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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 Bürgerinnen und Bürger,
liebe Genossinnen und Genossen,

wir laden recht herzlich zur gemeinsamen Versammlung der SPD Ortsver-
eine Oststadt und Steele am Freitag, 22. Juni 2018, um 19:00 Uhr in das 
Grend Kulturzentrum, Westfalenstr. 311, 45276 Essen-Steele ein. 

Das Thema des Abends lautet „Die aktuelle Personalsituation in der Stadt-
verwaltung“. Angefragt als Referent ist Christian Kromberg, Beigeordneter 
für Allgemeine Verwaltung, Recht, öff entliche Sicherheit und Ordnung.

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

Über ein zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen.
Michaela Heuser   Hans-Ulrich Krause
Vorsitzende der SPD Oststadt Vorsitzender der SPD Steele

Aktuelles aus der Aktuelles aus der 
Bezirksvertretung VIIBezirksvertretung VII
Sanierung Bürgerhaus OststadtSanierung Bürgerhaus Oststadt
Das BHO soll saniert werden, dies ist Das BHO soll saniert werden, dies ist 
nahezu alles was wir darüber in der nahezu alles was wir darüber in der 
Bezirksvertretung an Informationen Bezirksvertretung an Informationen 
haben. haben. 
Wir haben von der Prüfung der unte-Wir haben von der Prüfung der unte-
ren Denkmalschutzbehörde eher zu-ren Denkmalschutzbehörde eher zu-
fällig erfahren. Es sollte geprüft wer-fällig erfahren. Es sollte geprüft wer-
den, ob am BHO ein Bücherschrank den, ob am BHO ein Bücherschrank 
aufgestellt werden kann. In diesem aufgestellt werden kann. In diesem 
Zusammenhang wurde uns dann mit-Zusammenhang wurde uns dann mit-
geteilt, dass der Bücherschrank nicht geteilt, dass der Bücherschrank nicht 
aufgestellt werden kann, da geprüft aufgestellt werden kann, da geprüft 
wird, ob das BHO unter Denkmal-wird, ob das BHO unter Denkmal-
schutz gestellt wird.schutz gestellt wird.
Seit diesem Zeitpunkt warten wir auf Seit diesem Zeitpunkt warten wir auf 
eine entsprechende Berichterstat-eine entsprechende Berichterstat-
tung in der Bezirksvertretung. Am 12. tung in der Bezirksvertretung. Am 12. 
Juni soll diese nun erfolgen. Dies ist Juni soll diese nun erfolgen. Dies ist 
aber nur zustande gekommen, weil aber nur zustande gekommen, weil 
wir -mittlerweile parteiübergreifend wir -mittlerweile parteiübergreifend 
- unseren Unmut über die Nichtin-- unseren Unmut über die Nichtin-
formation geäußert haben. Unser formation geäußert haben. Unser 
Bezirksbürgermeister Gerd Hampel Bezirksbürgermeister Gerd Hampel 
und unsere Ratsfrau Barbara Soloch und unsere Ratsfrau Barbara Soloch 
haben in der Verwaltung nachgefragt, haben in der Verwaltung nachgefragt, 
jedoch leider keine Antworten erhal-jedoch leider keine Antworten erhal-
ten.ten.
Wir sind gespannt, ob es konkrete Wir sind gespannt, ob es konkrete 
Antworten darauf gibt, ob die Kita Antworten darauf gibt, ob die Kita 
nun endlich ins BHO einziehen kann, nun endlich ins BHO einziehen kann, 
was mit unseren Geldern fürs WLan was mit unseren Geldern fürs WLan 
passiert die wir zur Verfügung gestellt passiert die wir zur Verfügung gestellt 
haben, wie darf das Außengelände haben, wie darf das Außengelände 
genutzt werden, wie lange wird die genutzt werden, wie lange wird die 
Sanierung dauern, dürfen die Solar-Sanierung dauern, dürfen die Solar-
panels auf dem Dach weiterhin blei-panels auf dem Dach weiterhin blei-
ben und und und ?ben und und und ?

