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Wir bieten ein abwechslungsreiches Programm:
Kaff eetrinken, Informationsaustausch und Bingo sind selbstverständlich. Wer mag, hat auch die Möglichkeit das 
Tanzbein zu schwingen. Alle 14 Tage sogar mit Live-Musik. Treff en Sie nette Leute oder bringen Sie Freunde und 
Bekannte mit. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. Der Eintritt ist frei; eine AWO-Mitgliedschaft ist nicht erforderlich.

jeden Donnerstag ab 14:00 Uhr zum geselligen Nachmittag 
in das Bürgerhaus Oststadt, Schultenweg 37-41, ein.

AWO Seniorenclub 2000Der lädt

Einladung zur Mitgliederversammlung
Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
wir laden recht herzlich zur nächsten Versammlung des Ortsvereins 
Oststadt am Freitag, 01. Dezember 2017, um 19:00 Uhr ein. Die Ver-
sammlung fi ndet im Bürgerhaus Oststadt statt.

Das Thema des Abends lautet „3 Jahre Große Koalition im Rat der 
Stadt Essen - Rückblick und Ausblick“. Referent ist Rainer Marschan, 
Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion.

Vorgeschlagene Tagesordnung:
1.  Eröff nung und Begrüßung
2.  Beschluss über die Tagesordnung
3.  Thema des Abends
4.  Berichte aus dem Rat der Stadt und der BV VII
5.  Politische Diskussion
6.  Verschiedenes

Wie immer sind die Getränke kostenlos.

Über ein zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen.

Michaela Heuser
Vorsitzende der SPD Oststadt

Aktuelles aus dem Rat der Stadt EssenAktuelles aus dem Rat der Stadt Essen
Wiederbesetzung der Stelle des Wiederbesetzung der Stelle des 
Geschäftsbereichsvorstandes 4Geschäftsbereichsvorstandes 4
Am 31.12.2017 endet die Amtszeit Am 31.12.2017 endet die Amtszeit 
von Andreas Bomheuer, dem aktu-von Andreas Bomheuer, dem aktu-
ellen Beigeordneten für Kultur und ellen Beigeordneten für Kultur und 
Sport. Der Rat der Stadt hat in der Sport. Der Rat der Stadt hat in der 
letzten Sitzung mehrheitlich einen letzten Sitzung mehrheitlich einen 
gemeinsamen Antrag der Fraktionen gemeinsamen Antrag der Fraktionen 
von SPD und CDU verabschiedet, von SPD und CDU verabschiedet, 
wonach die frei werdende Stelle im wonach die frei werdende Stelle im 
Verwaltungsvorstand unverzüglich Verwaltungsvorstand unverzüglich 
ausgeschrieben werden soll, damit ausgeschrieben werden soll, damit 

bereits zum 01.01.2018 eine Neube-bereits zum 01.01.2018 eine Neube-
setzung erfolgen kann. Die Bezirksre-setzung erfolgen kann. Die Bezirksre-
gierung Düsseldorf hat zu einer mög-gierung Düsseldorf hat zu einer mög-
lichst nahtlosen Wiederbesetzung der lichst nahtlosen Wiederbesetzung der 
Beigeordnetenstelle erfreulicherwei-Beigeordnetenstelle erfreulicherwei-
se bereits ihre Zustimmung gegeben.se bereits ihre Zustimmung gegeben.
Gleichzeitig wird aufgrund des mehr-Gleichzeitig wird aufgrund des mehr-
heitlichen Ratsbeschlusses zum heitlichen Ratsbeschlusses zum 
01.01.2018 auch der Geschäftsver-01.01.2018 auch der Geschäftsver-
teilungsplan des Verwaltungsvor-teilungsplan des Verwaltungsvor-
standes für die Dezernate 4 und 5 standes für die Dezernate 4 und 5 
geändert. Die Nachfolgerin bzw. der geändert. Die Nachfolgerin bzw. der 

