
Wir sagen, was wir denken, 
wir tun, was wir sagen 
50 Jahre SPD Rhade  
Kritisch, kreativ, respektiert und mittendrin 
„Es waren spannende 50 Jahre, in deren Ver-
lauf die Rhader SPD entscheidende Akzente 
gesetzt hat, damit sich unser Rhade positiv 
entwickeln konnte“, so die Einschätzung ei-
nes Rhaders, der die heimische kommunal-
politische Szene bestens in Erinnerung hat. 
„Wir sind stolz, nicht nur mittendrin zu sein, 
sondern auch den Respekt zu spüren, der 
uns von unseren Bürgerinnen und Bürgern, 
aber auch aus den konkurrierenden Parteien 
heute entgegengebracht wird“, so Hans-Willi 
Niemeyer, der viele Jahre als Vorsitzender 
der Rhader SPD „den Karren gezogen“ hat. 
Und sein Nachfolger, Christoph Kopp ergänzt 
nicht weniger stolz, dass die kreativen Ideen, 
die in „seinem“ SPD-Ortsverein entwickelt 
wurden und werden, nie schnell verglühende 
Sternschnuppen waren, sondern in der Regel 
zur praktischen Umsetzung führten. „Dass 
wir dabei im Inhaltsverzeichnis der Erfolgs-
geschichte nicht immer aufgeführt werden, 
soll nur als Randnotiz erwähnt werden“. Heu-
te wollen wir in dieser Zeitung aufzeigen, wie 
Rhade sich in den letzten 50 Jahren verän-
dert hat und welchen Anteil daran die Sozial-
demokraten haben. Wir bedanken uns für die 
überwiegend faire Begleitung dieser Zeit und 
wünschen uns, dass das vertrauensvolle Mit-
einander weiter Bestand hat.  

GLÜCK AUF RHADE! 

Liebe Rhader Bürgerinnen und Bürger, 
heute halten Sie 
eine besondere 
Zeitung in den 
Händen. Es ist 
die Jubiläums-
ausgabe der 
„SPD-Nachrich-
ten für Rhade“, 
die anlässlich 
des 50jährigen 
Bestehens der 
örtlichen Sozial-
demokraten für 
Sie geschrieben 
wurde. Es ist 
ke ine Werbe-
broschüre, son-

dern eher eine 
(unvollständige) Zusammenfassung der Er-
eignisse, die die Rhader zwischen 1969 und 
2019 bewegt haben. Und, da sind wir ganz 
selbstbewusst, Ereignisse und Entwicklun-
gen, an denen natürlich auch Mitglieder der 
Rhader SPD aktiv und kreativ beteiligt waren. 
Ich hoffe und wünsche, dass Sie interessiert 
unsere Jubiläumszeitung lesen und sie als 
kleines, neueres Geschichtsbuch unseres 
Ortes, der erstmals 1217 urkundlich erwähnt 
wurde, annehmen. Und genau so wichtig ist 
mir, dass wir alle weiterhin 
gemeinsam an einer positiven 
Zukunft Rhades arbeiten. 
Ihr 
Christoph Kopp 
Vorsitzender der Sozialdemo-
kratischen Partei Deutsch-
lands, Ortsverein Rhade 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1969 
Die Gründung. Rhade ist nun einer von 
10.000 SPD-Ortsvereinen in Deutsch-
land. Als erster Vorsitzender fungiert 
Günter Finke. 

50 Jahre SPD Rhade  
Kritisch, kreativ, respektiert und mittendrin 

1969, im Gründungsjahr der Rhader SPD, 
war Rhade aus Sicht der örtlichen Christde-
mokraten eine uneinnehmbare kommunalpo-
litische schwarze Festung. Die heute kaum 
zu glaubenden Wahlergebnisse betrugen 
1961 und 1964, wegen fehlender Konkur-
renz, tatsächlich 100 Prozent. Jede gültige 
Stimme ging an die CDU. Das war das Motiv 
von 5 Rhadern, Günter Finke, Bernhard Gro-
ße-Gehling, Theo Mentrop, Klaus Neumann, 
Hans Tönsen, die immer schon die soziale 
Gerechtigkeit als wichtigste politische Eigen-
schaft erkannten, Nägel mit Köpfen zu ma-
chen und einen eigenen SPD-Ortsverein zu 
gründen. 1969, heute vor 50 Jahren. Und der 
Erfolg ist auch an den Wahlergebnissen ab-
zulesen. 

Zitat: 
Die Schwachen kämpfen nicht. 
Die Stärkeren kämpfen vielleicht eine Stunde. 
Die noch stärker sind, kämpfen viele Jahre. 
Die Stärksten kämpfen ihr Leben lang. 
Diese sind unentbehrlich. 
Bertolt Brecht 

Gut gelaunt stehen Rhader SPD-Mitgliedern 
den Bürgern Rede und Antwort –  

seit 50 Jahren 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1974 
Rhade hat 3.100 Einwohner. Die örtliche 
SPD produziert eine eigene „Zeitung“, die 
kostenlos an alle Haushalte verteilt wird. Der 
Titel: SPD-Information. Der Gemeinderat 
Rhade setzt sich aus 12 CDU-Vertretern und 
einem Parteilosen zusammen. 

Die Geburtsstunde einer neuen 
Zeitung für Rhade 

5 Jahre nach Gründung des SPD-Ortsvereins 
Rhade suchten die Mitglieder nach neuen 
Wegen die Rhader Bürgerinnen und Bürger 
kontinuierlich über das kommunalpolitische 
Geschehen im noch selbständigen Rhade zu 
informieren. Unter dem Titel „ Information 
Nr.1 – An alle Rhader Bürger“ erschien im 
Mai 1974 die erste „Zeitung“. Weitere 120 
Ausgaben sollten in den nächsten 45 Jahren 
folgen. Ein Blick in die Ausgabe 1 zeigt, dass 
keine Profis am Werk waren, sondern enga-
gierte und hoch motivierte Sozialdemokraten, 
die die Texte auf einer Reiseschreibmaschine 
verfassten, sie zusammenklebten und im 
Offsetdruck vervielfältigen ließen. Bilder wa-
ren noch Mangelware. Wir zitieren: „Mit die-
sem ersten Schreiben wollen wir Sie über 
wichtige Institutionen im Amtsgebiet 
Dorsten und Umgebung informieren. Vor 
allem den Neuzugezogenen sollten die 
nachfolgenden Daten eine Hilfe sein. Wir 
hoffen aber auch, „ältere“  Rhader anzu-
sprechen. In der Gemeinde leben ca. 3100 
Einwohner. Der Gemeinderat besteht aus 
13 Mitgliedern (12 x CDU, 1 x parteilos).“ 
Die Verteilung dieser ersten Information er-
folgte durch fleißige Helfer flächendeckend in 
ganz Rhade.  

Zitat: 
„Wer an den Dingen seiner Stadt keinen 
Anteil nimmt, ist nicht ein stiller Bürger, 
sondern ein schlechter.“ 
Perikles, 450 v. Chr. 

Das Layout der Rhader SPD-Zeitungen hat 
sich mehrfach gewandelt - der hohe An-
spruch, gut und fair zu informieren, nie! 

SPD Rhade im Untergrund. Besuch auf Fürst 
Leopold. Organisation Horst Ristau 
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1975 
Die Kommunale Neuordnung. Rhade verliert 
seine Selbständigkeit und wird Stadtteil von 
Dorsten. Dirk Hartwich vertritt Rhade im 
Dorstener Stadtrat. Die Rhader SPD hat 50 
Mitglieder. 

Woran erinnere ich mich, denk’ ich 
an Rhade und die örtliche SPD?  
1975 bin ich Wulfener Bürger geworden. Es 
waren u. a. die „Nordlichter“ Angela Schnei-
der, Willi Weiland, Christine Börner und Dirk 
Hartwich, die mich motivierten, in die SPD 
einzutreten. Sie waren eine wirkliche positive 
Alternative zur damals dominierenden „Koh-
lefraktion“, im Revier und auch in Dorsten. 
Daran erinnere ich mich gerne und gratuliere 
der Rhader SPD zum 50sten. 
Bernd Münker 
(Bernd Münker gehört zum Freundeskreis 
„Angela Schneider“, lebt heute in Bonn und 
betrachtet das kommunalpolitische Gesche-
hen in Dorsten mit entsprechendem Abstand) 

SPD – Eine stolze Traditions-
partei seit 156 Jahren 
Aus der Geschichte 
Die Geschichte der SPD (Sozialdemokrati-
sche Partei Deutschlands) begann im Jahr 
1863. Ferdinand Lasalle gründete den Allge-
meinen Deutschen Arbeiterverein und August 
Bebel mit Wilhelm Liebknecht, 6 Jahre später 
(1869), die SPD. Die Vereinigung erfolgte im 
Jahr 1875 in Gotha unter dem Namen Sozia-
listische Arbeiterpartei Deutschlands, SPD. 
3 Jahre später wurde sie per Gesetz wegen 
angeblicher Bestrebung zum Umsturz der 
bestehenden Staats- und Grundordnung ver-
boten. Hunderte Sozialdemokraten wurden 
verhaftet und zu Gefängnisstrafen verurteilt, 
viele gingen ins Exil. Nur die in den Reichs-
tag gewählten Sozis behielten aufgrund ihrer 

Immuni tät ihr 
Manda t . Das 
Verbot endete 
1890. Trotz Ver-
folgung und Un-
t e r d r ü c k u n g 
wurde die SPD 
genau in die-
sem Jahr mit 
19,7% erstmals 
stärkste Partei 

bei den Reichtagswahlen.  
Durch den starken Anstieg der Industriearbei-
ter entwickelte sich unter ihnen ein stolzes 
Klassenbewusstsein, das die SPD zu bün-
deln wusste. 1913 hatte sie fast 1 Million Mit-
glieder. Besonders wichtig zu wissen ist, 
dass das damalige ungerechte Wahlrecht die 
SPD stark benachteiligte. Noch galt das 
preußische 3-Klassenwahlrecht, das den pri-
vilegierten Schichten und Parteien, trotz we-
niger Wählerstimmen, die Mehrheit in der Na-
tionalversammlung sicherte. Die SPD suchte 
vehement  nach dem richtigen Weg, um die 
gesellschaftspolitische Ungerechtigkeit end-
lich zu überwinden. Dabei bildeten sich par-
teiintern 2 Positionen heraus, die sich unver-
söhnlich gegenüberstanden. 1917, der 1. 
Weltkrieg war noch nicht beendet, trennten 
sich 18 Abgeordnete von der SPD und bilde-
ten eine „Unabhängige sozialistische Partei 
Deutschlands“, USPD. Der größere Block 
wurde nun als MSPD bezeichnet. Das M 
stand für Mehrheit. 1919 wurde Friedrich 
Ebert der erste sozialdemokratische Reichs-
präsident. 1922 löste sich die USPD quasi 
auf und fand überwiegend zurück zur Mutter-
partei zurück. Der Rest gründete die KPD, 
Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands.  
Die Weltwirtschaftskrise 1929 bescherte den 
rechten und linken Kräften starken Zulauf. 
Der 30. Januar 1933 darf als schwarzer Tag 
in die deutsche Geschichte eingehen. Hitler 
übernahm unter aktiver Mithilfe der konserva-
tiven Kräfte die Macht. Nur die SPD stimmte 
gegen das Ermächtigungsgesetz und wurde 
daraufhin verboten. Die Verfolgung durch die 
Nazis kostete viele Sozialdemokraten das 
Leben. Nicht wenige landeten im KZ, andere 
schafften die Flucht ins Ausland. Willy Brandt 
war einer von ihnen. 

Nach dem 2. Weltkrieg 1945 startete die SPD 
einen Neuanfang mit Kurt Schumacher, um 
das verwüstete Land mit demokratischen 
Strukturen wieder aufzubauen. Die SPD er-
lebte mit dem inzwischen allseits geachteten 
Willy Brandt einen enormen Aufschwung. 
Willy Brandt gilt als Vater der Wiedervereini-
gung von 1989, die er als Bundeskanzler 
1969 bis 1974 mit dem Programm „Wandel 
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durch Annäherung“ einleitete. Erinnert sei, 
dass er für seine Versöhnungsmission 1971 
mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde. 
Helmut Schmidt und Gerhard Schröder wa-
ren weitere Sozialdemokraten, die als ge-
wählte Bundeskanzler die Republik prägten 
und die SPD als Wahlgewinner bei Bundes-
tagswahlen „mitnahmen“. Heute geht die 
156jährige Partei häufig nur als 2. Sieger bei 
Bundestagswahlen hervor. Die Folge ist, 
dass sich mehrere Vorsitzende in immer kür-
zeren Abständen an der Spitze der SPD ab-
lösten. In diesem Dezember 2019 wird es 
voraussichtlich erstmals eine Doppelspitze 
sein. Die Rhader SPD, die in diesem Jahr 50 
Jahre kommunalpolitisch „mitspielt“, zeigt mit 
ihrem freundschaftlichen, solidarischen und 
engagierten Verhalten der Parteispitze, wie 
Zukunft gestaltet werden muss, um erfolg-
reich zu sein.  

Wir für Rhade (1975) 
SPD plant eine Trimmstrecke  
Um den Breitensport zu fördern und Rhade 
attraktiver zu gestalten, haben die örtlichen 
Sozialdemokraten eine Trimmstrecke gefor-
dert. Der Verwaltung wurde 1975 ein selbst 
erstellter Plan vorgestellt, der das Sportamt 
überzeugte. Der Deutsche Sportbund lieferte 
das Konzept und die entsprechenden Bauan-
leitungen. Eine Idee, ein Plan und die Um-
setzung. Der ca. 2 Kilometer lange Rundkurs 
im Norden Rhades  erfreute sich großer Be-
liebtheit. Leider wurde die Pflege der Gym-
nastikstationen vernachlässigt. Die Folge 
war, dass sich die Trimmstrecke bis heute 
zum reinen Joggingkurs entwickelte.  

