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90 Jahre Hans Eberhard Urbaniak – seine Droge
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In Dortmund werden sozialdemokratische Umwelt-
u. Klimaschutzpolitik gelebt (Foto: Martin Schmitz)
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Liebe Leser*innen,

hinter uns liegt ein turbulentes, nervenaufreiben-
des, schweißtreibendes halbes Jahr; und das war
nicht nur den Temperaturen geschuldet, die uns
im Sommer heimgesucht haben.

Die letzten Wochen war es hauptsächlich der Bun -
des parteitag in Berlin, der uns in Atem hielt. Wir
als SPD Dortmund waren stark vertreten, als es da -
rum ging das Ergebnis des Mitglieder votums zum
neuen Führungsduo auch auf dem Parteitag zu be -
stätigen: 53,06 % haben Saskia Esken und Norbert
Walter Borjans geholt, und ich bin sicher, dass die
beiden ein gutes Team sind, um uns als Vorsitzen -
de wieder zu einem starken sozialdemokratischen
Markenkern zu begleiten.

Mit Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität haben
wir als SPD uns Grundwerte ins Stammbuch ge -
schrieben, die zeitlos sind. Zeitlos, weil sie an Ak -
tua lität und Relevanz nicht verlieren und weil sie
bei jedem Menschen Assoziationen freisetzen.

Wir haben also eine solide und gute Grundlage, zu
jeder Zeit Menschen für unsere Politik zu be geis -
tern, wenn wir die Politik, die aus den Werten er -
wächst, auch in unserer Zeit ankommen lassen.

Auf dem Bundesparteitag haben wir Beschlüsse ge -
fasst, die einen klaren sozialdemokratischen Kurs
vorgeben: neuer Sozialstaat, Kinder grund siche -
rung, Alterssicherung, Vermögenssteuer und vieles
mehr. Das sind klare Schritte in die richtige Rich -
tung. Nun müssen wir dafür Sorge tragen, dass
weitere folgen.

Im Zuge der Wahl unserer Doppelspitze wurde oft
kritisiert, dass wir uns zu sehr mit uns selbst be -
fassen. Ich sehe das anders, denn nur wenn wir
das richtige Team an der Spitze haben, können wir
gemeinsam faire, sozial gerechte Politik für alle
machen, egal auf welcher Ebene. Am Ende sind es
also nicht nur wir selbst, die profitieren, sondern
die Gesellschaft insgesamt. Gemeinsam mit euch
allen, hoffe ich, können wir diese neue Chance
wahrnehmen und nutzen.

Denn auch hier zuhause bei uns in Dortmund ste-
hen die Zeichen auf Zukunft. Auf unserem Unter -
bezirksparteitag haben wir unseren OB-Kandi da -
ten, die Kandidat*innen für Rat und Bezirks ver tre -
tun gen aufgestellt.

Mit Thomas Westphal, unserem Kandidaten für
ein sozial gerechtes, zukunftsfähiges Dortmund,
und unserer erfahrenen Bürgermeisterin Birgit Jör -
der an der Spitze, haben wir ein starkes Team aus
Rats- und Bezirksvertretungskandidat*innen, auf
die man sich verlassen kann. Nur zusammen als
Team Dortmund und wenn wir zusammen für un -
sere Idee arbeiten und werben, können wir auch
nach dem 13. September 2020 unsere Ideen für ein
zukunftsfähiges Dortmund umsetzen. Ich freue
mich auf den Wahlkampf mit euch!

Volkan Baran
Schatzmeister des SPD-
Unterbezirks Dortmund

Editorial

Volkan Baran,      Schatzmeister des SPD-
Unterbezirks Dortmund
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Kommunalwahlkampf

Mit 94,2 Prozent von den Delegerten des SPD-Un -
ter bezirksparteitag auch offiziell zum Ober bür ger -
meister kandidaten der SPD Dortmund ge wählt:
Thomas Westphal will es wissen. Er lässt keinen
Zweifel daran, dass er die OB-Wahl 2020 für die
SPD gewinnen wird. Warum er der richtige Mann
zur richtigen Zeit für Dortmund ist, erklärt er in
einem Gespräch mit Manuela Piechota.

?Thomas, auf dem UB-Parteitag bist Du klar und
über zeugend zum OB-Kandidaten gewählt wor-

den. Warum bist Du der richtige Kandidat?

Thomas Westphal: Ich will meine Erfahrung, meine
Leidenschaft und die nötige Zielstrebigkeit einbrin-
gen, um Dortmund jeden Tag besser zu machen.
Darum muss es gehen: Das Leben der Menschen in
Dortmund jeden Tag ein bisschen besser zu ma -
chen. Dafür müssen wir dicke Bretter bohren, z.B.
für bezahlbare Wohnungen, für neue Arbeits plät ze,
für den Ausbau der Stadtbahn und für ein sicheres
Radwegesystem.

?In Dortmund Oberbürgermeister zu sein, bedeute-
te auch immer, die Stadt und Ihre Menschen zu lie-

ben, sich mit aller Kraft und mit Herzblut dafür einzu-
setzen, dass alle Bürger*innen beste Bedingungen für
ein gutes Leben in unserer Stadt erhalten. Wir sind

Gutes gewohnt. Können wir darauf bauen, dass mit
Dir als OB diese Tradition fortgesetzt wird?

Thomas Westphal: Als ich 1996 von Lübeck nach
Dortmund gezogen bin, haben mich damals sehr
viele Dortmunderinnen und Dortmunder gefragt,
ob ich das wirklich freiwillig tue. Ich habe diese
Frage eigentlich nie verstanden. Klar, Lübeck ist eine
schöne Stadt, die ich immer im Herzen tragen wer -
de, aber Dortmund ist einzigartig. Ich rede hier nicht
über Architektur, über das Stadtbild oder Wahr -
zeichen, ich rede über den Geist und die Seele der
Stadt. Diese Stadt ist eine zupackende Solidar ge -
mein schaft, hier ist man füreinander da, auch wenn
es mal zur Sache geht. Jeder, der für diese Stadt Ver -
antwortung trägt, kann über diese Mentalität nur
froh sein. Es ist aber in der Tat auch eine Verpflich -
tung, alles für das ganz greifbare Glück der Men -
schen in unserer Stadt zu tun.

„DAS FUNDAMENT FÜR DAS GLÜCK UNSERER STADT
SIND EINE STABILE UND WACHSENDE

WIRTSCHAFT, MEHR ARBEITSPLÄTZE, GUTE UND
SICHERE EINKOMMEN.“

?Im März 2020 soll das Kommunalwahlprogramm
auf einem UB-Parteitag beschlossen werden. Was

sind für Dich die zentralen Themen?

Interview mit OB-Kandidat Thomas Westphal:

Er lebt, liebt und kennt Dortmund
von Manuela Piechota
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Thomas Westphal: Das Fundament für das Glück
unserer Stadt sind eine stabile und wachsende Wirt -
schaft, mehr Arbeitsplätze, gute und sichere Ein -
kommen. Deshalb will ich unsere erfolgreiche loka-
le Wirtschafts- und Technologiepolitik fortsetzen. 
Auf diesem Fundament brauchen wir eine soziale
Wohnungspolitik, die neue Wohnungen schafft
und dafür sorgt, dass die Menschen sich die Woh -
nun gen leisten können. Nicht zu vergessen, wir
brau chen einen Gesamtplan für den Ausbau der
Stadt bahnlinien, die Verlängerung der H-Bahn, eine
höhere Taktdichte und dann ein 365-Euro-Ticket für
die gesamte Ruhr-Region. Wichtig ist die Reihen fol -
ge: Erst der Ausbau, die Taktverdichtung und dann
die Preissenkung, aber wir müssen sofort anfangen
und nichts mehr vertagen. Darüber hinaus brau-
chen wir ein sicheres und ge schlossenes Rad wege -
system in Dortmund. Rad und Bahn fahren müssen
in Dortmund so selbstver ständ lich werden wie das
Autofahren. Das ist konkrete Klimapolitik.
Schließlich muss Dortmund die Stadt der Kinder sein.
Ich möchte in allen Stadtteilen eine Kinder werk statt
einrichten. Getreu der afrikanischen Weis heit, „zur
Er ziehung eines Kindes braucht man ein ganzes
Dorf“, möchte ich Kindergärten, Schulen, Vereine
und Ärztinnen und Ärzte so miteinander ver netzen,
dass daraus eine komplette Werkstatt für die Ent -
wicklung unserer Kinder entsteht.

„DORTMUND MUSS DIE STADT DER KINDER SEIN.“

?Es gibt die Theorie, dass sich die Qualität einer Ge -
sellschaft daran messen lassen muss, wie sie mit

den Jüngsten und den Ältesten umgeht. Worauf kön-
nen sich die Kinder und die Senioren in Dortmund
freuen, wenn Du Oberbürgermeister wirst?

