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Castrop-Rauxel braucht DIE LINKE.
Wir bringen Ihre Probleme auf den Tisch.
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des Stadtteils Deininghausen
Dass wir ein Zitat des Landesbauministers Mike Groschek (zit.
nach WAZ, Ausgabe 10.04.2014)
unserem Artikel über Deininghausen voranstellen, hat seinen Grund.
Doch zunächst wollen wir kurz
einen kleinen Überblick über die
Geschichte des Stadtteils Deininghausen geben. Genauer gesagt,
über den Geschosswohnungsbau
in der Mitte des Stadtteils, denn
Deininghausen ist ja mehr als ein
paar Plattenbauten.
1959 reifte der Plan, auf der
grünen Wiese eine GroßraumSiedlung zu errichten. Der 2. Weltkrieg lag noch nicht lange zurück
- Wohnraum war knapp.
Ein Name war schnell gefunden:
Waldsiedlung.
1964 war es endlich soweit! Die
Betreuung des Bauvorhabens wurde der Westfälischen Wohnstätten
AG übertragen, die Eigenheime
sollten von der Westf.-Lippischen
Heimstätte errichtet werden.
Schließlich waren im Jahre 1967
750 Wohneinheiten fertiggestellt.
Ende 1969 wohnten mehr als
3.200 Menschen in der idyllischen
Lage zwischen Bach und Wald.
Eine bevorzugte Wohnlage, die
auch die Mittelschicht anzog.
45 Jahre später

ist von „idyllischer Wohnlage“ nicht
viel geblieben, wenn man mal von
der Nähe zu Wald und Wiesen einmal absieht.
Die „Wohnstätten“ waren längst
in der „Viterra AG“ aufgegangen.
Diese wiederum wurde von der
VEBA gegründet, aus der später
E.ON wurde. Schon kompliziert
genug? Wir werden sehen, wie es
weiterging mit der „Waldsiedlung“.
E.ON hatte eigentlich kein Interesse am Immobiliengeschäft
und wollte Viterra schnell wieder
los werden. Das war gar nicht so
einfach, denn potenzielle Interessenten wurden durch gewisse Immobilien nicht gerade zum Kauf
ermuntert. Was also tun? Diese
sogenannten „Schrottimmobilien“,
und dazu gehörte auch - man muss
es so offen sagen - die Siedlung
in Deininghausen, wurden kurzerhand ausgegliedert, dann erst
kaufte die Deutsche Annington für
sieben Milliarden Euro. Macht unterm Strich für E.ON einen satten
Gewinn.
Den Wohnungsbestand in Deininghausen übernahm kurzerhand
eine eigens für diesen Zweck
gegründete Gesellschaft - MIRA
GmbH & Co. KG aus dem schönen
Grünwald bei München. MIRA
hatte aber nur ein Interesse - so
schnell wie möglich zu verkaufen. An dieser Stelle wollen
wir abkürzen und Sie nicht mit
den Namen ausländischer Investoren langweilen, deren
einziges Interesse an Deininghausen darin besteht,
so viel Profit wie möglich
zu machen. Und dann so
schnell wie möglich weiter

