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DIE VORBEREITUNGEN LAUFEN AUF HOCHTOUREN

FÜR DEN SPD-ORTSVEREIN GESCHER/HOCHMOOR GILT DER BESCHLUSS DER NRWSPD

ES KANN GELINGEN, WENN WIR ES KONSEQUENT ANGEHEN!

VERSORGUNG DER BEVÖLKERUNG MIT VERKEHRSLEISTUNGEN IM ÖFFENTLICHEN PERSONENNAHVERKEHR

Die Kommunalwahlen 2020 rücken 
näher, aber wir sind mit unseren Vor-
bereitungen schon kräftig unterwegs.

Neben den regelmäßigen Gesprächen in 
Vorstand und Fraktion haben wir uns ein 
Wochenende zu einer Klausurtagung zu-
sammengefunden, um nochmal ganz kon-
kret die Themen für Gescher und Hoch-
moor herauszuarbeiten. Diese haben wir 
dann an einem Samstag im SPD-Café 
noch vertieft. Aktuell werden sie redak-
tionell bearbeitet, sodass wir am 05. Mai 

2020 auf unserer Mitgliederversammlung 
unseren Wahlkampf offi ziell starten und 
die Kandidaten für die einzelnen Wahl-
kreise nominieren können.

„Es ist irgendwie schon cool, dass ich 
jetzt direkt mitbestimmen kann, wo-
hin die SPD Gescher-Hochmoor in den 
nächsten Jahren die Geschicke der 
Stadt lenken möchte.“
so Heike Bone. „Ich glaube, dass die neu-
en, jungen Mitglieder einige erfrischende 
Akzente für eine soziale Politik in Ge-

scher und Hochmoor setzen können.“ so 
Dennis Haveresch. „Es macht schon Spaß, 
wenn frische Gesichter mit Ideen unsere 

Runde bereichern“ so Norbert Schulen-
korf.

Die Ereignisse in Thüringen, der An-
schlag in Hanau, der Anschlag auf die 
Synagoge in Halle und der Mord an 
Walter Lübcke sind  nur einige heraus-
ragende Ereignisse der letzten Zeit, die 
deutlich machen, dass unsere Demo-
kratie gefährdet ist.

Tagtäglich werden z.B. Kommunalpo-
litiker, Ehrenamtliche, Menschen mit 
Migrationshintergrund und Abgeordne-

te bedroht, beschimpft oder erhalten gar 
Morddrohungen.

Wir müssen uns damit auseinander-
setzen, dass es Gruppen und Menschen 
gibt, die unser bestehendes System verän-
dern/zerstören wollen! 
In der Resolution, die einstimmig vom 
Bundesparteivorstand am 09.02 2020 be-
schlossen wurde, werden  Aussagen zum 
„Konsens der Demokraten“ gemacht:

» Wir sind  fest entschlossen, unsere 
freiheitliche und offene Gesellschaft 
mit allen Mitteln  des Rechtsstaates 
und der Demokratie  zu behaupten. « 

» Wir wissen, dass wir dabei auf eine 
sehr große Mehrheit von Bürgerinnen 
und Bürgern und eine aktive Zivilge-
sellschaft zählen können. «

» Durch unser tägliches Agieren sowie 

im demokratischen Wettbewerb und 
im Umgang untereinander wollen und 
müssen wir die Demokratie stärken. «
(Auszug aus Vorwärts 1/2020)
Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Ge-
scher/Hochmoor setzen sich für einen 
fairen, sachgerechten Umgang mit al-
len demokratischen Parteien ein. Für die 
SPD-Mitglieder gilt:  Kein Fußbreit den 
Nationalisten, Rassisten, Antisemiten 
und Faschisten.

Der globale, menschengemachte Kli-
mawandel wird von keinem ernsthaf-
ten Wissenschaftler mehr in Zweifel 
gezogen. 

Wenn wir nicht sehr bald von unserem 
Pfad des Raubbaus an den Ressourcen 
unserer Welt abkehren, haben wir es nicht 
mehr in der Hand und könnten unsere 
Lebensgrundlage verlieren. Das immer 
schnell gebrachte Argument, dass „Ar-
beitsplätze“ vernichtet werden, stimmt 
nicht. 
Die erneuerbaren Energien sind ein ech-
ter Jobmotor. Allerdings werden wir die 
Grundlage unseres heutigen Lebensstan-
dards verlieren, wenn wir nicht rasch und 
heftig gegensteuern.