Thomas Westphal: Die Idee der Kinderwerkstatt
habe ich schon beschrieben. In der Seniorenarbeit
gilt für mich ein wichtiger Grundsatz: Alleine ist
schön, einsam ist schlecht! Einsamkeit im Alter ist
ein wachsendes Thema in unserer Stadt. Deshalb
müssen wir unser Netz von Seniorenbüros, von
Nach barschaftshilfen und von Generationen be geg -
nun gen deutlich ausweiten. Außerdem braucht
Dort mund noch mehr Angebote für Mehr ge ne ra tio -
nen häuser und -wohnungen. 

?Bezahlbare Mieten! – die Wohnungspolitik liegt
Dir besonders am Herzen. Welche Ziele hast du Dir

gesteckt?

Thomas Westphal:Wir brauchen 20.000 neue Woh -
nungen in den nächsten zehn Jahren. Wir müssen
Bau land für diese Wohnungen schnell erschließen
und wir müssen die Mieten bezahlbar halten. Dafür
brauchen wir eine Bodenpolitik, die städtischen
Grund und Boden nicht einfach verkauft, sondern
für günstige Wohnbauprojekte sichert. Soziale Miet -
preisbindungen in den bereits bestehen den Woh -
nun gen ist dabei genauso wichtig wie der öf fentlich
geförderte Bau von neuen Wohnungen. Schließ lich
stehen 70 Prozent unserer Wohnhäuser schon seit
Beginn der 70er Jahre in unserer Stadt. Wir dürfen
unsere soziale Wohnungspolitik deshalb auf keinen
Fall auf den Neubau verkürzen.

„WIR BRAUCHEN 20.000 NEUEWOHNUNGEN
IN DEN NÄCHSTEN ZEHN JAHREN“

?Als Wirtschaftsförderer sagst Du klar: „Dortmund
soll die soziale Hauptstadt Deutschlands bleiben“.

Was muss bleiben, was muss sich verändern, um dies
sicherzustellen?

Thomas Westphal: Dortmund hat in seinen Stadt -
teilen eine wirklich sehr gute Landschaft von Hilfe -
leis tungen in den unterschiedlichen Lebenslagen.
Für Kinder, für Jugendliche, für Famlien, für Senio -
ren und auch für Arbeitssuchende. Wir unterstüt-
zen Selbsthilfegruppen aus dem städtischen Haus -
halt und diejenigen, die sich kümmern im Quartier.
Die Soziale Stadt ist hier kein theoretisches Pro -
gramm, sondern eine aktive Struktur vor Ort. Diese

Kommunalwahlkampf
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Hilfeleistungen müssen wir halten und weiterent-
wickeln. Ich werde mich stark machen dafür, dass
wir diese Leistungen noch besser verbinden und
noch wirksamer machen. So wie ich es am Beispiel
Kinderwerkstatt und Seniorenbüros bereits be schrie -
ben habe.

?Dortmund 2030 – Du bist seit 10 Jahren OB, wo -
ran merken wir das bei den zentralen Zukunfts -

themen Umwelt, Klima Mobilität?

Thomas Westphal: Wir haben die Stadtbahnlinien
nach Kirchlinde, über die Westfalenhütte nach
Kirch derne und zum Flughafen ausgebaut, die Ver -
längerungen nach Hacheney und Benning ho fen
sind in der konkreten Vorbereitung und die Pla nun -
gen für neue Linien nach Mengede und Scharnhorst
laufen gerade an. Der Wallradweg ist fertig, weitere
Radwege über den Hellweg, von der Speicherstraße
in die City sind im Bau und wir haben neue Fahr rad -
straßen, z.B. in der Arndtstraße, die sehr gut funktio-
nieren. Die Internationale Gartenausstellung hat
uns den Zubau der H-Bahn von Huckarde bis zur
neuen Fachhochschule auf dem ehemaligen HSP-
Gelände gebracht. So konnten wir unsere CO2-Wer -
te deutlich reduzieren! Das alles hat funktioniert,
weil der Rat den Plan „Dortmunder Mobilität“ im
No vember 2021 zustimmte und wir im September
2022 die Finanzierung der Ausbauleistungen durch
die Bundesregierung bekommen haben. 

?Die Kommunen sind das Rückgrat der Gesell -
schaft. Was wirst Du tun, damit Dortmund vom

Land und vom Bund eine entsprechende finanzielle
Ausstattung erhält, um dieser Verantwortung ge -
recht werden zu können?

Thomas Westphal: Dafür sind drei Dinge sehr wich-
tig. Erstens: Bund und Land müssen sich endlich auf

einen Weg einigen, die Altschulden der Kommunen
zu übernehmen. Zweitens: Die NRW-Landes regie -
rung muss sich an ihre eigenen Versprechen erin-
nern und die Finanzierung der Kosten für die Flücht -
lingsaufnahme übernehmen. Schließlich muss die
Bundesregierung die „Kosten der Unterkunft“ aus
der Grundsicherung komplett übernehmen. Das
alles sind keine überzogenen Forderungen nach
mehr „Taschengeld für Kommunen“, das sind logi-
sche Schritte, wenn man es richtig findet, dass der-
jenige, der die Musik bestellt, sie auch bezahlt!

„WAHLKAMPF IST MANNSCHAFTSSPORT! WIR
GEWINNEN DIESE WAHL, UND

WIR GEWINNEN SIE GEMEINSAM!“ 

?Es wird ein langer Wahlkampf werden. Wie kön-
nen Dich unsere Genosse*innen dabei unterstüt-

zen?

Thomas Westphal: Wahlkampf ist Mannschafts -
sport! Wir gewinnen diese Wahl, und wir gewinnen
sie gemeinsam! Für mich ist Wahlkampf aber auch
ein großes, gemeinsames Gespräch mit der ganzen
Stadt über den richtigen Weg für Dortmunds Zu -
kunft. Dieses Gespräch kann unmöglich eine Person
alleine führen. Deshalb müssen wir alle jeden Tag
und jedes Gespräch mit den Nachbarn, mit Freun -
den, mit Kolleginnen und  mit der Facebook-Com -
mu nity führen. Wir wollen Dortmund zur Stadt der
guten Nachbarschaft machen. Das darf jede und je -
der von uns wissen.

?Kurze Frage, knackige Antwort: Warum lebst Du
mit Deiner Familie gerne in Dortmund?

Thomas Westphal:Wir sind alle Dortmunder Jungs
und Mädels!

Kommunalwahlkampf

Zur Person:
Thomas Westphal (52) ist Diplom-Volkswirt und Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung der Stadt
Dortmund. Zuvor war er Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung metropolruhr (wmr). Von 1993 bis 1995
war er Bundesvorsitzender der Jusos. Seit 2018 ist Westphal stellvertretender Vorsitzender des SPD
Unterbezirks Dortmund. Er lebt seit 1996 in Dortmund. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.
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Die SPD in Dortmund, das sind 152 Jahre Mitein -
ander. 152 Jahre Zusammenhalt. 152 Jahre Solida ri -
tät. 152 Jahre Verbundenheit mit Dortmund. Wie
bringen wir diese 152 Jahre in ein modernes Ge -
wand? Diese Frage stellt sich immer wieder. Un se -
re Antwort darauf: Wir sind das Team Dort mund.

Miteinander heißt die Schwachen stark machen.
Wir prägen seit Jahrzenten Hand in Hand und Seit
an Seit das Zusammenleben in dieser Stadt. Wir ste-
hen für alle Dortmunder ein. Wir kämpfen für die
Interessen der Dortmunder Bürger in Stadt, Land,
Bund und Europa. Eine gerechtere Gesell schaft ist
unser Ziel.

Zusammenhalt heißt in Erfolg und Niederlagen für
einander einstehen. Gemeinsam haben wir den
Struk turwandel in Dortmund geschafft. Wir glau-
ben, dass wir auch nur gemeinsam, solidarisch die
Zukunft gestalten können. Als Team eben. Das un -
ter scheidet uns von denen die nur an sich denken
und sich eine Ellbogengesellschaft zum Ziel ge -
macht haben, in der der (finanziell) Stärkere den
Kuchen nach seinem Willen verteilen kann.

Konkret heißt das für den Unterbezirk: Mitglied in
un serem Team sind alle Genossinnen und Genos -
sen.

Unsere Mannschaftsaufstellung beginnt nicht erst
bei der vordersten Reihe, unseren Kandi da ten und
Kandidatinnen, sondern umfasst jede/je den der für
unsere Partei eintritt. Jeder von uns hat Stärken und
Schwächen, Interessen und Din ge, die sie/ihn weni-

ger Interessieren. Um im Wahl kampf bestmöglich
auf gestellt zu sein, möchte der Unterbezirk daher
ger ne aufgabenorientierte Wahlkampfteams bilden. 

Wir suchen ein Team für organisatorische Arbei -
ten, die notwendig werden, aber nicht von allen
geleistet werden können. Hat zum Beispiel ein
Stadtbezirk Probleme beim Transport und Auf bau
eines Wahlkampfstandes oder bei der Plaka tie -
rung, springen die Genossen ein, die sich speziell
für diese Aufgabe gemeldet haben.