Wir für Rhade -  
Preisvergleichsaktion 
Anfang der 70er Jahre starteten die Rhader 
Sozialdemokraten die „Aktion gelber Punkt“. 
Wegen ungewöhnlich hoher Preissteige-
rungsraten sollte das Verbraucherverhalten 
gestärkt werden. Dazu schwärmten SPD-
Mitglieder aus, um die Preise für Grundnah-
rungsmittel in unseren Lebensmittelgeschäf-
ten zu notieren. Kurz: Einen Preisvergleich 
anzustellen und per Informationsblatt zu ver-
öffentlichen. Damals absolut ungewöhnlich 
und auch umstritten, heute tummeln sich so-
genannte Vergleichsportale am Markt. Die 
Rhader „Gelbe Punkt-Aktion“ kann auch als 
Vorläufer dieser Preisvergleichsanbieter be-
zeichnet werden. 

1975: Rhade wird zu  
Dorsten-Rhade  
Was wurde versprochen und ver-
traglich besiegelt? 
Ein Blick in den Gebietsänderungsvertrag, 
der die Aufgabe der Rhader Selbständigkeit 
besiegelte, um ein Teil Dorstens zu werden, 
ist auch noch fast 50 Jahre danach höchst 
interessant – und ernüchternd. Viele Zusa-
gen wurden nicht eingehalten. Der Paragraf 6 
wird von uns besonders hervorgehoben. Wir 
zitieren aus dem wichtigen Dokument in Aus-
zügen, das wir vom Stadtarchiv Dorsten dan-
kend erhalten haben.  
§ 6 – Abs. 1: Der Rat der Stadt Dorsten wählt 
nach der Eingliederung für den Stadtteil 
Rhade einen Ortsausschuß, der die Interes-
sen des Stadtteils gegenüber dem Rat ver-
tritt. Die Stadt Dorsten wird dafür eintreten, 
dass dieser Ortsausschuß nach jeder Kom-
munalwahl neu gebildet wird. 
Anlage 1 Zum Gebietsänderungsvertrag 
2. Die zweizügige Grundschule mit Turnhalle 
und Lehrschwimmbecken wird ausgebaut. 
5. Das Standesamt sowie der Feuerlöschzug 
mit den entsprechenden Einrichtungen und 
Gebäuden im Stadtteil Rhade werden beibe-
halten. 
Der Gebiets-
ä n d e r u n g s-
vertrag wurde 
am 7 . Jun i 
1972 rechts-
v e r b i n d l i c h 
v o n H u g o 
L a m m e r s , 
Rhader Bür-
g e r m e i s t e r, 
dem Amtsdi-
r e k t o r D r . 
Z a h n , d e m 
Bürgermeister 
D o r s t e n s 
Hans Lampen 
u n d d e m 
A m t s o b e r-
r e c h t s r a t 
Borgdorf un-
terschrieben. 
Eine Befris-
tung des Ver-
trages wurde 
nicht festge-
schrieben! 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1976 
Rhade wächst, hat aber keine eigene Apo-
theke. Die Medikamente werden aus Lem-
beck angeliefert und beim Frisör offen zur 
Abholung gelagert. Der Rhader SPD-Bericht 
darüber schlägt hohe Wellen. Die erste Tem-
po 30-Zone der Lippestadt wird in Rhade 
eingerichtet. 

Rhade wäre beinahe Zechen-
standort geworden 
Als die Planung und der Bau der Autobahn 
A31 auch die Rhader Bürger dauerhaft be-
schäftigte, machte eine Information die Run-
de, die zusätzlich aufschreckte. Der Eschwei-
ler Bergwerksverein verfügte auf nördlich ge-
legenem Rhader Gebiet über Flächen, die für 
den nordwärts wandernden Kohleabbau be-
deutsam waren. Die A31 wäre für die Er-
schließung und den Bau eines Rhader Ze-
chenstandorts wichtig gewesen. Ein Schrei-
ben des Eschweiler Bergwerksvereins, da-
tiert vom 16. August 1976, erreichte die Dors-
tener Verwaltung und die politischen Gremi-
en. Die Forderung: Die Straßenplanung im 
Zuge des A31-Baus mit dem Zechenbetreiber 
abzustimmen. Der Bergbau und der Eschwei-
ler Bergwerksverein sind heute Geschichte. 

Wer erinnert sich noch daran? 
Von der Spielstube zum Kin-
dergarten 
Es waren die 60er und 70er Jahre, die Rhade 
einen weiteren Bevölkerungszuwachs be-
scherten. Die attraktive Lage, neue Wohn-
siedlungen und die relative Nähe zum Ruhr-
gebiet waren Grund, sich in Rhade niederzu-
lassen. Was fehlte, waren zum Beispiel aus-

reichend Kindergartenplätze. Eine Bürger-
initiative mit Unterstützung der evangelischen 
Kirche führte zur Gründung einer Spielstube, 
gegenüber dem heutigen Städtischen Kin-
dergarten Am Stuvenberg. Die Kinderbetreu-
ung wurde ehrenamtlich von den Müttern ge-
leistet, die vom Jugendamt der Stadt, ver-
antwortlich Josef Breuer und Fritz Oetterer, 
regelmäßig geschult wurden. Das politische 
Ziel, die Spielstube zum „ordentlichen“ Kin-
dergarten auszubauen, wurde nie aus den 
Augen verloren. 1976 wurden im Stadtrat 
dazu die Mittel im Haushalt bereitgestellt. 
Heute erfreut sich der kommunale Kindergar-
ten großer Beliebtheit. Dass er durch eine 
örtliche Initiative erst möglich geworden ist, 
daran erinnern wir heute.  

!  
Der städtische Kindergarten Am Stuvenberg 
entstand aus der Elterninitiative „Spielstube“ 

Wer erinnert sich noch daran? 
Rhader Eltern gegen 5-Tage-
Woche an der Urbanusschule  
Während die meisten Arbeitnehmer nur noch 
5 Tage in der Woche arbeiteten, wurde in der 
Schule an 6 Tagen gebüffelt. Auch an der 
Rhader Grundschule. Forderungen, das zu 
ändern, trafen überall auf offene Ohren. Vor-
aussetzung war aber, dass die Elternver-
sammlung zustimmt. „In Rhade gehen die 
Uhren anders“, lautete ein Kommentar als 
bekannt wurde, dass 1975 die Mehrheit der 
Eltern sich gegen die 5-Tage-Woche an der 
Urbanusschule ausgesprochen hat. Also 
blieb es vorerst bei der 6-Tage-Grundschule. 
1976 dann etwas Bewegung. Nachdem sich 
die Verwaltung und auch das Lehrerkollegi-
um für die generelle 5-Tage-Woche in Rhade 
ausgesprochen haben, wurde ein (fauler) 
Kompromiss mit der Elternpflegschaft gefun-
den: Nur der 1. Samstag im Monat bleibt 
schulfrei. Heute wissen wir, dass dieser kei-
nen dauerhaften Bestand hatte.   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1978 
Erste Rhader Kultur- und Infowoche der örtli-
chen SPD. Das Programm: Live-Rockkonzert 
auf dem Schulhof der Urbanusschule; Senio-
rennachmittag in der Gaststätte Nienhaus; 
Bürgerversammlung in der Gaststätte Kolde 
Becke; Live-Folkmusik an der Endelner 
Schule; Willi Weiland informiert über Chile im 
Jugendheim; Tanzabend im Gasthaus Pie-
rick; Großes Kinderfest auf dem Bolzplatz Am 
Stuvenberg. 

Wir für Rhade – Mülltrennung 
ist Rohstoffgewinnung 
Was heute selbstverständlich ist, hatte in 
den1970er Jahren, auch in Dorsten, Selten-
heitswert. Die Mülltrennung. Die Rhader SPD 
erkannte frühzeitig, dass mit sogenanntem 
wiederverwertbaren „Abfall“ Gewinn gemacht 
werden kann. Damit ist nicht nur die Kassen-
lage, sondern auch die Umwelt gemeint. Auf 
mehreren Bürgerversammlungen im Gast-
haus Pierick, wurde zum Beispiel für  die 
Grüne Mülltonne offensiv geworben. Der 
Kreis Recklinghausen, der gerade eine 
hochmoderne Müllverbrennungsanlage in 
Herten hat bauen lassen, war anfangs gar 

nicht begeistert. Die Anlage benötigte, um 
wirtschaftlich zu arbeiten, möglichst den ge-
samten Müll im Kreis RE. Der damalige 
Oberkreisdirektor Rudolf Pezely ließ es sich 
nicht nehmen, persönlich nach Rhade zu 
kommen, um die Genossen auf Linie zu brin-
gen. Erfolglos! Heute weiß die Rhader SPD, 
in den 70er Jahren alles richtig gemacht zu 
haben. Rhade wurde nämlich als Pilotbezirk 
Dorstens ausgewählt, um Erfahrungen mit 
der Grünen Mülltonne zu sammeln. Nach der 
Grünen Tonne folgte die Papier-, dann die 
Biotonne. Rhade und die SPD waren erfolg-
reiche Geburtshelfer.   

Wir für Rhade (1978) 
Erste Tempo 30-Zone  
in Stuvenbergsiedlung 
Es war die SPD-Landesregierung, die den 
Städten vorschlug, Tempo-30-Zonen in 
Wohngebieten zu errichten, um mehr Sicher-
heit zu erzielen und Erfahrungen darüber zu 
sammeln. Die Rhader SPD hat diese Emp-
fehlung sofort aufgegriffen und im Bezirks-
ausschuss dafür geworben. Mit Dr. Bals, dem 
damaligen Kämmerer der Lippestadt, hatte 
die Rhader SPD einen wichtigen Unterstützer 
gewonnen. Er stellte, nachdem der Bezirks-
ausschuss einen einstimmigen Beschluss 
gefasst hat, den entsprechenden Förderan-
trag für die Siedlungsstraße Am Stuvenberg. 
Mit Fahrbahnmarkierungen, Baumpflanzun-
gen, Beschilderungen und einer Aufklärungs-
aktion sollte so eine Verkehrsberuhigung in 
einer reinen Wohnsiedlung erreicht werden. 
Erfolgreich, wie wir heute wissen. Das Bei-
spiel Rhade wurde zum Vorbild für die ge-
samte Stadt Dorsten. 

Bürgermeis-
ter Hans 
Lampen 
bringt ei-

genhändig 
das erste 
Dorstener 
Tempo-30-
Schild im 
Eingangs-

bereich der 
Straße Am Stuvenberg an. Interessierte Zu-
schauer von links nach rechts: Dr. Christian 
Zahn, Stadtdirektor, Bernhard Loick, stellv. 

BM, Hans Fabian, stellv. BM, Günter Biallas, 
SPD-Fraktion 
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1978 – Eine unglaubliche  
Rhader Geschichte 
Lehrerin der Urbanusschule musste 
Arbeitsplatz wechseln 

Der lange Arm der Katholischen Kirche reich-
te vor 41 Jahren bis nach Rhade. Eine enga-
gierte Lehrerin musste „freiwillig“ von der Ur-
banus-Grundschule an eine nicht konfessio-
nell gebundene Schule wechseln. Der Grund: 
sie war nicht Mitglied der katholischen Kirche 
und „stellte das auch noch deutlich unter Be-
weis“, so die Lesart des Vorwurfs. Nicht offen 
ausgesprochen wurde, dass sie sich neben 
der Schule auch in der Rhader SPD enga-
gierte. Was letztlich schwerer wog und den 
Ausschlag zum „freiwilligen“ Arbeitsplatz-
wechsel gab, überlassen wir auch heute 
noch dem kritischen Leser. 

1980 
Aktion „Wo uns der Schuh drückt“. 100 Rha-
der beteiligen sich mit Anregungen. 

Die Rhader SPD-Vorsitzenden 

• Günter Finke von 1969 bis 1972 
• Helmut Ruprecht von 1972 bis 1973 
• Günter Finke von 1973 bis 1974 
• Werner Sander von 1974 bis 1977 
• Peter Kernbach von 1977 bis 1978 
• Alfred Zeien von 1978 bis 1979 
• Peter Kernbach von 1980 bis 1984 
• Dirk Hartwich von 1984 bis 1996 
• Egon Volkmann von 1996 bis 1998 
• Michael Jäger von 1998 bis 2002 
• Hans-Willi Niemeyer von 2002 bis 2016 
• Christoph Kopp von 2016 bis heute 

Direkt gewählte SPD-Bundes-
tagsabgeordnete für Rhade 

• Günter Eckerland von 1965 bis 1976 
• Ulrich Steger von 1976 bis 1984 (vorzeiti-

ger Verzicht, weil Minister in Hessen) 
• Matthias Kurth 1984 bis 1987 (als Nachrü-

cker für U. Steger)  
• Horst Niggemeyer von 1987 bis 1994  
• Waltraud Lehn 1994 bis 2002 
• Dieter Grasedieck von 2002 bis 2009   
• Michael Gerdes von 2009 bis heute 

SPD-Landtagsabgeordnete für 
Rhade und Dorsten 
• Heinz Wiese von 1975 bis 1980 
• Willi Wessel von 1980 bis 1990 
• Manfred Degen von 1990 bis 2005 
• Manfred Röken von 2005 bis 2010 
• Hans-Peter Müller von 2012 bis 2017 
• Michael Hübner von 2010 bis heute 

SPD Rhade – Ein  
„LEBENDIGER ORTSVEREIN“ 
Nur 12 Jahre nach der Gründung des SPD-
Ortsvereins Rhade wurde auf vielen Ebenen 
registriert, dass da vor Ort eine neue Form 
der politischen Bürgerarbeit erfolgreich prak-
tiziert wird, die Vorbildcharakter hat. Vom 
damaligen Bundestagsabgeordneten Dr. Ul-
rich Steger motiviert, entwarfen die Rhader 
einen „Messestand“, um beim Bundespartei-
tag 1982 in München am bundesweiten 
W e t t b e w e r b „ L E B E N D I G E R 
OERTSVEREIN“, teilzunehmen. Die Jury 
zeigte sich beeindruckt und sprach eine be-
sondere Anerkennung aus. Der Preis wird 
noch heute nach dem ehemaligen Schatz-
meister der Partei, Wilhelm Dröscher be-
nannt. Sein Sohn, Prof. Michael Dröscher 
wohnt übrigens in Wulfen-Barkenberg und 
verfolgt höchst interessiert, was die Rhader 
Genossen auch heute noch so „auf die Beine 
stellen“. Das Bild zeigt die „Messebesatzung“ 
Rita Zumbrink links und Heike Wessel. 

