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Vcmr~ ßir

I,f'r.~ ~·_ ~ist, diuoiieH;tt4'(:heJGBE-Demokratie. Allein wstindlg

·raber ,ittd.ie'I~

f!c'IWL Zu detJ ~

~UD&siWlenlngen zu den Be-

.tncbsratsw~auf~ Schacht.an-

Jage SChligel & Ei.sen schrieb jetzt
&ucb Walter AIJI der Sln.8e, Liateri·
.tührer der DAV.Vorschlagsliste fo}.

genden·Leserbnd"
„im FrilbJahr 1981 ~rden in den

~eben dle.neuenBetrieb~ge.

wähll ~wird m d~ Vorbereitung
danluf. nicht du veriinderte Klima
ü~n dürfen. Zwr! ~tbestände

machen das si~~· ei.nm~ der_von

der lnd~haft Berjbau
und Ener11e ptorderte Allein.an-

$pruch . :zur .Etnre.khunc von 'Vor-

sdua1alisten, z:um ,anderen die be·w ußie 'Unt.encblaeu,na von ~
dien Bestimmungen. .die bei . .Bet!Vbsratswahlen ~eutig den Be~~rigen ein ~·
~ Voncb1aprecht ~b~
Wer den Artikel „gumpet •beW.mmen die 10BE·Relben!o1~" vom 30.
12.. 19:80 u.nd den Leae.rbriel „Sacblieb fal.5che .Beha~ptu.njl:n~ vom 15.
·1. 1981 aubner~ liest. fUr den ls\
klat, d~ der Betriebsratavo~tzen,.
de :He.im PreuB von der Scmc!JW>.
:aa,r Scbläcel und ~ ein_DemoJmtl~ ·v efbreit,en WM,

daß lieh nicht mehr uicten ~-

c.!il:n Bestirrunw:ipn· des .B etriebs-

.die B4tcziebs-

realttat m.itbring.:n, ·ist ihntm.l'~eich
lllltig, HauptsacM:: sie ·sinCl _von ihrer Partei,
1

Sie .bat m

butimmeo. wer· BeJepchan. und

Sie scheuen skh also nicllt. den
damiL~ beuieblicben !!>~
der A.rbeitnehmet verttttl!b soll Wu :Betrieb ~· allerdings~ ~!;naßelt
a~uoll man davon halten. werutbei verdedd-eimz in den'Dlenilt ihrer
der Nominierung ftlr den ,.neutra. Parteipolitik iu gtefien. Ganz.llekb.
Jeri• Wihlvoritand nur Voneblige ob das den ,Belegschaftstnitslledf!m
au. den ,R eihen der IGBE :ala.eptiert
. . t ode..r nl.cht. Wenn .man Clle
par
. •
und Vonchläge .des DAV mit der Pa.8
teipoliµ!che
RUckend.eclcunl . hat.
Mehrhe!tabgdehnt weiden. Was.soll kann man _skh - .y,1e 'Sie q e.inen
man davon halten. wenn die lndU· ,_ sch.on einiges leisten. Die" ooa.
strlerewei'k.seha.A Berlb9u und Gewerbchaf\en (eben . tlCb. ~:heut.e
Energie ihre Vorscblaplate zur Be- gem ·ats „Hilber und Gmnuen der
trlebsratswa.bl von mö&liCM alle.n Dem.okralie" aua, wie aus ru.in .'LeBelepchaftsmtt&lifliern
unter- terbner des He~ Pl'euß ~;r&eht.
schreiben JiBt. obwohl sie ,nur 100 Et sucht den EindNclt iU en'-'ttcMn,
Onterichrlften datlir~ benöUgt. Mit d.aB a,~ die Gtwerk1ehafd_ieeer lilethode soJle1) von ~mher· ien schon .im Jahre l93h.lles lbabeD
eJn Minderheiten daran ,ehindert komm1m sehen, &ehon d&ma,le die
werden. lilllice Wablvorsclillige.em· einzige·zum Widt!ntand eritacli1oue..
reichen zu köllDl!J1. Des &l.le's bat 1a ber ne G~ppe waren usw.
mit DemomtJe nichts mehr iu tim.
Politi1d"" Partelen mn..eD el.n..ln
·.
.
der
:treiheitlicben
Demokralle
Was 15t die 'W~t~ So betl\mde.kommt ~top.r dataufiu i, d&B möt• te n~or Le1.p art. 1. Vomtzlmder
liehst alle · Staatabütger ·am pollti· der ~itn ~w~ .b !rttts
sehen Leben Anteil .nehmen Und itJ. lll'tl 30. l .. l933 die Parol•, nJcb~ ·~
nen
demomtisch-poUtiacben m?~ti.on. sondern O~~tlon
St.ndort .~ben. Aber es .kommt &eJ die ·.F.On:lel'W\I '~1 _Stund4t~ .das
auch danut an, daß jeder ·wd.B, wo ~trc\:lell auf l'ri~Chl! Koe~~nz
PMtetpoliUk am PJa\il! ist Wld wo afil
doeu~.~~berri, So
nicht. Ea eeht in Mt ,D anolaatle emp ·
er nu.u\A.L ~ .IOZ!jilllti.sicherlich rucht an; ·alle Lebensriu- iachen ~B zur Re111enuwO„berme 'Al .• p0litis1ettn• oder noch-da.lt- Dahme Hitlers ~ Blut und e~
liebet pealJt! es ist demokraÜlcb 61.e ,Baonnenhe1~ , su~h~ e~1 tRel·
und ~ha.fbpolill.ICh ~n ~ von ~~o~i.ren
!AllCb, allee und jedes part,eipoliUscll - tAlllsh. au~ ~~uschuna '°-ber

:hl1

1
.i u ..;~" undzulbee5r:dhi• den „&ozlA.listi9chen ~ ~
noCh an aem MacbtaDJprucb de' In- een.·Zu den ~haftlpobtllCben NSDAP,,
teil& . ~~~~us
d~ewerUcb.8A Beigt_>au . ·~ !".inriclrtwl&e mit der die POlitlale-- - Brü~~ zu den·arbeUI.- WMjl
1cnienüen„ Betrleblra
. .t.rwah· ·runa
.
und
. ,P arteipo
. .~
. ·nlchla zial~litiechai Exl>O:nenten deti\S..
Jen :iil\d :a ber keine ~ zu tim: 'h aben, 8eh6rt aut:;teden ,h ll ~ df"f l'{SDAP zu ~pn.
wah1en. Sie.sind erst reclrt:nicht S. det:Betrleb. Ole.~pollthchenie. AID 7. 4. „J,933 stellte J...eipart..VO:~
ehe - riher ~chtuna. hell den 1resamta Betrieb 'mit im· Buod~u~uD des ADGB.Wlfl~U·
Betnebsratswahl•n IU\d eine ..An&e- :seipolitischen~ Den Chet' o&er ~ die BereiUICh.u.A ~ allt Gn~
~\ der BeleaKh&ft.'Die :f.ibii. clie Un1emelunenaleitwig die Peno- ·sa~ zu op!em, u.rn d. ae Orpnia.aiUon
sten. KoDeaenSD~ au~ ünct. :nalabteiluna, die~ '~ -~tten;. Er ford~ die ~rlte:n·
sewlhlt werden. Wu H~rt Preu.B der die ~aordnune wid die Be- n~ der Gewerkschaften durcq die
Bclepe
. . haft.v~>n Schlägel und .E1ien &nebsvm~ ja aopr die Begienina- Wenn also d«r aetn.'b•

verfaSI~~• . sondern ,nur

'°"

E
.
n e r g
.
i e
.

1

als .P enönl.ichkeitswahlen o~ Aft>eil

·

·.

·

rttsvorsl~ der

SchachtanJ.,e

;Der Wertmaßstab 1tlt sie 'i st lbtt Schlicel .u nd !!iMn. ~iollPartei, ihre Partei allein. Sie ste.beti tische ~ent.e zu den . Bet.nt•~
f.Uf dem Standpunkt. daß ihre ·Par- ~~n ~ dann m\1&·1 er
·teipolitlk ~e itit 1enug i1t. um auch be.I ~ 'hisio~ Wlhrl~
den psamten 8etriell damitlJU. ~ b_lel~ Um ·es noch einmal •zu . ~
heiligen. Jedes i.hrei Gespräche ist ~auf der Schieb~~
parteipolitisch; .. jeder AulenbUck SChläaeJ '\11\d 'Ellen -gibt es ::t•na
'w lrd, wenn es eben ,ebi - pas'teiJI<>- de:r IG BE ke!M echte Belqlc
~
Utisch "gestaltet!~. auch cüe 'F rüh· ~ uru.l darum ~ ,Penö~~b
stikk.spause.: Dazu kommt noch. daß k.eitawlhlen._t)u ein.dl Wld alleiß 11t
die.Partei ä eWic richti(e und ~ cSer Ql'l.l.Qd,
der ·DAV a!~·
nach denen die sogenannte IGBE- e1n.ziC t:ei~ l.R. Es ieht d.leten iDe.br &ehalten ut. ~ kan.IQui;:w.:
I.J.rt.e (Ji:lnbelt:slist&) unw A~ partelpoliUach „OberbeliCh~~ irn rende Liate a~ Dies i1t 1P.
tune der .übrilen Bete~ autge.. Betrieb t&St·nie um d)e :Sache, IODo ~h verankert und lein. ~~

hat mit echten Pe!'S6nlicbkeit.wahlen ~IJJ)l nichtl zu tun.
Be! der sogenann~. Vorwahl. m
l!ef ~ tlchtigl'J'wwe auch nur Mi~·
l).leder der lGBE_betelli&en dlirf~
wirddenBclepcb.aftsm.itgliedemei·
ne. .:Auswahlliste llnl.entreuer F\mk.
tlonire prbexitiert. die ~eh in erster
Linie a1a verf.!i.n&ertu,Arm ~GeWerk:sch.aft. betracbtlm. Du alnd die
betrlebs~rt Gedchtapunkte,

stellt wird. Von Persönllchk1:1tswahl
~ bel einem deranige.n VerftW-eo
nicht eile Rede sein. Vielmehr werden der Partei u.nd der'lCBE eeneb·
me Persine.n bev~ aJ.s"Ka.ndi(ia..
ten aut'gestellt, wie im Le9erbriel
.,Parteibuch oderQualldkation" ~·
deu
·. U.. bewiesen wurdie. 1m ~
lenden Ausmaß trin an die Stena der
BeJepc.;haDedeJnokratfe. wie m im

waz:wn

dem f.uflmmer um ihre Pa.rt.eünter· ~t. Wenn Herr Preuß achlu.ße1)d-

eae.n. Deibalb iit eJ besonders ver· lieb. ~ lieben Gott und die 10 Gel~
hingnltvoll, wenn Betriebaralalnit- t.e bemüht, dann befindet er sich ~iUt
glieder dleten paneipoliiitCben
Trend: p&cet\- ,E I &ibt uni.er ihnerl
solche, diewe 'Betiiebuite parieipolitiiCb ~ aeben ·'w olJen; :nur Leute ·ibm' Partei werden
.
a.u.t den W~ oen&nnt. Ob di.t:.
• die MChlk;beo und ~Jlcl>eo

Bundeskanzl'!t Helmut Schmidt in
bester Gue.llscbaft.. Auch der ,B~ln
dak•rizJer ,hatte du 7, G!:t·<1)u
sollst nichtfalscb ·ZeusniJ ' · · lri·
der dem
. · en :Nlchsten.1) vor em~
, lekanntwerden des emen Rrn_ ;e..
tr1J~ einm&l rnißbrau_cht. · 1

:nttäus~hung

bei der „BUrgeraohörung" zum thema ,,Ma

,~
11~

f:.,w.j

1

.-Ntcb ~thl'$tlltl41ger t>tsiumlon labe :l dl dm ~dnd;, bb'het 30 Mlo DM filz die For·
dd blcr .rtle-mand rtdtti.g lafonnlert ist. Ich habe keiD elndeu.tr- 1ehung ou1oe,gen. , Wenn der
91! Wort darüber gehört. _welcbe. Auswulomgen 1dJe geplante 8J•svenatZ i' \i'ersUtltt ·~inge.
l'd11.mmul ba1d.e auf ·die Btv6~enuig und '1 11llfn Stadt bat. .Nt,,. fllh1\ 'Wtfdln'• kann.. k6nnten
lllail d btl til~er 1
e ln Wort darllbe.r ,nrloren, welche t1•wcl1b11· lfth .(lfo B~g~ch~den -bi!t zu .50
'Ja9tcn.de ko1Ucenbatlon :slch 1n Hezwa lltlDIUg .fQP111Wibliillt.• v, H. <vu,n,1>9ero , bet(lnte er.
!>leser.,J>taku'"100..b.eltrag einer . EIA:wohllerln . ~t \ beiel('haend Da der Dla~ersab: bio;her tech·
1l\1 1d le .f lDwobnerversEDmlung ®er 1Ue .J>Jan11110 ·von ~rg~b1I• niscn jedoch . nur bei einer
den (if!o \\:Ai''berfc.btete)._y11d s~.rlc;htet.6 dm Ap'pe.U .io llar• 8ll"bb6he . , von 1,90 Meter
rl11n:hUlhrbu . bt, Uiu&Se ' man
l~n• Polltl1'er: Sie 'tioihen 'i;lch allein'·Ansclll!h1ta acn b laher nlcllt 1
rkhUg fnlormiert. ,Eiie :•le fihcr. d&5 Ja ctdei ~tu ,,.,. :JhJdÖ w~hJ no~b, c.L~a~ warten, ehe
dJ,c:~ ·.:Or:cg-. . ~1~et }'Is ~!sber
J1urh1ll•llc.n; machch '~1d1C:b ·1achk1uldl!Jert- - •
- " 1nä_c'u
unterJ1~ge )1_91JXID$n. •. , .
Ot}r .VO rwt,\1f, .daB fast achl
M1>nati.: nach Bck1u1ntwerdan
dell- R1thmrnkonzepfea i11r HalrJchrl11qung ,d•ll> Re91erung<sprä·

sldt1nt1in nf<"hls auf dem Tisch

llilgt; , was nulachl·· rlicb
w11ndct
f-.füeftH

ward~n

ver•

kanu, "Zeigt die

I!rsl jet1t ..soll

eine

Uruwelt vt\rlr69llcli1' e.lls<lnaJ yse
!n :Au'fttag

gt'gehcrnv'~rdun.

_
d1tr: :J!h1wohnm- fiber eile llergD-'.
beldr.n,pf°önllQtJ hi!ch det ee;
1t1t!lnd,e,~rdn1m11 mit m.o netelan·

~ATLO S war Ch.cf1Jlod;scheldc1

~i!:ulch RcY\~rt ~!.'· dp~ ctir;~
1>3.V AG Uppe to1 'Vltlfct'.1 •Fro~~n

•er Oiskuss~o_rtS.JililO!)llni~( z~r
lfi1!dc'IJilant,1ng ·ci~3 BQrilt>ao.s• ..
IW1'~·Glld:, W!ct;>:>fd)

