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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, 21. September 2018, um 19:00 Uhr in 
das Bürgerhaus Oststadt ein. 

Das Thema des Abends lautet „Aktuelles aus dem Bundestag“. Als Referent 
ist unser Bundestagsabgeordneter Dirk Heidenblut zu Gast.

Außerdem fi ndet im Rahmen der Mitgliederversammlung die diesjährige 
Jubilarehrung der SPD Oststadt statt. Hierzu ist Thomas Kutschaty, Vor-
sitzender der SPD & Fraktionsvorsitzender der SPD-Landtagsfraktion, als 
Gast angefragt.

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

Wie immer sind die Getränke kostenlos.

Über ein zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen.
Michaela Heuser
Vorsitzende der SPD Oststadt Fortsetzung auf Seite 2

Gesetzesmarathon im HerbstGesetzesmarathon im Herbst
Obwohl die erste Hälfte des Jahres Obwohl die erste Hälfte des Jahres 
von der durchaus schwierigen Re-von der durchaus schwierigen Re-
gierungsbildung, den Verhandlungen gierungsbildung, den Verhandlungen 
zum Koalitionsvertrag und dann, kurz zum Koalitionsvertrag und dann, kurz 
vor der Sommerpause, noch von ei-vor der Sommerpause, noch von ei-
ner massiven Regierungskrise, die ner massiven Regierungskrise, die 
durch Horst Seehofer und die CSU durch Horst Seehofer und die CSU 
unverantwortlich und ohne Sinn und unverantwortlich und ohne Sinn und 
Verstand herbei geführt wurde, über-Verstand herbei geführt wurde, über-
schattet war, haben die Koalitionspar-schattet war, haben die Koalitionspar-
teien, und dabei insbesondere auch teien, und dabei insbesondere auch 
die von der SPD geführten Ministeri-die von der SPD geführten Ministeri-
en, konsequent begonnen, den Koa-en, konsequent begonnen, den Koa-
litionsvertrag abzuarbeiten und Ge-litionsvertrag abzuarbeiten und Ge-
setze vorzulegen. Ganz wichtig war, setze vorzulegen. Ganz wichtig war, 
dass bereits kurz vor der Sommer-dass bereits kurz vor der Sommer-
pause das Gesetz zur Musterfeststel-pause das Gesetz zur Musterfeststel-
lungsklage - bekannt auch als „Eine lungsklage - bekannt auch als „Eine 
für Alle“-Klage - verabschiedet wur-für Alle“-Klage - verabschiedet wur-
de. Dieses neue Klagerecht ist ein de. Dieses neue Klagerecht ist ein 
Meilenstein in der Weiterentwicklung Meilenstein in der Weiterentwicklung 
des guten deutschen Rechtssystems. des guten deutschen Rechtssystems. 
Erstmalig wird es dadurch möglich, Erstmalig wird es dadurch möglich, 
dass ein Verband, wenn sich mindes-dass ein Verband, wenn sich mindes-
tens fünfzig Geschädigte dort melden, tens fünfzig Geschädigte dort melden, 
eine Klage einreicht, z. B. gegen ein eine Klage einreicht, z. B. gegen ein 
Großunternehmen, so dass für alle Großunternehmen, so dass für alle 
vergleichbaren, angemeldeten Sach-vergleichbaren, angemeldeten Sach-
verhalte eine Feststellung etwa zur verhalte eine Feststellung etwa zur 
Schadensersatzpfl icht getroff en wer-Schadensersatzpfl icht getroff en wer-
den kann. Für die Geschädigten ist den kann. Für die Geschädigten ist 
es dabei nur erforderlich, rechtzeitig es dabei nur erforderlich, rechtzeitig 
in die entsprechende Liste des Ver-in die entsprechende Liste des Ver-
bandes eingetragen zu sein. Für die bandes eingetragen zu sein. Für die 
geschädigten Dieselbesitzer*innen geschädigten Dieselbesitzer*innen 
hat der Verbraucherzentrale Bun-hat der Verbraucherzentrale Bun-
desverband e.V. bereits eine Klage desverband e.V. bereits eine Klage 

