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 Grußwort 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Leserinnen und Leser, 

im Rahmen unserer Jahreshauptversammlung am 28. 
März 2014 haben wir im Café Forum Apostelkirche 
den kompletten Vorstand unseres Ortsvereins neu 
gewählt. 

Ich freue mich, dass ich von den anwesenden Mitglie-
dern erneut zur Vorsitzenden gewählt und mit einer 
entsprechenden Vertrauensbekundung ausgestattet 
wurde. Dafür möchte ich mich auch auf diesem Wege 
noch einmal ganz herzlich bedanken. Ich werde mein 
Amt auch künftig mit mindestens genauso viel Herz-
blut ausüben, wie bisher – darauf könnt Ihr Euch ver-
lassen. 

Auch Raimund Glitza und Udo Karnath wurden in ih-
ren Ämtern als stellvertretende Vorsitzende ebenfalls 
bestätigt. Ursula Hirche wird sich auch in den nächs-
ten Jahren um die OV-Kasse kümmern. Ihr Stellver-
treter ist Hartmut Loges. Schriftführer bleibt weiter-
hin Detlef Fränkel, seine Stellvertreterin wird Ursula 
Dotzki. 

Bei den Beisitzerinnen und Beisitzern des Vorstandes 
ist es uns gelungen, neben erfahrenen auch neue Mit-
glieder in die Vorstandsarbeit einzubinden – mit da-
bei sind: Ursula Dotzki (AG 60plus), Thomas Mertinat 
(Mitgliederbeauftragter), Andreas Neugebauer (Bil-
dung, AfB), Jutta Pentoch (AsF), Klaus Persch (Kom-
munalpolitik, BV III), Janine Petrich (Sonderaufga-
ben), Lydia Sommer (Kinder/Jugend) und Tim Wehrs 
(Gesundheit und Mobilität). 

Als Revisoren wirken in Zukunft Helga Hay, Monika 
Koch und Michael Bartsch. 

Im Namen des gesamten Vorstandes möchte ich mich 
zudem bei unserem Ehrenvorsitzenden Otto Reschke 
für seine Bereitschaft, unsere Jahreshauptversamm-
lung zu leiten, ganz herzlich bedanken. Ich freue mich 
auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit im Vorstand 
sowie mit allen Mitgliedern der Frohnhauser SPD. Ich 
schlage vor, wir legen sofort los, denn mit den Kom-
munal- und Europawahlen am 25. Mai stehen uns die 
ersten großen Herausforderungen bereits bevor. 

Bevor wir am 9. Mai mit unserer „Denk.bar vor Ort“ 
in die ganz heiße Phase eintreten, möchten wir Euch 
schon am 23. April zu einer Mitgliederversammlung 
einladen, in der wir uns gemeinsam mit unserem Eu-
ropaabgeordneten Jens Geier, MdEP auf den Wahl- 
 

kampf einstimmen wollen. Alle 
Informationen dazu, entnehmt 
Ihr bitte dem beiliegenden Ein-
ladungsschreiben. 

Liebe Genossinnen und Genos-
sen, am 25. Mai 2014 entschei-
det sich die Richtung, die Euro-
pa in den kommenden Jahren 
nehmen wird. Zum ersten Mal 
können alle Wählerinnen und 
Wähler entscheiden, wer Präsi-

dent der Europäischen Kommission wird - und mit 
Martin Schulz schicken wir nicht nur einen leiden-
schaftlichen Sozialdemokraten, sondern auch einen 
überzeugten Europäer dafür ins Rennen. Er kann es! 

Europa ist mehr und Europa kann mehr – deshalb ru-
fe ich Euch auf, geht am 25. Mai zur Wahl und macht 
Euer Kreuz – für ein besseres, ein sozialeres Europa! 

