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Am 13. SeptemberBergAUFwählen!

mit dieser Wahlzeitung möchten wir 
Ihnen gerne alle 22 Kandidatinnen und 
Kandidaten für Wahlbezirke und Reser-
veliste sowie unseren Bürgermeister-
kandidaten Werner Engelhardt vorstellen. 
Und wofür wir eintreten. Im Unterschied zu 
allen kandidierenden Parteien sind unse-
re Kandidaten wirklich ehrenamtlich aktiv 
und spenden ihre Aufwandsentschädigung 
zu 100% an BergAUF – inzwischen über 
200.000€ So können sie auch mutig und 
unabhängig gegen die Interessen der gro-
ßen Konzerne bei Kommunalfinanzen und 
Coronafolgen (S.4) oder der L821n! (S.7) 
einstehen. BergAUF zu wählen heißt auch, 
sich von der ebenso alten wie falschen 

Liebe Bergkamenerinnen
und Bergkamener,

Leier freizumachen, BergAUF sei nur ein 
U-Boot der MLPD. Wir sind stolz auf unsere 
weltanschauliche Off enheit und demokra-
tische Zusammenarbeit und wir weigern 
uns, einen Teil unsere Mitglieder zu diskri-
minieren, nur weil es MLPDler sind! Für uns 
gibt es keine Menschen erster und zweiter 
Klasse – das gilt auch für Menschen in Berg-
kamen, ob mit oder ohne Migrationshin-
tergrund – Geflüchtete oder langjährig hier 
Wohnende! Deswegen sind wir auch kon-
sequent gegen Faschisten und die rechten 
Hetzmäuler der AfD! 

Ein Herzliches GlückAUF wünschen 
Ihre Kandidatinnen und Kandidaten von 
BergAUF Bergkamen.

Auf den Knochen der Bergleute hat die RAG 
mit der Kohle einen Weltkonzern aufge-
baut. Nun will sie sich aus dem Staub ma-
chen und uns die Scherbenhaufen hinter-
lassen: Hohe Arbeitslosigkeit, verseuchte 
Zechenbrachen, Gift müll unter Tage, PCB 
im Grubenwasser… alles in trauter Ein-
tracht mit der Ratsmehrheit und der SPD-
Stadtverwaltung. 

Die RAG stellt die Zukunft  des gesam-
ten Ruhrgebietes in Frage!

 ◉ Mehr auf Seite 2 / 3

Du gehst gerne ins Freibad, ins Wellenbad? 
Damit wollen die Ratsparteien Schluss ma-
chen! Aus einst 2 Frei- und 2 Hallenbädern 
wollen sie  nun 1 Hallenbad machen! AUF-
stand tut Not! Kommt zur Ratssitzung am 
25.8.20 um 17:15 Uhr, wo der Rat darüber 
beschließen will. (Ort noch unbekannt)

 ◉ Mehr auf Seite 5

AUFstehen: 

Jugend braucht 

Zukunft !

...ist ein überparteiliches kommuna-
les Personenwahlbündnis in Bergka-
men – AUF steht für Alternativ-Unab-
hängig-Fortschrittlich.  Wir sind ganz 
überwiegend parteilose Menschen 
wie du und ich, kunterbunt: Arbeite-
rInnen und Arbeitslose, Auszubilden-
de, Hausfrauen, Ingenieure, LehrerIn-
nen, RentnerInnen, Studierende...

Mit 2 Sitzen im Stadtrat seit 2004 
tritt BergAUF uneigennützig und kon-
sequent für die Interessen der einfa-
chen Menschen in Bergkamen ein, 
und ist ihr Sprachrohr im Rat. Nur 
gemeinsam und organisiert  können 
wir was erreichen! Die Faust in der Ta-
sche zu ballen oder gar AfD zu wählen 
ändert nichts. Deshalb: Stärkt und 
wählt BergAUF! Macht mit!

BergAUF...

Die RAG ins Visier nehmen! Kein Badneubau ohne Freibadbereich!

Überparteilich – uneigennützig – international 
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BergAUF Bürgermeister-Kandidat

WERNER ENGELHARDT (69)
 ◉ Bezirk 109 (Oberaden)

Nach meinem Ausscheiden aus dem 
Stadtrat wollte ich mich ja eigentlich weit 
zurückziehen und mich noch mehr meinen 
lieben Enkeln widmen. Aber als glühen-
der Antifaschist und überzeugter Sozi-
alist forderten mich zwei Dinge nochmal 
heraus: Zum einen die Tatsache, dass die 
profaschistische AfD hier in unserer Berg-
arbeiterstadt Fuß fassen will. Das gilt es zu 
verhindern!

Zum anderen die Möglichkeit, nach 
dem Ausscheiden des bisherigen Bürger-
meisters mit einem Kontrastprogramm die 
Chance zu nutzen, den Bürgern unserer 
Stadt eine überparteiliche, uneigennüt-
zige und fortschrittliche Alternative auch 

für das Bürgermeisteramt anzubieten. Sie 
haben damit die Möglichkeit, einen Bür-
germeister der ganz anderen Art zu wäh-
len. Anstatt zähneknirschend erneut das 
Kreuz bei SPDCDUGRÜNE zu machen, ob-
wohl man jetzt schon weiß, dass das an 
der ganzen Misere nichts ändern wird. Als 
Bürgermeister würde ich die Möglichkeiten 
direkter Demokratie maximal nutzen; mehr 
Druck machen für den Schienenanschluss 
Bergkamens und mich für den kostenlosen 
ÖPNV einsetzen, ebenso für mehr Angebo-
te für Jugendliche und Kinder sowie den 
beitragsfreien Kita-Besuch für alle Kinder. 
Und selbstverständlich auch für ein ver-
nünftiges Bad mit Freibad-Bereich!

AUFstehen gegen die RAG und ihre Politik der verbrannten Erde!

