25. März arbeiten Frauen umsonst. Dieser Tag symbolisiert, dass
Frauen noch immer nicht
bei den Löhnen der männlichen Kollegen angekommen sind. Frauen „verdienen“ rund 23% weniger
Lohn und Gehalt als Männer. Darauf hat die Gleichstellungsstelle der Stadt
Witten mit den Wittener
Frauengruppen in der
Stadtgalerie aufmerksam
gemacht. Maria Grote,
Gleichstellungsbeauftrag-

Manfred Müller: IG Metall-Beauftragter für Witten

Der Sackträger:
Wie wirkt sich die Öffnung
des osteuropäischen Arbeitsmarktes aus?
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das Problem deutlich kleiner. Nicht Leiharbeit ist das
Problem, sondern die Bedingungen, unter denen sie
derzeit angewendet wird.
Würde bei der Leiharbeit
das Prinzip "gleiche Arbeit gleicher Lohn" angewandt,
wäre es in der Tat dann ein
brauchbares Mittel, um
Auftragsspitzen abzuarbeiten.
Ist die Situation für die KollegInnen in Leiharbeit nicht
unbefriedigend?
Natürlich. Man fühlt sich
weder beim Verleiher noch
beim Entleiher heimisch,
sondern heimatlos – ein
unangenehmes
Gefühl.
Verbesserungen im System
werden jedoch eines nicht
ändern – Leiharbeit zu Niedriglöhnen ist Sklavenarbeit
und gehört abgeschafft.

einem Krämermarkt reicht.
So etwas gab es bislang in
NRW nicht: Der Baumarkt ist
der erste seiner Art im Land
und ein Kooperationsprojekt der vhs Witten | Wetter
| Herdecke und der QuaBeD (Qualifizierungs- und

Beschäftigungsgesellschaft
der Diakonie Ennepe-Ruhr/
Hagen). Beide Einrichtungen
bieten seit vielen Jahren Beschäftigungsmöglichkeiten
für Menschen an, die aus
unterschiedlichen Gründen
bereits über einen längeren
Zeitraum ohne Arbeit sind.

te, Bärbel Ringel, Gewerkschaft, Verena Schäffer,
Bündnis 90/die Grünen
und Helga Vogt, Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen informierten
interessierte Bürgerinnen
und Bürger. Rote Taschen
als Symbol für gleiche Bezahlung dienten dabei als
Blickfang.
Überwiegend
Frauen, aber auch so mancher Mann trug sich in die
ausgelegten Unterschriftenlisten für gleiche Bezahlung ein.
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SPD Buchholz-Kämpen
lehnt Atomkraft ab

Steigen Wittener Strompreise
wegen Merkels Atomwende?
Fortsetzung von Seite 1
„Deutschland braucht einen neuen Energiekonsens“, fordert die Wittener
SPD. Unser Ziel ist es,
dauerhaft aus der Atomenergie auszusteigen und
schneller auf erneuerbare
Energien, mehr Energieeffizienz und moderne Kraftwerke umzusteigen. Vor
sechs Monaten kippte die
Merkel-Regierung mit der
Laufzeitverlängerung für
Atomkraftwerke den Energiekonsens, den die SPD
in ihrer Regierungszeit im

SPD Buchholz-Kämpen gegen Atomkraft. Der SuperGAU in Japan hat es uns in
drastischer Weise gezeigt:
Die Atomtechnologie ist
nicht sicher und kaum zu
beherrschen. Trotz einer augenscheinlichen Kehrtwende von Kanzlerin Merkel war
die schwarz-gelbe Bundesregierung zuvor vor der AtomLobby eingeknickt und hatte
im letzten Jahr eine Verlängerung der Laufzeiten für
die deutschen Atomkraftwerke beschlossen.
Die großen Atomkonzerne
fürchten nun um ihre sicher
geglaubten
Zusatzgewinne
in Höhe von rund 50 Milliarden Euro und haben ihre
zugesagten Zahlungen eingestellt. Wenn der Atomausstieg
nicht neu beschlossen wird,
ist die uns alle gefährdende
Atomenergie bei der Stromversorgung auf Jahrzehnte
Hauptlieferant. Die Erzeuger
erneuerbarer Energien und
die lokalen Energieversorger,
die rechtzeitig auf ökologische
Energieversorgung gesetzt haben, sind dann die Verlierer.
Die überwiegende Mehrheit
der Bevölkerung lehnt die
Atomkraft ab. Aus diesem
Grunde möchte die SPD verhindern, dass Schwarz-Gelb
der hoch gefährlichen Atomtechnologie weiter eine Überlebenschance gibt. Auch die
Frage der Endlagerung des
atomaren Abfalls bleibt wei-

Darüber informierte der SPDOrtsverein Buchholz-Kämpen
vor dem REWE-Markt. Grundlage war eine Bodenzeitung,

Lisbeths Kolumne
Lieber Onkel Fitti,
Du hastet ja gut in Annen,
weil se ja getz wegen den
Schwerlastverkehr wat machen wollen. Obwohl - da
fährt doch gar keiner durch nur raus und rein.
Is ja auch egal. Nur bei uns
sollten se ma kucken, aufe
Hörderstraße - da fahren se
wirklich durch - und mit wat
für Kawensmänner. Aber da
tun se nix. Is ja auch egal.
Dafür kriegen wir getz Windkrafträder hier im Dorf - meinen jedenfalls diese Grüne mit
ihren Antrag fürn Rat. Wenn
se sich da mal nich geschnitten haben. Hättste ma Hänsken sehen sollen: “Wat fällt
diese grünliche Freunde von
deine rote Brüder eigenzlich
ein. Nur wegen diese Wahl
da unten innen Süden bei
die Fennichfuchser wollen se
ganz Deutschland oder auch
Witten mit diese Windskawennsmänner zuspargeln.“
Ich sach:“Hömma Hänsken“,
sachich: “So gehtet aber nich.
Auch ihr in Annen wisst doch,
dat dat mit die Atomkraftswerke so nich weiter geht.
Sogar die Frau Merkel hattat
gemerkt mit ihren Moratorium als Ausstieg ausse Verlängerung oder so. Und auch die
Gelb-Blaue mit ihren smarten
Bubis haben verstanden, wie
der ehemalige Guido so sacht.
Un da willst du getz gegen anstinken?“
Junge, da wurdter ersmal
ganz schön kleinlaut. Ich mein
ja nur wegen diese viele Spargel. Sonst habbich ja nix gegen Energiewende. Mach ich
ja selber zuhause. Ich sach:
“Wat machst du zuhause?“

Jahr 2002 erreicht hatte.
Ursprünglich sollten die
letzten Atommeiler 2021
vom Netz gehen, CDU/FDP
wollten diese Frist bis 2035
verlängern. Nach der Atomkatastrophe in Fukushima
vollzog Schwarz-Gelb eine
Kehrtwende und änderte
die Energiepolitik erneut.
Die SPD wird dafür kämpfen, dass alle bei der Energiewende mitmachen können. Bei den Stadtwerken
kann übrigens jeder schon
jetzt für 12 Euro zusätzlich
im Jahr „grünen Strom“ beziehen.

Es informierten Christiane Dogantzis, Ingeborg Kobusch und
Martin Kuhn vom SPD-Ortsverein Buchholz-Kämpen (v.l.n.r.).
ter ungeklärt – ihre Lösung
wird ohne unsere Intervention
einfach den folgenden Generationen überlassen. Deshalb
Schluss mit der Atomkraft.

frach ich. “Energiewende“
sachter, "zum Beispiel wenn
ich getz innen Keller gehe
mach ich dat Licht aus, also
wenn ich wieder raufkomme,
nich wie früher - einfach brennen lassen.
Oder, wennich im Bett gehe
mach ich den Fernseher aus,
also dat rote Lämpchen wat
da immer so leuchtet.“
Ich sach: “Wenn du getz noch
vorn Lüften de Heizung runterdrehst, biste der perfekte
Energiewender.“
Siehste Onkel Fitti, wenn du
und Annen überhaupt getz
Energie spart, dann is dat
schon mal ein ganz schöner
Anfang. Auch wennet ohne
Kohle und Gas ersmal nich
geht - mit sparen fängt allet
an. Un dann kommt dieser
neue Strom:
Also von norwegischen Wasser oder dieser Sonnenstrom
von zuhause oder ausse Wüste und dann der Windstrom
vonne Nordsee oder sonst
wo - kannste dann aber nich
mehr gegen diese große
Strommaste meckern.
Un mit diese Windkrafträderda hat Hänsken natürlich
recht, kannste getz nich jedes Dorf mit zwei oder auch
sechs zuspargeln. Sondern
wie die Spargelbauern ja auch
nich in jeden Dorf zwei oder
sechs Beete anlegen, sondern
auf viele große Felder – also
eigentlich Spargelparks ihr
leckeret Gemüse anbauen, so
musstet auch mit die Windkraftskawensmänner
machen. Aber dafür is Stockum
oder auch Witten viel zu klein
für.
Also bis bald. Grüß die Andern

Dein Lisbeth
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bei der sich alle beteiligen
konnten. Nur wenige waren
der Meinung, nichts ändern
zu können - aber der Großteil
machte zwei Punkte deutlich:
Keiner wollte seinen Kindern
den Atommüll hinterlassen
und fast alle waren bereit, lieber etwas mehr für sauberen
Strom zu bezahlen.

CDU und FDP tun immer
nur den Schwächsten weh
Auch im EN-Kreis setzen CDU
und FDP ihre Kürzungen der
Sozialhaushalte fort. In der
Sitzung des Kreistages am
21.03.2011 wurde der Haushalt für das Jahr 2011 mit den
Stimmen der SPD, Bündnis 90/
Die Grünen und der Linken
verabschiedetet. Dabei ist es
gelungen, die von der Verwaltung vorgeschlagene Kürzung der Mittel für die freien
Wohlfahrtsverbände zurückzunehmen. Außerdem konnte erreicht werden, dass die
Zuschüsse für die Frauenberatungsstelle im Ennepe-RuhrKreis endlich erhöht wurden.
Häusliche und sexualisierte
Gewalt an Frauen ist kein Kavaliersdelikt, die Betroffenen
benötigen jede Unterstützung. An der Frauenberatung,
in der vorbildliche Arbeit geleistet wird, wollten CDU und
FDP aber sparen. Da die SPD
dies nicht mitgetragen hat,
stimmten die beiden Fraktionen gegen den Haushalt und
damit gegen die Unterstützung für Frauenberatung und
Wohlfahrtsverbände.
Die von der SPD verhinderten
Kahlschäge machen lediglich
0,02% der Kreisumlage aus,
würden aber Menschen, die
keine oder nur geringe Unterstützung erfahren, den Boden

SPD stärkt Feuerwehr

Stichwahl wieder eingeführt

Mit einer besonderen Initiative will die SPD das Ehrenamt
der Feuerwehr stärken. Bisher
müssen Feuerwehrleute in Witten zur Geltendmachung eines
Betrages von 500 Euro Einzelnachweise vorlegen. Die Wittener SPD setzt sich nun dafür
ein, dass ab der Steuererklärung 2012 die 500 Euro pauschal angesetzt werden können. Damit nicht landesweit die

Versprochen – Gehalten: Das
gilt auch für die Stärkung der
Demokratie bei der Wahl der
Bürgermeister und Landräte
in NRW, denn zukünftig werden die Hauptverwaltungsbeamten wieder mit absoluter
Mehrheit der abgegebenen
Stimmen spätestens in einem
Stichwahlgang gewählt. Vor
zwei Wochen hat der Landtag diese originäre Forderung

freiwilligen Feuerwehren mit
den jeweiligen Finanzämtern
verhandeln müssen, hat sich
der innenpolitische Sprecher
der SPD-Landtagsfraktion, der
heimische Landtagsabgeordnete Thomas Stotko, mit einem
entsprechenden Brief an das Finanzministerium gewandt. Nur
ein Teil der Stärkung des Ehrenamtes, welche die Feuerwehren
dringend benötigen.

der Sozialdemokraten beschlossen, mit breiter Mehrheit gegen die Stimmen der
CDU. Die Wiedereinführung
der Stichwahl stärkt die demokratische Legitimation der
Hauptverwaltungsbeamten.
Kommunale Demokratie wird
als Ganzes gestärkt und die
Chancengleichheit kleinerer
Parteien und Wählergruppen
deutlich erhöht.