zu verkaufen. „Auspressen und
verramschen“.
Das geht! Indem man so wenig
wie möglich in die Instandhaltung
investiert, indem man den Mietspiegel ausreizt, indem man Modernisierung vernachlässigt und
indem man energetische Sanierung für ein unaussprechliches
Fremdwort hält.
Und noch eins spielt jenen in die
Hände, für die Wohnungen nichts
anderes sind als Spekulationsobjekte: Die sogenannte Sozialbindung läuft 2015 auch für die
letzten Häuser in Deininghausen
aus. Dann werden sie versuchen,
die Mietschraube noch ein wenig
weiter anzuziehen. Den Profit noch
ein wenig zu erhöhen. Die Mieter
werden durch Inkassobüros selbst
bei unberechtigten Forderungen
unter Druck gesetzt, um den letzten Cent herauszuholen.
Aber Investitionen? Fehlanzeige!
Wohnen ist ein Grundrecht! Und
bezahlbares Wohnen erst recht!
Übrigens: Die Stadt Castrop-Rauxel hat sich bereist 2001 aus der
aktiven Wohnungspolitik verabschiedet. Die GEWO - das „G“ steht
für „gemeinnützig“ - wurde an die
LEG (wissen Sie noch? „Neue Heimat” und so) verkauft. Und die das werden Sie sich denken - ist
längst von einem ausländischen
Investor geschluckt worden. Mit
dem wohlklingenden Namen
„Whitehall Real Estate Funds“. Und
die bekamen ihr Geld von wem?
Der amerikanischen Bank „Goldman Sachs“.
Falls Sie Mieter einer dieser Gesellschaften sind, wissen Sie nun
auch, beim wem Ihr Geld landet.
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„Hände weg vom Bürgerhaus”
Unter dem Slogan „Hände weg
vom Bürgerhaus“ fanden sich Ende
Dezember letzten Jahres spontan
und erstaunlich schnell die Bürgerinnen und Bürger zusammen,
deren Vereine das Bürgerhaus an
der Leonhardstraße in Castrop als
Versammlungsort nutzen.
Was war geschehen?
Unbemerkt von der Öffentlichkeit – man kann auch sagen, geschickt geheim gehalten, auch
von der Presse? – sollte kurz vor
Weihnachten eine Vorlage aus
dem Dezernat des 1. Beigeordneten, Herrn Eckhardt, verabschiedet werden, die ab 1. Januar
dieses Jahres, also 14 Tage später,
die Nutzung des Bürgerhauses
Knall auf Fall für viele unmöglich
gemacht hätte.

Leonore

r

Schröde

vom Land NRW
angebotenen
sogenannten
„Stärkungspakt
Stadtfinanzen“,
ein Pakt, der
unter falschem
Namen läuft,
weil er die Stadt
jedes Jahr bis 2016 zu eigenen
Drosselungen des Haushalts von
je 5 Millionen Euro verpflichtet. Erreicht werden soll das unter anderem durch die Streichung bei den
städtischen Personalstellen. Eine
interne (geheim tagende?) Lenkungsgruppe Stadtfinanzen wurde
auch beim Personal des Bürgerhauses fündig. Eine der beiden
22,3 Stundenstellen der höchst
umsichtigen Hauswartinnen sollte
einen Beitrag zu der Streichungsorgie leisten. Dabei geht es im Vergleich zum städtischen Schuldenberg von 300 Millionen Euro um
einen Minibetrag von 36.000 Euro
pro Jahr, wobei es sich dabei nicht
um das Jahreseinkommen für eine
dieser 22,3 Stundenstelle handeln
kann! Das verdient man auf diesen
Stellen nicht.

Ungefähr 30 verschiedene Gruppen treffen sich sporadisch oder
regelmäßig in den Räumen des
Bürgerhauses, vom Literaturkreis
über die Stadthistoriker bis zu
Chören und Seniorentanzkreisen;
darunter Gruppen wie der Singkreis und der Hausfrauenbund, die
dort schon seit der Eröffnung des
Hauses im Jahre 1986 tagen. Auch
die Parteien nutzen das Haus.
Eine Begründung musste her,
Die neue Regelung sah Öffnungs- und das Verwaltungspersonal
zeiten nur noch an zwei Tagen der fand ohne exakte Nachforschung
Woche und dann erst ab 17.00 Uhr heraus, dass das Bürgerhaus gar
vor. Die Vielzahl der Gruppen hät- nicht mehr ausreichend nachgeten sich demnach in den verfüg- fragt sei. In seltener Schlichtheit,
baren 10 Stunden pro Woche die ohne Zahlen und Belege, befand
Räumlichkeiten ohne Dauerüber- sich dann die Dezember-Ausschneidungen nicht mehr teilen schussvorlage zur Teilschließung
des Bürgerhauses.
können.
„Hände weg
weg vom
Was war der Grund für diese „Hände
vom Bürgerhaus“
Bürgerhaus“
wird
weiter
wachsam
bleiben.
Attacke auf einen bewährten wird weiter wachsam bleiben
Versammlungsort?
Die Bürgergruppe „Hände weg
Anfang 2012 stimmte der Rat der vom Bürgerhaus“ hat durch schnelStadt Castrop mehrheitlich für den len Protest dafür sorgen können,