Nachfolger von Herrn Bomheuer im Nachfolger von Herrn Bomheuer im 
Geschäftsbereich 4 wird künftig für Geschäftsbereich 4 wird künftig für 
die Bereiche Jugend, Bildung und die Bereiche Jugend, Bildung und 
Kultur zuständig sein. Hierfür wech-Kultur zuständig sein. Hierfür wech-
seln die Fachbereiche Jugendamt seln die Fachbereiche Jugendamt 
und Schule aus dem Dezernat 5 in und Schule aus dem Dezernat 5 in 
das neu zugeschnittene Ressort, das neu zugeschnittene Ressort, 
während der Sportbereich einem an-während der Sportbereich einem an-
deren Geschäftsbereich zugeordnet deren Geschäftsbereich zugeordnet 
werden wird. Der Bereich Integration werden wird. Der Bereich Integration 
wurde bereits im Rahmen der Neu-wurde bereits im Rahmen der Neu-
ausrichtung der Integrationsarbeit in ausrichtung der Integrationsarbeit in 
dem Geschäftsbereich des Oberbür-dem Geschäftsbereich des Oberbür-
germeisters angegliedert.germeisters angegliedert.
Der somit deutlich entlastete Der somit deutlich entlastete 
Geschäftsbereich 5 des Beigeordne-Geschäftsbereich 5 des Beigeordne-
ten Peter Renzel ist dann „nur“ noch ten Peter Renzel ist dann „nur“ noch 
für die Bereiche Soziales, Arbeit und für die Bereiche Soziales, Arbeit und 
Gesundheit zuständig.Gesundheit zuständig.
Noch ungeklärt ist, welcher Beige-Noch ungeklärt ist, welcher Beige-
ordnete im Verwaltungsvorstand ordnete im Verwaltungsvorstand 
dann zukünftig für den Bereich Sport dann zukünftig für den Bereich Sport 
zuständig sein wird. Hierzu wollen zuständig sein wird. Hierzu wollen 
SPD und CDU zunächst einen SPD und CDU zunächst einen 
Zwischenbericht der Verwaltung zur Zwischenbericht der Verwaltung zur 
Neuausrichtung im Sportbereich ab-Neuausrichtung im Sportbereich ab-
warten, den die Politik bereits vor warten, den die Politik bereits vor 
einiger Zeit als Prüfung in Auftrag einiger Zeit als Prüfung in Auftrag 
gegeben hatte. Die Berichterstattung gegeben hatte. Die Berichterstattung 
soll in der Ratssitzung im November soll in der Ratssitzung im November 
erfolgen. Eine Zuordnung des Sport-erfolgen. Eine Zuordnung des Sport-
bereichs zu einem Geschäftsbereich bereichs zu einem Geschäftsbereich 
erfolgt dann voraussichtlich in der erfolgt dann voraussichtlich in der 
Ratssitzung am 13. Dezember.Ratssitzung am 13. Dezember.

