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Jahresrückblick 2013 
 
Liebe Freundinnen und Freunde des Pressestammtisches Gelsenkirchen, 
 
das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und es ist an der Zeit, einen kleinen Rückblick 
auf unsere Aktivitäten der nun fast vergangenen 12 Monate zu halten: 
 
Begonnen haben wir das Jahr 2013 mit einem Besuch von mehr als 30 Stammtischlern 
auf Hof Holz in Beckhausen am 20. März. Nach der Begrüßung durch den damaligen 
Geschäftsführer, Hannes Sponagel, und seinen aufklärenden Worten zu dem 
ehemaligen Bauernhof dem heute ein bedeutendes Inklusionsprojekt zugrunde liegt bei 
dem Menschen mit und ohne Behinderung den ganz normalen Umgang miteinander 
erleben können, präsentierte das PS-Orgateam die interessanten Auswertungs-
ergebnissen der Mitgliederbefragung. Als besonderen Gast konnte 
die Versammlung MdL Oliver Wittke begrüßen der als High Light 
die Stammtischmitglieder zu einem Besuch in den Landtag nach 
Düsseldorf einlud. Bei und nach dem gemeinsamen Abendessen 
mit leckeren Gerichten aus der Hofküche kam es noch zu einem 
ausgiebigen Gedankenaustausch.   

 
Am 24. April waren wir zu einer Betriebserkundung in die Druckerei Stolze eingeladen. 
Und wieder konnten mehr als 30 Teilnehmer begrüßt werden. Bei diesem Besuch ging 

es nicht nur um die interessanten Informationen wie 
die Druckerschwärze aufs Papier kommt, sondern 
auch um ein Currywurstseminar mit Chefkoch Heinrich 
Wächter welches im Druckereihof nach der 
Besichtigungstour angeboten wurde. Obwohl April, 
spielte das Wetter mit Sonnenschein super mit. Und 
damit die Currywurst auch gut heruntergespült werden 

konnte, haben Detlef König und Rainer Heisterkamp noch ein Fässchen 
Bier in die Kolonne geschmissen wie man so schön zu sagen pflegt. 

 
 
 
 

P S… 



Unser Mitglied Heike Klinger feierte in diesem Jahr 30 Jahre künstlerisches Schaffen 
und 20jähriges Atelierjubiläum. Wir haben es uns am 19. Juni nicht 
nehmen lassen, anlässlich dieser beiden besonderen 
Anlässe, der Einladung von Heike zu folgen und ihr 
auch vom Pressestammtisch die besten Grüße und 
Wünsche zu übermitteln. Heike hatte extra für ihre 
Freundinnen und Freunde vom PS einen Kuchen 
gebacken und auch leckeren Kaffee gekocht. So 
präsentierte sie uns ihre wirklich tollen Kunstwerke in 

gemütlicher Atmosphäre und die letzten Besucher traten erst um 
Mitternacht ihren Heimweg an.  
 
 
In den Düsseldorfer Landtag und ins WDR Landesstudio ging es am 12. Juli auf 
Einladung von Oliver Wittke. 35 Teilnehmer trafen sich schon um 7:15 Uhr  für diese 
interessante und kurzweilige Tagestour am Busbahnhof Buer 
wo der Bus von Brune Busse auf uns wartete. Stammtisch-
mitglied Markus Brune, Inhaber des gleichnamigen 
Busunternehmens, hatte spontan zugestimmt, einen Bus für 
die Fahrt nach Düsseldorf und zurück kostenlos bereit zu 
stellen.  Im Landtag wurden wir herzlich begrüßt und zunächst 

zu einem ausgiebigen Frühstück eingeladen. Danach 
ging es in den Plenarsaal auf die Besuchertribüne und 
wir konnten eine Abgeordnetensitzung live miterleben. 
Noch interessanter war das Treffen und das Gespräch 
mit unseren Gelsenkirchener Landtagsabgeordneten, 
Oliver Wittke, Heike Gebhard und Markus Töns. Nach 
einem gemeinsamen Mittagessen im Zollhof, welches 
von der Volksbank Ruhr Mitte finanziell gefördert wurde, 

ging es weiter ins WDR Landesstudio. Nach der 
Besichtigungs- und Erklärungstour durch das Funkhaus hatten 
wir noch Gelegenheit, mit dem Leiter der Redaktion 
Landespolitik, Fernsehredakteur Jochen Trum, zu sprechen 

der uns veranschaulichte, wie die 
tägliche und verantwortungsvolle 
Arbeit eines Fernsehredakteurs 
aussieht. Auf und nach der 
Heimfahrt gab es noch viele 
interessante Gespräche bei gutem 
Wetter und bester Laune. 
 