Schließung des
Bürgerhauses vorerst durch
die Bürger abgewendet
dass die Vorlage zurückgezogen
wurde. Eine Befragung der maßgeblichen Mitglieder unserer im Rat
vertretenen Parteien erbrachte
aber Ende April keine Zusage für
den Erhalt des Hauses und des
Personals im bisherigen Umfang.
Das Haus sei wichtig und bleibe,
aber wie, das bestimmten die finanziellen Bedingungen der Zukunft, war die Botschaft. Die Auslastung wurde, besonders von der
CDU und der FDP angezweifelt, sie
müsste verbessert werden. Die
Bürger seien aufgerufen, pfiffige
Ideen für Einsparungen zu finden.
Heißt im Klartext: Die Schließungspläne sind nicht vom Tisch, und
wenn das Haus voll weiter genutzt
werden soll, dann muss ehrenamtliche Mitarbeit her. Eine der
Hauswartinnenstellen ist dann in
jedem Fall weg.
Die einzige Partei, die ohne Wenn
und Aber hinter dem unveränderten
Erhalt des Hauses steht, ist DIE
LINKE. Und wir Bürgerinnen und
Bürger der nutzenden Vereine
werden weiterhin für das Haus am
Ball bleiben.
Aus der Fürsorgepflicht der Kommunen, Raum für die kulturellen
Belange ihrer Bürgerinnen und
Bürger zu schaffen, wollen wir die
Stadt Castrop-Rauxel nicht einfach
entlassen.
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WIE MAN DEN BÜRGERINNEN UND
BÜRGERN IN DIE TASCHE GREIFT!
Die Stadt hat nicht genug Geld. nahme und Prüfung des Antrages
Die Schulden wachsen jeden Tag. auf Erstellung eines Reisepasses,
die elektronische Fingerabdruckherstellung, für alle Personal- und
Versandkosten mit 3,42 EURO
Die Bundesregierung und das Land auszukommen hat. Tatsächlich
NRW beschließen Leistungsge- liegen aber die Aufwendungen der
setze – also Gesetze, nach denen Stadt bei ca. 15 EURO. Also: Bei jebestimmte Personen Anspruch auf dem Reisepass arbeitet die Stadt
Castrop-Rauxel mit einem Verlust
gewisse Leistungen haben –,
z. B. das „Hartz IV“-Gesetz, die von mehr als 12 EURO. So werden
Eingliederungshilfe für Behinderte auch die Gemeinden in das Defizit
usw. und geben für die Umsetzung getrieben.
dieser Gesetze den Gemeinden
Bei der großen Anzahl von Mennicht das dafür notwendige Geld.
schen, die Anspruch auf GeldleisMan kann sich gut vorstellen, dass tungen der Stadt Castrop-Rauxel
bei jedem Menschen, der Hilfe haben, entsteht ein großes Loch
benötigt und bekommt, bei jedem im Geldbeutel der Stadt. Die
Sozialhilfefall, der Schuldenstand „Fachleute“ nennen dieses Finanzloch „Strukturelles Defizit“.
der Stadt wächst.
Finanzloch
betrug
Ein weiteres Beispiel: Für einen Dieses
Reisepass berechnet die Bundes- 2012/2013 rd. 39 Millionen EURO
druckerei 55,58 EURO, dieselbe im Jahr. Eine fantastische Summe.
Bundesdruckerei schreibt der Nun kam die SPD/GRÜNEGemeinde vor, dass sie aber nur Landesregierung in Düsseldorf auf
59,00 EURO an Gebühren vom eine „tolle Idee“.
Bürger einziehen darf. – Diese
Bundesdruckerei glaubt ernsthaft, Städte, wie Castrop-Rauxel, erdass die Gemeinde für die An- hielten für ihr Finanzloch zusätz-

Warum ist das so?