Was können wir tun?
Wir müssen die Politik auffordern, sich 
global und national für den Klimaschutz 
einzusetzen.

Wir müssen unser eigenes Verhalten än-
dern. Im Bereich Ernährung, Verkehr, 
Heizen, Konsum. Energie einsparen ist 
die größte Option, CO2 zu minimieren.

Was muss die Politik tun?
CO2 besteuern und die Einnahmen an die 
Bürger zurückfl ießen lassen.
Das hätte zur Folge, dass diejenigen, die 
wenig CO2 verursachen, etwas bekom-
men und diejenigen, die viel CO2 in die 
Luft entlassen, müssten entsprechend be-
zahlen.

Energieeffi zienz in allen Bereichen för-
dern. Das wird zum Jobmotor, denn 
erneuerbare Energien können viele Ar-
beitsplätze schaffen und vernichten nur 
wenige.

Fazit:
Wenn wir die Energiewende hin zu einer 
CO2-neutralen Gesellschaft konsequent 
anpacken, kann das in wenigen Jahren 
erhebliche, positive Effekte zeigen. Die 
Wirtschaft würde fl orieren, unsere Um-
welt - und damit auch wir - würden pro-
fi tieren. Innovationen aus diesem Bereich 
könnten zu neuen Exportschlagern wer-
den.

Lasst es uns angehen!!

Die Sicherstellung einer ausreichen-
den Versorgung der Bevölkerung mit 
Verkehrsleistungen im öffentlichen 
Personennahverkehr ist eine Aufgabe 
der grundgesetzlich verankerten Da-
seinsvorsorge.
Gerade in einer ländlich geprägten Regi-
on wie dem Kreis Borken, in der sich zwi-
schen wenigen mittelgroßen Städten viele 
kleinere Gemeinden und Dörfer befi nden, 
ist es besonders wichtig, Mobilitätsmaß-
nahmen so zu strukturieren, dass alle 
Bürger im Kreisgebiet davon profi tieren. 
So auch für die Gescheraner Bürgerinnen 
und Bürger.
Bisher nutzen nur 4 % aller Bürger im 
Kreis Borken den Öffentlichen Personen-
Nahverkehr (ÖPNV). Die Hälfte davon 
entfällt auf den sogenannten Schüler- und 
Ausbildungsverkehr. Ursache für diese 
geringe Akzeptanz ist nicht, wie immer 
wieder behauptet wird, die zu geringe 
Nachfrage nach ÖPNV- Angeboten son-
dern schlicht und ergreifend die mangel-

hafte Ausgestaltung des vorhandenen ÖP-
NVs.

Es fehlen Streckenverbindungen aus 
kleineren Orten zu Verkehrsknoten-
punkten, Ärztehäusern, sowie ande-
ren wichtigen Anlaufstellen im Kreis 
Borken. Auch die sehr hohen Fahrpreise 
schrecken potentielle Nutzer ab. Das gilt 
auch für die Menschen, die in Gescher le-
ben.

Gescher muss besser an den ÖPNV an-
geschlossen werden. Landes- und Bun-
desregierung befürworten den verstärkten 
Ausbau des ÖPNV. Nur: In Gescher ist die 
Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel  sehr 

eingeschränkt möglich. Auch Gescher 
braucht gute Verbindungen zu Bahnhöfen 
(hierzu gehört neben Borken und Coes-
feld auch Holtwick) und Schnell- und Re-
giobuslinien ohne lange Wartezeiten z.B. 
durch Anrufbusse oder Bürgerbusse. Eine 
zusätzliche Haltestelle am Campus hat die 
SPD schon vor Jahren beantragt.
Das Radwegenetz für Pendler muss, auch 
für Fahrten in andere Kreise, deutlich aus-
gebaut werden.
Damit sich der politische Raum auch 
ausführlich mit dem Thema auseinan-
dersetzen kann, ist es unabdingbar, ein 
Mobilitätskonzept gemeinsam mit ande-
ren Akteuren zu erstellen. Ein guter Weg 
dahin ist der Beitritt in das „Zukunfts-

netzwerk Mobilität NRW“, das der Ver-
waltung und der Politik beratend zur Seite 
steht. 

