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Eine Veröffentlichung der SPD Rheinkamp — nicht nur für Mitglieder!

Beim Ortstermin vor der Brücke über den Rhein: Barbara Hendricks, Mitglied des Bundestags
und Umweltministerin a.D., Elke Buttkereit, SPD-Fraktionsvorsitzende Neukirchen-Vluyn,
Elke Patz, stv. SPD-Fraktionsvorsitzende Duisburg, Bruno Sagurna, SPD-Fraktionsvorsitzender
Duisburg, Anja Reutlinger, stv. SPD-Fraktionsvorsitzende Moers, Reiner Friedrich, SPD-Ratsherr
Duisburg, Jürgen Preuß, SPD-Fraktionsvorsitzender Kamp-Lintfort, Atilla Cicoglu, SPDFraktionsvorsitzender Moers, und Ibrahim Yetim, Mitglied des Landtages NRW
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Landrat Ansgar Müller zu Gast in Meerbeck!
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Nachrichten aus dem Ortsverein: was zwischendurch still und leise erledigt wird …
Warum wir das Wahlrecht mit 16 wollen – die Jusos im Kreis Wesel
Acky Haßbargen und Christel Rosendahl sind nicht mehr bei uns
Termine, Termine

Heißes Herz und
kühler Kopf
Liebe Leserinnen und Leser,
Wolfram Reutlinger

es ist soweit!
Was vor eineinhalb Jahren anstand und nicht konsequent beherzt und mit kühlem
Kopf in Angriff genommen wurde, steht jetzt unabweisbar auf der Tagesordnung:
Unsere SPD braucht ein klares politisches Profil, das unsere Grundwerte von Freiheit, Solidarität und Gerechtigkeit mit den Anforderungen unserer heutigen Zeit
aufnimmt und in ein zukunftsfähiges Leitbild gießt. Dies muss allen, insbes. auch
der Jugend, eine attraktive Perspektive für ihr Engagement bieten.

Wir brauchen eine neue Parteispitze, die Glaubwürdigkeit, Kompetenz und Engagement für dieses Leitbild verkörpert.
Wie kriegen wir das hin?
Indem wir lernfähig sind, keine Fehler wiederholen. Nach der verlorenen Bundestagswahl 2017 war allen klar, dass ein „Weiter so …“ nicht geht, dass inhaltliche
Fokussierung, personelle Erneuerung und deutlich stärkere Beteiligung der Mitglieder erforderlich sind.
Was ist passiert?
Das Führungspersonal blieb weitgehend unverändert (die beiden „Neuen“ Svenja
Schulze und Franziska Giffey haben prompt positive Akzente gesetzt). Der Parteivorsitz wurde mit Andrea Nahles handstreichartig besetzt, sie zudem mit dem Fraktionsvorsitz systemwidrig in die Groko-Loyalität eingebunden und zugleich personell überlastet. Die Mitliederbeteiligung wurde durch Regionalkonferenzen und
E-Mail-Verteiler zwar verbessert, mangels kontroverser Leitideen aber im Ergebnis
weichgespült und so marginalisiert.
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Nutzen wir jetzt die zweite Lernchance und
beginnen wir ernsthaft und mit langem Atem die durchaus kontroverse Diskussion über wesentliche sozialdemokratische Inhalte und Ziele. Neben den
begonnenen Reparaturmaßnahmen (Grundrente, Hartz IV …) müssen wir uns
endlich mit dem schrittweisen Umbau des herrschenden finanzkapitalistischen Systems beschäftigen (Finanztransaktionssteuer, Digitale Umsatzsteuer, Haltefristen für Aktien …). Wir müssen die Rechte der Arbeitenden
stärken, auch und gerade in der Digitalisierung. Wir müssen die Flucht aus
der Mitbestimmung stoppen, die Solidarität der Abhängigen stärken
(Tarifverträge), die Spekulation mit Grund und Boden unterbinden, den
Mietenanstieg endlich wirksam begrenzen …
Zeigen wir in der Klimadebatte, dass Ökologie, Ökonomie und soziale Gerechtigkeit durchaus vereinbar sind und dass Sozialdemokraten hierfür etwas tun
und nicht nur wohlfeile Forderungen erheben.
Lassen wir die Mitglieder bei der personellen Besetzung der Parteiführung
mitwirken. Geben wir den KandidatInnen Zeit und Gelegenheit, sich den Mitgliedern vorzustellen und mit ihnen zu diskutieren. Geben wir neuen Gesichtern eine Chance. Nutzen wir die Doppelspitze, um die Breite und Vielfalt der
Partei deutlich zu machen. Parteivorsitz und Ministeramt in der Groko sind
unvereinbar, das gilt auch für den Fraktionsvorsitz.
Lasst uns beherzt um Inhalte ringen, mit klarer Ansage und ohne ängstliche
Taktiererei – aber lasst uns das mit Respekt vor den Mitdiskutanten tun – wir
Sozialdemokraten teilen dieselben Grundüberzeugungen und setzen uns für
dieselben Grundwerte ein. Hüten wir uns vor Herabsetzungen und achten wir
auf unsere Sprache: Wer seine Gruppe „Wahre Sozialdemokraten“ nennt,
unterstellt er dann den andern Mitgliedern, keine echten, „wahren“ Sozialdemokraten zu sein?
Kommunikation und Sprache:
Die Analyse unserer negativen Wahlergebnisse zeigt eindeutig: Die SPD ist
von ihren WählerInnen nicht deshalb abgestraft worden, weil sie soviel falsch
gemacht hätte (bis auf einige eklatante Ungerechtigkeiten bei Hartz IV, die
Lockerung von Arbeitsschutzrechten sowie vor allem die „Deregulierung“ der
Finanzmärkte unter Schröder/Steinbrück), sondern weil sie ihre Leistungen
auch in der Groko nicht „an den Mann/die Frau“ gebracht hat.
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Das gilt auch für den Beginn der Groko 2018, als sich CSU und CDU im Dauerstreit
blockierten und die SPD untätig zusah.
Auch jetzt, nachdem die Regierungsarbeit dank der SPD-Minister endlich angelaufen ist, gibt es bei der Kommunikation noch viel Luft nach oben. Wer an Infoständen oder auch am Stammtisch jemals versucht hat, SPD-Politik zu „verkaufen“,
stößt z.B. bei der „Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung“ auf 99 % Unverständnis. ‚Wieso soll die Zahnarztgattin, die als Sprechstundenhilfe noch nebenbei etwas
verdient hat, von unseren hart erarbeiteten Rentenbeiträgen profitieren?‘
Wenn Sie jetzt versuchen zu erklären,
dass alle Rentenleistungen niemals „nach Bedürftigkeit“ erfolgen, sondern
aufgrund der erworbenen Ansprüche,
dass die Grundrente (wie auch die „Mütterrente“) aus Steuermitteln finanziert werden soll, also eigentlich gar keine „Rente“ ist,
dass der Verzicht auf eine Bedürftigkeitsprüfung den Begünstigten davor
schützen soll, zuerst sein Sparguthaben oder sein Wohnungseigentum
aufzugeben,
dass die Bedürftigkeitsprüfung einen enormen Bürokratieaufwand
verursacht
und dass die Zahnarztgattin über die gemeinsame Einkommensteuer mit
ihrem Ehemann einen Großteil ihrer Grundrente wieder abführen muss,
dann hat sich Ihr/e Gesprächspartner/in längst abgewendet und vielleicht noch
spöttisch angemerkt: ‚Das sind also eure sozialpolitischen Heldentaten!‘.
Um es klarzustellen: ich bin nicht gegen diese „bedürfnislose Grundrente“ – aber
man muss sie anders darstellen; etwa als „Anerkennung für Lebensleistung“ o.ä.,
die antragslos gewährt wird. Ich könnte noch weitere Beispiele nennen, bei denen
gut gemeinte Reformen mangels einer Kommunikation, die bei den WählerInnen
ankommt, ins Leere gehen.
Ich wiederhole daher meine Kommunikations-Forderung:
kkk – klar, knapp, konkret.
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Was können wir hier vor Ort tun, um den Neu-Anfang der SPD zu befördern?
Weiter den BürgerInnen zuhören,
ihre Fragen, ihre Wünsche und Beschwerden ernst nehmen,
helfen, wo wir können,
nichts versprechen, was nicht leistbar ist,
ermutigen, sich einzumischen und selbst etwas zu tun,
deutlich machen, dass die SPD sich nicht als Selbstzweck versteht sondern
als Partnerin der Menschen, die sich für eine friedliche, solidarische und gerechte Gesellschaft einsetzen, eine Gemeinschaft, in der wir gerne leben,
Zeigen, dass das Mitmachen, Mitdiskutieren, Mitentscheiden bei uns Freude
macht und uns befähigt, unsere Zukunft gut zu gestalten.
Beispiele einer solchen konkreten Politik finden Sie in diesem Heft. Hier können Sie
auch (lesend) miterleben, wie eine scheinbar kontroverse Diskussion – ‚Ist die SPD
eine Arbeiterpartei?‘ – durch den offenen Austausch von Meinungen zu einem einmütigen Ergebnis kommt:
‚Die SPD ist die Partei der Arbeitenden, in erster Linie der abhängig Beschäftigen,
aber auch der arbeitenden Selbständigen, der Handwerker und kleinen Unternehmer. Sie alle sind, wie auch die Frauen mit dem Einsatz für Familie und Pflege, die
Leistungsträger, für deren gerechten „Lohn“ sich die SPD einsetzt‘.
Das ist keine spaltende Kontroverse, das ist offene klärende Diskussion mit einem
gemeinsamen Ergebnis.
Lasst uns diese Offenheit in der Debatte in der Partei und im Gespräch mit den
BürgerInnen bewahren und zu einem gemeinsamen guten Ergebnis führen,
das wünscht Ihnen und Euch
Euer und Ihr Wolfram Reutlinger
Wolfram ist stellvertretender Vorsitzender
der AG 60plus im Ortsverein Rheinkamp.
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Andrea Nahles‘ Rücktritt von Partei- und Fraktionsvorsitz
– eine Nachbetrachtung von unseren Parteimitgliedern
Mit diesen Worten verabschiedete Andrea Nahles sich in den sozialen Medien von
den Menschen und uns Parteimitgliedern:
„Ich habe den Vorsitz von Partei und Fraktion in schwierigen Zeiten übernommen.
Wir haben uns gemeinsam entschieden als Teil der Bundesregierung Verantwortung für unser Land zu tragen. Gleichzeitig arbeiten wir daran, die Partei wieder
aufzurichten und die Bürgerinnen und Bürger mit neuen Inhalten zu überzeugen.
Beides zu schaffen ist eine große Herausforderung für uns alle. Um sie zu meistern,
ist volle gegenseitige Unterstützung gefragt.
Ob ich die nötige Unterstützung habe, wurde in den letzten Wochen wiederholt
öffentlich in Zweifel gezogen. Deshalb wollte ich Klarheit. Diese Klarheit habe ich in
dieser Woche bekommen.
Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben
mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr
da ist.
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Am kommenden Montag werde ich daher im Parteivorstand meinen Rücktritt als
Vorsitzende der SPD und am kommenden Dienstag in der Fraktion meinen Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion erklären. Damit möchte ich die
Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden kann. Bleibt beieinander und handelt besonnen!
Ich hoffe sehr, dass es Euch gelingt, Vertrauen und gegenseitigen Respekt wieder
zu stärken und so Personen zu finden, die ihr aus ganzer Kraft unterstützen könnt.
Unser Land braucht eine starke SPD!
Meinen Nachfolgerinnen oder Nachfolgern wünsche ich viel Glück und Erfolg.“