ptr Vcir~plitmigf.lfolgt, (Jl)woh.I
PU\l.tJHtp.b_ 611, 01,1.:,dtQcJ91cjl
„rn~Hc·hn
Jr\lbX(liliu- ":or·
11r.hri:ibl. .
.
. ,„
lJ_nrt~l!_allu_n. daher ;auch ·celn
Vc~treter det ~aldcn-llürgerln1\l~l~VC: "• WJI' ·haben doch Dllt

~~~~~· ~~~~~~•--•--L

-

·o

te:n"$elbs\ 'b ei einem Neln :s ie
dem .•sp_ruch• '.des Be1lrk1pla~
rnmgsrale1 in ~.Münsler ,1unter·
weifen• 1muB. ~lc6uncna •wir. el1
genUlch nach . Hau1e gehen1
meillie dn Olskusilonstetlnehl
me.r: . • W11 .iidl Jile.i ·· une .hul1
ge}iirten ill4li ~ ·ein 1•chUch
1Tt11u.npl_iJ ;w\ ·.~<it :ct!s~l\W.
f~J. ~·~· napze JHirgoranhOr~ii

das" neblltl,,· 'wu. \-\'Ir'. sthon
, flaw~u't ·9'sUl.nd eln, da8 bis~ i~J'. d<;>tjl _nur 1A_l!genw1111:hor,1
Wl;lfüen - ~nd:· vplf M!lflat•n
hor nur . v11u von :l6 Zechen reotlmiezte)~ l<(~lter.

-tie.

re\I.• In der Preqsa •11\nd, 1)111 dnr„ kuhrk.ohle elh. T1.insport·
hier anwtt•eodon &perlen .ha; · v-1tem . für de.n 1Blusversalz
ben nlchtR t<unkrel_e s,. g11111f1l, a11tv.:ol~··n. fH/er l\ntider Bergda bisher nlrhls voil!egl• .Tal bau in d11n, v~rgnngenen·~ Jah·
die „ Mamm11th11tde. 'br.lt'!lls ba- rln gast:hl4wpt und sich aut
scblossena Sache?• Keine Ant· das bllllg~ ! _11ber wnweltbelawort aucl1 von Bürgcnnoitter ilendc 114ldC111Uppcn verlasWUh We!isel aul dle Frage, ob seu• 1 wc.rf i fb111 ein Oiskusslnach· dem Vorllcge.n \l.o n Gut~ . \
achten· vor 'det -~Enbcbeldllng
im Parlament i:lne. wtilcrc :Dln·
wohnerveraammlUtli.J vo.rgcse·
hen !'>t. . . . ..
•
. 1
Chcfei11r1'schcld•.r ,tfe1n1 ich oQstellpe~<'r vor• .• Die Ruhr•
Raw~t von . ~~' .~gbau AG kohle hol l~lrker •Uf Cetrinn
lippe stollte , :h craos, .daß die pcsc1:t e.1i 1.lle ;Bel•mge ·d er geBAC: bis %11~ .,!ahr ~ last schli!,if(Jl!!Il .! Bevolterung gese·
380 Mio. l . ~!QC un!EJbrin11C11,_ hcn.'" · ,DI~ 1: llergiipter . h_a~l~n
.m.uB. ,Es wCJd!l Ollll)ll gcft!(:b;; ll1m ~cb~. ' noch geJ>ollen,
m~_t. daß durch JJI~\% !~ .deno "W~ :cnen rJA . zccben~·
M!,O, t_wf~er ·IJµniet Tu~ • ver~ 9enc1 Cie~,4 .(&.;rggeaetzJ ha\

Trauersp1e
. :.. . .
1

eo

den~Silden • der stadt hat.

das Pa.rlao:eilr ~\uu-'!ialdankon
:tept des 1Reglerung1pr!5iden

scln~aoden'. O,alOr

11e1 eine In· k'ann _!?Ihn·„~dt allc-4 er:Jouben"r
,.e,tH.10.:i vo~t 30 _lrls . St> Mio bloß H. J '
.
D!--1 notwe_~~l!J• .F ur . die Olos• Ü 'WUldf '1i.~U~~t•. daß dl<:
ven~~ter.hmk;, bat ·<lfP. ßAC Stadt. lfor~n pnk_hsth - keine
nun d~n worcn, Vlifl lqwl!rl . PJ11nuunsb,o~~tt ilber den .Hai-

-•

M$eieo R4~herr~., wu rd~
in der HatdeJ?lr~ge Befanuen~
heit yorneworll!n, da 110 ~~j
der Ruhrkohle be1>chllllgl .atndi
.Es wäre fairer, wenn Jodej
Ratsherr seinen B•cul olle~
legt, dann kann man J~lncr
Dfüku~sionsbeltrag hes~cr b~

wer1en! Wano der Ra~ ijbe
D1sku_5sionsbeHr11g ouM!r b~•

te eme ~~~nll!cbe Abttlm.
wfolgCll, .damll jadßl
B11rger weiß,, Wla ,i_t!ln' ,Abll
ordnete.r.votiert hat."

m~g

Die :Haftfco·BiitgeriniUlihv
hat., ,bjsber ~.übe:: t.Ooo -U.ntc
s.chrlhen gegen iffo M1tnnnnt
bl\lde ~nm'mt>Jt„ lJ~ dur Ein

w-ol\nerversammlun.g
trrlg
sicli übei ·hundert 'I'clln.ctim
in dl~ ffllliatlv·'Lbtc <!Jn,
Dip WA~ wfrd Sn der rnOrgi
qen Aufgabe %tlm ihl'ma· _11at
denplanµn!J• :.weiter bllrlchll'n-.

Pärteltag de-r-SP.O:

Ha!dln-Burgfrleden
'i .

-

.-

-.

„ .. .

-

-

„

N1cil nt11r Stund.eo: . elfri9er D~Ue u4 rbetortscbt'9'
Schlugah1auacb g~b es eine Art ,18urglrleden• :nylJcllen de~
be1d.-n Frottlen belm aullerordenlltchen StMdlpar1eUag der SPQ
:Zwu kam ,dlc:'I bei der endlJOltlgen J\bsUnnnuog dano olchj
mehr :i.\lm •'tragen (nur sccb$ Deleglerte waren gegen das Ubcn
ub~ltete ;JPapler)~ abl!t zuvor wctierte Kupa.rek; ~ \.yir · 'Welu~
die ..i\11gst111ache1er mu den AlbehsplltzeD zurOclcl :Welche
Arrogan.i; un'd welchen'· Obermut· besUft der Bergbau, die fl3
cbe ~wlsd\e.P der Ernaclierbruclt:'.Depoote 1111d der HwalditriD
4tls ,Reserv~nJ(:be' aJU1111i-benl Wenn iter Bergbau unsM(!:
Voralelltanfl:n tnr itlri (H.tldeo-)LandsCh11ttabaowerk nicht folgl
ioinm\
.tiler' 1t.eln Kiio Halde :mebr nach Heilen!" ·
... -

~;·

1

~

.

-

-· -- -·
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~
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MIT GROSSEM. ~RNST debattierten dill D1sl\us stonaredner um den richtigen Weg·1n der Halden•
rage S1ellvertrftande( Bürgerm~••lar Wer11er ( Mllte) mahnto1. den L.ettantritg ·m li geringem rod~k
tonellen Anderu"gen pa"1aren ~ lass~n .· Prhl dltlmsmitgll"d Kasperek' Oln~) errolchi~ 1ilf:'se.Jno
„ Ablehnungstrakt11:m•. da1' „ein 2'olcn.en •für eine 'Ver11ngerung der Sotilirt'111-.n_gen• .ge$ettt 'w,lrd_~„
~ .im.Düa. ßr11irbf..Qrr uni;! Fraktlcil'!slQ:ir~r St elnh4r\ (rechts),
' (WA2-Slld:,Wlebold)

-

-

-

-

-

-4'

-

• .•
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Beifall f~~ ' diese .k~a.re Au8e- Jie Sl„Uungna~e" de 1Stad
iung bei t'len Delegierten, zu- zwn Konzept• polllllch !JeCiri·
mel Kupettk. euc!h ·vor_ elner flu~sen iu kan_non:
.
• Besetzung• der ' Helden n1~ht
Aach Helriz ,Priu1B, ezhuic.
zurüchusChr«ken . s('helnl (als Gesaint-Deuiebsratsvorllt
rroblein_atb(her .' jedoch fü~ 'Zetider der BA('.-Uppe) noC:
.A~t1Isan4t'isetiung, ob -det einmal a.ti die K°"t.ensl~uatlC?
J\ndrrunnsw\lniich · des Qrts- beim Dergbau1 ',Alle.In rlie l)m•
vcrclns Wfl.\terholl (Scbilttwin- steUung- des „~ergefranspurt
kcl $la{t :t 13 1<;r iur l~4 nnd Be- auJ die ~Chlr.ne erhöht d
g!en?.u ng 'qeJ! - Volumens auf Kohlep~ls, urn . drei Mark pr~
·ein~ tnlltl~ ( löbe von 2Q Me;; Toone1; . H,erbort . Weroec eo.in
tcrn} aocl\ l,11.1 d en Leitaolrag dringlich: ,.~\>'!r wolhmdle . PI~
e)nflle.ßen · ~urftc. , Oagegen · ~ar cMn irn Hertenet: Siide_n: nfi;~
WUU W,~vl, ' det, Utn .eJ..Qe ·i!Ul alle , :Ew}gltei.t a~fgehen
b.r.ei1e_._· Mte_h1·.ht.11• 11au.1pf\n_·.' ' _um d_ e.sh..~h -~5?lll~n ' Wir um ~!."l
rnll dlCi~:ll\ Sp.folr~11tt1 .w_eHer '{_!'tnu1JIUgu 1GestAh~llt! !>eu11
die 1\rll.C1li ~m P..trl11111ent und selrif"~
kll. ·

~- ~;. ~

dfl

8

_ ic;•·•

s.

·uberforCI
. . ert. .
!1

1' 1 I.l·.~-~.,.„

w.,. . ... ·.
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von ~er Verwaltung einen Kata!etg ,an, 1n denntlle, Kr:tte_rien
a.uf~•l. Ist~t .i tnd, dle i. bcl ' der
Hald-1\plonung zu benlck•\ch.·
llgen siad, um Cutacbten :iu
ersteOen

~~arJ~den' erheblichen
1
••
fl(l'IJ1i1o~en ':llp<l . bWi_er ilber- Fnlt.: Oie Bur!1erversamm•
h.l'l~Pi nQch •Jl,khl .erl!l11t, Hans lung ilchnt ; die v~ro Befghau
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rl\"t .ro :r.SO ~ ~m. , t 9en~~. Monah! • slt e ii ien Ub-,• SdUDid l?etou~u, ebenso .~e tcrlichen Erltennlnisse ·hal, um
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MI
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~u~rord~otti~her·SPD·St~d~erbänds-·Parte1tag zym H-~enpro~l•m:

Lei_
tan1raa··nach heltiaer·•oiSkussio·n·:anuenommen
1

Vletefrttlalb Stunden erregte
>llkutslon
und
Verlahre'1•·
ilckh1at<, dann 1tand fnt : Bel
•ur ucha Gagenalimmen und
lrel Enthaltungen nahmen die
lbrlgen 88 Oeloalerten dea au·
lerordentllchen
SPO-Stadtpareltagff den l.eltantr1g zum
fbema ,.tialden In Herten" 1n.
>der wla ea In der Präambel
ormullert Ist: ~In der Beurtel·
ung von Haldtnstandorten, Hel·

denforrnen und H•lden1chllttun·
gen müssen dlHe Forderungen
ala Zeltlinie dienen.•
Auf Grund dieses Vier-SeitenPapiers wird die SPD-Fraktion
die geplante Mammuthotde Im
Aat mit den anderen Fraktionen
weiter bilraten - nachdem die
SPO-Frektion J& bereit& das
l<onzopt des Regierungspräsl·
denten abgelohlll hat.. :?u An·
fang referierte Präsldlu~mit·

ghed At1ur Porr noch elnmal,
was dieser Loltantrag bewirken
soll; .Wir ~Uttn nicht
.cfem
,Jein' det COU steckenbleiben,
die bis heute noch kel" Pro·
~ramm hat, das sie vorlegen
könnte. • Im übrigen habe sieh
die SPD rar die Kohle-Vorrang·
polttlk entschieden und d0r1e
daher auch den Konsequenten
des e,e tgbeus nlchl a,us dem
Wege gehen Und - auf ,die er-

BOrgerversammtung
am nur ,nern aagen•. Ein erstre· (am letzten Dienstag Im Ral•
Freitag In der Gesamtachole benswertes Ziel sei vlelmehr, hau•) filr Furore geaorot hafte.
elngehond; ~Das RahmenkOn· die bestehenden Betrlebaplan· KernsitJe aus dem Brief, den
zept scheint uns sehr ,am grü· verlahnm
aufzuheben
.und tt an die FraktlonsmltQlleder
nen Tisch' angefertigt - das dar.u wird der Bergbau nur be· achlckte: •• 01e Vettrtlet des
f)at uns dlo Veranstaltung am reit sein. wenn vernOnftlge Bergbaues alnd 1ur die Vor·
Freitag geztlgt. Die Antworten Landsohaflsbau·Konzepte
und schllge d8t' SPD ntehl eJnge·
der Sachvo1etAndlgen waren zusiitzllche Flächen bereitge- gangen, wonach . auf Größerer
doch l'l!luflg mehr als dOrttlgt•
stellt werden.
Fllche Landtchaftsbauwerke tu
OTt Sozialdemokraten _ er·
errichten atnd. Sie wollen nach
g~nzte Porr _ seien Realisten, Oie wel?ant Auselnondersel· wie vor die GroOhalde. die Im
die Partei könne nicht einfach zung ranltt~ •ich Im WtKentll· Rahmenkon.z..ept
des
Regl„
chen um d1e bekannten ,,Doll- runQJPrästdenten enthalten Ist.
punkte• In der Haldendi.ilusslon · Oie Ablehnung dieser Großh11I•
·
Warum kenn nlcht mehr Berge· de .•. durch die SPD • • • hat
· ~-' material wieder nach unter also Cbarhaupl keinen Eindruck
Tage gebracht werden? Man gemacht. Die Vertreter du
benielrette ~~ ersth~flen Wll· Bergbauu sind bereit, mll 'def
len des Bergbaus. hier mehr zu Stadt Her1en etne RelUt'en~e·r·
tun. Dagegen . wiederum wurden elnbarung abtuschllellen, a~r
Stimmen laut. die darauf behar- eben l'Ur Ubar eine solche
ren, In eine~ voll,.tnect!enisler· Großheide."
ton Abbau kommen .nach ge- ,
genwartiger iechnlk!1nur In Be- , ,Zuvor halte
Burgerme1ster
tracht
Weasel dlo.se „ Ratimenverelnba·
Eine in der Allspreche 1geror• rung• zw1sctien !3•rgbau _ und
derte Kosten·Nultan-Anatysw in Stad\ led,och In e!Mm anderE!"
der Haldenwlrtschalt scheint Licht darg!)(llellt: Jet\ muß tn
aber wohl In weiter Ferne. · · · aller Fairneß Sl!.$!GO, daß sich
i:ler Bergbau In der Haldenge·
8r1Hnt wurde die Almosphl· stallung sehr kooperallonsberelt
re, ela .ich eauauascnuavorslt· gneigt hat.' Wir könnten ln zwei
zender Slegfrl9d Hoyer :ru Wort Monaten 11lnen solchen Vertrag
----„
- ·
meldet•, der zuvor mtt einem echließen und ich finde, wlr
"E R7fHEN GE.SC!o:ll..OSS.EN haben die Sozlardemokralen In ~.clien Holde, Mit nur s~ch11 Gege1111lt1rnen p11111lflrte der .Eelt·IPtotokoll Qber dl• Be1pr1c:lwoU eoillen dlese Cltanee nlitzeri
ntrag' das Gremium dea außerordenlllohen Sltidtverbandsparte~ tags Im Sfebenbür~rh!~·
~
IWAZ·Blld· Wlebold) mit vertr•tem dea BerQbaUH (WlrQ fortgnse:-111)
kft
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Herten. „Wtt handelt hier verant-

wortungsfos~" ft'agt sich di~ CDU-

Fraktion in einer Stellungnahme zur
Erklärung des SPD-Vontandes des
Ortsvereins »erten-Mittel'Siid. FraJl.

tionapressesprecher In8o Wolff!
„Die Dn!iMlgkeit der Genossen,
cil'esrnal von Ht>rt.en-Mit1/Süd, überste~ seit langtm dffl Grenzen dea

Erträglichen und dessen, was politisch noch vertretbat &St.
Sie behaupten: t. Oie COU habe
keine Meinung zur Halde, was W\·
verantwortlich sei. 2. Die CDU wolle
sich ein Hintertürchen ollenhalten
biS zur entscheidenden Rat.saitzunt
im Mai. 3. Die CDU~on habe
d.em sogenannten „Tendenzantrag"
(Halde au! erwerterter Fläche) nicht
mi\getnigen. wuebentalls u.nverantwortlkb sei 4. Sie selbst, die SPD,
sei die elnzige Partei, die ein Konupt habe und deshalb .Uein daa
Wohl und das berecbt.iste lntereJ$st
der Hertener Bürger im Auge habe.
Solche Behauptungen und Fest.stet.
lungen kommen .aus ei.ner dUmmllchen Einbildung, maßloser SelbttU·
ben;cbötmng und POlitisc:oo Arfo..
ganz. Sie werden auch nicht wahr·
ba.f\l.ger, je mehr und öfter sie wi~
derholt werden.

Waa qc dle CDU wirklich: 1. Die
CDU Jehlilt das flaldertkonupt des
Regierung5priisidenten ab. Oie darfo
vorgeliebeillen Flächen uJ\d Mengen
sind in d~~ vorgeechlagenen Größe·
nordn1.1.ng.lvö1Ug W\CUskutabel. %. Es
kann nicllt Aufpbe des Ra~e oder

einer Partie>
präsiden~m

$ein, dem °Realelu.ngsz:U s;agen. was er den.

noch in ~lerten an S.aldenmaierl.al
unterbt~jen kann •. 3. Nach deI' Ablehnung iieines Kotu.ieptes soll der
JU:gieruns!Spräsident sich erneut
und. wie ~rirmeinel\, gründlicher als
bisher Gci~en darüber machen,
ob ~berhljlupt neue BelaatW)gen angesichts ls.er scboD vorhandeoen
tragbar ~tut. 4. Oie CDU-Fraktion
hllt sich
Hintertürchen aul(wozu auch~). Wir werden diese klare
und uruu~ßverständliche Stellungnahme aubh im M.a1 v~ wenn
der Re~· ~ptäsident von der
Willen.ab' i:tung des Rates witerriCh·
t.et werd ~ muß,
Wie &eh~ die Genossen m.lt ihrem
Tendenta;lltnlg auf den Bauch gefal.
len sind, J/"W'de deuUich auf.der am
nächsten ~ schnell einberu-!enen
:Ptessek.o eren.z. Fam dieser Pressekonfi:re' : Dns ierachlagene Porzellan UejJ sich nicht ,mehr. msam-

_;ein

~;L.

Oie Ursachen aber ft.ir di~ Auselnandel"SC?U\mgen liegen tiefer: Sie
liegen in dem. was unter d,em 8e&riff
„Hoyefl.Konz.ept" bekanntgeworden
ist. E6 kam in einem Augenblick. wo
die SPD-Fraktion einer ung~
ren Zerreißprobe ausgesetzt wat.
Nicht weni~ Genossen ~ lm
Begriff. ihrem Bürgenneisier WeMel
die Ge!olgscbaA aut.Nkündl~. da
er e.s wu der den Haldenstandort
angl!boten hatte.

'

In

dJeser a~gloam Situation

Wu aber br1ilgt •in Konapt den
Herten.er BUraer; dessen Wohl und
berech.tigtea Interesse allein, to wird
immer ~ beluluJ)t~t. von der
SPD wahrcenoiiuneA wbd7
..
. 1. t>aa lfo~-Konie~ beschert
den ß~ Burgem die Halde aUf
~8! Fllidl;e. deren ~ wert ilber
die itn Regienuigsp.l'1l&1denten-Konz.ept angegebenen hlnawile}Jen.
.
.
2. Verwaltung und SPD-Fraktion
ti.ben es 11ut1egeben~ in der ~
du „Hoyer·Ko~ • naclmiwtlaen. daß der Raum unaerea Stad.tpbiet.es U.berbaupt nJoht meht. befast.
bar t6t. <Ein• Erkenntnla. die 1~8
noch von allen ~le.o. ti.berzeu·
ft!nd vertnrten wurde.)
3. Oie Verwaltung verzieht.et
schöner t>'bere.instinununa mit der
Mebtbelta.l'nlktion Al.i! eigene Cu·
achten, da sie im ,Jlo~K.on#pt•'
den Stein aer Weisen ge&odm
ha~n glaubt.
Fuii! DU eo oft ~worene
Wohl dH Bilrprs i1nd iein lx>~h
Ugtes Interesse bleiben au/ der
St.recke! Die Wahrheit ist machmal
bitt.er. Am En(le tracen wir noch
etnemal: .Wer · handelt hier vemnt..

dal
Hoyer·Konzept" ein
Glü.cksfall. vfas konnte es leisten? 1.
Es konnte alle widerstrebenden
Kri.fte in der FrakUoa ~· 2.
Jeder Genosse konnte aich •ul ein
Konzept berufea. 3. Eigenes Nach·
denken war enft>ehrlich geworden
und das gepeinigte Gtwiuen beruhil\. -4. Die e~, selbst.äM.i.p Au&~i.Nndent"t&unl war ilberllü..s&ig ge.
worden, denn einer hatte es tUr alle
gemacht.
So WUJ"dl" .ctu ,.Hoyer-Konz.ept"
ftir die SPD-Fraktion und dann auch
ftir die Gesamtpartei die warme Dekke, unter der alle sich verkriechen
konnten. besonders aucll die, die
durch ihre berun.lche Bindung dem
Bergbai.\ verpOichtet llnd.
• wort>inisloa?
war

lni

:Berliner. Die Könige bielum sich
Einwohnaversammlung
- Thema Be,tgehaJden. Die de- Hofnarren. die BUrger einer De.
mok.raUsche Feigenblatt-Ob~ mokrat.ie Gut.achter.
Du Volle will unterbal~ werror ein Projekt, das rechtlich den..
Am Freitag wurde das Soll
noch keine, faktisch schon länpt
Zustimmung getunden bat. ist mehr als erflillt. Zwei Dutzend
Expes1.en, dit> auf konkrete Ftadurcha~standen. .Nacb mehr als
vier Stunden Hin- und Her-Re- aen keine konkteten Antworten
dens 1# der Vorhang bei diesem seben konnten, weil es noch keiKasperlethea1er gefallen. Pein ne gjbt. Eln Bürgermeister als
GesetzistOenügegetan. Wereuie Diskussionsleiter, an dem eln
bessere lnsu!nierung erwartet schlechter Diplomat verlorengehatte, bat das Sp1elchen_noch gangen ist. Cut vorbereitete Mitglieder der Bürgertnitiative, die
nicht richtig erkannt.
das Spiel offenbar durchschaut
Dabei sind die Regem ·JI!:> ein- haben, aber itotzdem prima mitfach: Immer ao tun. ·als sei noch spielten. Und Sät.z.e zum Mltalles offen, als könn.e ilber dieses schtelben wie der von Be:rgbauund jenes noch disk\ltiert wer· Mann Ra.wen. die technischen
den. Man kann ja so henbch be- Vorbereitungen fUr die UmSW-1·
freit aufspielen. weil man weiß, lung dea Berget?m$portes auf d~
d$.D das nicht so ist, Natil.rlicb Schiene seien bereits angelaufen.
werde,n die Antegungen der Bür·
~. aber - wo doch die Hal,
,ger
eifrig
mitprotokolliert de noch gar nicht beschlossen
-sonst hätternanjanichts „nach lBt!! Dabei sollten WU' uns treuen.
sorgfältiger Abwägung" vom .Die Groß.Halde bringt schli~&
Tlsch zu wischen.
lieh. ao Rawert. „erhebliche
Natürlich wird im Rat noch um teile tlJr du Stadtgebiet" Bier
eine Stellungnahme „geru,naen„ weide eine zerstörte ·Landschaft
werden. damit auch der Bezirll> saniert. Zerstört? Dw-cb wen?
planunprat etwas zum Wischen Vnge1l.Ulde Wohn~hält:rtisse an
hal Natürlich Wird im Zwei!els- der Hobewardstra.ße? Wieso?
tall das Land ein wenig beim Ent.
Berperk.ldireldor Mende von
Scheidungsprozeß
miOlelfen der Zeche Sc.hlä&el & Etsen hat
- schön demokrat.iJch, .ve.rsteht doch am 2. November 1970 in der
sich.
Dicbtötfentllcben StadtverordMGutachten? Aber sicher kom- tenvenammlung im Zuammen•
men die. Da war am Freitag von bang mit der Halde Emsehereiner Fülle von möglichen Verin· bruch laut Protnkoll erklärt. .daß
derungen dW'Ch die Groß.Halde die etwa 300 Siedlu m den Scb1'9die Rede, von ElnwiritUilien auf bergarteri-Häuaem an der Hohf..
den Naturhaushalt, von gestörten W&rdlüaße dWclt die BaldenlclJ>,
pung nicht ~lästig\ und in ihren
Wtndreldem.
„Bel günstigsten Bedingungen Rechten bfflnttächtlgt würden.
brauchen wir 1Ur eiJ:I KlimJ-Gut- Ea sei undiskUtabel ciat{iber lU
acbten 11" Jahre•, ~GeoP.hy 1preehrn, ob der Bergbau Mittel
si.ker Dr. Jürgen Frank vom TOV. ftir die Umsiedlung der AnwohAuf so etwas kann man natUrUcb oer der Hohewardstra.ße iur Ver·
tngung zu stellen bereit sei. Eine
nicht warten.
Dle Papierkorb.stellungnahme Beeinträchtigwlg des die Halde
der SUidt muß bis Erlde Mai abge.. ~n Gelindes tei Dicht
liefert sein. im Juli raut die Ent- iu be1'lir.chten".
acheidung im BezirksplariunesNa bitte! Wenn heute ökonolni'
rai. Ist e$ da nicht beruhi&et>4. eclle Zwin# ln dineJn Ka5PerJe.
von Heinrich Rawert als dem • theater zu Textänderungen 19Vertreter der BAG Lippe zu er- twut haben, !IC>llten wir das nicht
tahre.n. da.6 die Technische Uoi- 10 ernst nehmen. Du Stack ist
·v ersitit Berlin schon &nde Min das gleiche geblieben. So mies es·
ein Klima-Gutachten vOJ'legen auch Ist; Ich habe IUCh1 die Hotrwill? Die werden achoo das Pas. nung, da.8 n . jemals abgesetzt
Gregor Spabr
sende aus dem Hut zaubern, die wird.

Vor-

Sachverständigen (25 an der ZahD,
n Foyet Siedler und Mitglieder auf der anderen Sejte rund 400 BürBürgerinitiative, am Eingang ge.r und ein Kamerateam des WDR.
erschrlt'tenllsten. im Forum der Einwohnerversammlung zur Ptaamtscbule auf der einen Seite ein nung von Bergehalden. ..Auch bei
r von Be}löridenvertretem und nur 30 Metem Halde verlieren 300

Menschen ihr Zuhause", erinnerten
die Siedler aur ihren Transparenten
- und die Bü.rgerlnitiative mahnte
auf Flugblättern „Wir wollen nicht
noch den Abraum aus anderen
Sehachtanlagen". Bis spät in die

Nacht hinein wurde &estem ge~
erläutert, diskutiert, gefordert. Wli
werden in unserer Montagsausgabe
ausführlich auf die Veranstaltung
eingehen.
Fotos: Egon Kordts

••dem Westen

Montag, 11. ~ 1111
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Lautstarker P,rotest 'Y On 450.Hertener !Bürgern ~t;;,:~~~~~~
Bergehalde Europas, die bis zum ·J ahr 2000 über 180 Mio Tonnen Bergerriaterial aufnehmen und eine Höhe von 90 m errelchel'.l .SOIL
Dafür rnüllef\ 90 Hluser einer Gartensiedlung mit 240 Bewohnern abgerissen ~erden. In einer Bürger~höruog 'Mclßteri 25 Expe'1en
die äuOerJt fachlichen Fragen meist nicht zu .beantworten. da sie sich <iberlordei\ fiihlten . •:Mr müssen erst unteBUchen, was wir
untetsud\en ~Jen",, hieß es. Bis zum 30. Mai'mu6 das H811ener Parlament zum·Rahmerikonzept für Bergehelden des Reg1erungs-pt'äaidenten Münster seine Stellungnahmea abgeben. Es.wird bezweifelt, daO bis -z·u diesem Zeitpunkt alle notwenlgen Gutachten für
die geplante Mämrru.1thafde vorliegen um eln tachgerchtes Urteil"abgeben zu können.
waz-Bild: Wl~

„ r urant -zu~uns "

1

Klage·über den BergetransPört
„Nicht selten auch b'is 22 Uhl'"
VJele Ann.ife/'Elne'Anregung: StraBenachll~er, mit Ertluterungen. :erglnzen
IRRTBN. 'J>te.:aersetraupenn !allre.n.. fallrea. fallttD -friUmorpm. Situation für BdUnderte. Wenn .sie
näelilc1'WMI aa ....-..„.~. ~~ Du ~ : ~r · d~r überhaupt _eirien Pirkplat.z finden,
FeldltraOe uod der .8eltCH1eut?Uk lmiDH wieder. ·~ Aadt ·111 a111Mtrer müa~ a.•e 'danl\ äei:i Steilen Fu.BW.eg
;Jlibteo TelefQaütlon~„'lhr DraJd.n am" kam wieder eine Beilc1awmte hinauf.
ftll

einem Anwobaier der Feld.tn.&e. ' Vea der VerelDhnuas mit

UO, daS Be~tn.mporte

UID

17 ~Ubr ~m werde•

ur

•Uea. ld

u:lebt.s su merflea. ..Du laelDe amamu.&bare ~; emp6rt alela elD
ADrufer. Alle 30 ~lmadeD ftl.bre elD t.uter Ober die Felkn8e, ud die
Bersetramporie dataerteA alcbt aelt.en blll 2:l tJbr.
·

Oie Zeche Schllge) & ~n , soll .ials •der Mann, bekommt der .Mann
über den Bergmansport .h inaus .• seine Rente natürlich" zu ei.nhunnocb durch einen dun:bdrin&enden ·eiert PrOt.enL
Dauer.Summton den LangenbochuDaß Nebemtnßen nicht vom
mem rund um d.te Uhr gegenwärtig Schnee befreh werden, findet Irerie
sein. Wle ein Anwol\ner der Feld~ Nissen besonders ärgerlich. Sie ..,.
ße meint. hört man den Ton nachts t:.;Ea ist doch zwecklos, wenn die
besonders deutlich: Er meint. „daß Hauptstraße geräumt -..'erden, und
das Gttiiusch vom'.L üf\erder Zeche man sichaufden 'Nebenstraßen den
verursacht wird.
. .
Hal5 bricht.• Vor. dem Hauptportal
An einem kOnkttt.en Fall im elge. des Elisabeth-Hoapltals parken nach
nen Bekanntealcreis ist· einer Anrü- Fesiatellung einer Leserin 1ehr Viele
ferin deuWch zu Bewußtsein &eko!D- Autos...Das können unmöcllch alles
men. wie weit lortieschrltten die ArzU'.abneuge sein,• meint aie. ~
Gleicliberec"tigung ist... Der Mann AnN!eljn vertritt die: Anslcht. daß
ihrei Bekannten Ist,gestorben, und auch Arztfahrzeuge Dicht vor ·. dem
nun mu.ß
mit eo Prozent der Portal stehen mllsaen. Die Ärzte
Rente auskommen. die 1ihr Mann be- konnten auch emen weiteren Ankommen .b itte.1Stiibt:'cbe ~eher manch verkraften. Schlimm eei 'die

dieee

Der Fußweg ~hen Hobenuna hld.straBe souie·im
Winter eeleaenWcb \IOm Städt;
FuhraintrnitabgesU'eutwerden.Da&
mein\ eine Anruferin aus lAngcbocbwri. Audi werm du Gelände rocht
lm Besiu der :Stadt ist. sollte das
iticht wunö&U~h 'llein. . Außerdem
wilrilcht sie aich den Weg erleuchtet;
~il er von \fielen älteren Bürgern
benutzt würdt-„
Schneeberge an den Haltestellen
der~ VHti.scbm• stören einen Anrufer. Er findet. daß es im lnteres3e des
Nahver~temehmens
liegen
müsse,. daß dealen Kwiden trockenen ·Fu.ßes in den Bus·kommen.
Ursula Bomilann \iermißt an Straßen die nach bekannten ~nlich
kel~n benännt sind, eine kune ErUiuteNng zu den Personen.·ln anderen Städten gibt. es unter den Schildern den kurzen Hinweis, was dieser
MenlCh war und wann er celebt bat.
~

SPP Disteln tagte

Unterstüt~ng für

~
1

Halden-Leitantrag · ~h '·
Nur ateben'Enthattu1'.'9en rt•ch langer Dlakuaslon
HERTEN. EID vouea Bam konnte der Vo:raitaende B. Jlobmann.bel dtt
Dtde!Der 8PD-lfita:OMeiWrammlllJl~ UD DouerS&a, lm Df.9*elntt

Hof nm Tbema „Baldeo in Rertea'! venelc.llneo. 60 MUlil.lecler tollten

den Erliuteru.qen von 8Je~ Bo,-er aam Kouept dea lte_.enuapprillde11ten und sum Leitutrag der SPO. du am 8oanial auf dem
Stadtpartelta~ d.lakuilert UDd venblscbiedet werden aoU.
In der Diskussion, die z. T. sehl'
lebhaft geführt wurde, zeigte sich.
daß die vom Regierungspräsldenten
vorgeschlagene Großhalde abge.lehnt wird. 180 Mio. t Halde auf viel
zu kleiner Fliehe; dies ist einer der
genannten Ablehnungsgründe. Wo
sind Alternativstandorte tür .Halden!
Warum hat Recklinghausen keinen
Standort? Die Halden müssen unter
t.age bleiben, denn vor 20 Jahren hat
Tchlägel und Elaen noch Halden
zum Ver1W.len hinzueekauft. Weg
mit den Halden-Lkws von den Straßen, sie fahren viel zu schnell und
gefäh.rden unsere Kinder'! Fragen
1aus der Mitgliederrunde.
Eine weitere interessante Ftagie:
Warum macht man die Haldenent.
&orgung nicht zur Landes- oder Bun!esau(gabe, wie dies IQr den Atom·

müll als selbstvetst.ändlich angesehen wird?
,
Alle Fragen wurden. so gut u ging.
geduldig von S. Hoyer, H. Günther.
H. Rohmann und A. Porr beantwort.et. Auch eine gewisse Resignation
wurde festgestellt, als H. Günther
den Verfahrensablauf bei der HaJ.
denplanung schilderte. Die letzt.e
Entscheidung~ liegt nicht in
Herten. sondern beim Land NRW.
Um so wichtiger ist es, daß die SPD
Herten ihren standpunkt fUr den
Bergbau. die Vennltungen, aber
insbesondere für die eigenen SPDGremien auf Landesebene sehr kla.r
formuliert.
Bei? Enthaltw\gen wurde der Inhalt
des Lettantrqes (wir berichteten)
zum Stadtverbandsparteitag mit gro.
Ber Mehrheit angen.omrnen.

„

l

. t .scnwe.r,jtüd 1( möglich,
' 11!'1. unu tJt!St0T1tl!'lt77l.trr tJ6tm: ra
. rro. eTm\tf!ml- ~crmcrtins f\eriln=,!ltörle.. T.elefonze.flen. Un. tero.m R>fogralel1Ti111 es .niet!
Henen ·eine „vest~te ~ ,UUe aufzutreiben. ·(WAZ-9Jld: Wiebold) an1t1iaeldct1.
durchau• 'Jllf"J 111„ in '1i&e.r Sc:b!de'nlgetogen.

r-Jt~
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lZ beJa'1~;,.s1.1ptver·

EAB Langenbo·
Hal\S Mel•

tiaus.

;AB--Vorslltender,

tlvo Biianz, v.115
'!'gen·· 1980 Sfl"

tenstuben Acker·

cl1traSe wurden

1

Besucher ge·

!ndung mit dern
veranstaltete die
~r EAB mehrere
~le ·.srcn

8telgen·

erfreuen . unter
, beim Ausflog
l Oie EAB be~tdeutsche

Gast•

~ Baul.and. Die
Vprstan~s erga•

Bild; 1. Vorslt·

~ma
. · nd a~: Her.h• Die Plan
·ung. von
Bergehald.
en·
war. gestern abend .Thema. ein.er Einwohnerversammlung In~ der Gesamtschulo. ~ .Ex.perten \'ersuchten
ogus>-~~ rau~ ) . .
, ..
.
. .
.
.
die Qbarwlegena iu8erst 1~hllchen .Fragen der 'f~st 4~ Burger ~ .beantwort„, , 'Viole ·der Fachleute
1

1

udl (.. .__,>.,; O\fO fühlten slcti (1berfordert, gaben rncht allgemein".'rt>!ndllche Ant..yorten •und verwle ~,en ~uf f]OCh zu 1arwar1ende Gutaehten. Afs pohllseh lnsr·l<tlos wurde di11 .llu8eOpalkll/ Ftanz rung von ·Landral ~.1:11.·nz Marmuna .(SPD) be?efch11et.„!!aB das vom Reg.le~"gsp·r·äs ldont~n geplanle HaJdenko..nze.pt.. „ gelaufen• ,1s.t •. .Fazit de Ve.reamrt11!-lng .a
. us der
d Sinolk&.
Sl~ht v!~lor ßOilJ!'~ tfier wurd~ 1_r.Jweise e!ne „r:ac:h ·$chau alJOeiogen. UM:> Im .Biid Hclfll:fcfl Aawert. ~l'ksc~er def. BAG Uppe.
. 'fWAZ·BHd: WJebold)
1

,.

tJ~l

....'r•

,

Jusos: .Lasten bunde9Weit verteile-;;

„Kohle-Pfennig" für die
Entsorgung des Be.rgbaus
Landrat: Gemelnden 10Hen über H•fdanftichen verfügen
DEIS. Oie MiigJlcldlett, bondesweit einen ,;Kobl~·-PfenD.ls" tilr eile
EoUorlUJll" des BeTl'baus efDzulßbren. war eloe11.voo mehrerc!o DWms~
slopapuuieo bei der 8onclersltauag dea lut0·Uo\erbezkb-AuucbÜ1'se•, dJe am llllttwodsabelld iD Berien stattPIUndeu llat. Du Bel'gehaJ.
deokome~ des Beliennapprüldenten. mit dem atclll auch eile Ju.no•
odalisten des Untert>eoatrb Reok.liqbaUMJl aeit laagem beaehlltlgea
und das sie aaab wte vor in dJeter Form ablehnen; 1tand aucb he\i dJeter
Konferenz wieder uu Deba.de. Der Diakulloa tteUea 11cb·uotClr.ude·
ren I.andra& .UelmuL . Mann(l.lla D.uct der Buiidel\&pabCf'Orihaet~ Dr.
1Jlricb Sk~·
.
Seide SPD·Politlker machten von
ihrem Standpunkt aus deuWch, daß
die Farderun1 nach elnem „Berge.
Pfennig''. mi\ dem die Entwicklung
neuer Technologien sowie weitere
sofort anwendbare Entaorgungsmöglichkelten neben der Aufhal-

du.ng fina.nzjert werden könnten.

kaum Aussicht aur Erf'olg haben
werde. Landrat Marmu.lla: „ln Bayern odu Norddeutschland will niemand von un&en!l?l Bergebaldenproblem etwas wi:.sen, geschweige denn
für belAhlen." Zusätzliche Schwierigkeiten sjehl Dr. Steger in Begrenzuneen. die im Grundiesel:z verankt'rt 6ind.
01e Jung1101Jal.isten betonten, daß
die Kohle-Vorrang-Politk der BundesreeleNnC nicht :w Lasten des
nördlichen Rubrgebietes und insbe-

sond•nt •uch des Kreise$ ·Reckllntha~n gehen dürfe Vielmehr müs.
se Wtcnaui;gleic:Ji innerhalb der gf'sarnt@n Bundeirt:publik erfolgen, d~
auch alle Bundesbürger Nm~dest
indirekt von ·du Kohle-Vorrans-Politik profitierten..
Einen neuen Aspekt brachte Hel"
mu.t Marmulla in die·Oiskussion um

das Bergehaldenkonzept. .D er Land·
rat will sich dator ein$Ctzen. da8
nicht der Bergbau die VertUgungsgewall über die Haldenflächen behält, sondern daß diese Fl!lchen den
Gemelnden oder einer anderen öt."
fenUichen Hand zur Ver1Ugung ~
stellt werden;' und :war nicht erlt
nach Fertigstellung der Bergehal·
den. aondern bereits währt:nd der
Aufäc}lil~
-niw·

,

Nr. 11 I Mittwoch, 14. Januar 1981

Drei Tage vor der gk>Sen Etnwohnervttf"lammtung zum Thema .Bergehaldenkonzept• In der Gesamtschut& kam es gestern
Im Ral~!8US noch einmal zu einem Gespräch zwlechen den Spitzen der im Rat vertretenen Fraktionen und der
Stadtve~waltung mtl Vertretern der Bergbau AG Uppe, Das Gesprich war, wie wir gestern erfuhren. auf Wunsch der
Kommu.l~alpotlbker zustande gekommen, die vor Weihnachten bereits mit dem Regierungspräsidenten zusammengetrotten
wacen. „
Foto: Egon Kordts

•
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„

HOchkar1tlger CDH~Polltlk~rtreff .in_Scherleb~~~:· ~~~-~~~~:

.

.

„1
landtat .tut, als ob ~ichts. zu ändern wäre"
,,Wenn .es eine 1
n atlona·
le Erierglevers'o rgung 1'n
Verbindung · mit
~em
Stelnkohlenbergbau g~.
dann muß auch eine na•
Uonale L~ung der 'l;nt~
so~gung

!'"~glich sein";
betonte MdB Hans-Werner. Schmöle (CDU). „Es
01t nlch~ eln$Jchtlg, daß
jetzt der Landrat des Krel•
ses ReckUngha~sen

'°

tut, -als ob an de.m _Hai·

denkonzept nl~hta mehr
zu ändern wäre. Nur· die
Proteste der BOrger ha-

ben es bisher ' verhindert;
daß ohne Ub'er , AllernaU-

_

EIN KLARES „NEj N" zum 11orliegendM Haldenkonzep: sprach ven nachzudenken . Ober
RalshC1r Jngo Wol 1f8ild llnl(a) 'für die COlJ.'Slad~ratsfraklion aiis. lh · K„ f - hlit - ' · dl
8 1LEBHAFTE. DISKU.SSION - aucti nach
.Solange keine _G'~chten, vorllegen, lhabel\ wir keine Diskusre _ _ op e .
weg

sio_nsgrunc:tlage.!" c;>ermarkaoheld~r J:ieinrich Rawert .(Bild rechts) Halden
ertAutene den Stan(lpunkt des Bergbaues. (WAZ·Bild: Wlebofd) den."

_

per Ve1an~

genehmigt . ~ur- Josef -Göva_11, Md_e__ _!"laris Werner Sch~ole, den

·

Stadlvert>andsvorstand 1ngo MihSler.
1

• UO.Cr Bild :zeigt von links nec;li rechts:
•
D1stcl1 r orlavereinsvorsltzenden Petzold sowht
.
1(WAZ-B.ild:- Wiebold)

Ttoh: Sclu1eecMos brathie . :'Winscbuftlkhe
Gesichts· ablehnung rjnch 1 den oxisU"· olJe-; der andere D11nklu1~tz. -u~ gcdac:h!. _daß Hi?.r:(cn c.tilmal
der _CDU-Orlave~Fd . St
. ber· punkte des ßcrgb_a-us best_imm· rcnde.n Vor~tc. llungen d
. es · ~e· d11'ß das ncrgc_'mdteria_J zu_r die 010._. stärk&ten _„u,1wdtQl'lll·
lebrd ein -Fachg ~prlicb Ober te11 die Außcrungrn -Helni;Jch gforungspräsjdtinle1t .
t::riYln Nordsee gekoirl ~urd(i. 1. Oie nerc Stö.dl dos gc$a tep ~ubr·
Haldenplanuag ~. fta.nde. A.IU Ra~erls, abe_r auch - cy rneuit: Sc:hlcl1crger.
__
Jllhrliehcn Hald_cnkost-~n be~a- gl'b.lcts werde,
_
Bona folgte Md~ Jans emer_ .D•e
_ ,)cl%t gen~h1~tlgte Helden· · Aus _Ruhtkohlesitht,
1>0_ gt.>n ~ur eil bis 'Xt1 40 Millio· _
_ •• , l .-i.
Schalöl" (CD U) d~D RuJ ae.lner torueption t.nd llir Endnutand lUAchle Cbe1marbclttidcr Ra· nen Mark.
•
Für dlt! CDlJ.KtOjMil~ak·
ParteUreunde. Von der iB AG sind unerlrl!Jlic~ - tlie Hal· ~an klar, ectstünd!?n bei.einer
tion bclou_te WclJl~I Kfrst~:
Uppe ~f'1$1e Chefa,uluchl!lder den _ müssen _ 7.usammenge· andere 1111; der Jcttt 'VorllcDen .Anfingen des ;tJbcls Aul .Solange. dle gcJq~i:ten G!lt·
Helllfh:.b RJwert