Klaus Meyer sitzt für die SPD
im Kreistag
unter den Füßen wegziehen.
Auch den Nahverkehr wollten
CDU und FDP kürzen, was die
SPD mit der Erhöhung des
Defizitausgleiches verhindert
hat. Klaus Meyer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender:
„Mit ihrer Ablehnung hierzu zeigen CDU und FDP, wie
viel Wert sie auf einen funktionierenden Nahverkehr in
Wirklichkeit legen. Der vom
Personal der VER geleistete
hohe Beitrag zur Restrukturierung des Unternehmens
wird durch diese Parteien
in keiner Weise gewürdigt.
Dabei ist gerade die VER im
Verkehrsverbund eines der
kostengünstigsten Unternehmen.“

Abi 2013:
Bund lässt
Studies
im Stich
Im Jahr 2013 werden
durch den doppelten Abiturjahrgang und durch
die Aussetzung der Wehrpflicht etwa 100.000 zusätzliche Erstsemester ein
Studium in NRW aufnehmen.
Grund genug für den
Landtagsabgeordneten
Thomas Stotko, um beim
NRW-Wissenschaftsministerium nachzufragen,
was getan wird, damit
alle Abiturienten eine faire
Chance auf einen Studienplatz erhalten.

Wohlfühlgarantie
für die ganze Familie

Wohnungsgenossenschaft
Witten-Mitte eG
Dieckhoffsfeld 1, 58452 Witten
www.witten-mitte.de
 0 23 02 / 2 81 43 -0
info@witten-mitte.de

Durch den Hochschulpakt
II erhält NRW zwar 1,8
Mrd. Euro für seine Hochschulen, um adäquate
Studienangebote machen
zu können - für das zusätzlich notwendige Studienplatzangebot aufgrund
der Aussetzung der Wehrpflicht gibt es jedoch bis
jetzt keine finanzielle Regelung. Merkel und Schavan
weigern sich, die Vorauszahlungen an die Länder
entsprechend zu erhöhen.
NRW hilft jedoch den angehenden Studierenden
nicht nur mit der Abschaffung der Studiengebühren, sondern wird die
Kosten für die Aussetzung
der Wehrpflicht zunächst
alleine vorfinanzieren, da
der Bund erst 2013 bereit
ist, sich finanziell überhaupt zu beteiligen.

Der Sackträger

Seite 5

Starke Kids lassen Heimcomputer links liegen - Ferienaktion im Sommer

Im Ardey sind die Ritter los
Die Kids der heutigen Zeit
spielen genauso gerne
Abenteuerspiele wie wir früher. Nur heute finden diese
Spiele öfter im eigenen Zimmer vor dem PC statt . Dort
trifft man sich zwar auch
zum gemeinsamen Spielen,
aber eben „virtuell“.

Immer montags treffen sich
die "echten" Waldritter auf
dem Parkplatz Ardeystr.\Herdecker Str. um 16.00 Uhr.
Nach einer Lagebesprechung,
was im mittelalterlichen Fantasieland Silvanien vorgefallen ist, schlüpfen die Kids in
ihre Wunschrollen. Ausgestattet mit Kostümen und
(Schaumstoff)-Schwertern
tauchen sie in ihre Fantasiewelt ein.

Soviel erlebnispädagogisches
Angebot in Witten finden wir
so toll, dass wir den „obersten
Waldritter“ Daniel Steinbach
zu einem Gespräch eingeladen haben.
Sackträger:
Gibt es jede Woche ein neue
Geschichte von Silvanien
oder wird sie fortgesetzt?

Glosse
Heimchen am Herd
Immer mehr Väter wollen
sich aktiv um die Erziehung
ihrer Kinder kümmern. Deshalb nehmen sie auch immer häufiger ihr Recht auf
Elternzeit in Anspruch. Nur
Herr Schröder darf das nicht.
Seine Frau ist schwanger
und erwartet ihr erstes Baby.
Und obwohl Frau Schröder
keineswegs ihren Beruf aufgeben will, ist sie strikt dagegen, dass ihr Mann eine
„Babyzeit“ nimmt.
Klar, Schröders haben ein
deutlich überdurchschnittliches Einkommen und können sich eine professionelle
Kinderbetreuung
leisten.
Fünf Euro Stundenlohn für
eine Tagesmutter sind da
drin.
Nun kann man einwenden:
Das ist doch allein Sache
der Familie Schröder, wie
sie ihr Kind erzieht. Für eine
x-beliebige Familie mag das
stimmen. Aber diese Frau
Schröder ist Familienministerin im Kabinett Merkel.
Und als solche kann sie ihre
ganz private Einstellung zu
der Erziehungsfrage offensichtlich nicht von ihrem
Eid, das Wohl des Volkes zu
mehren, trennen.
Stattdessen beschließt sie
mit einem Federstrich, das
Elterngeld entgegen des Koalitionsvertrages nicht weiterzuentwickeln, den „Krippengipfel“ abzusagen und
den Rechtsanspruch auf
Familienpflegezeit zurück zu
nehmen.
Kinder und Eltern bräuchten
gerade heute eine streitbare
und durchsetzungsstarke
Anwältin ihrer Interessen.
Doch Frau Schröder ist lieber
das „Heimchen am Herd“.
Leider steht dieser Herd in
einem Ministerium.

"Unterm Strich" - gegen den Strich?
Erst vor kurzem hat sich
Peer Steinbrück mit einer
bemerkenswerten Rede
im Bundestag zurück gemeldet. Der ehemalige
Bundesfinanzminister galt
vielen beim Ausbruch der
Finanzkrise als Sicherheitsanker. Sein Krisenmanagement und seine Vorschläge für einen neuen
Finanzmarkt brachten ihm
hohe internationale Reputation ein.
Nun hat er die Krise in
seinem Buch „Unterm
Strich“
analysiert.
Er
warnt vor der Verlagerung
der Zentren der ökonomischen Dynamik, die zu
einer Neuverteilung des
Wohlstands der Welt führen würden und erläutert,
warum die Rolle Europas
in der Welt immer kleiner
werde.

Darum haben wir uns mit
den „echten“ Waldrittern
getroffen. Deren Rollenspiele
finden in der Wirklichkeit
statt, nämlich im Wald!

Die Mischung aus Schnitzeljagd, Waldquiz ,Verstecken
und Theaterspiel kann losgehen!
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Peer Steinbrück beschreibt
die Banken- und Finanzkrise aus seiner aktiven Rolle und bezieht Stellung
zur Situation unseres Sozialstaates, dessen finanzielle Grundlagen er im
Zusammenwirken mit der
demographischen
Entwicklung gefährdet sieht.

Zudem sieht er die Politik
ausgerechnet in einer Zeit,
in der ihr Höchstform abverlangt werde, einem enormen Vertrauensverlust
ausgesetzt. Diesen Verlust
an Führungsfähigkeit und
Steuerungsmöglichkeiten
versuche die Politik dabei
in einer symbiotischen Beziehung mit den Medien
zu kompensieren, lasse
sich dabei aber oft genug
von ihnen vorführen. Er
betrachtet insbesondere
die Rolle der SPD nach der
verlorenen Bundestagswahl 2009 und versucht,
Lösungsansätze zu finden.
„Unterm Strich“ von Peer
Steinbrück, Verlag Hoffmann und Campe, Hamburg 2010, ISBN 978-3455-50166-7,480 Seiten,
23,00 Euro.

Nähere Infos: www.waldritter.de
Daniel Steinbach:
Eine Geschichte wird stets
über mehrere Wochen fortgeführt. Kommen zwischendurch neue Kinder hinzu,
wird sie so verändert, dass
jedes Kind integriert werden
kann.
Nach einem längeren Zeitraum gibt es dann jedes Mal
eine neue Geschichte.

Welche Altersgruppen sprechen Sie an?

den auch individuell auf die
Jugendlichen zugeschnitten.

Jungen und Mädchen von 11
bis 16 Jahren.
Durch unterschiedliche Aufgabenstellungen, Rätsel und
Bewegungselemente werden wir allen Altersgruppen
gerecht.
Die verschiedenen Rollen wer-

Sie verkleiden sich ja auch.
Wie ist das Zusammentreffen mit Spaziergängern und
Joggern?
Viele Spaziergänger kennen
uns schon.
Wir werden aber auch ange-

sprochen.
Dann erklären wir unser Spiel.
Bisher haben wir nur positive
Resonanz gehabt.
Was würden sie sich für
die Gruppe hier in Witten
wünschen?
Noch mehr interessierte Jugendliche aus Witten und

Umgebung.
Zum Kennenlernen bieten wir
in den Sommerferien wieder
eine Ferienaktion an.
Wir arbeiten auch mit Schulen zusammen und würden
das gerne in Witten noch
verstärken.
Eine feste Räumlichkeit in
Witten in Waldnähe wäre
toll!

Ihre Spiele sind auch für
Jugendliche mit einer Behinderung geeignet! Wie ist
da die Resonanz in Witten?
Bisher fehlen diese Jugendlichen noch, aber auch das ist
eines unserer Ziele für Witten.
Wir danken Ihnen für dieses
Gespräch.

Kommunale Armut trifft Kinder am stärksten
Keine passenden Schuhe kaufen können, keinen Ganztag
mangels Mittagessengeld, Besuche bei der Kleiderkammer
oder der Tafel. Armut ist auch
in Witten greifbar – wir liegen
über dem Landesschnitt. Eine
Studie der Bertelsmann Stiftung beweist: Arme Kinder,
arme Kommunen.

Schwelm (19,6%) belegt,
kommt Hattingen mit 15,8 %
in das Mittelfeld und Breckerfeld mit 5,2% an die Spitze,
dort herrscht die geringste
Kinderarmut.

Bundesweit galt danach 2008
jedes fünfte Kind (20,2 Prozent) als arm, das sind alle
Kinder unter 15 Jahren, die
Hartz-IV-Leistungen beziehen.
In Berlin liegt die Quote bei
35,7 %, in NRW bei 17,2 %
und in Bayern gibt es mit 7,4
% dagegen nur wenig Kinderarmut.

„Das Leben in Armut, schlechte
Bildungschancen
und
eine soziale Ausgrenzung
der Kinder sind häufig das
Spiegelbild eines Aufwachsens in schwierigen sozialen
Umfeldern“, kritisiert Landtagsabgeordneter
Thomas
Stotko die Teufelsspirale und
ist realistisch: „Dann fehlen
auch noch denen, die helfen
könnten, den Kommunen, die
finanziellen Möglichkeiten für
gezielte Hilfen“.

Auch im Ennepe-Ruhr-Kreis
sind die Zahlen signifikant
unterschiedlich.
Während
Witten mit 19% den unrühmlichen zweiten Platz nach

Der Studie zufolge sind die
Ausgaben für soziale Leistungen zwischen 2005 und 2010
von 35,4 auf 42,2 Milliarden
Euro (+ 19%) gestiegen. „Da-

mit geben die Kommunen bereits 23,3 % Prozent ihrer Budgets für Soziales aus“, kritisiert
Ratsherr Claus Humbert aus
dem Sozialausschuss. Jugendpolitiker Reinhard Goldbach
ergänzt: „Die Ausgaben für
Kinder- und Jugendhilfe stiegen zwischen 2006 und 2009
von 20,9 auf 26,9 Milliarden
Euro. Davon entfielen allein
5,5 Milliarden Euro auf die
Hilfen zur Erziehung für Minderjährige, etwa in Tagesgruppen, Heimen oder betreuten
Wohnformen.“ Brigitte Mohn,
Vorstandsmitglied der Bertelsmann-Stiftung:
„Damit
haben die Kommunen die
finanziellen Grenzen zur Verbesserung der sozialen Lage
von Kindern und Jugendlichen
erreicht.“ Deshalb fordern beide Ratsherren gemeinsam mit
der Landesregierung Investitionen in präventive Politik.

Die Filiale einer Direktbank
suchen Sie in Witten vergebens.
Direkt vor Ort sind wir: Ihre Sparkasse.

Wir bieten Ihnen mehr als andere: 17 Standorte in Witten und 29 Geldautomaten (plus
bundesweit 16.000 Sparkassen mit 25.000 Geldautomaten). Electronic Banking und Telefonbanking nutzten unsere Kunden bereits, als es sogenannte „Direktbanken“ (eigentlich sind es ja
Distanzbanken) noch gar nicht gab. Ihr Plus: Als Sparkassenkunde kennen Sie Ihre Ansprechpartner zusätzlich persönlich. 435 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten vor Ort, in Ihrer
Nachbarschaft. Für Sie. Sparkasse Witten - damit Sie sich zurücklehnen können.