Wir haben hierzu im Vorstand viel diskutiert, besonders, nachdem in der NRZ/WAZ
ein Artikel mit Zitaten von Elke Buttkereit und Ibrahim Yetim erschien, hier der
Wortlaut:
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Quelle: E-Reader WAZ Moers, Montag, 3. Juni 2019

Es entwickelte sich in der Folge ein interessanter Meinungsaustausch im Wesentlichen über Mail-Verkehr, den wir hier in Ausschnitten zusammenstellen. Wir sind
sehr interessiert daran, Eure Meinung hierzu zu hören, bitte sendet sie an

Anja Reutlinger, anja.reutlinger@t-online.de
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Ein Leserbrief an NRZ und WAZ
von Anja Reutlinger
Anmerkung hierzu: Dieser Brief wurde nur in Auszügen in NRZ und WAZ abgedruckt. Deswegen versandte Anja ihn über den Ortsvereinsverteiler per E-Mail an
die dort zu erreichenden Mitglieder, deswegen wird er jetzt hier abgedruckt.

Die SPD eine Arbeiterpartei?
Diesen Begriff stelle ich in Frage. Wir haben schon seit vielen Jahren einen Wechsel
in der Mitgliederstruktur zu verzeichnen: die Anzahl der Arbeiter nimmt rapide ab,
es sind mehr und mehr Akademiker, selbständig Tätige und Angestellte aktive Mitglieder. Auch die Geldbörse definiert sich nicht mehr über den Titel des Arbeiters
oder Angestellten.
Was jedoch Fakt ist: heutzutage gibt es Menschen jeglichen Ausbildungsstands, die
mit 1500 Euro eine Familie ernähren müssen, das trifft Freiberuflich Tätige, Akademiker, Angestellte und Arbeiter in gleicher Weise. Diese Menschen gilt es zu vertreten in Stadt, Kreis, Land und Bund, ihrem Wohl sollten wir dienen.
Wir verzeichnen, dass unsere Mitglieder mit Recht unzufrieden sind, wenn wir sie
nicht in unsere Entscheidungen mit einbeziehen, Entscheidungen nicht gemeinsam
mit ihnen fällen. Demokratie von oben diktiert funktioniert heute nicht mehr, wir
haben die mündigen Mitglieder, die uns in Scharen davonlaufen, wenn wir ihnen
nicht zuhören, ihre Mahnungen nicht ernst nehmen.
Andrea Nahles, die so gute Arbeit geleistet hat, die den Reparaturbetrieb nach
Kanzler Schröder in Gang gebracht hat, ohne die wir auch den Mindestlohn nicht
hätten, hat an einigen Stellen nicht zugehört. Sie hat ihre Kandidatur für Vorsitz
und Fraktion durchgesetzt, wohl wissend, dass ihre Sprache nicht immer die Sprache der Wähler ist. Sie hat nun die Reißleine gezogen, weil sie verstanden hat, dass
sie die Menschen nicht mehr erreicht. Ich zolle ihr Respekt für ihre so gute, wichtige Arbeit als Ministerin, ich zolle ihr Respekt für ihren Rücktritt.
Ich wünsche mir, dass unsere Tante SPD sich nun auf den Weg macht, wieder
Volkspartei zu werden mit klaren Forderungen, mit offenen Ohren, mit dem Willen
zur Neustrukturierung von oben bis in die Basis. Hier gehören alte Zöpfe auch auf
kahlen Köpfen abgeschnitten, damit Neues wachsen kann!
Moers, am 3. Juni 2019
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Auf die E-Mail im Ortsvereinsverteiler antwortete Ibo Yetim am 5. Juni. Seine Antwort leitete Anja, seinem Wunsch entsprechend, ebenfalls über den E-MailVerteiler an die dort angeschlossenen Mitglieder weiter. Wir drucken ihn hier ab. :