Außt rdem 5'hlo~sen werden, das Holie· gi!nde.n l\oniuption uCrl\ ,B etg· der Spur, s11h. R.ala.lierr Ingo nchtP_n nu:ht vor.lt cn,. blr.1bl
gruppierten sich tifndl11g1ahge. wardtol muß weichen,•
bcill Mel11'ko$(en fo ,:Höhe, ~voll Wolf die l~fi vom Stadtpa.rl.s- füt ur1s dDll Entcelf dung'. ynordneter
Weme
Kfnteln
Ule Diskusslon, von Vertre· rund 300 bis 4f)O -1\fllllotH:n monL :.:uc1estlmrille Aul'schül· inöglich. • Er vorwl s d111au1;
!CDU) •U\_cJ
Ingo WoU torn vier pnrli1mol1tansche1 Mor1', C11111ol.nl ·w11_rc11_-Altcrl'l._1:1· 1.ung_ der.
duß dlL·
ur
jCDUJ tun den Po UDUUstb lD BlM•Jlen gefOhrt, erbrcichks dl!o tlven 'Zum ßr11unkohtercvlP.r berghW.dc. D11mt1ll hält!! auch l_ung ntir Gul11cl1Je_n 1ur cJur ~h

1

w_

'

z_

an.

Rtilsbe~~

Brnschcrbr~ch·TafeJ.

_Gelilrulll~l

rleL_C..1SUUle.-Blll' iu~... ~-- 6!lnb.e1Uaea Tl,lJ).O_t_. .d&_&ld~- zwJsciu.uL-A+lchc.n;__und • "6h1 t\OclLnlPINllld~ ltu ~Tr<mina d-.. dle 1..1°"Mreaiat

l!~t6l·

können .• Alles :roll ~em Haldenko.nz.ept de~_ Reg1erungspr~i·
f!cnten in Verbflld~ Stebepde wurde mit der .Lande
. _s~g1erung abg- ~rochen. • ~orrut ~-J
clne alleinige Urteilsfindung
do;a Bezirkapl1tnuogsrates un·
tnegllch, ~r .kö~ seine

f!e-

wahnmu m bUrqfmaher. Pis·
ltussion Huden. Ncarh Mem11ag
Werner Schroöle11 habe der Be·
;?l.rkap.· lanungsrut dh: Möglich
keilen de11 llunt.lcsbaugesetzes

u:lola"'1. mchL 11 111•1ci;c.bönlt.

CDU-Poc:llum In Scherte~: Ingo Wolf, Heini Rlwert,VOf' det Ruhrld'lle AG·(und 9hemeliger.CQU.Spqcher Im Rat).
legfrled Goctllntkl, Hans-Werner 8chm6te (MdB) und Werner Kiratetn (Md&.). , '
,
Foto: EQon Konft8

CDU-Podium in Scherlebeck

Heinz Rawert: Slhe
für Halde Hoheward
.
e11re-"ttemative
'

~~

l'

J

Du helle Thema wurde_Mfw uchllch dl•kutlert
,m t'BH, Du Tbema. mü dem eile CDU 8cberlebeok l1're Arbeit Im
paq. am troh 8dlDee ua Gll&te
l1d 50 GI* Im Lobl Be.rpr a looba: Berpa.Jde. Venlbe.r
Qodllnsld koame uoU11ndlp DldaalaloutellDeluQer voniellen: a&t,
l.aDdtal UDd Budestaa waren mli Iap wom. Werner IUnieiD muJ BaDI'
Werner 8cllm5le venn&ea. Beim Bawert. Clte.....,.....llelder du BAG
~, l&ellte au der llWlt ae. 8eqbau die No&weallkeß ftll ~rse
llaldea dar. nr du Im aepenmplrouept seaaaate GellD4e llobewan1I
11e11& aawien ....._ enlUlaftea al&ema&hen Btaadon.
. . . . JÜlrllepaa,

nr ...._.

Landenegienmg bewilli&'en.
Sein Bundestap-Kollece.Scbm61e
übte in der HauptlBChe Kritik am
Verfahren und vertrat die Ansicht.
der Bezirkaplanunprat habe bisher
nur mö8Slch. wenn man aucb das nicht die im Bundeahauaaetz 1819HobnNdtal zuldppe.
benen Mölllcbkeiten der Mitcestallngo Wolft betonte in eeinen Aua-- tun1 des Wohnwnleldea durch eile
Bürger ausgeschöpft. Ea tei dabelftlbnmaen. die CDU im Rat
du ltom.ept der ~ 10 auf nicht verwunderlich, daß der Bürger
keinen Fall ~ \'ielmehr letzt entrilstet reagiere. Dem ~
seieti noch vor dem Betriebsplanvel'o habe man es wohl.zu verdanken, daß
rabmt U~t&-Gut die Halde noch nJcht ohne groae
achten aotwendi& ehe man zu einer Diskussion genehmigt wenden Mi.
Den.Ausftihtunsen IChloß sich eJ.
Entscheidung kommen könne. Er
~ den ManaeI an Alternati- ne intensive Diskussion an. dJe
ven und ftlhrte dle& auf .,Mhze1tic durch ihre IJ'Q8e Sachlichkeit auf.
sign.alieiertes Wohlwrhalten" der net Dabei standen besQnden techniStadlspiUe wrilck.
$Cbe Fraaen an Heinz Rawert bn
Auch Werner ltirstein sprach die Vordergrund. Zwn Schlu.8 der Vecfehlenden Gutachten an, betonte je- 'a!l•taltung war- man sieb einig, daß
doch, man müsse zu einem Kompro- die kommenden Wochen eine Vermiß kommen. Die Mittel IUr dJe eln- sachllchunl des Themu bringen
..men Guc.dden _k&me nur die müuen.

A1Jerd1n.cs bob auch er hervor, daß
der jetzt emporwach9ende Tatelbers
der Emacherbn&ch-Baldenicht mehr
ln die Landschaft der 80er Jahre
puae. Eine Neuordnunc tei jedoch

könne

Landrat Marmulla vor B~rtllcher SPD:

•

„HaldetikOnzePt bietet
nicht:beste Lösung"

Kreise uriCi Gemeinden brauchen Bergbau-Garantien
•

Der St1.dtverban4s]>arU!ltag der Soxtaldemok11ten, Eode dlenr Woche; wirft seine
S<batten voraus. LandJ'a.t Hell.mnt Mar11n1U1, packte dle Gelegenheit beJrn -Schopfe, den
hrteUreunden. des SPD-Ortsverehu BertJkb .s elne schon oft geluJlerteA Vor1tell1U1JeR
nar ßertener ,.S11perbalde• (wie die W A'Z bencbtetel :iu erll.utern. Des Landrats Referat
sollte , den Bertlldler Genoss~n als Gru11dl1ge fQr eine aachllcbe Dtskusslon In der

HaJdenfrage dienen,

· ·

Marmulla wiederb9lte seine rungen an . den ,B ergbau ge- dem
Berilicher
Steinacke.r ,
Bergarbeiterwohnsledlungen
nese, däB ein Scheitern des währt werden'solleri.
r

1

Ko~pte& y fatale

Polge.n. tür
die g~1amte Region habe. Aus•
dri.tddlch wies er auch darauf
da& dle vorliegende Kon·
zepUon des Reglerungsprisi·
denten nicht dte beste Lösung
·sei, aber im Moment das einzi·
ge realistische Vorhaben im

"'bin.

Bereich _d er Bergevetbringung

da.i'stene.· Auch -er wolle llein.e
Mammuthelde lin· ReTtener Sil·

den, .; .LancUcbeltsplmung sei
gefordert. Marmulla · sprach
sieh weiter 'da!ifr' ans, daß den
beteiligten Geule.inden und
Krei1en Garantien für die Ein•
tialtung grundtlt:zllcher Forde·

billen gebout werden konnen. '
In dar .aich ,amichllelknden
Ortaveral.nsvonitzender Wolf·
Diskussion, fragte eine Teil· gimg Neulze wies darauf hin,
nehmerln, ob de1111 auch von da11 dle SPD vor der Korornu·
den bet~!Jlgten ~te!Jen elleis nalwahl die BP.bauung gefor·
getan würdl', um ehe . Lösung dert habe. Aus Umweltgrün·
~ei Probl~ms :n icht nur ln wel· den, 10 die Bertlicher Genos·
teren Schüttungen von . Berge; sen, möchte man nun aber nur
halden • vor unserer Hau~dr da.s Gellinde bebaut wiastn,
zu ~uchen. ~elmut MarmuU~ auf dem ehemals die Holisied~
ve.n11le1 auf mtenslve Expe.rl lungr.hl~ser- -s,~deu. Daml\ sei
U!enle der UntertageveYbnn· der Sledlun91chanikter des
gung.
Or~teils gewahrt. Außerdem
'Die etwa 40 ,Sozl111demokra· babe ,die Butlicher SPD 1Jl Zu·
ten beachilCUgten sich auch 111m~narbeit mit · '(jen Be·
mit dem Vorwurf der Bertll· ttiebirlten der Schachtanlage
eher Chrh1tdemok.raten,
die Westorholt den Bau von Al·
Sl'D, hitte verhindert, daß aur ten wohnung~n durchgeset%t.

m.

fd 8i-unterschriften''·nach de'1 Gottesdiensten 1gesam~elt:

n

l!nchled~ne Hertener

.».1.§

iUl

A:?h?~ung 11oviel fo)g~o

hat•, '.· g~~nt\e

Öi~l"rl ~urc:h . die; Sam.mlungen

de11 st~n und. 'Verwalih~t.fachJcu1

emelndt!o ttlhea tkb Druck 'Wie 1uogUCtt 11111<.!Hin•, 'SchuU.e r !las Vc;rbandlung!.'f~ld :s1cd\erbo11d es und del' Ge· brmqen •hr FAchw1ssen eul die ProtesUrnnt der heißt tlie ~v1se i;ler Bilrgerin· ab;
.inl!mdell ~ rwattet: In Kum ,s o liat die. 'Cenieiodö .Si.' ,Jc1s1
egner eln.. ' _voraus· l~auva ••Die 'dürfen · sii;:b nlchi
Au.Sre'ir.~enile
EntliUtl•n'il wird da~ \Jnteiscfüliten·P4kot !len. Jruh.e ien . Hal!e~11t'r Stit'd

d.lraul y~rl11ssen, deß wir ~ls muß geW'Mirlf!lstet bleibeli. mlt . einer kesoluUon an Mini: buurdl. Esser für dii1 l3ür91:'f ü
lti. all _f1!nsei; Pul.ver vc.r· Pfarrer K\ilin plädlQJ'\ ~r .iiJI.\ ~ti!Jyri'i~iden~ J9bann~ ~u itiatlvc 0 ~~o~e?., lfln tJ,n
scbO!ISE!Jl hoben•.• ~.rlingt.e PJar~ Erhaltung . des !joh~·AtdlaH:$ f ~ef!Jl'!ben.
. . ~. weltgutacbt~ n d~r . S.n1dt Mai
1~r Erhilrd , l~uhn ·zu neuen .Ak- • Wtmn .d as ··.:~gc'kimit wth1; Ohi' V9r~<>teitungen . !Ur ' die _
gi:t>t, .Al,IJi.clil\lsse '1llil{c ,,dJ~ 2
uonell; d~ Eng.ig_ement der ko~t 'b ei Wl!JiWlig.eln Wlnil ßiµ(r~nhti-n,?1gcn l~en all} c:wa~tfullen
lA!flversdJmtr
~tholischen Gern1J1nden paßl 'cJer Lganze D~~ ~- .rascl,len• ffoc:Ittourt'r- Am ~on.t111 uni! x_wi~. . ~UbdOeJl$.. braut"!W
IDS KOll7,ept.
.
. .bl:l!J runter. l<:,Ü griUlc Sl"b,e dc- M!Jl.Woch Je.w ws '9 UhI Matl lilr wes~ G,U,lil<.ble, cu\e
__:D
. ie ~Mars~cht1J~g rur die, beck :und. L'wag~bochuin _ b{!l ;,Cllfi5l." - lrelre~n :'1' h dia Monat••
ber1ch~etc . Narre
ßurg~ranhOTUTltf
hugl
fe~!:, die krii:.gen nodi Spo.ß mit /Jet. ne11g<!bildflle1\. A;tl'elt!ill"IPpeD Pl$n.-·, .e't-'!IIWll- :.H 9er. Sta(
nach lon_ger, kontroverse~ 1.>1s" Halde!" .Außeide.tn ·soU das lla· • Tqr.hnik", .Oli:olt'gk•: .Ge· Hertflll l8o .etwa<>• :1tt.11l' m~!I
q~DZto Scilu.U\-Qlumen von _BO
' <
llcbl1
1sgegangen 'Wfll". ·e in1
Mio
"Tonn~n ~~Jieilllcf!
,
der lnit.i,ative mJt .ljf7•
Clan' ftcrf.eae.r 'Burgwerkeu r,u.
Oie lnith1tiv~ 'lfoliener- 'H
?!:Sfrge1n~.~~,t.svoro.1:·,
·
_ ·
.
gute :t:onunen.
.
_,, . l.J.en e_':'l'i\Yt. ~1e (;rlinct~51
Oai . EtgeotuS1 ;."War .
·
.
. .
..
• _ '.
.· - · .
·
J~es e•ngc'i~il!lCDl"n Y~~rns.
?a.cb-~q.i: · Vo,rab~dme~· kassion '~~~!ll; mau d.ie .~1· , . ~Wir ~eben ~lll. _clilß wir ~c.l sun~·ei~'fo~·,. __ .hc~if' ~akunn·~ird 'lJlil.I \ Be\trlige
u_... _<1.~r . ::ounti41JkFe.n. llet:WJQ •"K§t;ir · :iytji.~~- (cu11.e~. ilU, I!nlsoigUJJ.9 yon .Ha.Iden. ~ unl\' .'Al,l~iune~l!l>"t~ t)~~f:!D.!U~ he~!\,. •n,U.'i_'Scl!-9• ·\,~·die•l~uf. ~
ew! Uute.-s>:li:Ulerlll· als n ltbt roallsllseh. ~.Di.c 1b~~ .Bergba~.Zentrum . . ..._!lll~~Utip tfvo·„Müaliedcr -·· ·•·e.iu.~en deri, ~Cl.ll . ~ll- ~~··Wld f1
~.th~ltj~ii/~·~' f..\!la# lang (u.nd'.:,~w~rUnid\j ~ J~lQ"~! Ab~ cwf··~~ ltein~ wu1~eiie .~19.~ tir·AAi ~;In: ~hf~Jltl .' -..~fli~~CI~
'Ul OistelnE?rln will sicl1 uehmigten. ' iiO MUllQnen Tl.ld· 1 all ~ullf'n wfr, !-11"e lfolfle d,o5i for;mauoMbesthallJlllg. Fuktcn Rü~l:1gan zn füjfieri fWtc Dil
meruncllt: l{ontaktt• bc· lieh, dill aui H4Ji1e schVn 1n .9es4rollln
Rufö:.!'o}lle·Dr~c~ uni:!. Zahl~n. die un Hnldenhe· ter ~ Sc:hilllr..r er\1i.ttc. rl)
.-- elrugu uvin-yellscbr Herten· 1ieg••n. 'Wertlc11 •llhi un~ bel Uf\~ h:ili}n.· ,~IC$c.!n . ~ltlC!J:: ricfü.d~r · Slndt, ifcli~•. 1t.'6änen ''
.
,• .~ '
N
den. sammeln ilbfteJ1i.n verm(:i!lµch hlngenommen".
o,yog will di& fn)tüitlva m Zu. -vM .der .rn.il{ßtivo nacbgeltefert o 542 :tos l•t'.i der
.m
l!Jtfrer: t:ett Untencinll·
.'V/ir be•tehen fedod1 .a uf ltun!t '1CUem,
. . .
'
wehfoo,
·
'
1111 au9en~ ,;m
n i;clllieBun sich~St·.. Jo· landsch11Itsangep11ßtet "Gl!5l.al· ' Der 6000~G1c.n:e '0!1mt s!cli
Dlu Ail>ell59tUpl)en i;ind ungen un r
Uchw1
1;ui1ger1ts und St. Anfo·, 't ung. die 1101ch ' modllTllsten die . Unte1sclirillan_11tmmlun9: je O<)cl:i Mugllr..hkeil .- : mit ,BUrgerJnitiAtl~e· sind
.
~w'iJC:hs' wi"rd norJ1 Föellleutea DbM.Xl Ärzte. Juri~ als erwilusclll.

l ,cbon am Woc.benen•
ben Unter\chrl(ten g~
Halde nacb den G4).l ·
ten am SaJWl<IQ Wl~
abgegeben . werden,
l .Unk, Phsrrgemelndn•
;tuende YUD St., JOSt.'~
~.alden·
1 kllodJgtl!I .die
l.ten aul. der: Varanstal·
1r .BftrgerinlUaUve Her•
aJden"' aD:-"
.
·,

'mm

l

Gesta'l'tung ,

An Rau,._ .

.

_

ETAJLUSRTEN ZAHLEN 1.ntt dlo BOrgerlnlliaUve

Hetlener Halden·: a.m nlicti sten. Freling ·in

der Gesamt•~ohule zur Bürgeranhörung an. All\ Donna~taa org°'"

man Artieitsgruppen, · f11 ,denen Fachleute die Bürgeranhörung ·vorbereft en. „Wir gehen gut .gerüstal •in dlo Gesllmtschu1e•, meinte die BOrgerlnlllatlve am
rstagabend.
·
(WAZ•Blldl:' Wleboldl

ff!f/l,,V ?1111 . 1, ~.1

HIRTEN UND UMQEIUNO
Bürgerinitlatlve' Halde

Für ,,heiße" Phase
sachkundig machen.!
Sorgflltlge_ V......,...._,tle. ~

Nach einem RUckbtic:k des Vonit-

lenden Sch\Wer •uf die ·. Akttvttilten
Im Dezember 1980, di9kuu.rte die
Venammlung darüber,· wu ·m1t den
biaher gesammelten IOOO Unter·
'SChnften pus*- 90IL
wwde
vereinbart, sie IUlaml'lleft mit einer
Resolution an~ Johannes Rau zu übet....,_

r..

Oie

GemdndemtnonitJJenden

der verscliiedenen kathollictwn Gemeinden Hertena. die bei dein Don-

nestag.Trelfen d8bei WU'ft\, erklirten lieh berelt. im Aul:hlu8 'an die
kommendeD
Hau~
noch~ Untenchd88n:aa _,.

metn.

.

' Am Montac und ~h 9'om·
tnender Woche tretren Sich jeweils
'19 Uhr dle vier s.cbwnüLnd.1ien:Gruppen ln ~ GU\Mtte'
Chrillt. um C.ChHche Fragen zu klä·

em 11.........,

BelMI

sind. Im AIMICblu8 m die
KJeinlnappen-Arbeit trilft lieh die
llürprinitiatlve
am
Mittwoch
abmd. um ein Raumei!
der Dticbtl III liehen und sieb 9PUie11
.ut die Aktivititen vor und wlJuend
der ~ vorzu.beHitml.
Duu gehört du Drucken von·rtuc·
blitteril. die Vorbereitunc von HUderischildefn. . du ·AutsteUen von
S4adtpliilen , ,rriit - ~hneten
Halden in den Hertener Schulen und
6ie Fahrt eines Lautsprecherwqena
durch alle Stadtteile am Donner1t81
nkblter Woche.

•ws

Ihr~ willdSeßirp.
rinitiMiYe in ZUJwnft durch hhrilll18 Spenden löten.

Zum neuen KalSierer W.U.·zum

um

Ablchluß Helmut Döinl benannt,
der ·1\eich mit dem Hut ~
muß\e, um die spontanen Spenden

ren. d le rur die Bür1enwihörunc von

elmuaammeln.

N. 1

:·····································••;
Bergeweise Haldenpläne::
~b
d 8~demP~!!:!td0rt · · o~O n?· !· ._
~
1•!~"r
ko~~,.,.!
•
...........pee„...
8
8
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11t
lfwl1t
tdleb1,._
t6. , _
i. llMtM ' .,_ ....._ ldlleclll
bewet. I• elw II~•lftg •III _
WH
NMtcoaeptio•dw
-ldtteMMI ~
•maotld v.,..
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Bn Sprecher „ In einer offenen
DlskuJSlon . ·wollen wir deutßch
modlen, da& w1rdte 80~ nicht
Obers Oht houent" An dem Heo11110 werden iohlrelche Experten
telfnehmen.

fen die von Sdlteberger vorge·
sehenen 90 Meter l'loflen „Sorg·
decbl" ous Schuu llfJf rund 70
Meter e!T91chen. SJe sollen nicht
als ttlste IClamottenhOgel venot·
ten, sondern zu ,Landtc:hafts·
bouwerken" g8$loltet werden.
Eine Nutzung ols begrOntes ff...
ieltgelönde oder ors Hochplatt·
form fOr eine Siedlung lat Im Ge·
spröch. Vordem „ Duell" mit dem
R1gl11\1ngtprösldenten gfbl't
Im Jlathou1 koatenlos ein dlae1
Informationspaket tor olle 80r·
ger.
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Jahreshauptversamm1u-ng-vor aem .fllllgen"' Termin

1

1

Junue~ Union sucht politische

„Verwandtschaft;' in Arras

f.1 , ft.

~

'. r'

.,Abwartenillle-Haltung" In der Haldenfnlge I Kritik-Appelle der „Mutterpartei"
1BSln'llN. (0.8) l'rlUler, ·Ü.,. der~ wncllrelM; tnt
'81Mier8~der.limpat7DlaGmr.I~

mncHchem Enppment in der Bür-

~

.,BaldeBeltenSüd" W&
manplrwler lnformationes:i
durch dJe anderen BQrprinitlativ·
mitBJjeder aus dieler Arbeit zw11c&
PIOll8D und eine .,abnrtende Haltunc einpnommen• habe,
del
neue Vom.nd wie auch eile Veraammlu.na n1cht ein.
All eimlp AnNIUn8 fQr & Az.
bett des neuen Vonauda ICh1u8e!I
die DeJqies1m lllne Demonstra-

De-m fll-'.U-0~ becdiltNetnnlllea nattpludeababea, een

.w.We maa auola aal IHadherbudaebeae elaea aeaen Von&alld Vor den
••r=rfedell aomlaterea. Zum aeuea Vorat&seDdeD wiblteo clle 19
~ Ludter 8ehm1U. der dea AltMlltabtalog f6r die DlcUSe
• ' JH'lode n=mree'lddte: Ail der -SplUe der BemAblin&en •11 die
OCfmUiS der m ..- aUea SeHea 11111 ltelaeD. aalenlem dM ba&ellldft
o..pilela ,Ud elae fnaclatbue Zua,,,...DU'bett mU der CDU bei Wab.19SMr ftllea~&.

IA eiN&en Punkten - so Ludter
wolle man eich an du
CDV-Proaramm anlehnen. jedoch
au! der anderen Seite die Grußworte

.Schmitz -

des Stadtverbandsvorslbencten der
CDU, l:nao Mihaler, ernst nehmen.
der die JU zu einer kritischen ßa1.

tune

1egenüber den CDU-Mitglle.
dem au.fcefordert hatte.
Neben Ludaer Schmit& aehöreD
dem neuen Vorstand an: 2. Vorait,.
iender: Thomu Leinewe~r, J>resa&.
sprecher: Maria Nöllenheidt, stellwrtretender Presse$precher: Stefan
Weber, Schrifttl1hrer: Gabrieie LörIDe, l'inamreterent: Ludpr Bq1a,
:Beclmunlsprüler: Michael Oelm(il.
B Bembm'd Walter.
·
die Arbeit da
Stadtver·
blndsvoncada zu Jntnsivleren.
JIOJl ein vierteUlllrlicMI TNfl.ln nio

· Um

neuen

„

acben den OrtsverbandsvoniUJen.
den und dem Stadtverbandsvot· ~ IUID~
stand eingerichtet werden. Weiter· rileD Bestehen der .Jlmuer" am 13
hin will man 8ich im Babmen der AQIUAtvor.
städtep1aneriscben Kontakte mit ei·
1
ner .politisch 11eichceatelliell Ju~" in Anas befmulden.
Die Arbeituchwerpunkie des al·
ten Vomtanda I01len ebenlalla beibehalten werden. Hierzu phören ge.
sellip V~tunaen wie Grilland Ke,elabende, Fußballturniere,
Informations- und O~ionsver
anstaltunaen mtt Bat&-, Landtap.
.und Bund~ Auf
die Wortederehema.ligeo Vondtan·
den Gabriele Lödre in ihrem Ulm
Anfanc der- Venammlune verJele.
Dell Jabresbericbt. daß sieh
Stadtverbandavofttand Mch ....

der.

::i;~s;i;~b;rnicht, daß H~lden ~ /. &,i
landschattszerstörend smd"
In elr11em Interview nimmt:. der Bergbau erstmals SteUungizum Haldenplan
HER1~. Die aroBe EIDwohllenenammlUQ&" der Sta4t zum 8ergebalde•llahmenkomept c$es ~&lenmp.
prisi~e1bten linde& am Fteltag, 16. Januar, in der Oesamtachule sta1t. Wtr wollten vorbei' wlsaen, wie cUe
Bel'gb~ll AG Lippe dfe.ses Konzept beurteilt ad welebe MeinWlt dort
. a verschiedenen Fctrc'lerungen aas
Herten l~&teht. Re.daktionslelter Greg11r Spobf interviewte dazu
mJtr;lie!~ der BAG Lippe.

Herbert. JDelnherne, mdin~ VontauU.

F&A~lE: Herr Kletnbeme, Sie se seometdscbe Gebilde in clle
harten ilm Auguat letzten lahres cUcbtbesJedelte. Landsebaft m setausdrii4~ch '4a11 Kum~t des Re- zen, sondern nach abgewogenen
gie~~rislilenteo tiir Bergebal- Land4cbart11plloen Zug um Zur eicleo bet'1iißt. VieUekM sagen Sie ne neue Landschaft w se~eo.„
beute ~och einmal, Wie Sie dieses lD dJeseJD Zus~nluulg spraKonzepl~ 1ür die BAG Lippe be-- eben Sie VOD Balc1en tlet a. Genera·
tloo. Die Meagen und die FlidieDt
wel'tenJI
Klelnibeme: Zu.nächst einmal die lm Konzept für Herten ausgemöchte l~ch sagen, daß ein Konr.ept wleaen abul. laasen aberuacla meJ•
notwen~µg ist,
.
da die Sehachtanla- ner Meillnnr ein aolc.bes Laßd·
gen,
Wh' zu betreuen haben, scbaltaballwel!k nicbi n . Die Menselbstverständlich mit de; Produk- ge ist zu groß lür cUe zu kleine
tion emir,n erheblichen Teil von bei- Fliehe.
Klelaherne: Zu den Ausfiihrun.
brec.be~!iem Mat.erial, eben den Bergen, zu 'Tage brillgen und diese ir- geo. die ich im Referat gemacht hagend~( untergebra~ht werden müs- be, stehe ich auch be\lte. Bei der
sen. Da~~ ging ih der Vergangenheit PlanUllgunserer neuen Schacbtanla·
relativ einfach. W°ll' haben jetzt aber gen im Norden des Vestes Reclding.
einige P.'1nkte, die uns, was die Zeit hausen hatten wir erhebliche Um~
betrlfft, 1~ Zugzwang bringen. Her- weltprqbleme, um den Standort so
ten bes
· . trbergt drei w1chtige Zechen wenig landschaftsbeanspruchend
der R ~ohle AG und drei der be- wie möglich zu. machen. Wir haben
a~en d~· riBergbau AG Lippe, Es ~1nd uns hler eitler Reihe von Architekten
die SChl!1c:htanlagen Ewald, Schläg~ bedient. die in einem Wettbewerb
& Eisenj\.tnd Westerholt, Die Arbeits- die tlbertage-Anlagen gestaltet hapliitze.~µ,e auf diesen Sehachtanla- ~n. Aus diesem Wettbewerb haben
gen
'ristig geslchert sind, wer- wir ein gutes Koiu.ept ge/Unden. Für
den bei
000 liegen. Zurück zur die Halden könnte ich mir ähnliches
Eingan~kfuige: Wir begriißen, daß es vorstellen. Ich bin nicht der Auffaseln Konizf:pt gibt. Dieses Ko.p2pt sung, daß Halden landschaftszerstö·
gfüt unsj~rhebliche Auflagen. Hinter rend sind. Weim wir einen Wettbedem Ko[pzept stehen nä.mlicl,i rucht werb von Landschaftsarchitekten,
nu.r neuEI Standorte fUr Bergehalden, die dann auch an der Menge mögli.sondern 'r.sbesondere auch eine Ver- cherweise einen Abstrich machen,
ände
der Int'tastruktur zum wenn die Landschaß besser anders
'n-anl>~ des Bergematerials. Hier zµ gestalten ist, d~ehführen, könnte
denke i~ daß der Regierungspräsi- ich mir eine Lösung vorstellen, die
dent u~1 selb~rständlich aufgibt, auch dem Bürger, wenn auch nicht
den Ber1~etransp0rt von der Straße sofort, so doch in einigen Jahren
auf dieS~hlene zu verlegen. Das sind erste Anzeichen einer neuen Landaußerotljlentliche AufWendungen, schaft geben wird.
die wir,I wenn das Konzept in der
vorlie~e.~.
Folltl schließlich ro einer
igung .käme, wohl in
KBl.l.f n imen müssen.

d*

~~

1

Zunächst die
Vorschläge
abwarten

t!

1We~bewerb von,

' L.anci~schaftsj

'

FllAGE: Landsehaftab&uwel'te
"1e ale Halden BUnseuberg und
die entstebeqde Halde Boppeobrstcb habesi eio.e ScbüUUJ>aaUlt

.

Are~ itekten

FRA~ E: Nwa c«ibt et in diesem

=

Babm~

ouepi

&uDidlß

· Sflu:tdo ~ 1lDCl um )leuge-.

1IDi

Silld

Sie.mit ~.~n Staiadorien eiDventa.Dclen
&IDcJ die Me.DKen. clle dort
1eu
werdellt aucb die Meniea.
von de n Sie auagebeGT
Klefnl me: Wir akz.eptieren
selbstvelrständlich jede:n Standort,
der rni~! v~tbaren . t.eclmisc~en
und wil'tj~a.ftlichenMitteln erreichbar ist. 1 fern iSt das Konzept de9
Regie~' gspräsir.ienten ein nicht billige$, a ~r letztlich, da es sehr lang~
fristlg
gelegt. ist, cin gutes K.on·
rept. Es f.erspricht eine Entsorgung
der S<-bJ chtarllagen zumindest bis
zum Jab 2000, Deshalb meinen wir,
daß cile111L~tandorteauch von uns als
tragbar 1r~esehen werden. Die Mengen, dle ~ufdiesem Standorten Platz.
finden, teben uns die Möglichkeit,
unsere ~!nlagen bis zum Jahr 2000 r..a
entsorg b - in einigen Fällen sogar
dartiber binaus. Das ist eine Notwendigkeit. !lamit wir die daiu notwen-

cUgen Jibvestitionen all! unseren
sCbacbulnlagen wirtsebaftlich in lln·
seren Blrtl'iebaergebnlssen verkraf.

ten kömiien.
FRAOjE: 1D lllrem Referat Im

iivor

PfO Quadratmetier vqn .50 Tonnen.
Nach clen Berechmuli,en dea Bertener SP1>·-.1'be"fl_ . st~e'
Boyer milBte lbit.b .tWill 4eii .hb
Konzept genaDDte(l Zablen 100
Tonnen je Quadratmeter tör die
aeue Halde Hoheward ICbiltten.
Das ~no doch etnfaeb nleht eine
solche Lanchcb&ft el'(ebeu, wieder
llegtenmpprästdem Bie möebte
uncl wie Sie sie nach Ihren Aulffihnmcen oftcmhlbtlfob aocb m'öchten, H07er meint. mau miiue 5!
Mtlllonen To.nneo ilet pnamiten
Menge abstreichen, um iu einer
Laodsebaft R kommen. Ist eine
SC>kbe K.Dnluls riir Sie ver•
l!cr2'fthar'l.
Kleinberne: Die Kapazität einer
Bergebalde ist zweifellos auch abhängig von der Grundfläche. Bei Ih-

rem Vergleich muß mfln beiiicksicbtigen. daß die Grundfläche der geplanten neiien Halde zwele.lnhalbfa("h fP'.Ößer ist als die der Halde
Hoppenbroch. Es wird lm wesentli.
chen von den landscbaftsgestaltenden Möglichkeiten abhängen. wie e).
ne solche HaldeinihrerKapazitätzu
bemessen ist. Ich will mich nicht
festlegen auf eine.. Größenordnung.
Ich meine, wir SQllten das den Gutachten bzw. den Votscltlägen der
Landschaftsarebitektl!n
zunächst
einmal überlassen und dann in'einer
sachlichen Diskussion zu einer ge-

A11gust
Betriebsriten sagten
Sle mr 11\u.facbüttan.r ckr Balden:
„Die liöl~g kaml realls*illeh our
dado. bl~beJ!. aidlt snebr. wie
z:weUeui11s geaebebeia. pbautasielo- meinsamen Auft'assuru! kommen.

Beb~~ng

ist-nicht
au8zuschließen
FRAGE: Sfe haben Jetd mehrlacb betont, daß Sie eine La~
acbaltshalde wonen. Doch noch
eiDmal: tat es nicht iatsäcbllcb 10,
da8 bei cllesen Me,ngea Diii' ein MUteldlng zwhcben den nicht mehr
gewftnachteu Tafelbergen und den
Lalldllcbaftebalde11 de-r S. Geoera.tloo eut11tehen kann?

Kleinherne: Das glaube iqh ~eh~

Ich glaube vielmehr, daß sieb hier
durch Einsatz aller möglichen Mittel,

auch des Bewuchses der tllllden,
vielleicht noch eine weit bessere

J,.a:ndschaf\sgestaltung der Haldeti
erreichen lassen witd.
FRAGE: Wllre eine 80lche Balcle
aueb bebaubatT
Kleinhenie: Ull5 ist bekannt. daß
einige ~elcten Vorstellungen
entwickeln über die Bebaubarkeit
solcher Halden. Diese Möglichkeit
ist in der Zukunft nicht ausru5<:hließen. Das ist aber kein V'ersprecben
fUr die nächsten fünf bis achtJ~
Es bedarf einer gewissen Vorlau&
zeit, ehe eine solche Bebauung
vielleicht in Tenassenform
- möglich wird.

Emscherbruch:
Würden uns
nicht weigern
-

~

-

1-

FRAGE: Der Betriebsplan fllr
die Jetzt bereits euwtehende Halde Emacherbmcb aleht d.Den T~
felberg vor. Ei.De Fonn, die beute
nicht mehr gewünscht wird. Win:n
Sie bereit, einer Xnderv.q cld Be·
triebsplaoetJ ~herbnu:b nzu·
stimmen im Z~Dbn&' m1t
elUer Oesamt•e.taltunr Bobe-'
ward?
.
Klelnheme; "Ober solche Modalitäten würden wir ~iche.r nachdenken
wolleo. .yenn M.ch ,~.~ g~~
'vorschlag an1nete{, känn ich nur
nicht vorstellen, daß wir uns wei8ern
würden, eine der Landschalt mehr
entsprechende Fonn zu finden.
Selbstverständlich müßte dann der
alte du.rcb einen neuen Betriebsplan
abgelöitt werden, der alle Möglich·
kei.ten der Emscherbrucbhalde neu
besehreib\ und-beinhillwt.

Schiene: Werden
diese Auflage
erfüllen
FRAGE: Non besteht in 4H Öl„
fetttlichkeit dJe Belörob'11Dg, bestt.au._te Forderunpn der Stadt
würden Im Be.trlel»splao keine BertickaichtJgwsg Bilden. lc:b möchte
an daa Verfahren tilr dJe &tele
E•eberbruch ana dem Jabr 1970
e.rinnem, wo zu den Forclenmceu
der S~t. ~lts gebönen: TraDS>o
port &ut der Schiene UD.d lJmsled·
hmg det benachbarten SledJ~r. Ist
die BAG LIJ1pe bere1$, bereUa wr
dem Bdrlebspl&llverfah:ren cJuu.
PDZ bb.Uete ZU1aKen za machesaf

Kleinheme: Ich sagte schon einmal. deß das Konzept mit erheblichen Autlaxen verbunden sein wird

SAG-V
. •~
. . . . _ : Heftlert
. . . KIMn
. .. Mine (Mine) !Und def Chif~heidet der SAG U~ _Heinnch ~ (lin~). 1m
GelPftch mit Redak1~ GfW90f ~.
/7 ,.A · 'A
Foto : Egon l<ordtS
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Die •weeentliche · lat. den ~
VOIHiel' Sll9ße mf.die ~:ZU
~ Ich .p ube. öa4 diae ~
lqe Beliandieil der ~
sein 'Wird.. WiT Wt'Tclen eme 901Che
Ai.dlale ertU.lleil,. Mnn uns --~
~nd Baldenkapazitit IW' VerfUsuna · steht.~um ~ Sdlllch~
ge:o~~n zu Wnmri.
·
··
·

Blasversatz:
.. . ·.
Ste1gerung
. ·
g eplßnt

FBAGB: ·1m llomeal werdfto Cl
Pl"Osem clet" Bel'P.w leder DMb g.;
ter T~ nbracllt, 11 ,..._. :1nr·
dea tOr deil 8traaeab&u uaw; "".
llaaft and i a hoselll sea.e. ·Mt
Baldea. Im z1e.1 ·üt a, ein
T&Je•Vtta&I aal,. 11 Plwal .D
s&el1em. bt dleee Brw&rtWll .'8·
~ltainc1ea' )le.qeaa.~
eatbalteat
· ·
Klelnberue: Utuere lnVHUtloftf.
pläne au! den SC!hachtanJ.aaen
Ewald.und Schliilel & Eisen ~
davon aus, dAß Ende ~r 80er Jabtt
auf. diesen. Sc:hachtanl9m ln den
~tigi!reft F1ö1.lm 1netnJ,oen r~
desteilen Blasversatz eingefUhrt
wird. Daraw gründet sich auch WlRre ~he Annahme. daß der

v-..

lllftChendem l'llbanpbot :im An·
.chlulbeagwerk ffwd aci ~
..,.,„u, .auch .Hall.em VergbbetJie..
be eimuftihml,
RAGE: Sie llaben lieb mebt·
taell' bertll edllri, mit BWe des
Lan4es die UmaledJanc der Siedler
dWdmd'IJareD. Clle Im Bobew&Jod·
Tal ·wolaDnL Wie wird dM bikrri
au.eben!
1De1Aiier11e: Wir sind der Auttas.una.·d&ß·bei e1Der B.aldenkon.ieption; w1e s1e c1em ~prialdenteri f\ir den Süden der Stadt Her.ten vorschwebt, selbstverständlich
aucb NaRnabmeo e~t.e.n sind,
die die .betroffene Bevölkerung angebt Die Bobewardsiedlung wird in
diese Überlegungen n:Ut einzubezteheri · ~ _Wir gehen davon aus, d&8
es uns 'mit·Hilfe des Landes und der
Stadt ·eellnlen wird. eine von aUe:n
akzeptierte Lö.sungzu&ideo:

'. .c h m1.1
sprä
Stadt Über
Gutachten
.
. .

G
'
e•

.

l!a

18'

~- ,* M ~bwürdig ist. ~

sprechen das . Problem dea ;Bervetranspottes
i:lei· Schachtanlage
Sch1igel & Eisen an. Mir ist 1'0D der
Wezksdirelrtion lrnmer wieder versichert worden, dd die Verabredungen einleb.alten worden .l ind:.Mö,Ucberwe&Se ist ein Bergetran!porter.
der Bergemat.enal tur den .stnßeri:.
bau transporttert. ·Q.ach der Jestge:.
setz.ten Zeit.!estaestellt worden. •Du
mag an der Flnn• liegen, die· den
Straßenbau durchfilhrt.. Uns sind
solche Vorgän&e nicht bekamit. Wir
im Beril)au ·1et>en mit dem 'lm.age

des Ruhrgeb1ets dei.let.zten hundert
Jahre. Wenn wir hier gemei..n.sam
neue Konzeptionen verabrt!den wollen. dann .meinen Wll', sollten wir
auch Wege finden, die Korueptlonen
so bUtgerheundlich wie möglich zu

-

,FL\GE:

JUelD.llene: Wir ltel1en ln vielen
Berichtess der .1.e.itunaen im.mtr wieder ~d&.Sder Beribau mögbcher-

machen und sicherlich besser als untere. Vorfahren. Sicherlich verroeind.llch. wie wir es meinen. besser. 1lch habe dazu eirie gute Hoffwenn alle,·insbe9ondere auch
die aahversti.ni:ligen S1ellen. hieran
mitarbeiten„

nunc.

aUsemriDer

Wumda. d&I •~- ~- dtt
SIDDd·der Balae·aial 1W.- ud
.tJ~U .~dn ..v.,Wld ea i.&
~ .der 8&.IMH,· da8 4leR ._..
Beraeversatz auf· 8Wa ao Pro.m tnleD ~ ..a der BA.G
zunelimen wird; In'unleremlnv•ti- " bnalal& werden. .&i ·41e·_ uo
Uonspl8n 1981 baberl wir d~h 41ea ,Ü ppe beretto . ~ ·• lckD
~des WeiWrteuJenl ~ w~aafolp:a! - _
. _
nAOB~ lst mit der B.ealisi~
thal l für du Ostleid :Ewald Un4'Nr _&Je~: · 1'"u,_,haben · .~ · der
'HoheWard · dte' P.tadas Teufen des Schechtes 4 der .nächsten Woche mrt der. Si.ctt fW. einer
~ Schlji.&d&·J:iaelldie ten.eJ,n ~~b über~ nl.Ul( tw den ~&efN!tj<erJn~ ~~
InltfAlixiveSut.h>neo --:
~je IJ>robJeme, •leb •möchte die;e.m:ae. automatisch gc11torben? " ~„
ID•'•benae: lchkaml die Antwort
~;~.-~ die"~' 'apricl\ Dicht Yorsreiten. aber~ ldi•
l'l:llce.k1eid
&1ltrlür ~~ ~P••~- '~ ~J~,wea .Gwbc:blen ~r.-iill
herzwitelJen, Eine ·~ : Gtöle ~ht ~en, diese auch &Jmi. Würden Sie !Minen, ~ man ~
ist fUr W\I der P'remdabeatz..W lr laön· lertipn sind.·Und uot liegt es daran, &de der Diskussion aö den Anf8ng
nen nicht vo~ 1rit . . . . dd ·dl:e · Qu~bten einen mOgllcbst stellen ioll?
FaAOE: .Bellt da.a, dal 81.e
l'remdabAu sich :im ·o lchltin Jabr--" ob~ven Hintergrund .llaben. Wlr
·zehnt entwfclWt. o.nua ·. u, eim ~
Pm .-m. mit. der - · ~ 18li·' 1r11111eo. la
gewia&e Diekrepaz in der ISilana dee Stad\ aprecMn IN'Oßen. leb· iiliri&ftl Oe~a elae bteorpq
~ herJ11m1,_,, .m öchte ich :n och einmal feststellen, der
8claacbt&a1aie Weaedaoh
,.elti.
_ _
.
.
\
~wir~ ~.Sehachtanlagen Dldat llolieriAellea - elaeJ' elne
~.
---"'~- "'!>" -m'.dea..SWUaaJeben ;und nut d~n
Balcle.=_8&e~r · .bdü.rworteo
e1.9
~· "tiihll:ii
Sddt.en lebeft:W'ar «Jaubeo WKl bot·
fen. -da.B ·es letztlich:zu einer einver- ~ lD dea Berieaer 8UeaT
Kleballerne: Wir meinen, daß
~llcpen 'KomepUon · 1cornmen
Tra.risport der :Berge der West.er-

Was wird
u.- mit dem

·S teinacker?
P1anUna

;.tien_ •

dariJ•

...„ - .

Siedler: Mit
LandeShllfe

ein

holter ~inden ~Süden

Lösung finden

Versichert:
~GB: Nu ..neo ja aleM BerteMr 11ciJw+t„,.,.. :aar _. Verabredung
pplaoCeo BMeware„Jlalde eii.
•rsea. ... &ten uc1a
u- ·e ingehalten

„. --

Jace ·bl der llMrtl. Stad Mt ekll·

RAOB~ Sie agen. lD den 8tld&ee ud m1&
8t.ld&ea leben. Nu
MI ID 1der VerpnpalaeH deT Blr',1.htt Flöz:lmuung betrifft. zwar: iA SV ~ 6ela.·EIDdnäc:k p~
4en jetzigen· Bereichen 11mu übet- ,.awa ·"!1-lli ~W'blclae
dea
!~ Bie!.ha~ .wir ;Fl6zmlchtia· ........ ,~D · illelat _lio , ertlIU
ke~ & lddl tüchl·.f tir Bewpver• .te ..e~~- lda lleate cla' u
,i aa·anbieten. AuS de_n . Bohiuniln ~ hJlneUeD·dtt ~por·
ist wu ,jedoch ~~ , daß es ·in ler'. Du~ .~ d&aa. d&8 alcll
eln.lgen Fä.lJen a~chende · s.~ t1ele B8rler -.en: Wlr. S)Mabu
hen und Vorrite;gibt; die'turBerP- cleoea di bei der BAG 11Jppe •pr

talla Venaiabetdebe pplaalf '
IDeJ.alllene:' 'Wir
die SJ.

können
t\&at.ion dtt~, was

*•

a

technisch.nicht du.rchfilhrbar ist we.
gen der ·Vielen schienen.gleichen
Uberglnp. Jcb &laube aber letztlich.
daß wir'auch mit'der St.Mdl Gelsenkirchen. mit der Wir aJa Bel'ibaU·
stadt engste Verbindunaen haben.
letztlich über einen Haldenstandort

Einickelt erzielen::- . • ·.

P&AGB~ EmeD Standon in Scbolven oder ln Huael-OberreldinPQ!.
.K lebalaeme: Wir·haben etn ·. ~

zePt dei RegimlJlCSpräsident.e.n ·vor
uns lie~n. .w-u ,eoUJ.en ~ ~
tion nichf~ d\.U'Ch UberJie.-

gungen· au.i' kornmuNlc-r oder· zwi.
schehkornmunaler S1cht."lch meü:ie,
die I>iakuasion muß in den d8flir

venatz aeeilnet aein könnt.en. leb ucllta melll", de baßea: llcll ·doob zustindilen Gremien we.itergeftllu1
werden;
·AIChließe..es , alsiv:ücht .~ ~bei _ent.. mea.t ....U.
__J

AUaDUI KR&ta RICKLIN8HAUll!N

#-4- Yl/10. k

Kommunalverband Ruhrgebiet Im Kreishaus Recklinghausen

KVR vertagt die Stellungnahme
zum Berdfihalden-Problem
Wettgehend• Elilpfehluni wird angestrebt I Kuhlmann blelbt krtttaoh

. DieteS differenz:im1e V.Mn .in
der · ~ wurde auch' Yon
dem enetlPicbsten Kritiker da pnz.en KonZ.epts, dem·Gel9enkirchener
OB Kublmann. gutpheißen. ln der
Diskuasfon wurde auch klar, daß
zum Beispiel die letlichkeiten eines erweiterten Versa~• der Berae
Witer Tage das Prob1em.der Halden
~~~~Da.·
J..iliffaf;Marmulla: _.,Jedel Jahr
fiiDt ib unlerem' Raum ·eine 1Ualde