Generalsanierung der Studio-Generalsanierung der Studio-
Bühne Essen in KrayBühne Essen in Kray
Der Rat der Stadt hat in der Der Rat der Stadt hat in der 
Septembersitzung endlich die Septembersitzung endlich die 
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Aktuelles aus dem Landtag von Frank Müller:Aktuelles aus dem Landtag von Frank Müller:
Bedingt Regierungsfähig – Mittelmaß statt „Maß und Mitte“Bedingt Regierungsfähig – Mittelmaß statt „Maß und Mitte“
Nach der Regierungsübernahme Nach der Regierungsübernahme 
durch CDU und FDP unter Armin La-durch CDU und FDP unter Armin La-
schet macht sich Ernüchterung breit. schet macht sich Ernüchterung breit. 
Hatte der skandalisierende Landtags-Hatte der skandalisierende Landtags-
wahlkampf von CDU und FDP noch wahlkampf von CDU und FDP noch 
funktioniert, sind Armin Laschet und funktioniert, sind Armin Laschet und 
seine Truppe nun in der Realität an-seine Truppe nun in der Realität an-
gekommen. In seiner Regierungser-gekommen. In seiner Regierungser-
klärung verwendete Armin Laschet klärung verwendete Armin Laschet 
die Begriffl  ichkeit „Maß und Mitte“ – die Begriffl  ichkeit „Maß und Mitte“ – 
Mittelmaß wäre passender gewesen!Mittelmaß wäre passender gewesen!
Wahlkampfschlager wie „Stau-Land Wahlkampfschlager wie „Stau-Land 
Nr. 1“, „Schlusslicht NRW“ oder an-Nr. 1“, „Schlusslicht NRW“ oder an-
gebliche „No-go areas“ haben viele gebliche „No-go areas“ haben viele 
Menschen verunsichert. Doch schon Menschen verunsichert. Doch schon 
mit dem Koalitionsvertrag ließ sich er-mit dem Koalitionsvertrag ließ sich er-
ahnen, dass auf versprochene Wun-ahnen, dass auf versprochene Wun-
dertaten aus der Opposition in der dertaten aus der Opposition in der 
neuen Rolle als Regierung nicht viel neuen Rolle als Regierung nicht viel 
folgt. Ziel von CDU und FDP war viel-folgt. Ziel von CDU und FDP war viel-
leicht nur, die Regierung von Hanne-leicht nur, die Regierung von Hanne-
lore Kraft maximal zu beschädigen. lore Kraft maximal zu beschädigen. 
Dass man schließlich in Regierungs-Dass man schließlich in Regierungs-
verantwortung kommt und den Wor-verantwortung kommt und den Wor-
ten auch Taten folgen lassen muss, ten auch Taten folgen lassen muss, 
merkte man erst später. merkte man erst später. 
So musste der neuen Innenminister So musste der neuen Innenminister 
Herbert Reul direkt nach Amtsüber-Herbert Reul direkt nach Amtsüber-
nahme feststellen, dass auch er Poli-nahme feststellen, dass auch er Poli-
zeibeamte nicht aus dem Hut zaubern zeibeamte nicht aus dem Hut zaubern 
kann. Die Erhöhung auf jährlich 2.300 kann. Die Erhöhung auf jährlich 2.300 
Anwärterstellen entsprechend der Anwärterstellen entsprechend der 
SPD-Planung wurde übernommen. SPD-Planung wurde übernommen. 

Das NRW alles andere als Schluss-Das NRW alles andere als Schluss-
licht ist, hat auch eine aktuelle Statis-licht ist, hat auch eine aktuelle Statis-
tik gezeigt: Die Wirtschaft wuchs im tik gezeigt: Die Wirtschaft wuchs im 
1. Halbjahr und damit noch unter Rot-1. Halbjahr und damit noch unter Rot-
Grün im Bundesschnitt – nämlich um Grün im Bundesschnitt – nämlich um 
2,0 Prozent! 2,0 Prozent! 
Ein Ende der Staus ist nicht in Sicht. Ein Ende der Staus ist nicht in Sicht. 
Neu-Verkehrsminister Hendrik Wüst Neu-Verkehrsminister Hendrik Wüst 
verspricht zwar Besserung, indem verspricht zwar Besserung, indem 
man Planverfahren beschleunigen man Planverfahren beschleunigen 
und Bauzeiten verkürzen will. Letzt-und Bauzeiten verkürzen will. Letzt-
lich geht die Diskussion aber an der lich geht die Diskussion aber an der 
Sache vorbei, denn die notwendige Sache vorbei, denn die notwendige 
Sanierung vieler Landes- und Bun-Sanierung vieler Landes- und Bun-
desstraßen lässt sich nicht allein desstraßen lässt sich nicht allein 
durch gutes Zureden beschleunigen. durch gutes Zureden beschleunigen. 
Und siehe da: Dass die bauliche Um-Und siehe da: Dass die bauliche Um-
setzung Zeit kostet und Staus mit setzung Zeit kostet und Staus mit 
sich bringt, ist nach der Wahl auch sich bringt, ist nach der Wahl auch 

