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Liebe Mitglieder, 
Freunde und 
Kritiker der CDU!

Am 26. September  
dieses Jahres wird 

Deutschland wählen.  
2021 wird damit auch  
eine Zäsur für unser  
gesamtes Land werden:  
Die Kanzlerschaft unserer 
Kanzlerin Angela Merkel 
wird dann nach 16  
erfolgreichen Jahren für 
Deutschland enden.  

Als CDU werben wir im 
Bundestagswahlkampf für 
ein weiterhin starkes und 
verantwortungsbewusstes 
Deutschland, zusammen 
mit unserem Kanzlerkandi-
daten Armin Laschet. 

Für Oberhausen freuen  
wir uns ganz besonders, 

erneut mit unserer  
langjährigen und  
erfahrenen Abgeordneten 
Marie-Luise Dött  
Wahlkampf zu  
machen. Sie prägt diese 
Arbeit für uns seit  
23 erfolgreichen Jahren  
im Bundestag. Wir wissen,  
dass besonders in der  
Bekämpfung der Pandemie 
und deren Folgen Erfah-
rung und Kontinuität für 
unsere Stadt unverzicht- 
bare Kriterien sind, um  
Zukunft gestalten zu  
können.  

Der Kraftakt, mit den 
Folgen der Pandemie 

umzugehen und sie im  
besten Sinne unserer  
Bürgerinnen und Bürger  
zu überwinden, wird uns  
in den kommenden Jahren 
ungewöhnlich viel abver-
langen. Als CDU haben  
wir aber ein starkes Team in 
Verwaltung, Rat, Gremien 
und in den Geschäfts- 
stellen, um den Aufgaben 
gewachsen zu sein.  

So betreiben wir 
auch den aktuellen

Wahlkampf mit Kraft,  
Einsatz und Freude.  
Wir als CDU Oberhausen  
stehen für eine  
starke Stadt Oberhausen  
und ein starkes  
Deutschland und zählen 
auf Ihr Vertrauen.
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Als umweltpolitische Sprecherin der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion kämpft sie für 
künftige Generationen. „Umweltpolitik ist 
immer ein Aushandlungsprozess. Mir ist es 

sehr wichtig, im Sinne der Nachhaltigkeit zu handeln“, 
betont Marie-Luise Dött. Das bedeute, immer ökologi-
sche, ökonomische und soziale Nachhaltigkeitsprinzipi-
en in den Blick zu nehmen und gute, innovative Ideen 
zu fördern. „Um nachhaltige Politik betreiben zu kön-
nen, müssen wir alle Akteure mitnehmen! Wege zu fin-
den, wie wir in Zusammenarbeit mit Wirtschaft und 
Wissenschaft sozialverträgliche Lösungen entwickeln, 
um unsere Welt für unsere Kinder und Enkelkinder zu 

BUNDESTAGSWAHL Sie ist eine der  
erfahrensten Abgeordneten im 
Deutschen Bundestag: Marie-Luise 
Dött gehört bereits seit 23 Jahren 
dem deutschen Parlament an.  
Als Frau aus der mittelständischen 
Wirtschaft hatte sie immer ein 
klares politisches Ziel: Wirtschafts- 
und Umweltthemen klug zu  
vereinen und zusammen zu denken.

erhalten, ist schon seit Jahren ein definiertes Ziel und 
eine Herzensangelegenheit für mich.“ 

Dött ist stolz darauf, dass die Union in den vergange-
nen Jahren ihre Führungsqualität beweisen konnte und 
vor allem auch gezeigt hat, dass sie Krisen meistern 
kann. „Nun wird es darum gehen, die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie bestmöglich abzumildern und dabei 
Probleme, wie den Klimawandel, bei sämtlichen Ent-
scheidungen konkret zu berücksichtigen.“

In ihrer langen Zeit als Bundestagsabgeordnete hat 
Marie-Luise Dött wertvolle Erfahrungen sammeln kön-
nen, die ihr auch in Krisenzeiten ein Standing verleihen 
und sie dazu befähigen, unaufgeregt gute Entscheidun-
gen für Oberhausen, Dinslaken und unser gesamtes 
Land zu treffen.

Bei der Bundestagswahl am 26. September haben die 
Bürgerinnen und Bürger die Chance, sich für innovative 
Lösungsansätze zu entscheiden, statt einer Verbotspo-
litik die Türen zu öffnen. Schon in der Vergangenheit 
hat Marie-Luise Dött deutlich gemacht, dass die CDU 
für den Erhalt der Schöpfung steht. „Mit meiner Erfah-
rung möchte ich mich weiterhin dafür einsetzen, dass 
wir der Klimakrise Lösungen entgegenstellen. Dabei 
hilft mir auch meine jahrelange Tätigkeit in Gremien wie 
dem Parlamentskreis Mittelstand und dem Bundesvor-
stand der Mittelstands- und Wirtschaftsunion.“
facebook/marie.luise.doett
instagram/marieluise.doett 
www.marie-luise-doett.de

CENTRAL PARK

Aktiv  
gestalten
Die CDU möchte, dass  
die Grün- und Parkflächen 
rund um den Rhein- 
Herne-Kanal zu einem 
attraktiven „Central-Park“ 
für Freizeit, Erholung und 
Sport zusammenwachsen. 
Auch der verbindende 
Charakter für den stetig 
steigenden Radverkehr 
steht im Fokus. Seite 3

CDU – DIGITAL

Kontakt 
halten
Die zurückliegenden 
Monate stellten uns alle 
vor enorme Heraus- 
forderungen. Dank der 
großen Bereitschaft, 
Sitzungen und Diskussi-
onsrunden in den virtuel-
len Raum zu verlegen, 
konnten wir den Kontakt 
zu unseren Mitgliedern 
halten und noch mehr 
Menschen gewinnen,  
der politischen Debatte  
zu folgen. Seite 2

UNSERE THEMEN

Tobias Henrix 
CDU-Fraktions- 
geschäftsführer

Spatenstich  
Glasfaserausbau
MARIE-LUISE DÖTT: 
4,3 Mio Euro Bundesmittel 
für Oberhausen

Spatenstich in Oberhausen: Mit 
knapp 4,3 Mio. Euro fördert die 

Bundesregierung einen weiteren Teil 
des Glasfaserausbaus für schnelles 
Internet in Oberhausen. Über den 
dazu erfolgten Spatenstich und damit 
dem Beginn der Baumaßnahmen freut 
sich die CDU-Bundestagsabgeordnete 
Marie-Luise Dött: „Wir brauchen 
Gigabitnetze in der gesamten Stadt, 
denn schnelles Internet erleichtert 
uns allen die Arbeit und den Alltag. 
Darum investiert die Bundesregierung 
massiv in den Ausbau der Netze: in 
Oberhausen mit knapp 4,3 Millionen 
Euro für schnelles Internet in bis zu 
564 Haushalten und 62 Unterneh-
men. Das Land NRW beteiligt sich in 
selber Höhe.“ Das Breitbandziel von 
Bund und Land sieht bis zum Jahr 
2025 eine flächendeckende Versor-
gung aller Haushalte mit Übertra-
gungsraten von 1 Gbit/s vor. Für 
Schulen, Krankenhäuser und Gewer-
begebiete soll dieses Ziel bereits zum 
Jahr 2022 erreicht werden. 

Marie- 
Luise  
Dött:
Mit Erfahrung  
für Oberhausen und 
Dinslaken in Berlin
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Hausmann  
will Kameras 
auch am  
Bahnhofs- 
vorplatz 
SICHERHEIT Freude 
über 300.000 Euro vom 
Land für Videotechnik 
am Hauptbahnhof

Gute Nachricht für Oberhausen 
aus dem NRW-Verkehrs- 
ministerium! Im Rahmen  

der ÖPNV-Offensive investiert das 
Land jetzt auch zusätzlich in die 
Sicherheit an Bahnhöfen. Darauf 
macht der CDU-Kreisvorsitzende  
und Landtagsabgeordnete Wilhelm 
Hausmann aufmerksam.

„Gerade am Hauptbahnhof wird in 
unserer Heimatstadt schon lange die 
fehlende subjektive Sicherheit be-
mängelt“, weiß Hausmann. „Ich freue 
mich deswegen sehr, dass wir dort für 
insgesamt rund 300.000 Euro neue 
Videotechnik anbringen können.“  
Er sei sich sicher, dass viele Menschen 
die Maßnahmen begrüßen, die auch 
in Stadtgesellschaft und Politik  
schon lange diskutiert würden, so 
Hausmann weiter.

