
Liebe Recklinghäuserinnen 
und Recklinghäuser,
zunächst hoffe ich sehr, dass es Ih-
nen gut geht. 
Noch vor wenigen Wochen haben 
wir wie selbstverständlich am öffent-
lichen Leben teilgenommen, uns mit 
Freunden getroffen, mit der Familie 
gefeiert, aßen im Restaurant oder 
besuchten ein Konzert. 
Jetzt scheint die Welt auf den Kopf 
gestellt, Corona greift massiv in das 
Leben von uns allen ein. Jede und 
jeder merkt die Veränderung. Die 
einen arbeiten jetzt von zu Hause 
aus, andere in einem „systemrele-
vanten Beruf“ hart an der Grenze der 
Belastbarkeit. Wieder andere fürch-
ten um ihre berufliche Existenz. Hin-
zu kommt die Sorge um die eigene 
Gesundheit und die nahestehender 
Menschen, vor allem der Älteren, die 
wir nicht einmal besuchen können.
Mehr denn je waren und sind des-
halb Solidarität und Verantwortungs-

Um was geht es? 
In diesem Jahr ist alles anders - die 
Corona-Krise hat so manche Fahrt 
in den Osterurlaub verhindert. Aber 
jetzt freut Ihr Euch sicher umso 
mehr auf die nächste Reise - viel-
leicht schon in den Sommerferien, 
aber irgendwann kommt sie be-
stimmt! 

Wir möchten von Euch wissen: 
Wo soll Eure nächste Reise hin-
gehen, was wollt Ihr im Urlaub 
unternehmen? 

Wer darf mitmachen? Alle Kinder 
zwischen 3 und 12 Jahren.

Wie könnt Ihr teilnehmen? 
Schreibt bitte Euren Namen, die Ad-
resse und Euer Alter auf die Rück-
seite Eures selbst gemalten Bildes. 
Dann sendet das Bild entweder per 
Post an: SPD Stadtverband Reck-
linghausen, Stichwort: Malwettbe-
werb, Paulusstr. 45, 45657 Reck-
linghausen. Oder per E-Mail  mit 

Andreas Becker 
#spürbarRE
Mit Spaß und Bewegung durch die 
Corona-Zeit: Steigen Sie auf‘s Rad, 
beantworten Sie bis zum 22. Juni 
2020 unter #spürbarRE vier Fragen 
zu vier Zielen in RE und gewinnen 
Sie am Ende attraktive Preise. Die 
Fragen und weitere Informationen 
finden Sie unter www.meinbe-
cker.de/wp-content/uploads/
sites/46/2020/04/hier.pdf.

Für uns alle ist in den vergangenen 
Wochen der Alltag, wie wir ihn kann-
ten, weggebrochen: Restaurants 
und Cafés ebenso geschlossen wie 
Sport- und Kulturstätten sowie gro-
ße Teile des Einzelhandels. Homeof-
fice statt Bürogemeinschaft. Und für 
viele war und ist das Kontaktverbot 
mit Familie und Freunden beson-
ders hart.
Die Abstands- und Hygieneregeln, 
Einschränkungen des privaten und 
des öffentlichen Lebens, werden 
noch lange Monate gelten, viele Ver-
anstaltungen unmöglich machen.
Auch wir vermissen die intensiven 
persönlichen Gespräche und Be-
gegnungen vor Ort mit Ihnen, liebe 
Recklinghäuser*innen. Aber die Ge-
sundheit geht einfach vor!
Trotz so viel Stillstands pausiert die 
Politik keineswegs, auch nicht hier 

bewusstsein gefragt. Und das Er-
mutigende ist: Beides ist auch hier 
in Recklinghausen zu sehen. Wir 
sehen Menschen, die der älteren 
Nachbarin Einkäufe vor die Tür stel-
len, die Spendenaktionen organisie-
ren, die Konzerte im Internet veröf-
fentlichen, die keine Hamsterkäufe 
tätigen und die in der Supermarkt-
schlange rücksichtsvoll Abstand 
halten. Dies alles spiegelt die Stär-
ke unserer Stadtgesellschaft wider. 
Stärke zeigt übrigens auch unsere 
Demokratie, denn die Politik ordne-
te nicht nur drastische Maßnahmen 
an, die das öffentliche Leben ein-
schränken. Sie beschlossen auch 
historische Hilfsprogramme für die 
Wirtschaft, für Unternehmen und 
Arbeitnehmer*innen. Die SPD, allen 
voran die Bundesminister Hubertus 
Heil und Olaf Scholz, hat ihr Augen-
merk besonders auf die sozialen 
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Komponenten gelegt. 
Liebe Leserinnen und Leser, es sind 
immer noch herausfordernde Zei-
ten, aber gemeinsam können wir sie 
bewältigen, das haben wir ja in den 
letzten Wochen und Monaten schon 
gezeigt. An dieser Stelle möchte 
ich Danke sagen: Ich danke allen 
Menschen, die in dieser schweren 
Zeit helfen. Denen, die Abstand 
halten und dennoch für andere da 
sind. Denen, die an vorderster Front 
retten, pflegen, versorgen, unter-
stützen. Sie alle leisten Großes! Mit 
der gleichen Kraft möchte ich mich 
dafür einsetzen, dass alle Reckling-
häuser*innen beste Bedingungen 
für ein gutes Leben in unserer schö-
nen Stadt haben.  
In diesem Sinne: Bleiben Sie solida-
risch gegenüber anderen und blei-
ben Sie vor allem gesund!

Ihr Andreas Becker MdL

DIREKT

den gleichen Angaben an 
kontakt@spd-recklinghausen.de, 
Betreff: Malwettbewerb. Einsende-
schluss ist der 31. Mai 2020. Die 
besten Bilder gewinnen tolle Preise. 

