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Für ein rechtstaatliches und demokratisches Europa – SPD!

Schlagloch auf der Märkischen Straße auf Höhe des Finanzamts – 
bald gehört dieser Anblick der Vergangenheit an.

g Endlich war es soweit! 
Nahe der Märkischen Stra-
ße auf dem Gelände des 
Schrebergarten 06 konnte 
der erweiterte und sanierte 
Spielplatz der Öffentlichkeit 
übergeben werden. Offiziell 
übergab Bezirksbürgermei-
ster Udo Dammer (SPD) am 
13. März bei einer Wieder-
eröffnungsfeier die neuen 
Spielgeräte in die Hände der 
Kinder und ihrer Eltern.
 
Der Spielplatz, der 2006 

zum 100-jährigen Bestehen 
der Kleingartenanlage 06 
e.V. erbaut wurde, war in 
die Jahre gekommen. „Zwölf 
Jahre waren eine lange Zeit 
für die Spielgeräte“, erklärt 
Lothar Steins vom Schreber-
garten 06. Witterung und das 
damals benutzte Baumaterial, 
überwiegend Holz, und die 
normale Abnutzung zwangen 
zum Handeln.

 „Die Sanierung war notwen-
dig geworden“, erklärt Brigitte 

Jahres bewilligt. Geplant ist, 
alle vier Spuren zu sanieren. 
Dazu wird der Straßenbelag 
in Etappen auf der gesamten 
Strecke abgetragen. 

Zur besseren Oberflächen-
entwässerung werden beid-
seitig neue, einreihige Rinnen 
gesetzt und zusätzlich Sink-
kästen installiert. Der alte Be-
lag wird durch widerstandsfä-
higeres Material ersetzt und 
mit einer lärmoptimierten As-
phaltvariante als Deckschicht 
versehen. 

Steins (SPD), Mitglied der 
Bezirksvertretung Innenstadt-
Ost.

„Die alten Geräte waren auch 
nicht mehr zeitgemäß und in 
die Jahre gekommen. Als SPD 
haben wir die Modernisie-
rung in die Bezirksvertretung 
eingebracht und sehr befür-
wortet.“ Mit den finanziellen 
Mitteln von rund 40.000 
Euro von der Bezirksvertre-
tung Innenstadt-Ost und der 
Sparkasse Dortmund konnten 

Bis das Projekt abgeschlos-
sen ist, werden Anwohner 
und Autofahrer noch die eine 
oder andere Einschränkung 
und Unannehmlichkeit in Kauf 
nehmen müssen – Lärm, Dreck 
und Baustellen-Staus lassen 
sich leider nicht vermeiden. 

Doch die Instandsetzung und 
-haltung der Märkischen Stra-
ße ist alternativlos, wenn die 
Zukunftsfähigkeit der Infra-
struktur in Dortmund sicher-
gestellt werden soll. 

neue Spielgeräte angeschafft 
werden. Hohe Ansprüche an 
die verbauten Materialien 
und auch die Sicherheit für 
spielende Kinder ließen die 
Kosten in die Höhe schnellen. 
Die Ausführung erfolgte durch 
die Fachfirma Westfalia-Spiel-
geräte. Ein Bonbon für den 
Umweltschutz gab es noch 
obendrauf: die Spielgeräte 
sind aus recyceltem Kunststoff 
und bieten daher eine Scho-
nung von Ressourcen.

„Die Investition war es Wert“, 
freut sich Lothar Steins vom 
Schrebergarten 06 bei der 
Wiedereröffnungsfeier mit 
Würstchen und Waffeln. Der 
Spielplatz soll auch ein Ort 
für die Nachbarschaft sein. 
Ungefähr 90 Prozent der Kin-
der kommen aus den benach-
barten Straßen zum Spielen. 
Darüber freut sich auch die 
kleine Marie bei kalten Vor-
frühlingstemperaturen auf der 
Wiedereröffnungsfeier: „Von 
der neuen Schaukel kann 
ich sogar den Florian-Turm 
sehen!“

g Am 26. Mai 2019 ist 
Europawahl. „Auch wir in 
Dortmund und ganz speziell 
in der Region rund um den 
Kaiserhain können mitbestim-
men. Es kommt auf jede Stim-
me an“, sagt Jens Krömer, Vor-
sitzender des SPD-Ortsvereins 
Kaiserhain. Die Mitglieder des 
Ortsvereins werden auch bei 
dieser Wahl wieder an den 
beiden Edeka-Märkten an 
der Märkischen Straße prä-
sent sein, um für Ihre Stimme 
zu werben. 