Doch damit nicht genug. Am 25. Mai geht es auch um 
die Zukunft unserer Stadt und unseres Stadtteils. Wir 
schicken auch hier tolle Kandidatinnen und Kandida-
ten in die Wahlen zur Bezirksvertretung III und zum 
Rat. Lasst uns zusammen mit ihnen bei den Bürgerin-
nen und Bürgern intensiv dafür werben, dass die SPD 
auch nach dieser Wahl stärkste politische Kraft in un-
serem Stadtteil und unserer Stadt ist. 

 

25. Mai 2014 
KOMMUNAL- UND EUROPAWAHL 

Weil ich aus persönlicher Erfahrung weiß, dass so ein 
Wahlkampf ohne Euer Engagement, ohne Eure Hilfe 
nicht zu  stemmen ist, möchte ich Euch um tatkräftige 
Unterstützung für unsere Kandidatinnen und Kandi-
daten bitten. 

Gelegenheit dazu gibt es viele – bereits am 19. April 
sind wir wie in jedem Jahr mit einem Aktions-Stand 
zum Osterfest auf dem Frohnhauser Markt und dem 
Gervinusplatz präsent. Ebenso am 10. Mai anlässlich 
des Muttertages. Darüber hinaus sind wir am 17. und 
am 24.05. mit unseren Wahlkampf-Aktions-Ständen 
an beiden Standorten vertreten. Beginn ist an jedem 
Termin 10:00 Uhr. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch im Namen des ge-
samten Vorstandes der SPD-Frohnhausen ein frohes 
Osterfest. 

Petra Hinz, MdB 
Vorsitzende SPD-Frohnhausen 
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 Vorstellung unseres Kandidaten 
Klaus Persch für die BV III 

von Klaus Persch, Bezirksbürgermeister Essen West 

Seit 16 Jahren vertrete ich die 
SPD in der Bezirksvertretung 
III Essen West. Die Arbeit in 
der Bezirksvertretung macht 
mir riesig Spaß und mit mei-
nen 61 Jahren bringe ich eine 
ganze Menge an Erfahrung 
mit, die ich gut einbringen 
kann in meine Aufgabe als Be-
zirksbürgermeister für Essen 
West, der bevölkerungsreichs-

te Bezirk unter den 9 Essener Bezirksvertretungsbe-
reichen. 

Auch für die anstehenden Kommunalwahlen bin ich 
wieder von der SPD für den Platz 1 der SPD-Liste für 
die Bezirksvertretung Essen West nominiert worden. 
Mein Ziel ist es natürlich, als Bezirksbürgermeister 
von den 19 Kandidatinnen und Kandidaten der SPD-
Liste soviel wie möglich Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten in der nächsten Bezirksvertretung 
zu sehen. Dafür setze ich mich ein. Gemeinsam wer-
den wir in den kommenden Wochen aufzeigen, was 
die Bezirksvertretung Essen West für Frohnhausen 
geleistet und durchgesetzt hat. Natürlich muss auch 
angesprochen werden, woran wir arbeiten und wie 
es weiter geht in Frohnhausen. Was die SPD-Frohn-
hausen vorschlägt, ist im Bürgerforum „Denk.bar“ ge-
meinsam mit allen gesellschaftlichen Gruppen, Verei-
nen und Organisationen vor Ort beraten worden. 

Für die Bezirksvertretung möchte ich Sie aufrufen, 
für die Kommunalwahlen am 25. Mai zu werben und 
mitzuhelfen, eine starke Wahlbeteiligung zu errei-
chen. Natürlich gilt dieser Aufruf auch für die Wahlen 
zum Europaparlament. Wer das Niederfeld ansieht, 
weiß, wie wichtig EU-Förderung für die Stadtteilar-
beit in den Kommunen ist. Nur gemeinsam sind wir 
stark, mit allen Parlamenten. 

Deshalb möchte ich um Unterstützung und Interesse 
in den kommenden Wahlkampfwochen bitten – an 
unseren Aktions- und Informations-Ständen sowie 
bei den Veranstaltungen der SPD-Frohnhausen. Denn 
wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten aus 
Frohnhausen möchten unseren Stadtteil und unsere 
Wohnquartiere liebens- und lebenswert gestalten. 
 
