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Stadtverband wählt neuen Vorstand

In seiner Mitgliederversammlung vom

25.10.2014 hat der Stadtverband

Castrop-Rauxel von Bündnis90/Die

Grünen einen neuen Vorstand

gewählt. Der Vorstand des

Stadtverbands besteht nun aus fünf

Mitgliedern, die gleichberechtigt sind:

Holger Schelte (Sprecher) - Er ist

1970 geboren, verheiratet und lebt seit

2005 mit Frau und einem Sohn in

Castrop-Rauxel. Schelte ist

Sozialarbeiter von Beruf und arbeitet

als Geschäftsführer für einen großen

Wohlfahrtsverband in Bochum und

Herne. Politisch aktiv ist er seit 2011 im

Stadtverband der Grünen von Castrop-

Rauxel. H ier gilt sein Interesse

insbesondere der Bearbeitung

sozialpolitischer Themen. Seit Herbst

2013 engagiert er mich außerdem in

der Fraktion der Grünen beim

Landschaftsverband Westfalen-Lippe

(LWL) und ist dort als Sachkundiger

Bürger Mitglied des Sozialausschusses.

Ursula Mintrop (Sprecherin) - Sie

ist 62 Jahre alt und hat einen

erwachsenen Sohn. Von Beruf ist sie

Lehrerin an einer Hauptschule in

Bochum. Sie ist Mitglied der

Gewerkschaft „Erziehung und

Wissenschaft“.

Grüne Themen beschäftigen Ursula

Mintrop seit Jahrzehnten. In den 70iger

und 80iger Jahren hat sie sich aktiv

gegen die Atompolitik eingesetzt.

Ebenso aktiv war sie, als es 2010 darum

ging, die Verlängerung der Laufzeiten

für etliche Atomkraftwerke zu

verhindern. Seit 1995 ist sie ich

Gesellschafterin bei der Bürgerwindrad

Castrop-Rauxel GbR.

Martin Buchholz (Schatzmeister) -
Er ist Jahrgang 1982 und lebt seit 1990

in Castrop-Rauxel, davon die meiste

Zeit im Ortsteil Rauxel. Politisch

engagiert er sich seit 2007 für Bündnis

90/Die Grünen und ist als Kassierer

bzw. Schatzmeister seit 2012 Mitglied

des Stadtverbandsvorstands.

Seine Schwerpunkte sind die Schul-

und die Jugendpolitik. Dabei liegt

Martin Buchholz als Lehrer an einer

Förderschule aktuell besonders die

Umsetzung der schulischen Inklusion

am Herzen. Mir ist es wichtig, eine

zentrale Anlaufstelle für

sonderpädagogische Förderung vor Ort

auch in Zukunft zu erhalten.

Onur Kocakaya (Beisitzer) - 1989

in Castrop-Rauxel geboren und hier

aufgewachsen, lebt er heute mit seiner

Familie im Stadtteil Castrop.

Onus Kocakay ist BWL-Student an

der Hochschule Bochum.

Seit seiner Jugend ist er bei Wacker

Obercastrop aktiv und trainiere dort

z.B. die Mini-Kickers. Des Weiteren ist

er seit 2013 erster Jugendvorsitzender

der Alevitischen Jugend in

Recklinghausen, im Vorstand der

Alevitischen Hochschulgruppe Bochum

und im Integrationsrat (IDU) der Stadt

Castrop-Rauxel. Onur Kocakay ist im

Vorstand als Beisitzer für die Themen

Jugend und Integration.

Martin Breitenstein (Beisitzer) -
ist am 23. Dezember 1979 im

Evangelischen Krankenhaus in Castrop

– Rauxel geboren. Seit seiner Geburt

lebt er im schönen Stadtteil

Henrichenburg.

Er ist ausgebildeter Büro-kaufmann.