Fortsetzung auf Seite 2

Neue Homepage der SPD OststadtNeue Homepage der SPD Oststadt
Nach über 10 1/2 Jahren bekommt Nach über 10 1/2 Jahren bekommt 
die Homepage der SPD Oststadt die Homepage der SPD Oststadt 
eine Frischzellenkur. Der neue Inter-eine Frischzellenkur. Der neue Inter-
netauftritt ist übersichtlicher und die netauftritt ist übersichtlicher und die 
Technik im Hintergrund entspricht den Technik im Hintergrund entspricht den 
neusten Anforderungen, wie z.B. den neusten Anforderungen, wie z.B. den 

neuen europäischen Regeln des Da-neuen europäischen Regeln des Da-
tenschutzes. Ein Besuch der Ortsver-tenschutzes. Ein Besuch der Ortsver-
einshomepage lohnt sich jetzt noch einshomepage lohnt sich jetzt noch 
mehr! Also einfach mal reinschaun: mehr! Also einfach mal reinschaun: 
www.spd-oststadt.dewww.spd-oststadt.de



Hier könnte Ihre Werbung stehen!

Sie haben Interesse, eine Werbeanzeige in der 
„Oststadt aktuell“ zu schalten?
Sprechen Sie uns an!

Kontakt: Redaktion „Oststadt aktuell“ ● Dennis Heidrich 
Telefon: (0201) 171 28 06 ● Email: redaktion@spd-oststadt.de

Besuch des OberbürgermeistersBesuch des Oberbürgermeisters
 in der BV-Sitzung  in der BV-Sitzung 
Der Oberbürgermeister Kufen hat Der Oberbürgermeister Kufen hat 
sich für den 12.06.2018 in der BV-sich für den 12.06.2018 in der BV-
Sitzung angekündigt. Wir fi nden es Sitzung angekündigt. Wir fi nden es 
sehr gut, dass Herr Kufen die Be-sehr gut, dass Herr Kufen die Be-
zirksvertretungen besucht. Dies stellt zirksvertretungen besucht. Dies stellt 
auch eine Wertschätzung dieses auch eine Wertschätzung dieses 
Gremiums dar. Wir werden ihm aber Gremiums dar. Wir werden ihm aber 
auch die Probleme mitteilen, die es auch die Probleme mitteilen, die es 
für uns als Bezirksvertreter mit der für uns als Bezirksvertreter mit der 
Verwaltung gibt. Auch kommt immer Verwaltung gibt. Auch kommt immer 
mehr Kritik von den Bürgerinnen und mehr Kritik von den Bürgerinnen und 
Bürgern an der Arbeit der Verwaltung. Bürgern an der Arbeit der Verwaltung. 
Anfragen -nicht nur von uns- werden Anfragen -nicht nur von uns- werden 
sehr schleppend beantwortet. Wir sehr schleppend beantwortet. Wir 
sind sehr gespannt, was Herr Kufen sind sehr gespannt, was Herr Kufen 
uns zu berichten hat.uns zu berichten hat.

Antrag von uns bzgl. Alarm-Antrag von uns bzgl. Alarm-
sicherung/Videoüberwachungsicherung/Videoüberwachung
Hörsterfeld (Kita, Grundschule Hörsterfeld (Kita, Grundschule 
und Kinder- & Jugendhaus)und Kinder- & Jugendhaus)
Wir hatten einen Antrag auf eine Wir hatten einen Antrag auf eine 
weitere Prüfung der Alarmsiche-weitere Prüfung der Alarmsiche-
rung gestellt. In der Astrid-Lindgren-rung gestellt. In der Astrid-Lindgren-
Grundschule, in der Kita Lönneberga Grundschule, in der Kita Lönneberga 
und dem Kinder- und Jugendhaus und dem Kinder- und Jugendhaus 
Hörsterfeld ist es in der Vergangen-Hörsterfeld ist es in der Vergangen-