 

 Vorstellung unserer Kandidatin 
Lydia Sommer für die BV III  

von Lydia Sommer, Kandidatin für die BV III 

Mein Name ist Lydia Sommer, ich bin 64 Jahre alt und 
ich kandidiere am 25. Mai als Mitglied für die Be-
zirksvertretung III. 

Viele von Euch kennen mich schon durch meine Ar-
beit als Kinder- und Jugendbezirksbeauftrage, die ich 
seit 2009 mit sehr viel Herzblut ausübe. Nun möchte 
ich den nächsten Schritt „wagen“ und mein Engage-
ment für unsere sozialdemokratische Ideen und un-
seren Stadtteil Frohnhausen als Mitglied der Bezirks-
vertretung weiter ausbauen. 

Bereits seit meinem 17. Le-
bensjahr lebe ich in unserem 
Frohnhausen, hier habe ich ei-
ne Familie gegründet und kann 
mir nicht mehr vorstellen, die-
sen Teil Essens zu verlassen. 

Meine Arbeit in den kommen-
den Jahren soll das Ziel haben, 
die Lebensqualität in Frohn-
hausen weiter zu erhalten und 
unsere Bestrebungen weiter 

voranzutreiben, unseren Stadtteil gerade auch für 
junge Familien wieder attraktiv zu machen. 

Ich freue mich auf Eure Unterstützung. Bei Fragen 
und Anregungen sprecht mich einfach an, das gilt so-
wohl für unsere Ortsvereinsveranstaltungen als auch 
beim Einkauf auf dem Markt, beim Spaziergang im 
Gervinuspark, beim Flanieren auf der Berliner Straße 
oder beim Gottesdienst in St. Antonius.  

Ihr seht, Frohnhausen ist bunt, lasst uns gemeinsam 
stolz darauf sein. 

 

 

AKTIONS-STAND ZUM 
MUTTERTAG  

10. Mai 2014 – 10:00 Uhr 
Frohnhauser Markt + Gervinusplatz 
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 Interview von unserer Ratskan-
didatin Jutta Pentoch 

Jutta, du kandidierst für den Rat der Stadt Essen. 
Erzähl uns, wie es dazu gekommen ist. 

Ja, ich war 5 Jahre in der Bezirksvertretung und habe 
mich mit Leib und Seele für die Belange der Leute vor 
Ort eingesetzt. Dabei stellte ich fest, dass ich mehr 
wollte; Verantwortung übernehmen und nicht nur 
darüber reden.  

Wenn du gewählt wirst, wovon wir natürlich alle 
fest überzeugt sind, was werden deine Schwer-
punkte sein in der Ratsarbeit? 

Gute Frage! Soziales, Arbeit, Integration, aber auch 
Stadtentwicklung/Stadtplanung, denn ich möchte, 
dass das Augenmerk wieder mehr auf Frohnhausen 
gerichtet ist.  

Kommunalpolitik ist bestimmt ein interessantes 
Hobby, aber hast du noch Zeit für ein anderes Hob-
by? 

Ja, ich lese sehr gerne und das 
Kochen macht mir sehr viel 
Spaß. 

Welche Bücher liest du? 

Meine Lieblingsautoren sind 
Ken Follett, Frank Schätzing. 

Was ist dein Lieblingsgericht? 

Selbstgemachte Thüringer Klö-
ße mit Gans  

Wie gehst du mit Kritik um? 

Das ist eine Schwäche von mir. Damit kann ich 
schlecht umgehen, denn ich nehme alles viel zu per-
sönlich. 

Worin wärst du gerne perfekt? 

Im Redenhalten 

Hast Du noch eine Idee für eine Frage? 

Äh …. Nein? 

