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Die Stilllegung der letzten 
Zechen geht uns alle an!

Begleitmusik zur Stilllegung des Steinkohlebergbaus: Der Ruhrkohle (RAG) und der Landesregierung ist das eine aufwendige 
Kampagne wert – mit Konzerten, Ausstellungen, Festakten. Fast täglich erscheinen Artikel zum „Abschied vom Bergbau“. Da-
bei überschlagen sich die Lobeshymnen auf den „sozialverträglichen“ Ausstieg aus der Steinkohle. 5000 Arbeitsplätze allein 
im Bergbau, dazu noch mindestens das doppelte in der Zulieferindustrie. Tausende Ausbildungsplätze für die Jugend wurden 
bereits vernichtet. Für Rentner streicht man das Kohledeputat, ein Teil ihrer Alterssicherung. Ehemalige Bergarbeiterwohn-
gebiete und ganze Stadtteile verwahrlosen. Was ist daran sozialverträglich? „Sozial“ ist allein der Kampf zum Erhalt und zur 
Schaff ung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen!   Fortsetzung auf Seite 2

www.auf-gelsenkirchen.de
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Unwiderrufl ich und alternativlos?!

Fortsetzung von Seite 2
So wird tränenreich der „Abschied vom deutschen Steinkohleber-
gbau“ dargestellt. Die RAG verbreitet das Märchen, das hätte die 
Politik so entschieden. Dagegen enthüllte die Bergarbeiterzeitung 
„Vortrieb“ vom 29.8.2017 mit einem Dokument: Die RAG hat Druck 
gemacht auf die Landesregierung, um die vorzeitige Schließung 
der Zeche in Ibbenbüren durchzusetzen. Weil sie keine Chance im 
Kampf um die Weltmarktführerschaft sah, steigt sie aus der Kohle 
aus und konzentriert sich auf Chemie und Immobilien. Die Kum-
pels dagegen haben die Schließung nie akzeptiert und das letzte 
Wort ist auch noch nicht gesprochen. 

Wir brauchen im Revier jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz, 
den Schutz unserer Umwelt und den Zugang zum wertvollen 
Rohstoff  Kohle für die kommenden Generationen. Kohle ist zu 
wertvoll für die Verbrennung. Alle Produkte aus Erdöl können 
auch aus Kohlenstoff  hergestellt werden, wie Kunststoff e, Ak-
tivkohlefi lter, Karbonfaser für Elektro-Autos usw. 

Auch wenn uns eingetrichtert werden soll, alles sei gelaufen: Für 
einen Kampf ist es noch nicht zu spät! Auch zur Off enhaltung der 
letzten Zechen Prosper und Ibbenbüren und für die Aufrechter-
haltung der untertätigen Wasserhaltung ist das letzte Wort  noch 
nicht gesprochen! 

Unterzeichnet die aktuelle Unterschriftensammlung dazu auf: 
http://www.minersconference.org/index.php/kaempfe-de/

europa/789-deutschland-steh-aufrecht-kumpel.html

oder bei den AUF-Kontaktadressen.

Zeitbombe: Giftmüll unter Tage ...

Nicht zu akzeptieren ist die Flutung der stillgelegten Zechen, weil unser Trink- und Grundwasser, 
Mensch und Natur bedroht sind durch die 1,7 Mio Tonnen Giftmüll und 10 000 Tonnen hochgiftiges 
eingelagertes PCB. AUF und die „Kumpels für AUF“ haben vor Jahren – zusammen mit einigen mu-
tigen Wissenschaftlern und Umweltschützern – davor gewarnt. Das hat eine breite öff entliche De-
batte ausgelöst und die rot-grüne Landesregierung unter Druck gesetzt, ein Gutachten zu erstellen.

Der Gelsenkirchner Bergmann Christian Link erhielt von der RAG ein Anfahrtsverbot, nur weil 
er öff entlich auf diese Gefahren hinwies. Kaltschnäutzig hat die RAG schon mit der Flutung 
begonnen, bevor das Gutachten der Landesregierung vorliegt. Weg mit dem Anfahrverbot!

Im Saargebiet hat sich inzwischen eine Massenbewegung gegen diese verantwortungslose 
Politik der RAG gebildet. Tausende von Klagen wurden eingereicht.

