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„Das derzeitige Haldenkonzept des Regierungspräsidenten läßt keine differenzierte 

Betrachtungsweise zu und ist abzulehnen." Kurz und bündig äußerten sich die beiden 

CDlJ-Ortsverbände Mitte und Süd gegen die Hoheward-Halde. In einer gemeinsamen 
Sitzung berieten die Ortsverbände ihre Haldenposition. 

Der Forderungskatalog der werden soll, daß auch bei be
CDU ist lang: Auch für die be- stehenden Halden Schüttvolu
reits in Betrieb genommenen men und Schütthöhe eine der 
Halden will die CDU eine Ge- Landschaft angepaßte Gestal
nehmigungsänderun~f. Erreicht tung ermöglichen. 

sa 

Haldeninitiative gegen Kompromiß ~~ 

,,Nicht eine Tonne!'' 
(ku) Für die Bürgerversammlung zum Thema „Halde" am 

16. Januar müssen sich die Politiker „warm anziehen". Rats

herr Siegfried Hoyer bekam am Wochenende vor über 100 

Haldengegnern einen kleinen Vorgeschmack auf das, was die 
Verantwortlichen im Januar erwartet. 

Hoyers Kompromißvorschlag 
(die W AZ berichtete am 22. 
Nov.: „Marnmuthalde oder 
Landschaftsbauwerk") stand 
rnr Diskussion. Doch die Bür
Jerinitiative will weder ein 
Landschaftsbauwerk noch die 
Mammuthalde. 

Das „Landschaftsbauwerk" 
soll nach Hoyers Plänen be
baubar werden, im Hinblick 
auf die zu erwartende Berg
bauabwanderung, die Indu-

strie-Neuansiedlungen nötig 
macht. „Dafür müssen wir aber 
flächen zur Verfügung stellen, 
dieses Schüttvolumen ist sonst 
nicht unterzubringen (Hoyer)." 
Seine Forderung, die Bürger 
„müßten sich sachkundig ma
chen", wies die Initiative zu
rück: „Arbeiter, Hausfrauen 
u. Jugendliche sollen nicht die 
Versäumnisse des Rats aufho
len!" In der Dienstagausgabe 
berichtet die W AZ ausführlich. 
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„Eine gerechtere Vt:'rteilung 
der Umwt:'ltlasten" soll ein 
neues Haldenkonzept gewähr
leisten. Unabhängig von weite
ren Haldengenehmigungen for
dert die CDU, daß der Berge
transport innerhalb des näch
sten Jahres von der Straße auf 
die Schiene verlagert werden 
muß. 

An den Regierungspräsiden
ten geht der Vorwurf, „unter 
dem Einfluß des Berqbaus" zu 
planen. Die Ruhrkohle selbst 
„entscheidet schließlich 
nach betriebswirtschaftlichen 

Gesichtspunkten", wie die 
CDU kritisiert. Sinnvoiler Wi

. uerstand sei zur Zeit am wir
! kunqsvollsten durch Unterstüt

zung der Bürgerinitiative zu 
·erreichen. 

Crcißere"" Rechte sollen die 
Gemeinden bei der Festlegung 
von Haldenstandorten bekom
men. Doch auch an die Ge
meinde geht von der CDE die 
Forderung, Herten „vor den 
verheerenden Auswirkungen 
der Halde und ihrer Begleiter
scheinungen zu bewahren." 
Nur durch politischen Drru;k 
der Bevölkerun und Ent
sc ossenheit es Rates sei 
dieses Ziel erreichbar. 



Voll bis zum Tresen präsentierte sich der Versammlungs-Saal bei der Informations-Versammlung der Bürgerinitiative Süd. 
Die Suche nach einem Sitzplatz gestaltete sich ebenso schwierig wie die nach einem gemeinsamen Standpunkt. Referent 
Siegfried Hoyer erläuterte sein Konzept eines "Landschaftsbauwerks Halde", einige Hoheward-Siedler protestierten, andere 
prognostizierten eine "sterbende Stadt"„. man schloß die Veranstaltung mit dem Appell zur Teilnahme an der Protestaktion 

beiderRatssitzungamMittwoch. )/ A /1.J', ?Z ,/--o Foto:Klose 

Referent Hoyer stieß auf Welle 
starker Skepsis und Empörung 
Forderungen nach Blasversatz und Abtransport/„Sterbende Stadt"/Mittlere Frist 

HERTEN. (rkl) Der Volbmund bezeichnet den Haupt- und Finanzam
schuß als „kleinen Rat", denn bei dessen Zusammenkünften stehen 
meist die aktuellsten und dringendsten Probleme einer Stadt auf der 
Tagesordnung; zumindest einige der kommunalen Spitzenpolitiker bit
ten um's Wort. An diesem Kriterium gemessen, bitte man die öffentliche 
Sitzung der Bürgerinitiative Herten-Süd getrost zum „ganz kleinen Rat" 
emennen können. Als sachkundiger Gast angekündigt war nur Siegfried 
Boyer, Architekt, SPD-Ratsherr und Verfasser der landschattsbetonten 
„Baldenscbrltt" (wir berichteten). Minuten nach seinem Referat nah
men Ratsherr Reinhard Hahn (CDU) und Ratsherr Paul Baasch (SPD) 
ebeutalls am Podium Platz, Ratsherr Robert PUBch nutzte die Gelegen
heit zu einem lingeren Fachvortrag zu Möglichkeiten und Unmöglich
keiten konzeptioneller Neuerungen im he1mischen Bergbau. Ein „Ja" 
zur Superhalde stand wihrend der gesamten Sitzung außerhalb der 
Erwägungen; die versammelten Gemüter erhitzten sich an der Alterna
tive „Nein oder Ja.aber.„?". 

Eine Rekordzahl diente dem Vorsit
zenden der Initiative, Dieter Schül
ler, zur Einleitung: er verwies die 
etwa 100 Anwesenden auf fast 5000 
bisher gesammelte Unterschriften 
gegen den "Haldenriesen". Die sei
tenlange Namensserie soll, so Schül
ler, demnächst auch Ministerpräsi
dent Johannes Rau oder Christoph 
Zöpel, Minister für Landes- und 
Stadtentwicklung, übergeben wer
den. Die Unterscheidung zwischen 
Tafelberg-Halde und Landschafts
bauwerk war - in den Unterschrifts. 
Vordrucken noch nicht enthalten 
- Gegenstand schärfster Debatten 
zwischen Podium und Versamm
lung. 

Die durch eine Halde gleichwel
chen Typs zu zerstörende Land
schaft im Hertener Süden sei, so 
Hoyer, ohnehin schon mehr als ge
schädigt. Eine landschaftlich gestalt
bare Schüttweise mache hier eine 
Sanierung möglich. Für den Fall ei
ner kategorischen Weigerung des 
örtlichen Bergbaus, bereits einer 
Modifizierung der Emsherbruch
Halde zuzustimmen, müßte, so der 
Architekt, die logische Folgerung 
lan~n: __ ~in~n Kuhilrm„b•1' R..ro.._ 

material mehr für den Süden!" Mit 
Nachdruck verwies der Referent auf 
den gemäß seiner Darstellung be
stenden Meinungs-Konsens bei den 
Hertener Sozialdemokraten - einen 
Einzelkämpfer Hoyer gäbe es nicht. 

Energisch vorgetragene Forderun
gen nach Rückführung der Berge in 
die Bergwerksstollen („Blasversatz") 
sowie nach Abtransport des Mate
rials in weiter entfernte Gebiete (et
wa in den Großraum Aachen) waren 
die Antwort der Anwesenden. Mehr 
als einmal fiel der Satz: „Land
schaftsbauwerk ja oder nein, wir 
wollen gar keine Halde!" 

Hoyer betonte hierauf mehrfach, 
er sei weder als Halden-Verteidiger 
noch als allwissender Fachmann er
schienen, konstatierte aber:" Die 
neue Halde ist auch im Grundsatz zu 
verhindern." Allderdings müßte die 
Süder Bevölkerung dann mit der 
(genehmigt) „kletternden" Emscher
bruch-Halde leben. Persönliche und 
(sehr scharfe) sachliche Angriffe pa
rierte er mit den Worten:„ Wenn Sie 
sagen:'wir wollen ab morgen keine 
LKW-Transporte mehr', dann ist Ih
nen nicht zu helfen!". Mittelfristig, 
C!n 4!;1'h...+.tCti ~.o.• 4.YY''h;+o.lr+ o.1u• ....,...;; Rf.n.-

Schüttmöglichkeiten für den ortsan
sässigen Bergbau geschaffen wer
den. Technische Umrüstungen (auf 
Blasversatz oder auch Transport
U mlegung auf die Schiene) - hier 
stimmte auch Robert Pusch zu - sei
en möglich, aber nur innerhalb meh
rerer Jahre zu bewerkstelligen. 

Zu einer gemeinsamen Meinung , 
fand die Versammlung - wie wohl 
von allen Seiten erwartet - nicht. 
Stattdessen markierten Sätze wie 
„Die Berginvaliden werden im 
Dreck einer sterbenden Stadt sit
zen!" Höhepunkte der turbulenten 
Diskussion. Die Aktiven appellier
ten, möglichst zahlreich bei der Pro
testkundgebung während der Rats
sitzung am Mittwoch teilzunehmen. 

1.xa LL'.'•i „„. 



(ku) „Herter: ist der Dreck-' 
hauten für den' ganzen Kreis'" 
Die sind in Rage. 100 Halden. 
gegner machten den Ratsherren 

und Landschaftsarchitekten 
Siegfried Hoyer buchstäblich 
die Hölle heiß. 40 Prozent des 
zusätzlichen Haldenvo/umens -
so war aus der Versammlung zo 
erfahren - so,t/ aus anderen 
Krei88tfidten aufgeschüttet wer-

~en. „Sie . haben . m;cn ia nicnt. 
eingeladen, um Thnetr'nae'ft de'li; 
Mund zu reden", hielt der Arc_hlt~kt den Ha/dengegnern vor, 

d.1e ihm ob Seines Vorschlages 
e:ner „g~sta/teten Haide" gram 
waren. Fur komprornißfähig hält 
der SPD-Ratsherr Seinen Plan, 
der eine sanft gewellte, Verdich. 
tete und somit bebaubare Haide 
vorsieht. Die Bebaubarkeit käme 
auch den dringend notwendigen 
Industrie-Neuansiedlungen ent-
gegen. Vor einer Schüttdauer 
von 26 Jahren warnte dagegen 
1ie Initiative: „Solange haben: 

wir Dreck, Staub und Lärrn hier./ 
Keine Weitere Tonne und kein! 
weitere:, Ouadratrneter für Ha/
denschuttungen in Herten!" 

~ <-tlf11courage 
4500 Unterschriften sind 



Stadt Herten 

Henen kßinftig 
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Dreckhaufen 
Ratsherr Siegfried Hoyer (SPD) hatte es nicht leicht. Uber 

100 erbittert-erboste Haldengegner machten aus ihrem Herzen 
in der Gaststätte Christ keine Mördergrube. „Keine einzige zu
sätzliche Tonne Bergematerial", war die Antwort auf die Kom
promißvorschläge des Ratsherrn und Landschaftsarchitekten, 
dessen Wort von der „kranken, kaputten Landschaft" (gemeint 
war der Hertener Süden und der Emscherbruch) auf lautstarken 
Protest stießen. 

nert, die billigsten Lösungen 
zu finden. Da wird nicht volks
wirtschaftlich, sondern be
triebswirtschaftlich geplant." 

---„·-----------------

Zwei Positionen gab es -
:lie eine vertrat Siegfried Hoy
~r, die andere die Bürgerin
itiative, die zahlenmäßig er
drückend überlegen war. Sieg
fried Hoyer warnte davor, „die 
Chance zur Sanierung einer 
Jhnehin kranken Landschaft 
:eichtfertig auszulassen." Das 
Jn ihm vorgeschlagene Gelän
:le rund um den Ewaldsee solle 
mgeschüttet werden, damit die 
Berge-Massen verteilt und be
baubar würden. „Die im Rah
nenkonzept geplanten Tafel
lerge sind allerdings unzumut
Jar und abzulehnen!" 

In die gleiche Kerbe schlug 
CDU-Ratsherr Reinhard Hahn: 
„Man sagt uns immer, daß es 
zur Haldenschüttung keine Al
ternativen gibt. Ich glaube das 
einfach nicht." Hoyers Vor
schläge - so kritisierte nicht 
nur Reinhard Hahn - ver
nachlässigten das Problem der 
Bergschäden und der Klima
veränderungen. Rudi Turinsky 
jun. warf Siegfried Hoyer vor, 
„den Endzustand zu beschrei
ben, der sich zwar angenehm 
anhört, aber erst in 26 Jahren 
erreicht ist." 

„AUF SOHLE" fuhren gestern die in der beliebten Fernsehsendung „Kölner Treff" und t< 
vor im Hertener Rathaus zu bewundernden „Undugu Paking Boys". Die beliebte keni< 
Musiktruppe war zu Gast auf der Schachtanlage Schlägel & Eisen. (WAZ-Bild: VV 

Nicht nur die, meinte die In
.tiative. Aus Profitgründen, so 
:echerchierten die Haldengeg-
1er - habe die Ruhrkohle vor 
16 Jahren den sogenannten 
,Blasversatz" (die Verbringung 
ier Berge unter Tage) abge
;chafft. „Zu meiner Zeit muß
;en wir löhnen, wenn der Stol
en nicht wieder voll war", rief 
~in Bergmann. 

Auch das Argument „ohne 
'ialde keine Arbeitsplätze" 
.ehnte Pfarrer Erhard Kuhn als 
,schlechthin schwachsinnig" 
i.b: „Gefördert wird weiter, 
ias ist doch klar. Nur werden 
iie eigentlich cleveren Berg
Jau-Ingenieure dazu verdon-

„Erschüttert" zeigte sich Ro
bert Pusch (SPD), der zusam
men mit seinen Ratskollegen 
Haasch und Hahn aufs Podium 
gebeten worden war. Einer
seits, weil „der Kollerre Hoyer 

Nur Konzept 
offenbar unter falschen Vor
aussetzungen einqeladen wur
de." Siegfried Hoyer könne 
nicht für Bergbau, Regierungs
präsident und Stadtrat gleich
zeitig geradestehen. Er sei Je-

diglich gekommen, um sein 
Konzept vorzustellen und dazu 
Fragen zu beantworten. 

Andererseits bestätigte der 
DGB-Ortskartellvorsitzende, 
daß der Bergbau "umdenken" 
müsse: „Technisch ist der 
Blasversatz kein Problem. 
Doch wo früher eine Schicht 
gefördert wurde, sind es jetzt 
vier. Eine Blasversatz-Schicht 
würde uns reichen!" 

Der Zorn der Haldengegner 
entzündete sich insbesondere 
daran, „daJ1 der qanze Kreis in 
Herten kippt". D<1s Wort vom 
„Dreckhaufen des Kreises 
Recklinqhausen" machte die 
Runde .. Der Ruhrkohle dürften 
die Ohren geklun~ren haben. 
Letzten I'.ndes - dieser Vor-

·----··----

wurf geht an den Bergbau -
sei „die Zerstörung einer gan
zen Stadt für die Ruhrkohle 
die billiqste Lösung!" 

\Vas der IGBE-Bundesvorsit
zende Adolf Schmidt jüngst 
zur Diskussion stellte, fiel in 
der Bürgerinitiative auf frucht
baren Boden. „Die ganze Bun
desrepublik schreit nach Koh
le. Aber mit den Folgen läßt 

Zerstörung 

verneinte, Siegfried Hoyer be
jahte. Allerdings „nur bei ent
schiedenem Widerstand". Der 
Ratsherr stellte auch ein Ver
waltungsgerichtsverfahren in 
Aussicht, falls das Betriehs
planverfahren für die Mammu
thalde unverändert bleibe. 

Ob das von Hoyer vorge
schlagene „gestaltbare und be
baubare Landschaftsbauwerk" 
den RP umstimmt oder nicht, 
- die Bürgerinitiative bleibt 
hart. „Keine zusätzliche Tonne 
Bergematerial in Herten! Wir 

man uns allein. Das muß sich woÜen vorbeugen, sonst heißt 
ändern!" es in ein paar Jahren wieder: 

In Herten liegt ohnehin der 
Die Geister schieden sich an meiste Dreck, da kann auch 

der Frage: „Ist die Halde zu 
verhindern?" Richard Hahn noch mehr hin." 



Mittwoch, 17. Dezember 1980 

·w. Schmöle regt 
Haldenf orschi~ng an 

Zu einem Gespräch in seinem Wahlkreis iand sich MdB 
Hans-Werner Schmöle CDU ein. Der Bundestagsabgeordnete 
erläutert seinen Parteifreunden vom Ortsverband Westerholt 
im Kolpinghaus die künftige Oppositionspolitik der Christde
mokraten auf Bundesebene. 

Bei der anschließenden Dis- die schlechte Finanzlage sowie 
kussion, die sich recht lebhaft die nach CDU-Meinung „unfä
gestaltete, mußte Vverner higen Regierungsparteien" ein. 
Schmöle viele Fragen beant- Schmöle betonte die Bereit
worten. Uber den neuen Wind sclrnft der CDU das Finanzdi
der Oppositionspolitik berich- lemma anzug-ehen und Lösun
tete die W AZ e1;klusiv anläß- gen aufzuzeigen. Er hob je
lich eines Wahlhelfertreffens doch hervor, daß man die 
der Hertener CDU bei ihrem Schwierigkeiten nicht von 
Bundestagskandidaten in Bonn. heute auf morgen lösen könne. 
In einem Nebenraum des Ple- Vvie im Bundestag, kündigt[ 
narsaales künigdle MdB Schmöle eine Initiative in edr 
Schmöle seinen Freunden eine Hertener Haldenfrage an. Ir. 
Veränderung der politischen einer Fragestunde will er ei· 
Marschrichtungen an. Den nen Forschungsauftrag zur 
breitesten Raum bei der We- Verbindung von Bergehalder. 
sterholter Diskussion, nahmen lJeantragen. 

Stadtverband nimmt Stellung: 
~ \1 

~1· :. ·~ 1; n '\ ·• ~·; .:H~ ·x~ 

/ Der ~DU-~ta!ltverband lehnt die Ha!C:e•wLmunr u.I· 1 Vor 
! :

1
:r l:e,ul•n,~n R~tssitzung über die Haldenpla-n'ung h~; c1:; Vor

' i nc ' 11 ~m~'.· So~dersitzung sich mit der Haldenfrage beschäf-
t gt und emst1mm1g Stellung bezogen. Es heillt wörtlich: 

Der Starlt;iarteitag am 14. 
D.ezembE'r im Rosengart~n hat 
em emstimmiges Nein zu wei
teren Halclenschüttungen ge
sast. Zu diesem Beschluß steht 
die CDU in Herten auch heute 
Die b2kannt gewordelllm Infor~ 
malioncn von Verwaltung, 
Bergbau und RP ldssen bis 
heute keüw diffcrc:izierte Be
trachlunrrs weise zu. 

Der Vorsr.hlu<J, die Halden. 
ais Landschaftsbauwerke zu 
gestalten, verdient nur dann 
diskutiert zu werden, wenn dJ
mit eine merkliche Redmie
rung der .cesamtschüttmen~12n 
erreicht wucl. 

Die BetriebspJnnverlahren 
der 9enebrniqten Halden uncl 
die VerlarJcnmg des fü;rcjC· 

t1 ansportes von der Struße a ut 1 

d.ie Schiene sind in die Diskuc,
s10n mit einzubezie!1cn. 

Ais neue Diskussionsgrund
ldrcn forclert c'i2 CDU ncutcale 
Gr'.laciHen zur Umwe!tverträrr
l;cnkeit wc:>it.2rer Aufschüttun· 
gen. vVir erinnern an den ein
stimmigen Ratsbeschluß aus 
dem Jc:'irc l'l78, woni'ch unse
rer Sta'.lt wceiterc lirn\veltbela
s~ungc:1 n~c:1t rne~1r zu1nutb-ar 
•
0 mcl. 

Die La9erun9 von Bcr9ernu· 
tenal er.fordert eine überreriio-. 
Tlide .Losun9 .mit gerechterer 1 

Verteilung der Urnwclllcisten. 
Deshalb fordern wir Altcrna-1 

1 tivvorschläqe. ' 



Heute „Halden-Ratssitzung" 

Protest V'O'r dem 
Rathaus ge lant 1 

Nach RP-Besuch keine DebaUe? 
Die heutiqe Ralssitzun~! um 16 Uhr, in der erstmals die Pla-

[nung der Haldenlandschait_ im Hertener Süden diskutiert wird, 
soll mit einer Protestaktion der Bürgerinitiative „Halde" einge
stimmt werden. Die Bürgerinitiative ruit alle Hertener auf, an 
diesem Protest teilzunehmen. Die Ratssitzung beginnt mit einer 
Bürger-Fragestunde, in der sicherlich das Haldenproblem auch 
angeschniHen wird. 

Nach dem Informationsbe
such des Rerriernngspräsiden
ten Erwin SchJeberger in Her
ten (W AZ vom 13. Dezember 
„Haldenr~aktion unterstützt") 
und seinen Gesprächen mit 
den Fruktionsspitzen scheint 
die Luft aus der heute geplan
ten Halclendiskussion raus zu 
sein, so äußerten sich gestern 
die Fraktionsvorsitzenden der 
SPD, CDU und fDP der WAZ 
gegenüber. 

KMl Stetnhart (SPD): „Ich 
erwa:te keine große Debatten. 
Icl~ hc1be dem Rec1ierungspräsi
dcnten klar uemacht, daß wir 
keine Croß-, sondern eine 
Kleinhalde wünschen, was 
eine Rcduzierunri der Schütt
kapaziti:i!en bedeutet. Wenn es 
unumgänglich ist, müssen wir 
eine größere Haldenfläche aus
weisen." 

Slei11hart ~,ieht es als unum
gJnglich, daß die bestehenden 

Betriebsplanverfahren zu ei
nem Rahrnenplanverfdhren zu
sammengezogen 'Ncrden n1üs
sen. "'vVir sind mit dclll Berg
bau gc~brannte Kinder. Uns 
muß etwas Hc.ndfestes vorlie
gen, ehe wir in der I-Ialdenfra
qe entscheiden." Der SPD
Fraktionschef meinte, die er
forderlichen Gutachten und de
taillierte Entschädiqunqsv01·
schläge für die Hohewardsied-
er. 

Auch FDP-Fraktionsvorsit-
zender Peter Gengenbach hat 
sich für di·e heutige Ratssit
zung auf keine „großangdef1te 
Haldenc!ebattt:" eingerichtet. 
„Wir müssen jetzt abwarten, 
was der Regierun9spräsident 
bringt, was er von unseren 
Forderungen erfüllt. AuBerdem 
muß das vorhandene Material 
ciberarbeitet werckn." 

Die Christdemokraten sehen 
das jr".zi9e Verhalten cles Re
qiernngspräsic!enten sehr skep
tisch. Fraki ionsvorsitzender 
Josef Surmdnn: „Er hatte sich 
bei der Vorstellunrr des J-lal
denkon7eiJlcs so qegebcn, als 
oh es feshtehendC' Tutrnchen 
c,ind. t:nscrP Reak'.ion scheint 
er wohl dls leichten Halclen
wind einqeschätzt zu haben, . 
der schon ve.rgeht." J\iach An-

sieht Surmanns »vJre die Be
zirksregiemn.g,_ di·li\. j~üzt lie
rcits zum vierten Male den 
Termin verschob, zu dem die 
Stellungnahmen der Kommu
nen zur Haldenfrage abgege
ben >vertlen sollte, nicht zu 
Konzessionen· bereit gewesen, 
wenn in der Presse die Hcil
clenproblematik so ausführlicb 
be'.oanclelt worden wäre. 

„Der RP hctt wohl qeulaubt, 
dun clie Frtiklion:::n eine Hctl
c1en:;te!lungnahme abgeben, 

. . ._, , 1 ohne daß sie detaiilierte Un-j 
Hat noch keinen Cru'1d. s1(;,1 ZL ; terlarien haben. lind cltese hat 
freuen_.' da ~r selri r-:2:c'enko:1- ll dil' Be.::ir1~sreqi2rung nie gelie-1 
zept !ur H.er~'3n e:st m. it C.·utach-

1 

fert.. Jetzt läßt sie ersl auf un
ten cntermauern ~:.;ß: Regie- ser DrCinr;cn ll'n Gnkchten er
rungspräs:dent Erv.iin Si::1:e~er- stellen, c;ie -„. i:- schon lJ.ngst 
ger. (\")/\.Z-S:\:': \'.':2::0~~!' hä~tcn 1-,0'_;:~:1 1 ~ö11ncn.

11 



AUS DEM KREIS Mittwoch, 17. [ 
------ ----------·---------- - ----· -···-·- .. -- --------·- --·--· --·---- ·-···· ----· ---------·------------- ·-· - ·-----

DIE HALDE „MOTTBRUCH" in Gladbeck: Stadtverwaltung und Regierungspräsident sind sich uneins über die Schüttkapazität. (WAZ-Bild: Kruppe) 

Gladbeck sagt grundsätzlich „Ja" zu Münsters Plan: 

irdS 
Heute Proteste im Hertener Rat erwartet Politiker zögern mit Beschluß 

(ezn). Nach monatelangem 
'Gezänk um die Form der De
batte kommt jetzt offenbar 
Sachlichkeit in die Diskussion 
um dcts Bergehaldenkonzept des 
Regierungspräsidenten Mün
ster. Ganz ohne Zündstoff 
scheinen allerdings auch die 
derzeitigen Gespräche nicht zu 
sein, denn im Hertener Rat ,der 
eigentlich heute in die Sach
fragen einsteigen wollte, wird 
es voraussichtlich bei einer 
Bestandsaufnahme bleiben. An 
Beschlußfassung ist nicht im 
entferntesten zu denken. 

Im Gladbecker Stadtparla-

ment sind die Fraktionen be- tät von 80 Mill'onen Tonnen 
reits einen Schritt weiter. SPD aus, Münster rechnet mit S.5.6 
und CDU einigten sich auf Millionen Tonnen Borgemate
prinzipiellp Zustimmung zum rial. Klarheit wird erst eine 
RP-Entwurf. Kopfzerbrechen nochmalige Untersuch~mg sei
bereitet in Gladbeck. allerdinqs tens des Regierungspriisiden
Uneiniqkeit zwischen Münster ten bringen. An der zn,tim
und der Stadtverwaltung über mung der Gladbeck.er Politiker 
die Schüttkapazität auf der z•.i Schlebergers Konzeption 
Halde „Mottbruch". Die CDU- wird sich jedoch - ~oder Ein-
Fraktion insbesondere stieß druck von Beobachtern 
sich an der „Kleinigkeit" von nleichwohl nichts mehr än-
rund 25 Millionen Tonnen. clern. 

Für Gladbecks ChristdPmo- Die \Viclerstände in Herten 
kraten stellt sich das Dilemma regen sich in weit größerem 
„Mottbruch" so dar: Die Stadt Ausmaß. Die Bürgerinitiative 
geht von einer Haldenkapazi- aus dem Süden der Stadt, wo 

r!ie qrößle Haldenlanrls,11ilft 
der Republik Pntstehen soll, 
hat für clie hPutige Ratssitzung 
erneut Protestaktionen ange
kündiqt. Mit einer Entschei
dung ·des Stadtparlaments wer
dPn sich die Demonstranten 
allerdings nicht konfrontiert 
sehen. Alle drei Fraktionen be
nötiqe'1 nach einem Gespräch 
nüt . RP Schleb·2rger noch Be
denkzeit, wollen außerdem 
Münsters Antworten auf Fra
gen und Anregungen zu den 
Hertener Halc]en abwarten. 

\Vie vor der Sitzung bereits 
zu hören war, wird die Ver-

,-1: rj r•' · l 1·,;»r. 

1e:,1Jn~:('rt e'·stm2ir: ::·~ni 1!.•t. (J<~r 

Stadt vortragen. Da der Re~1ie
rungsprdsident dPn Termin für 
die abschließende Stellungnah
me der betroffenen Kommunen 
erneut, inzwischen zum vierten 
Mal, verlegt hat, bleibt den 
Politikern im Kreis bis Mitte 
des Jahres Zeit, um sich und 
die Bürger umfdssend zu infor
mieren und ein fundiertes Vo
tum zum Haldenkonzept abzu
geben. 



ur1u L..tl::>La11. ·-·""-'""IW'lot„"11Vl~U•I~. 

· Leser sagen ihre Meinung 
Herten. In einem Leserbrief zum 

Thema Halde schreibt Heinrich W. 
Socha, Achtenbecksweg 7a: 

„Kein Vorgang der Stadtentwick
lung Hertens in den letzten Jahr
zehnten würde einen solchen radika
len Einschnitt mit sich bringen wie 
die projektierte Großhalde in Herten 
Süd. Ich bin hier geboren und weiß, 
daß für den ,Althertener' Herten Süd 
schon immer so etwas war wie: ,Ja, 
das ist weit weg, laß die mal selber 
zusehen.' Bis heute ist städtebaulich 
alles an der Süder Heide vorüberge
gangen, was überhaupt vorüberge
hen konnte. Abwasser, Deponie, Au
tobahnbelastung, Qualm und Ruß 
waren dagegen schon immer hier zu 
Hause.. : 

Nach einem unerforschlichen Rat
schluß einer bürgerfemen Planungs
behörde soll nun noch ein Monstrum 
draufgepackt werden. Der Aufschrei 
der Betroffenen rmdet meine volle 
Solidarität, und man muß Pfarrer 

„ Unerforschlicher 
Ratschluß" 

Kuhn dankbar sein, daß er die Ge
fühle und Worte der Betroffenen ar
tikuliert. 

Ich stamme aber auch' 'i:(µs einer 
der ersten Bergmannsfairiilien Her
tens und hatte und habe eine enge 
nostalgische Beziehung zum Berg
bau; darüber hinaus bin ich Ökonom 
und weiß, daß es ohne Bergbau auf 
Jahrzehnte hinaus nicht geht. Dem 

.Bergbau muß geholfen werden, da-
init allen geholfen wird. Über das 
Ausmaß der Halde, ih.re'Ymweltbe
lastung etc. ist ausreiC:h~d debat
tiert worden; ich möchte ~shalb in
soweit hier nichts wiedetli~Ien: Mir 
ist allerdings noch immer Jlicht deut
lich geworden, warum es so schwie-

rig sein soll, den Abraum dorthin zu 
bringen, wo er hergekommen ist. Of
fensichtlich fehlt die technische 
Idee, die Kosten erträglich zu ma
chen. Ich verstehe nicht, daß man 
nicht Versuche gemacht hat, den zer
kleinerten Abraum über Bohrlöcher 
,laufen' zu lassen und mit Kleinrau
pen in die ausgekohlten Hohlräume 
zu schieben. Was würde man sich 
alles ersparen können ... 

Einen Aspekt möchte ich noch in 
die Debatte werfen, der bisher nicht 
erörtert worden ist: Es ist ein Bun
desgesetz in der Erörterung, das die 
Verbandsklage möglich machen soll. 
Es sieht danach aus, daß dieses Ge
setz kogimen wird. Dann ist die Hal
de auf jeden Fall ,gestorben', selbst 
dann, wenn sie insoweit rechtmäßig 
aufgeschüttet werden darf. Die Ver
bandsklage bedeutet nämlich, daß 
nicht unmittelbar Betroffene klagen 
dürfen. Die Einhaldung Hertens hät
te ein jähes und sehr teures Ende." 



............ "" ...... ..... ;,:,_ 



Die Bürgerinitiative 
Herten" war auch zur letzten 
Ratssitzung dieses Jahres mit ih
ren Forderungen präsent Sie er
suchte alle Fraktionen, sich ge
gen die Mammuthalde einzuset
zen. Vor dem Rathaus gab es 
mächtigen Auftrieb. Auch über
regionale Presse sowie ein Kame
rateam des WDR war an Ort und 
Stelle. Fotos: Egon Kordts 

Bürgerinitiative spielte Christkind ff-. A . ((f 12. (tf po 
Päckchen mit Bergegestein als 
Weihnachtspräsent für den Rat 
Auch ein WDR-Fernsehteam war gestern abend mit dabei 

HERTEN. {sp) Der große Sitmngssaal des Rathauses war gestem in 
gle18endes Scheinwerferlicht gebüßt. Das Thema „Bergehalden-Pla
nung" war nicht nur für eine Vielzahl von Bürgem interessant, die mit 
Spmcbbändem und Plakaten gegen die vom Reglemngspräsidenten 
vorgeschlagene Mammuthalde in Herten Süd protestierten, sondem 
auch für ein WDR-Femsebteam der „Wer und Beute"-Redaktion. Und 
zu filmen gab's nicht nur Spmcbbinder. Als besonderes Präsent für die 
Feiertage hatten Mitglieder der Bürgerinitiative Viertelpfund-Portio
nen Bergematerial liebevoll in Weibnacbtspapier verpackt, die sie an 
Rat und Verwaltung austeilten. „Die Lösung der Baldenprobleme steht 
ganz oben auf dem Wunschzettel des Bürgers", betonen sie in einem 
Begleitschreiben mit den Fordemngen: Erstellung eines Umweltbela
stungsmodells vor dem Betriebsplanverfabren - die Mammuthalde darf 
nicht kommen - die bereits genehmigten „Sargdeckel" (Emscberbmcb) 
müssen gestoppt werden! ' 

Forderungen, mit denen sie beim 
Rat offene Türen einrennen dürften, 
denn auch in der zweistündigen Dis
kussion wurden exakt diese drei 
Punkte wiederholt angeschnitten. 
Sprecher aller drei Fraktionen waren 
sich da durchaus einig: Vor einem 
Betriebsplanverfahren müssen alle 
Gutachten auf dem Tisch liegen. Das 
Rahmenprogramm des Regierungs
präsidenten mit 185 Millionen Ton
nen in Herten Süd wird keine. Zu
stimmung finden. Der "Sargdeckel" 
Emscherbruch - als Tafelberg von 
95 Metern Höhe bereits genehmigt 
- muß so schnell wie möglich ge
stoppt werden, um noch in ein Land
schaftsbauwerk umgewandelt wer
den zu können. 

Nun war gestern die Stellungnah-
1\"I„ ri„„ R.1'b•„ 7.llm Koruent noch 

nicht das Thema. Es ging lediglich 
um die Kenntnisnahme der umfang
reichen Problem-Darstellung der 
Verwaltung, die Basis der Bürgerin
formation im Januar sein soll. Und 
da schieden sich die Geister in einem 
Punkt: Ist es richtig, in diesen Denk
modellen auch die Möglichkeit dar
zustellen, zusätzliche Flächen im 
Emscherbruch anzubieten, um die 
große Haldenmenge durch Vertei
lung auf größere Fläche besser als 
Hügel-Landschaft gestalten zu 
können? 

Während SPD und FDP daflir plä
dierten, um dem Bürger alle Mög
lichkeiten darstellen zu können, 
sprach sich die CDU dagegen aus, 
weil „schon ein Denkmodell bei der 
Regierung zu Fehlschlüssen führen 
knnnt.e." 

Man müsse lediglich um eine Re 
duzierung der. Massen kämpfen 
nicht aber für gleichbleibend~ 
sen mehr Fläche anbieten. Re" 
Hahn: „Ich akzeptiere einfach nich 
daß es keine Alternativen gebe 
soll." Daher müsse der Regierungs 
präsident au~h aufgefordert werder1 klar zu sagen, warum seiner Me 
nung nach keine anderen Lfü;unge c 
möglich sind. ! 

Diese Forderungen der CDU un' 
das Verlangen der FDP, möglich~ 
schnell die Aufhebung des Betrieb 
planverfahrens der entstehendt 
Halde Emscherbruch anzugehi 
wurden ins Protokoll aufgenomm 
Konkrete Beschlüsse wird es e 
nach der Bürgeranhörung im Jan .·. 
geben. ( 

Vorausgegangen war der Disku 
sion eine Bürgerfragestunde, in ciM 
das Haldentherna natürlich ebenfal[: 
im Vordergrund stand. " 

Probleme der Umweltbela 
und der Industriebetriebe an der 
hewardstraße („Menschenun -
zwischen wachsenden Halde 
wurden ebenso angesprochen 
die Information der Bürger („ W 
erst jetzt?") und die Frage, w 
man nicht eher entdeckt habe, 
die wachsende Halde Emscherb 
ein unmöglicher Tafelberg 
Zum letzteren betonte Stadtdire 
Pickrnann, dieses Verfahren· 



„VERSÖHNLICHE GESTE" der Haldengegner nach der Bürgerfragestunde der gestrigen Ratssit

zung: Mitglieder der Initiative übergaoen den Ratsherren kleine Beutel mit Original-l lc:iclengestein 
und einem Anschreiben „Die Mammuthalde darf nicht kommen!" (WAZ-Bild: Wiebolcl) 

Das Szenario gestern abend im Großen Sitzungssaal: Grelle Lampen, surrende WDR
Fernsehkameras, Haldengegner mit ihren Transparenten und Losungen, Fotografen, die 
hin und her eilen, und 51 Ratsherren, die sich einer „Bürgeriragestunde" und einer um
fangreichen Tagesordnung gegenübersahen. Eine Stunde ging dann der Dialog Bürger
meister - Bürger hin und her, nach Hertener Gebrauch zweimal pro Jahr hautnaher 
Kontakt zwischen Wählern ~nd Gewählten. 

Neben der Halde - wie zu keitsgutachtens bei stadtplane- und verehrten jedem Ratsherrn 
erwarten - bewegten auch rischen Maßnahmen wurde ein Säckchen Haldengestein, in 
andere Themen die Fragestel- laut und dann ein zäher Disput weihnachtliches Papier gehüllt 
lerl Das reichte von der Ver- zwischen den Haldengegnern und mit dem zynischen An
kehrsberuhigung der Richter- und Bürgermeister Wessel, die schreiben versehen: „Ein fro
straße, der Bitte einer Roll- Bürgerfragestunde zu unterbre- hes Fest und ein staubfreies 
stuhlfahrerin nach abgeschräg- chen, um „ein vorweihnacht- Jahr wünscht Ihnen die' Bür
ten Bürgersteigen bis zu den lies Präsent" überreichen zu gerinitiative Halde! . . . Die 
Problemen der Bewohner im könen. Nach zähem Feilschen Mammuthalde darf nicht kom
lndustriegebiet mit heißem Ge- einigte man sich darauf, bis men! ... Die bereits genehmig
stein tler aufgekippten Halde. zum Ende zu warten, und dann ten Sargdeckel (gemeint sind 
Die Frage nach dem Erforder- ral,\schten Mitglieder der Bür- die Tafelhalden. Red.) müssen 
nis eines Umweltverträglich- gerinitiative Halde in den Saal gestoppt werden!" 

Keine neuen Flächen anbieten! 
bauwerkes" - wie bereits be- müsse der Regierungspräsident 
richtet. mögliche Alternativen aufzei-Und dann ging es „normal • 

, im Programm weiter: Tages
·, ordnungspurikt: Ausschreibung 
, der Stelle des neuen Stadtdi
rektors. Und dann wieder Hal-
de! Baurat Günther wiederhol

i te seine Ausführungen, die er 

1 

auch schon im wesentlichen 
auch schon bei der Haupt- und 
Finanzausschußsitzung machte: 
die verschiedenen Schütt- und 
Flächenkapazitäten, die Not-
wendigk,eit eines .Landschafts-

Wolff (CDU) monierte die gen .oder überzeugend darle
Pauschalität der Gutachten, die gen, daß andere Standorte für 
durch Zeitdruck hervorgerufen eine Halde nicht in Betracht 
seien, hob die Eigeninitiative kommen"! 
der CDU hervor und äußerte Und Wolff - unter Applaus 
die Sorge, jetzt schon eine Flä- seiner Fraktion: „Wie man die
'chenerweiterung anzubieten. ses Haldenkonzept regional 
Der Ratsherr stellte den An- nennen kann, weiß ich nicht, 
trag, alles daranzusetzen, den· wenn 50 Prozent des Halden-\ 
Regierungspräsidenten zu ei- materials im Kreisgebiet abge
ner Mengenreduzierung zu be- lagert werden!" (Ausfuhrlicher 
wegen. Im übrigen, so Wolff, Bericht folgt!) k1t. 
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.„ „ ........ „ c:J.u iHLt:1 e:::i:::ie11J:\_ua- · rnn einem tse1sp1el. „ Wir sind 

Kernproblem bei Haldendebatte im Rat \ 
) 

I 

Bestehende Betriebsplanverf ahren aufheben 
Der Bericht der Verwaltung zur geplanten .Haldenland

schaft" im Hertener Süden bewegte am Mittwochabend die Ge
müter der Ratsherren (wir berichteten bereits). Im Mittelpunkt 
der Auseinandersetzungen über die künftige Lagerung des Ze
chenabraumes, die Anträge von CDU und FDP vorab zu klären, 
ob man nicht die Betriebsplanverfahren der bereits genehmi~
ten Halden wieder revidieren müsse, um zu einer umweltangc
paßten „Landschaftshalde" zu kommen. 