Ecke

Die SPD-Ratsfraktion informiert

Rote
Rathaus

Anzeige

75 % der Leistungsbezieher leben in Witten/Hattingen

Wir haben viel erreicht!
Die SPD ist die gestaltende Kraft
Fraktionsvorsitzender Thomas Richter zieht erste Zwischenbilanz
Die SPD-Ratsfraktion hat sich ein umfangreiches Programm für die Kommunalwahlperiode 2009 bis
2014 vorgenommen. Dabei setzt sie ihre Schwerpunkte nicht zufällig mal hier und mal dort oder gar
nur deshalb, weil die öffentliche Meinung gerade über das "WIT-Kennzeichen" nachdenkt.
„Das Kommunalwahlprogramm haben wir einstimmig beschlossen!“, hebt
Fraktionschef Richter hervor.
„Und mit ebensolcher Geschlossenheit und vor allem
Entschlossenheit gehen wir
an dessen Umsetzung.“
So ist die Fraktion mit mehr
als 30 Initiativen und Anträgen sowie zahlreichen Anfragen die gestaltende Kraft.
„Die Fraktion setzt die Pflöcke
gezielt und unter Einbeziehung
unserer sozialdemokratischen
Grundwerte“, betont Richter.
„Wir Sozialdemokraten stehen
für Freiheit, Gerechtigkeit und
Solidarität“, führt er aus.
Daher sei seine Fraktion besonders daran interessiert,
dass das soziale Miteinander
der Menschen in einer intakten Umwelt stattfinden kann.
Zudem setze die SPD Fraktion
auf eine aktive Wirtschafts-

Thomas Richter, SPD-Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Witten

förderung, damit jeder am
gesellschaftlichen Miteinander
teilhaben kann.
„Unsere Schwerpunkte liegen in drei Bereichen: Arbeit,
Soziales und Umwelt“, fasst

Richter die bisherige Arbeit der
Fraktion zusammen.
„In dieser Ausgabe des Sackträgers wollen wir die Bereiche
Umwelt und Soziales herausstellen“, schließt Richter.

Grüner Strom für Witten - Beitrag zu aktivem Klimaschutz

Die Ratsfraktion initiiert
das solare Witten
Der stellvertretende SPDFraktionsvorsitzende Dr.
Uwe Rath stellt für seine
Fraktion klar, dass es zu
erneuerbaren Energien
keine Alternative geben
werde, wenn wir die Erde
auch für künftige Generationen lebenswert erhalten wollen. Denn im
Vergleich zur Strom- und
Wärmeerzeugung aus
fossilen Energieträgern
ergeben sich erhebliche
Einsparungen bei CO2 und
sonstigen Emissionen.
„Aus diesem Grund haben
wir als Fraktion einen Antrag auf den Weg gebracht,
der die Verwaltung beauftragt, im Internet oder über
eine interaktive Datenbank
die für Solaranlagen in Witten besonders geeigneten
Dachflächen darzustellen“,
erläutert der SPD-Politiker
das Vorgehen.
Dr. Rath hebt hervor, dass
der Ausbau der Solarenergie nicht nur die Umwelt
entlaste, sondern zugleich
die Wirtschaft unterstütze.
„Die Errichtung zusätzlicher
Anlagen für Photovoltaik
und Solarthermie bedeutet Aufträge für örtliche
Handwerksbetriebe“, sagt

er auch im Hinblick auf die
wirtschaftpolitische Dimension des Antrags.
„Zur Frage der Finanzierbarkeit haben wir der Verwaltung Vorschläge zur
Förderung unterbreitet“,
stellt Dr. Rath heraus. Die
Beauftragung eines kommunalen integrierten Klimaschutzprogramms, wie
es mit den Stimmen der SPD
auf den Weg gebracht wurde, werde nunmehr zu 60 %
vom Bund gefördert, 20 %
trägt das Land und weitere
20 % seien über privates
Sponsoring abgedeckt.

Plusenergie mache das Haus
zum Kraftwerk. Denn das
Energieplushaus produziere
mehr Energie als seine Bewohner verbrauchen. Mit
dieser positiven Energiebilanz übertreffe es jeden
bisherigen Standard. Denn
auch das Niedrigenergiehaus verbraucht zu viel
Energie.
Um dieses Ziel zu erreichen,
hat die SPD-Fraktion einen
entsprechenden Antrag
auf den Weg gestellt. Der

Der Vorsitzende des Sozialausschusses, Jürgen
Dietrich, hat hinsichtlich
der Prüfung des EN-Kreises
über eine Veränderung
der Struktur der Jobcenter
einige Bedenken. Diese
umfassen insbesondere
die angestrebte Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts und die
Zuständigkeit des Kreises.
„Diese Probleme müssen geklärt werden, denn von einer
Veränderung sind etwa 10
Prozent der Wittener Bevölkerung betroffen“, hebt Dietrich
für die SPD-Fraktion hervor.
Drei Viertel der Hilfeempfänger im EN- Kreis leben in
Witten und Hattingen. Die
Kosten für die Unterkunft
schlagen auch nach Gründung einer AöR weiterhin
in Witten auf.
„Wir bezahlen dann die
Musik, die Schwelm bestellt?
Da ist doch was schief!“,
empört sich Dietrich.
Ein Grund für die Jobcenter
in ihrer bisherigen Form war,
dass man sich Unabhängigkeit von Nürnberg wünschte, wo die Bundesagentur
für Arbeit ihren Hauptsitz
hat. Derzeit können die

Dr. Uwe Rath erklärt für
seine Fraktion, dass sie mehr
als saubere Energie will.
„Wir wollen Energieplushäuser!“

Antrag sieht vor, dass in
Genehmigungsverfahren
zur Errichtung von privaten
und gewerblich genutzten
Gebäuden die Antragsteller
den Vorzug genießen,
die beabsichtigen, ein Energieplushaus zu errichten.
Dieser Antrag ist nunmehr
beschlossene Sache!
„Der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien ist der
wichtigste Beitrag zum aktiven Klimaschutz“, sagt Dr.
Rath. „Das Energieplushaus
erzielt die weltweit besten
Energiewerte für Gebäude“,
stellt der SPD-Politiker zudem klar. Darüber hinaus sei
es weit mehr als ein neuer
energetischer Effizienzstandard. Energieplus biete ein
architektonisches und ökologisches, wie auch ein soziales und wirtschaftliches
Konzept mit vielen Facetten
und Möglichkeiten.

Bedürfnisse der Menschen
vor Ort bei Entscheidungen
berücksichtigt werden. Dies
würde bei der Umwandlung in eine AöR nicht mehr
gewährleistet sein. „Dann
haben wir hier eine kleine
Bundesagentur, das ist doch
ein Widerspruch in der Argumentation“ sorgt sich
Dietrich.

Die Sozialkonferenz
kommt in 2011 zum
ersten Mal
„Es ist zwar Sache des Kreises, die Gründung einer AöR
zu beschließen. Aber wir als
Wittener SPD wollen den

Kreis dafür sensibilisieren,
dass die Gründung mehr
Probleme als Lösungen bringen wird.“ Die SPD-Fraktion
hat erreicht, dass jährlich
eine Sozialkonferenz mit
den Wohlfahrtsverbänden
durchgeführt wird. Für eine
zukünftig positive Entwicklung ist es nach Auffassung
der SPD unabdingbar, dass
ein offener Dialog mit den
Wohlfahrtsverbänden über
den jeweils herrschenden
Ist-Zustand geführt werden
kann. Die Verbände haben
zudem die Möglichkeit, über
ihre Arbeit berichten. Die
Ergebnisse werden veröffentlicht.

selbstständige Institutionen zu erbringen, eine davon ist die Anstalt des öffentlichen Rechts.
In Witten werden beispielsweise kulturelle Aufgaben seit 2006 durch eine AöR, dem Kulturforum, erfüllt.
Derzeit wird diskutiert, die existierenden Jobcenter in eine kreisweite AöR umzuwandeln, um
die Versorgung der Hilfeempfänger effizienter zu organisieren. Viele Kritiker befürchten, dass
dies nur zu Lasten der Betroffenen in den jeweiligen Städten des EN-Kreises geschehen wird.

Neuer Mietspiegel hilft 36.000 Wittenern –
SPD sorgt für ökologische Komponenten
Wohnen in Witten muss auch in Zukunft bezahlbar und attraktiv sein

Zitiert:
Dr. Uwe Rath

Jürgen Dietrich, Sozialausschuss-Vorsitzender

Was ist eigentlich eine
Anstalt
öffentlichen Rechts (AöR)?
Viele Kommunen entschließen sich, bestimmte Aufgaben und Leistungen durch rechtlich

Die SPD-Fraktion hat sich im
Jahr 2010 dafür eingesetzt,
dass in Witten ein ökologischer Mietspiegel erstellt
wird. Der aktuell vorgelegte
Mietspiegel konnte so in
Zusammenarbeit mit dem
Arbeitskreis Mietspiegel
vereinzelt um ökologische
Komponenten erweitert
werden.

SPD-Fraktion
will mehr als
saubere Energie

„Plusenergie heißt: 100
Prozent regenerative Energieversorgung und emissionsfreier Betrieb. Außerdem
wird ein Plus an sauberem
Solarstrom an das öffentliche Netz abgegeben“,
gibt Dr. Rath als Ziel vor.

Benötigt das Jobcenter
tatsächlich eine neue Struktur?

„Erst
haben die
Menschen
das Atom
gespalten,
jetzt spaltet
das Atom
die Menschen.“
Gerhard Uhlenbruck
(geb. 1929)
Aphoristiker, Immunbiologe

"Ein Mietspiegel ist ein Instrument zur Berechnung ortsüblicher Vergleichsmieten",
so Dr. Uwe Rath, stellvertretender Fraktionsvorsitzender.
"In einem ökologischen Mietspiegel wird außerdem die energetische Beschaffenheit von
Gebäuden berücksichtigt."
Wichtig ist, dass verschiedene
Interessensgruppen an der Erarbeitung mitgewirkt haben
und so ein breites Spektrum
abdecken konnten.
„Leider ist es noch kein „vollständiger“ ökologischer Mietspiegel“, bedauert Jürgen
Dietrich, der Vorsitzende des
Sozialausschusses. Dazu habe
in 2010 das Geld gefehlt.
Dieser neue Mietspiegel ist
aber eine gute Grundlage für
zukünftige Weiterentwicklungen.
In den vergangenen Jahren
sind in Witten neue Baugebiete ausgewiesen und Baulücken geschlossen worden.
Dadurch wurden zahlreiche
hochattraktive Wohnanlagen
geschaffen. Dietrich hält es
deshalb für wichtig, dass
„Wohnen in Witten auch in
Zukunft zu attraktiven Bedingungen möglich sein muss."
Um diese Perspektive zu wahren, hat die SPD-Fraktion sich
für den ökologischen Mietspiegel eingesetzt.
SPD-Ratsmitglied Dr. Uwe
Rath ist der Auffassung, dass

die Mieter von einer energetisch sanierten Wohnung in
vollem Maße profitieren, „da
einerseits die Wohnqualität
steigt und andererseits ein geringerer Energiebedarf auch
zu niedrigeren Energie- und
damit Nebenkosten führt."

Mehr Mietpreisgerechtigkeit
Eine eventuell anfallende
Mieterhöhung, bedingt durch
Investitionen des Vermieters,
werde im Gegenzug durch
verringerte Heizkosten ausgeglichen und falle nicht den
Mietern zur Last, so die SPDPolitiker Dr. Rath und Dietrich.
Konkret bedeutet dies, dass
der ökologische Mietspiegel
zu einer verbesserten Mietpreisgerechtigkeit beiträgt,
auch für einkommensschwache Mieter.
„Ökologisch notwendig und
klimapolitisch dringend ist
die energetische Gebäudesanierung in jedem Fall, aber
es darf nicht mehr von dem
Umlegungsbeitrag als bisher
auf die Mieter übertragen
werden“, sagt Dietrich.
Dieses Argument bekräftigt
Dr. Uwe Rath mit der Aussage,
dass sich „Energiesparmaßnahmen am Gebäudebestand
für Investoren wirtschaftlich
und für den Mieter sozial ausgewogen gestalten müssen."

SPD-Antrag sorgt für gesamtstädtisches Sprachförderkonzept

"Gesellschaftliche Teilhabe
durch Sprache möglich"
„Wir wollen, dass die Menschen mit Migrationshintergrund ein anerkannter Teil unserer
Gesellschaft sind“, sagt Reinhard Goldbach, Sprecher der SPD Fraktion im Jugendhilfeund Schulausschuss. „Eine Grundvoraussetzung für die Teilhabe ist, dass sie mittels der
Sprache einen Bildungsabschluss erreichen“, führt der SPD Politiker weiter aus.
Das Problem liege allerdings
darin, dass ein zu großer
Prozentsatz der Einwanderer
keinen Bildungsabschluss
habe. Der neueste Ausländerlagebericht der Bundesregierung gebe an, dass der
Anteil türkischer Zuwanderer
zwischen 20 und 64 Jahren
ohne Berufsabschluss bei
72 Prozent liege. Diese mit
Abstand größte Migrantengruppe habe also allenfalls
die Chance auf einen Hilfsarbeiter-Job.

