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Gladbeck als selbständige Stadt 
im Kreis Recklinghausen

So ist es gelaufen:
1973

1974
Dezember
1975

Frühjahr
1976

• M a i

1976

2. Lesung 
am 19. 5. 
1976

3. Lesung 
am 20. 5. 
1976

Innenminister und Landesregierung schlagen dem Landtag vor, 
die Selbständigkeit der Stadt Gladbeck zu beseitigen. 
„G labotki“ sollte unsere neue Heimatstadt werden.

Der Landtag beschließt „G labotki“ — wir sind Bottroper — .

Der Verfassungsgerichtshof in Münster entscheidet auf die 
Verfasungsbeschwerde der Stadt Gladbeck:
Der Beschluß des Landtags ist in bezug auf die Stadt Gladbeck 
nicht verfassungsgemäß. Das Urteil macht die Stadt Gladbeck 
wieder zur selbständigen kreisfreien Stadt.

Innenminister (FDP) und Landesregierung (SPD/FDP) schlagen 
dem Landtag erneut vor, die Selbständigkeit unserer Stadt zu 
beseitigen: Wir sollen jetzt Teil der Nachbarstadt 
Gelsenkirchen werden.

Im Verwaltungsreformausschuß des Landtags stellt die 
CDU den Antrag: Kreisfreiheit für Bottrop, getrennte Einkrei-
sung von Kirchhellen und Gladbeck — als selbständige Stadt — 
in den Kreis Recklinghausen. Der Antrag wird von SPD und 
FDP geschlossen abgelehnt. Unter denen, die dagegen 
stimmen, ist auch der Gladbecker SPD-Abgeordnete Braun. -  
Der Ausschuß beschließt sodann für Bottrop den Zusammen-
schluß mit Kirchhellen; für Gladbeck: Unsere Stadt bleibt 
selbständig im Kreis Recklinghausen.

Ein Antrag großer Teile der SPD-Fraktion und ein Antrag der 
FDP-Fraktion, Gladbeck mit Gelsenkirchen zusammenzu-
schließen, scheitert an der Geschlossenheit der CDU-Fraktion.

Mit überwältigender Mehrheit wird das Ruhrgebietsgesetz 
beschlossen.
Gladbeck ist selbständige Stadt im Kreis Recklinghausen.
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Was wird werden?

Wir sind selbständig geblieben, das ist 
das Wesentliche. Wir bleiben Gladbecker
— das ist uns wichtig. Gladbeck steht im 
Personalausweis als Wohnort, wir wählen 
als Gladbecker Bürger einen eigenen 
Stadtrat (51 Mitglieder), wir haben eine 
eigene Verwaltung und den kurzen Weg 
ins Rathaus, die Gemeindefinanzen 
werden für uns und den weiteren Ausbau 
Gladbecks eingesetzt.

Allerdings: Unsere Autonummer wird 
mit dem Buchstaben RE beginnen, weil 
wir jetzt kreisangehörig sind. Was heißt 
„kreisangehörig“ ? Der Kreis Reckling-
hausen übernimmt für seine Gemeinden 
einen Teil der Aufgaben, die kreisfreie 
Städte selbst durchführen. Da wir jedoch 
eine der großen kreisangehörigen Städte 
sind, wird die Aufgabenerfüllung durch 
den Kreis für uns eingeschränkt. Mit 
anderen Worten: Gegenüber dem Zu-
stand, den wir gewohnt waren, wird sich 
nur wenig ändern. So wird der Kreis für 
uns die Aufgaben des Gesundheits-
amtes, der Lebensmittelüberwachung, 
des Veterinäramtes, die Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten nach dem Stra-
ßenverkehrsgesetz und die Aufgaben 
der Straßenverkehrsbehörde — daher 
die geänderten Autonummern -  und der

Straßenaufsichtsbehörde übernehmen. 
Das sind die für den Bürger wichtigsten 
Aufgaben aus einem Katalog von 13 
Aufgaben, die wir an den Kreis abgeben 
müssen.

Dabei werden wir uns aber noch be-
mühen, daß der Kreis uns da, wo es 
wirtschaftlich und verwaltungsmäßig ver-
nünftig ist, entgegenkommt.

Dem Bürger müssen Wege nach Reck-
linghausen erspart werden. Das ist mög-
lich durch Einrichtung von Verwaltungs-
nebenstellen des Kreises in Gladbeck, 
z. B. für das Gesundheitsamt, für die 
Straßenverkehrsbehörde. Damit die Lage 
des Bürgers nicht „verschlimmbessert“ 
wird, können sie also auch in Zukunft 
in Gladbeck zum Amtsarzt gehen oder 
ihr Auto zulassen oder abmelden.

Natürlich verlieren wir nicht nur etwas an 
den Kreis. Sicher die aufgezählten Auf-
gaben, und wir müssen auch eine Kreis-
umlage zahlen. Dafür erhalten wir aber 
auch Mitwirkungsrechte. Sie, der Bürger, 
werden am 3. Oktober 1976 zum ersten 
Mal auch den Kreistag wählen, in dem 
73 Kreistagsabgeordnete das Parlament 
des Kreises bilden.

Und wenn Sie am 3. Oktober wählen, für den Bundestag, 
für den Kreistag und für den neuen Rat der selbständigen 
Stadt Gladbeck, geben Sie als Gladbecker Bürger 
Ihre Stimme der CDU, die sich für die Selbständigkeit 
unserer Stadt stark gemacht hat und sie mit ihrer 
Geschlossenheit durchgesetzt hat.
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