Bergbaumonopole gehen weltweit zum umweltzerstörerischen Übertagebau 
über. Der umweltverträglichste und sicherste Bergbau der Welt soll endgültig 
zerstört werden. Zur ganzen Wahrheit gehört, dass die RAG-Tochter Mingas Power 
und Exxon  schon beginnen mit Probebohrungen für das umweltzerstörerische 
Fracking, was erst nach der Stilllegung der Zechen möglich ist.

Traditionell wurde auch 2018 am Mahnmal auf dem Horster Friedhof der gefallenen und ermordeten Bergleute der Roten-Ruhr-Armee gedacht, die sich 1922 gegen 
den faschistischen Kapp-Putsch erhoben. In der offi  ziellen Kampagne zum Abschied vom Steinkohlebergbau wir die kämpferische und revolutionäre Tradition der 
Bergarbeiter ausgeblendet. 
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Zum 1. Mai: Wenn die Zeiten härter werden, 
muss die Solidarität wachsen!

Auch in vielen Gelsenkirchner Betrieben 
stehen die Zeichen auf Sturm. Rationa-
lisierung, Personalabbau, Lohnsenkun-
gen. Betriebe wie ZF/TRW und Thyssen 
planen Produktionseinschränkungen 
oder sind gefährdet. Die Personalnot im 
öff entlichen Bereich und der Pfl egenot-
stand in Krankenhäusern und Pfl egeein-
richtungen brennen auf den Nägeln. 

Es wird nur einen Weg geben, dass wir in 
diesen Veränderungen nicht untergehen, 
sondern aus ihnen gestärkt hervorgehen: 

wenn wir uns unserer Solidarität bewusst 
werden – und täglich von Neuem darum 
kämpfen. 

Der 1. Mai ist genau der richtige Tag, um 
den nächsten Schritt vorwärts zu machen, 
selbst aktiv zu werden. Es ist Zeit, ein brei-
tes Bündnis gegen diese Politik zu stärken. 
Wir meinen: Die kämpferischen Tarifrun-
den der letzten Wochen haben Mut ge-
macht ...

Herumeiern um den sozialen Arbeitsmarkt 

Zweifellos ist es besser, für dauerarbeitslose Menschen sinnvolle 
Arbeitsplätze zu schaff en, anstatt sie mit Hartz IV zu verwalten 
und zu schikanieren. AUF Gelsenkirchen hat deshalb immer Initi-
ativen zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit unterstützt. 
Davon betroff en sind in GE keineswegs nur Ältere und Kranke, 
sondern auch 1.500 junge Menschen zwischen 15 und 25 Jahren. 
Von den Lippenbekenntnissen zum sozialen Arbeitsmarkt im 
Wahlkampf ist fast nichts übrig geblieben.  Die CDU/FDP-Lan-
desregierung in NRW will ein Kombilohn-Modell, fi nanziert 
durch unsere Steuergelder. Unternehmen zahlen Minilöhne 
und bekommen weitgehend die Lohnkosten erstattet. Aber 
auch das von  SPD-Politikern jetzt ins Gespräch gebrachte  
„solidarische Grundeinkommen“ ist ein Etikettenschwindel. 

Lediglich 150.000 von 900.000  Langzeitarbeitslosen sollen 
bundesweit im öff entlichen geförderten Arbeitsmarkt unter-
gebracht werden. Der SPD hängt mittlerweile Hartz IV wie 
ein Mühlstein am Hals, doch sie denkt nicht einmal daran, die 
Sanktionen abzuschaff en. 

Um der Langzeitarbeitslosigkeit entgegen zu wirken, muss 

Hartz IV als Ganzes abgeschaff t werden. Schluss mit Mini-
löhnen, Leiharbeit und unwürdiger Lohndrückerei! Mit der 
Einführung der 30-Std.Woche beim vollem Lohnausgleich sind 
Millionen neuer Arbeitsplätze zu schaff en. Problemlos wäre 
das zu fi nanzieren aus der enormen Produktivitätssteigerung 
der letzten Jahre. 