Ein lebendiger Ortsverein in München 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Kurz und knapp 
1980 feierte die Schützen-     
kapelle ihren 100. Geburtstag 

Ganz Rhade und benachbarte Stadtteile wa-
ren auf den Beinen. Die Polizei sprach von 
12- bis 15.000 Menschen!  Die örtliche 
Schützenkapelle feierte mit einem großen 
Umzug, an dem sich alle Vereine und Nach-
barschaften beteiligten, ihren 100. Geburts-
tag. Bernhard Wensing war es, der 1880 die 
Blasmusikkapelle gründete. Heute darf die 
Schützenkapelle Rhade, so ihre heutige Na-
mensgebung, ohne jede Übertreibung als 
großes Orchester bezeichnet werden, das 
auf jedem Konzert die vielen Besucher zu 
Beifallsstürmen hinreißt. Besonders beein-
druckend: die erfolgreiche Jugendarbeit. 

Kurz und knapp 
Eine Hotelplanung in Rhade  
erregte die Gemüter 

Ein einflussreicher und beliebter Rhader 
Gastronom auf der Debbingstraße hatte Mitte 
1980 große Pläne. Seine Idee, einen Hotel-
neubau im Bereich Erler Straße / Lembecker 
Straße zu errichten war eigentlich unstrittig. 
Unstrittig bei der Verwaltung und den Rhader 
Parteien. Was aber nicht passte, war die an-
gestrebte Größenordnung und der drohende 
Unterton, bei Nichtgenehmigung Rhade den 
Rücken kehren zu wollen und das Vorhaben 
in einer Nachbarkommune zu verwirklichen. 
Alle Angebote der Verwaltung, die Planung 
dorftypisch anzupassen und auch Teile des 

städtischen Grundstücks Forks Busch als öf-
fentliche Grünfläche zu erhalten, fanden kei-
ne Zustimmung beim Antragsteller. So kam 
es zur Verlegung des Betriebes nach Raes-
feld.  

CDU lobt SPD 

Ausgerechnet vom politischen Gegner erhielt 
der SPD-Ortsverein Rhade ein großes Lob. 
Der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes 
Rhade, Hubert Krampe, am Dienstagabend 
bei der Jahreshauptversammlung in der 
Gaststätte Nienhaus über die Konkurrenz am 
Orte: „Das ist der aktivste SPD-Ortsverein im 
gesamten Stadtgebiet.“ 
WAZ 1981  

Wir erinnern uns:  
Molkerei Borgmann sucht  
neuen Standort 

Das war Ende 1981 eine Hiobsbotschaft für 
Rhade. Die Geschäftsleitung der Molkerei 
Borgmann suchte einen neuen Standort, um 
sich zu vergrößern. Alle Bemühungen, Borg-
mann in den Dorstener Stadtgrenzen ein 
passendes Grundstück anzubieten, waren 
erfolglos. Die Molkerei wanderte mit vielen 
Arbeitsplätzen nach Coesfeld ab. Ein herber 
Verlust für Rhade und die Lippestadt.  

Die Aussage der Geschäftsleitung, „in kei-
nem Fall wird an eine vollständige Stilllegung 
des Rhader Betriebes gedacht“, stellte sich 
als „Beruhigungspille“ heraus. Heute ist die 
Molkerei Borgmann nicht nur in Rhade Ge-
schichte. Die Molkerei, ursprünglich 1929 
gegründet und 1959 von Heinrich Borgmann 
als OHG geführt, wuchs kontinuierlich und 
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beschäftigte in den 70er Jahren an mehreren 
Standorten fast 500 Mitarbeiter, existiert nicht 
mehr. Weder In Rhade, noch in Coesfeld und 
anderen Standorten. Das dominante Rhader 
Molkereigebäude wurde abgerissen. 
Stattdessen beherbergt heute ein Neubau an 
gleicher Stelle viele pflegebedürftige Perso-
nen.  

1982 
Rhader SPD auf dem Münchener Parteitag 
mit einem Informationsstand, auf dem Willy 
Brandt vom ARD-Fernsehen interviewt wird. 
Rhader SPD-Aktivitäten werden mit einem 
Dröscher-Preis ausgezeichnet. 

v.l.n.r. Dirk Hartwich, Peter Kernbach, Heike 
Wessel, Rita Zumbrink 

Willy Brandt wird auf dem Rhader SPD-Stand 
interviewt 

1984 
Kommunalwahl. Horst Köhler wird in den 
Stadtrat gewählt 

Kurz und knapp 
Rhader CDU startet Wettbe-
werb – Rhader SPD gewinnt 
Preis 
1981 haben die örtlichen Christdemokraten 
alle Rhader aufgerufen, sich mit Ideen an der 
Gestaltung von 4 markanten Plätzen zu be-
teiligen. Neben dem Parkplatz gegenüber 
des städtischen Kindergartens Stuvenberg, 
gehörte das Gelände des Mühlentteiches, 
des Forks-Buschs und des Kirchplatzes 
dazu. Die Rhader SPD reichte für alle Stand-
orte konkrete Pläne und Gestaltungsbe-
schreibungen ein. Besonders der SPD-Plan 
zur Gestaltung des Rhader Mühlenteichge-
ländes hat die CDU-Jury überzeugt und mit 
dem 1. Preis ausgezeichnet. Alle Bemühun-
gen danach, den Plan auch umzusetzen, wa-
ren leider erfolglos. 

Kurz und knapp 
Was soll aus dem  
Alten Sportplatz werden? 
1983 wurde im Bezirksausschuss Rhade/
Lembeck intensiv über eine Folgenutzung 
des Sportplatzes an der Lembecker Straße 
nachgedacht. Unter anderem wurde disku-
tiert, die Fläche zu begrünen und als Schüt-
zenplatz vorzuhalten. Eine Bebauung war 
nicht vorgesehen. 
____________________________________ 

Stadtdirektor Dr. Karl-Christian Zahn,  
NRW-Minister Franz Müntefering,  

Bürgermeister Heinz Ritter gratulieren der  
Rhader SPD zum 25jährigen Jubiläum 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Zitat:  
1984 wurde ein neuer Bürgermeister in der 
Lippestadt gewählt. Heinz Ritter (SPD) löste 
den langjährigen Amtsinhaber Hans Lampen 
(CDU) ab. Bei seinem Amtsantritt sagte 
Heinz Ritter: „Die Freiheit besteht darin, dass 
man alles tun kann, was einem anderen nicht 
schadet.“ 
Dorstener Bürgermeister  
Heinz Ritter (SPD) 

Heinz Ritter (rechts), hier im Bild mit Heinz-
Dieter Klink, dem 1. Beigeordneten der Stadt 

Dorsten bei einem Besuch in Rhade 

"  
Angela Schneider, sehr engagierte SPD 

Ratsfrau, starb im September 1984 bei einem 
schrecklichen Verkehrsunfall. Hier im Bild mit 
ihren 3 Kindern, von denen auch Katia-Marie 

nicht überlebte. Zur Erinnerung gründeten 
ihre Freunde, auch aus Rhade, den Angela 

Schneider-Fonds. 

Rhader Spielplatzreport hatte 
Vorbildcharakter 
In den 80er Jahren haben die Mitglieder der 
Rhader SPD einmal jährlich unsere Spiel-
plätze auf Attraktivität, Sicherheit und Hygie-
ne begutachtet. Die Ergebnisse wurden in 
einem sogenannten Spielplatzreport aufgelis-
tet und der Stadtverwaltung übergeben. Die-

se hat in der Regel sofort reagiert und Ver-
besserungen eingeleitet. Eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit – fast auf Zuruf. Profitiert 
haben die Kinder, die nach und nach „richti-
ge“ Spielplätze vorfanden. 

Spielplatzpaten setzen die Arbeit fort 
Heute sind es viele freiwillige Bürgerinnen 
und Bürger, die sich als ehrenamtliche Unter-
stützer der Stadtverwaltung zur Verfügung 
stellen und sich so um die kommunalen 
Spielareale kümmern. Sie sind es, die Hin-
weise auf defekte Spielgeräte geben, auf 
Verschmutzungen hinweisen und auch immer 
mal wieder selbst anpacken. Einer von ihnen 
war viele Jahre Dieter Neumann, der den 
Spielplatz zwischen Hoonkesweg und Neue 
Straße ständig im Blick hatte. Ihm und den 
anderen Spielplatzpaten wird heute an dieser 
Stelle nochmals aufrichtig gedankt. 

!  
Dieter Neumann war  

langjähriger „Spielplatzpate“ in Rhade 

1986 
Familie Krebber will Hotel neben Forksbusch 
bauen. Persönliche Planung kollidiert mit 
Stadtplanung. Hotel wird in Raesfeld verwirk-
licht.  
50. Ausgabe der SPD-Zeitung, die inzwi-
schen „SPD-Nachrichten für Rhade“ heißt, 
wird verteilt. 

Ein Bücherbus rollte durch Rhade 
Gleiche Kulturbedingungen in allen Stadttei-
len! Gleiche Chancen für alle Dorstener Bür-
ger! 2 Forderungen, die, von Rhade ausge-
hend, den Weg in den Kulturausschuss der 
Stadt fanden. Tatsächlich gelang es, die städ-
tische Bibliothek um einen rollenden Bücher-
bus zu erweitern. Dr. Johannes Backherms, 
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1988 Beigeordneter für die Bereiche Schule, 
Kultur, Soziales, Sport und Jugend, lobte als 
Gast des SPD-Ortsvereins Rhade die örtli-
chen Kulturinitiativen, um die eingangs auf-
geführten Ziele zu erreichen. Der Bücherbus 
darf als Erfolgsgeschichte für Rhade beson-
ders erwähnt werden, so Backherms. „Kultur 
muss von unten wachsen und da ist großes 
Interesse der jüngeren Generation von gro-
ßer Wichtigkeit.“. Und weiter: „In keinem 
Stadtteil Dorstens wird der Bücherbus so gut 
angenommen wie in Rhade“. Später „zwan-
gen“ die maroden städtischen Finanzen, den 
rollenden Bücherbus ersatzlos aufzugeben. 
Bitter für Rhade und den Anspruch, auch kul-
turell nicht ins Abseits zu geraten.  

Willy Brandt gratuliert der  
Rhader SPD zur 50. Ausgabe der  
„SPD-Nachrichten für Rhade“ 

Liebe Freunde der Redaktion der SPD-Nach-
richten für Rhade, 
zur Jubiläumsausgabe Eurer Stadtteilzeitung 
möchte ich Euch meine besten Wünsche 
übermitteln. 

Ihr habt es Euch zur Aufgabe gemacht, die 
Bürgerinnen und Bürger von Rhade besser 
über die großen und kleinen Ereignisse am 
Ort zu informieren – und das aus sozialde-
mokratischer Sicht. Die Bürger von Rhade 
haben unkommentiert und ungekürzt erfah-
ren, was wir Sozialdemokraten wirklich wol-
len, wirklich beschlossen haben, wirklich sa-
gen. Ihr habt mit Eurer Zeitung öffentlich Kri-
tik geübt, aber Euch damit auch der öffentli-

chen Kritik gestellt. Damit praktiziert Ihr die 
Bürgernähe, über die andere Parteien so 
gerne reden. 
Da ich ja selbst auch auf einige journalisti-
sche Erfahrung zurückblicken kann, habe ich 
mit Freude die Intensität und Vielfalt der Be-
richterstattung in den “SPD-Nachrichten für 
Rhade“ registriert. Ich bin sicher, dass Eure 
Zeitung auch in Zukunft Erfolg haben wird. In 
diesem Sinne wünsche ich Euch weiterhin 
interessante Themen und interessierte Leser. 
Mit herzlichen Grüßen 
Willy Brandt 
Vorsitzender der SPD, September 1986 

Grundwasserabsenkung  
gefährdet Rhader Wiesen 
RWW in der Kritik 

Es war ein trockener Sommer im Jahr 1986. 
Die Grundwasserentnahme aus den Rhader 
Tiefbrunnen durch die Rheinisch Westfäli-
schen Wasserwerke (RWW) verursachte, so 
die Annahme, übererdige Schäden. Sträu-
cher starben teilweise ab, der Boden senkte 
sich, Bäume standen mit ihren nun offen lie-
genden Wurzeln wie auf Stelzen. Parallel be-
antragte RWW 1987 die bisherige Genehmi-
gung des Regierungspräsidenten, pro Jahr 
30 Mio. Kubikmeter Wasser zu fördern, auf 
35 Mio. Kubikmeter aufzustocken. Darüber 
entwickelte sich eine heftige öffentliche Dis-
kussion in Rhade und ebenfalls in Scherm-
beck. Rudolf Hinsken, vom damaligen Bund 
für Vogelschutz (DBV), begleitete die Rhader 
Sozialdemokraten auf einer Vorort-Exkursion, 
um zu sehen und zu verstehen, was die 
Grundwasserabsenkung bereits an Schäden 
verursacht hat. Die gewonnenen Erkenntnis-
se wurden in einem Forderungskatalog zu-
sammengefasst:  
• Keine Erhöhung der Fördermenge geneh-

migen 
• Fördergenehmigung befristen, Umweltgut-

achten in Auftrag geben 
• Wasser in Trinkwasserqualität darf nicht als 

Brauchwasser angeboten werden 
• RWW darf Versorgungsgebiet mit „Rhader 

Wasser“ nicht vergrößern 
Betrachten wir das letzte Hitzejahr 2018 und 
den Beginn des trockenen Sommers 2019, 
kann die aktuelle Forderung an die politi-
schen Gremien nicht wesentlich anders lau-
ten als 1987. 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1989 
500 Jahre Rhade. Großer Umzug, an dem 
sich die Rhader SPD mit eigenem, kleinen 
Wagen und Fußgruppe beteiligt. 