„Jetzt gegensteuern“
„Hier müssen wir jetzt gegensteuern“, sagt Goldbach.
„Wenn wir jetzt nichts tun,
dann streitet sich in zwanzig
Jahren ein zu großer Bevölkerungsanteil um die wenigen
Hilfsarbeiterjobs, die es dann
noch gibt“, betont er.
Die SPD-Fraktion in Witten
will keine Bevölkerungsgruppen aufeinander hetzen, sondern sie zusammenbringen.
Um dieses Ziel zu erreichen,
setzt sie bei der Sprache an.
Ohne Sprache werden die

Einwanderer keine Möglichkeit haben, einen Bildungsabschluss zu erreichen und an
der Gesellschaft teilzuhaben.

„Zeiten des Umbruchs“
Im vergangenen Jahr sind
lebhaft Szenarien diskutiert
worden, die vorsehen, dass
der Anteil der zugewanderten
Menschen in Deutschland
und damit auch in Witten
steigt. In diesem Zusammenhang wird geschätzt, dass in
wenigen Jahren der Anteil
der Zugewanderten bei den
unter 40 Jährigen in vielen
West-Städten 50 Prozent
beträgt. Hiervon wäre auch
Witten betroffen. Gleichzeitig werde der Anteil der
Bevölkerung kleiner, der nicht
zugewandert ist, sondern seit
Generationen hier lebt.
Goldbach gibt an, dass wir
uns in Zeiten des Umbruchs
befinden. Nicht nur der Strukturwandel stelle uns vor große
Herausforderungen, sondern
auch der gesellschaftliche
Wandel. Wenn wir zukünftig
in einer Gesellschaft leben

wollen, die sich auch als eine
Gesellschaft verstehe, sei es
notwendig, dass die Sprache die gemeinsame Basis
darstelle.

Die Zahl im Quartal
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Ausbildungsplätze
hat die SPD durchgesetzt, sieben
Kunstrasenplätze
geschaffen und
sieben Mal
"Versprochen
und Gehalten".

Versprochen

Gehalten

o Entwicklung eines gesamt-

Die Verwaltung wurde beüauftragt,
ein Konzept zu 		

städtischen Sprachförderkonzepts.

o Zukunftsorientierte Ausbildungsplätze schaffen.

o Erhaltung des Jobcenters
in Witten.

erstellen.

Sieben junge Menschen 		
übekommen
dieses Jahr 		

bei der Stadt eine Chance.

Umorganisation muss 		
üLeistungsempfängern
		
und Beschäftigten helfen.

o Durchführung einer jähr-		

ü2011 ist die erste Konferenz.

o Freiraum schützen, 		

Förderung der Windkraft
üdurchgesetzt.

o Erstellung eines ökologischen

Ökologische Komponenten
ühelfen
Wittener Mietern.

lichen Sozialkonferenz.
Ökologie stärken.
Mietspiegels.

o Start einer kommunalen 		
Solarinitiative.

Annen-Süd: Klimaschutzsiedülung
mit Energieplushäusern
und Erweiterung des Solarpotentialkatasters.

Sozis in Klausur – die Ratsfraktion arbeitet für Witten

Mehr als 30 sachkundige Bürger-/innen und Ratsmitglieder während eines Seminars im März 2011

Chronologie eines erfolgreichen sozialdemokratischen Handelns

Hohe Siege sind möglich: 7:0 für die SPD
– sieben Ausbildungsplätze, die es nicht gäbe
„Im Jahr 2010 war nicht ein
einziger Ausbildungsplatz bei
der Stadtverwaltung vorgesehen“, stellt Thomas Richter,
Fraktionsvorsitzender, fest.
„Dieser Umstand ist für uns
nicht hinnehmbar", bringt er
seine Überzeugung zum Ausdruck. Die Verwaltung habe
nur eine Überlebenschance,
wenn sie ausbilde und nicht
um jeden Preis spare.
Die SPD-Fraktion hat daher
im Juni 2010 einen Antrag
gestellt, der die bedarfsgerechte Einstellung von Auszubildenden vorsieht. Auf der
folgenden Ratssitzung wurde
dieser einstimmig, bei Enthaltung der Bürgermeisterin,
beschlossen.

nister reagierte schnell mit
einem Gesprächsangebot.
Die Nachfrage beim Innenminister führte dazu, dass
der Antrag der SPD Fraktion
in die Haushaltsberatungen
2011 eingeflossen ist.

Das Ergebnis:
7 Ausbildungsplätze
Ende November gab es im
Fraktionsbüro im Wittener
Rathaus ein Treffen mit dem
Innenminister. Dieser berichtete von einer Gesetzesinitiative des Landes, die den
Kommunen mehr Spielraum

beim Schuldenabbau lässt.
Dadurch kann die Stadt nunmehr jungen Menschen einen
Ausbildungsplatz anbieten.
Mittlerweile ist sicher, dass
die Stadt Witten ausbilden
darf. Im Stellplan 2011,
den der Rat im Dezember
2010 verabschiedet hat, sind
sieben Ausbildungsplätze
vorgesehen. „Wir Sozialdemokraten sorgen auch in
schwierigen Zeiten dafür,
dass unsere Jugend eine
Perspektive hat“, freut sich
Willi Humberg, stellv. Fraktionsvorsitzender und aktiver
Gewerkschafter, über das
erfolgreiche Handeln.

Es blieb jedoch nicht bei
diesem Beschluss. Die Bürgermeisterin wurde von der
Kommunalaufsicht angewiesen, den Beschluss zu
beanstanden.

dass Ihr Ratsmitglied
Frank Krebs die Klärung
von Parkmöglichkeiten
für Reisebusse, besonders
im Innenstadtbereich, ins
Visier genommen hat?
Die Parksituation für externe Reisebusse wird in
Witten immer katastrophaler. Häufig gibt es
Beschwerden von reisenden Bürgern und Gruppen, dass sie entweder
weit außerhalb der Stadt,
ohne ordentliche Anbindung an den öffentlichen
Nahverkehr, oder unter
großer Unsicherheit zu
den Bussen gelangen.
Nach einer Verwaltungsanfrage, die nicht zufriedenstellend beantwortet wurde, wird nun ein
„Runder Tisch" mit allen
Beteiligten gefordert, da
zu einer Kulturstadt wie
Witten auch eine gute
Verbindung gehört.

Einschaltung
des Innenministers
Daraufhin hat die SPD-Fraktion Innenminister Ralf Jäger
angeschrieben. Er sollte als
oberste Kommunalaufsichtsbehörde helfen. Der Innenmi-

Wussten Sie schon,

Christine Beckermann (Auszubildendenvertreterin) und Lothar Zimmer
(Personalratsvorsitzender) freuen sich über das Ergebnis.

Jetzt doch Windräder? –
"Rolle Rückwärts der Grünen"
Bereits 1997 wollte die SPD Windräder in Witten aufstellen - Die Grünen waren damals dagegen
„Bereits vor Jahren wollte
die SPD Windkraft in Witten schaffen“ sagt Jürgen
Dietrich, ehemals Chef
der IG Metall in Witten.
„Das war 1997 – ausgerechnet gegen Einwände
der Grünen – nicht möglich“, war Dietrich früher
immer amüsiert, wenn er
sich an diesen Gegensatz
erinnerte. Jetzt ist Dietrich
aber verärgert.
Denn Bündnis90/Die Grünen
wollen nun Windkrafträder
in Witten bauen, nachdem
sie es in den 90ern verhindert
haben. Der SPD-Politiker hat
sich damals damit beschäftigt, als sich die Firma Bosch
Rexrodt von der Schiffsgetriebefertigung trennen wollte.
Im Rahmen von Sozialplanverhandlungen hat Dietrich
zusammen mit den Betriebsräten erreicht, dass als Kompensation Windkraftgetriebe
in Witten gefertigt wurden.
„Als positiver Effekt kommt
hinzu, dass wesentlich mehr
Arbeitsplätze entstanden, als
weggefallen sind“, freut sich
Dietrich.
Die SPD hat 1997 die Überlegung ins Spiel gebracht, dass
hier Windkraftanlagen mit
Getrieben aus Witten aufgestellt werden. Die Geschäftsführung von Bosch Rexrodt
hatte großes Interesse. Die
Stadt erteilte einem Investor
eine Baugenehmigung, es
war auch klar, dass die Anlage an der Dortmunder Straße
Platz finden sollte.
Im Rahmen einer AusschussSitzung haben die damaligen
Vertreter des Unternehmens
sogar zugesagt, dass sie das
Getriebe für den Investor
zum Selbstkostenpreis liefern,
wenn die Anlage anschließend auch zu Demonstrationszwecken für Kunden
verwendet werden könne.

Es ist aber nie zu dem Bau
gekommen. Der Investor
ist abgesprungen, weil die
Grünen den Widerstand der
Bürgerinnen und Bürger
federführend organisierten.

„Grüne populistisch“
„Das Vorgehen der Grünen
ist populistisch und im Vergleich zu ihrem früheren Verhalten widersprüchlich“, regt
sich Dietrich auf. Die Grünen
seien damals dagegen gewesen, da nach deren Meinung
"in einer Luftschneise" grüner
Strom erzeugt werden sollte
und dadurch die Luftzufuhr
beeinträchtigt sei.
Dr. Uwe Rath, Vorsitzender
des zuständigen Ausschusses für Stadtentwicklung
und Umweltschutz, hält dieses Argument für Quatsch.
„Windkraftanlagen werden weit überwiegend auf
Acker- und Grünlandflächen
errichtet. Eine Behinderung
des Luftaustausches durch
Windkraftanlagen ist an
betreffenden Standorten
jedoch nicht festzustellen.“
Nach Ansicht von Rath greift
der derzeitige Antrag der
Grünen auch inhaltlich zu

Könnte seit 15 Jahren in Witten stehen

kurz. Er wirke mit Bezug auf
eine Begrenzung der Anzahl
zu untersuchender Standorte zudem als willkürlich.
Erforderlich sei hier vielmehr
eine stadtweite Potenzialanalyse, um den Ausbau der
erneuerbaren Energien in
Witten insgesamt voranzutreiben. Im Rahmen dieser
Studie könnten dann auch
Windkraftstandorte ermittelt
werden.
„Wir werden die Verwaltung
beauftragen, den Ausbau

der erneuerbaren Energien
umfassend zu prüfen und
zu fördern. Das „Rauspicken
von Rosinen“, wie von den
Grünen praktiziert, "ist hier
nicht Ziel führend", so Dr.
Rath. Er erinnert in diesem
Zusammenhang auch an den
von der SPD bereits 2008 im
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umweltschutz eingebrachten und dort einstimmig beschlossenen Antrag zu
„Kommunalen Strategien für
den Klimaschutz“.

Wir sind immer für Sie da:
Ihre
SPD-Fraktion im Rat der Stadt Witten
Rathaus
Marktstraße 16
58452 Witten
Tel.: 02302/ 581-1092
Fax: 02302/ 52238
E-Mail: SPD@stadt-witten.de
Homepage: www.spd-witten.de

Wenn Sie uns direkt besuchen wollen,
benutzen Sie am besten den Eingang
Wideystraße (ehemaliges Standesamt).
Unsere Bürozeiten:
Mo – Do 8 – 16 Uhr, Fr 8 – 12 Uhr
oder nach Vereinbarung
V. i. S. d. P.: SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Witten,
Fraktionsgeschäftsführer
Tobias Klein-Endebrock

Anzeige
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Drei auf einen Streich – Das Wissenszentrum
Mal angenommen, Sie
möchten etwas über die
Geschichte der Stadt Witten und ihrer Umgebung
herausfinden… wo fangen
Sie mit Ihrer Recherche an?
In der Bücherei oder doch
lieber direkt im Stadtarchiv
oder aber beim Verein für
Orts- und Heimatkunde im
Märkischen Museum?