Liebe Anja,
danke für den vollständigen Leserbrief. So wie bei Dir, werden auch nicht alle Inhalte des Gesprächs zwischen mir und der Presse in dem Interview wiedergegeben.
...
Zu deiner Kritik, dass der Begriff „Arbeiterpartei“ nicht mehr aktuell sei, will ich gerne kurz begründen, warum ich der Auffassung bin, dass der Begriff kein „alter Zopf“
ist. In unserer Mitgliedschaft sind die allermeisten Mitglieder arbeitende Menschen. Um diese Menschen und ihre Sorgen müssen wir uns kümmern. Dazu gehören selbstverständlich auch Akademiker, die arbeiten; Angestellte, die arbeiten;
Menschen, die in der Pflege arbeiten; Menschen, die in der Gastronomie oder in
der Dienstleistungsbranche (Friseure, Paketzusteller, Taxifahrer) oder in der
Logistikbranche mit wenig Verdienst arbeiten. Menschen die sich von einem Vertrag zum anderen hangeln. Genauso aber auch Akademiker, die z.B. mit abgeschlossenem Studium als Grafiker in Kreativbüros mit kleinsten Gehältern ohne
klare Arbeitszeiten arbeiten. Alle diese Menschen, genauso wie die berühmte
Mittelschicht, der/die FacharbeiterIn am Band, der Stahlarbeiter oder die Beschäftigten in der Autoindustrie. Übrigens zähle ich auch die Menschen im öffentlichen Dienst dazu.
Zur Verdeutlichung nochmal einige Zahlen: 50% unserer Mitglieder haben einen
Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife, 37% einen Hochschulabschluss.
88% unserer Mitglieder sind abhängig beschäftigt. Für mich ist dabei die Bezeichnung Arbeiter/Arbeiterin, Angestellte/Angestellter, Beamtin/Beamter ziemlich egal.
Es sind Menschen, die unsere Kernklientel sein sollten. Übrigens sind 12% unserer
Mitglieder Selbstständige / Freiberufler. Bei dieser Einteilung wird allerdings nicht
unterschieden, ob freiwillig oder gezwungenermaßen selbstständig/freiberuflich.
Alt ist aus meiner Sicht nicht der Begriff „Arbeiterpartei“, sondern unsere Strukturen, die sich gegenseitig und damit uns, die SPD, lähmen. Über Begrifflichkeiten zu
diskutieren sollte nicht im Vordergrund stehen. Lieber wäre es mir darüber zu streiten, wie wir es schaffen, arbeitende Menschen genauso wie Schülerinnen und
Schüler, Studentinnen und Studenten oder Arbeitslose mit unseren Ideen für ihr
Leben zu erreichen.
….
Mit freundlichem Glückauf
Ibo
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Hierauf versandte Anja Reutlinger diese E-Mail an Ibo Yetim und an den
Ortsvereinsverteiler Rheinkamp noch am gleichen Tag, dem 5. Juni 2019:

Lieber Ibo,
… Du hast mir mit statistischen Werten geantwortet zur Frage, wie viele Arbeiter
und Arbeiterinnen Mitglied in der SPD sind. Hast Du auch eine Statistik dazu, wie
der Stand bei den in der Parteiarbeit aktiven GenossInnen ist? Diesen Wert habe
ich in meinem Brief angesprochen.
Ich bleibe bei meiner Kritik, dass wir auch, und zwar jetzt, an den Strukturen in der
Basis arbeiten müssen. Hierzu werden wir im Vorstand diskutieren und danach an
den Stadtverband und den OV Moers und Kapellen herantreten. Der Zeitpunkt ist
jetzt gut – es wird oben etwas in Gang gesetzt, das auch an der Basis notwendig
ist!
Ich gehe davon aus, dass Du genau wie ich ein Interesse daran hast, dass Probleme ausgesprochen werden können müssen und gemeinsam nach Lösungen gesucht werden muss. Dies ist z.B. nicht machbar, wenn wir uns in den Stadtverbandssitzungen immer presseöffentlich treffen, das reicht uns im OV Rheinkamp
nicht mehr. Die Presseöffentlichkeit entspricht einem Maulkorb, also sind weitere
Stadtverbandsversammlungen erforderlich, in denen wir uns unter uns treffen.
Dies ist nur ein Punkt unter vielen, ein alter Zopf.
Transparenz in der politischen Arbeit sehe ich als existenziell an. Dies ist ebenfalls
nicht gegeben zum jetzigen Zeitpunkt, ein weiterer alter Zopf.
Generell muss die Aufgabe des Stadtverbands neu definiert werden, das sollte ein
neuer Zopf werden!
Generell müssen wir über die Ortsvereinsgrenzen miteinander sprechen, wenn
Aufgaben durch den einen Verein nicht erledigt werden können, kann man dies
ggf. gemeinsam angehen, auch das könnte ein neuer Zopf werden!
Generell müssen wir über die Verdoppelung und Verdreifachung von Aufgaben
unserer Leute an vorderer Front sprechen – ist das noch sinnvoll und zeitgemäß?
Dies zunächst als Antwort, ich freue mich auf konstruktive Gespräche in nächster
Zukunft.
Mit herzlichen Grüßen
Anja Reutlinger
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Rudolf Apostel, langjähriges SPD-Fraktionsmitglied im Stadtrat und
Mitglied im Landtag NRW a.D., schreibt uns dies:
„ … Wir müssen wieder zurückfinden zu der Zeit, als die SPD noch für Leistung und
ihre gerechte Entlohnung stand. Leider sind die Begriffe Leistung und Leistungsfähigkeit bei uns kein Thema. Bildung ist nötig, aber ohne das eigene Wollen leider
in großen Teilen wirkungslos.
… Heute haben 50% der Bürger Abitur und damit verbunden ein starkes Selbstwertgefühl. Es kommt darüber hinaus auch nicht darauf an, welcher Bildungsgrad in der
Partei gegeben ist, es sei denn wir brauchen nur unsere Mitglieder.
Wenn wir für die Wahlbürger ein interessantes Angebot sein wollen, dann wäre es
nützlich, aus der Historie in die Jetztzeit vorzustoßen und zu erkennen, dass heute
50% der Wähler Frauen sein können, die Erwartungen an die Gesellschaft haben,
für die eine Arbeiterpartei kaum das Ziel ihrer Wünsche ist.
Wenn wir die unterschiedlichen Auffassungen kontrovers statt mit der Suche nach
Begriffen, die in der aktuellen Bevölkerung mehr Zustimmung finden, verfolgen,
dann verschwenden wir unsere Zeit und unsere Chancen.“
Moers, am 5. Juni 2019
Von Mark Rosendahl, langjähriger Ortsvereinsvorsitzender, 4 Jahre Fraktionsvorsitzender und seit über 20 Jahren Mitglied im Rat der Stadt Moers, erreichten uns
diese Zeilen:
Zum Rücktritt von Andrea Nahles bedauere ich vor allem die innerparteiliche Kampagne gegen Andrea. Ihre Schwächen im Auftritt bzw. der Sprache („Bätschi“ und
„in die Fresse hauen“) sind schon lange bekannt. Politisch hat unter ihrer Führung
die Sozialstaatsdebatte die Partei zurückgeführt zu einer Partei für soziale Gerechtigkeit. Das Vertrauensdefizit, das sich in schlechten Umfragen und Wahlergebnissen zeigt, ist vor allem in der Enttäuschung über die schlechte Lage von Millionen
Menschen begründet, die durch Hartz-Gesetze, Rentenkürzungen und prekäre Beschäftigung in Armut leben. Alle Verschlechterungen wurden durch die SchröderRegierung unter Führung der SPD in Gang gesetzt.
Dieses Stigma klebt an der SPD. Das werden wir erst los, wenn wir durch die neue
Sozialpolitik (Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, Ablösung des Hartz-IVSystems durch eine neue Grundsicherung, Mindestlohn auf 12 Euro) neues Vertrauen erwerben.
Wir befinden uns in dem Dilemma, dass wir nur in der Regierung die Grundrente
etc. durchsetzen können. In der Opposition bleiben die schönen Beschlüsse bedrucktes Papier, die das grundlegende Misstrauen nicht werden überwinden können. Falls
in der Regierung die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung aber nicht durchsetzbar sein sollte, könnte das der inhaltliche Ausstiegsgrund sein.
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Die Regierung nur aus wahltaktischen Gründen zu verlassen, ist kurzsichtig und im
Grunde unpolitisch. Es muss immer darum gehen, die konkreten Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Das gilt auch für den Klimaschutz, der Voraussetzung für das Überleben der Menschheit ist.
Noch mal zu Andreas Rücktritt. Der Rücktritt ist getrieben durch Anfeindungen und
persönliche Angriffe. Ich habe keine politischen Argumente gehört. Was wird denn
jetzt besser? Die neue Führungsfigur steht ab der Wahl, evtl. sogar schon vorher,
im Kreuzfeuer. Der inhaltliche Aufbruch ist doch längst im Gange. Die Partei hat
sich mit konkreten Projekten und Gesetzentwürfen auf einen guten Weg begeben.
Wenn das wieder gekippt werden sollte, kann man die letzten Vertrauensreserven
verspielen.
Wir haben nach wie vor die Grundrente auf der Tagesordnung, die wir in der Koalition noch durchsetzen wollen. Wir wollen die Bedürftigkeitsprüfung, die auf Druck
von CDU und CSU kommen soll, nicht. Denn in dem Fall würde es sich um eine Sozialleistung handeln, die auf Antrag gewährt wird. Das ist etwas völlig anderes und
wird die Altersarmut nicht verringern, weil die meisten Betroffenen, vor allem
Frauen, die Leistung nicht beantragen können oder wollen. Wer aber sein ganzes
Leben gearbeitet hat, muss einen Anspruch auf eine auskömmliche Rente haben darum geht es. Das Konzept von Hubertus Heil ist gut und darf nicht schlechtgeredet werden.
Moers, am 4. Juni 2019
Die SPD hat derweil ihre Mitglieder befragt. Eine Woche lang hatten wir Zeit,
Ideen zu schicken, wie sich die Mitglieder aktiv an der Wahl des oder der neuen
Parteivorsitzenden beteiligen sollen. Das Interesse war enorm, über 23.000 Vorschläge haben den Parteivorstand erreicht. Hinzu kamen weitere Rückmeldungen
aus den Gliederungen, Landesverbänden, Unterbezirken, Ortsvereinen.