Aktuelles aus dem Aktuelles aus dem 
BundestagBundestag

Kein Herbstfest im Jahr 2018 - Mitglieder-Kein Herbstfest im Jahr 2018 - Mitglieder-
versammlungen 2019 nicht im BHOversammlungen 2019 nicht im BHO
Traditionen soll man eigentlich nicht Traditionen soll man eigentlich nicht 
brechen, doch es war leider nicht brechen, doch es war leider nicht 
anders möglich: aus personellen anders möglich: aus personellen 
und organisatorischen Gründen und organisatorischen Gründen 
fi ndet dieses Jahr kein Herbstfest fi ndet dieses Jahr kein Herbstfest 
statt. Auch in 2019 wird es wohl statt. Auch in 2019 wird es wohl 
kein Herbstfest geben, u.a. da noch kein Herbstfest geben, u.a. da noch 
unklar ist, wann das Bürgerhaus Ost-unklar ist, wann das Bürgerhaus Ost-
stadt nach der geplanten Sanierung stadt nach der geplanten Sanierung 
im kommenden Jahr wieder geöff -im kommenden Jahr wieder geöff -

net wird. Der Vorstand prüft derzeit net wird. Der Vorstand prüft derzeit 
mögliche alternative Veranstaltungen mögliche alternative Veranstaltungen 
für das kommende Jahr.für das kommende Jahr.
Die vorübergehende Schließung des Die vorübergehende Schließung des 
BHO bedeutet aber auch, dass im BHO bedeutet aber auch, dass im 
kommenden Jahr die Mitgliederver-kommenden Jahr die Mitgliederver-
sammlungen an einem anderen Ort sammlungen an einem anderen Ort 
stattfi nden müssen. Weitere Informa-stattfi nden müssen. Weitere Informa-
tionen dazu gibt es in der nächsten tionen dazu gibt es in der nächsten 
Ausgabe der „Oststadt aktuell“.Ausgabe der „Oststadt aktuell“.
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angekündigt. Genau dieser Fall war angekündigt. Genau dieser Fall war 
auch der Grund für die Eile im Ge-auch der Grund für die Eile im Ge-
setzgebungsverfahren, denn viele setzgebungsverfahren, denn viele 
Forderungen würden sonst am Jah-Forderungen würden sonst am Jah-
resende verjähren. Kosten entstehen resende verjähren. Kosten entstehen 
den Geschädigten bei Beteiligung am den Geschädigten bei Beteiligung am 
Klageverfahren nicht.Klageverfahren nicht.
Im Bereich Arbeit hat Minister Huber-Im Bereich Arbeit hat Minister Huber-
tus Heil das Gesetz zur Brückenteil-tus Heil das Gesetz zur Brückenteil-
zeit (Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit) zeit (Rückkehr von Teilzeit in Vollzeit) 
auf den Weg gebracht. Das Kabinett auf den Weg gebracht. Das Kabinett 
hat den Entwurf verabschiedet, er hat den Entwurf verabschiedet, er 
beinhaltet auch eine Neuregelung beinhaltet auch eine Neuregelung 
für Mitarbeiter*innen die bereits in für Mitarbeiter*innen die bereits in 
Teilzeit sind. Künftig muss der Arbeit-Teilzeit sind. Künftig muss der Arbeit-
geber hier beweisen, dass er keine geber hier beweisen, dass er keine 
Stelle zur Rückkehr in Vollzeit im Un-Stelle zur Rückkehr in Vollzeit im Un-
ternehmen hat. Zudem wurde vom ternehmen hat. Zudem wurde vom 
gleichen Minister ein Gesetz zur Be-gleichen Minister ein Gesetz zur Be-
kämpfung der Langzeitarbeitslosig-kämpfung der Langzeitarbeitslosig-
keit (der lang ersehnte, sogenannte keit (der lang ersehnte, sogenannte 
soziale Arbeitsmarkt) vorgelegt. Das soziale Arbeitsmarkt) vorgelegt. Das 
ist gerade auch für Essen von zent-ist gerade auch für Essen von zent-
raler Bedeutung, denn es wird vielen raler Bedeutung, denn es wird vielen 
Menschen, die lange arbeitslos sind/Menschen, die lange arbeitslos sind/
waren, eine Chance auf eine echte, waren, eine Chance auf eine echte, 
sozialversicherungspfl ichtige Be-sozialversicherungspfl ichtige Be-
schäftigung bieten. Beide Gesetze schäftigung bieten. Beide Gesetze 
sollen zum 01.01.2019 gelten, sie sollen zum 01.01.2019 gelten, sie 
müssen also jetzt im Herbst vom Bun-müssen also jetzt im Herbst vom Bun-
destag beraten und verabschiedet destag beraten und verabschiedet 
werden. Es wird zudem, das ist nach werden. Es wird zudem, das ist nach 
der Einigung im Koalitionsausschuss der Einigung im Koalitionsausschuss 
klar, auch das erste Gesetz zur Rente klar, auch das erste Gesetz zur Rente 
vorgelegt. Damit wird das weitere Ab-vorgelegt. Damit wird das weitere Ab-
sinken des Rentenniveaus bis 2025 sinken des Rentenniveaus bis 2025 
verhindert, zugleich gibt es deutliche verhindert, zugleich gibt es deutliche 
Verbesserungen für Erwerbsminde-Verbesserungen für Erwerbsminde-
rungs-rentner*innen und bei der Müt-rungs-rentner*innen und bei der Müt-
terrente. Im letzten Punkt hat sich die terrente. Im letzten Punkt hat sich die 
SPD durchgesetzt, es wird für alle SPD durchgesetzt, es wird für alle 
Kinder, die vor 1992 geboren wurden, Kinder, die vor 1992 geboren wurden, 
eine Aufstockung geben. Die CDU/eine Aufstockung geben. Die CDU/
CSU wollte es auf Mütter/Väter mit CSU wollte es auf Mütter/Väter mit 
drei oder mehr Kindern begrenzen.drei oder mehr Kindern begrenzen.
Aber auch in meinem Kernarbeits-Aber auch in meinem Kernarbeits-
feld, dem Gesundheitsbereich, sind feld, dem Gesundheitsbereich, sind 
wir wieder mächtig dabei. Insgesamt wir wieder mächtig dabei. Insgesamt 
vier Gesetze werden zentrale und vier Gesetze werden zentrale und 
wichtige Themen regeln. Angefan-wichtige Themen regeln. Angefan-
gen wird mit dem Versichertenent-gen wird mit dem Versichertenent-

