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GUTEN MORGEN 

Endspurt in der 
Spargelsaison 

Denken Sie daran, die Spargel
zeit geht dem Ende entgegen. 

Eigentlich ist ja am 24. Juni 
Schluss, einige Bauern wollen 
aber etwas länger stechen. Hof
fentlich! Wir können von den deli
katen Stangen einfach nicht genug 
kriegen und finden die Spargelzeit 
neben der Erdbeer-, der Kirsch
und der Brombeerzeit (da wird der 
Aufgesetzte aufgesetzt) die 
schönste Saison des Jahres. 

Wir legen jetzt den Endspurt ein. 
Gestern gab es Spargel mit Soße 
Hollandaise, davor mit Butter und 
davor sogar als Salat mit exoti
schen Gewürzen. Die stammten 
aus Länderll, da hat man noch nie
mals Spargel gesehen. Die Leute 
würden den wahrscheinlich für 
eine besonders dicke Spaghetti
Art halten. 

Eine Großstadt schläft nicht. Rund 
um die Uhr gibt es Geschehnisse, 
die eine Nachricht oder einen Be
richt wert sind. Werden Sie als 
unser Leser zum Tippgeber. 
So erreichen Sie uns: 
Telefon 02ü835906-40 
E-Mail redaktion.oberhausen 

@waz.de 
SMS/MMS an 4 4144 (ohne Vor
wahl) mit dem Text waz ob und 
Ihrer Anregung/Ihrem Foto (Ge- . 
bühren: MMS jeweils 29 Cent, SMS 
jeweils 50 Cent). 
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ns-atz-ru~r- 5C U(SOZlala-rbeiter 
Bundestagskandidaten halten deren Arbeit für sinnvoll, doch Bezahlung unklar. 

"Stadtgespräch ": SPD verlangt Vom Bund Geld - die CDU sieht NRW in der Pflicht 

Von Andrea Micke 
und Stepha:1ie Weltmann 

26 bisher vom Bund bezahlte 
Schulsozialarbeiter, die sich seit 
2011 um benachteiligte Oberhau
sener Kinder kümmern, droht En
de des Jahres die Entlassung - und 
damit der Wegfall ihrer anerkann
ten Arbeit. In einem Kompromiss 
zvrischen Ländern und Bund war 
vor drei Jahren im Rahmen des Bil
dungs- und Teilhabepakets festge
legt worden, dass Berlin diese 
Schulsozialarbeit für arme Fami
lien nur bis Ende 2013 bezahlt. 

"Wir ärgern uns sehr" 
Wie sehr das Thema an den Schu
len bewegt, merkte man während 
der Podiumsdiskussion "Stadtge
spräch" von WAZ, VHS und 
Arbeitsgemeinschaft "Arbeit und 
Leben" mit allen. sechs Oberhause
ner Bundestags-Direktkandidaten 
an dem emotionalen Beitrag von 
Zuhörerin Marianne Schäfer
Obendiek. 

Die Lehrerin des Käthe-Koll
witz-Berufskollegs kritisierte das 
Hin und Her in der Schul politik: 
"Seit zwei Jahren verrichten Schul
sozialarbeiter bei W1S , einen tollen 
Job. Wir ärgern uns st~hr, dass die 
wichtige Arbeit jetzt einfach weg
brechen soll. Das wäre dann Geld
verschwendung gewesen. Wir ha
ben doch immer noch genauso viel 
arme Kinder wie vorher." 

SPD-Bundestagskandidat Dirk 
Vöpel forderte den Bund auf, das 
"erfolgreiche Projekt fortzuset
zen". Man könne nicht einfach be-

Die sechs Oberhausener Bundestagskandidaten bei der Diskussion "Stadtgespräch": vl . Nlema Movassat (Linke), Bärbel 

Höhn (Grüne). Andreas Ronig (Pirat). Dorothea Dresenkamp (FDP), Marie-Luise Dött (CDU), Dirk Vöpet (SPD).FOTO: Ul LA EMIG 
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Zuschüsse für Freizeitangebote und Mittagessen"Jeder.kannte die 
Befristigung. 
Darauf hätte man 
sich einstellen 
müssen" 
Marie-Luise Dött, (DU-Abgeordnete 

nachteiligte Familien mit ihren· 
Kindern im Stich lassen. SPD und 
Grüne hätten in den Verhandlun
gen mit dem Bund damals dafür ge
sorgt, dass diese strukturelle sozia
le Verbesserung an Schulen vom 
Bund finanziert wird. "Das muss 
Schwarz-Gelb jetzt verlängern." 

Dagegen verwahrte sich die 
CDU-Bundestagsabgeordnete Ma-

Mit dem Bildungs- und Teilha
be-Paket erhalten Kinder aus ar
men Familien Zuschüsse für Klas
senausflüge, Ferienfreizeiten, 
Sport- und Musikangebote, 
Nachhilfe oder Mittagessen. 

rie-Luise Dött. "Sie warf den Län
dern und Städten vor, nichts für die 
weitere Bezahlung der Sozialarbei
ter getan zu haben, obwohl sie für 
diese Aufgabe zuständig seien. "Je
der kannte die Befristung. Darauf 
hätte man sich einstellen müssen. 
Man hat aber nur abgewartet." 

FDP-B undestagskandidatin Do
rothea Dresenkamp lobte die So-

Dje Schulsoziatarbeiter küm
mern sich um Teilhabe bildungs
ferner Kinder, um Eltern aus Zu
wandererfamilien, um Ferienan
gebote sowie die Beantragung 
von Zuschüssen für Familien. 

ziaiarbeit an den Schulen und 
schlug vor, im Bund darüber noch 
einmal neu zu verhandeln. Derzeit 
soll es nach FDP-Angaben in der 
Bundesregierung Pläne geben, die 
Stellen eventuell aus den nicht aus
geschöpften Mitteln des Bildungs
pakets weiter zu finanzieren. 

Weitere Themen des "Stadtge 
sprächs " lesen Sie auf Seite 2. 
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