
ruffiHier sagen Leserihrc lflei ,'
,,Bürger ist
Arbeitgeber
der Venrvaltung

Herten. Zu der derzeit in Rat und
Ausschüssen diskutierten Frage, ob
die Stadt Herten Mittel fiir ein Hal-
den-Umweltgutachten bereitstellen
soll, meinte Joachim Jürgens, Schüt-
zenstraße 84:

,,Und gehst Dur zur Verwaltung,
so vergiß die Peitsche nicht! Das
sagte Peter Gengenbach während
der Etatrede im Rat. Einige Ratsher-
ren schmunzelten. Warum, das wer-
den wir wohl nie erfahren. Als Bür-
ger unserer Stadt würde ich auch
heute wohl noch den Domnößchen-
schlaf halten, wie einige Ratsherren
auch heute noch. Glücklicherweise
wurde ich durch den ,.Pferdekuß-
Schützenstraße " geweckt.

Grundsätdich sind wirBürger, die
,,Arbeitgeber" der Verwaltung. Sie
wird von unseren Steuern bezahlt!
Dafür können wir nicht nur, sondem
müssen auch eine einwandfreie Ar-
beit erwarten. Einige Leitende der
Verwaltung fühlen sich anscheinend
als ,,Götter im Olymp".

Es ist nicht mehr hinzunehmen'
wie unsere Verwaltung uns Bürger
versucht zu verschaukeln. Nicht nur
das den Ratsherren oft zweifelhaftes
Material,,untergejubelt" wird, denn
anscheinend weiß die rechte Hand
nicht was die linke macht, sondern
wir Bürger haben zunehmend Unge-
reimtheiten hinzunehmen' Dazu ein
Beispiel:

Unmutig durch die Verschmut'
zung meines Hauses, offensichtlich
durch den Bergetransportunterneh-
mer. versuche ich den Verursacher
dafür haftbar zu machen. Die Firma
Rothalit-Montana und deren Rechts'
anwälte fühlen sich nicht als Verur-
sacher. Denn: Die Bergetransporter
befahren nicht verschmutzt die öf-
fentlichen Straßen (sie werden regel-
mäßig gesäubert), und es werden
regelmlißig die Straßen von der be-
sagten Firma gereinigt! Die auf-
sicltspflichtige Stelle der Verwal'
tung bestätigt mir den letzten Punkt
in einem Schreiben! Also stellt auch
die Stadtverwaltung fest, daß die
Bergelaster keine Häuserverschmut-
zung verursachen. In der Stellung-
nahme zu Rahmenkonzept des Re'
gierungspräsidenten (Bergehalden)
wird aber darauf hingewiesen, daß
die Bergetransporter die Anwohner
durch Lärm und Staub belästigen!

ger vorjeder Art von negativen Ein-
wirkungen zu schützen und ggf. so-
fort Maßnahmen zu ergreifen.'Wie
schnell ist die Politesse mit Ord-
nungswidrigkeitsbußgelder zur
Hand! Nun, schädidet die Verwal'
tung uns infolge mangelnder Dienst-
aufsichtspflicht, so darf sie nicht er-
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warten, daß sie von uns noch dafür
bezahlt wird. In meinem Fall in
Form von Straßenreinigungsgebüh-
ren. Nur wird diesbezüglich wohl
nicht der Stadtdirektor oder Stadt-
baurat das letzte Stort sprechen.

Jedem Bürger unscner Stdt ist an-
zuraten, sich in Form von öffentli-
chen Unterliagen und Ratssitzungen
sachkundig zu machen und seinen

4n'a$Itr;rru

"""


