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SPD kam kurz vor Sitzungsende 
Bürger fühlen sich verschaukelt 
Ahmann: "Kritische SPO..Stlmmen auf Partelkurs gebracht" I Referate zum Thema 

BEBTEN. (rkl) Die Bürgerluittattve "Halde" sucht erkllrtermaBen claa Oeapricb- mlt dem ,.NormaJbilrler" 
aal der eluen aud den Politikern aal der auderea Seite. Daß der elue Bepifl den anderen keinesfalls 
"automatisch" umschließt (wie BeJnz Mobs filr die CDU betonte), machten die Bl-AJtttvea im Rahmea lhl'es 
poßen Dislmsslonsabends zum Thema Halde deutlich. Sprecher der noch jUDgen Initiative erldlrien mehr als 
einmal, man rüble sieb voa aen hiesigen Rats-Verantwortlichen derart "verschaukelt" und in die Irre gefllh.rt, 
daß von bürgemahen Entscheidungen kaum nocb die "Rede sein köaute - elu Vorwurf, mlt dem iD besonderem 
Maße dle SPD l'emeint war. Zweleinbalb Stunden laq blieben Ihre Vertreter der Versammlaug teru - and 
klammerten sich 10 vom Gesprlieh mlt den Betroffenen bewußt aus, wie BI-Sprecher kommentierten. Oegea 
21.30 Uhr betrat Pani Baaach ala erster sozialdemokratischer Ratsherr den SaaL Bls zu diesem Zeitpu.nld 
lieferten s:icb anwesende FDP- und CDU-Vertreter derart ausgedehnte Wortgefechte, daß mehrere Wortmel
dungen forderten, man möge doch aal Anfragen an die anwesenden Politiker verzichten, um Ihnen nicht so den 
Vorwand zu immer neuen Profllieru:np-Manövem zu liefern. • 

Zwei Fraktionen redeten, die dritte Parteikurs gebracht worden sind". Die etwa 30 anwesenden Nicht-
kam erst kurz vor dem Sitzungsende Pusch hatte :cuvor unter Beifall ange- Politiker zollten dem allerdings we
und enthielt sich kategorisch jeder kündigt, auch Bernhard Kasperek nig Beifall~ ihre Kritik richtete sieb 
Wortmeldung - ein Verhalten, daß (der SPD-Politik:er hatte in der letz- vor allem gegendie .,Handlungsträg
eine Reihe von erbosten Vorwürfen ten Ratssit:cung besonders scharfe heit der Verantwortlichen". In meh
der Anwesenden nach sieb zog. Ge- Kritik an einer Studle der Initiative reren Äußerungen wurde der Ver
rade die SPD war der erklärte geübt) würde noch kommen - die dacht laut, die Politiker "machten 
Wunsch-Gesprächspartner der Akti- Versammlung wartete vergeblich schöne Worte und täten nichts, um 
ven. Sie hatte den umstrittenen Hal- auf ihn. die drohenden Gefahren abzu-
den-Leitantrag beschlossen, den hef- Weite Teile der im wesentlichen wenden". 
tig kritisierten Tendenzbeschluß im d h W rt ld FDP Eben die hatten mehre- Re""'-"'· Rat durchgesetzt und das Stichwort urc 0 me ungen von - ~... • ......... 
.,Landschaftsbauwerk" in die Dis- und CDU-Vertretem bestimmten ten der Initiative eindringlieb ge
kussion geworfen • mit ihr wollten Debatte widmeten sich der Ableh- schildert. Joachim Jürgens warnte 
die Aktiven reden. Die Sozialdemo- nung des vom RP Münster vorgeleg- vor drohenden Umweltschäden. 
kraten Haasch und Robert Pusch (er ten Haldenkonzepts wie auch einem Hans-Heinrich Holland erläuterte 
war seinem Fraktionskollegen wenig rigorosen "Nein" :cu den Vorstellun- die nach seiner Meinung durch die 
später gefolgt) waren jedoch ihre gen der SPD (sie sehen unter ande- Halde bedingte Lawine von Folgeko
einzigen Vertreter. Sieverwiesen auf rem eine rusätzllche Haldenfläche sten. Dr. Arkadi Junold machte auf 
eine gleichzeitig stattgefundene westlich der Ewaldstraße vor). Spre- mögliche Folgen starker Schadstoff· 
SPD-Fraktionssitzung. CDU-Rats- eher beider Ratsfraktionen be- Einwirkungen auf den menschlf
herr Theo Ahmann bezeichnete bei- haupteten im Wechsel, als erste die chen Organismus aufmerksam. Rudi 
de als ,,Männer, die in der SPD fUr Berten aktuelle Halden-Planent- Turinsky forderte in seiner Rede die 
schon auf den Putz gehauen und wicklung erkannt und bekanntge- verstärkte Anwendung von Blasver
Kritik geübt haben, nun aber auf macht ru machen. satz. Lotbar Lend wies auf die um
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Die Ähnlichkeit zu pensionierten Olym
pioniken ist unverkennbar: ob CDU, ob 
FDP -jeder will der Erste gewesen sein. 
Wenn Theo Ahmann, Helnz Muhs und 
Pater Gengenbach sich streiten, wer 
sich denn nun bel der Haldenplan
Entdeckung als Erster, Allererster 
- oder vielleicht doch nur als Zweit
Erster? - qualifiziert hat, steigt den 
anwesenden BOrgehl verständlicher
weise die Wutröte ins Gesicht. Sie 
fürchten um ihre Gesundheit, haben 
Angst vor Haldendreck und Dauerlärm. 
Der Eitelkeits-Wettlauf der belden Min
derheitsfraktionen hilft Ihnen da 
ebenso wenig wie das offen demon· 
strierte Desinteresse der Herren Sozial
demokraten. 