Karl Steinhart betonte fr: chen, hält Wolff (CDU) an sei
die SPD: „Neinsagen ist ein- ner Meinung fest: 

~~~~'en do~~it~r~~n ~!}i~~ ;~~ „Was ich jetzt sage, ist sehr 
gefährlich! Aber wenn die Hal-

die weitere Gestaltung!" Das de schon nicht zu verhindern 
Kernproblem sei, die bestehen- ist, wäre es schon ein Erfolg, 
den Betriebsplanverfahren auf- •wenn das Schüttvolumen um 
zuheben und eine „friedliche 40 Millionen Tonnen reduziert 
Lösung des Haldenproblems zu würde." 
erzielen." 

Die Ratsherren Hoyer und 
w·olff gerieten in einen Dialoq 
bezüglich der notwendigen 
Haldenflächen: Während Ho
yer (SPD) in seinem Konzept 
eine Ausweitung der Flächen 
an den Rand des Ewaldsees 
vorsieht, um dadurch einen 
Landschaufsbau und eine Men
genreduzierung zu ermöqli-

Danach ein Streit um das 
„Prozedere": Ob man die Aus
weitung der Fläche (die Seite 
59 im Verwaltungskonzept) 
festschreiben dürfe oder nicht, 
ob der Verwaltungsbericht 
nicht besser als Grundlage für 
die am 16. Januar qeplante I 
Bürgeran::-:jrung lLrnen solle. , 

kit. 
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40 Bürger protestierten vor der 
Rotssltzung gegen die geplonte 
Halde. 

Herten - Staubmasken 
für die Ratsherren 

.. Peko. Herten, 18. Dezember 
.Fur großes Gelächter sorgte 

die „Bürgerinitiative Halde" ge
stern auf der Hertener Ratssit
zung. Mit den „besten Wün
schen für ein frohes Fest und ein 
staubfreies neues Jahr" über
reichten die Haldengegner je
dei:n Abgeordneten eine Ge
steinsprobe und eine Staubmas
ke - hübsch in Weihnachtspapier 
verpackt. Degenhardt Domien 
(35). Sprecher der Initiative· 
„Durch das Geschenk sollen di~ 
Ratsmitglieder auch während 
der Feiertage an das Halden
problem erinnert werden." 

sondern eine „Aktion" der Haldengegner: Stadt direkter wurde eine Gasmaske verpaßt! (Siehe 
Bericht auf der ersten Lokalseite) (WAZ-Bild: Wiebold) 



Weiter erklärte er, daß der 1 mcnts. 11111l1t.1.u„ ..... , 

,PROTEST" in Form von Spruchbändern und Transparenten: Die Haldenger;r.er nutzten di'e s „ • s v u:go: .rage:tur:de für ihr Anliegen. 
(W1\Z-Bild: Wiebold1 

Landrat Marmulla beantwortet Kolb-Fragen: LJ'A= t' lf ~ I r2. -''~ 

„Nein" d,er Po1l'itil<e,r l<ön!nte 
d1ie Sup,e,rhal'de nicht stDP1P'e·n 

Um_stellung auf Schiene vor Genehmigung - Keine Änderung für Firmen 
(ezn). Auch ein klares/ stern in lfJer letzten Si lzun~r 

„Nein" der politischen Gremi- des Kreis-Parlaments in diesem 
en im Kreis oder in der Stadt Jahr die Fraqen des Christde
Herten könnte die im Berge- mokraten sachlich knapp, aber 
konzept des Regierungspräsi- dezidiert uncl mit dem Mut zu 
denten Münster vorgesehene klarer SteUungnahme. 
Superhalde im Hertener Süden So versichert Landrat Mar
nicht verhindern. Diese Auf- mulla, daß eine direkte Einwir
fassung vertritt Helmut Mar- kung der Bergehaldenplanung 
mulla in seinem Antwortkata- auf die Bevölkerungsentwick
loq auf die Fragen, die der Jung Hertens nicht unterstellt 
CDU-Kreistaqsabgeordnete werden kann. Der Einwohner
:::;ünter Kalb aus Herten dem verlust der Stadt ergebe sich 
_anctrat in der lelzten Kreis- vielmehr ausschliefllich aus 
tags,i!rnng vorgelegt hatte. der Uberzahl der Sterbefälle 
'vlurmulla beanwortete ge-1 geqcni1bcr GreburtPn und aus 

den vVanderungsverlusten, die 
auch für den Kreis insgesamt 
als typisch C\nzusehen seien. 

Für die in Nüchbarschaft zur 
geplanten Hülde im Hertener 
Süden bestehenden Betriebe 
ergäben sich 9rundbesitzmilßig 
keinerlei VPränderung·, sie 
könnten sogar mit besserer 
Verkehrsanbindung rechnen. 
Wann der Bergbau die Abtall
Transporte von der Straße auf 
die SchienP urn!->tcllt, vermag 
auch Mcrmul!a icicht ~u termi
nieren. Ir vertritt jcdoc!i die 
AuffdsS'JJl(\, dall die'·'er Schritt 

vor der Genehmigung des Hal
den-Betriebsplans erfolgen 
müßte. 

Weitere Bergschäden oder 
-senkungen seien durch das 
Haldenmaterial nicht zu erwar
ten, derartige Einwirkungen 
seien nicht bekannt. Die Neu
regelung des Transports ver
rinqere - so die Antwort auf 
eine weitere Frage - die 
Lärmimmissionen in Reckling
hausen-Hochlarmark. Mögliche 
Staubbelästigungen würden 
sich dort durch die z.usätzliche 
A11fschültunq nicht verstärken. 



\ 

„Ich bittaSie 
von Herzen ... " 

Regierungspräsident hier Fragen 
klären? Er wohnt nicht in diesem 
Lebensraum! Anhörungsrecht heißt 
auch, die Stadt vertreten! Eine Bür-

• gerfragestunde darf sie~ nicht in der 
HERTEN. An die Hertener Spit- Form wiederholen, in der sie am 17. 

zenPolitiker, namentlich an den Dezember praktiziert wurde. Leider 
Bürgermeister und die Ratsherren, muß ich Ihnen sagen: Es war be
richtet< sieb ein Weihnachtswunsch schämend, wie Sie die Bürger be
gaoz besonderer Art. Folgender handelt haben: So behandelt man 
Leserbrief ging uns von Gertrud keinen Bürger, Sie sind von ihnen 
Kubiak, Haempenkamp 13 b, zu: gewählt, die Bürger finanzieren alles 

„Wie wäre es denn, wenn Sie mal mit. Haben Sie das vergessen? 
versuchten, mit den Bürgern (bezie- . Auch eine Hausfrau hat vemünfti
hungsweise mit deren gewählten ge Beweggründe, wenn sie sich da
Vertretern) einei:i Weg zu finden, für einsetzt, die Stadt vor drohender 
Planungsvorhaben und stadtbela- Gefahr zu bewahren. Glauben Sie 
stende Probleme in allen positiven mir, ich werde weiterkämpfen, um 
und negativen Aspekten zu bespre- eine Stadt lebenswert zu halten. Ich 
chen. Man könnte so manchen Steu- werde nicht zusehen, wie unsere 
ergroschen sparen. Die Planung Stadt eine sterbende Stadt wird. 
über den grünen Tisch könnte in Sie müßten mich kennen und wis
vemünftige Bahnen gelenkt werden. sen, daß das keine Sensationslust ist, 
Wie wäre es denn mit einem Modell- Herr Bürgermeister. Wir führten Ge
versuch in Herten? Ich glaube, es spräche, die sich um Stadterhaltung 
würde überall nicht so umweltzer- auch in kultureller Form drehten 
störend gehandelt. (Baumbestandsfragen etc.). Heute 

Man soll nicht nur gewinnbrin- bitte ich Sie von ganzem Herzen: 
gend arbeiten, sondern auch mal Hören Sie auf, mit Gewalt alles auf 
Gelder in Umwelterhaltung investie- eine Karte zu setzen, um der Stadt zu 
ren. Das wäre jetzt noch billiger, als schaden. Darum bitte ich Sie: Wenn 
später zu versuchen, die Umwelt in Industrieansiedlung, dann umwelt
biologisch gesunden Lebensraum freundlich (gute Filteranlagen). Dar
zurückzuverwandeln. Dem Men- auf sollten Sie stärker achten, und 
sehen muß sein Lebensraum, Tier- Herten hätte keine Umweltproble
und Pflanzenwelt, sichergestellt me. Die Stadt hat sich zu ihrem 
sein. Jetzt ist das noch billig. Unsere Nachteil verändert. 
Steuergelder würden so gespart bzw. Nicht nur den Bürger in seine 
könnten sinnvoller eingesetzt Schranken zu verweisen, sondern 
werden. mit ihm zusammen die Stadt zu er-

Fangen Sie mit dem Haldenschüt- halten, das ist mein Weihnachts
tungskonzept an: Wie kann der Herr wunsch an Sie." 



HERTEN.(sp) Während Rat und 
Verwaltung gerade dabei sind, mit 
Stapeln von Papier und stundenlan
gen Diskussionen zu einer Stellung
nahme zum Haldenkonzept des Re
gierungspräsidenten zu kommen, 
antwortet Landrat Helmut Mannulla 
auf die Frage des CDU-Kreistagsab
geordneten Günter Kolb nKönnte 
die Superhalde mit einem klaren 
nein in Herten oder im Kreis noch 
verhindert werden?" schlicht mit:n 
Nein. Die Ablehnung der Halde in 
Ermangelung hinreichender Alter
nativen würde eine Gefährdung der 
betroffenen Sehachtanlagen sowie 
der damit verbundenen Arbeitsplät
ze bedeuten." Dazu gestern ein Her
tener SPD-Ratsherr:„ Dann weiß ich 
nicht, warum ich noch im Rat sitze. 
Dann kann ich ja gleich in die Bürge
rinitiative gehen." 

Wegen der Bedeutung der Mar
mulla-Antworten noch einige Auszü
ge im Wortlaut aus dem Frage-Ant
wort-Paket, das im Kreistag auf den 
Tisch gelegt wurde. 

Kolb: Muß die Höbe der Halde 
eingehalten werden? Wie wird die 
Gestaltung der Halde aussehen 
und in welchem Zeitraum?" 

Marmulla: Wenngleich die Festle
gung der Gestaltung erst Teil eines 
späteren Betriebsplanverfahrens ist 

Kolb: Welche llnamiellen BeJa. 
stungen werden für die SlecUer 
entstehen? 

Marmulla: Die Beantwortunr der 
Frage der finanziellen Belastulf der 
Siedler kann nur auf den ~all 
abgestellt werden und hängt ~we
sentlichen von den Vorstell'fren 
der Betroffenen selbst ab, ob iig. 
lieh der Status quo der de~en 
oder verbesserte Wohnverhäl'8e 
angestrebt werden. 

Kolb: Wann kommt die UQJ. 
lung von der Straße ~e 
Schiene? 

Marmulla: Ein genauer Zeittt 
ist nicht bekannt. Entsprecheni
vestitionen von seiten des Ber• 
hängen u.a. von der Verbindli~ 
des Rahmenkonzeptes ab. Die. 
sierung müßte vor Genehm 
des Betriebsplanes für die HaI· 
folgt sein. 

Weitere Fragen betreffen det 
1.'Ölkerungsverlust („Nicht durc 
Halde beeinflußt"), die Betriet 
Hertener Süden („Staubimm 
nen sind nur dann für das nörci 
Gewerbegebiet zu erwarten, · 
nicht fachgerecht geschüttet v 
und das Verkehrsaufkommen 
höhere Zugfolge setzt die Hf 
gung höhengleicher Bahnüber! 
im Verlauf der L 511 sowie der 
voraus"). 

(landschaftspflegerischer Begleit
plan), sollten - insbesondere nach 
Ergebnissen neuerer Hertener Über
legungen - vorab anhand alternativer 
Modelle die konkreten Realisie
rungsmöglichkeiten durchgeprüft 
werden. Diese Alternativen sollen 
sich sowohl mit der Gestaltung nach 
Höhe und Ausformung als auch mit 
der Flächenausdehnung und Folge
nutzung befassen. Entsprechendede 
Schritte sind vom KVR eingeleitet; 
die Kreisverwaltung wirkt auf diese 
Planung ein. 

Kolb: Sind dem Landrat Zusa
gen, ohne Legitimation, von ent
scheidenden Stellen aus der Stadt 
Herten oder dem Kreis, zu einem 
Ja zur Halde in Herten bekannt? 

Mannulla: Nein! 
Kolb: Worin besteht die überre

gionale Planung im Konzept des 
RP? Ist es nicht so, daß nur bereits 
bestehenden Halden unangemes
sen ausgeweitet werden? 

Mannulla: Wenngleich der RP der 
richtige Adressat dieser Frage ist, so 
wird der überregionale Ansatz des 
Konzeptes in folgendem gesehen: 
Entsorgung aller Sehachtanlagen für 
einen überschaubaren Zeitraum 
durch Standortflächensicherung. 

Kolb: Ist dem Landrat bekannt, 
ob noch mehr an Halden auf die 
Stadt Herten zukommt? 
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Schade! Jetzt sind wir nach mo
natelangem Herumreiten auf 
dem Verfahren endlich in Sachen 
Bergehalde an einem Punkt an
gelangt, wo das Bemühen um ei
ne ernsthafte Sachdiskussion 
spürbar wird, da schafft Landrat 
Helmut Marmulla mit seinen Ant
worten auf die Kolb-Fragen (sh. 
nebenstehenden Text) neue Emo
tionen. ~ine Auskunft, die Su
perhalde nn Hertener Süden kön
ne durch ein Nein des Rates nicht 
verhindert werden, ist ein Schlag 
ins Gesicht der Hertener Ratsher
ren, die sich ihre Aufgabe zu 
einer Stellungnahme zu kom
men, nicht so leicht machen, wie 
es von Recklinghausen aus viel
leicht aussehen mag. Das Trauri
ge an der ganzen Sache ist, daß 
der Landrat solche Antworten 
nicht aus dem Ärmel schüttelt" 
und als ehemaliger Betriebsrats
vorsitzender der Schachtanlage 

Mannulla: Über das Maß der Men
genangabe (to) im Rahmenkonzept 
des RP hinaus ist nichts bekannt. 

Kolb: Welche Umweltbelastun
gen ergibt sieb durch die Superhal
de und das RZR auf die Luftver
schmutzung, auf das Grundwasser, 
den Grundwasserpegel und auf die 
nahegelegene Emscher? 

Mannulla: Durch die Halde - die 
Umweltbelastungen werden durch 
entsprechende Fachgutachten zu be
antworten sein. Durch das RZR - die 
Umweltbelastungen wurden bereits 
im Genehmigungsverfahren für das 
RZR geprüft. 

Kolb: Wobin sollen die Hobe
wardsiedler umgesiedelt werden? 

Mannulla: Sofern die Bürger in 
der Stadt Herten bleiben wollen, 
kann eine konkrete Planung nur von 
der Stadt Herten vollzogen werden. 
Entscheidend dürfte die Frage ver
fügbaren oder verfügbar zu machen
den Baulandes im Stadtgebiet sein. 
Die Beantwortung dieser Frage liegt 
in der Zuständigkeit der Stadt. 

Kolb: Wer bezahlt die Umsied
lung? 

Mannulla: Die Finanzierung der 
Umsiedlung ist Sache des Bergbaus 
( unter Ausschöpfung von Förde
rungsmitteln des Bundes und des 
Landes). 

Ewald Sachverstand genug be
sitzt, um zu wissen, was ein Groß
teil der Hertener Ratsmitglieder 
deutlich zu machen versucht: 

Weit entfernt von jeder Kirch
turmspolitik sagt man nicht 
schlicht - Halden müssen sein, 
nur nicht in Herten. Man hat 
durchaus erkannt, daß das, was 
dort im Moment mit der Em
scherbruchhalde in den Himmel 
wächst, ein ganz mieses Ding 
wird und verhindert werden 
muß. Es wird auch durchaus von 
vielen akzeptiert, daß zusätzliche 
Haldenschüttungen in diesem 
Bereich bei gleichzeitigem Stop 
des „Sargdeckels" Emscher
bruch die in den letzten Jahren 
zerstörte Landschaft dort durch
aus erträglicher machen könnte. 
Eine gut durchgestaltete und 
vielfältig nutzbare Halde kann 
- das zeigen Beispiele - durchaus 
schon sehr rasch zu einer Erho
lungszone werden. 

Doch jetzt kommt der Haken: 
Das, was der Regierungspräsi
....1 ...... -.+ ;n CUJoinem Konzent ::IHQ1uP.irt 
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s 
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t;t„~i;~-~~ilt ni:i~-efu- s~ 
sondern auch eine Menge. 
wenn man diese Menge auf 
ausgewiesenen Standort ki 
erhält man eben keine L 
schaft, wie sie von den Ruhr: 
le-Planern so gern Halden-E 
kern präsentiert W,ird, sonder 
nen Koloß, den n!t!mand will 
der einfach nicht kommen • 
Logische Schlußfolgerung: : 
muß das Konzept ablehnen. J 
man lehnt damit nicht zwa 
läufig zusätzliche Halden ab. 
muß doch auch Landrat Man 
la - setzt man einmal voraw 
folgt der Diskussion in He 
- mitUerweile erkannt haben! 
rie Aussage, ein Nein zum 1 
zept verhindere die Superh 
nicht, ist rein rechtlich ricl 
Die Entscheidung, ob gek 
wird, Jiegt beim Bezirksi; 
ungsrat und bei der Landesn 
rung. Aber politisches Gew 
hat die Stellungnahme alle: 
Der Rat wird das Konzept ab 
nen - das ist so sicher wie 
Amen in der Kirche. Er mui 
ablehnen. Nicht weil Gutacl 
fehlen - für sie würde ich r 
den bisherigen Erfahrungen 
nen Pfennig investieren. N 
weil man zu den ewigen N 
Sagern gehört. Sondern schli 
weil dieses Konzept Unmc 
ches verlangt und erst die Ab 
nung vernünftige Lösungen n 
lieh macht 

Antworten, wie die vom Li 
rat, und die gestern bekann 
wordene Absicht von Mini 
Zöpel. eine weitere Verschieb 
der Abgabefrist von Stellungi 
men nicht zuzulassen, bewirli 
einer Phase des Ringens um 
sungen eine Verhärtung 
Fronten, die verständlich ma 
wenn Bürger sagen: Die mac 
doch was sie wollen. Das Gs 
ist doch nur eine Farce. Wir g 
ben denen gar nichts mehr. w, 
das Demokratie ist: Nein du 
!Gregor Spobr 
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Zöpel-Anweisung an den RP: 
Haldenf rist jetzt einhalten 
Minister ·gegen vierte Verlängerung bis Ende Mai 1981 

• • • • • • • • • • • • • Die Landesregierung will sich in die heftige Diskussion um das Konzept für Bergehalden im • 
Regierungsbezirk Münster einschalten: Wie gestern aus gutinformierter Quelle zu erfahren war, will • 
Landesentwicklungsminister Dr. Zöpel einer erneuten Terminverschiebung im Anhörungsverfahren + 
der Gemeinden nicht zustimmen. Der Minister will Regierungspräsident Schleberger anweisen. den + 
Abschlußtermin wie ursprünglich geplant bei Ende Januar kommenden Jahres zu belassen. Regie- • 
rungspräsident und Bezirksplanungsrat hatten die Frist insgesamt viermal verlängert und als Stichtag + 
Jetzt den 30. Mai 1981 genannt. + • 

Wie zu erfahren war, hält Mini
ster Zöpel es für an der Zeit, in 
der Grundsatzfrage der Halden
Standorte so friih wie möglich zu 
einer Entscheidung zu kommen. 
Fragen der Haldenform könnten 
anschließend im Betriebsplan
verfahren diskutiert werden. Die 
betroffenen Städte sollten jetzt 
ihre Bedenken und Anregungen 
mitteilen, es habe genug Zeit zur 
Diskussion bestanden. Die Ent
scheidung liege letztendlich nicht 
bei den Kommunen, sondern 
beim Bezirksplanungsrat. 

•Der SPD-Bundesiagsabgeord
nete Dr. Ulrich Steger (Dorsten) 
teilte auf Anfrage mit, er wolle 
sich jetzt verstärkt mit der Hal
denproblematik befassen. Der 
von einer Studienreise aus den 

USA zurückgekehrte Politiker 
erklärte, er habe bei der Lektü
re von Presseberichten der letz
ten Wochen im Zusammenhang 
mit der Frage der Bergehalden 
nicht ein einziges neues Argu
ment gefunden. Im übrigen 
könne er sich nur wundern, so 
Steger, wenn auf der einen Sei
te stets Kohlevorrangpolitik 
beteuert und politische Füh
rung gefordert, auf der anderen 
Seite aber immer wieder Frist
verlängerung im Anhörungs
verfahren v~~rhingt werde. 
• Der Vorsitzende des Bezirks
planungsrates, der Ahlener Bür
germt.>ister Herbert Faust, erklär
te auf Anfrage. er sei überrascht 
von dem Vorgehen des Ministers . 
Landesplanungsbehörde und Be
zirksplanungsrat hätten die An-

hörungsfrist erneut verlängert, 
um mit den Vertretern der Städte 
persönliche Gespräche führen zu 
können. Es sei das Ziel, in der 
Haldenfrage zu einer Lösung auf 
möglichst breiter Grundlage zu 
kommen. Im übrigen bezweifelt 
Faust, daß der Minister dem un
abhängigen Gremium des Be
zirksplanungsrates Weisungen 
erteilen kann. 

• Diese Frage muß aber doch 
wohl bejaht werden. Fristen in 
solchen Verfahren setzt näm
lich die Planungsbehörde fest, 
nicht das politische Gremium 
des Planungsrats. Planungsbe
hörde ist der Regierungspräsi
dent und dem kann Minister Zö
pel durchaus Weisungen ertei
len. ru 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Zöpels Vorstoß 
Der zuständige Ressortminister l..o

pel kommt in der Haldenfrage aus der 
Deckung und fordert von Regierungs
präsident Schleberger ein zügigeres 
Vorg6hen. Zeit für sinnvolle Diskussion 
ja, endloses Palaver nein. Ärger ist für 
Christoph Zöpel damit vorprogram
miert und gleich in mehrfacher Hin
sicht: Regierungspräsident Schleber
ger wird sich düpiert fühlen, das politi
sche Gremium des Bezirksplanungs
rats nicht minder, die betroffenen Städ
te werden unter Umständen sogar wü
tend reagieren. 

Gleichwohl: Zöpels Vorstoß ist zu 
begrüßen, denn pro und kontra Halden 
ist alles schon gesagt. Die Anregungen 
und Bedenken können jetzt vorge
bracht werden, dann ist sorgsam zu 
prüfen und eine Entscheidung zu tref
fen. Ob das alles so reibungslos verlau
fen wird, ist eine ganz andere Frage, 
aber die Dinge müssen angepackt wer
den, wenn man ein geordnetes Verfah
ren tatsächlich will. Das Problem erle
digt sich nicht durch liegenlassen, es 
sei denn, es solle alles beim alten blei
ben. Dieser Meinung kann man natür
lich auch sein. Gekippt wird immer, 
und ein paar Jahre lang ist ja auch 
noch Platz da. Eines Tages müßten 
aber neue Flächen zur Verfügung ge
stellt werden. und dann käme unter 
Zeitdruck der planerische Schnell
schuß aus der Hüfte. Eine solche Ent
wicklung wollen die Befürworter des 
Haldenkonzepts eben vermeiden. Diese 
Politik ist vernünftig, aber Lorbeer ist 
bei der Mentalität dieser Gesellschaft 
damit nicht zu ernten. H. Auge 



Schmöle über Landratmeinung: Frechheit 
' i' ; ,· 

,..-,~. W~i·r-w·i~s„s'"en-""v•o•n-n"'l~h ;~"'· ~·~·d . Regierungspräsident Er.;i;
Schleberger auch nicht", betonte Stadtdirektor Heinz Pickmann 
gestern der WAZ gegeniiber, narhdem Lekannt geworden war, 
daß NRW-Minister Dr. ZöP,el nicht gewillt ist, das Anhörungs
verfahren zum Haldenl.;onzept bis Ende Mai 1981 „laufen" zu 
lassen. Der Regierungspräsident hatte den Kommunen die~e 
letzte Frist gestattet. 

„Minister Zöpel hat diesen 
neuen Termin akzeptiert, und 
bei der Bezirksregierung in 
Münster ist bisher keine ,Zö
pel-Anweisung' bekannt. Es 
wäre auch eine total verrückte 
Situation, das Anhörungsver
fahren zu verkürzen, nachdem 
jetzt erst eine sachlich und 
fundierte Diskussion in Gang 
gekommen ist", so Pickmann 
zur WAZ. Der Bezirkspla
nungsrat hat der Fristverlänge
rung ebenfalls zugestimmt. 

„ Unerhört ist das Verhalten 
des Ministers, wenn er jetzt 

wirklicli in das Anhörungsver
fahren zum Haldenkonzpet ein
greifen sollte", so gesteht ge
stern der Kommentar von MdB 
Hans-Werner Schmäle. Er be
zeichnet es als Frechheit, was 
SPD-Landrat Helmut Marmulla 
zur Hertener Ha!denfrage von 
sich gegeben hat. „Er setzt 
sich arrogant über den Rat 
Hertens hinweg." Wie berich
tet, hatte der Landrat erneut 
die Superhalde in Herten als 
„erledigt" betrachtet, da seiner 
Ansicht dagegen nichts mehr 
zu machen ist. 

FAST ENTGEISTERT schaute gestern MdB Hans-Werner Schmäle 
(CDU) auf die Nachricht, daß NRW-Minister Dr. Zöpel eine Ver
längerung des Anhörungsverfahrens der Kommunen zur Halden
frage nicht bis Ende Mai 1981 dulden will und eine entspre
chende Anweisung an Regierungspräsident Erwin Schleberger 

plant. 2 3. {l • 80 (WAZ-Bild: Wiebold) 



CDU-Ratsherrin Elke Janz H-Jt 
„Das riecht nach Handel 
:.1~!~~! ~.~~~.~!~~.~lp~ ! " ~l.lt 

HERTEN. Eine Stellungnahme erreichte uns gestern von CDU-Rats
herrin Elke Janz, die sich auf die Parteitagsvorbereitungen der SPD 
bezieht. Sie schreibt: 

„Bewahrung der Menschen vor 
Schäden! Das wollen wohl alle Her
tener Parteien. Aber wie steht es mit 
der Lebensqualität der Menschen im 
Süden unserer Stadt? Glaubt die 
SPD, daß durch den Bau eines Ju
gend- und eines neuen Stadtteilzen
trums die Halde weniger Auswir
kungen zeigt? Oder haben die Bür
ger da unten nicht auch so ein Recht 
auf Beseitigung der Geruchsbelästi
gung durch die Hühnerfarm? Das 
riecht irgendwie nach Handel und 
nicht nach handeln, wie es die CDU 
tut. Den Stein ins Rollen gebracht 
hat doch erst die CDU, in dem sie 
Akteneinsicht verlangt hat, einen 
Fragenkatalog vorlegte, zum RP 
nach Münster fuhr, den Gegenbe
such des RP veranlaßte die CDU
Fraktion, daß der RP stichhaltige 
Antwprten zu geben habe, warum 
nur in Herten geschüttet werden 
kann und ob überhaupt andere 

Schüttmöglichkeiten in Betracht ge
zogen worden sind. Ein einfaches Ja 
oder Nein dazu genügt uns sicher
lich nicht. 

Zu dem Papier des Siegfried Hoy-
er wäre folgendes zu sagen: Er sagt ' 
ganz klar nein zu dem Konzept des 
RP, CDU und FDP auch. Ansonsten 
bietet das Papier ja gleich noch grö
ßere Schüttflächen an. Das kann 
und darf nicht sein. Die Schüttflä
chen dürfen nicht mehr werden, da-
zu auch ein Nein. Die genannten 

'Mengen auf der vorgesehenen 
Schüttfläche, sowieso nein. 

Zum Schluß wäre noch zu bemer
ken, daß wir nicht dazu da sind, dem 
RP Schüttmöglichkeiten aufzuzei
gen, wir haben die Verpflichtung die 
Stadt vor Schaden zu bewahren. Das 
tun wir, indem wir jede Möglichkeit 
ausschöpfen, um dieses Riesenmon
ster abzuwenden. 

-r·.._.,.._, .....,_._c.: verwiesen 
dabei auf 20jährige Mitglied
schaft des Jubilars in der 
Kompanie. 

Abholen 
Im Interesse einer möglichst GRO'SSE 

5 umfassenden und weitreichen- 1 
den Unterrichtung der Einwoh- ~nden 
ner wird der Verwaltungsbericht -._....._ 
zur Bergehaldenplanung vom • 
kommenden Montag an kosten-~h 
los an alle interessierten Mit- 1 .n 
burger abgegeben. Der Bericht 
wird in der Auskunft des Rat- aS • 
hauses (Rathaus-Eingang) be- II 
rertgehalten. Auf diesem Wege 
soll _zugleich auch eine sachlich 
f~ndre_rte Informationsgrundlage 
fur dre Einwohnerversammlung ....... 
geschaffen werden, die am 16. ~ Tl 
Januar 1981, 19 Uhr, im Forum ~ 
der Gesamtschule stattfindet. ~ elf 

HERTEN samt 220 p 
••••. n _..,. __ , __ ··--- "' die beiden 
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Verwaltungsbericht zum Haldenkonzept 
Verwaltungsbericht zum Bergehaldenkonzept kostenlos im Rat-

haus erhältlich . . 
Herten. Im Inieresse einer möglichst umfassenden und we1~1chen

den Unterrichtung der Einwohner wird der Verwaltungsbencht zur 
Bergehaldenplanung vom kommenden Moi:itag an ~?s~nlos an alle 
interessierten Mitbürger abgegeben. Das teilt das städtische Presse-

amt mit. (E' ang) be ·1 Der Bericht wird in der Auskunft des Rathauses mg re1 ge-

~~diesem Wege soll zugleich auch eine sachlich fundierte Informa
tionsgrundlage für die Einwohnerversammlung geschaffen werden, 
die am 16. Januar 1981, 19 Uhr, im Forum der Gesamtschule statt
findet. 



Zöpel setzt Bezirkschefs 
bei Bergehalden letzte Frist 
Konzept bis· Sommer 81 oder Haldenplan aus Düsseldorf 
VonROLF-D.KRAUSE fl.JAZ ~ 0 • ~2 • RO wazDÜSSELDORF 

Der für die Lande:;p!anung zustindigc NRW-Minister ChristoP' Zöpel will die Planungen für · 
neue Borgehalden in die eigene Hand nehmen, falls die Regierungsbezirke Arnsberg, Münster und 
Düoseldorf nicht 11pAtesteD11 bis zum Sommer 1981 schlüssige Konzepte für die Abraum-Beseitigung 
vorlegen. Diese Frist setzte der Minister den drei Regierungspräsidenten bei einer vertraulichen Un· 
terradung, an der auch Ruhrkohle-Vorstandsmitglied Erasmus und Jürgen Gramke, Chef des Kom· 
munalverbandes Ruhr, teilnahmen. 

Die Regierungspräsidenten 
Grünschläger (Arnsberg), 
Schleberger (Münster) und 
Rohde (Düsseldorf) versicher
ten bei dem Spitzengespräch, 
in den kommenden Monaten 
Lösungsvorschläge zu entwik
keln, die später in Gebietsent
wicklungspläne eingearbeitet 
werden solien. , 

Gefordert sind damit vor al
lem die Bezirksplanungsräte, 
die den jeweiligen Gebietsent
wicklungsplänen zustimmen 
müssen. In Düsseldorf macht 
man kein Hehl daraus, daß 
man regionalen Egoismus 
nicht dulden werde. Falls die 
Bezirke nicht in der Lage sein 
sollten, ausgewogene und ab
gestimmte Lösungen vorzule
gen, werde der Landtag das 
Verfahren an sich ziehen und 
die Standorte für neue Halden 
in einem Landesentwicklungs
plan festlegen. 

Unumstritten ist bisher nur, 

daß es auch bei Nutzung aller 
denkbaren Alternativen ohne 
neue Bergehalden nicht geht. 
Schon 1983 werden die ersten 
Zechen Probleme haben, ihr 
Bergematerial unterzubringen. 
Kopfzerbrechen bereitet den 
Planern daher vor allem, wie 
sie das wirtschaftliche Interes
se der Ruhrkohle AG an kur
zen Transportwegen mit dem 
Ziel vereinbaren können, Städ
te und Landschaft nicht durch 
neue graue Berge zu verschan
deln. 

Am nächsten kommen die
sem Ziel bisher die Regierungs
bezirke Arnsberg und Düssel
dorf. ln Arnsberg hat man es 
ohnehin mit vergleichsweise 
geringen Mengen zu tun, für 
die überdies geeignete Halden
plätze zur Verfügung stehen. 
So können in Dortmund direkt 
neben der Zeche Minister 
Achenbach 40 Mio t und auf ei
nem Gelände am Kanal. dessen 

Niveau ohnehin angehaben 
werden soll, weitere 20 Mio t 
gelagert werden. 

Besonders umstritten ist die 
Haidenplanung im Bezirk 
Münster, weil Schleberger die 
neuen Halden überwiegend in 
den Revierstädten oder ihrer 
unmittelbaren Umgebung auf
schütten will. In der Emscher
zone regte sich dagegen schon 
Protest: Sie will nicht erneut 
die ganze Last des Bergbaus 
tragen und plädiert daher für 
Haldenstandorte weiter im 
Norden. 

Außerdem sehen die Pläne 
aus Münster vor, in mehreren 
Fällen die Berge weiter über 
Straßen zu den Halden zu 
transportieren, was den erklär
ten Absichten der Landespla
ner zuwiderläuft: Um Belästi
gungen für die Bevölkerung zu 
begrenzen, wollen sie den Ber
getransport auf Bahn oder 
Schiffe konzentrieren. 
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Das Haldenkonzept 
erhitzte Gen1üter 
Nach emotionaler Diskussion nun der Sache zugewandt 

i·b···B···· 1 ~IQ Cl · Uf ,9q, f ·• 
Diese grünll ~edlung 
soll ltRe9.Präsid<mt 
den sd)WarzllnBer9en 
zum etf allen 

Im Sommer kam das Haldenkonzept des Regierungspräsidenten Mün
ster auf den Tisch. Seitdem wurde es heiß diskutiert. An Kritik, sowohl 
für den RP wie auch für Politiker und die Verwaltungsspitze, wurde 
nicht gespart. Die meisten wandten sich gegen eine Halde in der Form, 
wie sie das Konzept vorsieht. Danach würde im Hertener Süden ein 90 
m hoher Berg aufgeschüttet.· Halden in dieser Form gehören allerdings 
selbst nach Auffassung der Ruhrkohle AG der Vergangenheit an. Nach
dem man Spitzkegelhalden und Tafelberge aufgeschüttet hatte, kam 
man zu dem Ergebnis, daß allein Halden in Form regelrechter Land
schaftsbauwerke im Interesse der Allgemeinheit seien. 

Sehr intensiv setzten sich auch die Bürger mit der Problematik 
auseinander. Eine Bürgerinitiative Halde Herten wurde gegründet. 
Mehr als 700 Unterschriften hatten auch die Hohewardsiedler gesam
melt, die verdrängt werden, wenn die Halde aufgeschüttet wird. Im 
Dezember signalisierte der Regierungspräsident erstmals Kompromiß
bereitschaft und ging auf die Hertener Vorschläge ein. 



Eine Unterschrittenaktion gegen die „Superhalde" im Hertener Süden führte die Jun e u · 
Hermannstraße durch. Trotz der schlechten Witterung zeigte sich die JU über den Verlauf dir Akt7~~~u~~e~~s~~~o:a~~~~; 

Anfrage im Landtag: 
' Thema Luft und Halde 

Wessel, Pardon und Netta fragen die Regierung 

HERTEN. Eine kleine Anfrage der SPD-Landtagsabgeordneten 
Willi Wessel, Helmut Pardon (Recklinghausen) und Heinz Netta 
(Oer-Erkenschwick) befaßt sich mit den Immissionsbelastungen 
im Raum Herten. Wie die drei in der Anfrage ausführen, „soll bei 
Immissionsmessungen festgestellt worden sein, daß Herten die 
schlechtesten Ergebnisse in Nordrhein-Westfalen erreicht hat". 

In unserer Ausgabe vom 22. 
August dieses Jahres hatten wir 
bereits von teilweise grenzüber
schreitenden Werten an Schwe
feldioxyd-Konzentration berich
tet. Die Zahlen stammen allesamt 
aus dem Landesentwicklungsbe
richt, der 1979 veröffentlicht wur
de. Er beschäftigte den Rat der 
Stadt und andere parlamentari
sche Gremien im Zusammen
hang mit der Flächennutzungs
plan-Beratung. 

In dem Brief der Landtagsab
geordneten heißt es weiter: „Ne
ben der überproportionalen Bela
stung der Stadt Herten (Bergbau, 

RZR, Hühnerfarm etc.) soll nun 
noch in Herten die größte Halde 
entstehen, was natürlich zu einer 
Diskussion in der Bevölkerung 
führt." Die Landesregierung wird 
gefragt: „Gibt es Immissionsmes
sungen für den Raum Herten? 
Wurde festgestellt, daß Grenz
werte (TA Luft, Bl, Sch, G) über
schritten wurden? Wenn Über
schreitungen vorliegen, sind die 
Ursachen bekannt, und sind Ge
genmaßnahmen geplant? Gibt es 
Untersuchungen darüber, ob die 
geplante Großraumbergehalde 
Einfluß auf die Immissions- und 
klimatischen Verhältnisse hat?" 

\-..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bürgerinitiative Halde µ A 
fordert Gutachten '-..1z .h 
Offener Brief soll Fordel"Ungen verdeutlichen 

HERTEN. Ein technüch-wirtschaftllch-ökologisch-soziales Gutach
ten wurde jetzt von'd#' neugegründeten Bürgerinitiative gegen die 
Hertener Halde geford~rt. 

In einem offenen Brief an den Rat 
der Stadt, den Stadtdirektor, den 
Oberkreisdirektor, die Abgeordne
ten des Kreistages und den Regie
rungspräsidenten bekräftigten die 
Mitglieder der Initiative ihren Wil
len, durch ein Gutachten die Zusam
menhänge, Ursachen und Wirkun
gen von Bergschäden, Abbaumetho
den, Kosten- und NutZungsfragen 
klären zu lassen. Sie erklären ihre 
Bereitschaft, einen Beitrag dazu zu 
leisten. Weiter fordern die „Bürger
initiativler" den Rat und die Abge
ordneten des Kreistages auf, ihre „le
gitimen Forderungen zur Verbesse
rung, mindestens jedoch zur Erhal
tung der Wohnqualität zti unterstüt
zen". Weiter heißt es in dem Brief: 
„Als Bürgerinitiative begrüßen wir 

die verstärkte Diskussion um die 
geplanten Haldenbauwerke in allen 
Bevölkerungskreisen der Stadt Her
ten und darüber hinaus im gesamten 
Ruhrgebiet. Der Bürger, auch der 
nicht unmittelbar betroffene, hat er
kannt, daß weitere Einschränkun
gen der Lebensqualität und des Le
bensraumes katastrophale Zu
kunftsfolgen haben werden. Dieses 
zeigt sich besonders am Beispiel der 
Stadt Herten. 

Wir sind deshalb der Auffassung, 
daß es keinen Sinn hat, an den Sym
ptomen herumzukurieren, indem 
immer neue Gestaltungskonzepte 
vorgelegt werden, bevor die Ursa
chen der Haldenproblematik grund
sätzlich geklärt sind." 



Bürgerinitiative 
fordert Gutachten 

In ·einem „Offenen Brief" 
wendet sich die „Bürgerinitiati
ve Halde" erneut an die Öffent
lichkeit: 

„Als Bürgerinitiative begrüßen 
wir die verstärkte Diskussion 
um die geplanten Haldenbau
werke in allen Bevölkerungs
kreisen der Stadt Herten und 
darüber hinaus im gesamten 
Ruhrgebiet. Der Bürger, auch 
der nicht unmittelbar betroffene, 
hat erkannt, daß weitere Ein
schränkungen der Lebensquali
tät und des Lebensraumes kata
strophale Zukunftsfolgen haben 
werden. Dieses zeigt sich be
sonders am Beispiel der Stadt 

, Herten. 
Wir sind deshalb der Auffas

sung, daß es keinen Sinn hat, 
an den Symptomen herumzu
kurieren, indem immer neue 
Gestaltungskonzepte vorgelegt 
werden, bevor die Ursachen der 
Haldenproblernatik grundsätz
lich geklärt sind. Deshalb for-

HERTEN UND UMGEBUNG 

Nach Gesprächen mit CDU 

dern wir ein technisch-wirt
schaftlich-ökologisch-soziales 
Gutachten über Ursachen und 
Folgen, in bezug auf die Hal
denfrage. Dieses Gutachten 
wird zu klären haben, die Zu-' 
sammenhänge, Ursachen und\ 
Wirkungen von: Bergschäden, 
Abbaumethoden, Kosten-/Nut
zungsfragen und die daraus 
entstehenden sozialen und öko
logischen Folgen im Umfeld 
von Haldenstandorten. Hierzu 
wollen wir unseren Beitrag lei-

sten. WAZ „ 2 .12 · &O 
Wir fordern deshalb den Rat 

der Stadt Herten und die Abge
ordneten des Kreistages auf, 
unsere legitimen Forderungen 
zu Verbesserung, mindestens 
jedoch zur Erhaltung der Wohn
qualität. zu unterstützen. Den 
Rat der Stadt Herten bitten wir, 
mit uns ein Informations- und 
Abstimmungsgespräch zu füh
ren." 

RP will erneut mit 
Fraktionen sprechen 
Deutlich gemacht: Brauchen Gutachten 

HERTEN.(sp) Die CDU-Fraktion hat die Eigeninitiative ergriffen und 
zum Thema Halde mit Vertretern des Bergbaus und dem Regierungsprä
sidenten Gespräche geführt, um die Kernprobleme zu verdeutlichen und 
sich sachkundiger zu machen. Fraktionsvorsitzender Josef Surmann:„ 
Wir wären heute alle schon viel weiter, wenn man unserem ständigen 
Drängen gefolgt wäre, solche Gespräche schon ab JulUAugust zu su
chen." Es sei bezeichnend, daß jetzt plötzlich für die heutige Sitzung des 
Planungs- und Verkehrsausschusses gleich vier kurzfristig in Auftrag 
gegebene Gutachten auf den Tisch geflattert seien. „ Warum ging das 
nicht viel früher?" 

Zunächst war die komplette CDU
Fraktion am vergangenen Donners
tag mit Vertretern der BAG Lippe 
zusammengetroffen. „ Wir haben 
drei Stunden lang hart aber fair mit
einander diskutiert," erklärten ge
stern Josef Surmann und seine Stell
vertreter Ingo W olff und Franz Mihs
ler vor der Presse. Man habe deutlich 
gemacht, daß man jetzt und nicht 
erst in einem späteren Betriebsplan
verfahren mehr Informationen und 
Gutachten benötige. „ Wir haben die 
Probleme verdeutlicht und erklärt, 
welche Voraussetzungen geschaffen 
werden müssen." Man habe nach 
dem Gespräch den Eindruck, der 
Bergbau sei bereit, sc2on jetzt W 

Dirn;cs zu tun. die erst im Be!riebs
ptärlverfahren verla werden. 
„ sm am1t em tüc weiter 
gekommen." 

Am Freitag dann traf man in ei
nem kleineren Kreis - mit dabei wa
ren u.a. auch Bundestagsabgeordne
ter Schmöle, Bezirksplanungsrats
mitglied Ulrich und Kreistagsmit
glied Brüggemann - mit Regierungs
präsident Schleberger zusammen. 
Der RP betonte, ein solches Ge
spräch mit nur einer Fraktion sei 
zwar ungewöhnlich, er habe aber im 
Interesse der Sache zugestimmt. „ Er 
machte auf unser Verlangen nach 
Gutachten erneut den Einwand, es 
handele sich ja erst um ein noch 

l 

• 
veränderbares Konzept, aber er hat 
dann doch wohl erkannt, daß wir 
weitere Unterlagen für unbedingt er
forderlich halten." Er habe daher 
von sich aus vorgeschlagen, ein wei
teres Gespräch mit Vertretern aller 
Hertener Ratsfraktionen zu führen. 
Auch einer erneuten Ver-schiebung 
des Abgabetermins der Stellungnah
men ( 31. Januar) zur besseren Dis
kussion auch mit der Bürgerschaft 
stehe der RP wohl nicht ganz ableh
nend gegenüber. „ Natürlich hat er 
darauf hingewiesen, daß dies der Be
zirksplanungsrat entscheiden 
müsse." 

Aber schließlich gehe es um eine 
Veränderung cier Stadtstruktur, da 
auch die jetzt vorgelegten Gff b-Gut
achten durchaus die Gefa r eines 
Emrlusses der Mammuthalde auf die 
Luftbewegungen erwähten, erklär
ten die CDU-Mitglieder. „ Bevor wir 
weiterreden, müssen wir daher wis
sen, was da eigentlich kommen soll: 
Ein Tafelberg alten Typs mit 90 
m Höhe oder eine gestaltete, nicht so 
hohe Landschaft." 

Zt 
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Stadt Herten Mittwc 

DIE EIGENTLICHE HÖHE der Haldenlandschaft ist vom Hohewardtal aus nicht mehr zu erkennen. Der Schnee hat die Problematik zugedeckt. (WAZ-Bild: W 

Opposition vor Ort beim Bergbau und beim Regierungspräsidenten 

Die CDU-Opposition hat in sitzender Ingo Wolff: "Diese zirksregierung „Fraktur qe-