Worin besteht diese „Politik der ver-
brannten Erde“?
1. Das Ultragift PCB im Grubenwasser
Rund 13.Mio m³ Grubenwasser leitet die 
RAG normalerweise jedes Jahr in die Lippe. 
Was die RAG seit Jahren leugnete, muss sie 
jetzt zugeben: die PCB-Werte im Gruben-
wasser sind höher als erlaubt. BergAUF 
fordert seit Jahren, hoch wirksame Anlagen 
zur „PCB-Eliminierung“ zu bauen, denn PCB 
ist extrem giftig. Doch nun stellte die RAG 
einfach die Pumpen ab. Das   Grubenwasser 
steigt jetzt an,  nähert sich Meter um Meter 
den Grundwasserhorizonten und bedroht 
das ganze Ruhrgebiet. Wir sagen: AUFste-
hen für den sofortigen Bau hoch wirksa-
mer Anlagen zur PCB-Eliminierung!

2. Giftmüll unter Tage, eine tickende 
Zeitbombe
Falls das sehr salzhaltige Grubenwasser bis 
auf -600 m ansteigt, dann umspült es den 
unter Tage verbrachten hochgiftigen Son-
dermüll.  Dadurch werden Gifte teils gelöst 
und können Grund- und Trinkwasserberei-
che gefährden. Aber die RAG schlägt im In-
teresse ihres Profits alle Warnungen in den 
Wind!
3. Neue Gefahren durch die Flutung
Die Flutung von Bergwerken in einer sol-
chen Dimension wie im Ruhrgebiet ist bis-
her einmalig auf der Welt. Wie das ausgeht, 
weiß niemand! Zu rechnen ist mit weiteren 
Absenkungen, aber auch Hebungen mit zer-
störerischer Kraft. Die Beben in Hamm und 

teils auch in Bergkamen im letzten Herbst 
mit einer Stärke von 2.6 auf der Richterskala 
waren laut Uni Bochum wohl nur ein Vorge-
schmack auf das, was noch kommen wird.
4. Jetzt fallen Kumpels ins „Bergfreie“
Die RAG tritt die Interessen der Bergleute 
mit Füßen. Kumpels werden entlassen, Zu-
lieferer wie Caterpillar machen dicht, die 
„Deputatskohle“ wird gestrichen. Dagegen 
haben hunderte Bergleute den Kampf auf-
genommen. Mieterinitiativen wehren sich 
gegen den Verkauf der Bergbau-Wohnun-
gen und anschließende Mieterhöhungen.
5. Pumpen bis in alle Ewigkeit? 
Das hält der Leiter der Abteilung „Nach-
bergbau“ an der Bergbau-Hochschule, 
Prof. Melchers, für „unwirtschaftlich“. Für 
ihn heißt „Ewigkeit“ „so etwa 25 Jahre“. Die 
RAG spielt mit dem Gedanken, irgendwann 
alle  Pumpen abzustellen. Aus dem heuti-
gen Ruhrgebiet würde dann eine Seenplat-
te mit vergiftetem Wasser. Bergkamen gäbe 
es nicht mehr. Das kann nicht unsere Pers-
pektive sein!
Deshalb: Zusammen AUFstehen

Während früher die Betroffenen an 
diesen Fragen oft gegeneinander standen, 
formiert sich ein gemeinsamer Widerstand: 
Kumpel, und Umweltschützer, Mieter und 
Deputatempfänger. Dazu war BergAUF an 
bisher 13. kämpferischen Bergarbeiter-
demonstrationen im Ruhrgebiet beteiligt. 
Weitere werden folgen! Wir wollen we-
der vergiftet werden, noch unsere Häuser 
wanken sehen oder vor dem aufgestauten 
Grubenwasser fliehen! Dazu braucht es die 
Fähigkeiten der Kumpels, und die Kumpels 
brauchen ihre Arbeitsplätze! 

Wir lehnen das Konzept der verbrann-
ten Erde ab! Nach „Dem Ende des Stein-
kohlebergbaus 2018“ wollte die RAG dies 
stillschweigend durchziehen. Auch mit un-
seren Stimmen im Stadtrat haben wir dazu 
beigetragen, dies zu durchkreuzen.

Kumpel für AUF bei einer Demo in Essen, September 2019
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BergAUF Kandidaten aus Oberaden und Overberge

ERSIN SUBASI (33),  
BAUINGENIEUR

 ◉ Bezirk 110 (Oberaden)
Weil ich beruflich viel unterwegs bin, habe 
ich mich erst kurzfristig zur Kandidatur 
entschlossen. BergAUF kenne und schätze 
ich schon lange. Vor allem die Einheit der 
Menschen unabhängig von Nation und 
Herkunft liegt mir sehr am Herzen.

FATMA UYAR (48)
 ◉ Bezirk 111 (Oberaden), Listenplatz 2

Als sogenanntes „Gastarbeiterkind“, 
mein Vater arbeitete auf Haus Aden, kam 
ich einst aus der Türkei nach Deutschland. 
Ich bin verheiratet, wir haben 3 Kinder. Als 
gelernte Einzelhandelskauffrau arbeitete 
ich langjährig bis zur Schließung bei Hertie 
in Lünen. Seit ich bei BergAUF bin, begriff 
ich immer besser, dass wir „kleinen Leute“ 
unsere Interessen nur organisiert durch-
setzen können – egal ob man deutsch, 
türkisch oder sonst was ist. Ich wurde in 
BergAUF aktiv und seit 2014 bin ich nun das 
erste Ratsmitglied in Bergkamen mit Mig-
rationshintergrund. Wählt BergAUF und 
macht mit bei BergAUF. Gemeinsam sind 
wir stark!