„Wirtschaft 4.0“ und „smart city“ Gelsenkirchen – Bluff  und inhaltsleere 

Versprechungen

37 mal steht Digitalisierung im Programm 
der neuen Bundesregierung. Eine neue 
Zauberformel für eine bessere Zukunft? 
Jeder zweite Arbeitsplatz steht durch 
„Wirtschaft 4.0“ auf dem Spiel – weit mehr 
als einige neue Jobs. Mit dieser neuen 
Stufe der Digitalisierung wird der Arbeits-
stress massiv erhöht. Die Statistiken der 
Krankenkassen zeigen jetzt schon einen 
dramatischen Anstieg von Burn-out und 

depressiven Erkrankungen unter den Ar-
beitern und Angestellten. Umso wichti-
ger. dass wir den Kampf gegen prekäre 
Arbeitsbedingungen, gegen Leih- und 
Zeitarbeit und für die 30-Stunden-Woche 
bei vollem Lohnausgleich auf die Tages-
ordnung setzen. 

Auch die „smart city“ – die jetzt durch 
den OB Baranowksi zum Leitbild un-

serer Stadt erkoren wird – ist mehr als 
fragwürdig. Umfassende Breitbandver-
kabelung – ja! Ob sich aber die Lebens-
qualität durch noch mehr WLAN, auch 
an Schulen und Kitas und durch Digita-
lisierung aller Lebensbereiche verbes-
sert, das steht auf einem anderen Blatt! 
Leben ist eben real und nicht virtuell ...
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AfD – üble Stimmungsmache
Viele Menschen in unserer Stadt haben 
die AfD gewählt im letzten Jahr. Einige 
aus rechter Gesinnung, die meisten aber 
aus Frust und Wut: über die ungerech-
ten sozialen Verhältnisse und über eine 
Regierungspolitik, die sich vor allem an 
den Interessen der mächtigen Konzerne 
orientiert. 

Rechte Parteien sitzen seit Jahren im Rat 
der Stadt und Ausschüssen. Wenn sie da 
überhaupt den Mund aufmachen, ver-
breiten sie vor allem nationalistisches Ge-
dankengut und Spaltung durch rassisti-
sche Hetze.

Für alle Probleme sollen Flüchtlinge und 
Migranten verantwortlich sein. Kein Wort 
zu den wirklichen Ursachen und Verant-
wortlichen von Armut, Kriegen, Terror 
und Umweltzerstörung. Die AfD spielt 
sich volksnah auf – und ist in Wahrheit 
Büttel des Kapitals. 

Hunderte faschistische Anschläge jedes 
Jahr und auch die Morddrohung per In-
ternet gegen die Ratsfrau Monika Gärt-
ner-Engel von AUF (Foto) sollten uns eine 
Warnung sein, wohin die rechte Stim-
mungsmache führt. 

Rund 400 Menschen haben auf dem Bahnhofsvorplatz der Nazi-Gruppe „Die Rechte“ am 7.4. ein weiteres Mal eine Abfuhr 
erteilt. Dabei waren Mitglieder und Freunde der Linken, MLPD, DKP, Die Partei, VVN, Rebell, solid, einer Reihe Jugendliche der 
„Falken“ und vielen Einzelpersonen. Diese gemeinsame Aktion war ein Erfolg gegen antikommunistische Spaltungsversuche 
der “Demokratischen Initiative”. Groß angekündigt, aber sehr klein, war deren Kundgebung mit den bürgerlichen Parteien auf 
dem Heinrich-König-Platz. Die linken Kräfte unserer Stadt haben es sich zu Herzen genommen, dass man zusammen kämpfen 
muss – mit Erfolg! Ein guter Tag für Gelsenkirchen. 

Kundgebung gegen die Rechte.

AUF zeigt Flagge – bei vielen kämpferischen Aktionen.
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Kämpferische Ver.di-Tarifrunde

In zahlreichen Streiks machten die Kol-
leg/innen mächtig Druck – und zeigten, 
dass man sehr wohl etwas erreichen 
kann, wenn man sich zusammenschließt. 
Sie setzten den höchsten Abschluss seit 
langem durch. Uns ist klar: Es wäre noch 
viel mehr drin gewesen. Unsere Forde-
rungen waren und sind  alles andere als 
maßlos. Maßlos sind dagegen die Ge-
winne der Großkonzerne und Banken.
 
Den Kollegen stößt beim Abschluss vor 
allem die lange Laufzeit auf. Mit 30 Mo-
naten will man wohl 30 Monate Ruhe für 
die Groko verschaff en. 

Petra Müller, ver.di Vertrauensfrau

Kungelei um die Bäderzukunft – längst noch kein klares Wasser!