 Vorstellung unseres Ratskandi-
daten Udo Karnath 

von Udo Karnath, Ratsherr für Frohnhausen-Nord 

Ich möchte mich erst einmal bei allen Genossinnen 
und Genossen für das mir entgegengebrachte, in den 
letzten fünf Jahren aufgebaute, Vertrauen und die da-
raus resultierende Wiederwahl als Ratskandidat der 
Frohnhauser SPD bedanken. Während meiner bishe-

rigen Ratstätigkeit lagen meine Schwerpunkte im 
Bereich OPO (Ordnung, Personal und Organisation), 
Sport und Rechnungsprüfung. Des Weiteren war ich 
Stellvertreter in den Gremien „Soziales und Grün“ 
sowie „Gruga“.  

Diese Gremien strebe ich auch bei 
erneuter Wiederwahl zum Wohle 
der Essener und vor allem der 
Frohnhauser Bürgerinnen und 
Bürger an. Unsere Schwerpunkte, 
die wir uns für unseren Stadtteil 
gesetzt haben, werde ich konse-
quent in den Ausschüssen, in der 
Fraktion und im Rat vertreten. Im 
Wahlkampf werde ich in zahlrei-
chen Gesprächen mit der Frohn-

hauser Bevölkerung versuchen, die von der SPD-
Frohnhausen vertretene Politik, an „den Mann bzw. 
die Frau zu bringen“. 

Ich bin auch privat, als Vorsitzender des Bürgerver-
eins Frohnhausen und als Vorsitzender des Beirates 
eines Altenheims (Alfried-Krupp Heim) sozial enga-
giert. Dadurch habe ich regen Kontakt zu den Bevöl-
kerungsgruppen aller Altersstufen. 

Ich gehe davon aus, dass unserem Engagement in 
und für Frohnhausen Rechnung getragen wird und 
die SPD deshalb wieder als führende politische Kraft 
in Frohnhausen und in der gesamten Stadt Essen ge-
wählt wird. 
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 Denk.bar für Frohnhausen bis 
2020 

von Raimund Glitza 

Auf dem Unterbezirksparteitag der SPD Essen am 
22.02.2014 hat der Vorsitzende der Ratsfraktion der 
SPD im Rat der Stadt Essen Rainer Marschan nach 
dem Beschluss des Wahlprogramms des Unterbe-
zirks Essen erklärt: „Ich freue mich auf den gemein-
samen Wahlkampf mit euch und ich freue mich da-
rauf, dass wir nach dem 25.Mai wieder die stärkste 
Fraktion im Stadtrat stellen werden!“ 

Liebe Genossinnen und Genossen – dieses Motto ha-
ben wir uns auch im Ortsverein Frohnhausen zu ei-
gen gemacht. 

Schon lange vor den anstehenden Kommunalwahlen 
haben wir beginnend mit dem Jahr 2011 gemeinsam 
mit den Frohnhauser Bürgerinnen und Bürgern meh-
rere Veranstaltungen im Rahmen der Denk.bar 
durchgeführt, um Stärken und Chancen des Stadtteils 
aber auch Schwächen und Veränderungsbedarfe so-
wie Entwicklungsmöglichkeiten zu diskutieren. 

Aus den Antworten und Anregungen der Frohnhau-
ser Bürgerinnen und Bürger haben wir entsprechen-
de Anträge an die Bezirksvertretung und den Rat ge-
stellt. 

Die Ergebnisse dieser Arbeiten haben wir nun in ei-
ner Broschüre des Ortsvereins Frohnhausen mit dem 
Titel „Denk.bar für Frohnhausen bis 2020“ zusam-
mengefasst, die ich Euch / Ihnen kurz vorstellen 
möchte. 

Mit dem Kapitel „ein Stadtteil im Wandel“ beginnen 
wir unsere Broschüre und stellen die aktuelle demo-
grafische Situation und mögliche Entwicklungsten-
denzen in Frohnhausen dar. 