Weiterhin suchen wir ein Team, dass sein Spiel -
feld im Bereich soziale Medien sieht. Team kapi -
tän ist hier Christian Kreutz, der für Interessier te
auch Seminare zu diesem Thema anbieten wird.

Das dritte Team wird sich um Filme und Fotos be -
mühen, dieses Team wird von Nele Butsch kau
„trainiert“.

Wenn Ihr auch den Teamgeist nach außen tragen
wollt, könnt Ihr euch weiterhin mit den vom Fa mi -
lien fest und der Kandidatenverkündung bekann-
ten T-Shirts und Taschen ausstatten lassen. 

Gerne könnt ihr auf Nachfrage per Mail auch das
Logo Team Dortmund zur Nutzung bekommen. An -
fragen bitte an wahlkampf.dortmund@spd.de.

Euer 
Matthias Hechler

Kommunalwahlkampf

Team

Team

Team

mailto:wahlkampf.dortmund@spd.de
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So mancher Besucher, der das erste Mal in Dort -
mund zu Besuch ist, wundert sich beim Blick vom
Florian. So viel Grün kennt mancher Groß städter
nur aus dem Urlaub, hätte aber nie ge dacht, das im
Zentrum einer 600.000 Einwohner starken Groß -
stadt – der achtgrößten Deutschlands – vorzufin-
den.

Klar, den ein oder anderen könnte das dazu verlei-
ten, über die Provinzialität Dortmunds zu spötteln.
Wohl keine andere Stadt mit mehr als 500.000 Ein -
wohnern in Europa dürfte dermaßen zersiedelt
sein wie Dortmund. Im Gegensatz zu den meisten
anderen Großstädten ist Dortmund nicht sonder-
lich aus sich heraus gewachsen. Seit der Indus tria li -
sierung sind in 150 Jahren vielmehr Dutzende klei -
ne Dörfer rund um den verhältnismäßig kleinen
Innenstadtkern zusammengewachsen.

Das führte dazu, dass eben auch viel Grün und
Freiraum zwischen den Stadtteilen erhalten blieb
oder durch den Wegfall von Industrieanlagen wie-

der neu entstand. Für den einen mag das provin-
ziell und wenig urban sein. Der Dortmunder je -
doch liebt seine Stadt dafür, denn ins Grüne muss
man nicht erst weit fahren. Die liegt direkt vor der
Tür, im Zweifel in der Kleingartenanlage nebenan.

Während in den Metropolen weltweit neue dicht
bebaute Stadtteile entstehen, blieb in Dortmund
Raum, die Natur zurück in die Stadt zu holen. Das ist
das Ergebnis sozialdemokratischer Stadt ent wick -
lungspolitik, die nicht erst nach Willy Brandts Vision
vom blauen Himmel über der Ruhr startete.

EMSCHERUMBAU UND EMSCHERPARK:
MEILENSTEINE SOZIALDEMOKRATISCHER
GRÜNRAUMPLANUNG IM RUHRGEBIET

Es gibt wohl kein anderes Projekt in Deutschland,
das dazu mehr Symbolkraft ausstrahlt als die In -
ter nationale Bauausstellung Emscherpark auf der
einen und dem Emscherumbau auf der anderen
Seite. In den letzten 30 Jahren wurden Indus trie -

Kommunalwahlkampf

In Dortmund werden sozialdemokratische Umwelt- 
und Klimaschutzpolitik gelebt

Stadt im Grünen – Grünes in der Stadt
von Martin Schmitz

Ganz schön grün hier - auch beim Blick vom Deusenberg. (Foto: Martin Schmitz)
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hallen zu Kulturtempeln und Stätten neuer Arbeit
umgewandelt. Dort wo früher Gleise Industrie an -
la gen verbanden und Halden aufgeschüttet wur-
den, entstand ein grünes Netz, das Raum für Flo ra,
Fauna und Erholung suchende Großstädter bie tet.

Nach 30 Jahren findet nun auch der Emscher um -
bau seinen Abschluss. Ich erinnere mich noch gut
an meine eigene Schulzeit, als bei der Lektüre des
Diercke Schulatlas die Emscher auf der Gewässer -
gütekarte als schmutzigster Fluss Deutschlands in
einem knalligen Rot erstrahlte. Bald wird aus die -
ser giftigen Kloake wieder ein sauberer, „blauer“
Fluss geworden sein. Bereits heute fließen Fä ka -
lien und Industrieabwässer größtenteils nicht
mehr durch die Emscher und ihre Nebenläufe, son -
dern durch ein gigantisches Abwasserrohr. An vie-
len Stellen wurden die Betonsohlen entfernt und
die begradigten Wasserläufe renaturiert oder
zumindest ökologisch verbessert.

Die Emscher und ihre Nebenläufe sind wieder ein
Naturraum, in dem sich Flora und Fauna von Jahr
zu Jahr immer stärker ausbreiten. Und wie das
ganze in 30 Jahren aussehen wird, das kann man
sehr gut am Dellwiger Bach zwischen Böving hau -
sen und Marten entdecken, wo der Emscher um bau
im Rahmen eines Modellprojekts Ende der 1980er
Jahre startete.

Aber auch in den letzten Jahren wurde einiges an
den Start gebracht. Aktuell erarbeitet die Stadt in
einem aufwändigen politischen Prozess einen
neuen Landschaftsplan. Dieser definiert die Frei flä -
chen in unserer Stadt wie Wälder, landwirtschaftli-
che Flächen oder Landschafts- und Natur schutz -
gebiete, mit dem Ziel sie langfristig zu er hal ten.

KLIMAWANDEL STELLT DORTMUND VOR
HERAUSFORDERUNGEN

Nicht nur die Landschaftsplanungen, sondern
sämt liche Planungen in der Stadt nehmen dabei
die Herausforderungen, die der Klimawandel mit
sich bringt, ernst. Als SPD reden wir nicht nur über
Klimapolitik, im Gegensatz zu anderen Parteien
mit „Ökolabel“ gestalten wir sie auch. Heiße

Städte, häufigere Dürrephasen und Stark rege ner -
eig nisse sind Phänomene, mit denen wir in Dort -
mund bereits Erfahrungen gemacht haben und
auf die wir bereits Antworten gefunden haben. Es
wird wichtig sein, Flächen frei zu halten, die zur
Ab küh lung von Siedlungsgebieten einen Frisch -
luft aus tausch ermöglichen und Platz für Bäume
und Wasserflächen bieten. 

Genauso wichtig sind aber auch Flächen, die bei
Starkregen den Wassermassen Platz geben - zum
Abfluss, Zwischenspeichern und zur Versickerung.
Auch hier machten viele Menschen 2008 und 2014
im Westen der Stadt bereits schlechte Erfah run -
gen. Die aber wiederum dazu führten, dass Dort -
mund und die Emschergenossenschaft heute mit
ihren Hochwasserschutzmaßnahmen und dem im
Nachgang erstellten Starkregenkonzept im Ver -
gleich Städte sehr gut aufgestellt ist.

Dass Dortmund anderen immer eine Spur voraus
ist, wird bei den größeren Planungsprojekten deut -
lich. So ist mit dem Phoenix-See in Hörde nicht nur
ein beliebter Wohn-, Arbeits- und Freizeitstandort
entstanden, sondern auch ein gigan tisches Regen -
rückhaltebecken, das bei Extrem regenereignissen
große Teile des Ruhr ge biets vor Hochwasser
schützt.

Die Stadtplanung der Zukunft erleben wir mo men -
tan zwischen Dorstfeld, Huckarde und der City.
Dort werden auf dem ehemaligen Hoesch-Spund -
wand-Gelände und entlang der ökologisch verbes-
serten Emscher ein neues Quartier und eine große
Grünanlage entstehen, die Teil der Inter na tio na -
len Gartenausstellung 2027 sein werden. Auch
hier spielen die Themen Klima an pas sung, Hoch -
was ser schutz und Fahrradverkehr eine wichtige
Rolle.

KLIMASCHUTZ UND KLIMAANPASSUNG

Wir dürfen uns aber nicht damit begnügen, unse-
re Stadt nur an den Klimawandel anzupassen. Sei -
ne Ursachen liegen in unserem energieintensiven
Lebensstil. Mit dem Handlungsprogramm Kli ma-
Luft 2030 hat sich Dortmund zum Ziel ge setzt, den

Kommunalwahlkampf
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CO2-Ausstoß um 55 Prozent zu reduzieren, z.B.
durch Projekte zur Steigerung der Ener gie effizienz
in den Quartieren, Förderung der Elek tro mobilität
und Sanierung städtischer Ge bäu de. 

Als SPD wollen wir gerne noch mehr raus holen.
Dazu wollen wir die Menschen beim The ma Ener -
gieeinsparung stärker fördern und mehr Men schen
dazu bewegen, auf Fahrrad, Bus und Bahn umzu-
steigen. Das heißt: Ausbau des Stadt bahn netzes,
ein 365-Euro-Jahresticket und eine sichere Fahr rad -
ver kehrs in fra struktur.