Minister Wüst klar geworden. Minister Wüst klar geworden. 
Soziale Akzente sind von Schwarz-Soziale Akzente sind von Schwarz-
Gelb kaum zu erwarten. Das Morato-Gelb kaum zu erwarten. Das Morato-
rium bei der gerade erst geänderten rium bei der gerade erst geänderten 
Landesbauordnung geht zu Lasten Landesbauordnung geht zu Lasten 
der Menschen mit Behinderungen der Menschen mit Behinderungen 
bzw. älterer Menschen. Bei den Kitas bzw. älterer Menschen. Bei den Kitas 
versucht man, sich mit den 500 Mio. versucht man, sich mit den 500 Mio. 
Euro des sogenannten Kita-Rettungs-Euro des sogenannten Kita-Rettungs-
programms Zeit zu erkaufen. Zwar ist programms Zeit zu erkaufen. Zwar ist 
jeder Cent wichtig, allerdings wird ein jeder Cent wichtig, allerdings wird ein 
dringend notwendiges neues Gesetz dringend notwendiges neues Gesetz 
zur Finanzierung der Kindertages-zur Finanzierung der Kindertages-
stätten dadurch nur verschleppt. stätten dadurch nur verschleppt. 
Bemerkenswert sind auch die Fehl-Bemerkenswert sind auch die Fehl-
schläge bei der Personalauswahl. schläge bei der Personalauswahl. 
Landwirtschaftsministerin Schulze Landwirtschaftsministerin Schulze 
Föcking hatte nur wenige Tage nach Föcking hatte nur wenige Tage nach 
Amtsantritt einen Skandal beim Fami-Amtsantritt einen Skandal beim Fami-
liären Schweinezuchtbetrieb zu erklä-liären Schweinezuchtbetrieb zu erklä-
ren. Der Europa- und Medienminister ren. Der Europa- und Medienminister 
Stephan Holthoff -Pförtner musste Stephan Holthoff -Pförtner musste 
nach wachsender Kritik die Zustän-nach wachsender Kritik die Zustän-
digkeit für Medien wieder abgeben. digkeit für Medien wieder abgeben. 
Denn als Anteilseigner eines Medi-Denn als Anteilseigner eines Medi-
enkonzerns vermutete manch einer enkonzerns vermutete manch einer 
dann doch einen Interessenkonfl ikt. dann doch einen Interessenkonfl ikt. 
Bei diesem Holperstart bleibt abzu-Bei diesem Holperstart bleibt abzu-
warten, was als nächstes kommt. warten, was als nächstes kommt. 
Besonders schlimm: Die Fehlent-Besonders schlimm: Die Fehlent-
scheidungen gehen akut zu Lasten scheidungen gehen akut zu Lasten 
der Menschen – in Essen und in ganz der Menschen – in Essen und in ganz 
NRW.NRW.

Michaela Heuser
Minnesängerstr. 48
45279 Essen
Tel.: (0171) 781 56 79

Manfred Germann
Ofterdingenstr. 60
45279 Essen
Tel.: 54 03 28

Für die SPD Oststadt in der
Bezirksvertretung VII

Aktuelles aus der Bezirksvertretung VIIAktuelles aus der Bezirksvertretung VII
Räumliche und bauliche Situation Räumliche und bauliche Situation 
der Schulen im Bezirk VIIder Schulen im Bezirk VII
Bei der Schulbereisung durch die Bei der Schulbereisung durch die 
Bezirksvertretung sind viele Mängel Bezirksvertretung sind viele Mängel 
festgestellt worden. Der Verwaltung festgestellt worden. Der Verwaltung 
stehen für die gesamte Stadt Essen stehen für die gesamte Stadt Essen 
200 Mio. € für Fördermaßnahmen zur 200 Mio. € für Fördermaßnahmen zur 
Verfügung. In der Sitzung wurde uns Verfügung. In der Sitzung wurde uns 
die weitere Vorgehensweise erläutert. die weitere Vorgehensweise erläutert. 
Natürlich wäre es wünschenswert, Natürlich wäre es wünschenswert, 
dass die Mängel schnellstmöglich be-dass die Mängel schnellstmöglich be-
hoben werden. Aber über Jahrzehn-hoben werden. Aber über Jahrzehn-
te hinweg wurde es versäumt tätig te hinweg wurde es versäumt tätig 
zu werden und dies kann man leider zu werden und dies kann man leider 
nicht mit einem Fingerschnippsen nicht mit einem Fingerschnippsen 
wieder erledigen. Die Mängel wurden wieder erledigen. Die Mängel wurden 
aufgenommen und werden abgear-aufgenommen und werden abgear-
beitet. Die ersten Schritte sind also beitet. Die ersten Schritte sind also 
getan. An einigen Schulen konnten getan. An einigen Schulen konnten 
auch schon Mängel behoben werden. auch schon Mängel behoben werden. 
Auch gibt es das Problem, dass an ei-Auch gibt es das Problem, dass an ei-
nigen Schulen die räumlichen Bedin-nigen Schulen die räumlichen Bedin-
gungen sehr begrenzt sind. Da kann gungen sehr begrenzt sind. Da kann 
die Immobilienwirtschaft erst tätig die Immobilienwirtschaft erst tätig 
werden, wenn der Fachbereich Schu-werden, wenn der Fachbereich Schu-
le den Auftrag erteilt. Es ist angedacht le den Auftrag erteilt. Es ist angedacht 

