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Ehrenamt wird überstrapaziert
Biroth und Tekin von der SDA: Außenbezirke nicht abkoppeln

ALTENA � Die Soziale und demo-
kratische Alternative (SDA) ent-
stand nach der Kommunalwahl
2009, nach der es zu erheblichen
Auseinandersetzungen unter Al-
tenas Sozialdemokraten kam. In
deren Zuge verließen Ulrich Bi-
roth und Yakup Tekin die SPD-
Fraktion und gründeten die
SDA-Fraktion. Anfang 2014 er-
gab sich daraus eine Wähler-
gruppierung, die für alle 16
Wahlbezirke Kandidaten aufge-
stellt hat, darunter bekannte
Gesichter wie den ehemaligen
SPD-Ratsherrn Hartmut West-
phal oder Ursula Rinke. Spitzen-
kandidaten sind der 55-jährige
Diplomarchivar Ulrich Biroth
und der selbstständige Kauf-
mann Yakup Tekin (46 Jahre).
Mit ihnen sprach AK-Redakti-
onsleiter Thomas Bender.

War Ihr Verhalten nach der
Wahl 2009 eigentlich fair?
Man hätte auch erwarten
können, dass Sie Ihre Man-
date abgeben.

Biroth: Das bin ich vor fünf
Jahren auch schon gefragt
worden. Ich gebe heute die
gleiche Antwort wie damals:
Waltraud Doual ist damals
zurückgetreten, um mir den
Einzug in den Rat zu ermögli-
chen. Sie wollte auch, dass
ich Fraktionsvorsitzender der
SPD werde.

Dazu ist es dann ja einiger-
maßen überraschend nicht
gekommen.

Biroth: Richtig. Über das, was
dann passiert ist, habe ich
mit Frau Doual gesprochen.
Sie hat mir die Entschschei-
dung überlassen, was ich mit
dem von ihr übernommenen
Mandat mache. Ich habe
mich entschieden, trotz mei-
nes Austritts aus der SPD im
Rat zu bleiben, weil ich die
Ideen, mit denen die SPD in
die Wahl gegangen war, für
richtig hielt und dafür weiter-
hin eintreten wollte. Nur
ging das dann in der SPD
nicht mehr. Hätte Waltraud
Doual darauf gedrungen, hät-
te ich mein Mandat abgege-
ben.

Und Sie, Herr Tekin?
Tekin: In allen Vorgesprä-
chen der Fraktionsmitglieder
gab es eine einstimmige Mei-
nung, dass Herr Biroth zum
Fraktionsvorsitzenden ge-
wählt werden sollte. Auch auf
wiederholte, offene Nachfra-
ge von Herrn Biroth, dass er
nur kandidieren wolle, wenn
die Fraktion hinter ihm ste-
he, gab es keine gegenteili-
gen Stimmen. Als dann ohne
Vorankündigung überra-
schend die Mehrheit für Frau
Ibrom stimmte, war das für
mich ein nicht hinnehmba-
rer Vertrauensbruch. Ich
habe mein Ratsmandat behal-
ten, da ich mit Herrn Biroth

die Politik machen wollte, für
die ich vor der Wahl angetre-
ten war.

Sie haben dann Spaß an der
Sache gefunden und die SDA
soweit aufgebaut, dass sie
nun erneut antreten kann.
Wofür brauchen wir diese
Gruppierung überhaupt?

Biroth: Wir wollen das fort-
führen, was wir in den letz-
ten Jahren gemacht haben:
Eine Opposition, die auch
mal kritische Fragen stellt
und gegen den Mainstream
stimmt und die für die Inte-
ressen der Altenaer Bürger –
und nur für die – eintritt.

Nun war von Opposition in
der zu Ende gehenden Legis-
laturperiode nicht besonders
viel zu spüren. Der Rat hat ei-
gentlich fast alle Beschlüsse
einstimmig gefasst.

Biroth: Wenn Dinge aus unse-
rer Überzeugung für Altena
gut sind, dann stimmen wir
auch zu – ganz unabhängig
davon, wer die Vorlage in den
Rat eingebracht hat. Wir ha-
ben aber schon auch kontro-
verse Meinungen vertreten,
bei der Stadtbücherei zum
Beispiel oder als es im Ju-
gendhilfeausschuss um die
Kindergartenbedarfsplanung
ging.