Zentrale Ergebnisse
• Eine deutliche Mehrheit der Mitglieder wünscht, dass die Basis an der Auswahl des oder der kommenden Parteivorsitzenden beteiligt wird.
• Das Parteiengesetz setzt hier Grenzen. Eine Urwahl ist zum Beispiel nicht möglich. Aber wir arbeiten daran Wege zu finden diesem Wunsch gerecht zu werden.
• Zum Thema Doppelspitze: Viele sprechen sich dafür aus, die Möglichkeit für
eine Doppelspitze aus Frau und Mann zu schaffen. Es gibt aber auch andere
Stimmen.
Die SPD-Mitglieder wünschen sich ein offenes und transparentes Verfahren.
Das nimmt natürlich Zeit in Anspruch.
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Wie geht es weiter?
Am 24. Juni wird der Parteivorstand über alle diese Vorschläge final entscheiden
und das genaue Verfahren festlegen. Dann wissen wir auch, ob der Bundesparteitag vorverlegt wird. Es bleibt spannend!
In unserem Ortsverein sehen wir die weiteren Gespräche mit den Ortsvereinen
Kapellen und Moers wie auch im Stadtverband mit großem Interesse entgegen.
Norbert Behrs, stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender, hat bereits um einen
entsprechenden Termin gebeten.
Moers, am 15.06.2019
Zusammengestellt von Anja Reutlinger

Die „Brückenbauer“ der SPD ….
… trafen sich am Rheinufer in Duisburg. Mit dabei der Landtagsabgeordnete
Ibrahim Yetim aus Moers, Bruno Sagurna, Fraktionsvorsitzender der SPD im Duisburger Rat und stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion bei der Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr (RVR) und die SPD Fraktionsspitzen aus
den Stadtträten auf der anderen Rheinseite aus Moers, Kamp-Lintfort und
Neukirchen–Vluyn.
Die „Brückenbauer“ der SPD haben gerade gemeinsam für die marode CölveBrücke zwischen Duisburg und Moers mit Behelfsbrücke und Neubau eine Lösung
auf den Weg gebracht, jetzt soll mit aller Macht der nächste „Schildbürgerstreich“
verhindert werden, die den Niederrhein bei Mobilität und Verkehrsstrukturentwicklung vom Ruhrgebiet abkoppelt.

Atiilla Cicoglu und Ibrahim Yetim
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Atilla Cikoglu, Fraktionsvorsitzender aus Moers: „Völlig inakzeptabel, dass für den
Brückenneubau der A40 ein Radweg geplant ist, der einen Radverkehr, auch mit
E-Bikes, in beide Richtungen gar nicht erst zulässt.“
Ibrahim Yetim: „Inzwischen hat selbst die schwarzgelbe Landesregierung in Düsseldorf, fünf vor zwölf kapiert, dass diese Planung weder zukunftsfähig noch nachhaltig, noch klimafreundliche ist. Gebraucht werden 4m wie bei Radschnellweg Ruhr!“

Bruno Sagurna: „Bis hierher wird der Radschnellweg
Ruhr, der RS 1, ausgebaut. Geplant ist, ihn noch über
eine der beiden Brücken, z. B. über die Brücke der Solidarität, in Radschnellwegbreite über den Rhein hinweg
zu führen, dort wird es dann, auf E-Bike tauglichen, bereits vorhandenen, ausgebauten Radwegen auf Moerser
Seite weiter bis zum Neubau der Autobahnbrücke A40
gehen, die nur mit einem auf 4 m ausgebautem Radweg
ihrer zentralen Bedeutung als Hauptverkehrsachse von den
Niederlanden bis ins Ruhrgebiet gerecht werden kann.“

Anja Reutlinger, stellvertretende Fraktionsvorsitzende
Moers: „Die Trassenführung durch Moers in Richtung
Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort, Rheinberg, muss dann
durchgängig E-Bike-tauglich hergerichtet werden, nicht
zwingend auf 4 m Breite, die Flächen stehen uns in der
Stadt gar nicht zur Verfügung, aber verkehrssicher und
kreuzungsarm ausgebaut.“

Elke Buttkereit, Fraktionsvorsitzende Neukirchen-Vluyn:
„Der Niederrhein wird mit Neubau des Mercator Berufsbildungscampus in Moers und mit dem Hochschulstandort Kamp-Lintfort zum Ausbildungshotspot. Rund 8000
jungen Menschen studieren, werden hier ausgebildet,
die sich dann aus allen Himmelsrichtungen und auch
aus Neukirchen-Vluyn auf den Weg machen, darauf
müssen wir vorbereitet sein.“
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Jürgen Preuß, Fraktionsvorsitzender
Kamp-Lintfort: „Wir brauchen für den Niederrhein,
für unsere Kommunen ein gemeinsames nachhaltiges Verkehrsentwicklungs- und Mobilitätskonzept,
da darf der Rhein nicht wieder das Nadelöhr
Hindernis sein.“

Anja Reutlinger: „Ich finde es großartig, dass Barbara Hendricks hier ist, dass wir
hier über den Rhein hinweg zusammenstehen. Der Bund ist Kostenträger beim
Neubau der Rheinbrücke. Der Bund kann und darf sich hier nicht sperren.“

Barbara Hendricks, SPD-MdB, Bundesumweltministerin bis 2018:
„Wir müssen auf die Menschen, auf
ihre Bedürfnisse hier eingehen.
Mobilität ist für die größte Industrieregion im Herzen Europas von entscheidender Bedeutung. Kluge, zukunftsweisende Umweltpolitik ist
immer auch das Bemühen um Ausgleich, um eine Versöhnung zwischen
den Interessen der Industrie und einem nachhaltigen Schutz der Lebensräume für unsere Bürger, unsere Familien, die gerade hier, auf engstem
Raum, arbeiten, leben, ihren Alltag
organisieren müssen. Zu bezahlbaren Wohnungen gehören auch
bezahlbare, klimaschonende
Mobilitätskosten.
Der Weg dahin ist ein massiver, ambitionierter Ausbau des Radwegenetzes gerade
hier im Zentrum Europas und gefördert vom Bund“.
Moers, am 12. Juni 2019
Zusammengestellt von Konrad Göke
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Im Zeichen des Brexit – Besuch im County Durham
Ein Bericht von Gabriele Gerber-Weichelt