Das sind drei Institute mit vielen Schnittmengen, allerdings
verteilt auf drei Standorte.
Darunter leidet nicht nur
die Nutzerfreundlichkeit, es
geht auch viel gemeinsames
Potenzial verloren. Das muss
nicht so sein, findet die SPD
und fordert daher die Zusammenführung der drei Institute

unter einem Dach zu einem
Wissenszentrum.
Ganz neu ist diese Idee nicht.
Bereits 2006 wurde mit Blick
auf die finanzielle und personelle Situation der Stadt und
des Kulturforums ein entsprechendes Konzept entwickelt
und in einer Machbarkeitsstudie untersucht.
Diese Studie zeigte
auf, dass das Wissenszentrum in den Gebäuden des Märkischen
Muse ums und d e s
Stadtarchivs an Ruhrund Husemannstraße
entstehen könnte. Die
bereits vorhandene
Nutzfläche würde zusätzlich durch kleinere Anbauten ergänzt,
um sowohl Museum
und Stadtarchiv als
auch die Bücherei beherbergen zu können.
Alt- und Neubauten
sollen dabei zu einem
stimmigen Gesamtkonzept verschmelzen.
Im Dezember 2007 hat
daher das Kulturforum beschlossen, das
Wissenszentrum zu
realisieren.
Bei diesem gemeinsamen Standort käme
es vor allem zu positiven Synergien zwischen den beteiligten
Instituten. Die engere
personelle und inhaltliche Vernetzung, die

effizientere Nutzung der vorhandenen Flächen und die
gemeinsame Organisation
von Veranstaltungen würden
nicht nur für kurze Wege für
Jung und Alt sorgen, sondern
auch zu einem optimalen Zusammenspiel von kultureller

Forschung (Archiv), Nutzung
(Bücherei) und Darstellung
(Museum) führen.
Umso erstaunlicher ist es,
dass die originäre Idee „Wissenszentrum“ in der derzeitigen öffentlichen Diskussion

Nepper, Schlepper, Bauernfänger Verbraucherberatung endlich für EN
Abzocke am Telefon, Betrug im Internet, drastische
Preiserhöhungen bei den Nebenkosten oder bei Banken
verzocktes Geld – jeden Tag
werden in NRW Menschen
betrogen und finden Hilfe
bei der Verbraucherzentrale
NRW. Aber: Es gibt noch immer weiße Flecken, trotz 57
Beratungsstellen, in denen
fünf Millionen Menschen seit
2007 Rat suchten.
Nun wird aufgrund des mit
der SPD ausgehandelten
Koalitionsvertrages der Zu-

schuss um eine Million Euro
auf fast 11 Millionen Euro
erhöht, damit die weißen
Flecken aufgehoben werden.
Das freut Thomas Stotko, den
Landtagsabgeordneten für
Witten: „Endlich bekommt
der Ennepe-Ruhr-Kreis eine
Verbraucherberatung, bisher
musste man dazu in die Nachbarstädte fahren.“
Gerade in der Zeit eines unabhängigen und professionellen
Verbraucherschutzes ist diese
Entscheidung trotz der leeren
Kassen das richtige Signal,

Ein Herr Zwegert kann nicht
überall sein, aber immer mehr
Menschen müssen sich mit
Überschuldung auseinandersetzen. Nach der Definition
des Diakonischen Werkes ist
ein Privathaushalt dann überschuldet, wenn Einkommen
und Vermögen über einen
längeren Zeitraum trotz Reduzierung des Lebensstandards
nicht genügen, um fällige
Forderungen zu begleichen.
Insgesamt gesehen liegt der
EN-Kreis mit insgesamt 8,1 %
im Bundesdurchschnitt, leider
mit steigender Tendenz. In
den Altersgruppen der 24-34

denn dieser Betrag ist gut
angelegt, auch präventiv.
Insbesondere die Beratung
über Finanzprodukte oder
Gesundheitsdienstleistungen,
aber auch das Verhalten nach
unberechtigter Inkasso-Internet-Abzocke sollen Schwerpunkte sein. Wer über seine
Rechte gut informiert ist,
benötigt keine teuren Inkassobüros oder Anwälte, der
weiß sich selbst zu helfen.
„Eine gute Investition vor Ort,
die insbesondere den sozial
Schwachen und Älteren hilft“,
ist sich Stotko sicher.

Telefonische Vorbestellung

SONNTAGS von 900 bis 1300 Uhr

NEU
|

Dortmunder Str. 51 | Witten | Backhaus-24.de

Das Konzept erscheint in der
Gesamtbetrachtung nicht nur

innovativ, sondern vor allem
nachhaltig, bedeutet es doch
nicht nur den Erhalt der
beteiligten Institute des Kulturforums, sondern auch der
beiden historischen Gebäude
an Ruhr- und Husemannstraße in Zeiten leerer Kassen.

Altersarmut und Schulden

02302 / 95 65 515

BACKHAUS

um die Zukunft der Bücherei
so gut wie gar nicht auftaucht und bis heute der
Beschluss des Kulturforums
nicht umgesetzt wurde.

EINFACH HEISS!

und 35-49jährigen sind die
meisten von Überschuldung
bedrohte Personen anzutreffen, aber Altersarmut wächst
stetig. Im Kreis existieren
vielfältige Hilfsangebote und
die großen Wohlfahrtsverbände sind hier aktiv tätig.
Gerade ältere Menschen verschweigen aus Scham ihre
Überschuldung. Alle Betroffenen haben die Möglichkeit,
die Schuldnerberatung des
Diakonischen Werkes in Anspruch zu nehmen. In Witten wird direkt vor Ort in der
Röhrchenstraße 10 (9148441)
kostenlos beraten.

Witten: Mehr Demokratie 2.0?
Sind die Bürgerinnen und
Bürger in Deutschland politikmüde? Die Wahlbeteiligung der letzten Jahre lässt
dies vermuten. Andere Beispiele - von Stuttgart 21 bis
zum Bürgerbegehren Stadtbücherei - zeigen genau das
Gegenteil. Viele haben zumindest eine klare Meinung
zu konkreten Vorhaben und
äußern diese auch deutlich.
Nur wenige sind allerdings
bereit, Mitverantwortung zu
übernehmen.
Sind wir dann nicht eher parteienmüde? Parteien stehen
nicht für einmalige Projekte,
sondern für langfristige Strategien, deren Umsetzung Geduld und Ausdauer erfordern.
Dies ist in unserer schnelllebigen Welt nicht immer nachzuvollziehen.

Stehen damit politische Entscheidungen und langfristige
Strategien für ein Land im
Widerspruch zu transparenter
Politik?
Klar ist, dass sich auch politische Willensbildung am
Zeitgeist orientieren muss.
Um die Menschen zu motivieren, brauchen wir mehr
Transparenz, Sachlichkeit und
Mitwirkung.
Thomas Stotko (MdL) setzt
sich dafür ein, die Elemente direkter Demokratie zu stärken.
„Gerade in Witten haben wir
in letzter Zeit mehr als 12.000
Unterschriften gesammelt –
die Menschen haben also ein
großes Interesse an Mitwirkung. Deshalb ist es richtig,
die Hürden zur Beteiligung
abzusenken".

„Democracy is the
worst form of government – except for all
those other forms, that
have been tried from
time to time.”
“Demokratie ist die
schlechteste Regierungsform außer all
den anderen Formen,
die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind."
(Winston Churchill in
einer Rede im Unterhaus am 11. November
1947)
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Kolping plant 50 Zimmer – Hälfte der Mitarbeiter mit Behinderung

Stockums grünes
Klassenzimmer

3 Sterne fürs Ardey-Hotel

Auf welchem Boden gedeihen Tomaten besonders gut?
Wann können Kräuter gesät
werden? Fragen, die man mit
Büchern oder dem Internet
beantworten kann, aber nicht
muss. Ein Schulgarten bietet
viel Raum zum Beobachten
und Erforschen. Und er regt
Schüler dazu an, Verantwortung für "ihren" Garten zu
übernehmen.
Die Harkortschule wünscht
sich deshalb in gut erreichbarer Entfernung einen Schulgarten, um die Kinder an das
Thema Pflanzen in der Landwirtschaft heranführen zu
können. Es ist sinnvoll, mit
den Kindern Schulgartenbeete anzulegen, in denen sie
selbst einheimisches Gemüse
säen und ernten können.
Auch das Schaffen von Unterschlupfmöglichkeiten für
Nützlinge hilft Schülern, ein
Gespür für ökologische Zusammenhänge zu entwickeln.
Die SPD unterstützt dieses
Vorhaben und hat in einem
Antrag die Verwaltung beauftragt zu überprüfen, ob
im Zusammenhang mit der
Bebauung zwischen dem Kindergarten Helfkamp und dem
alten Aschesportplatz ein Teilgrundstück für die Harkortschule zur Anlage eines Schulgartens bereit gestellt werden
kann.
Das Anlegen der Beete könnte
im Rahmen eines Aktionstages erfolgen. Die Stockumer
SPD wird Schüler, Lehrer und
Eltern dabei ebenfalls gerne
unterstützen.

Riesige Staus, genervte Autofahrer bei Anlieferverkehr–
alles bei der Westfalenstraße mit Einbahnverkehr. Nun
will die Verwaltung dort Begegnungsverkehr. Anwohner
sorgen sich um ihre Sicherheit, Gewerbetreibende um
ihre Existenz. Die SPD kümmert sich nun um die Ängste,
denn sie zweifelt an der städtischen Konzeption.

SPD setzt sich für Anwohner
der Diakonissenstraße ein
Eigentlich ging es in der Bürgerversammlung im Hotel
Specht ja um die Umgestaltung der Westfalenstraße.
Aber zahlreiche Anwohner
der Diakonissenstraße kamen und klagten ihr Leid
über hohe Geschwindigkeiten und übermäßigen
LKW-Verkehr.
„Das ist doch eine Wohnstraße“ empörte sich SPDFraktionsvorsitzender Thomas Richter und kündigte
an, LKWs aus der Straße zu
verbannen.
Gesagt – getan! Die SPD
beantragte, die Diakonissenstraße für LKW über 3,5
Tonnen zu sperren. Das hatte die SPD bereits vor Jahren
gefordert, war jedoch an der
Begründung der Verwaltung

gescheitert, die (ehemalige)
Brücke kurz vor dem Boni
verhindere dies. Aber: Brücke weg – Grund weg. Der
Antrag wird in den nächsten
Wochen beraten und dann
hoffentlich eine Mehrheit im
Rat finden.
Soweit es die hohe Geschwindigkeit betrifft verlangt die SPD Geschwindigkeitsmessungen ab 21
Uhr vorzunehmen, denn
„abends rasen die Leute
durch unsere enge Straße“,
hatten sich zahlreiche Anwohner beschwert.
Was auch immer mit der
Westfalenstraße passiert
– für die Menschen in der
Diakonissenstraße hat sich
die Bürgerversammlung der
SPD bereits gelohnt.

Fortsetzung von Seite 1
Auf den ersten Blick mag
ein Drei-Sterne-Hotel wenig
mit dem zu tun haben, was
einem gemeinhin bei dem
Stichwort Kolping einfällt.
Dennoch sagt Meinolf Melcher, Geschäftsführer der Kolping-Bildungszentren Ruhr:
„Wir führen die Ideen Adolph Kolpings weiter.“ Melcher
ist Geschäftsführer einer gemeinnützigen GmbH, die an
der Ardeystraße in Witten,
am traditionsreichen Standort des Kolpinghauses, ein
solches Hotel errichten will:
Das Ardey-Hotel.
„Bildung und Geborgenheit,
das waren die Mittel Kolpings, um die Wandergesellen damals aus dem Elend zu
holen oder sie davor zu bewahren“, erläutert Melcher,
„und es sind im Prinzip bis
heute unsere Mittel.“ Zwar
gibt es heute nur noch sehr
wenige Wandergesellen, aber
es gibt viele Reisende. Und es
gibt Menschen, die von den
Umständen ihres Lebens an
den Rand der Gesellschaft
gedrängt werden: Menschen
mit Behinderungen.
„Wir konzipieren das ArdeyHotel als Integrationsunternehmen, d. h. rund 50 %
unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden Menschen mit Behinderungen
sein.“ Dass das funktioniert,
zeigt das Aspethera-Hotel
in Paderborn, ebenfalls ein
Haus im Kolping-Verbund,

Dreidimensionale LED-Wände kommen aus Witten

Fußball-WM auf Sparkassenplatz?
Wer kennt nicht das trostlose Bild abgerissener Plakate, uralter Werbeaussagen und langweiliger
statischer Werbung. Gerade
Parteien, aber auch gewerbliche Werbekunden suchen
deshalb europaweit nach
neuen Lösungen, um zu
werben. Und sie werden
fündig – nicht in Shanghai
oder in London, sondern in
Witten. Denn im Gebiet der
Westfalenstraße sitzt das
modernste europäische Unternehmen für dreidimensionale LED-Wände – die
Firma SAZ-Media.
Außenwerbung auf digitalen
Medien bietet den Inserenten
ein hohes Maß an Flexibilität,
die normale Großflächenplakate nicht mal ansatzweise
erreichen.
Am Bochumer Hauptbahnhof
hat die Firma Stroer jetzt
kleine Plasmadisplays aufgehängt und im Real-Markt werben Wittener Firmen bereits
auf handelsübliche Fernseher
– bislang jedoch alles nur im
Innenbereich. „Mit unserer
revolutionären Technik schaffen wir nicht nur eine wetterunabhängige Präsentation,
unsere Kunden können sogar
in 3D werben“, sagt Frau
Wiegand, Geschäftsführerin
der Firma SAZ – Media.
Bis ein Werbeplakat irgendwo
hängt, müssen normalerweise große Summen in die Hand
genommen werden, um sie
am PC designen zu lassen,
danach in den Druck zu geben
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So könnte die LED-Wand aussehen. An der Außenfassade der Sparkasse Witten angebracht
ist sie von dem Platz für die Menschen gut sichtbar.
und die entsprechenden Werbeflächen anzumieten. Eine
Fläche, die etwa drei Wochen
genutzt wird, kostet da ganz
schnell mindestens 600 Euro.
Im Gegensatz dazu kann der
Kunde für die 3D-LED-Wände
klassische Bildformate (jpeg,
aber auch mpeg, avi oder
flash-Animationen) hochladen lassen.
Der Vorteil dieses Verfahrens
besteht darin, dass die Dateien drahtlos mit einer speziellen Technologie übermittelt
werden. Dadurch können
Inhalte sogar binnen einer
Stunde geändert werden. Reduziert ein Supermarkt zum
Ladenschluss beispielsweise

sein Obst radikal oder bietet
ein Mobilfunkunternehmen
aktuell einen besonderen
Rabatt an – nach 60 Minuten
ist die Botschaft da.
Und noch eine besondere
Dienstleistung hat das Unternehmen parat: Nach Ablauf
der gebuchten Werbezeit
werden dem Kunden die produzierten Werbefilme kostenlos zur Verfügung gestellt.
„Unsere Kunden müssen kein
teures Geld in die Hand nehmen, um einen Grafikdesigner
oder einen Programmierer zu
beauftragen – dies ist bei uns
„all-inclusive“, berichtet Frau
Wiegand.