Die Grundlagen hierzu wurden bereits in dieser
Wahlperiode gelegt. Mit dem Masterplan Ener gie -
wende, der zwischen 2012 und 2017 aufgestellt
wur de und dem Masterplan Mobilität 2030, der
seit 2016 in Arbeit ist, gibt es einen Rahmen, der
eine Vielzahl konkreter Projekte und Maßnahmen
benennt, die nun in den nächsten Jahren umge-
setzt werden.

Dortmund ist also bereits heute unter sozialdemo -
kratischer Führung alles andere als umwelt- und kli -
mapolitische Provinz. Mit Verantwortung haben
wir diese Aufgabe übernommen. Aber eins ist si -
cher: Bei uns gibt es Umwelt- und Klima po li tik nicht
um jeden Preis. Wir wägen Ökologie und Soziales
ab. Dortmund ist eine Stadt, die wächst. Dabei darf
die soziale Frage nach Bau von bezahlbarem Wohn -
raum nicht nachstehen.

Daher steht die SPD für einen Interessen aus gleich,
der sowohl Freiräume schützt als auch den Bau
neuer Woh nun gen ermöglicht. Denn Um welt- und
Klima po li tik werden nur Erfolg haben, wenn sie bei
den Men schen in Dortmund auch akzeptiert wer-
den. Und wer, wenn nicht wir, sollte das schaffen?

Kommunalwahlkampf

Das Bachbett wird verbreitert, die al -
ten Betonsohlen sind noch zu er ah -
nen. Der Roßbach in Marten (oben)
wird im Rahmen des Em scher um -
baus ökologisch verbessert und
schon in ein paar Jahren so grün
aussehen wie der Schmech tingsbach
(unten) einen Kilometer weiter fluss-
aufwärts. (Fotos: Martin Schmitz) 

UMWELT- UND KLIMASCHUTZ DÜRFEN BEZAHL-
BARES WOHNEN NICHT AUSBREMSEN
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Aktuelles

Der Brüderweg in der Dortmunder City. Nicht die
große Einkaufsmeile für schöne Dinge. Hier sind
die zweckmäßigen Dinge des Lebens angesiedelt.
Der Besucher kann von seinen Unterlagen Kopien
an fertigen, die Einlagen für die Schuhe im Sanitäts -
haus kaufen, und wer noch Lust auf neue Gardinen
hat, ist hier auch an der richtigen Stelle. Und sie ist
nicht zuletzt die Heimat der SPD Dortmund, die
hier ihre Geschäftsstelle und Abgeordnetenbüros
hat. Eine völlig unscheinbare Straße.

Im August 2019 eröffnete ausgerechnet hier in
einem Hinterhof das Bekleidungsgeschäft „Tøns -
berg“ seine Pforten. Auf der Fensterscheibe am
Eingang eine Reklame mit einem jungen Pärchen
in Outdoorkleidung. Sie soll Lust auf die Angebo -
te des Modellabels „Thor Steinar“ machen. Im ers -
ten Augenblick macht das Ladenlokal einen bür -
ger lichen Eindruck.

KLEIDUNG FÜR DIE NAZISZENE

Das Modelabel ist der breiten Masse nicht so be -
kannt. Leider auch nicht dem Vermieter, der mit

dem brandenburgischen Bekleidungs unterneh men
Mediatex, das hinter Tønsberg und Thor Stei nar
steht, den Mietvertrag schloss. Die Käufer schicht
fin det sich in der Nazi-Szene wieder. We gen der
Sym bolik, die auf der Bekleidung abgedruckt ist. Die
beinhaltet Codes und Botschaften, die in der rech-
ten Szene weit verbreitet sind.

Dieser Umstand sorgte ab sofort dafür, dass der
unscheinbare Brüderweg zum Objekt der Medien -
berichterstattung wurde. Jeden Montagabend wur -
de seit der Eröffnung vor dem Ladenlokal ge gen
Rechtsextremismus und das Bekleidungs ge schäft
de monstriert. Nazis um den rechtsextremen Funk -
tio när Michael Brück stellten sich „schützend“ vor
den Tønsberg-Laden, um die Situation weiter aufzu-
heizen. Beim Gang über den Brüderweg überkam
einen ein ungutes Gefühl, gerade als Sozial demo -
kratin.

Aber auch für die anderen Geschäftsleute ist ein
solches Geschäft in der Nachbarschaft nicht um -
satzfördernd. Es hatte sich schnell in Dortmund
he rumgesprochen, was für ein Geschäft dort er -

Protest gegen rechtsextremes Bekleidungsgeschäft am Brüderweg:

Braunes Gedankengut in der Auslage
von Ute Seibt

Montags wurde es laut im Brüderweg. Proteste gegen den Nazi-Laden Tønsberg (Foto: Susanne Meyer)
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öffnet hatte. Da ging man nur ungern vorbei oder
man wechselte die Straßenseite. Kunden blieben
weg. „Wenn die hier bleiben kann ich zumachen“,
wurde von einem Geschäftsmann gesagt. 

MONTAGS GEGEN NAZIS AUF DIE STRASSE

Montagabends wurde es voll auf dem Brüderweg.
Dann versammelten sich bis zu 100 Nazigegner in
unmittelbarer Nähe zu dem Ladenlokal und mach -
ten ihrem Unmut lautstark Luft. In diese Zeit fiel
auch der rechte Terroranschlag von Halle. An dem
Montag danach gingen sogar über 1000 Men -
schen auf die Straße. Der Demonstrations zug ging
von der Nordstadt über Wall und Brü der weg bis
zur Kaiserstraße, wo die Dortmunder Nazi-Szene
vor der benachbarten Justiz vollzugs anstalt de -
monstrierten. Hier waren alle Schichten der Be völ -
kerung vertreten, um den Nazis zu zeigen: Ihr seid
in Dortmund nicht willkommen! 

Dortmund ist und bleibt bunt! Soviel Widerstand
führte dazu, dass die Dort mun der Nazis ihre bis
dahin angemeldeten Demos ab sagten.

DER LADEN IST ERSTMAL DICHT

Erlösung gab es für den Brüderweg Ende No vem -
ber. Die Stadt Dortmund stellte erhebliche Brand -
schutzmängel fest und schloss das Ladenlokal.
Der Mietvertrag hat jedoch weiter Bestand. Da -
her geht die Stadt davon aus, dass die Mieter über
den Rechtsweg versuchen werden, die Wieder er -
öffnung zu erzwingen. Das Umfeld war im ersten
Moment erleichtert. Doch die Angst, dieses ungu-
te Gefühl, dass sie wiederkommen, bleibt bei den
Menschen, die am Brüderweg wohnen, arbeiten
und einkaufen.

Aktuelles

(Foto: Susanne Meyer)
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Er ist mit rund 56.000 Einwohner*innen einer der
größten unter den Dortmunder Stadtbezirken – der
Stadtbezirk Brackel. In ihm vereint finden sich die
Ortsteile Wambel, Brackel, Neuasseln, Asseln und
Wickede, die sich in östlicher Richtung bis zur Stadt -
grenze nach Unna am Hellweg entlangziehen.
Heute ist die ehemals ländliche Struktur kaum
noch zu erkennen und Spuren der kurzen Berg bau -
geschichte können allenfalls noch Experten finden.
Eine unübersehbare Ausnahme bildet da die gewal-
tige Halde Schleswig, die zuletzt als Industrie müll -
deponie genutzt wurde und nun schon seit Jahren
darauf wartet, eine neue Karriere als Freizeit land -
schaft starten zu können.

VERKEHR
Das vielleicht prägendste Element des Stadt be zirks
Brackel ist der Hellweg. Die alte Handels straße
muss als alles verbindende Verkehrsachse täglich
mehr Verkehr aufnehmen und droht da bei zuneh-
mend an dieser Aufgabe zu ersticken. Ein Weiter -
bau der L663n gilt daher als zwingend notwendig,

auch wenn der ÖPNV, u.a. für den Schulverkehr
sehr, sehr gut genutzt wird. 

WIRTSCHAFT/ARBEIT
Viele der ehemals landwirtschaftlich genutzten
Flä chen in Brackel werden heute als Gewerbe- und
Industrieflächen genutzt. Mehr als 250 ha und da -
mit über 15 % der Dortmunder GE- und GI-Flä chen
befinden sich hier. In Wickede kommt mit 220 ha
der Flughafen dazu, der zwar als Sonder fläche
zählt, dessen Störfaktor aber deutlich über dem ei -
nes normalen Gewerbegebietes liegt. Da mit ran -
giert der Stadtbezirk weit über Dortmunds Durch -
schnittswert! Verständlich, dass die Begeis te rung
bei der Bevölkerung sich in Grenzen hielt, als
bekannt wurde, dass hier bis zu 100 ha weitere
Gewerbegebiete entstehen sollen.