Die Europawahl findet alle 
fünf Jahre in allen Mitglieds-
staaten der Europäischen 
Union gleichzeitig statt. Alle 
wahlberechtigten Bürgerinnen 
und Bürger der EU können 
ihre Stimme abgeben und so 
ihre Abgeordneten ins Euro-
päische Parlament wählen.  
Das EU-Parlament vertritt die 
Interessen von 741 Mio. Eu-
ropäern, verabschiedet euro-

päische Gesetze und verant-
wortet den EU-Haushalt. Von 
705 Europaabgeordneten, 
die 2019 ins Europäische Par-
lament einziehen, werden 96 
aus Deutschland sein. 

Seit die erste Europawahl 
1979 stattfand, ist die Be-
teiligung an der Wahl stetig  
gesunken, sowohl in Euro-
pa als auch in Deutschland.  
Waren es 1979 noch 65,7% 
aller wahlberechtigten Deut-
schen, die ihre Stimme abga-
ben (Europa gesamt: 63%), 
erreichte die Wahlbeteili-
gung 2004 ihren absoluten  
Tiefpunkt mit 43% (45,6%  
Europa gesamt). „2014 gin-
gen mit 47,9% (43,1% Europa 
gesamt) wieder mehr Men-
schen zur Wahlurne, trotzdem 
ist eine geringe Beteiligung 
besorgniserregend“, sagt  
Patricia Stamm, Stellvertre-
tende Vorsitzende des SPD-
Ortsvereins.

„Wenn man sieht, was in 
Ungarn passiert und wieviel 
Zustimmung Rechtspopulisten 
erhalten, dann muss jedem 
Demokraten klar werden: 
AUCH ICH GEHE WÄHLEN“, 
appelliert Jens Krömer zu ei-
ner Abgabe der Stimme. Auch 
André Schüssler stimmt zu: 
„In England haben auch viele 
Leute gedacht, dass es nichts 
wird mit dem Brexit. Deshalb 
gingen viele nicht zum Volks-
entscheid – und plötzlich ist er 
da, der Ausstieg aus der EU, 
den viele junge Menschen in 
Großbritannien nicht wollen.“

Im Namen des gesamten SPD-
Ortsvereins Dortmund-Kai-
serhain appellieren Stamm, 
Schüssler und Krömer: „Bitte 
gehen Sie wählen! Wir wür-
den uns sehr freuen, wenn Sie 
Ihr Kreuz bei der SPD machen 
– Dietmar Köster ist ein Top-
Mann in Brüssel!“

Die Ziele für ein besseres Eu-
ropa im Wandel verdeutlicht 
die NRWSPD in drei Kernbot-
schaften, für die wir bei dieser 
Wahl stehen.

• Ein solidarisches Europa, 
das sozialen Zusammenhalt 
schafft und die Arbeitswelt 
gerecht gestaltet. In ganz 
Europa schüren Rechtsextre-
misten und Rechtspopulisten 
Abstiegsängste. Sie wollen 
unsere Gesellschaften spalten, 
bieten aber keine wirklichen 
Lösungen. Wir halten bei der 

Europawahl dagegen und set-
zen auf Solidarität.

• Ein demokratisches Europa, 
das Frieden schafft, unseren 
Rechtsstaat sichert und bür-
gernah ist! Ein gemeinsames 
Europa steht wie keine andere 
Idee dafür, dass die Waffen 
ruhen und Frieden herrscht. 
Das soll auch so bleiben. Wir 
stellen deshalb Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit, Meinungs- 
und Pressefreiheit in allen Mit-
gliedsstaaten sicher.