der Haldendiskussion Initiative Gespräche waren allem An- sprachen". Josef Surmann zur 
ergriffen. Durch ihre Gesprä- schein nach von der SPD- WAZ: „In harten, aber fairen 
ehe in den letzten Tagen mit Mehrheitslraktion in dieser Gesprächen haben wir dem 
dem Regierungspräsidenten Deullichkcil. nicht erwünscht." Derqbüu deutlich Cjcmacht, daß 
und Verantwortlichen der Daher erklärt mim sich aus ilir uns wirtschaltliche Anlie-
Bergbau AG Lippe ist Be·we- CDU-Sicht auch die scl1lcppen- qcn nichL clds H;rnptc.nlieqen 
gung in das „J\fommutproblem" de Ver'.1üncllunq des Halden- sein ki:rnn. \Vir wofün mehr 
gekommen, das bisher auch problenis im Herlener Süden, lnlormationr~n. unctbh~ingi9e 
der Rat allem Anschein nac:h „wobei die Hertener Verwc1l- Cul<lchten jellt vor einer 
nicht bewegen konnte. CDU- tunq dt1ch ihren Teil lr<lfJl, Enlschcidunq des Riltes - uncl 
Fraktionsvorsilzenrler Josef den 11 11 i rer \\'Urcle Erheblic hcs n icllt erst . zum Bctric>IJ:or lan
Surmann gestern vor der Pre~-1 durch UnvHmöqen oder lüsl verf,d1ren der Hcdde. Denn 
se: „Mit der !:feplanten Super-: schon lJnw1ssenhe1t ver- dann isl es zu spät. Vv'ir müs-
ha!de wird die Stadtstruktur schleppt", so \Volt!. sen jc·t1t H1lt dem Bürger sprc-
verändert. Unsere Fraktion hat Ndchclem die Verwaltung eben. l.Jncl das hat der BerylLll! 
sich Informationen vor Ort ge- des HPr1.r;ner Raihauses trotz respektiert" .. "lach Ansicht clcr 
holt, die der Rat und die Ver- verschiedener Aufforderung CDU sind Umwelt- und Ver
waltung hätte längst haben der CDU-Opposition schon im kehrsprobleme bishn viel zu 
können." Sommer _ so Surnldnn __ erst. weniq ins Gespräch fjelirdcht 

vor yicr \Vochen aktiv gcwor- worden. „Die Höhe von ~lü Mc-
Er formuliert noch cleutli- den ht und .Faktrcn der vom tcr dieser qeplantC'n l l,ildc ist 

eher: „Wenn der,utige intensi- R0qieruricrspr;isidentrcn Dr. oh11Phin z11 hoch", so Josef 
ve Gespräche bereits im Früh- Schlcbc'rgL'r gewünschll'n Su- Surmunn. Nach ;\nsichl dE'r 
sommer geführt worden wären, µcrhillde im 1-lr'rtcnN SüdPn CDU sind bisher Ma:;,e, Flä
dann wären. wir mit dem Ge- zm-.anunen;'.utr,tt.;Pn vcrsuc1'l, ehe, VolumPn \PlCl llöhe der 
samtproblem viel weiter."' haben die C:ristriemokrit!L>n „RP-Ha!de" bi,;lwr nie echt 
Stellvertretender Fraklionsvor- mit dem Bc•rc;bau und ur'r Bc- 1 d;skuliert 'Norden. 

In dieser Halden-Generati
onsfrage hat der Regierungs
präsident im Gespräch mit der 
Hertener CDU doch wohl ein
c1elenJ: l, wenn er betont: „Das 
alles ist e'.n vr;ränderbc1res 
Konzcpl, ein .Diskussionspa
pier." Sicherlich - so die C'.)U 
- 11icht über den Standort, 
c11Jr;r (ibcr diL' Konditionen. Der 
„ ii P" hal daher mit den Rat
hdu...,frilktionen und d2r Ver
Wdllunq ein •.,citores Gespräch 
\CreinbML, da bisherige Gut
clcliton, di~ duch heute im Pia
nun9sausschull auf clen Tisch 
gelegt werden, ein etwas ver
J11dertes „l-laldenbild" liefern. 

CDU-Fraktion svorsi tzencler 
Sun11dnn: „Der uns zum 31. Jd
nuar c1esetztc Termin zur Ab-[ 
Cjdbe <ler Stellungnahme wird 
sicherlich nochmals verlängert 
fdcr RP verschiebt damit zum 
\'icrtcn Male), da viel zu viele 
fr,ir;en qcklärt werden müs
sen, die sc'ibst der RP jetzt als 
1 kldnti~:1~würdiq' dnsjeht. 11 

·----------·---------· ----------· -----------------------



Verwaltung liefert viel Papier und ein Modell 

Einstieg in Sachdiskussion II A 
zeigt: RP-Halde ist unmöglich 'f. a.~. !o 
Zu große Menge - zu wenig Fläche / Erste Gutachten liegen vor 

HERTEN. (sp) Vor dem Eingang zum Rathaus eine starke Bürgergrup
pe mit Transparenten „Keine Riesenhalde nach Herten" - Im großen 
Sitzungssaal der Planungs- und Verkehrsausschuß mit einem dicken 
Paket von Unterlagen auf dem Tisch: erstmals seit Vorlage des Halden
konzeptes im Mai ging es nicht um das Verfahren, sondern um die Sache 
- wenn auch natürlich noch keinerlei Beschluß pro oder kontra irgend
welche Lösungen fiel. Zunächst einmal will man den Unterlagen-Berg 
„verdauen", dann am 16. Januar eine Bürgeranhörung durchführen und 
erst danach zu einer Stellungnahme kommen. Verständlicher Wunsch 
aller Fraktionen daher: Die Verwaltung solle sich beim Regierungsprä
sidenten um eine erneute Verschiebung des Abgabetermins (31. Januar) 
bemühen. 

Feldstraße Stauungen zu erwarten, 
die zu verstärktem Umgehungsver
kehr über die Mühlenstraße führen 
könnten. 

Genaue Untersuchungen aller- 1 
dings wird man so schnell .. nicht er-1· 
halten. Günther: „Der TUV redet 
von zwei Jahren für eine Klimaun
tersuchung." Man könne daher ent
sprechende Dinge nur als Forderung 
in die Stellungnahme einfließen • 
lassen. 

60 Seiten Papier und ein Modell 
brachte die Verwaltung in die Dis
kussion ein. Stadtbaurat Horst Gün
ther betonte, man liefere bewußt da
mit keine Lösungsvorschläge - aber 
die ließen sich aus der umfassenden 
Darstellung unschwer entwickeln. 
Fest stehe - zu diesem Ergebnis war 
ja auch schon SPD-Ratsherr Hoyer 
in seinem „Halden-Papier" gekom
men (wir berichteten)-, daß die von 
der Regierung Münster im Konzept 
genannte Menge nicht auf der ausge
wiesenen Fläche nach den Kreterien 
des Landschaftsbaues unterzubrin
gen sei. Logisches Planspiel: entwe
der reduziert man die Menge - oder 
man weist weitere Flächen aus und 
ermöglicht damit statt eines „Rie
sen-Gebirges" eine flachere nutzbare 
Landschaft. 

Günther betonte, man dürfe nach 
Ansicht der Verwaltung nur unter 
folgenden Voraussetzungen über
haupt über eine Bergehalde nach
denken: 1. Es darf dann keine weite
ren Halden in Herten mehr geben. 2. 
Transport nur auf der Schiene. 3. 

Halden als Landschaftsbauwerke, 4. 
Eine Bebauung der Halden muß 
möglich sein. 5. Die Hertener 
Sehachtanlagen müssen am Leben 
erhalten bleiben. 6. Für die Hohe-

Für die CDU erklärte Ingo Wolff, 
diese erste umfassende Information 
nach fünflangen Monaten sei erfreu
lich offen für viele Lösungen und 
eine gute Grundlage für eine ehrli
che Diskussion. 

ward-Siedler muß eine befriedigen- „Dabei muß uns der Regierungs-
de Lösung erreicht werden. präsident aber auch einmal schwarz 

Ähnliche Thesen hat die SPD ja auf weiß sagen, warum nur Herten 
bereits in ihrem Grundlagen-Papier und keine anderen Alternativen ge-
aufgestellt, das wir im Wortlaut be- 'QiiiRQt sjpd," __ .„„.- -„, 
reits veröffentlicht haben und das 1 Ka!l, ~t~i~ha,i.' i;to~;--für di!'. JU •,.,. l!tJ' 
gestern vom Ratsherrn Werner ~. cras bishenge Verfahren sei '""' 
Schmidtke noch einmal verlesen schlimm gewesen und man müsse ! .. lf 
wurde. Kernsatz auch hier: Das Rah- als gebrannte Kinder jetzt vorsichtig 'l•f" 1 tle 
menkonzept des Regierungspräsi- vorgehen. Wichtig sei, daß vor Auf- . 1 .t... ..... .1 , 
denten wird abgelehnt. nahme der Haldenstandorte in den n,c.'\rJ ~ 

In aller Eile hatte die Verwaltu~ Gebietsentwicklungsplan alle Gut-" l.f „ ld..t,... 
auch schon erste Gutachten parat, : achten vorliegen. .,_ ,., 
die - wie Horst Günther erläuterte Mit der wichtigsten Mitteilung 1 •• t/J r-c „„ 
- einige Probleme bereits anreißt: des gestrigen Tages wartete Horst . 
Das Gewicht der Halde wird für eine Günther auf: Der Regierungspräsi-
Absenkung des Bodens sorgen. Das dent hat auf Drängen Hertens nun i 
Klima kann empfindlich beeinflußt ; doch die Landesanstalt für Ökolo- · 
werden, was sich bei einem Luftstau ,. gie beauftragt, einen Katalog für 
besonders angesichts der nahen Au- die Umweltverträglichkeitsanaly-
tobahn schlimm auswirken kann. se sämtlicher Halden im Konzept 
Beim Transport über die SchieneJ' zu erstellen. „Er soll in drei Wo-
sind besonders am Bahnübergang eben vorliegen." il 

. ' 

'1,;t<i!t." 
i:J}?,tl lf i 
Nrr1~„;, 
' t'>t '' )emonstranten gegen die „Planung von Bergehalden" hatten gestern Spruchbänder und Plakate mitgebracht Vor Beginn 

ler Sitzung des Planungs- und Verkehrsausschusses machten sie vor dem Rath:111~ auf ~i"h ,„ ,fm<>•l.-cam i:,..,,... i:,..,..,.. "'"·-'•-
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Einen Protestzug zum Herte:ier a haus .veran-
„ . . _ . " . staltete „ d :e neugeg rundete nas 

Bu1ger:n1t1ac1ve gegen d:e Bergehalden :m Suden der S\c.dt an!äß- ka 
lieh der gestrigen Sitzung des Planungsausschusses. Mit Trans- terr 
parenten und Plakaten machten etwa 50 Demonstranten ihrer Ern- sch 
pörung über die. Haldenpläne Luft. Sie zogen in den Sitzungs- Erfl 
saal ein, ohne d:e Versammlung allerdings zu stören. Die lnitia- sch 
t:ve hat weiiere Maßnahmen angekündigt, bei denen es nicht im- dur 
rrier so ruhig wie am Mittwoch zugehen soll. Im Ausschuß er- ierE 
lauterte Baurat Günther erstmals öffentlich die Überlegungen der der 
Stadt zum Haldenkonzept. (WAZ-Bild: Wiebo!d) Datt• 

)le Arbeit wächst Willi Wessel über den Kopf: IJA ! 
Herten's :ßürgermeiste,r hä·ngt 
Mandat i1m' Kreis a.n d·e:n Nag1e:1 "''u. 
Albert Fochler aus Dorsten soll nachrücken „ Mehr Landespolitik 

(ezn). Hertens Bür~1ermeisler 
Nilli Wessel wird spä.testens 
m Frühjahr sein Mal1t~at im 

i\:reistag nie'.leriegrn. \Vessel 
im Mai in den Düssell~orfcr 

Landtag gewählt, fühlt sich cter 
Mehrfachbelastung durch Be
ruf, Bürgermeiste.r2.mt unc\ Lan- ssin, wird der Sozialdemokrat 
despolitik nicht JT>.ehr qewach- u. Bergbau-Beschäftigte (Wes
sen. Für seine E11tscl1eidung sei ist PS-Direktor der b~1.~ 
hat Wessel bereits volles Ver- ol!verein in Esse~diesen Be
ständnis bei seinen Partd- und scn ' no • mTthagen. 
Fraktinoskollegen in Herten V\fenn sich die Beratunaen 
und im Kreis gefunden. 1 verzögern, will der Hertener 

Der genaue Termin für den P,,i_rq~·rme;stC'r schon balct sein 
Rückzug Wessels aiis dem Kreis-Mandat niederlegen. Als 

Nilchfolger zieht der Dorstener 
Albert Fochler ins Vestparla
rnent ein. Herten verliert dann 
zwar ein Mandat im Kreishaus, 
für Dorsten wird jedoch der 
Sitzverlust nach dem Aus
scheiden von Herbert Venne
mann wettgemacht. 

Herten muß sich mit einem 
weiteren Verlust abfinden. 
Wessel repräsentierte seine 
Heimatkommune nämlich im 
Aufsichtsrat der Vestischen 
Straßenbuhnen. Andererseits 

seinen vVahlL·cis im Düssel
dorfer Lanc1twr w:::·t-„ oller rna
cl1en. Irn NR\\'-I\1rlun1cEt ver
tdt.t I-Ic;rtcns n~ü·10:::·rnl\ister so
zialdcmokrat!sche ~n~erec;sen 

auc}; für 00:.s~cn. 

.K01:1p!clt':'rt wi:«l das Perso-l 
nc.1!",an:s,oell un die Entschei-
dunq V\Te. sse1s im _Bezirkspla
nungsrd c!Ps !l.ecriernn<Jsbe
?:lrks. F-Ur clic Position des 
K r2ises, ckt· clcn I-Iertener 
SPD-JVL·mn nac'' Münsler 
;;chic](le, wird in Zukufnt 

könntE' die Arbeitserleichif'- ebenfoll.s ein ,;nd:'rcr AIHjeorcl- • 
runcr den Sozialdemokraten für Ecter leci:ten. 
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Herten: Protest 
gegen „ 90 Meter 
Haldendreck" 

kow. Herten, 
4. Dezember "'° Meter Halden· 

dreck, da fliegt der 
Staub bl1 lcherl•· 
beckl" Mit 1olchen 
Tran1parenten prote· 
1tl•rt• ge1tern vor dem 
Hertener Rathau1 eine 
kleine IUrgerlnltlatlve 
(21 Mitglieder) gegen 
die AuflchUttung einer 
Grolhalde. 

Grund der Demon· 
strotion: Der Planung•· 
auuchuß der Stadt be
achäftigte sich mit dem 
von Regierungapröal· 
dent Erwin Schleberger 
vorgelegten Holden· 

konzept. Degenhard 
Domln (35), Sprecher 
der Initiative: „Wir fln· 
den uns nicht tatenlos 
damit ab, daß die grü· 
ne Stadt Herten zu ei· 
ner der größten Müll· 
klfJpen Im Revier g•· 
macht wirdl" 

Die Initiative fordert 
ein Gutachten, bevor 
der Standort der Groß· 
holde beachloaaen 
wird. IDa1u CDU·latl· 
harr Theo Ah111Gnn: 
„Hier l1t viel•• faul, 
die beiden bettelten· 
den Halden 1lnd 10 an
gelegt, dal die Grol· 
hald• relnpattl" 

Weg mit der Grolhalde, forderten gestem Her· 
tener Bllrger vor dem Rathau1. 

Foto: JAN·HARDY SOMMER 

begonnen. 

CDU: Kuhhandel 
11111 riE!!Si!JE!~ 
Zechen-Halde~ 

kew. Herten, 5. De1e•ber bewgen wurde, gehärt ober 
„Die Bürger werden drel1t betrogen!" Empört wirft der zu Recklinghausen!" E:r arg· 

Hertener CDU-Ratsherr Theo Ahmann der reglerenden SPD wöhnt, daß sich die SPD die 
einen „Kuhhandel" um die geplante Grolhalde Im SUde11 Zustimmung zur Halde längst 
der Stadt vor. erteilt hat. 

Der Planungsausschuß ent- zen•1 um in dem durch die 
schied: „Wir stimmen der flc, b•·!n~ttitt:n Bereich Doiu ein Sprecher der 

:;,.,,,,_ „B"''"" kein ökologi· 
Halde (nach dem Konzept lci. .!"' 
v0n Reg1e:1ungspräsiJent Er
win Schleberger} nur zu, 
wenn der &und und das land 
NRW eini;1, entscheidenden 
F1nonzbE11ttog LU einem 
Stadtteil und einen Jugend-

Darüber hinaus soll der •"'"'' Gutachten vorliegt, 
At? ;mberg nur Hertener wird kein &e1chlul gefall -
, , ., geoffnet werden. z:unöchat !nlormleren wir a~ 
An, „n mom~<t „Die zeche 16. hinuor die Hertener 

1
1n 

Ge.ic.:,ol Blumenthal, die ein-, 11o1r.„, BUrgenter.ammlung. 
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Pfarrer Kuhn lobt: 

Halllenipläne von 
Rats,herr Hov·er 

„Nein" zum Monstrum 
Das seit langem a111egeud>le Schrift„türk Hertener Politik 

sind die Betrarhtungen einPs Ratsherrn zum Prohlem der Hal
denbauwerke in HertPn vün Siegfried Hoyer. Narh dem langen 1 

Hick-Hack um Personen und Versi.iumnlsse endlich einmal ein 
weiterführender Beitrugf Hoyer betont, daß es auf jeden Fall 
bei der Aufschüttung von Halden um die Gestaltung von Land
schaftsbauwerken gehen mull. Da> bt auch die Meinung - so 
jedenfalls offiziell - des Reglerungs1ni.isidenten. Aber wer 1 

vermag die Bekundungen au; Munster norh glauben, wenn 1 
Tag für Tag in Herten gegen die>e betonten Prinzipien ver;to
ßen wird! 

Stadt~ ~e1 i.-·. 

Lt 

Die derzeit in Aufochüttunr; 
b1,findlichen Halden werden s<J 

steil angelegt, daß ein Land
schaftsbauwerk nicht in Sieht 
zu sein scheint. Viel wahr
scheinlicher ist, claß vollendete 
Tcttsachen in der Weise <JP
'chaffen werden, daß man am 
ende nicht umhin kann, daß l fo
Lewardtal zuzuschutten. Jcl1 
bin sicher, daß dJP aroßt0 

Mehrheit der Hertener Burqer 
c;egen diese Art von Tafclber
aen im Süden unserer Stctdt 
ist. 

G •t t Qh f erwehr ein. Als Kompromill for- j Jen :.ur "1 
dr·r dm mei,t;0 n hetroflenl'n eSpl Z e ren derte der Personalrat „minde-1 scii;;I') „:.. 

ANZEIGE ---

~Gövert 
\,I' Automobile 

BL 1\V \'~;rtrA'Jst·r,1r:c~P~r 
f'ei1serst' 23~1-2.i 1 .tJ~J2 f', rt»: 
Te:efc;; 0 23 b6 ? ~J', ~"?· ~~ ;·,, 1 ·'-l 

c. ita · ioy •AbnahnJe:~,~ .ne U _.„,.ti. typti!f.t' 

P. cn entsprcclwn? Es dient Bei der Personfllratssitzung stens sechs Mann". Ansonsteö'.1, 2ei oc,c1 1, 

ni,· 1 • 1e.1"'r De'lwkrdtie, wPnn der Ar,gestel/ten der Hertener so der Vorsitzende weiter, sei\gefü:irtcn 
sulc 1 :<~ PtnscJ·,"r'idPw~en Mctß- Verwaltung, setzte sich der Per- die anfailende Arbeit nicht mehr so 8Rcht;' 
1Ld1rJ1en in letz~r·r Instanz nicht sonairat, ·an der Spitze Vorsit· zu gewahrleisten. Mit Ent.schie-: ten" nur ; 
von c!t"n !ie•rotfPnl'll Bürqern zender Klaus Bechtel, für eine\ denhe1t lehnt der Personalrat es 1 aen 
und ih rPn qew jhlten kommu- Aufstockung der Hertener Feu- auch ab, bei kommenden V/ah-1 nic:-:t. D·" 

!ldlen K iH]lt'rsr·l! nft en entschi"-1------------------------------------
rlen Wf'rr\(•n l..önnen, sonde1"' 
uberörtiich au,; weitr·r Ferne 
Q<'plant und dur<:hq.csetzt wer-

.... ~ ....... „„ ........ i, 
1 d(•n Persönlich 

Ddrum bleibt. 1,;eine ich, den 
HertPner BtirgPrn qM keine •-•~•••••••••••• 
undere ~.'/all!, als konsequent HEINZ MENZEL, SPD-Bun
„ nein" z11r c!erzei tigen rapiden destagsabgeordneter, war An
Verqrö!lenrnq d<'r schon qe- sprechpartner für einen besorg· 
?whmiq:en Haldc'n 711 sagen ten Bueraner, der durch die 
und 'Ich mit a11Pn Mitteln qe- Einführung der Sommerzeit eine 
cwn diP hi'iher bekannte weite- Vertieft;ng der Spaltung 
rP P~a:-i,rnq zu wenden. Deutschlands bP.fürchtet. Heinz 

fest wen•1 r!ie für dit• dcrzei- Menzel solle sich doch dafür 
•:r:e ,.\uhchiittErHJ VP'.'il11two1t- einsetzen, daß nicht ein weite
!i•ren nicht nwllr rlnrch eine res „Stück Gemeinsamkeit zwi
rrP7:01•e Stei!<111f,chuttunq vril!- sehen den getrennten Teilen 
twrl„tl' T<JtsachPn schaffen. unseres Landes zerstört" werde. 
'i"rl f;e 0 Hhd1P und Vprhanrl- In seinem Antwortsr:hreibe~ 

\\'arum müssen diese JL'- ·,1,·ri.·:1 n•ijqJ!ch, die durchau, 1wies lv'enzel auf die vielen ge
ccc·näufschüttunqen m dieoHn. in R'cht•rnq der Vorschläq"lmeinsamen Grenzeri mit ande
T('mpo vorangetndien wc:rckn ri 10 s Ratsherrn l foyer gehen i ren Ländern hin. .. Das Streben 
c,hwrJh! inzwi<ochPn bPJ...ann'. ~rn•1 t<·n. 1 nach ungehinderten Verkehrs-
>'. caß sie nicht dl'r.i '.'.'iilPn EI\: ;\!O\ISTRUM i und Kommunikationsverbindun-

1 
gen 1;,t von elementarer Bedeu-

HERTEN 
J\.reisr'Mt•kfloa I.ci.h•fb•uaN· ('1,~.l'nl 
""1!(/1~11. H•r1•o: Rr,Jr l 1"t"nh1. r, 'POrt 
r 1~,,;rr1 Se·. h C.ac~tftHtelle Hert•n: 
i- „„~;dstt. 2!. ledeiil:lion: Anlfllo1nutr ~r, 
Drud.: l iitlpt-nmuhit:i Llru(J.. ;._!, Bo· 
; ~111 rn 

,4.Lh„1tl"llu"8'f'" 11nrl •rnr zu"' Quarta!un
dfl' mc~11: h Dif' ,.&,.bLu1tliung 11! i. h11n-

1:· h f,1, .L:m 5 du lel1!t11 Quurtlu:-,uri.:d1 
„n ri~" Cud11ftutt1i~ :rn nd;rtn Bt1 
".1chlbt:l1tfNun11m f.i.JJ,.. hohe~cc c • ...,..alL 
b111 Storuna•n ciea B„1r11bllnedar.1, • ..a..1-
b~Hl~;tmpf {Strwik, Aüupernrna.J huteo
hf"n k~·n„ Arial'-1rud,e Hegen drn \'11l•g -
Ade ~cd1nc.ht1a '"''tden nuh LH!rm 
\-\ iu~n J"d•'.>cr1 ohne jl'"dl"' c„„ahr \'erof
f~ntl1.::.hL An1•1gen im Y..11r11chaf11r1um 
Es1k!n K1.d-H11nz Duc.rn. 

G..chlhHtalle 
und Venrieb: 3 10 U/U, 
Red1ktion 3 50 III 

11' e Jlt·rlPnPr P.u1·qer mussen tung." Der Abgeordnete ertnner
\'(J't " , Pr RdtslH 1 !'(''1 YPr1

a11- I te d<iran, 0211 In diesem Jahr 
qt II 1 di: Sie 'ol< li Jll( ht ll'lfl1I-, f„,,:,., r1. 111 1ngPlwnri veltrost<,n alle 11„,er~ Nachbarstaaten die 

lc1s'"'. , 'i·!f\ fJl''.'i1,se. klP1.ner"ISomn.uze11 e1riluhrten. „„Haller, 
·"- 1

1-· r ,, ,,e dn dem b1she11q0n wir d,.,rauf verzichtet, waren wir 
l.1· 1.ti• •1w' •rii ctmni <ll'nld( h~ Wt'r- zu eir„,r Ze!t1nsel in Europa ge· 
flt"=·n 1·11rl dd:-i q<11,ze im I nd<)t-1 
fd t 1:„, li Pin schauerti;·lws wor,;, su Hei·n·z Menzel 
~.lonstr11r11 1n. un-,f'rc>r. Stadt 

1
„Nach dem derze1t1gen Stand 

w.rd D," 11m <'111 rntsch•Prlen<'s i der Dir,qe scheint die DDR ent· 
·"''.•n" „ ' d··n A i1f1.ch1.ttunqs-: ;,ct,Jo .. 11 lll :;ein sich auf die 

fl') ctf) '.l..::d1n; t.·n d le dJn Pnrle ddZ1l 1 ' 
flihr, n, ,; 1fl dn H ,.t rl1•r Star!i ScJbsr. olierende Position in Eu 
rur ro< 1, rler 7.1.is<1111m(•n!equnq · ropa zurückziehen zu wollen." 
r1er h<''<1Pn Tf·il\iiJlrl»n rech!" lzud. sri: sei die Bundesrepublik 
i111r! lin\·, der Hohewarchtrar.e . . .. 
zu ,.ii:r·rn SupPrh,ddPntafPlliern' du1ch d1a R1chtl1n1e des Rates 

· 1 1 v~ni ' · 11 rni Al"'l „,.,.h„...,..., __ 711st1nirnPn !\ann „ f -· 
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Bauamt legt im Planungsausschuß umfangreichen Haldenbericht vor 
.·.r.; 
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Die Fronten Wdren klar: ,or tristige Stellun~rnahmc ist kcin,lcr Nutzunt; unJ \Vohnbeba strtllic eine l!,lidcnl.mclsc!1.,dt 
dem Rathaus und auf der Em- endgültiges Votum. Auch unq ins Auqe Jas,f·n, wobei von % Mill. Kub:kmr•lcT uni 
pore im Granen Sitzungssal die wenn noch eine Reihe von man die Bedeulurn1 des Resser '.l20 T-leklM wüchse -- di,~ l Lll-

lieh ein Lutrsl·rn <1n der Auto
bahn, wenn ~ich dort Abga,-i 1 
wolk.en nicht abbauen. t lJ 

Hal<lcnqegncr mit ihren Trans- Fracren offen ist, bleibt diel!Bdches iJls Vorflutrr und die den h;iitl>n c•inc mittlere HöhcJ U d 1 .1 kl'' l· 
paren1en - im Saal die Korn- Stellungnahme aber nicht so technisrhe lllfr,1struklur c:·hul- von 30 M.clernt d' n V~ukc~lh noc. 1bl unrie adri · 11 

1 l t . d Pl b' dl' l d ß . . l 11 T .. , . . 1·· ie c1 e rspio eme, ,e l' muna par ,1mcn aner es a- unver m 1c l, a sie nie 1l ten wo e. 111 u,H;qen sei ur 1 1 1 
S 1 . t t ' 

'\T k h h f" d G b' · kl ld· \' 1 · 11 l)' E' . ,, . 1 . D curc1 cen c11enen ranspor nunqs- UIH1 er re _rsaussc US- ur 811 e ietsenhVlC - llll'1S-; 1e 1erv.rc-1 tunq '- dr: . JC ·tne vrc1tere 1-.:e111q-~e1L: Cf _ } _ 
ses.· Auf den Tischen: dicke plan auswertbar wäre!" 1 Schachtanlaqen . mi.'1ssen hlei- Reqicrnngspräsid,;nt · hdt sich erwdc lsen. 
h.onvoluten von Gutachten Der Stadtbaurat ging dann ben und für riie Hohewurdsied- nun einverc;t,rnck•n crkLirt, ddß vVul!f (CDU) meinte zu die-
und Planun9sunlerlagen zum noch einmal auf die Planun9s- !er eine lwfriedi,1ende LösunrJ die. Landesanstall fiir lJmwelt sen Erläuterungen: „Das ist die 1 h 

1

, Thcmd Halde. Wichtigstes Er- prinzipien ein, die die Arbeit j ihrer Probl<?m'C. und Forsten ein „ Umweltver- erste qrundsMzliche Informa- \ 

l 

gebnis der ausführlichen Be- der Planer bestimmt hätten: träCJlichkeits,rutachten" anfer- tion seit fünf Monaten!" Im I1 
, richterstattunq der Verwal- Die ffolde soll in einem Gebiet 1 An Hand von Moddlc e•:l<lu- ligl, dessen Ergebnisse in das übrigen lobte er die Arbeit,, h 
tung: Der Termin für eine Stel- geschüttet werden, in dem sich I terte der Planungsbedmte Rahmenkonzept einfließen wollte aber mit einer endgülti-

Hauq die verschierloncn 1'·1öcr- 1 b 

Planungsprinzipien 
lunqnahme der Gemeinde - schon Halden befinrlen und wo 
c;eplant ist der 31. Januar 1981 landschaftliche Mißstiinde 
- wird nicht eincrehalten wer- herrschen (Günther: -„Wenn 
den können. Und Stadtbaurat die tfolde im Süden kommt, ist 
Günther: „Ein Lanclschaftsbau der Hertencr Norden tabu, 
ist mit dt•n Mengen, wie sie dort ist eine üitakte Land
der Roqierun,Jspräsident in sei- schaft!"). Ein weiteres Krite
nem Konzept vorsieht, nicht rium sei der „Transport nur auf 
machbar!" der Schiene", die Halde dürfe 

Günther gab zuvor eine keine „Ablagerung werden, 
Ubersicht über die rechtliche sondern ein Landschaftsbau". 
Einbindung der Gemeinde in Zusätzlich wolle man auch 
den Planunrisgang: „Eine kurz-. eine Bebauung mit industriel-

'lichkeiten, im Hertener Süden 
einc' „Lanclschilflod1d\<lf'" zu er
richten: TrrJIZ eines ~Jrollen Bür~eruersg1lmmlung 

s 
t 

Manstabc>s noch immer riesinc j r 
Dimensionc>n. Ein Beispiel a11s werden. Schon Jetzt m·lll r!a~ J qen Sto:·llmHJndhme noch ah-, i 
clen konple';en ZahlPnkolonnen Bauci111t abPr von fol9cndc'n / Wdften. Di•! SPD bezo~J sich 
von Fl~iclien unrl „Scl1üit!u1pd- 1\uc..qc1nq~~dcllen dus: [r\vartct ! an[ ihr - noch envcitPrtcs - , 
zitütenj): Jrn RdlHTJ('nknnzept 1 \V~rd eit1e BoJenscnkun~J von l Thcsenpapier und l(drl Ste~n-1; 
des V,,c,qiPn111q,pr:isir:entP11 i elwJ. <'in bis cineinlialb !Vk-1 urt mf'i1~1e. sie sl'ien „gt~-
sollten crnf C'ill(of Cescimt!Pcche!tf'rn „,\'erniisstrncisstellen" amlllJJ~dnnte Kindl'r": Der Ber9bau1 1 

von 2.30 Hektur rwrrl 1000 )\.'lrJ-IRanrl cier Halde und e11w durfe n:chl heute schon mit! 
lionen Kuhik:r1PtRr Halde• ubmY-1 wahr>cheinliche Veräncl 0 runq 1

1 

clem Schü ltwinkc'l Faklen 1 

lagert werc1c:n (Zieljahr '.20GG), des KlPink!imas. Günther: „Der scha!Ien. Einiq scheint man in
während nilch den Vorscillii- TDV Essen kann uns eine deii- sovrnit: Am Frc:itaq, 16. Januar 
qen der Vf'rwultunq („ndch nilive Stellungnahme erst inl 1981, soll in der Cesamtschule 
Kriterie11 des Landsclrnfl.s-. Z\':ei Jahren liefern!" Nic11t llll- zu dem Thern. il Pine Bürgerver-,1 1 

baus") bP'dnseit<; der Ewald-1 problemati,;ch erscheint näm- sammlunq stattfinden. kit. ' 



Schleberger hat eingeladen 

Der RP will Freitag mit den 
Fraktionsspitzen sprechen! 

!f A 
//.~ 

t<fdV 

Hoyer: Emscherbruch-Halde darf nicht höher werden 

HERTEN. (sp) Eine geringere als von der Verwaltung vorgeschlagene 
Anhebung der Entwässerungsgebühren (von 0,86 DM auf 1,04 DM statt 
auf 1,08 DM), eine Anhebung der Straßenreinigungsgebühren um rund 27 
Prozent (5 Gegenstimmen, 4 Enthaltungen, 8 Ja-Stimmen) und die 
Erhöhung der VHS-Mitarbeiter-Honorare um 10 Prozent (geringer, als 
von der Verwaltung vorgeschlagen) - drei Empfehlungen an den Rat, 
denen gestern abend im Haupt- und Finanzausschuß lange Diskussionen 
vorausgingen. Auf sie kommen wir in unserer nächsten Ausgabe zurück. 
Wesentliches Thema zunächst Jedoch: die Bergehalden-Planung und die 
Nachricht, daß der Regierungspräsident Schleberger mit den Spitzen 
der drei Fraktionen am Freitag im Rathaus ein Gespräch führen wird. 

„Warum wieder ein Gespräch im 
kleinen Kreis", erregte sich Theo Ah
mann (CDU). Er fühle sich ausge
schlossen und zum Ja-Sager degra
diert. „Unsere Selbstverwaltung ist 
im Eimer." Siegfried Hoyer (SPD) 
sah sein Selbstbewußtsein weniger 
beeinflußt. „Der Regierungspräsi
dent hat eingeladen. Wen er einlädt, 
ist seine Sache. Er muß das ver
treten." 

Wesentlicher sei es - und diesem 
Antrag von Hoyer stimmten alle zu 
- den Gesprächsteilnehmern einen 
wesentlichen Wunsch mit auf den 
Weg zu geben: die schnellstens erfor
derliche Änderung des Betriebspla-

CDU-Ortsverbände: lf 4 
Bürger müssen sich (/ 
~egen Halde wehren 11tlo 

Herten. Die Vorstände der CDU
::>rtsverbände Herten-Mitte und Her
ten Süd stellen sich nach einer ge
meinsamen Sitzung folgendermaßen 
zur Haldenfrage: Das derzeitige Hal
denkonzept des RP lasse keine diffe
renzierte Betrachtungsweise zu, und 
sei abzulehnen. Beide Vorstände for
dern ein neues Konzept, das eine 
gerechte Verteilung der Umweltla
sten gewährleistet. Die bereits in Be
trieb genommene Halde, solle so ge
ändert werden, daß Schüttvolumen 
und Höhe eine Landschaftsgestal
tung möglich machen. Weiterhin 
wird eine Verlegung des Bergetrans
portes auf die Schiene und ein grö
ßeres Mitwirkungsrecht der Ge
meinden bei der Haldenplanung ge
fordert. In der Stellungnahme heißt 
es: Die Verwirklichung der geplan
ten "Superhalde beeinträchtigt die 
Wohnqualität und die Zukunft der 
Gesamtstadt, deshalb werden alle 
Bürger Hertens aufgefordert, sich 
gegen die Halde einzusetzen." 

nes für die alte Emscherbruchhalde. 
„Dafür ist zwar das Oberbergamt zu
ständig, aber der Regierungspräsi
dent könnte vielleicht für uns den 
Briefträger spielen." Das Problem: 
Unabhängig vom jetzt vorgelegten 
Konzept wird bekanntlich im Süden 
unserer Stadt bereits eine Halde ge
kippt: die Emscherbruchhalde. Eine 
Halde, die - würde sie so gekippt, 
wie bisher noch geplant - ein 95 
Meter hoher Tafelberg würde, bei 
dem jede Landschaftsgestaltung ver
gebliche Liebesmüh wäre. Pla
nungsamt-Mitarbeiter Haug: „Sie 
ähnelte dann einem Sargdeckel!" 

Hoyer: „Ich habe mich schon oft 

Protestaktion 
bei nächster 
Ratssitzung 

Herten. Mit einigem Aufsehen 
ist bei der nächsten Ratssitzung 
am 17. Dezember zu rechnen. Die 
unlängst gegründete Bürgerin
itiative Halde kündigt schon jetzt 
für diesen Termin eine Protestak
tion an und fordert alle Hertener 
auf, an ihr teilzunehmen. Motto 
der Aküven: „Gutachten tut not 
sonst ist Herten tot!" Die Sitzung 
beginnt um 16.30 Uhr. 

Außerdem lädt das Aktionsgre. 
mium für den 12. Dezember zu 
einer öffentlichen Versammlung 
ein. Ab 19 Uhr berichtet das Ak
tionsgremium bei „Christ" über 
seine Bemühungen. Außerdem 
sollen die ausgefüllten Unter
schriftenlisten bei diesem Treffen 
ausgezählt werden. 

gefragt, wie wir dem vor zehn Jahren 
haben zustimmen können." Hier 
müsse schnell etwas geschehen, 
denn der Berg wachse jährlich um 
7 Millionen Tonnen. „Wir müssen 
dem Regierung.spräsidenten klar sa
gen, daß die Anderung dieses Be
triebsplanes eine wesentliche Vor
aussetzung für eine Zustimmung zu 
weiteren, als Landschaft zu gestal
tenden Halden ist." Wenn da nichts 
geschehe, sage er nein zu jedem wei
teren Kubikmeter. 

Aus diesem Grunde teilte er auch 
nicht die von der CDU vertretene 
Auffassung, man solle bei den vorge
legten Denkmodellen der Stadt nur 
auf eine Reduzierung der neuen Hal
denmengen drängen, nicht aber 
gleich zusätzliche Ausweichflächen 
anbieten. Hoyer: „Wenn wir verhin
dern wollen, daß die Halde Emscher
bruch weiter wächst, muß dort so 
schnell wie möglich mit dem Kippen 
aufgehört werden. Das geht nur, 
wenn wir andere Flächen anbieten 
- zum Beispiel westlich der Ewald
straße." 

Pfarrer Kuhn 

Halden-Protest auch 
im Gemeindebrief 
Unterschriftenllste Im Johannes-Gemeindezentrum 

HERTEN.(sP)nlch habe bislang davon abgesehen, als Pfarrer de 
Evangelischen Kirchengemeinde hier im Hertener Süden, diese Din11 
auf breiter Ebene zu diskutieren, da ich glaubte, daß die Parteien scho 
einen ngbaren Weg finden könnten. Ich fürchte aber, es ist nicht m 
genüg:!der Deutlichkeit der Wille der Bevölkerung in ~eser Sa= 
ehört worden," schreibt Pfarrer Erhard Kubn in einem längeren 
~cht im neuesten Gemeindebrief. Thema: Die geplante Superhalde il 
Süden der Stadt. 

Ab sofort so heißt es außerdem, liegt stadt, wolle aber nicht Europas grord„ I. 
· ' hriftenli te · J h _ ter Müll- und Haldenplatz we e 

eine Untersc s un ° an Bitte helfen Sie uns mit ihrer Stir 
nesgemeindezen~ au~. „Wer ge- me, es geht uns ~e an - au~h Sie!.' 
gen die Aufschuttung einer .~de Zynisch wird un Gemeindebn 
von 90 m Höhe in Herten-Sud ist, außerdem ein neuer M?dellve.rsuc 
sollte sich deutlich mit seiner Unter- im Rahmen der Aktion Kinde 
schrift dazu bekennen." Man sei freundliche Stadt Herten v?rg 
zwar Deutschlands größte Bergbau- schlagen: Kinder auf der Halde. 
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RAG-Aufsichtsrat: Für 
S & E 36 Millionen DM 
lnvestltionsprogramm 1981 beschlossen 

HERTEN. Mit dem Investitionsprogramm für das Jahr 1981 mit 
einem Gesamtvolumen von 824 Millionen DM beschäftigte sich 
jetzt der Aufsichtsrat der Ruhrkohle AG (RAG). Ein dicker Batzen 
wird dabei für die Hertener Schachtanlage Schlägel & Eisen 
9hfallen. 

Die Ruhrkohle plant, den 
Schacht 4 auf dem Langenbochu
mer Zechengelände zum Haupt
förderschacht der Anlage auszu
bauen. Damit soll-die Förderung 
langfristig von 8000 auf 9000 Ta
gestonnen gesteigert werden. Der 
Schacht 4 wird dafür von seinen 
bisher 600 Metern ,auf eine Teufe 
von 1 250 Metern gebracht. 

Thema Halde 

Für die erste Baustufe hat der 
RAG-Aufsichtsrat jetzt 36 Millio
nen DM bewilligt. 

Ebenfalls 36 Millionen DM wer
den fünf neue Lüfter kosten, die 
auf den Anlagen an der Ruhr zum 
Einsatz kommen sollen. Einer 
dieser Lüfter wird am Ewald
Schacht 5 installiert. 

Bürgerinitiative 
spricht mit Hoyer 

/IA 
Öf ;11che Veranstaltung am Freitag 

HERTEN. In der Gaststätte Christ findet am Freitag, 12. Dezember, 
um 19 Uhr eine öffentliche Veranstaltung der Bürgerinitiative „Halde" 
statt. Die Veranstaltung ist offen für alle interessierten Bürger der 
Stadt. Im Mittelpunkt steht ein Referat zur Haldenneuordnung. Sieg
fried Hoyer, bekannt als Architekt und SPD-Ratsherr, wird in einer 
Kurzfassung seine Thesen vorstellen, die er in einem Papier (wir 
berichteten) dargestellt hat. 

„Nachdem die Unterschriftenaktion 
bislang schon eine starke Resonanz 
hatte, sollten die Unterzeichner des 
Papiers gegen die Halde es nicht 
versäumen, dieser Veranstaltung 
beizuwohnen," betonen die Einla
der. Ihrer Meinung nach ist das 
„Hoyer-Papier" bislang das einzige, 
welches in gut verständlicher Form 
sowohl die Problematik wie auch 
Lösungsvorschläge aufzeigt. 

Die Bürgerinitiative möchte das 
Referat zum Anlaß nehmen, die Hal
denproblematik grundsätzlich zu 
diskutieren. Bekanntlich geht die 
Bürgerinitiative anders als Siegfried 
Hoyer davon aus, daß sie zum jetzi
gen Zeitpunkt jede weitere Halde 
ablehnt. Zu erwarten ist also eine 
interessante Diskussion, zu der die 
Bürger aus der ganzen Stadt herzlich 
eingeladen sind. 

Außerdem sollen an diesem 
Abend die weiteren Aktivitäten der 
:ß.ürgerinitiative besprochen werden. 
Uber die bisherigen Schritte soll be
richtet werden. 

Billard 
Herten. Die Sieger der dritten 

Klasse bei der Billardstadtmeister
schaft gehören nicht dem BC Groß
Herten, sondern der BG Herten an. 

In Kindergarten 
eingebrochen 

Herten. Vermutlich zwei 14- und 
15jährige Kinder sind in der Nacht 
zum Dienstag mit Hilfe eines Nach
schlüssels in einen Kindergarten an 
der Vitusstraße eingedrungen.Sie 
stahlen ein Schallplattengerät, sowie 
insgesamt 82,80 Mark Bargeld. 



Regierungspräsident Erwin Schleberger: 

Entscheidung beim 
Halden-Konzept 11A . 
muß 1981 fallen 44- 12. • 

ob 
Anhörungsfrist 30. Januar soll bleiben 

Regierungspräsident Erwin Scbleberger möchte das Anhönm.pver
fahren für die Städte beim Baldenkonzept für das nördliche Ruhrgebiet 
möglichst bis zum 30. Januar abschließen. Die Frist ist schon dreimal 
verlängert worden. 1981 soll dann vom Bezirksplanungsrat eine endgül
tige Entscheidung getroffen werden. Das erklärte der Regierungspräsi
dent .gestem auf einer Pressekonferenz auf Schloß Lembeck. 

Gestern nachmittag tagte in Münster gienmg, die Sache an sich zu 
die „Arbeitsgruppe Halden" des Be- ziehen.„ 
zirksplanungsrates, die ebenfalls die Die Haldenfrage sei in erster Linie 
Termine für eine endgültige Be- ein regionalpolitisches Problem und 
schlußfassung diskutierte. Regie- sollte darum auch nicht mit Hilfe 
rungspräsident Schleberger ist der eines Landesentwicklungsplanes an
Auffassung, daß auch noch nacl1 gepackt werden. Da hat der Regie
dem Stichtag 30. Januar 1980 einge- rungspräsident erhebliche rechtli
reichte Bedenken betroffener Korn- ehe Bedenken. Erst wenn die sach
munen durchaus berücksichtigt lieh und rechtlich kompetenten Be
werden könnten. Der RP hat „Ver- zirksplanungsräte tatsächlich nicht 
ständnis dafür, wenn einige Städte in der Lage wären, ein Haldenkon
mit ihren Stellungnahmen nicht zum zept zu verwirklichen, müßte die Sa
vereinbarten Termin fertig werden." ehe auf Landesebene geschoben 

Das Jahr 1981 ist für Schleberger werden. Schleberger: „Im übrigen 
jedoch „ein Zeitpunkt, an dem die sind alle mit dieser Frage befaßten 
Entscheidung fallen muß, auch zu- Ministerien in Düsseldorf in der Hal
sammen mit den Regierungsbezir- denfrage auf dem laufenden." ru 
ken Arnsberg und Düsseldorf" läuft 
das anders, weil dort zunächst ein-
mal Denkmodelle durchgespielt 
werden." 
• Auf entsprechende Äußerungen 
von Landrat und Oberkreisdirek
tOr des Kreises Recklinghausen 
angesprochen, wonach Landesent
wicklungsminister Zö~l in der 
Baldenfrage politisch entschiede
ner führen müsse, erklärte Schle-
berger: „Ein solch brisantes Pro
blem wie Großhalden ist ohne po
litische Rückendeckung nicht zu 
lösen. Es gibt Im Augenblick je
doch kein Grund für die Landesre-

Nummer287 

Werner Kirstein fragt Regierung: 

Vorsorgeprinzip. der 
Umwe,lt entspr,o:ch'e'n 

Eine "Kleine Anfrage" im Landtag, brachte MdL Werner 
Kirstein (CDU) ein. Der Landtagsabgeordnete fragt die Regie-j 
rung zum TVhema "Rahmenkonzept für Bergehalden" des Re
gierungspräsidenten Münster: "Teilt die Landesregierung die 
Auffassung, daß wegen der erheblichen Flächen- und Immis
sionsbelastungen vor Festlegung von Standorten für Großhalden 
im Rahmen der Gebietsentwicklungspläne Umweltverträglich
keitsprüfungen durchzuführen sind und ;>.Usreichend begründet 
sein müssen". 

Werner Kirstein und CDU- lungen der Regierung. In der 
Kollege Hegemann fragen wei- dritten Frage heißt es: „bt die 
ter: „Ist die Landesregierung Landesregierung der Auffas
der Auffassung, daß das Rah- sung, daß das vorgelegte Rah
menkonzept füpr Bergehalden menkonzept dem Bestreben 
für den Bürger erkennbar ab- der Landesregierung ent
gewogene, nachvollziehbare spricht, in Ubereinstimmung 
und überzeugende Begründun- mit dem im Umw!'ltschutz gel
gen für die einzelnen Halden- tenden Vorsorgeprinzip gravie
standorte enthalten muß?" rende negative Auswirkungen 

Eine weitere Frage ·der Lan- durch eine entsprechende Pla
despolitiker beschäftigt sich nung möglichst nicht erst ent
mit den Umweltschutzvorstel- stehen zu lassen?" 



CHTEN 
:i 

: Papier ausgearbeitet 

lspo~Thesen zur Halde mit 
, klaren Bedingungen vorgelegt 
Arbeitskreis: Dafür besondere Förderung anderer Einrichtungen 

HERTEN. Ein Thesenpapier zum Thema "Halden in Herten" hat jetzt 
der Arbeitskreis des SPD-Vorstandes vorgelegt. Brigitte Neutze, Artur 
Porr, Herbert Werner, Werner Schmidtke, Heinz Preuß, Bernd Kasperek 
und Siegfried Hoyer haben sich dabei in der Hauptsache auf die 

, Ausarbeitung von Hoyer gestützt, über die wir am Samstag berichteten. 
Auf der Basis dieser Thesen will die SPD weiter arbeiten bis zur 

· Stellungnahme des Rates im Januar. Dem soll noch eine Bürgeranhörung 
und ein Parteitag vorausgehen. Die Thesen: 

1. Das vom Regierungspräsiden- 5.2. Die im Zuge der genehmig-
ten Münster im Mai 1980 eingebrach- ten Halden aufgeschütteten Hal
te Rahmenkonzept für Bergehalden denbauwerke sind umzuwandeln 
wird im allgemeinen und für die in Landschaftsbauwerke der drit
Planung im Bereich der Stadt Her- ten Haldengeneration (Vortrag 
ten abgelehnt. Kleinherne) und müssen nach den 