„Alle Cityscreens sind wasserdicht und haben eine enorme
Farbintensität. Die anpassbare Helligkeit gewährleistet eine ständig perfekte
Bildwiedergabe,“ schwärmt
die Geschäftsführerin. Für
innovative und fortschrittliche Firmen könnte es daher
neben der Werbung im Internet und der Nutzung digitaler
Medien auch zunehmend von
Bedeutung sein, die neue
digitale Außenwerbung der
Firma SAZ zu nutzen.
Das Unternehmen wird nun
auch Werbewände in Witten
installieren, um der Heimatstadt „ihre“ Cityscreens zu
zeigen.

Noch gibt es nur eine Zeichnung vom neuen Hotel an der Ardeystraße. Das KolpingBildungszentrum will die Einrichtung mit benachteiligten Jugendlichen und Menschen mit
Behinderung betreiben.
in welchem benachteiligte
Jugendliche auf dem Weg ins
Berufsleben begleitet werden. „Das streben wir auch
für Witten an“, so Melcher.
In Paderborn sind die Erfahrungen in beiden Bereichen,
Integration und Ausbildung,
sehr gut. „Eigentlich ist es
ganz einfach“, sagt Melcher,
„man muss vom Menschen
her denken und den Arbeitsplatz auf ihn zuschneiden.“
Dann seien benachteiligte
Jugendliche und behinderte
Menschen sehr wohl in der
Lage, Leistung zu bringen.
„Und das fordern wir auch.

Wir bauen schließlich ein Hotel, das den Gästen erstklassigen Service bieten wird.“
Derzeit wird an der Ardeystraße fleißig gerechnet und geplant, im Sommer sollen die
Bauarbeiten beginnen. Die
Eröffnung des Ardey-Hotels
ist für Anfang 2012 geplant.
Das
Drei-Sterne-plus-Hotel
soll Tagungsräume, einen
großen Saal, eine Sauna auf
dem Dach, und natürlich ein
Restaurant beherbergen. Wie
viele Zimmer es haben wird,
steht im Augenblick noch
nicht genau fest. „50 werden es auf jeden Fall sein“, so
Meinolf Melcher.

LWL hilft
Das geplante Hotel in Witten wird mit Mitteln des
Integrationsamtes durch
den Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL) gefördert.
Hier entstehen zehn sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze für besonders
betroffene, schwerbehinderte Menschen. Darüber
freut sich Helga Vogt, Mitglied der Landschaftsversammlung für den Ennepe-Ruhr-Kreis.
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Wer sind wir? Und wenn ja, wie viele? 20.000 zählen in NRW ab dem 9. Mai - 30minütige Befragung ist ausreichend

Wenn der Zensus zweimal klingelt
Die Proteste von Stuttgart 21
sind ein laues Lüftchen gegen
das, was Anfang der 80er bei
der geplanten Volkszählung
passierte. Zu einer sechsjährigen Verspätung kam es
wegen vieler Bürgerinitiativen
und eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts. So zogen
1987 mehr als 600.000 Interviewer aus, das Volk zu zählen
und zu befragen.

chen“.Und da dies in zahlreichen europäischen Staaten
so ist, hat die EU die Mitgliedsstaaten aufgefordert,
verlässliche Bevölkerungsdaten zu liefern. Dabei geht
es um Parlamentssitze, den
Länder-Finanzausgleich, die
Stimmverteilung im Bundesrat
und die Einteilung der Bundestagswahlkreise. Deshalb
werden wir gezählt.

Wie werden die Teilnehmer-/
innen bestimmt?

Und heute? In knapp zwei
Wochen geht der Zensus 2011
los und es regt sich kaum
Widerstand. Vermutlich ist es

Gefragt wird aber auch nach
der Wohnsituation, Herkunft,
Familie und Job, um zukunftsweisende Strukturdaten zu

Die 30-minütigen Interviews
finden zwischen dem 9. Mai
und dem 31. Juli statt. Man
kann sich den Bogen zusenden lassen oder mit dem/der
Interviewer-/in einen Termin
vereinbaren. Der Bogen kann
handschriftlich oder online
ausgefüllt werden – wer es
nicht online macht, muss den
Bogen auf eigene Kosten zurücksenden.

heute üblich, in sozialen Netzwerken, beim Buchkauf oder
bei der 29-Euro-Flugreise so
viele Daten im Netz anzugeben. Dagegen ist der Zensus
ein „Daten-Waisenkind“. So
wie jedes Unternehmen jährlich eine Inventur durchführt,
benötigen wir zum vierten
Mal nach 1960, 1971 und
1987 eine Überprüfung, ob
noch alle Produkte da sind.
Der Sackträger erläutert die
wichtigsten Fragen:
Warum werden wir wieder
gezählt?
In Deutschland gibt es bis
zu zwei Millionen “Karteilei-

liefern. Das ist wichtig für den
Bau von Pflegeeinrichtungen,
Schulen und Einrichtungen für
die Kinder, die unter drei sind.
Es wird nicht gefragt nach persönlichen Einkommensverhältnissen, dem Vermögen oder
Unterstützungsleistungen.
Wer wird befragt?
6,6 Millionen Menschen in
NRW, genau drei Gruppen:
Haus- und Wohneigentümer
(4,5 Mio.), Bewohner von
Gemeinschaftsunterkünften
(Senioren-/Studentenwohnheime, 600.000) sowie 8-10%
der Haushalte (1,5 Mio.).

Elsbeth Over:
Die gute Seele des Hammerthaler Sportvereins 1891 e.V.
Ob Vereine, bürgerschaftliches Engagement oder
politische Arbeit: Ohne
das Ehrenamt wären
viele wichtige Bereiche
des gesellschaftlichen Lebens viel weniger vielfältig. Die stillen Helferlein,
die ein Ehrenamt zum
Wohle der Gemeinschaft
oft über Jahrzehnte ausüben, bedürfen unserer
besonderen Wertschätzung. Aus diesem Grunde stellt der SACKTRÄGER von nun an in jeder
Ausgabe eine Person aus
einem Stadtteil vor, die
sich in besonderer Weise
verdient gemacht hat.

Seit mittlerweile 29 Jahren hat Elsbeth Over die
Geschäftsführung
des
Hammerthaler Sportvereins 1891 e.V. inne und
ist außerdem Sozialwartin
des Vereins. Im Interview
mit uns erzählt sie auch

Nach dem Zufallsprinzip werden
ganze Straßenzüge ausgewählt,
in denen die jeweils registrierten
Haushalte ab Mai auf postalischem Wege einen Terminvorschlag für die Befragung
erhalten.
Wie läuft die Befragung ab?

Was ist, wenn ich nicht am
Zensus teilnehmen will?
Gemäß des Zensusgesetzes
besteht eine Auskunftspflicht
(ZensG 2011 § 18), nur nicht
zur Religion. Die Verweigerung
der Auskunft kostet je nach
Einkommen bis zu 50.000
Euro.
Was bedeutet es, wenn ich
schon "Zensus-Post" bekommen habe?
Dies betraf Wohneigentümer
-/innen und diente als Grundlage für die jetzt folgenden
Interviews.

Zensus in Witten?
Die Stadt Witten ist für den gesamten Ennepe-RuhrKreis zuständig. Es werden nur die 36.000 Personen
im Kreisgebiet befragt, die per Stichprobe ausgelost
wurden.
Es werden beispielsweise Angaben zur Zuwanderung,
Bildung und Ausbildung sowie Berufstätigkeit erfragt,
denn diese Angaben können durch die registergestützte Auswertung (Einwohnermelderegister, Register
der Bundesagentur für Arbeit), die bereits läuft, nicht
gewonnen werden.
Im Kreisgebiet werden rund 400 Interviewer-/innen benötigt. Diese Personen werden gerade vorbereitet und
geschult; sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
Die Tätigkeit ist ehrenamtlich, es gibt eine Aufwandsentschädigung von 7,50 Euro pro abgeschlossenem
Interview.
Wer noch Fragen zum Wittener Zensus hat oder sich als
Interviewer-/in bewerben will, kann sich an die Stadt
Witten, Herr Gerd Germakowsky, 581-1240 wenden.
Ein Einblick in den Fragebogen kann hier genommen
werden: www.zensus2011.de/presse/fragebogen
Wie werden die erhobenen
Daten geschützt?
Name, Adresse und Geburtsdatum werden nach Abschluss
des Interviews abgetrennt und
vernichtet. Die Daten werden
Kommunen, Finanzämtern
oder Arbeitsagenturen nicht
gegeben, die Interviewer-/innen sind zur Verschwiegenheit
verpflichtet und werden NICHT
in direkter Nachbarschaft eingesetzt.

Wie findet man die für NRW
notwendigen 20.000 Interviewer-/innen?
Sie werden in 53 kommunalen
Anlaufstellen nach einem Gespräch ausgewählt.
Wann gibt es Ergebnisse?
Erste Resultate im November
2012 - eine detaillierte Auswertung wird in zwei Jahren
erwartet.

100 Jahre Frauentag:
„Ohne Quote passiert nichts“

aus früheren Zeiten: „Ich
kann mich noch gut an
den alten Sportplatz erinnern“, so Elsbeth Over
„die Asche war schwarz
vom Kohlenstaub, der
sich in ihr festgesetzt
hatte. In der Umgebung
gab es etliche Zechenanlagen.“
Als ihr bedeutendstes Ereignis beschreibt sie den
Bau der Vereins-Turnhalle
auf dem Areal der Buchholzer
Grundschule:
„In der neuen Turnhalle
habe ich das Seniorenturnen eingeführt und
war anfänglich auch als
Übungsleiterin
tätig.“
Leider kann Elsbeth Over
diese Aufgaben aus gesundheitlichen Gründen
nicht mehr wahrnehmen,
aber bei anderen Aktivitäten wie Sommerfesten
und Mitgliederversammlungen ist die rüstige Ehrenamtlerin immer noch
in vordester Funktion engagiert.
Menschen wie Elsbeth
Over zeigen in vorbildlicher Weise, dass Ehrenamtliche gerade in Sportvereinen oft ein Leben
lang im Verborgenen arbeiten, um Kindern und
Sportlern gute und kostengünstige Angebote
zu bieten.