 
 
Trotz Feiertagswoche und trotz Erkältungszeit konnten am 30. Oktober noch 27 
Teilnehmer zu unserer Vortragsveranstaltung im Hotel Maritim begrüßt werden. Der 

Besuch in der Gelsenkirchener 
Traditionsherberge war nicht nur 
verbunden mit einer Hotel-
Besichtigungstour und einem 
leckeren Dinner aus der Hotelküche, 
sondern auch mit dem Vortrag der 



Internet Marketing Agentur ‚sixclicks‘ zum Thema „Personal Branding“.  
 
In anschaulichen Worten, unterstützt durch eine PPT, erklärten 
uns Stefan Herrmann und Hendrik Wächter wie man sich selbst 
und auch sein Unternehmen auf den Seiten der Suchmaschinen 
ins positive Licht rücken kann und wie man dies dann 
schlussendlich auch überwacht damit man über mögliche 
Negativdarstellungen schnell informiert ist.  
 
Unser ausdrücklicher Dank geht nochmal an das Hotel Maritim 
mit Hoteldirektor Jochen Rönisch und dem Leiter Vertrieb und 
Öffentlichkeitsarbeit, Hendrik Schäfer,  sowie an die Internet-Marketing-Agentur ‚sixclicks‘ 
für diesen tollen und informativen Abend. 
 
 
Unsere Jahresabschlussveranstaltung war wieder verbunden mit einer Bogie-Bahn-
Fahrt. 33 Stammtischmitglieder nahmen 
an der Fahrt mit der Partystraßenbahn 
der BOGESTRA auf Einladung von 
Pressesprecherin Sandra Bruns am 27. 
November bei bester Laune teil. Es ging 
von Gelsenkirchen zum Bahnbe-
triebswerk Engelsburg in Bochum wo ein 
leckeres Dinner auf uns wartete. Dabei 

informierte Sandra 
Bruns in anschau-
lich erklärenden Worten über die Arbeit eines 
Straßen-bahnbetriebes und wie man die 
ehemalige Zeche Engelsburg zum heutigen 
Betriebswerk der BOGESTRA umgebaut hat. 
Schon zur Tradition geworden begrüßte Wilhelm 
Schücker wieder die Teilnehmer einzeln und stellte 
sie mit Namen und Tätigkeit kurz vor. Dabei konnte er der Gruppe 
auch wieder etliche Neumitglieder 

vorstellen. Bei guten und angeregten 
Gesprächen waren wir auf der Strecke 

und am Ende gab es noch ein schönes Geschenk welches 
von der Fa. Stein Werbeartikel für die teilnehmenden 
Mitglieder zur Verfügung gestellt wurde.  
So konnten wir auch zum Jahresabschluss bei unserer Fahrt 
mit der Bogie Bahn nochmal das Nützliche mit dem 
Angenehmen verbinden.  
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde unseres Pressestammtisches, 
 
wir haben in diesem Jahr sechs Veranstaltungen mit Erfolg durchgeführt und die 
zahlreichen Rückmeldungen zu den Aktivitäten sowie auch der Mitgliederzuwachs 
bestätigen, dass wir mit unserem Konzept auf dem richtigen Weg sind. So wollen wir 
auch im Jahre 2014 interessante Exkursionen und auch wieder einen Vortrag anbieten. 
Die Jahresplanung hat bereits begonnen und wir dürfen uns wieder auf schöne und 



insbesondere interessante, informative Veranstaltungen freuen, die natürlich auch wieder 
mit dem kleinen, gemütlichen Extra danach versehen sind.  
 
 
Liebe Stammtischler, 
 
für jetzt wünschen wir euch, das PS-Orgateam mit Elke, Dietmar und Wilhelm, dass ihr 
alle eure Ziele bis zum Jahresende erreicht und einen guten Jahresabschluss erlebt. 
 
Mögen euch die bevorstehenden Feiertage eine kleine erholsame Pause sein vom 
Alltagsstress und euch etwas Ruhe finden lassen die ihr für euch selbst und für eure 
Lieben einsetzen könnt. 
 
Habt also alle ein frohes und geruhsames Weihnachtsfest 2013 sowie auch einen guten 
Übergang ins Jahr 2014.  
 
Das neue Jahr möge uns allen viel Gesundheit, das nötige Quäntchen Glück und auch 
Zufriedenheit bringen. Und beruflich den gewünschten Erfolg. 
 
Auf dass wir uns alle bei unseren kommenden Veranstaltungen in alter Frische wieder 
begrüßen können. 
 
 
Alle guten Wünsche 
 
Euer PS-Orgateam 
 

Elke, Dietmar und Wilhelm  

 

 
 
 
 
 
 
 