. Wir fordern eine überregionale Gestaltungsrichtlinien des Regie
Entsorgung in der Verbringung von rungspräsidenten ausgeführt wer
Bergematerial auf Landes- und den. Danach darf der Schüttwinkel 
Bundesebene. nicht steiler als 1:3, die mittlere 

3. Wir sind bereit, zur Sicberstel- Schütthöhe nicht höher als 26,7 
lung dieser überregionalen Entsor- m und einzelne Schütthöhenspit
gungsplanung mittelfristig über zen nicht höher als 80 m angelegt 
die bereits genehmigten Halden- sein. Diese Richtlinien sind konse
mengen hinaus weitere Schüttflä- quent anzuwenden. 
eben zur Verfügung zu stellen, un- 5.3. Zusätzliche Schüttflächen 
ter der Voraussetzung, daß die in dürfen nur in Betrieb genommen 
Punkt 5 dieses Thesenpapiers ge- werden, wenn die Umstellung des 
nannten Bedingungen erfüllt sind. Bergetransportes von der Straße 

4.Die Schüttflächen müssen ins- auf die Schiene vollzogen ist. Vor
gesamt eine Landschaft ergeben, aussetzung für die neu durchzu
die den ganzen Bereich des Em- führenden Betriebsplanverfahren 
scherbruches in Herten Süd erfaßt ist generell der Schienentransport 
und die Randbereiche von Reck- des Bergematerials. 
linghausen-Hochlarmark bis hin 5.4. Es ist sicherzustellen, daß in 
zur Mülldeponie in Gelsenkirchen- kleineren, sinnvollen Rasterab
Resse einbezieht. schnitten geschüttet wird, so daß 

5. Bedingungen, die zu erfüllen bei Abbruch des Schüttvorganges 
sind: ein gestalteter Landschaftsab-

5.1. Die für das Stadtgebiet Her- schnitt verbleibt. 
ten genehmigten Betriebsplanver- 5.5. Um die Staubbelästigung 
fahren müssen aufgehoben sein. und die optische Beeinträchtigung 

während des Schüttvorganges so 
klein wie möglich zu halten, ist mit 
dem Schüttvorgang eine Grünmas
ke zu schaffen. 

5.6. Im Zuge der Neugestaltung 
der Haldenlandschaft in Herten 
Süd zu Landschaftsbauwerken ist 
die Hoheward-Siedlung aufzuge
ben. Eine mit den dort wohnenden 
Menschen gefundene Form der 
Umsiedlung ist so durchzuführen, 
daß den Menschen keine materiel
len Verluste entstehen. 

5.7. Die Folgenutzung der Land
schaftsbauwerke Emscherbruch 
muß klar definiert und festgelegt 
werden. Es müssen Baulichkeiten 
für gewerbliche Nutzung wie auch 
für Wohnnutzung möglich se.in. 

5.8. Durch das mittelfristige An
gebot zusätzlicher Schüttflächen, 
so, wie sie in Punkt 3 dieses The
senpapiers dargestellt sind, muß 
gewährleistet sein, daß im Stadt
gebiet Herten und unmittelbar an
grenzend keine weiteren Halden 
und keine sogenannten kleinen i 
Aufschüttungen entstehen. 

6. Mit den Landschaftsbauwer
ken Emscherbrucb, definiert in 
Punkt 4, leistet die Stadt Herten 
im mittelfristigen Zeitbereich ei
nen wesentlichen Beitrag zur Ent
sorgung des Bergbaues. Dafür er
warten wir vom Regierungspräsi
denten, vom Land Nordrhein
Westfalen und vom Bund eine be
sondere finanzielle Förderung von 
infrastrukturellen Einrichtungen c 
unserer Stadt, wie z. B. Jugendzen- s 
trum Herten Süd, Modellplanung a 
für das Stadtteilzentrum Herten t 
Süd, Freizeitanlage Backumer Tal 
usw., Beseitigung der durch die 
Hühnerfarm herbeigeführten Ge
ruchsbelästigung 



Stadt Herten W A-'2- Mittwoch, 26. November 1980 
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Thesenpapier des Arbeitskreises im SPD-Vorstand 

Halide1n1P1l1anung aus MH nste,r wi:rd abg:e,le1hnt 
UiEL•l t M M i ßfä&L ' 1 u Ei2&2 _ M ES& _ L i&&iWilil'llJM!IL E&QW_ 4@j'? 
Mit einem Thesenpapttir zum 

rhema „Halden in Hertenu tra
ien gestern Vertreter des SpD
Vorstandes an die öffentlich
rnit. Fraktionsvorsitzender 
Heinhart, der stellvertretende 
3ürgermeiser Werner und 
Fraktionssprecher Kasperek: 
,Wir wollten damit schon die 
Vla.rschrichtung angeben, der 
leitantrag auf dem Stadtver
>andsparteitag wird erst Ende 
fanuar 1981 formuliert." Vor 
liesem politischen Urteil über 
lie Halde soll es noch die üb
ichen Beratungen in den Ans
chüssen geben und auch eine 
Bürgerbeteiligung" ist vorge
ehen. Der Arbeitskreis des 
rorstandes empfiehlt folgende 
'hesen: 

- - - - - ·geben, die den ganzen Bereich werden. Danach darf der daß bei Abbruch des Schütt- muß klar definiert und festge-
des Emscherl>ruches in Herten- Schüttwinkel Jlicht steiler als vorganges ein gestalteter legt werden, Es müssen Bau
Süd erfaßt und die Randberei- 1 :3, die mittlere Schütthöhe Landschafsabschnitt verbleibt. lichkeite'n für gewerbliche 
ehe von Recklinghause11-Hoch- nicht höhe.r al.s 26,7 :n· und ~in- e Um die Staubbelästigung Nutzung w.ie. auch. für Wohn
larmil!:k bis hm zur Mulldepo- z~lne SchutthohenspJtzen mcht und die optische Beeinträchti- nutzung moghch sem. 

denten Münster im Mai 1980 
eingebrachte Rahmenkonzept 
für Bergehalden wird im allge
meinen und für die Planung im 
Bereich der Stadt Herten ab
gelehnt. 

Wir fordern eine überregio
nale Entsorgung in der V cr
bringung von Bergematerial 
auf Landes- und Bundesebene. 

n~e 1.n GelsenkHchen-Resse h~her al.s so. m an~elegt sem. gung während des Schüttvor- . . . 
embe:1eht. . .. Diese R1chtlm1en smd konse- ganges so klein als möglich zu e Durch cl.as mlttelfnshg~ An.-
. Bedmgungen, die zu erfullen quent anzuwenden. hallen, ist zuqleicli eine qebot zusatzhche.r .sch~ttfla-

Smd:. .. . e Zusätzliche Schüttflächen „Grünmaske" zu schaffen. chen, so .wie sie rn die~em 

Wir sind bereit, zur Sicher
stellung dieser überregionalen 
Entsorgungsplanung mittelfri
stig über die bereits 9enehmi
ten Hal_denmengen hinaus wei
tere Schüttflächen zur Verfü
gung zu stellen, unter der Vor
aussetzung, daß die in diesem 
Thesenpapier genannten Be
dingungen erfüllt si,i;id. 

e Die fur düs S ladtgebiet Her- .. . B. t . b . Thesenpap1er dargestent smd, 
tcn genehmiqten Betriebsplan- durfen nur m e ni:: qen_orn- e Im Zulfe der l\eugestall ung mnll qewährleistet sein, daß im 
verfahren müssen aufgehoben men weid~n, wenn ehe Um~tel- der Haldenlandschcifl m Her- Stacltqebiet Herten und unmit
sein. lim9 des bergetransportes .von ten-Sücl zu Lmdschaltsbanwer- telbar angrenzend keine weite
• Die im Zuqe der qenehmig- der Straße .. auf die Scluene ken ist die I-Iohewarcl-Siedlunq ren IJ,Jlrien und keine soge
ten 1-!dlden . aufgeschütteten vollz~gen ist. Vorau.ssetzung aulzuricben. Eirw mit den dort llcrnten kleinen Aufschüttun
Haldcnbauwerke sind umzu- fur die neu durchzufuhrenden wohnenden Meilschen gefun- qen entstehen. Im übrigen er
wancleln in Landschaftsbau- Betnebsplanverfahren ist ge~e- denc Form der Umsiecllun>r ist ~vartet clie SPD-Fraktion vom 
werke der dritten I-Ialdengene- rd: der Sch1cnentrnnsport ues so clurclizufühn'11, cldll den dort Reqienmqspräsidenten, von 
ration (Vortrnq Kleinlierne) Beigematenals. Lebenden kerne matenellen Land tmd Bund eine besondere 
und müssen ndch den Gesral- e Es ist sicherzustellen, daß in Verluste ent,:tehen. Förrlerung von Einrichtungen 

Die Schüttflächen müssen 
insgesamt eine Landschaft er-

tungsrichtlinie11 des Regie- kleineren, sinnvollen Rasterab- • Die Folgenutzung der tanc!- in Herten, die noch näher ·be-
rungspräsidenlen ausgefüh~t ßclb:litte~f "geschi:i.ttet .wfrd, ~so„ schaftsbauwerlze Emscherbruch zeichnet werden sollen. Das vom Regierungspräsi-

' . „ '( ~ ' ' . ' '• ; ~ ' 

Pfarrer Eberhard Kuhn zur Haldenthematik: 

G,etörd,ertwe:rden,He·i1m,e-Juge1nd-Halden 
Zum Thema Bergehaldenl Abendstunden vom Paschen-,' Niemc1nd wird !Jestreitcn, (mit den derzeitigen Halden) 

nimmt Pfarrer Eberhard Kuhn berg nach Süden schaut, sieht d;iß in Herten weiterhin alles sachge1echt aufforsten? 
von der Kirchengemeinde Her- man die Lichter in der Ern- 1 Cule qefördert werden muß, 
ten-Süd-Ost Stellung .. Die ge-

1 
sc.herzone angehe~1 .. Der Blick Jauch · sl2lbstverst2indlich. die . Könnte man nicht die Halde 

plante „Superhalde" im Hohe- wird e.rst ganz weit rn der Fer-1 Kohle. Jeder weiß, ddß mit der rn germgerer Hohe, als die 
wardtal wurde eingehend in! ne von Anhöhen im Süden ge- Förderunq der Kohle Hdlden Planung für das Hohewardtal 
der Gemeinde diskutiert. 1 fangen. In absehbarer Zeit, anfailon. Es gebührt dem Land- j vorgibt, im Bereich öst]ich der 

In Herten wird alles geför- spätestens in dreißig Jahren, · 1 Ewaldstrnße aufschutten? 
dert: Heime für die Jugend, wird man vom Pascheuberg . ' Der Emscherbruch ist dort naß, 

1
. Pi<itze für die Senioren; Kohle I aus vor die Halde .von Herten- le,serb.rlefe ' unbewohnt und wird vor allem 
wird gefördert und auch der' Süd blicken. Sol!te dazu noch'· dUch schon von einer Bahnli-

1 Bau von Halden und Müllver- ein ungünstiger Wind wehen, """"- nie durchzo~Jen, die fur den 
! brennungswerken. Die meisten steigt einem der Dust, der aus rat Mc1rmu!Ja Dank dafur, daß Trdnsport der Hald::m sehr gut 
i Bürger unserer Stadt sind über dem Schornstein der Verbren- er schon seit senr langer Zeit geeignet ist. Das Argument, 
·viele positiv~: Aktivitäten un- nynqsanlage kommt, in die drinp:nd dar_'.luf aufmerksam/ daß .cie Stad~ Gels~nkirch~n, 
serer Stadtvater und auch der Nase. macnt, daß Hctlden-Standorte) zu emem großen Tell an die 
freien Verbände sehr erfreut. 'vVarum müssen wir für uns in unserem Bc>reich festgelegt sem Emscherbruch beteiligt ist 
Aber die drohende Halde im und vor allem für unsere werden müssen. Aber warum und ein Veto qegen eine Hal
Hertener Süden wirft böse und Nachfahren den Siiden der eine Superhalde i'.l. einer Stadt denaufschüttunq einlegen wür
dunkle Schatten auf das Ver- Stadt so häßlich machen? \Var- dufschütten, die schon in so de und vielleicht CJar mit die
hältnis der Bürger zu denen, um sollen wir uns möglicher- starkem Maße in ihrem südli- sem sich durchsetzen könnte, 
die für das Wohl und vVehel weise Jahrzehnte lang das eher. Teil umweltvorbelastet ist ein Schlag gegen alle Argu
dieser Stadt verantw.ortlich l .Aufschiitten eines Dreck- und ist? Genügt nicht die Müll ver- mente unserer Stadtväter, die 
sind. Stauhmonstrums gefdllen las- brennungsanlage? Warum soll- doch der Meinung sind, daß 

We!'_n man heute in rlPn <Pn2 •- ---·- -· · '· ' " · 

ne den Halden nicht entziehen 
können. Man müßte halt ver
handeln und deutlich klarmc1-
chen, daß wir alle von dem 
Bergbau profitieren. 

Was die Siedler in der Ho
heward-Garten-Siedlung an
geht, muß betont werden: Es 
wäre unmenschlich und unso
zial in jeder Weise, wenn die
se Leute noch lange im Unge
wissen gelassen würden. Mei
nes Erachtens nach wäre die 
klarste und beste Entschei
dung: Die Siedlung im Herte
ner Süden wird rechtlich auf 
feste Füße gestellt und bleibt 
nicht mehr in der Luft hängen, 
wie es bislang - wohl mit 
Absicht - geschehen ist. Das 
Hohewardqebiet wird ord
nunqsqernäß aufgeforstet ul.)4 
schließt den Hertener Siirltm 
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„Offener Brief" an Rat der Stadt 

Hald1enu·e1un,e'r 
mache1n we·ite'r 
Eindringlicher Appell an Vernunft 

' In einem „Offenen Brief" an den Rat der Stadl. Herten wen-
det sielt die neugegründete „Bürgerinitiative Halde" erneut an 
die Offentlichkeit, um .aktiv zum Wohle der Bürger dieser 
Stadt die Haldenplanung zu beeinflussen". Die Bürger schrei
ben: 

Im Hinbfick auf die bevorste- Bezogen auf die ganze Stadt 
hende Sitzung des Planungs- Herien zieht dieses eine Zerstö
und Verkehrsausschusses am· 3. rung der Landschaft in einem 
Dezember soll nochmals ein- bisher ungekannten Ausmaß 
dringlich von unserer Seite auf nach sich. Als gewählte Bürger
die bestehenden Bedenken ge- vertretung dieser Stadt sollten 
gen die Haldenplanung auf- Sie sich über die langfristige 
merksam gemacht werden. Im Bedeutung ihrer Entscheidung, 
einzelnen sind dieses: eine zu- bezogen auf die obengenannten 
sätzliche Staubbelästigung, eine Fa'kten, im klaren sein. 
klimatische Beeinflussung, eine VERANTWORTUNG 
Grundwassergefährdung, Lärm-
belästigung und eine Verkehrs-

Hier 
schrell;)t der· 
Leser··· 

Die kurze Zeit bis zur Sitzung 
des Planungs- und Verkehrs
ausschusses möchten wir noch
mals nutzen und es bei diesen 
Ausführungen belassen, aber 
eindringlich an Ihre Vernunft 
und Verantwortung appellieren! 
Weitere Maßnahmen, die vor al

belästigung durch Bergetrans- len Dingen den Zusammen
porte (durch Zug- u. Lkw-Ver- schluß aller Bürgeraktivitäten 
kehr). zum Ziele haben, werden von 
SCHÄDEN uns vorbereitet. Im Bewußtsein 

Bei Verlagerung der Transpor- der mehrheitlichen Unterstüt
te auf die Schiene bleiben die zung von Bürgern dieser Stadt 
Schranken noch öfter und län- (z. z. mehr als 2000 Unterschrif
ger geschlossen: Der Zugver- ten) werden wir mit weiteren 
kehr vervielfacht sich! Berg- Aktionen eine breite Öffentlich
schäden bzw. Bodenverschie- keit - weit über die Stadtgren
bungen durch den erheblichen zen hinaus - informieren. Ein 
Druck, den die Halde verursa- ironischer Vorschlag vorab: In 
chen wird, werden ~uftre.'.en. Anlehnung an die Publikation 
Weiterhin: Gesundhe1tsgefahr-
dung durch Haldenbrände wie des Kommunalverban~es R~hr 
bei der Halde in Herten-Disteln (KVR) zum Rohstoffruckgewin
und eine Beeinträchtigung des nungszentrum Herten (RZR): 
Fernseh- und Rundfunkemp- Wohin mit dem Abfall ... ? Da-
fangs. Im übrigen: Abwande- . . . . 
rung der Industrie,. da.?urch mit e~ richtig we1tergeht,"schla
Vernichtung von Arbe1tsplatzen!. gen wir vor: Nach Herten! 

Vernunft und Verantwortung bei Entscheidung zeigen 

HERTEN. Die neugegründete Bürgerinitiative "Halde" Herten, die 
wie sie selbst sagt, "zum Wohle aller Bürger die Haldenplanung beein 
ßussen möchte", wendet sieb mit einem offenen Brief an den Rat de1 
Stadt Herten. Darin beißt es: 

„Im Hinblick auf die bevorstehende 
Sitzung des Planungs- und Ver
kehrsausschusses am 3. Dezember 
soll nochmals eindringlich von unse
rer Seite auf die bestehenden Beden
ken gegen die Haldenplanung auf
merksam gemacht werden. Im ein
zelnen sind dieses: 1. zusätzliche 
Staubbelästigung, 2. klimatische Be
einflussung, 3. Grundwassergefähr
dung, 4. Lärmbelästigung, 5. Ver
kehrsbelästigung durch Bergetrans
porte (Zug- und Lkw-Verkehr). 

Bei Verlagerung auf die Schiene 
bleiben die Schranken noch öfter 
und länger geschlossen. Der Zugver
kehr vervielfacht sich. 6. Bergschä
den bzw. Bodenverschiebungen 
durch den erheblichen Druck, den 
die Halde verursachen wird. 7. Ge-

; sundheitsgefährdung durch Halden
brände (Halde in Herten-Disteln). 8. 
Beeinträchtigung des Fernseh- und 
Rundfunksempfangs, 9. Abwande
rung der Industrie, dadurch Ver
nichtung von Arbeitsplätzen. 

Bezogen auf die ganze Stadt Her
ten zieht dieses eine Zerstörung der 
Landschaft in einem bisher unge
kannten Ausmaß nach sich. Als ge
wählte Bürgervertretung dieser 
Stadt sollten Sie sich über die lang-

fristige Bedeutung Ihrer Entschei 
dung, bezogen auf die o. a. Fakten 
im klaren sein. 

Die kurze Zeit bis zur Sitzung dei 
Planungs- und Verkehrsausschussei 
möchten wir nochmals nutzen unc: 
es bei diesen Ausführungen belas 
sen, aber eindringlich an Ihre Ver· 
nunft und Verantwortung appe}. 
lieren. 

Weitere Maßnahmen, die vor allen 
Dingen den Zusammenschluß aller 
Bürgeraktivitäten zum Ziele haben, 
werden von uns vorbereitet. 

Im Bewußtsein der mehrheitli. 
chen Unterstützung von Bürgern 
dieser Stadt (z. Z. mehr als 2000 
Unterschriften) werden wir mit wei
teren Aktionen die breite Öffentlich
keit - weit über die Stadtgrenzen 
hinaus - informieren. 

Ein ironischer Vorschlag vorab: In 
Anlehnung an die Publikation des 
Kommunalverbandes Ruhr (KVR) 
zum Rohstoffrückgewinnungszen
trum Herten (RZR): Wohin mit dem 
Abfall? Damit es richtig weitergeht, 
schlagen wir vor: nach Herten!" 

Die Kontaktadresse der Bürgerak
tion Halde Herten: Pfarrer Kuhn, 
Augustastraße 12. 



,;ß:ie Alte'rna:tiv11ösrunuen si1n1d r.:i:cht eiintach" 
Zum Rahmenkonzept für 

Bergehalden nimmt SPD-Rats
mitglied Paul Haasch, Hemer 
Straße 102, Stellung: 

In der Diskussion um das 
Rahmenkonzept für Bergehal
den, das der Regierungspräsi
dent aufgestellt hat, haben mir 
Bürger und Politiker anderer 
Parteien vorgehalten, ich wür
de als gewähltes Ratsmitglied 
in diesem betroffenen Stimm
bezirk nichts von mir hören 
lassen. Ich kann nicht von al
len Bürgern erwarten, daß sie 
Ratssitzungen besuchen. In 
Ratssitzungen habe ich meine 
Meinung gesagt, wenn die 
Presse davon nichts schreibt, 
kann ich nicht jedesmal einen 
Leserbrief schreiben, um damit 
auch noch die Zeitungsspalten 
zu füllen. 

Die Hoheward-Bewohner 
wissen durch meine Teilnahme 
an ihren Versammlungen und 
durch persönliche Gespräche 
meine kritische Haltung 7.u 
dem Haldenkonzept. Auch die 

übrige Bevölkerung kennt mei
ne Meinung durch persönliche 
Gespräche und durch Gewerk
schaftsversammlungen. 

Der in der SPD-Fraktion lau
fende Diskussionsprozeß ist 
noch nicht beendet, da die ge
stellten Fra:;en (Fragenkata
log) von den zust~iadigen Stel
len noch nicht vollständig be
antwortet sind. Wenn Herr 
Hahn von der CDU im Rat der 
Stadt die Meinung vertritt, daß 
alles Gerede keinen Zweck 
hat, da doch andere entschei
den und schon entschieden .ha
ben, bin ich der Meinung, daß 
man sich mit einer solchen 
Ansicht selbst ein Armutszeug
nis ausstellt. Als Politiker wer
de ich alle meine Möglichkei
ten der Einflußnahme im Inter
esse der Bürger und der Stadt 
ausschöpfen und an einer 
sachlichen Meinungsbildung 
mitarbeiten. Auch wenn Herr 
Rösler von der CDU endlich 
ein klares ja oder nein fordert. 

Ich vertrete in kurz gefaßter 

Form folgende Meinung: 
Der Regierungspräsident hat 
ein Rahmenkonzept erarbeitet 
und der Bergbau, vertreten 
durch Herrn Rawert, stimmt 
dem Konzept zu und begründet 
die Notwendigkeit der ausge
wiesenen Standorte. Mittelfri
stig braucht der Bergbau aus 
betriebstechnischen und finan-

Hier 
schreibt der· 
Leser 
ziellen Gründen ortsnahe 
Schüttkapazitäten, wenn das 
ellergiepolitische Ziel der 
Energieversorgung durch Koh
leförderung aufrecht erhalten 
werden soll. Ich meine, die 
Energiesicherung ist eine 
volkswirtschaftliche Notwen
digkeit und muß auch in den 
Folgewirkungen der Belastun
gen (Halden) bundesweit ge
tragen werden. 

l/A-i 2?-11/l, fv 

Die Belastbarkeit der Herte
ner Bevölkerung durch 3 Hal
den, die im Betriebsplanverfah
'ren genehmigt si·nd, noch eine 
weitere Großhalde anzuhän
gen, übersteigt die Zumutbar
keitsgreme. Die Luftbela
stungsmessungen zeigen jetzt 
schon ansteigende negative 
Werte. Die negative Entwick
lung wird hervorgerufen durch 
das Gruppenkraftwerk am Ka
nal, den LKW-Transport, .~e. 
übelriechende Hühnerfarm im 
Katzenbusch. Mit der Betriebs
aufnahme des Rohstoffrückge
winnungszentrums Ruhr wird 
die Luft nicht besser werden. 
Die geplante Schütthöhe der 
Halde (clie Jusos haben dazu 
eine Skizzendarstellunq erar
beitet) bewirkt ein Luftstau 
und wird das Kleinklima be
ein tr~h tigen. 

Die Stadt 'Herten lebt zwar 
zu einem großen Teil von den 
Arbeits- und Ausbildungsplät
zen im Bergbau, deshalb kann 

man aber nicht einfach eine 
unerträgliche Minderung der 
Wohnumfeldqualität hinneh
men. Die Vorstellung des Re
gierungspräsidenten, des Berg
baus, der Stadtverwaltung und 
einiger Politiker, die Bergehal
de in Herten-Süd werde in der 
landschaftlichen Gestaltung für 
den Bürger nützlich sein, ist 
unsinnig. Bei der vorgesehe
nen Schüttmenge und dem 
Schüttwinkel der genehmigten 
Emscherbruch- und Ewaldhalde 
läßt die vorhandene Grundflä
che eine vernünftige Land
schaftsgestaltung überhaupt 
nicht zu. Selbst Fachleute kön
nen sich keine konkreten Vor
stellungen der Gestaltung ma
chen. 

Die Frage nach Alternativlö
sungen sind nicht einfach, ich 
meine, aber möglich, wenn we
niger Schüttmengen auf größe
re Grundflächen verteilt wer
den. Es qibt noch Flächen für 
eine 1;urifristi~re Lösung. 

Westlich der EwaJdstraße in 
Richtung GelseRkirchen und 
brachliegendes Zechengelände 
am Kanal in Hochlarmark, bei
de Grundstücke haben Zechen
bahnanschlüsse. 

Langfristig müssen überre
gionale Lösungen angegangen 
werden und der Blasversatz 
verstärkt in Angriff genommen 
werden. 

Noch einen Satz zum Berg
schädenproblem möchte icht 
anmerken. Wenn man die Ur-. 
sachen de'r Bergschäden außer 
acht läßt, so bleibt doch die 
Tatsache, daß in den letzten 
Monaten verstärkt Bergschä
den auftreten. Die Kosten der 
Bergschäden hat zwar der 
Bergbau zu tragen, aber die 
Behebung der Schäden dauert 
immer länger und die Betroffe
nen müssen mit den Schäden 
leben. Diese Beeinträchtigung 
der Wohnverhältnisse führt zu 
Verärgerung und Mißstim
mung. 



Kritik an Landrat MaQllUlla 
In diesem Zusammenhang ist lungen ttabeti der Rückkehr zur Sa. 

auch die Feststellung des Landrates ehe leider nicht gedient. 
des Kreises Recklinghausen, Mar
mulla, vom 30. 10. 1980 in der Ver
bandsversammlung des KVR inter
essant, wonach „es im Falle der Hal
de Herten kein Zurück mehr gäbe, 
was jedermann auch wisse". Diese1 
Erklärung des Landrates vor irgend
einer Meinungsbildung im Rat der 
Stadt Herten oder im Bezirkspla
nungsrat sollten Sie ebenfalls kom
munalaufsichtlich nachgehen! 

-Sehr geehrter Herr Regierungs. 
präsident, Ihr regionales Rahmen. 
konzept für Bergehalden sieht für 
Herten, der flächenmäßig zweit. 
kleinsten Stadt des Kreises Reck
linghausen, den mit Abstand größ
ten zusammenhängenden Bergehal
denkomplex des deutschen Stein
kohlebergbaus mit einer Schüttka. 
pazität von 184 Millionen/t vor. Eine 
Darstellung und nachvollziehbare 
Abwägung der regionalplanerischen 
Gründe, die zu diesem Standort ge. 
führt haben, fehlen bis heute ebenso 
wie eine Untersuchung der Verträg. 
lichkeit dieser Riesenhalde für die 
Umwelt und den landschaftlichen 
und städtischen Raum. Diese Be
gründung ist aber unerläßlich, wenn 
Ihr Haldenkonzept den Bürgern ver
ständlich gemacht werden soll. Da
für sollten Sie sorgen, anstatt der 
CDU-Fraktion in Herten in den Rük
ken zu fallen! -

Die CDU-Fraktion bittet Sie 
gleichwohl, den Untersuchungsauf. 
trag an den Oberkreisdirektor zu. 
nächst auf die Informationspflicht
verletzung des Bürgermeisters zu 
beschränken und vor einer mög!i. 
chen Pflichtverletzung des Stadtdi
rektors erst die von der Hertener 
CDU-FraktAon beantragte Untersu. 
chung des Altestenrates abzuwarten. 
Die CDU-Fraktion wird ihrerseits 
ebenfalls, um an diesem Verfahren 
beteiligt zu sein. den Oberkreisdirek
tor um eine kommunalaufsichtliche 
Beurteilung der Frage bitten, ob der 
Bürgermeister in dex· Bergehalden-
angelegenheit seiner Informations- • 
pflicht gegenüber dem Rat gern.§ 4P Senioren-Party 
GO NW nachgekommen ist. In die-:'1 
sem Zusammenhang wird auch zu 
beurteilen sein, daß bis heute noch 
keine Unterrichtung der Einwohner, 
wie sie ~ 6b GO NW (..möglichst 
frühzeitig") vorschreibt, terminiert 
ist. -

Die CDU-Fraktion bedauert aus
drücklich, daß durch Ihr Eingreifen 
der Verfahrensstreit, der in Herten 
fast abgeschlossen war, nun doch 
noch verlängert wird. Ihre Darstel-

HALTERN. Am 2. Dezember 
treffen sieb die Senioren wieder zu 
ihrer Weihnachtsfeier auf der He
lenenböhe in Haltern. Alle Teil
nehmer werden gebeten, an die 
Päckchen zu denken. Da noch eini
ge Plätze frei sind, nimmt Frau 
Predel von der Recklinghäuser 
Zeitung unter der Telefonnummer 
0 23 61 / 2 10 21 noch Anmeldungen 
entgegen. 

AUS DEM KREIS RECKLINGHAUSEN 27. November 1980 

Konflikt um Bergehalde f/, 4--. 
CDU Herten: RP fällt 
uns in den Rücken 
Kritik an Schlebergers Wessel-Brlef 

HERTEN/KREIS. Nachdem sich Regierungspräsident Erwin Scble
berger in der Frage der heftig umstrittenen Großhalde in Herten Süd 
schützend vor Bürgermeister Willi Wessel und Stadtdirektor Heinz 
Pickmann gestellt hat, antwortet ihm Jetzt der Vorsitzende der CDU
Fraktion im Rat der Stadt Herten, Josef Surmann. Hier der Wortlaut des 
Schreibens. 

Sehr geehrter Herr Regierungsprä- und Zusagen des Stadtdirektors mit , 
sident, in einer Pressemitteilung am seinen Dienstpflichten gegenüber 
18. 11. 1980 zu einem persönlichen dem Rat zu vereinbaren sind". 
Schreiben an den Bürgermeister der Sehr geehrter Herr Regierungs. 
Stadt Herten haben Sie „Vorwürfe präsident, woher leiten Sie eigent· 
seitens der CDU-Ratsfraktion" in lieh Ihre Verpflichtung oder nur Ihre 
Herten gegen Bürgermeister Wessel Berechtigung her, in dieses von der 
und Stadtdirektor Pickmann als un- CDU beantragte Untersuchungsver· 
verständlich bezeichnet, denen zu. fahren, das ausschließlich das Ver
folge sowohl der Bürgermeister als hältnis des Stadtdirektors zu seinen 
auch die Spitze der Verwaltung im Dienstvorgesetzten, dem Rat, be
Hinblick auf das Bergehaldenkon- trifft, unaufgefordert und derart par
zept des Regierungspräsidenten Ab- teiisch einzugreifen? 
sprache getroffen oder Zusagen ge- Die CDU-Fraktion verwahrt sich 
macht haben sollen, noch ehe solche nachdrücklich gegen diese durch 
Fragen im Rat behandelt wurden. nichts gerechtfertigte Einmischung 

Wenn Sie sich, wie Sie schreiben, in das kommunale Selbstbestim
„für verpflichtet halten, in der lau- mungsrecht des Hertener Parla
fenden Diskussion einiges richtigzu- ments. 
stellen und anderes zurechtzurük- Aus den oben getroffenen Fest
ken", darf die Hertener CDU-Frak· stellungen wird darüber hinaus 
tion erwarten, daß Sie den Sachver- deutlich, daß der von Ihnen gerügte 
halt, den Sie beurteilen, kennen und Sachverhalt nicht mit den tatsächli
diesen Sachverhalt vollständig und chen Vorwürfen der Hertener CDU. 
richtig darstellen. Fraktion gegen Bürgermeister und 

Die CDU-Fraktion hat, nachdem Stadtdirektor übereinstimmt. 
über mehrere Monate in der Berge- In der Hertener CDU-Fraktion 
haldenangelegenheit eine geordnete verstärkt sich der Verdacht, daß Sie 
Bearbeitungsweise in der Stadtver- mit dieser „Ehrenerklärung" zugun. 
waltung Herten nicht erkennbar sten des Bürgermeisters und Stadt
war, von ihrem Akteneinsichtsrecht direktors ebenso einer Aufforderung 
Gebrauch gemacht und danach an- der Betroffenen nachgekommen 
hand präziser Aktenzitate ihre Vor- sind, wie Sie dies am 27. 10. 1980 zur 
würfe gegen Bürgermeister und Frage zur Befangenheit von Bürger. 
Stadtdirektor mündlich in der Rats- meister Wessel bei der Behandlung 
sitzung am 29. 10. 1980 und schrift- des Bergehaldenkonzeptes getan ha
lich in ihrem Schreiben an den Bür- ben. Unaufgeklärte oder einseitig 
germeister der Stadt Herten vom 6. berichtete Sachverhalte haben in 
11. 1980 formuliert. beiden Fällen zu zumindest sehr 

Dieses Schreiben füge ich zu Ihrer fragwürdigen Beurteilungen von sei-
Orientierung bei. ten des Regierungspräsidenten ge. 

Die schriftlich formulierten Vor- führt. 
würfe der CDU-Fraktion sind in der Wie wir der Presse entnehmen, 
im einzelnen begründeten Feststel- haben Sie außerdem den Oberkreis
lung zusammengefaßt, daß der Bür- direktor des Kreises Recklinghausen 
germeister der Stadt Herten den Rat gebeten, als kommunale Aufsichts. 
über den tatsächlichen Stand der behörde anhand der Akten der Stadt 
Angelegenheit „Großhalde in Herten Herten festZu.stellen, ob Bürgermei
Süd" nicht, jedenfalls nicht ausrei- ster oder Stadtdirektor ihre nach der 
chend und nicht rechtzeitig, infor- Gemeindeofdnung obliegende 
miert hat. Außerdem hat die CDU- Pflicht verletzt haben. Nachdem Sie 
Fraktion den Bürg~rroeister gebe- ein Vorurteil in dieser Sache bereit~ 
ten, kurzfristig den Altestenrat ein· gesprocht;in haben, dürfen sicherlich 
zuberufen, „um zu klären, inwieweit Zweif~l an d,eo"~nbefangenheit 9ie
die eigenmächtigen Erklärungen , s~r Untersuchung erl11ubf sein. 
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Hier s1Jen Leser ihre Meinu~~u 
„Sind gegen 
Tafelberg" 

Herten. Zum Thema „Superhal
de" schreibt Pfarrer Erhard Kuhn: 

„Das seit langem anregendste 
Schriftstück Hertener Politik sind 
die Betrachtungen eines Ratsherrn 
zum Problem der Haldenbauwerke 
in Herten von Siegfried Hoyer. Nach 
dem langen Hickhack um Personen 
und Versäumnisse endlich einmal 
ein weiterführender Beitrag. 

Hoyer betont, daß es auf jeden Fall 
bei der Aufschüttung von Halden 
um die Gestaltung von Landschafts
bauwerken gehen muß. Das ist auch 
die Meinung - so jedenfalls offiziell 
- des Regierungspräside_nten. Aber 

Schwe1i'D1e,marsch. und 
Briiefkastenaktion 

Nur schwach besucht war am Samstag der wöchentlich 
stattfindende Informations-Stand der Jungen Union auf der 
Hermannstraße. Bei eisigem Wind und Schneegestöber zog es 

se · konnten. 

wer vermag die Bekundungen aus 
Münster noch glauben, wenn Tag für 
Tag in Herten gegen diese betonten 
Prizipien verstoßen wird! 

Die derzeit in Aufschüttung be
findlichen Halden werden so steil 
angelegt, daß ein Landschaftsbau
werk nicht in Sicht zu sein scheint. 
Viel wahrscheinlicher ist, daß voll
endete Tatsachen in der Weise ge
schaffen werden, daß man am Ende 
nicht umhin kann, das Hohewardtal 
zuzuschütten. 

Ich bin sicher, daß die große Mehr
heit der Hertener Bürger gegen diese 
Art von Tafelbergen im Süden unse
rer Stadt ist. 

Warum müssen die Haldenauf
schüttungen in diesem Tempo vor
angetrieben werden, obwohl inzwi
schen bekannt ist, daß sie nicht dem 

weit··. .· e Bürger zu den Unterschriftenlisten, auf denen sie ihre 
St" ... e gegen die' geplante Großraumhalde in Hertens Süden 

" · V1ermummt und mit zahl kommt von der frisch ge
nden Glühwein-Bechern gründeten .Bürgerinitiative 
n Händen, mußten die Halde" und anderen Organisa
chriftensammler mehr tionen noch dazu. Gemeinsam 

· eniger tatenlos zusehen, mit der Bürgerinitiative will 
wie.;,'_ ie wenigen Einkäufer in die Junge Union auch in Zu-

-- - ~ -" ----:..i , __ _,_ "-'-le .:>Cfllh::uu11g 

des Rathauses und der Bezirks
verwa!tungstelle in Westerholt 
nicht erforderlich. Es wird dar
auf hingewiesen, daß dienstags 
und donnerstags nur bis 12 
Uhr geöffnet sei, am Nachmit
tag seien die Gebäude geschlos
sen. Für die Bereiche der Hal
lenbäder gelten folgende Rege
lungen: Das Hallenbad bleib~ 
bis 13.45 Uhr geöffnet (letzter 
Einlaß) 12.30 Uhr. Nachmittags 
ist wieder ab 16.30 Uhr geöff
net. Für die Versammlung 
trifft für die Büchereien die 
Regelung zu, daß vormittags 
normal geöffnet ist, am Nach
mittag haben alle Zweigstellen 
geschlossen, die Hauptstelle 
öffnet ab 16 Uhr wieder ihre 
Pforten. der~ nnenstadt schirmbewehrt kunft ihre Aktionen planen 

das'„Trockene suchte~. Diskus- und absprechen, „damit wir 
sionen und Gespräche kamen uns als mehvere Gruppen nicht 
nicht zustande, knapp 70 Un- total verzetteln". 
terschriften waren bis zum 
Mittag das magere Ergebnis. 

• Viele Bürg1er, so konnte beob-
1 achtet werden, brauchten gar 
, nicht erst angesprochen wer
> den, ihnen genügten die gro
r ßen Plakate mit der gemalten 
• Mammuthalde, um kurz den 
1 Handschuh auszuziehen, ihre 
_ Unterschrift zu leisten und so
- fort wieder im Schneegestöber 

zu vierschwinden. 
Knapp 1000 Unterschriften 

hat die Junge Union bisher ge
sammelt, etwa die gleiche An-

Geplant für die nächste Zu
kunft sind ein g'~meinsamer 
Schweigemarsch aller Halden
gegner, Briefkastenaktionen 
(zum steten Informationsfluß) 

nd ein Gespräch mit dem Re
ierungspräsidenten, der bis 
um 15. Dezember einen Ter
in anbieten soll. Außerdem 

ind sowohl der WDR als auch 
adio Luxemburg (RTL) einge

aden, um durch Berichte vor 
Ort die Offentlichkeit 'noch in
tensiver anzusprechen. 

„Liberaler Kreis" 

,,SQanferkeln" 
in WesterhoH 

Der „Liberale Kreis" der 
DP, läut Freunde und Be
annte am Mittwoch, 3. De-
ember, zu einem „Spanferkel
ssen" ein. Ort des Schlem

mertermins wird die Gaststätte 
„Alt Westerholt" an der 
Schloßstraße sein. Mit von der 
Partie ist auch der FDP-Frakti
onsvorsitzende Peter Gengen
bach. 

HERTEN. (GeS) Auf einer Pressekonferenz zum Problem der geplan
ten Großhalde in Herten Süd gab die „Bürgerinitiative Hertener Hal
den" folgende Erklärung ab: „Der Vorstand der Bürgerinitiative Herte· 
ner Halden" bat bei seiner letzten Zusammenkunft am 28. 11. beschlos
sen, 1: keine weiteren Haldenscbüttungen zuzulassen, und 2. ein Um
weltbelastungsmodell für die Region zu fordern. 

Aus Anlaß der Sitzung des Pla
nungs- und Verkehrsausschusses 
am 3 •. 12. 1980 um 16.30 Uhr im 

der Stadt Herten werden 
· eder der Bürgerinitiative 

nwillen kundtun. Hierzu hof-
·. auf die Unterstützung aller 

Willen der am meisten betroffenen 
Bürger entsprechen? Es dient nicht 
einer Demokratie, wenn solche ein
schneidenden Maßnahmen in letzter 
Instanz nicht von den betroffenen 
Bürgern und ihren gewählten ko~
munalen Körperschaften entschie
den werden können, sondern über
örtlich aus weiter Feme geplant und 
durchgesetzt werden. 

Darum bleibt, meine ich, den Her
tener Bürgern gar keine andere 
Wahl, als konsequent ,nein' zur der
zeitigen rapiden Vergrößerung der 
schon genehmigten Halden zu sag~n. 
und sich mit allen Mitteln gegen die 
bisher bekannte weitere Planung zu 
wenden. 

Erst wenn die für die derzeitige 
Aufschüttung Verantwortlichen 
nicht mehr durch eine gezielte Steil
aufschüttung vollendete Tatsachen 
schaffen, sind Gespräche und Ver
handlungen möglich, die durchaus 
in Richtung der Vorschläge des 
Ratsherrn Hoyer gehen könnten. 

Die Hertener Bürger müssen von 
ihren Ratsherren verlangen, daß sie 
sich nicht leichtfertig dahingehnd 
vertrösten lassen, daß gewisse klei
nere Abstriche an dem bisherigen 
Haldenprogramm gemacht werden 
und das Ganze im Endeffekt doch 
ein schauerliches Monstrum in unse
rer Stadt wird. Darum ein entschie
denes ,Nein' zu den Aufschüttungs
maßnahmen, die am Ende dazu füh
ren daß der Rat der Stadt nur noch 
der' Zusammenlegung der beiden 
Teilhalden rechts und links der Ho
hewardstraße zu einem Superhal
dentafelberg zustimmen kann." 

HERTENER ALLGEMEINE 
Lokalredaktion: Gregor Spohr 

Herten, Kurt-Schumacher-Str. 4, Tel. 3 65 56 
Die „Hertener Allgemeine· erscheint 

mit allen amtlichen Bekanrtmachungen aus 
dem Kreis Recklinghausen. 
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u c ·- ::::J -.,, r Haldengegner- unter dem 
.' „Ein Gutachten tut not 

ist Herten tot". 
ieser Sitzung des Organisa
miums wurde auch der Vor

für die Öffentlichkeitsarbeit ist De
genhart Domin und für die Proto
kollführung Frau Dorothee Weiß 
verantwortlich. Darüber hinaus ge
hören zehn Bürger aus dem Organi
sationsgremium dem Beirat an. Ne
ben der Diskussion weiterer Aktio
nen wurde der Termin für die näch
ste Versammlung der Bürgerinitiati
ve auf den 12. 12. gelegt. Der Ta
gungsort der Versammlung, die öf
fentlichen Charakter haben soll. 
wird noch frühzeitig bekanntge. 
geben. 
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Vonitzender wurde Dieter Schüller, 
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„~evölkerung ff A 
wareenorm 
gef~hrdet" Z1. 11 ~ 

leidenden Städte, Lärmbelästigung 
der ständigen Bergetransporte, 
schlechter Fernsehempfang, Abbin
dung der Hohe.'f'ardst:aße, Bee~
trächtigung der Okolog1e, Bergsc~a
den in erheblichem Umfang. Ei~e 
Mammuthalde würde nicht nur die 
Hohewardstraße vernichten. son
dern auch die Lebens- und Gesund
heitsbedingungen der Bevölkerung 
in den anliegenden Straßen von Her
ten wären enorm gefährdet. Auch 
über den Erhalt unserer Stadt ma
chen wir uns Gedanken. Wir fordern 
den Stadtrat, den Bezirksplanungs
rat und den Reg.-Präs. auf, umzu
denken und die Mammuthalde erst 
gar nicht entstehen zu lassen. Um 
den Willen der Bürger besser zum 
Ausdruck zu bringen, werden alle 
Bürger 'aufgerufen, sich an u~~rer 
Unterschriftenaktion zu beteiligen. 
Nach der Veröffentlichung beginnt 
die Unterschriftenaktion H. Süd. 

B~n. Die Initiatoren der frisch 
gegrimdeten Bürgerinitiative Herten 
Sücf, die sich gegen die Halde aus
sprich.t (siehe auch nebenstehenden 
Text), richtet folgenden Aufruf an 
die Hertener Bürger: Viele Bürger 
aus lterten Süd, ja, sogar aus H. 
Mitte, Nord, Ost und West haben 
erk.anilt, daß das Mammuth~den
Problem nicht zur Sache der Siedler 
allein ist. Die Initiatoren rufen daher 
alle Bürger auf, durch ihre Unter
schrift beizutragen, daß dieses Mon
ster von über 90 m erst gar nicht 
entsteht. Im Monat Dezember fallen 
in den Ausschüssen und im Parla
ment wichtige Vorentscheidungen, 
nicht Landrat und Bürgermeister 
entscheiden. Es ist an der Zeit, daß 
sich die Bürger mobilisieren und ih
re Willenserklärung nach jetzigem 
Wissensstand gegen eine Mehrheit 
des Stadtrates, des Bezirksplanungs
rates und des Reg.-Präsidenten in 
I\JüllJter deutlich zum Ausdruck 
briagen. Der Einschränkung der Le
bensqualität und der Wohnumwelt
~~~terung muß .. endlich Ein
~n werden. Es gibt genug 
GtUlitie; die gegen die Mammuthal
de sprechen: die schon vorhandene 
Vorbelastung: übelriechende Hüh
nerfarm, Kraftwerk Herne, Müllver
brennungsanlage, Staubbelästigung 
der jetzt schon vorhandenen Halden
Spitze, die unter Luftverschmutzung 