einen Vertreter des Fachbereiches in einen Vertreter des Fachbereiches in 
eine BV-Sitzung einzuladen. Das wird eine BV-Sitzung einzuladen. Das wird 
ein langfristiger Prozess, den wir wei-ein langfristiger Prozess, den wir wei-
ter im Auge behalten werden!ter im Auge behalten werden!

Bürgerhaus OststadtBürgerhaus Oststadt
Das Bürgerhaus wartet schon seit Das Bürgerhaus wartet schon seit 
längerer Zeit, dass es mit WLAN aus-längerer Zeit, dass es mit WLAN aus-
gestattet wird. Die BV hat sich bereit gestattet wird. Die BV hat sich bereit 
erklärt dieses zu bezahlen. Leider hat erklärt dieses zu bezahlen. Leider hat 
sich seitens der Verwaltung bis heute sich seitens der Verwaltung bis heute 
noch nichts getan. Eine erneute An-noch nichts getan. Eine erneute An-
frage in dieser Sache läuft. frage in dieser Sache läuft. 

Vandalismus an der Astrid-Lind-Vandalismus an der Astrid-Lind-
gren-GS/Jugendhaus/Kita Lönne-gren-GS/Jugendhaus/Kita Lönne-
bergaberga
In den Sommerferien gab es an die-In den Sommerferien gab es an die-
sen drei Standorten einen erhebli-sen drei Standorten einen erhebli-
chen Vandalismus. Die Verwaltung chen Vandalismus. Die Verwaltung 
wurde beauftragt, ein Sicherheitskon-wurde beauftragt, ein Sicherheitskon-
zept zu erstellen bzw. wie man in der zept zu erstellen bzw. wie man in der 
Zukunft damit umgehen soll. Zukunft damit umgehen soll. 
Das Problem wurde von den Schü-Das Problem wurde von den Schü-
lerinnen und Schülern der Astrid-lerinnen und Schülern der Astrid-
Lindgren Grundschule im Kinderfo-Lindgren Grundschule im Kinderfo-

rum angebracht. Dort wurde u.a. der rum angebracht. Dort wurde u.a. der 
Schulgarten zerstört. Wir vom Orts-Schulgarten zerstört. Wir vom Orts-
verein Oststadt haben uns bereit er-verein Oststadt haben uns bereit er-
klärt beim Aufbau im nächsten Früh-klärt beim Aufbau im nächsten Früh-
jahr mit zu helfen und auch Saatgut jahr mit zu helfen und auch Saatgut 
o.ä. zu spenden.              o.ä. zu spenden.              Michaela HeuserMichaela Heuser

Um immer nah am Bürger und immer Um immer nah am Bürger und immer 
gut informiert zu sein, sind wir auch auf gut informiert zu sein, sind wir auch auf 
Euch angewiesen! Also wenn der Schuh Euch angewiesen! Also wenn der Schuh 
irgendwo drückt oder ihr Informationen irgendwo drückt oder ihr Informationen 
haben wollt, meldet Euch bei den Man-haben wollt, meldet Euch bei den Man-
datsträgern der SPD Oststadt! Wir sind datsträgern der SPD Oststadt! Wir sind 
gerne für Euch da!gerne für Euch da!