Aktuelles aus der Bezirksvertretung VII Aktuelles aus der Bezirksvertretung VII Fortsetzung von Seite 1Fortsetzung von Seite 1
heit häufi g zu Vandalismusschäden heit häufi g zu Vandalismusschäden 
gekommen. Die Verwaltung hatte die gekommen. Die Verwaltung hatte die 
Angelegenheit überprüft und alle in Angelegenheit überprüft und alle in 
Fragen kommenden Anregungen von Fragen kommenden Anregungen von 
den Einrichtungen abgelehnt. den Einrichtungen abgelehnt. 
Wir konnten dies nicht verstehen. Es Wir konnten dies nicht verstehen. Es 
hat unserer Ansicht nach keine aus-hat unserer Ansicht nach keine aus-
reichende Prüfung stattgefunden. reichende Prüfung stattgefunden. 
Dementsprechend haben wir einen Dementsprechend haben wir einen 
Antrag auf erneute Prüfung gestellt. Antrag auf erneute Prüfung gestellt. 
Die Mitglieder der Bezirksvertretung Die Mitglieder der Bezirksvertretung 
haben dem alle zugestimmt. Nun wird haben dem alle zugestimmt. Nun wird 
es doch noch eine Prüfung geben. Es es doch noch eine Prüfung geben. Es 
wird in der  22 Kalenderwoche ei-wird in der  22 Kalenderwoche ei-
nen Ortstermin mit den zuständigen nen Ortstermin mit den zuständigen 
Fachbereichen und natürlich mit den Fachbereichen und natürlich mit den 
betroff enen Einrichtungsleitern/innen betroff enen Einrichtungsleitern/innen 
geben. geben. 
Bei dem Ortstermin sollen dann die Bei dem Ortstermin sollen dann die 
Möglichkeiten der technischen Um-Möglichkeiten der technischen Um-
setzung zur Videoüberwachung er-setzung zur Videoüberwachung er-
örtert werden. Ebenfalls sollen in örtert werden. Ebenfalls sollen in 
diesem Zusammenhang weitere diesem Zusammenhang weitere 
technische Sicherheitseinrichtungen technische Sicherheitseinrichtungen 
(u.a. Wiederinbetriebnahme Alarm-(u.a. Wiederinbetriebnahme Alarm-
anlage, Glasbruchalarmierung, Be-anlage, Glasbruchalarmierung, Be-
wegungsmelder) erörtert werden. Wir wegungsmelder) erörtert werden. Wir 
hoff en, dass dort eine zufriedenstel-hoff en, dass dort eine zufriedenstel-
lende Lösung gefunden wird. lende Lösung gefunden wird. 

MüllproblemMüllproblem
Immer wieder werden wir angespro-Immer wieder werden wir angespro-
chen, auf die verdreckten Parkanla-chen, auf die verdreckten Parkanla-
gen. In der letzten Sitzung haben wir gen. In der letzten Sitzung haben wir 
dies noch einmal angesprochen und dies noch einmal angesprochen und 
die Verwaltung gebeten, uns mitzu-die Verwaltung gebeten, uns mitzu-
teilen, welche Voraussetzungen es teilen, welche Voraussetzungen es 
gibt für Parkhüter (diese sind in an-gibt für Parkhüter (diese sind in an-
deren Parks schon unterwegs) und deren Parks schon unterwegs) und 
ob es nicht in den Sommermonaten ob es nicht in den Sommermonaten 
möglich ist die Leerungsintervalle der möglich ist die Leerungsintervalle der 
Abfallbehälter zu verkürzen.Abfallbehälter zu verkürzen.

BürgereingabenBürgereingaben
Es kommt -glücklicherweise !!!!!- im-Es kommt -glücklicherweise !!!!!- im-
mer häufi ger vor, dass Bürger sich mer häufi ger vor, dass Bürger sich 
an uns mit ihren Problemen im Bezirk an uns mit ihren Problemen im Bezirk 
melden. Einige Beschwerden konn-melden. Einige Beschwerden konn-
ten wir schon abstellen und an ande-ten wir schon abstellen und an ande-
ren Anregungen sind wir noch dran. ren Anregungen sind wir noch dran. 
Aber es passiert etwas. Dies kann Aber es passiert etwas. Dies kann 
nur geschehen, wenn wir von Euch nur geschehen, wenn wir von Euch 
eine Eingabe erhalten – wir sehen eine Eingabe erhalten – wir sehen 
halt auch nicht alles. Also bitte nicht halt auch nicht alles. Also bitte nicht 
den Kopf in den Sand stecken und den Kopf in den Sand stecken und 
resignieren. Gemeinsam können wir resignieren. Gemeinsam können wir 
Angelegenheiten angehen und auch Angelegenheiten angehen und auch 
etwas verändern. Meldet Euch gerne etwas verändern. Meldet Euch gerne 
bei uns!!!!!!!                   bei uns!!!!!!!                   Michaela HeuserMichaela Heuser