Verkehrsberuhigung: Rhader 
Parteien bilden Große Koalition 
Das gab es noch nie. Nach gemeinsamer in-
tensiver Vorbereitung präsentierten SPD, 
CDU und Grüne 1989 im Rahmen einer bes-
tens besuchten Bürgerversammlung ihre 
Ideen zur Verkehrsberuhigung auf der Lem-
becker- und Erler Straße in der Gaststätte 
Pierick. Unterstützt auch von der Verwaltung 
und einer Planungsgruppe sollte der Durch-
gangsverkehr nach Eröffnung der A31 mit 
Rhader Anschlussstelle, so gesteuert wer-

den, dass die Sicherheit und die gute Le-
bensqualität der hier lebenden Bürger ge-
währleistet bleibt. Der gemeinsame Plan ern-
tete überall Zustimmung. Fast überall. Die 
Anlieger der genannten Straßen wehrten sich 
vehement dagegen, insbesondere, weil sie 
für die Umgestaltung der Straße mit zur Kas-
se gebeten werden sollten. Das Argument, 
dass parallel der Wert der Immobilie steigt, 
verfing nicht. Die große kommunale Koalition 
brach durch den Rückzug der CDU ausein-
ander. Der Plan wanderte in die Schublade. 
Aktuelle Forderungen nach mehr Verkehrssi-
cherheit in Rhade, könnten mit dem genann-
ten Plan erfüllt werden. Wenn dann noch die 
Landesregierung die Abschaffung der Stra-
ßenausbaubeiträge  beschließen würde, 
dann könnte Rhade sicherer und attraktiver 
werden. 

500 Jahre Rhade –  
Heimatverein organisierte  
große Festwoche 
Vom 9. bis 17. September 1989 feierte ganz 
Rhade seinen 500. Geburtstag. Höhepunkt 
war der große Festumzug mit mehr als 30 
Wagen und vielen Fußgruppen. Natürlich hat 

sich die Rhader SPD mit einem eigenen Wa-
gen beteiligt. Großes Lob für die Organisati-
on und die Durchführung der Festwoche er-
hielt der Rhader Heimatverein.   

!  
Achim Schrecklein erläutert interessierten 

Rhadern den Fahrradplan 

Fahrradstraßenplan erregt 
Aufmerksamkeit und Interesse 
Parallel zur Lembecker- und Erler Straße ver-
läuft der Schlehenweg und bietet sich als 
Fahrradstraße an. Verlängert in östliche Rich-
tung über die Mainstraße bis zum Hünen-
grab, wäre er eine sichere Alternative zu den 
Radwegen entlang der Rhader Durchgangs-
straßen. Die Rhader SPD hat dazu einen 
Plan erarbeitet und 2009 der Verwaltung und 
der Öffentlichkeit präsentiert. Während die 
Rhader überwiegend positiv reagierten, „ver-
steckte“ sich die Verwaltung in Person des 
Verkehrsplaners hinter Formalien.  
Auf einer Fahrradstraße kann der motorisier-
te Verkehr weiter zugelassen werden, hat 
aber keine „Vorfahrt“ vor den Radlern. Und 
besonders wichtig: von der neuen Rhader 
Fahrradstraße wären alle Infrastruktureinrich-
tungen schnell und sicher erreichbar. 

Nebenbei bemerkt 
• Um obdachlose Dorstener Familien unter-

zubringen, wurden 1991 mehrere kleine 
Holzhäuser, Gartenhäusern nicht unähn-
lich, in Rhade aufgestellt. Standorte waren 
der Alte Sportplatz und die Ringstraße 

• Aldi und Schlecker planen 1992 in Rhade 
neue Geschäfte zu eröffnen. Die Standort-
frage, insbesondere für Aldi, erhitzt die 
Rhader Gemüter 

• Rechte Hetze auch in Rhade. Der Rhader 
Asylkreis, es gab ihn in den 90er Jahren, 
verurteilte scharf Aufkleber mit fremden-
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feindlichen und beleidigenden Inhalten, die 
plötzlich überall an Laternenmasten und 
Verkehrsschildern klebten 

• Kritik am neuen Pfarrzentrum St. Urbanus, 
das wenig freundlich auch als „Hallenbad 
mit Wurmfortsatz“ bezeichnet wurde, bezog 
sich auf die ungewöhnliche Architektur. 
Dorftypisch? Eher nicht, waren sich Kritiker 
Ende 1992 sicher  

1993 
Der 1. Stadtteilrahmenplan für Rhade wird 
vom Wulfener Stadtplaner und Architekten  
Peter Broich entwickelt. 

Stadtplaner Peter Broich ent-
wirft Zukunftspapier  
Mehr Sicherheit auf unseren Straßen und 
Wegen durch Umbaumaßnahmen, sowie 
eine Ausweitung und Sicherung des Rhader 
Grüngürtels, so in absoluter Kurzform die 
Vorschläge des Wulfener Architekten und 
Stadtplaners Peter Broich, die dieser dem 
Bezirksausschuss 1993 vorlegte. Die Rhader 
Sozialdemokraten sahen sich in ihrer lang-
jährigen Beschäftigung mit Rhades Zukunft 
fast 1:1 bestätigt. Nach der Zustimmung der 
Parteien und des Stadtrates, war der erste 
Rhader Rahmenplan geboren. Seine theore-
tische Gültigkeit war auf 20 Jahre angelegt. 
Er sollte in den kommenden Jahren immer 
dann herangezogen werden, wenn an ir-
gendeiner Stelle in Rhade etwas geplant 
wird. Sind dieses Vorstellungen mit dem 
Rahmenplan in Übereinstimmung zu brin-
gen?, so die verbindliche Überprüfungsvor-
gabe. Der  zweite Rhader Rahmenplan, der 
2013 erarbeitet wurde, ist übrigens fast eine 
Kopie des ersten. Dazu an anderer Stelle 
mehr. 

50 Jahre SPD Rhade -  50 Jahre 
„Mehr Demokratie wagen“ 
 

1969 gründet sich der SPD Ortsverein Rha-
de. Im selben Jahr wird Gustav Heinemann 
erster sozialdemokratischer Bundespräsident 
und Willy Brandt Bundekanzler der Republik. 
Eine Zeitenwende ist eingeläutet. Fortan 
konnte die SPD  nicht mehr länger als Hand-
langer Moskaus und als vaterlandslose Ge-
sellen diffamiert werden (Adenauer Ära).  Ins 
kollektive Gedächtnis haben sich zwei mar-
kante Sätze eingebrannt: „Nicht der Krieg ist 
der Ernstfall, sondern der Frieden ist der 
Ernstfall, in dem wir uns alle zu bewähren 
haben“ (Heinemann) und: „Mehr Demokratie 
wagen“ (Brandt). 
Für den Ortsver-
ein Rhade und 
seine Mitglieder 
war dies in ei-
nem schwierigen 
Umfeld Orientie-
rung und Ver-
pflichtung. Ich 
k e n n e k e i n e 
Gliederung der 
SPD in Dorsten 
und Umgebung, 
die diesem An-
spruch so ge-
recht geworden 
ist: bürgernah, 
intelligent, spontan, kreativ, überzeugend, 
offen und fair gegenüber den Andersdenken-
den.  Einen Ortsteil gestalten, zum Wohl aller 
Menschen in Dorsten. Dafür setzten sich die 
Mitglieder in ihrer 50 jährigen Geschichte ein 
und dafür engagieren sie sich auch heute: für 
Handwerk und eine umweltschonende Land-
wirtschaft, für Kindergärten und Schule, für 
eine Rahmenverkehrsplanung und ein orteil-
verbindendes Radwegenetz, für Mitsprache 
und Mitwirkung, für die Teilhabe aller Bevöl-
kerungsschichten an Bildung und Kultur. 
Herzlichen Glückwunsch und Glück Auf ! 
Dr. Hans Udo Schneider 

1994 
Rhader SPD feiert 25jähriges Bestehen. 
NRW Arbeits- und Sozialminister Franz Mün-
tefering hält im Gasthaus Pierick die Lauda-
tio. Stadtdirektor Dr. Zahn und Bürgermeister 
Ritter sind unter den über 100 Gästen. 
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Auch ganz interessant 

• Ein neuer Verein wird 1994 in Rhade ge-
gründet. Es ist der Förderverein der Urba-
nus-Grundschule. 

• Der Bebauungsplan „Dillenweg“ wird 1995 
auf den Weg gebracht. 34 Grundstücke 
stehen zur Verfügung. Die Rhader SPD kri-
tisiert, dass dabei wieder kein Raum für 
Bürgerkriegsflüchtlinge, obdachlose Famili-
en, Behindertenwohngruppen und Asylbe-
werber vorgesehen ist. 

• SPD unterstützt die Arbeit des Rhader Al-
tenkreises unter Leitung von „Mia“ Röhling 
anlässlich ihres Oktoberfestes 1995 mit 2 
Eintrittskarten für „Holiday on Ice“. 

• Auch die jungen Fußballer des FC-Rhade 
freuten sich über eine Spende zum Grill-
fest, die die örtliche SPD durch Michael Jä-
ger überreichte. 

• Groß gefeiert wurde am 23. Juni 1995 auf 
dem Schulhof der Urbanusschule.  Die „1. 
Rhader Oldie Night mit der Gruppe Candy 
Pie“ motivierte einige hundert Bürger, rich-
tig zu feiern. 

Der Mai ist gekommen … 
Landtagswahl 1995 mit Rekord- 
ergebnis für die SPD in Rhade 

Das hat es bislang nicht gegeben. In den 
beiden Rhader Wahllokalen gab es mehr 
Stimmen für die SPD als bei allen vorausge-
gangenen Wahlen. Sensationell das Ergeb-
nis im Wahllokal St. Ewald / Am Stuvenberg. 
Mit 49 % Stimmanteil lagen hier die Sozial-
demokraten glatte 10 Prozentpunkte (!) vor 
der CDU. Insgesamt wurde mit 42% SPD-
Stimmen die angestrebte 40%-Grenze erst-
mals in Rhade überschritten. Hier behielt die 
CDU mit 46,5% noch knapp die Mehrheit. 30 
Jahre zuvor gab es keine SPD in Rhade, 
1969 startete sie mit 13% Wähleranteil, ver-
besserte sich 1975 auf 26%, erreichte bei der 
letzten Landtagswahl schon 39% - und nun, 
1995, 42%. Es sollte aber bis heute das bes-
te SPD-Ergebnis bei einer Wahl in Rhade 
bleiben.  

Solidarität mit dem Falschen 
Diese Überschrift wählten wir 1996, um nicht 
wenige Rhader Bürgerinnen und Bürger vor 
einem Neubürger zu warnen, der vehement 
gegen den Zuzug von Aussiedlern aus Russ-

land und Einzug in ein neues Gebäude nahe 
dem Ehrenmal opponierte. Offen wurde in 
den Dorstener Tageszeitungen darüber in-
formiert, dass es sich dabei um eine Person 
handelte, „die in Organisationen aktiv war, 
die der Verfassungsschutz als rechtsextrem 
einstuft“. Die Warnung der Rhader Sozialde-
mokraten, des Flüchtlingsreferenten der ev. 
Kirche und der Verwaltung, sich nicht vor den 
falschen Karren spannen zulassen, waren 
leider erfolglos. Leserbriefe von Mitgliedern 
der neuen Rhader Bürgerinitiative gegen 
Flüchtlinge heizten das gefährliche Klima ge-
gen alles Fremde und Neue weiter an, ver-
unglimpften Rhader Sozialdemokraten und 
gewährten dem Falschen Solidarität. „Es war 
für mich die bitterste Lehrstunde in der Rha-
der Kommunalpolitik“, so ein aktiver Sozial-
demokrat im Jahr 1996. 

Kurz und bündig 

• Jürgen Haase, Beigeordneter vor dem Be-
zirksausschuss am 30.10.1996: „Sie leisten 
gute Arbeit, aber aus finanziellen Gründen 
wollen wir den Bezirksausschuss abschaf-
fen.“ Dirk Hartwich antwortete: „Wir haben 
es nicht verdient, als Kostenfaktor behan-
delt zu werden.“ 

• 1996. Die Rhader CDU feiert ihren 50. Ge-
burtstag. Egon Volkmann, Rhader SPD-
Vorsitzender gratuliert Werner Niermann, 
der die örtliche CDU führt, mit den Worten: 
„Das Wichtigste unserer Parteiarbeit ist, 
dass wir auf unterschiedlichen Wegen das 
Beste für Rhade und seine Bürger errei-
chen.“  

• Nach 23 Jahren erfolgreicher Arbeit wird 
tatsächlich der gemeinsame Bezirksaus-
schuss Rhade/Lembeck ersatzlos gestri-
chen. Die Rhader SPD kommentiert unge-
schminkt: „Verantwortlich dafür sind SPD 
und CDU in Dorsten, denen kritische Geis-
ter aus den Außenbereichen schon immer 
ein Dorn im Auge waren.“ 

Zitat: 
Die Zukunft ist offen. Sie ist kein unentrinnba-
res Schicksal und kein Verhängnis. Sie 
kommt nicht einfach über uns. Wir können 
sie gestalten mit dem, was wir tun und mit 
dem, was wir nicht tun. 
Johannes Rau als Bundespräsident 
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Dies und das 

• Das neue Gewerbegebiet an der A31 er-
hitzt im Jahr 2000 die Rhader Gemüter. Soll 
es zu einem Autohof werden? Muss die 
Stadt Schadenersatz für geplatzte Verträge 
und Zusagen zahlen?  

