
 
Sie möchten die Vertreter der SPD Herne-Süd 
kontaktieren oder sich über Neuigkeiten des 
Ortsvereins und aus dem Viertel informieren? 
 
Besuchen Sie unsere Homepage:      www.spd-herne-sud.de 
 
unsere facebook-Seite oder kontaktieren Sie uns: 
 
Vorsitzender: 
Jan Zajic, jan.zajic@gmx.de, 0178/1658135 
 
Vertreter im Rat der Stadt Herne:  
Erich Leichner, 02323/491999 
 
Vertreter in der Bezirksvertretung Herne-Mitte:  
Michael Gramer, 02323/43528 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 
 
 
Viele von uns sind an einer 
hohen Lebensqualität in 
Herne-Süd interessiert und 
nicht wenige engagieren 
sich tagtäglich dafür, dass 
dies auch Realität werden 
kann. Leider fällt uns von 
der Herner SPD, aber auch 
vielen Bürgern aus der 
Nachbarschaft immer 
häufiger auf, dass es mit der 
Sauberkeit in Herne-Süd nicht gerade bestens bestellt ist. Ob 
abgestellte, nicht mehr funktionierende Kühlschränke, defekte 
Fahrräder, geplünderte Altkleidercontainer, übervolle Altpapier- oder 
Flaschencontainer: Es ist einiges, was uns daran hindert, die 
Nachbarschaft als sauber zu betrachten. 
 
Deswegen möchten wir im April dazu beitragen, dass sich dies ändert 
und werden uns von der SPD Herne-Süd schwerpunktmäßig mit dem 
Thema der Sauberkeit in der Nachbarschaft auseinandersetzen. 
 
Dazu möchte ich Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, alle 
herzlich zu der Teilnahme an zwei von uns geplanten 
Veranstaltungen einladen.  
Am Dienstag, den 4.4.2017 berichtet ab 18 Uhr Horst Tschöke von 
entsorgung herne, wie für Sauberkeit in Herne gesorgt wird. Erstens 
wird es darum gehen, wie und in welchen Intervallen entsorgung 
herne unsere Stadt reinigt. Und zweitens wird es Ratschläge geben, 
wie Bürger reagieren können, wenn sie auf Probleme (z.B. wild 
abgestellter Elektromüll, übervolle Papier- oder Altkleidercontainer) 
hinweisen möchten. Interessierte Bürger sind herzlich willkommen! 
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit den anderen SPD-
Ortsvereinen aus dem Bezirk Herne-Mitte in der Gaststätte Zille (Willi-
Pohlmann-Platz 1) statt. 

 
Als zweiter Termin beteiligt sich der 
SPD-Ortsverein Herne-Süd an der 
Müllsammelaktion von entsorgung 
herne. Am Freitag, den 7. April 
werden Vertreter des Ortsvereins ab 
16 Uhr schwerpunktmäßig an zwei 
Punkten (Schmiedebach ab 
Bochumer Straße bis zur Riemker 
Straße und der Spielplatz Gräffstraße 
/ Hiberniastraße) herumliegenden 
Müll beseitigen und so dazu 
beitragen, dass Herne-Süd ein 
sauberes Viertel mit hoher Wohn- und 
Wohlfühlqualität bleibt. Auch hier sind 
alle herzlich eingeladen, die sich 
beteiligen möchten! 
 
 
 
Im Rahmen der Weihnachtsfeier des SPD-Ortsvereins Herne-Süd 
ehrte der SPD-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der Herner 
SPD Alexander Vogt langjährige Genossinnen und Genossen:  

 
 
 
 
 

Hans-Jürgen Ibe  
(40 Jahre) 
 
Achim Spieckermann 
und Erich Leichner  
(30 Jahre) 
 
Irene Thormann  
(25 Jahre)  
 
Der sein 65. Jubiläum 
feiernde Otto Gottowik 
konnte leider kurzfristig 
krankheitsbedingt nicht 
an der Feier  teilnehmen. 
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