Eine Delegation des Kreises Wesel besuchte vom 29. April bis zum 3. Mai County
Durham. Dies findet alle zwei Jahre statt. Angeführt wurde die Delegation von unserem Landrat Dr. Ansgar Müller, die weiteren Teilnehmer waren Josef Devers (CDU),
Britta Wegner (Bündnis90/die Grünen), Karin Pohl (die Linke), Hans-Peter Ribbrock
(FDP), Anja Schulte (Kreis Wesel) und ich, Gabriele Gerber-Weichelt, als Vertreterin
der SPD-Fraktion.
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Wie gewohnt, hatten unsere Gastgeber ein interessantes und abwechslungsreiches
Programm für uns zusammengestellt. In unseren Gesprächen stellten wir erstaunt
fest, dass viele Probleme, die wir aus unseren Kommunen kennen, auch bei unseren britischen Freunden bekannt sind. Besonders der anstehende Brexit überschattete diesen Besuch, denn wir konnten uns vor Ort überzeugen, dass wichtige
Projekte maßgeblich aus europäischen Fördertöpfen finanziert werden. So werden
zum Beispiel in der Gemeinde Chester-le-Street energetische Gebäudesanierungen
von ehemaligen Zechenhäusern durchgeführt, um den erheblichen Leerstand zu
beseitigen und den Ort für Investoren attraktiv zu machen. Dadurch findet auch
eine soziale Aufwertung der Gemeinde statt, denn Leerstände ziehen oft Verwahrlosung und Kriminalität nach sich, und das schreckt doch Kaufinteressenten merklich ab. Wie sich die weitere Finanzierung dieses wichtigen Projekts nach dem Austritt gestaltet, ist jedoch noch unklar.
County Durham ist als ehemalige Bergbauregion geprägt vom Strukturwandel mit
all den Problemen, die wir auch aus unserer Region kennen. Seit Jahren bemüht
sich die Kreisverwaltung daher darum, Investoren in die Region zu locken, um Armut und Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. County Durham hat dabei den Vorteil, als
zentrale Kreisverwaltung der Region, wo die Gemeinden keine eigenen Räte mehr
haben, doch sehr gezielt und schnell agieren zu können. Die Investoren müssen sich
nur mit einer Verwaltung in Sachen Rahmenbedingungen abstimmen. Natürlich
steht bei den Investitionen die Kreisstadt Durham im Mittelpunkt. Die international
renommierte Universität in Durham mit über 17.000 Studenten aus aller Welt ist
daher ein großer Anziehungspunkt, der noch effektiver für die Gewinnung von Investoren genutzt werden soll. Dafür benötigt die City eine attraktive Infrastruktur,
wo es Spaß macht, zu wohnen und einzukaufen. Das Milburngate Project ist ein
Beispiel für attraktives Wohnen und Arbeiten mitten in Durham. Ganz bewusst
haben die Planer auf Geschäfte in diesem Center verzichtet. Die Kaufkraft soll in die
Läden der City fließen, um Leerstände abzubauen und den bestehenden Geschäfte
neue Kunden zuzuführen.
Ein großes Problem in Großbritannien ist die hohe Verschuldung der privaten Haushalte. Besonders betroffen sind Menschen in Armut, die oft durch Arbeitslosigkeit
verursacht wird. Im Rahmen der Finanzkrise 2008 hat die konservative Regierung
Sozialleistungen gekürzt oder gestrichen, ohne andere soziale Maßnahmen für den
Schutz den Betroffenen zu ergreifen. Es gibt in GB keine Regulierungen der Zinsmarge, so dass jeder Geldverleiher frei ist in der Gestaltung der Konditionen.
Zinssätze um 1000% sind keine Seltenheit, und wenn man Geld zum Überleben
braucht, greift man nach jedem Strohhalm. Ebenso kann ein Vermieter seine
Wohnungen zu jedem beliebigen Preis vermieten und auch kündigen. Mieterschutz gibt es nicht.
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Mit der Unterstützung des Europäischen Sozialfonds (ESF) werden alternative
Finanzierungsmöglichkeiten in Form von Genossenschaften vor Ort organisiert und
auch eine Schuldnerberatung ermöglicht, damit die Betroffenen auch den Umgang
mit Geld erlernen. Auch Langzeitarbeitslose und psychisch kranke Menschen
werden unterstützt und beraten im Rahmen des Projekts. Auch hier ist die Finanzierung nach dem Austritt von GB nicht geklärt. Das sind keine guten Nachrichten
für sozial benachteiligte Menschen.
In vielen Gesprächen mit den Kreistagsmitgliedern (councellor) und den ehrenamtlich Aktiven, ist klar geworden, dass niemand das verantwortungslose Verhalten
der britischen Regierung nachvollziehen kann. Obwohl im County Durham 70 % für
den Brexit gestimmt haben, fürchtet man doch die erheblichen finanziellen Nachteile für die Region. Wenn man hier wieder die Wahl hätte, würde eine Mehrheit
gegen den Brexit stimmen, so die Überzeugung unserer britischen Freunde.
Wie dem auch sei – selbst ein ungeordneter Brexit wird keinen Einfluss auf unsere
partnerschaftlichen Beziehungen haben.
Die persönlichen Beziehungen und Freundschaften, die geschlossen wurden, werden das aushalten, das hat der aktuelle Besuch wieder bewiesen.
Moers, am 30. Mai 2019
Info: Gabriele ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende in der SPD-Fraktion im Kreistag
Wesel. In unserem Ortsverein betreut sie als
Schatzmeisterin unsere Kasse.

Unser Partnerkreis: Die Grafschaft County Durham (2.232 Quadratkilometer,
ca. 500.000 Einwohner) ist seit 1953 der Partnerkreis des Kreises Wesel und
be-findet sich im Nordosten Englands. Die County (engl. Grafschaft) liegt 20 km
südlich von Newcastle und 90 km nördlich von York entfernt, zwischen den
Pennines im Westen und der Nordsee im Osten. Trotz ihrer langen Geschichte im
Kohlenbergbau – 1951 gab es noch 134 Zechen mit über 100.000 Beschäftigten,
während heute keine Zeche mehr betrieben wird –, in der Eisen und Stahlverarbeitung und im Schiffsbau ist die County heute aufgrund der kommunalen Neugliederung von 1974 ein vorwiegend ländlich strukturierter Kreis mit kleinen Städten
und Dörfern. Die Hauptzentren reichen von der wundervollen historischen Stadt
Barnard Castle bis zur City of Durham.
Quelle: www.kreis-wesel.de
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Detlef Raabe bei uns in der Werkstatt!
Ein Bericht aus der Vorstandssitzung am 6. Juni 2019
Direkt aus Berlin kam Detlef Raabe zu uns in die Vorstandssitzung. Alle hatten
schon von ihm gehört, nun saß er da, leibhaftig, und wir waren neugierig, ihn
kennenzulernen. Detlef Raabe in Moers, geboren, aufgewachsen, die Schule besucht, stellte sich den Ortsvereinsmitgliedern als Kandidat für die Wahl des
Bürgermeisterkandidaten der SPD im Oktober vor.
Anja Reutlinger: „Sollen wir den Tagesordnungspunkt mit Dir vorziehen?“

