
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Liebe Genossinnen und Genossen, 
wieder neigt sich ein Jahr seinem Ende entgegen. 2020 war ein Jahr, in dem wir die tiefste 
Krise der Nachkriegsgeschichte erlebten. Die Corona-Pandemie bestimmte und bestimmt 
noch für einige Zeit unser Leben. Aufgrund der aktuellen Kontaktbeschränkungen finden 
unsere Vorstandsitzungen zurzeit im virtuellen Raum statt. Auch unsere traditionellen 
Weihnachtsfeiern für Senioren und aktive Mitglieder sind dem Coronavirus zum Opfer 
gefallen. Daher wählen wir diesen Weg euch ein frohes Weihnachtsfest, besinnliche Tage 
und ein glückliches und erfolgreiches, vor allem ein gesundes Jahr 2021, zu wünschen.  
Wie möchten es aber auch nicht versäumen, uns bei den Genoss*innen zu bedanken, die 
die Arbeit des Ortsvereins im Wahlkampf unterstützt haben. Dank des überaus großen 
Engagements haben wir bei der Kommunalwahl unsere drei zentralen Wahlziele erreicht: 
  
1. Unser Oberbürgermeisterkandidat, Thomas Eiskirch, hat mit 61,77 % ein fantastisches 
Ergebnis eingefahren. 
2. Wir sind im Rat der Stadt Bochum mit klarem Abstand stärkste politische Kraft 
geblieben. Der Direktwahlkreis Dahlhausen ging mit 39,5 % an die SPD-Kandidatin Sonja 
Gräf. Die Newcomerin erzielte damit das beste Wahlergebnis im Bochumer Südwesten. 
3. In der Bezirksvertretung ist die SPD wieder mit acht Mandaten als stärkste Fraktion 
vertreten und stellt mit Marc Gräf wieder den Bezirksbürgermeister. Norbert Konegen als 
Fraktionssprecher und Markus Fischer werden hier künftig Dahlhauser Interessen 
vertreten. 38,06 % sind eine gute Ausgangsbasis für die nächsten fünf Jahre. 
 
Unser Dank gilt aber auch denjenigen Mitgliedern, die den Ortsverein in stiller Solidarität 
begleitet haben. Wir verbinden unseren Dank mit der Bitte, dabei mitzuwirken, dass die 
SPD die Geschicke in Bund, Land und in unserer Stadt maßgeblich mit gestalten kann. 
Dabei sind nicht zuletzt Ideenreichtum der Mitglieder, ihr Improvisationstalent und ihr 
Engagement gefragt. Auch in der gegenwärtigen Situation brauchen wie Ideen, den Mut, 
Innovationen und die Sachkompetenz, auf die sich unsere Wähler*innen seit mehr als 100 
Jahren verlassen können. 
 
Mit den herzlichsten Grüßen und bleibt gesund 
Helmut Börger  Klaus Hemmerling  Norbert Konegen 
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Neues aus Dahlhausen 

Schmücken erwünscht 
Seit dem 1. Advent leuchtet es in Dahlhausen wieder weihnachtlich. Auf Initiative des 
SPD-Ortsvereins Dahlhausen wurde auf dem Otto-Wels-Platz eine sechs Meter hohe 
Tanne aufgestellt. Auch wenn der traditionelle Weihnachtsmarkt vor historischen Bahnhof 
aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, sorgten die Dahlhauser 
Genoss*innen, u.a. tatkräftig unterstützt von anderen Dahlhauser Vereinen und der 
Familie Botterbusch für die weihnachtliche Beleuchtung im Herzen des Stadtteils. Der 
Clou in diesem Jahr: alle Dahlhauser*innen sind herzlich eingeladen, selbst Hand 
anzulegen und den Weihnachtsbaum weiter zu schmücken. So kann jeder- ob alt oder 
jung, ob eine Kita oder Schulkasse – selbst Kugeln und Weihnachtsschmuck an den 
Baum hängen. Eben ein Baum für Dahlhauser*innen von Dahlhauser*innen. 
 
Springorumtrasse ist beleuchtet 
Was lange währt, wird endlich gut! Die Beleuchtung auf 
der Springorumtrasse ist seit Ende November in Betrieb. 
Und zwar täglich mit Beginn der Dämmerung bis 22 Uhr 
und ab 5 Uhr bis zum Sonnenaufgang.  Aus Gründen des 
Naturschutzes bleibt in der Nacht zwischen 22 Uhr und 5 
Uhr die Beleuchtung abgeschaltet. Damit wird kurzfristig 
eine zentrale Forderung des Wahlprogramms des 
SPD-Ortsverein Dahlhausen und des Stadtbezirks 
Südwest umgesetzt, die Trasse für den Freizeit-und 
Alltagsradverkehr sicherer und attraktiver zu machen.   
          

Ausbau der Gleispromenade Ost beginnt 
Das Stadterneuerungsprogramm für Dahlhausen nähert sich seinem Abschluss. Als 
letzter Baustein des Stadterneuerungsprozesses hat die Fertigstellung der 
Gleispromenade Ost an. Gebaut wird die Erweiterung der Fuß- und Radwegeverbindung 
östlich des historischen Bahnhofs Dahlhausen/Otto-Wels-Platz bis hin zur 
Lewackerstraße. Die Trasse verläuft auf den 
stillgelegten Gleisen parallel zu der 
S-Bahnstrecke Bochum – Hattingen. Die Gleise 
werden entfernt und der neue Fuß- und Radweg 
asphaltiert. Östlich des Mastes der DB soll der 
neue Geh- und Radweg auf den vorhandenen 
Fußweg verschwenken, der in dem Zuge der 
Bauarbeiten verbreitert wird. Der wegbegleitende 
Baum- und Strauchbestand soll gesäubert und 
gelichtet bzw. gerodet werden. Im kommenden 
Frühjahr werden entlang der Trasse ergänzend 
heimische Sträucher und Bäume neu gepflanzt.   

Wenn Du mehr über unsere aktuellen Themen informiert sein möchtest, besuche uns auf 
unserer Homepage unter https://www.spd-dahlhausen.de/. Zusätzlich hast Du die 

Möglichkeit, in unseren E-Mail-Verteiler aufgenommen zu werden. Teile uns hierzu einfach 
deine E-Mail-Adresse mit. Alle Daten bleiben gemäß Datenschutzrecht geschützt. 
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