Zusammenarbeit 

DGB plant ein Seminar l/J ( 
zu „Halden" in Herten 
BürgP"'l"lltiatlve Herten Süd sammelt bald Unterschriften 

HERTEN. (hjb) „Keine Mammuthalde in Herten Süd!" Diesen Leit· 
spruch hat die am Mittwochmorgen in der Gaststätte Christ von de1 
IGBE-Ortsgruppe Herten 1 gegründete „Bürgerinitiative Herten Süd' 
über ihre Arbeit gestellt. · 

Als Urheber dieser Bürgerinitiative 
treten Rudi Turinsky sen., Erich 
Lend, Josef Geschanowski, Fritz Ise
ringhaus, JosefVortmarm, Max Pes
sara, Siegfried Puzicha und Erwin 
Nietfeld auf, Der Vorsitzende der 
IGBE-Ortsgruppe Herten 1, Robert 

Pusch, übernimmt innerhalb de 
DGB im Rahmen eines Haldensem 
nars in Herten einen besondere1 
Aufgabenbereich und steht deshall 
der Bürgerinitiative als Initiato 
nicht zur Verfügung. 

Jusos für zweite Gesamtschu1e·2~.11 
[)iskussion ~it stellvertretendem(Bürgermeister Werner über die Haid~ 

Die „Bürgerinitiative Herten Süd 
nimmt ihre Arbeit in diesen Tage1 
mit einer Unterschriftenaktion ge 
gen die geplante Halde im Hertene 
Süden auf. Sie hat aus diesem AnlaJ 
einen Aufruf verfaßt, den wir neben 
stehend veröffentlichen. Durch di1 
Mammuthalde mindere sich nacl 
Aussage der acht Initiatoren zurr 
einen die Wohnwertqualität, zum an 
deren wären die Gesundheits- unc 
Lebensbedingungen für die Bevöl 
kerung in Herten enorm gefährdet. HERTEN. Die ge lante Großhalde in Herten „ beschäftigte die Juso 

!\G Mitte/Sil m 1 rer letzten 1 zung erneut. Gesprächspartner war für 
lie der stellvertretende Bürgermeister und SPD-Ratsherr Herbert Wer
~er. Die Jusos stellten ihm viele Fragen, nicht alle waren angenehm. 
!!lach einer regen Diskussion wurde das Ergebnis der Flugblattaktion zur 
Bergehalde ausgewertet. 

Die Jusos haben aus den Gesprä
chen mit Hertener Bürgern den Ein
druck gewonnen, daß sie mit ihrer 
Gegnerschaft zur Großhalde auf 
dem richtigen Weg sind. Auch glau
ben die Jusos ein Teilziel erreicht zu 
haben: Die Bevölkerung steht dem 
Haldenproblem nicht mehr gleich-

gültig gegenüber. Provokant fragen 
die Jusos auch: „Würde nicht ein 
Jugendzentrum zum Hertener Sü
den besser passen, als eine Mammut
halde?" 

Weiteres Gesprächsthema war für 
die Jusos der schulische Notstand 
im Hertener Süden. Die Jusos sind 

der Auffassung, daß durch eine wei
tere Gesamtschule für diesen Raum 
mehrere Probleme gleichzeitig ge
löst werden könnten. Daß die Bürger 
eine weitere Gesamtschule befür
worten würden, beweisen nach An
sicht der Jusos die Anmeldezahlen 
an der Gesamtschule Herten. Die 
Jusos betonen: „Eine zweite Ge
samtschule in Herten könnte die 
Chancengleichheit der schulpflichti
gen Hertener Kinder erhöhen, weil 
damit die unglückliche Lösung der 
Einzugsbereiche der jetzigen Ge
samtschule entfallen würde." 

Die Unterschriftenaktion er 
streckt sich vorerst nur auf den Her 
tener Süden. Eine Ausdehnung au 
sämtliche Stadtteile Hertens behäl 
sich die „Bürgerinitiative Herter 
Süd" für einen späteren Zeitpunk 
vor. Auch will man in der Zukunf' 
mit anderen Bürgerinitiativen unc 
Aktionsgemeinschaften gegen di~ 
Halde kooperi~ren. Nach Auswer 
tung der Unterschriftenaktion soller 
die Unterschriften-Listen entwede1 
der Landesaufsichtsbehörde in Mün 
ster oder Hertens Bürgermeister WU 
li Wessel zugestellt werden. 



Siegfried Hoyer errechnete: !./ A . 22/! 1 . // .fo 

,Jpje Schüttmenge macht eine 
·~. 

tflden-Gestaltung unmöglich!" 
au•rr erstellte 20-Seiten-Broschüre als Basis für die Sachdiskussion 

. (sp), "Es wäre verhängnisvoller Selbstbetrug, anzunehmen, 
ldenmassiv könnte irgendeiner Folgenutzung zugeführt wer
ls innerstädtische·Erholungszone dienen!" Dies ist wohl einer 
tlichsten Sätze in einer 20-Seiten-Broschüre, die Architekt 

· Ratsherr Siegfried Hoyer jetzt den Fraktionen zur Verfügung 
t. „Betrachtungen eines Ratsherrn zum Problem der Halden-

ba in Herten und auf welchem Wege sie zu Landschaftsbauwer
ken ·if.staltet oder gestaltet werden können" ist der komplizierte 
TiWP.: · s Papiers, das nach Wochen der Verfahrensdiskussion einen 
weS'i'n eben Sachbeitrag leistet. Hoyer untermauert mit Zahlen das, 
wailR'U immer mehr zur zentralen Forderung entwickelt: Nichts gegen 
eüre,:,Wij,1~. gestaltete Halde - aber Verhinderung des Mammut-Gebirges, 
das'.* '"aus den im Regierungskonzept genannten Daten ergibt. 

·1 e .. 
„~r Haldenplanung muß jeder ;,Selbst bei gewissen Abrundungen 

ve~ortungsbewußte Politiker des Profiles und begrünt wird dieses 
die"'2'tt!rtimmung verweigern. Es Haldenbauwerk ein Fremdkörper 
müssen alle Mittel eingesetzt wer- gwaltigen Ausmaßes in der Land
den, diese Planung zu verhindern!" schaft bleiben'', betont Hoyer. 
Ung.J!.l!t dieser Ansicht scheint Hoy- Logischer Schluß: Nur eine ge
er hUiHt allein da zu stehen. Der ringere Haldenmenge garantiert eine 
Bauausschußvorsitzende hat be- Landschaftsgestaltung. Hoyer hat 
rechtigte Hoffnung, daß sein Vor- errechnet, daß nur die Hälfte (52 
schlag heute in einer ganztägigen Millionen Tonnen) in das Hoheward
Sitzung der SPD-Fraktion zu diesem tal paßt, wenn man kein Massiv mit 
Thema Grundlage für die weiteren steilen Böschungen will. Nach An
Beschlüsse wird. sieht des Verfassers zeigt das, „ wie 

Hoyer hat in seiner Broschüre mit enorm die Schüttmenge übel'20gen 
Berechnungen und Zeichnungen ist, die der Rahmenplan des Regie
das schwarz auf weiß bewiesen, was rungspräsidenten für diese Fläche 
Haldengegner seit Wochen mehr vorsieht und in welch schädigendem 
„aus dem Gefühl" heraus behaup- Ausmaß der Regierungspräsident 
ten: Es ist nicht möglich, diese Hal- seine eigenen Gestaltungsregeln zur 
denmasse von im Endzustand 102 Einbindung der Halden in die Land
Millionen Tonnen zu einem Land- schaft mißachtet hat." 
schaftsbauwerk umzugestalten, da Nun geht Hoyer nicht hin und läßt 
die Schüttgrundfläche 'zu klein ist. die „gestrichenen" 52 Millionen Ton-

Der Kommentar 
Die berechtigte Kritik an dem 

skandalösen Verfahren rund um die 
Vorlage des Bergehalden-Konzeptes 
der Regierung Münster hat in den 
letzten Wochen die Diskussion vom 
Kern des Problems weggeführt. An
dererseits war es gerade diese Kritik 
und die heftige Reaktion der Bevöl
kerung, die nun auch in der Sache 
einen entscheidenden Fortschritt 
bringt. Einen Forschritt, der deutlich 
macht: Hier wird keine Kirchturms
politik gemacht nach dem Motto: 
Halden müssen sein, nur nicht bei 
uns. Hier wird aber mit allen Mitteln 
~egen eine Planung angegangen, die 
Jenen Typ von Mammuthalde auftür
men will, der längst von allen Betei
ligten - auch vom Regierungspräsi
denten und vom Bergbau - als über
holt angesehen wird. „Allein gelas
sen - wenn auch vielleicht nur vor
läufig" hat Hertens Bauausschuß
vorsitzender Siegfried Hoyer das 
Warten auf Informationen aus der 
Verwaltung aufgegeben und sich 
selbst an die Arbeit gemacht. Emo
tionslos. Mit Zeichenstift und For
meln. Und mit zwei entscheidenden 
Zahlen aus dem Regierungskonzept: 
Der zur Verfügung stehenden 
Grundfläche und der Haldenmenge 

von rund 102 Millionen Tonnen Ge
stein. Seine Rechnung macht auch 
dem letzten Zweifler klar, daß diese 
Zahlen im krassen Widerspruch zu 
all' den schönen Worten von Halden
landschaften mit Häusern, Wäldern 
und Rodelbahnen stehen. Die Menge 
von über 100 Millionen Tonnen Ge
stein läßt sich nun einmal auf dem 
zur V erfi.igung stehenden Gelände 
nur steil und fast 100 Meter hoch 
aufkippen - zu einem Mammut-Ge
birge, das niemand will. „ Wir sollen 
nicht mehr phantasielose, geometri
sche Gebilde in die dichtbesiedelte 
Landschaft setzen, sondern nach ab
gewogenen Landschaftsplänen Zug 
um Zug eine neue Landschaft schaf
fen", betonte der Vorstandsvorsit
zende der BAG Lippe, Kleinherne 
im August vor Betriebsräten. Di~ 
Hertener Halde, wie sie im Konzept 
jetzt steht, müßte jedoch zwangsläu
fig ein solch' phantasieloses Gebilde 
werden, wie es uns jetzt schon in der 
Emscherbruch-Halde begegnet. 
Hoyers Papier dürfte jedem verdeut
lichen, daß Gegner „dieser" Halden
P.lanun~ kei_ne hirnlosen Neinsager 
smd, die sich um wirtschaftliche 

' Notwendigkeiten einen Dreck küm
mern. Und es macht deutlich daß 
Befürworter dieses Konzeptes ~ffen
bar nicht zu Ende gedacht haben. 

Gregor Spohrf 

nen unter den Tisch fallen. Seine 
Vorstellung: Man bietet sogar zu
sätzliche Fläche an, und zwar in der 
versumpften Umgebung des Ewald
sees. Nur so, davon ist der Ratsherr 
überzeugt, kann aus unförmigen 
Haldenmassen, die steil und etwa 
100 m hoch den Horizont begrenzen 
würden, eine Landschaft werden, 
die vielfältig für wohnen und Erho
lung genutzt werden kann. Hoyer: 
„Was dagegen bisher an Werten ge
nannt ist entspricht weder den Ge
staltungsrichtlinien noch haben sie 
die geringste Ähnlichkeit mit jenen 
Landschaftsbauwerken, die der 
Bergbau als die einzige, heute noch 
mögliche Haldenform hinstellt." 

Ergriff die Initiative: SPD-Ratsherr 
Siegfried Hoyer. 
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Kunsthof Westerholt, An 
Bungert: 11 bis 19 Uhr, Ta! 
der offenen Tür. 

Klassentreffen: 19 Uh'r in de1 
Gaststätte Proksch Treffen al 
ler Schüler der Klasse 10 l 
von 1978,' Klassenlehrer Her 
Vanselow. 

Spielmannszug Frisch voran 
16 Uhr, Probe für die Weih 
nachtsspiele im Haus Brauck 
mann, 17.30 Uhr, Versammlun1 
der Jugend. 

BC Elfenbein Westerholt: 1: 
Uhr, Generalversammlung ir 
Haus Wehling. 

Spielmannszug Disteln-Bak 
kum: 16 bis 18 Uhr, Probe bE 
Bäcker. 

Aula der Theodor-Heus~ 
schule: 17.30 Uhr, .Deutsch-ji; 
goslawischer Abend". 

Sportschützen· Faniarenkorp1 
Herten-Langenbochum: 14.2 
Uhr, Probe in der Turnhall 
der Waldschule. 

Ehemaligen-Treff: 19 Uhr i 
der EKS, Treffen aller ehemal 
gen Schüler, 

Kegel-Stadtmeisterschaft: 
Gemischte Mannschaften ab 1 
Uhr, in den Barbara-Stuben. 

Siebenbürger Frauengrupp1 
Kathoreiner-Ball im Siebenbü 
ger Haus, 20 Uhr. 

SL Barbara: Ab 17 Uhr, Be 
sar im Barbara-Heim. 

Chorgemeinschaft Disteln: 1 
bis 18 Uhhr, Musizieren ir 
Schloßsaal. 

Schützenverein Herten-Mi: 
te: 20 Uhr, Monatsversamn 
lung im Haus Brauckmann. 

Brieftaubenzüchter der Ve1 
eine „Allen voran" und .He 
malliebe": 18 Uhr, Eröffnun 
der Ausstellung im Haus Be 
ger. 

BZV „Edle Taube": 60jähr 
ges Jubiläum, Schlag- und Si 
gerausstellung im Jägerh' 
(Gasber). 

ABSG Herten, 1. Kompani• 
20 Uhr, Familientreffen b1 
Feldmann. 

MGV Schlägel u. Eisen: 2 
Uhr, Ständchen zur Silberhocl 
zeiti T'reffpunkt der Sängl 
Gaststätte Wörmann, Scher11 
becker Straße 265. 
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Um, e·ltlast ein 
J :dinteresse 

Umweltbewußt und politisch interessiert zeigen sich. jetzt 
auch die Schüler des städtischen Gymnasiums. Mit der Vertei
"1ng von FlugbEittern und einer Unterschriltenaktion machen 
sie ihrer Verärgerung über die geplante Großhalde Luit. 

Die Halde im Hertener Sü- Luft. federführend bei der 
cen sei nicht nur eine Sache Schüleraktion ist dito Klasse 
'.'Oll Industriellen und verant- 9 e. Auch innerhalb des Schul
<·rn;-tlichen Politikern sowie unterrichtes wird über das 
V'J;l Erwachsenen. Die durch Ha\denproblem diskutiert. 
r'ie Großraumhalde entstehen- Gleichfalls kündigte die Jun
den Umv:eltbelastungen gingen ge Union eine Unterschriften
in:obesondere Jugendliche und aktion an. Früchte tragen 
Arbeiter an. Das Bergematerial auch die Aktionen der Haus
bc,!aste schon beim Transport frau Gertrud Kubiak (die WAZ 
von der Zeche zum Halden- berichtete). Bisher konnte sie 
standort die Umwelt enorm. 480 Unterschriften gegen die 

Hinzu kämen Bergschäden Halde im Stadtteil Süd sam
und die Verschmutzung der mein. 



Ratsherr Siegfried Hoyer in seinem Gutachten zu Bergehaldenplan: 

M1am1mutha1lideo1der Lan1d'SChattsbauwerk 
~ - - --- - - - -- - - - - - - - ·- - -- - -

Halde, Halde und nichts als Halde! Die Debatte um Hertens Superhalde im Süden 
kommt nicht zur Ruhe: Viele Anlieger, besorgte Bürger und nicht zuletzt auch die poli
tisch Verantwortlichen haben den „Ernst der Lage" (oder die „Gunst der Stunde"?) oiien
sichtlich erkannt. Nachdem die ·w AZ kürzlich die Vorstellungen der Emschergenossen
schaft zu den Auswirkungen der Mammuthalde veröffentlichte, tritt nun Ratsherr Sieg
fried Hoyer (SPD) mit einem fundierten Gutachten an die Uiientlichkeit: Er selbst nennt 
es „Betrachtungen eines Ratsherrn zum Problem der Haldenbauwerke in Herten und auf 
welchem Wege sie zu Landschaftsbauwerken umgestaltet oder gestaltet werden können." 

Und das scheint Hoyer der 
entscheidcmde Punkt: „Ich 

, habe den Regierungspräsiden
ten, den Kommunalverband 
und den Landrat beim Vvort 
genommen und versucht, nach 
deren Vorgaben ein Land
schaftsbauwerk zu konzipieren, 
das nicht landschaftszerstörend 
wirkt." Man könne, so der Ar
chitekt und Vorsitzende des 

'Bauausschusses, das Probkm 
auf folgenden Kern zuspitzen: 

: „ Wenn wir eine landschaftlich 
1 crestt11tete !-Idlde wollen (siehe 
, Skizze rechts), dann müssen 
1 wir 52 Millionen von den ge-
plcmten UO Millionen streichen 

' oder wocmders hin kippen!" 

baut. werden." Hoyer fährt. 
fort: „ Und dies einschließlich 
der Erweiterung Emscher
bruchhalde in Richtung Reck
linghausen 147,6 Millionen 
Tonnen, was bedeutet, daß 
dann einschließlich der dort 
bereits aufgefahrenGn Mengen 
fast 185 Millionen Tonnen Hal
de auf einer Fläche von 220 
Hektar abgelagert wurden!" 

Nur die Halde Hoppenbrnch 
mit Ginem Haldenmengenver
hältnis von 48,36 Tonnen 1-fol
de je Quddratmetc'r Schült
grunclfläche und einer Kenn
zahl von 1,5 dürfe als „Lancl
schaftsbauwerk" betrachtet 
werden. Lasse mem sie außer 
t1cht, verblieben 152 Millionen 
Tonnen im Endzustand aufge
fahrener Halde bei einer 
Schüttgrundfläche von 152,2 
Hektar. Hoyer: „Das sind 99,87 
Tonnen Halde auf jeden Qua
dratmeter Schüttgrundfläche!" 

zont als unförmige Masse be
grenzt. Der landschaftstrernde 
Tafelberg der Emscherbruch
halde vervielfacht sich ohne 
jeden verschönernden Abstrich 
auf clas dreifache seiner jetzi
gen Ausdehnung, wenn man 
ihn von Herten her betrach
tet." 

Hoyer resümiert <1usführlich 
die politische Stimmun9 auf cJ]
lcn Ebenen („ Im Reit der Stadt ' 
bt es zu einer Sclcltdiskussion 
noch nicht 9ekomnwn") und 
stellt als „Tendenz innerhcJlb 
der Fraktionen" lest.: „Dt.:r an 
sich wünschenswerten Umsied
lung der Bewohner des Hohe
ward-Haldentales wird dabei 
nicht die Priorität zugemessen, 
die offenbar von seiten der 
Verwaltung angenommen wur
de, als sie ohne Absicherung 
durch die Stadtverordnetenver
sammlung - dem Regierungs· 
präsidenten eine Großhalde 
angeboten hat unter der Bedin
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Und das ist für Hoyer die 
Ausgangslage - eine simple 
Addition allj ender Haldenmen
gen, die irgendwann auf Herte
ner Gebiet abgelagert werden 
sollen: „540 Millionen Tonnen 
Halde sollen von heute an in 
den, nächsten 20 Jahren zu 
Haldenbauwerken verarbeitet 
werden. Ein sehr knappes Drit
tel (27,4 Prozent) dieser Menge 
soll auf Hertener Gebiet ver-

Für den Stadtverordneten ist 
die Schlußfolgerung eindeutig: 
„Eine steile, riesige, etwa 100 
Meter hohe Halde wird dann 
dort gebaut sein, die den Hori-

gung der Umsiedlung (der Ho- EINE SCHEMATISCHE DARSTELLUNG der Haldentypen. Archi· 
hewardsiedler, Red.) und der! tekt Hoyer entnahm sie dem Manuskript des Referates von BAG
Verlegung des Transportes auf Lippe-Vorstand Kleinherne (auf einer Betriebsräte-Vollkonferenz 
die Schiene." am 20. August 1980 in Herne). (WAZ-Repro) 



Erholungszone: ,,Ver1hänunisvoller Selbstbetrug'' 
Dem Fazit dieser Beteiligten grundfläche einfach zu klein 

jedenfalls will Hoyer nicht zu
stimmen, wie etwa der Ein· 
schätzung von Landrat Mar· 
mulla, die Halde innerstädtisch 
als „Ruhe· und Erholungszone" 
nutzen zu können, Hoyer in 
seinem Gutachten: „Es wäre 
verhängnisvoller Selbstbetrug 
anzunehmen, dieses Halden
massiv könnte irgendeiner Fol· 
genul.zung zugeführt werden 
und als innerstädtische Erho· 
lungszone dienen!" Es sei 
schlichtweg unmöglich - so 
der Architekt - diese Halden
masse von (im Endzustand) 102 
Millionen Tonnen Halde zu ei
nem Landschaftsbauwerk um· 
zugestalten, da die Schütt-

sei. 
Der Gutachter schlägt vor, 

eher die Schüttmengen zu ver
ringern, um sowohl die Gestal
tung einer Landschaft zu er
möglichen, gleichzeitig im Her
tener Süden Schüttflächen zu 
garantieren und schließlich die 

Ausweg 
Chancen der Stc1dl Herten zu 
erhöhen, durch eine „nicht er
satzlose Streichung von Hal
denmengen die konsequente 
Errichtung einer „Landschaft" 
durchsetzen zu können. 