hammer

Ingo Box

lich 13 Millionen und wurden
damit zugleich gezwungen, 26 Millionen EURO i m J a h r (!) bei
den Ausgaben zu streichen oder
in gleicher Höhe Gebühren zu erhöhen. Diesem Diktat hat sich die
Ratskoalition in Castrop-Rauxel
(SPD/GRÜNE) ohne jeden nennenswerten Widerstand unterworfen. DIE LINKE hat gefordert, dass
alle Ratsmitglieder aus CastropRauxel in Düsseldorf und Berlin
gegen diese Schweinerei protestieren.
Bis auf die Ratsmitglieder der Partei DIE LINKE hat niemand aufgeschrieen. Wir blieben mit unserem
Protest allein.
Und so wurde gegen unseren Widerstand die Benutzungsgebühr
der Sportstätten für die Sportvereine eingeführt (diese tolle Idee
hatte übrigens die FDP), wurden
die Eintrittspreise für Bäder usw.
erhöht und zugleich die kleinen
Vergünstigungen für die Sozialpass-Inhaber (CAS-Pass) zusammengestrichen. Die Friedhofsgebühren stiegen enorm an und am
Ende wurden die Grundsteuern auf
über 800 Prozent erhöht. Diese
Grundsteuererhöhung werden alle
Mieter in ihren Nebenkostenabrechnung stark zu spüren bekommen. Die Eigenheimbesitzer natürlich auch.
Damit gegen diesen kommunalen Wahnsinn ein stärkerer
Widerstand organisiert werden
kann, benötigen wir Ihre Stimme.
Rot sehen kann jeder –
wählen Sie mal ROT –
alle Stimmen für die Partei
DIE LINKE.
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„Was ist eigentlich Inklusion bei
den Schulen?“
Die Bundesrepublik Deutschland
ist 2009 der UN-Konvention über
Rechte von Menschen mit Behinderungen beigetreten. Die Konvention ist seit dem 26. März 2009
deutsches Recht. Inklusion ist das
erklärte Ziel.

ke

eine
Jürgen B

Zauberwort. Aber offensichtlich
nur das Zauberwort, das bestehende teure Förderschulsystem Mehr passiert nicht!
(früher Sonderschulen) langfristig Auf unsere entsprechende Anfrage
abzuschaffen.
an die damalige SchuldezernenWie anders ist der seit Jahren an- tin „Wie viele Schülerinnen und
dauernde Zank zwischen Ministerin Schüler wurden in Castrop-Rauxel
im Gemeinsamen Unterricht bzw.
Menschen mit Behinderungen wur- Löhrmann (Grüne) und den Verin integrativen Klassen seit 2010
den in Deutschland und anderswo tretern der Gemeinden um eine
aufgenommen …“, antwortete sie,
in der Vergangenheit als eine be- ausreichende Finanzierung der
„Diese Daten werden vom Schulsondere Personengruppe betrach- Schulischen Inklusion zu versteträger nicht erfasst“.
tet und gefördert. Der Inklusions- hen, wie die bisherige Unfähigkeit
gedanke hingegen betont und von Schulministerin Löhrmann und Mit anderen Worten: Verwaltung
begrüßt die Unterschiedlichkeit und der sie unterstützenden Parteien, und Ratskoalition von SPD/Grüne
Vielfalt von Menschen und ver- zukünftige Schulische Inklusion in Castrop-Rauxel verfügen auf
zichtet ausdrücklich auf die bis- positiv auszugestalten.
lokaler Ebene nicht einmal über
herige Praxis der Aussonderung.
Es gibt bis heute keine schlüssige zuverlässige Daten bezüglich der
Konzeption, aber jede Menge von Betroffenen, für die sie schulische
Seit 2009 sind fünf Jahre vergan- Gutachten. Niemand hat den Schneid, Inklusion gestalten sollen.
gen, und erst in diesem Jahr tritt „einfach mal anzufangen und die
Und während sich die hiesige FDP
zum 1. August in Nordrhein-West- ersten Gehversuche zu wagen“.
bezogen auf das Thema der schulifalen ein Schulgesetz in Kraft, das
den Weg zur Schulischen Inklu- Hier in Castrop-Rauxel diskutie- schen Inklusion in Castrop-Rauxel
sion bereiten soll. Die Schülerin, ren die politischen Parteien seit primär von Kostengesichtspunkten
den Schüler mit „sonderpädago- Monaten – wohl gemerkt, sie dis- leiten lässt, treibt DIE LINKE eher
gischem Förderbedarf“, etwa bei kutieren, und die FDP missbraucht die Frage nach den Qualitätsstangeistiger Behinderung, soll es das Thema, Reklame für sich zu dards einer im Übrigen zügig zu
zukünftig nicht mehr geben. „Ge- machen und Themenführerschaft errichtenden inklusiven Schullandschaft um:
meinsamer Unterricht“ ist das für sich zu beanspruchen.
•
•
•
•