TOBIAS THYLMANN (64),  
MASCHINENSCHLOSSER

 ◉ Bezirk 112 (Oberaden)

Viele Bergkamener kennen mich als 
Kandidaten der MLPD bei den letzten Bun-
destagswahlen. Warum ich nun für Berg-
AUF kandidiere? Weil mir sehr am Herzen 
liegt, dass die Masse der Bevölkerung ihre 
Sache selbst in die Hand nimmt. Das för-
dert auch BergAUF, und zwar völkerver-
bindend. So unterstützte BergAUF den Bau 
des Gesundheitszentrums in der zerbomb-
ten Stadt Kobané im befreiten Nordsyrien. 
Hand in Hand arbeitete ich selbst als Briga-
dist einen Monat dort mit den kurdischen 
Kräften zusammen. 

MARCO SCHEWIOR (30),  
INDUSTRIEMECHANIKER

 ◉ Bezirk 113 (Oberaden)
Als Industriemechaniker in einem 

Großbetrieb bin ich auch aktiver Gewerk-
schafter. Ich halte es für dringend nötig, 
dass sich auch Arbeiter mit ihrer ganzen 
Erfahrung in die Politik einmischen. AUF-
bruch in eine unabhängige, fortschrittliche 
und ehrenamtliche kommunalpolitische 
Arbeit in Bergkamen.

KARIN THEINER (77), RENTNERIN 
 ◉ Bezirk 114 (Overberge)

Wenn ich an meine Enkel denke, kom-
men mir fast die Tränen, wenn ich die rasan-
te Umweltzerstörung sehe. Auch in Bergka-
men muss viel mehr für den Umweltschutz 
gemacht werden, aber unsere Anträge dazu 
wurden ja kommentarlos abgelehnt!

HANNELORE BAHR (70),  
STAHLARBEITERFRAU 

 ◉ Bezirk 115 (Overberge)

Ich muss von einer Witwenrente unter 
Hartz IV-Niveau leben. Dabei hatte mein 
Mann ein Leben lang hart gearbeitet, und 
eine Rente, mit der wir beide zurecht ka-
men. Schluss mit dem Rentenklau und den 
Hungerrenten vor allem für Frauen!

100 Mio. m³
Grubenwasser, davon 13 Mio. m³  pro 
Jahr allein von Haus Aden in die Lippe, 
will die RAG ungereinigt einleiten. Das 
entspricht pro Tag in etwa der Wasser-
menge von 2,6 km Flusslänge!

12.000 Tonnen
PCB ließ die RAG nach dem Verbot des 
Stoffes unter Tage. 200 Bergleute ließen 
sich auf PCB-Belastung prüfen. Knapp die 
Hälfte davon hatte erhöhte PCB-Werte. 

Zahlen!
1 Milligramm
PCB je kg Fettgewebe führt langfristig zu 
schweren Gesundheitsstörungen bis hin 
zum Tod.  

1,6 Mio. Tonnen
Giftmüll, davon 75.600 Tonnen auf Haus 
Aden, ließ die RAG mit Genehmigung 
der Bezirksregierung und mit Zustim-
mung des Bergkamener Stadtrats in 
den 1990er-Jahren in 6 Bergwerke im 
Ruhrgebiet einlagern.

Giftmüll unterm Förderturm
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Fraktion BergAUF

Antrag zum Entwurf des Produkthaushaltes 2020/2021Antrag zum Produkt 06 Kinder-, Jugend- und FamilienhilfeProduktgruppe 06.36Produkt 06.36.03 Jugendeinrichtungen

Antrag
Sanierung  und  Behinderten-gerechter  Ausbau  der  Toilettenanlagen  im  Kinder-  undJugendhaus BALU sowie Errichtung einer separaten Toilettenanlage für das Personal.
Begründung
Die Toiletten sind nicht Behinderten-gerecht, sie stinken so sehr, dass Kinder- und Jugendliche sie nicht mehr nutzen möchten und es gibt Hemmnisse bei der gemeinsamen Nutzung der Toiletten durch Kinder/Jugendliche und Personal.Wenn unzumutbare Toiletten zum Hindernis für den Besuch im BALU werden, besteht dringender Handlungsbedarf.Der Haushaltsansatz ist entsprechend aufzustocken. 

Fraktion BergAUF

Antrag zum Entwurf des Produkthaushaltes 2020/2021

Antrag zum Produkt 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.36

Produkt 06.36.03 Jugendeinrichtungen

Antrag
Zur Verfügung Stellung weiterer Räume (Anbau, Ausbau, Neubau) für Kinder und 

Jugendliche im Bereich „Streetwork“ in Stadtmitte.

Begründung
Im Doppelhaushalt 2018/19 war der Bedarf schon erkannt und 500.000 € für den Bau 

eines Jugendzentrums eingeplant. Die Mittel wurden nicht abgerufen, weil sich 

herausstellte, dass sie zur Realisierung dieses Projekt nicht ausreichten. Da der Bedarf 

geblieben oder sogar weiter angestiegen ist, ist es zwingend notwendig, kurzfristig die 

Raumkapazitäten des Freizeit-Treffs zu erhöhen, um eine qualitativ gute Jugend- und 

Kinderarbeit zu gewährleisten. Diese Räumlichkeiten sind stabilisierende, multikulturelle 

Anlaufstelle und unverzichtbarer integrativer Aufenthaltsort für Kinder- und Jugendliche 

und somit Anziehungspunkt für eine lebenswerte Stadt. 

Die dazu notwendigen Mittel sind im Haushaltsplan zu berücksichtigen.