lastungsgesetz. Ein etwas sperriger lastungsgesetz. Ein etwas sperriger 
Titel, der aber einen der wesentlichen Titel, der aber einen der wesentlichen 
Punkte der SPD aus dem Koalitions-Punkte der SPD aus dem Koalitions-
vertrag umsetzt. Zum 01.01.2019 vertrag umsetzt. Zum 01.01.2019 
wird damit die sogenannte paritä-wird damit die sogenannte paritä-
tische Finanzierung der Kranken-tische Finanzierung der Kranken-
kassenbeiträge wieder hergestellt. kassenbeiträge wieder hergestellt. 
Bisher erheben Krankenkassen ne-Bisher erheben Krankenkassen ne-
ben dem auf 14,6% festgeschriebe-ben dem auf 14,6% festgeschriebe-
nen Grundbeitrag (den zahlen auch nen Grundbeitrag (den zahlen auch 
jetzt schon Arbeitnehmer*innen und jetzt schon Arbeitnehmer*innen und 
Arbeitgeber*innen jeweils zur Hälfte) Arbeitgeber*innen jeweils zur Hälfte) 
einen sogenannten Zusatzbeitrag (im einen sogenannten Zusatzbeitrag (im 
Schnitt 2017 1,1%). Diesen müssen Schnitt 2017 1,1%). Diesen müssen 
die Arbeitnehmer*innen bisher allein die Arbeitnehmer*innen bisher allein 
bezahlen. Künftig wird auch dieser bezahlen. Künftig wird auch dieser 
wieder jeweils zur Hälfte aufgeteilt. wieder jeweils zur Hälfte aufgeteilt. 
Im Schnitt wird somit die Kranken-Im Schnitt wird somit die Kranken-
kasse um 0,55% günstiger im Monat. kasse um 0,55% günstiger im Monat. 
Bei einem Gehalt von z. B. 2.200 € Bei einem Gehalt von z. B. 2.200 € 
macht das also 12,10 € monatlich macht das also 12,10 € monatlich 
mehr beim Netto aus. Und natürlich mehr beim Netto aus. Und natürlich 
gilt das auch für die Rentner*innen, gilt das auch für die Rentner*innen, 
hier übernimmt die Rentenkasse die hier übernimmt die Rentenkasse die 
andere Hälfte. Die SPD hat damit andere Hälfte. Die SPD hat damit 
eine Milliardenentlastung für alle Ver-eine Milliardenentlastung für alle Ver-
sicherten durchgesetzt.sicherten durchgesetzt.
Mit dem Pfl egepersonalstärkungsge-Mit dem Pfl egepersonalstärkungsge-
setz wird eine Vielzahl von Verbes-setz wird eine Vielzahl von Verbes-
serungen in der Pfl ege angegangen. serungen in der Pfl ege angegangen. 
Bereits im Gesetz wurden die im Bereits im Gesetz wurden die im 
Koalitionsvertrag vereinbarten 8.000 Koalitionsvertrag vereinbarten 8.000 
zusätzlichen Stellen in der stationä-zusätzlichen Stellen in der stationä-
ren Altenpfl ege auf 13.000 erhöht. ren Altenpfl ege auf 13.000 erhöht. 
So kann jedes Heim in Deutschland So kann jedes Heim in Deutschland 
profi tieren. Je nach Größe des Heims profi tieren. Je nach Größe des Heims 
gibt es 0,5 bis 2 Stellen dazu. Und gibt es 0,5 bis 2 Stellen dazu. Und 
dies, ohne dass Angehörige oder dies, ohne dass Angehörige oder 
Kommunen dafür zahlen müssten Kommunen dafür zahlen müssten 
(das ist bei der Pfl ege sonst üblich, (das ist bei der Pfl ege sonst üblich, 
da die Kostenerstattung der Pfl ege-da die Kostenerstattung der Pfl ege-
kasse in der Höhe begrenzt ist), da kasse in der Höhe begrenzt ist), da 
die Finanzierung über die Kranken-die Finanzierung über die Kranken-
versicherung zu 100% übernommen versicherung zu 100% übernommen 
wird. Diese Mehrstellen werden also wird. Diese Mehrstellen werden also 
keine höheren Eigenbeteiligungen keine höheren Eigenbeteiligungen 
bei den Heimkosten auslösen. Auch bei den Heimkosten auslösen. Auch 
in den Krankenhäusern wird es deut-in den Krankenhäusern wird es deut-
lich mehr Stellen geben, da zusätz-lich mehr Stellen geben, da zusätz-
liche Pfl egestellen ab 2019 von den liche Pfl egestellen ab 2019 von den 
Kassen refi nanziert werden. Und die Kassen refi nanziert werden. Und die 