Als Ausweg bietet Hoyer 
die Sanierung des Geländes 

rund um den Ewaldsee an, das lfür die Schüttflächcn müssenlllige Mittel für Herten bereit
er für „landschaftlich tot" hält. dann aber auch außerplanmä· gestellt werden." kit. 
Er will durch Umschichtung 

~~~ ~~:z~~gü~:~e~
2

g~j~;:r~~~ Totale w·1ederwahl sätzlich zu den genehmigten 
Halden bcrc1tgestellt weiden 
kann, von 90 Mio. auf. 37 Mi.o. Die Wiederwahl des gesam
Tonnen verrmgern. Dwse D1f- ten Vorstandes war das Resul
!erenz von 52 Mio. Tonnen tat der Jahresversammlunc:r 
will Hoyer dann nicht ersat~- des Brieftaubenvereins „Einig~ 
los streichen, sondern - bis keit". Bestätigt wurden Alfons 
auf einen Rest von 8,7 Mio. Grimm als Vorsitzender, C, 
Tonnen - um den Ewaldsee Brücher als „Vize", Heinz Bolz 
ablagern, dort ein „ wirkliches als Schriftführer und Kassierer 
Erholungsqebiet von überörtli- und Bernhard Browarczyk als 
eher Bedeutung und ein bevor- zweiter Schriftführer. 
zugles Baugebiet auszubilden", 1 
verbunden mit der politbchen C. Brücher nnd Gustav Sa
Forderung: „Als Gegenleistung leski wurden auch dieses Jahr 

2u den Kassenprüfern gewählt. 
Neben der Wahl des Vorstan·. 
des wurde auch die Sieqereh-1 
rung für das zurückliegende' 
Reisejahr vorgenommen. Gu
stav Saleski (Vereinsmeister, 
bester Vogel) und Heinz Bolz 
(bestes Jungweibchen, bestes 
jähriges Weibchen und Jung. 
meister) wurden gleich mehr
fach geehrt. Alex Hoppe wur
de für den bestP-n jährigen Vo
gel ausgezeichnet. 
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Auch Freunde 
der Partei 
nicht schützen 

Konstruktive Kritik beim Unions 
Herten. (da-ho) Solidarität zu den 

Siedlern in der Hohewardstraße und 
ein Wechsel in der Parteiführung. 
Das waren die Kernpunkte des 
CDU-Stadtparteitages, der am Frei
tag im Vereinslokal der Hoheward
siedler "Rosengarten" abgehalten 
wurde. Die Delegierten des Parteita
ges beschlossen einstimmig bei ei
ner Enthaltung die Ablehnung der 
"geplanten Großhalde" im Hi:~~er 
Süden. Ein entsprechender Irutiativ
Antrag wurde von den drei CDU
Ortsverbänden Süd, Mitte und 
Scherlebeck eingebracht. Der neue 
Vorsitzende des CDU-Stadtverban
des ist der 42jährige Versicherungs
kaufmann Ingo Mihsler aus Wester
holt. Er wurde mit 79 von 81 gültigen 
Stimmen gewählt. Mit dem Ergebnis 
(1 Enthaltung und 1 Nein-Stimme 
waren dabei) „habe ich nicht gerech
net", versicherte Mihsler, der ohne 
Gegenkandidat zur Wahl stand. 

Heinz Muhs, der den Vorsitz ab
gab, hatte das Vorstandsamt seit 
1974 inne, war vorher stellvertreten
der Vorsitzender, davor lange Jahre 
Vorstandsmitglied und hatte an der 
Arbeit, wie er selbst betonte, immer 
viel Spaß. Aus „rein beruflichen" 
Gründen stellte er sich nicht wieder 
zur Wahl. Der Abschied von diesem 
Posten wurde dem passionierten 
Weintrinker mit einem Eiswein ver
süßt. Wie nicht anders zu erwarten 
und was der Tagungsort auch nach 
außen dokumentieren sollte, war die 

Schmöle erntete Beifall: für seine 
Beiträge zur Halde ebenso wie für 
seine Anregungen zur Arbeit der 
Partei schlechthin. Er sprach sich 
insbesondere für eine bessere 
Selbstdarstellung der Partei in der 
Öffentlichkeit aus und unterstützte 
mit seiner Meinung auch weitge
hend die Forderungen von Heinz 
Muhs. Die Parteiarbeit müsse auf 
zwei Pfeilern ruhen: Stellungnahme 
zu allen tagespolitischen Ereignissen 
in Absprache mit der Fraktion und 
ein festes Parteiprogramm, mit dem 

geplante Großhalde in Herten Süd 
das zentrale Thema. Heinz Muhs und 
auch der Bundestagsabgeordnete 
Hans-Werner Schmöle nahmen dazu 
Stellung. 

Heinz MU:hs hob besonders 
darauf ab, daß eine Großhalde das 
Problem der gesamten Stadt und 
nicht nur des Südens sei. Dieses 
Bewußtsein habe sich, so hätten die 

zahlreichen Leserbriefe deutlich ge
macht, ganz offensichtlich mittler
weile durchgesetzt. 

Ganz deutlich sprach sich auch 
Schmöle gegen die Halde aus, der 
gleichzeitig klare Worte an seine ei
genen Parteifreunde richtete. Er be
tonte, daß es in dieser Frage keine 
„weichen Erklärungen" geben dür-

fe, „um irgendwo einen Parteifreund 
zu schützen". Die Glaubwürdigkeit 
der Christdemokraten hängt nach 
seiner Ansicht auch davon ab, wie 
stark sie sich in der Halden-Frage 
engagieren. Hier dürfe man nicht aus 
„irgendwelchen Interessen" zu dem 
Schluß kommen, daß man sich nicht 
an die Spitze der Sache stellen 
könne. 

RP bittet um Aktenüberprüfung /1. V. 
HERTEN. In die Debatte um eine mögliche Dienstpßichtverlet

zung von Stadtdirektor Heinz Pickmann und Bürgermeister Willi 
Wessel im Zusammenhang mit der Bergehalden-Planung hat sich 
jetzt der Regierungspräsident eingeschaltet. Zu einem Brief von 
Regierungspräsident Schleberger an Wessel hat die Regierung 
gestern eine Presseerklärung herausgegeben, die wir im Wortlaut 
auf unserer Kreisseite veröffentlichen. Der RP stellt darin fest, daß 
weder Wessel noch Pickmann in Gesprächen mit ihni oder bei 
Sitzungen des Bezirksplanungsrates rechtliche oder faktisch ver
bindliche Erklärungen bzw. Zusagen abgegeben haben. In sechs 
Punkten geht Schleberger dann auf die Kontakte zwischen Wessel/ 
Pickmann und seiner Behörde ein. Außerdem fordert er den Ober
kreisdirektor auf, durch eine "Oberprüfung der Hertener Akten 
feststellen zu lassen, ob Wessel oder Pickmann ihnen auf Grund der 
Gemeindeordnung obliegende Pflichten verletzt haben. 

-Stadtparteitag 
die Parteibasis Einfluß auf die Frak
tionsarbeit nehmen kann. 

Heinz Muhs hatte seinen Par
teifreunden quasi als Abschiedsge
schenk noch einige Ratschläge zur 
Parteiarbeit mit auf den Weg gege
ben. Er ging auf die zu geringe Mit
gliederzahl ein und auf das schwa
che Reservoir, wenn es um Kandida
turen, Besetzung von Ämtern etc. 
geht. „Auch überregional", so 
resümierte Muhs, „sind wir nicht 
ausreichend vertreten." 

Als unmöglich bezeichnete er es, 
.:i„5 die Hertener CDU noch immer 
ohne festes Programm arbeite. Die 
einzelnen Ortsverbände haben sich 
seiner Meinung nach bewährt. Sein 
Appell: „Die kleinen Ortsvereine sol
len sich dem Bürger als Gesprächs
partner anbieten." 

Vier Wahlen in eineinhalb Jahren 
seien ein „gesellschaftspolitisches 
Unding". Ganz besonders deutlich 
zeige sich das in der Parteikasse. 
Man kann darin noch ein Guthaben 
von 921 Mark und einigen Pfennigen 
finden, nachdem die Wahlkampfaus
gaben von rund 30 000 Mark am här
testen zu Buche geschlagen seien. 
Dieser finanzielle Aufwand ist nicht 
~it gutem Gewissen zu befürwor
ten", betonte Heinz Muhs. 

Schwer so wurde in einem kurzen 
Wortwechsel deutlich, hat es die Ju
gend der CDU. Ihre Arbeit~ 
nach eigener Darstellung am Desin
teresse der Jugendlichen allgemein 
wie auch eingeschriebener JU-Mit
glieder. Bessere Koordination ~
sehen „Mutterpartei" und JU wie 
auch die Weitergabe von Adressen 
interessierter Jugendlicher wurden 
versprochen. 

J-/.A . 



AUS OEM KREIS RECKLINGHAUSEN 

Streit um geplante Großhalde in Herten-Süd 

Regierungspräsident stellt sich 
jetzt vor Wessel und Pickmann 
.3rief an den Bürgermeister: „Vorwürfe sind unverständlich" 

HERTEN/KREIS. Die Auseinandersetzungen um das Haldenkonzept des Regierungspräsidenten haben in 
Herten zu einer im übrigen Kreisgebiet unbekannten Schärfe geführt. Bisheriger Höhepunkt sind Vorwürfe 
gegen Bürgermeister Wessel und Stadtdirektor Pickmann, sie hätten im Vorfeld der Beratungen verbindliche 
Zusagen bezüglich der umstrittenen Großhalde im Hertener Süden gemacht, noch ehe diese Fragen im Rat der 
Stadt behandelt wurden. Den ungewöhnlichen Vorgängen in Herten folgte gestern ein ungewöhnlicher Schritt 
des Regierungspräsidenten in Münster. In einem Brief an Bürgermeister Wessel stellt sieb der RP vor den 
Bürgermeister und den Stadtdirektor. Zugleich wird Oberkreisdirektor Pezely gebeten, als Kommunalauf
sichtsbehörde anband der Akten der Stadt Herten festzustellen, ob Bürgermeister oder Stadtdirektor ihnen 
nach der Gemeindeordnung obliegende Pflichten verletzt haben. Der Regierungspräsident veröffentlichte 
gestern zu diesem Fragenkomplex eine Pressemitteilung, die wir im folgenden ungekürzt wiedergeben. 

Die Mitteilung hat folgenden Wort· 
laut: Als unverständlich hat Regie
rungspräsident Erwin Schleberger 
Vorwürfe seitens der CDU-Ratsfrak
tion in Herten gegen Bürgermeister 
Wessel und Stadtdirektor Pickmann 
bezeichnet, denen zufolge sowohl 
der Bürgermeister als auch die Spit
ze der Verwaltung im Hinblick auf 
das Bergehaldenkonzept des Regie
rungspräsidenten Absprachen ge
'roffen oder Zusagen gemacht haben 
sollen, noch ehe solche Fragen im 
Rat behandelt wurden. 

In diese kontroverse Diskussion 
schaltete sich Regierungspräsident 
Schleberger mit einem Brief an Bür
germeister Wessel ein. „Soweit ich 
aus meiner Sicht Ihr Auftreten und 
das des Stadtdirektors in Gesprä
chen bei mir oder in Herten oder bei 
Sitzungen des Bezirksplanungsrates 
habe verfolgen können, muß ich 
feststellen, daß weder rechtlich noch 
faktisch für die Stadt Herten ver
bindliche Erklärungen oder Zusa
gen abgegeben worden sind", heißt 
es wörtlich in dem Brief. „Es stand 
stets außer Frage, daß solche Erklä
rungen nur durch den Rat selbst 
oder durch den von ihm bestimmten 
Ausschuß abgegeben werden konn-

ten. Dies habe ich aus meiner Sicht 
wiederholt hervorgehoben." 

Anhand von 6 Punkten stellt 
Schleberger klar, welcher Art die 
Kontakte zwischen seiner Behörde 
und der Stadt Herten, aber auch mit 
der Siedlergemeinschaft Hoheward 
waren. Daraus geht hervor, daß alle 
bisherigen Gespräche den Charakter 
eines Gedankenaustausches hatten. 
Über den Stand der Gespräche seien 
auch die Fraktionsvorsitzenden ent
weder durch den Regierungspräsi
denten oder durch eigene Anwesen
heit bei den Gesprächen unterrichtet 
worden. Zusagen irgendwelcher Art 
seien bei diesen Gesprächen seitens 
der Stadt Herten nicht gemacht 
worden. 

Um jeden Zweifel auszuschließen, 
hat Schleberger am gleichen Tag den 
Oberkreisdirektor in Recklinghau
sen gebeten, als Kommunalauf
sichtsbehörde anhand einer Über
prüfung der Akten der Stadt Herten 
festzustellen, ob der Bürgermeister 
oder der Stadtdirektor ihnen auf
grund der Gemeindeordnung oblie
gende Pflichten verletzt haben. 
Gleichzeitig hat Schleberger den 
Wunsch des Hertener CDU-Frak-

tionsvorsitzenden Surmann, mit ihm 
über die Probleme ein Gespräch zu 
führen, entsprochen und einen Ge
sprächstermin in Münster im Laufe 
der kommenden Woche angeboten. 



„Entscheidung 
nicht zuzumuten" 

Der CDU-Bundestagsabgeordnete 
Hans Werner Schmöle schreibt zum 
Haldenkonzept des Regierungsprä
sidenten: 

„Das Rahmenkonzept für Berge
halden des Regierungspräsidenten 
Münster zum Gebietsentwicklungs
plan Nördliches Ruhrgebiet legt 
Standorte für Bergehalden fest, die 
nach Schüttkapazität und Ausma
ßen alles bisher Dagewesene weit 
übertreffen. Allein in Herten Süd 
soll durch Zusammenlegen der Hal
den Emscherbruch, Hoppenbruch 
und Hoheward eine Großhalde ent
stehen, die mit einer Schüttkapazität 
von rund 150 Millionen Tonnen grö
ßer ist als die gesamte im Bereich 
der BAG Lippe betriebsplanmäßig 
zugelassene Haldenkapazität. In un
mittelbarer Nachbarschaft dieser 
Großhalde entsteht zur Zeit das Roh
stoffrückgewinnungszentrum Ruhr 
(RZR), das einen wesentlichen Teil 
des Abfalls im nördlichen Ruhrge
biet verbrennen und weiterverarbei
ten soll. 

Aufschüttung und Transport die
ser unvorstellbar großen Abraum
mengen bringen Belastungen für die 
Stadt und ihre Bürger, die bis jetzt 
noch nicht zu übersehen sind. Schon 
jetzt steht allerdings fest, daß die 
vorgesehene Riesenhalde tiefe Ein
griffe in das Stadtbild, seine Land
schaft und seine Verkehrsstruktur 
bringen wird. Man sollte erwarten, 
daß Standortvorschläge und Ent
scheidungen von solchen Ausmaßen 
gerade für die ohnehin schon stark 
belastete Region Nördliches Ruhrge
biet für den Bürger erkennbar abge
wogen und überzeugend begründet 
sind. Nicht zu Unrecht haben der 
Ministerpräsident und der zuständi
ge Minister dieses Landes für die 
Regionalplanung glaubwürdige und 
verantwortungsbewußte Vorschläge 
und Entscheidungen gefordert. Die 
Landesregierung hat noch im Au
gust dieses Jahres ausdrücklich er
klärt, ,daß wegen der erheblichen 
Flächen- und Immissionsbelastun
gen der Städte des nördlichen Ruhr
gebiets die zusätzlichen Belastungen 
durch Ausweisung weiterer Halden
flächen auf das unabdingbar not
wendige Maß beschränkt werden 
müssen.' 

Für Standort und Ausmaß der gi
gantischen Halde in Herten Süd ha
ben die zuständigen Stellen bisher 
ebensowenig wie für andere Stand
orte des Haldenkonzepts eine dem 
Bürger verständliche und überzeu-

gende Begründung vorgelegt. Das 
Haldenkonzept verweist dazu ledig
lich auf verschiedene Behördenkon
takte und nennt ein paar allgemeine 
Planungsgrundsätze. Auf solche Art 
können keine glaubwürdigen und 
verantwortungsbewußten Entschei
dungen zustande kommen. Wirt
schaftliche und technische Erwä
gungen des Bergbaus und das Ge
setz des geringsten Widerstandes 
sind keine ausreichenden Entschei
dungsgrundlagen für neue Halden
standorte. 

Es kann aber auch nicht Aufgabe 
der beteiligten Städte und Kreise 
sein, die Standortvorschläge des RP 
zu begründen. Die Städte haben zu 
Recht eine regionale Haldenplanung 
gefordert; diese regionale Halden
planung muß ihnen jetzt auch voll
ständig, d. h. mit nachvollziehbaren 
Abwägungen, einer Verträglich
keitsprüfung und ausreichenden Be
gründungen für alle Standortvor
schläge vom RP geliefert werden. 
Darlegung und Nachweis dieser Kri
terien kann nicht dem späteren Be
triebsplanverfahren des Bergbaus 
überlassen bleiben. 

Vor einer ausreichenden Begrün
dung der Standortvorschläge durch 
den RP kann weder den betroffenen 
Städten eine angemessene Stellung
nahme noch dem Bezirksplanungs
rat eine verantwortungsbewußte 
Entscheidung über das Haldenkon
zept zugemutet werden. 

Eine besondere Rolle spielt in die
sem Entscheidungsprozeß inzwi
schen der Landrat des Kreises Reck
linghausen: Herr Marmulla fordert 
,schnelle Halden-Lösungen' und er
klärt, für die Mammuthalde in Her
ten Süd gäbe es kein Zurück mehr, 
was jedermann auch wisse. Eine be
merkenswerte ,demokratiebewußte' 
Erklärung des Landrates, der weiß, 
daß der Rat der Stadt Herten noch 
keinerlei Erklärung zur Großhalde 
in Herten Süd abgegeben hat! 

Eine Woche später diffamiert Herr 
Marmulla in einem Leserbrief den 
Leiter der Lokalredaktion der Herte
ner Allgemeinen Zeitung, der sich 
eine eigene kritische Meinung zur 
Haldenfrage erlaubt hat. Es wird 
sehr genau darauf zu achten sein, 
daß Herr Marmulla im Interesse 
,schneller Halden-Lösungen' mit sei
nem langen Arm nicht weiteres un-

ternimmt, um die örtliche Presse auf 
seine Linie zu bringen. 

Die weitere Behandlung des Hal
denkonzepts muß erweisen, ob die 
Landesregierung in Nordrhein-West
falen, die auch die Gebietsentwick
lungsplanung zu verantworten hat, 
dem Versprechen ihres Ministerprä
sidenten bei der Einbringung des 
neuen Landesplanungsgesetzes folgt 
und tatsächlich in der Lage ist, den 
Zielkonflikt zwischen den Anforde
rungen der Energiepolitik und einer 
glaubwürdigen Umweltpolitik über
zeugend zu lösen. 

Bevor eine verständliche und 
überzeugende Begründung für ihre 
unausweichliche Notwendigkeit auf 
dem Tisch liegt, kann niemand der 
Großhalde in Herten Süd zu
stimmen." 

Armes „altes" 
Westerholt 

Zur Diskussion um die Ortsschild
Änderung schreibt Graf Westerholt: 

„Die Wahl ist vorbei! Im März 1980 
haben 18 Vereine und Verbände We
sterholts sich einstimmig für eine 
Änderung der zur Zeit aufgestellten 
Ortseingangsschilder ausgespro
chen. Landtagswahl und Bundes
tagswahl haben .~iie Politiker ver
streichen lassen. Uber sechs Monate 
benötigten die Politiker, um über 
diesen Punkt in einer Sitzung zu 
beraten. 

Der Bezirksvertreter und SPD-Po
litiker Westerholts haben gegen den 
Wunsch der Vereine gestimmt. Sind 
wir bereits so weit gekommen, daß 
nach wenigen Jahren die Interessen 
der Westerholter Bürger nicht mehr 
berücksichtigt werden? Die Ände
rung der Schilder soll 9000 DM ko
sten? Unmöglich! Sollten finanzielle 
Schwierigkeiten aber entstehen, da
für kommen Westerholter auf und 
die Entscheidung, so hoffe ich, wird 
nochmals überdacht. 

Die Eigenständigkeit des in Jahr
hunderten gewachsenen Ortes mit 
großer Tradition und mit seinem hi
storischen, alten, schönen, sehens
werten Ortskern - bedeutet das 
nichts mehr? Wollen die Politiker 
die Vermassung? Soll der Eigenstän-



digkeit des Ortes und den darin wir
kenden Vereinen so langsam ein En
de bereitet werden? Um der Gleich
gültigkeit mehr Platz zu machen? 
Annes „altes" Westerholt!!!" 

„Schnellstens vom 
Beirat trennen" 

Zur Haldenproblematik schreibt 
Wilhelm Wissing, Heinrich-Oben
haus-Straße 50, in Westerholt: 

„Sie schrieben: ,Gegen die Zu
schüttung der Hoheward-Siedlung 
in Herten hat der Beirat bei der hö
heren Landschaftsbehörde des Re
gierungspräsidenten keine Beden
ken.' Ich meine, wir sollten uns 
schnellstens von dem Beirat bei der 
höheren Landschaftsbehörde des 
Regierungspräsidenten trennen, 
denn menschliche Einrichtungen, 
deren Repräsentanten es nicht mit 
dem Gebot zum Fortschritt der Hu
manität und seinem verstetigten Ge
deihen halten, müssen fallen. Sie 
sind Feinde unserer Demokratie und 
verletzen unser Grundgesetz. 

Es besteht auch keine Veranlas
sung zur Aufschüttung neuer Hal
den; selbst die bestehenden Halden 
können und müssen abgebaut wer-· 
den. Letzteres bedingt allerdings ei
ne entsprechende Gesetzesbeach
tung, ohne die die Grundeigentümer 
zur Herausgabe der Bergehalde zum 
Zwecke der Verwertung oder zur 
eigenen Verwertung nicht gezwun
gen werden können. 

Die äußerste Konsequenz ist die 
Enteignung der Eigentümer der Hal
dengrundstücke zum Zwecke der 
Verwertung und Abbau der Halden 
zum Wohle der Allgemeinheit. Wei
terhin ist zu prüfen, ob die rechtli
chen Voraussetzungen ausreichen, 
den Bergbau zu zwingen, sich die 
neuen technischen Gegebenheiten 
zu eigen zu machen und die entstan
denen Hohlräume unter Tage auf 
bisher neue Art auszufüllen. 

Ich bin bereit, dem Bergbau mein 
Know-how zu überlassen, zu Bedin
gungen, die ausgehandelt werden 
müssen. Niemand muß die Katze im 
Sack kaufen, denn ich bin bereit, 
meine Arbeit zu demonstrieren. 
Auch der Neugründung einer oder 

mehrerer Firmen zur Auswertung 
und Anwendung meiner Verfahren 
stehe ich positiv gegenüber. Um wel
che Verfahren handelt es sich im 
einzelnen? 

1. Herstellung von mehreren von 
einander verschiedenen, hydrauli
schen und hochhydraulischen Bin
demitteln zur Herstellung von Ma
sen von und mit gemahlenen Wasch
bergen, zum Zwecke der Hohlraum
ausfüllung unter Tage und für Form
körper-Herstellung ganz allg~mein. 
Der Vorteil dieser hydraulischen 
Bindemittel besteht darin, daß das 
gemahlene Tiefengestein, mit Was
ser gemischt, leicht durch Rohrlei
tungen gepumpt werden kann und 
das Bindemittel erst im letzten Mo
ment vor dem Austreten aus der 
Leitung zugegeben wird. Es erhärtet 
sehr schnell und kann den Gebirgs
druck aufnehmen. Die Leitungen 
müssen nach der Schicht nicht ent
leert werden, denn gemahlene Berge 
- mit Wasser angemacht- erhärten 
nicht. Das Naßverpumpen verhin
dert Silikose, weil es staubfrei ist. 
Die Zugabe nur gebrochener Berge 
zum Sand und Wasser ist zur den 
Bedingungen möglich, wie dies 
beim Pumpbeton der Fall ist. Grund
stoff des hydraulischen Bindemittels 
sind Wasch- und Leseberge. 
. 2. Herstellung einer dauerelasti
schen Masse aus Wasch- und Lese
bergen. Diese Masse kann zwischen 
Glasgewebebahnen in praktisch j~
der Stärker gegossen bzw. gestn
chen werden und ist härtbar, hoch
feuerfest und kann im mittleren bis 
hohen Temperaturbereiche mit 
Email verbunden werden. Man kann 
durch Zumischung von Blähschiefer 
aus Waschbergen - oder anderen 
organischen Leichtzusc~agsto~fen 
- auch eine gewisse W armedam
mung erreichen. 

3. Gesinterter und ungesinterter 
Blähschiefer und Blähsand mit spe
zifischen Gewichten bis herunter auf 
0,45 g/cbm. Dabei ist aber zu beach
ten daß die Festigkeit mit der Ge
wi~htsverringerung stetig abnimmt. 
Außerdem ist ungesinterter Bläh
schiefer wassersaugend. 

4. Hochdruckfeste und gleichzei
tig biegezugfeste Formkörper für 
Spezialzwecke, die sich durch ~as
ser fast augenblicklich auflosen 
lassen. 



„Jetzt endlich 
informieren" 

Zur Berge-Diskussion schreibt 
Guido Röcken als Sprecher der Grü
nen-Wählergemeinschaft Herten: 

„In seinem Leserbrief vom 7. No
vember 1980 wehrt sich Landrat Hel
mut Marmulla dagegen, daß Herten 
als dreckigste Stadt des Ruhrgebie
tes bezeichnet wird. Trotzdem ge
steht er ein, daß die Luftbelastung 
im nördlichen Ruhrgebiet teilweise 
gestiegen ist, was allerdings dazu 
geführt hat, daß Herten ,nur' die 
dreckigste Stadt des Kreises Reck
linghausen ist. Um diese traurige 
Tatsache für andere Städte uner
reichbar zu machen, soll im Hertener 
Süden die 104 Millionen Tonnen fas
sende Superhalde entstehen, auf der 
sogar Material anderer Städte aufge
schüttet werden soll. ,Die Stadt Her
ten hat ihre Bereitschaft zu erkennen 
gegeben, zur Sicherung der Entsor
gung der Hertener Sehachtanlagen 
weitere Schüttmöglichkeiten für 
Bergematerial zu schaffen', kann 
man in einem Schreiben des Stadtdi
rektors an den Regierungspräsiden
ten vom 27. Juli 1979 lesen. Zu einem 
Zeitpunkt also, als noch keiner kon
kret diese Möglichkeit ins Auge ge
faßt hatte, wurden hinter dem Rük
ken der Öffentlichkeit, des Rates 
und der Parteien und unter Umge
hung der neuen Gemeindeordnung, 
die dem Bürger mehr Beteiligung 
und eine frühzeitige Unterrichtung 
zusichert, schon Verhandlungen ge
führt, die den Bürgern Hertens eine 
noch höhere Luftbelastung und 
noch mehr Bergschäden bescheren. 
Sobald man dem Stadtdirektor oder 
dem Bürgermeister solche frühen 
Verhandlungen zum Vorwurfmacht, 
bekommt man zu hören, daß es egal 
sei, ob es Verhandlungen gegeben 
hätte oder nicht, da die Planungs
kompetenz ja ganz klar beim Be
zirksplanungsrat liege und die Stadt 
nur ein Anhörungsrecht hätte. Diese 
Kompetenz anscheinend überse
hend, ließ sich Landrat Helmut Mar
mulla auf einer Sitzung des Kommu
nalverbandes Ruhrgebiet zu der Äu
ßerung hinreißen, daß es an der Hal
de Herten nichts mehr zu rütteln 
gebe. 

Wir sind nicht dieser Ansicht, wir 
sind der Meinung, daß ein klares 
Nein zur Halde von seiten der Stadt 
Herten vom Bezirksplanungsrat 
nicht so leicht übergangen werden 
kann. Diese Ansicht wurde uns in 
einem Gespräch mit Vertretern des 
Landesoberbergamtes in Dortmund 
auch bestätigt. Ein klares Nein der 
Stadt ist unserer Meinung nach zu 
diesem Zeitpunkt die einzige richti
ge Antwort, da aus vielen Bürgerpro
testen und Bürgeraktionen ersicht
lich ist, wie die Bürger zum Halden
problem stehen. Schließlich sollten, 
wie der Rat Ende Oktober veröffent
lichte, ,Anregungen und Wünsche 
aus der Bürgerschaft in die parla
mentarischen Abschlußberatungen 
einfließen'. Außerdem hat der Rat in 
einer Sitzung im Jahr 1978 klar for
muliert, daß weitere Umweltbela
stungen in Herten nicht mehr trag
bar seien. Und da ging es ,nur' um 
die 15 Millionen Tonnen fassende 
Bertlich-Halde. Aus diesen Gründen 
schließen wir uns den Forderungen 
vieler Bürger an und unterstützen 
die Politiker, die sich bereits gegen 
rliP H„lrlP """""'"nrof'hPn hahPn: Ein 

genüber bieten sich Rats- und Ver
waltungsmitgliedern schon bessere 
Möglichkeiten, das Geschehen zu 
beleuchten. Noch präzisere Einblik
ke können jedoch die gewinnen, die 
zu den führenden Personen gehören 
und mit ebensolchen aus anderem 
Bereichen zusammenarbeiten. 

Wenn nun, wie Herr Kasperek 
richtig anmerkt, „Verantwortung 
nicht geteilt sein kann und die ganze 
Stadt umfaßt", so gilt dies doch wohl 
auch für den Informationsbereich, 
der ja Verantwortlichkeiten ins 
Blickfeld rückt. Ich frage mich dann 
aber, warum man zuerst ein Konzept 
erstellt hat und den Bürgermeister 
bat, dieses als geheim zu betrachten,' 
bis es ausgereift sei, anstatt einen 
offeneren Weg zu beschreiten, wie 
ich ihn mir beispielsweise vorstelle: 

Der Bergbau, von dem die Men
schen dieser Region in höchstem 
Maße abhängig sind, hätte doch zu
sammen mit dem politischen Gre
mien eine Art „Abraumkonferenz 
NRW" einberufen können, um erst 
einmal grundsätzlich die anfallen
den Probleme darzustellen. Von An
fang an wäre so für die Vertreter der 
Städte eine Beteiligung an eine Pro
blemorientierung möglich gewesen, 
die diese wiederum auf ihre jeweili
ge Situation hin hätten hinterfragen 
können. 

Auch Teilnehmer aus Bereichen 
außerhalb der Landesgrenzen NRW 
hätte man einladen können, da die 
ganze BRD betroffen ist (bezüglich 
der Energieversorgung). Die Vertre
ter der Städte wiederum wären in 
der Lage gewesen, ihrerseits die Ba
sis anzusprechen. Es ist mir dabei 
klar, daß da bürokratische Hinder
nisse und persönliche Ängste im We
ge stehen. Zivilcourage erlaubt es 
aber, diese Art von Planungsweg zu 
beschreiten, der den Ablauf von Pla
nungen nicht personalisiert. 

Wie aber die Planung nach mei
nem bescheidenen Einblick verlief, 
war sie personalisiert, d. h. daß weni
ge „Entscheider" die Geschicke be
stimmen wollten. Die Zusage des 
Herrn Wessel, zu schweigen, ist aus 
der Sicht der Entscheider verständ
lich, aber fraglich, wenn man nach 
der Vorrangigkeit schaut, lieber Reg. 
Präs. oder Bürger? Letztlich aber 
brachte das Schweigen den Ent
scheidern die Möglichkeit, unter 
sich zu bleiben. 

So blieb denn alles im Bereich 
persönlicher Beziehungen und das 
Fehlen äußerer Einflüsse ließ alles 
machbar erscheinen. Es gab keine 
ungeduldigen Kritiker und damit 
wenige Gründe, die Planung bis zum 
betroffenen Bürger hinunterzuden
ken bzw. persönliche Härten kon
kret zu beschreiben, da die Betroffe
nen ja zwecks ungestörter Planung 
auch nicht gefragt werden durften. 
So kam denn halt ein Konzept zu
stande, daß mit großen Füßen über 
„Kleine" hinweggeht und zweifellos 
„das Beste" beabsichtigt. Nur, „das 
Beste für wen?" 

Die „Kleinen" und Durchschnitts
informierten, die am Ende der Infor
mationskette stehen, brauchen aber 
ihre Zeit um a) zu kapieren und b) zu 
fragen, ob das Angebotene denn nun 
„das Beste" ist. 

So reagieren sie denn verständli
cher Weise aufgeregt und heftig, um 
noch kurz vor zwölf ins Blickfeld der 
Entscheider zu rücken. Die Ent
scheider aber sind frustriert, viel-
1.,.1„ht "n""'" hP1Pirli'1t __ claß cliPsP (un-

„Bewußtseinsbildung" nicht besser 
durch einen offeneren Planungsweg 
abgelöst werden müßte, wie ich ihn 
zu Anfang meines Briefes vorschla
ge. Warum muß es erst so weit kom
men, daß Politiker ihre Zeit mit 
Schlachten gegen aufgebrachte Bür
ger verbringen, anstatt über Institu
tionen, wie Gewerkschaften, Kir
chen, Betriebe und auch über die 
Gemeinwesenarbeiter anzuspre
chen, die in Häusern der offenen Tür 
arbeiten. Dann könnte, wie man so 
schön sagt, der „soziokulturelle Hin
tergrund" miterfaßt werden. 

Das Problem könnte in das Be
wußtsein der Bürger rücken und 
würde mit diesen entschieden und 
„situativ entwickelt". Das würde 
dann als echte Kommunikation mit 
dem Bürger anzusehen sein und 
nicht kommunikationstötend wir
ken, wie es im Rathaus ausgelegte 
Pläne tun. Der gewählte Weg aber, 
der uns jetzt vorgegeben ist, läß nur 
schwerlich zu einem Prozeß echter 
Mitbestimmung finden. 

Politische Vernunft heißt nach 
meiner Meinung, daß Politiker es 
wagen, dem Mitbürger die Vernunft 
zuzutrauen, unter „Offenlegung aller 
Karten" mitdenken zu können. 
Wenn ich dann noch lese, daß „poli
tische Verantwortung heißt, nicht Il
lusionen zu verbreiten", dann finde 
ich angesichts des tatsächlichen Ab
laufs, daß es die „ verbreitete Illu
sion" ist, daß hier Dinge demokra
tisch ablaufen. Demokratische Poli
tiker lassen von Anfang an zeitliche 
und weitreichende Entscheidungs
spielräume und fördern Bedürfnis
artikulationen für ganze Gemeinwe
sen. Sie kennen dann am Ende der 
Entscheidungsprozesse nicht nur 
die Meinung, die sich sich über ihre 
Mitbürger einbilden, sondern die 
Meinung, die siese sich wirklich ge
bildet haben. Diese Meinung wird 
dann entscheidender Teil ihrer Ent
scheidungen in den Gremien der 
Volksvertreter. 



Wir ~nd nicht dieser Ansicht, wir 
sind der Meinung, daß ein klares 
Nein zur Halde von seiten der Stadt 
Herten vom Bezirksplanungsrat 
nicht so leicht übergangen werden 
kann. Diese Ansicht wurde uns in 
einem Gespräch mit Vertretern des 
Landesoberbergamtes in Dortmund 
auch bestätigt. Ein klares Nein der 
Stadt ist unserer Meinung nach zu 
diesem Zeitpunkt die einzige richti
ge Antwort, da aus vielen Bürgerpro
testen und Bürgeraktionen ersicht
lich ist, wie die Bürger zum Halden
problem stehen. Schließlich sollten, 
wie der Rat Ende Oktober veröffent
lichte, ,Anregungen und Wünsche 
aus der Bürgerschaft in die parla
mentarischen Abschlußberatungen 
einfließen'. Außerdem hat der Rat in 
einer Sitzung im Jahr 1978 klar for
muliert, daß weitere Umweltbela
stungen in Herten nicht mehr trag
bar seien. Und da ging es ,nur' um 
die 15 Millionen Tonnen fassende 
Bertlich-Halde. Aus diesen Gründen 
schließen wir uns den Forderungen 
vieler Bürger an und unterstützen 
die Politiker, die sich bereits gegen 
die Halde ausgesprochen haben: Ein 
absolutes Nein zur Superhalde, so
lange die Stadt Herten nicJ:!:t mit kon
kreter Information an die Offentlich
keit geht. Es wäre von seiten der 
Stadt wohl ein leichtes, z. B. eine 
Bürgerversammlung zu organisie
ren, zumal sie bereits Mitte dieses 
Jahres der Siedlergemeinschaft ehr
liche Gespräche angeboten hat." 

„Bürgern Vernunft 
zutrauen!" 

Gedanken zum Entscheidungspro
zeß „Halde" hat sich Michael Hapig, 
Wieschenbeck 8, gemacht: 

„Ich zähle mich zu der Menge von 
Bürgern, die die Tageszeitung als 
Hauptinformationsquelle über das 
lokale Geschehen benutzen. Demge-

-------- --- ----··-·o-·'" --·„ .-. .. „ 
scheidern die Möglichkeit, unter 
sich zu bleiben. 

So blieb denn alles im Bereich 
persönlicher Beziehungen und das 
Fehlen äußerer Einflüsse ließ alles 
machbar erscheinen. Es gab keine 
ungeduldigen Kritiker und damit 
wenige Gründe, die Planung bis zum 
betroffenen Bürger hinunterzuden
ken bzw. persönliche Härten kon
kret zu beschreiben, da die Betroffe
nen ja zwecks ungestörter Planung 
auch nicht gefragt werden durften. 
So kam denn halt ein Konzept zu
stande, daß mit großen Füßen über 
„Kleine" hinweggeht und zweifellos 
„das Beste" beabsichtigt. Nur, „das 
Beste für wen?" 

Die „Kleinen" und Durchschnitts
informierten, die am Ende der Infor
mationskette stehen, brauchen aber 
ihre Zeit um a) zu kapieren und b) zu 
fragen, ob das Angebotene denn nun 
„das Beste" ist. 

So reagieren sie denn verständli
cher Weise aufgeregt und heftig, um 
noch kurz vor zwölf ins Blickfeld der 
Entscheider zu rücken. Die Ent
scheider aber sind frustriert, viel
leicht sogar beleidigt, daß diese (un
verschämten) Bürger „das Beste" 
nicht wollen. Noch schlimmer emp
finden sie dann persönliche Angrif
fe. Das ist mir allerdings unverständ
lich, da sie doch persönlich entschei
den wollten. 

Das Ganze spielt sich dann noch 
über einen längeren Zeitraum ab 
und läßt den Leser immer weniger 
„durchblicken", der doch „nur" ein 
Konzept von seinen Volksvertretern 
annehmen soll, daß er selbst man
gels genauem Überblick nicht ver
treten kann. Wer unterschreibt 
schon, ohne das Kleingedruckte ge
lesen zu haben? 

Die einen regen sich darüber auf, 
andere sagen „da ist ja doch nichts 
zu machen" und wieder andere mei
nen, daß ein Kilometer Entfernung 
keine Beziehung zum Geschehen 
mehr ermögliche. 

Ich frage mich, ob dieser Weg der 



Hier sagen Leser ihre Meinung 

<1p1-e1 
·OSJ<l 

„Fraktionen 
beteiligt" 

Bürgermeister Willi Wessel in 
seiner Antwort auf die Vorwürfe 
von Josef Surmann (CDU): 

uap „Mit Schreiben vom 6. November 
il~P behaupten Sie, ich wäre meiner In
·m~ formationspflicht gegenüber dem 
~:~; Rat entsprechend der Gemeindeord-

nung nicht nachgekommen. Dies 
~~~ kann ich nicht unwidersprochen 
iltM hinnehmen. Bei dem unbefangenen 

· .. Leser erwecken Sie den Eindruck, 
~~p; als habe sich die Frage der städte
~lUll baulichen Neuordnung im Bereich 
uatf der Hohewardsiedlung erstmalig mit 
-w~ der Vorlage des Rahmenkonzeptes 

Bergehalden des Regierungspräsi
denten Mitte dieses Jahres gestellt. 
Tatsächlich gab es aber zwischen 
den Fraktionen des Rates - späte
stens seit dem vergeblichen Versuch 
der Jahre 1963 / 64, diese Siedlung 
durch Bebauungsplan zu legalisie
ren - keine Meinungsverschieden
heiten über die Notwendigkeit einer 
Sanierung der Hohewardsiedlung. 

u; Konsequenterweise wurde im Flä
-;; chennutzungsplan von 1974 dieser 

Bereich auch als Sanierungsgebiet 
J; vorgesehen. Folgerichtig wurde das 
'l 1963 eingeleitete Bebauungsplanver
-1 fahren mit der Zielsetzung der Aus
_, weisung als Wohnbaufläche auch 
;; mit Ratsbeschluß vom 26. Februar 
- eingestellt. Zwischen Rat und Ver-
- waltung bestand aber auch Einig-
- keit, daß diese Sanierung nur bei 
· einer zufriedenstellenden Entschä
. digungsregelung für die betroffenen 

Siedler durchgeführt werden durfte. 
Dafür gab es nach den bestehenden 
Rechtsvorschriften keine ausrei
chende Grundlage. 

Bei dem Besuch des Regierungs
präsidenten am 11. 7. 1979 wurde die 
Erweiterung der Schüttkapazitäten 
im Hertener Süden im Rahmen einer 
vernünftigen Gesamtplanung vom 
Bergbau und von der Stadtverwal
tung als eine denkbare Lösungsmög
lichkeit diskutiert. Eine solche Rege
lung sollte aber abhängig sein, 

- von der Zusicherung, daß dar
über hinaus keine weiteren Halden
flächen in der Stadt Herten ausge
wiesen werden, 

- von der Verlagerung des Berge
transportes von der Straße auf die 
Schiene und 

- von einer zufriedenstellenden 
Entschädigungsregelung für die be· 
troffenen Siedler. 

Dieses Modell wurde nicht nur 
theoretisch erörtert, sondern auch 
bei einer eingehenden Ortsbesichti
gung veranschaulicht. Die Gesprä
che und Vorschläge wurden - und 
das war sicherlich nicht nur mein 
Eindruck - auch von den teilneh
menden Fraktionsvorsitzenden 
Steinhart, Mihsler (Sie waren verhin
dert) und Gengenbach zustimmend 
zur Kenntnis genommen. Die Betei
ligung der Fraktionen an den Ge
sprächen und Besichtigungen er
setzt zwar noch nicht die Unterrich. 

heit der betroffenen Siedler lösen zu In Ratssitzungen habe ich meine 
können. Meinung gesagt, wenn die Presse 

Der Rat der Stadt Herten hatte mit davon nichts schreibt, kann ich nicht 
Beschluß vom 26. 4. 1978 die Anle- jedesmal einen Leserbrief schreiben, 
gung neuer Haldenflächen in Her- um damit auch noch die Zeitungs
ten-Bertlich abgelehnt und damit die spalten zu füllen. Die Hoheward-Be
Forderung verbunden, die bisher üb- wohner wissen, durch meine Teil
liche Einzelfallregelung durch ein re- nahme an ihren Versammlungen 
gional abgestimmtes Bergehalden- und durch persönliche Gespräche, 
konzept zu ersetzen. Damit hat die meine kritische Haltung zu dem Hal
Stadt Herten nicht unwesentlich zur denkonzept. Auch die übrige Bevöl
Aufnahme der Rahmenplanung kerung kennt meine Meinung durch 
durch den Regierungspräsidenten in persönliche Gespräche und durch 
Münster beigetragen. Gewerkschaftsversammlungen. 

Dieses waren für mich auch die Der in der SPD-Fraktion laufende 
Grundlagen für das Gespräch, zu Diskussionsprozeß ist noch nicht be
dem der Regierungspräsident am 9. endet, da die gestellten Fragen (Fra
April 1980 eingeladen hatte. Andere genkatalog) von den zuständigen 
Überlegungen waren mir von keiner Stellen noch nicht vollständig beant
Seite in Herten signalisiert worden. wortet sind. Wenn Herr Hahn von 
Der Regierungspräsident teilte in der CDU im Rat der Stadt die Mei
dem Gespräch mit, daß er durch nung vertritt, daß alles Gerede kei
Verhandlungen mit der Staatskanz- nen Zweck hat, da doch andere ent
lei erreicht habe, daß das Land NRW scheiden und schon entschieden ha
- wenn es zu dieser Haldenplanung ben, bin ich der Meinung, daß man 
käme - sich an der Verlagerung der sich mit einer solchen Ansicht selbst 
Siedlung beteiligen würde. Er bat ein Armutszeugnis ausstellt. Als Po
ausdrücklich um Vertraulichkeit litiker werde ich alle meine Möglich
über dieses Gespräch, da das Hal- keiten der Einflußnahme im Interes
denko~zept in~gesamt noch. nicht . s~ der Jfürger und der . Stadt aus
abgestimmt sei. Ich habe mich an ·--schöpfen '1.md an einer sachlichen 
diese . Absprache gehalten. Der Meinungsbildung mitarbeiten. Auch 
Stadtdirektor - und selbstverständ- wenn Herr Rösler von der CDU end
lich auch ich - hielt es für erforder- lieh ein klares Ja oder Nein fordert. 
lieh, uns umgeh~nd auf diesen Fall Ich vertrete in kurz gefaßter Form 
vorzube~eiten. Dieses war auch der folgende Meinung: 
Anlaß für den von Ihnen zitierten • Der Regierungspräsident hat ein 
Brief an die BAG Lippe. An dem Rahmenkonzept erarbeitet und der 
anschließenden Gespräch mit der Bergbau, vertreten durch Herrn Ra
B~G L~ppe habe ich - wie bekannt wert stimmt dem Konzept zu und 
sem durfte - aus terminlichen begründet die Notwendigkeit der 
Gründen nicht teilgenommen. · ausgewiesenen Standorte. Mittelfri

Im Zusammenhang mit meiner 
Kenntnisnahme des Schreibens vom 
27. Juli 1979 haben Sie Zweifel, ob 
ich dieses Schreiben nicht doch vor
her schon gesehen habe. Ich teile 
Ihnen mit, daß ich dieses Schreiben 
an dem Tag (19. April 1980), an dem 
ich es abgezeichnet habe, zum er
stenmal zur Kenntnis genommen 
habe. 

Natürlich handelt es sich bei der 
Haldenplanung - wie auch der Ver
lagerung der Siedlung - um ein 
außerordentlich wichtiges kommu
nalpolitisches Problem. Wenn Sie 
bemängeln, ich hätte über die Pla
nungen nicht rechtzeitig oder über
haupt nicht informiert, dann trifft 
das einfach nicht zu. 