Detlef Raabe: „Ach nee, ich habe Zeit mitgebracht, ich höre gerne zu, ist doch eine
wunderbare Gelegenheit, Euch kennen zu lernen.“
Detlef Raabe wohnt immer noch in seinem Moers, in Scherpenberg und pendelt
zwischen Moers und Berlin. „Wenn ich das Geleucht sehe, weiß ich, gleich bin ich
zu Hause!“ Abitur auf dem Adolfinum, Verwaltung von der Pike auf bei der Stadtverwaltung Duisburg gelernt, dort im Ordnungsamt u. a. zuständig für die Verfolgung von Schwarzarbeit, Gaststätten und Gewerberecht. Detlef Raabe muss Verwaltung nicht erst lernen, das kann er! Nebenher noch Jura studiert und als Diplom-Jurist, erstes Staatsexamen, abgeschlossen. Schnell hatte ihn die Gewerkschaft
im Blick, er wurde Bundesjugendsekretär der ÖTV, dann ging es nach Berlin zu
ver.di.
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Von Berlin aus hat Detlef Raabe über Jahre auch die Tarifverträge für den öffentlichen Dienst mit ausgehandelt: „Bei solchen Marathonverhandlungen zeigt sich die
Qualität der Verhandlungspartner nicht im Sprint, beim ersten Aufschlag, das muss
man auf der Strecke durch Fachkompetenz und Detailwissen überzeugen. Da liegt
eine meiner Stärken: langer Atem!“
Zurzeit bereitet Detlef Raabe als Bereichsleiter Organisation unter Volldampf die
Organisation des ver.di Bundeskongresses in Leipzig mit über 1.000 Delegierten
vor. Das muss man sagen, der Stress war Detlef Raabe bei seinem Auftritt in der
Zwickauer Straße nicht anzusehen, ruhig, voll konzentriert verfolgte Detlef Raabe
die Vorstandssitzung und gab auch seine Einschätzung zur Europawahl und den
guten Aktivitäten des Ortsvereins ab.
Als er dann dran war, machte er auch deutlich, dass er für seine Arbeit einsteht:
„Ich gebe Euch hier kein Programm für die ersten hundert Tage als Bürgermeister
unserer schönen Stadt, aber eines ist klar, ich hätte meinen Hut nie in den Ring
geworfen, wenn die Wahl in diesem Jahr wäre. Ich mache keine halben Sachen!
2020 bin ich auf dem Platz und ganz sicher mit Perspektiven für unsere Stadt, die
weit über eine Wahlperiode hinausreichen.“
Den Wirtschaftsstandort Moers nach Wegzug des EDEKA-Zentrallagers und Finanzamtes zusammen mit den am Ort führenden Wirtschaftsunternehmen mit einem
Maßnahmekatalog unter dem Stichwort „familienfreundliches Moers“ wieder nach
vorne bringen gehört sicher dazu.
Arbeitsplätze schaffen, unseren Status als Großstadt sichern und dazu u. a. Rahmenbedingungen schaffen, die gerade junge Familien davon überzeugen, sich für
unsere schöne Stadt als Lebensmittelpunkt zu entscheiden: „ Der drohende Verlust des Status als Großstadt wäre nicht nur ein emotionaler, ein herber Imageverlust, er hat auch schmerzliche Einbußen für den städtischen Haushalt zur Folge.“
Großer Applaus bei seiner Schlussbemerkung: „Moers ist schön, das soll so bleiben. Die Moerser CDU wirbt mit dem Slogan: Moers kann mehr! Wenn so etwas
über die Mannschaften auf Schalke oder bei den Borussen gesagt wird, kann man
sicher sein, höchste Zeit für einen Trainerwechsel. Da hat die CDU Moers wirklich
ins Schwarze getroffen!“ Klare Ansage, im Anschluss eine rege Diskussion - eines
war klar, hier in Rheinkamp hat Detlef Raabe überzeugt.
Moers, am 10. Juni 2019
Konrad Göke
Info: Konrad ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Moers. Im Ortsverein betreut er die
Presse– und Öffentlichkeitsarbeit.
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Auf dem Foto von links nach rechts:
Ratsfrau Anja Reutlinger, Landrat Ansgar Müller, Ramiro Dias und Inge Jennerwein im Gespräch
Quelle: www.kreis-wesel.de

Unser Landrat zu Besuch auf dem Marktplatz Meerbeck!
Dr. Ansgar Müller, unser Landrat, hatte für Samstag, 15. Juni, zum Marktgespräch
nach Meerbeck eingeladen, und das fanden wir Bürgerinnen und Bürger vor Ort
doch ziemlich klasse! Gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Fleischhauer, Timm
Wandel und Michael Klappan von der Kreispolizeibehörde sowie Jeanette Romich
vom Aktiven Beschwerde- und Ideenmanagement des Kreises Wesel suchte er den
Dialog am Infopavillon des Kreises Wesel. Und die Bürgerinnen und Bürger kamen
zu ihm trotz regnerischem Wetter, um zu berichten von ihren Sorgen und Nöten
Zur zunehmenden Vermüllung im Ortsteil
Zur Raserproblematik auf Bismarck– und Moselstraße
Zur zunehmenden Lärmbelästigung auf dem Marktplatz
Zum Desinteresse vieler Bürgerinnen und Bürger am Gemeinwohl, an der
gemeinsamen Sorge für die Pflege von Bürgersteigen und Plätzen.
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Unser Landrat freute sich über das große Interesse der StandbesucherInnen. Er
empfindet das persönliche Gespräch nach wie vor als den besten Weg, um zu erfahren, was die Menschen bewegt.
Frau und Herr Altuntas kamen auf ihn zu, Bewohner an der Bismarckstraße und
Mitbegründer einer Bürgerinitiative, die eine Geschwindigkeitsbegrenzung von
30km/h auf der Bismarckstraße fordert. Mehr als 1000 Unterschriften haben sie
schon gesammelt – demnächst wird die BI auf die Politik in Moers zukommen mit
diesem Anliegen, das ihr nach dem schlimmen Unfall mit Todesfolge auf der Bismarckstraße besonders am Herzen liegt.
Inge Jennerwein und Ramiro Dias, wohnhaft in der Donaustraße, erzählten vom
verloren gehenden Gemeinschaftssinn in ihrer Straße: nicht mehr alle Bewohnerinnen und Bewohner würden vor ihrer Haustür kehren, das Bild der so schönen Straße würde damit verwahrlosen.
Sebastian Mörth beklagte sich über nachts um 23.30 Uhr Fußball spielende jungen
Leute auf dem Marktplatz, die nach Ermahnung durch die Polizei trotzdem machten. Hier wies Timm Wandel, Pressesprecher der Polizei im Kreis Wesel, darauf hin,
dass die Beamten dann ein zweites Mal geholt werden sollten, und versprach, dass
diese im Fall der Wiederholung schärfer reagieren werden.
Ulrich Nowak und Karl-Heinz Domnick wiesen auf die Parkproblematik in der Donaustraße hin, bedingt durch hoch bewettete Fußballspiele und die Anfahrt von Bürgern nicht nur aus Moers zu den Wettbüros. Es entsteht zu Spitzenzeiten ein Parkdruck, aufgrund dessen Bürgersteige nicht mehr passierbar sind durch Rollatorfahrer und Mütter mit Kinderwagen. Auch Kreuzungen werden skrupellos zugeparkt.
Hier versprach Herr Wandel, dass die Polizei auch kommen werde, wenn die Situation nicht mehr haltbar sei für FußgängerInnen.
Großes Interesse zeigten die Meerbeckerinnen und Meerbecker an lokalen Tourismusangeboten. Besonders begehrt waren die Radkarten und Tourenvorschläge.
Eines zeigte sich jedoch in vielen Gesprächen: Die Menschen leben gern in ihrem
Meerbeck, wo trotz aller Widrigkeiten das gute Miteinander und Füreinander Dasein das Leben nach wie vor bestimmt!
Moers, am 20. Juni 2019
Anja Reutlinger
Info: Anja ist Ortsvereinsvorsitzende der SPD Rheinkamp
und stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im Rat
der Stadt Moers.
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v. l. n. r.: Sharom Siar, Vorstand SPD-OV Rheinkamp, Asiye Koc, Internationales Zentrum Talstraße,
Walter Geusken, IGBCE-Ortsgruppe und Mitglied der SPD Rheinkamp, Katja Markert, Bürgerin,
Nadine Kriel, Bürgerin, Ursula Elsenbruch, SPD Ratsfrau