WOHNEN
Eine echte Erfolgsgeschichte kann Brackel im Be -
reich Wohnen erzählen. Mit weit mehr als eintau-
send Wohneinheiten, die in den vergangenen Jah -

Stadtbezirke

Stadtbezirksporträt: Brackel

Beim Wohnen spielt man hier ganz vorne in der
ersten Liga
von Sandra Spitzner und Karl-Heinz Czierpka

Neubaugebiet Stadtgärtnerei (Foto: Karl-Heinz Czierpka)
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ren entstanden sind, spielt man hier ganz vorne
in der ersten Liga. Und das nicht nur, weil die mei-
sten davon auf Hohenbuschei, einem komplett
neuen Stadtteil rund um das BVB-Leistungs zen -
trum, entstanden sind. Aktuell sind noch fünf Be -
bau ungspläne in Arbeit, allein dadurch entstehen
weitere 500 Wohneinheiten.

EINWOHNER*INNEN
Rein demografisch gehört Brackel noch zu den „al -
ten“ Stadtbezirken. Denn durch die Neu bau ge bie -
te, die auch viele junge Familien in den Stadt be zirk
locken, ändert sich dieser Trend langsam. Hatte
man vor sechs Jahren noch den größten Über hang
an freien Plätzen, platzen die Grund schu len mitt-
lerweile aus allen Nähten. Überlegte man vor nicht
allzu langer Zeit noch in Krisen sit zun gen, welche

Schule als nächste geschlossen werden müsste,
wird heute der Einsatz von Contai nern ins Auge
gefasst, um den Andrang zu bewältigen.

FREIZEIT
Mit dem Hauptfriedhof verfügt Brackel über eine
Grünfläche, die größer ist als der Westfalenpark.
Mit vielen alten Bäumen, dem Baumlehrpfad mit
Zukunftsbäumen ist er das Pantoffelgrün für vie le
Brackeler, der auch mit einem großen Spiel platz
zum Verweilen einlädt.
Direkt hinter Hohenbuschei beginnt das Natur -
schutz gebiet Busschei, das durch die jahrzehnte-
lange militärische Nutzung hermetisch abgerie-
gelt war und sich so nahezu ungestört entwickeln
konnte. Als Geheimtipp gilt der Wulfsche Teich,
der früher als Löschwasserspeicher genutzt wur -
de und heute ein malerischer Tümpel direkt am
Golfplatz ist. Und auch dieser Golfplatz, der „Royal
Saint Barbara's Dortmund Golf Club e.V.“, ist eine
Hinterlassenschaft der früheren Nutzung durch
die Royal Army. Auch wenn heute nur noch der
Name „very british“ ist. Ansonsten ist das Gelände
mit seinem Restaurant und der Terrasse ein gern
besuchter Ausflugsort.
Vielleicht kann man hier demnächst unter der
Bahnlinie hindurch sogar den Stadtbezirk Scharn -
horst mit dem Fahrrad oder auch auf Schusters
Rappen erreichen. Das zumindest ist der sehnlich-
ste Wunsch der Brackeler.

Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 für den Rat und Platz 1 der
BV-Liste- V.l.n.r.: Daniela Worth, Fabian Erstfeld, Anna Spaenhoff Ro -
land Spieß und Hartmut Monecke (Foto: Karl-Heinz Czierpka) 

Kapitän Karl-Heinz Czierpka (Foto:
Karl-Heinz Czierpka)

Interview mit dem Brackeler Bezirkbürgermeister
Karl-Heinz Czierpka:

„Ehrlich bleiben!“
von Sandra Spitzner

Geboren wurde Karl-Heinz Czierpka
1950 in Dortmund. Der gelernte
Bäcker arbeitete 20 Jahre als Physik-
und Chemielehrer an Dortmunder
Gymnasien, von 1999 unterrichtete
er bis zu seiner Pensionierung 2010
an der Europaschule in Wambel, ei -
ner der beiden Gesamtschulen im
Stadtbezirk Brackel.

In seinen mehr als 40 Jahren Mit -
glied schaft hat er viele Parteiämter
bekleidet. So ist er u.a. seit 1991
Mit glied in der Bezirksvertretung
Brackel und dort seit 2007 Bezirks -
bür germeister. Für die Rote Rund schau
hat er sich Zeit genommen und ein
paar Fragen beantwortet.
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?Wann bist Du in die SPD eingetreten und
warum?

Karl-Heinz Cierpka: 1972 wurde ich an der Han sa -
straße we gen der Blockade einer Straßenbahn
beim Roten Punkt verhaftet – mein erster politi-
scher Gehver such endete vor Gericht! Das Miss -
trauensvotum gegen Willy Brandt und seine Ost -
politik waren dann der Anstoß für den Eintritt im
Oktober – unvorstellbare 48 Jahre ist das her.
Ganz schuldlos war die Frau an meiner Seite aller-
dings auch nicht …

? Schon mal an Austritt gedacht?

Karl-Heinz Cierpka: Einmal? Mutter SPD ist manch-
mal schwer zu ertragen, aber immer hat die Ein -
sicht gesiegt, dass man allein gar nichts erreichen
kann und dass das spöttische „Bist Du etwa immer
noch in der SPD?“ oft von Menschen kommt, die
selbst gar nichts tun – außer eben zu meckern.

?Du bist jetzt seit vielen Jahren in der Kom mu nal -
politik aktiv. Was macht diese Arbeit so beson-

ders? Warum ist Kommunalpolitik wichtig? Was
kön nen einzelne Bezirks- und Ratsvertreter*innen?

Karl-Heinz Cierpka: Eine Bezirksvertretung arbeitet
am Ende der politischen Nahrungskette. Hier lockt
kein Auf sichtsratsmandat, es gibt keine Reich tü -
mer, nur Arbeit. Aber es ist praktische Ar beit vor
Ort, dort wo es den Menschen wirklich weh tut.
Weil sie sich jeden Tag ärgern. Über die Falsch par -
ker, die marode Bank im Park, den ge schlossenen
Nah ver sorger, den fehlenden Rad weg. Oder sich
freuen, wenn der Spielplatz eine neue Rutsche be -
kommt und die defekte Lampe an der S-Bahn-Hal -
testelle endlich wieder leuchtet. Mit einem guten
Netz werk kann auch dann geholfen werden,
wenn die Zuständigkeit anderswo liegt. Man sieht,
was man tut, weil es genau dort passiert, wo man
lebt. Da gehört das Ärmelzupfen an der Käsetheke
da zu, da wird es auch mal lebhaft, es geht schließ-
lich um unser Zuhause. Und das kann viel Spaß be -
reiten! Ich habe nie darunter gelitten, dass einige
das als „Kleinklein“ verspotten. Die sol len es ein -
fach mal selbst versuchen …

?Wie hat sich Deine politische Arbeit in den ver-
gangenen Jahren verändert?

Karl-Heinz Cierpka: Ich bin seit fast 30 Jahren in
der Be zirksvertretung, seit mehr als 25 Jahren sitze
ich vorn. Anfangs gab’s nur einen Mini-Etat, heute
verfügen wir über erheblich mehr Mittel und deut -
lich mehr Möglichkeiten. 
Dazu kommt die Tat sache, dass die Bezirks ver tre -
tun gen in Dortmund als wichtige Gesprächs part ner
wahrgenommen und überall eingebunden wer den.
Das kann manchmal zu einer ziemlichen Terminflut
führen, aber nur so lassen sich Ent wick lungen früh-
zeitig beeinflussen.
Deutlich geändert hat sich das Anspruchs ver hal ten
der Menschen. Es ist völlig normal, dass mit hanebü-
chenen Argumenten die Sperrung der ei genen Stra -
ße gefordert und der Hinweis auf Ver drän gungs -
effekte und Belastungen für andere Men schen em -
pört zurückgewiesen wird. Man will et was für sich
selbst, die Folgen sollen dann andere tragen. Wird
das Ansinnen abgelehnt, ist oft üble Politiker schel -
te angesagt. Die Spitze wa ren anonyme Drohbriefe
wegen einer geplanten Bebauung. Dazu kommt
ne ben dem Shitstorm im Internet das Problem,
dass die Presse in Dort mund oft an den Haaren her-
beigezogenen Be schwer den mit Vor wür fen an Ver -
wal tung und Politik viel Platz einräumt. Mit ent-
sprechenden Fol gen für die Aktiven vor Ort, die das
sofort ge spiegelt bekommen.

?Was macht Deinen Stadtbezirk so besonders? 

Karl-Heinz Cierpka:Wir sind schnell in der City und
haben das Grün trotzdem gleich nebenan. Wir le -
ben in vier „Dörfern“. Früher wurden die anderen

Stadtbezirke

Verkehrsplanung mit Bürger*innen (Fotos: Karl-Heinz Czierpka)
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Stadtbezirke
drei kaum wahrgenommen, inzwischen hat sich
der Stadt be zirk als Heimat etabliert. Sogar der Ge -
wer beverein organisiert sich stadtbezirksweit. Da
hat das Mar ke ting gute Vorarbeit geleistet, aber
auch der de mo grafische Wandel sorgt dafür, dass
man zu sam menrückt. Nicht zuletzt plant auch un -
se re SPD den Zusammenschluss.