Geht es nach Hausmann, würden 
aber auch der Bahnhofsvorplatz und 
das Gelände vor dem rückwärtigen 
Ausgang mit moderner Überwa-
chungstechnik ausgestattet. „Die 
Videokameras können eine abschre-
ckende Wirkung hinsichtlich Vandalis-
mus und anderer Delikte entfalten 
sowie der Kriminalitätsaufklärung 
dienen“, erklärt der Politiker.

Die Nähe zu den Bürgerinnen und Bür-
gern sowie zu ihren Parteimitgliedern 

ist die Basis der Parteiarbeit vor Ort. Das 
hat auch die CDU in der Pandemie vor ganz 
besondere Herausforderungen gestellt: Wie 
kann man im Austausch bleiben, Meinungen 
hören und Debatten führen, wenn Begeg-
nungen in gewohnter Weise nicht mehr 
möglich sind? Wie kann man zuhören und 
gestalten, wenn der Kontakt zum Schutz der 
Gesundheit nicht erlaubt ist? Die inhaltliche 
Antwort darauf lautet: durch Zusammenhalt. 
Die formale Antwort darauf lautet: durch Di-
gitalisierung. Durch Videokonferenzen, Tele-
fonate und digitale Plattformen. Ein erster 
und großer Erfolg waren dabei die Mitglieder-
versammlungen der fünf Ortsverbände, die 

Geräuschlos und zuverlässig arbei-
tet die NRW-Koalition ihre Wahl-
versprechen ab. Armin Laschet 
übernimmt Verantwortung und 

hat bewiesen, dass er große Krisen meistern 
und NRW führen kann. Jetzt ist es Zeit, dass 
wir Deutschland moderner machen. Dafür 
steht die CDU mit ihrem Regierungspro-
gramm. Gemeinsam mit Armin Laschet macht 
sich die CDU an Problemlösungen - Laschet 
kann Kanzler. Er hat die Erfahrung, die unser 
Land gerade jetzt braucht.

Wachstum für Jobs und 
Wohlstand

Nach der Pandemie muss Deutschland 
durchstarten. Das geht nur mit wirtschaftlicher 
Dynamik, erfolgreichen Unternehmen und 
Wachstum. Nur so gibt es auch in Zukunft si-
chere und gute Arbeitsplätze. Nur so können 
wir sozialen Ausgleich schaffen, für gute Bil-
dung sorgen und unseren Kindern und Enkeln 
eine gute Zukunft bieten. Die CDU sorgt für die 
Jobs von morgen, für Wohlstand und einen er-
folgreichen Wirtschaftsstandort.

Machen, was Arbeit schafft

Der Jobmotor bewirkt vieles: Niedrige Ar-
beitslosigkeit, soziale Sicherheit, Wachstum 

und steigende Löhne. Ein guter und sicherer 
Job ist für viele Menschen Lebensqualität. Dazu 
gehören auch faire Bezahlung, flexible Arbeits-
zeiten und Rechte für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer. Deshalb will die CDU nicht nur 
möglichst viele Arbeitsplätze, sondern vor al-
lem auch gute Arbeitsplätze. Dabei gilt: Leis-
tung muss sich lohnen.

Klimaschutz & Wachstum 
zusammen

Der Klimawandel fordert uns. Der wirksams-
te Klimaschutz sind Innovationen und Techno-
logien, die CO2 einsparen und gleichzeitig 
nachhaltiges Wachstum auslösen und damit 
gute und sichere Jobs schaffen. Klimaschutz 
und nachhaltiges Wachstum gehen zusammen. 
Das Ziel muss sein, dass Deutschland klima-
neutrales Industrieland wird. Die CDU denkt 

Klimaschutz umfassend – ökologisch, wirt-
schaftlich und sozial.

Mehr Zeit und Raum für 
Familien

Familie bedeutet für viele Menschen Gebor-
genheit und Heimat. Allerdings ist der Alltag 
häufig von Hektik geprägt – vieles ist unter ei-
nen Hut zu bringen. Die CDU will Familien des-
halb unterstützen, damit sie mehr voneinander 
haben und ihr Leben so leben, wie sie es sich 
wünschen.

Bauen für bezahlbares Wohnen

Wohnen ist mehr als einfach nur ein Dach 
über dem Kopf. Wohnen ist Lebensqualität, 
bietet Heimat und schafft Geborgenheit – egal 
ob im eigenen Haus oder in der Mietwohnung. 
Deshalb arbeitet die CDU dafür, dass Wohnen 
bezahlbar ist. Sie ist davon überzeugt: Dabei 
helfen keine Deckel, Begrenzungen, Vorschrif-
ten oder Verbote. Der entscheidende Schlüssel 
lautet: Bauen. Denn so entsteht mehr Wohn-
raum, wodurch die Preise wirksam gedämpft 
werden. Außerdem will die CDU vor allem Fa-
milien unterstützen, den Traum von den eige-
nen vier Wänden wahrzumachen.

Sicher sein

Sicherheit ist nicht irgendein Gefühl. Sicher-
heit ist das Grundbedürfnis der allermeisten 
Menschen – Sicherheit zu Hause, auf der Stra-
ße und im Netz. Aufgabe eines starken und 
konsequenten Rechtsstaates ist es, Angriffe 
auf die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bür-
ger abzuwehren. Dabei müssen unsere 
Sicherheitsbehörden auf dem neuesten Stand 
sein. Ein Leben in Sicherheit – das empfindet 
die CDU als besonderen Auftrag.

Gemeinsam  
für ein modernes 
Deutschland:
Armin Laschet

Hausmanns-
POST –  
Neues aus  
dem Landtag
Sie wollen Neuigkeiten aus 
Düsseldorf und Oberhausen aus 
erster Hand erfahren? Exklusive 
Einblicke in die politische Arbeit 
Ihres Landtagsabgeordneten 
erhalten? 
Das können Sie jetzt mit der 
HausmannsPOST. Im neuen 
Rundbrief informiert Sie  
Wilhelm Hausmann regelmäßig 
über aktuelle politische  
Entwicklungen, Neues aus 
seinem Wahlkreis und dem 
Düsseldorfer Landtag.
Wenn die HausmannsPOST Ihr 
Interesse geweckt hat und Sie 
sie gerne regelmäßig per Mail 
erhalten wollen, können Sie die 
HausmannsPOST ganz einfach 
abonnieren. Schauen Sie hierzu 
auf der Internetseite wilhelm-
hausmann.de vorbei und füllen 
dort das Formular aus oder 
schreiben Sie eine E-Mail an 
wilhelm.hausmann@landtag.
nrw.de.

reibungslos mit großer Teilnehmerzahl als Vi-
deokonferenz stattgefunden haben. Schwer-
punkte bildeten kommunalpolitische Themen 
und Diskussionen mit der Bundestagsabge-
ordneten Marie-Luise Dött und schließlich 
fünf digitale Vorstandswahlen im neuen  
Format. „Anfangs waren wir unsicher, ob das 
Format auch von allen gleichsam gut ange-
nommen wird, aber die Möglichkeit, vom 

CDU Digital – Herausforderungen glänzend gemeistert

heimischen Sofa an den Treffen teilzunehmen, 
hat den Aufwand für jeden Einzelnen reduziert, 
sodass alle Sitzungen einen überdurch- 
schnittlichen Zulauf hatten“, freut sich  
Christan Benter, Kreisgeschäftsführer der CDU 
Oberhausen. So konnten über 60 Mitglieder 
mit CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak disku-
tieren, der aus Berlin berichtete und in einer 
Videokonferenz Rede und Antwort stand.

BUNDESTAGSWAHL Mit ihrem Kanzlerkandidaten  
Armin Laschet beweist die Union: Deutschland kann  
sich auf die CDU verlassen. Der Kandidat zeigt seit  
seiner Wahl im Sommer 2017 zum Ministerpräsidenten  
von Nordrhein-Westfalen, wie man erfolgreich das größte  
Bundesland der Bundesrepublik regiert.