m

eo noch in der Schwebe. An der clilerL..dell~
Halde Herten gebe es nichts mehr zu lea No&weadtpet&en Mae elwl-

rütWJ\. Vielmehr müsse in diesem
Fall dem Bergbau die Yöglichkei\
geceben Werden. möglicblt schnell
den Beraetranlport von der Straße
auf die Schiene umzustellen.
Oie
, Verbandsvenarqmlung
sprach .~ ß.lreine ~ ~

satuna" dar Ber&eltalden-KoueP'f
aller dref tUr das Revier zuatindipo

Up Vorpbe

slelc!larulill

Pl'ell-

werden" · • lllllle.
............,~ Mlftell
..... Dl* - ~llell bletbea. weaa die tfflml.,... Ellttrlak-:
lbe\'p9teD&

,.-....111
.,._..._':„WJell•
. . .........
* 'c'llJilllild

.... Utre:l'fotwelldlllreö ~
..,~

aat1au.1 wMli....,....
••
z.......... .........
.

RePtrunPpdsichmten aus. Sie
von dsGröleeima Mball...uöns stellte ihre Stellungnahme zurück.
Oel8enkltthener ~
in einer Höhe von eoo Metem all.~ uni die Vortaae der noch ausstehen-. •Der
nWsier.-'.WU.,~
.
·-- - J'aimes_.b~~ - PA ..der.
-~ Komlepl2'-.. l)b; lictaerneut
~. „„ ....,
111111 Am&berl ~ UmweltbeJ•·•nlndeft .
dem JJaldenplan ilbeftvat .Dle~Zeitaollftir
ltldtllil am. -In GelMnldatlila· lli
im :Kreia
Pm ........ Untet•...tn•ncen· m dmn „die Grenme a'relcbU Kuh"'- ·a...
immer ZLl - ••
·~ Problem genutzt 'M!I'· eierte, auch d.W rr.,. der Bespc:blden. llögUcbkeiten ftir ~Lagerung den ;In die~ ein~·
• Der LIDclrilt betlOntä. w -iilttb der Bei.- zu 1lnden.
-Der srole·Manlel
„l""llüf: k ,..._. "Zllbezk!hen.
eine Vertqunf der "KV&aeDlmc·
Hakim-Konzepts~ dd 'däe Groß.:
nahme in der HaJdedqe bli Vielen Gnalre bet4tlde, dd tit ~ IWden nidat au.&erbalb des Kembebeln>fl'enen Bilraem mcbt .der Ein- .._ _........ - . KVa. mt·NMv- mchl· des R\lhrsebieta a,,..iect
druck eriisteben dürfe, die Dinla-1.ei- III . "lt de9 ~ •
wOrdeft. .
~:-t
;I

.„

„.„

fteclitic..::-„...

„

•"„..,

.„„

Atnateure an cler Studio-Kamera
llarL Am~ Sonn · 2.
November, von 10 bis
st~hen im_insel~Fetn1thstud10 im

lt~r.

Fllm- wMi Vldeo-Mitn.d>-Ak·
tion. Mehr als~ Fotos, Dias und
P'llme lind bereits ftir diese Vor--

'

Der Gladblcar OB Wolfpns 86ken betonte. es 'JEanm <.n icht ..,..
hen. daB Politiker · im ~
„stutamlnnlsche Reden" ~
nach drin Motto: „KcbJe.Vorrana:
Polltfk )1, Heldin ·lind aucb umerm4iidllch, ,in roelner St.dt aber bitte

!!!!!:.:.

„

llCHTEN

u ·t ,~ L.Ct t

<

ov

Umweltbetastuno

Regieruqg,: Gutachten
zu Ausw~'rkungen der
Halde nisht geplant
„ Es Wird davon auageg ·

gen, daß keine auftreten„

BEBTEN. (ep) Wtr mfi111e UDS keiae Sorgen macben: Glaubt man dem
münsterseben Rerteruopp ldentep., so wel'den dutt.h die neue Super·
balde lm Silden unserer S
i keiDe cusit~Uehen Umwellbelastungen
auitreten. AUf eiJ1e entep cbende Frage der Ot>U-Fraktion stellt der
llP fest: ...Ea wtrd davon
pogen. daß unt.er Zugnmclelegun&mocleroer Scbiltt- uad Rdoalti~lenmptecbniken und dle Umstellung des
Bergebansporiea auf die !31cblene Jreine zusäizlicben Umweltbelastun-

gen auftreten."

Damk nicht genug, In eitjem wn- Stadt iur Halden-Planung ein wnfangrefohen. .tnforrnationspaj~et, das faiigreiche;> Arbeitskonzept erstel~ie Stadtverwaltung am M!ittwoch len. Das ~onzept, so erläuterte
den Ratsmitgliedern auf d~p Ti&ch Stadtbaurat Horst Günthe:r im Rat,
legte, findet man we!te.re in~•ressan- wird Aussagen enthalten iu den
te Antworten der Regierung~auf die rechtlichen Grundlagen, zur EntFugen der Fraktionen. „r~ daran wicklung des Steinkohlenbergbaus
ged<l-Cht'', fragt.e z.. B. di•, CDU, an der Ruhr, zu den Auswirkungen
„recbuei.Ug durch unabbän~~e Gut- auf die Strukturen der Stadt Herten
achter kläre~ zu lasse~ welClhe Aus- und Zl:lr Haldenlandschaft imJ
wtrkungen un Bere1cn dt~r Luft. ner Süden. 7Gn 3. Dezember
durch Staubentwicklung ·~uf die sich der Planungs- und Verkeh(sa1
Bürger zukommen und welc.\he öko- \ schuß erstrnal!i mit dem Tbenia be.
Io.gischen Veränderungen d~~h die sch~ftij@ •
Riesenhalde entstehen?"
'
' Die e ungriahme ,des Rates wird
Die Antwort dex Regie11ung ist dann am 1J. Dezember in der letzten
kurz und <leutlich: „FW· ~f Stand- Ratssitzung dieses JA.hres verabortfestlegung der Regional~Dlanung scfliedet. D~h sollen die Bürger
ist nicht beabsichtigt, zu ~o ange- informiert'
en, wobei alternativ
sprochenen Berei~
. en i~bten et• die Möglichkeit einer Bürgerinforstellen zu lassen-" cichs
~· mation schon vor der Ratssitzung
t:eren ~e~h~n
e
'l e e • vo~sc~n ist
4t'rfoi6erms i~sa • Jäöer 'Nein des Rates zur
IM SddJMQMf.
Halde hat übrigens kaum rechtliche
1@1LE101'i!h3'!ften de1r. Regie·
Konsequenzen. Die Stadt wird nur
rungs-Stellungnahme enthal.11en äbn- gehQrt. ~ Entscbeisiupg ~ der
lieh vielsagende Antworten. II
Be.zirksp u[!srat und
1 BeDi~ Verwaltung wird nun l.fur Vor- ~ß d'.Jisiflsijlnungsbf
bereJtung der Stellungnahjrne der
o e
„Schi nc ter '.

:.; as

!

AUS DEM

K~IEIS

RECKLIN(:;HAUSEN

30.10.80
rger wird Sonntag 50 Jahre alt

Regi ~rungspräsident.
mit p~rsönlicher Note
Empfang In Mflntter mit Oiaten au1·1tfen Bereichen

MtrNSTER. Z1~tche prom.lbente Gälte •ua Politik, Kultur, Verwal-

tt111g, Verbände~ ued Venillen werden am Jeßipo ~&&'. !. No~m·
ber, ln !. !lins~tr.i.:;•net, wenn .Re.g lenmcsprilltdent Erwtn Scbleberge1'
seinen 50. Ge ~mt feler&. Aus d!e.sem Anlaß gib1 der Jtegienmpprjsideot einen E ~finr auf dem l~Uibleuhof Bi.Ql Auee l.n M·u mter.

Im Verla\lf ·
mehraluweijlihri·Gymna~Jn Rhe.ydt 1951 ~Reigen Tätigkeit ~ . Regieru.n:gspräsi- fepri.ilung ab. Nach dem Studium
dent bat Scble ~r seiner Amts- der Rechts- und Staa.lswissenschaf.
füh.rung inzwisc
·nli- ten wurde er 1959 in die Verwaltung
ehe Note gege . . ~Ich vers e des Landes Noidrhein-Westfhlen
mein Amt nicht ~. Repräsentant der übernommen und war- bis 1965 bei
Hoheitsgewalt <i~F Staate!'.. sondern der Bezirksregierung Düsseüiorf
als Mittler für~di1yielfä.1tigen Belan- tätig.
gecderRegion", ~kennteru.ndweist
~967 wurde Schleberger zum Ab·
in diesem Zu
unenhan.g auf sein teilungsleiter bei der &Urksregie.
~mühen hin..~~ So~n und ~öte rung Arnsberg bestellt. Zweieinhalb
10. den Ckmem~en semes Beurks Jahre $pätet". im April 1970, wurde er
gen.au 1.\1. kenne und zu ihrer ße.. Vertreter des Leiters des Statistiwälttgung zum ohle der Bllrger sehen Landeaamtes Nofdrheinbeizu
Westfalen.
e · . er alle
1972 schied Schleberger aus d(!m
~ise UJ'\d 60
elnden semes ~ Landesdlenst aua und trat als Beige~ks be$~cht. "
E~en, ~e ordnet.er in den. Dienst des Deut1ch dabei ~em fht habe • . memt sehen Städtetages. Am 25. 8. tt'18
&7hleberger," ~tunen. aber rucht al- wurde Erwin Schleberger Regi~
lem auf Gespräc ien ~t den V~~- rungspriisident in MU.nster
tungen und der
litischen Repra.
.
.
. ·
.sentan?., sond
auch im Kontakt
Sen 1979 ist er Vorsitzender des
n>il land und
Seit go.auder Fachhochmer Zeit legt d Regierungspräsi- schule rur ofi't;ntliobe Verwa.ll~,
dent bei seinen Eretneindebesuehen Abte~ung Münster, Fe~relch
einen Teil des ~eges mi1. der Bahn stantlicbe Verwaliung. Er lSt u.. a,
und zu Fuß zwiietk.
Mi1glied des Landesvorstandes
Schleberger, d~!l' sein Amtin Mün- Westfalen-Lippe des Kuratoriums
ster im.Augusti9118 angetreten hatte. Unteilba.res Deutschland W'ld Mit.
wurde 1930 in Wfokrathhahn, Kreis glied des Verwaltungsrates des
Gre'll'e:nbroich, ge~ren. Er legte am W$tfäliscben Heimatbundes.
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Gesund

lD'eU. Für. ~~~l telefoniachen An·
sagedienst „~lelles Gesundheits~
wesen" sind na~f. Mitteilung des Gesundheitsamtes des Kreises Reck·
fiir die erste
lingbausen als
Hälfte des Mona November ~Fern,.
sehen ......
odex- Feind?'' und
für den iweite~ Teil des Monats
„K®svo.-sorge~~leibt aktuell" fest·
gesetzt. Die The en werden am L
und 16. des Mo .$15 gewechselt und
laufen jeweils l Tage. Die Femsprechansage ist ~ em:ichell unter
der TeleronnUfl ~er 01 16 02.
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Bürgerbetelllgung
bei Haldenp,anung

fe de$ Regierungsprisid$1~ Landrats und Um~xperten die viel-

leicht unbegründeten Bet'Wchtungen einer Vielzahl von BQrgern unseStadt. Verdeutlicben Sie uns, daß
Herten. In einem offenen Brief an rer
die Stadtentwicklungspolitik nicht
den BürgenneiaterscbreibtJoachim Von,
oktroyiert. 80Jl.
Jürgens. Schiitunstraße 84 zum Pa. dem vonVerwaltung
uns
Bürgen
mitvollzogen
ragraphen 6b der Gemeindeordnung wird. Geben Sie uns da$ Getti.bl der
(f'rilht.eitige Bürgerberteiligung) in
Verbindung mit der ßaJdenplanung Mitverantwortung.
Ich btn der Meinung. daß viele
folgendes:
Emotionen, Aktionen l1bd Mi.8ver-Sehr aeebrter Ren BiirJermeister, ständnlsse, über diese allgemein belieber Parteitreu.nd, die a:ur Zeit hef- deutsame Angelegenheit der ~
üien Diskussionen in unserer Stadt meinde. die ja unmittAilbar rawnbeiiiglich der evtl. entstehenden oder entwicklu.ngsbedeutsam ist
Großraumhalde sollte meiner Mei- und evtl. das Wirtacha.ftllcbe und so.
nung nach Anlaß sein, die Gunst der zia1e Wobtumerer Stadt nachhaltig
Stunde zu nuu.en und das Heft eoer- berU.breii.· ·kann, durch möglicbs\
~ Unterrichtung . verhingi.llch in die &nd zu nehmen.
Vor jeder Genehmigung eines Be- dert werden. Es aollte dem Bürget
ba11ungsplanes steht in der Rgel die auch die Celegehheit zur Ä~
öftn)hzeitige Beteiligung der Bürger. und Erörtenmg gegeben wenlen.
14.11.
Warum sollte es bei detn geplan~ fentlichen Medien (Presse, RundaaJdenpI'Q.iekt anders aein. Rufen funk, Fernsehen) sollte gezeigt werSie eine BürgerversanunlUng e.iD. den. daß in Herten nicht nur von
Zeigen Sie uns Bürgem. de.ß die Demokratie gered~ sondern auch
Verwaltung nicht Selbstzweck ist. deJnokratfscb tehandelt wird und
die Bürgen_Uihe praktilld1e Anwensondern flir uns Bürger da iat.
~ireuen Sie endlich mit der Hil· dunc findet.''"'

aer

ag I Sonntag, S./4. J anuar 1981

Haldali!
Xling Glöckchen .kllngelingellng und ein paar 'Raketen gleich
hinterher - irgendwie bin ich ganz
trob, am Schreibtisch zu bocken.
Der tägliche Haldenbericht kann
gam schön fehlen· oder! Obwohl
es a\lch ~ Weihnacbts!est
nicht ganz "ohne" ging. Das fing
bei den Geschenken an. Zu den
Klängen von La Moni4näl'<I konnte !eh die sehr beeindrUckende
„ Grundausrüstung fü,r den Bergwanderer mit Nachtglas :zur Erfassung topogtaphischer Besonderheiten In den Tal-Lagen" in
Empfang nehmen. Damit nicht
genug. Zum Weihnachtsmenu
prunkte auf de.r festlicli gedeckten Tafel eine wunderschöneK.a.r-in
LandtoffelpUree-Halde
schaftsbauweise, liebevoll be·
grünt mit Petersilie und wrtem
Feldsalat. Zur Pute gab's Schwarzwurzeln und als Dessert einen
niedlichen Schokoladenpudding.
Tafelberg mit Vanillesoße.
Natürlich fehlte es auch nich~
an lieben Grüßen. Die Wanderfreunde vom Sauerländischen
Gebil'gs-verei.n überraschten mich
mit dem Fbto eine1' H'ochwaldHal~e vom Niederrhein. Im Vordergrund ein friedlich äsender
Zwölfender. Nei,n. ~s war keine
Fotomontage. Wie meine Nach·
forschungen ergaben war der
prä-chti:ge Hirsch aus einem benacbbarl.en Wildgehege ausgebrochen und konnte ku.rre Zeit
später· sichtlich verstört.- wieder
leicht eingefangen werden. Ihn\
war beim Aufscharren der leich·
te.n
Schneedecke
plötzlich
scbwan vor Augen geworden„.
Eingelegt habe ich die pr~hti·
gen Heringe, die ein Rertener
Hobbyangler am Fuß (!iner alten
ffaJde aus dem ve.n;alzten Gru.nd-

wassel' gefischt und als

W~

nacbtsgJ'l.lß ins Haus geschiclrt
hatte
Alarmierendel' fand ich da
schon den neben besten G~n
von den „Grünen" auf grauem
Umweltschutz-Papier übermittelten Hinweis, mari habe auJ der
{Ur Halden vorgesehenen Fläche
den letzten Sprirlgfrosch (raJta
sa.ltans) von Nordthein-Westfalen
ehtdeckt. ZUm Gll1ck erzablte
tni.r ein Freuqd, ein solcher
Frosch sei auch schon.im Paderborner Land . ausgerechnet an
einem Tiimpel, der 8\lf detn Gelände eines geplanten Industriebetriebes liegt • gesichtet worden.
Man hat den Verdacht, der gute
~ saltans wird jmmer an die
Stelle gesprungen, wo's brenzlich
wirQ.