Für ihn ist es wichtig sich für die

Rechte von Lesben, Schwulen,

Bisexuellen und Transsexuelle

Mitbürger einzusetzen. Martin

Breitenstein ist im Vorstand als

Beisitzer für Gleichstellungsfragen.

Bei der Mitgliederversammlung am

25.10.14 hat der Stadtverband

darüberhinaus eine neue Satzung

erarbeitet und verabschiedet.

Download :

http://www.gruene-castrop-

rauxel.de/wp-

content/uploads/2014/11/SATZUNG_B

uednis90-DieGruenen_SV_CR.pdf
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Stadtverband Catsrop-Rauxel
sagt: Nein zu Datteln IV !!!!
Was Recht ist muss Recht blei-
ben!
Datteln IV sollte das größte und mod-

ernste Kohlekraftwerk Europas wer-

den. Und damit gleichzeitig der größte
europäische Klimakiller: 8,5 Mio. Ton-

nen CO2 würde das Kraftwerk jährlich

ausstoßen. Für die Energiewende ist es

völlig überflüssig. Das sagt selbst das

Umweltbundesamt. Gleichzeitig ist es

ein Arbeitsplatzkiller: Denn mit nur 75
Arbeitsplätzen hätte es weit weniger

Arbeitsplätze als die alten Dattelner

Kohle-kraftwerke, die stillgelegt wer-

den sollen. Da ausschließlich Import-

kohle verbrannt würde, wäre das

Kraftwerk völlig bedeutungslos für die
regionale Wertschöpfung. Und da ab-

sehbar ist, dass man mit Kohle-kraft-

werken keine Gewinne mehr

erwirtschaften kann (das neue Lüner

Trianel-Kraftwerk macht pro Jahr

ca.100 Mio. Euro Verlust) , steht auch ei-

nes fest: Die Stadt Datteln wird von
E.ON keinen Cent Gewerbesteuer er-
halten.
Das E.ON-Kohlekraftwerk „Datteln IV“

ist im September 2009 vom Oberver-

waltungsgericht Münster für rechts-
widrig erklärt worden. Verstöße gegen

die Landesplanung, Verstöße gegen

das Umweltrecht und die Belastung

der Anwohner durch zu geringe Ab-

stände waren die Hauptgründe dafür,

dass Datteln IV vom Gericht zum
Schwarzbau erklärt wurde. Seit dem

versucht E.ON mit allen Mitteln diesen

Schwarzbau nachträglich zu legiti-
mieren . Und hat dabei die Unterstüt-

zung der Landesregierung, des RVR

und der Stadt Datteln. Und in der Tat

hat E.ON mit Hilfe seiner politischen

Helfershelfer nach jahrelangem Anlauf

einiges erreicht:

- Im Dezember 2013 gab die Rot-Grüne

Landesregierung grünes Licht für das

Zielabweichungsverfahren, mit dem

E.ON Abweichungen vom Landespla-

nungsrecht erlaubt wird.

- Auf dieser Grundlage stimmte der RVR

am 13. Dezember 2013 für eine Regio-

nalplanänderung als Grundlagen für

die nachträgliche Legalisierung des

E.ON-Schwarzbaus.

- Damit war für die Stadt Datteln die

Basis geschaffen, um einen neuen Be-

bauungsplan für das E.ON-Kraftwerk

aufzustellen. Das geschah am 14. Mai

2014.