Wilhelm Hausmann

Armin Laschet
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Das sehen sich zurzeit Stadtplaner  
des Frankfurter Büros Albert Speer + 
Partner (AS+P) an: Sie arbeiten am 
Masterplan Neue Mitte 4.0. Unser 

Oberbürgermeister Daniel Schranz erklärt, was 
es damit auf sich hat.

Herr Oberbürgermeister, warum  
braucht Oberhausen eine Überarbeitung 
des Masterplans Neue Mitte?

Daniel Schranz: Weil wir uns auch nach 25 
Jahren Erfolgsgeschichte nicht zurücklehnen 
können und wollen. Wir wollen diesen Erfolg 
fortschreiben – und darüber nachdenken, wo 
die Neue Mitte in 15, 20, in 25 Jahren steht. 
Darüber hinaus wollen wir die Diskussion aus 
der Bevölkerung über die Verkehrssituation 
aufnehmen und für die Zukunft besser planen.

Auch am Anfang der Neuen Mitte standen 
Masterpläne, die die Erfolgsgeschichte mitbe-
gründet haben. Wir wollen die Zukunft nicht 
dem Zufall überlassen, sondern strategisch 
planen. Deshalb freuen wir uns, das mit dem 
weltweit renommierten Büro AS+P tun zu 
können – das übrigens auch schon den Master-
plan aus dem Jahr 2000 verfasst hat.

Was soll in der Neuen Mitte passieren? 
Sind große Veränderungen im Gespräch?

Daniel Schranz: Man muss erst einmal fest-
halten, dass die Stadtplaner gerade die Erkun-
dungsphase abgeschlossen haben und jetzt in 
die Entwurfsphase eingestiegen sind. Viele 
Ideen haben die Experten natürlich dennoch. 
Eine der wichtigsten, um das Quartier weiter zu 
beleben: Wir wollen – über die historischen 
Siedlungen Grafenbusch im Westen und 

Ripshorst im Osten der Neuen Mitte hinaus 
– Wohnen in der Neuen Mitte etablieren. 

Dafür bieten sich nach Ansicht der Exper-
ten das ehemalige Newag-Gelände und der 
Osten des Stahlwerksgeländes an: Sie den-
ken über großzügig grün angelegte Siedlun-
gen nach, die Platz für mehrere Tausend 
Menschen bieten sollen.

Was sind die größten 
Herausforderungen in der  
Neuen Mitte?

Daniel Schranz: Eine Herausforderung ist 
sicherlich, dass die Neue Mitte so einzigartig 
ist. Für ein solches Projekt, für solche Ent-
wicklungen haben Stadtplaner praktisch 
keine Beispiele.

Zurzeit kommen rund 23 Millionen Besu-
cher pro Jahr, um dort einzukaufen, Spaß zu 
haben, sich zu entspannen. Wir wollen eine 
Neue Mitte für 30 Millionen Besucher – die 
aber entspannter anreisen können und die 
Menschen, die hier leben und arbeiten, 
weniger belasten.

Man braucht keine Fachleute, um festzu-
stellen, dass der Verkehr mit zu den größten 
Herausforderungen zählt. Da müssen wir 
drüber reden, und da wollen wir drüber 
reden. Wir brauchen ein nachhaltiges Ver-
kehrskonzept für die Neue Mitte.

Wir wollen nicht weniger, sondern ande-
ren Verkehr: Oberhausenerinnen und Ober-
hausener, aber auch Besucher müssen gut 
durch den Stadtteil kommen. Das kann nicht 
nur mit dem Auto passieren, dazu gehören 
auch Fußgänger und Radfahrer, genauso wie 
der ÖPNV. Im Rahmen eines Gesamt-Ver-
kehrskonzeptes wollen wir auch über die 
Straßenbahn-Linie 105 reden – mit einer 
sinnvollen Linienführung, so wie die CDU 
das schon 2015 vorgeschlagen hat.

Gibt es auch noch spektakulärere 
Ideen?

Daniel Schranz: Nach unserer Pressekon-
ferenz zum Masterplan Neue Mitte hat das 
Konzept eines Mobilitäts-Drehpunkts, eines 
„Mobility Hubs“ in den Medien für Aufmerk-
samkeit gesorgt.

Was muss man sich darunter vorstellen?
Daniel Schranz: Die Experten sagen: Wenn 

der Stadtteil nicht mehr Autoverkehr ver-
trägt, muss man Anreize schaffen, dass die 
Menschen nicht mehr unbedingt mit dem 
eigenen Auto in die Neue Mitte hineinfahren 
wollen. Sie haben einen Mobility-Hub ange-
dacht, der – ähnlich einer Lösung in Stutt-
gart – an und über der A42 gebaut wird, so 
dass Besucher direkt von der Autobahn ins 
Parkhaus fahren würden. Von dort könnten 
sie zu Fuß, mit einem Leih-Fahrrad oder 
etwa einem E-Roller via einer Brücke ins 
CentrO gelangen – oder vielleicht sogar eine 
Seilbahn nehmen.

Eine Seilbahn? Wie realistisch ist das?
Daniel Schranz: Das lässt sich jetzt noch 

schlecht sagen. Aber ich habe die Stadtpla-
ner gebeten, „groß“ zu denken; wenn wir 
zukunftsfähig sein wollen, wenn wir Ober-
hausen weiterentwickeln wollen, dann sollte 
man sich im Denken zunächst keine engen 
Grenzen setzen. 

Dass Seilbahnen als Verkehrsmittel viel zu 
bieten haben, sehen übrigens nicht nur die 
Experten so; es gibt Fördertöpfe, die solche 
Projekte zu nahezu 100 Prozent fördern. 
Und die Planer sagen: Wenn eine Seilbahn 
Sinn ergibt, dann an dieser Stelle.

Wann könnte was kommen?
Daniel Schranz: Wir machen hier keine Pla-

nung im luftleeren Raum. Es gibt Termine 
mit allen wesentlichen Akteuren in der 
Neuen Mitte. Dabei soll abgeklopft werden, 
wer Interesse hat, wie weit mitzugehen.

Und beim Thema Wohnen steht fest, dass 
wir hier das Potenzial haben – und es Bedarf 
gibt für nachhaltigen, energieeffizient und 
barrierefrei gebauten Wohnraum. Deshalb 
gibt es ja auch schon einen Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan.

Auch bei der Verkehrserschließung wer-
den wir nicht abwarten, bis der neue Master-
plan Anfang des kommenden Jahres steht: 
Das ist ein Prozess, der läuft. Und laufen 
muss, denn die Dynamik reißt ja nicht ab,  
die TopGolf-Anlage ist im Bau und wird den 
Freizeitstandort Oberhausen mit einer 
europaweiten Neuheit stärken. Mit dem 
Masterplan Neue Mitte verfolgen wir als 
Stadt also auch während der Pandemie 
– und für die Zeit nach Corona – unser Ziel, 
die Position der Neuen Mitte als größtes 
Urban Entertainment Center in Europa zu 
stärken und auszubauen. 
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„Wir wollen 
groß denken“In der Augustausgabe 2020 des 

Klartextes haben wir unsere 
Vision von einem „Central Park“ 

in Oberhausen vorgestellt, mit der 
wir in die neue Wahlzeit gegangen 
sind. Die Idee: ein großes Naherho-
lungsgebiet mitten in der Stadt, das 
durch eine kluge Verbindung der 
bereits vorhandenen Parks, Grünan-
lagen und Waldflächen entsteht.  
So könnten der Kaisergarten, das 
Gelände des Stadtsportbundes am 
Stadion Niederrhein, der OLGA- 
Park, der Gehölzgarten Ripshorst 
und der Grafenbusch eine Einheit 
bilden und unter dem Motto „Natur 
verbindet“ entlang der Emscherin-
sel, die sich wie ein Band zwischen 
Emscher und Rhein-Herne-Kanal 
von Ost nach West durch unsere 
Stadt zieht, attraktive Angebote  
für Freizeit und Erholung  
bereithalten.