Sofort nach Vorlage durch den Re
gierungspräsidenten ist eine Ausfer
tigung des Rahmenkonzeptes den 
Fraktionsvorsitzenden zugeleitet 
worden. Weitere Exemplare sind im 
Juni von der Verwaltung vervielfäl· 
tigt und allen Ratsmitgliedern zuge
stellt worden. Noch während der 
Sommerferien - am 16. Juli 1980 
- habe ich den Ältestenrat über das 
~erghaldenkonzept informiert. Der 
Altestenrat hat daraufhin eine inter
fraktionelle Arbeitsgruppe gebildet, 
deren Aufgabe in der Erarbeitung 
der Stellungnahme der Stadt Herten 
zum Bergehaldenkonzept bestehen 
sollte. Ergänzend dazu hat der Re
gierungspräsident die Fraktionsvor
sitzenden am 21. Juli 1980 persönlich 
über die Einzelheiten SPinPr PJ„mmu 

stig braucht der Bergbau aus be
triebstechnischen und finanziellen 
Gründen ortsnahe Schüttkapazitä
ten, wenn das energiepolitische Ziel 
der Energieversorgung durch Kohle
förderung aufrechterhalten werden 
soll. Ich meine, die Energiesiche
rung ist eine volkswirtschaftliche 
Notwendigkeit und muß auch in den 
Folgewirkungen der Belastungen 
(Halden) bundesweit getragen 
werden. 

• Die Belastbarkeit der Hertener 
Bevölkerung durch 3 Halden, die im 
Betriebsplanverfahren genehmigt 
sind, diesen noch eine weitere Groß
halde anzuhängen, übersteigt die 
Zumutbarkeitsgrenze. Die Luftbela
stungsmessungen zeigen jetzt schon 
ansteigende negative Werte. Die ne~ 
gative Entwicklung wird hervorge
rufen durch das Gruppenkraftwerk 
am Kanal, den Lkw-Transporten, die 
übelriechende Hühnerfarm im Kat
zenbusch. Mit der Betriebsaufnahme 
des Rohstoffrückgewinnungszen
trums Ruhr wird die Luft nicht bes
ser werden. Die geplante Schütthöhe 
der Halde (die Jusos haben dazu eine 
Skizzendarstellung erarbeitet) be
wirkt einen Luftstau und wird das 
Kleinklima beeinträchtigen. Die 
Stadt Herten lebt zwar zu einem gro
ßen Teil von den Arbeits- und Aus
bildungsplätzen im Bergbau, des
halb kann man aber nicht einfach 
eine unerträgliche Minderung der 
Wohnumfeldqualität hinnehmen. 

• Die Vorstellung des Regierungs
präsidenten, des Bergbaus, der 
-· „. „. „ . . - „ ..• 



mation über die Gebietsentwick
lungsplanung nach dem damaligen 
Verfahrensstand ausreichend und 
frühzeitig gewesen sein. 

Obwohl die Bergehaldenplanung 
nur ein Punkt des · Besuchspro
gramms des Regierungspräsidenten 
war, hat die Presse diese Angelegen
heit zum zentralen Thema ihrer Be
richterstattung gemacht ( s. Anla
gen). Auch diese ausführliche Be
richterstattung blieb im Rat und in 
der Bürgerschaft unwidersprochen. 

Nach meinem persönlichen Ein
druck sahen alle Beteiligten auf
grund der bestehenden Interessenla
ge erstmalig eine reale Möglichkeit, 
das städtebauliche Problem der Ho
hewardsiedlung auch zur Zufrieden-

„In der Sache 
nichts zu bieten" 

Zur CDU-Presseerklärung (Frei
tagausgabe) schreibt Bernd Kaspe
rek, stellvertretender SPD-Frak
tionsvorsitzender: 

„Während die SPD Herten längst 
eine Arbeitsgruppe gebildet hat, die 
die Vorstellungen der SPD zum 
Bergehaldenthema konkretisiert, 
schlägt die CDU nach langen Ver
fahrensdiskussibnen einen Haken 
und ziert .;:;ich plötzlich mit Sach-
Aktivität. · . 

Haben Sie vergessen, Herr Sur
mann, daß auch die CDU-Fraktion 
den vom Stadtdirektor vorgeschla
genen Terminplan in der letzt~n 
Ratssitzung gebilligt hat? Vor blin
dem Verfahrenseifer gegenüber Bür
germeister und Stadtdirektor haben 
Sie die Arbeit an der Sache vernach
lässigt. Sie schießen wie wild auf 
Personen und treffen die Sache 
nicht. Weil Sie zur begründeten Stel
lungnahme in der Sache nichts zu 
bieten haben, haben Sie sich politi
sches Kapital aus der Verfahrensdis
kussion erhofft. 

Sie machen es sich leicht und 
schielen nach der Gunst der veröf
fentlichten Meinung. Sie ignorieren 
12 000 Bergbauarbeitsplätze in Her
ten. Verantwortung für unsere Stadt 
aber kann nicht geteilt sein, sie um
faßt die ganze Stadt und dazu gehö
ren drei Sehachtanlagen, dazu gehö
ren die Hoheward-Siedler, dazu ge
hören die Anwohner der Feldstraße, 
Schützenstraße und Hemer Straße, 
dazu gehören alle, die in und mit 
dieser Stadt leben und arbeiten. 

Politische Verantwortung heißt, 
nicht Illusionen zu verbreiten, son
dern mit den durch die Existenz der 
drei Sehachtanlagen und den bereits 
genehmigten drei Halden gegebenen 
Realitäten und der berechtigten For
derung nach einer gesunden Umwelt 
zumutbare Kompromisse zu finden, 
die nicht außerhalb jeder wirtschaft
lichen und politischen Vernunft 
liegen. 

__ .... ....,„„„„ ....... „ t. 

„Höhe bewirkt 
Luftstau" 

Zum Thema Halde schreibt SPD
Ratsherr Paul Haasch, Herner 
Straße 102: 

„In der Diskussion um das Rah
menkonzept für Bergehalden, das 
der Regierungspräsident aufgestellt 
hat, haben mir Bürger und Politiker 
anderer Parteien vorgehalten, ich 
würde als gewähltes Ratsmitglied in 
diesem betroffenen Stimmbezirk 
nichts von mir hören lassen. Ich 
kann nicht von allen Bürgern erwar
ten, daß sie Ratssitzungen besuchen. 

Ein Problem dabei ist die Stand
ortfrage für Halden. Der zweite Ge
sichtspunkt ist das Wie der Halden
gestaltung und die Auswirkungen 
auf die Gesamtstadt. Der dritte Ge
sichtspunkt ist die künftige Nutzung 
und Integration der Halden in die 
Stadtlandschaft. Die bereits geneh
migten bzw. fertiggestellten Halden 
Emscherbruch und Ewald sind in 
ihrer Konzeption nach heutigen 
Maßstäben zu revidieren! Wer ein 
bloßes Nein zum Haldenkonzept 
sagt, sagt auch ein Nein zur notwen
digen Sanierung der gegenwärtigen 
Haldenlandschaft in Herten Süd. 

Sie haben bislang keinen Sachbei
trag geleistet, Herr Surmann. Sie ha
ben nur. deutlich gemacht, daß Ihnen 
an Sehimpfkanonaden auf die Re
präsentaten von Rat und Verwal
tung mehr liegt als am Gesamtpro
blem. Und Jetzt den Igel zu spielen, 
der schon vor dem Hasen bei der 
Sache ist, paßt in Ihr Bild, Herr 
Sunnann. So geht es nicht, Herr 
Frakt10nsvorsitzender. Ihre kleinli
c~e. bloß taktische Opposition ent
halt mcht ein Minimum an Konzep
ten für die Zukunft und an Verant
wortung für die Gesamtstadt. Und 
das ist das Kriterium, an dem Sie 
und wir alle auf Dauer gemessen 
werden! 

-----o-- :_ ........... ..,„-
ker, die Bergehalde in Herten Süd 
werde in der landschaftlichen Ge
staltung für den Bürger nützlich 
sein, ist unsinnig. Bei der vorgesehe
nen Schüttmenge und dem Schütt
winkel der genehmigten Emscher
bruch- und Ewaldhalde läßt die vor
handene Grundfläche eine vernünf
tige Landschaftsgestaltung über
haupt nicht zu. Selbst Fachleute 
können sich keine konkreten Vor
stellungen der Gestaltung machen. 
Die Frage nach Alternativlösungen 
sind nicht einfach, ich meine, aber 
möglich, wenn weniger Schüttmen
gen auf größere Grundflächen ver
teilt werden. Es gibt noch Flächen 
für eine kurzfristige Lösung. West
lich der Ewaldstraße in Richtung 
Gelsenkirchen und brachliegendes 
Zechengelände am Kanal in Hoch-

. Grundstücke ha~n 
larmark, beide hl" sse Langfristig 
Zechenbahnansc ~le Lösungen an
müssen überreg1on d der Blasver
gegangen „wer~en ~~riff gen"'nmen 
satz verstarkt m 
werden. . S tz zum Bergscnäden-

Noch em a . h anmerken. „ hte IC 
problem mo.c Ursachen der Berg-
wenn man die 1„ ßt. so bleibt 

ß r acht a • 
schäden au e h daß in den letzten 
doch die Tatsa~ ~t Bergsch~ , auf
Monaten verstar d r Bergs..:näden 
treten. Die Koste~a~ zu tragen, aber 
hat zwar der Be~ Schäden dauert 
die Beh~bung u~~ die Betroffen~n 
immer langer Schäden leben. D1e
müssen mi~- de~ n der Wohnver
se Beeintr~chtigu .Jerärgerung und 
hältnisse führt zu 
Mißstimmung. 



Bürgermeister Wessel: 

„Keine Verletzung der 
lnf ormationspflicht" 
Schreiben an CDU-Fraktionschef Josef Surmann 

HERTEN. In einem Brief an CDU-Fraktionschef Josef Surmann weist 
Bürgermeister Willi Wessel den Vorwurf, er habe die Informations
pflicht verletzt, zurück. Zum Schluß des Schreibens, das auf Lokalseite 
2 im Wortlaut steht, faßt Wessel zusammen: 

1. Die Planung des Haldenkonzeptes wurfvorlag. So ist z.B. beim Landes
ist auf Anregung des Rates der Stadt entwicklungsplan l/II und dem Ge
Herten auf die Ebene der Regional- bietsentwicklungsplan 1966 wider
planung (Bezirksplanungsbehörde) spruchslos verfahren worden. 
gezogen worden. 6. Das eine Woche vor den Som-

2. Die Sanierung der Hoheward- merferien vom Regierungspräsiden-· 
Siedlung war seit 1963/64 gemeinsa- ten herausgegebene Bergehalden
mes Ziel aller Ratsfraktionen. Konzept (Entwurf) ist im Juni allen 

3. Teilfragen zur Lösung des Ratsmitgliedern zugesandt und noch 
Bergehaldenproblems sind von der während der Som~~rferien von mir 
zuständigen Behörde, dem Regie- in der Sitzung des Altestenrates am 
rungspräsidenten, als vertraulich er- 16. 7. 1980 erläutert worden. 

'klärt worden. Dieses Verlangen war 7. Der Regierungspräsident per
. zu respektieren, da es sich hier in sönlich hat am 21. 7. 1980 die Frak-
1 erster Linie um Vorbereitungen tionsvorsitzenden über das Berge-

staatlicher Planungen handelt. haldenkonzept unterrichtet. 
4. Im Vorstadium sind die Fraktio- 8. Eine Verletzung meiner Infor-

• nen des Rates der Stadt Herten am mationspflicht durch ungebührliche 
11.7. 1979 über den Diskussions- Verzögerung in der Unterrichtung 
stand unterrichtet worden. Damit des Rates ist damit meinerseits nicht 
haben die Fraktionen frühzeitig eine festzustellen. 
Information erhalten. 9. Der Zeitraum zur Willensbil-

5. Im übrigen ist bislang der Rat dung des Rates wird nicht von mir, 
bei landesplanerischen Vorhaben sondern durch unangemessen lange 
zeitlich dann unterrichtet worden, Verfahrens-Diskussionen Ihrerseits 
wenn ein diskussionsfähiger Ent- verkürzt. 
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;1mlfiilil1R•1Jl!t 
ger''.'l.:' . r Höhe, als die Planung für 
das Hohewardtal vorgibt, im Bereich· 
östlich der Ewaldstraße aufschüt
ten? Der Emscherbruch ist dort naß, 
unbewohnt und wird vor allem au<:P. 
schon von einer Bahnlinie durchzo-

„Mitstreiter 
gegen Halde" 

Daß sich auch Dicht direkt Be
troffene reren eine Baldenaut
schflttung wehren, will Derenhard 
Domin, Bohewardstraße 338, de
momtrteren. Er berichtet über Ak
tlvttiten: 

~:~,In Herten wird 
l'alles gefördert" 

i 
Herten. Pfarrer Erhard Kuhn aus 

der evangelischen Kirchengemeinde 
in Herten Süd schaltet sich mit fol
gendem Leserbrief in die Halden
Diskussion ein. 

„In Herten wird alles gefördert: 
Heime für die Jugend, Plätze für die 
Senioren; Kohle wird gefördert und 
auch der Bau vom Halden und Müll
verbrennungswerken. 

Die meisten Bürger unserer Stadt 
sind über viele positive Aktivitäten 
unserer Stadtväter und auch der 
freien Verbände sehr erfreut. Aber 
die drohende Halde im Hertener Sü
den wirft böse und dunkle Schatten 
auf das Verhältnis der Bürger zu 
denen, die für das Wohl und Wehe 
dieser Stadt verantwortlich sind. 

Wenn man heute in den Abend
stunden vom Paschenberg nach Sü
den schaut, sieht man die Lichter in 
der Emscherzone angehen. Der 
Blicl~ wird erst ganz weit in der Fer
ne von Anhöhen im Süden gefangen. 
In absehbarer Zeit, spätestens in 
dreißig Jahren, wird man vom Pa
schenberg aus vor die Halde von 
Herten Süd blicken. Sollte dazu 
noch ein ungünstiger Wind wehen, 
steigt einem der Duft, der aus dem 
Schornstein der Verbrennungsanla
ge kommt, in die Nase. 

Warum müssen wir für uns und 
vor allem für unsere Nachfahren den 
Süden der Stadt so häßlich machen? 
Warum sollen wir uns möglicherwei
se jahr7.ehntelang das Aufschütten 
eines Dreck- und Staubmonstrums 
gefallen lassen? 

Niemand wird bestreiten, daß in 
Herten weiterhin alles Gute geför
dert werden muß, auch selbstver
ständlich die Kohle. Jeder weiß, daß 
mit der Förderung der Kohle Halden 
anfallen. Es gebührt dem Landrat 
Marmulla Dank dafür, daß er schon 
seit sehr langer Zeit dringend darauf 
aufmerksam macht, daß Halden
Standorte in unserem Bereich fest
gelegt werden müssen. Aber warum 
eine Superhalde in einer Stadt auf
schütten, die schon in so starkem 
Maße in farem südlichen Teil um
weltbelru;t-~t ist? Genügt nicht die 
Müllverbrennungsanlage? Warum 
sollte man nicht das Hohewardtal 
(mit den derr.eitigen Halden) sachge
.. ~ht aufforsten? 

gen, die für den Transport der Hai- „Der Brief der Gartensiedlung ist 
den sehr gut geeignet ist. Das Argu- dem Inhalt nach richtig, nur wurde 
ment, daß die Stadt Gelsenkirchen., nicht erwähnt, daß auch andere 
zu einem großen Teil an diesem Ern•'· nicht ~kt betroffene Personen g;_ 
scherbruch beteiligt' ist und ein Veto · g~n diese Mammuthalde prote

stieren. 
gegen eine Haldenaufschüttung ein- In der mir werug' verblei'benden 
legen würde und vieleicht gar mit 
diesem sich durchsetzen könnte, ist Freizeit kämpfe ich schon seit 1979 
ein Schlag gegen alle Argumente un- gegen die Haldenaufschüttungen im 
serer Stadtväter, die doch der Mei- Hertener Süden. Am 26. 9. 1979 Pro
nung sind, daß sich die Städte der test gegen die Hoppenbruchhalde 
Emscherzone den Halden nicht ent- mit Einschaltung des Berg- und Ord
ziehen können. Man müßte halt ver- nungsamtes. 
handeln .und deutlich klarmachen, Im Mai 1980 in der Bürgerfrage
daß wir 'fille von dem Bergbau proti- stunde als einziger die Frage nach 
tieren. dem Stand der Dinge. Die Antwort 

Was die Siedler in der Hoheward- des Bürgermeisters W. Wessel klingt 
Garten-Siedlung angeht, muß betont noch manch einem in den Ohren. 
werden: Es wäre unmenschlich und Am 4. 7. 1980 das gesamte Industrie
unsozial in jeder Weise, wenn diese gebiet auf diese Misere aufmerksam 
Leute noch lange im Ungewissen gemacht und 14 Firman als Mitstrei
gelassen würden. Meines Erachtens ter gegen die Halde gefunden. 
nach. wäre die. ~te und ~ste Ent- Am 13. 8. 1980 Einladung der Pres
scheidung: Die Siedlung nn Herte- se, um sich an Ort und Stelle "ber 
ner Süden wird rechtlich auf feste die Stimmung der Firmeninhai: 
Füße gestellt ~d bleib~ nicht.mehr itifo~t".l:oenfalls wurden r~ 
in der Lu!t hä~en, wie es blS~ Bundestagsabgeordneten Schmöle 
- wohl mit Absicht-:- gescJ:iehen ist. und Menzel auf die Situation im Her
Das Hohewardgebiet wird ord- .tener Süden aufmerksam ema h 
nungsgemäßt aufgeforstet und und diesbezügliche Prote:isc~.t 
schlie~~ den Hertener Süden mit ei- ben wurden von mir übergeben. i
ner Grunzone ab. · Am.~· ~ 1980 wurde von mir MdB 

Als Pfarrer der evangelischen Kir
chengemeinde hier im Hertener Sü
den bin ich dafür, diese Dinge auf 
breiter Ebene mit meiner Gemeinde 
zu diskutieren, da ich glaubte daß 
die Parteien schon einen gangbaren 
Weg finden könnten. Ich fürchte 
aber, . es ist nicht mil genügender 
Deutlichkeit der Will(der Bevölke
rung hier gehört worden. 

Deshalb brauchen wir eine Mei
nungsumfrage und auch eine Ab
stimmung unter den Hertener Bür
gern über dieses Problem. Ich begrii
ße daher die Unterschriftenliste der 
F!au Kubiak, Haempenkamp, gegen 
die Halde. Vor allem sehe ich in 
immer stärkerem Maße, wie die Ver
nachlässigung des südlichen Stadt
teils zunimmt. Ich habe es bisher 
8:bgelehnt, mich in diesen tagespoli
tische!l Be~ich hineinzubegeben, 
a~r ich mem~, dazu beitragen zu 
mussen, daß die hier lebenden Men
schen bei den sie betreffenden Ent
scheidungen des Rates und der Ver
waltung deutlich und klar zu Wort 
kommen." 

Sehmole m das Industriegebiet ein
geladen, um sich die Befürchtungen 
d~r Unternehmer anzuhören. Bei 
di~ser Gelegenheit wurde ein von 
~ her~estellter Film vorgettihrt. 
Dies_en Film stellte ich auch der Gar
tensiedlung Hoheward zur Vertü
~· Er wurde im Rosengarten an
läßlich zum „Tag der offenen Tür" 
gezeigt. . 

Wieviel Arbeit und Zeit hinter sol
chen ~on~n steckt, braucht man 
wohl informierten Kreisen nicht zu 
~rzählen. Es ist schade, daß die nörd
lic.he Bevölkerung Desinteresse 
r.e~: Ich glaube aber, wenn diese 
~volkerungsschicht intensiv auf 
dieses f7<>blem aufmerksam ge
ma~ht wird,. daß wir diese als Mit
streiter gewinnen. Hier sollten die 
P~ien. mo~ilisieren. Zum Schluß 
~ochte ich für alle, die meinen Film 
mcht kennen, den letzten Kommen
tar wiederholen: Ich zitiere Herrn 
Bundesjustizminister Dr. Vogel· 
„ Y1er vorsätzlich oder grob fahr!äs'. 
s~ zur. Zerst?rung der Umwelt bei
trägt, ist kem ,häßlicher Sünder' 
~ndern ein Krimineller, wie eu; 
Dieb oder Brandstifter." 



Geqen die Halde auf die Straße 

JU-Jugend-Aktion: Sammlung 
Unterschriften auch per Karte 

BEBTEN. Mit einer Untencbriltensammlung an Stinden und mit 
Hilfe von Postkarten will die JU-Jugend-Aktion gegen die Superhalde 
in Herten Süd kimpfen! In einer Preueerklinmg heißt es dazu: 

Wie alle Leser der HA aus den Be
richten der letzten Tage herauslesen 
konnten. ist durch den Bürgermei
ster Wessel und seinen Stadtdirektor 
Pickmann dem Regierungspräsiden
ten zugesagt worden, daß der Berg
bau im Hertener Süden eine Halde 
kippen darf, die so groß ist, daß man 
den gesamten bebauten Bereich von 
Westerholt damit zuschütten 
könnte! 

Henen ist ja bekanntlich jetzt 
schon die Stadt im Kreis RE, die die 
schlechteste Luft aufzuweisen hat. 
Nun sollen wir noch diese Superhal
de bekommen. die gewaltige Staub
mengen verursachen wird. Dieser 
Staubregen wird bestimmt nicht al
lein in Herten Süd herunterkom
men, sondern auch alle anderen 

Stadtteile „zudecken". Die Men
schen, die schon unter Tage mit dem 
Staub fertig werden müssen, haben 
dann auch in ihrer Freizeit keine 
Ruhe mehr davor. 

Wir, eine Gruppe junger Leute, 
wollen uns dagegen wehren, daß.un
sere Stadt kaputtgemacht wird! Wir 
wollen nicht von Herten wegziehen 
oder den Kopf in den „Staub" stek
ken! Wir wollen die gesammelten 
Unterschriften an den Regierungs
präsidenten schicken. gemeinsam 
mit anderen Mitbürgern. die als Ein
zelpersonen Unterschriften sam
meln. um zu demonstrieren, daß die 
Bevölkerung Hertens nicht mit dem 
einverstanden ist, was die beiden 
Stadtoberen eingebrockt haben! 

Die JU-Jugend-Aktion fordert Sie 



„Landrat begeht 
einen Fehler" 

Herten. Zum Leserbrief von 
Landrat Helmut Marmulla, den wir 
in unserer Freitag-Ausgabe veröf
fentlichten, nimmt Oberbürgermei
ster Kuhlmann aus Gelsenkirchen 

• Stellung. Er schreibt: „Landrat Mar
mulla sollte gelegentlich auch ein
mal über den eigenen Gartenzaun 

---- blicken, das schützt vor Betriebs-
blindheit. Der von mir in der Ver-

• bandsversammlung des KVR vertre
tene Standpunkt zum Haldenkon
zept des Regierungspräsidenten in 

----Münster entspricht einem einstim
migen Votum des Rates der Stadt 

• Gelsenkirchen. Es gibt einen 
unübersehbaren Zusammenhang 

~ zwischen Bruchbau, Bergschäden, 
~ Bergsenkungen und Berghalden, 
~~ der eigentlich auch dem Landrat 
~nicht verborgen geblieben sein 

kann. Je mehr Gestein wieder nach 
Untertage transportiert wird (ich 
denke das fordert der Landrat 
auch?), um so weniger Bruchbau 
und Bergschäden. Und weniger Ge
stein, das auf Halde gekippt werden 
muß. Wir kennen also den Unter
schied zwischen Bergschäden, Berg
senkungen und Berghalden, wissen 
aber auch - weil wir dies gründlich 
untersucht haben-, daß keines die
ser Probleme isoliert betrachtet wer
den kann. 

Landrat Marmulla begeht einen 
Fehler, der in der Politik recht häu
fig gemacht wid: Er hält sich für 
klüger als andere und dies - wie das 
Beispiel zeigt-völlig zu Unrecht." 

„Situation 
verharmlost" 

darüber zu sein, daß wir keine 
gleid?-geseftal~ Pt81e-kaben, wel"
tllM!'IJt~~he Kommentare diffa
miert. Ich erwarte von der Presse 
t..oil'\,o Un~ci. .... ~,,...\..+.,.,... ... .__.t.-_ut§· t DVll"" 

dem Informatio3llll:1 Begleitung der P . ' 
wenn das rnanc · · 
ist. 

Ebenso wird die Situation Hertens 
wohl etwas verharmlost. Es besteht 
kein Grund zur Panik, aber die Sor
gen der Bürger und Politiker über 
die „Hertener Rekorde" (RZR, Hal
den, Luftbelastung) sind nicht nur 
berechtigt, sondern gefordert. 

Insgesamt habe ich den Eindruck, 
daß für unsere ernsthafte Arbeit zum 
Haldenproblem diese Einmischung 
von außen wenig hilfreich war. Ein 
anderes Thema sind die Ausfälle des 
CDU-Ratsherrn Theo Ahmann. Ob
wohl einige Passagen von Schrift
stücken der letzten Monate mehrere 
Deutungen zulassen, muß man 
schon sehr böswillig sein, um daraus 
abzuleiten, die Großraumhalde ist in 
Herten erfunden worden oder es gibt 
feste Zusagen (wer könnte das 
a11rh?) 

Aber Unwahrheiten gehören ja zur 
~et~ode des CDU-Ratsherrn-auch 
m die~m Fall. Geschickt wird im
mer wi~?~r verschleiert, daß Regie
rungspras1dent Schleberger, der Va
ter d~s Haldenkonzeptes, CDU
Mann ist. Den Gipfel bildet die Aus
sage „.aber die Mehrheit der SPD 
beschließt dann im Bezirkspla
~ungsr~t". Aber leider hat die CDU 
im Bezirksplanungsrat die absolute 
Mehrheit. Und dort werden die In
u;ressen des Ruhrgebietes natürlich 
hmter den Interessen des Münster
landes von der CDU eingestuft. Dort 
bekommt sie ja ihre Stimmen. 

Kein vernünftiger Politiker sollte 
mehr auf CDU-Ahmann reagieren 
aber angesichts solcher Unwahrhei: 
ten muß der Bürger informiert wer

Zur Haldendiskussion nimmt den. In der sehr wichtigen aber auch 
auch der stellvertretende SPD-Frak- schwierigen Frage der Halde · 
tionsvorsitzende Bernhard Kasperek fierten helfen uns weder Pol~m~ 
in einem Leserbrief Stellung: ,pb- noch Verbalradikalismus 
wohl ich die Diskussion schwie~ger De d · . 
Probleme durch Leserbriefe nicht sc r von er Hei:tene. SPD emge
für den effektivsten Weg halte, muß d hlagen~ 'Yeg, die di~ Entschei
m. E. zu einigen Äußerungen der ung au emem . Parte!tag am 18. 
letzten Tage in dieser Form Stellung !;<muar ~981 nach mtensr~·en Dis!tus
bezogen werden. Als ich in der ver- ~fr~e~sti~ de~ <?rt~vehr~men fällen 
gangenen Woche in Berichten über . ' ~r emzig nc tige. 
die KVR-Tagung in Recklinghausen Die So~aldemokraten in Herten 
las daß Landrat Marmulla die Dis- 17erden die anstehenden Entschei
ku~sion über die Mammuthalde in .ungen, nac~ der Wichtigkeit aller 
Herten Süd für überflüssig hält, da ..rgument~, im Interesse aller Bür
die Entscheidung schon gefallen sei, e~ und m voller Verantwortung 
war ich zunächst empört über diese e en. 
Einflußnahme von au~en. Z~mal Bezeichnend ist aber das Verhal
weder in Herten noch im Bezirks- !n der CDU. Hier in Herten ver
planungsrat eine Entscheidung ge- lcht sie sich umweltfreundlich zu 
fallen ist. . .. iben. In Bund und Land ist davon 

Ob sich der Landrat wohl darul?_er chts zu sehen, und die Bundesrats
Gedanken gemacht hat, was der B1;1.r- ?hrheit verhindert notwendige Re
ger wohl denken muß, wenn er 1;ffi men. Mit unsachlichen und pole
Lokalteil die ernsthafte ~~dendis- sehen.' aber unbegründeten Aus
kussion der Hei:tener P?litiker ver- len wird der Bürgermeister attak
folgt und 2 Seiten weit~r vom 1. rt. Aber vor einer klaren Stellung
Repräsentanten d~s Kreises Reck- une .zu den Halden hat sich die 
linghausen mitgeteilt bekommt, daß U bisher gedrückt. - Oder soll 
schon „alles gelaufen" sei. Statt froh ~h das Lavieren nur der CDU-

RegieI_Ungspräsident nicht in Verle
genheit gebracht werden?" 



„Irrtum, 
wir kommen" 

Gertrud Kubiak, Haempenkamp 
13b, fragt zum Haldenthema noch
mals alle Bürger: „Ist fS ein Modell
versuch - Kinder auf der Halde'"' 
Sie schreibt: · 

. „Es ist ein Irrtum anzunehmen, 
d~e Halde geht nur die Bürger der 
Siedll;lng Hohewardstraße etwas an. 
Ich bm erschüttert, wie wenig sich 
der Hertener Bürger (begrenzt) Ge
da~en ~ber die Zukunft der Stadt 
~owie semen Lebensraum, macht. Es 
ist gru;11dfalsch anzunehmen, es geht 
uns mchts an. Wacht auf, Bürger, 
macht euch Gedanken darüber, was 
auf uns zukommt. 
. Eine ~alde macht unsere Stadt in 

emer Hmterhofidylle. Wir stürzen 
aus einer Stadt im Grünen in eine 
graue, nach Sauerstoff lechzende 
S~dt. Ja, wir sind dann Europas 
großte Bergbaustadt, aber werden 
auch Europas gröfüe Haldenstadt. 

Vorbei mit dem Münsterländer 
Charakter und dem Wunsch junger 
Menschen, hier einen lebenswerten 
Ort zu finden ... Wer möchte schon 
verstärkt durch hohe schwar~ 
Schuttberge, im beklemmenden Kli
ma wohnen? 

. Wer annimmt, die Halden, die ja 
mcht durch hiesige Bergwerke allein 
au~gesch~chtet werden, ergäben 
gleich em Erholungsgebiet oder 
glaubt, s~e könnten gleich bepflanzt 
werden, ist ein Träumer. Die hiesige 
Zechengemeinschat't hat ein Aus
weichgelände vorgeschlagen be
kommen, aber keine Einsicht ihrer
seits. Die Schmutzbelästigung in un
sen;~ Stadt fängt schOll bei der Auf
s~.huttung an. Diese Ablagerungen 
konnen auch anders verwandt wer
den, dies wissen Zeche und Stadt 
Aber die Bürger lassen sich zu leicht 
lenk.en, nicht wahr? Sie denken zu 
wemg, aber Irrtum, wir kommen ... 

Ich kann allen Hertener Bürgern 
nur zurufen, werdet alle wach helft 
den Poltikern, die Entscheid~ngen 
erst gründlich zu überdenken nicht 
unter dem Tisch zu verhandein. Sie 
sollen auch Entschlüsse revidieren. 
E~ geht uns alle an, oder Herten 
stirbt langsam, aber stetig! Die Ab
~andei:ung~quote steigt bestimmt, 
die Zeit wird es zeigen, wenn der 
P~an nicht in andere Formen gelenkt 
wird . 

. Herr Bürgermeiser, dann können 
Sie nur noch Halden- und Müllver
b~nn~gsverwalter werden, denn 
viele Burger verbleiben dann nicht 
mehr. Dies sagt eine Mutter und 
Hausfrau, die sich Gedanken machte 
über die Zukunft der Stadt Herten 
und Jugend ansprach über ihre Zu
kunftsgedanken. Auch meine Kin-

„ Halde betrifft 
alle Bürger" 

Für den Vorstand der Gartensied
lung Hohewardstraße schrieb Al~red 
Enders Hohewardstr. 17 4. Den Sied
lern g~ht es in erster Lir:lle darum, 
noch einmal zu verdeutlichen, daß 
die Halde ein Problem aller Bürger 
dieser Stadt ist. Er schreibt: 

Nachdem das Haldenkonzept be
kaiint wurde, war das erste Ziel ~er 
Hohewardsiedler, diese geplante rie
sige Hohewardhalde zu verhindern. 

Wir haben Unterschriften gesam
melt, sind mit einem Lautsprecher
wagen, umgeben von Transparen
ten, durch die Fußgängerzone gef~· 
ren und haben lautstark geg~n die 
Halde protestiert. Wir haben die ~e
gierungsstellen in Münster ~nd ~us
seldorf angeschrieben und die Bnefe 
durch die Presse veröffentlichen las
sen. Wir haben Leserbriefe geschrie
ben haben das Fernsehei;>. •. ~.4e,n. 
Rtthttful'lk ·und mebrere"mtisttrM-teN 
bei uns gehabt. Es wurden von den 
Redakteuren der WAZ und der Her
tener Allgemeinen starke Kommen-

~5i_~=-i. ~dfi~f't'I~E auf aas Halden-
problem aufmerksam gemacht. 
Doch wer letzten Endes nur gegen 
die Superhalde protestiert und ei!1 
klares Nein gefordert hat, ob mit 
oder ohne Gutachten, das waren wir 
Gartensiedler. 

Uns ist nun nach der letzten Bür
gerversammlung der CDU im Süd
stern klar geworden, d.aß die Herte
ner Bevölkerung zwar' nicht von der 
Halde erbaut ist, aber auch nichts 
unternehmen will, um diese Halde 
zu verhindern. Ansonsten hätte die 
Gaststätte Südstern am 3. November 
voll mit protestierend~n Bürgern be-
setzt sein müssen. , 

Die Hertener Bürger sollten sich 
um unsere eventuelle Umsiedlung 
keine Gedanken machen, sondern 
daran denken, daß die geplante 
Mammuthalde alle Hertener Bürger 
betrifft." 



HERTENER STADTNACHRICHTEN 

Sa 1 Nov. 
Allerhelllgen 

SA 7.18- SU 16.52 
MA 2.21 - MU 15.41 

Heute, 10.30 Uhr: 

Rlick über den Zaun 

Bürgermeister-Worte: 
Beim Nachbarn klingt 
das ganz anders! 

Generalversammlung 
der RV Herten 

Gelsenkirchens OB macht Front gegen die Regierung 

im Kaiserhof 

Schnelle Hiife 
Notruf 11 O/Feuer u. Unfall 112 

Krankentransporte 3 55 35 
Essen auf Rädern 3 10 98, Be
hinderten-Taxi (Caritas) 30 41 
Telefon-Seelsorge 2 I 1 30 66 

HERTEN. (sp) Es gibt auch Bürgermeister in unserer Region, die das 
Bergehaldenkonzept der Bezirksregierung Münster für eine Unver
schämtheit halten. An erster Stelle muß hier der Oberbürgermeister 
unserer Nachbarstadt Gelsenkirchen, Kuhlmann, genannt werden. Wäh
rend bei uns die Stadtspitze seit Monaten Zustimmung zum Zuschütten 
der Hohewardsiedlung signalisiert, erklärte Kuhlmann vor Wissen
schaftlern der Ruhr-Universitäten klar und deutlich: „Die Kohle nützt 
dem ganzen deutschen Volk. Man kann deshalb auch verlangen, daß die 
Lasten des Bergbaus jetzt endlich auch anderen Nutznießern auferlegt 
werden. Es ist den Bergbaugemeinden nicht länger zumutbar, daß sie die 
Energiesicherung der ganzen Nation mit Landschaftszerstörung und 
Umweltbelastung vor der eigenen Haustür bezahlen." 

Die Vorlage des Regierungskonzep
tes habe die Hoffnungen auf die Ent
wicklung von grundsätzlichen Lö
sungen bitter enttäuscht. „Während 
das Münsterland generell für tabu 
erklärt wird, mutet man den Berg
baugemeinden zu, ihre ohnehin 
knappe Fläche weiterhin zuzukip
pen, und zwar ohne Rücksicht auf 
ökologische Gegebenheiten. Im Ge
gensatz zum Regierungspräsidenten 
in Düsseldorf, der es für selbstver
ständlich hält, daß notwendige Gut
achten hinsichtlich ökologischer 
oder technischer Fragen noch in den 

Entscheidungsprozeß einbezogen 
werden müssen, will der Regie
rungspräsident in Münster seinen 
Plan anscheinend ohne jede ernst
hafte Erörterung wichtiger Detailfra
gen kurzfristig durchboxen." 

Für Kuhlmann ist klar, daß die 
Erschwernisse und Kosten von allen 
Bürgern der Bundesrepublik zu tra
gen sind. „Wer sich aus dieser eigent
lich selbstverständlichen Solidarität 
herauszumogeln versucht, muß 
nachdrücklich an seine Pflichten 
erinnert werden!" 

Kommentar 
Auch wenn Sie das Wort Halde 

nicht mehr hören können - was 
durchaus verständlich ist: Die Pla
nung dieses Mittelgebirges, das den 
Paschenberg zu einem Maulwurfhü
gel degradiert, greift in die Struktur 
unserer Stadt ein wie wohl kaum 

.jemals eine Planung zuvor. Sie wür
de unserer Stadt einen weiteren Re
kord bescheren: Die größte Berg
baustadt Deutschlands sind wir 
schon. Die Stadt mit der dreckigsten 
Luft des Ruhrgebietes auch. Die 
Stadt mit der größten Anlage für 
Müllverbrennung und Rohstoffrück
gewinnung werden wir bald sein. 
Und jetzt steht uns noch die größte 
Bergehalde unseres Landes ins 
Haus. Das ist keine Angelegenheit 
von 267 Siedlern, die dieser Halde an 
der Hohewardstraße ihre Häuser op
fern müßten. Das ist keine Angele
genheit, die nur die Bürger von Her
ten Süd angeht. Das ist keine Ange
legenheit, um die man sich als We
sterholter, Distelner oder Hochlar
marker nicht kümmern muß, weil's 
nicht vor der Haustür liegt. Dieses 
Unding liegt uns allen vor der Tür 

- für alle Zeiten. Wir dürfen uns die 
Bequemlichkeit, „die da oben" mal 
machen zu lassen, nicht leisten. Das 
hat diese Woche mehr als deutlich 
gezeigt. Das zeigen die starken Worte 
des Gelsenkirchener Oberbürger
meisters, von denen man in Herten 
nur träumen kann. Das zeigt die Ant
wort der Regierung Münster auf Fra
gen unserer Ratsfraktionen. Eine 
Antwort, die von vorne bis hinten 
eine einzige Unverschämtheit ist. Ei
ne Antwort mit der ganzen Frechheit 
einer Behörde, der es schnuppe ist. 
ob sich Bürger oder irgendwelche 
„Schreiberlinge" aufregen. Laß sie 
doch schreien - wir machen das 
schon ... ! Wozu Gutachten? Wozu 
lange Diskussionen? Der Mist 
kommt da hin, und damit basta! Die 
Kohle-Lobby in dieser Stadt, in die
sem Kreis, in diesem Land wird's 
schon richten. Wie sagte doch zu 
diesem Thema ein Kollege kürzlich 
im Rundfunk: „Es ist immer wieder 
erstaunlich, wo die Leute all den 
Sand hernehmen, den sie den Bür
gern in die Augen streuen." Und 
mich erstaunt, wie viele Bürger in 
dieser Stadt stillhalten, wenn diese 
„Sandmännchen" kommen. 

Gregor Spohr 
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94 Meter hoch wird die schon im Entstehen begriffene Emscherbruchhalde - die gleiche Höhe ist für die sich dann 
anschließende Hohewardhalde geplant. Um einmal zu verdeutlichen, was eine solche Höhe bedeutet, haben wir ein 
Häuschen an der Hohewardstraße fotografiert, hinter der sich bereits die bestehende Halde hochschiebt. Bisher hat sie eine 
Höhe von 45 Metern. Das, was auf unserem Foto schraffiert ist, wird in den nächsten Jahren noch dazugekippt. Damit's 
noch klarer wird: Die Haldenlandschaft im Hertener Süden ist dann gut 45 Meter höher als der Paschenberg! Der Kirchturm 
der St-Antonius-Kirche mit seinen rund 65 Metern würde sich neben diesem „Mittelgebirge" recht winzig ausnehmen. Das 
Ganze mit einem Böschungswinkel, der bisher allenfalls Bergziegen oder Bergsteigern einen Anreiz bietet. Vielleicht hören 
wir bald etwas von einer erfolgreichen Erstbesteigung durch Reinold Messner-ohne Staubmaske natürlich. 

Foto/Zeichnung: Klose/Spohr 



„Klares Nein" /flf >h 
zur Halde! ~ 

Herten. Das Thema Bergehalden 
beschäftigt Siegberg Szech, Hohes 
Feld 45, nachhaltig. Er schreibt dazu 
folgenden Leserbrief: „Mit großem 
Interesse verfolge ich bisher die be
absichtigte Umweltzerstörung durch 
Aufschütten einer gigantischen 
Bergehalde auf südlichem Stadtge
biet. Der leider hierzu nicht beteilig
te Bürger lehnt, wie ich aus vielen 
Gesprächen entnehmen kann, diese 
mutwillige Umweltzerstörung 
grundsätzlich ab. 

Nichts läge also näher, als daß die 
Stadt Herten, der Bürgermeister so
wie die politischen Parteien diesen 
Willen der Bevölkerung in eine ab
lehnende Haltung ihrerseits umset
zen. Ein klares Nein ist ihre Pflicht. 

Sollte irgendein maßgeblicher 
Hertener Bürger dennoch für diese 
Umweltzerstörung bereits seine Zu
sage gegeben haben bzw. noch ge
ben wollen, so tritt er das Mandat, 
das ihm die Bürger, politischen Par
teien bzw. Gewerkschaften gegeben 
haben, bewußt mit Füßen und sollte 
schleunigst seinen Hut nehmen. 

Bereits vor Jahren wurde ein herr
liches Stück Natur im Hertener Sü
den, vom Bürger über Jahrzehnte als 
Erholungsgebiet (u. a. Flugmodell
Sportverein), genutzt, durch Gewer
beansiedlung in seiner gegebenen 
Natürlichkeit zerstört und gleicht 
heute einer schmutzigen Wüsten
landschaft. Riesige Haldenaufschüt
tungen folgten. 

Dies sollte für Herten genug an 
Umweltzerstörung gewesen sein. 
Mehr wollen 70 000 Bürger nicht." 