Wer wählt die besten Bilder aus? 
Die Jury besteht aus:
1. Dr. Benjamin Kalbe, Vorsitzender 
der Recklinghäuser Jusos
2. Sabine Meierhans, Redaktion 
DIREKT
3. Werner Burmester, Sprecher der 
SPD-Teilfraktion Jugend im Rat der 
Stadt RE

Die Gewinner werden schriftlich be-
nachrichtigt. Die Teilnehmer erklären 
sich damit einverstanden, dass die 
Gewinner-Bilder auf unserer Home-
page und in der nächsten Ausgabe 
von DIREKT mit Vornamen, Wohn-
ort und Alter veröffentlicht werden 
dürfen. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. 
Wir freuen uns auf Eure 
Einsendungen!

in Recklinghausen, schon gar nicht 
in unserer SPD. Wir legen keines-
wegs die Hände in den Schoß und 
lassen andere die Krise managen!
In den vergangenen Wochen haben 
wir uns in unzähligen Telefon- und 
Videokonferenzen ausgetauscht, 
uns in den Ausschüssen und der 
Fraktion ständig abgestimmt, damit 
wichtige Entscheidungen und Wei-
chenstellungen im Ältestenrat und 
über Dringlichkeitsbeschlüsse bzw. 
durch den Haupt- und Finanzaus-
schuss getroffen werden können. 
Wir alle, von den SPD-Bundestags- 
über die Landtagsabgeordneten, 
von den Ratsmitgliedern über die 
Jusos bis zu Ihren bekannten An-
sprechpartnern in den Stadtteilen, 
sind weiter für Sie, unsere Mitbür-
ger*innen, und Ihre Anliegen da. 
Nur etwas anders als bisher.   
Zwar sind wir wie gewohnt über die 
bekannten Kontaktmöglichkeiten 
erreichbar, aber wir nutzen zusätz-
lich neue Formate in den sozialen 
Medien, um mit Ihnen in Kontakt zu 
kommen und zu bleiben. Informie-

ren Sie sich doch im Internet auf 
unserer Homepage www.spd-re-
cklinghausen.de oder auf Face-
book, wo neben dem Stadtverband 
Recklinghausen auch Ihr SPD-Orts-
verein sowie die Jusos Reckling-
hausen vertreten sind. 
Unseren Bürgermeister-Kandida-
ten Andreas Becker MdL können 
Sie in regelmäßigen Abständen im 
Livestream auf Facebook, in seiner 
Telefonsprechstunde unter seiner 
Büronummer oder auf Instagram 
(andreas.becker.mdl) erreichen. Auf 
Instagram können Sie ihn in sei-
nem Format #beckerpluseins jeden 
Dienstag und Donnerstag ab 19 Uhr 
auch mit wechselnden Gesprächs-
partnern live erleben.
Wir wollen und wir werden auch 
weiterhin für Sie erreichbar sein, 
Sie wie gewohnt unterstützen. Und 
wir hoffen, in absehbarer Zeit auch 
wieder ganz persönlich mit Ihnen in 
Kontakt kommen zu können.   
Bis dahin lassen Sie uns gemein-
sam neue Wege gehen! 

Andreas Becker MdL, SPD-Stadtverbandsvorsitzender und 
Bürgermeisterkandidat für Recklinghausen 

Trotz Corona: 
Wir sind für 
Sie da!

Malwettberwerb für Kinder



4.080 Euro: Das ist der Anteil je-
der Bürgerin und jedes Bürgers am 
Schuldenberg der Stadt Reckling-
hausen zum Ende des Jahres 2019. 
Insgesamt kommt Recklinghausen 
auf eine Verschuldung in Höhe von 
489,7 Millionen Euro.
„Mit dieser Belastung im Nacken 
können wir nicht die Investitionen 
tätigen, die dringend notwendig wä-
ren. Investitionen wie beispielsweise 
in gute Bildung, in zukunftsweisen-
de Mobilität oder in die öffentliche 
Infrastruktur. Allein die Zinsen für 
die Kredite fressen den kommuna-
len Haushalt auf. Es ist daher an der 
Zeit, Recklinghausen und andere 
strukturschwache Städte der Re-
gion ernsthaft von den Altschulden 
zu befreien. Dafür brauchen wir eine 
finanzielle ‚Stunde Null‘ “, fordert 
SPD-Bürgermeisterkandidat And-
reas Becker MdL.
Mit seiner Forderung steht er nicht 
alleine. Unterstützung erhält er vom 
Vorsitzenden der SPD-Ratsfraktion, 

Frank Cerny, der jedes Jahr auf ein 
Neues in seiner Haushaltsrede stär-
kere Beiträge aus Berlin und Düs-
seldorf zur Finanzierung immer wei-
ter steigender Soziallasten fordert.
Becker und Cerny sind einer Mei-
nung: Die Altschulden der Städte 
müssen von Bund und Land über-
nommen werden. Die Städte brau-
chen eine faire Finanzverteilung. 
„Olaf Scholz ist der erste Bundes-
politiker, der endlich bereit ist, für 
eine gerechtere Finanzausstattung 
in unseren Städten zu kämpfen. Wir 
haben uns über seinen Besuch Mitte 
März in Recklinghausen und seine 
Zusicherung gefreut, mit uns dafür 
zu kämpfen, dass Recklinghausen 
die Finanzausstattung bekommt, 
die es verdient“, sagt Andreas Be-
cker MdL. Der von Olaf Scholz an-
gekündigte Schuldenschnitt, bei 
dem der Bund die Hälfte der städ-
tischen Schulden übernehmen wür-
de, ist aber nur ein erster Schritt. Da 
sind sich SPD-Fraktionschef Cerny 

und Bürgermeisterkandidat Becker 
einig: „Denn ein Schuldenschnitt al-
lein sorgt noch nicht dafür, dass in 

unseren Städten auch nur ein Cent 
mehr investiert werden kann. Dazu 
braucht es vor allem auch eine Re-

duzierung der Soziallasten und end-
lich eine angemessene Finanzierung 
unserer Städte.“ 
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2015 wurde das Quartiersmanage-
ment „Wir im Paulusviertel“ von der 
Arbeiterwohlfahrt (AWO) ins Leben 
gerufen. Das vom Deutschen Hilfs-
werk finanziell unterstützte Projekt 
möchte den Bewohner*innen er-
möglichen, „so lange wie möglich 
in der gewohnten Umgebung zu 
leben“. Durch das besondere En-
gagement des Quartiersmanagers 
Helmut Scholtz ist es gelungen, die 
nachbarschaftliche Hilfe und das 
bürgerschaftliche Engagement ge-
nerationenübergreifend zu aktivie-
ren, zu vernetzen und auszubauen. 
Eine Vielzahl an Akteuren - u. a. 
auch die Jungsozialisten - haben 
sich zur Aufgabe gemacht, das 
Quartier generationengerecht zu 
gestalten und weiterzuentwickeln. 
Gute Nachbarschaft wird im Pau-
lusviertel gelebt! 
Leider läuft die finanzielle Förde-
rung des Deutschen Hilfswerks in 
diesem Jahr aus. Damit die wich-
tige Arbeit des Quartiersmanage-
ments auch danach fortgesetzt 
werden kann, hat die SPD-Frak-

tion die Stadtverwaltung beauftragt, 
eine Lösung zu entwickeln, wie das 
Quartiersmanagement im Paulus-
viertel fortgeführt und langfristig 
auf einer möglichst breiten Basis 
finanziell abgesichert werden kann. 
Dazu sind Gespräche mit der AWO, 
den Wohnungsgesellschaften und 
weiteren Akteuren im Quartier zu 
führen. Die SPD-Fraktion fordert die 