Für die SPD Oststadt im Rat der Stadt Essen:
Dennis Heidrich
Ratsherr für Horst
Dahlhauser Str. 225c
45279 Essen
Tel.: 171 28 06  &  (0176) 700 166 60
Dennis.Heidrich@spd-essen.de 

Um immer nah am Bürger zu sein und um immer gut informiert zu sein, sind wir auch auf Euch/Sie 
angewiesen! Wenn also der Schuh irgendwo drückt oder Informationen benötigt werden, meldet 
Euch/melden Sie sich einfach bei den Mandatsträgern der SPD Oststadt! Wir sind gerne für Euch/Sie da, 
hören zu und schauen, wie wir weiterhelfen können.

Michaela Heuser
Fraktionsvorsitzende BV VII
Minnesängerstr. 48
45279 Essen
Tel.: (0171) 781 56 79
Michaela.Heuser@t-online.de 

Barbara Soloch
Ratsfrau für Freisenbruch
Willekestraße 6
45276 Essen
Tel.: 54 10 80
Barbara.Soloch@spd-essen.de 

Manfred Germann
Mitglied der Bezirksvertretung VII
Ofterdingenstr. 60
45279 Essen
Tel.: 54 03 28

Für die SPD Oststadt in der Bezirksvertretung:

Weitere  Informationen über unsere politische Arbeit, Kontaktmöglichkeiten zu unseren Mandatsträgerinnen 
und Mandatsträgern sowie den Mitgliedern des Ortsvereinsvorstands gibt es auf unserer Homepage:

www.spd-oststadt.de



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

Hier könnte Ihre Werbung stehen!

Sie haben Interesse, eine Werbeanzeige in der 
„Oststadt aktuell“ zu schalten?
Sprechen Sie uns an!

Kontakt: Redaktion „Oststadt aktuell“ ● Dennis Heidrich 
Telefon: (0201) 171 28 06 ● Email: redaktion@spd-oststadt.de

Aktuelles aus dem Rat der StadtAktuelles aus dem Rat der Stadt
Michael Schwamborn hospitiert Michael Schwamborn hospitiert 
bei der SPD-Fraktionbei der SPD-Fraktion
Bis vor Kurzem war Michael Schwam-Bis vor Kurzem war Michael Schwam-
born noch der Fraktionsvorsitzender born noch der Fraktionsvorsitzender 
des Essener Bürgerbündnis. Nach des Essener Bürgerbündnis. Nach 
heftigen, internen Streitigkeiten hat heftigen, internen Streitigkeiten hat 
er das EBB verlassen, seinen Sitz im er das EBB verlassen, seinen Sitz im 
Rat der Stadt und seine Mandate in Rat der Stadt und seine Mandate in 
verschiedenen Aufsichtsräten jedoch verschiedenen Aufsichtsräten jedoch 
behalten. Nach rund 14 Jahren sucht behalten. Nach rund 14 Jahren sucht 
er nun wieder vorsichtig Kontakt zu er nun wieder vorsichtig Kontakt zu 
seiner einstigen Partei. Vor der Grün-seiner einstigen Partei. Vor der Grün-
dung des EBB war er bereits rund 11 dung des EBB war er bereits rund 11 
Jahre in der SPD aktiv.Jahre in der SPD aktiv.
Die Ratsfraktion hat im Mai einstim-Die Ratsfraktion hat im Mai einstim-
mig beschlossen, Michael Schwam-mig beschlossen, Michael Schwam-
born zunächst als Hospitanten auf born zunächst als Hospitanten auf 
unbestimmte Zeit aufzunehmen. Er unbestimmte Zeit aufzunehmen. Er 
wird also in der Fraktion mitarbeiten, wird also in der Fraktion mitarbeiten, 
ohne Mitglied der SPD zu sein. Im ohne Mitglied der SPD zu sein. Im 
Rahmen der Hospitation können  sich Rahmen der Hospitation können  sich 
beide Seiten in Ruhe kennenlernen beide Seiten in Ruhe kennenlernen 
und ausloten, ob und wie künftig eine und ausloten, ob und wie künftig eine 
gute Zusammenarbeit möglich ist. gute Zusammenarbeit möglich ist. 
Sollte Michael Schwamborn wieder in Sollte Michael Schwamborn wieder in 
die SPD eintreten, würde er dadurch die SPD eintreten, würde er dadurch 
Fraktionsmitglied.Fraktionsmitglied.