Besonders viel Opposition ist
das nicht.

Tekin: Aber mehr als die an-
deren gezeigt haben. Wir ha-
ben auch stets gegen den
Haushalt gestimmt, weil uns
immer klar war, dass das hin-
ten und vorne nicht klappen
kann.

Ein thematischer Schwer-
punkt lag im Bereich der Per-
sonalpolitik. Warum?

Biroth: Die Verwaltung der
Stadt Altena ist unseres Er-
achtens so knapp auf Kante
genäht, dass sie eigentlich
nicht mehr funktionsfähig ist
und der Service für den Bür-
ger immer schlechter wird.
Noch wichtiger ist für mich,
dass die massive Überlastung
der Mitarbeiter gestoppt wer-
den muss. Der hohe Kranken-
stand unter den Mitarbeitern
ist doch zum größten Teil auf
den Arbeitsdruck zurückzu-
führen.

Das Wahlprogramm der SDA
spricht sich in erster Linie da-
für aus, vorhandene Struktu-
ren zu erhalten. Was fehlt ist
die Frage, ob diese vorhan-
denen Strukturen etwa im
Bereich der Jugendzentren
noch notwendig und zeitge-
mäß sind?

Biroth: Es ist ja durchaus so,
dass wir dabei sind, die Struk-
turen in Altena anzupassen –
man denke an den Kindergar-
ten auf dem Nettenscheid

und die Beschlüsse zu den
Grundschulen. Das wird in
der kommenden Legislatur-
periode sicher weitergehen,
sicher werden wir dann ir-
gendwann auch über die Ju-
gendzentren sprechen. Dann
wird man sehen müssen, wie
es da weitergeht.

Dann gibt es irgendwann nur
noch das JuZ 29 in der Innen-
stadt?

Tekin: Wir müssen bei diesen
Diskussionen auch beachten,
dass wir Evingsen, den Net-
tenscheid und die anderen
Außenbezirke nicht kom-
plett abkoppeln können, in-
dem wir alles in der Innen-
stadt konzentrieren. Wir
brauchen auf jeden Fall
Strukturen, die für alle – also
auch die Menschen in Dahle,
Evingsen und in der Rahme-
de – annehmbar sind.

Es fällt auf, dass solche
grundsätzlichen Diskussio-
nen in den vergangenen fünf
Jahren eigentlich nicht ge-
führt worden sind.

Biroth: Die Grünen und die
SDA haben ja versucht, sie an-
zustoßen, zum Beispiel im
Zusammenhang mit dem
Kindergarten Nettenscheid.
Damals ist schon darauf ge-
drungen worden, dass kein
Stadtteil komplett von öffent-
licher Infrastruktur abge-
schnitten sein darf. Diese Dis-
kussion ist aber abgeblockt
worden, und zwar von der
CDU.

Finanzpolitische Aspekte
lässt ihr Programm völlig au-
ßen vor. Das verwundert in
einer Stadt, in der der Spar-
kommissar regiert. Haben
Sie Vorstellungen, wie die
von Ihnen gewünschte In-
standhaltung der Strukturen
finanziert werden soll?

Tekin: Vorstellungen dazu ha-
ben wir – aber die sind nicht
realisierbar. Altena allein
kommt da nicht raus, solange
uns nicht Landes- und Bun-
desregierung helfen. Und da-
rauf haben wir keinerlei Ein-
fluss.

In dieser Sitaution tickt dann
mit dem Gewerbepark Ros-
mart noch eine ganz beson-
der finanzielle Zeitbombe.
Warum gibt es zu dieser Pro-
blematik keine Aussagen der
SDA?

Biroth: Das ist keine Zeitbom-
be. Die Bombe ist längst ge-
zündet. Wir werden da ein
Minus machen. Die Frage ist
lediglich, wie hoch es sein
wird. Rosmart kam einfach
zu spät und wir sind dann un-
glücklicherweise in die
2008er Krise geschlittert. Es
gibt zudem Gewerbegebiete,
die topografisch günstiger
und vor allem auch noch bil-

liger sind. Das einzige, über
das wir diskutieren können
ist, ob wir die Preise senken.
Dass wir uns dazu in der Ver-
gangenheit nicht geäußert
haben, ist richtig. Man darf
aber nicht aus den Augen ver-
lieren, dass wir eine kleine
Zweimann-Fraktion sind und
ich zum anderen erst meine
Erfahrungen sammeln muss-
te. Ich hoffe, dass im nächs-
ten Rat ein paar mehr SDA-
Mitglieder sitzen.

Bürgerbeteiligung, Bürger-
entscheidung – auch das for-
dert Ihr Wahlprogramm. Gibt
es da Handlungsbedarf?

Biroth: Durchaus. Es gibt in
dieser Stadt keine regelmäßi-
gen Einwohnerversammlun-
gen mehr, das ist ganz sicher
ein Manko.

Im Bezug auf die Innenstadt-
entwicklung hatte man das
Gefühl, dass vieles in ge-
schlossenen Zirkeln bespro-
chen und beschlossen wurde.

Biroth: Das ist richtig. Und
ich muss zugeben, dass ich es
nicht gemerkt habe, als da
plötzlich ein Verein für bür-
gerschaftliches Engagement
Politik machte. Man kann der
SDA durchaus vorwerfen,
dass wir es versäumt haben,
da gegenzusteuern.

Nicht nur im SDA-Programm
fällt auf, dass die Politik
plötzlich die Stadtteile ent-
deckt. Gibt es da genug
Energie, mit ganz viel ehren-
amtlichem Engagement sol-
che Prozesse in Gang zu set-
zen, wie es sie in der Innen-
stadt gegeben hat und gibt?

Biroth: Uns bleibt ja nichts
anderes übrig, als auf die eh-
renamtliche Schiene zu set-
zen. Und es gibt ja genug Bei-
spiele dafür, dass sich in den
Außenbezirken was bewegt.
Man denke an das Engage-
ment von Helmar Roder und
seinen Leuten in Dahle oder
die neue Initiative auf dem
Nettenscheid. In Evingsen
entwickelt sich auch etwas.
Was mich stört, was ich aber
auch nicht ändern kann: Da
werden immer mehr Dinge,
die eigentlich Sache der Ver-
waltung wären, auf Ehren-
amtler abgewälzt. Das wird
langsam zu viel. Das Problem
ist ja auch, dass da vieles von
einzelnen Personen abhängt.
Wir können nicht wissen, ob
wir immer wieder Leute fin-
den, die sich so für ihren
Stadtteil engagieren.

Die SDA stellt keinen Bürger-
meisterkandidaten. Gibt es
eine Wahlempfehlung für
ihre Anhänger?

Tekin: Nein. Es soll jeder sel-
ber entscheiden, wer der bei-
den Kandidaten für Altena
der bessere ist.

Sie wollen
in den Rat

Nach dem Beschluss, die
Grundschule auslaufen zu
lassen, werden die Ergebnisse
in den beiden Evingser Wahl-
bezirken mit besonderer
Spannung erwartet. Im unte-
ren schickt die CDU mit An-
dre Schmale jenen Mann ins
Rennen, der ihrer Ansicht
nach Evingsens neuer Orts-
vorsteher werden soll – Dirk
Mühle tritt nicht mehr zur
Wahl an. Bei der Kommunal-
wahl 2009 hatte er in diesem
Wahlbezirk deutlich über 20
Prozent Vorsprung. Gewählt
wird in der Grundschule und
im Schützenheim Evingsen.
Für die FDP tritt hier Eber-
hard Pietsch an.

Für die SPD kandidiert Thorsten
Janson. Er lebt seit über 15 Jahren
in Evingsen und will „unserem Dorf
eine Stimme im Rat geben“. Eving-
sen habe in den letzten Jahren sehr
gelitten und werde mit der Schlie-
ßung der Grundschule einen weite-
ren schmerzlichen Verlust erfahren.
„Evingsen ist ein sehr lebenswerter
Ort mit einer intakten und aktiven
Dorfgemeinschaft. Dafür möchte
ich gerne im Rat eintreten“, sagt er.

Judith Schmitz von den Grünen ar-
beitet als Qualitätsmanagerin und
möchte Altena als attraktive Stadt
für alle Generationen mitgestalten.
Dazu gehören für sie auch die Tou-
rismusförderung und natürlich die
Integration der Außenbezirke. Nach
vier Jahren in Köln hat sie sich be-
wusst wieder für Altena als Wohn-
ort entschieden, um hier aktiv die
Stadtentwicklung mitgestalten zu
können.

Der 52-jährige Dietmar Stanschus
hat 2011 in der Innenstadt einen
kleinen Laden eröffnet. Dabei seien
ihm aber seitens der Verwaltung so
viele Steine in den Weg gelegt wor-
den, dass er aufgeben musste, sagt
er. Das habe ihn bewogen, sich bei
den Linken zu engagieren. Seine po-
litischen Stärken sieht er insbeson-
dere in der Sozial- und der Finanz-
politik.

Der 39-jährige Gian Claudio Porcu
kandidiert für die SDA. Er ist mit sei-
ner Familie von der Kindergartensi-
tuation auf dem Nettenscheid so-
wie der Diskussion um die Grund-
schule Evingsen betroffen. Er will
sich deshalb in den nächsten Jahren
vor allem um ein tragfähiges Kon-
zept im Bereich der Altenaer Kinder-
garten- und Schullandschaft küm-
mern.

„Summe aller Stadtteile“
SPD stellt Kommunalwahlprogramm vor

ALTENA � „Alle kommunalpo-
litischen Fragestellungen
werden in den kommenden
Jahren von finanzpolitischen
Erwägungen betroffen sein.“
Das ist der wesentliche Satz
aus dem Kommunalwahl-Pro-
gramm der SPD, das Bürger-
meister-Kandidat Christian
Gosch und Landrats-Kandidat
Lutz Vormann Donnerstag in
einer „offenen Fraktionssit-
zung“ in der Burg Holtz-
brinck ihren Parteimitglie-
dern an die Hand gaben. In
der Tiefe diskutiert wurde
das 16 Seiten umfassende
Programm aber nicht.

Vormann sprach vor rund
drei Dutzend Genossen von
einem neuen Altenaer SPD-
Wir-Gefühl und einer spürba-
ren Wechselstimmung an der
Lenne. Gosch stellte das Pro-
gramm schlaglichtartig vor:

� Altena sei die Summe al-
ler Stadtteile – die müssten
besser gefördert werden.

� Die SPD wolle die städti-
sche Wirtschaftsförderung

neu ausrichten.
� Mit Haushaltsmitteln

müsse überlegter, nachhalti-
ger und sorgsamer umgegan-
gen werden.

� Die SPD wolle Angebote,
Perspektiven und Hilfe für
ein generationsübergreifen-
des Leben am Ort entwickeln.

� Die Verwaltung müsse
serviceorientierter, der Nach-
wuchs besser gefördert wer-
den.

� Die Schullandschaft solle
in der jetzigen Form bleiben.

� Die SPD strebe ein Ausbil-
dungsbündnis für Altena an.

� Pläne für das Nahversor-
gungszentrum Rahmede (gro-
ße Lösung) würden unter-
stützt.

� Rosmart solle und müsse
fortentwickelt werden.

� Mit dem Kreis solle es ge-
meinsam ein besseres Touris-
muskonzept und -manage-
ment geben.

„Damit wir langfristig etwas
vom Burgaufzug haben“, so
Gosch. � job

Nicht immer damit einverstanden, was in der Mitte läuft: Die SDA habe zu spät realisiert, dass der Verein für Bürgerschaftliches Engage-
ment plötzlich die Politik ausbootete, meinen Yakup Tekin (links) und Ulrich Biroth. � Foto: Bender

Der CDU-Kandidat Andreas
Schmale ist gebürtiger Evingser
und engagiert sich in der kirchlichen
Jugend- und Gemeindearbeit sowie
als Vorsitzender im Stadtjugend-
ring. Er will die Belange der Eving-
ser mit vertreten und den Austausch
zwischen Stadt und Ortsteil koordi-
nieren – auch was die Nutzung der
Schule betrifft. „An Ideen und En-
gagement fehlt es den Evingser Bür-
gern für ihr Dorf nicht“, lobt er.