Verwaltung darüber hinaus auf, ein 
Konzept zu erarbeiten, wie Quar-
tiersmanagement perspektivisch 
auch in anderen Stadtteilen aufge-
baut und dauerhaft finanziert wer-
den kann. „Beispiele aus anderen 
Städten belegen, dass eine Verste-
tigung des Quartiersmanagements 
möglich ist, wenn die Förderung auf 
eine breite Basis gestellt wird und 
sich die Stadt finanziell beteiligt“, 
so Frank Cerny. 

Helmut Scholtz, Quartiersmanager im Paulusviertel, möchte Brücken 
zwischen den Menschen im Stadtteil bauen und die Kontakte im 
Quartier stärken.

Bürgermeisterkandidat Andreas Becker MdL nutzte den Besuch von Bundesfinanzminister Olaf 
Scholz für persönliche Gespräche. Es gibt Signale für die Lösung der Altschulden-Last.

Kommunale Altschulden– 
Ein Schuldenschnitt 
muss her!

Die Mitglieder der SPD-Rats-
fraktion würden jetzt viel lie-
ber mit Ihnen bei öffentlichen 
Veranstaltungen wie dem be-
liebten Erdbeerfest in Suder-
wich, bei Dämmerschoppen 
mit Leckereien vom Grill in 
den Wohnquartieren oder an 
Infoständen mit Hausbesu-
chen in den Stadtteilen ins 
Gespräch kommen. Aufgrund 
der Corona-Pandemie müs-
sen wir uns derzeit allerdings 
alle einschränken. Dennoch 
möchten wir weiter mit Ihnen 
im Kontakt bleiben. Mit dieser 
Zeitung erhalten Sie aktuelle 
Infos über unsere Ratsarbeit. 

Zugleich sind wir auch wei-
terhin für Sie da! Schreiben 
Sie uns oder rufen Sie uns an. 
Unsere Ratsmitglieder, unse-
re Kandidatinnen und Kandi-
daten für die Kommunalwahl 
und auch die Mitarbeiterin-
nen der Fraktion stehen gerne 
für Informationen bereit und 
unterstützen Sie bei Ihren An-
liegen. Bleiben Sie vor allem 
gesund und kommen Sie gut 
durch die aktuelle Zeit!

Herzliche Grüße

Frank Cerny, 
Fraktionsvorsitzender

Liebe Leserin, lieber Leser!
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„Gute Nachbarschaft leben“



Andreas Becker – 
Ihr Bürgermeister für 
Recklinghausen
Ein Interview mit dem Kandidaten der 
SPD für die Kommunalwahlen 2020

Warum bist Du der Richtige für 
das Amt des Bürgermeisters von 
Recklinghausen?
Kurz gesagt: Weil ich auch weiterhin 
mit aller Kraft und mit meiner gro-
ßen Erfahrung aus meinen langen 

Jahren in der Recklinghäuser Kom-
munalpolitik und im Landtag NRW 
das Leben meiner Mitbürger*innen 
Tag für Tag besser machen möchte. 
Spätestens seit ich 1983 in die SPD 
eingetreten bin, habe ich mich -im-
mer mit Herzblut- für „mein“ Reck-
linghausen eingebracht. Heute bin 
ich Mitglied des Rates der Stadt, 
Vorsitzender des Ausschusses für 
Verkehr, Feuerwehr und Tiefbau 
und Mitglied im Haupt– und Finanz-
ausschuss. Die Verbindung meines 
Landtagsmandates mit der Kom-
munalpolitik zeigt mir zusätzlich Zu-
sammenhänge sowie notwendigen 
Handlungsbedarf auf.
Ich weiß: Recklinghausen geht es 
nur gut mit einer stabilen Wirtschaft, 
mit sicheren Arbeitsplätzen und 
guten Einkommen, mit bezahlba-
ren Wohnungen, mit einer umwelt-
freundlichen Mobilität. Recklinghau-
sen soll eine gute Stadt für alle sein, 
jeder soll sich einbringen können 
und alle sollen gerechte Chancen 
bekommen. Und zwar angefangen 
bei den Kindern (Stichwort: gute 
Betreuung und Bildung) bis hin zu 
Senioren (gelebte Nachbarschaft, 
Seniorenbüros, Mehrgenerationen-
wohnen), und zwar unabhängig 
davon, in welchem Stadtteil man 
wohnt oder aufwächst. 

Über Deine Pläne zur umwelt-
freundlichen Mobilität und zu mo-
derner, effizienter Bürgerbeteili-
gung reden wir in den nächsten 
Ausgaben von DIREKT. Nehmen 
wir jetzt erst einmal den Aspekt 

der Ausgewogenheit unserer 
Stadtteile auf. 
Ich möchte den Blick auf alle Stadt-
teile richten für ein liebens- und le-
benswertes Recklinghausen für alle 
Bürger*innen. Es darf doch nicht 
wahr sein, dass Recklinghausen 
die Stadt im Kreis ist, in der soziale 
Unterschiede zwischen den Stadt-
teilen am deutlichsten hervortreten, 
dass Bildungschancen und damit 
Lebensperspektiven davon abhän-
gen, wo man aufwächst!  Wir müs-
sen alle Stadtteile nach ihren spe-
ziellen Bedarfen einzeln betrachten. 
Sie alle brauchen nicht nur eine gute 
medizinische Grundversorgung, 
ausgewogenen Einzelhandel und 
einen guten ÖPNV-Anschluss. Wir 
müssen auch die Landschaft von 
Hilfeleistungen für die unterschiedli-
chen Lebenslagen (Kinder, Jugend-
liche, Familien, Senioren, Arbeits-
suchende, Integration, etc.) überall 
gleich gut organisieren. In diesem 
Zusammenhang ist mir auch die 
Quartierssozialarbeit wichtig. Quar-
tiersmanager kümmern sich um die 
Bedürfnisse und Problemlagen der 
Stadtteilbewohner*innen, vernetzen 
Begegnungs- und Hilfsangebo-
te und führen wichtige Akteure im 
Quartier zusammen. Wir müssen ein 
Interesse daran haben, dass diese 