Natürlich ließ die juristische Antwort

der Kraftwerksgegner nicht lange auf

sich warten. Die Stadt Waltrop reichte

mehrere Klagen ein. Die betroffenen

(und 2009 siegreichen) Anwohner be-

reiten neue Klagen vor. Und auch der

BUND wird den neuen Bebauungsplan

für Datteln IV beklagen.

wird es einen kreisweiten Aktionstag

gegen Datteln IV geben. Daran werden

sich auch die Grünen in Castrop-Rauxel

beteiligen. Der Info-Stand wird um

10.00 Uhr aufgebaut. Um 11.00Uhr

wollen wir eine halbstündige Aktion

starten, zu der wir euch einladen

möchten. Jeder Teilnehmer der Aktion

trägt einen Buchstaben der Forderung:

In der Diskussion: Trinkwas-
serqualität in Castrop-Rauxel
In der grünen Mitgliederzeitschrift

„Schrägstrich“ vom Oktober 2014 liest

man folgendes: „Der Mensch besteht zu

mehr als der Hälfte aus Wasser – kein

Wunder also, dass diese Thematik vie-

len an die Substanz geht. Als im ver-

gangenen Jahr die Privatisierung des

Wassersektors drohte, gelang eine klei-

ne Sensation: Das Thema „Wasserqua-

lität“ bewegte 1,8 Millionen Menschen

dazu, sich im ersten Bürgerbegehren in

der Geschichte der Europäischen Union

länderübergreifend zu solidarisieren.

Nicht erst seit dieser europäischen Bür-

gerinitiative mehren sich die Stimmen,

die die hohe Qualität des deutschen

Leitungswassers loben.“

Auch vor Ort beschäftigt uns diese The-

matik und das Ziel aller ist es, dass

auch unser Trinkwasser vor Ort weiter-

hin den höchsten Qualitätsansprüchen

Stand hält. Sauberes Wasser ist wo-

möglich der wichtigste Baustein unse-

rer Ernährung, weshalb die grüne

Ratsfraktion einen umfassenden Be-

richt über die Trink-wasserqualität in

Castrop-Rauxel im zuständigen Um-

weltausschuss eingefordert hat. Frakti-

onssprecher Dr. Bert Wagener stellte

dazu öffentlich klar, dass sich dieser

Bericht nicht nur auf die Ortsteile Bla-

denhorst und Rauxel beschränken dür-

fe, sondern sich auf das gesamte

Stadtgebiet beziehen müsse. Hinter-

grund ist der Vorfall an der Schulstraße

bei dem Bakterien in einer Trinkwas-

serleitung festgestellt werden konnten.

So unschön sich dieser Vorfall zunächst

in der lokalen Presse las, gebührt dem

lokalen Wasserversorger dennoch ein

großes Lob. So berichtet ein betroffe-

ner Anwohner der Schulstraße, dass

alle Bürgerinnen und Bürger schnell

und umfassend über die Störung infor-

miert wurden. Dabei beließ es der Ver-

sorger nicht nur dabei eine

Hotline-Nummer in den Häusern aus-

zuhängen, sondern suchte das persön-

liche Gespräch mit allen Anwohnern.

Auch die Versorgung über eine Ersatz-

leitung wurde schnell und ohne jegli-

che Ausfälle der Wasserversorgung

eingeleitet. Es sei bis zum Ende außer-

dem kein Unterschied feststellbar ge-

wesen, dass das Wasser über eine

Ersatzleitung floss. Die Problematik sei

vom Versorger insgesamt sehr ernst

genommen worden, was auch am ho-

hen Personalaufwand erkennbar ge-

wesen sei, da z. B. mehrmals täglich an

verschiedenen Stellen auf der Schul-

straße Wasserproben gezogen wurden.

Kontakt
Bündnis 90/Die Grünen
Stadtverband Castrop-Rauxel
Lambertusplatz 1
44575 Castrop-Rauxel
Tel: +49 (2305) 8 69 83
info@gruene-castrop-rauxel.de
www.gruene-castrop-rauxel.de
https://de-
de.facebook.com/GrueneCR

Ve
ra
n
tw

o
rt
lic

h
:B

ü
n
d
n
is
90

/
D
ie

G
rü
n
e
n
,S

V
C
a
st
ro
p
-R
a
u
xe

l,
La

m
b
e
rt
u
sp

la
tz

1,
44

57
5
C
a
st
ro
p
-R
a
u
xe

l