Konzept für die Zukunft

„Uns ist klar, dass ein solches 
Projekt nicht losgelöst realisiert 
werden kann. Das ist neben der 
Kostenfrage auch eine Frage der 
Nachhaltigkeit. Folglich hat sich uns 
die Aufgabe gestellt, eine schlüssige 
Anbindung zu finden.“ Nachdem das 
Frankfurter Architektur- und Pla-
nungsbüro Albert Speer + Partner 
GmbH im Juni 2021 das erste Kon-
zeptpapier mit Ideen für die Weiter-
entwicklung der Neuen Mitte vorge-
legt hat, zeichnete sich für uns ein 
schlüssiger Anknüpfungspunkt ab. 
Unser Oberbürgermeister Daniel 
Schranz hat für den „Masterplan 
Neue Mitte Oberhausen“ den  
leitenden Gedanken vorgegeben, 
groß und innovativ zu denken. Die 
Berücksichtigung eines ‚Central- 
Parks‘ bei den Planungen zur Neuen 
Mitte würde diesem Anspruch 
gerecht, sodass wir einen entspre-
chenden Antrag gestellt haben”, 
beschreibt Simone-Tatjana Stehr als 
CDU-Fraktionsvorsitzende und 
Leiterin der „Arbeitsgruppe Cent-
ral-Park“ den Prozess. Die Idee fasst 
Stehr mit einer Vision der Arbeits-
gruppe zusammen: „Für uns ist die 
Verbindung von Einkaufs- und 
Freizeitflächen mit großen Grün- 
flächen ein Konzept für die Zukunft 
und ein perfekter Zusammenschluss 
im Herzen unserer Stadt. Einer 
unserer Träume für Oberhausen ist 
es, in Schmachtendorf mit dem  
Fahrrad auf einen Radweg abzu- 
biegen und durch den ‚Central-Park‘ 
bis nach Alstaden zu gelangen, ohne 
ein einziges Auto zu sehen.“

Man braucht keine Fach-
leute, um festzustellen, 
dass der Verkehr mit zu den 
größten Herausforderungen 
zählt. Da müssen wir drüber 
reden, und da wollen wir 
drüber reden. Wir brauchen 
ein nachhaltiges Ver-
kehrskonzept für die Neue 
Mitte

MASTERPLAN NEUE MITTE 4.0 Wohin geht es mit der Neuen Mitte  
25 Jahre nach der Eröffnung des CentrO? CentrO und  
Köpi-Arena, Marina und Gasometer, Ausgehen, Einkaufen,  
viele Besucher und damit auch Verkehr: Die Neue Mitte steht für 
Vieles. Was davon funktioniert gut, was könnte besser laufen? 

Natur  
verbindet –
Arbeitsgruppe 
„Central Park“ 
Oberhausen 
startet mit  
konkreten  
Anträgen 

STADTPLANUNG Der 
Plan, durch eine sinnvolle 
Verbindung vorhandener 
Grün- und Parkanlagen 
eine große, grüne Mitte in 
Oberhausen zu schaffen, 
nimmt Gestalt an.

Daniel Schranz

Oberbürgermeister Daniel Schranz und Dezernent Ralf Güldenzopf  
bei der Präsentation des neuen Masterplans.
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Ihre CDU im Stadtrat  

O B E R H A U S E N

Schwarze-Heide
Fraktionsvorsitzende
stehr@cdu-oberhausen.de

Simone-Tatjana Stehr

Borbeck
Stv. Fraktionsvorsitzende
hausmann-peters@cdu-oberhausen.de

Gundula Hausmann-Peters

Sterkrade-Mitte-Nord
Stv. Fraktionsvorsitzender
osmann@cdu-oberhausen.de

Denis Osmann

Rothebusch 
wolter@cdu-oberhausen.de

Marita Wolter

Vennepoth
nakot@cdu-oberhausen.de

Werner Nakot

Sterkrader Heide
bennewa@cdu-oberhausen.de

Helmut Bennewa

Stadtmitte-Süd
lenz@cdu-oberhausen.de

Eugen Lenz

Schmachtendorf
ingendoh@cdu-oberhausen.de

Holger Ingendoh

Alstaden-Ost
dubbert@cdu-oberhausen.de

Karin Dubbert

Holten
bross@cdu-oberhausen.de

Klaus-Dieter Broß

Königshardt 
bandel@cdu-oberhausen.de

Frank Bandel

Osterfeld-Mitte 
babic@cdu-oberhausen.de

Robert Babic

Brücktor
hoeppner@cdu-oberhausen.de

Chris Höppner

Klosterhardt-Süd
paspaliari@cdu-oberhausen.de

Ekaterini Paspaliari

Sterkrade-Nord
rubin@cdu-oberhausen.de

Dirk Rubin

Dümpten
wilms@cdu-oberhausen.de

Kevin Sebastian Wilms

Styrum
voelker@cdu-oberhausen.de

Andreas Völker

Alsfeld
willing-spielmann@cdu-oberhausen.de

Ulrike Willing-Spielmann

Stadtmitte-Nord
schmidt@cdu-oberhausen.de

Georgis Schmidt

So engagieren wir uns als CDU für Sie im Oberhausener Stadtrat.  
Nähere Informationen zu Ihren Stadtverordneten finden Sie unter 
www.cdu-oberhausen.de/ratsfraktion oder scannen Sie  
einfach diesen QR-Code:

https://www.cdu-oberhausen.de/ratsfraktion
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Frau Stehr, als Spitzenkandidatin haben Sie die letzte 
Kommunalwahl angeführt und konnten mit einem 
historisch einmaligen Ergebnis für die CDU-
Oberhausen starten: 17 der 19 Kandidatinnen und 
Kandidaten wurden direkt gewählt. Inwiefern wirkt 
dieses Ergebnis auf Ihre Arbeit im Rat?

Stehr: Bei der CDU machen wir alle aus Überzeugung 
Kommunalpolitik und direkt gewählt zu werden ist ein 
besonderes Vertrauen. Damit ist eine Verantwortung ver-
bunden, der wir uns bewusst sind. Bei unserer täglichen 
Arbeit gilt aber immer, alles zu geben, unabhängig davon, ob 
man den Wahlkreis direkt gewonnen hat. 

Ihr Vorschlag für die Fraktionsspitze hat ebenfalls das 
Vertrauen erhalten, sodass Sie mit Gundula 
Hausmann-Peters und Denis Osmann das Spitzentrio 
bilden. In der Regel sind in der Politik Frauen 
unterrepräsentiert, insbesondere in führenden Rollen. 
Spielte dieser Aspekt bei Ihrem Vorschlag eine Rolle?

Stehr: Nein. Ich halte es für sinnvoll, Verantwortung und 
Aufgaben paritätisch zu verteilen. Die geschlechtsspezifi-
sche Frage ist für mich aber kein leitendes Kriterium. Ent-
scheidend sind die Fähigkeiten, die jemand für eine konkrete 
Aufgabe mitbringt. 

Nach der Konstituierung des neuen 
Rates im November 2020 musste 
wegen der Corona-Pandemie alles 
relativ schnell in den Distanzmodus. 
So einen Start wünscht man sich 
nicht. Wie hat die neue Fraktion das 
verkraftet?

Stehr: Das war eine ungeahnte 
Herausforderung. Unsere Fraktion ist ein tolles Team und 
zeichnet sich durch eine gute Mischung aus Erfahrung und 
Energie aus. Die fünf Newcomer haben sich überzeugend 
eingearbeitet. Sie sind selbstbewusst und offen, sodass die 
Zusammenarbeit wirklich schnell gut funktionierte – trotz 
Corona. Viele Sitzungen liefen über Videokonferenzen, oder 
wurden an einen kleinen Kreis delegiert, sodass wir in der 
aktuellen Wahlzeit erst zweimal alle persönlich aufeinander-
getroffen sind. Das erschwert die Orientierung, hat aber 
unseren Einsatz und das politische Miteinander der Fraktion 
nicht eingeschränkt. Das gilt übrigens auch für unsere drei 
Bezirksvertretungen, die richtig gute Arbeit leisten.

Trotzdem wünschen wir uns natürlich auch wieder Norma-
lität, um den politischen Diskurs gewohnt aufzunehmen und 
Themen breiter angelegt diskutieren zu können. Hier lebt 
besonders die Kommunalpolitik vom sehr direkten und 
persönlichen Austausch.

Ihr Wahlprogramm zeigt, dass Sie sich viel 
vorgenommen haben. Welche Themen 
stehen oben auf Ihrer Agenda?