Frosch hin,-Halde her - es waren schön~ Feiertage. Laßt- uns
mit eitlem lro'1ili:chen „Haldali"
die i.gd im Jl.tUen Jahr beginnen! Gregor Spohr

Von Halden-Schrecks·und S'chreck-,Hal·den

pohllker zwischen Gladbeck und nehin har1 gepn.iflen BergbauVon ERNST ZUA NIEOEN
Nach dem Urlaub kam ctE1r WaltroP eben diese Notwendig- städte sind die Volksvertreter zu
Schreck. Vor den Ferien vor keit, wenn auch mit Zähneknir- wahren Halden-Schrecks geJahresfrist ahnte bei Vorlage schM, akzeptieren
worden. die Kohle-Interessen
des Bergehaldenkonzepts nieüber das Gemeinwohl stellen.
mand elWas von der Aufregung,
Vor allem in Herten, des 01e
den die Absichten der Politiker in
duntde Last dos schwarzen GOI·
Munster erzeugen wurden.
des zu tragen hat wie ke1no an·
Zwöll Mo„ate später fällt die
dere Stadt im Kreis. fallen herti·
Schrecksokunde au! den FenC1n·
ge Wor1e.
beginn, manchem wird der el·
Wahlbc·trug und lalsches Spiel
gentllch wotilverdlente Urlaub s1·werden Vertreter der Bürgarini·
ch9r vermiest. In deri Städten
tialrve thren Stadtvätern vo1 Den
des Kreises ~roen derzeit die
Kreistag !orderten sie mit einer
Stellungnahmen zum Haldenpaumfangreichen Dokumentation
p1er verabschiedet.
auf, seine Zustimmung zu Auf·
Im vergangenen Jahr ging ein
haldungen zu übe<denken Der
Aufschrei durch das Vest, weil
iemand dio Notwer1digke11 weiteDie schrecklichen Halden Gladbecker CDU-Abgeordnete
rer BergehakJen auszusprechP.n stec.-ken Politikern wie Bürgern Eberhard Ullrlcil - mit Silz und
wagte Im Mai 81 herr~t Zeter gehbr•g m den Gliedern, !ur v1el.e Stimme Übrigens auch lr:n Beund Mo1d10, weit die Komnwnal· eufgebrachte Einwohner der oh· !!irksplanung!lrat der fÜr dio Hai·

1

denplanung letztlich zuständig

lreoel mit, arbeitet mit -

dann

den-Gegner auf

Schwachsinns, der bestenfalls
den Titol ,Pamphlet" verdient,
aber bitteschön nicht ernsthafl
Gegenstand politischer 'Uber1e·
·gungen sein kann. Motto: Wo sammlung. Eine Freu<lsctu
kämen wir denn hm wenn hier Fohflerstung? Wer weiß
jeder seinen Senf dazutun könnMit dofl Stellungnahmen d11
te. Oie Antwort lieg! gerade beim v1?stischen Parl;irnente hat dll
Halden-Thema auf der Hand, Schrecken übrigens lange l'!icti
denn Ohne den Aufschrei der sein Ende Im Gegenteil. dl1
Bevöll<erung stapelte sich Hai· mühsame Kleinarbeit, das Rio
denpap1ere längst zu stinkenden gen um Mengen und Meter. 86
Abraumbergen ohne Gestaltung s<'lhungen und BegrUnung be
und Rekultivierung. Staunen und g1nn1 erst. Der Bezlrlt!lplano
lange Gesichter hätten dann erst rat Ist aufgerufen, die Bedenke
die fertigen Mammut-Halden und Anregunge11 vo11 Polltitt:e
jhervorgerulen
und Burgem z1,1 berücks1cht1g
Wiese
.. tu'_ sic.h dit leidenschafl· "?"' al.!Otl an Eoerhard lJ!lflch gs1
n dieser Au.ftuf, ~ f""- (:J
1liehe _D~balte in den Köple_

und verantwor11ich ist - brachte wird er tür Politikor zum Produunausgegorenen
wenig Verständnis für die Hai· . zenten

Daß er die Ausarbeitung aus
Herten „Pamphlet"' nannte und
im Hinterkopf keinesfalls druck·
reite Worte ftlf die Bürger-Bemü·
hungen übrig hatte. macht doch
stutzig. Oa fordern sie den mundigen Bürger, verstehon sich als
Vertreter atnes intethgenten
Wählervolks - wie sonst hätten
gerade 01e dessen Strmmen be·
kommen - und reißen sich um
die konstruktive Kntil<. des Mannes auf der Straße
Aber kommt der Normalver·
braucher endhch mal aus 'ie1·
nem Pantolfelkino und denkl mit.

mancner Verantwortt1chen les1
gesetzt hal, bewies ein bezeict'
nenoer Versprech'1r von Rudo
Pezely in der entsc:heldencle:
Kre1stagss11Zung .. Meine llt.
verehrten Damen und Halden'
begruGte der OKD · die Ver
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Betriebsratsvorsitzender Lasthaus: ' '

Gegen -die Zerstörung
intakter Natur durch
Halde im Stadtnorden
1

-

„Bezirksregierung spielt mit gezinkten Karten"

BUER. „Der Rat clt'r Stadt Gel.seokircben bat verantwortu.npbewu8t
gehandelt, als er einen Haldennandort In Oberscholven ablehnte",
erklärte Hubert La.sthaus., Betdebaratavonltzender des Vetbundberrwerb W~terbolt, t.n einem Jleterat vor IGBE-An.1este.lltenrentJier. Mit
:diff('r Auffauung befinde er sieb zwar im Gt!pnaatz zur Arbettgeberlte, doch bieten sieb nacb Autfaasllll« des Betriebll'1"avorsltzendeo
·eU besser reeipe~ Standorte bei Wulle11 an.
Die Verwaltung beim Ree1erungs,r äsidenten in Münster habe mit
gezinkten Karten" geerbeitet und
in vor längerer Zeit angekündigies
~utachten über die . Heltcrner Sanle • erst kti.rzlich m Auftrag gegeben.
~1es sel erst in internen Gesprächen
~chen der SPD-Ratsspitze. dem
'o rstand der BAG Lippe und Ver~tern des Betriebsrates bekannt georden.
..Bis Ende dieses Jahres muß< undirigt die Entscheidung ,efallen
hn, wohin die Reise ge~n witd",
inte Hu~rt Lasthaus. FUr den
·tnebsrat steht freilich ac:hon eines
: Das Bergematt-r.ial sollte nur

noch über den Schienenweg transportiert werden. Lasthaus: ,,Die Bevölkerung wehrt sich zu recht gegen
Praktiken. die der Bergbau in der
Vergangenheit durchgesetzt hat."
Stehe der neue Haldenstandort
fest. so können au.f der Ze<:he Westerholt größere Umbauarbeiten be~nnen werden. Drei Jahre dürften
vergehen. ehe d!e Baultchkeiten ver·
wirk.licht sind. Neben d.e m Ausbau
des Schienennetzes mUsJMrein neuer
Bunker tUr eine Zwischenlagerung
gebaut werden.
Große Anstrengungen müsse der
Bergbau unternehmen, um den
wachsenden Sergeant.eil wieder un·

~ln8bla1Jabren~

stellt eein wird. Kann die f'Ur den

Vert.br züei&e SchützeMtraBe die

MülltalneuCe von Marl. Dorsten
usw. auch noch 1ufnehmen? Oder
wird der SQdtzaubeJ'er "Baurat
. _ aa MllrelM
Ar· Günter" ftU dJit HemerstraJSe eine
Bier
ähnliche Verttehrszügiskelt wie tur
wlrtllm auerM aner:
die SchOmnatralle hervon.aubern?"
.,.Kli Erstaunen stellte icb beim
Laen des l ahresberic:htft ( 1979) da
Umweltbundeluntel Berlin
dll dort unRre MUllverbmmunp.
ui.ce aur der Seiw 101 ~
ilL All Panldebeiapiel ftir ne\llll!Wid-. wnwelttreundliche Mllllver. . . . . _ _ L I '8efdesCDU
Dichluna wird dort c1u az:a Herten .....nea 'l'Me A' an .a r seall
- - - Anlqe
mit - - Durct...abpuitit
~
- - t • .•7 ' ' raJ
t
Alfred
Nur beün pnauen Leml (darf Drt
f j9'9&
114._
Na·

.................l'larie, ........

1..-.. „

..........„.-r. "'

•at, Keine Dlskualon

ohne Information

...„.·0•1•-„ „ .......
1

IND dlr ~ Umwel~

. _ , IAftvermQllunper.!• .,_...
bm wcbtMen) stellt man 11.a. .da8
di.e &lche einen fll'Wkhtlfm ea.
laiil MI. lia Tonnen/ Jahr 1lU191driicll:t wiest dJaer Haken . . . . . .
- Ull (beim ,enehmi,ten RZR> und
l30 000 tJa (beim vorent pplanten

RZ.a>. Unlf!N

111r· wird

.L~

dort achlicbt mJt einem
lam-dwcbsatz von 120 000 tJa enp,ebel„
Es wire nun aicherUch in--.nt
zu erfahren, ob dem 1Jmweltbwade.unt dort ein Dru~hler untedau·
~ ilt. oder ob der JCVR dort. ihnlich wie beim „Hen.ener Tunnel" die• z.atmn led.illlch all -~
clell• Jmauscecebm bat. Wt'lln mm
nun ll&Ubt. daß du RZ1l ln ca. 1,5
Jabml leinen Betrieb aufnehmen
wird. .o wird man abennaJa ent-

1'uacht. Laut Bet.eu•runc UNelft
Stadldirekiors und uchkund'-1

BUlpT in Sachen RZll, i9t die Benutxuns uneerer Stadtstraßen durch
auswirtile Müllf'ahrzeu,. nicht p.
llattft. Bei einem Gespräch mit. der
Verwaltuni i5t jedoch zu 9lfabren.
daß die ll%BrMWlzurabNtn.Be aua
: dem Norden .(.Amchlul aa eile A41>

... ... -„................
~

~

.

,

..DerVOl'llllld ...~Wll
t.ut lieh Dberjede ~·Hllfe

und Mn1Un1 awn Zweclle der p;
planten u~ und ut.er ,,..Aranaunc. wie 9'n Set.den von una
~ werden kann. Doch
wenn ln der öaas.Ucbkeit dilkuliert
wird. ohne lieb YOln &.nd der lau·
fendm Dlnp •~kann
cS>- nur IC!hldllch mr una SMdler
leln, weil Mdarcb Unru.be ~
wird.
Zur lntbnMtlon llbt der Vorstand
.., · &Mwudslldler bekannt: Wir
Sledler haben der Bcu,.rinitlatiw
Halde ldu duWeleCt. dal wir im
Gn&ndlla ....... ~ Ql Yer•
trNrl babm all lle. Aua .dielem
GNndil kolmten wir um nicbl der
BO~ Halde antehliden.
Die Wf411teder der Hoheward•ied·
h&nC weiden vorn Vorstand Uber den
Stand der lautenden Geapräche mit
dem Berpu und der Stadt Herten
genaustena informiert. Unsere Be·
dinluneen &Um Zwacke der Umlied·
luQI 1ind ür Sladt Herten wie 1uch
der RAG bekannt dd d.cbn aicb
mit Ihrer Keinuna. Hau• n.u- Haus
ohne jeCliclw ftnanltelle Belastuns
WDftt.......

n..

waren und bleiben die BedinIUnten der Ho~wardaledler ftir ei·
M lft6llk:be thnUedl\lftl. Alle V•·
bandlun1apartner tlnd bemüht aich
aütUch &U eJnipn.
Sollte mich bn 1Aule der 1.eit claa
ablle&chnen, wu Sie u.m prophea.i·
en. werden wir von der Möl).icbkeit
<Wnucb ~ die Umliedlunc

.„......_..

-

„Mit. allen·Mitteln 1e1.en Riesenhalde
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V• H.•A. BR'OGGEMANN

wuHONxl

Alle recbUlchea M~el·

t• wtll die Gemeinde Hinx1
. . - d• Plm d• Dfaaellior-'
' - Resieruns•prilideoteo aot·
ldHlplen, im Htmxer Weld, lm

dllllc:bea Teil det.Natu.,,.,U
„Hohe Mark•. eine eoo Hektar
po8e Bel'IJtbald• anaulepn.
Die RieseoJ1alde - sechs krn
Jani und einen km breit - soll

mehr als 100 Millionen Tonnen Lintfort und auf der Buder:
Ab1'8um aufnehmen. Damit eher ln1el (Wnel) die Bt!rg
würde, 110 die Gegner des Pla- probleme der fünf Nlede
nes, eines der schönsten Nah- rl\ein-Zochen langfrl1tig lbsen
Die Entscheidung über de
erholun~biote des Revtera
auch vom Kreis Weeel, de
zerstört.
Die Halde, l:U der zu'lätzhch DGB und der Landwirtschaf
noch eine Behnlmie angelegt abgelehnte Projekt. soll der Be
werden müßte. soll nach der zlr.kaplanuTijSrat Im nächster
PlanUJlg des RPgierongsprc.si- Ftilhjahr fallen.
denlen neben ZW!!i weiteren Aua dem W"wn: Haid• wirf:
neuen Großhalden bei Kamp· .o groO wie 700 FuDbill

lJ lt- 7:
:,J

'

r.

.20." f 1

•"'

W6' im Ruhrgebiet lebt
und die gewachsene Abhan·
g1gke1t dt~ser Region vom
Bergbau kennt, wird sich
mcht grundsätzlich gegen
neue Bergehalden wenden.
Wenn der Bergbau eine Zu·
kunrt haben soll, muß auch
das Hatdenprobtem gelost
werden
Standort und Große sind
Jedoch nicht einfach vom
orunen T1scn aus zu verord·
Auch der Bergbau muß
heute mehr afs frütler al.lf
den Umweltschutz Rücksicht
flflhmen. Betastigungen der

neo.

.Anwo:iner rntil.aaD 9et11111
gehalten Und YOf .tlem mue
v&f"Sucht Wefden, mit den

Betro Herien einvernehmliche
Lösungen zu finden. In emigen Fallen ist das, geungen.
In anderen tut man sich '
1
schwer.
Die Großhalde hat Vorteile 1
gegenüber der Anhäisfung
von kleinen. Aber die Frage
ist, ob solche Großhalde, die
uber Jahrzehnte Belästigungen bringt, ausgerechnet In
elneo Naturpark hine1ngeplant werden muß. Solche
Planung ersoMint fOcks•ohtslos. Da müßten andere
Standorte Sich firxi~ lassen.

M.

Dte Planung des Backumer Freibades entwickelt sich immer
mehr zu einem Skandal. Schon
als im Februar zum Erstaunen
der Ratsherren eine Kostenberechnu ng In Hohe von 11.7 Millionen DM auf den Ti!;ch gelegt wur·
de - immerhin fast 4 Millionen
mehr als in-der vorangegangenen
Kostenschätzung ·war die Aufregung berechtigt groß. Wenn de·
m.als von der "Arbeit eines Schülers" die Rede war, so muß man
nach der neuesten Entwicklung
einmal ganz deutlich ft:ststellen:
So dumm kann ein Schüler gar
nicht sein! Man muß sich das nur
einmal vorstellen: Da wird der
Stadt vom Kommunn!verband
Ruhrgebiet für die Planung des
neuen Bades ein sogenannter
„Bäder-Spez:ia.listk angedient. der
rtlcht nur eine Kostenschatzung
für den Papierkorb abliefert, sondern • wie sich Jetzt gezeigt hat
- auch Pläne. die man im
Schlamm und Torf des Backumer Tales versenken ltann. Ideal,
so hatte er festgestellt, sei für die
neuen Becke.n JUSt jene Stelle. an
der schon die alten selt Jahren
vor sich hinreißen. Und daß daran offensichtlich nicht nur Bergschäden Schuld waren. machten
die Schlamm- und Torffunde be1
den letzten Bodenproben der
Stadt deutlich. Klar. Es kann und
darf nicht Aufgabe der Stadtverwaltung sein. jeden Plan, der
nicht im eigenen Hause erstellt
wird, bis ins Detail nachzuprüfen.
Dann kann man ihn gleich besser
selbst machen. Des darf aber
auch mcht dazu führen. daß man
sich wie hier von einem Schluß·
bencht des planenden Arctutektenn einlullen läßt, in dem am
Rande auch von etnem hinzugezogenen Bodenspezialisten die
Rede ist. Wer • wie die Stadt . auf
eigene Rechnung nördlich der
Badeanlage vor zwt:i Jahren Bodenproben entnimmt, um Vergrößerungemöglichkeiten emes
dort eingeplanten Teiches prüfen
zu können, muß sich fragen lassen: Warum damals nur dort und
nicht an jfmer kr1hschen Stelle,
die nach Jahren des Ärgers plötzlich für ein Schwimmbad so ideal
sein r.ollte'! Ließ man es, weil
diese Stelle eigenU1ch zu schön
war, um wahr zu sein? Hinter der
Grundstücksgrenze des alten Ba·
de-s beginnt nämlich ein „Bergschäden-Verzichtsgebiet" - Schaden an Gebäuden und Becken
würde hier der Berrbau nicht auf
seine Kappe nehmen. Welche
Gründe es auch waren: Die neue
Entwicklung bringt die St.adf
vom. ll•a in
~'Jr.lufe. Es
müßte schon sehr verwundern:
wt:nn ~ich der Bergbau :z:.B. bei
~mer komplizlerten Pfahlgründun& im Schlamm·Torf bei späte·
ren Schaden noch einmal- den
Schwarzen Peter zuschieben lie~- Bleiben em Austausch des
Bodens oder eine Verschiebung
4er 1aru.en Anlage · iragt sich
nur. wohin? Man kann das Ganm
natürlich auch lassen und den
Schlamm ftir einen „krnderfreundhchen" Motschplatz nut·
ien Oder wie wär's mit dem „Mo
dellversuch eines arbeits· und
wohnstättennahen Feuchtgeb1etes·? fiir den Kommunalverband
Ruhrgebiet, der Geld ft:-nug für
Halden-Tunnel-Spinnereien hat,
sicher eine lohnende Aufgabe.
Spaß beiseite: Es wird ein teures
Freibad sein, daß hoffentlich
doch noch irgendwann in den
nachsten Jahren seine Ffot'Wn
öffnet. Die ersten, d1e man dann
baden gehen 1assen sollte. waren
die Verantwortlic~n fü.r diesen
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„Richtige Leilteietzt aul den richtigen Nenner bringen"

.Nochdem maßgebliche Ver· Hertener Schande weiter !01l·
treter der SPD in beruflicher zuaetzen..
.
.
Verbundenh~lt zur . Ruhrko~~ Daß er ausgerechnet für tlen
AG wie Burgenne1ster W1l~1 komntendcn Montag als Ver·
'Wessel und Landrat Marmulla treter der Ruhrkohle mit H~rm
<tuf vielen möglichen Weg·m Rawel'l nichl nur einen der
versucht haben, ihre l'arla· mal1gobllch zu!otäudig1:<n Lcutt"
menlskollegen auf die vieldis· der Ruhrkohle, sondern oucl>
k1111erte Hertener Großhalde den früheren Fraktion!>VOrsit·
. positiv einzustimmen und Pe- zenden der CDU im Ral der
ter Gengenbach von der FDP Stadt Herten sowie den Ruhr·
ctls
Ruhrkohle-Anqestcl!tet kohle-A.ogestellten und jelzi·
uuch nicht viel dazn sagen gen CDU-Landtl.lgsabgeordne·
kann, füblt sich neuerding::i ten Werner Kirstem cln~1ela
auch noch der neue Seherle· den hat, isl Insofern äußerst
becker. CDU·V~rsttz~nde und bedenk.lieh, weil me1n wlo~er
) ehemalig!! Betriehstuhrer de1 einmul erläutern unu dli1kutle·
Ruhrkohle AG, Si'31Jfrled God rcn wm, um wie 'lerPtts blli
linslti, berufen, da11 .Arfentll<?a· der SPD gei.ehen, rlic• rirhligen
_l~~_EoliUlcer um di~U!luJe_auf d~ nebligen Nen-

ner zu bringen. Im Bewußtsein
vieler Freunde innerhalb der
CDU ·UDd der Bürger Hertens
wehre ich mich ganr. e.ntschie·
den gegen diese Art von lnter·
essenpoHtik und möchte darum
im Hinblick auf <lie für den 16.
1. 81 vorgesehene Bürgeranhö·
rung folgende abschließende
Fes~lellunqen treffen:

menthal transportiert, dort ge·
förderl und auf die Hertener
Großhalde gekippt werden. Do.
für sind unter Tage bereits
14km Schienenskang rvorlegt.
Alternativmöglichkeiten wtlr·
den daher nicht mehr In t!rwä-

leserbrle'a
.,„
1
1

• Die Ruhrkohle hat fn den
letzten Jahren hinter dem Rükkec. der ~volkernng, aber mit
Wissen einiger weniger Ruhr·
k.ohlepoHtiker zweistellige MilHonen DM invoi;ticrt, um die
Von1ussetiungen untc-r Tage
zu schaffen, daß die BergehaJ.
den insbesond<>re von den
Hardlschächten :tur Zeche Blu-

gung gezogen, weil der bisherige J<oslenaufwand schon i11
groß 1$l aus tler Steht Mr
Ruhrkohle-Gesellschaft.

e

Alle Diskusßionen, Gesprä.
ehe, polltisc:be Meinung oder
Deschhisse in der Bürgerschdll,

der Presse und un Rat der
Stadt Herten sind nur noch
eine Farce oder wie ich. sp11chwörtlich bereits <>rwlihnte, ein
,AI!enthoatC't' gerieniiber 1:i>?t
Bürgf:!rn unserer Stadt. Selbst
det Plan des sehr 11111 die S4·
ehe bemühten SPD·Ratshrmn
und Architekten Hoyer, ein
Lltnd!ochaftsbctuwerk 7U eu:ellen, ist nur cJn Ausweg aus
der Sackgasse, der aber dai;
d1ohendo Unh!!i1 nicht abwen·
deu kaun. S<ilbsl ein kl.:ires
,Nein' aller Mitglieder des Ra·
le& cler SliJclt Herten hat kt>i·
nen .. Einflul\ mohr .iur die
Schuttung der Halde, ~a weil·
aus ,höher gestellte Gremil·n·
in Form der Staatsanwaltschclll
über diese Planung zul beslim-

men haben und auch noch ge·
setzllcb dazu legitimiert sind.
• Die bevorstehende Bcrqe·
haldenldndschaft. in unsernm
Lebensrdum zwischen Gt>lsenkirchen, Gladbeck, Botltop und
Dorsten im \Vesten sowie
Cnstrop-Rauxel, Waltrop, Dat·
ll'ln und Haltern irn Osten ha·
ben dus völlig unparteiische
und von keiner politischen
Richtung abhlngige Wetteramt
Essen zu einem Gutachten veranloHt, darauf hinzuweisen,
daß das Leben aller Menschen
in den durch die vielen und
tellwel~ 11ur 2 bis 3 kill von·
ui11<1n.der entfernten Hald!!n
und sich dddurch bildendem
Smog-Tälern erheblich gefähr·
ehrt und beeintriichti!ll wird.

e

Dieses abzuwendPn ist Im
politischen Raum infolge de·
lnteressenverquickung
mei·
nes Erachtens nicht melt r ml>q·
lieh. Ich rur0 alle B'j:ger Hei·
ltms auf, sich Gedan!:.en ,tla:
über zu mac.hen, mit wt::chen
~1e'ictzlich möglichen M:ltl'ln
l'Jie ScMlttung die1wr Berge!l•ll
rten gegen die Machtpoliti;.
ci1.zelner Politiker aus a'le1•
Parteien vMhiud~rt we!'rter
kann. Auf jeden Fall <;ollten
alle Wähler sich jelzt ~c.hon
Notizen 1uarhen für das JiJh1
WB4, in detn sie d14nn WC";11
zwischen Profil-Politikern 1111ct
echten Volkavcrtrcteru 11n1~1s cheiden können.•
Theo Ahro.inn
CDU-Ratshen Scherlebeck

s

Höhere Landschaftsbehörde:

status quo auf
iederi Fall weg
Halden-Alternativen erwartet

J
l
l
d
g

n
rl
d
r!

d
d
lf

ff
5(

V

,.Keine Halden-Sensation• brachte die gestriqe S1tzunq des
bei der höheren LAnclschaftsbehörde beim Regierungsprä:;1denlen in Münster. Der Beirat erwartet von der Einwohnerve?s<1mmlung am 16..Januar, 19 Uhr, in der Gesamtschule
neue Haldenaspekte. Wie die W AZ berichtete, sollen Ziele und
Auswirkun!Jen des Haldenkon:zeples erl!i.uterL und von Suchverständigen Fragen beantwortet werden.

fc
f1
{

Der Beirat bei der höheren Londichaftsbebörde erhofft außerdem • von allen Seiten• Alternativen zum Haldenkonzept
und eine Versachlichung der Di~lt.uss1on. Er sieht eine Sanie·
<lPs Hertener Südens als abo;o)ut notwendig . •Der SLltus
quo im Hohewardbereich soll <1uf keinen Fall erhalten ble1·
beo h1,,Q o!o„ c;H;nlog1!.tha, f4UIT polil!SC:he und stlhllt-bauhche
~~icht!.pun'k1c. müllten h11.'r i,Qrg~am uoti'r)\11tht weiden .
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Hit i, 1. i1
Aus unbefriedigenden H81den
vernünftige Landschaft machen
Mitarbeiter und Leiter der VHS stellen a. oeue Programm der Öffentlichkeit vor.