• Ein starkes Europa, das 
Globalisierung fair, mensch-
lich und zukunftsgerecht 
gestaltet! Gegen „America 
First“ hilft nur „Europa Uni-
ted“. Statt weltpolitischer Al-
leingänge bekennen wir uns 
weiterhin zur großen Idee der 
vereinigten Staaten von Euro-
pa, die vor Ort auf einem so-
liden Fundament starker und 
solidarischer Gemeinschaften 
gebaut ist.

Spielplatz in neuem Glanz

Hier lässt es sich gut aushalten! Die SPD hatte den Antrag  
für neue Geräte in der Bezirksvertretung unterstützt.



Der SPD Ortsverein Kaiserhain
hat über 100 Mitglieder, die östlich und westlich der 
Märkischen Straße wohnen. Wir veranstalten Themen-
abende, Ausflüge und Besichtigungen. 

Alle Interessierten sind immer herzlich eingeladen. 

Sie erreichen uns auch unter 
http://ortsverein.spd-dortmund.de/kaiserhain/. 

Tschüß, Schandfleck! Das seit Jahren leerstehende Kolleg soll in 
Wohnungen für Senioren umgewandelt werden.

Unser Kandidat für Europa: Dietmar Köster

Briefwahl:

g Dietmar Köster (SPD) ist 
seit 2014 Mitglied des Euro-
päischen Parlaments. 

Er ist Teil der SPD-Fraktion 
und Ordentliches Mitglied 
im Ausschuss für bürgerliche 
Freiheiten, Justiz und Inneres 
(LIBE). 

Seine politischen Schwer-
punkte sind Menschenrechte 
und fairer Handel. Innerhalb 
der SPD ordnet er sich dem 
linken Parteiflügel zu. 

Bei der kommenden Wahl 
wirbt er mit dem Slogan „Für 
ein Europa der Solidarität“ 
für ein besseres Europa.

Ein ausführliches Interview 
mit Dietmar Köster finden Sie 
auf https://ortsverein.spd-
dortmund.de/kaiserhain/

 Wer am 26. Mai nicht persönlich zur Wahl gehen kann oder möchte, hat wie immer  
 die Möglichkeit der Briefwahl.   
 Sobald die Wahlunterlagen vorliegen, können diese an das Wahlamt der Stadt Dortmund 
geschickt und eine Briefwahl beantragt werden. Die Briefwahl-Unterlagen werden anschließend per Post zugestellt. 
Die ausgefüllten Unterlagen werden wiederum an das Wahlamt versandt, am 26. Mai werden die so abgegebenen 
Stimmen ordnungsgemäß ausgezählt und fließen in das Gesamtergebnis ein.

Märkische Straße wird saniert

Neue Wohnungen an der Sckellstraße

Neue Wahllokale im Stadtbezirk

Unser SPD-Europaabgeordneter: Prof. Dr. Dietmar Köster

 WAHLBEZIRK WAHLLOKAL

 5107 Wohnstift Kronenburg, Märkische Straße 100, 44141 Dortmund

 7104 Landgrafen Grundschule, Landgrafenstraße 1-3, 44139 Dortmund

 7105 Landgrafen Grundschule, Landgrafenstraße 1-3, 44139 Dortmund

 7106 (NEU) Seniorenheim Gartenstadt, Kohlgartenstaße 5, 44141 Dortmund 

 7107 (NEU) Waldorf Kindergarten, Konrad-Glockner-Straße 20, 44141 Dortmund

 7108 (NEU) Waldorf Kindergarten, Konrad-Glockner-Straße 20, 44141 Dortmund

g Jeder, der die Märkische 
Straße regelmäßig befährt, 
kann ein Lied davon singen: 
Risse, Schlaglöcher, große 
Pfützen nach Regenfällen und 
starke Unebenheiten trüben 
die Freude am Fahren stark 
ein. 

Für den maroden Zustand 
der 4-spurigen Dortmunder 
Hauptverkehrsstraße sind 
neben einem sehr hohen Ver-
kehrsaufkommen auch schäd-

g Es geht voran. Nach 
einem ausgiebigen Bieter-
verfahren ist es gelungen, 
die Vonovia SE als starke 
Investorin mit entsprechender 
Expertise für den Umbau des 
ehemaligen Robert Schuman 
Berufskollegs zu gewinnen.