Stehr: Unser Wahlprogramm ist für uns hand-
lungsleitend. Zugleich lässt es uns Raum, um auf 
aktuelle Ereignisse flexibel reagieren zu können, 
ohne unberechenbar zu werden. Bezogen auf die 
Finanzen der Stadt ist Verantwortung unser 
Treiber. Zu unseren Zielen gehört, das Investiti-

onsvolumen vollständig zu nutzen, die Senkung der Gewer-
be- und Grundsteuer zu verfolgen, für die Ansiedlung von 
Start-up-Unternehmen zu werben und bei der Stadtentwick-
lung deutliche Akzente zu setzen. Dazu gehören auch Flä-
chenentwicklungen und die Ansiedlungen von Arbeitgebern. 

Um die Gestaltung der Stadt maßgeblich weiter voranzu-
treiben, benötigt die Stadt ein technisches Dezernat. Hierzu 
haben wir erfolgreich die Ausschreibung einer entsprechen-
den Stelle beantragt. Zu unseren städtebaulichen Ideen, die 
auch auf das Klima wirken, gehören die Schaffung eines 

„Central-Parks“ (siehe Seite 3), Quartiersparkhäuser, um den 
Parkraumsuchverkehr spür- und messbar zu verringern und 
auch Sickerpflaster, das auf unseren Antrag hin bereits 
verwendet wird. Unseren Anspruch, mit konkreten Vorschlä-
gen auf den Klimawandel zu reagieren, setzen wir also fort. 
Sicherheit-, Sauberkeit und Ordnung bleiben unsere 
Kernthemen, auf die wir mit einem Gesamtkonzept reagie-
ren werden, um keine Einzelmaßnahmen zu addieren, son-
dern kostenbewusst aufeinander abzustimmen, was für 
Oberhausen zielführend ist.

Wir werden die entwickelten Bürger-Beteiligungsstruktu-
ren weiter stärken, Maßnahmen zur Digitalisierung ansto-
ßen, urbane Mobilitätskonzepte für alle Menschen in Ober-
hausen verfolgen, uns für Projekte einsetzen, die attraktives 
Wohnen in Oberhausen ermöglichen und uns für eine be-
darfsgerechte Bildungslandschaft stark machen.

Bezogen auf diese Bildungslandschaft haben sich aber 
Mehrheiten jenseits der CDU-Fraktion gebildet und 
Ihrer Idee einer neuen Realschule für Oberhausen eine 
Absage erteilt. 

Stehr: Politik lebt davon, dass Ideen miteinander konkur-
rieren. Ich kann das gut aushalten, auch wenn ich bedauere, 
dass die getroffene Schul-Entscheidung vorrangig ideolo-
gisch geprägt war. Der Entschluss lässt sich nicht durch die 
vorliegenden Fakten rechtfertigen. (Siehe Seite 6, Artikel  
„Elternwille nicht berücksichtigt“)

Obwohl Sie mit Ihrem Oberbürgermeisters Daniel 
Schranz die meisten Stimmen auf sich vereinen, 
können Sie Maßnahmen nicht alleine durchsetzen?

Stehr: Das ist richtig und nicht komfortabel, aber so bleibt 
man auch realistisch und verliert nicht die Bodenhaftung.
Denn wir wollen Oberhausen für die Bürgerinnen und Bür-
ger gestalten und nicht, um uns ein Denkmal zu setzen. Dazu 
gehört in der Politik das ständige Erkämpfen von Mehrhei-
ten, auch wenn es nicht leicht ist. Wir tun dies für unser 
Oberhausen!

In der Tat haben Sie im Verlauf der letzten Wahlzeit 
mit Ihrer Fraktion zielsicher mit solchen wechselnden 
Mehrheiten Politik gemacht. Haben Sie die Bildung 
einer zuverlässigen stabilen Mehrheit verfolgt?

Stehr: Wie gesagt, wir haben gute Erfahrungen mit  
wechselnden Mehrheiten gemacht. Das dieses Format aber 
auch eine rot-rot-grüne Mehrheit ermöglicht, hat bereits die 
o.g. Entscheidung für eine neue Gesamtschule gezeigt.
Aus diesem Grund wäre eine stabile Mehrheit mehr als
wünschenswert. Nachdem die vorherige Koalition aus SPD,
GRÜNEN und FDP gescheitert war und sich auflöste, wurde
der Kreis der potenziellen Ansprechpartner größer. Das
ließ uns hoffen und wir haben mit allen demokratischen
Fraktionen und Gruppen Gespräche geführt. Die Nachwir-
kungen der unglückseligen Koalition hat aber offenbar alle
Beteiligten traumatisiert, sodass mit den GRÜNEN keine
Einigung zu erzielen war. Eine Große Koalition kam für die
SPD und uns nicht infrage.

„Wir wollen Oberhausen 
für die Bürgerinnen  
und Bürger gestalten.“
KOMMUNALPOLITIK Im Interview blickt  
CDU-Ratsfraktionschefin Simone-Tatjana Stehr 
auf personelle Entscheidungen und  
anstehende Aufgaben der aktuellen  
Wahlzeit, die neue Herausforderungen   
und Chancen mit sich bringen. 

„Bei der CDU machen 
wir alle aus Überzeu-
gung Kommunalpolitik 
und direkt gewählt zu 
werden ist ein beson-
deres Vertrauen. Damit 
ist eine Verantwortung 
verbunden, der wir uns 
bewusst sind.“

CDU-Fraktion 
stellt neuen  
Geschäftsführer 
vor

FRAKTION Seit Mai 2021 
hat die CDU-Fraktion einen 
neuen Geschäftsführer: Tobias 
Henrix unterstützt das Team 
um die Fraktionsvorsitzende 
Simone-Tatjana Stehr. 

Der 38-jährige Arbeitsmarkt- 
ökonom ist gebürtiger Aachener 

und hat familiäre Wurzeln in Oberhau-
sen. Seit 2005 ist Henrix Mitglied der 
CDU und freut sich darüber, die Arbeit 
der CDU-Fraktion in Oberhausen un-
terstützen zu können. 

Nach seiner Jugend in Aachen zog es 
Henrix zum Studium in die Universitäts-
stadt Trier. Er studierte Politikwissen-
schaften, Volkswirtschaftslehre und 
Soziologie mit einem arbeitsmarktökono-
mischen Schwerpunkt und ging nach 
erfolgreichem Abschluss seines Studiums 
ins Ruhrgebiet. Hier wirkte er als Akade-
miedozent für Gesellschafts- und Wirt-
schaftspolitik und als Geschäftsführer 
der Gesellschaftspolitischen Räte des 
Bischofs von Essen in der Katholischen 
Akademie in Mülheim. Nach interessan-
ten Jahren bei einem großen Essener 
Immobilienentwickler freut sich Henrix 
besonders, nun für seine „politische 
Heimat“ zu arbeiten.

„Besonders dankbar bin ich für die 
große Herzlichkeit und Offenheit, mit 
der ich von der CDU-Familie empfangen 
und aufgenommen worden bin. Was in 
der Einarbeitung viel Kraft kostet, ist 
auch ein Vorteil: Ich komme von außen in 
die CDU-Fraktion Oberhausen und habe 
einen ‚unverstellten‘ Blick auf Vieles: 

Schön ist dabei, dass hier niemand  
eingefahren ist, sondern mit Interesse 
und Aufmerksamkeit immer auch die 
Außensicht wahrgenommen wird.  
Das macht die CDU-Fraktion schon jetzt 
für mich aus.”

Herausgeberin: 
CDU-Fraktion im Rat der Stadt 
Oberhausen (Seiten 4,5,6,7)

Rathaus, Raum 256 
Schwartzstr. 72 
46045 Oberhausen

Telefon:  
0208 825-2135/-2719

E-Mail: 
fraktion@cdu-oberhausen.de

V.i.S.d.P.: 
Simone-Tatjana Stehr

Redaktion:  
Tobias Henrix

Gestaltung:  
Freunde & Ernst, Essen
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Tobias Henrix

Link zum 
Wahlprogramm
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Auch die aktuelle Entscheidung, die 
im Mai mit knapper Mehrheit ge-
gen die Stimmen der CDU erfolgte, 
lässt keine Weitsicht erkennen.  

So blickt die CDU-Fraktion verärgert auf den  
Beschluss zur Einrichtung einer neuen 
Gesamtschule.