Beirat der höheren Landschaftsbehörde:

Endgültlge Stellungnahme erst nach der Bürgeranhörung
HERTEN.(sp) Mit dem Rahmen.kouept tclr BergebaJdeo beschlfttcie
sich gestern ia Mü.n.ner wieder ebun.al der Beirat bei df'r b6hereo
Laodscbaftsbehörde beim Regierungspräsidenten Mümter. Eine endgiiltlge Ste1l11oanahme w:ur geplanten Halde. Hobeward In Htorien-Süd
will der Beirat aber em nach der Bürgeranhörung, die am 16. Januar In
der Herlener Gesamtschule 11tatttlndet. abgeben. Insgesamt jedocb
'Wllrcle auob geatem eine 'IUStlmmeode BaJtunr deutlich.
In seiner letzten Sitzung hatte der
Beirat Lösungsvorschläge und Modelle für die Groß-Halde gefordert,
well „ die Vorstellungskraft in Bez~
auf Gestaltung und Unterbringung
bei der Tragweite nicht ausreicht".
Bezirksplaner Steimann riet gestern
in der Sitzung, man möge - da es

,

ökologisch und städtebaulich sehr
unbefriedigend. Die zerklüJ'flete
Landschat\ könne durch weitere
Schütungen sinnvoll ~iert werden.
Auf diese Art könne man aus unbel'riedig-enden Halden eine vernunf'l.i·
ge Landschaft machen. Dr. Petsch·
:,.Das ist besser, als wenn wir in
unterschiedliche Vorschläge zur Ge. jungfräuliches Gebiet gingen." Die·
staltung gebe • die Bürgeranhörung se Meinung wurde in einem einstlmIn Herten abwarten. Dem wurde zu. nrlg~n Beschluß festgehalten, der in
die Beratung des Bezirksplanungsaestimmt.
rates eingebracht wird.
Der Beirat teilte jedoch die Auffassung von Dr. Petsch vom KommuIm Beirat für L.andschaftsCragen
nalverband Ruhrgebiet. die momen· sitzen Vertreter der verschiedensten
tane Situation im Hertener Süden sei Naturschutz und Heunatverbände.

(lrn) „Der Bergbau hal vor steh hhigeschlafen und Geld ge•
effelll" „fU.r alle:s sind Steuer9elder da, nicht zuletzt für die
rJtohle. N11t Qllllf!te Geliundhelt soll nach Mögllcb)(elt oicht
uvlel kosten.• _Die Bergschlden können Sie miltag$ im
ler beobachten. die Sup11e ist ltnksl" Diese und andero FestIWlgeD. i1111strleret1 sehr deutlich, w<1s der Deutscbe Sle-dler·
·band in Herten '10m Bergehalden-Rallmenkoniept lllllt. 2$
dreler der insgesamt i\ber 2000 Hertenf'f Siedler sprachen
:b am Monlagahend gegen dla Schüttung der Superhalde aus.

Di':' Siedlt-r ·schlosotn sicl.
Ve;saoimluniJ __ den
ht", • aestJnd Siedlcir·Sorc· Argumenten der Bnrger!nitiall·
r. r riednc-h - flaÜch ·ein, ve an. 1\!il cler oi\1:!1e!l•n Hol·
pga·~ lriT riaben i!-~ !Jt'JTIJg dE'l!'""osch9re~ St!!dt_~".o~
g•~Ulf'nte gegen ,:.d1e. HaldR sich .nlf7em. .1i ~ ch mncht_
t
rgebracht. \'liann. hör.-n 'Wtr fried1 :d t F.c!uch ' • ll\"c11refon•i
1ger\orgunu:nle?" Dils· ·180·.
llionen-Tnnnen·Dinu ist 'in keinen Hehl aus seinem Aiger.
t
A:i9en des De11t-.<.her> • \\"<l' dem Süden zu gt-mnl!;I
dlerbundo~ "um:L11'1lutbar•.
wfr.d. lSI _yngloubhc;h ! •
Uns ist klar, daß sich die

lrlendiskuMion

.i!fl ·.

Kreis ouf ;. :ihrer

.Da werdeu Risse mit Kitt ver·
schmiert - nach ~~Ch!t Mon!\·
ten fällt da> Zeug t1US den fu.
gen wieder raus!" ·wonri die
liald1: wie ~it:nehnügt IJl'SchüL·
tet "'ird, ~o mu1malll!n si•?,
.drfü;ken die 180 Millionen
Tonnen der.tn aur dös Cestein,
ddß wir iu naiter :Z.ukuntt noch
sehr viel mehr Äl'qer h11b<'n•.
Aus der Gesuruibeh der Btir
qer 1ndche der ßprgb1111 eme
Kor;teufrucrt>: technisch tancr11t
heb.nn1:e Bl<'ltven•.itz-Vt!dahrLn

wilrdPn aus ltnan·1.io!le11 Griln· Aktion in den nac:Ml<!ll

den nll.ht bBrücksu:h.ugt. Aut Au"h :i:ur Bü~g~r.rnhör
emen ein1oc hen Neonl'r brach· 16. .ldllUBr wcn!<'n die
te das Problem eine V1;>1samm· erscheinen. Allerdiug'
lung~teilnehmerin: .Di.i- kann Wümte di::r Sprecher cJ
mir k~iner erzählen, daß die~es deD·lmtlaU\'e, D1Her !!
Koo;i;o)pt wirklich die- best<! - .bt es nun nicht rr
oder eim:ig möqlicbe Lösung mit !Jo?ldn. nein ·1u 5
\\l1r mü~:;.:n 1..izt i-<
sern soll."
werdt•n, ~wnaue 'lahl(!f

D.-~halb "erden auch die cren. uns ini:. V e 1w alt ur
Siedler [lntersc;.briften sam· einMheiten. FachlE:Ule
mein. Dei Vorst.md d~„ Deut· ziehen. Son:st 1:iObcn
~chcn Siedlerbuct1c!!.· starte~ c1Je lange Sicht den kunere1

Mit-·Büruerlllltiaiive
e: Spredl~: <:lcr Sitdle~ge
:nscb<iflen "'amte insheson·
r~ <,,,;f rTer, aUi 'dPm RZl~-Gede·_. "~Pl"num P11rolyi;t!anla-

ben 1 _elne J..niege -iur Cml.IIlli-

dl<> .:i:u~dtzlkh zu dem gann .:inderell DrP.rk noch das
Cl:fl1ftigo und krebse· fl gen·
C1rlmium produz.ierl'. ,D,a"
werbPau!c.lchtso111t halle bei

1.lnd "·
'Plastikverhrcnnun<J
{Bao~hJ ..-~ . :1 ;'. ~ _
'
A'ul'h ··d.ii SJe:ilti: leiden '>ilT
~He nnde.re'n Hr1teaQr unte1
Herq~t nadan. L'anqwierioc Re-

'
t

11ber~rn:i11<:n

wc·:•::'n i;o'!lte::...

• lind j ctit crWE 1 t„rt nun dl•~
Anlage und ~e-tzt gleich dano· ,

~r
~ZR·Pknunq
~c·in"nel: •11t!le::1:_119;,·-~:0:c.ndl11ngen
unrl
:hon .· Giitlwnzent ationun t:r· :.5J-Jc.n:iplge· Uüpd tt1i.mcn Jc§sen
•icht' '}ese!··~''· die nid11 rnlihr s!e - m~·" dll> Zukunft torchten

FRIEORICH BAU_CH: .,Was dem Silden zugemutet wird, ist unglaublich." Oer Siedlers
sprach sich trii . Nemen aller 2000 Her1ener SOdl er gegen die geplante Superhalde aus.
{WAZ·Bild:

Trotz Finanzlücke erweitertes FBS-Programm:

Ern neues Programm - .ein neuer Anfang fOr ·1981. Die Pamlllenblldungssllltte
ten (kun fl!S) bat rwar mit finanziellen Problemen zu Umplen (wir berichtete
der gestrigen Au.s.gab•t, doch das, was der V05eltl51e KaWog an Jnterl'ssanten Ku
bl' lf'ilhäJt, kann sich noch allemal sehen lassen. Leller Apel: „Der Fiaantmlotster
rn:h iuru Ziel gesetzt, Im Welterbllduogsberelch 20 Prozent einzutpuen, In dle5em
reich rechoet nli'ln wnhl nlcht mit allzuviel Wldcrslandl~

Neben dl'n .klassischen~ Bereichen der FBS w1:1ter im Pro·
gramm : Diabetis, Di,it !Ur Diabeltker. eme klein~ häusliche
Krankenpflege und ein Be·
trachtung des .To9gii1g aus medizinischer Sicht r.!ls wf'(tere
$per.1eLI~ Anregunqen tut Tell·
nahme am PBS-Proqr11mm.
Der
Bereich
.Hau-.-wirt·
'chdll" b1etf'I em ~ Fulle kull·
E TOTALE HAl.DENLA„DSCHAFT im Herlener Suden (die nari'lcher Genüsse. Aber für
lbe Fläche der Ex-Stadt Westl!rhol!) demonstrierten C:1e S<eiller tl•!J, ,, C' eine ~obde Grund11u~einer Vorstandssitzung.
1'11ldung erldn9en muchlel\, b1e-

tet skh der Kurs .Kochen und
Backen - leichtgemacht" an.
Dieser Kurs bietet Da.men untl
Herren Gelegen~il, Grundkenntnisse dar Nc1h.run9szube·
reitung WlC Koohen, Braten,
Dünsten, Backen u. s. w_ zu er·
werbf-n und anhand von Grtlll.d·
rezeptPn auclt zu erproben,

In

diesem

Zusam

mochte die FBS auf e
formdtlonsnachmittaq

Sonntag, 11. Janu<1r, hi
wo 1m Gespr11ch mit
Mitarbeitern das P
auth etwas per$C'1olic
gestf'llt werden :.oll.
Informationen folycn.
dem Progrdrnm ,in
ln~CJCSamt legt dle FBS Her· selbst, wird darubt:r hi
ten ei1i Proqramm vor, das im lnten'ssanlCJt .An(1cbol
VPrhillLnis 211 1.980 ein„ Aus- Jen Neben~u::lle1~ -der
'"e1t1111q de.s AngPbo1es brinot ,gebott:n.

verw1r_rspte1 mn zan1eo um ün1aoecKer1:1ergena1ae m.onorucn:

q 7fij
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25 Millionen Tonnen fehlen in Bergball-Akten
Nur die Stadtve·rwaltung nimmt .NQtiz von best~he~c,1er Aufschüttul)Q .- 'Die Grllhze Ist erreicht
'. {t'\tt). Das Vtswlmpftl' ' iun ir.w,M:l1cn hab~ 'lkh .•uctt dfe .lt'otZl d11s Gttlllndc der 'V6tgl!!e·
Bergb<!u hnnen Zentrolhalde Mo1tb111ch.
~6lcn ;,uJ dl!'r Cllncll1oic~.11r f 1111~ AC Lippe m1~ d<'r Holde bc· Weder i!'l ' ~er S1111is1ik. licr
SAG" 1:il'~f- noc.,.h f11 Jl~rt RP.·
tlu Mo1tllr!1c.h 11i111nit longsain, .i;chift!g't.
.
_
·~
·11hcr . ~ch"r 9ro1es~(? 'Z.uy• 1111 .
Ubtr du: Ergebnis der Kal· 1echnuogen Munalr..rs l<1uc ht
lwis<"hen St ltllvet\\',allllfl,Y und k.uJtttion tlto.$l•~hl'tlnelnlqk6'il In diese Me\lge f~dtich pur.
Munster rt!ÖC"hte - eo uns
kog1erun!J~p1&'\iÜc:n1 · oJlcnbl\rrt• der Gri'iß•·norclnuno vou .hi·
irlch 'lch'm \•or W11t:h rm 1 In• chi!rllchc11~ · 2'i Mlllion„n Too· RP·Konz~pl - zu56tzlirh ·ni
{'lfeinunghve18(hicde11heH. In· ueu. Diese M1•nga zlf'rt :.chon dt•n 25 MllJiqni!.n Tunnen, 1th1
~('.hlittmengton , un11, JCi,ppkap11i~ R~th~linsll~r ·.,dflr,

das Dcrgarot Cil1cnkitchn der
SAC bcr\'lls gene.! ladgt hat;
wcitero :IQ · Millionen Tonnen.
Kqhl~llll Im Mvttbruch _ la~
gern. Alll yt!ll!hri!Je Schuler
,von' AdaJI\ .fliese err•chneten

hln!Ji!11en sehr wohl von dem
~So weil, 'o gul.
· 'Der · Haken an dar 1 SacJi• 6Cbwan:en Oreclt, der sich
sind ' eben . die ge.l\lli>-.<>n 2.S )taum rn1hr aus der Welt
Mllllonl'n Tonnr.n , die ,bcrtits Sthllfh!n lallt.
60 Ht1ktu FIAch~ In Cl.i\dbt:ck

bederbn . . Amtl.I~ . r•d'l!ftrfr.11
Bcr9b1111
und 1 •ßc-zltksplanPr wurde _d le.ser l\ohl„bfitll ·öf.
,ilar:luii . dlt Hal.denltapazildl fonb.u , bis h eu te n~t. Im
von ' rund ~ MlllioMn Tonnen. Gladbtd.f.r .Jttlbaus
man

,..„n

Vorwürfe
llelbau111nt~leiter

,r iet

.M~

den

S.lndbofe

V.rrantw~rtlichen der

- und des Rcgicrungsbe·

d!lu, 11ich doch an Ort und
S!clle Y9?f1 'VQrbande~ein dP~
neroemlilerl1ls %U liben;eugen
(Bild lln.li:al; r:ar :Uui. ergeben
sich .11111 den ~rep,lcmtcn Auf·
~chfltllln,{lC/I 80 Ml•ter Halrten·
hvh11 und ßO Mllliunen Tonnen
Rergenic:.ngn.
S11nd11ole vermutet eine Ver·
woc l1i.P.l1111g der Kapazitäten
:111 1< r ilem Tonnen·Kuddel·
lnml.J~·I. Der Stadtrel sieht sich
nlnl!J mit dem Z.ahlenmderil1!
sciru~1 · Verwaltung und sprach
5kh noch Im alten Jahr ...egen
d<~r zu gro8 !Jl!rlltent>.n Halden· '
nien9~· o~cn die .RP·PIAne aus.
Glidbc~k1 St111dh~ter seben

11\re Kommune III der Grenze
i_h_r er ßelostborkt'il engel1111gt.
V1Jr„l'ilrrc ati-· die Adress_e dc.s
der
J4hrelang
kJamrnheJrnlirh. abl'lr f!e!ßlg
Ton0t1 l!Uf Tonne hllufte, ohne
dieS amtlich to•tLUKhteiben
oder TU bestätigen, wurden
h1i.he1 ailerilings nicht Jaul
ecrrbtichlel rechn•n jedoch da·
mit, daß sich ~In indem wird,
wo:nn die ß_AG Uppe und der
RP in Munstl"r 11.n ihren Berge·
Daten standhalt und burokra·

Ulrich Stegl9r (MdB) zieht Zwischenbilanz

~ie ~alden•Diskus~ion dr~ht 3

sich i:etzt langsam 1m Kreis

V~. -:J. 81

Keine neuen Argumente mehr erwartet I Druck auf den Bergbau ausüben
KREIS. Eine „Zwischenbilanz der flalden•Dislroulon" bat der heimische SPD·Bundel'ilacsabgeordnett> und
stellwertreteod(t SPD~ Unterbezlruvnrsitzende Dr. Ulrich Steccr Jetzt gezoien. Steger ireh6rt.e zuummen mit
Lalldrai Hdmu1t M.armuJJa und Rertens Bürienneister Willi " 'esset in der Friihphase zu den Hauptinfüatoren
eines regionale1t Haldeokonzeptes, hatte sich aber daun ln dle1er Frage merklich zuri.lckgehalten.

In Pmer Auswe~rtung der bisher vertretenen Stan#1unkte erklärte der
Abgetlrdnete, daß sich die HaldenD1sku11sion nun ilangsam im Kreis zu
drehen beginn~ neue Argumente
kaum noch tu .
und auch nicht
iu: erwarten sei !n. Alle Vorschläge
für altemative erbringungen seien
90rgfälug tcP lt worden. D.raus
ergibt sich für, !iteeer eine erste
1
Schlußfol1eruna1
: Auf mittlere bis
ümgere Sicht g~bt es lnteres11ante
andere Möglichll~eit.en der Bergever·
bringung als die11Authaldung. Neben
dem Untertage-,ri:rsatz nennt er die
Wir~lschichtverbrennung von flo·
tatlonsbere~n uJj.d kombinierte Koh·
le-Müll-Pyrolepe. Verfahren. Für die
nächsten 10 bis :15 Jahre mUsse man
Jedoch damit .nlchnen. daß knapp
zwei Drinel de~~ Berge aurgehaldet
werden mUssen.1Und werden Berge..
Lasterverkehr a1Js Wohnsiedlungen
heraushalten wo'Ue, komme a.n Großhaldi:n nicht vor~i.

'Nn

Land zu reden s~ln <zum Be1:.p1ef
hOhere Schlüsselzuweisungen).
St~ger weist darauf hin. daß e!> oll
vergessen worden Ist. dall es sich bei
der vorgezogenen Geb1e1sentwlck·
lungsplanun![ nur um Standortsicherung ffir du~ Bergehalden, nicht aber
um ein Betriebsplanverfahren hundelt. Ernzelhe1ten der Haldengesllll·
tung. Begrünung und so weiter werden dort geklärt. Durch das neue
Bundesberggesetz sind. so der Abgeordnete, d1e Beteihgungsrochte der
Gemt:lnden erheblich ausgeweitet.
Allem dies werde sicherstellen. daß

Daraus ergibt sich für den Bun·

SchJu~folgerung: Der Ze1thoruont
der Jettigen ~~rgehalden-Phrnung
sollte nicht über das Jahr 2000 aul!ge·
dehnt werden, e:her bei J 995 liegen
Nur so wer<le der Druck auf den
Bergbau stark gerug sein. sich wirklich ernsthal\ uni· alternative Verbm·
dungsmögllchkelften zu kümmern.

~~!..~~C,.~•.~~~~}~.:'~~:~c~~-~~~,;

ialne umweltfreundliche. abschnittsweise gt>schOtt~te Haldengestaltung
gegenüber fr'liher betTächtljch stel·
gt!n werden. Steger: „Gegenwä11ig
konnen wohl nur die Grund'iutze
und Knterien dalUr festf!lelegt wt-r·
den. Und die Haldenstandorte söhen
1m übngen nicht v.csentbch anders
aus. wenn dai> Land oder eine ander~
Behörde Sle geplant hättF•n,"

Kreisjagd wird
neu verpachtet
Kreis. Die Eigel\iagd des Kreises
Recklingh8usen (N!ederwlldrt>v11m
iRt ab dem L April 1981 neu zu verpachten. Die Jagd liegt westlich von
Haltern un Erholungsgebiet ..Hohe
Mark" und hat eine Größe von
306,3596 Hektar, davon sind 234.0760
Hektar Kre1se13entum. D..!r Waldanteil beträgt etwa neun Zehntel der
Gesamtfläche. Als Wild.an.en wind
.Rehe. Hasen, Fasane und Kaninchen
angegeben. Der Abschußplan für
1980181 beträgt drei Stück männh·
ches u,nd vier Stück weibliches Reh·
wild.
Bevorzugt beriicks1chtsgt w<:rden
Bewerber, die nachwelslich kalne
weiteren Jagdverpachtungen haben.
An&ebote konne.n bis zum 20 Januar
1981 an die Kämmerei des Kreises
Reckllnirhausen, Kurl·SC'humacherAllee 1. 43~0 Recklinehnusen, genchtet werden.

destagsabgeord~~üm eine zw~lte

Ontlen& habe es sich herausgestellt, daß die wasservmtsch11f\Ji.
eben Bedingung1en eine Haldenlage.
runr 1m Münste11~nd "erbieten. Diese Tatsao~ vertl1a ue zweifellos Entlastungsmö1lichJl:elten für unseren
Raum.
Nach Stegers Meinung muß die
Entlastung für d~e Berfehalden zu.
nächst durch de,b Verur.acher, den
Bercbau. er!olg~t· Sicherlich werde

die Anforderungen 1.md ..\uflagPn fur

Seniorenparty
HALTltaN. Die- !kniort'a b~ft•·

11en du neue Jahr mH elDer Party

auf der Betenenböbe lD Haltern.
JVU noch kom.mea JD6obte, IJOltle
aiq m61Uca.t ~U bei F"u
Hat eine Zwlscnenbllanz In der Halden• .Pretkl wa d.er Beelr.ltQCb&uaer
OiskuS1t01'\ g•z•n der BundNtags- Zeit1.tD1 UD&er der Teletoa.-Num·
...i.....-.--.....--...... n. 'it.1.......

c.-„.

.Minister2.1.81
Farthmann auf Kleine Anfrage im Landtag:

Immissionen nicht

.....

-

#~--

Eine Hertener-Meßstation bereits im-Probebetrieb
Eine InlUaUve tn Sachau Immisstonssdlutx sta$ieteo (w1e die WAZ berichtete) die
landlagsabgeorclnt'ten Wes1el, Pardon und NeUa von der SPD-Frakllon. Die AnJwort
aui die .Klelnu Anfr•ge" bat jetzt der zuständige MJnlster fO_r Arbeit. Gesundheit Ulld
S<>zlales, Frledhelm Farthmann. abgegeben. In Abstimmung mtl 11elnem Kollegen tnr
Landes- und Stadte.ntwtcklung überra!lcben grundsätz.Uche Erld&rungen zut geplanten
Hoheward-.Superbalde-•

• Gibt es L"TlIDIUion~mes:sunfür den RlSum 1krten ?"
Auf die!'e Frage autwortet Mi·
nlstcr FatthmMn. mit eln11m
~laren .1a•, .~ls Element eines
rogenllllnlen .Echtzeit·Tmnusii;i115syi,;lems - 1ür das Bela!:lll:lugi.·
eblet Rubr!J1:biet Milte steht
frl t? ..:.. St,1tj:Jn • ~,nur.
HertP.ner
~Laotgebiel -,die Anlagc1 'hat
,eö flrobr:beitieb bereite; aufJCnommen •• _Dn ru~t·r h inaus,
> erkliirt d1~r Minister WP1l1.~r.
!ie-11 S<'it l97tt un<l l~H'l .,.ngaschige
Stichnroben
vo
eilfl~chen der ·Belutunqsqe·
1ere rntnmnmen worden.
.Wurde
iestqes tellt,
dall
-remwerte üherschnltet1 wuren?~ lautete dle rweile Abgednete-o1ragt?. -nlr y.isfönniqe
uorverblndunqen. Stickstorf·
onoxid und StickstoffdJaüd
·urden 1978 di e rmmlsslo-ns·
erte der technischen Anlei·

g1m

~

tung -zur Rt>inhaltung der Luft
ln -zwei
Fällen h6tten sich im Jahre
1!l79 Spitzenbelastungen gezeiqt.
Auf vier TeWlärbPn wurden
ülx'rschritte11e _ Werte
beim
Stcn.lbniP.den.cl'il49 fest.ge~tem
.BetrccJ1M. ma11 _<lle._Jmmio;sio·
nen tnsqesamt. so i:st diu Bela·
stui1g in H.-rkn '!m Vergle>c.h
zu _anderP.n Bereiehen dEor .Be-.
l<Jstung119cbiete nicht ~s ' über,
prnporli omal hoch ,mzu„pre·
cb11n •. re1nJmicrf dlolT Minister. ,
. Gibt e>
Untersuchungen
dr1.1über. ob <l1e- gephmt.en
Großraum -Bergehahlen Einfluß
aul dte inrrnis&ioni.- tmd 1Jdima·
Uschen
V erhii!Uusse
haben
können"i• - -war die letzte zu
be11ntwo!'tende Frage. W4h•
rend der Anschüttungsph11sP
seien In der Umgebung von
Bergehalden S111ub- und Lär·
weit unterschritt1m. •

minunissionen möglich, heißt
es. Durch die verkehrslechni·
sehe Umstellung de~ Berge· T~
lrensporti>s im l '••rtener Raum, '
die tm Konzept des Regu~rUJ1gspriisidenten
vorge~ehen 1Tl
sei. könne jedcx:h ii1it erner
lledu1:,i„r.11111 .•der der1-eit19en f 11

tyi

Juuni~slon~bela~tun~ -0eredmet ', 1,
v.·erden.
, .. , ~ - -- · ~- ~ · ' 111

• Untersuchur.tlen ii\IP.r d~ri ,
EinfliUI d.e~ -~ePfanten ' Haldenkornpltiit." at:f das Stadl klln1<1 Di
![egen' l:ti~li!ng nicht \"or•, stellt l 4
der Minf~tc:r (Gs t. EiJi: Gutacl1·
ten de..- -Oeut~che~ Weiterdicn· l'ln
&t<P.~. 'cios ir11 ,:.\1Ifuaq des Reg1~.''
ru.'19,p1a:1.identtn erstellt _~,..1rd I UJ
soll uber ruogliche A uswtrb.tln·
g~h von Bcrc1eh<!Jd,..n A11sk11olr
geben. Gutachtliche Empfeh•
lungeo J;onn ten 110 bergrnchtli •
ch.en
Behiebioplan vrrfahren •
durchgesetzt werden, kundig• •
der Minister an.
,
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50°/o Grünflächen
Ober 50 % des Hertener
Stadtgebietes sind Grün- u.
Erholungsflächen :
Im Norden der Telgenbusch
und die Ried. Der Paschenberg, Schloßpark u. Schloß-

wald im Westen und das
Kellergatt mit Blitzkuhl9 im
Osten. Spanenkamp, Katzenbusch und••••llt
••runden im Süden das
Angebot ab
Wend•rgeblet EwaldMe .,..

raeren Y-rwollOlrn m ou11"'
i d Land nicht locker lasen, wenn es um Entsc:hefungen für die Zukunft Her~ns geht.
fie Ruhrgebietskonferenz
~ar ein Anfang.

„
\

SttaBe Am Enl9c:tMrbrucn zum AZR.

Umweltschutz

für uns in )

Herten keine

Nebensache
Um unsere Umwelt bewohnbar zu erhalten, muß der
Umweltschutz. eine herausragende Rolle in unserer
Politik spielen. Oie Hertener

Keine neuen H1ld1nflicnen In Herten!

SPD wird daher alles tun.
um den Wohnwert in unse·
rer Stadt zu erhalten oder

Dieses Problem ist nur überregional zu losen.
Oie Verbesserung der Kontrolle der Luft- und Lärmemissionen sind weitere
Ziele der SPD für die naeh1\en Jahre.

„.
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• Arb•i·teplltz•
• Betr 1·e b•v•r lageruno Ve 11t. Str118enb11hnen
• Wettbewerb •Kinderrreundl1chee Wohnen•
• Backumer Tel

• Trefrpunkt Schloß

• Wohnumfeld

• Schrebergärten

LANGENBOCHUM

SPD Stadtverband HERTEN

SCHERL EBECI<

BERTUCH '

PASCHE~RG

PROGRAMM HERTEN '85

WESTERHOLT •

DISTELN

„

Entwurr
.

-.-._-_ -

;~.

HERTEN-SUD

PARTEITAG SPO-STAOTVERBANO HERTEN

• Stedtblldprteo•

• Verkehr•b•ruh1o•nde "•Bneh•en

• Entlaetuno••treB•n
•

Ju9end•uelkec~ule

• Jugendzentren

• Helden

• Utltleltechutz

• ,..hr Platz ror Klnd•r

• Stedthell• / BOro•rtteu•

• 8Dr9erbete111ou„

01

GRUNDSÄTZE SOZIALDEMOKRATISCHER

KOMJllUfl~LPOLITIK

, Kommunalpolitik beeinflußt uneer aller Leben.
Kommunalpolitik bestimmt dle Ziele einer Gemeinde und. da nicht alles
auf einmal geht, d1e Rangfolge, ln der die Ziele Schritt für Schritt
verwirklicht werden sollen.
Ein Geaamtkonzept 1at daher notwendig fOr eine bewußt•. gestaltende
Politik für unaere Stadt •
• Was bedeutet aozieldemokretiache Kom•unalpolltik 1
Drei Ziele be•timmen das Handeln der Sozialdemokraten:
- mehr Lebensqualität fUr die breite Bevnl~rung
1I
- mehr Chancen~leichheit
_,
- mehr BDrgerM twirkung

D

Mehr LebensRualitlt - da9 bedeutet eine Verbesaerung der Lebensbedingungen der ehrhelt der 80rger n1cht nur durch WachetuM der Privatwirtschaft, sondern vor allem durch den Schutz der natOrlichen Umwelt und
durch den Ausbau der Dienste und GOter zur Befriedigung der tlglichen
GrundbedDrfniaae in den Gemeinden.
Mehr Chancenileichheit - das bedeutet eine atlrkere RQck•ichtnah•e auf
benachtelllg e Bev81kerungegruppen. wi• Kinder, Jugendlich•, llter• MitbQrg~r~ Einkommensschwach•, auallndiache Arbeitnehmer und ihre Fa•lllen,
· deren Intereeeen in einer auf Gewlnnatreben gerichteten Ge•ell•chatt ••
wenigsten beachtet werden.
·
Mehr 8Uryerm1twirkunä - das bedeutet eine Stlrkung dee g•eell•chaftlichen
BewuBtae na und der emokratlachen Verantwortung der BDrger durch ••hr
Information und durch die H~Qlichk•tt der M~tberatung der geMeindl1chen
Angelegenheiten.

....
02

ZIELE UNSERER STAOTENTWICKLUNG
021 Sozialdemokratieehe Kommunalpolitik will die gyelitativen Lebensbe-

dingungen ln onserer Stadt verbessern, ob durch einen humanen St!dtebeu und Wohnungemodernisierung, durch Stadtbildpflege, durch verkehreberuhigende Maßnahmen, durch wohnung•nahe Erholungaanlagen oder im
atadtteilorlentlerten Bildungasngebot.
Gerede die ~ommunelpolitik einer Bergbeuatadt wie Herten muß sich an
dem Leitziel - mehr Lebensqualit!t - konsequent ausrichten, und zwar
im Interesse eines Ausgleiche fOr die harte Bergmannsarbeit.
blem der Halden, der Berge- und anderer Schwerlasttransporte ist efn
Umweltproblem ersten Ranges und wird von Sozialdemokraten im Sinne
einer menschenwürdig~n Wohnumwelt gel~at. Auch der Beu d•• Rohstoffrückgewinnungszentruma Ruhr (RZR) in Herten-SUd entspricht dieser Ziel
eetzung.

. ..