Grüne Wählergemeinschaft: lf'1 3 
„ Verschleierungsaktion 11

·1<i 

gegenüber den Bürgern" 
Thomas Refke: „Pflichtverletzungen" I Stellungnahme 

HERTEN. Zu der Halden-Auseinandersetzung während der letzten 
Ratssitzung (wir berichteten) erreichte uns nun eine Stellungnahme der 
„Grünen Wählergemeinschaft". Deren Sprecher Thomas Refke meint: 

„In dieser Ratssitzung wurde als 
wichtigster Punkt das Problem der 
geplanten Superhalde im Hertener 
Süden angesprochen. Es wurde je
doch nicht konkret über die Proble
me der Halde und ihrer Planung 
diskutiert, sondern über einen Bei
trag der CDU-Fraktion, die der Rats
spitze Pflichtverletzungen und Kom
petenzüberschreitungen nachwies 
(zu lesen in der Ausgabe der „Herte
ner Allgemeinen" vom 30. Oktober). 

Dieser Beitrag der CDU hat in mir 
das Gefühl bestärkt, daß die Super
halde schon seit längerem beschlos
sene Sache ist und daß die SPD-

./-/. A 

Führungsspitze eine Verschleie
rungsaktion gegenüber den Herte
ner Bürgern unternommen hat, um 
etwaigen massiven Bürgerprotesten 
von vornherein aus dem Wege zu 
gehen. 

Das muß ein Schlag in das Gesicht 
eines jeden Einwohners unserer 
Stadt sein, die mit ihrer Stimme den 
Rat der Stadt gewählt haben, damit 
er möglichst alle Interessen des Bür
gers optimal vertritt. Bei der gegen
wärtigen Haldenplanung und der 
Art ihrer Durchführung scheint mir 
dies jedoch nicht der Fall zu sein." 



ICHTEN 

1 Vorwurf schriftlich begründet 

t CDU-Brief an Bürgermeister: 
1 lnf ormationspf licht verletzt 

„Zeitraum der Willensbildung verkürzt - das schadet dem Wohl der Stadt" 

HERTEN. CDU-Fraktionsvorsitzender Josef Surmann ist der Auffor
derung von Bürgermeister Willi Wessel, seinen Vorwurf, Wessel habe in 
Sachen „Bergehaldenplanung" seine Informationspflicht verletzt, 
schriftlich zu begründen, gefolgt. In seinem Schreiben an Wessel führt 
Sunnann aus: 

„Die von mir eingesehenen Akten
unterlagen der Stadtverwaltung wie
sen aus, daß 1. Sie am 9. 4. 1980 dem 
Regierungspräsidenten in Münster 
uneingeschränkt zugesagt haben, 
daß es definitiv bei den von der 
Stadt bisher mitgeteilten Einzelhei
ten bezüglich der Bereitschaft durch 
entsprechende Bauleitplanung für 
den Bereich Herten Süd selbst und 
für die Umsetzung der Kleingarten
besitzer bleibe, 

2. Sie am 19. 4. 1980 schriftlich 
bekräftigt haben, die BAG Lippe 
und die Stadt Herten sollten in der 

Bergehaldenangelegenheit „die 
Gunst der Stunde nutzen" und „das 
Heft energisch in die Hand 
nehmen." 

3. Sie ebenfalls am 19. 4. 1980 die 
BAG Lippe um eine baldige Zusam
menkunft gebeten haben, um die 
„großen Rahmenbedingungen (für 
die Hertener Halde) festzulegen", 

4. Sie am 19. 4. 1980 von einem 
Schreiben des Stadtdirektors - das 
an diesem Tage fast 10 Monate (27. 7. 
1979) alt war- Kenntnis genommen 
haben, wonach „die Stadt Herten 
ihre Bereitschaft zu erkennen gege-

ben hat, in Herten Süd weitere 
Schüttmöglichkeiten für Bergemate
rial zu schaffen",. 

5. Sie ebenfalls am 19. 4. 1980 die 
schriftliche Erklärung des Stadtdi
rektors zur Kenntnis genommen ha~ 
ben, daß von der Stadt Herten die 
planungsrechtlichen Voraussetzun
gen für einen ErsatzwohnungsbAU 
durch Aufstellung von Bebauungs
plänen geschaffen werden, sobald 
für die Verlagerung der Kleingarten
siedlung Hohewardstraße, im Zu
sammenhang mit der Planung einer 
Großraumhalde Bereitschaft von al
len Betroffenen erkennbar wird. 
Nun schreibt § 40 der Gemeindeord
nung vor, daß der Bürgermeister den 
Rat über alle wichtigen Angelegen
heiten zu unterrichten hat. 

1 Altestenrat soll Stadtdirektor-Verhallen prüfen 
Niemand wird bestreiten, daß das 

von mir zitierte Aktenmaterial eine 
außerordentlichen wichtigen Ange
legenheit für die Stadt Herten ent
hält. Die zweifellos sehr weitgehen
den Erklärungen zur Großhalde in 
Herten Süd, die Sie und der Stadtdi
rektor mit Ihrer Kenntnis von März 
1979 bis April 1980 abgegeben ha
ben, sind dem Rat erst durch meine 
Akteneinsicht bekannt geworden. 

Sie selbst haben dem Rat über 
diese für die Stadt lebenswichtige 
Angelegenheit nach den mir vorlie
genden Niederschriften und meiner 
Erinnerung bis heute keinen Bericht 
gegeben. Lediglich der Stadtdirek
tor hat auf Drängen der CDU dem 
Rat am 27. 8. 80 einen mündlichen 
Sachstandsbericht gegeben. Die von 
mir ans Tageslicht geförderten weit
reichenden Erklärungen und Zusa
gen tauchten in diesem Bericht je
doch nicht auf. 

Auch bei dem von Ihnen immer 
wieder angeführten Besuch des Re
gierungspräsidenten im „Juli 1979 

und in dem Gespräch im Altestenrat 
am 16. 7. 80, ist von diesen Zusagen 
nicht die Rede gewesen. Im übrigen 
ist sicher auch Ihnen klar, daß Ge
spräche mit de~ Regierungspräsi
denten und im Altestenrat eine Un
terrichtung des Rates, wie sie § 40 
der Gemeindeordnung vorschreibt, 
nicht ersetzen können. 

Danach steht fest, daß Sie, Herr 
Bürgermeister, den Rat über den tat
sächlichen Stand der Angelegenheit 
„Großhalde in Herten Süd" nicht, 
jedenfalls nicht ausreichend und 
nicht rechtzeitig unterrichtet haben. 
Sie haben daher Ihre Informations
pflicht als Bürgermeister gegenüber 
dem Rat verletzt. Ich bitte Sie, diese 
meine Begründung, um die Sie mich 
öffentlich gebeten haben, allen Rats
mitgliedern bekanntzugeben. 

Um zu klären, inwieweit die eigen
mächtigen Erklärungen und Zusa
gen des Stadtdirektors mit seinen 
Dienstpflichten gegenüber dem Rat 
zu vereinbaren sind, bitte ich Sie, 

kurzfristig den Ältestenrat einzube
rufen. Dazu bitte ich Sie, rechtzeitig 
eine schriftliche Stellungnahme des 
Stadtdirektors herbeizuführen. 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sicherlich ist der Rat in seiner Stel
lungnahme zum Bergehaldenkon
zept auch heute, trotz Ihrer und des 
Stadtdirektors Erklärungen und Zu
sagen, rechtlich noch nicht gebun
den. Sie und der Stadtdirektor ha
ben aber durch diese Erklärungen 
Fakten geschaffen, über die sich der 
Rat ohne Bloßstellung des Bürger
meisters und des Stadtdirektors und 
ohne politische Konsequenzen für 
Sie nicht hinwegsetzen kann. Dar
über hinaus haben Sie durch Ihre 
Informationsstrategie den Zeitraum 
der Willensbildung im Rat so ver
kürzt, daß nun nur noch unter unan
gemessenem Zeitdruck entschieden 
werden kann. Dieses schadet dem 
Wohl der Stadt, auf daß Sie als Bür
germeister besonders verpflichtet 
sind. 

'----------------~~ -- -~--~ -----------~ --
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Leser sagen· ihre Meinung · · · ··· 
„Politiker machen 
sich Entscheidung 
nicht leicht" 

blem und das Für und Wider der 
einzelnen Haldenstandorte bilden. 
Und nur um die großräumige Stand
ortsicherung im Rahmen der Ge· 
bietsentwicklungsplanung geht e 

Herten. Zum Samstag-Kommen- zur Zeit: Eine Entscheidung ist noc· 
tar unseres Redaktionsleiters Gregor nirgendwo gefällt worden und wir 
Spohr schreibt Landrat Helmut Mar- auch erst im nächsten Jahr gefäll 
mulla: und zwar durch die demokratisc • 

Daß der Leser das Wort Halde gewählten Vertreter im Bezirksph' 
nicht mehr hören kann, wird ein· nungsrat. Und dann stehen immE 
gangs im o. g. Kommentar vermutet. noch die Betriebsplanverfahren a1 
Warum das so ist, läßt sich aus dem in denen es um konkrete Auflager 
Kommentar selbst ableiten, der be- Gutachten usw. geht. Da mögen di• 
dauerlicherweise jegliche Sachlich- Verwaltungen untereinander z. Z , 
keit und Fairneß missen läßt - ob- noch so viele Planspiele bereits 
wohl diese bei der gegenwärtigen durchgeführt haben - was ihre fach
Diskussion dringender denn je gebo- liehe Aufgabe ist -, die Entschei
ten sind'. dung fällt durch demokratisch legiti-

Ich will der Lokalpresse keines- mierte Politiker nach Anhörung der 
wegs Noten erteilen - doch Emotio- Bürger! Noch so viele Akten schaf
nen zu schüren, kann wohl nicht fen hierzu keine Fakten! 
vereinbart werden mit der objekti· Ein letztes noch zur angeblichen 
ven, von Vorurteilen losgelösten „Kohle-Lobby" in Stadt, Kreis und 
Aufklärungspflicht der Tageszei- Land: 
tung. Daß die Leser trotzdem eine • Sie war es, die bereits vor 10 Jah
eigene, sachbezogene Meinung zum ren in den Fragen der Haldentrans
Thenia Halden haben, beweist die porte zum Beispiel in Herten Süd 
„Frage der Woche'', die in der glei- und Hochlarmark „auf die Barrika· 
chen Ausgabe veröffentlicht wurde. den ging" und schon damals Schie· 
Zur Sache selbst äußert sich der nentransporte forderte. Diese sinc 
Kommentar eigentlich nicht konkret aber verkehrstechnisch und wirt 
- realistische Vorschläge zur Pro- schaftlich erst jetzt durch die geplan 
blemlösung können wohl auch nicht ten zentralen Großhalden realisier 
erwartet werden -, statt dessen be- bar geworden. Zahlreiche verstreut 
wegt er sich auf effektheischenden Kleinhalden müßten dagegen wei 
„Nebenschauplätzen": terhin per Lkw beschickt werden. 
• Der zukunftweisende und umwelt· • Sie war es, die vor 5 Jahren ausgE 
freundliche Versuch, in Herten Roh- lacht wurde, als sie frühzeitig auf da 
stoffe aus dem Wohlstands- und In- drohende „Haldenzeitalter" au! 
dustriemüll nutzbringend zurückzu- merksam machte und den KVR zahl 
gewinnen, anstatt damit eine stören- reiche Untersuchungen · anstelle1 
de neue Müllhalde aufzukippen, ließ zur Alternativ-Verbringung de. 
wird als „negativer Rekord" für Her- Haldenmaterials wie z.B. mehr Un 
ten abgewertet. tertage-Versatz, Verfüllung in Tage 
•Die eher positive Tatsache, daß bau-Gruben, Verwendung bei Stra 
Herten die „größte Bergbaustadt Eu- ßen- und Deichbau, Auffüllung vor 
ropas" ist - mit 11 000 sicheren Ar- Bergsenkungsgebieten u. v. m. 
beitsplätzen im Bergbau, also mehr •Sie war es, die ihre Verwaltungs 
als im gesamten Aachener Revier fachleute in Herten und beim Kreü 
und halb so viele wie im Saarlap.d vorsorglich eigene Bestandsaufnah. 
oder in Belgien-, wird ebenfalls als men und kritische Prüfungskriterien 
negative Belastung eingestuft. Dabei erarbeiten ließ, noch bevor das Kon
liegt Herten nicht von ungefähr mit zept des RP Münster offiziell auf 
seiner Arbeitslosenquote unter dem dem Tisch lag, um auf dieses vorbe
Durchschnitt des Kreises Reckling- reitet zu sein und nicht überrascht zu 
hausen, der Emscherzone und des werden. 
Ruhrgebietes insgesamt. Die positi- • Sie war es, die im vorigen Jahr von 
ven Auswirkungen des heimischen Herten und vom Kreis aus bundes
Bergbaus auch auf die Wirtschafts- weite Initiativen startete, um im neu
und Steuerkraft der Stadt Herten en Bundesbergegesetz eine stärkere 
sind ebenfalls nicht zu verkennen. Beteiligung der Gemeinden und der 
• Zwar ist es nicht zu leugnen, daß Bürger bei den Betriebsplanverfah
die Luftbelastung gerade im nördli- ren zu erwirken. 
chen Ruhrgebiet in den letzten • Sie war es, die in Herten und auf 
5 Jahren teilweise zugenommen hat, reisebene erstmalig über den Be
während sie im bislang betroffen- zirksplanungsrat überhaupt ein re
sten Gebiet Duisburg/Oberhausen gional abgestimmtes Konzept für die 
drastisch zurückgegangen ist. Doch · Haldenwirtschaft forderte, damit die 
trifft es nach .den Messungen der Ha1~n nicht wahllos und ungeprüft 
Landesanstalt für Immissionsscnutz nach den alleinigen Wünschen des 
nicht zu, daß Herten angeblich die Bergbaus irgendwo vor die Haustü
Stadt mit der dreckigsten Luft des ren gekippt werden. Mit diesem 
Ruhrgebietes sei, wie hier einfach Konzept liegt erstmalig eine Ge
behauptet wurde. sprächsgrundlage vor, wie sie bis-
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Sehen so die sachlichen Argu
mente zum Haldenproblem aust'
Einerseits wird vom Kommentator 
beklagt, daß dem Bürger angeblich 
„Sand in die Augen gestreut" werde, 
andererseits träunt er „von den star
ken Worten des Gelsenkirchener 
Oberbürgermeisters". Für diese trifft 
es allerdings zu, daß den Bürgern 
Sand in die Augen gestreut wird. 
(Wer den Unterschied zwischen 
Bergschäden, Bergsenkungen und 
Bergehalden nicht kennt, hat es viel
leicht leichter, vordergründige Sym
pathien bei den Bürgern sowie lo
bende Presse-Kommentare zu erhei
schen). 

Wer sich dagegen redlich um 
realistische Problemlösungen be
müht, wird zur „Kohle-Lobby" ab
gestempelt. So einfach ist das. Bis
lang ist in der Haldenfrage nichts 
über die Köpfe der Bürger hinweg 
geschehen - im Gegenteil: Gerade 
die Vertreter der Stadt Herten und 
des Kreises Recklinghausen haben 
den Regierungspräsidenten nach
drücklich aufgefordert, umgehend 
eine umfassende Informations
schrift zu erstellen, die an alle Haus
halte geht. Damit kann sich jeder ein 
eigenes Urteil über das Gesamtpro-

„Grundrecht mit 
Füßen getreten" 
. Zum Thema „Bergehalden" 

schreibt CDU-Ratsherr Theo Ah-
mann. Richterstraße 27: . 

Mit diesem Leserbrief und nut 
meinem bereits dargelegten ent
schiedenen „Nein" zur Gro~halde 
Herten Süd möchte ich den Burgern 
meiner Geburts- und Heimatstadt 
einmal deutlich machen, was eigent
lich bei all den Forderunge~ nac~ 
Gutachten, Bildung von Arbeitskrei
sen taktischen Erklärungen der Par
teie'n und sonstigem Geschreib~el 
und Gequatsche oder anderem „'!'.in
ner· im Klartext in Herten vor sich 
geht. 

1. Zur Halde Hoppenbruch und 
Emscherbruch im Hertener Süden 
war noch 1978 erklärt worden, da~ 
sie jeweils für 15 bzw. 25 Jahre rei
chen, um den Bergeabraum der Her
tener Sehachtanlagen aufzunehmen. 

2. Die zunächst in Bertlich vorge
sehene Halde Steinacker sollte .. 15 
Millionen Tonnen aufnehmen kon
nen. Die SPD in Herten ar~men
tiert jetzt, daß die Großhalde diese 15 
Millionen Tonnen aufnehmen kann, 
damit sei Bertlich davon befreit. Die 
neue Großhalde aber ist für die 
Schüttung von 104 Millionen Ton
nen Bergeabraum vorgesehen und 
soll auch Bergeabraum aus den 
Sehachtanlagen benachbarter S?id
te aufnehmen, was übrigens Jet~ 
schon geschieht. Wie aber sollen die 
15 Millionen Tonnen von Westerholt 
nach Herten Süd transportiert wer
den? Aus den Reihen der Ruhrkohle 
hieß es noch gestern, daß in den 

--.,.---------~nzeige 

spracnsgruncuage vor, wie sie bis
lang von den Betroffenen und den 
Kritikern ja immer gefordert wurde. 

Starke Worte sind es übrigens, mit 
denen der Kommentator offen zum 
Widerstand gegen das „Unding vor 
der Haustür" aufruft. (Vielleicht 
muß man privat in der ländlichen 
Idylle abseits des Ruhrgebietes le
ben, vor der Haustür den Naturpark 
Hohe Mark, um sich auch solche 
Worte leisten zu können ... ). 

Der Sache und den Bürgern ist 
mit solcherart „Aufklärungsar
beit" nicht gedient. Die Kommu
nalpolitiker machen sich ihre Ent
scheidung wahrlich nicht leicht. 
Wer die Prüflisten kennt, die der 
Kreis insbesondere auch zur Um
weltbeeinflussung und ökologischen 
Belastung für jede einzelne Halde 
aufgestellt hat, wird dies bestätigen 
können. Danach werden wir dem RP 
und dem Bergbau noch eine Reihe 
kritischer Fragen stellen. Aber es 
werden Kompromisse und Zuge
ständnisse auf beiden Seiten not
wendig sein, um die Beeinträchti
gung unserer Lebensbedingungen 
auf ein erträgliches Maß zu reduzie
ren. Wer den Politikern andere Ab
sichten unterstellt, agiert unterhalb 
der Gürtellinie. 

ersten 5 Jahren an eine Umstellung 
auf die Schiene (beim Transport) 
noch gar nicht gedacht werden kann. 

3. Für die Planung und Verwirkli
r:hung der Großhalde Herten ist aber 
nicht der Rat der Stadt Herten 
ruständig, sondern der Bezirksplan
ungsrat, dem Bürgermeister Wess.:;l 
angehört und der zusammen mit 
Stadtdirektor Pickmann bei der vor
:>ereitenden Planüng hinter dem 
:tücken des Hertener Parlamentes 
md der Bürger dieser Stadt mitge-
11irkt hat. 

4. Den Worten der Kreis-SPD und 
hres Marmullas ist zu entnehmen, 
laß also in Herten „alles klar" ist, 
vas schlichtweg bedeutet, daß man 
etzt im Bezirksplanungsrat so be
schließen kann. Natürlich darf man 
sich noch äußern im Hertener Parla
ment oder auch von seiten der Herte
rier Bürger, aber die Mehrheit der 
SPD beschließt dann im Bezirks
planungsrat . . . ebenso, wie schon 
beschlossen. Der Rat der Stadt Her
ten kann somit im Hinblick auf die 
geradezu hinterhältige Mitwirkung 
i'On SPD-Bürgermeister Wessel und 
SPD-Stadtdirektor Pickmann die 
Hohewardsiedler nicht mehr „ret
ten" und auch die Schüttung der 
3roßhalde nicht mehr verhindern. 

5. Obwohl ich in der Ratssitzung 
vor den großen Ferien dem Bürger
meister und Stadtdirektor den Vor
wurf ihrer Mitwirkung bei der Pla
nung des Haldenkonzeptes hinter 
dem Rücken des Parlamentes ge
macht habe, haben sie diesen Vor
wurf entschieden zurückgewiesen. 
Obwohl die neue Gemeindeordnung 
(seit 1. 10. 79) . mehr Bürgerbeteili
gung und sogar eine frühzeitige Un
terrichtung der Bürger über Planun
gen verlangt, haben diese Herren aJ:>
sichtlich geschwiegen, um, wie 

Stadtdirektor Pickmann sich gegen
über dem Regierungspräsidenten 
ausgedrückt hat, „die Gunst der 
Stunde zu nutzen". 

6. Die Hertener SPD mit ihrem 
Bürgermeister Wessel und Stadtdi
rektor Pickmann werden es sich zu 
ihrem „Verdienst" anrechnen lassen 
müssen, aus unserer Heimatstadt die 
Stadt der Bergehalden und der Müll
verbrennung oder noch deutlicher 
ausgedrückt, den Sch ... haufen des 
Ruhrgebietes gemacht zu haben. Da
mit kann eine Stadt nicht leben und 
nicht wachsen und wird dann wohl 
im Wege einer sozialdemokratischen 
Gebietsreform eines Tages einem 
großstädtischen Bereich zugeordnet 
werden. 

Ich fordere daher zum Wohle un
serer Stadt nicht nur den Rücktritt 
von Bürgermeister Wessel und 
Stadtdirektor Pickmann, sondern 
auch die Bevölkerung Hertens auf, 
mit allem möglichen massiven und 
aktiven Einsatz, den dieser demokra
tische Rechtsstaat zuläßt, Wider
stand zu leisten gegen politische und 
wirtschaftliche Machtinteressen, die 
das Grundrecht der Bürger unserer 
Stadt auf angemessene Lebensquali
tät nach Art. 3 Grundgesetz mit Fü
ßen treten. Daß dies ausgerechnet 
von Leuten geschieht, die ihrer „ Vil
la" im Grünen wohnen, ist um so 
makabrer. 



Heiße Diskussion 

Bürgergespräch:\l\fut 
und Resignation bei 
Hoheward-Siedlern 
„Massiver Widerstand der Bevölkerung notwendig 

HERTEN. (NM) „Solange nichts Neues, wie zum Beispiel ein Gutach
ten, auf dem Tisch liegt, sagt die CDU Herten ganz klar nein zur 
,Superhalde' in Herten Süd!" Ausklang des CDU-Bürgergesprächs im 
„Südstern". Für viele der Anwesenden, zumeist Anwohner der Hohe
wardstraße, war dieses klare Nein ein Lichtblick im gesamten Gespräch. 
Sicher hatte man die Erwartungen nicht zu hoch geschraubt, keiner 
glaubte an Patentlösungen, die plötzlich auftauchen. Enttäuschung und 
Resignation, zum Teil auch ohnmächtige Wut, das Bewußtsein, nichts 
tun zu können, spiegelte sich auf den Gesichtern. Viele Fragen wurden 
gestellt, vlel Bekanntes neu durchgekaut. 

„Eigentlich hätten die Hertener aus 
allen Stadtteilen bis zur Straße ste
hen müssen, um sich hier zu infor
mieren. Es ist doch traurig, daß die 
Leute nicht verstehen, daß die Halde 
nicht nur den Hertener Süden und 
insbesondere die Hohewardsiedler 
angeht, sondern die gesamte Stadt 
Herten. Wir alle werden die Auswir
kungen der ,Superhalde' zu spüren 
bekommen." 

Es waren sich wohl alle einig, daß 
Straßenverkehr, Umwelt und die 
Bergschäden, die bei dem Druck 
von Millionen Tonnen Bergeschutt 
einfach entstehen müssen, beein
flußt werden. „Welche rechtlichen 
Möglichkeiten haben wir?" Fragen, 
die im Zusammenhang mit der Hal
de immer wieder auftauchen, die im
mer wieder ein resigniertes Schulter
zucken hervorrufen. Auch wenn der 
Rat der Stadt sich gegen die Halde 
ausspricht - die Stadt Herten hat 
nur ein Anhörungsrecht, die Ent
scheidung liegt beim Bezirksplan
ungsrat. „Massiver Widerstand aus 
der Bevölkerung ist unbedingt erfor
derlich, um den Verantwortlichen 
die Stirn bieten zu können." 

Herten. „Wir fühlen uns ver
kauft", betonen die Hoheward-Sied
ler in einer Stellungnahme gegen
über unserer Zeitung. „Wir sind über 
unsere Politiker enttäuscht!" Vor 
den Kommunalwahlen sei man noch 
bei einer Bürgerversammlung in der 
Gaststätte Rosengarten u. a. vom 
Stadtbaurat Horst Günther aufgefor
dert worden, so weiterzumachen wie 
bisher. „Man hat dem Vorstand un
serer Siedlergemeinschaft Mitte die-

Schwere Vorwürfe wurden gegen 
den Bürgermeister und den Stadtdi
rektor von seiten der CDU geäußert. 
Von „Betrug" und „faustdicken Lü
gen" war die Rede. Von der Forde
rung, der Bürgermeister und der 
Stadtdirektor sollen zurücktreten 
und auch von einer „Verquickung" 
von Behörden- und Industriemacht 
war die Rede (Theo Ahmann). 

Natürlich wolle man Arbeitsplätze 
sichern. Trotzdem sei man gegen die 
Halde. Es sei für die Stadt nicht 
zumutbar, daß auch andere Städte 
ihren Dreck in Herten kippen. Die 
CDU bezog einwandfrei Stellung. 

Doch unabhängig von aller Partei
politik waren die anwesenden Bür
ger sich einig, daß eine Aktivierung 
der Hertener Öffentlichkeit das 
wichtigste Ziel sein muß und für 
diese Sache jede Parteirivalität zu
rückstehen müsse. Bürgerinitiativen 
und Leserbriefe sollten die Hertener 
immer wieder an das Problem erin
nern, daß sie „wach" werden müs
sen. Die Hohewardsiedler haben die
se Hoffnung schon fast aufgegeben, 
trotzdem wollen sie es weiterhin ver
suchen. 

ses Jahres ehrliche Gespräche ange
boten und hat auf der anderen Seite 
bereits seit März 1979 interne Ge
spräche über die Halde geführt." Die 
Sitzung am 2. Oktober sei bezeich
nenderweise unter dem Motto be
gonnen worden: „Falls die Halde 
kommt." „Schon damals hätte man 
ehrlich zu uns sein müssen." Statt 
dessen könne man lesen, daß für den 
Landrat Helmut Marmulla die Halde 
schon sicher sei. „Man fragt sich, 

was in dieser Situation - man billigt 
der Stadt ja ohnehin nur ein Anhö
rungsrecht zu - die Ratssitzungen 
um eine Stellungnahme überhaupt 
noch sollen!" Man schließe sich dem 
Standpunkt des SPD-Ratsherren 
Robert Pusch an: Was. wir hören 
wollen, ist ein klares Ja oder Nein 
zur Halde. ,.---



Eine_ heiße Diskussion gab es bei dem Bürgergespräch der CDU im „Südstern". Die Aktivierung der gesamten Hertener 
Bevolkerung wurde als wichtiges Ziel bezeichnet. Foto: Heidi Müller 
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Sammelt Unterschriften gegen die Halde, weil sie findet, daß die Luft in Herten 
nicht noch schlechter werden darf: Gertrud Kubiak. Foto: Dagmar Hojtzyk 

„Durch llerichterstattung wachgerüttelt" ~lt r /o, ,1,,1 _,h 

Hausfrau sammelt Unterschriften 
100 in wenigen Stunden/ "Mutmach"-Anrufe nach Marmulla-Leserbrlef 

HERTEN. In unserer Redaktion stand gestern nach Erscheinen des 
Leserbriefes von Landrat Helmut Marmulla das Telefon nicht still. 
"Laßt euch nicht ins Bockshorn jagen" - „Weitermachen" - "Bloß nicht 
auf dieses Niveau herablassen" - es mangelte nicht an guten Wünschen 
und „Mutmach-Parolen". Anrufe aus allen Stadtteilen - auch aus 
Westerholt - machten deutlich, daß immer mehr Bürger erkannt haben, 
daß die Haldenplanung nicht nur die Siedler der Hohewardstraße 
betrifft. 

Eine Meinung, die auch Gertrud Ku- deutlich zu machen, daß „Herten ei
biak, Haempenkamp 13 b, vertritt. ne Stadt im Grünen bleiben soll". 
Die Hertener Hausfrau und Mutter Sie will mit allen, die ihre Unter
von fünf Kindern wollte allerdings schrift geben, sagen: „ Wir sind gegen 
mehr tun, als ihre Meinung zu sagen: eine weitere Halde oder Vergröße
„Wachgerüttelt durch die Berichter- rung dieser. Hertens Süden trägt 
stattung, machte sie sich auf den Spuren genug. Soll sich unser Klima 
Weg, um Unterschriften zu sam- weiter verschlechtern?" 
meln. Sie ruft mit dieser Aktion alle Die Anstrengungen, die Gertrud 
Bürger auf, durch ihre Unterschrift Kubiak unternommen hat, waren 

dann recht rasch von Erfolg gekrönt. 
Donnerstag nachmittag und Freitag 
vormittag „putzte" sie Klinken und 
sprach Passanten an. Das Ergebnis: 
Mehr als 100 Hertener haben schon 
unterschrieben! Gertrud Kubiak will 
weitermachen, obwohl ihre private 
Initiative längst nicht von allen Bür
gern positiv beurteilt wird. Sehr vie
le reagieren mißtrauisch. 

Gertrud Kubiak will jedoch kei
nesfalls aufstecken. Sie vertritt die 
Auffassung: Je mehr Leute unter
schreiben, um so eher wird den Ver
antwortlichen bewußt, daß die Bür
ger bisher das Gefühl haben, es wer
de über ihre Köpfe hinweg ent
schieden. 



Nr. 253 /Donnerstag 30. Oktober 198C „Aus dem Akteninhal~ kann kei-
' ner herauslesen, daß wu konkrete 

----------------------------Zusagen gemacht haben." Das sagt 
der Stadtdirektor. Und er sagte es 

Herten. Auszüge aus den Ak
ten „Bergehalde'', die CDU-Frak
tionschef Josef Surmann gestern 
im Rat zitierte. Hier wird schwarz 
auf weiß deutlich, welche Ge
spräche mit welch klaren Zusa
gen Bürgermeister Willi Wessel 
und Stadtdirektor Heinz Pick
mann in dieser Frage bisher ge
führt haben: 

26. März 1979: Auf eine Anfra
ge der SPD-Fraktion erklärt (oh
ne Unterschrift) das Bauamt: „Es 
ist durchaus vorstellbar, daß auf 
Hertener Stadtgebiet zwischen 
Autobahn und Emscher noch 
weitere Schüttmöglichkeiten ge
schaffen werden." Die SPD greift 
diese Gedankenskizze für eine 
„mittelfristige Lösung" auf und 
übergibt sie der Verwaltung mit 
der Bitte, mit der Ruhrkohle AG 
(RAG) in Verhandlungen einzu
treten. 

25. Mai 1979: In einem Akten
vermerk des Regierungspräsi
denten (RP) an den Mitarbeiter 
im Planungsamt, Haug (Sur
mann: „Das läßt darauf schlie
ßen, daß zuvor schon Gespräche 
stattgefunden haben müssen") 
heißt es: „Neben den in der An
lage beigefügten Informationen 
(Kartengrundlagen sowie Ko
stenaufstellungen und Be
schreibungen) wurde dem Un
terzeichner erklärt, daß von sel
ten der Verwaltung der Stadt 
Herten, soweit die Umsetzung 
der Betroffenen durchsetzbar 
ist, die Möglichkeit zur Anlage 
einer Großraumhalde gesehen 
wird. Es handelt sich nicht, wie 
bisher angenommen, um etwa 
30 Häuser, sondern genau um 90 
Objekte, die umzusetzen wären. 
{Ersatzflächen könnten der An
lage entnommen werden, Ei
gentümer in allen drei Fällen 
die VEBA AG). 

27. Juli 1979: Schreiben des 
Stadtdirektors an den Regie
rungspräsidenten: „Die Stadt 
Herten hat schon ihre Bereit
schaft zu erkennen gegeben, auf 
dem Stadtgebiet zwischen Auto
bahn und Emscher zur Sicher
stellung der Entsorgung der Her
tener Sehachtanlagen weitere 
Schüttmöglichkeiten für Berge
material zu schaffen. Die Stadt 
Herten ihrerseits ist bereit, im 
Rahmen ihrer finanziellen Mög
lichkeiten den Bewohnern der 
Siedlung Hilfe zukommen zu las-

sen. Sobald von allen Betroffenen 
die Bereitschaft erkennbar wird, 
im Zusammenhang mit der Pla
nung einer Großraumhalde im 
Hertener Süden auch die Proble
me einer Verlagerung der Klein
gartensiedlung Hohewardstraße 
zu lösen, werden von der Stadt 
Herten die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für einen 
Ersatzwohnungsbau durch Auf
stellung von Bebauungsplänen 
geschaffen." 

18. April 1980: Der Stadtdi
rektor an die Bergbau AG Lip
pe: „Am 9. April haben Bürger
meister Wessel und ich mit 
Herrn Regierungspräsident 
Schleberger und Herrn Be
zirkskreisplaner Steimann er
neut den Fragenkomplex der 
Bergehaldenplanung im südli
chen Bereich unserer Stadt 
erörtert. Wir sind der Auffas
sung, daß die Gunst der Stunde, 
so beurteilen wir auf jeden Fall 
die augenblickliche Situation, 
genutzt werden sollte. Die BAG 
Lippe und die Stadt Herten 
sollten das Heft energisch in die 
Hand nehmen. Herr Bürgermei
ster Wessel und ich halten es für 
dringend notwendig, daß Sie 
und wir recht bald zusammen
kommen." 

21. April 1980: Protokoll zum 
Gespräch zwischen Regierungs
prädident, Bürgermeister Wessel 
und Stadtdirektor Pickmann 
vom 9. April: „Zweck des Gesprä
ches mit uns (Stadt Herten) sei es, 
noch einmal die Möglichkeiten 
der Planung in Herten Süd zu 
besprechen und uns zu fragen, ob 
es definitiv bei den von der Stadt 
bisher mitgeteilten Einzelheiten 
bezüglich der Bereitschaft durch 
entsprechende Bauleitplanung 
für den Bereich Herten Süd 
selbst und für die Umsetzung der 
Kleingartenbesitzer bleibe. 

Wir haben das uneinge
schränkt zugesagt. Wir haben in 
diesem Gespräch noch einmal, 
wie schon früher, mündlich und 
schriftlich deutlich gemacht, 
das das Vorhaben nur gelingen 
könne, wenn der Bergbau bei 
der gesamten Maßnahme die 
Spitzenfinanzierung abdecke. 
Sicherlich sei die Stadt bereit, 
das bei einer Sanierungsmaß
nahme von selten der Stadt not
wendige finanzielle Engage
ment einzugehen." 

gestern im Rat sehr eindringlich. 
Seitdem weiß ich, daß ich nicht le
sen kann. Wie konnte ich nur so 
verbohrt sein, daß Formulierungen 
wie „Die Gunst der Stunde nutzen" 
und Das Heft in die Hand nehmen" 
eben'~o wie der schöne Satz „Wir 
haben das uneingeschränkt zuge
sagt" verflixt noch einmal gar keine 
Zusagen sind? Wie konnte ich nur 
einen Augenblick beim Lesen der 
Aktenauszüge auf den Gedanken 
kommen, da hätten der Stadtdirek
tor und der Bürgermeister die Sache 
Großraumhalde in mühevoller, mo
natelanger Kleinarbeit schon in trok
kene Tücher gebracht, um dem über
lasteten Rat Arbeit zu sparen und 
dem notleidenden Bergbau zu hel-
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nicht zu erkennen, daß die böse, 
böse CDU da ein politisches Schein
gefecht aufführt, wo doch selbst der 
Sprecher einer so kleinen Fraktion 
wie der FDP sich zu keiner Zeit 
uninformiert gefühlt hat. Das Ganze 
waren schlicht notwendige Sandka
stenspiele! War zwischenbehördli
cher Informationsaustausch („Die 
Stadt Herten hat ihre Bereitschaft zu 
erkennen gegeben ... "). War keine 
verbindliche Erklärung (,„ .. werden 
von der Stadt Herten die planungs
rechtlichen Voraussetzungen für 
einen Ersatzwohnungsbau geschaf
fen ... "). War ein Vorstadium des 
Gedankenaustausches, wie es der 
Stadtdirektor so fein beschrieb. Und 
ich hatte zunächst ernsthaft gedacht, 
die Bürger würden wieder einmal 
verschaukelt. Seit ich nicht mehr 
lesen kann, sehe ich es endlich ein: 
Ohne die gute Vorarbeit von Bürger
meister und Stadtdirektor würden 
wir die schöne Halde nie bekommen. 
Wie konnte ich ihnen nur so böse 
sein. Gregor Spohr 
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ICHTEN 

Josef Surmann: 
Pflichtverletzung. 

Ungeheuerliche Willi Wessel: RP-Besuch war Grundla
ge für weitere Gespräche. 

Jeder liest die Bergehalden-Akten anders 

Heinz Pickmann: Keiner Pflichtverlet
zung bewußt. 

CDU: An der Nase herumgeführt 
Pickmann: Nie Zusagen gemacht! 
zweieinhalb Stunden heftige Diskussion im Rat nach Akteneinsicht der CDU 

HERTEN. (sp) Für Josef Surmann (CDU) war es eine "ungeheuerliche 
Pflichtverletzung" des Bürgermeisters und des Stadtdirektors gegen
über dem Rat, für Alfred Pusch (SPD) ein Vorgang „aus dem ich keine 
Kompetenzüberschreitung seitens der Verwaltung herauslesen kann" 
und für Peter Gengenbach (FDP) gar nur ein "Scheingefecht", das er 
nicht verstehe - schließlich sei die Verwaltung zu „Sandkastenspielen" 
verpflichtet. Thema: Auszüge aus den Verwaltungsakten zum Komplex 
„Bergehalde", die Josef Surmann in der letzten Woche eingesehen hat 
(siehe nebenstehenden Kasten). zweieinhalb Stunden verbrachte der 
Rat gestern abend damit, letztlich festzustellen, daß jeder die Sache 
anders sieht. 

Während für Stadtdirektor Heinz 
Pickmann das Ganze lediglich „ein 
Vorstadium des Gedankenaustau
sches" war, („Es hat nie Zusagen 
gegeben. Ich bin mir keiner Pflicht
verletzung bewußt.") hat er sich 
nach Ansicht der CDU „so weit aus 
dem Fenster gelegt, daß es schon 
fast ein Fenstersturz ist" (Zitat Ingo 
Wolff). Sie will sogar prüfen, ob wei
tere Schritte notwendig sind. Frak
tionschef Josef Surmann: „Es hat 
Gespräche mit klaren Zusagen gege
ben. Wie dumm muß man eigentlich 
sein, um das nicht aus den Akten 
herauslesen zu können. Schmeißen 
Sie doch dann alles gleich in den 
Papierkorb, wenn es so unverbind
lich war. Wir sind an der Nase her
umgeführt worden!". 

Während die CDU-Ratsmitglieder 
Ahmann („Mißbilligung erteilen!") 
und Schmidt („Wenn das hier immer 
so läuft, mache ich im Rat nicht 

mehr mit.") noch härtere Töne an
schlugen, ging Ingo Wolff (CDU) 
noch einmal darauf ein, daß Bürger
meister und Stadtdirektor den Rat 
über die Gespräche hätten informie
ren müssen. „Da ist Pflichtversäum
nis noch eine milde Umschreibung 
für dieses schlimme Verhalten." 

Eine Auffassung, die von den an
deren Ratsfraktionen nicht geteilt 
wurde. Einzig Sigfrid Hoyer (SPD) 
registrierte „ verständlichen Ärger", 
meinte jedoch, man stoße hier ohne 
Zweifel an eine Grenze des kommu
nalen Verfahrens. „Der Souveränität 
dieses Hauses ist bei aller Kritik kein 
Abbruch geschehen, und wir sollten 
in dieser Grenzfrage vielleicht etwas 
großzügiger sein." 

Andere SPD-Sprecher zeigten 
noch deutlicher Verständnis für die 
in den Aktennotizen gemachten 
Aussagen. Karl Steinhart: „Der Vor
wurf der Pflichtverletzung ist unan-

gebracht. Die Verwaltung mußte in 
dieser Form Gespräche führen." Für 
Alfred Pusch hat die CDU hier 
schlicht aus politischen Gründen 
aus einer Mücke einen Elefanten ge
macht, und laut Bernd Kasperek hat 
der Bürgermeister nur „vorge
dacht". 

Die Angegriffenen selbst hielten 
sich gestern zurück. Pickmann hob 
lediglich immer wieder hervor, man 
wolle doch niemanden in die Irre 
führen und habe keinerlei Zusagen 
gegeben, und Willi Wessel erinnerte 
an den Besuch des Regierungspräsi
denten im Juli 1979, bei dem im 
Beisein von Vertretern aller Fraktio
nen die Möglichkeit einer Halden
schüttung im Hoheward-Bereich an
gesprochen worden sei. „Das ist un
widersprochen geblieben und war 
für mich Sachverhalt für die weite
ren Gespräche." 

Zur Haldenfrage selbst - ja oder 
nein - wurde und sollte gestern 
nichts gesagt werden. Dennoch ern
tete Robert Pusch (SPD) von der 
Tribüne verständlicherweise Beifall, 
als er aufforderte, mit der Hackerei 
endlich aufzuhören. „ Wir sollten alli: 
anfangen, konkret an der Sache zu 
arbeiten." Das, so meint die CDU, 
haben der Bürgermeister und der 
Stadtdirektor in den letzten Monaten 
schon ausgiebig getan ... 
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