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Wessei in den Forschungsbeirat ~ 
Herten. Neue Aufgaben erwarten demnächst den Bürgermeister und 

Landtagsabgeordneten Willi Wessel: Christoph Zöpel, ~ordrhein-westfali
scher Minister für Landes- und Stadtentw1cklung, teilte dem Hertener 
soeben seine Benennung zum stellvertretenden Mitglied im Beirat des 
Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung mit. Der Düsseldor
fer Landtagspräsident hatte Wessei für dieses Amt vorgeschlagen. 

P;litiek:Oi;k~ssionen x· 
in der Partnerstadt 
Wessei will Kreismandat niederlegen 

HERTEN. Die Hertener SPD will ihre Öffentlichkeitsarbeit verstär
ken und auch ihre weniger bekannten Leistungen der letzten zwei Jahre 
gegenüber interessierten Bürgern darstellen - so eines der wichtigsten 
Ergebnisse aus der letzten Sitzung des sozialdemokratischen Stadtver
bandsvorstandes. Die in den letzten Monaten "hei8" diskutierten kom
munalen Fragen (Stadtdirektor-Wahl, Haldenstellungnahme, Innertrak
tionelle Probleme der SPD) wurden ebeDSO zur Sprache gebracht wie 
die von den Hertener "Genossen" geplanten Veranstaltungen. 

Willi Wessel. Bürgermeister und 
Ratsvorsitzender, referierte zum 
Verf;W.ren ~ ~ Vo{gängen bei q~r. 
Stadtdirektcirw'ahl. Echo der VOi~ 
standsnutglieder: nach der Entschei: 
dung sei "im Interesse der Stadt und 
im Interesse der gesamten SPD" 
nach vorne zu blicken. Mit Bedauern 
rekapitulierten die Anwesenden das 
Verhalten der CDU bei den Beratun
gen zur Haldenstellungnahme. "Mit 
Befriedigung", so wörtlich, nahm 
der Stadtverbandsvorstand zur 
Kenntnis, daß die wesentlichen In
halte aus dem Leitantrag der SPD 
Herten in den Ratsbeschluß einge
flossen sind. 

Wessei gab im Rahmen der Sit
zung bekannt, daß er im August 
- wie bei der Landtagswahl ange
kündigt- sein Kreistagsmandat nie
derlegen werde. Der Abgeordnete 
will sich in Zukunft verstärkt auf die 
Landespolitik konzentrieren. 

Auf Einladung der französischen 
Sozialisten in Arras werden schließ
lich am 19. und 20. Dezember 50 
Hertener SPD-Mitglieder in die Part
nerstadt fahren, Ziel des Ausflugs 
soll neben Geselligkeit auch politi
scher Meinungsaustausch - etwa 

zum Thema Europapolitik - sein. 
Zur Vorbereitung wurde eine Ar
beitsgruppe, bestehend aus den 
stellvertretenden Vorsitzenden Ar
tur Porr, Bernhard Ka:sperek und 
Hans-Peter Höfer konstituiert. 

Weitere in der Sitzung angespro
chene "heiße Eisen": Die Grund
schul-Vorbereitungsklassen und der 
innere Zustand der SPD. Die päd
agogisch für Deutsche wie Auslän
der wichtigen Vorbereitungsklassen 
- das meinte die Versammlung 
- sollten bestehen bleiben. Im 
Herbst dieses Jahres will schließlich 
der SPD-Stadtverbandsvorstand ei
nen außerordentlichen Parteitag 
zum Thema "Zukunftsperspektiven 
der SPD und Zukunftsperspektiven 
unserer Gesellschaft in Herten" 
durchführen. Zu kommunalpoliti
schen Themen - etwa der ange
spannten Finanzsituation -, wollen 
die "Genossen" bei einer Funktio
närskonferenz im Herbst Stellung 
nehmen. 

Schließlich will die Hertener SPD 
bis zum Frühjahr 1982 eine kommu
nalpolitische Zwische~bilanz vorle
gen, diskutieren, verabschieden und 
den Bürgern als Broschüre zuleiten. 