Arbeit fortgesetzt und ausgebaut 
wird.  
Das „Aushängeschild“ einer 
Stadt ist neben lebendigen Stadt-
teilzentren natürlich die Innen-
stadt. Unsere schöne Altstadt 
leidet aber unter erheblichem Sa-
nierungsstau...
Zunächst einmal kann die Stadt hier 
einiges tun, um die Aufenthaltsqua-
lität zu verbessern, angefangen bei 
Grünanlagen, die im Sommer auch 
Schatten spenden, über Wasser in 
der Stadt bis hin zu Sitzgelegenhei-
ten und Spielflächen.
Zudem müssen wir erodierende 
Quartiere (dazu zähle ich beispiels-

weise die Breite Straße) als Sanie-
rungsgebiet ausweisen, um damit 
Fördermittel für Ankauf, Umbau und 
Gestaltung zu erhalten. Gleiches gilt 
für Fördermittel in Sachen „Schrott-
immobilien“.  
Aber die Stadt muss auch stärker 
an die Verantwortung der Eigentü-
mer appellieren, unangemessene 
Mieten zu senken und in Moderni-
sierung zu investieren. 
Und vielleicht sollten wir auch for-
ciert über Nutzungsänderungen in 
der Innenstadt, weg von Einzelhan-
delsflächen hin zu Handwerk, Start-
ups, innerstädtischem Wohnen, 
nachdenken. 
Apropos Wohnen und Mieten: 
Auch in Recklinghausen ist be-
zahlbarer Wohnraum knapp…
Auch hier muss und kann die Stadt 
mehr tun. Viele Bindungsfristen 
für Sozialwohnungen laufen aus, 
die großen privaten Wohnungs-
gesellschaften halten sich bei so-
zialem Wohnungsbau sehr zurück.
Ich finde, hier muss die städtische 
Wohnungsbaugesellschaft finan-
ziell gestärkt werden, um ihre Tätig-
keit ausbauen zu können. Und wir 
brauchen neue Ideen für moder-
nes, klima- und demografiegerech-
tes Bauen. Wie zum Beispiel das 
„RE-Wir-Wohnprojekt“. Ich lernte 

dieses spannende und zukunfts-
weisende Projekt im Februar mit der 
SPD-Ratsfraktion kennen: Der Ver-
ein „RE-Wir - Wohnprojekt in Reck-
linghausen“ möchte in gemeinsa-
mer, bürgerlicher Trägerschaft ein 
energiesparendes, ökologisches, 
generationsübergreifendes, barrie-
refreies Mehrgenerationen-Wohn-
haus mit bis zu 30 Wohneinheiten 
errichten. 
Ich finde ja ohnehin, dass die Stadt 
viel stärker solche Projekte fördern 
müsste. Dazu gehören im Übrigen 
auch Tiny-House-Siedlungen und 
andere Modulbauweisen für nach-
haltige Bau-, Wohn- und Lebens-
stile.  
Du hast viele gute Ideen und 
steckst voller Tatendrang, um 
unsere Stadt weiter nach vorne 
zu bringen. Aber da ist auch die 
angespannte finanzielle Situation 
unserer Kommune…
Da besteht dringender Handlungs-
bedarf. Nach den Aussagen unse-
res Genossen Bundesfinanzminister 
Olaf Scholz darf auch Recklinghau-
sen als eine der von Altschulden ge-
beutelten Kommunen auf eine Alt-
schuldenhilfe des Bundes hoffen. 
Die ist dringend geboten, denn 
nur so kann unsere Stadt in 
die Lage versetzt werden, in 
die Zukunft zu investieren. 
Aber ein solcher Schulden-

schnitt kann nur ein erster Schritt 
sein. Wir brauchen eine Reduzie-
rung der Soziallasten – hierdurch ist 
ein Großteil der Kommunalverschul-
dung entstanden. Bund und Land 
können uns Städte nicht immer nur 
mit neuen Aufgaben betrauen, son-
dern müssen für die Erfüllung dieser 
Aufgaben auch die Mittel zur Verfü-
gung stellen. 
Auch bei der Umsetzung des staat-
lichen Krisenmanagements gegen 
die Corona-Pandemie stehen die 
Kommunen an vorderster Stel-
le. Das bindet Geld, das nicht im 
Haushalt eingeplant war. Und dazu 
brechen Steuer- und Gebührenein-
nahmen weg. Diese finanziellen Be-
lastungen kann keine Stadt alleine 
schultern! Wir brauchen jetzt von 
der Landesregierung frisches Geld 
aus dem NRW-Rettungsschirm. 
Das Land muss sich und die Kom-
munen gleichbehandeln. Es ist nicht 
nachvollziehbar, dass sich das Land 
selbst wegbrechende Steuerein-
nahmen aus dem Rettungsschirm 
ausgleicht, während die Kommunen 
ihre nur über 50 Jahre abschreiben 
können. Das ist inakzeptabel.

Vielen Dank bis hierhin, 
Andreas. Wir freuen 

uns auf eine Fortset-
zung des Gesprä-
ches in der nächs-
ten Ausgabe.
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Alle Fotos mit mehr als 2 Personen wurden vor dem 16.03. aufgenommen.

Zur Person Andreas Becker
geboren am 26.05.1966 in Reck-
linghausen, verheiratet, 
2 Kinder

Der Politiker: 
•SPD-Mitglied seit 1983
•Seit 2006 Vorsitzender des 
SPD-Stadtverbands Reckling-
hausen
•Seit 2005 stellvertretender Vor-
sitzender des SPD-Kreisver-
bands Recklinghausen
•Seit 2010 Mitglied im Vorstand 
der SPD-Region Westliches 

Westfalen
•Mitglied im Rat der Stadt Reck-
linghausen seit 1994
•Mitglied des Landtags NRW 
vom 08.06.2005-14.03.2012 so-
wie seit dem 31.05.2012

Der Mensch:
Seine wenige freie Zeit verbringt 
er am liebsten mit seiner Fami-
lie im Wohnwagen oder auf dem 
Fahrrad: „Auf dem Rad kann 
ich so richtig abschalten, neue 
Ideen entwickeln, Entscheidun-
gen treffen.“