Unter der Überschrift „Unsere Stadtentwicklungszie-
le für Frohnhausen bis 2020“ und den weiteren Kapi-
teln „Wohnen in Frohnhausen“, „Einzelhandelskon-
zept für Frohnhausen“ und „Frohnhauser Markt muss 
‚Markt der Möglichkeiten‘ werden“ beschreiben wir, 
was kleinteilig und im einzelnen in Frohnhausen ge-
ändert werden muss, um die Attraktivität im Stadtteil 
zu erhalten bzw, zu verbessern. 

Der Bereich „Denk.bar in Frohnhausen – mehr Ge-
sundheit, Umwelt, Klima, Mobilität“ beschäftigt sich 
mit den individuellen Verkehren und dem Öffentli-
chen Nahverkehr in Frohnhausen - hier setzen wir 
uns vor allem für den Ausbau des Öffentlichen Nah-
verkehrs ein. 

Der Komplex „Schulentwicklungsplanung – Schule, 
Bildung und Sport“ beschreibt unsere Forderungen 
nach dem Ausbau der Inklusion, der Ganztagsbetreu-

ung an den Schulen sowie dem Erhalt der bestehen-
den Sportstätten im Stadtteil. 

Im Bereich „Essen ist bunt. Vielfalt ist unsere Stärke 
in Essen“ sowie „Wir sind alle Frohnhauser“ bestär-
ken wir unser Engagement für das friedliche Zusam-
menleben aller Menschen im Stadtteil und sagen hier 
„Integration ist machbar!“. 

Die Bereiche „Sicher leben in Essen“, „Moderne Ver-
waltung“, „Bürgerschaftliches Engagement stärken“ 
und „Was ist los in Frohnhausen“ beschreiben ab-
schließend, was im bürgerschaftlichen Miteinander 
im Stadtteil noch verbessert werden muss, um auch 
zukünftig in persönlicher Sicherheit, sozialer Zufrie-
denheit und kultureller Vielfalt in Frohnhausen leben 
zu können. 

Liebe Genossinnen und Genossen – die vorliegende 
Broschüre ist ein guter Baustein für den anstehenden 
Kommunalwahlkampf. 

In Frohnhausen sind wir die stärkste politische Kraft 
– und werden dieses auch nach dem 25.05.2014 sein. 

 

AKTIONS-STAND ZU OSTERN 
19. APRIL 2014 – 10:00 Uhr 

Frohnhauser Markt + Gervinusplatz 
 

 

 Terminübersicht 
30.04.2014 – 19:00 Uhr –Sitzung des Vorstandes im 
AWO-Treff, Dahnstr. 22 

01.05.2014 – 10:00 Uhr – ab Girardet-Haus und 
11:00 Uhr Kundgebung auf dem Burgplatz 

09.05.2014 – 19:00 Uhr – Denk.bar vor Ort im Café 
Forum Apostelkirche, Mülheimer Str. 72 

15. Mai 2014 – 10:00 Uhr – Aktions-Stand der AsF- 
Frohnhausen auf dem Frohnhauser Markt 

16.05.2014 – 19:00 Uhr – OV-Treff im AWO-Treff, 
Dahnstr. 22 

17.05.2014 – 10:00 Uhr – Aktions-Stände zur Wahl 
auf dem Frohnhauser Markt und Gervinusplatz 

22. Mai 2014 – 10:00 Uhr – Aktions-Stand der AsF- 
Frohnhausen auf dem Frohnhauser Markt 

23.05.2014 – 19:00 Uhr – OV-Treff im AWO-Treff, 
Dahnstr. 22 

24.05.2014 – 10:00 Uhr – Aktions-Stände zur Wahl 
auf dem Frohnhauser Markt und Gervinusplatz 

25.05.2014 – KOMMUNAL- und EUROPAWAHL 

04.06.2014 – 19:00 Uhr –Sitzung des Vorstandes im 
AWO-Treff, Dahnstr. 22 

20.06.2014 – 19:00 Uhr – Mitgliederversammlung 
im AWO-Treff, Dahnstr. 22 