Off ene Ganztagsschule (OGS)Off ene Ganztagsschule (OGS)
Der Rat der Stadt hat in der Sitzung Der Rat der Stadt hat in der Sitzung 
am 25.04.2018 die Erweiterung des am 25.04.2018 die Erweiterung des 
OGS-Angeboten in der Stadt um 10 OGS-Angeboten in der Stadt um 10 
Gruppen beschlossen. So wird das Gruppen beschlossen. So wird das 
OGS-Angebot z.B. an der Schule im OGS-Angebot z.B. an der Schule im 
Bergmannsfeld von 4 auf 5 Gruppen Bergmannsfeld von 4 auf 5 Gruppen 
und an der Josefschule in Horst von und an der Josefschule in Horst von 
2,5 auf 3,5 Gruppen erweitert. 2,5 auf 3,5 Gruppen erweitert. 
Rund 15 Jahre nach Einführung der Rund 15 Jahre nach Einführung der 
OGS ist jedoch auch deutlich gewor-OGS ist jedoch auch deutlich gewor-
den, dass ein zusätzlicher Bedarf an den, dass ein zusätzlicher Bedarf an 
neuer Ausstattung (Grundausstattung neuer Ausstattung (Grundausstattung 
Mobiliar, Spiel- und Bastelmaterial, Mobiliar, Spiel- und Bastelmaterial, 
Küchenausstattung, Besteck und Ge-Küchenausstattung, Besteck und Ge-
schirr) erforderlich ist, da viele dieser schirr) erforderlich ist, da viele dieser 
Ausstattungsgegenstände durch die Ausstattungsgegenstände durch die 
intensive Nutzung mittlerweile nicht intensive Nutzung mittlerweile nicht 
mehr nutzbar sind und eine Finanzie-mehr nutzbar sind und eine Finanzie-
rung aus dem zur Verfügung stehen-rung aus dem zur Verfügung stehen-
den Budget nicht möglich ist. Von da-den Budget nicht möglich ist. Von da-
her ist es zwingend erforderlich auch her ist es zwingend erforderlich auch 
hierfür ein entsprechendes Budget hierfür ein entsprechendes Budget 

bereit zu stellen. Die kommenden bereit zu stellen. Die kommenden 
Schuljahre sind auch dazu zu nutzen, Schuljahre sind auch dazu zu nutzen, 
die OGS quantitativ und qualitativ die OGS quantitativ und qualitativ 
weiter zu entwickeln. Es ist u.a. erfor-weiter zu entwickeln. Es ist u.a. erfor-
derlich, dass die „ganze Schule“ mit derlich, dass die „ganze Schule“ mit 
allen Klassenräumen und weiteren allen Klassenräumen und weiteren 
Räumlichkeiten für die OGS genutzt Räumlichkeiten für die OGS genutzt 
werden kann. Wenn die OGS sich werden kann. Wenn die OGS sich 
allein auf wenige „Ganztagsräume“ allein auf wenige „Ganztagsräume“ 
beschränkt, ist ein weiterer quantitati-beschränkt, ist ein weiterer quantitati-
ver Ausbau schwierig - insbesondere ver Ausbau schwierig - insbesondere 
bei einem möglicherweise geplanten bei einem möglicherweise geplanten 
OGS-Rechtsanspruch.OGS-Rechtsanspruch.

Freigabe verkaufsoff ener Freigabe verkaufsoff ener 
SonntageSonntage
Das Land Nordrhein-Westfalen plant Das Land Nordrhein-Westfalen plant 
eine Vereinfachung des Laden-eine Vereinfachung des Laden-
öff nungsgesetzes NRW. In Erwartung öff nungsgesetzes NRW. In Erwartung 
der angestrebten Gesetzesänderung der angestrebten Gesetzesänderung 
hat die Verwaltung beschlossen, hat die Verwaltung beschlossen, 
sich zunächst mit den Freigabe-sich zunächst mit den Freigabe-
terminen bis einschließlich August terminen bis einschließlich August 
2018 zu befassen. Der Rat der Stadt ist 2018 zu befassen. Der Rat der Stadt ist 
dabei den Vorschlägen der Verwal-dabei den Vorschlägen der Verwal-
tung gefolgt und hat in der Sitzung am tung gefolgt und hat in der Sitzung am 
21.03.2018 u.a. folgende Termine in 21.03.2018 u.a. folgende Termine in 
Steele beschlossen: den Blumen- und Steele beschlossen: den Blumen- und 
Pfl anzenmarkt am 29.04.2018 sowie Pfl anzenmarkt am 29.04.2018 sowie 
den Gesundheitstag am 03.06.2018.den Gesundheitstag am 03.06.2018.