Bis heute zieht sich die  Hängepartie, wo 
und wie die Bäder der Zukunft stehen und 
wie sie ausgestaltet werden. Aktuell wird 
eine „Machbarkeitsstudie“ erstellt, im No-
vember 2018 soll der Rat entscheiden. Die 
ganze Verschleppung ist eine Belastung 
besonders für die MitarbeiterInnen. 

Inzwischen kam heraus, dass die RAG zu-
sätzlich zu 6 Millionen DM Mitte der 90er 
Jahre nochmals  4,3 Millionen 2002/2003 
Euro zahlte. Was ist wirklich  mit den Gel-
dern passiert? Was wurde hinter verschlos-
senen Türen noch ausgehandelt? Für AUF 
ist die Forderung klar: Die RAG muss für die 
Beseitigung der Bergschäden am Sportpa-
radies aufkommen. Und die BürgerInnen 
müssen mit entscheiden!

Konstruktive Voschläge hat AUF mit einer 
Studie eingebracht, die sie selbst in Auf-
trag gegeben hat – nachzulesen unter  
www.auf-gelsenkirchen.de. 

18.000 fach wurden bei der ver.di-Kundgebung in Dortmund die Forderungen bekräftigt, die vom Verband der 
kommunalen Arbeitgeber als maßlos bezeichnet werden. Auch die Kollegen in München (Foto) zeigten klare Kante.

AUF-Ratsfrau Monika Gärtner-Engel bohrte mit vier 
Akteneinsichten nach. Denn SPD-Stadtspitze und 
Geschäftsführung der Stadtwerke versuchten, die 
brisanten Fakten weiter zu vertuschen. Sie machten 
mit der RAG einen schmutzigen Deal, um sie aus der 
Verantwortung für die Beseitigung von Bergschä-
den am Sportparadies zu entlassen. 

Bürger machen ihr Anliegen zum Erhalt des Krankenhauses gegenüber Bischof 
Overbeck deutlich 

Bürger fordern: Erhalt einer Notfallversorgung im St. Josef Hospital

„Wir akzeptieren weder die Schließung der chirurgischen und 
inneren Abteilung im St. Josef-Hospital noch die geplante 
Schließung des St. Elisabeth-Krankenhauses mit Abbau von 
Betten und Arbeitsplätzen.“  Insbesondere das Aus für die Not-
fallversorgung wird von zahlreichen Bürgern nicht akzeptiert. 
Das wurde bei einer gut besuchten Bürgerversammlung im Bis-
tro der Horster Mitte deutlich. AUF, die MLPD und das Internati-
onalistische Bündnis hatten dazu eingeladen. 

Seit über einem Jahr sind bereits viele Fachkräfte abgewandert. 
Pfl egekräfte berichten über unzumutbare Härten gegenüber 
dem Personal durch die Umstrukturierung des Krankenhausträ-
gers. Ein  „Umsetzungskarussel“ ist in Gang gesetzt. Viele Fach-
kräfte werden fachfremd eingesetzt und fi nanziell abgruppiert. 

Der Erhalt einer Notfallversorgung wird gegenüber dem neu-
en Krankenhausträger St. Augustinus in einer gemeinsamen 

Resolution gefordert. Der Aktionsausschuss zum Erhalt des 
Horster Krankenhauses will in diesem Sinn weiter aktiv werden 
(Kontakt: G. Wagner, Allgemeinarzt, Tel. 3193921)



 Seite 6 www.auf-gelsenkirchen.de Steh AUF

Dieselfahrverbote – 
oder eine radikale Wende in 

der Verkehrspolitik?
Fahrverbote treff en in erster Linie die 
Leute mit weniger Geld, die sich kein 
neues Fahrzeug leisten können oder 
auch Handwerker. Ein riesiger bürokra-
tischer Aufwand muss dafür betrieben 
werden. Dennoch sind sie möglicherwei-
se unvermeidbar, um die Luftschadstof-
fe in Gelsenkirchen wirksam zu senken. 
Gelsenkirchen darf aber Fahrverbote 
nur einführen, wenn sich die Stadt zu-
gleich massiv einsetzt für eine SCR-Ka-
talysator-Nachrüstung auf Kosten der 
Autokonzerne, für eine Entschädigung 
der Betroff enen für den erheblichen 
Wertverlust – und für einen kostenlo-

sen öff entlichen Personennahverkehr, 
zunächst für die Betroff enen. Auf Dauer 
brauchen wir eine radikale Wende in der 
Verkehrspolitik: der Ausbau des öff ent-
lichen Personennahverkehrs mit um-
weltfreundlichen Antriebstechnologi-
en, besseren Verbindungen und kurzen 
Taktzeiten,  mit erneuerbaren Energien 
gespeiste Elektroautos, Förderung von 
Fahrgemeinschaften und Förderung des 
Radverkehrs. Das ist nicht unbezahlbar. 
Unbezahlbar sind aber die Gesundheits-
schäden durch Verkehrs-Abgase und 
Milliarden für den Straßenbau!