Damit wurden wichtige 
Meilensteine gesetzt:

• der Erhalt des ehema-
ligen, unter Denkmalschutz 
stehenden Schulkomplexes

• die Schaffung von Wohn-
raum für Seniorinnen und Se-
nioren

• die Generierung eines 
neuen Marktpotentials für 
umliegende Geschäfte, insbe-
sondere an der Märkischen 
Straße

Robert-Schuman-Berufs-
kolleg: Geplant sind im 
ehemaligen Klassentrakt 
(länglicher Baukörper) 27 
Wohnungen für Seniorinnen 
und Senioren. Darüber hin-
aus bietet sich das westliche 
Atriumgebäude mit seinem 
grünen Innenhof für die Um-
setzung eines Betreutes-Woh-
nen-Konzeptes dementiell Er- 
krankter an. Auf diese Wei-

g Am 26. Mai 2019 ist 
Europawahl. Viele Bewohne-
rinnen und Bewohner unseres 
Stadtbezirks, die seit vielen 
Jahren ihre Stimme im Robert-
Schuman-Kolleg an der Sckell-
strasse abgegeben haben, 
finden dort in diesem Jahr 
verschlossene Türen vor. Seit 
dem Verkauf des Gebäudes 
steht es nicht mehr als Wahl-
lokal zur Verfügung. 

Die Stadt hat neue Gebäude 
gefunden, in denen die Dort-
munderinnen und Dortmunder 
zur Wahl gehen können. 

liche Umwelteinflüsse und ein 
in die Jahre gekommener 
Straßenbelag verantwortlich 
– nur eine umfangreiche Stra-
ßeninstandsetzung kann hier 
noch Abhilfe schaffen. 

Und genau das ist geplant. 
Noch in diesem Jahr begin-
nen die Arbeiten an einem 
3-jährigen Großprojekt, 
welches die Sanierung der 
Märkischen Straße vom Neu-
tor bis zur B1 vorsieht. Die 

se besteht Potential für das 
Entstehen von insgesamt 59 
Wohnungen unter der Über-
schrift „Wohnen im Denkmal 
am Westfalenpark“. 

Neubebauung: Zusätzlich 
sind 2 Neubauten mit insge-
samt 24 Wohnungen geplant. 
Diese werden architektonisch 
an das alte Kolleg-Ensemble 
angepasst. Die Neubauten, 
die unmittelbar an das Kolleg 
angegliedert werden, sind 
als Mehrgeschossbauten ge-
plant. Außerdem ist auf einer 
Fläche, östlich vom jetzigen 
Jugendtheater, die bisher als 
Parkplatz genutzt wurde, eine 
weitere Bebauung geplant. 
Hier soll mit dem Entstehen 
hochqualitativer Wohnein-
heiten auch den steigenden 
Erwartungen an zeitgemäßes 
Wohnen begegnet werden. 
Architektonische Monokultur 
wird durch eine aufgelockerte 
Bebauung vermieden, die so-
wohl das klassische Einfamili-
enhaus, als auch das Premi-
umsegment auf der Etage in 
den Fokus nimmt. Natürlich 
werden auch soziale Aspekte 
nicht zu kurz kommen, denn 
gemäß einer Bestimmung des 
Rates der Stadt Dortmund 
müssen bei der Ausweisung 
von Neubauflächen minde-

nötigen Gelder in Höhe von 
2,2 Mio. Euro wurden durch 

stens 25 Prozent für sozial 
geförderten Wohnbau bereit-
gehalten werden.  Für weitere 
Fragen über den Fortgang der 
Planungen steht André Schüss-

den Rat der Stadt Dortmund 
im Dezember des letzten 

ler, Stellvertretender Vorsit-
zender des SPD-Ortsvereins 
Kaiserhain gerne per E-Mail 
(ovkaiserhain@spd-dortmund.
de) zur Verfügung. 

Das sind die neuen Wahlbezirke und Wahllokale, in denen Sie Ihre 
Stimme abgeben können:


