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Bürgerstatements/UnterstützerInnen:

Karl-Heinz Rottho  von dem das Bild im Foyer des Krankenhauses stammt und der 
eine besondere Beziehung zu Dr. Bertram hat, der während der NS-Zeit 17 Jüdinnen vor 
dem sicheren Tod rettete.

Ich bin gegen die Schließung von St. Josef, weil ...

... wir sonst nicht wissen, wo wir hingehen sollen. 
Das St. Josef Krankenhaus ist für Horst so wichtig 
wie die Luft zum Atmen! Ilse Czedzak

... ich als Allgemeinmediziner die Erfahrung ma-
che, im St. Josef für dringende Einweisung Gehör 
zu fi nde. Günter Wagner, Allgemeinmediziner 
in Horst

... hier viele alte Bergmänner wohnen, die die 
Gesundheit für den Bergbau gelassen haben und 
jetzt in andere Stadtteile gehen sollen. Das ist 
ein Unding. Glück AUF! Hans Broda, Rentner

... ich kein Auto habe, bin ich auf das Krankenhaus 
angewiesen. Hilde Broda, Hartz IV-Empfängerin

... ich ein Krankenhaus im Stadtteil brauche. 
Gitta Hendricks, 83 jährige Rentnerin

... es  ein gut geführtes Traditionshaus in Horst ist, 
eine Institution mit Geschichte. Hella Wegener

... ich eine wohnortnahe Versorgung für die Fami-
lien in Horst unerlässlich fi nde und es  untragbar 
fi nde, dass es Gesundheitsversorgung nur noch 
nach dem Profi tprinzip geben soll! Susanne Wag-
ner, Fotojournalistin

... unsere Gesundheit nicht nach Kosten bemes-
sen werden darf. Karl-Heinz Wittmann, Opelar-
beiter

… ich nicht möchte, dass die Putzfrauen im St. Jo-
sef ihre Arbeit verlieren. Aurora Rrustja, Putzfrau

… ich nach Horst ins Krankenhaus zu Fuß gehen 
kann, wenn mal wieder ein Kind ein Loch im 
Kopf hat. Wie soll ich ohne Auto nach Buer oder 
Gladbeck fahren? Rike Jacobs, alleinerziehende 
berufstätige Mutter

... die älteren Leute von Horst unbedingt ein 
erreichbares Krankenhaus in der Nähe brauchen. 
Grund: Transportproblematik. Manfred Eilmes, 
Rentner

… ich mich für die Arbeit als Altenpfl eger interes-
siere und möchte gern im Pfl egeheim arbeiten. In 
Heimpfl ege kümmere ich mich um ältere kranke 
Leute. Abdallah Taan

… ich 3 Kinder und 1 Enkelkind habe. Ich habe 
kein Auto, wenn ein Unfall oder ein Notfall pas-
siert. Kastriot Rrustja

… alte Menschen, die keinen mehr haben und 
in der Nähe des Krankenhaus wohnen, auf das 
Krankenhaus angewiesen sind. Nicole Schipani 
vom Kultursaal Horster-Mitte

… ich als Gelsenkirchenerin einen weiteren Ar-
beitsplatzabbau in einer Stadt mit der höchsten 
Arbeitslosenquote in NRW inakzeptabel fi nde. 
Hier geht es um eines der größten Unternehmen. 
Jeder der 1.000 Arbeitsplätze muss erhalten 
bleiben – auch für unsere Jugend. Dafür werde 
ich gerne mitkämpfen. Alleinerziehende berufs-
tätige Mutter

… die Schließung einen massiven Kaufkraftver-
lust für Horst bedeutet. Etliche Geschäftsinhaber

… das Krankenhaus der größte „Arbeitgeber“ 
im Stadtteil ist und Gesundheit nicht zur Ware 
werden darf! Monika Gärtner-Engel, Stadtver-
ordnete für AUF Gelsenkirchen

Weitere Unterstützer: Lisa Gärtner, Direktkan-
didatin Internationalistische Liste MLPD; Willi 
Handel, Rentner; Dr. Willi Mast, Allgemeinmedi-
ziner; Kaveh Pour-Imani;  Barbara Strahl-Handel, 
Hausfrau; Izdihar Taan, Krankenschwester aus 
Syrien;  Michaela Weber, Ergotherapeuthin, Frau-
enverband Courage; 