Geld ist da - nur wofür?
Wir Bergkamener haben mit durch-

schnittlich knapp über 19.000 € eines der 
niedrigsten verfügbaren pro-Kopf-Einkom-
men in ganz NRW. Der Landesdurchschnitt 
liegt bei über 21.600 €. Die Arbeitslosen-
quote ist mit 9,6 % die zweithöchste im 
Kreis Unna. Dies und auch die sehr hohen 
Abwassergebühren sind ein Vermächtnis 
der RAG, für die einst über 13.000 Berg-
leute hier in Bergkamen arbeiteten. Die 
Stilllegung der Bergwerke brachte eine 
Strukturkrise und ständige Kürzungen be-
sonders für die Jugend mit sich. Corona- 
und Weltwirtschaft skrise lassen weitere 
Einschnitte erwarten! Wir sagen STOPP 
der Abwälzung der Krisenlasten auf die 
Kommunen und damit die Bürgerinnen 
und Bürger! Investitionen müssen nach 
den Bedürfnissen der Bevölkerung ent-
schieden werden, und nicht danach, ob 
gerade lukrative Fördergelder zu erwarten 
sind wie bei der IGA 2027, oder ob man der 

Ruhrkohle AG Flächen versilbern kann, wie 
bei der Wasserstadt Aden. Damit das mög-
lich wird, brauchen die Kommunen mehr 
Geld – über den „Schuldenschnitt“ darf 
nicht nur geredet 
werden, es müssen 
Taten folgen! Berg-
AUF fordert diesen 
bereits seit 2004! 
Das wurde bisher 
auch von der SPD in 
Bergkamen immer 
abgelehnt!

Alle Versuche, 
durch höhere Ge-
bühren und Steuern für die breite Masse 
die Schulden zu senken, lehnt BergAUF 
konsequent ab. Besonders die Erhöhung 
der Grundsteuer B triff t alle Einwohner 
hart. Die hohen Abwassergebühren tref-
fen ebenfalls alle Einwohner. Sie sind auf 
die extrem rasche Zerstörung der Kanäle 

durch den Bergbau zurückzuführen. Große 
Konzerne wie Bayer können ihre Gewinne 
hier immer gegen „Verluste“ z.B. in den USA 
durch Glyphosat gegenrechnen! Das tragen 

SPD/CDU/GRÜNE/
FDP alle im Bundes-
tag mit. Wir fordern, 
dass Großkonzerne 
mehr Steuern zah-
len müssen! Genau 
davon will die AfD 
ablenken, wenn 
sie stattdessen ge-
gen die Flüchtlinge 
hetzt, die zu viel 

Geld kosten würden! Wir sagen: Schluss 
mit der Umverteilung von den Kommu-
nen zu Land und Bundesregierung. Dort 
werden dann Millionen für Konzerne be-
reitgestellt. Es darf keine Menschen erster, 
zweiter oder dritter Klasse geben. Es geht 
um die Zukunft  der Jugend!

BergAUF Kandidaten aus Bergkamen–Mitte

Vermögen der RAG-Stiftung: 
18 Milliarden €
Freiwillige Leistungen Soll: 
5 bis 9 % des Gesamthaushalts
Ist: In Bergkamen höchstens 
die Hälfte davon

CLAUDIA SCHEWIOR (40)
 ◉ Bezirk 101, Listenplatz 1

Seit 24 Jahren bin ich aktive Gewerk-
schaft erin und seit 1,5 Jahren Ratsfrau 
und Fraktionsvorsitzende von BergAUF. 
Ich arbeite bei Caterpillar in Lünen. In Be-
trieb und Kommune erlebe ich, was die Si-
cherung des Maximalprofits der Konzerne 
bedeutet: Lohnsenkung und Arbeitsplatz-
vernichtung bis zur Werksschließung und 
gleichzeitig zahlen die Konzerne immer 
weniger Steuern. Die Belastung für Bevöl-

kerung und Kleinunternehmen steigt. Vor 
allem bei der Jugend und denen, die alle 
Werte der Gesellschaft  schaff en, wird am 
meisten gekürzt. Mischen wir uns also ein, 
dies zu ändern! „Alle Räder stehen still, 
wenn dein starker Arm es will“. Dafür 
möchte ich gerne weiter Sprachrohr im 
Stadtrat sein! 

CANDAN CALGICI (32), STUDENTIN
 ◉ Bezirk 103

Kinder und Jugendliche sind im öff ent-
lichen Verkehr stark vertreten. Die meisten 
von ihnen, die eine Schule, Berufs- oder 
Hochschule besuchen, nutzen öff entliche 
Verkehrsmittel. Deshalb brauchen wir im 
ländlichen Raum wie in Bergkamen einen 
Schienenverkehr. Die Nutzung öff entli-
cher Verkehrsmittel schont nicht nur un-
sere Nerven, sondern auch die Umwelt. 
Öff entliche Verkehrsmittel sind sicher und 
häufig sogar günstiger und schneller als das 

eigene Auto. Zudem wird die Stadt attrak-
tiver, sichert bestehende und schaff t neue 
Arbeitsplätze.

RICHARD BAUER (64) 
 ◉ Bezirk 102, Listenplatz 3

Geboren in Weddinghofen, arbeitete 
ich 45 Jahre lang als Chemiefacharbeiter 
im hiesigen Chemiewerk. Als gewerkschaft -
licher Vertrauensmann und Sicherheits-
beauft ragter setzte ich mich stets für die 
Belange meiner Kolleginnen und Kollegen 

Unsere 11 Anträge......an den städtischen Haushalt 2020/21 finden Sie auch auf unserer Internetseite:
www.bergauf-bergkamen.de

Sanierung  und  Behinderten-gerechter  Ausbau  der  Toilettenanlagen  im  Kinder-  undJugendhaus BALU sowie Errichtung einer separaten Toilettenanlage für das Personal.
Begründung
Die Toiletten sind nicht Behinderten-gerecht, sie stinken so sehr, dass Kinder- und Jugendliche sie nicht mehr nutzen möchten und es gibt Hemmnisse bei der gemeinsamen Nutzung der Toiletten durch Kinder/Jugendliche und Personal.Wenn unzumutbare Toiletten zum Hindernis für den Besuch im BALU werden, besteht dringender Handlungsbedarf.Der Haushaltsansatz ist entsprechend aufzustocken. 