Mobilitätsmanagement setzt hier an, 
um bezahlbare Mobilität auch ohne 
Auto und damit den Erhalt der Ange-
bote zu sichern. Neben der Schaffung 
der nötigen Rahmenbedingungen und der 
Kommunikation der Mobilitätsangebote 
steht insbesondere die Weiterentwicklung 
des ÖPNV in Richtung eines fl exiblen, 
nachfrageorientierten Systems im Fokus, 
ergänzt durch die Förderung von bürger-
schaftlichen Angeboten wie Fahrgemein-
schaften oder Bürgerbusse.

Die SPD-Fraktion ist der Auffassung, 
dass dieses  Thema ernsthaft angegan-
gen werden muss. 
Für die Verkehrswende brauchen wir Al-
ternativen. Wir müssen allerdings auch 
zwingend bei den Tarifen tätig werden.  
Bei 4,10 Euro pro Einzelfahrt nach Coes-
feld überlegt man sich, vielleicht doch das 
Auto zu nehmen. Hier muss eine nachhal-
tige Senkung der Tarife erfolgen. 

Diese Forderung muss aktiv gegenüber 
dem Kreis, dem Land und dem Bund 
vertreten werden.
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DIE ROTE BANK

ÖRTLICHES WAS SIE WISSEN SOLLTEN

UNSER FAHRPLAN 
ZUR KOMMUNALWAHL

 10.04.  Struwen backen im SPD-Café Essen, Trinken, Kennen lernen

 05.05.  Nominierung Kandidaten für den Wahlkreis und Bürgermeister

 27.06.  Dorfentwicklungskonzept für Hochmoor – 

Wir wollen Deine Meinungen und Ideen hören.

 25.07. Ideenbörse Berkeltal Plane mit an der Neugestaltung

 29.08.  Klaus im Stadtpark

Gute Gespräche im Stadtpark bei kühlen Getränken.

 05.09. Der »Rote grillt« SPD-Café

 13.09. Kommunalwahl ab 18:00 Uhr Wahlparty SPD-Café

EINIGE TERMINE AUF DEM WEG ZUM WAHLGEWINN
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DIE GRUNDRENTE 
KOMMT!

ENTWICKLUNG 
SIEHT ANDERS AUS

SPD HAT ES GESCHAFFT GROSSPROJEKTE WERDEN VERSCHOBEN

Die Grundrente hat ein einfaches Ziel: 
Wer gearbeitet hat, soll im Alter mehr 
haben, als die Grundsicherung. Die 
Grundrente kommt als Zuschlag zur 
gesetzlichen Rente ab 2021! 
Anspruch hat jeder, der 35 Jahre lang 
in die Rentenkasse eingezahlt hat, die 
eigene Rente aber zu niedrig ausfällt. 
Auch Jahre der Kindererziehung und 
der Pfl ege von Angehörigen werden be-
rücksichtigt. Die Grundrente gilt sowohl 
für Menschen, die bereits in Rente sind 
als auch für alle zukünftigen Rentner. 
Alle, die 35 Beitragsjahre durch Arbeit, 
Kindererziehung und Pfl ege erreicht ha-
ben, auch Geringverdiener, haben einen 
Rechtsanspruch.

Die Rente verbessert sich so für etwa 
1,5 Mio. Menschen in Deutschland – 
auch für Viele in Gescher!  
Insbesondere Frauen, die durch Kin-
dererziehungszeiten oder Pfl ege von 
Angehörigen weniger in die Rentenkas-

se eingezahlt haben, haben so mehr im 
Geldbeutel!

Wen betrifft es konkret? 
Zum Beispiel eine Friseurin, die 40 Jah-
re lang für den Mindestlohn (West) ge-
arbeitet hat. Oder der alleinerziehende 
Pfl egehelfer, der in Teilzeit gearbeitet 
und zwei Kinder hat. Niemand muss um 
die Grundrente betteln. Deshalb hat sich 
die SPD stark gegen die  Bedürftigkeits-
prüfung gewehrt. Mit Erfolg. Denn eine 
umfassende Bedürftigkeitsprüfung, wie 
CDU und CSU es wollten, ist vom Tisch. 
Es wird lediglich unbürokatisch das Ein-
kommen geprüft – durch einen Daten-
austausch zwischen Rentenversicherung 
und den Finanzbehörden. Rentner müs-
sen sich nicht um unnötige Bürokratie 
kümmern. Damit wird niemand zum 
„Bittsteller“. Die Höhe der Grundren-
te ist individuell. Sie ist abhängig von 
den Leistungen während des Erwerbs-
lebens, also von den Rentenpunkten. 