wie hat die inhaltlich/pädagogische – die inklusive – Konzeption,
wie die Raumgestaltung auszusehen,
wie das Lehr- und Lernmaterial?
Steht ein multiprofessioneller Lehrkörper zur Verfügung? – Wir denken nämlich keineswegs nur an		
Lehrpersonen und Förderlehrer, sondern auch an Logopäden, Ergotherapeuten, Dipl. Heilpädagogen
und vor allem an Schulsozialarbeit.
• Insbesondere ist die Festlegung einer sinnvollen „Schüler/Lehrer-Relation“ für das Gelingen einer
inklusiven Schulform von herausragender Bedeutung.
Die Schulausschussmitglieder dieser Stadt sind sich
seit Monaten darin einig, dass in Castrop-Rauxel ein
Arbeitskreis Inklusion gebildet werden soll, allerdings
erst nach den Kommunalwahlen – eifrig ist anders! –
Ab August ist für die Klassen eins und fünf inklusiver Unterricht angesagt und keiner weiß, wie‘s
geht.

I(NK)LUSION
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Jede Stimme für
ist auch
eine Stimme für den Tierschutz
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Hundewiesen und Hundehaltung
Hundewiesen
Wir fordern mehr ausgewiesene Auslaufflächen für Hunde. Eine artgerechte Haustierhaltung - insbesondere bei Hunden - ist nur möglich, wenn diese ausreichend Raum zur Bewegung haben.
Damit die Sauberkeit unserer öffentlichen Flächen gewährleistet ist, fordern wir die Anschaffung und Bereitstellung
von mehr sogenannten „Hundekotbeutelständern“ mit entsprechenden Abfallbehältern.
Dies insbesondere an den von Hundebesitzern häufig benutzten Standorten Erinpark und Grutholz.
Tierhaltung
Mit der Haltung eines Haustieres geht eine große Verantwortung einher. Tiere sind Lebewesen - keine Spielsachen.
DIE LINKE fordert daher die Einführung eines Tierhalterzertifikates.
Künftige Tierhalter können ein Haustier nur gegen Vorlage dieses Zertifikates erwerben. Das Zertifikat bescheinigt,
dass die Tierhalter über die artgerechte Haltung und den Umgang mit Tieren einer bestimmten Tiergattung ausführlich informiert wurden und bei einer geeigneten Stelle dieses Fachwissen erfolgreich vermittelt bekommen haben.
Geeignete Stellen können Tierschutzvereine, Tierschutzorganisationen, Tierheime oder behördliche Einrichtungen
sein. Die Kosten für diese Unterweisung und Ausstellung des Zertifikates sind hälftig von den Teilnehmern und der
Kommune zu bezahlen.
Wildtiere im Zirkus und anderen Einrichtungen
Der konsequente Schutz wildlebender Tiere gebietet, deren Haltung und Dressur in Zirkussen, Delfinarien und Haushalten zu untersagen.
DIE LINKE fordert daher ein Verbot von Wildtieren in Zirkussen oder sonstigen Unterhaltungsangeboten. Wir setzen
uns für ein bundesweites Verbot für Wildtierhaltung im Zirkus oder in Delfinarien ein, da die Tiere dort sehr häufig
viele Qualen erleiden und eine artgerechte Haltung nicht möglich ist.
Bestehende Delfinarien müssen umgehend geschlossen werden, da die dortige Haltungsform in keinster Weise ein
artgerechtes Leben der Delfine ermöglicht.