Für die Frauenquote sprachen sich (von links) Christel Humme, „Männerforscher“ Thomas Gesterkamp, Polizeipräsidentin Diana Ewert und Thomas Stotko aus.
„Natürlich bin ich eine QuotenFrau!“ Davon zeigte sich die
SPD-Bundestagsabgeordnete
Christel Humme beim Fest
zum 100-jährigen Bestehen
des Frauentages im „Mondo“
am Saalbau überzeugt: „Die
Quote für Mandate wurde von
der SPD 1998 eingeführt, ich
bin 1998 zum ersten Mal in
den Bundestag gewählt worden – noch Fragen?“
Die Frauenquote in ihrer Partei einzuführen, sei nicht einfach gewesen, sogar die ASF,
die Frauenorganisation in der
SPD, sei zunächst skeptisch
gewesen. Aber inzwischen
wisse man: „Ohne Quote passiert nichts.“
Auch die Bochumer Polizeipräsidentin Diana Ewert sprach
sich für die Quote aus: „Sie
nützt beiden Geschlechtern“.
Übrigens sei die deutsche
Wirtschaft in dieser Frage

„schon viel weiter“ als CDUFamilienministerin Schröder.
Thomas Gesterkamp, Autor
des Buches „Die neuen Väter
zwischen Kind und Karriere“,
forderte, nicht „frauenpolitisch“, sondern „geschlechtspolitisch“ zu diskutieren:
„Den Kindern fehlen die Männer.“ Deshalb seien „mehr
Männer in Frauenberufen“
nötig. Das passiere aber nur,
wenn die Bezahlung deutlich
besser werde.
Dass Frauen trotz bester
Ausbildung selten in „die
Führungsetage“ vordringen,
liege wohl auch daran, dass
sie im Gegensatz zu Männern
„oft mit dem zufrieden sind,
was sie tun“, meinte Diana
Ewert. Aber wenn es doch
mal eine Frau an die Spitze
geschafft habe, dann werde
das auch von den männlichen
Mitarbeitern positiv gesehen:

„Man lässt sich lieber von einer Frau überzeugen als von
einem Mann anschreien“.
SPD-Landtagsabgeordneter
Thomas Stotko, der die Diskussion moderierte, wollte
„so gern ein moderner Vater“
sein, aber das komme „bei
den Leuten nicht an." Die Arbeitskultur sei „mütter- und
väterfeindlich“, meinte Gesterkamp dazu. Christel Humme
stimmte ihm zu: „Strukturen
verfestigen Rollen, deshalb
müssen wir diese Strukturen
aufbrechen.“ Nötig seien dazu
vor allem bessere Kinderbetreuung und familienfreundliche Arbeitszeiten.
Für beste Unterhaltung sorgte
die Dortmunder Kabarettistin
Franziska Mense-Moritz mit
Ausschnitten aus ihrem aktuellen Programm „Ich sachma:
Normal!“.

Für Frauenrechte auf die Straße – 1911 wie 2011

„Frauen auf dem Sprung“

Der 100. Internationale Frauentag inspirierte die Wittener
SPD-Frauen zu einer Zeitreise durch die Frauenpolitik. Sie
informierten – historisch gewandet – mit roten SandwichPlakaten über die Geschichte des Frauentags.
Die Leute blieben stehen,
staunten und sagten: “Macht
weiter so! Lasst euch nicht
entmutigen!“
Im März 1911 wurde erstmals
der Internationale Frauentag
begangen. Damals wie heute
ging es um gleichen Lohn für
gleiche Arbeit, Bildungschancen und soziale Sicherung. Im
Zentrum stand das Frauenwahlrecht.
Frauen wollen eigenständig
sein, eigenes Geld verdienen,
nicht vom Mann oder Staat
abhängig sein und gleichen
Lohn für ihre Arbeit bekommen. Bildungsmäßig sind
junge Frauen gleichaltrigen
Männern heute weit überlegen. Frauen, die Kind und
Beruf haben, dürfen nicht
länger als Rabenmütter verun-

glimpft werden. Wir brauchen
endlich großzügige Rahmenbedingungen, also kostenlose
Krippen, Kindergärten, Ganztagsschulen. Arbeitsbedingungen und -zeiten sollten
so gestaltet werden, dass
Hausarbeit, Kindererziehung
und die Pflege Angehöriger
nicht mehr in erster Linie an
den Frauen kleben bleibt.
"Doch bei all dem was noch
zu tun ist, können wir Frauen
auch stolz sein auf das, was
wir erreicht haben" sagt die
ASF-Vorsitzende Helga Vogt.
Aber es gibt immer noch viel
zu tun: Verbindliche Quoten
in Aufsichtsräten und Führungspositionen, Familie und
Beruf endlich unter einen Hut
zu bekommen, wird Schwerpunktthema der AsF sein.

Endlich Internet für Buchholz-Kämpen?!!

Wenn Hase und Igel online gehen
Mal schnell was googeln oder
recherchieren? Nicht im grünen Buchholz-Kämpen! Wer
hier wohnt, kennt das Problem! Die schlechte Kabelversorgung aus den 50er-Jahren
ist schuld. Sie ist für die modernen Technikstandards einfach nicht mehr geeignet. Das
soll sich jetzt ändern! Martin Kuhn, SPD-Ratsmitglied
für Buchholz–Kämpen, sagt:
"Bürgern im ländlichen Stadtgebiet wird die Teilnahme am
gesellschaftlichen und kulturellen Leben erschwert, wenn
sie zu Hause von modernen
Kommunikationsmitteln abgeschnitten sind!"
Direkt vor Ort hat er den Landtagsabgeordneten
Thomas
Stotko sowie den Gebietsleiter
der Telekom und Vertreter der
Stadt Witten - beide zuständig

für Kommunikationstechnik zur Dialogrunde eingeladen.
Schnell wurde deutlich, dass
die Finanzierung das Hauptproblem ist! Höhere Datenübertragungen sind nur mit
einem Glasfaserkabel möglich, welches zwischenzeitlich
im Hammertal verlegt wurde.
Nun wartet Buchholz auf seinen Anschluss.
Aber auch diese Hürde wird
nun angegangen: Die Telekom
scheint seit der Veranstaltung
ein großes Interesse zu haben,
auch „auf dem Land“ schnelles
Internet anzubieten. In Kürze
folgt eine weitere Veranstaltung des SPD-Arbeitskreises
vor Ort. Der Internetarbeitskreis der SPD in Buchholz-Kämpen bleibt also weiter am Ball.
Weitere Informationen erteilt
Martin Kuhn (02324/31386).
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Jusos setzen sich für fairen
Handel in Witten ein
Wissen Sie eigentlich, dass
Sie in einer berühmten
Stadt wohnen? In Witten
wurde die erste Privat-Universität Deutschlands eröffnet, wir sind eine der verkehrssichersten Städte in
Nordrhein-Westfalen, Paare
aus ganz Deutschland
wollen im Stollen der Zeche Nachtigall das Ja-Wort
aussprechen und 2008 hat
Witten mit Mirko Englich
sogar eine Silbermedaille
bei den Olympischen Spielen in Peking gewonnen.
Aber was wären wir Wittener, wenn wir uns damit
zufrieden geben würden?
Witten kann nicht nur Verkehr, Liebe und Siegerpose
– Witten kann auch fair.
Fair-Trade nämlich. 37 sogenannte Fair-Trade-Städte
gibt es zurzeit in Deutschland.
Wir Jusos finden, dass Witten gut aussehen würde in
diesem erlauchten Kreis.
Zahlreiche Kleinbauern in
Afrika und Lateinamerika haben oft nur wenig

ZOB: Info-Aktion der SPD kommt gut an

Rechte, soziale Standards
gibt es keine. Und Flora und
Fauna erleiden in diesen
Ländern womöglich bald
einen Kollaps. Die Städte,
die sich mittlerweile den
Zusatz „Fair-Trade-Stadt“
auf die Fahnen geschrieben
haben, tun einiges für einen fairen Handel:
In Rats- und Ausschusssitzungen wird nur noch
fair gehandelter Kaffee getrunken, in Einzelhandelsgeschäften werden FairTrade-Produkte
verkauft,
in Schulen und Kirchen
werden Projekte zu diesem
Thema durchgeführt. Dies
sind die wichtigsten Voraussetzungen, Fair-TradeStadt zu werden.
Lebensmittelhändler profitieren durch ein Angebot,
das von immer mehr Menschen nachgefragt wird.
Das ökologische und soziale Image Wittens wird gesteigert und lockt überdies
neue Kunden an. Davon
haben alle Wittener etwas.
Das ist doch nur fair, oder?

So wird der neue Zentrale Omnibusbahnhof (ZOB) am Wittener Hauptbahnhof aussehen. 100 Meter Haltestelle, sieben Buslinien mit 10.000 Fahrgästen täglich
Da staunten die Frühaufsteher nicht schlecht – sie
kamen zum Bahnhof, um
zur Arbeit zu fahren und –
die SPD war um sechs Uhr
schon da. „Macht Ihr Wahlkampf?“ hieß es häufiger
und die Antwort erstaunte
Viele: „Nein, wir informieren über das, was hier passiert.“ Damit sorgte Beate
Gronau,
SPD-Vorsitzende
der Innenstadt, für offen
stehende Münder.
Die Bauarbeiten an dem neuen Zentralen Omnibusbahn-

hof (ZOB) an der östlichen
Seite des Wittener Hauptbahnhofs schreiten sichtbar
voran. Und das war der Anlass, für eine Aktionswoche
der Wittener SPD vor dem
Bahnhof. Mit einem Flyer informierte sie über die Anfang
November anstehende feierliche Eröffnung des neuen
ZOB.
Er bietet für über 10.000
ÖPNV-Nutzer täglich eine
überdachte 100 Meter lange Haltestelle, die von sieben
Buslinien angefahren wird.

„Alle Buslinien werden dabei
auch weiterhin die Haltestelle Rathaus bedienen“ betont
Udo Schulte, der Vorsitzende des Verkehrsausschusses.
„Endlich wird es dann auch
in Bahnhofsnähe eine neue
öffentliche Toilette geben“,
freute sich ein Frühaufsteher.
Die bisherige ZOB-Fläche auf
dem Kornmarkt soll als innerstädtisches Filetstück zeitnah
als neuer Standort mit möglichst hoher Aufenthaltsqualität zur Verfügung stehen. Die
SPD in Witten hat die für die
Verlagerung des ZOB an den

Annenstraße:
Wichtige Lebensader
wird attraktiver
Waren Sie schon mal zum Einkaufen bei Real? Essen Sie ein
Eis bei San Remo? Schon mal
bei Penny oder Kik gewesen?
Mussten Sie einen Arzt aufsuchen im Centro Vital?
Die Annenstraße ist immer
noch eine wichtige Lebensader für den Stadtteil, doch
die starken Veränderungen
in Gewerbe und Handel in
den letzten Jahren haben
deutliche Spuren hinterlassen.
Der Zahn der Zeit nagt an der
Annenstraße.
Auch wenn sich inzwischen
wieder neue Firmen auf dem
Wickmann-Gelände ansiedelten. Die ehemalige Ostermann-Zentrale hat sich zu
einem „Zentrum Aktiv“ für
Bildung und Soziales gewandelt. Mit dem Famous ist ein
attraktives Jugendzentrum
entstanden. Das sind wichtige
Impulse zur Verbesserung des
Standortes.
Der Modernisierungsprozess
muss allerdings fortgeführt
werden, um die Annenstraße
noch stärker aufzuwerten und
lebenswerter zu machen. Am
Ende profitieren alle davon,
wenn mit Fördergeldern des
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SPD-Vertreter von Stadtverband, Ratsfraktion und Ortsverein Witten-Innenstadt der
SPD haben daher bei der Aktionswoche Mitte April mehr
als 2000 Tüten mit frischen
Brötchen oder frischem Obst,
sowie einem kurzen Flyer
morgens, vor- und nachmittags an die ÖPNV-Nutzer vor
dem Hauptbahnhof verteilt.
Mit dem Slogan „Wir backen

keine kleinen Brötchen“ wurden alle Wittener Bürgerinnen
und Bürger sowie andere
Nutzer des zukünftigen ZOB
darauf aufmerksam gemacht,
wer sich für diese Verlagerung politisch engagiert hat.
Wir danken allen über 40
ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern ganz herzlich für
die Mithilfe bei dieser erfolgreichen Verteilaktion. Der Aussage einer Wittenerin, die in
Hagen um sieben Uhr anfangen muss, ist nichts hinzu zu
fügen: „Das war eine SuperAktion.“

Bommern: Da läuft was

Landes der Wohn- und Geschäftswert der Annenstraße
deutlich gesteigert wird.
Die geplante Umgestaltung
der Annenstraße hat im
Vorfeld bei einigen Anwohnerinnen und Anwohnern
aufgrund von Fehlinformationen zu Missverständnissen
geführt.
Um mit den Missverständnissen aufzuräumen....
"Die Stadt ist pleite, für wichtige Sachen fehlen die Mittel,
aber für solch ein Projekt ist
Geld vorhanden."
Weil die Stadt für dieses Projekt kein Geld zur Verfügung
hat, wurden dafür Fördermittel beantragt, die genau für
solche Projekte (und nur für
diese) bestimmt sind! Diese
Gelder sind bereits genehmigt
und stehen in diesem Moment
bereit.

Hauptbahnhof erforderlichen
politischen Beschlüsse als
"Kümmerer" mit auf den Weg
gebracht und begleitet.

Sie hat es dringend nötig. Die Umgestaltung der Annenstraße wird bald in Angriff genommen.
bahndecke würde erneuert,
die Baumbeete und Gehwege wären saniert worden.
Die Kosten würden von den
Grundstückseigentümern eingefordert werden.