Immer noch nicht umgesetzt. 
Versprochen hatte die Schwarz-Grüne 
Koalition, dass in 2019 die großen Pro-
jekte umgesetzt werden. Im Investitions-
programm der Stadt sind die Mittel ein-
gestellt. Aber seit Monaten, teilweise seit 
Jahren wird die Umsetzung verschoben.
Feuerwehrgerätehaus Gescher, Thea-
ter- und Konzertsaal, Anbindung der 
K44n an die B525, Sanierung Pankra-
tiusschule, Erneuerung Radweg Hoch-
moor-Gescher. Seit Jahren sollen diese 
Projekte umgesetzt werden. Bisher aber 
gab es Nichts als laute Versprechungen 

und endlose Planungen. Pro Jahr steigen 
die Umsetzungskosten von Projekten um 
bis zu 10%. Bei Verzögerungen von zwei 
oder drei Jahren steigt die Belastung des 
städtischen Haushaltes enorm. Das be-
lastet auch die Bürger in Gescher. Die 
SPD fordert, dass die Projekte vernünftig 
geplant werden. Das gilt sowohl für die 
Umsetzungszeit, als auch häufi g für die 
Kosten.  Aus unserer Sicht stimmt der 
Spruch „Weniger ist mehr!“. Lasst uns 
die dringenden Projekte endlich um-
setzen, statt immer wieder neue Pla-
nungen zu beauftragen!

DA GEHT DOCH WAS!
BERKELFEST UND STADTJUBILÄUM

„Das ist ein rundum gelungenes Fest!“ 
So oder so ähnlich äußerten sich viele 
Besucher von Berkelfest und Stadtjubi-
läum.
Ein attraktives Programm, ein herausge-
putztes Berkeltal, viele gut gelaunte Besu-
cher und strahlender Sonnenschein haben 
die Veranstaltung tatsächlich zu einem 
ganz besonderen Erlebnis werden lassen.
Und noch eine Bemerkung konnte man 
immer wieder hören:„Da geht doch was 
im Berkeltal!“ 
Was für ein attraktiver Ort, der bisher lei-
der nur unzulänglich genutzt wird. Wel-
ches Potenzial in diesem Areal steckt, 
davon konnten sich die Besucher an die-
sem Wochenende ein eindrucksvolles Bild 
verschaffen. Aber vielleicht werden ja die 
unentdeckten bzw. ungenutzten Potenzi-
ale der Stadt Gescher bald gehoben. Ein 
erster Schritt ist zumindest gemacht. Mit 
dem Beschluss, jetzt endlich eine gemein-
same Stadtmarketing GmbH mit Vertre-
tern von ProGescher, Gastliches Gescher 
und der Stadt zu gründen, schafft eine 
wichtige Grundlage für eine erfolgreiche 

Arbeit in der Zukunft. Dabei war es alles 
andere als einfach, die vielfältigen Vorbe-
halte gegen eine gemeinsame Stadtmar-
keting GmbH auszuräumen. Gerade auch 
die SPD Ratsfraktion hat sich aktiv für 
eine gemeinsame Lösung eingesetzt, die 
allen Beteiligten die Zustimmung ermög-
lichte.

Doch jetzt wird es Zeit, dass die neu 
formierte Stadtmarketing GmbH auch 
ihre Arbeit aufnimmt. 
Themen und Aufgaben gibt es genug. 
Dazu zählen nicht nur Routineaufgaben 
sondern auch einige drängende Themen. 
Eine drängende Aufgabe ist u.a. die Wei-
terentwicklung des Museumsstandortes 
Gescher. Ganz ausdrücklich hat die Poli-
tik darauf bestanden, dass dieses Thema 
in dem Aufgabenkatalog der Stadtmarke-
ting GmbH fest verankert wird.
Die Gescheraner Museen stehen gerade 
nicht so sehr im öffentlichen Blickpunkt, 
da gibt es ganz offensichtlich dringendere 
Probleme. Dennoch braut sich hier eine 
Gemengelage zusammen, die Öffentlich-