!  
Nach jahrelanger Diskussion wurde das 

Rhader Gewerbegebiet mit dem Namen En-
delner Feld eröffnet. Dass es auf Lembecker 

Gebiet liegt, sei nur nebenbei erwähnt 

• Die 6. Rhader Oldie Night mit der Gruppe 
Candy Pie findet wieder auf dem Schulhof 
statt. Als Organisator tritt die örtliche SPD 
auf. Mehrere hundert Besucher genießen 
Musik und Unterhaltung 

• Nachdem die Stadt Dorsten 2001 mitgeteilt 
hat, sich an der Stiftungsinitiative der Deut-
schen Wirtschaft zu beteiligen, um auslän-
dischen Zwangsarbeitern, die  während der 
Nazizeit recht- und würdelos auch in Dors-
ten behandelt wurden, 55 Jahre später zu 
ihrem Recht zu verhelfen, haben Rhader 
Sozialdemokraten spontan untereinander 
Geld gesammelt, um sich symbolisch eben-
falls daran zu beteiligen  

1998 
Michael Jäger ist SPD-Vorsitzender in Rha-
de, Melanie Venhoff Ratsfrau. 23 Jahre nach 
der Kommunalen Neuordnung wird der 1975 
unbefristet vertraglich zugesicherte Bezirks-
ausschuss ersatzlos aufgelöst. „Bis heute ein 
gravierender kommunalpolitischer Fehler“, 
urteilen die Sozialdemokraten vor Ort. 

Woran erinnere ich mich, denk’ ich 
an Rhade und die örtliche SPD? 

"Denke ich an die SPD-Rhade, dann denke 
ich zuallererst an die vielen engagierte Mit-

glieder, Mandatsträger und Mandatsträgerin-
nen. Das 50-jährige Bestehen markiert 50 
Jahre Engagement für die Menschen in Eu-
rem Stadtteil. Als Bundestagsabgeordneter 
kann ich sagen, dass ich mich immer auf 
Euch verlassen konnte. Ihr alle tragt durch 
Euer Engagement dazu bei, dass die SPD 
auch im Bund Politik mitgestalten kann. Für 
die nächsten 50 Jahre SPD-Rhade wünsche 
ich alles Gute!“ 

Michael Gerdes, SPD-MdB 

Stellenanzeige 
Wir suchen: Politisch interessierte Men-
schen, die sich kreativ für Rhade und seine 
Bürgerinnen und Bürger einsetzen wollen. 
Wir bieten: Konstruktive Teamarbeit und 
freundschaftliches Miteinander. 

Bewerbungen an: SPD-Rhade, Büdericher 
Straße 24, 46286 Dorsten-Rhade.  
E-Mail: chkoppsw2000@aol.com 
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Rhade zukunftsfähig machen – 
gemeinsam 
 
Da kann man noch soviel drum herum reden, 
ohne die Rhader Sozialdemokraten hätte es 
nie den neuen Rahmenplan für Rhade gege-
ben. Sie hatten im Jahr 2000 die Idee, sie 
haben die Verwaltung überzeugt, sie haben 
die Bürgerinnen und Bürger mitgenommen. 
Nur die örtliche CDU-Parteikonkurrenz war 
nicht zu bewegen, mit ins Boot RHADE ein-
zusteigen. Sie suchte nach einem Sonder-
weg, den sie auch mit Hilfe der CDU-Mehr-
heit im Stadtrat bekommen hat. Statt öffent-
lich vor Ort die abschließenden Beratungen 
mit dem Bürger zu führen, wurde ein nichtöf-
fentlich tagender Sonderausschuss gebildet.  
„Das geht gar nicht“, so das unmissverständ-
liche Urteil der SPD. „Mehrheit ist Mehrheit“, 
so kann die Antwort der Christdemokraten in 
Rhade und Dorsten interpretiert werden. An-
statt zu schmollen, hat die SPD vor Ort „die 
Faust in der Tasche geballt“ und mitgeholfen, 
den neuen Rhader Rahmenplan fertig zu 
stellen. Und der kann sich sehen lassen. Seit 
2014 dient er nun als Orientierung für alle 
geplanten neuen Aktivitäten in unserem 
Stadtteil. Schwerpunktthemen sind: Bauen, 
Soziales, Verkehr, Freiraum, Wirtschaft, 
Dorfkernentwicklung.  

2001 
Molkerei Borgmann schließt und eröffnet neu 
und größer in Coesfeld. SPD-Aktion „Wie fin-
den Sie Ihr Dorf?“ mit 50 Fragen hat eine be-
eindruckend hohe Rücklaufquote und ist 
Grundlage für die weitere gesellschaftspoliti-
sche Arbeit in Rhade. Achim Schrecklein ist 
der Rhader SPD-Vertreter im Dorstener 
Stadtrat. 

Das Molkereigebäude wurde abgerissen, ein 
neues Pflegeheim errichtet 

Vorwärts, und nicht vergessen! 

SPD feierte eindrucksvoll 150. Geburtstag 

7. Juni 2013. Der Anspruch und die Messlatte 
lagen hoch. Eine Collage aus Live-Musik, ge-
lesenen Texten, Bildern, vorgetragenem Ge-
dicht, Schauspiel und historischen Filmen, 
um in 60 Minuten die stolze 150jährige Ge-
schichte auf die Bühne zu bringen? Die Rha-
der SPD, Jürgen Heinisch war für die Reali-
sierung des Bild- und Tonmaterials verant-
wortlich, organisierte eine Dorstener Veran-
staltung, die eindrucksvoll gelungen ist. Der 
spannende Abend begeisterte im Wulfener 
Gemeinschaftshaus die vielen Besucher. Die 
Texte für die Zeitreise zwischen 1863 und 
2013, auch in Rhade zusammengestellt, 
w u r d e n v o n 5 J u s o s i m W e c h s e l 
gelesen. Rainer Migenda, professioneller 
Musiker, begleitete die besondere Ge-
schichtserzählung musikalisch. Damit hat die 
SPD ein nachahmenswertes Zeichen ge-
setzt, wie ein stolzes Parteijubiläum auch 
einmal ganz anders aussehen kann.  

Vorwärts, und nicht vergessen … 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2002 
Nach 10 Jahren(!) Planung und Diskussion 
wird die Halfpipe für jugendliche Skater ge-
baut. Hans-Willi Niemeyer ist Rhader SPD-
Vorsitzender 

Die unendliche Geschichte der 
Rhader Halfepipe endet 2002 
Jahre hat es gedauert, bis eine Forderung 
der Rhader Jugend umgesetzt werden konn-
te. Um mit Rollerblades und Skaterbrettern 
Kunststücke zu erlernen, wünschten sich 
sportliche Rhader Jugendliche eine Halfe-
pipe. Grundsätzlich waren alle dafür. Aber bei 
der Standortfrage konnte lange keine Eini-
gung erzielt werden. Weit draußen, neben 
dem Sportzentrum Dahlenkamp, wurde sie 
dann doch gebaut. Hans-Will Niemeyer, in-
zwischen Vorsitzender der SPD hat sich frei-
willig gegenüber dem Jugendamt verpflichtet, 
die Finanzierung des geforderten Schutzzau-
nes sicherzustellen. Die Jugendlichen, die 
die Halfepipe als erste gefordert haben, sind 
inzwischen erwachsen und haben sich ande-
ren Freizeitaktivitäten zugewandt. 

Wie finden Sie Rhade? –  
Was muss besser werden? 
Eine Fragebogenaktion mit vie-
len wichtigen Erkenntnissen 
Wenn politische Parteien zielgerichtet han-
deln sollen, müssen sie wissen was der Bür-
ger will. Und so fragte die Rhader SPD in ei-
ner großen Fragebogenaktion, wo der Schuh 
drückt, was besser werden soll und was gar 
nicht geht. 50 Fragen waren zu beantworten 
– und die Rücklaufquote war sensationell 
hoch. Hier ein kleiner Ausschnitt der Umfra-
ge. Sie können heute, 20 Jahre danach ent-
scheiden, ob die gestellten Fragen weiter 
Bestand haben: 
• Ist das Arztangebot ausreichend? 
• Ist die Polizei genügend vor Ort? 
• Ist der Zustand unserer Straßen, Geh- und 

Radwege gut? 
• Bieten die Vereine genug Jugendarbeit an? 
• Reicht das Engagement der Parteien aus? 

2003 
Rhade hat 5692 Einwohner. Seit 1990 ein 
Plus von 19% 

!  
Ein Schmuckstück – die Rhader Halfepipe 

neben dem Sportzentrum Dahlenkamp,  
heute Risthaus Sportpark 

Das dürfen wir nicht vergessen 

• Die Rhader Wassermühle klappert wieder. 
Der Heimatverein hat in jahrelanger liebe-
voller Kleinarbeit aus der Ruine ein kultur-
technisch wertvolles Gebäude am 22. Juni 
2003 der Öffentlichkeit vorgestellt. 

• Dringend notwendig war im gleichen Jahr 
der Neuaufbau des Feuerwehrgerätehau-
ses an der Erler Straße. Ohne die Selbsthil-
fe der Feuerwehrfreunde im Ort wäre das 
zu diesem Zeitpunkt wegen der maroden 
städtischen Finanzen nicht möglich gewe-
sen.  

• Internationale Solidarität – für Johann 
Brzoza kein Fremdwort. 2004 organisierte 
er den Besuch vieler polnischer Kinder mit 
Behinderung aus Zywiec. Er schaffte es, 
die Unterbringung im Landschulheim an der 
Bahnlinie zu gewährleisten und ein unver-
gessenes Programm für alle Besucher, Hel-
fer und Unterstützer auf die Beine zu stel-
len. 
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Johann Brzoza (links) mit  

Michael Gerdes, SPD-MdB 

2004 
SPD präsentiert 10. Rhader Oldie Night. Gu-
drun Kühn ist SPD-Bürgermeisterkandidatin. 
Rhader Sozis titeln auf eigenen Plakaten: 
„Eine Dorstenerin als Bürgermeisterin? Das 
ist KÜHN. Aber nicht unmöglich!“   

Frage nicht, was die Stadt für 
mich tun kann, sondern frage, 
was kann ich für meine Stadt 
tun? 

Ohne das ehrenamtliche Engagement unse-
rer Bürgerinnen und Bürger wäre unsere 
Stadt ärmer, langweiliger und austauschba-
rer. Überall wächst die Erkenntnis, lieber 
selbst anzupacken, als ständig zu klagen. Ein 
Beweis lieferte 2004 die Nachbarschaft in der 
Siedlung am Hünengrab. Mit vereinten Kräf-
ten ersetzte sie die baufällige Schulbushalte-
stelle und errichtete eine neue, die das Prä-
dikat „bestens“ uneingeschränkt verdient hat. 

Rhader Geschichte wach halten 

Der Holtingmarkt, im September 2005 bereits 
zum 11. Mal durchgeführt, erinnert an die Zeit 
vor 500 Jahren. Das sogenannte Holzgericht 
war verantwortlich für die Verteilung der Wei-
deflächen, des Wasserzuganges und des 
Holzeinschlags. Für die Rhader Unterneh-
mergemeinschaft (RUG) ein guter Anlass, 
daran zu erinnern und sich im Rahmen eines 
Festwochenendes zu präsentieren. Eine 
Überraschung der besonderen Art ist ihnen 
mit einem Geschenk an Rhade gelungen. 
Der alte Ziehbrunnen, nahe der Urbanuskir-
che, wurde originalgetreu nachgebaut und 
aufgestellt. 

Woran erinnere ich mich, denk‘ ich an 
Rhade und die örtliche SPD? 
Dem sehr regen OV Rhade ist es gelungen 
sich in der sozialdemokratischen Diaspora 
des Dorstener Nordens zu einem Stabilitäts-
anker und Ideengeber in einer funktionieren-
den Dorfgemeinschaft zu entwickeln. 
Friedhelm Fragemann, Fraktionsvorsit-
zender der SPD im Dorstener Stadtrat 
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2006 
SPD-Bürgerversammlung im Gasthaus Pie-
rick. Riesiger Andrang. Dr. Friedrich Carl 
Heine referiert über Gesundheitsreform, setzt 
sich vehement für Patientenschutz ein und 
klammert Kritik über wachsende Bürokratie 
nicht aus. 

Woran erinnere ich mich, denk’ ich an 
Rhade und die örtliche SPD? 
Seit 50 Jahren wirken engagiert und ehren-
amtlich Menschen im SPD-Ortsverein Rhade 
für die Bürgerinnen und Bürger in unserer 
Stadt – und natürlich be-
sonders für die Rhade-
rinnen und Rhader. Als 
ein Teil der „Nordlichter“ 
hat die SPD Rhade in 
den letzten fünf Jahr-
zehnten auch so man-
che Veränderung inner-
halb der Dorstener SPD 
angestoßen.  
Willy Brandt hat in seiner 
ersten Regierungserklärung am 28. Oktober 
1969 gesagt: „Wir wollen eine Gesellschaft, 
die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverant-
wortung fordert.“ Anknüpfend an diese Aus-
sage geht mein besonderer Dank an all jene 
Mitglieder in der SPD Rhade, die es in den 
50 Jahren verstanden haben, sich glaubhaft 
durch ihr Reden und Handeln, an der Sache 
orientiert statt durch Ideologie gefesselt, so 
konstruktiv wie engagiert für die Menschen 
vor Ort einzubringen – denn „keine Begeiste-
rung sollte größer sein als die nüchterne Lei-
denschaft zur praktischen Vernunft.“ (Helmut 
Schmidt). 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 

Woran erinnere ich mich, denk’ ich an 
Rhade und die örtliche SPD? 
Bis vor ungefähr 4 Jahren war Rhade für 
mich einfach einer der schönen, ländlich ge-
prägten Stadtteile von Dorsten, der seinen 
Einwohnern eine besonders hohe Lebens-
qualität bietet. Seit ich Vorsitzende der Dors-
tener SPD bin, weiß ich aber, dass Rhade 
außerdem Heimat eines der unkonventio-
nellsten und aktivsten Ortsvereine der SPD 
Dorsten ist. Die Rhader Bürger können sich 
überaus glücklich schätzen, diese aktiven 
Sozialdemokraten, die sich immer und jeder-

zeit für ihren Stadtteil einsetzen und kon-
struktive Vorschläge einbringen, seit Jahr-
zehnten an ihrer Seite zu haben! 
Jennifer Schug 
Vorsitzende der Dorstener SPD  
Woran erinnere ich mich, denk’ ich an 
Rhade und die örtliche SPD? 
Ich habe den Bezirksausschuss Lembeck/
Rhade als städtischer Mitarbeiter über Jahre 
betreut. Aus dieser Zeit kenne ich die SPD 
Rhade. In Erinnerung geblieben ist mir die 
besonders konstruktive Arbeit dieses Aus-
schusses. Über Parteigrenzen hinweg wurde 
eine Vielzahl von wichtigen Entscheidungen 

getroffen. Die Beratungen wa-
ren von Sachlichkeit geprägt 
und von einer guten Zusam-
menarbeit getragen. Maß-
geblichen Anteil hieran hat-
ten auch die Mitglieder aus 
den Reihen der Rhader SPD. 
Ludwig Küpers, Stadtver-
waltung Dorsten 
Leiter Bürgermeisterbüro 