?Wo lagen die Schwerpunkte in der politischen
Arbeit in den letzten Jahren und welche großen

Aufgaben stehen für die kommenden Jahre?

Karl-Heinz Cierpka: Verkehrsprobleme haben
schon immer den größten Teil der Zeit gefordert,
die fehlende Hell wegentlastung, zu viele Autos in
den Sied lun gen und die zunehmende Rück sichts lo -
sig keit ge genüber schwächeren Verkehrs teil neh -
mern. Künf tig wird die Verkehrswende im Mittel -
punkt stehen, lokale Möglichkeiten für eine besse-
re Klima-Zukunft! Seit Jahren schon arbeiten wir
an dem Thema. Radfahren und Zufußgehen sollen
wieder attraktiver werden. Ein hartes Stück Arbeit
für die nächste Generation, weil es gegen den
schlimmsten aller Gegner geht: gegen uns selbst,
gegen liebgewonnene Gewohnheiten und gegen
unsere eigene Bequemlichkeit.

?Wenn Du nicht gerade für Deinen Stadtbezirk
un terwegs bist, bist Du Kapitän auf Deinem ei -

ge nen Boot. Gibt es Fähigkeiten, die Du als Kapitän
erworben hast, die Dir im politischen Alltag gehol-
fen haben und umgekehrt?

Karl-Heinz Cierpka: (lacht) Da gibt es tatsächlich
Ähn lich kei ten. Wenn die Leinen losgeworfen sind,
ist der Skip per auf sich allein gestellt. Es gibt auf
dem Was ser keine Pannenhilfe und bei einem Pro -
blem einfach anhalten ist durch Wind und Strö -
mung unmöglich. Also bereitet man sich sehr gut
vor, überdenkt alles mehrfach und hat mindestens
einen Plan B. Und weil Boote keinen Blinker haben,
muss man vorausdenken. Wo will der an dere hin?
Was hat er vor? Man versucht, das Ver halten der
anderen durch Be ob achtung vorauszusehen. Ge -
nau wie in der Po li tik. Wie bei der Vor be rei tung von
Sitzungen, wie in Verhandlungen. Was tun, wenn.
Man lernt einfach fürs Leben. Und für das Mandat! 

?Was wirst Du nach der Kommunalwahl machen?
Bleibst Du der Politik verbunden?

Karl-Heinz Cierpka: Ich habe das große Glück, dass
es im Stadt bezirk junge Menschen gibt, die schon
ge rau me Zeit mitmachen und die das Rad weiter-
drehen wollen. Die wissen, wie es geht, die haben
den rich tigen Kompass und denen werde ich nicht
mit guten Ratschlägen von der Seitenlinie auf den
Wecker gehen. Die werden es sicher an ders machen
und ich werde mir manchmal meinen Teil denken,
aber die werden es gut machen! Und die werden
ihren eigenen Stil finden, alles an dere würde mich
enttäuschen. Daher werde ich es nach der langen
Zeit ge nießen, mich zu rück lehnen zu können.

?Welche Tipps hast Du für Deine Nach fol ge r*in -
nen?

Karl-Heinz Cierpka: Ehrlich bleiben! Man kann in
der Politik nicht immer allen gegenüber alles sa gen
– aber was man sagt, muss stimmen! Nur so wird
das Ver trauen aufgebaut, das es vor allem dann
braucht, wenn einem der Wind auf die Nase bläst.
Geht fair miteinander um, vor allem wenn man als
vorsitzende Person mit dem Schwert der Ge -
schäfts ordnung bewaffnet ist, denn eines be wahr -
heitet sich ständig: man sieht sich immer wie der!
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Rückblick 2019 in Bildern



17

Februar 2020 • ROTE RUNDSCHAU

Rückblick 2019 in Bildern



18

ROTE RUNDSCHAU • Februar 2020

Rückblick 2019 in Bildern



19

Februar 2020 • ROTE RUNDSCHAU

Rückblick 2019 in Bildern



20

ROTE RUNDSCHAU • Februar 2020

Rückblick 2019 in Bildern



21

Februar 2020 • ROTE RUNDSCHAU

Rückblick 2019 in Bildern



22

ROTE RUNDSCHAU • Februar 2020

Persönlich

Er raucht nicht, er trinkt keinen Alkohol – seine
Droge ist seit mehr als 70 Jahren die Politik. Der
ehemalige Bundestagsabgeordnete Hans Eber -
hard Urbaniak ist auch im Alter von 90 Jahren ein
Mann, der klare Worte findet, wenn er seine politi-
schen Ziele setzt. Eines lautet: „Wir müssen die
Gro Ko erfolgreich zu Ende bringen, denn Verträge
dürfen nicht gebrochen werden. Punkt.“ Da ist er
ganz pragmatisch, weiß auch, was „seiner“ SPD,
der er seit 1951 die Treue hält, fehlt, um wieder
ganz nach oben zu kommen: „Die Solidarität. Wir
müssen zur alten Solidarität zurückfinden.“

Alles, was der Hans zu sagen hat, steckt in einem
Buch über seine 32-jährige Parlamentsarbeit über
acht Legislaturperioden in Bonn und Berlin. „Un -
er schrocken vorwärts“ hat er seine 150 Seiten
lange Chronik überschrieben, die er mit redaktio-
neller Hilfe des ehemaligen Chefredakteurs der

Westfälischen Rundschau, Frank Bünte, im Jahr
2005 – nach seiner politisch aktiven Zeit – erstellt
hat.

VON DER ZECHE BIS IN DEN BUNDESTAG

Doch trotz seiner großen Verdienste und seiner
Auszeichnungen ist das politische Urgestein im -
mer ein Dorstfelder Junge geblieben. Dort ist er ge -
boren, dort lebt er noch heute mit seiner Frau
Luise. Dort hat er seinen Volksschulabschluss und
seine Lehre gemacht, arbeitete als Hauer auf der
Zeche Dorstfeld bis zur Stilllegung im Jahr 1962.
Dort wurde er mit 18 Jahren Jugendvertreter und
ließ sich in den Betriebsrat wählen (mit späterem
Wechsel in die Gewerkschaftszentrale der IG Berg -
bau nach Bochum). Dort leitete er über Jahr zehnte
hinweg den SPD-Ortsverein Dorstfeld-Oberdorf
und holte in seinem Wahlkreis im Jahr 1970 fast

90 Jahre Hans Eberhard Urbaniak – seine Droge bleibt die Politik

Der Hans, der macht das schon
von Susanne Meyer

Seinen 90. Geburtstag feierte Hans Eberhard Urbaniak im letzten Jahr mit vielen Freunden und Bekannten im Clubhaus des ATV Dorstfeld
(Foto: Susanne Meyer)
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70 Prozent der Erststimmen. Dort wählten ihn die
Menschen erst in den Bürgerausschuss (heute Be -
zirksvertretung), dann in den Rat. 1970 zieht Hans
im Nachrückverfahren in den Bundestag ein.

Schon als Heranwachsender zeigte sich bei ihm
ein ausgeprägter politischer Gestaltungswille.
Schnell hatte er begriffen, dass es nicht reicht,
nur den Mund aufzumachen, wenn es um die so -
zia le Gerechtigkeit geht. „Man kann nur politisch
was bewirken, wenn man Mandate hat“, sagt
Urbaniak zurückblickend. Um sich dafür fit zu
machen, absolvierte er später als Betriebs rats vor -
sit zender zehn Monate lang ein Power-Studium
an Berufsschulen des DGB, der IG Bergbau und an
der Sozialakademie Dortmund.

WESTFALENSTADION UND DASA 
AUF DEN WEG GEBRACHT

Im Bundestag, in den er erstmals im Jahr 1970 im
Nachrückverfahren einzog, entwickelte er eine
sehr erfolgreiche Taktik, um Dortmund und sei-
nem Wahlkreis unter die Arme zu greifen: „Ich ha -
be mich immer an die zuständigen Minister heran-
gerobbt.“ Er hat zahlreiche Projekte, wie die DASA,
den Revierpark, die Bundesanstalt für Arbeits -
schutz und Arbeitsmedizin und das Hallenbad
Dorst feld mit auf den Weg gebracht und dafür ge -
sorgt, dass sie umgesetzt wurden. Auch das West -
falenstadion, das 1974 zur damaligen Fußball welt -
meisterschaft gebaut wurde, trägt seine Hand -
schrift. Hans Eberhard Urbaniak gelang es trotz
vie ler Widerstände, Dortmund auf die Liste der

DFB-Austragungsorte zu setzen, „und beim Bund
5 Millionen DM für den Stadionneubau lockerzu-
machen“, erzählt er nicht ohne Stolz.