Antrag zum Entwurf des Produkthaushaltes 2020/2021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.36
Jugendeinrichtungen

Zur Verfügung Stellung weiterer Räume (Anbau, Ausbau, Neubau) für Kinder und 

Jugendliche im Bereich „Streetwork“ in Stadtmitte.

Im Doppelhaushalt 2018/19 war der Bedarf schon erkannt und 500.000 € für den Bau 

eines Jugendzentrums eingeplant. Die Mittel wurden nicht abgerufen, weil sich 

herausstellte, dass sie zur Realisierung dieses Projekt nicht ausreichten. Da der Bedarf 
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Für Erholung und Vergnügen, 
Schwimmsport und Schwimmunterricht 
brauchen wir in Bergkamen dringend at-
traktive und preiswerte Bäder, und zwar 
Hallen- und Freibad! Einstmals zwei Frei-
bäder, zwei Hallenbäder und mehrere 
Schwimmhallen durch ein Hallenbad er-
setzen? Da schrillen die Alarmglocken! Von 
Anfang an geht’s GSW und Stadtverwal-
tung nur um „Bäderverluste“! Die GSW hat 
jahrelang die Bäder nur „verwaltet“. Keine 
Ideen, keine Attraktionen, keine Investiti-

onen – nun soll wieder die GSW das neue 
Bad bauen, mit möglichst wenig Betriebs-
kosten. Ein Außenschwimmbecken mit 
ausreichend Liege- und Spielwiese, wie 
das BergAUF immer wieder fordert, wird 
gar nicht mehr in Erwägung gezogen! Da-
bei entstanden relativ hohe Betriebskos-
ten in Wirklichkeit vor allem durch zu wenig 
Besucher. BergAUF betrachtet Bäder nicht 
vor allem unter dem Kostenaspekt, jedes 
gute Bad ist für die Bevölkerung ein Ge-
winn. Dafür zahlen wir ja schließlich 

üppig Steuern! Wie anders sollen Kinder 
schwimmen lernen? Wo sollen sich Kinder 
und Jugendliche erholen und Spaß haben? 
Oder soll etwa die Zahl derer, die durch Er-
trinken sterben, weil sie nicht schwimmen 
können, weiter steigen wie bisher? Früher 
gab es in fast jedem Stadtteil ein Bad! Das 
„Kaputtsparen“ muss eine Ende haben! Wir 
sagen AUFstand ist angebracht – lasst uns 
zusammenarbeiten, macht mit in Berg-
AUF! Gemeinsam sind wir stark und kön-
nen was bewegen!

Kein Badneubau ohne Freibad!

ein, besonders für die Auszubildenden und 
ihre Zukunft. Da musste man sich auch mal 
mit den Vorgesetzten anlegen. In BergAUF 
kann man lernen, die eigenen Stand-
punkte zu vertreten und solidarisch mit-
zuhelfen, auch die Schwächeren stark zu 
machen. Dazu will ich als Kandidat und als 
Vorstandssprecher von BergAUF beitragen.

KERSTIN PANDEL (55)
 ◉ Wahlbezirk 105, Listenplatz 4

Als Sozialarbeiterin mache ich mich 
seit über 30 Jahren für die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen stark. Tagtäg-
lich sehe ich massive soziale Ungleichhei-
ten und deren Folgen. Daher fordere ich 
unter anderem den Ausbau und die Ver-

schönerung der Willy – Brandt-Gesamt-
schule in Bergkamen, einen entgeltfreien 
Zugang zum digitalen Raum, die Ausstat-
tung von digitalen Medien, einen Medien-
führerschein, sowie eine Verbesserung der 
Mobilität durch entgeltfreie Nutzung der 
öffentlichen Verkehrsmittel. AUFstehen 
für die Interessen von Kindern und Jugend-
lichen! AUFstehen – und Perspektiven ent-
wickeln!

THOMAS BAHR (47)
 ◉ Bezirk 104

Leiharbeiter zu sein, bedeutet ständi-
ge Unsicherheit. Wir brauchen mehr feste 
Arbeitsplätze.

SABIHA KAPLAN (56)
 ◉ Bezirk 106

Als alleinstehende Mutter mit 2 Kin-
dern arbeite ich seit 24 Jahren in einem 
großen Logistik-Center im Kreis Unna. Ich 
spüre tagtäglich die Doppelbelastung der 
Frau durch Beruf und Haushalt. Da muss 
sich dringend was ändern! Auch die Natur 
liegt mir am Herzen, die in rasantem Tem-
po zerstört wird. Deshalb meine ich, wir 

müssen gemeinsam AUFstehen für den 
Naturschutz und eine lebenswerte Zu-
kunft – auch in Bergkamen!

ÖZGÜR DILEKCI (39)
 ◉ Bezirk 107

Ich unterstütze BergAUF gerne mit 
meiner Kanditatur. Viele positive Erfah-
rungen verbinde ich, seit meiner Jugend, 
mit BergAUF. Beruflich bin ich sehr einge-
spannt, aber trotzdem froh, ein Teil von ei-
nem Ganzen zu sein.

KARDELEN KAPLAN (26), 
AUSZUBILDENDE 

 ◉ Bezirk 108
Der Zusammenhalt unter der Jugend 

muss gestärkt werden.

Bäderalarm!
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BergAUF Kandidaten aus Rünthe und Weddinghofen

HANNELORE ENGELHARDT (63)
 ◉ Bezirk 116 (Rünthe)

Meine Erfahrung als Berufsschulleh-
rerin, Mutter und Oma bestätigt: Wer reich 
ist, hat bei uns bessere Bildungschancen. In 
Deutschland ist diese Schieflage besonders 
stark. Das wird nun in Corona-Zeiten noch 
verschärft ! Während plötzlich hunderte Mil-
liarden für VW & Co. da sind, war angeblich 
für bessere Bildung und beitragsfreie KiTas 
stets „kein Geld da“. Die Stadtverwaltung 

setzt bei neuen KiTas nur auf „Investoren“, 
obwohl Bildung eine ureigene staatliche 
Aufgabe ist. Deshalb: AUFstehen für eine 
beitragsfreie und hochwertige Bildung 
vom Kindergarten bis zur Hochschule! 