022 Einer der Wege zur Verbesserung der Lebenaquelit!t ist die "Aktion

kinderfreundliche Stadt". Ole SPD unterstOtzt das Bemühen, den gesamten
Lebensraum in unserer Stadt in elner mahrj!hrigen Entwicklung kinderfreundlicher, d. n~ humaner zu gestalte~.
023 Innerhalb der Landesentwicklung erhält Herten eine Position als MITTEL-

ZENTRUH im nHrdlichen Runrgebiet (Entwurf LEP I/11). Das heißt, daB
alle Einrichtungen und Dienstleistungen für den gehobenen Bedarf der
80rger (z. B. Gymnasium, 8erufsecnule, Kaufhaue, Krankenheus) grunda8tzlich in Herten vorgehalten und angeboten werden sollen. Oaa lst Ziel und
Begrenzung zugleich. Einrichtungen rar den Spitzenbedarf (z. B. Hocnachulen, Theater, Kliniken) werden in den Oberzentren des Reviere angeboten.
024 Stadtzentrum und Stadtteile

• Stadtzentrum und Stadtteile mDaeen eich erglnzen und ein organisches
Ganzes bilden.
Im neuen Flächennutzungsplan •ollen die einzelnen Stadtteile Hertena
wie folgt ausgewiesen werden:

2.
„

ARBEITSPLATZSlCHERUNG UNO WIRTSCHAFTSF0ROERUNG
• Vorrangige Aufgabe aoz1aldemokret1acher ~ommunalpolitlk iet die
Sicherung vorhandener und die Schaffung neuer Arbeitsplltze •

•

• fnt.J
• Modelle fGr Arbeitsbescheffungsmeßnehmen, die zu Dauerarbeit6pl8tzen
führen, elnd l U entwickeln.
• 0ffentliche Die nstleistungen eind grundsätzlich von der öffentlichen
Hand durchzuführen.
• Für Frauen sind Teilzeit-Arbeiteplätze zu schaffen.

MASSNA HHEN:
.·

Gesamtatadt

- Die Ansiedlung des Rohstoffrückgewinnungezentrums Ruhr (RZR) in HertenSüd ist ein konkretes Ergebnis der Gem~lnechefteerbeit von Bund, Land,
SVR u nd der Stadt Herten.
< -~
•
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Scherlebeck
- Durch die Zentrellslerung des Buabetriabea dar Veatischen Straßenbahnen
ntirdlich der Weeterholter Straße werden in Herten 300 zusätzliche ArDeits·
plätze geschaffen. Voreuseetzungen für die Ansiedlung weiterer Betriebe
sollten gesichert werden.
- Das Ze.chengelllnde eol l fDr Be tri ebaane1 •dlu.ngan bere1 tgestell t werderi.
1
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Zu den Bertllcher Halden:

SPD ringt sich nicht ·
klaren Nein durch
Stadtparteitag bestätigt Willi Wessel Im Amt
1- t>sJ Dll' yrplJ11H•n BergbaldeD. Im Bertllcber Berelcb alandeo 1uclt I• MIU•lp•...t
de' ~lildl vl:'rh.sncbp.nh•Jt1ges der SPD 1m Sam1l191norgra Im Sleb„blltt•rh1u1. l •
nli chst hUrlt>n dlf' 9t> l>elt>glerten aus den Orlsverelnen die Recheucll•l•erlC'llte
einzelnen Part11I l\rlwlt!lgemelucbaften.

„,

Wiiii W t>J.Sl"I w lf'!~ w r.cinem d.em Parteitag vo1log•n. Der wurde HaM·liJenkel·Haua vo1
r 1Riickbli <.k \lar11u l hin. dtil\ tlle Ortsverein 'Disteln fordurte, geschlagen.
Der
Partelt"
Lei~tllngen .dN P.irtl'l in ateser da& die Grundsleinltpunq fllr nahm den A8tr1g elulltUDUt
Stodt bm llr.n INztr.n \\ e1hl"n J.t!; J ug•ndlte.un Nord 1pUt· ~IL
honoriert ·wurdron C::lclch:teillg stens im FrU bJa hr 1979 •tattlm·
Hefüge Di~ u&,tu n 16'.!I d•

•1\\arnle

l:'.r rl ilvor, h11i sokhen den

solle.

Oie .Juq endliche11 Ant ra g der ,..e!otet holtez au

Er~unh~t:ri rn 'Solb\t9ellllfg· ~ind nach Aullu~ung der Ge- die tordertea. dlft geplonl
l..eil zu vcrfa lk'll umJ dai; \'er· n<>!>.'ien. m der Anfang\µJanuo9 Bertlicher l hlden mit •lle
lraul'n dl~r "W.Ghlcr zu \(•l&J•le- allein ü~rfordert.
möglichen t-.Uteln 2u verbio
len.
·
. _
.
_ dem und e1r1 kl1ues Nt.i n 91'
, Dre Stadt sollle j eltt mit de_n gen Haldrn a u~iu1pr~e11
11 Jugendhei m Nord
Betroffenu gcmi?i nsam d1e Schon die A !ilraq1k.onu::aiu1~

1

ln'·eres..ant wurde . es dann Planung . vorantre iben,
Als balle sich n:u >. ein , ·~
bei den beiden Antragen, die Name hir du Jugendheim
.<\nlra
-=
_I
~;

~ ""~

OrJent J ~euer Staatv~rbandsparteitag der
„HC:tus at:r siebenbiirber Jugend" Herten
S&m:.nag, den 08.04.1978. 9.00 Uhr

S }' D Herten

AntragöLeller: OV Weaterholt
'1'hema:
Au!haldwigen in Herten-Bertlioh

Der

P~rteitag

~

möge beschließen:

'

Die SPD-Ratsfraktion wird aufgefordert, eich konsequent gegen

die eeplanten AufhaldWlgen der BAG Lippe, Bergwerk Westerholt,
in Herten-Bertlich auszusprechen Wld nötigenfalls alle vorhandenen Rechtsmittel auszuschöpfen um die Bergehalden zu verhindern.
Begründung:
Wir finden es unverantwortlich, daa, nur au!1 wirtschaftlichen
Aspekten heraus, immer wieder neue Halden in den schon durch
die Industrie sehr stark belastete~ Städten des Ruhrgebietee
geplant und geschüttet werden, ohne nach Alternativen zu suchen, die unsere Umwelt wf.lniger atar.k oder uberhaupt nicht belasten, wie z.B. Wiedereinbau unter Tage.
Lassen sich Aufhaldungen aber nicht vermeiden, so müssen sie
aus rlr·r Sicht der Gesamtregion heraus bzw. auch Länder überschr~i ter~ geplant Wld angelegt werden.
Die Stadt Herten stellt bereits erl1ebliche Flächen für Bergeund Kohlenhalden zur Verfügwig, darüber hinaus auch Ii"'lächen
für eine ubergemeindliche Müllverbrennungsanlage; weitere
Um1Nel t be la. twigen sind weder une, noch unseren Nachbarstädten
wit gleichen Problemen mehr zuzumuten.
Wir wollen keine begrünten Halden,
wir wollen überhaupt keine Halden

~ehr.

Nr. 157 /Freitag, 10. Juli 1981
Ir

Landrat Helmut Marmulla:

Kreisdifektor Kenneweg
muß die Suppe auslöffein
Erholungageblet Haltern wird nicht vom Bergb1u überröllt
llALTERN/KJlEIS. Hobe Wetlen. schlaren die Äußenangen von
K.reledirektor Dr. Wolfpnf Kennewe1. drr HaUf'rner Kommunalpollttker und B~~r aus dem Kreu Recklinrhausen am Wocbenanfanr mit düsteren Zu.kun.ttsprornosen für das Naberholungagebtet
um den Stau.st"f' INlbocklen. hatte (wtr berichteten In uaaerer
gestrlren Auarabe). Kennewer batte unter aoclereom VOil etoer
„möcllcben Elncleichung des Staa5et'I und hoben Belastungen lm
Gefolge dee Ber1baus" geeprocben und davor ~warnt, zu rrole
HoffD11n1en ta die Nordwa.nderunr des Kohleabbaus zu &etun.

'n Fart>en bei
;.rgen Sch1111dt
teu1ehn.lder

i!J.
„„„„„„f...liWliS
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t:~::f::fü::::::fü::::i
·in bi.Ochen
•llten beide
on einnehez\ichtet.en
1.Stung <70
sie, auch
>itzenJ;_>latz

Erste Reaktionen auf die Prognosen des Kreisdirektors waren
gestern von Landrat Helmut Marmulla zu hören. der bei einer Ver·
bandsversammlung des Kommunalverbandes Ruhrgebiet <KVR)
auf die laut Kenneweg drohende
Entwicklung im Haltemer Freizeltgebiet angesprochen wurde.
Mllmlulla: .•Ich selber wußte
auch nur aus der Zeitung von den
Äußerungen des Kreisdirektors
und konnte deshalb nicht viel daz.u sajlen. Ich meine, man muß eUl
bißchen Nachsicht mit Herrn Dr.
Kenneweg haben, denn er ist
zwar ein sehr tüchtiger Beamter,
aber eben noch ein Bergbau-Neu1.ing."
Nac h Ansicht des Landrats ist
die Norrlwanderung des Bergbaus zwar nicht aufzuhalten. aber
man habe aus den Fehlern der
Vergangenheit gelernt und wer~t>

die Folgen, die Dr. Kennewcg
aufgeutgt habe, sicherlich zu ver·
meiden wissen.
Als weitere .Maßnahme will
Helmut Marmulla nun zunächst
ein klärendes Gespräch mit dem
Kn>1sd1rektor fuhrt:n. Einen Brief
an den Halterner Bürgermeister
Hermann Wessel hat er 11ehon abgeschickt. Inhalt: Haltern wird
als Urlaubsort und Naherholungsziel erhalten bleiben. Außerdem wird KVR-Pirektor Dr.
Jürgen Gramkt m der nachsten
Verbandsversammlung zu dem
Thema Stellung nehmt:n. Helmut
Marmulla. der selber lange im
Berabau ge~rbeitet hat: „Dr. Kennev.eg wlld die Suppe telber auslöffeln müs~en, aber er k" mmt
aus der Vef"A•altung in Dusseldorf
und ist noch Neu-Ber1onann. Insofern sind seine Aussagen korri·
jfierbar.
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„Eingriff in die Waldsubstanz des Erholungsgebietes'

Beirat protestiert
gegen den geplanten
Forsthof in der Haard
Klelapolttlker sollen 11Ch den Pflnen -des KVR widersetzen

UEIS. Der Laadtcbatubeirat bei· der unteren Landsebaftsbeb6rde
bat die Politiker eh Kreises Recklinghausen aufreruten, 1lcb dea Pla·
nunren des Kommunalverbandes .Rahrreblet (Kft), Im Waldrebiet der
Baard einen neue.n Forsthof zu bauen. zu wldenetzen. Der Landsebdtsbelrat hat damit auf unseren Artikel „Neuer Forsthof soll kein ~blol
Wf'rcleo" vom letnen Mittwoch reagiert und wtll dle$ea Thema auch in
bolfen·
llf!!M Dkhlten 8it:wng behandeln.
chtum
in, halIn einer Stellungnahme des Vorsit· ke1t so :otark für die Belan1e des
reizeit- · zenden des Beirats, Anton Thiele- Waldes einsetzt. erneut m die Wald~suni
mann. sowie der Mitglieder Dr. Kis- substanz dieses für das nördliche
nc für l!enbedc und Dr. Bernd von Bülow Industriegebiet so wertvolle Erho·
lieaem
lungsgeb1et eingreifen~ Alle Argu.
an unserer Ze1tune heißt es
~ Schu·
Dem Bericht entnehmen wir, daß mente diP 5einerze1t gegen die
eferender Kommunalverband Ruhrgebiet Schächte In der Haard voraetrasen
nc vor einen neuen Forsthof mit emem Ko- worden sind, kön™!n heute mit dem
könne
stenaufwand von mehr als 3 Millio· gleichen Recht auch gegen das Pro„neue
nen DM mder Haard plant. Darilber· 1ekt des KVR geltend gemacht wererzie..
hinauio ist bekannt geworden, daß den. Auch dieS('s wird den Erho·
ualitlt
dieses Projekt in unmittebarer Nähe lungswert der Haard erneut schmä·
offen- , der bereits im .Bau be.findllchen lern. wird dafür sorgen. daß noch
ürtn
Sehachtanlagen der Ruhrkohle ver· mehr Verkehr mitten in dieses Waldwirklicht werden soll und zwar nut gebietes von einem Forsthof vorzu:eselleiner eiaenen Zuwegung. obwohl es nehmen, der am Rande des Waldes
uber
sicherlich ilberlegenswert gewesen enteilt wird. denn auch das alte Forwäre, d1e Zufahrtswege der Ruhr- isthaus an der B 51 lag ja schließlich
rt „ankohle mitzubenutzen. Nach Ihren nicht rrutten m dem zu. betreuPnden
ert'orPr~be.richtfm behauptet der Kom· Gebiet.
bliche
munaJverband darüber hinaus, dall
be!lte·
Die Pläne des KVR smd ein berea.
sein neuer Forsthof rrut allen Behörnnten
den des Kreii;es abge11timmt worden tes Zeugnis dafür. wie groß das UmIH' resei. Bis zum heutigen Tag ist aber weltbewu.Ot~in und das Verständ·
us bebeispielsweise dem Landschaftsbel· nis für die Belange der Landscha!\
:haus
rat bei der unteren Landsehan.sbe- sind, wenn es bei einem kommuna.
gro.De
hörd.e des Kreises Recklingbau...en len Verband um die Durchsetzung
Dring·
von den Plammgen des Kommunal- eigener Belange geht. Es genügt
„Proverbandes nichts bekannt geworden. nicht. wenn der KVR In de_r OffentBevöl·
weil die vorgelegten Unterlag~n un· hchk('Jt immer wieder auf die Notdas.
voUstandig waren. Auch von einer wendigkeit des Waldes hinwt!ist und
positiven SteUungnahtne der unte· die besondere Bedeutung der Haard
ren Landschaf'l11behörde lst dem als Erholungsraum des nördl1chen
Ruhrgeb1etes unterstreicht. für sich
Landschaftsbeirat nichts bekannt.
Unanhängig hier von müssen wir daraus aber nicht die notwendigen
abt!rschon heute folgende Fragen Konsequenzen tieht. Außerdem sollte auch der KVR sparsamer mit dem
_ _ ___.
»~~...'!·mW!~~„~~=~~~~~~ Geld des Steuerzahlers umizehen.

")

)

AUS DEM KREIS

Samstag, 4. Juli 1981

WAZ

~

Zukunft der Haard

„Grüne :säulen"
säumen Revier

ng
kturpohttk
nkt In der

!

Landes.

'

Wichtige Funktionen sichern

ener Bur·

ltagsabge·

~I bei der

~PO-Pohtl·

stadt. Oer
tn hat da·

'" Wessel
!schnitten.

zwischen
,73 Milllar·
orden; In·

1men des

igramms

n OM. Oie
"'erblietien
lZten acht

Millionen

Insgesamt

:>lltze sei•davon in
W1rtschafl

od.

(st<'lnl „Es bt zuktlnftlg wichtig, da6 beim Erweitern des
\ll!rdlcblu11gsuumes nach l"Oorden "On "otnher~ln · kl11r und
deuUich Voraulllelzungen zu stchcrn !llnd, um in dlt-,em
Bereich des Revlen f'lnstlge fehl<'r der Grumlslofflnd11stden '
.Kobte• •• Energie" und .Steine und Erden• zu nrmeldt'n, di~
In dM C:mS<'herzone \/or SO bis 60 JaJirH mU erh<•bllchen
tilnbuBen an Umwl'lt· und Leb"nsqu.ilität bt'uhJt werdrn muß~
ll'll und die .heute durch teure,ILDiilnz.lellr Anstrengungen wie·
der -~ugemkht Wf'rd~n· • s~ hcillt es ln elner Bilanz 7Ut
l/mfeldpollUk des Kommun~lyerbandes Ruhr, dit> \/Om De1ei·
.:
•C':lltu Hir liandsch•ftspflege und Forstwi;i<~n. Dr• .Cl'rhard
Petsda. entelrt wunle. „(;rüne .Saul(.'fl", so eine df'r Fordenin·
FREIZEIT UNO ERHOLUNG nolimen an Wichtigkeit in der"l'lÖfclli· gn, sollea unangf'IA~tet bleiben. Elue dieser Siiul~n. du DIE GRÜNE l .UNGE der Haard l..benimmt vletrllltige Aufgaben. Das
beginnt beim Gewcl!ss&rsd'iutz und geht übef Klimaschutz bis zur
cNin Kreisregion' lländ'9 zu. Oor KVR bemul'!t sich darum, diese Gebiet d~r Hurd. liegt iJD KT~ls Rcddinghausen.
NatlerhOlung tut viele Surger.
(WAZ·Bild>
.F1.1nktionen in die.Waklplanung einzubezjoheo.
(WAZ·&ld)

Die Aufgaben ,reichen von Wasserschutz bis Naherholung
Ocr Wald eihill nic:lil nur
eine , teige:nde ~eutung als
Ro~stoff- und Ener9i<·produwnt, sondern iiht alleln durch
sein Vorhandensein in st.u·
k<'m Maße bostimmtc Schutz·
fltnkt.ionen aus. Oas stt·llt sich
nach Or. P<'t~ch fur d••n f!<>·
reich der UntPTen ForsU>C'hÖr·

n Ansa- de Reckhnghau&en so dar: Im
GeSWld·
·

ier Wotd :imr Verfügung. Damit ib~t <'"*s Ge!Jlet wr.seollldl t>eßerc VoraUs$„t-

;wngcn, ais dit:! riit·1sten <lcr
~v{ar:Narfibt1m

Dir Aufgaben d1f'ses grii·
Gurtei~ beginnen beim
Wasscrschut1., geh••n welter

ncn

tiber lmm1s!;ionsschufa:, Kli·
~h15....iur Erhol11

Petsch geracle.ra ucb In diesem BC'lastung crtr..:igl'n miis...en Oie LondesJhsta.ll für OkoluRaum lt?tzletc FunkUon un- 1 und die in :sich l!.ichenm:ißig 1~e. L.and >tfJo[tsentwtc.klung
mer i;t.lirkere O~dt>ul111~g ~t~· r. okologi.sche Rilume• hilden, und For&tpl.inung ll.OLF) ist·
langen wird . DCis Printtp <h'.r 1 vun denen eint' WidE:'Jbt:?l~ · zur Z1it zus:ililid1 <.ldbet, dne
Erhaltung z.okhcr Crüni1~1- bung od~r AkllVl••rung OdCh .':itandort ·Kort1t·rung In ·d11.'·
c:hen und Ihrer w1chll\WD außen in dhdere f-l<i<:hen :,!dn· sem Cl!biet vorwnt'hrnen.
funlttionen wc:orrle 11111 Hili~ dig erfolgen kann. Um ..:iuch
Untm dem G<'i.ichtspunkt
der Ldndc~r~eruna seit pldnerisc.h die Zukunlt der
zwolC Jahren vollzogl!!n.
l Haard zu stchem wimfa Sf'Jl Ökologie fdlJI auch die SchadDt>r V.erba~d d'::~~t ~:. j 1975 für 3500 H~ktt11 . eine ling!!bekämpfung. J lier sei
1

1

~

•

·

Lo!Jischer 8d'>is· zu •tun. Zum
Erhalt der cikO'lo?isthim _Viel·
f<llt hahe m.in Flcichen tur d1eBienenwc1de u11d · für Boden ·
lirüter <an!Jel"nt
es wunlt!ll
und
Teiche fur Aa1phibie11 anu•~·
lt!gl. Die engt- Zus<1mmena.rN1s1ka~tt·n

iJUl(J~hangt

kamnletle.JmcLJrnJns.tar.su:~ mao.JJ)_nc PM=h-nlanma0.W:.1-J..10ll:l.ll..l.llW..11&i~LU1:.&.s..lllll.lLW11.&..WJlAn.---....I

leucht er es
eswegen an
Schloßpark
au fpl at.z.~nVi~..
et
sich e„••nal
'nn ich die
kurz vorm
1iezu w.:nlg
l kann ich
1gen."

[e!.wäre für

Heute Einwohnerfragestunde im Rat
Herten. Ein außergewöhnliches Arbeitspensum haben die Ratsver·
treter am heutigen Mittwoch zu bewältigen: die Stadivertretung
.kommt zu ihrer letzten Sitzung vol' der Sommerpause .zusammen. Sie
beginnt um 15 Uhr im großen .Rathaus-Sitzungssaa:I mit einer Selbst.
darstellung der Aktion Kinderfreundliche Stadt. Ab 16 Uht ist eine
Einwohner-Fragestunde vorgesehen. Hier können interessierte Bürger
ihre Bedenken und Anregungen zur Arbeit des Rates vorbringen. Im
öftentlkhen Teil der Sitrung sind dann 37 Tagesordnungspunkte tu
beraten · darunter so „heiße Eisen" wie die ehemallge „ Verkehrsberuhigung Richterstraße". Der von der CDU vor einigen. Tugen geforderte
Rats beschluß zur Teilung der Sitzung wird von Beobachtern als wenig
erfolgreich eingeschätzt.
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Leser sagen ihre Meinung
„Bürgerwllle"
:

Hatea. Eine Einwo~
stunde stand bei der.letzten Ratsait'7.lll'.\C vor dem . Einstieg der Par.LIme'ntarier in die T~HOrdnun1 (~r
berichtetenl. Hierzu nlmmt J~hfrn
I~ Sprecher der Inte~nge.
raeimchal\ Schützenstraße. wie
.foill"Stelluni:·
.Durch den re1elmäßieen Besuch
von Ratu\tzun~D. Ausscbußa1tzun7

u~ Sf:attt rucbt au1ttiChend
·~
• , ·, .

wilrdlC\ wird.

A111 diesem Gnmd ftrSUCbten
wir. Ben 'Holland u~ ich. durch
uniere l'rqestellun1en den Veraritl
wortlichef! ihre Widmp~c~ vor
Au,en ~· ftihren. Den Vorwurf' des
Heml Bürp~ilters.. Herr Holland
und ich wünien durch ul'Ulere ~in&aben die Verwaltun& üoo GebUhr
~lasten, verstehen wir jedoeh nicht!
Im Interesse aller Henener Bürrer
~n. Einwohnerversammlun1en, ~ sahen o.md 9e~n wir uns jed~h aeloWle durch Beantwortungen von Bür- . ZWW114Pn. bestimmte lntonnauonen,
1erantriaen, Anrecungen und Be- die dem Rat durch die VerwaJtun1
denken, erlaube. ich .~ir behau~ nkht ~ur Kenntrus gebracht werden,

•

,_Kon!t_(l!.!l!!l~n..!i\lf:.

~Jl

jed_oc~ bi.s~)iiCt't d~us fe-°i,.}

Clen
zogen. . ~·
. /;, .. - .
Für diew 'Tätigkeit· haben wir
man~ Stünde unserer Freizeit geopfert. · D•s 'fiel uns auch ntch\
unmer.:t8icht. Um so mehr bewundern wir unseren Bi.irgermeister, der
trotz seiner v~ Aufgaben.
(Familienoberhaupt; Per5onald1rektor, Burgermeistt-r. Kreist.agjabgeordneter, Landta1sabgeordneter. un
Zöpelausschuß für Stadtentwtcklung, im Bezirksplanungsrat und als
Stadtverbandivorsitzender
der
SPDI versuch' alles untt-r einen Hut
:w bekommen•.Melne Hocbacbtung,
Herr. Burienneis\er!"
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„Hphewa~rd-Gartensiedlung."

ZW•I Gutachterbüro• beginnen jetzt mit der Wertf„tatellung der Glrt•n und Hluaer
REllTEN. (sp) Die von der Haldenplanung tm Herteocr Süden bedrohten Gartensiedler von der Hohewardstraße sollen auf einem Gelande östlll·h des Spanenkamp.Sportplatz.es eine neue Heimat linden. Das
Grundstück gehort noch der Veba.
wird vermutlich jedoch schon bald
von der BAG Lippe t;rworben. „Im
Moment laufen die Baugrund-Unte-r:>uchungen,~ erltlärte gestern BAG-

Cheftnarkscheider Heinz Rawen..
mit dem wir über den Stand der
Planungen sprachen
Rawert hob hervor, die Ruhrkohle
wolle alles versuchen, daß die intakte Gemeinschaft der Hobewardsiedler auch in Zukunn intakt bleibe.
Eine wesentliche Voraussetzung dafür sei es ohne Zweifel. daß die Feststellung der vorhandenen Sachwerte
voll.kommen unabhängig erfolge, da-

mit sie der einz.elne Siedler akzeptieren könne. Zwei Gutachterbüros aus
Datteln wid Gladbeck werden in den
nächalt'n Tacen mit der Schätzung

von Hausern und Gärten beginnen.
Rawert: „Die Gutachter smd von der
Stadt \'Orge11ehlat1en und sowohl von
den Sledlern als auch von der Ruhr.
kohle akzeptiert worden.· In einer
Sitzung mit den Siedlern. die Bl1l
leu:ten Dienstag stattfand, wurden

~
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nenkamp
~ or8a.nlsatorische Einzelheiten
~er

Beiutachtun1 besprochen.
Fest steht: Die Umsiedluna erfol&t
dem Prinzip jleU ftir alt". Fe51.
1t abtr auch: Mit
eingebrach:n Sachwerten kann nicht vtmllnl;
itig neu 1ebaut we!den. Rawert:~ Das
Finanr.ierunesloch wird im Wesenill·
chen von der Ruhrkohle 1,1nd mit
Wohnungsbaurdrdermitteln
des
Landes 1estopt\. • Dennoch sei es
seiner Meinune nach aber auch ftir
das Verhli.Jtnls innerhalb des Sied·
lervereins wichtig, da.6 n Un~r
schiede geben müsse. „Wer ein iutn
Haus hat muß auch in der neuen
Siedlune bes&er gestellt sein.· Dies
~önne man z.B. i.iber die Große oder
äie Ausstattung eines Hauses e~l·
·hen. „Ich stelle mir eine Art Punk·
ttekonto.\•or.· meint Rawert.
Sicher sei, daß in der neuen Sied.ung· auch wieder ein Vereinshlius
gebaut ~rde. .„Wir lassen im Mo·auch die Möfllchkeit orüfen.
ein kleines, zentrales &-i.zwerk für
alle neuen Häuser zu erstellen.~
Der ·Beiirksplanungsrat wird sich
ent Ende des Jahres mit dem· Konz.rpt det JW1Perungspriisiden\en, das
Hohev.·ardtal mit Bergemateri&l tu·
zukippen, beschäftigen. .„ Eine ckr
BediJllungen der Stadt ~araber die
planerische Sichel'Wl& einer Um·
siedlunc ·der Siedler. Deshalb muß.
ten unsere Gf:spräche mit den Sied·
lern und die er&ten Planungen bereits jetzt anla.ufen," betont Rawert.
Eine Sanierung ·'der Siedluna, d~s
habe ja auch Minlster Zöpel bereits
hervorcehoben, 5ei ohnehin ·erl'order~h ·-ob die Halde Jetzilich nun
komnw oder nicht. Für Rawen ·a teht
)edoch nacli ~vor fest:„.Es gibt ft.ir
die Halde ·Hoheward keine Allema·
tiw!·
,

den

ment

Puppen,beater: Eln m1.1sikali11ch
schwungvolles ' Puppenstück P·
stiert heute auf dem Spielplatz an
der Bachstl"l.ße (bei schlechtem Wet.
t.er in der Turnhalle der Josefschule,
Josefstr 92). Das tehon stadtbekannte Puppentheater ~Brunos bunte
Bühne) veraprlcht auch diesmal mit
dem Stück „Boogie · Woogie· glln·
zende Unterhaltung. In diesem
Theaterstück sind sowohl die Kinder
atS auch der kkine Boogie und ~in
großer bNd•r und de~n Freund
Hauptakteure. ~r kleine Booli• .h at
es ' schwer mit seinem großen BN·
der. der der Meinung ist. daß mit den
Kleinen· die1em „Griinzeu1r· · übe>r·
haupt nichts anzufangen ist Der Mi·
niboogie beweist aber. daß klein
nicht gleich dumm ist, und er rri1t
den Großen durchaus mithAlten
kann.
Comlci&uacb.: Von 15 bis 19 Uhr

Com.ictauach in der Stadtbüche~t·
zweigstelle in der Gesamtschule.
Fritz..Erler.Str. 2. Ihr habt ruer ft'le~
genheit, in der BUcherei Comic,, dit!
fUr Euch nicht mehr int.eresunt
sind, gegen ·noch unbekannte Hefte
zu tauschen. Am Anfang sollte jeder
nach Mögllchltell mehrere Hefte mit~
bringen.
·
Mal-Zelt Dnack·Zelt~ l~ bis 18
Uhr auf dem Schulhof hinter der
Gesamtschule können Kinder sich
1m S1ebdNck Uben und Anste<:kna·
dein und Btlder anfertigen. Das (&n·
te findet auf dem Schulhof hinter
der Gesamtschule stau (auch bei
schlechtem Wetter)

Mehr Be.rgematerial ~nt~Jzu.bringerf · J"h.~~

Höhere VerdiChblng üblich
,,__

1

1

Mehrbelastungen können eingespart werden
Vom Stand der moder·

Sitzung des Technolo91eaus-

wird beute das aut Halden geschüttete Berge-

band Ruhrgebiet (KVR} zum
Problem der Bcrgehdlden refcnerte.

nen Bautec.bnlk gesehen, schusses beim Kommunalver-

verg1e1cn zum neuce ge·
brauchlkhen Verfahren beli.efl'n sich auf 0,60 DM bis l .JO
DM je KubikmetP..l' lkr9ema-

teri.,J. Dies wiirde eme Erho-

hung der augenbhcklichen
material nicht ausret·
Eme hohen! Verdirhtung M·
der
chend verdichtet. Nach here zudem die Bobduharki>1t Ber!Je,.,·irtsr.hdft• !tostrn
\'On ('IW<1 15 v. H. und eigesicherten hautechnl- und verhindere Wf'Jlgehend RAG
ne BP!a~ hing des Preif.~s fUr
schen ErkPnntn1ssen und das Auswaschen von schadll- dit> T:-noc< Kohle zwischen
mit seit langem erprob- ch~n Stoffen in~ Grundw11s:.er O,JO D?lf un<l O,f>O DM be·
sowie das Au~tTocknen der
ten Geräten kann auf BergescMlttungen (w1chtlg ftir deuten.

gleichem Raum zehn bls
zwan'l.ig Prozent mehr

die Begrunungl. Das Verfah-

.Übltcb.

munalP Technologfon
KVR hielt.

ren sei m Grollbritanmeo hPU·

Bergematerlal unterge- te berf'.lts üblich. unterstnch
ln df>r ersten Sit·
bracht werden als heute Schniering
zung, die der Ausschuß für ko·
deic

D1e ge!lchabten Mehrkosten
fl.lr eine solche neue Schüttund Ver~'wcisc iro

Die Mehrbelastung könnt

jedoch durch die E1nsparun
von Grunderwerbskosten wi
der reduziert. werden De.ii
Ausschuß kam einhellig zu de
Auff4ssung. daß die vorgetra
gent>n Fakten bei der laufen
d<>n Slandortvorsl'Jfgeplanun
für Berqebald<>n Rer1kkSJchti
9ung- l1nd~n mußt4i!n. ..;;..