Dabei vergaß er aber nie seine Herkunft und die
Ver eine und Menschen vor Ort. „Wenn wir was
brauch ten, haben wir den Hans gefragt“, erinnert
sich ein altgedienter Genosse aus Urbaniaks Wahl -
kreis „und der hat eigentlich immer geholfen“. Bei -
spielsweise, als die Falken in Deusen im Winter die
Kohlen für den Ofen im Gruppentreff nicht bezah-
len konnten. „Der Hans hat mit einer Fuhre Koks
dafür gesorgt, dass wir es wieder warm hatten“.
„Rund 200 Reden habe ich im Bundestag gehal-
ten“, blickt Hans Eberhard Urbaniak zurück.
Meistens ging es um soziale Reformen, um den
Arbeitsmarkt aber auch um Umweltschutz. Den
hat der Hans schon praktiziert, als die Aktivisten
von „Fridays for Future“ noch gar nicht auf der
Welt waren. „Mit dem Grünen Kreis habe ich in
Dortmund veranlasst, dass 15.000 Bäume neu
gepflanzt wurden und war dabei selbst ganz oft
vor Ort“.

AUCH SPORTLICHE ERFOLGE

An seinem 90. Geburtstag, den er im letzten Jahr
am 9. April im Clubhaus des ATV Dorstfeld gefeiert
hat (dort ist er seit 75 Jahren Mitglied), lernten
dann viele Gratulanten und Gratulantinnen noch
eine weitere Leidenschaft des Hans Eberhard Ur ba -
niak kennen. Eine, mit der er als junger Mann auch
sportliche Erfolge hatte. Beispielsweise beim Deut -
schen Turnfest in Frankfurt am Main 1948. Dem

Zusammen mit vielen Freunden und Bekannten im Clubhaus des
ATV Dorstfeld (Foto: Susanne Meyer)
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Biografie:

• Geboren am 9. April 1929 in Dorstfeld
• Nach dem Volksschulabschluss ab 1943 Aus bil -

dung zum Bergmann, anschließend als Knap -
pe und Hauer unter Tage auf der Zeche Dorst -
feld

• 1945 Eintritt in die IG Bergbau und Energie, ab
1961 Gewerkschaftssekretär beim Vorstand der
IG Bergbau und Energie
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Persönlich
Tur nen als Hobby ist der 90-Jährige bis heute
mäßig treu geblieben – nur die Disziplin hat er ge -
wechselt. Inzwischen hält er sich im Ver ein mit Se -
nio rengymnastik fit.

Politischer Werdegang:

• seit 1951 Mitglied der SPD
• 1968 zum Vorsitzenden der SPD Dorstfeld-Ober -

dorf und in den Vorstand des SPD-Unterbezirks
Dort mund gewählt

• Mitbegründer der SPD-Arbeitsgemeinschaft für
Arbeitnehmerfragen und über 15 Jahre deren
stellv. Bundesvorsitzender

• 1964 bis 1979 Ratsmitglied der Stadt Dort mund
• 1970 bis 2002 Mitglied des Deutschen Bundes -

tages
• 2000 bis 2002 Alterspräsident des Deutschen

Bundes tages
• 2003 bis 2007 Bundeswahlbeauftragter für

die Sozialversicherungswahlen im Bundes mi -
nis terium für Arbeit und Soziales.

• Hans-Eberhard Urbaniak wurde am 7.11.1991
mit dem Verdienstorden des Landes Nord rhein-
West falen ausgezeichnet.

Hans Eberhard Urbaniak hat es stets verstanden, wichtige politische
Ziele zum Wohle von Dortmund und Dorstfeld mit seiner zupacken-
den und pragmatischen Art umzusetzen (Foto: Susanne Meyer)

Willy Brandt zu Besuch bei der SPD OV Dorstfeld-Oberdorf in der Gaststätte „Haus Unland“. Er kam auf Einladung von Hans Eberhard Urbaniak.
(Foto aus der Biographie „Unerschrocken vorwärts“)
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Der Maler und Schriftsteller Walter Liggesmeyer
wurde am 15.05.1938 in Paderborn geboren und
wuchs in Bad Lippspringe auf. Er lebte seit 1958 in
Dortmund, besuchte das Abendgymnasium, schloss
ein Jurastudium ab und arbeitete ein Jahrzehnt als
Justiziar bei einer großen Sparkasse im Revier.

Seit 1982 widmete er sich hauptberuflich der Kunst.
Seither sind zahlreiche Gemälde, aber auch Ge dicht -
bände, Romane, Erzählungen und Theater stücke er -
schienen. Walter Liggesmeyer war West fale, boden-
ständig, erdverbunden und weltoffen.

BILDER MIT INTENSIVEN FARBEN UND TIEFGANG

Bad Lippspringe und die ostwestfälische Land -
schaft prägten sein künstlerisches Schaffen und
zeigen sich in der Farbenwelt seiner Bilder. Diesel -
be bäuerliche Erde, die ihn künstlerisch so heraus-
forderte, fand er in der Toskana. Doch auch Städte
wie Paris übten eine besondere Anziehungskraft
auf ihn aus. So entstand im Jahre 2006 sein Pari ser
Bilderzyklus. Wenn er sich malerisch und sprach -
lich dem Leid des Menschen hinwendete, entstan-
den die Bilder seines anderen Ichs, wie 1988 sein
Zyklus mit großen Bildern und Gedich ten über
Auschwitz.
Im Jahr 2004 schuf der Künstler das fünfteilige,
zehn Meter breite Werk „Die letzte Schicht“, das
sich mit dem Untergang des Bergbaus beschäftigt.
Es ist im Eigentum der Stadt Dortmund und befin-
det sich im Industriemuseum Zollern II/IV in Dort -
mund-Bövinghausen.
Im Jahr 2005 war eine Ausstellung in Warschau sein
BRD-Beitrag zum deutsch-polnischen Jahr. 2012
stellte er als erster deutscher Künstler nach dem
Zweiten Weltkrieg seine Arbeiten im Atrium des
tschechischen Parlaments in Prag aus.
Seine Werke befinden sich national und interna-
tional in Galerien, Botschaftsgebäuden, öffentli-
chen Einrichtungen oder Konzernzentralen.

In sozialen Einrichtungen, in Krankenhäusern und
psychiatrischen Einrichtungen erfreuen die Bilder
insbesondere kranke und pflegebedürftige Men -
schen. Die Kunstwerke verleihen dem „Healing En -
vironment“ Tiefe und gute Wirkung – für Pa tien -
ten wie für Mitarbeiter.
Walter Liggesmeyer war kein Maler, der die Dinge
fotografisch abbildete. Er malte oft eher abstrakt,
beschränkte sich auf Stimmungen, auf das We sent -
liche. Immer aber erstrahlen seine Bilder in bunten,
reinen und strahlenden Farben.

STREITER FÜR SOZIALE GERECHTIGKEIT – FÜR
SOLIDARITÄT, TOLERANZ UND VIELFALT

Doch Walter Liggesmeyer war nicht nur Maler und
Schriftsteller, auch gesellschaftspolitische und so -
ziale Themen interessierten ihn. Er engagierte sich
in seinem Werk aktiv für Solidarität, Toleranz und
Vielfalt und gegen Fremden feind lich keit und Ras -
sis mus. Er war Mit-Initiator des Dortmunder Mani -
festes 2010, des II. Dortmunder Manifestes 2013
und des III. Dortmunder Manifest Dezember 2015
(www.dortmunder-manifest.de) und aktiv bei
Pro-Dortmund (für Vielfalt, Tole ranz).
In seiner SPD trat er für den demokratischen So zia -
lismus und für soziale Gerechtigkeit ein. Als Ju so
und linker Sozialdemokrat konnte er sich trefflich
streiten, diskutierte mit Rudi Dutschke und setzte
sich für den Erhalt der alten Zechen sied lun gen ein.
Ende der 60iger Jahre bis in die 70iger war er Mit -
glied des August-Bebel-Kreises. Mit der Politik ei ni -

Kultur
Walter Liggesmeyer – Leben und Werk
Streiter für soziale Gerechtig -
keit und Toleranz
Gastbeitrag von Georg Deventer