MIETERGEMEINSCHAFT
ESSEN

VEREIN FÜR MIETERINNEN UND MIETER

Rechtsberatung, Prüfung der Nebenkosten,
Feuchtigkeitsmessung, Wohnungsübergabeprotokoll

Herwarthstr. 42
45138 Essen
Telefon: 0201-74 919 20
Telefax: 0201-61 679 25

E-mail: info@mietergemeinschaft.com
www.mietergemeinschaft.com

STRESS  MIT  DEM  VERMIETER?  WIR  HELFEN !STRESS  MIT  DEM  VERMIETER?  WIR  HELFEN !

MIETERGEMEINSCHAFT ESSEN E.V.
Mitglied im Deutschen Mieterbund

Nach der Bundestagswahl: Klarer Auftrag für Opposition!Nach der Bundestagswahl: Klarer Auftrag für Opposition!
Liebe Genossinnen und Genossen,Liebe Genossinnen und Genossen,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,sehr geehrte Leserinnen und Leser,
mehr als ein Drittel der Wählerinnen mehr als ein Drittel der Wählerinnen 
und Wähler in meinem Wahlkreis, die und Wähler in meinem Wahlkreis, die 
ihr Recht auf Beteiligung an der De-ihr Recht auf Beteiligung an der De-
mokratie genutzt haben, hat mich am mokratie genutzt haben, hat mich am 
24. September erneut direkt in den 24. September erneut direkt in den 
Bundestag gewählt. Dafür sage ich: Bundestag gewählt. Dafür sage ich: 
herzlichen Dank!herzlichen Dank!
Unverändert engagiert werde ich Unverändert engagiert werde ich 
mich für die Stadt und meinen Wahl-mich für die Stadt und meinen Wahl-
kreis in den kommenden vier Jahren kreis in den kommenden vier Jahren 
einsetzen und weiterhin für Gesprä-einsetzen und weiterhin für Gesprä-
che und Anliegen zur Verfügung ste-che und Anliegen zur Verfügung ste-
hen. Dabei stehe ich, wie bisher, für hen. Dabei stehe ich, wie bisher, für 
eine Politik, die Ungerechtigkeiten eine Politik, die Ungerechtigkeiten 
bekämpft. Das gilt nicht nur für die bekämpft. Das gilt nicht nur für die 
ganz persönlich empfundenen Miss-ganz persönlich empfundenen Miss-
stände, sondern auch und gerade stände, sondern auch und gerade 
dafür, dass es nur gerecht ist, wenn dafür, dass es nur gerecht ist, wenn 
in unsere Stadt mehr Bundesgelder in unsere Stadt mehr Bundesgelder 
fl ießen und diese dann auch in be-fl ießen und diese dann auch in be-
sonderem Maße im Essener Norden sonderem Maße im Essener Norden 

und Osten eingesetzt werden. Ins-und Osten eingesetzt werden. Ins-
besondere Schulen müssen besser besondere Schulen müssen besser 
ausgestattet, soziale Einrichtungen ausgestattet, soziale Einrichtungen 
gestärkt, Quartiersmanagerinnen und gestärkt, Quartiersmanagerinnen und 
-manager dauerhaft fi nanziert und die -manager dauerhaft fi nanziert und die 
Gesundheitsversorgung verbessert Gesundheitsversorgung verbessert 
werden. Sichergestellt werden muss werden. Sichergestellt werden muss 
außerdem, dass im gesamten Stadt-außerdem, dass im gesamten Stadt-
gebiet Wohnen unabhängig vom Ein-gebiet Wohnen unabhängig vom Ein-
kommen für jedermann möglich wird.kommen für jedermann möglich wird.
Auch wenn ich mich über das erneute Auch wenn ich mich über das erneute 
Vertrauen und den Wiedereinzug in Vertrauen und den Wiedereinzug in 
den Bundestag freue, sind rund 10% den Bundestag freue, sind rund 10% 
Stimmenverlust im Vergleich zur letz-Stimmenverlust im Vergleich zur letz-
ten Wahl ein Signal. Die dadurch zum ten Wahl ein Signal. Die dadurch zum 
Ausdruck gebrachte Unzufriedenheit Ausdruck gebrachte Unzufriedenheit 
muss sehr ernst genommen werden. muss sehr ernst genommen werden. 
Das ist ein Grund, weshalb ich mir si-Das ist ein Grund, weshalb ich mir si-
cher bin, dass dieses Wahlergebnis cher bin, dass dieses Wahlergebnis 
nur einen Schluss zulässt - es ist der nur einen Schluss zulässt - es ist der 
Auftrag zur Opposition. All diejenigen, Auftrag zur Opposition. All diejenigen, 
die die SPD gewählt haben, wollten, die die SPD gewählt haben, wollten, 
dass wir die Punkte aus unserem dass wir die Punkte aus unserem 