„Die zu erwartenden Schülerzahlen erfor-
dern in den kommenden Jahren ohne Zweifel 
die Aufstockung von Schulplätzen an den wei-
terführenden Schulen“, so die schulpolitische 
Sprecherin der CDU-Fraktion, Gundula Haus-
mann-Peters. „Daraus abzuleiten, dass die Er-
richtung einer neuen Gesamtschule das Pro-
blem löst, halten wir für unprofessionell und 
kurzsichtig“. Ein Bedarf an Plätzen für die 
Oberstufe sei nicht im Ansatz nachweisbar. 
Besonders kritisch sei aber, dass die 

Kapazitäten der Realschulen und Gymnasien 
nicht verändert würden. Genau diese Schul-
formen werden aber bereits im kommenden 
Schuljahr überlaufen. Während die Realschu-
len und Gymnasien also keine freien Plätze 
mehr haben, seien an den Gesamtschulen in 
Oberhausen noch knapp 100 Plätze frei. Fazit: 
an Realschulen und Gymnasien gebe es ab-
sehbare Engpässe und Eltern müssten auch 
dann auf die Gesamtschule ausweichen, wenn 
dies gar nicht ihr Wunsch sei. 

„Hier wird auf dem Rücken 
unserer Kinder Parteipolitik betrieben“

„Wir bedauern sehr, dass der Elternwille 
plötzlich keine Rolle mehr spielt, nachdem er 
noch bei dem Aus für alle Hauptschulen der 
Taktgeber für die Entscheidungsgrundlage 
war“, erinnert sich Hausmann-Peters an die 
Argumentation der Sozialdemokraten. Das 
absichtliche Niedrighalten der Schulplätze an 
den Gymnasien diene laut CDU-Fraktion nur 
einem einzigen Ziel: „Dem Überleben der Ge-
samtschulen“. Und das sei nur zu erreichen, 
wenn das dreigliedrige Schulsystem ver-
schwinde, Realschulen und Gymnasien ge-
schwächt würden. „Hier wird auf dem Rücken 
unserer Kinder Parteipolitik betrieben“, stellt 
Hausmann-Peters enttäuscht fest. „Wir 

hatten die kühne Hoff-
nung, dass die bildungs-
politische Weichenstel-
lung diesmal mit Blick auf 
die Stadt und den tatsäch-
lichen Bedarf erfolgt. Am 
Ende war es eine ideologi-
sche Entscheidung. Aus 
unserer Sicht zeigen die 
Zahlen und das Wahlver-
halten der Eltern, was wir 

benötigen: Eine moderate Erhöhung der Zü-
gigkeit an den Gymnasien und der Gesamt-
schule Weierheide wäre eine passgenaue  
Lösung gewesen, die durch eine neue Real-
schule, zum Beispiel mit einem beruflichen 
Schwerpunkt eine kluge Ergänzung erfahren 
hätte. 

Für die Oberhausener Schullandschaft wäre 
das sinnvoll und zukunftsweisend. Darüber 
hinaus hätte man so auch langfristig dem  
Elternwillen Rechnung getragen“, ergänzt die 
CDU-Fraktionsvorsitzende und Schulexper-
tin, Simone-Tatjana Stehr. Und ganz nebenbei 
würde eine solche Entscheidung auch deutlich 
besser zum Geldbeutel der Stadt passen. Eine 
weitere Gesamtschule koste im Vergleich zu 
einer neuen Realschule 26 Millionen Euro 
mehr, stellen Hausmann-Peters und Stehr 
fest.

Elternwille nicht 
berücksichtigt
SCHULPOLITIK Die Schulent-
wicklungsplanung ist  
immer schon ein kontrovers 
diskutiertes Thema.  
Leider auch eines, das viel 
zu lange unter der SPD 
vernachlässigt wurde.  
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Auch die Lehrerausbildung stand vor den 
Herausforderungen der Pandemie und 

hat in kürzester Zeit alternative Ausbil-
dungsformate entwickelt und eingesetzt, 
um qualitativ hochwertigen Vorbereitungs-
dienst zu sichern. Dabei galt es, sich dem 
digitalen Wandel zu stellen und die Ausbil-
dung an eine sich verändernde Gesellschaft 
anzupassen. Diese Aufgabe verfolgen in 
Nordrhein-Westfalen (NRW) die 33 Zentren 
für schulpraktische Lehrerausbildung (ZfsL), 
von denen eines in Oberhausen ansässig ist. 

Es gehört zu jenen, die nun die Chance er-
greifen können, durch einen Standortwechsel 
– vom Quartier 231 am Rande der Stadt zur
Marktstraße in die Innenstadt – die Ausbil-
dung auch räumlich neu zu denken.

Der zuständige Staatssekretär, Mathias 
Richter, begrüßt den anstehenden Wechsel: 
„Der Umzug des Zentrums für die schulprak-
tische Lehrerausbildung Oberhausen in die 
Fußgängerzone der Innenstadt freut mich in 
doppelter Hinsicht. Zum einen wird damit die 

Lehrerausbildung an 
zentraler Stelle Ober-
hausens sichtbar. Zum 
anderen ermöglicht 
die umfangreiche Sa-
nierung des Gebäudes 
eine zukunftsfähige 
Gestaltung des Lern-
raums vor allem unter 
Einbeziehung digitaler 
Medien.“ „Der Umzug 
des ZfsL ist eine Stand-

ortbestätigung. Er trägt zudem zur weiteren 
Belebung der Oberhausener Innenstadt bei. 
Knapp 300 junge Menschen, die am ZfsL und 
an unseren umliegenden Schulen ausgebildet 
werden, tun der Innenstadt gut. Als CDU-Frak-
tion begrüßen wir diese Entwicklung. So wird 
auch Oberhausens einziger (post)akademi-
sche Standort, endlich in den Fokus gerückt “, 
freut sich die schulpolitische Sprecherin der 
CDU-Fraktion im Oberhausener Stadtrat, 
Gundula Hausmann-Peters.

Standortwechsel der Lehrerausbildung

Schwimmenlernen ist ein 
„Bildungserfordernis“ und 
eine Grundvoraussetzung 
für junge Menschen. 

Unermüdlich macht die 
CDU-Fraktion seit langer Zeit 

darauf aufmerksam, dass Kinder 
schwimmen lernen müssen. Coro-
na hat vorhandene Defizite weiter 
verschärft. „Uns schmerzt es sehr, 
dass über einen so langen Zeit-
raum kaum Möglichkeiten zum 
Erlernen vorhanden waren. Daher 

begrüßen wir   
nun umso 
mehr, dass 
jetzt auch 
endlich Lehr-
schwimmbe-
cken in Ober-
hausen saniert 
werden. Das ist 
ein wichtiger 

Schritt in die richtige Richtung. 
Als CDU-Fraktion werden  

wir auch zukünftig dieses Thema 
voranbringen. Eine ganze  
Generation an Nichtschwimmern 
ist für uns keine Option”,  
betonen die CDU-Fraktion  
und deren sportpolitischer  
Sprecher Werner Nakot.

Gundula 
Hausmann-
Peters

INNENSTADT Marktstraße erhält weitere Belebung

„Generation 
Nichtschwimmer“

Auf dem Weg 
zu einer  
Bildungsstadt
CDU freut sich über 
den Zuschlag für 
Oberhausen zum neuen 
TalentKolleg Ruhr

Mit dem TalentKolleg wird 
talentierten Jugendlichen die 

Möglichkeit eröffnet, den Über-
gang zwischen Schule und Beruf 
oder Studium zu gestalten, indem 
sie sich schon während ihrer Schul-
zeit auf einen Studien- oder Ausbil-
dungsbeginn vorbereiten können.  
Diese Entscheidung könnte die 
positive Arbeitsmarktentwicklung, 
die seit dem Amtsantritt von 
Oberbürgermeister Daniel Schranz 
zu verzeichnen ist, weiterhin 
stärken. 

Förderung von Jugendlichen 
für eine passgenaue 
Berufsausbildung oder ein 
Studium. 