Walter Liggesmeyer auf einer Ausstellung im Jahr 2014
(Foto: Hans-Joachim Thimm)

http://www.dortmunder-manifest.de
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ger Sozialdemokraten in der Berliner Groko ab so lut
nicht einverstanden, trat er schweren Her zens 2015
aus der SPD aus. Doch vor seinem Tod im Mai 2017
signalisierte er der Unter bezirks vor sit zen den Nad ja
Lüders und der Geschäfts füh re rin Christa Becker-
Let tow seinen Wiedereintritt, da er die Ruhr ge biets-
SPD wieder auf seinem Kurs sah.
Sich gewerkschaftlich zu organisieren, war für ihn
selbstverständlich. Er engagierte sich durch Bil der -
spenden, die verkauft oder versteigert wurden: in
der Obdachlosenhilfe, für die Olga-Havel-Stiftung
in Prag oder für den Verein „Freunde für Russland“
oder führend in einem Initiativkreis für Benefiz ver -
an staltungen für Tschernobyl-Kinder, für Haiti-Erd -
bebenopfer, Hospize in Dortmund oder zuletzt für
Unicef mit Hilfen für traumatisierte Kinder in
Kriegs gebieten. Er war aktives und förderndes Mit -
glied der Arbeiterwohlfahrt, des Arbeiter-Sama ri -
ter-Bundes, des Deutschen Roten Kreuzes und im
Förderverein der Mahn- und Gedenkstätte Stein -
wache/Internationales Romberg park komi tee. Mit -
glied war er auch in der Förder ge sell schaft des
Fritz-Hüser-Institutes für Literatur und Kunst der
Arbeitswelt. Zuerst in der Auslandsge sell schaft
Deutschland, später dann bis zu seinem Tode war
er Vizepräsident des Vereins Kultur brücke Mittel-
/Osteuropa mit Sitz im Honorarkonsulat der tsche-
chischen Republik in Dortmund.
Zurück zu seinem künstlerischen Schaffen: Wal ter
Liggesmeyer ist keiner Stilrichtung eindeutig zu -
zuordnen. Seine unverkennbare, ja explodierende
Farblichkeit ist das Herzstück seiner Kunst. Es las-
sen sich verschiedene von Brüchen und Experi men -
tier phasen durchsetzte Werk abschnit te feststellen,
immer getragen von einer einzigen Grund idee, den
Ausdrucksmöglichkeiten der Far be. Mit all der Far -
be will er seine Empfindungen und Ge füh le aus-
drücken. Er bemühte sich nicht um eine detaillierte,
wirklichkeitsgetreue Dar stel lung.

IN SEINEM LITERARISCHEN WERK ERSCHUF ER
SPRACHBILDER UND AUSSER-

GEWÖHNLICHE WORTSCHÖPFUNGEN

Walter Liggesmeyer malte fast täglich, mit Vehe -
menz und unerschöpflicher Vitalität. „Ich glaube,
ich muss reinweg aus mir heraus malen, wie man

sagt, aus dem Bauch, damit gewinnt man seine
völlige Freiheit. Als Jurist habe ich gelernt, die Din -
ge so zu sehen, wie sie sind. Wenn ich mich durch
meine Bilder und Worte einer anderen Sprache
be diene, so deshalb, um deutlicher zu werden. Es
drängt die Zeit. Der Mond schon wieder dunkelt.“
In seinem literarischen Werk mit Gedichten, Ro ma -
nen, Theaterstücken und Erzählungen erschuf er
Sprach bilder und außergewöhnliche Wort schöp -
fun gen, die den Leser tief in die Seele des Au tors
ein tauchen lassen. Sein literarisches Werk be rührt
durch Bilder und Sprachklang. Als Schrift stel ler
nahm er immer wieder Autobiografisches in den
Fo kus sowie „Beladene und Entrechtete“, Men -
schen am Rande der Gesellschaft, für die er gesell-
schaftliche Teilhabe einforderte.
Walter Liggesmeyer starb am 27.05.2017 im Alter
von 79 Jahren. Seine letzte Ruhestätte fand er auf
dem Südwestfriedhof in Dortmund. Den literari-
schen Nachlass erhält das Dortmunder Fritz-Hü -
ser-Institut – Archiv für Literatur und Kultur der
Arbeits welt.

Kultur

Blick auf das letzte Bild auf der Staffelei mit Fensterbank in der Woh -
nung/Atelier Sonnenstraße. (Foto: Oliver Schaper)

Eine Auswahl der Kunstwerke findet man im Internet
unter www.fischer-bild.com. Bei YouTube findet man
einen Videofilm unter „Dachboden Vernissage Mai
2014 LWL Klinik“ über das Bilderlager auf dem Dach -
boden des früheren Küchengebäudes der Klinik Apler -
beck.
Als Freund und langjähriger Weggefährte bin ich von
seiner Familie als Nachlassverwalter bestellt. Gerne
ver einbare ich Termine zur Besichtigung seiner beein-
druckenden malerischen und literarischen Werke auf
einem Dachboden der LWL-Klinik in Dortmund-Apler -
beck. Natürlich können seine Werke auch käuflich
erworben werden. 
Kontakt: Georg Deventer, gus.deventer@arcor.de

mailto:gus.deventer@arcor.de
http://www.fischer-bild.com
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Termine
 POLITISCHER ASCHERMITTWOCH IN SCHWERTE

 26.02.2020, 18.00 Uhr (Einlass: 17.00 Uhr)
Hauptredner in diesem Jahr ist unser Partei vor sit -
zen der Norbert Walter-Borjans. Karten können für
jeweils 6,- € im Unterbezirksbüro am Brüder weg
10-12 erworben werden.
Waldrestaurant Freischütz, Hörder Straße 131,
58239 Schwerte

WORKSHOP „DIGITALE MEDIEN“
 07.03.2020, 10.00- 13.00 Uhr
Themen sind „Profile erstellen“ und „Umgang mit
Face book und Instagram“
UB-Büro, Brüderweg 8-10

WORKSHOP „FILM UND FOTO“
 07.03.2020, 10.00- 16.00 Uhr
Ziel des Workshops ist es eigenständige kurze
Videos selber zu erstellen.
Ort wird noch bekannt gegeben

 SEMINAR „EINFÜHRUNG IN DIE KOMMUNALPOLITIK“
 14./15.03.2020, Samstag 10.00 Uhr
AWO, Klosterstr. 8-10, 44135 Dortmund

WAHLKAMPFWERKSTATT DES NRW LANDESVERBAND
 21.03.2020, 10.00- 18.00
Ziel der Werkstatt ist es, alle Teilnehmer*innen in
der Vorbereitung ihres lokalen Wahlkampfes zu
un ter stützen und gemeinsam neue Ideen für die
di rekte Ansprache von Bürgerinnen und Bürgern
zu gewinnen. Wir werden uns mit den zentralen
po litischen Schwerpunkten der Kommunalwahl
aus  ein andersetzen und Anknüpfungspunkte für
die Zuspitzung im Wahlkreis suchen. Bei Interes se
senden wir euch gerne das Programm zu.
AWO, Klosterstr. 8-10, 44135 Dortmund

UNTERBEZIRKSPARTEITAG
 28.03.2020, 10.00 Uhr
Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die
Verabschiedung des Kommunalwahlprogramms
und die Wahlen des Unterbezirksvorstandes.
Zeche Hansemann – Bildungszentrum Hansemann
der Handwerkskammer Dortmund, Barbarastr. 7,
44357 Dortmund

 SATZUNGSSCHULUNG: BASICS FÜR „ALTE UND NEUE HASEN“
 25.04.2020, 10.00 Uhr
Inhalte der Schulung: Rechtliche Grundlagen, Or ga -
ni sa tionsstatut, Basiswissen für Versamm lungs lei -
tung, Vorstandsbesetzung, Mitglieder auf nahme,
An tragstellung: Innerparteiliche Willens bildung und
Quotierung, Wahlordnung für die Besetzung von
Funktionen, Delegierten und KandidatInnen. Ziel -
gruppe: Vorstands mit glie der oder Genossinnen und
Genossen, die planen, diese Aufgabe zukünftig zu
übernehmen. Eine Ausschreibung geht Euch noch
zu. Interes senten können sich aber bereits jetzt im
Unter bezirks büro melden (Tel.: 0231/5856 0).

ORDENTLICHER LANDESPARTEITAG
 16.05.2020, 10.00 Uhr
Auf der Tagesordnung steht unter anderem die
Wahl des Landesvorstandes.
Messe und Congress Centrum Halle Münster-
land, Albersloher Weg 32, 48155 Münster

 SPD-FAMILIENFEST RUND UM DIE REINOLDIKIRCHE
 05.09.2020, 13.00 Uhr
In der heißen Phase des Wahlkampfes freuen wir
uns besonders auf jeden von Euch. Lasst uns ge -
mein sam kämpfen und feiern!
Rund um die Reinoldikirche

KOMMUNALWAHL

 13.09.2020
Nicht vergessen, die Kreuzchen an der richtigen
Stelle zu machen!

 STICHWAHL OBERBÜRGERMEISTER
 27.09.2020
Wir hoffen natürlich, dass eine Stichwahl nicht nö -
tig ist. Wenn doch, braucht unser Kandidat in die -
sen beiden Wochen nochmal unsere besondere
Un ter stützung!

Für alle Veranstaltungen gilt: Es gibt noch geson der -
te Einladungen!
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Christa Becker-Lettow, Manuela Piechota, Susanne Meyer, Martin
Schmitz, Ute Seibt, Sandra Spitzner, Detlev Thißen, Gisela Weiler.

Redaktion

Kurz nach
Redaktionsschluss

https://www.twitter.com/spd_dortmund
https://www.facebook.com/spddortmund
http://www.spd-dortmund.de