Wir fordern darüber hinaus ein Verbot vom nicht artgerechten Einsatz von Ponys oder anderen Reittieren bei Veranstaltungen (z.B. Kirmes).
Tierschutz in den Lehrplänen
Ein hoher Tierschutzstandard kann nicht alleine durch behördliche Auflagen erreicht werden. Dazu ist auch ein Verständnis für die Belange von Tieren in der Bevölkerung notwendig.
Wir fordern daher einen deutlichen Stellenwert von Tierschutz auch in den Lehrplänen unserer Schulen. Kinder und
Jugendliche sollen ein tieferes Verständnis vom Tier als Lebewesen erhalten und über die Lebensgewohnheiten von
Tieren, über artgerechte Tierhaltung und über den korrekten Umgang mit Tieren aufgeklärt werden.
Wo immer dies sinnvoll und notwendig ist, soll dieses theoretische Wissen durch unterrichtsbegleitende praktische
Anschauung vertieft werden. Ein gemeinsam mit Tierschutzvereinen und sonstigen Tierschutzorganisationen durchgeführter Anschauungsunterricht soll angestrebt werden.
Fleischkonsum und Schulobstprogramm
Wir wollen niemanden vorschreiben, wie seine Ernährungsgewohnheiten zu gestalten sind.
Allerdings ist ein tiefes Verständnis für Tierschutz nur dann möglich, wenn über Alternativen zum Tier als Nahrungsquelle informiert wird.
Strengeres Jagdrecht
Wir lehnen das Töten von Haustieren durch Jagdberechtigte entschieden ab. In die freie Wildbahn entlaufene Haustiere können problemlos eingefangen und den Tierhaltern zurückgegeben werden. Sofern kein Halter zu ermitteln ist,
stehen genügend Tiereinrichtungen in öffentlicher Hand oder Vereinsträgerschaft für die Aufnahme zur Verfügung.
Wir fordern ein Verbot der sogenannten „angeführten Jagden“. Diese sind nicht notwendig und verursachen bei den
gejagten Tieren unnötig Stress und Qualen.
Wir fordern die absolute Entscheidungsautonomie von Grundbesitzern, für ihre Grundstücke ein Jagdverbot auszusprechen. Eingriffe in die Entscheidungsfreiheit durch staatliche Anordnungen sind weder notwendig, noch rechtfertigen sie einen derart großen Eingriff in die privaten Lebensbereiche von Bürgerinnen und Bürgern.
DIE LINKE fordert daher die Aufnahme eines Unterrichtsfaches an öffentlichen Schulen, in dem alternative
Ernährungsmethoden, wie z.B. vegane oder vegetarische Nahrungsangebote, erläutert wird und gleichzeitig
auch eine Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen hin zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung
gefördert wird.
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CastropCAS-Strom – und ich habe mich
gefreut und wollte zu CAS-Strom
wechseln. Warum soll eine fremde
Firma den Gewinn einstecken, und
meine Stadt liefert genauso ökologischen Strom wie mein bisheriger
Strom-Anbieter EWS Schönau.
Doch leider bin ich bis heute nicht
gewechselt. Ich hatte gehofft, dass
man sich auf die Grünen verlassen könnte. Doch was haben die
Grünen und die SPD auf die Beine
gestellt? Eine Vertriebsgesellschaft
Gelsenwasser – nicht mehr und
nicht weniger.
Bei der Förderung vermisse ich