Wahlprogramm umsetzen, dazu ge-Wahlprogramm umsetzen, dazu ge-
hört das Kernthema mehr Gerechtig-hört das Kernthema mehr Gerechtig-
keit mit mehr Schutz am Arbeitsplatz, keit mit mehr Schutz am Arbeitsplatz, 
mehr Einsatz für Bildung, Schulen mehr Einsatz für Bildung, Schulen 
und Städte, bessere Rente. Mit dem und Städte, bessere Rente. Mit dem 
jetzt einzig möglichen Partner für jetzt einzig möglichen Partner für 
eine Regierungsbildung ist das nicht eine Regierungsbildung ist das nicht 
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Ratsherr für Horst
Dennis Heidrich
Dahlhauser Str. 225c
45279 Essen
Tel.: 171 28 06
Ratsfrau für Freisenbruch
Barbara Soloch
Willekestraße 6
45276 Essen
Tel.: 54 10 80

Für die SPD Oststadt im
Rat der Stadt

Aktuelles aus dem Rat der Stadt Essen Aktuelles aus dem Rat der Stadt Essen Fortsetzung von Seite 1Fortsetzung von Seite 1

Generalsanierung der Studio-Bühne Generalsanierung der Studio-Bühne 
an der Korumhöhe in Kray beschlos-an der Korumhöhe in Kray beschlos-
sen. Damit ist das einzigartige und sen. Damit ist das einzigartige und 
kulturell hochwertige Engagement kulturell hochwertige Engagement 
des Vereins Studio-Bühne Essen e.V. des Vereins Studio-Bühne Essen e.V. 
gesichert.gesichert.
Der ursprüngliche Sanierungs-Der ursprüngliche Sanierungs-
plan wurden vor der endgültigen plan wurden vor der endgültigen 
Beschlussfassung nochmals leicht Beschlussfassung nochmals leicht 
geändert. Abgestimmt zwischen geändert. Abgestimmt zwischen 
der Studio-Bühne, dem Geschäfts-der Studio-Bühne, dem Geschäfts-
bereich 4, der GVE, der Feuer-bereich 4, der GVE, der Feuer-
wehr und  der Immobilienwirtschaft wehr und  der Immobilienwirtschaft 
wurden die Planungen um  zusätz-wurden die Planungen um  zusätz-
liche Aufl agen zum  Brandschutz, liche Aufl agen zum  Brandschutz, 
eine Zuwegung mit  Hebeanlage und eine Zuwegung mit  Hebeanlage und 

eine behindertengerechten Toilette eine behindertengerechten Toilette 
unter Verzicht auf eine energetische unter Verzicht auf eine energetische 
Sanierung, damit verbundener Dach-Sanierung, damit verbundener Dach-
arbeiten sowie den Einbau einer arbeiten sowie den Einbau einer 
Lüftungsanlage angepasst. Die Maß-Lüftungsanlage angepasst. Die Maß-
nahme wird nun rund 940.000 Euro nahme wird nun rund 940.000 Euro 
kosten. Insgesamt wird durch die kosten. Insgesamt wird durch die 
Generalsanierung ein Ambiente für Generalsanierung ein Ambiente für 
einen anspruchsvollen und zukunfts-einen anspruchsvollen und zukunfts-
fähigen Theaterbetrieb geschaff en.fähigen Theaterbetrieb geschaff en.