"Kann nicht einfach alles so
bleiben, wie es ist?"

"Die Kosten sind für Hauseigentümer der finanzielle Ruin."

Nein! Es müssen auf jeden
Fall neue Gas- und Wasserleitungen durch die Stadtwerke
verlegt werden. Die Fahr-

Die Kosten müssen frühestens
im zweiten Halbjahr 2013
gezahlt werden. Damit haben
die Eigentümer zwei Jahre

Sozial.
Preiswert.
Anders.
CapBaumarkt
Der SecondhandBaumarkt
Annenstr. 118 - 122
58453 Witten
Tel.: 02302 28246-61
www.capbaumarkt.de

Zeit, das Geld für die Straßenbaubeiträge anzusparen.
Außerdem bietet die Stadt
Ratenzahlung an.
"18 Monate Bauzeit und kein
Durchgangsverkehr möglich."
Die Stadtwerke brauchen
rund sechs Monate. Der Straßenumbau wird ebenfalls rund
sechs Monate dauern. Während
dieser Zeit ist die Fahrbahn einspurig befahrbar. In der Winter-

zeit, vor und nach Weihnachten
werden die Arbeiten eingestellt
mit Rücksicht auf den Handel.
Dann ist die Straße beidseitig
befahrbar.
Fördergelder für den Umbau
zu bekommen, ist in der Haushaltssituation der Stadt eine
echte Chance, um die Annenstraße deutlich attraktiver
und damit zukunftsfähig zu
machen. Davon profitiert der
ganze Stadtteil.

Bommern bewegt sich – und
das im wahrsten Sinne des
Wortes. SV, TuS und TC – die
drei Sportvereine vor Ort bringen seit Jahrzehnten die Bürger auf Trab. Jahrelang stand
jedoch das vielfältige Angebot
in keinem guten Verhältnis zu
den Sportstätten.

mern 05 gerne längst verzichtet, denn hochklassiger Sport
war
am Goltenbusch nur
schwer zu praktizieren“, stellt
Ratsherr Christopher Malz fest.
Der SV Bommern 05 wird aber
nun im Sommer den lang ersehnten Kunstrasenplatz bekommen.

Das hat sich geändert: „Das
neue Sportzentrum am Bommerfelder Ring ist längst Ort
der Begegnung für alle Bommeraner“, freut sich Ratsherr
Klaus Wiegand.

Willi Humberg, sportpolitischer
Sprecher der SPD-Fraktion im
Wittener Rat, freut sich: „Unser Projekt ‚Sieben Stadtteile
– sieben Kunstrasenplätze‘ ist
eine wirkliche Erfolgsgeschichte.“ Dass der SV Bommern
nun in der kommenden Saison
(vielleicht sogar als BezirksligaAufsteiger) auf Kunstrasen
spielt, freue ihn vor allem auch
für die Jugend.

Der TC Bommern konnte 2010
Einweihung feiern - die neue
Tennishalle wurde fertig gestellt. Die Spieler haben nun
zusammen mit den sechs Außenplätzen optimale Trainingsund Wettkampfbedingungen.
Auch die Neueröffnung der
Gastronomie sorgte für einen
Schub – in der „Roten Asche“
können sich auch Nicht-Tennisspieler kulinarisch verwöhnen
lassen. Stichwort „rote Asche“.
„Auf diese hätte der SV Bom-

Neben dem sportlichen Bereich wird sich das Gesicht
Bommerns in den nächsten
Jahren weiter verändern – die
„Neue Mitte“ wird unter Begleitung der Ratsmitglieder
Wiegand und Malz im Herzen
des Stadtteils entstehen.
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Jazz in den Mai

Holzkamp-Schüler zu Besuch im Landtag
Am 23. März hat ein Kurs
der 12. Jahrgangsstufe der
Holzkamp-Gesamtschule
den Abgeordneten Thomas
Stotko im Landtag in Düsseldorf besucht.
Nach einem ausgiebigen
Frühstück in der Landtagskantine und einer Einführung
in die Arbeit des Parlaments,
ging es für die Jugendlichen
auch schon ans Eingemachte:
Bei einem gespielten Gesetzgebungsverfahren über ein

Wahlrecht ab Geburt mussten
die Schüler nicht nur für oder
gegen das Gesetz argumentieren, sondern dabei auch
noch die parlamentarischen
Abläufe und Spielregeln beachten.
Erste Erkenntnisse nach dem
Planspiel:
Parlamentsarbeit
ist nicht nur kompliziert, sondern auch langwierig. Diesen
Eindruck bestätigte ihnen
Thomas Stotko nur all zu
gerne in der anschließenden

Gesprächsrunde.
Anfangs noch zurückhaltend,
stellten die Schüler bei den
Themen Sozialstaat, Atomkraft und Libyen viele Fragen
an den Abgeordneten.
Obwohl das Meinungsbild in
der Diskussion durchaus geteilt war, stand für die Jugendlichen am Ende fest: Jeder
trägt Verantwortung für die
Zukunft aller Menschen, egal
ob in Deutschland, Japan oder
Libyen.

Am Karsamstag stiegen gegen 19.00 Uhr Rauchschwaden hinter dem Bürgerhaus
Vormholz in den Abendhimmel - ein gewaltiger Holzstapel stand lichterloh in Flammen.
Der SPD-Ortsverein Vormholz
hatte zu seinem traditionellen
Osterfeuer eingeladen und
viele Bürgerinnen und Bürger
waren gekommen, um die
Flammen bei Bier und Würstchen zu genießen.

Herbeder Ärztehaus ist Erfolgsprojekt
und Vorbild für andere Stadtteile
Jahrelang stand das alte Herbeder Rathaus leer, heute erstrahlt es in neuem Glanz. Das
Ärztehaus bündelt verschiedene fachärztliche Praxen,
ein Patientencafe und eine
Apotheke in einem Gebäude.
Und mit seinen rund 1.000
Kundinnen und Kunden hat
es das Potenzial, einen ganzen
Stadtteil nachhaltig aufzuwerten. So ist zu erwarten,
dass der Einzelhandel belebt
wird und die Qualität der öffentlichen Nahversorgung in
Herbede steigt.
Das Ärztehaus ist ein vielversprechendes Modell. Die Inve-

storen um Markus Bürger, Dr.
Michael Mönks und Dr. Arne
Meinshausen haben gezeigt,
dass unternehmerisches Denken und Ortsverbundenheit
kein Widerspruch sein muss.
Die Vorteile solcher moderner Konzepte liegen auf der
Hand: Alte Immobilien und
Flächen können privat neu
genutzt werden und erfüllen dabei immer noch einen
Dienst an den Menschen vor
Ort. Ganze Stadtteile können
somit eine wertvolle Perspektive erhalten, indem z.B. zukunftsfähige Dienstleistungen
in der Gesundheitswirtschaft

„Vormholzer Festwochen“

ausgebaut werden. Diese
schaffen Wirtschaftswachstum und neue Jobs. All diese
Dinge sind für die SPD Witten

gewichtige Erkenntnisse, die
aus dem Prozess rund um das
Herbeder Ärztehaus gezogen
werden konnten.

Osterfeuer sind ein sehr alter Ritus für Fruchtbarkeit,
Wachstum und reiche Ernte.
Das diesjährige Feuer in Vormholz, eines von zwanzig in
Witten, war besonders groß.
Bereits ab acht Uhr morgens
hatten viele Helferinnen und

Helfer begonnen, das gesammelte Holz aufzuschichten.
„Die harte Arbeit hat sich
gelohnt und die VormholzerFestwochen können nun
beginnen“, sagte Peter Lachtrup, der Vorsitzende des Ortvereins, zufrieden.
Das Osterfeuer ist aber nur
der Auftakt für eine Reihe
von Festen im Vormholzer
Bürgerhaus: Am 27. und 28.
Mai veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr ihr Jahresfest
und am 17. und 18. Juni richtet der SPD Ortsverein sein
Sommerfest aus. Bei beiden
Veranstaltungen werden Kaffee, Kuchen, Würstchen und
Bier geboten, aber auch ein
Programm für Kinder wird angeboten.

Wer nicht in den Mai tanzen,
sich aber gut musikalisch unterhalten will, ist wie immer
im Wittener Jazz-Club gut
aufgehoben. Am 30. April
wird dort wieder Live-Musik
vom Feinsten angeboten, das
Casa Cuba am Rathausplatz
begrüßt ab 20.00 Uhr „Ayça
Miraç & LazCaz“.
Die 1986 in Gelsenkirchen geborene Jazzsängerin Ayça Miraç lebt ihre türkisch-lazischen
Wurzeln mit ihrer Musik aus.
Sie vermischt ihre türkische
Identität mit der Musik ihres
Herzens, des Jazz.

Das Repertoire reicht von türkischen, umarrangierten Stücken über Jazzstandards in
eigenen Arrangements bis hin
zu Kompositionen wichtiger
Jazzmusiker, die sie geprägt
und beeinflusst haben. Sie
tritt gemeinsam mit LazCaz
auf, einem Quartett von Musik-Studierenden aus Europa.
Der Eintritt ist wie immer frei.

edenundteam.de

Geocaching wird immer populärer

Indiana Jones geht in Witten
mit GPS auf Schatzsuche
auf seine Kosten. Manche Geocaches sind nur für Kletterer
oder Taucher geeignet. Einige
führen sogar in den Untergrund. Und um andere ranken
sich ganze Geschichten. Da
wird der Geocacher zum Beispiel zum CSI-Ermittler, der ein
Verbrechen aufklären muss.
In den einzelnen Stationen des
Geocaches finden sich dann
die Hinweise auf den Täter.
Einen besonderen Reiz haben
Nacht-Caches. Hier gehört
neben einem GPS-Gerät auch
eine Taschenlampe zur Grundausstattung.
„Ich habe über Radfahren
zum Geocachen gefunden,
denn auf meiner Radtour
habe ich ständig auf Karten
die Abfahrtpunkte verzweifelt
gesucht“, schildert Steffi ihren
Weg zum GPS-Empfänger.
"Seit Januar habe ich 82
Caches gesammelt – alle in
Witten – viele kennen nicht
mal einen Ort."

Dieses kleine elektronische Gerät führt Radfahrer, Kletterer und
Wanderer zu dem gesuchten Logbuch
Am Hohenstein, im Muttental, am Kemnader See –
überall in Witten sind kleine
Behälter versteckt, die darauf
warten, von Eingeweihten
gefunden zu werden. Geocaching nennt sich dieses
ungewöhnliche Hobby, eine
Art moderne Schnitzeljagd.
Alles, was man dafür (in der
Regel) braucht, ist ein GPSGerät. Denn nicht Zweige
oder Kreidezeichen weisen
den Weg zum Versteck, sondern Koordinaten. Die findet
man im Internet. Dazu gibt es
ein paar Informationen über
die Art des Geocaches, über
den Schwierigkeitsgrad des
Verstecks und des Weges.
„Geocaching ist eine Verbindung vieler Hobbys, Rad-

fahren, Abenteuer, Klettern,
Wandern und viel mehr – alles
macht mit GPS noch viel mehr
Spaß“, beschreibt Frank aus
Annen seine Leidenschaft.
Denn Geocaching ist ein Hobby, das süchtig machen kann.
Für jeden ist was dabei. In der
Regel führen Geocaches den
Suchenden an interessante
oder beschauliche Orte, wie
etwa zu historischen Gebäuden oder einfach nur ins
Grüne.
Geocachen lässt sich oft mit
wunderschönen Spaziergängen verbinden. Mit der
Aussicht, einen „Schatz“ zu
finden, sind sogar Kinder fürs
Wandern zu begeistern.
Aber auch wer’s aufregender
oder sportlich mag, kommt

Egal, welche Art von Geocache, am Ende wartet immer
ein Behälter, wie etwa eine
Dose, auf den Suchenden.
Darin befindet sich immer
ein Logbuch, in das man sich
einträgt.
Manche Geocaches sind allerdings nicht größer als eine
Schraube oder Mutter.
Die Fangemeinde wird immer
größer. In der ganzen Welt
verstecken und suchen Menschen Geocaches. Den Anfang
machte ein US-Amerikaner im
Jahr 2000. Mittlerweile gibt es
über 1,3 Millionen Geocacher
weltweit.
Schauen Sie doch einfach mal
im Internet auf die Seite www.
geocaching.de und geben
Sie unter „Cachekarten“ Witten ein. Sie werden erstaunt
sein, wie viele „Schätze“ in
unserer Stadt versteckt sind,
wahrscheinlich sogar direkt
in Ihrer Nähe.

Gemeinsam tragen wir Verantwortung:
mit neuer Energie.