die Förderung von Energieanlagen
wie Solar-, Wind-, Wasserkraft und
Heizanlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung. Vielmehr wird gefördert,
was den Stromabsatz erhöht und
das CAS-Kennzeichen, warum
auch immer. Kein Wort findet man
auf der Webseite, ob ein Rückkauf
des Castrop-Rauxler Strom-Netzes
angedacht ist.

Was soll das denn sein? CASStrom setzt nicht auf neue effektive Anlagen (der Hinweis fehlt) zur
Stromerzeugung, sondern setzt
auf alte Anlagen und hübscht diese
dann mit ÖKO-Strom auf.

Dann noch der Preis. Dafür ein
Beispiel: 4.500KWh CAS-Strom
kosten derzeit 1.320 EURO/Jahr.
Mein Anbieter nimmt dafür
Was ist denn das Ziel?
1286,55 EURO inkl. 0,5 SonnenCAS-Strom ist zu 100 Prozent „aus cent/KWh, der unter anderem in
sonstige erneuerbare Energien“ die Förderung der Erneuerbaren
und 0 Prozent „erneuerbare En- Energien geht.
ergien, gefördert nach dem EEG“. Warum sollte ich denn wechseln?

*

*

In der Diskussion um die Einrichtung der CAS-Stadtwerke, zuerst Gründung eines reinen
Vertriebsnetzes, wurde folgender “Fahrplan” entwickelt:
Es wird kein Atomstrom verkauft. Discounter-Preise werden nicht angeboten. Nach Ende der Laufzeit des Vertrages über das Netz (2017) wird der Rückkauf des Netzes geplant. Der Kaufpreis
soll auch im Rahmen einer Genossenschaft aufgebracht werden. Mit dem Kauf des Netzes wird dann erstmals auch ein Sozialtarif angeboten werden können.
Bis dahin wird aber garantiert, dass es nicht zu Stromsperren (Stromnot) wegen vorliegender Zahlungs-rückstände kommt. Das soll durch eine vertragliche
Zusammenarbeit von Leistungsträgern nach dem Saarbrücker bzw. Karster
Modells gesichert werden. Während der jetzt laufenden Vertriebsphase wird
ein “verlorener” Zuschuß von insgesamt 3 Millionen EUR von Gelsenwasser
für ökologische Programme der Stadt Castrop-Rauxel zur Verfügung gestellt.
Damit sollen Blockheizkraftwerke und Programme zur Energieeffizienz etc.
gefördert werden. Diese Gelder stehen ohne weitere Gegenleistung der CASStadtwerke zur Verfügung. Noch eins: Der Grundpreis im Energiebezug der
CAS-Stadtwerke ist immer um 50,00 EUR günstiger als der Preis des Grundversorgers.
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“Wie würde es unserem Verein gehen,
wenn wir einen Kunstrasen hätten?”
Diese Frage stellt sich der SV-Dingen, der an der Stadtgrenze nach
Dortmund liegt, in einem Gespräch
mit uns. – Klaus Holzner träumt
nur davon, denn die Realität sieht
ganz anders aus.

gibt, ist das ein großer Einschnitt
beim SV Dingen.

Thomas

Plauck

bekommen, eine gebrauchte Walze
für den Platz, endlich mal wieder
einen Satz neuer Trikots, eine gebrauchte Hütte, ein Container o. ä.
als Kassenhäuschen.

Heute hat man noch 71 Mitglieder.
Nach der Beitragserhöhung haben
20 Mitglieder den Sportverein verlassen. Gerade passive Mitglieder Der große Traum KUNSTRASEN
Im Dezember 2012 beschließt die verließen auch den Verein. Der wird wohl ein Traum bleiben.
Stadt Castrop-Rauxel, Mehrein- Beitrag wurde ihnen zu hoch.
So sieht es bei kleinen Sportvernahmen von den Sportvereinen
für die Sportstättenbenutzung in Seit Ende 2013 kann der SV Din- einen aus.
Höhe von 215.000,00 € zu “er- gen die Turnhalle in der Volkshoch- Der Jugend Entfaltungsmöglichwirtschaften”. Das ist das Ergebnis schule (ehemals Friedrich-Ebert- keiten zu bieten, damit aktives
des angeblichen “Stärkungspaktes Schule) nicht mehr nutzen. Damit soziales Leben zu lernen, ist auch
Stadtfinanzen” der SPD/GRÜNEn- löste sich auch die Frauengruppe das Ziel der Partei DIE LINKE.
auf.
Regierung in Düsseldorf.
Wir setzen uns für die Schaffung,
Im Winter muss der SV Dingen die Erhaltung und kostenlose Nutzung
Alle Sportvereine sollen zur “Sanie- Fußballplätze in Schwerin oder
rung des Haushaltes” beitragen. Merklinde, z. T. zu unmöglichen der Sportinfrastruktur ein. Nicht
So hat der SV Dingen auch noch Zeiten, als Trainingsgelände mit- Kostenbelastung, sondern vielseitige Förderung der Vereine ist jetzt
mit diesem Problem zu kämpfen.
nutzen.
angesagt und notwendiger denn
Pro Monat musste die Mitgliedsge- Der Verein spielt in der Kreisliga B je. Wir werden im Rat dafür kämpbühr auf 10 EURO erhöht werden, und C.
fen.
damit die Stadt ihre 1,50 EURO pro
Mitglied abkassieren konnte. Ab- Der SV Dingen hat z. T. sehr kleine Vielleicht können Sie selbst sogar
gesehen von der Jugendförderung, Träume: Vielleicht Masten aus ei- bei den kleinen Wünschen des SV
die es von der Stadt nicht mehr ner gebrauchten Flutlichtanlage zu Dingen helfen.”
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So findet man die Partei DIE LINKE.
Wer nicht mehr nur Zuschauer
sein will und an einem echten
Neuanfang für eine starke LINKE
in Deutschland teilnehmen will,
ist herzlich willkommen!
Interessiert?
Wir treffen uns ab Juni jeden
1. Montag, um 19.30 Uhr
im Bürgerhaus, Leonhardstr. 4,
44575 Castrop-Rauxel

Neben dem persönlichen Engagement sind natürlich auch
Geldspenden für linke Politik
in Castrop-Rauxel und für den
Fortbestand “der rote bote”
willkommen.

Jeder Euro zählt!

www.die-linke-castrop.de
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