Dennis HeidrichDennis Heidrich

Um immer nah am Bürger und immer Um immer nah am Bürger und immer 
gut informiert zu sein, sind wir auch auf gut informiert zu sein, sind wir auch auf 
Euch angewiesen! Also wenn der Schuh Euch angewiesen! Also wenn der Schuh 
irgendwo drückt oder ihr Informationen irgendwo drückt oder ihr Informationen 

haben wollt, meldet Euch bei den Man-haben wollt, meldet Euch bei den Man-
datsträgern der SPD Oststadt! Wir sind datsträgern der SPD Oststadt! Wir sind 
gerne für Euch da!gerne für Euch da!



Wechtenbruch UG

Märkische Straße 84
45279 Essen

Telefon (0201) 8756453
Mobil (0174) 4442034

Parkett, Fertigparkett, Laminat
Teppich und Kunststoff böden

Wechtenbruch W

Termine
● Dienstag, 28.11.2017  Busfahrt zum Weihnachtsmarkt
● ab 11:00 Uhr   nach Bonn

● Freitag, 01.12.2017   Mitgliederversammlung
● 19:00 Uhr   Bürgerhaus Oststadt

● Samstag, 02.12.2017  Infostände & Nikolausverteilung
● 10:00 Uhr   verschiedene Standorte

● Montag, 08.01.2017   Vorstandssitzung
● 19:00 Uhr   Gaststätte Haus Springob

● Freitag, 19.01.2018   Jahreshauptversammlung mit Wahlen
● 19:00 Uhr   Bürgerhaus Oststadt
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annähernd zu erreichen. Zugleich annähernd zu erreichen. Zugleich 
haben Bürgerinnen und Bürger, die haben Bürgerinnen und Bürger, die 
sich anders entschieden haben, sehr sich anders entschieden haben, sehr 
deutlich gemacht - sie wollen kein deutlich gemacht - sie wollen kein 
„weiter so“ mit der Großen Koalition. „weiter so“ mit der Großen Koalition. 
Daher war und ist die Entscheidung Daher war und ist die Entscheidung 
zur Oppositionspolitik absolut richtig zur Oppositionspolitik absolut richtig 
und unumkehrbar - egal, wen auch und unumkehrbar - egal, wen auch 
immer die CDU als Kanzler/in vor-immer die CDU als Kanzler/in vor-
schlägt.schlägt.
Jetzt gilt es, dafür zu kämpfen, dass Jetzt gilt es, dafür zu kämpfen, dass 
wir in den kommenden vier Jahren wir in den kommenden vier Jahren 

eine Mehrheit für unser Ziel zu mehr eine Mehrheit für unser Ziel zu mehr 
Gerechtigkeit schaff en, dass wir eine Gerechtigkeit schaff en, dass wir eine 
klare Kante gegen Hetze, Rassis-klare Kante gegen Hetze, Rassis-
mus und Ausgrenzung ziehen, aber mus und Ausgrenzung ziehen, aber 
eben auch berechtigte Sorgen ernst eben auch berechtigte Sorgen ernst 
nehmen und Lösungsvorschläge ma-nehmen und Lösungsvorschläge ma-
chen. Die künftige Regierungsarbeit chen. Die künftige Regierungsarbeit 
gilt es kritisch zu begleiten und zu gilt es kritisch zu begleiten und zu 
kontrollieren.kontrollieren.
Ich freue mich auf vier weitere Jahre Ich freue mich auf vier weitere Jahre 
des konstruktiven Dialogs im Wahl-des konstruktiven Dialogs im Wahl-
kreis und bedanke mich an dieser kreis und bedanke mich an dieser 

Stelle ausdrücklich noch einmal bei Stelle ausdrücklich noch einmal bei 
all jenen, die mich so engagiert im all jenen, die mich so engagiert im 
Wahlkampf unterstützt haben.Wahlkampf unterstützt haben.

GlückaufGlückauf
Euer/IhrEuer/Ihr
Dirk HeidenblutDirk Heidenblut