Die Landesregierung hat das Städ-
tebauförderungsprogramm 2020 
vorgelegt. Demnach werden 273 
Kommunen in NRW rund 
397 Millionen Euro aus der 
Städtebauförderung und 
dem Investitionspakt „So-
ziale Integration im Quartier“ 
erhalten. Und siehe da: Der 
barrierefreie Umbau des 
Südbads wird mit 990.000 
Euro unterstützt. Damit wird 
auch die seit 2016 immer 
wieder aufgerufene For-
derung der SPD-Fraktion 
endlich erfüllt. „Was lange 
währt, wird bekanntlich gut“, 
so Andreas Becker MdL, 
der die freudige Nachricht 
aus Düsseldorf überbringen 
konnte. Die Stadt Reckling-
hausen war zunächst mit 
zig Förderanträgen für den 

behindertengerechten Umbau des 
Hallen- und Freibads Süd geschei-
tert und konnte die umfangreichen 

Arbeiten nicht aus eigenen Mitteln 
bestreiten. „Wir haben in all den 
Jahren nicht lockergelassen und 

immer wieder den behinder-
tengerechten Umbau des 
Bades eingefordert. Jetzt 
kann es losgehen!“, betonen 
Christian Wengerek und Sven 
Mosdzien, Fraktionsmitglie-
der aus König/Ludwig-Röl-
linghausen. Der Umbau des 
Südbads sieht u.a. den Ein-
bau eines Fahrstuhls bis zur 
Schwimmbad-Ebene vor 
sowie behindertengerechte     
Toiletten und Umziehkabinen. 
Auch das Willy-Brandt-Haus 
profitiert vom Städtebauför-
derungsprogramm. Die Stadt 
erhält rund 3,1 Millionen Euro 
für die energetische und bar-
rierefreie Modernisierung des 
Gebäudes.  

Wohngebiete 
in Suderwich 
geplant
Wohnen und Leben in Suderwich 
wird immer beliebter, so dass dort 
weitere Baugebiete geplant werden. 
Auf dem ehemaligen Gelände der 
Bauspielfarm an der Schulstraße 
sollen 32 Wohneinheiten entste-
hen. Am Becklemer Weg plant die 
städtische Wohnungsgesellschaft 
in mehreren Mehrfamilienhäusern 
rund 26 Wohnungen und darüber 
hinaus rund 32 Reihenhäuser. Der-
zeit wird ein Bodengutachten erar-
beitet, um etwaige Vorbelastungen 
auszuschließen. Und am ehemali-
gen Standort von Rosen Sabrowski 
an der Heinrich-Pardon-Straße soll 
auf der ehemaligen Fläche der Ge-
wächshäuser eine Wohnbebauung 
mit 45 Wohnungen entstehen, von 
denen 21 Einheiten gefördert und 24 
frei finanziert werden sollen. Auch 
10 Einzelhäuser mit maximal zwei 

Wohneinheiten sind geplant. Die 
Bürgerbeteiligung zur Offenlegung 
des Vorhaben- und Erschließungs-
planes findet demnächst statt. 
Auch Essel soll neuen Wohnraum 
bekommen: Hier sind im Bereich 
Kampmannsweg langfristig 17 Ein-
familienhäuser sowie ein Mehrfami-
lienhaus mit acht Wohnungen ge-
plant. „Es ist und bleibt uns wichtig, 
dass in Suderwich ein guter Mix aus 
gefördertem und freifinanziertem 
Wohnraum, aber auch ein attrak-
tives Angebot für Eigenheime ent-
steht“, betont SPD-Ratsfrau Elke 
Kant.    
Erfreut zeigt sich die SPD-Suder-
wich auch darüber, dass für den Dis-
counter Netto, der aus Platzgrün-
den seinen Standort am Becklemer 
Weg aufgeben wird, ein geeignetes 
Grundstück gefunden wurde. „Die 
neue Netto-Filiale wird auf einer Flä-
che südlich der Hamm-Osterfelder 
Bahn, nahe der Sachsenstraße ent-
stehen. Für die Suderwicher-Heide 
bleibt somit die Nahversorgung ge-
währleistet“, freut sich SPD-Rats-
mitglied Klaus Wiesmann.

Barrierefreier Umbau des Südbads und 
Modernisierung des Willy-Brandt-Hauses   
können endlich starten

Neues Wohnen: 
Mehrgenera-
tionen-Wohn-
projekt
Das Thema „Neue Wohnformen“ hat 
in den letzten Jahren zunehmend 
an Bedeutung gewonnen. Denn die 
Strukturen unserer Gesellschaft än-
dern sich gravierend. Abseits von 
klassischen Familienstrukturen ent-
stehen ganz neue Wohn- und Le-
bensgemeinschaften mit veränder-
ten Wohn- und Lebensbedürfnissen. 
Um diesen Bedürfnissen Rech-
nung zu tragen, muss sich auch der 
Wohnungsbau anpassen und neue 
Wohnmodelle mit einer optimalen Mi-
schung aus kommunikativen Struk-
turen, umweltfreundlichem Bauen 
und hoher Lebensqualität schaffen. 
Damit entsteht ein zunehmend breit 
gefächerter Markt für gemeinschaft-
liche Wohnformen – vom Mehrgene-
rationenwohnen über Wohnprojekte 
für spezielle Zielgruppen. 
Die SPD-Fraktion hat bereits im ver-
gangenen Jahr per Antrag die Stadt-
verwaltung beauftragt, im Rahmen 
der Bauleitplanung für die sechs in 
Recklinghausen priorisierten Wohn-
baugebiete (Griegstraße, Kamp-
mannsweg, Ebbinghäuser Straße, 
Auf dem Berge, Johannes-Kamp-
manns-Weg und Gerhard-Haupt-
mann-Straße) und für weitere Wohn-
bauflächen zu prüfen, inwieweit 
die Entstehung neuer Wohnformen 

begünstigt werden kann. Darauf 
aufbauend hat sie nun beantragt, 
im Zuge der Aufstellung des Be-
bauungsplans Griegstraße die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen 
zu schaffen, damit auf einer städ-
tischen Fläche im Plangebiet ein 
Mehrgenerationen-Wohnprojekt 
mit öffentlich geförderten Wohnein-
heiten realisiert werden kann. „Das 
künftige Wohnbaugebiet Griegstra-
ße ist aufgrund des Zuschnitts ideal 
für ein Mehrgenerationen-Wohn-
projekt“, meint der SPD-Fraktions-

vorsitzende Frank Cerny. „Und da 
sich seit geraumer Zeit Bürgerinnen 
und Bürger für die Umsetzung eines 
solchen Projektes engagieren, bin 
ich davon überzeugt, dass ein ent-
sprechendes Interesse an diesem 
Grundstück vorhanden ist“. 
Gemeinsam mit der Bürgerinitiative 
Re-Wir e.V. Wohnprojekt in Reck-
linghausen (i.Gr.) beabsichtigen 
Mitglieder der SPD-Fraktion, das 
LiNa-Haus in Haltern am See zu be-

sichtigen, sobald dies angesichts 
der derzeitigen Einschränkungen 
durch die Corona-Pandemie wieder 
möglich ist. Die LiNa eG hat sich 
zum Ziel gesetzt, offen für alle Be-
völkerungsschichten zu sein und 
für ihre Mitglieder einerseits archi-
tektonisch, ökologisch und tech-
nisch qualitätsvollen, andererseits 
aber auch bezahlbaren Wohnraum 
bereit zu stellen, der älteren Men-
schen in einem Gemeinschaftspro-
jekt möglichst lange eine selbst-
ständige Lebensführung erlaubt. 