keit, Politik und Stadtverwaltung dazu 
veranlassen sollte, einmal genauer hin-
zuschauen. Ein fehlendes Gesamtkonzept 
für die „Museumsinsel“, eine unbefriedi-
gende Lösung für die Leitung der Muse-
en, frustrierte Mitarbeiter und ehrenamt-
liche Helfer, denen Wertschätzung fehlt. 
So lässt sich der augenblickliche Zustand 
zusammenfassen. Dass unter diesen Rah-
menbedingungen die tatsächlich vorhan-
denen Potenziale der Gescheraner Muse-
en nicht genutzt werden können, leuchtet 
schnell ein.
Und ein weiteres Problem wird immer 
drängender, die zukünftige Nutzung des 
Heinrich-Hörnemann-Hauses. Zurzeit 
beherbergt es das völlig unterschätzte 
Imkereimuseum. Doch die Zukunft die-
ses Museums und die des Gebäudes sind 
völlig ungewiss. Wie man hört, hat unser 
Bürgermeister für die zukünftige Nut-
zung des Hauses seine eigenen Pläne, bei 
denen das Museum weichen müsste. Ei-
nen brauchbaren Alternativstandort gibt 
es derzeit nicht. Dass dies die Vertreter 
des Betreibervereins zutiefst frustriert, ist 

mehr als verständlich. Doch das eigentli-
che Problem ist das Gebäude selbst. Hier 
steht der Stadt ein weiterer Sanierungsfall 
in Millionenhöhe ins Haus!
Jetzt könnte die Stunde der neu formier-
ten Stadtmarketing GmbH schlagen. Lö-
sungsideen von Seiten der beteiligten Ver-
eine gibt es bereits. Es wird höchste Zeit, 
dass sich alle Beteiligten an einen Tisch 
setzen und nach einer tragfähigen Ge-
samtlösung für das Museumsareal inkl. 
Umgang mit dem Sanierungsfall Hein-
rich-Hörnemann-Haus  suchen. 
Wenn man mit Beteiligten und Betroffe-
nen spricht, dann wird die Dringlichkeit 
des Themas sehr deutlich. Und noch eins 
wird deutlich: „Da geht doch was!“
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AUF EINEN SCHLAG SCHULDENFREI?

ZWEITER ÜBERWEG ABGELEHNT

VERKAUF KANALNETZ AN DEN LIPPEVERBAND

UNVERSTÄNDNIS BEI DER SPD – VISION ZERO WIRD IM KREIS BORKEN NICHT UNTERSTÜTZT

Bürgermeister Kerkhoff ließ durch 
seinen früheren Arbeitgeber die mög-
liche Übernahme des Kanalnetzes zur 
Abwasserbeseitigung erklären. „Das 
Thema ist extrem komplex und ich glaube 
nicht, dass irgendjemand von Ihnen dies 
nach diesem Abend vollständig durch-
schaut“ sagte Rechtsanwalt Hoppenberg 
sinngemäß zur Einleitung seines Vortrags. 

Er trug dann mit viel Überzeugungskraft 
vor, wie es für die Stadt Gescher möglich 
wäre, die Nutzungsrechte ihres Kanalnet-
zes über eine zuvor zusammen mit ande-
ren Kommunen zu gründende „Anstalt 
des öffentlichen Rechts“ an den Lippever-
band zu übertragen und dann dafür einen 
mehrstelligen Millionenbetrag zu kassie-
ren. Auch der Bürgermeister von Nordkir-

chen, wo man dieses bereits gemacht hat 
und die Kommune so schuldenfrei wurde, 
stellte seine Sicht der Abläufe dar. Natür-
lich warb er für die Übertragung. Aller-
dings gehörte Nordkirchen bereits zum 
Lippeverband. Anschließend beantwor-
teten die beiden Referenten die Fragen der 
anwesenden Ratsmitglieder.
Erst später erfuhren wir, dass es mehre-
re Veröffentlichungen des Städte- und 
Gemeindebundes gibt, der durchaus 
kritische Anmerkungen zur Kanalnetz-
übertragung hat und auf mögliche 
Probleme und Alternativen hinweist. 
Obwohl Nordkirchens Bürgermeister sehr 
deutlich gemacht hat, wie wichtig es war, 
die Öffentlichkeit von vorneherein um-
fassend zu beteiligen, wurde der Vorgang 
in Gescher zunächst nur vertraulich wei-
terverfolgt. Erst als der Druck von außen 

zu groß wurde, ging Kerkhoff an die Öf-
fentlichkeit. Für die SPD ist es aufgrund 
der bisher nicht eindeutigen Ausgangslage 
zwingend erforderlich, neben den bisher 
durch den Bürgermeister veranlassten In-
formationen noch weitere einzuholen. Ein 
entsprechender Antrag ist gestellt.
Wir stellen uns z.B. die Frage , war-
um die Verbände den Kommunen ihr 
Kanalnetz unbedingt für viel Geld ab-
kaufen wollen. Worin besteht deren 
Vorteil?