Integriertes Stadtteilentwicklungs-Integriertes Stadtteilentwicklungs-
konzept (INSEK) zur Bewerbung konzept (INSEK) zur Bewerbung 
für den Projektaufruf „Starke Quar-für den Projektaufruf „Starke Quar-
tiere - starke Menschen“ (SQSM )tiere - starke Menschen“ (SQSM )
Das Konzept dient der Bewer-Das Konzept dient der Bewer-
bung der Stadt Essen für den EU-bung der Stadt Essen für den EU-
Projektaufruf, knüpft damit an die Projektaufruf, knüpft damit an die 
Erfolge im Rahmen der Stadterneu-Erfolge im Rahmen der Stadterneu-
erung an und stellt eine Weiterfüh-erung an und stellt eine Weiterfüh-
rung des jahrzehntelangen Engage-rung des jahrzehntelangen Engage-
ments der Stadt Essen innerhalb des ments der Stadt Essen innerhalb des 
Bund-Länder-Programms „Soziale Bund-Länder-Programms „Soziale 
Stadt“ dar. In die Erarbeitung der im Stadt“ dar. In die Erarbeitung der im 
Konzept verankerten präventiven und Konzept verankerten präventiven und 
städtebaulichen Maßnahmen wurden städtebaulichen Maßnahmen wurden 
die vor Ort aktiven Schlüsselakteure die vor Ort aktiven Schlüsselakteure 
und weite Teile der Stadtverwaltung und weite Teile der Stadtverwaltung 
eingebunden. Das umfangreiche eingebunden. Das umfangreiche 
Maßnahmenpaket soll der weiterhin Maßnahmenpaket soll der weiterhin 
festgestellten sozialen Ungleichheit festgestellten sozialen Ungleichheit 

in den ausgewählten Stadtteilen ent-in den ausgewählten Stadtteilen ent-
gegenwirken. Es wurden drei Raum-gegenwirken. Es wurden drei Raum-
einheiten gebildet, für die förderfähi-einheiten gebildet, für die förderfähi-
ge Maßnahmen erarbeitet wurden: ge Maßnahmen erarbeitet wurden: 
- Altendorf/Bochold (West)- Altendorf/Bochold (West)
- Altenessen Süd/Nordviertel (Nord) - Altenessen Süd/Nordviertel (Nord) 
- Stadtkern/Ostviertel/Südostviertel - Stadtkern/Ostviertel/Südostviertel 
  (Mitte/Ost).  (Mitte/Ost).
Der Förderzeitraum des Projektauf-Der Förderzeitraum des Projektauf-
rufs ist bis zum Jahr 2020 begrenzt. rufs ist bis zum Jahr 2020 begrenzt. 
Das vorliegende Konzept bildet eine Das vorliegende Konzept bildet eine 
fachliche Grundlage für Anträge auch fachliche Grundlage für Anträge auch 
über diesen Förderzeitraum hinaus.über diesen Förderzeitraum hinaus.
Da es unterschiedliche Förderquo-Da es unterschiedliche Förderquo-
ten gibt, wird zur Berechnung der ten gibt, wird zur Berechnung der 
städtischen Eigenanteile ein durch-städtischen Eigenanteile ein durch-
schnittlicher Fördersatz von 80% an-schnittlicher Fördersatz von 80% an-
genommen, so dass ein städtischer genommen, so dass ein städtischer 
Eigenanteil von 20% verbleibt, wel-Eigenanteil von 20% verbleibt, wel-
cher im städtischen Haushalt ab-cher im städtischen Haushalt ab-
zubilden ist. Dabei beläuft sich das zubilden ist. Dabei beläuft sich das 
Gesamtvolumen der Kosten auf rund Gesamtvolumen der Kosten auf rund 
36,7 Mio. €. Der städtische Eigenan-36,7 Mio. €. Der städtische Eigenan-
teil liegt wohl bei rund 7,3 Mio. €.teil liegt wohl bei rund 7,3 Mio. €.