„Gemeinschaftliches Wohnen“, so 
Klaus Breidenstein, Sprecher der 
SPD-Teilfraktion Stadtentwicklung, 
„schafft Räume für menschliches 
Miteinander. Neue Wohnformen 
können Quartiere mittelfristig be-
leben und gerade ältere Menschen 
erwarten und brauchen heute auch 
eine lebendige Beziehung zu ihrer 
Umwelt und ihrem Quartier sowie 
eine gute Nahversorgung.“
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Architekt Gerd Huthwelker (l.) informiert die Mitglieder der 
SPD-Teilfraktion Stadtentwicklung zur geplanten Bebauung an der
Heinrich-Pardon-Straße.

Sven Mosdzien (l.) und Christian Wengerek freuen 
sich, dass der barrierefreie Umbau des Südbads 
endlich starten kann.

Der Ortsverein Suderwich/Essel freut sich, dass für den Discounter 
Netto ein neuer Standort gefunden wurde und damit die 
Nahversorgung im Stadtteil gesichert ist. 

Heinrich Wickinghoff und Sonja Henniges von der Bürgerinitiative Re-
Wir e. V. Wohnprojekt stellen den Mitgliedern der Teilfraktion Stadt-
entwicklung ihre Pläne für ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt vor.



3 Fragen an: Olaf Kröck, 
den Intendanten der Ruhr-
festspiele
Die Ruhrfestspiele begeistern das 
Publikum seit mehr als 70 Jahren 
jedes Jahr aufs Neue mit einer Fülle 
faszinierender Inszenierungen. 
Aber in diesem Jahr hat das Coro-
navirus alles dramatisch verändert. 
Die Ruhrfestspiele 2020 können 
aufgrund der aktuellen Entwicklun-
gen nicht wie geplant stattfinden. 
Die Absage des Festivals ist für 
die treuen Besucher*innen ebenso 
bitter wie für alle Mitarbeiter*innen 
und natürlich die Künstler*innen.
Wir danken dem Intendanten Olaf 
Kröck, dass er uns für ein Interview 
zur Verfügung stand. 
Herr Kröck, wie geht es Ihnen und 
Ihrem Team mit der Absage der 
Ruhrfestspiele 2020? 
Die Absage ist uns allen sehr 
schwergefallen. Es ist das erste Mal 
in der Geschichte dieses außer-
gewöhnlichen Festivals. Wir haben 
lange an dem Programm gefeilt und 
es steckt viel Leidenschaft darin. 
Das jetzt alles nicht zu erleben und 
mit unserem Publikum zu teilen, ist 

Seit einem Vierteljahrhundert wird 
am Standort Recklinghausen der 
heutigen Westfälischen Hochschule 
Wissen produziert und vermittelt.                   
Die Abteilung Recklinghausen der 
damaligen Fachhochschule Gelsen-
kirchen wurde zum Wintersemester 
1995/96 eingeweiht. Im Jahre 1999 
erhielt sie ihren modernen eigenen 
Zweckbau am August-Schmidt-
Ring.
„Unser“ Hochschulstandort ist 
längst eine bundesweit anerkannt 
gute Adresse. Wer hier studiert, 
qualifiziert sich in den Bereichen 
Wirtschaftsrecht, Ingenieur- und an-
gewandte Naturwissenschaften für 
steile berufliche Karrieren.
Der Recklinghäuser SPD-Politiker 
und frühere Bürgermeister Peter 
Borggraefe war entscheidend an 
der Gründung der Hochschulabtei-
lung in unserer Vest-Metropole be-
teiligt - ohne seine Aktivitäten wäre 
es wohl nicht dazu gekommen. 
Deshalb wurde auch der vom 
Vestische Freundegesellschaft 
der Westfälischen Hochschule in 

hart. Aber wir sehen die Notwen-
digkeit dieser Entscheidung. Sie ist 
schließlich zu einem viel größeren 
Nutzen gefallen. Und das hat etwas 
mit der Gründungsgeschichte der 
Ruhrfestspiele zu tun. Es geht um 
Solidarität und rücksichtsvolles Mit-
einander. 
Es gibt hoffentlich Lichtblicke 
und Unterstützung?
Wir haben wirklich viel Unterstüt-
zung und Solidarität erfahren. Zu-
nächst einmal ist ja die gesamte 
Kunstszene weltweit zum Erliegen 
gekommen. Da gilt es für alle, so 
gut es geht zusammenzuarbeiten. 
Für uns heißt das konkret, dass wir 
uns bemühen, einvernehmlich von 
Verabredungen mit Künstler*innen 
und Theatern zurückzutreten. Da 
ist schon viel gelungen. Dennoch 
fallen viele, vor allem freie Künst-
ler*innen durch die Förderraster. An 
diesen Stellen versuchen wir, soweit 
es möglich ist, zu helfen. Für uns ist 
in diesem Augenblick toll, dass ei-
nige Zuschauer*innen auf die Rück-
erstattung ihrer Karten verzichten 
und uns diese Einnahmen spenden. 