Jan Specht, sachkundiger Bürger für 
AUF im Umweltausschuss

AUF arbeitet mit im 

Internationalistischen 

Bündnis

Das Internationalistische Bündnis wur-
de im Oktober 2016 gegründet, um die 
Kräfte gegen den Rechtsruck der Regie-
rung und bürgerlichen Parteien zu bün-
deln. Die AUF-Mitgliederversammlung 
am 20. 4. hat sich dafür entschieden, Trä-
gerorganisation zu werden. Genau der 
richtige Schritt, 

•  weil auch die Kommunalpolitik immer 
direkter mit dem Rechtsruck der Ber-
liner Politik konfrontiert ist, wie z.B. die 
Milliarden für Bundeswehreinsätze und 
Kriegsvorbereitungen der NATO – die 
notleidenden Kommunen fehlen!

•  weil  wesentliche Merkmale des Bünd-
nisses den Grundsätzen von AUF ent-
sprechen wie z.B. die Überparteilich-
keit. 

•  weil AUF so neue Bündnispartner ge-
winnt, seinen Horizont erweitert, mit 
vielen anderen am Aufbau einer starken 
Kraft  arbeiten kann und weil AUF wei-
terhin seine Eigenständigkeit bewahrt. 

Wer sich näher informieren will, fi ndet 
weitere Infos unter www.inter-buend-

nis.de

In einer würdigen Trauerfeier verabschiedete sich AUF zusammen mit den Angehörigen und anderen 
Freunden von unserem langjährigen Freund und Mitstreiter in AUF, Hans Metzlaff . Jahrelang als Stahlar-
beiter beim Schalker Verein beschäftigt, machte er auch als Rentner die Arbeitersolidarität zu seiner Sache. 
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Skandalöse Abschiebung albanischer Familien 
gestoppt – vorläufi g!

In einer konzertierten Aktion gelang 
es Mitgliedern von AUF Gelsenkirchen, 
Courage und MLPD am 15. 2.2018, eine 
bereits laufende Abschiebung albani-
scher Familien in letzter Minute zu stop-
pen. Die Familien leben seit anderthalb 
bis zwei Jahren hier, die Kinder gehen 
zur Schule, die Erwachsenen suchen hier 
Arbeit, weil die Lebensbedingungen in 
ihrer Heimat katastrophal sind. Sie ha-
ben sich  nichts zuschulden kommen 
lassen – aber wurden in einer Nacht- 
und Nebelaktion am frühen Morgen wie 
Schwerkriminelle behandelt. Durch die 
Solidaritätsaktion konnte die Abschie-
bung noch auf dem Flughafen gestoppt 
werden. Am Nachmittag feierten wir  die 
Rückkehr in der Flüchtlingsunterkunft 
an der Katernberger Straße. In Sicher-
heit fühlen können sich diese und viele 
andere Familien nicht. Die Abschiebun-
gen sind Folge der Politik der Bundesre-
gierung, die in NRW besonders eilfertig 
umgesetzt wird. Der Kampf für das Blei-
berecht von Schutz- und Asylsuchen-
den, die sich nichts zuschulden kommen 
lassen, geht weiter! Das steht im schar-
fen Gegenwind des Rechtsrucks der Re-
gierung, die die Flüchtlinge jetzt sogar in 
sogenannten „Ankerzentren“ kasernie-
ren will,  eine menschenverachtende Po-
litik, damit die Flüchtlinge erst gar nicht 

Kontakt zu uns und unserem Leben be-
kommen. Zu den Verschärfungen zählt 
auch, dass der Familiennachzug weiter 
verhindert wird – trotz des Krieges der 

imperialistischen Mächte in Syrien. Die 
Solidarität und eine weltumspannende 
Friedensbewegung werden wichtiger 
denn je.