„Mit einem TalentKolleg setzen wir 
an einer entscheidenden Stelle für 
unsere Stadt an: Die Förderung 
von Jugendlichen für eine passge-
naue Berufsausbildung oder ein 
Studium. Den eigenen beruflichen 
Weg zu erkennen und zu verfolgen, 
ist heutzutage nicht einfach. Hier 
kann das TalentKolleg unterstüt-
zen. Das Kolleg ist außerdem ein 
entscheidendes Signal für die 
Oberhausener Bildungslandschaft. 
Es bietet einen Anknüpfungspunkt 
für die Entwicklung Oberhausens 
als Hochschulstandort. Schön zu 
sehen, dass Oberhausen langsam 
eine ‚Bildungsstadt‘ wird“, freuen 
sich Gundula Hausmann-Peters als 
schulpolitische Sprecherin und 
Fraktionschefin Simone-Tatjana 
Stehr.
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Werner Nakot

Klimaverbesserter Umbau einer 
Handelsimmobilie 

Dachbegrünung 
des neuen ZfsL 
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CDU wertet 
Stadtteilzentrum  
Königshardt auf 
Neuer Parkstreifen auf 
der Hartmannstraße 

Oberhausen braucht  
Wohnungen 
WOHNUNGSBAU An vielen  
Stellen in Oberhausen  
gibt es alte Bestands- 
wohnungen, die weder den  
allgemeinen Anforderungen  
noch den aktuellen  
Bedürfnissen der Bürgerinnen 
und Bürger entsprechen.

N icht nur Größe und Zuschnitt der 
Wohnungen sind oftmals unzeitge-
mäß, sondern auch die ökologi-
schen Standards sind nicht zu-

kunftsweisend. Ziel der CDU ist es daher, 
Investitionen in neue Wohnungen nicht nur 
zu unterstützen, sondern bestmöglich zu 
fördern. 

Diese Sichtweise scheinen aber nicht alle 
Ratsfraktionen zu teilen. So wurde im Bereich 
der Falkestraße eine nachhaltige Bebauung 
nach höchsten ökologischen Standards u.a. 
mit den Stimmen der SPD, der Grünen und der 
LinkenListe abgelehnt. Die Planungen sahen 

nicht nur Photovoltaik 
und Dachbegrünung so-
wie den Erhalt des vor-
handenen Baumbestan-
des vor, sondern auch 
eine Sicherung weiterer 
Grünflächen und sogar 
die Schaffung von öffent-
lich gefördertem Wohn-
raum. Dieses Ergebnis ist 

aus Sicht der CDU-Fraktion absolut unver-
ständlich. Nicht nur, dass die Nachfrage nach 
modernem Wohnraum steigt und auf den Be-
darf Antworten gefunden werden müssen. 
Wir möchten vor allem auch verhindern, dass 
Familien aus Oberhausen abwandern, weil ih-
nen kein adäquates Wohnraumangebot ge-
macht werden kann. 

Die Energiewende kann zudem nur gelin-
gen, wenn alter Wohnungsbestand mit hohem 

Das Stadtteilzentrum Königshardt 
erhält auf der Hartmannstraße 
gegenüber der Ladenzeile einen 

neuen Parkstreifen. Das hat die Bezirks-
vertretung Sterkrade auf Antrag der 
CDU-Fraktion in ihrer letzten Sitzung  
vor den Sommerferien einstimmig  
beschlossen. Ziel des Antrages war eine 

Lösung für die  
angespannte und  
zum Teil gefährliche 
Situation, die allen 
gerecht wird und das 
Grün erhält.  
„Das ist mit dem 
vorgeschlagenen  
Plan der Verwaltung 
gelungen“, freut sich 
der Vorsitzende der 

Sterkrader CDU-Fraktion, Holger Ingen-
doh und stellt fest: „Durch die Verlage-
rung des Gehweges an die Grundstücks-
grenze kann der vorhandene Raum ideal 
aufgeteilt werden und der Baumbestand 
wird erhalten, das ist großartig.”  
„Wir wurden vom Einzelhandel  
angesprochen und haben uns auf den 
Weg gemacht. Vom ersten Antrag bis  
zum Beschluss sind nur drei Monate 
vergangen. Wenn jetzt noch eine ebenso 
schnelle Umsetzung erfolgt, dann wäre 
das ein Paradebeispiel für die Zukunft 
und vor Ort eine richtig gute Lösung“, 
freut sich Simone-Tatjana Stehr.

Holger 
Ingendoh

Wohnungsbauprojekte, wie dieses Beispiel,  
müssen auch in Oberhausen realisiert werden. 

Gutes Wohnen für Oberhausen!

An Karfreitag 1995 hat Bischof Hubert Luthe den 
Kreuzweg auf der Halde Haniel eingeweiht, der 

den Leidensweg Christi in 15 Stationen darstellt.  
Geschaffen wurde der Weg von der Ordensfrau Tisa 
von der Schulenburg, dem Oberhausener Künstler 
Adolf Radecki und Auszubildenden des Bergwerks 
Prosper-Haniel. Durch die finanzielle Unterstützung 
der RAG-Stiftung und die Arbeit eines eigens dafür  
gegründeten Vereins (Karfreitagskreuzweg auf der 
Halde e.V.) kann der Kreuzweg begangen und  
der Karfreitagsgottesdienst jährlich auf der Halde  
gefeiert werden.

Der Beginn des Kreuzweges liegt auf Oberhausener 
Stadtgebiet. Der weitaus größere Teil des Weges liegt 
auf Bottroper Stadtgebiet. Mit der geplanten Übernah-
me der Fläche durch den RVR setzt sich die CDU-Frak-
tion dafür ein, dass der Weg und die Halde auch zukünf-
tig Orte für Begegnung bleiben. „Der Mehrwert des 
Kreuzweges als christliche Pilgerstätte und Freizeitort 
muss für die Menschen erhalten bleiben, auch dafür en-
gagieren wir uns mit unserem Verein“, betont Her-
mann-Josef Schepers, Mitglied der Bezirksvertretung 
Osterfeld und unermüdlicher Streiter für den Erhalt des 
Kreuzweges. „Die persönlichen Begegnungen zeigen 
die Lebendigkeit des Ortes. Als Christen sehen wir 
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Energieverbrauch durch entsprechende Neu-
bauten abgelöst wird. Unser stellv. Fraktions-
vorsitzender Denis Osmann zeigt sich irritiert: 
„Die Tatsache, dass gerade mit der SPD, den 
Grünen und der LinkenListe jene die Umset-
zung eines Projektes wie an der Falkestraße 
abgelehnt haben, denen der Bau von ökologi-
schem und gefördertem Wohnungsbau ver-
meintlich wichtig ist, halten wir für eine 

Absage an die eigenen Ziele und den Gestal-
tungswillen in unserer Stadt.” Die CDU sorgt 
sich um die Attraktivität des Standortes Ober-
hausen bei potenziellen Investoren. Es darf 
nicht passieren, dass Investitionen aus  
Oberhausen herauswandern. Als CDU werden 
wir uns weiterhin und verstärkt für eine zu-
kunftsweisende Entwicklung Oberhausens 
einsetzen.

unseren Auftrag darin, solch lebendige 
Orte zu schaffen und zu erhalten“, so Sche-
pers weiter. „Als CDU-Fraktion ist uns 
wichtig, dass der Kreuzweg und die Frei-
zeitmöglichkeiten der Halde weiterhin in  
einem guten Zustand genutzt werden  
können. Dabei ist vor allem auch Rücksicht 
auf die Anlieger zu nehmen, die teilweise 
über die belastende Parksituation und 
Vandalismus klagen. Hier müssen Lösun-
gen gemeinsam erarbeitet werden und  
daran beteiligen wir uns gerne“, stellt die 
CDU-Fraktionsvorsitzende Simone-Tatjana 
Stehr heraus.