PETER PANDEL (62)
 ◉ Wahlbezirk 117 (Rünthe)

Als Krankenpfleger sehe ich, wie ka-
tastrophal die Auswirkungen sind, wenn - 
wie bei uns - das Gesundheitssystem am 

Profit orientiert ist. Dem Abbau von Prä-
ventionsmaßnahmen und der 2-Klassenbe-
handlung im Gesundheitswesen muss ent-
gegengewirkt werden. Auch brauchen wir in 
Bergkamen deutlich mehr Hausärzte, aber 
die SPD-Verwaltung ergreift  dafür kaum 
Initiative. Jeder Bürger und jede Bürgerin 
Bergkamens hat ein Anrecht darauf, sich ge-
sunde Ernährung, sowie Zugang zu Freizeit- 
und Bildungsangeboten leisten zu können.

MAHSUNI UYAR (48)
 ◉ Bezirk 118 (Rünthe)

Mit 19 Jahren kam ich nach Deutsch-
land und habe hier geheiratet. Unsere 3 Kin-
dern besuch(t)en das Bergkamener Gymna-
sium. Inzwischen bin ich rückenkrank und 
finde keine Arbeit, weil für die Büro-Jobs 
mein Deutsch nicht ausreicht. In BergAUF 
unterstützen wir uns Gegenseitig so kann 
jeder seinen Beitrag leisten. Meine Frau ist 

BergAUF aktiv 
für eine lebens-
werte Zukunft !

BergAUF-Frauen und -Männer sind 
aktiv für gesellschaft lichen Fortschritt 
und eine tatsächliche Gleichberechtigung 
von Frauen! Lokal und International! Bei 
den Bergkamener 8. März-Aktivitäten im 
Treff punkt und auf der Straße (Foto), bei 
regelmäßigen Frauenfrühstücken im Berg-
AUF-Treff  und 2021 bei der 3. Weltfrauen-
konferenz in Tunis! 

 ◉ https://worldwomensconference.org/
blog/2020/02/aufruf-zur-3-weltfrauenkonfe-
renz-2021-in-tunis/

Für den Bau eines vertikalen Wind-
parks auf der Halde „Großes Holz“

„Zumal Bergkamen keine Vorrang-Gebiete für horizon-
tale Großwindräder ausweisen kann, sehen wir den Einstieg 
in den Bau von vertikalen Kleinwindkraft anlagen als eine 
sinnvolle Alternative“. So begründete BergAUF einen Antrag 
zur Bereitstellung von 250.000 € für ein Pilotprojekt zum Bau 
vertikaler Kleinwindanlagen auf städtischen Gebäuden und 
Anlagen. Von allen anderen Fraktionen kommentarlos ange-
lehnt. Im Gegensatz zu den herkömmlich bekannten Wind-
rädern, winken hier im Hintergrund keine Großkonzerne, 
sondern es wäre „nur“ eine Investition in Umweltschutz und 

in zukunft strächtige Technik. Sie 
sind relativ niedrig, können dicht an 
dicht gebaut werden, drehen fast laut-
los schon bei wenig Wind und haben pro Fläche 
eine 10-fach höhere Energiedichte. Wenn wir das 
Weltklima retten wollen, müssen wir neue Wege gehen! 

 ◉ Wer mehr wissen will: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s12398-019-00264-7

https://worldwomensconference.org/
blog/2020/02/aufruf-zur-3-weltfrauenkonfe-
renz-2021-in-tunis/

los schon bei wenig Wind und haben pro Fläche 
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BergAUF contra Verfassungsschutz

Straße nicht verhindert werden! 
Aber noch ist die Straße nicht fertig ge-

baut. BergAUF bleibt dabei: Nein zur L821n! 
Der Protest muss weiter gehen!

seit 6 Jahren im Stadtrat für BergAUF – ich 
stehe mit vollem Herzen hinter ihr.

PHILIPP-FLORIAN REINHARDT (24)
 ◉ Bezirk 119 (Weddinghofen)

Ein Bahnanschluss für Bergkamen ist 
aus zahlreichen Gründen längst überfällig! 
Was angeblich unmöglich sei, wurde wäh-
rend der Sperrung der Gleise in Kamen auf 
einmal wahr – die Bahn fuhr durch Berg-
kamen. Deswegen fordern wir: Bahnan-
schluss sofort – nicht erst in 10 Jahren!

HEINZ EGGERT (63)
 ◉ Wahlbezirk 121 (Weddinghofen)

Über 30 Jahre arbeitete ich als Berg-
mann, zuletzt auf Bergwerk Ost. Heute bin 
ich schwerbehindert, arbeitslos und auf 
Hartz IV angewiesen. Da muss ich leider er-
fahren: das Hartz-Gesetz ist ein Armuts- 
und Betrugsgesetz. Auf Armutsniveau 
wird man zum Bittsteller herab gewürdigt. 
Arbeitsplätze, von denen man leben kann, 
wurden durch Hartz IV nicht geschaff en. 
Und die Kommunen werden zusätzlich aus-
geplündert. Deshalb trete ich mit BergAUF 
dafür ein: Hartz IV muss weg und durch 
eine menschenwürdiges Grundeinkommen 
von mindestens 1100 € ersetzt werden.

HEIKE REINHARDT (64)
 ◉ Bezirk 120 (Weddinghofen)

Ich bin verheiratet, habe zwei Söhne 
und wohne schon lange in Weddinghofen. 

Ich kandidiere für BergAUF weil ich mich als 
Mutter dafür einsetze, dass Elternbeiträge 
für den Kindergartenbesuch abgeschaff t 
werden und ein kostenloses und gesundes 
Mittagessen in Kindergärten und Schulen 
zur Verfügung gestellt wird.