Nächste
Mieterberatung

ALTENA � Für seine Mitglie-
der führt der Mieterverein
Lennetal und Umgebung in
Altena am 22. Mai von 16 bis
17 Uhr in der Burg Holz-
brinck erneut Beratungen im
Miet- und Pachtrecht durch.
Neumitglieder können sofort
beraten werden. Anmeldun-
gen unter Tel. 0 23 31 /
20 43 60. Für Mitglieder be-
steht montags bis freitags
von 8.30 bis 9.15 Uhr und
samstags von 9 bis 9.30 Uhr
die Möglichkeit einer Tele-
fonberatung.

Neuer Kurs:
Nordic Walking

ALTENA � Am Donnerstag, 15.
Mai, beginnt auf der Sportan-
lage Breitenhagen um 18 Uhr
ein neuer Nordic Walking
Kurs für Erwachsene der Al-
tersgruppe 50 plus. Übungs-
leitern ist Ute Neuhaus, Nord-
ic Walking Instructor DTB.
Das Angebot läuft über zehn
Abende. Die nötige Grund-
ausrüstung sind Nordic Wal-
king Stöcke, wenn vorhan-
den, Nordic Walking Schuhe
beziehungsweise Schuhe mit
gutem Profil. Die Kursgebühr
beträgt 35 Euro. Informatio-
nen unter Tel. 0 23 52 /
5 16 06 oder nordicwal-
king@str-altena.de

Spielspaß in
den großen

Ferien
Aktion der ev. Kirche
geht in neue Runde

ALTENA � Eine Tradition geht
weiter: In der ersten Som-
merferienwoche finden wie-
der die Kinderferienspiele
der Evangelischen Kirchenge-
meinde Altena im Gemeinde-
zentrum Mühlendorf statt.
Vom 7. bis 11. Juli treffen sich
Kinder zwischen sechs und
12 Jahren eine Woche lang zu
einem bunten Programm
(Wasserspiele, Workshops,
Theater und Spielen). Tägli-
cher Beginn ist um 9.30 Uhr.
Am Montag, Donnerstag und
Freitag gehen die Kinder über
Mittag nach Hause. Mittags-
pause ist von 12.30 bis 15
Uhr. Das Nachmittagspro-
gramm endet jeweils um
16.30 Uhr. Dienstag gibt es
voraussichtlich wieder Akti-
vitäten im Wald und ein Mit-
tagessen im Gemeindezen-
trum. Mittwoch ist ein Ganz-
tagsausflug geplant (Freizeit-
park oder ähnliches). Der
Teilnahmebeitrag beträgt 25
Euro für die ganze Woche.
Diesen Betrag sollten die Kin-
der am ersten Tag mitbrin-
gen, außerdem brauchen sie
ein weißes T-Shirt. Am Sonn-
tag, 13. Juli, schließen die Fe-
rienspiele mit einem Famili-
engottesdienst. Keks- und Ku-
chenspenden für diese Wo-
che sind willkommen. An-
meldungen schriftlich an das
Gemeindebüro unter Tel.
0 23 52 / 28 90 oder per E-
Mail unter gemeindebue-
ro@kirche-altena.de) richten;
ein Anmeldeflyer ist auf auf
der Homepage der Kirchenge-
meinde zu finden (www.kir-
che-altena.de).

Seminar über
ein Malergenie

ALTENA � Am 15. Mai startet
in der Reihe „Kunstgeschich-
te am Vormittag“ des Katholi-
schen Bildungswerkes Alte-
na-Lüdenscheid in der Zeit
von 9.30 Uhr bis 11 Uhr ein
vierteiliges Seminar mit dem
Titel: Ein Malergenie der Ro-
mantik Caspar David Fried-
rich (1774 – 1840 ). Die Kurs-
gebühr beträgt 25 Euro. An-
meldungen unter: 0 23 51 /
90 52 90 oder Ls.kefb@bis-
tum-essen.de.