werden dann auch besser tarifl ich werden dann auch besser tarifl ich 
vergütet, denn die Steigerungen, die vergütet, denn die Steigerungen, die 
die Gewerkschaften erkämpfen, wer-die Gewerkschaften erkämpfen, wer-
den ebenfalls zu 100% fi nanziert. Bei den ebenfalls zu 100% fi nanziert. Bei 
der Pfl egepersonalstärkung fangen der Pfl egepersonalstärkung fangen 
wir allerdings mit dem Gesetz erst wir allerdings mit dem Gesetz erst 
an, verbindliche Stellenschlüssel und an, verbindliche Stellenschlüssel und 
ein kompletter Umbau der Kranken-ein kompletter Umbau der Kranken-
hausfi nanzierung folgen noch. Mit hausfi nanzierung folgen noch. Mit 
dem Gesetz zum Terminservice und dem Gesetz zum Terminservice und 
zur Verbesserung der Versorgung er-zur Verbesserung der Versorgung er-
höhen wir zudem die Möglichkeit der höhen wir zudem die Möglichkeit der 
gesetzlich Versicherten, schnelleren gesetzlich Versicherten, schnelleren 
Zugang zu Ärzten zu erhalten. Neben Zugang zu Ärzten zu erhalten. Neben 
einer verpfl ichtenden freien Sprech-einer verpfl ichtenden freien Sprech-
stunde, die ohne Termin besucht stunde, die ohne Termin besucht 
werden kann, werden die Terminser-werden kann, werden die Terminser-
vicestellen demnächst auch für Haus- vicestellen demnächst auch für Haus- 
und Kinderärzte zuständig sein. Und und Kinderärzte zuständig sein. Und 
die Hausärzte werden, wenn sie ak-die Hausärzte werden, wenn sie ak-
tiv Termine beim Facharzt für ihre tiv Termine beim Facharzt für ihre 
Patient*innen organisieren, besser Patient*innen organisieren, besser 
vergütet. Das Gesetz beinhaltet noch vergütet. Das Gesetz beinhaltet noch 
viele andere Punkte, etwa zur Palli-viele andere Punkte, etwa zur Palli-
ativversorgung, zur elektronischen ativversorgung, zur elektronischen 
Patientenakte etc., aus Platzmangel Patientenakte etc., aus Platzmangel 
kann ich hier nicht auf alle eingehen. kann ich hier nicht auf alle eingehen. 
Auch den Inhalt für das vierte Gesetz Auch den Inhalt für das vierte Gesetz 
nenne ich der Vollständigkeit halber nenne ich der Vollständigkeit halber 
nur kurz, hierbei geht es um eine Ver-nur kurz, hierbei geht es um eine Ver-
besserung bei der Organspende und besserung bei der Organspende und 
Transplantation.Transplantation.
Wie man sieht, es gibt viel zu tun für Wie man sieht, es gibt viel zu tun für 
den Bundestag nach dem Ende der den Bundestag nach dem Ende der 
Sommerpause. Ich bin mir aber si-Sommerpause. Ich bin mir aber si-
cher, wir werden all diese Gesetze cher, wir werden all diese Gesetze 
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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
Germann@t-online.de