Woran erinnere ich mich, denk‘ ich an 
Rhade und die örtliche SPD? 
„Mit meinem Glückwunsch zu 50 Jahren 
SPD-Ortsverein Rhade(1969-2019) verbinde 
ich vor allem die über Jahrzehnte sehr enga-
gierte Öffentlichkeitsarbeit für unseren Stadt-
teil Rhade. Hierbei denke ich vor allem an die 
informative und stets mit ansprechendem 
Layout herausgegebene „Sozialdemokrati-
sche Stadtteilzeitung- Nachrichten für 
Rhade“, die mit ihrem „Meckerscheck“ viele 
ortsnahe Probleme aufgegriffen und einer 
zeitnahen Lösung zugeführt hat. Danke auch 
für die sachlich begleitenden Diskussions-
veranstaltungen bei der Erstellung des Rah-
menplans Rhade. 
Konrad Neumann 
Rhader Bürger 

Woran erinnere ich mich, denk’ ich an 
Rhade und die örtliche SPD? 
„Ich denke an eine engagierte Rhader SPD, 
die nicht nur die Dinge beklagt, sondern sehr 
konkret  und innovativ an Zukunftsideen ar-
beitet. Einen besonderen Dank für den Ein-
satz für sauberes Trinkwasser und gegen 
Fracking. Vielen Dank dafür und alles Gute 
Euch allen!“ 
Frank Schwabe  
SPD-MdB und Vorsitzender des SPD-
Kreisverbandes Recklinghausen 
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2007 
Pressefest in Rhade. Die 100. Ausgabe der 
„SPD-Nachrichten für Rhade“ wird präsen-
tiert. Ein Renner ist nach wie vor der Mecker-
scheck zur Entwicklung Rhades. Nach jeder 
Zeitungsverteilung treffen 5 bis 10 allgemeine 
Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge 
oder deutliche Kritiken ein. Bei 100 Zeitungs-
ausgaben heißt das, dass 500 bis 1000 
Schecks eingegangen sind, die die Rhader 
SPD mit Unterstützung der Verwaltung bear-
beitet hat. 

Zitat: 
Hans-Willi Niemeyer  
2008 zum Vorsitzenden der 
Dorstener SPD gewählt: 
• Wir können nur überzeugen, 

wenn wir überzeugend sind 
• Wir können nur Mehrheiten 

gewinnen, wenn wir unter-
einander mehrheitsfähig 
sind 

• Wir müssen nicht nur inhaltlich, sondern 
auch menschlich auf einer Linie sein 

Mit selbst gestalteten Plakaten hat die Rha-
der SPD immer große Aufmerksamkeit er-

zielt. Bis heute. 

2008 
Hans-Willi Niemeyer ist jetzt auch SPD-Vor-
sitzender in der Lippestadt.  
Hans-Udo Schneider ist bereit, Bürgermeister 
zu werden. 
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2007 erscheint die  
100. Ausgabe der  
SPD-Nachrichten für Rhade 
„Wir wollen mit unserer Zeitung die Lücke 
schließen, die die beiden Dorstener Tages-
zeitungen (DZ und WAZ) wegen der Vielfalt 
der Dorstener Themen nicht füllen können“, 
so der Anspruch der Rhader „Feierabendre-
dakteure“ im Jahr 1974. Und tatsächlich, die 
damalige Absichtserklärung wurde bis heute 
in die Tat umgesetzt. „Informationen für unse-
re Bürger, um Rhade positiv gemeinsam wei-
terzuentwickeln“, so die Zielformulierung. Die 
100. Ausgabe war die erste große Zusam-
menfassung der Rhader Ereignisse. Die 
zweite halten Sie heute in noch umfangrei-
cherer Form in den Händen. Eine kleine 
Rhader Geschichte der Neuzeit.  

2009 
SPD stellt Fahrradstraßenmodell für Rhade 
vor. Bittere Erkenntnis: Ohne Bezirksaus-
schuss ist Rhade deutlich ärmer geworden. 

Die Dorstener Zeitung berichtet: 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2010 
2. Rhader Stadtteilrahmenplan wird erarbei-
tet. Rhader SPD ist mit Start der eigenen In-
ternetseite mehr als zufrieden. 
www.spd-rhade.de 

Großes Interesse bei Bürger-
versammlungen der Rhader 
SPD 
Von Bürgerinformation über Bürgeranhörung 
zur direkten Bürgerbeteiligung. Die Rhader 
Sozialdemokraten haben in den letzten 50 
Jahren bewiesen, die Einwohner „mitzuneh-
men“, wenn es um wichtige Zukunftsthemen 
ging. Ob Verkehrsberuhigung, die Einführung 
der Grünen Mülltonne oder um die Erarbei-
tung eines Rhader Rahmenplans – immer 
wurde informiert, mit diskutiert und zugehört. 
So wie hier im großen Saal des Gasthauses 
Pierick.  

!  
Wer wissen will, wie Rhade zukunftsfähig 
gemacht werden soll, kommt am Rhader 

Rahmenplan nicht vorbei  

2013: Mitglieder des Rhader SPD werden für 
ihr Engagement und langjährige Treue geehrt 

�23



Johannes Rau-Abend – Die ho-
hen Erwartungen wurden erfüllt 
Einen unvergessenen Abend über das Leben 
und Wirken von Johannes Rau (1931-2006) 
hat die Rhader SPD im Jahr 2010 für die 
Dorstener SPD organisiert. Das größte Lob 
kam vom Generalsekretär der NRW-SPD, 
Michael Groschek. „Ich habe im gesamten 
Landesverband nichts Vergleichbares erlebt.“ 
Hans-Willi Niemeyer, Vorsitzender der Rha-
der und Dorstener Sozialdemokraten, war 
sichtlich stolz. In einer gelungenen Kombina-
tion aus Wortbeiträgen, Video-Einspielungen 
und lebendigen Fotos konnte man förmlich 
spüren, dass Johannes Rau etwas Besonde-
res war. Kurz: Ein Vorbild. Hannelore Kraft 
wurde per Video zugeschaltet. Sie zeichnete 
den außergewöhnlichen politischen Lebens-
weg von Johannes Rau nach. Dr. Hans-Udo 
Schneider referierte anschließend über „Bru-
der Johannes“. Eine Analyse über die christ-
liche Seite des Johannes Rau auf höchstem 
N i v e a u . 
M u c k s m ä u s-
chenstill wurde 
es beim Video-
fi lm „Berliner 
R e d e 2 0 0 4 “ 
von Johannes 
Rau. Hochak-
tuell und unter 
die Haut ge-
hend, ana ly-
sierte er die 
Lage Deutsch-
lands und las 
allen die Levi-
ten, die glau-
b e n a b s e i t s 
stehen zu können. „Wer kritisieren will, soll 
das tun, wer was verändern will, muss 
was tun“. Plötzlich waren sie da. 30 Sänger 
des Knappenchores Consolidation Gelsen-
kirschen. In voller traditioneller Montur san-
gen sie Bergmannnslieder – und das zahlrei-
che Publikum sang mit. Johannes Rau war 
den Bergleuten immer sehr nahe. „Ihr seid 
mir die liebsten Schwarzen“, so scherzte er 
gerne. Ein Antrag, in Dorsten eine Straße, 
einen Platz oder ein Gebäude künftig nach 
Johannes Rau zu benennen, wartet leider 
noch immer auf die Umsetzung. „Das war 
eine Veranstaltung der SPD, die alle Bürge-
rinnen und Bürger ansprach“, so voll des Lo-
bes eine Teilnehmerin abschließend. 

Fracking: Tanz auf dem Vulkan 
Der Dorstener Protest startete in Rhade 
Vor 6 Jahren beunruhigte nicht nur die Dors-
tener Bevölkerung, dass durch Fracking, also 
dem hydraulischen Aufbrechen von Tiefen-
gestein, das so gewonnene Gas nicht nur zur 
Nutzung gefördert wird, sondern, dass da-
durch irreparable Umweltschäden „oben und 
unten“ verursacht werden. Besonders das 
Trinkwasser im Boden droht durch dieses 
Verfahren vergiftet zu werden. Bilder aus 
Amerika die zeigen, dass das geförderte 
Brunnenwasser in der Tiefe ungewollt mit 
freigesetztem Gas durchsetzt war, so dass es 
mit einem Streichholz zum Brennen gebracht 
wurde, machten sprachlos. Grund genug, um 
über dieses neue Förderverfahren, das auch 
bei uns teilweise schon angewendet wird, zu 
informieren. Die Rhader Sozialdemokraten 
schafften es, einen überparteilich agierenden 
Arbeitskreis aufzubauen und deren Aktivitä-
ten zu organisieren und moderieren. Höhe-
punkt war sicherlich eine große Podiumsver-
anstaltung in dem bis auf den letzten Platz 
besetzten Forum der Dorstener VHS. Um zu 
verdeutlichen, dass Wasser unser wertvolls-
tes Lebensmittel ist, erhielten alle Besucher 
beim Betreten des Forums ein mit frischem 
Wasser gefülltes Sektglas. „Auf die Gesund-
heit – heute und morgen“, so das gegenseiti-
ge Zuprosten. Beeindruckende Videofilme, 
von Jürgen Heinisch zusammengestellt, mit 
kurzen begleitenden Statements der Arbeits-
kreismitglieder, schufen die Voraussetzung 
für eine spannende Diskussion der Podiums-
teilnehmer. Neben Politikern der wichtigsten 
demokratischen Parteien, ragte der Beitrag 
des Technischen Leiters der Rheinisch-West-
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fälischen-Wasserwerke, RWW, besonders 
heraus. Sein Fazit auf den Punkt gebracht: 
„Fracking ist wie ein Tanz auf dem Vulkan. 
Um unser Trinkwasser dauerhaft und 
nachhaltig zu schützen, muss auf 
Fracking verzichtet werden.“ Eine Positio-
nierung, die fast ausnahmslos auf der Bühne 
und im Publikum geteilt wurde. Mitglieder der 
Rhader Sozialdemokraten haben es durch 
sachliche Information geschafft, ein Zeichen 
für den Umweltschutz unübersehbar und un-
überhörbar zu setzen. Das war im Jahr 2013. 
Auch wenn das Thema nicht mehr ganz oben 
auf der Tagesordnung steht, ist das „Fracken“ 
nach Gas und Öl in Deutschland und NRW 
immer noch nicht ganz „vom Tisch“. Zum 
Tanz auf dem Vulkan kann jederzeit wieder 
aufgerufen werden. 

2011 
Aktion „Was tun für Rhade“. Zukunftsanre-
gungen zu Themenschwerpunkten Bauen, 
Soziales, Verkehr, Wirtschaft, Freiraum, 
Dorfkernentwicklung, die sich alle im 2. Rha-
der Rahmenplan wiederfinden. 

Wie aus Rhade  
Dorsten-Rhade wurde  
Erinnerungen aus Sicht eines Rhader 
„Begleiters“  
Geräuschlos ging es nicht zu, als die Landes-
regierung NRW beschloss, die so genannte 
Kommunale Neuordnung auf den Weg zu 
bringen. Überall im Land verloren viele kleine 
Gemeinden ihre Selbständigkeit, um in den 
Genuss und die Vorteile größerer Verwal-
tungseinheiten zu kommen. Alle Widerstän-
de, alle Argumente derjenigen, die dagegen 
opponierten, waren ab dem 1. Januar 1975 
Makulatur. Die Neuordnung trat in Kraft. Wie 
viele Städte in NRW, veränderte sich auch 
die Lippestadt Dorsten gravierend. Neben 
den Landgemeinden Rhade und Lembeck 
wurde auch Wulfen mit dem neuen Stadtteil 
Barkenberg eingemeindet. Und südlich der 
Lippe stieß Altendorf-Ulfkotte dazu.  
Ein neuer Rat mit konservativer Mehrheit wird 
gewählt 
Für Dorsten und alle Bürgerinnen und Bürger 
brach 1975, also vor 44 Jahren eine neue 
Zeitrechnung an. Unabhängig von der per-
sönlichen Einstellung zur Kommunalen Neu-
ordnung galt ab sofort, das Beste daraus zu 
machen. Die Dorstener Parteien haben früh-

zeitig begonnen, sich auf die neue Situation 
einzustellen, um bei der ersten Kommunal-
wahl danach, am 4. Mai 1975, erfolgreich 
abzuschneiden. 51 Ratsfrauen und Ratsher-
ren, so die korrekte Amtsbezeichnung, wur-
den gewählt, um die Geschicke der „neuen“ 
Stadt Dorsten kommunalpolitisch zu beglei-
ten. Nur 3 Parteien bestimmten vor 44 Jah-
ren eindeutig das Geschehen. CDU, SPD 
und FDP. Die Sitzverteilung spiegelte die 
Kräfteverhältnisse eindeutig wider. Während 
die Christdemokraten 27 Ratsvertreter stell-
ten, folgten die Sozialdemokraten mit 22 Sit-
zen. Die damaligen Liberalen zogen am 21. 
Mai 1975 mit 2 Personen zur ersten Ratssit-
zung in den großen Sitzungssaal.  