Die starken Frauen (und Männer) von Repelen:
2. Stadtteilspaziergang mit Ratsfrau Ursula Elsenbruch
Zum zweiten Mal in diesem Jahr machten sich die starken Frauen und Männer von
Repelen auf den Weg, um ihren Stadtteil in Augenschein zu nehmen. Längst geklärt, der Weihnachtsbaum, für den Repelen aktiv eine Halterung auf dem Marktplatz fest installiert hat und der natürlich 2019 dort wieder stehen wird.
Es ging um die „Schmuddelecken“ von Repelen, Taubenkot, der an den Zugängen
zu REWE und NETTO ständig von oben herabfällt, und um die Pflege der Bürgersteige und Grünstreifen vor den Geschäften. Die Gruppe führte Gespräche mit den
Geschäftsinhabern. Ziel für 2019 die Aktion: „Repelen blitzblank“.
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Ursula Elsenbruch: „Ich werde zu Repelen aktiv Kontakt aufnehmen, wäre doch
großartig, wenn der Verein uns bei dieser Aktion unterstützt und uns hilft, unter
den Geschäftsinhabern Partner zu finden, die für den Bürgersteig vor ihren Geschäften, für die Grünflächen Patenschaften übernehmen und dafür sorgen, dass
sie immer gepflegt und sauber gehalten werden.“
Asiye Koc, die neue Leiterin vom Internationalen Zentrum in der Talstraße: „Am
24. September laden wir in die Talstraße zu einem großen Familienfest, da werden
wir uns natürlich mit einer Müllsammelaktion an „Repelen blitzblank“ beteiligen.“
Anja Reutlinger: „Ich fände es gut, wenn wir die Geschäftsleute, die mitmachen,
auszeichnen, die können sich dann eine Plakette ins Schaufenster hängen, dass sie
dabei sind und mit dafür sorgen, dass unser Stadtteil bürgerfreundlich attraktiv und
blitzblank ist.“
Natürlich war der Leerstand auf der Lintforter Straße Thema, das ehemalige
Möbelhaus Gottwald hat einen neuen Besitzer, die Geschäfte an der ehemaligen
Disco stehen leer, leider waren sie zu klein für den Martinus-Laden der Caritas, der
sollte schon längst aus seinen unwirtlichen Räumen im Keller ausgezogen sein.
Pfarrer Heinrich Bösing ist schon lange auf der Suche nach einem geeigneten,
barrierefreien Ladenlokal in der Nähe zum Markt. Viele Menschen aus dem
Stadtteil, viele Familien sind auf die Kleiderkammer von St. Martinus angewiesen.
Anja Reutlinger: „Hier geht es um die Menschen, die man nicht sieht, gerne
übersieht und die unsere Hilfe brauchen.“
Moers, am 16. Mai 2019
Konrad Göke
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Nachrichten aus
dem Ortsverein!
... was zwischendurch
still und leise
erledigt wird ...

So sah unser Schaukasten vor dem Utforter Kindergarten aus, nachdem nicht
sehr nette Menschen dort ein Feuerchen gemacht hatten – verständlich, dass die
Kindergartenleitung bei uns um Reparatur oder Abbau bat!

… und so zeigt sich das
Bild jetzt, nachdem
Michael Scholz
in geduldiger
kleinteiliger Arbeit
alle Schaukästen in
Rheinkamp gesäubert
und repariert hat:

Danke, Michael Scholz,
für Deine wertvolle Hilfe!

Danke, Mario Skora,
für die Beschickung der
Schaukästen, die Du ab jetzt
circa alle drei Monate
neu vornehmen wirst!
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Licht fällt jetzt in dunkle Ecken…
Wenn die Nächte wieder länger werden,
wurde der Schulweg über die Straße
„Am Kolk“ immer wieder auch zur
Angstpartie, da fehlte an einer Stelle die
Straßenbeleuchtung. Bei ihrer
„ansprechBar“, immer am letzten
Freitag im Monat im Dorfcafé Friesen
von 14.00 bis 16.00 Uhr, das nächste
Mal am 28. Juni, sprachen Katja und
Rainer Markert Ratsfrau Ursula Elsenbruch an. Ursula Elsenbruch konnte helfen, machte die ENNI auf diese
„Sicherheitslücke“ aufmerksam, und
jetzt steht dort eine Laterne und wartet
darauf, dass es wieder früh dunkel und
spät hell wird, um alle mit ihrem Licht
„heim zu leuchten“.

ansprechBar:
Mit Ratsfrau Ursula Elsenbruch
Jeden letzten Freitag im Monat im Dorfcafé Friesen Am Jungbornpark 232, Moers
siehe „Termine, Termine“ auf den letzten Seiten des RAP.

ansprechBar:
Mit dem Fraktionsvorsitzenden Atilla Cicoglu
Jeden Freitag, 13.00 – bis 14.00 Uhr, offene Bürgersprechstunde im Rathaus
mit Atilla Cikoglu, Vorsitzender der SPD Fraktion im Rat der Stadt Moers

ansprechBar:
Mit Ratsfrau Anja Reutlinger
Einmal im Quartal in der Werkstatt Meerbeck, Zwickauerstraße 16, 47443 Moers
siehe „Termine, Termine“ auf den letzten Seiten des RAP.

ansprechBar:
Mit Ratsherr Reinhard Weichelt
Zum Abendbrot in der AWO Waldenburgerstraße 5, 47445 Moers!
Siehe „Termine, Termine“ auf den letzten Seiten des RAP.
28

29

Warum wir das
Wahlrecht ab 16 wollen
Ein Statement von Joana Bata
und Benedikt Lechtenberg

Junge Menschen sind politisch. Seit Monaten demonstrieren bundesweit Jugendliche für konsequenten Klimaschutz. Die Debatte um die umstrittene EUUrheberrechtsreform brachte außerdem tausende junge Menschen auf die Straßen. Wir wollen, dass 16-Jährige endlich auch auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene
das Wahlrecht erhalten.
Junge Menschen früher an der Demokratie beteiligen
Demokratie bedeutet Mitbestimmung. Bei Wahlen wird über den Kurs entschieden,
den eine Gesellschaft einschlagen soll. Wollen wir Wohnraum bezahlbar machen?
Wollen wir die Digitalisierung fair gestalten? Wollen wir, dass auch nachfolgende
Generationen eine intakte Umwelt vorfinden? Im Landtag, im Bundestag und im
Europäischen Parlament werden diese Fragen beantwortet. Mit den Folgen müssen
insbesondere junge Menschen lange leben. Wer mindestens 16 Jahre alt ist, sollte
auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene die Chance erhalten, mitzuentscheiden. Auf
kommunaler Ebene geht das schon.

Vorurteile widerlegt: Junge Menschen sind politisch interessiert
Kommt die Debatte um das Wahlalter ab 16 auf, werden gerne die Klischees von
der desinteressierten Jugend bedient. Angesichts der jüngsten Protestbewegungen
entkräften sich die Vorurteile jedoch gnadenlos selbst. Allein im Kreis Wesel haben
hunderte junge Menschen in Moers, Kamp-Lintfort, Xanten, Wesel oder Dinslaken
für den Klimaschutz protestiert. Jüngst gründeten auch im kleinen Hünxe Schülerinnen und Schüler eine Aktionsgruppe von Fridays For Future. Schon 2015 kam die
Shell-Jugendstudie zu dem Ergebnis, dass junge Menschen ein gestiegenes Interesse an Politik haben. Junge Menschen wollen mitgestalten und ihre Themen
vertreten wissen.
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Politik muss sich ehrlich für junge Themen interessieren
Genau daran scheitert es bisweilen. Mit einer neuen, wenn auch kleinen, Wählergruppe der 16 und 17-Jährigen muss die Politik stärker auf die Jugend Bezug
nehmen. Damit werden auch die Interessen junger Wählerschaften in einer älter
werdenden Gesellschaft gestärkt. Gute Politik muss schließlich die Belange aller
Generationen im Blick haben.

Joana ist stellvertretende Vorsitzende
der Jusos im Kreisverband Wesel.
Sie lebt in Kamp-Lintfort, ist hier im
Vorstand der AfA und in der AsF aktiv.

Chancen auf Mitbestimmung erweitern
Oft genug stoßen junge Menschen aber auf Ablehnung und Zweifel bei den politisch Verantwortlichen. Dabei machen allein die Fridays-For-Future-Proteste
deutlich, dass junge Menschen aufstehen und sich mit Zukunftsfragen auseinandersetzen. Und nicht nur das. In anderen Bereichen wird den 16-17-Jährigen
Verantwortungsfähigkeit zugesprochen: sie dürfen an Kommunalwahlen teilnehmen, Mitglied politischer Parteien werden oder gar darüber entscheiden, ob
sie zu einer Organspende bereit sind. Die Spitzenpolitik muss jungen Menschen
mehr ehrliches Interesse schenken und die Anliegen von Jugendlichen auf die Tagesordnung setzen.
CDU und FDP lehnten Reform bisher ab
CDU und FDP haben bisher keine gute Figur in der Sache gemacht. FDP-Chef Christian Lindner war im NRW-Landtagswahlkampf 2017 noch mit dem Slogan
„Schulranzen verändern die Welt – nicht Aktenkoffer“ unterwegs. Heute tritt er
bei den Schüler-Protesten zum Klimaschutz ziemlich auf die Bremse. Statt die Debatte mit Ansätzen für mehr Klimaschutz zu befeuern, reibt sich Lindner am Umstand ab, dass manche Proteste während der Schulzeit stattfinden. Und der der
innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Matthias Middelberg,
wusste auf die jüngste Debatte um die Senkung des Wahlalters nur die leere Kritik
zu äußern, das sei doch alles „olle Kamelle“.
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Benedikt ist Vorsitzender der Jusos im
Kreisverband Wesel und seit dem 19. Juni
auch Beisitzer im Kreisverband.
Er lebt in Hünxe und ist dort als
sachkundiger Bürger tätig.