Die Europäische Union hat sich in ei-
nem Weißbuch zur Rettung von tau-
senden von Menschenleben bekannt.

Die Aktion nennt sich „Vision Zero“ (Vi-
sion Null) mit dem  ehrgeizige Ziel, dass 
kein Mensch mehr im Straßenverkehr zu 
Schaden oder zu Tode kommen sollte.

Eine Vision – die aller Wahrscheinlich-
keit nie 100 prozentig greifen wird. Aber 
bei einer positiven Entwicklung persönli-
ches Leid und Trauer und auch volkswirt-
schaftlichen Schaden abwenden kann.
Die Straßenverkehrssicherheit in der EU 
hat sich in den letzten Jahrzehnten dank 
gezielter Maßnahmen auf EU-, nationaler, 
regionaler und lokaler Ebene erheblich 
verbessert. Zwischen 2001 und 2010 ist die 

Zahl der Verkehrstoten in der EU um 43 
Prozent und zwischen 2010 und 2017 um 
weitere 20 Prozent gesunken. Dennoch 
kamen 2017 25.300 Menschen auf den 
Straßen der EU ums Leben (rund 70 pro 
Tag) und etwa 135.000 Menschen wurden 
schwer verletzt, darunter viele Fußgänger, 
Radfahrer und Motorradfahrer. 

Die menschlichen und gesellschaftlichen 
Kosten, die sich in diesen Zahlen wider-
spiegeln, sind inakzeptabel. Die jährli-
chen Kosten von Verkehrsunfällen mit 
Toten und Schwerverletzten werden auf 
mehr als 120 Mrd. EUR geschätzt; das 
entspricht rund 1 Prozent des BIP. 

Warum der Ruf  nach weiteren Siche-
rungsmaßnahmen an der Franz-Josef-

Straße nicht erhört wurde, ist der SPD-
Fraktion schleierhaft. 

Prävention ist im Kreis Borken – anders 
als im Kreis Coesfeld - nicht gefragt.

Weder die Anlage eines zweiten provi-
sorischen Zebrastreifens im Bereich Ha-
ckenschlatt noch eine Ausweitung der 
30-km/h-Zone werden von den zuständi-
gen Straßenverkehrsbehörden (Kreis Bor-
ken und Bezirksregierung) befürwortet. 
Auf dieses Ergebnis der jüngsten Ver-
kehrsschau wies Bürgermeister Thomas 
Kerkhoff im Haupt- und Finanzausschuss 
hin. Ziel sei es, die Schülerquerungen zu 
bündeln. 

Die Wissenschaft und die Lebenserfah-
rung  lehrt: Der Mensch sucht sich immer 
den kürzesten Weg. Das ist bei Kindern 
auch sehr ausgeprägt.
Wie berichtet, war vor dem Hintergrund, 
dass seit den Ferien viele Pankratius-
Schüler den Übergangsstandort an der 
Gesamtschule besuchen, ein provisori-
scher Zebrastreifen im Bereich der Kreu-
zung Grenzlandring/Westfalenring plus 
Tempo 30 eingerichtet worden. Eltern 
wünschten sich diese Maßnahmen auch in 
Höhe Hackenschlatt. 
Wie Kerkhoff sagte, verträten die zu-

ständigen Behörden dazu eine „glasklare 
Auffassung“, und die sei ablehnend. An 
die Politiker ging der Appell, nach außen 
nicht den Eindruck zu erwecken, man 
könnte etwas erreichen, wenn man nur 
beharrlich genug sei. Die Entscheidung 
obliege den Straßenverkehrsbehörden. 

Die SPD  Gescher wird beharrlich sein. 
Obrigkeitsgehorsam ist nach unserem 
Verständnis in einer Demokratie nicht 
mehr opportun. Und die Frage nach 
dem Souverän müsste auch noch ein-
mal gestellt werden. Glasklar
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