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

Aktuelles aus der Bezirksvertretung VIIAktuelles aus der Bezirksvertretung VII
Brand im BHOBrand im BHO
Im Bürgerhaus Oststadt hat es in den Im Bürgerhaus Oststadt hat es in den 
Sommerferien gebrannt. Papiercon-Sommerferien gebrannt. Papiercon-
tainer wurden angeblich von Jugend-tainer wurden angeblich von Jugend-
lichen angezündet. Das Feuer hat lichen angezündet. Das Feuer hat 
auf die Fassade des Hauses überge-auf die Fassade des Hauses überge-
griff en. Die Fenster in dem Bereich griff en. Die Fenster in dem Bereich 
sind alle kaputt. In der Kita, die dort sind alle kaputt. In der Kita, die dort 
im oberen Bereich neu gestaltet wird, im oberen Bereich neu gestaltet wird, 
müssen zwei Fenster erneuert wer-müssen zwei Fenster erneuert wer-
den. Der Umbau geht aber weiter und den. Der Umbau geht aber weiter und 
mit einer größeren Zeitverzögerung mit einer größeren Zeitverzögerung 
ist glücklicherweise nicht zu rechnen.ist glücklicherweise nicht zu rechnen.
In der Großküche müssen mehr In der Großküche müssen mehr 
Fenster erneuert werden und die De-Fenster erneuert werden und die De-
cke so wie es bisher aussieht wohl cke so wie es bisher aussieht wohl 
auch. Den Anwohnern und natürlich auch. Den Anwohnern und natürlich 
der Feuerwehr ist es zu verdanken, der Feuerwehr ist es zu verdanken, 
dass nicht mehr passiert ist.dass nicht mehr passiert ist.