Brandschutzmaßnahme an der Brandschutzmaßnahme an der 
Abendrealschule EibergAbendrealschule Eiberg
Die Abendrealschule besteht aus Die Abendrealschule besteht aus 
drei Gebäudeabschnitten, die in den drei Gebäudeabschnitten, die in den 
60er bzw.70er Jahren erstellt wur-60er bzw.70er Jahren erstellt wur-
den. Alle Gebäudeteile sind in ei-den. Alle Gebäudeteile sind in ei-
nem schlechten baulichen Zustand. nem schlechten baulichen Zustand. 
Bereits im Mai 2017 wurden erhebli-Bereits im Mai 2017 wurden erhebli-
che brandschutztechnische Mängel che brandschutztechnische Mängel 
im Gebäude festgestellt. Alle akuten im Gebäude festgestellt. Alle akuten 
Gefährdungen sind sofort beseitigt Gefährdungen sind sofort beseitigt 
worden. Zudem wurde ein Maßnah-worden. Zudem wurde ein Maßnah-
menkatalog erstellt, der die erforderli-menkatalog erstellt, der die erforderli-
chen Brandschutzmaßnahmen in drei chen Brandschutzmaßnahmen in drei 
Dringlichkeitsstufen (Kategorien A-C) Dringlichkeitsstufen (Kategorien A-C) 
einteilt. Die dringlichsten Maßnah-einteilt. Die dringlichsten Maßnah-
men (Kategorie A +B) sind zur Auf-men (Kategorie A +B) sind zur Auf-
rechterhaltung des Schulbetriebes rechterhaltung des Schulbetriebes 
unverzichtbar. Hierbei handelt es sich unverzichtbar. Hierbei handelt es sich 
u.a um den Einbau einer Brandmel-u.a um den Einbau einer Brandmel-
deanlage und den Einbau von Brand-deanlage und den Einbau von Brand-
schutztüren. Hierzu hat der Rat der schutztüren. Hierzu hat der Rat der 
Stadt In der Sitzung am 21.03.2018 Stadt In der Sitzung am 21.03.2018 
die außerplanmäßige Mittelbereitstel-die außerplanmäßige Mittelbereitstel-
lung in Höhe von 210.000 Euro be-lung in Höhe von 210.000 Euro be-
schlossen.schlossen.                                            Dennis HeidrichDennis Heidrich



Termine
● Freitag, 22.06.2018   Mitgliederversammlung mit OV Steele
● 19:00 Uhr   Grend Kulturzentrum, Westfalenstr. 311

● Montag, 02.07.2018   Vorstandssitzung
● 19:00 Uhr   Gaststätte Haus Springob

● Montag, 06.08.2018   Vorstandssitzung
● 19:00 Uhr   Gaststätte Haus Springob

● Montag, 03.09.2018   Vorstandssitzung
● 19:00 Uhr   Gaststätte Haus Springob

● Freitag, 21.09.2018   Mitgliederversammlung
● 19:00 Uhr   Bürgerhaus Oststadt

● Montag, 01.10.2018   Vorstandssitzung
● 19:00 Uhr   Gaststätte Haus Springob

● Montag, 05.11.2018   Vorstandssitzung
● 19:00 Uhr   Gaststätte Haus Springob

● Samstag, 01.12.2018  Infostände & Nikolausverteilung
● 10:00 Uhr   verschiedene Standorte

● Montag, 03.12.2018   Vorstandssitzung
● 19:00 Uhr   Gaststätte Haus Springob

Weitere Termine sind auf unserer Homepage zu fi nden:
www.spd-oststadt.de
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Die SPD in HorstDie SPD in Horst
und Freisenbruchund Freisenbruch

Aktuelle Meldungen und  An-Aktuelle Meldungen und  An-
sprechpartner gibt es auch sprechpartner gibt es auch 
auf www.spd-oststadt.deauf www.spd-oststadt.de
Die SPD Oststadt bei Facebook:Die SPD Oststadt bei Facebook:
www.facebook.de/spd.oststadtwww.facebook.de/spd.oststadt