Oie Taktik der hiesigen Politiker ist 
nur zu leict)t durchschaubar: reden, 
reden, reden, Im Rat stundenlange 
Wortgefechte Inszenieren, dabei mit 
heroischen Gebärden und deftigen 
Zwischenrufen glänzen, Mitglieder und 
Betroffene durch die beständige Wie
derholung Immer gleicher Grundsätze 
langweifen •.. kurzum, man wlfl dem 
vielzitierten Normalbürger die Lust am 
Haldenthema mit jedem Tag ein StOck
ehen mehr verleiden. 

Möglicher, fataler Ausgang des Trau
erspiels: bis zum Ende des Wonnemo
nats löst das Stichwort "Halde'' in der 
BOrgerschaft allenfalls noch Gähn-An
fälle aus. Niemand kann das unermüd
lich heruntergeleierte Für und Wider 
noch ertragen. 

Die Ermüdungsanzeichen sind 
schon jetzt unübersehbar - das geben 
~lbst BI-Vertreter offen zu. Der Strom 
lnteA~SSierter läßt immer mehr nach. 
Noch sind einige Monate Zelt zum Ge
gensteuern - die Anwendung von Fei• 
em und Luftballons wäre hier nicht 
ehrenrührig. Robert Klose 

fangreichen juristischen Ein
spruchs- und Klagemöglichkeiten 
gegen die Haldenschüttu~ hin 
- dies mit dem Hinweis darauf, daß 
fUr die Betroffenen politisch "nichts 
drin" sei. 

"Sie haben mich eben von ver
schiedenen Seiten angegriffen. Das 
bin ich gewohnt und jch werde im
mer ein Rebell bleiben." 

(FDP-Ratsherr Peter Gelgenbach 
bei der Versammlung der Bürgerini
tiative) 

"Für das, was sich heute hier ver
sammelt a1B Bürgerinitiative, glaube 
ich, flir mich Urheberrechte bean
spruchen ru können." 

(CDU-Ratsherr Theo Ahmann bei 
der BI-Sitzung. Die Anwesenden 
reagierten mit Mi8fallens..Kundge
bungen.) 



Etwa 30 Nicht-Politiker waren zum Diskussions· und Vortragsabend der Bürgerinitiative "Halde" gekommen. Deren 
Sprecher Hans-Heinrich Holland (Bild, stehend), führte die nach seiner Darstellung unumgänglichen Folgekosten einer 
Großhalde im Hertener SOden an. Foto: Klose 