Videoüberwachung Kita Lönneber-Videoüberwachung Kita Lönneber-
ga/Astrid-Lindgren-Grundschule/ga/Astrid-Lindgren-Grundschule/
Jugendhaus HörsterfeldJugendhaus Hörsterfeld
Es nimmt langsam Gestalt an!!Es nimmt langsam Gestalt an!!
Die Voraussetzungen zur techni-Die Voraussetzungen zur techni-
schen Realisierung werden zurzeit schen Realisierung werden zurzeit 
durch den Fachbereich Immobili-durch den Fachbereich Immobili-

enwirtschaft ermittelt. Sobald diese enwirtschaft ermittelt. Sobald diese 
Ergebnisse (Aufstellorte der Video-Ergebnisse (Aufstellorte der Video-
überwachung, Kostenkalkulation) überwachung, Kostenkalkulation) 
vorliegen wird das Immobilienmana-vorliegen wird das Immobilienmana-
gement anstreben, diese rechtskon-gement anstreben, diese rechtskon-
form am Standort umzusetzen. In form am Standort umzusetzen. In 
den Sommerferien ist es wieder zu den Sommerferien ist es wieder zu 
Vandalismusschäden an der Astrid-Vandalismusschäden an der Astrid-
Lindgren-Grundschule gekommen. Lindgren-Grundschule gekommen. 
Aus diesem Grund ist eine schnelle Aus diesem Grund ist eine schnelle 
Umsetzung m.E. nötig.Umsetzung m.E. nötig.

PläßweidenwegPläßweidenweg
Wir warten ja schon ewig darauf, dass Wir warten ja schon ewig darauf, dass 
sich auf dem ehemaligen Sportplatz sich auf dem ehemaligen Sportplatz 
etwas tut. Nun habe ich die Antwort etwas tut. Nun habe ich die Antwort 
erhalten, dass in der Angelegenheit erhalten, dass in der Angelegenheit 
nicht mehr das Planungsamt sondern nicht mehr das Planungsamt sondern 
das Amt für Stadterneuerung und Bo-das Amt für Stadterneuerung und Bo-
denmanagement die Federführung denmanagement die Federführung 
übernommen hat. Wie der genaue übernommen hat. Wie der genaue 
Zeitplan aussieht wird erfragt. Der Zeitplan aussieht wird erfragt. Der 
Ruhrverband plant derzeit die Umver-Ruhrverband plant derzeit die Umver-
legung eines Kanals, der unter dem legung eines Kanals, der unter dem 
Sportplatz verläuft in den Bereich des Sportplatz verläuft in den Bereich des 
PläßweidenwegsPläßweidenwegs..

Michaela HeuserMichaela Heuser
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verabschieden und somit viel im Be-verabschieden und somit viel im Be-
reich Arbeit, Soziales und Gesund-reich Arbeit, Soziales und Gesund-
heit verbessern. Zugleich werden heit verbessern. Zugleich werden 
wir die Kosten für die Versicherten wir die Kosten für die Versicherten 
reduzieren, denn, auch wenn es zu reduzieren, denn, auch wenn es zu 
einer Anhebung bei der Pfl egeversi-einer Anhebung bei der Pfl egeversi-
cherung wohl kommen muss (die hat cherung wohl kommen muss (die hat 
bereits Finanzierungsprobleme), mit bereits Finanzierungsprobleme), mit 
der Senkung der Arbeitslosenversi-der Senkung der Arbeitslosenversi-
cherung wird das weitgehend kom-cherung wird das weitgehend kom-

pensiert. So bleibt das Plus aus der pensiert. So bleibt das Plus aus der 
Krankenversicherung erhalten.Krankenversicherung erhalten.
Zum Schluss meines Berichtes noch Zum Schluss meines Berichtes noch 
ein Wort zu mir und ein Wort zu den ein Wort zu mir und ein Wort zu den 
Ereignissen in Chemnitz. Zu mir, ich Ereignissen in Chemnitz. Zu mir, ich 
bin seit Beginn der neuen Legislatur-bin seit Beginn der neuen Legislatur-
periode wieder im Gesundheitsaus-periode wieder im Gesundheitsaus-
schuss, allerdings diesmal parallel schuss, allerdings diesmal parallel 
auch im Ausschuss für Recht und auch im Ausschuss für Recht und 
Verbraucherschutz. Hier bearbeite Verbraucherschutz. Hier bearbeite 