Kreuzweg – Halde Haniel
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Denis Osmann

„Die persönlichen Begegnungen  
zeigen die Lebendigkeit des Ortes.“
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So sind gleich drei Mitglieder der Jun-
gen Union direkt in den Rat der Stadt, 
dem höchsten kommunalen Gremi-
um, gewählt worden. Ekaterini Paspa-

liari nutzt ihre berufliche Expertise, um sich im 
Wirtschafts- und Digitalisierungsausschuss 
einzubringen. Darüber hinaus ist die 28-Jährige 
im Umweltausschuss aktiv und spricht sowohl 
im Gleichstellungsausschuss als auch im Inte-
grationsrat für die CDU-Fraktion. Chris Höpp-
ner (25) arbeitet im Kultur-, Sozial- und Schul-
ausschuss an der Zukunft Oberhausens mit 
und sitzt als jüngstes Mitglied der CDU-Frakti-
on auch mit beratender Stimme im 

Zukunft gestalten geht nur gemeinsam –  
Frauen in der IT-Branche

Während sich in den 1980er-Jahren die 
Frage stellte, wofür Computer ge-

nutzt werden können, kennen wir heute 
kaum noch einen Bereich, der ohne die  
technische Unterstützung auskommt. Der 
Frauenanteil der Beschäftigten in diesem 
wichtigen Bereich ist aber immer noch er-  
schreckend gering. Mit nur 16% aller Be-
schäftigten bilden sie nach wie vor eine 
Minderheit in der IT-Welt und überlassen 

damit den Männern die Gestaltung 
der Digitalisierung. 
„Das muss sich än-
dern“, ist sich die 
CDU-Fraktion einig 
und setzt in ihren  
Reihen Impulse, in-
dem sie als einzige 
Fraktion eine Frau in 
den neu installierten 
Ausschuss für Wirt-
schaft- und Digitali- 
sierung entsendet:  
Ekaterini Paspaliari. 
Die 28-jährige Stadt-
verordnete arbeitet 

als Consultant und 
berät Großkonzerne 
u n te r s c h i e d l i c h e r 
Branchen bei Projek-
ten zur digitalen 
Transformation. „Der 
digitale Wandel ist 
nicht aufzuhalten. 
Die technologischen 
Entwicklungen sind 

rasant und sie verändern nicht nur Berufe 
und Berufsbilder, sondern auch das gesell-
schaftliche Miteinander“, erläutert Paspa-
liari ihr Interesse. Diesen Wandel sollten vor 
allem auch Frauen als Chance nutzen, um 
sich neu zu positionieren. 

Wer die Digitalisierung erfolgreich gestalten 
will, muss alle Menschen mitnehmen 

„Durch meine Tätigkeit weiß ich: wer die  
Digitalisierung erfolgreich gestalten will, 
muss alle Menschen mitnehmen. Dies gilt 
auch für die geschlechterspezifischen Bedürf-
nisse von Frauen. Denn der digitale Wandel 
ohne Frauen betrachtet nur die Hälfte unserer 

Mit nur 16% aller Beschäftigten bilden Frauen nach wie vor eine Minderheit in der IT-Welt

Junge Union stark 
vertreten

Sicher wählen 
per Briefwahl 
– Ihr Kreuz für 
die CDU
Am 26. September 2021 wird in 
Deutschland die Bundestagswahl 
stattfinden. Mit der Wahlbenach-
richtigung können Sie am Wahl-
tag Ihre Stimme in Ihrem Wahllo-
kal abgeben. Alternativ wählen 
Sie vorher: Das ist per Sofortwahl 
oder bequem per Briefwahl 
möglich.

Und so funktioniert die  
Sofortwahl: 
Die Sofortwahlstellen finden sie:
in Sterkrade:  
im Technischen Rathaus
in Osterfeld:  
im Rathaus Osterfeld
in Alt-Oberhausen:  
im Sozialhaus  
(Danziger Straße 11-13)
 
Dort erhalten Sie gegen Vorlage 
Ihrer Wahlbenachrichtigung oder 
Ihres Personalausweises Ihre 
Briefwahlunterlagen für die  
Stimmabgabe. 
 
Die Sofortwahl ist voraussichtlich 
ab Montag, 23.08.2021 bis Freitag, 
24.09.2021 zu folgenden Zeiten 
ohne Anmeldung möglich:
montags bis mittwochs:  
08.00 – 16.00 Uhr 
donnerstags: 08.00 – 18.00 Uhr 
freitags: 08.00 – 12.00 Uhr 
samstags: 10.00 – 13.00 Uhr  
(nur im Technischen Rathaus)
Am Freitag, den 24.09.2021  
haben alle Sofortwahlstellen bis 
18.00 Uhr geöffnet.

Wenn Sie nicht persönlich ins 
Wahllokal kommen möchten, dann 
können Sie ganz unkompliziert, 
ohne die Angabe von Gründen, 
eine Briefwahl beantragen. 

Und so funktioniert die  
Briefwahl: 
Suchen Sie sich den für Sie  
passenden Weg ...
• Sie nehmen Ihre Wahlbenach-

richtigung, füllen die Rückseite 
aus und senden sie an die Stadt 
Oberhausen. 

• Sie scannen den QR-Code auf 
Ihrer Benachrichtigung und 
folgen den Hinweisen.

• Sie können unabhängig von Ihrer 
Benachrichtigung ein formloses 
Schreiben (auch per E-Mail oder 
Fax) an die Stadt Oberhausen 
senden. Geben Sie Ihren voll-
ständigen Namen, Ihr Geburts-
datum und Ihre Adresse an.

E-Mail: briefwahl@oberhausen.de
Fax: 0208 825-3377. 
Jede Stimme für die CDU steht für 
ein starkes und handlungsfähiges 
Deutschland! 

Jugendparlament. Der bereits mit Fraktionsar-
beit gut vertraute Kevin Sebastian Wilms (27) 
hat neben seiner Rolle im Integrationsrat und 
im Wahlprüfungs- und Rechnungsprüfungs-
ausschuss die Aufgabe, im neu installierten 
Ausschuss für Wirtschaft- und Digitalisierung 
für die CDU-Fraktion zu sprechen. Die Frakti-
onsvorsitzende Simone-Tatjana Stehr freut sich 
über die Direktkandidaten: „Sie sind eine Be-
reicherung. Sie arbeiten eng und vertraut zu-
sammen und haben sich trotz der Pandemiesi-
tuation schon bewundernswert eingefunden”. 
Auch in den Bezirksvertretungen sind die unter 
35-jährigen JU-Mitglieder gut vertreten:

In Alt-Oberhausen wurden Nunzio Cavallo 
(JU-Mitgliederbeauftragter) und Stephan van 
Heek, in Sterkrade Kathrin Lösken (stellvertre-
tende JU-Vorsitzende) und Dominik Spork-
mann (Vorsitzender JU-Sterkrade), gewählt.

Ein weiterer Gewinn ist, dass gleich sechs 
JU-Mitglieder als sachkundige Bürgerinnen 
und Bürger in Ausschüssen der Stadt Oberhau-
sen für die CDU mitwirken: Kathrin Lösken 

(Soziales), Finn Rubin (Soziales), Dennis Schö-
nau (Wirtschaft und Digitalisierung), Dominik 
Sporkmann (Umwelt), Michael Langenbusch 
(Sport) und Johannes Thielen (Schule).

Die CDU Oberhausen hat bereits im  
Vorfeld der Kommunalwahl 2020 stark auf 
die junge Generation gesetzt

„Zusammengefasst lässt sich sagen: Die 
CDU Oberhausen hat bereits im Vorfeld der 
Kommunalwahl 2020 stark auf die junge Gene-
ration gesetzt. Simone-Tatjana Stehr hat von 
Anfang an aktive JU Mitglieder gezielt geför-
dert. So steht jetzt in zahlreichen Gremien eine 
gut durchmischte, sehr engagierte und kompe-
tente Mannschaft am Start“, stellt Johannes 
Thielen, Vorsitzender der Jungen Union Ober-
hausen, stolz fest.
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Gesellschaft.“ Daher sollten Frauen sich stär-
ker in die Prozesse der Digitalisierung einbrin-
gen. Nur so können alle gleichermaßen  
partizipieren und sich zukunftsfähig aufstel-
len. 

„Mit Ekaterini Paspaliari engagiert sich eine 
junge Frau mit fachlicher Kompetenz und  
Interesse in dem 21-köpfigen Ausschuss für 
Wirtschaft und Digitalisierung. Ihre Perspek-
tive ist uns wichtig und wir werben gerne auch 
bei den anderen demokratischen Fraktionen 
für einen solchen Perspektivwechsel“, so die 
Fraktionsvorsitzende Simone-Tatjana Stehr. 

„Die CDU- 
Fraktion freut 
sich mit  
Ekaterini und 
Anil über die 
Geburt von 
Elena. Glück-
wunsch!“

STADTRAT Seit der Kommunal- 
wahl im vergangenen  
September sind Mitglieder 
der Jungen Union Oberhau-
sen stärker denn je in städti-
schen Gremien vertreten.
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