!  
Dr. Karl-Christian Zahn begrüßte als Stadt-
direktor, noch waren Verwaltungsleitung und 
Bürgermeisteramt getrennte Einrichtungen, 
die 51 Bürgervertreter. Unter ihnen viele Neu-
linge, besonders aus den neuen (Rand-)Ge-
meinden, um aus der Mitte des Rates den 
neuen Bürgermeister zu wählen. Hans Lam-
pen (CDU) konnte nach klarem Votum die 
Glückwünsche der Fraktionsvorsitzenden 
Werner Kirstein (CDU), Jakob Klauck 
(SPD) und Heinz Esser (FDP) entgegen 
nehmen.  
Aller Anfang ist schwer  
Obwohl es auf dem Papier eine klare Rollen-
verteilung gab, hier die „Regierenden“ aus 
der CDU mit FDP, dort die „Opponierenden“ 
von der SPD, war es bis auf Ausnahmen eine 
große Koalition aller Parteien. Wären da 
nämlich nicht die sozialdemokratischen „Neu-
linge“ aus Wulfen, Lembeck und Rhade ge-
wesen, hätte es keinen so spannenden, aber 
auch aufreibenden Neubeginn gegeben. 
Dominierend waren die „alten Politikhasen“, 
die häufig im Schatten der noch Kohle för-
dernden Zeche Fürst Leopold in Hervest und 
der früheren Zeche Baldur in Holsterhausen 
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aufwuchsen. Die „jungen Wilden“ aus den 
nördlichen Neugemeinden waren fast alle 
nicht älter als 25 bis 35 Jahre. Da passte was 
nicht richtig zusammen. Die Folge: Aufrei-
bende Endlosdiskussionen, Prinzipienreiterei, 
Streit und Verbitterung auf beiden Seiten. Die 
Presse, damals noch Ruhr Nachrichten/Dors-
tener Zeitung und WAZ, begleitete diesen 
schwierigen Prozess mit spannenden Berich-
ten und Kommentaren und prägte für die un-
ruhigen SPD-Ratsmitglieder aus Rhade, 
Lembeck und Wulfen den Begriff Nordlichter. 
Ein Vertrag und seine Folgen  
Kooperative Eingemeindung oder feindliche 
Übernahme? Die Bandbreite der Kommenta-
re war vielschichtig. Um den Trennungs-
schmerz der verlorenen Selbständigkeit zu 
minimieren, wurden 1971/1972 so genannte 
Gebietsänderungsverträge zwischen Dorsten 
und beispielsweise Rhade und Lembeck ab-
geschlossen. Neben vielen Formalien, alle in 
Paragraphen gegossen, gehörte die Bildung 
eines gemeinsamen Bezirksausschusses 
(Le/Rha) zu den wesentlichsten Festschrei-
bungen der Eingemeindung. Der Bezirksaus-
schuss fungierte als Unterausschuss des 
Stadtrates. Alle Beschlüsse in diesem Gre-
mium galten als Empfehlungsbeschlüsse für 
den 51-köpfigen Stadtrat. Das heißt, eine 
bindende Wirkung hatte das Gremium nicht. 
Seine Mitgliederzahl betrug anfangs 15. Die 
Aufgabe: Alle Vorgänge, die den jeweiligen 
Stadtteil betrafen, mussten vorab  im Be-
zirksausschuss behandelt werden. Die Mit-
glieder kamen aus dem Quartier vor Ort und 
waren somit die besten Berater und Helfer 
der Stadtverwaltung. Das Engagement und 
die Diskussionsfreudigkeit waren sehr aus-
geprägt. Hugo Lammers, der ehemalige 
Rhader Bürgermeister, fungierte übrigens als 
1. Vorsitzender im Bez.-Ausschuss Lembeck/
Rhade.  
Ob Straßenbau, neue Wohngebiete, fehlende 
Laternen, Verschmutzung des Spielplatzes, 
Unterstützung der örtlichen Vereine, Haus-
haltspläne, und, und, und ... Kurz: Ein Be-
zirksausschussmitglied musste kommunalpo-
litischer Generalist sein, um bestehen zu 
können. Leider war die Begeisterung über die 
Arbeit der Bezirksausschüsse, neben Rhade/
Lembeck auch in Wulfen, und ab 1984 zu-
sätzlich in Altendorf-Ulfkotte, nicht ungeteilt. 
Die spannenden, aber auch langatmigen De-
batten vor Ort, die daraus resultierenden 
Konflikte im Stadtrat, der nicht immer so woll-

te wie die Bürgervertreter vor Ort, letztlich 
aber auch die Verwaltungskosten, ließen die 
Front der Befürworter immer kleiner werden. 
Obwohl die Gebietsänderungsverträge den 
Bestand der Bezirksausschüsse unbefristet 
vorsahen, kam das endgültige Aus 1998. Es 
war letztlich eine große Koalition im Stadtrat, 
die dafür verantwortlich zeichnete. „Ein Feh-
ler“, so nicht wenige Rhader, Lembecker, 
Wulfener und Altendorf-Ulfkottener.  

Was hat die Menschen, die Politik und die 
Verwaltung seit 1975 in der Lippestadt 
und Rhade bewegt?  
• Ein gigantisches Kohlekraftwerk sollte her, 

gekommen ist eine Halde (Hürfeld). 
• Aufarbeitung der Vertreibung und Vernich-

tung der Dorstener Jüdischen Gemeinde. 
Mehrere Bücher, „Dorsten unterm Haken-
kreuz“, wurden geschrieben und ein Muse-
um gebaut.  

• Eine geplante Straße  (Wittenberger 
Damm) sorgte für jahrzehntelangen Wirbel. 
Mehrere Kommunalpolitiker stürzten sogar 
darüber. Unter ihnen Friedhelm Frage-
mann, seinerzeit Bürgermeister der Stadt 
Dorsten. 

• Angela Schneider, Wulfener Ratsfrau und 
engagierte Sozialpolitikerin, starb bei einem 
schrecklichen Verkehrsunfall und hinterließ 
eine große Lücke in der SPD. 

• Die geplante Autobahn A31 wird negative 
Auswirkungen auf die Entwicklung Rhades 
haben, so die Befürchtung. Der Versuch, 
die Anschlussstelle wegen des erwarteten 
und prognostizierten Durchgangsverkehrs 
nach Norden zu verschieben, scheiterte. 

• Im  Bezirksausschuss Rhade/Lembeck wird 
gelebte direkte Bürgerbeteiligung über Jah-
re praktiziert. 

Rhade in alten Bildern: Ehemaliges  
Lebensmittelgeschäft am Kirchplatz 
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• Die Diskussion über die Auflösung der Be-
zirksausschüsse gerät zu einem jahrelan-
gen Kampf gegen Windmühlenflügel. 

• Die Dorstener Kultur- und Bildungsarbeit 
entwickelt sich und beginnt dezentral zu 
blühen. Ein Theaterkinderring, Stadtteilkul-
turprogramme, VHS vor Ort, … 

• Dauerstress in den 70er und 80er Jahren 
um den richtigen Weg in der SPD. „Zechen-
fürsten gegen Nordlichter“ titelt die Presse 
übereinstimmend. 

• Die Neue Stadt Wulfen ist Dauerthema im 
Stadtrat und der Öffentlichkeit. Die Modell-
stadt hat ihren Namen verdient. Heute, 50 
Jahre nach der Gründung, können Stadt-
planer immer noch lernen, wie Wohnen, Ar-
beiten, Klima, Verkehr, Kultur … zusam-
menpassen.  

• Die überparteiliche Friedensgruppenarbeit, 
Stichwort Nachrüstung, und die erfrischen-
de Zusammenarbeit mit der späteren Eh-
renbürgerin, Schwester Paula. 

• Alle 4-5 Jahre wieder. Kommunalwahlen 
mit den parteipolitischen Versuchen, die 
Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen.  

• Da seit 1994 der Bürgermeister auch direkt 
gewählt wird, stehen die Dorstener Partei-
en vor neuen Herausforderungen. 

• Um Rhade zukunftsfähig zu machen, wird 
der Rhader Rahmenplan ins Gespräch ge-
bracht. Neue Formen der Bürgerbeteiligung 
werden ausprobiert.  

• Die Suche nach einem Rhader Gewerbe-
gebiet für Rhader Unternehmen entwickelte 
sich zu einem Lehrbeispiel „Schwarzer Pe-
ter“ oder „St. Florian“. Sobald eine Fläche 
in West-Rhade ins Auge gefasst wurde, 
protestierten Bürgerinnen und Bürger und 
empfehlen Mitte-Rhade. Das Ergebnis: 
Neuer Protest von Anliegern und der Vor-
schlag doch besser Ost-Rhade ins Visier zu 
nehmen. Ergebnis: Neue Proteste und der 
Vorschlag noch weiter nach Osten zu rü-
cken. So entstand das Rhader Gewerbe-
gebiet an der Autobahn, eigentlich auf 
Lembecker Gebiet. 

• Ein neuer Rhader Rahmenplan wird ge-
meinsam erarbeitet und gilt als Zukunftspa-
pier für unsere örtliche Entwicklung 

• Das Rhader Bürgerforum agiert seit Febru-
ar 2016 offen, öffentlich und überparteilich. 
Das WIR FÜR RHADE ist Ziel und An-
spruch. 

Postkarte 

Rhade in alten Bildern:  

Kirchplatz  - Parkplatz 

Debbingstraße 

Schützenstraße 
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Personen, die wir nicht vergessen 
sollten. Sie haben Stadtgeschichte 
mitgeschrieben -  
Eine unvollständige Aufzählung 

• Dr. Karl-Christian Zahn, Stadtdirektor und 
ab März 1995 auch Bürgermeister 

• Hans Lampen, langjähriger souveräner 
Bürgermeister 

• Heinz Ritter, Nachfolger von Hans Lampen 
im Amt des Bürgermeisters 

• Hugo Lammers, Rhade, letzter Bürgermeis-
ter in Rhade mit großem Einfluss 

• Bernhard Loick, Lembeck, letzter Bürger-
meister von Lembeck und langjähriges 
Ratsmitglied  

• Jakob Klauck, SPD-Fraktionsvorsitzender 
mit starker Hausmacht aus Hervest und 
Holsterhausen 

• Hans Fabian, langjähriger Kulturaus-
schussvorsitzender, zeitweise auch stellver-
tretender Bürgermeister 

• Angela Schneider, engagierte Ratsfrau aus 
Wulfen Barkenberg und zeitweise Vorsit-
zende des starken SPD-Ortsvereins  

• Willi Weiland, Ratsherr aus Wulfen mit Blick 
über den Tellerrand. Experte für 3. Welt-Ar-
beit 

• Hermann Börner, Architekt aus Wulfen, Mit-
glied der Planungsgruppe und wichtiger Be-
rater in allen Zukunftsfragen der Stadt 

• Schwester Paula, eine Ordensfrau, Künst-
lerin und ein durch und durch politischer 
Mensch 

Fazit  
Die Erinnerung an die Zeit zwischen 1975 
und 2019, also 44 Jahre nach der Kommuna-
len Neuordnung, kann natürlich nicht voll-
ständig sein. Sie erhebt auch keinen An-
spruch, historisch korrekt zu sein. Sie sollte 
ein Versuch sein, in dieser schnelllebigen 
Zeit nicht zu vergessen – Personen und be-
wegende Momente. Würde der Unterzeich-
ner heute gefragt, ob sich die Kommunale 
Neuordnung seit 1975 bis heute, zum Bei-
spiel für Rhade, zu einer Erfolgsgeschichte 
entwickelt habe, lautete die Antwort:  
„Ich bin sehr skeptisch – eher nicht“. 

Dirk Hartwich 
(Mitglied des Dorstener Rates von 1975 bis 1984, an-
schließend Mitglied des Bezirksausschusses bis 1998)  

Die SPD 2019 – tief verunsichert 
- Umfragewerte lassen frösteln 
Ein Verbesserungsvorschlag aus Rhade 
Muss die SPD zu Donald Trumps rassisti-
schen Ausfällen schweigen? Wäre es nicht 
mal an der Zeit, Boris Johnson als europäi-
schen Geisterfahrer zu titulieren? Sollte nicht 
die SPD den Zustand der EU wahrheitsge-
mäß als Desaster bezeichnen? Müssen So-
zialdemokraten vor lauter diplomatischer Zu-
rückhaltung immer gebeugt gehen? Mitglie-
der und künftige Wähler wünschen sich von 
der Sozialdemokratischen Partei Deutsch-
lands mehr Radikalität in den Aussagen und 
Zielen. Wir staunen über Endlosdiskussionen 
und personelle Zwistigkeiten. Wir warten auf 
eine Parteiführung, die programmatisch führt 
– ohne Rücksicht auf mögliche Koalitions-
partner. Freiheit – Gerechtigkeit – Solidari-
tät. Unsere Werte sind so modern und zeit-
gemäß wie seit über 150 Jahren. Was der 
SPD zurzeit aber fehlt, ist ein gesundes Maß 
an Selbstbewusstsein. „Klare Kante“ auf allen 
Politikfeldern. Nur so wird die SPD wieder zu 
alter Stärke zurückfinden. Auf allen Ebenen. 

Unter starkem Gegenwind leidet  
zur Zeit die SPD 

Das Fundament der SPD steht.  
Zur Festigung der Stabilität sind aber  

umfangreiche Sanierungsarbeiten  
unumgänglich. 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2013  
Die Bundes SPD feiert ihren 150. Geburts-
tag. Rhader SPD konzipiert zentrale Dorste-
ner Veranstaltung unter dem Titel „Vorwärts, 
und nicht vergessen“. Das Problem Fracking 
elektrisiert Lippestadt-Bürgerschaft. Die Ver-
anstaltungsserie dazu, wird vom SPD-Orts-
verein Rhade unter dem Namen „Tanz auf 
dem Vulkan“ organisiert. 