„Efrîn wird leben!“ Hunderte Menschen demonstrierten mit der Montagsdemo am 20.3.2018 gegen die militärische Invasion durch die 
türkische Armee und ihre islamistischen Hilfstruppen in Efrîn. Auch viele Kurden aus Nordsyrien waren dabei. Mit dem  völkerrechts-
widrigen Krieg gegen Efrîn wurde eine neue Flüchtlingswelle losgetreten. Und die Bundesregierung macht sich zum willfährigen 
Helfer mit weiteren Waff enlieferungen. Eine Schande! 

Dass die Polizei eine kleine YPG-Fahne beschlagnahmte, die die AUF-Stadträtin M. Gärtner-Engel trug, ist empörend und rechtswidrig. 
Gegen die Strafanzeige gegen sie gehen wir gemeinsam vor! Am selben Morgen wurde das vom Verwaltungsgericht noch erlaubt. Es 
war die YPG, die den Norden Syriens von den IS-Terroristen befreit hat.  
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Kommt mit zum 
3. Rebellischen Musikfestival 

18. – 20. Mai 2018
Erlebe ein Wochenende voll rebellischer, antifaschistischer und revolutionä-
rer Musik. Tanzen zu Ska, Punkrock und Hip Hop, Folk, Liedermacher, Elektro 
und Pop von 50 Bands. Alles mitten im Thüringer Wald!

Erlebe eine einzigartige Atmosphäre des Zusammenhalts, Respekts und 
ehrlichen Engagements – ohne Sexismus und Drogen. Alles wird von hun-
derten Händen selbstlos organisiert. Schlag dein Zelt unterm Sternenhim-
mel auf und genieße die wunderschöne Natur.

Dieses Festival bezieht Position: gegen rassistische Hetze und für das Ver-
bot aller faschistischen Organisationen – gegen den Rechtsruck der neuen 
Regierung. Rebellion gegen alle ungerechten Kriege! Solidarität mit Afrin!  

Ticketpreis: 40 Euro für 2,5 Tage Festival inkl. Zelten von Freitag Abend bis 
Montag früh.

Weitere Infos unter www.rebellischesmusikfestival.de, unter info@rebellischesfestival.de, 

unter rebell.gelsenkirchen@gmail.de oder unter 0209/9552448 

Treff  jeden Samstag, 17 Uhr im Jugendzentrum Che, An der Rennbahn 2, GE-Horst. 

 Kontaktadressen:

Bezirk West:

Hilde Broda, Tel.: 209764
Bezirk Ost:

Dagmar Brettschneider, Mittelstr. 28, 
45891 Gelsenkirchen, Tel.: 74606
Bezirk Nord: 

Ingrid Lettmann, Arndtstraße 21a, 
Hassel, Tel.: 6049842
Bezirk Mitte:

Anna Bartholomé, Hauptstr. 40, 
45879 Gelsenkirchen, Tel.: 53897
Bezirk Süd:

Daniela Smolka, Schulz-Briesen-Str. 4,
45884 Gelsenkirchen, Tel.: 139786

 Jede Menge Gründe, bei AUF mitzumachen

o Ich interessiere mich für AUF o Ich möchte besucht werden

o Ich möchte Mitglied bei AUF werden o Ich möchte für AUF spenden 

Meine Anschrift: 

Name, Vorname  ............................................................................................................................................

Straße ...............................................................................................................................................................

PLZ/Ort  ............................................................................................................................................................

Tel: .....................................................................................................................................................................

Coupon ausgefüllt auf eine Postkarte kleben oder in einem Umschlag schicken an: 
AUF Gelsenkirchen, Schmalhorststr. 1c, 45899 Gelsenkirchen. 

Sie erhalten dann umgehend Antwort von uns. 
 
Spendenkonto: Sparkasse Gelsenkirchen, 
IBAN: DE24420500010101139586, BIC: WELADED1GEK V.i.S.d.P.: Dagmar Brettschneider, 

Mittelstr. 28, 45891 Gelsenkirchen

Einladung, Treff en/Veranstaltungen :

„Kommunalpolitisches Frühstück“ 27. Mai 2018, um 11 Uhr, im Treff  International, Hauptstraße 40. 

Thema: Dieselverbot, Feinstaubbelastung – welche Ziele hat AUF in der Verkehrspolitik? 

AUF-West: Jeden 3. Mittwoch, Kaff eerunde im Jugendzentrum Che, An der Rennbahn 2, im Hinterhof, 16 – 18 Uhr.  