Recklinghausen e.V. gestiftete Pe-
ter-Borggraefe-Standortpreis der 
Hochschulabteilung Recklinghau-
sen nach ihm benannt. Er wird jedes 
Jahr an die Beste oder den Besten 
aller Absolventen verliehen.
Zum 25-jährigen Jubiläum der 
Fachhochschule Recklinghausen in 
diesem Jahr blicken wir mit Peter 

Damit können wir direkt auch den 
Künstler*innen helfen, bei denen 
jetzt alles wegbricht. Für diese Un-
terstützung sind wir sehr dankbar.  
Losgelöst von der derzeitigen 
Situation: Welche besonderen 
Eindrücke haben Sie bisher als 
Intendant der Ruhrfestspiele ge-
sammelt? Was sind Ihre weite-
ren Pläne - wo wollen Sie künftig 
(neue) Akzente setzen?
Das Festival im letzten Jahr war eine 
tolle Erfahrung. Wir haben vor einem 
begeisterten Publikum in vollen Sä-
len sehr verschiedene künstlerische 
Arbeiten zeigen können. Und die 
Vorverkäufe in diesem Jahr waren ja 
bis zuletzt überwältigend. Ich den-
ke, dass wir auch in diesem Jahr 
schöne Festspiele erlebt hätten. 
Ziel ist es, vor Ort weiterhin so viele 
Menschen wie zuvor für die Reck-
linghäuser Festspiele zu begeistern. 
Gleichzeitig wollen wir die Ruhrfest-
spiele aber wieder stärker in der in-
ternationalen Kunstszene zu einem 
wichtigen Ort der Festivallandschaft 
machen. Da gibt es noch einiges zu 
tun, aber wir sind schon nach kurzer 
Zeit auf einem guten Weg gewesen. 
Den wollen wir weiter gehen. 
Vielen Dank und Ihnen und Ihrem 
Team alles Gute! 

Borggraefe zurück auf ein starkes 
Stück Stadtgeschichte. 
Peter Borggraefe, wie kam es zur 
Gründung der Hochschulabtei-
lung in Recklinghausen?
Damals war die Einrichtung weiterer 
Hochschulstandorte zur Stärkung 
der unter dem Strukturwandel lei-
denden Regionen ein weit diskutier-
tes Thema.  
Im Mai 1991 wurde zu diesem 
Zweck die „Hochschulkommission 
Emscher-Lippe“ eingesetzt. Wegen 
meiner Erfahrungen und Kontakte 
aus meinen Jahren als Referent für 
Schul- und Hochschulfragen der 
SPD-Landtagsfraktion wurde ich zu 

DIREKT

Olaf Kröck, Intendant der Ruhrfestspiele; Foto: Hans Jürgen Landes

ihrem Vorsitzenden gewählt.  
Ich habe meine guten Beziehun-
gen genutzt und gemeinsam mit 
der Kommission unsere Stadt als 
Standort ins Gespräch gebracht. 
Nicht zuletzt dank unserer Hart-
näckigkeit kam es schon 1992 zur 
Eröffnung der Fachhochschule Gel-
senkirchen mit einer Abteilung in 
Bocholt und 1995 dann zur Grün-
dung der Recklinghäuser Abteilung.  
Also haben nicht zuletzt die Reck-
linghäuser SPD-Politiker mit Dir 
und dem damaligen Bürgermeis-
ter Jochen Welt Recklinghausen 
als Bildungsstadt weiter nach 
vorne gebracht?
Richtig. Die Hochschule ist in der 

25 Jahre Fachhochschule in 
Recklinghausen

Tat für unsere Stadt ein großer Ge-
winn. Vor allem für die Unternehmen 
ist es ein Vorteil, dass hier geforscht 
wird und dass hier Fachkräfte aus-
gebildet werden. 
Wir als SPD haben uns auch immer 
dafür eingesetzt, den Austausch 
zwischen Hochschule und Wirt-
schaft zu verstärken und die etwas 
abseits gelegene Hochschule stär-
ker mit der Stadt zu verknüpfen. 
Denn nur so können wir die gut aus-
gebildeten Absolventinnen und Ab-
solventen bei uns halten. 
Vielen Dank und alles Gute, Peter 
Borggraefe!
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Peter Borggraefe zu seinen Dienstzeiten  

Ein Rückblick mit dem früheren 
SPD-Bürgermeister Peter Borggraefe



Aufgrund der stetigen Zunahme des 
Lieferverkehrs und der Tatsache, 
dass sich Kurierdienste häufig nicht 
an die festgelegten Lieferzeiten für 
die Altstadt halten, befasst sich die 
SPD-Ratsfraktion bereits seit ge-
raumer Zeit mit der Frage, wie der 
Lieferverkehr in Recklinghausen re-
duziert und umweltverträglicher ge-
staltet werden kann. 
In einem ersten Schritt wurden auf 
Antrag der SPD finanzielle Mittel für 
sogenannte „Click & Collect Boxen“ 
in den städtischen Haushalt 2020 
eingestellt. 
Mitglieder der Fraktion besuchten 
im Februar einen regionalen Anbie-
ter dieser Boxen, die Sesam GmbH 
in Marl. Die Geschäftsführer Jörg 
Schauerhammer und Jesper Okkels 
erläuterten die vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten des Systems. Die 
Besonderheit liegt im Schließsys-
tem, für dessen Betrieb kein Strom-
anschluss, WLAN oder Kabelan-
schluss erforderlich ist; es wird per 
Batterie über eine einfache Mobil-
funkanbindung gesteuert. Das Sys-
tem kann sowohl in Boxen als auch 
in Türschlössern eingebaut werden 
und ermöglicht einen Zugang per 
App. Nach Einschätzung der SPD 
profitieren sowohl Händler als auch 
Kunden und Lieferdienste von dem 
System. Frank Cerny: „Als Kunde 

kann ich mir die Ware beim örtlichen 
Handel bestellen und auch außer-
halb der Geschäftszeiten problemlos 
abholen. Händler können mit dem 
System auch dann beliefert werden, 
wenn ihr Geschäft geschlossen ist. 
Und die Kurierdienste können durch 
den Rund-um-die-Uhr-Zugang die 
Waren deutlich flexibler anliefern.“ 
Die ersten Boxen wurden während 
des Corona-Lock-downs im Foyer 
der Sparkassenhauptstelle am Her-
zogswall installiert. „Wir hätten uns 
eine Testphase der Boxen in nor-
malen Zeiten gewünscht. Allerdings 

bietet das System gerade jetzt auch 
Chancen für unsere Händler. Die 
Trennung zwischen Online und Off-
line wird aufgehoben, indem der 
Kunde seinen Wunschartikel in vie-
len Geschäften online oder telefo-
nisch bestellt. Die Ware kann dann 
mit dem Click & Collect Service 
selbst abgeholt werden“, wirbt Cer-
ny. Mit diesem System können sich 
auch Privatpersonen eine eigene 
„Paketstation“ zulegen. Die Boxen 
werden von den bekannten Kurier-
diensten beliefert.  