Ein korrektes Wahlplakat und 
eine falsche Berichterstattung   
Versuche der Richtigstellung erfolg-
los  
Ein ganz normaler Termin im Vorfeld der 
Kommunalwahl 2014. Die Rhader Sozialde-
mokraten reagierten auf eine Bitte des För-
dervereins des Städtischen Kindergartens 
Stuvenberg, und spendeten für weitere krea-
tive Spielgeräte die stolze Summe von 1000 
Euro. Auch der damalige Bürgermeister 
Lambert Lütkenhorst, der aber nicht noch-
mals für das Amt kandidierte, war bereit, bei 
der Übergabe dabei zu sein. So entstand das 
Foto mit den Rhader SPD-Kandidaten Achim 
Schrecklein und Dirk Hartwich, der Vorsit-
zenden des Fördervereins Julia Plate und 

dem Bürgermeister Lütkenhorst. Achim 
Schrecklein fragte persönlich beim Bürger-
meister nach, ob das Foto auch als Wahl-
werbung genutzt werden darf. Lambert Lüt-
kenhorst sagte zu – und das Plakat wurde in 
Rhade aufmerksam registriert. Die Dorstener 
Zeitung reagierte nach einem Hinweis der 
CDU mit einem Bericht sowie einem Foto, 
und stellte das gegebene Einverständnis des 
Bürgermeisters öffentlich in Frage. Da er 
selbst nicht zu erreichen war, heizte die da-
malige Pressesprecherin der Stadt mit ihrer 
veröffentlichten Aussage, sie könne sich nicht 
vorstellen, dass Lütkenhorst damit einver-
standen war, die negative Stimmung gegen-
über der Rhader SPD richtig an. Achim 
Schrecklein hat dann nochmals per SMS die 
Bestätigung des noch amtierenden Bürger-
meisters erhalten. Jeder Versuch der Richtig-
stellung verpuffte. Die in Gang gesetzten 
„Rhader Buschtrommeln“ der CDU waren 
lauter. War die „Affäre“ in Rhade Wahl ent-
scheidend? Es gab und gibt Stimmen, die 
davon überzeugt sind. 

2017 
Die vorerst letzte Zeitung „SPD-Nachrichten 
für Rhade“ wird im Ort verteilt. Stattdessen 
wird die eigene Internetseite  
www.spd-rhade.de  
täglich mit überwiegend eigenen Texten zu 
kommunalen, landes- und bundespolitischen 
Themen aktualisiert. Aber auch Satire, Kultur- 
und Freizeittipps finden ihren Weg auf die 
genannte Internetseite. Christoph Kopp ist 
der 10. Vorsitzende der Rhader SPD in 50 
Jahren. 

Wir für Rhade –  
Ärztemangel gestern und heute 
Als die einzige Rhader Ärztin, Dr. Carola 
Martius starb, übernahm der iranische Arzt 
Dr. Kaksar übergangsweise die Praxis. Über-
gangsweise deshalb, weil seine Arbeits- und 
Aufenthaltserlaubnis in Deutschland begrenzt 
war. Die Unterschriftenaktion, die die Rhader 
SPD pro Verbleib von Dr. Kaksar startete, 
wurde von der Rhader Bevölkerung positiv 
begleitet, blieb letztlich aber erfolglos. Der 
Nachfolgearzt, Dr. Schmidt-Dossi, übernahm 
die Praxis und die Versorgung der Rhaderin-
nen und Rhader. Rhade wuchs kontinuierlich, 
damit einhergehend aber auch die Frage, wie 
viele Ärzte/Ärztinnen benötigt Rhade?         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Dr. Heine, und in seiner Nachfolge Dr. Mar-
lies Weddeling und Marion Hüttermann arbei-
teten „am Anschlag“, um zu untersuchen, zu 
beraten und zu behandeln.  

Auch für den Erhalt des Ärztlichen Notdienstes in 
Dorsten hat sich die Rhader SPD eingesetzt 

Die Rhader SPD hat in einer gut besuchten 
Informationsveranstaltung nochmals das 
Thema auf die politische Tagesordnung ge-
hoben. Die Kassenärztliche Vereinigung sag-
te daraufhin zu, eine weitere halbe Stelle für 
Rhade und die Praxis in der Debbingstraße 
zu genehmigen. Noch ist aus der Absichtser-
klärung keine Umsetzung erkennbar. Stand 
Juli 2019. 
 

Zitat: 
“Nichts kommt von selbst. 
Und nur wenig ist von Dauer. 
Darum — besinnt Euch auf 
Eure Kraft und darauf, dass 
jede Zeit eigene Antworten 
will und man auf ihrer Höhe 
zu sein hat, wenn Gutes be-
wirkt werden soll.“ 
Willy Brandt, langjähriger SPD-Vor-
sitzender, Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträ-
ger 1992 

Für Rhade und die 
Rhader SPD im Dors-
tener Stadtrat zwi-
schen 1975 und 2019: 

Dirk Hartwich 
Horst Köhler 
Klaus Lange † 2012 
(Foto) 
Melanie Venhoff 
Achim Schrecklein 

Woran erinnere ich mich, denk‘ ich 
an Rhade und die örtliche SPD? 
Michael Hübner, SPD-MdL, stellv. Frakti-
onsvorsitzender im Düsseldorfer Landtag: 

Ich denke an eine starke Stimme der Sozial-
demokratie im nicht mehr so schwarzen 
Münsterland. Persönlich denke ich an die vie-
len Veranstaltungen und Impulse aus Rhade. 
Eine präsente Partei im Internet und immer 
der Stachel für mehr soziale Demokratie in 
Dorsten. Das ist nicht nur gut, sondern vor-
bildlich für die Gesellschaft und die SPD. 

Kurz: Ich als Butendorfer (Gladbeck), komme 
immer gerne nach Rhade. 
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2019 
Die Rhader SPD erinnert mit diesem Beitrag 
an ihr 50-jähriges Bestehen. Nach vielen 
Jahren des Wacsens stagniert das Interesse 
an partei- und gesellschaftspolitischem, eh-
renamtlichen Engagement vor Ort. Sie hat 
nun wieder, wie bereits 1975, rund 50 Mit-
glieder. In Hochzeiten waren es doppelt so 
viele. Eine Entwicklung, die auch unsere 
Vereine erreicht hat. Sie tut weder Rhade, mit 
heute fast 6000 Einwohnern, noch Dorsten 
und unserer Demokratie gut. Das Fazit der 
Rhader Sozialdemokraten nach 50 Jahren 
aktiver Bürgerarbeit lautet: „Durch den konti-
nuierlichen Aufbau einer parteipolitischen 
Konkurrenzsituation vor Ort, hat insbesonde-
re Rhade mit seinen Bürgerinnen und Bür-
gern, aber auch Dorsten profitiert. Das krea-
tive Engagement vieler „Feierabendpolitiker“ 
und die damit verbundenen positiven wie 
auch ernüchternden Erkenntnisse haben zu-
sätzlich auch ihr eigenes Leben reicher ge-
macht.“   

Vor der Gründung des Bürgerforums wurden 
die Grundzüge des Rhader Rahmenplans 

gemeinsam entwickelt 

Das Rhader Bürgerforum  
Gesellschaftspolitisches Engagement ist 
wieder in. Den besten Beweis liefern Rhader 
Bürgerinnen und Bürger, die sich mehrmals 
jährlich treffen, um zu hören, zu diskutieren, 
vorzuschlagen, was im eigenen Lebensmit-
telpunkt noch verbessert werden kann. Ein 
sehr engagiertes Team um Wilhelm Loick, 
übrigens immer bestens vorbereitet, organi-
siert die Treffen, die für Jedermann und Frau 
offen sind und präsentiert die Ergebnisse von 
Arbeitskreisen, die sich im Rhader Bürgerfo-
rum spontan gebildet haben. Eine beeindru-
ckende Bewegung für mehr Mitwirkung und 
Beteiligung im kommunalpolitischen Alltag. 
Die Rhader SPD hat in jahrelanger Vorarbeit 
dafür geworben und blickt stolz auf das über-
parteiliche Forum. Ihre Mitarbeit auf allen 
Ebenen ist daher selbstverständlich.  

 
Dorsten: Das Problem einer 
Flächenstadt 
Dorsten ist ein Flicken-
teppich. Da gibt es ei-
nen Stadtkern (Alt-
stadt) und angrenzen-
de große Stadtteile wie 
Hervest und Holster-
hausen. Ein Blick von 
oben zeigt, dass das kei-
ne städtebauliche Einheit 
ist. Im Zuge der Kommunalen Neu- ordnung 
1975 wurden ehemals selbständige Gemein-
den wie Rhade, Lembeck, Wulfen und Alten-
dorf-Ulfkotte eingemeindet. Seit dieser Zeit 
versuchen die „Außenseiter“ sich im Kernbe-
reich Dorsten Gehör zu verschaffen. Mal mit 
mehr, häufiger mit weniger Erfolg. Heute, fast 
45 Jahre später, kann als Fazit gezogen wer-
den: Rat und Verwaltung sind hoffnungs-
los (zeitlich) überfordert, allen Stadtteilen 
gleichermaßen gerecht zu werden. Wenn 
da nicht immer mehr Bürgerinnen und Bürger 
mit „anpacken“ würden, wäre unsere Stadt, 
einschließlich unserer Gemeinde Rhade, 
deutlich ärmer. Diese Mitwirkung, besser di-
rekte Bürger - Beteiligung, ist die einzige 
Chance, unseren Lebensmittelpunkt zu-
kunftsfähig zu machen. Rat und Verwaltung 
müssen sich als Partner dieser „Bewegung 
von unten“ verstehen. Dann haben Dorsten 
und Rhade Zukunft. 
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Ein Programm für Rhade –  
immer aktuell 
Seit 50 Jahren beteiligt sich die Rhader SPD 
aktiv und kreativ an Verbesserungsmöglich-
keiten unseres Lebensmittelpunktes. Diese 
Zeitung erinnert eindrucksvoll daran. Werfen 
wir einen Blick in den Forderungskatalog 
2004. „Zeitlos aktuell“, so ein Kenner der 
Rhader Kommunalpolitik: 
• Rhade muss den Dorfcharakter behalten 
• Behutsames Bevölkerungswachstum 
• Infrastruktur der Einwohnerzahl anpassen 
• Hohe Wohnqualität erhalten 
• Freizeitwert steigern 
• Privilegierte Lage im Grünen für Naherho-

lungssuchende behutsam öffnen 
• Rhader Gewerbebetriebe stärken 
• Neuansiedlungen unter Berücksichtigung 

von Rhader Belangen 
• Neue Wohnsiedlungen müssen mit vorhan-

denen harmonisieren 
• Baulücken schließen 
• Frei- und Grünflächen dauerhaft sichern 
• Durchgangsverkehr steuern und regeln 
• Sicherheit für Rhader ist höher zu werten, 

als schnell zur Autobahn zu gelangen  

Wir haben einen Traum … 
Rhade, das sind fast 6000 Einwohner. Rhade 
sind wir alle gemeinsam. Wir sind freundlich 
zueinander. Wir tolerieren uns gegenseitig. 
Wir helfen uns untereinander. Wir sind für-
einander da. Wir klagen nicht ausschließlich 
über die marode Finanzausstattung der Lip-
pestadt. Wir versuchen das Beste daraus zu 
machen. Wir knüpfen ein Rhader Netzwerk, 
das uns alle trägt. Wir sind kreativ und ideen-
reich. Wir bauen unseren gemeinsamen Le-
bensmittelpunkt weiter. Wir haben einen 
Traum. 

 

� 

Die „Macher“ der Jubiläumszeitung  

Jürgen Heinisch (links) und Dirk Hartwich 
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	Johannes Rau-Abend – Die hohen Erwartungen wurden erfüllt
	Fracking: Tanz auf dem Vulkan
	Der Dorstener Protest startete in Rhade
	Vor 6 Jahren beunruhigte nicht nur die Dorstener Bevölkerung, dass durch Fracking, also dem hydraulischen Aufbrechen von Tiefengestein, das so gewonnene Gas nicht nur zur Nutzung gefördert wird, sondern, dass dadurch irreparable Umweltschäden „oben und unten“ verursacht werden. Besonders das Trinkwasser im Boden droht durch dieses Verfahren vergiftet zu werden. Bilder aus Amerika die zeigen, dass das geförderte Brunnenwasser in der Tiefe ungewollt mit freigesetztem Gas durchsetzt war, so dass es mit einem Streichholz zum Brennen gebracht wurde, machten sprachlos. Grund genug, um über dieses neue Förderverfahren, das auch bei uns teilweise schon angewendet wird, zu informieren. Die Rhader Sozialdemokraten schafften es, einen überparteilich agierenden Arbeitskreis aufzubauen und deren Aktivitäten zu organisieren und moderieren. Höhepunkt war sicherlich eine große Podiumsveranstaltung in dem bis auf den letzten Platz besetzten Forum der Dorstener VHS. Um zu verdeutlichen, dass Wasser unser wertvollstes Lebensmittel ist, erhielten alle Besucher beim Betreten des Forums ein mit frischem Wasser gefülltes Sektglas. „Auf die Gesundheit – heute und morgen“, so das gegenseitige Zuprosten. Beeindruckende Videofilme, von Jürgen Heinisch zusammengestellt, mit kurzen begleitenden Statements der Arbeitskreismitglieder, schufen die Voraussetzung für eine spannende Diskussion der Podiumsteilnehmer. Neben Politikern der wichtigsten demokratischen Parteien, ragte der Beitrag des Technischen Leiters der Rheinisch-Westfälischen-Wasserwerke, RWW, besonders heraus. Sein Fazit auf den Punkt gebracht: „Fracking ist wie ein Tanz auf dem Vulkan. Um unser Trinkwasser dauerhaft und nachhaltig zu schützen, muss auf Fracking verzichtet werden.“ Eine Positionierung, die fast ausnahmslos auf der Bühne und im Publikum geteilt wurde. Mitglieder der Rhader Sozialdemokraten haben es durch sachliche Information geschafft, ein Zeichen für den Umweltschutz unübersehbar und unüberhörbar zu setzen. Das war im Jahr 2013. Auch wenn das Thema nicht mehr ganz oben auf der Tagesordnung steht, ist das „Fracken“ nach Gas und Öl in Deutschland und NRW immer noch nicht ganz „vom Tisch“. Zum Tanz auf dem Vulkan kann jederzeit wieder aufgerufen werden.
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