AKANSEL AKYILDIZ (37)
 ◉ Bezirk 122 (Weddinghofen)

Im Personenwahlbündnis BergAUF 
kann jeder etwas beitragen, das unterstüt-
ze ich gerne.

aus Gelsenkirchen, der in ähnli cher Sache 
schon den Frauenverband Courage erfolg-
reich vertrat, bewertet diese Passagen so:  
„Es stellt eine massive Diskriminierung 
dar, die unmittelbar in die demokratischen 
Rechte und Freiheiten der Wahlbündnisse 
eingreift . Im Vorfeld der Kommunalwahlen 
sind sie eine direkte Wahlbehinde rung und 
im Ergebnis eine antikommunistisch moti-
vierte Wahlbeeinflussung zum Nachteil de-
mokratischer überparteilicher Kräft e.“ Das 
wollen wir so nicht hinnehmen!

Zusammen mit anderen AUF-Bündnis-
sen geht BergAUF gegen den Verfassungs-
schutzbericht NRW vom Juni 2020 vor. 
Er verleumdet die überparteilichen Wahl-
bündnisse als „strukturellen Unterbau“ der 
MLPD. Zur Prüfung wegen „Verfassungs-
feindlichkeit“ setzt er uns auf den Index. 
Dagegen beantragen wir beim Verwaltungs-
gericht Düsseldorf eine einstweilige Anord-
nung gegen die NRW-Landesregierung, 
diese Passagen zu streichen, und zwar als 
Eilantrag. Rechtsanwalt Roland Meister 

Aufkleber von BergAUF aus 2008!

L 821n und das falsche 
Spiel der GRÜNEN 

Seit fast 30 Jahren wird den Anwoh-
nern von Schul- und Jahnstraße mehr Ruhe 
versprochen durch den Bau der L 821n. 
BergAUF sagt seit 2004 bis heute „Nein 
zur L 821n!“ und forderte andere, radikale 
Maßnahmen zur Verdrängung des LKW-Ver-
kehrs. Lange waren die Pläne in der Versen-
kung verschwunden. Aber dann stellten DIE 
GRÜNEN im Ruhrparlament zusammen mit 
SPD und CDU den Antrag, die Straße in den 
Landesstraßenbedarfsplan 2016 aufzuneh-
men. Der wurde angenommen. Das machte 
den Weg frei für den Bau der Straße. Danach 
entbrennt die Diskussion, welcher Weg zu 
gehen ist – aktiver Widerstand auch auf der 
Straße oder vor allem hoff en auf Beschlüs-
se des Rates, der EU usw. Die sonntäglichen 
Protest-Spaziergänge begannen.

Was aber war das Ziel dieser Führer der 
GRÜNEN, wenn sie an dem Protest teilnah-
men? Wohl kaum, den Bau der Straße zu 
verhindern, den sie selbst beantragt hat-
ten! Deshalb versuchten sie dann, teils so-
gar mit Hilfe der Polizei, Kräft e des aktiven 
Widerstandes aggressiv aus der Bewegung 
zu drängen. Grundgesetzwidrig wurde so-
gar ein BI-Mitglied an der Teilnahme ge-
hindert, nur weil er eine MLPD-Fahne trug. 
Auch BergAUF-Vertreter wurden attackiert 
wegen ihres Logos! Mehr und mehr wurde 
das Ganze zur Europa-Wahl-Werbung der 
GRÜNEN umfunktioniert, ihre Redner reich-
ten sich das Mikrofon weiter. Der Wider-
stand versiegte! So konnte zumindest der 
erste Bauabschnitt der völlig unsinnigen 
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Einladung zur
Wahlparty!

Am 13.09.2020 ab 17 Uhr
Im Hof vom BergAUF-Treff , Jahnstraße 93 in Oberaden 
Alle sind herzlich eingeladen!

Im ganzen Land kriechen rechte und 
faschistische Hetzer und Mörder aus ihren 
Löchern. In unserer Stadt mit langer Tra-
dition der Arbeiterbewegung konnten sie 
bisher nicht richtig Fuß fassen. Aber 12 % 
Wählerstimmen in Bergkamen für die AfD 
bei der Europawahl sind eine Warnung an 
alle demokratischen Kräft e! Bis Redakti-
onsschluss dieser Zeitung hatte die AfD 
weder eine Liste zur Kommunalwahl noch 
einen Bürgermeister-Kandidaten aufge-
stellt. Das ist gut so!

Auf jeden Fall tritt BergAUF für den 
solidarischen Zusammenschluss aller de-
mokratischen Kräft e auf Augenhöhe ein, 
um ein Erstarken ultrarechter und faschis-
tischer Bewegungen zu verhindern. Da 
gibt es in Bergkamen gute Erfahrungen! 
Fehler aus der Geschichte gilt es zu vermei-
den: Für Rassismus, Antisemitismus und 

Gib Rassismus, Faschismus, Antisemitismus 
und Antikommunismus keine Chance!

Termine
12./26. August

 ◉ 18.00 Uhr 
 ◉ BergAUF-Treff , Jahnstr. 93, Oberaden

Unsere Kandidaten stellen sich vor und 
weitere Aktivitäten werden besprochen. 
Jeder ist herzlich eingeladen!

15. August
 ◉ Start: 11.00 Uhr, BergAUF-Treff 

Fahrradkorso nach Bergkamen-Mitte 
und Weddinghofen – wir brauchen ein 
Freibad!

05. September
 ◉ Start: 11.00 Uhr, BergAUF-Treff 

Straßenumzug in Oberaden – Gegen 
Gift müll und PCB – Sollen die Zeitbom-
ben da ticken?

*Wir nehmen die Gesundheit und die Gefahren 
durch das Corona-Virus sehr ernst. Deshalb ach-
ten wir bei all unseren Aktivitäten auf Abstand 
und tragen wo nötig Mund-Nasen-Schutz.