Jusos und SPD sind klar pro Wahlrechtsreform
Für uns und die SPD ist klar, dass junge Menschen früher an der Demokratie beteiligt werden müssen. Wir stehen für das Wahlrecht ab 16 und wollen die Interessen
junger Menschen in die Politik einbringen. Die SPD-Landtagsfraktion hat im April
einen Gesetzesentwurf in den Landtag eingebracht, um erneut für das Wahlrecht
ab 16 bei Landtagswahlen zu streiten. Schon 2007 und 2016 forderte die NRWSPD
die Senkung des Wahlalters. Gescheitert sind die Vorhaben bisher an CDU und FDP.
Bundesjustizministerien Katarina Barley sprach sich nicht zuletzt im März dafür aus,
das Wahlalter bei Bundestagswahlen von 18 auf 16 Jahre zu senken.
Es wird Zeit, dass junge Menschen ab 16 Jahren endlich auch an Landtags-, Bundestags- und Europa-Wahlen teilnehmen können. Dafür streiten wir.
26. April 2019

Info: die Jusos Moers sind hier erreichbar:
Vorsitzende Lisa Neuhausmann
jusosmoers@gmx.de

im Stadtverband Moers
Info: die Jusos im Kreis Wesel sind hier erreichbar:
Vorsitzender Benedikt Lechtenberg
blechtenberg@hotmail.de
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Unser Kumpel und Genosse

Joachim Acky Haßbargen
ist im Mai von uns gegangen.
Ein Urgestein, wir konnten uns stets
auf ihn verlassen. Solidarität war ein
gelebtes Ideal. Denken wir an die schönen Momente, die wir miteinander
hatten: Acky war dabei, wenn es um
die Arbeit vor Ort ging, das Plakate
hängen, die Organisation und Plackerei
rund um das Streuobstwiesenfest,
zahlreiche Wahlkämpfe, die er mit uns
durchführte, und nicht zuletzt seine
Mitwirkung in der Arbeitsgemeinschaft
für Arbeitnehmer, der AfA. Wir werden
ihn in unseren Erinnerungen weiterleben lassen.
Glück auf Acky!
Hartmut Hohmann
Am 3. Mai diesen Jahres ist

Christel Rosendahl
nach langer Krankheit verstorben. Viele
Genossinnen und Genossen haben Christel
auf ihrem letzten Weg am 11. Mai begleitet.
Unsere Gedanken sind bei der Familie und
den Angehörigen, ganz besonders bei
Heinz-Wilhelm, ihrem Mann, dem wir viel
Kraft in den nächsten Wochen und Monaten
wünschen. Wir erinnern uns gerne an Christels
Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und besonders
ihre Herzlichkeit. Ihre kalligrafischen Fähigkeiten
zeigte sie uns immer wieder beim Ausfüllen der
Jubiläumsurkunden für unsere Mitglieder.
Mit Rat und Tat war sie immer für uns da!
So wollen wir Christel in Erinnerung behalten.
Gabriele Gerber-Weichelt
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Termine,
Termine ...
14.07.2019 10 Uhr Politik vor Ort AnsprechBar
mit Anja Reutlinger, Werkstatt Meerbeck, Zwickauerstraße 16, 47443 Meerbeck – kommen Sie einfach vorbei!
15.07.2019 16 bis 19 Uhr AnsprechBar mit Reinhard Weichelt
AWO Begegnungsstätte Waldenburgerstraße 5, 47445 Moers
Anmeldung unter 0170 939 74 36 oder spd@weichelt-moers.de
26.07.2019 14 bis 16 Uhr AnsprechBar mit Ursula Elsenbruch
Dorfcafé Friesen, Am Jungbornpark 232, 47445 Moers
Kommen Sie einfach vorbei!
26.07.2019 16 bis 19 Uhr AnsprechBar mit Reinhard Weichelt
AWO Begegnungsstätte Waldenburgerstraße 5, 47445 Moers
Anmeldung unter 0170 939 74 36 oder spd@weichelt-moers.de

Sommerpause!
23.08.2019 19 Uhr: Ortsvereinsvorstand
Werkstatt Meerbeck, Zwickauerstraße 16, 47443 Meerbeck
30.08.2019 14 bis 16 Uhr AnsprechBar mit Ursula Elsenbruch
Dorfcafé Friesen, Am Jungbornpark 232, 47445 Moers
Kommen Sie einfach vorbei!
01.09.2019 11 bis 17 Uhr Streuobstwiesenfest, Eicker Wiesen, Theodor-Heuss-Straße
47445 Moers
23.09.2019 16 bis 19 Uhr AnsprechBar mit Reinhard Weichelt
AWO Begegnungsstätte Waldenburgerstraße 5, 47445 Moers
Anmeldung unter 0170 939 74 36 oder spd@weichelt-moers.de
26.09.2019 19 Uhr: Ortsvereinsvorstand vorauss.im Internationalen Zentrum
Talstraße 12, 47445 Moers (Ortsangabe ab 15. August aktuell unter spd-moers.de)
27.09.2019 14 bis 16 Uhr AnsprechBar mit Ursula Elsenbruch
Dorfcafé Friesen, Am Jungbornpark 232, 47445 Moers
Kommen Sie einfach vorbei!
8.10.2019 19 Uhr: Ortsvereinsvorstand vorauss.im Internationalen Zentrum
Talstraße 12, 47445 Moers (Ortsangabe ab 15. August aktuell unter spd-moers.de)
13.10.2019 10 Uhr Politik vor Ort AnsprechBar mit Anja Reutlinger
Werkstatt Meerbeck, Zwickauerstraße 16, 47443 Moers
Kommen Sie einfach vorbei!
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AsF Rheinkamp
Kontakt: Maria Skora-Gewinner, Tel. 177812
17.08.2019 10 Uhr Vorstandssitzung, Ort wird noch bekanntgegeben.
23.09.2019 18.30 Uhr: offenes Montagsgespräch
Ort wird noch bekannt gegeben. Weitere Termine sind in Planung.

AG 60plus Rheinkamp
28.08.2019

13 Uhr Grillfest in der AWO-Tagesstätte Talstraße 12, 47445 Moers.
Anmeldungen bis 25. August bei Jakob Güther,
Tel. 02841-51771 und Helga Baldin, Tel. 02841-43364

1.10.2019

17 Uhr Vorstandssitzung, Werkstatt Meerbeck, Zwickauer Str. 16

6.11.2019

9.15 Uhr Mitgliederversammlung mit Frühstück in Repelen

Jeder 1.und 3.
Montag im Monat

Voraussichtlich ab August wieder 14.30 Uhr Singkreis mit Artur Rothert
AWO-Begegnungsstätte Talstraße 12, 47445 Moers

im Stadtverband Moers
erfragen bzw. stehen diese online auf der
Facebook-Seite der Jusos Moers zur Verfügung.
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Anja Reutlinger, anja.reutlinger@t-online.de
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Anja Reutlinger, SPD Moers, privat

Der Rheinkamper Aktivposten ist eine Veröffentlichung der SPD Rheinkamp.

Vorsitzende

im SPD-Ortsverein Rheinkamp Anja Reutlinger
Telefon: 0151 701 53 699, anja.reutlinger@t-online.de
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Krankengymnastik

KG auf neurophysiologischer Grundlage / Bobath
KG nach Dr. Cyriax
Atemgymnastik
Atemtherapie
Manuelle Lymphdrainage
Massagen
Wärmetherapie
Elektrotherapie
Praxis für Physiotherapie

Lintforter Str. 77
47445 Moers (Repelen)
Internet: www.physio-debruijn.de
E-Mail: info@physio-debruijn.de
Terminvereinbarung:
Telefon 02841-74142
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