Zugang zum 
Recklinghau-
sen-Pass 
erleichtern
Seit mehr als 15 Jahren gibt es den 
„Recklinghausen-Pass“. Mit ihm 
können Personen mit geringem oder 
ohne Einkommen viele städtische 
Angebote im Freizeit- und Kulturbe-
reich preisreduziert 
oder auch kostenfrei 
nutzen. Zwischen 
800 und 900 Haus-
halte nahmen die-
ses Angebot über 
viele Jahre wahr.
Allgemeine Preis-
steigerungen, die 
damit verbundenen 
Ve r s c h i e b u n g e n 
von Einkommens-
grenzen, aber vor allem die auf-
wändige Beantragung des RE-Pas-
ses führten in den letzten Jahren 
zur Verringerung der Nutzerzahlen. 
Werbemaßnahmen der Stadt brach-
ten hier nicht den gewünschten 
Erfolg; zuletzt wurden lediglich gut 
700 RE-Pässe jährlich ausgestellt. 
Jetzt ist es der SPD-Fraktion über 
einen Antrag im Sozialausschuss 
gelungen, im Rat der Stadt eine 
Satzungsänderung zu erwirken, die 
die Anspruchsvoraussetzungen an-
passt. Der Zugang zum RE-Pass 
wird damit erheblich erleichtert. 

Während es bisher beim Antrags-
verfahren notwendig war, neben 
den persönlichen Voraussetzungen 
die Einkommensverhältnisse aller 
im Haushalt wohnenden Personen 
detailliert nachzuweisen, wird künf-
tig die Vorlage des Bewilligungsbe-
scheids vom Jobcenter ausreichen. 
„Gerne hätten wir es als SPD ge-
sehen, dass der RE-Pass direkt bei 
der Vorsprache beispielsweise beim 
Jobcenter mit ausgestellt wird. 
Aber das gibt die unterschiedliche 

Zuständigkeit der 
EDV-Steuerung nicht 
her. Ich bin über-
zeugt, es ist nur eine 
Frage der Zeit und 
der technischen Lö-
sungen, bis hier eine 
Software-Schnitt-
stelle eingerichtet 
wird“, so Michael 
Materna, Ratsmit-
glied für RE-Nord 

und Sprecher der Teilfraktion So-
ziales. In der letzten Sitzung des 
Sozialausschusses kündigte der 
Sozialdienst katholischer Frauen 
(SkF) eine Erweiterung der Vergüns-
tigungen für RE-Pass-Inhaber an. 
Im Kinder-Second-Hand-Laden an 
der Breiten Straße 24 kann damit 
nun ebenfalls vergünstigt eingekauft 
werden. Nochmals Michael Mater-
na: „Das ist ein gutes Beispiel dafür, 
wie wir Menschen in unserer Stadt-
gesellschaft da unterstützen kön-
nen, wo es wichtig ist. Ich hoffe, es 
werden weitere Angebote folgen.“

SPD wirbt für „Click & Collect“ in der 
Recklinghäuser Altstadt

Der Busbahnhof (ZOB) platzt aus 
allen Nähten. Daher muss die ver-
kehrliche Abwicklung und Verknüp-
fung aller Verkehrsarten deutlich 
optimiert und attraktiviert werden. 
Aus diesem Grund soll der Bussteig 
12 auf der Martinistraße so umge-
baut werden, dass zur Entlastung 
des ZOB künftig der Halt von zwei 
Bussen möglich ist. Neben der Bus-
spur soll ein 2 Meter breiter Rad-

fahrstreifen realisiert werden. Alle 
Nebenanlagen werden barrierefrei 
ausgebaut und mit taktilen Leitele-
menten versehen. Zudem sollen die 
Grünflächen eine Aufwertung erfah-
ren, Fahrradbügel installiert werden 
und zwei neue Fahrgastunterstände 
entstehen. 
Ein zusätzlicher Ausstiegshalte-
punkt soll auf der Springstraße im 
Bereich der heutigen Schrägpark-

plätze erstellt werden: der neue 
Bussteig 13. Auch er soll der Entlas-
tung des ZOB dienen und barriere-
frei ausgebaut werden. Gleichzeitig 
soll eine gesicherte, fußläufige We-
gebeziehung mit Fußgängerüber-
wegen zum Hauptbahnhof die Um-
steigemöglichkeiten verbessern. 
„Die derzeitigen Wegebeziehungen 
enden im Gebüsch. Fahrgäste, die 
es eilig haben, laufen durch die Bo-
tanik blindlings in die Fahrspuren 
der Busse. Das ist sehr gefährlich!“, 
so der verkehrspolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion, Christian Wen-
gerek. 
Ohnehin fordern die Jungsozialis-
ten eine Verbesserung der Situation 
für Fußgänger, damit die gefahrlose 
Überquerung zwischen Busbahn-
hof und Innenstadt möglich ist. Die 
Bussteige 12 und 13 sollen bereits 
mit dem Winterfahrplanwechsel 
Dezember 2020/Januar 2021 ange-
fahren werden. Die Umbauarbeiten 
beginnen in diesem Frühling.

FOTO-RÄTSEL:
(Er)Kennen Sie Recklinghausen?

Es ist immer Zeit für ein schönes Rätsel – erst recht, wenn es 
etwas mit der Heimatstadt zu tun hat. Da macht uns Recklinghäu-
ser*innen doch keiner etwas vor! Also fragen wir Sie: Kennen Sie 
dieses Fotomotiv?

Falls Sie nun freudig mit dem Kopf nicken, belassen Sie es nicht 
dabei, sondern verraten Sie uns Ihre Lösung bis zum 31.05.2020 
unter spd.fraktion@recklinghausen.de, Stichwort: Fotorätsel. 
Mitmachen lohnt sich: Unter den richtigen Einsendungen verlosen 
wir einen Gutschein der Alten Dorfbrennerei in Suderwich (gestif-
tet vom Fraktionsvorsitzenden Frank Cerny). Der Gewinner wird 
von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
Wir wünschen viel Glück!
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Besuch der SPD-Teilfraktion Wirtschaft bei der Sesam GmbH in Marl 
[v.l. Klaus-Dieter Herrmann, Andreas Kreyenschulte, Rafaele Dianin, 
Jesper Okkels und Jörg Schauerhammer (beide Geschäftsführer Se-
sam GmbH), Hans-Günter Sorger und Frank Cerny]

ZOB platzt aus allen Nähten: 
Um- und Neubau von Bussteigen 

Michael Materna, Sprecher 
der Teilfraktion Soziales     
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