Alle Termine außerdem unter:
BergAUF-Bergkamen.de oder ihr 
schreibt uns: bergauf@posteo.de

12. Frauenpolitischer Ratschlag in Erfurt – 03.11.2019 

 
Es ist der kleinste, aber ein dringend notwendiger 

gemeinsamer Nenner! 

Angesichts der Rechtsentwicklung vieler Regierungen und angesichts des Erstarkens 

faschistoider, faschistischer und rassistischer Parteien wie der AfD innerhalb der 

Gesellschaften, sehen wir Frauen die Notwendigkeit: Lasst uns als Teil der bereits 

existierenden antifaschistischen Bewegung bewusst und noch besser überparteilich 

zusammenzuarbeiten, um der faschistischen Gefahr etwas entgegen zu setzen.  

Das propagierte rechte Gedankengut zielt auf ein Rollback gegen die bereits erkämpften 

Fortschritte für die Frauen in unserer Gesellschaft.  

Lasst uns jetzt ein Zeichen setzen – und zwar ein deutliches!  

Wir erklären, dass wir uns im Hinblick auf politische Inhalte in vielen Punkten nicht einig 

sind.  

Wir erklären, dass wir diese Widersprüche nicht verwischen werden – und darüber weiter 

diskutieren und streiten werden.  

Aber wir erklären auch, dass das alles kein Grund ist, in dieser Situation nicht  

gemeinsam dazu unsere Stimme zu erheben, worüber wir uns einig sind:  

Wir stehen gegen ultrareaktionäre, faschistoide und faschistische Kräfte. Wir stehen für 

fortschrittliche, demokratische und konsequent antifaschistische Werte und Politik. Wir 

wenden uns gegen die Verharmlosung der Gefahren von rechts. Wir stehen solidarisch mit 

Migrantinnen und Migranten, und wir wissen (frei nach Maria Noichl): „Mit den Braunen 

kommt der Krieg!“  

Im Bewusstsein unserer Geschichte haben wir besondere Verantwortung. Die Anfänge, 

denen wir wehren müssen, haben schon begonnen.   

Trotz dieser Erfahrungen und vieler antifaschistischer Menschen in allen demokratischen 

Parteien ist es auf Parteiebene bzw. über die Grenzen von Organisationen und 

Institutionen hinweg immer noch schwer, überparteilich zusammen zu arbeiten. Immer 

wieder gibt es Spaltung, unzureichende Zusammenarbeit im antifaschistischen Kampf oder 

sogar „Kritik“, wenn man neue Wege der Zusammenarbeit geht. Das akzeptieren wir nicht 

mehr! Weil wir diese Situation ernst nehmen und auch weil wir wissen, dass wir nur in der 

Überwindung der Spaltung stark sind.  

Wir wollen nicht in 5, 10 oder 20 Jahren zurückblicken und feststellen, dass wir es wieder 

nicht rechtzeitig verstanden haben, eine breite antifaschistische Einheit zu bilden. Deshalb 

machen wir Frauen heute einen Anfang. 

Wer zurück will, der muss erst mal an uns vorbei!  Wir setzen auf viele weitere 

Unterzeichnerinnen aus Parteien und anderen Institutionen – aber auch darüber hinaus! 

Antikommunismus ist dabei kein Platz, 
sie würden uns nur spalten. Macht mit bei 
den Aktivitäten am Antikriegstag 01.09.20! 
Fatma Uyar und Claudia Schewior, unsere 
Spitzenkandidatinnen und jetzigen Stadt-
rätinnen haben den „An tifaschistischen 
Aufruf“ unterzeichnet: „Es ist der kleins te, 
aber ein dringend notwendiger gemein-
samer Nenner!“ 

 ◉ BergAUF ist ein Personenwahlbündnis 
von Menschen, die sich durch die im Stadtrat 
etablierten Parteien nicht vertreten fühlen.

 ◉ BergAUF ist den Alltagsproblemen der 
einfachen Menschen verpflichtet und will 
ihr Sprachrohr im Rathaus sein.

 ◉ BergAUF ermutigt die Betroff enen, für 
ihre Belange selbst aktiv zu werden und 
hilft  ihnen, ihre Interessen durchzusetzen.

 ◉ BergAUF ist überparteilich, das heißt 
keiner parteipolitischen Richtung ver-
pflichtet. In ihr können Menschen unter-
schiedlicher Weltanschauung, parteilose 
und parteigebundene, gleichberechtigt zu-
sammenarbeiten.

 ◉ BergAUF ist getragen von dem Gedan-
ken der Gleichberechtigung aller in Bergka-
men lebenden Menschen, ungeachtet ihrer 
nationalen Herkunft , und fördert ihr solida-
risches und kulturvolles Zusammenleben.

 ◉ BergAUF fördert und verwirklicht eine 
sachliche, demokratische und solidarische 
Streitkultur.

 ◉ BergAUF hat eine antifaschistische 
Grundlage und schließt die Teilnahme von 
Faschisten, Nationalisten und religiösen 
Fanatikern aus.

 ◉ BergAUF ist finanziell unabhängig und 
finanziert seine Arbeit durch Mitgliedsbei-
träge, Spenden und eigene Aktivitäten.

Acht Grundsätze von BergAUF

Der Bogen reicht von der Flüchtlings-
hilfe oder Jugendsportveranstaltungen in 
Bergkamen, über die Frauenarbeit im Kreis 
Unna, bis zur Internationalen Bergarbeiter-
konferenz in Indien, dem Flüchtlingslager 
Moria in Griechenland, der Weltfrauenkon-
ferenz in Nepal und andere Frauenkongres-
se, bis zur Klage gegen die RAG wegen der 
Flutung der Bergwerke. Da ist das Geld bes-
ser aufgehoben als in unseren Taschen!

Wofür spendet BergAUF?