ich Themen, wie den gesundheitli-ich Themen, wie den gesundheitli-
chen Verbraucherschutz und das Be-chen Verbraucherschutz und das Be-
treuungsrecht. An den unfassbaren treuungsrecht. An den unfassbaren 
Geschehnissen in Chemnitz kann Geschehnissen in Chemnitz kann 
man nicht vorbei kommen, wenn man man nicht vorbei kommen, wenn man 
zur aktuellen Politik berichtet. Es ist zur aktuellen Politik berichtet. Es ist 
ja völlig unstrittig, dass Verbrechen, ja völlig unstrittig, dass Verbrechen, 
gleich von wem sie begangen wur-gleich von wem sie begangen wur-
den, Konsequenzen haben müssen. den, Konsequenzen haben müssen. 
Aber ebenso unstrittig muss sein, Aber ebenso unstrittig muss sein, 
dass das Aufgabe der staatlichen Ge-dass das Aufgabe der staatlichen Ge-
walt, der Polizei, von Staatsanwalt-walt, der Polizei, von Staatsanwalt-
schaften und Gerichten ist. Dass das schaften und Gerichten ist. Dass das 
durch rechten Mob unterlaufen wird, durch rechten Mob unterlaufen wird, 
dass Menschen in Deutschland mit dass Menschen in Deutschland mit 
Hitlergruß und Naziparolen grölend Hitlergruß und Naziparolen grölend 
gegen die Polizei vorgehen und Men-gegen die Polizei vorgehen und Men-
schen jagen, das kann und darf nicht schen jagen, das kann und darf nicht 
akzeptiert werden und es darf uns akzeptiert werden und es darf uns 
auch nicht ruhig lassen. Dass die AfD auch nicht ruhig lassen. Dass die AfD 
solches Verhalten nicht nur schön-solches Verhalten nicht nur schön-
redet, sondern sogar durch Hetze redet, sondern sogar durch Hetze 
befördert, zeigt endgültig wes Geis-befördert, zeigt endgültig wes Geis-
tes Kind diese Partei und damit die tes Kind diese Partei und damit die 
Mitglieder und Mandatsträger sind. Mitglieder und Mandatsträger sind. 
Wer das unterstützt, unterstützt ein Wer das unterstützt, unterstützt ein 
Deutschland der Unmenschlichkeit, Deutschland der Unmenschlichkeit, 
des Rassismus, der Ausgrenzung des Rassismus, der Ausgrenzung 
und nimmt willentlich die Zerstörung und nimmt willentlich die Zerstörung 
unserer Gemeinschaft in Kauf. Wer unserer Gemeinschaft in Kauf. Wer 
zu einem demokratischen, rechts-zu einem demokratischen, rechts-
staatlichen, menschenwürdigen und staatlichen, menschenwürdigen und 
sozialen Deutschland steht, muss sozialen Deutschland steht, muss 
klar Farbe bekennen gegen rechten klar Farbe bekennen gegen rechten 
Gewaltmob, Pegida, AfD und Co. Gewaltmob, Pegida, AfD und Co. 
Die SPD steht für Demokratie, Men-Die SPD steht für Demokratie, Men-
schenrechte und Rechtsstaat, schon schenrechte und Rechtsstaat, schon 
seit über 150 Jahren, dafür werden seit über 150 Jahren, dafür werden 
wir auch weiter streiten.wir auch weiter streiten.
Glückauf!          Glückauf!          Dirk Heidenblut, MdBDirk Heidenblut, MdB



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

● Mittwoch, 26.09.2018  Ratssitzung
● 15:00 Uhr   Rathaus (Porscheplatz)

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

● Dienstag, 09.10.2018  Sitzung der Bezirksvertretung VII
● 16:00 Uhr   Rathaus Kray

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

● Dienstag, 13.11.2018  Sitzung der Bezirksvertretung VII
● 16:00 Uhr   Rathaus Kray

● Mittwoch, 28.11.2018  Ratssitzung
● 15:00 Uhr   Rathaus (Porscheplatz)

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

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

● Dienstag, 11.12.2018  Sitzung der Bezirksvertretung VII
● 16:00 Uhr   Rathaus Kray

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