Zwei Sonderveranstaltungen und 45 Tagesordnungspunkte

~t ~ .

J ~. ' . .., ~

Bürgermeister will Ratssitzung
3".:ni 1trotz CDU-Antrag nicht teilen
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und Ver1r<>ßen Sit;s.

16 bis 21

20 bis22
fo:emisch-

Elnwohner-Frageatunde um 16 Uhr / Großer Rathau•Sltzungsaaal / Rlchtemrah
HERTEN. (rkl) Die am moqjsen Mittwoch be\'Orstebende Jlatultsuq - die letzte vor clea ParlallM!'nt8·
Sommerferien - sewimlt 1cbon vor Ihrer E.röf:tiluttg an Bdsau. Wibrend CDU·Cbet Josef 8a.nnaon die
geplante „Supersitsung" mit Börgertraaestunde, Selbstdantelluog der Aktion Kinertreuadllebe Stadt und
45 Taresordnungspunlrten tOt „verantwortungslos" u.nd deshalb Dicht dun:blührba.r hlJt, seist aidl der
Börscnnel.lter (und Ratsvorsitzende) Willi Wessel in einer ersten StellunJD&bme zuverafohtUcb: bei „entspreche ode r Dbziplln" könnte das umfaap-elt-he Arbeitspensum tm Stadtperlament ohne wdteres ao einem Tag
bewlUUgt werdea. Sebließlicb bitten dl" FachausaehUase alle strittigen Detans mehrmals ausfllhrlicb
dltlkutlert. In drn Fnktionupitse.a • danut ~rwelst Wessel • tiel außerd~m schon vor llnrerer Zelt eine
Einigung ertlelt worien (und awar mit Surmanns ausdrück.lieber ZIUltimmuq): eine Sitzun,pteHuoc wltt
dcmnacll Dicht nötig.

Die Verwaltung hingegen scheint
eher zum derzeitigen CDU-Standpunkt zu tendieren. So betonw
Stadtdirektor Heinz Pickmann auf
Anfrage. er hielte die geforderte Aufteilung der Sitzung durchaus für
sinnvoll; für den zwejten Teil des
umfangreichen Beratungsprogram·
mes böte sich der darauffolge.nde
Donnerst.ag an.
Au dem aber - das wiederum weiß
WHli Wessel zu berichten - haben
ver:;chiedene Ratsherren bereits ihre
Urlaubs-Abreise gebucht: eine Doppelsitzung brächte so manchen Terminplan arg durcheinander.
Schließlich sei dw gerade mündlich von der CDU geforderte Auftei.
lung 3.ll~nfaßs durch einen Spontanbeschlusses des Rates selbst zu erreichen . und der könne gefaßt werden,

wenn sich im Verlauf der Sitzung
tatsä.c hliche Zeitprobleme ergaben.
Wes~ls persönlicho?r Kommentar."
Die Öffentlichkejt kann schließlich
verlangen, daß wir uns auch mal
anstrengen, wenn es viel zu tun gibt!
Ich selbst weiß als Versammlungsleiter sehr genau, daß ein so langes
Programm großen physischen Kratlaufwand bedeutet.„
Nach der ursprünglichen Planung

soll die Ratssitzung mit einer etwa
einstündigen Selbstdarstellung der
Aktion lünden"reundliche Stadt im
großen Rathaus-Sitzungssaal beginnen. Wie aus der Verwaltung zu hören ist, kann dieser Termin aufgrund
pers()nlicher Einladung an eme Reihe von Referent~ nicht verschoben
werden.

Ab 16 Uhr soll dann eine ebenfalls
ejnstündige Fragestunde für Ein.
wobner folgen. Erster nHöhepunkt~
der Tagesordnung: d.i e Beratu.nge.n
zum Flächennutzungsplan (gerade
sie hätte Josef Surmanns lieber am
Folgetag dun:hführen lassen). Bei
den hier enthaltenen „heißen Ejsen"
Schützenstraße und HeidestraßenAusbau besteht aus Wessels Sicht im
Parlament kein Meinungsgegensatz
• bereits die im Haupt- und Finanzausschuß gefaßten Teilempfehlun·
gen waren in diesen Punkten beinah
einstimmig. Auch die - nach neuem
ArbeitstJtel - nOrtsverkemverbesse.
rung Scherlebeck" (vorher Verkehrsberuhigung Richterstraße) und
mehrere "Haldenpunkte" werden
Teil der Sitzuns sein.

1

1

i;, b8gann alles a11 einem
Froirag. dqm 13. Im Jahr 1978
Im 1:1roßen Rahmen _wurde die
„Aktion Ktnder1reundhche-Stadt~
als hochgelobter Modellvorsut;h
im.Bundesg&biel aus der Taufe
gehoben.Taufpaten mn klingen·
den Ministertiteln haben so dann
und wann . mif v~uctit, das
Kleil'lkind hochzupappein. abflr
zum Laufen ist es :bisher nicht
gekommen. dc::nn die Umwelt
f1ef} es fast .,verkruppel",
Im April 1978 gelobte der Rat
dieser Stadt e1mn1mrnig seine
AKtivltäten ünd die der Verwal·
tung s0wie d6r Bürger vorrang;g
11'1'1 Blick &1f die KiT'lder zu eotwtk•
kein' und die ModeilatctiOn na"ctl
1

Kräften zu - fordern. Nach drei

Jahreo muß rr.a~leststeilen. daß
,clje Kraft zum ~roßtefl Teil nur für
gröOtönenöe Vei'batakte ver·
wendet Wtirde, daß det R31 sich
heute - nach drei Jahren -....::
ersimals mit der Aktion offiziell
beschäf11gi1 J~och schlimmer:
Unter Punkt 3_~er Tagesor<inun9
wird die Aktion sogar „vorge·
stellt'
•
Wie sagle Ex-Ratsherrin Mar·

garete Rotberg !O einer Sitzung
Programmk001mission dAf
Aktion so trettend (WAZ vom 14
Januar 1981): Viele VOf"schläge
dieser Programm·Kom!'Tlisston

oer

eundildle wurilen doch Im Rat nur lachel~
regen durch · z~r 1
Kennlnis _genomm~n . Und
~r Bild zeigt sie betonte werter. daß die Pol!lt

ße.

k8' dieser Stadt steh· erst mit der

(~unter Koschany emiett- sogar
.aus-der Hand des Bundesbau•
ministers eine Auszeichn\.fng für
.seine angebliche lnit1aliundung
in Herten) bisher sich meist
hemmend als Eige~utz 8t.J'i~
wlrt\le. Es wtrd viel theoretisiert
- auch heute im Rat wieder -.
aber ' cfie kleinen Schritte zur
Nur widerwillig soll es heute er· Realisierung werden nicht ge·
neu1 aU'J der mißlichen Lage b&- schafft Das mußte auch Stadtdl·
frlllt werdl'n. Oie Wf\Z w•es be- rektor Ptckmann erfahren Er
reits mehrfach darauf tun, daß wollte beispielsweise Rad1Nega
die Ak1ion für viele menr Bela· mit ein wenig Farbe als Sofort·
slung als Ai.lfgabe bedesutet maßnahme durchsetzen. Die
ll'ld daher -die Hetren Polit.ker ven...attung saete nein!
Als die WAZ am 28 . Juni 1978
Sich aus der am 26, AiJnl 1978
auferlegten VerpftlChfllrig immef erstmals uber ~e Aktion mit öer
wieder horausrnogetten. A1$ die Übersetlrilt _Mit Sofor.projekiso
Presse Ihnen \IOrWar1, oaß sie gehfs in die „-ollen- berichtete,
lhro .t>escf:!worene· Ak1Mtälen war oas eine Marschroute. Sie
<:nd6etl einmc11 zeigen soll1en, wurde me eingehalten. Heute lsi
war d•e Presse sogar daran man wieder an einem Kreuzweg
schüld, ctaB die Akiion nich twm Der Weg ins Heri -der Bevölke·
Laufen zu brihgon war. da man rung werde Vt>n d~ Aktion nie
so kritisch berichtete. Flugs Wl.ir- gefunden. Wie man es sich VOf·
den Venreter der Presse in die genommen halte. Daher auch
Procrammkomrrussion delegiert. d•e mangelnde Mitarbeit der ße·
de1T1il dio Aktion nun endhch flo· v61kerung, die bisher genau er·
rieren solfle, nachdem sie mehr· kennt hat, daß die· proklamiert&
tach totgesagt >4V0rden war, Auch K\nderfreundhchkett in Henen
die WAZ. hat sich zur konstruk11· niChts anderes ist als das. was
eine Kommune für itire Kinder
ven M1tarb0it bofelter!därt.
Nacil ut>er einem Jahr hat &ie ohnehin ohne große -Proldama·
ihr Engagement }edoct1 nun wie· tton tun sollte. Mehr wurde in
der eingestellt. da d8f Molocti Herten bishB! nicht erretcht. Solldar Verwallung, der Interessen ten das die Ratsmitglieder heute
des nllgewaltig9n ADAC und des erkennen? Wenn je. dann muß·
Vereins „ M_ehr Pfalz für Klnc:J9r~ ten sie Sich jetzt die Armei auf·
ba
(sern Vursitzendar und Architekt i..remP.eln,

flktton

idei1a11Diittn-;- ~enn

sie

iGICh mit Erfolgen 'schmücken
:können. - Recht hat sie Da
bisher keine besondefen Erfolge
18 filelt wurd811: •• , SOii heute
1erstma~ . d.er' Rat .•l!'~irt wer·
(jen. Pe1nhch. peinlich~ ·
Das Kind ist zum wiedemolten
Male in den Brunnen gefallen.

Jng

1em Jahr
:ugesag!.
je Arbeit
;tes der
~en. Im
n Jahres
irr Aeinirwaltung
:h aufge·
en zuge·
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„So ~lne Rdlil!ilb.ung kommt nur all<' zehn Jahre vor. DcJ muß
man aut'h schon mal eine längere Tagesordnung In Kauf nehmen. Bf'I enllpredttnder Disziplin können die 4S Tag("Sordnungspunkte bestimmt mit der notwendigen Gründlirhkcil
bt!h.mdelt werden." D•s betonte Burgermeisfer MdL Wiiii Wbse.I der WAZ ;g egeoiibet". Wie berichtet, hatte CDU-Fraktion'>·
vorsllzender Josef Surmarui beantragt, dle Punkte ~Aktion Kin~
d~rfreu.pdlld1e Stadt" und .Bürgertrageatunde ~von der T .-gei.·
ordnung der heutigen Mammulrdlssltzung .iu stretchen.

Oie Superra1s~1tl\Jn(J beginnt heute um 15 Uhr 1m gmflen Sitwngs~oal. Zuvur :.cill
SPD·Ratsherr

Han~

-TeiC'h·
monn für zt:tu1Jahrige Zugehöngli.eit zum Rei von Bürgermeister Willi Wesi.cl · ausgezt-khnet 'Werrlen. Bi~ H> Uhr

l'.ol!en Veru~tt)r~ dl'r .Aktion
rzulegen. Kmderfr(>unulirhe Sittdt" eine
Zusage SelbstddrStt!Uunq gehen und
m Be1ge- den vor drei.Jahren gestarte1 liegt~
ten Moddlver..uch vorstellen.
lem
Lil Ansc,tt!µt\ f~l :einr. Frdge·

nicht vor. stunde für E1·n wohnt''r ·vorge~t!hf'n -.

Punkt b hat es in sich. Der
!ur eine
s Rates. neue Fläch~·nnutJ.Ungspl.an
rum. von enthält einige . hcil'P El~<'n · .
erfahren. die jedoch durch die vorartge-

Sozialar- gilnCJenen ,Sitzung der Faenstes 1n cbausschu:.se bt!rt1l'> schon
geleistet .gekühlt" sein dürften . (die
gebnisse WAZ·beriChtet'l). Dcts.mehr~re
volle Ar- Kllo schwere Unterll'l!Jen-~a
Reinhard t"ntll wurde bereits intensiv
~rme1ster dur!:hgedtbEUlt!l, so daft h•'I·
gebeten sp1elswe1se dm Au~hcru der

wieso die Wl:sterbollcr l lr•tde..,;trnße soforderten wie der SchüU.csL'traß~ unprogesagten blematisch ubt~• die Btlhne g••·
hen dürftP..
1t hal.
Vt'rsteht sich. von seJbst, dull

das Thema .Hulden• wieder
4uftaucht Wi1; dl~ WAz --·~r
führ, hal Regwrun9rop~as1i.Jflnt
Srhl„ht>rrrer !!Ich· zm

Stellungnahme d(\r Stödt Herten zu diesem Thema noch

01cht geäußert. Der Rdt soll
heute em Gutachtt>n zur UntersuC'hunq der Umwell\•ertraglichke1t der H<lide • Hobe-

ward" in Auitrdg geben.
Ein12 intensive Dii.ku&~lon 1st
vermutlich uber die SC'Jt lan-

gem d1skuliertP. und bereits im
Konzt>pt
.stehPnde"
Ver·
kehrsberuh1gung m der Richter..trc11\e gehen. Sie ";rd \'on
den St'herlebeckC't Anwohnern nicht unbedingt beh.irwonet. Die Parte1f'n haben unterschiedlich<! Standpunkte.
Die SPD will die \'erhhrsbe·
ruhigung auf dPn w<•mgeu
Metern, die CDU bezeidmete
die Realisierung d!S .rr111sgeschmissenes Geld·. Wie in der
Haupt- und Finanzau!.Schuß·
sitzung clllg<>regt. soll Jetzt N ·
ne
• Ort~l.:ernverbessC'rung •
aJle Pc1rte1en au! Ptnen Nt•nner

bringt•n
BürQ1mne1!;ter Willi Wcssd

zur \\'..\Z.• Wenn ich

al~

Rals-

vors1lzC'ndc>r merke. d,11\ dle
Abgeordneten physisch uber·
fordert siud. muß die Rdtssilzung dn einem anderen Ta~J
fori~tzt werden tch gli1ub~
aber, ddß es nicht notwi:ndilj
Ist"

~beiden_

t:haftea Im

retr&ienen

MleoErfol-

>ersönlkhe

n Freibad
Wettkamp,
1 1967 statt.

1tperaturen

r hit:r aller~ren

Plätze
h blieb mit
hinter den

gmipineiLi. .ln Bonn
L8j jlidoch
ianet vbn.

..,~

eben

Mei~

gute Lei-

m intemaampf in

l.lliltfl••11•••r11;::%:~
„Verfäls.chung
bei BergbauKostenrechnung"

Verhalten beurteilen wir deshalb
so positiv. weil uns dabei die Möglichkeit gegeben wird, den Informationsstand unserer Gesprächspartner kennt0nzulemen und gegebenen.
falls auch korrigle1·en ru können.
lhre Charakterisierung uns~res
Aufsatzes über den Blasversatz aw
,.Pamphlet" löste·be1 uns Verwuhderung und Empörung aus, da wir diesen Aufsatz: als eine Aufklärungs.
schrift verstebel). , Ea geht uns vor
allem darurn iu zeigen, daß ein ßatz,
wie „IU.lden sind nicht zu vennei·
den", mit diesem Absolutheitsanspruch nicht richtig ist, daß ein oSolcher Satz verhindern soll, über mög..
liehe Altemativen nachzudenken.
Möglichkeiten der Verringerung
der anfallenden Bergemassen biet,et
unserer Meinung oach der Blasversatz. Nic:'ht di<' Rückkehr zur Spitzse'5

lJ

HERTEN. „hmpblet"-lblt die~
&em Wort hatte der Gladbecker
Kreistagsibgeordncte und Bedrksplanun111ra-'- ~.\llcehörip
Eberhard Ullrich die Baldeiwtudie
der BUrprhlltiattve Herten SQd
benichne& un4 •leb damit sclNufe
Kritik WJe*01en. A11f den ~
bjn
ver6t~11 . „ef!enen
Briet„ dea
olf.en utWOllet
nun Haos-Htdnricb Holland. Spre·
eher der Bkgerinlt.latfve:
• Wir rreuen uns sehr über lhRrl
Brief, weil wir darin Ihre Bereitschaft erltennen. mlt uns in einen
inhaltUchen Dialog einzutreten. Die·

hacke, sondern die Einführung des
Blasversatzes und die verstärkte
Rückbringung der Be-rgematerialien
nach unter Tage ist unser Vorschlag.
Oie Kapazität der bereits heute ge.
nehmjgten Halden würden auf Jahre
noch die restlichen Bergemengen
aufnehmen können, ohne die Bereitstellung neuer Flächen notwendig
iu machen.
Überlegunten des Bergbaus, den
BJ.asY,ersatz auch dort einzuse.tzen,
wo nicht nur ge0logische Schwierig.
keiten zu meistern sind (Zeche ll!-l·
10>. sondern auch ll15 Möglichkeit
der Humanisierung des Arbeltsplat"
zes oder auch um Kosten zu senken,
sind zu unterstützen.
Wir beurteilen keineswegs w"Jrt.
schan.liches Denken als neeativ. Un·
sere Kritik setzt bei der Verflilschung der Kostenrechnung des
Bergbaus an, die durch eine Subventionierung der falschen Kostenatel~
Jen den SteuerzahJer viel Geld kostet. Wir beklagen die schiwphrene
Situation, daß der Staat den Bergbau
IUl zwei Stellen 1ubventioniert, die
sich gegenseitig neutralisieren. Die
Steuergelder, die heute noch ausge·
geben werden, um Halden sufiu·

schütten, sollten unserer Meinung
nach ;r:usätzlich für die ·v erbessenmg
des Blasversatzes ausgegeben wer·
den. Sind aber erst einmal die staat.
lieh subventionierten Haidenflächen
bereitgestellt, SO rallt auch der An·
reiz ft:lr den Bergbau weg.nach
marlrtwutschaltlicbe-n Prinzipien t:i·
ne vernünftigere, d. h. wirt~chaft.
lichere Lösung ~u suchen. Sie sehen,
Herr Ullrich, daß .i n der Tat in diesem Fall mehr Marktwirtschaft rur
den Bür,ger von Vorteil wäre.
Wir hoffell, daß wir Jhre Kritik.punkte an unserem Aufsatz auch in
Ihrem Sinne ausraumen konnten.
Wenn Sie- unseren Aufsatz noch einmal in Ruhe lesen, werde.li Sie fest·
steUen, daß Ihre Kritik nkht ganz
stichhaltig ist. Möglicherweise wa·
ren einige Fc.-rmulierungen von UQS
m dem Aufsatz mißverständlich, so
daß S1e falsche Schlußfolgeru~n
ziehen mu.ßten. Wir begrtißen es dt!1halb, daß Sie mit uns in ei n.en Dialog
geirete~ sind. Würden sich alle Pohtiker so verhalten, wäre.n bestimmt
schon mehr Mißverständnisse aus
der Welt. Selbstverständ.lich stehen
wir Ihnen für weitere Rück!ragE"n,
wenn Sie wollen auch persönlich,
zur Verrugung.
Für den von Ihnen emgeschlage.
nen Weg, der Auseinandeisetzung
mit dem Bürger, danken wir Ihnen
nochmals herzlich. Mit freundhchen
Grüßen, Ihr um das Woh.l df."r Stadt
Herten besorgter Mitbürger."

1-l f.:i •
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von etw. 2000 Ouedr.ttd1om919rn, in dein rund
290 000 Efnwöhner leben.
HoU trttt Min neU.. Amt
zutn 1. Januar nkt.ten
Jehrea an~

Schichtarbeiter mit .durchge:
hendem WechselSchiohldlenst

und SchWerbehlnderte werden

jetzt bevomlgt gefördert, wenn
sie sich entschließef\, 'ihre Wohnung ~ ·lnodcmi&ie(on.· odel
energiesperencf, ~
Bel der Stadtveiwartuog liegt
zut Ztort eitle ganze Anzahl
Anträgen nach dem Modemisierungs· u.nd Eoergieen;pa·

von

die 1n d'8sem
nicnt geCörd8rt werden

nmg&geselZ VOf,

konnon. Als Berectrtigung rur
be~ugten
Förtlerung gilt
beim Ami flif Wohrwngswesen
eine 1
Beseheinigung Ms M>eit·
gebers Ober Wec:hselsc:hicht·
d1en$t oder Nactitarbeit Fllr die
Schwerbehinderten gilt: Ein Be·
hinderlenausweis, der eine Er·
,werbsmmderung von 80 Prozent attestiert, sollte dem Woh·
nungsamt vorgelegt werden.

Ferienkarte
Für alle J~ichOn bis zum
voll~en 18, Lebensjahr bie·
tet der VerkehmerbUnd Rhein·

Ruhr (VAA) währef'Jd der Sommerferien etwas ga~ besonde·
tee - d!tt VAR·Fenenkarte

1961. Zwei Wr9Chiedene Typen

gibt's. Alles Nlhefe steht auf~·
nem Prospekt. def bei den Ver·
kautsstellen

Die • Burgl'raktmn Schul·
,nimmt zur Verabschiedung des A..achenn.ut·
roogsplanli in der letzten Rdts•
u~ung Ste!Jung. E6 beißt
~: .Oie Mitgbeder df:r
zenstraße~

Schicht

Jaty

„Die Bürger mißachtet"

der

Vestischen

Straßenbahn ertilHlieh ist. Dort
Qibl$ ,ab 19 . Juti aucti die VRA·
Ferienkarte.

Die. Vttrw&Jturig bf:trc.-1bt seit
gerall.OM'r Zeit d~n verkehrs·
gerechten Ausbau der' Schül·

zenstraße für seine neue Funk·
tion •ls Hauptverkehrsstraße.
ohne daß die Grundlaqe der
,FNP' ~hon verabadtiedet 1Sl
.~rgeraktion·Schutzen~traße'
haben sich in den vergange- Wie schon bel dem Ampelannen· Mon•ten 'bemüht, auf die trag (190 000 DMJ wird sich
beeondere . · Gesundheatsg~ die Verwehung wieder her·
fä.hrdUcg der ~wobncr_-~c!' ausreden, bzw: skh ~ tür die
Scbibmillali'l ~

~ .;::..;; entx1naidiga,

terlagen _erarbeitet. die es

zungsber~ichs .

Püf diesen ZWiek-wUiden uri:
auch Laien ofoglicb machen,
zu ein~ Elnsc:bluiung zu .llom·
man. Dieto .Webheben; Wi.5semcbafUiCh .fundierten Ausf~eo wurden a!s Anregungen . u_n d Bedenken· mm
Einspruch von über ·no Ao·
wohnern g&gen d'!n· flNP
IAU$Weisung der Schaueo·
.s traße als Hauptverkehrsnig)
bei der Stadl eingereicht. W~·
det diese Unterlagen. noch die
vielen Hinwciss von uns 4uf

WadeBprüche

tn

der Argu·

mentation der Verwaltung
brN. des Siadtr4ts, wurden offenbaremst . g~!lommen. Diese
Einschätzung laßt sich leider
nur zu gut ~leyen.
In der Sitzung de5 Planuiigs.
und Verkehrwusschusses vom
11 .06.81 hielt es Bürgermeister
Wessel für richtig, die sachli·
chen AusfUhi'uilgen von BA·
Sprecher ;Holland durch eine
subjekti\·e Meinungsäußerung
(,l'vtir hat aber jemand er·
zahlt .. .'), die in seine Rich·
tung paßte, zu entwerten.

Durcb den Ausbau des Kreu·

Schützenstr./
Nmuodstri.ße werden ohne
ZweiM wieder einmal Fakten
geschaffen . Stadtbaur~t Günl·
ber: Die Zilgigte.it ·des Ver·
keim. csllf der Schüt:zenstra.ß e

„.

Formfeblem fr;:slstellen zu 1...
scn. Daß heißt, der Flächen·
nutzungsplan muß erneut ausgelegt WE"rden und Burger
konn6II aberm.its Anregungen
und Bedenk(>n vortragen.
Wwde aber ein neues Verf&h·
ren tal$ichlich anders verlau·
fen? Aus nachbcÜscbafUicher

xe~ntw~orl_ung h~!~US~erden
Wir, ·das . W!d~~pru~sy~rta!"i·
'811' einleiWn '11ml"boff en;-"d&B

ein neues Verfc:i.hren den Fici:

chttnnutzung"lplan in diesM
form ablehnt.

7.u di~r Hoffnung berech·
tigt rierzeit nur · ein einziger
Ratsherr, PauJ Haa.scb, ihm
sind die Wide15pruche im Ge·
amtkonzept a,µJgelallen. Wir
Leeerbrlete
diln.ken ihm tüefmit im Namen
der 'Schützemtraßenanlieger,
ist auch in 'Zükurilt gewihrlei· ddß er dem FNP seine Zustimstet. Wer gew4.hrleistel den mung verweigert hat.
Anwohnern ihre Gesund.heit?
Wt>nn man die Mitglieder
Ptoblembe~ußt zei.qte sich
des Rates schon nicht dazu in der letztPn PlönWlgs- und
zwingP.n· kann, dte Unterla· Verkehrsaussr.bu6sitzung
gen, _· dio d.Le besondere Pro· noch em anderPr Ratsherr. Er
!Jlemsituation belegen, zu le· stellte fest, wenn das Bundcssen,-so aollle jtdoch zumindest imm1ssionssc:hutzgesetz
rur
der Schein gewahrt werden die Planung SchützenstraOe
und die1e Unterlagen zu den greifen würde. ließe sieb die
offiziellen Bedenken und AD· En!]astungsstrcl6e nicht ver·
regung<m geheftet werden. hindern. Es ist bedauerlich,
Selbst dail ist niCht geschehen. wenn Fachausschüsse Be·
Diese letzte .M4ßacbtung gründungen ·suchen müsi;e n,
der B\l.rger eröffnet uns die w)e man eme geltende Ge·
Mo9hchke1t, durch einen W1· setzgebung umgehen kann!
derspruch bei d er Genehmi· Müssen unsere Stadtverordnegungsl.>ebörde die Genehm!· ten denn nur durch Verwalgung~fcih)gkeil d<'S Aachen- t~gsgerichle <in ihre Pfucht
nutzungsplancs infolge von ..-rinnert werden?·

Haldenmaterial von der Oi·

st«ilner Halde soll nad'I den Vor·
enungen der SPD-Ratsherreo
ltltielm Bosekomm, S•egfned
Hoyer und Harald Rohmann
zum Ausbau der neuen L 511
verwendet werden. In ihrem A.nträg· an &Hgenn.lstef Wessel
t>egrunden die Ois~lner Rats·
Herren ihre. Forderung damrt.
daß .positive Planensätze"
durcll oon Halden·Abfahrstopp
in Frage gestellt werden. MangeJs Aunrage muO\e . d8f H~
den-Abbau vor Cit>er einem Jahr
eingestellt werden. Das hatte
zur Folge, daß ein Bobauungs·
p1anver1ahren für Dlsteln nun
''" StOCken gerJ.et Ore drei
SPD-Ratsherren tordem nun,
~auf al)e zus~ Behörden
und Parlamente den notwendigen Druck auszuOben. dan:tit in
erster Linie für del'I NordZlJbrin.
ger L 511 n, ds je fOr Disteln
'eoc:h ein Teil Be4lstigong mit
sich bringt, das 1.Ma1enal def
Halde Disteln Verwendung
findet.'"
.

Drei Schwerverletzte =:=~.,,~.o

der E..,_traße hatte ein nleder1tndiac:M carevanfatnr angehalten, um Mine No4dtJrl zu verri
ten (im Bl&dhiitfergrund: der demOler1e Wohnwagen wird ~). Durch AqUllptaning

der nachfOlge!lde Wageri_(V~detgfünd) lni Schleuclern .und .nrN In das auf .dem Seitenstreif·
abgestell1e Gespann. Zwei !nsaS9en des Taunus und eine f?erson aua dem hOlllndischen Geapari1
mußten schwerverletrt ins·~rinkenhaus gebracht werden
(WAZ·B•ld: Birgit Schweize

-

Nr. 141 I Montag, 22. Juni 1981

„Halde" im Haupt- und Finanzausschuß

Gutachter sollen
auf Schüttkonzepte
hingewiesen werden
TeX1änderung durch Hoyer-Antrag I „ Vergabereif"
HERTEN. (rt.l) Wer Ueteri die alternativen Sebüttkonzepte! Eine
Haldenfrage, dJe dem SPD-R.ataberrn Siegfried Doyer in der letzten
Sitzung des Haupt· uad FID&Dauucbusses be.ooders am Berzeo 1a3.
8oyer, Verfaaser de. in clen let'&ten Monaten .,helB" umstrittenen SPD·
Baldenpapien (Sticbworte: reduzlerie Men1en. mögliche Flichener·
Weiterung. landachattllcbe Geltaltnng), meldete sich beim Punld „Gutaohterauftrag zut Untersuchung der UmweltverträgUchk.elt der Halde
Bobeward" mit einem Texti.nderunp-Antng zu Wori.
E<- ..:i zwar erfn!ubch, so der Sozial,.
demokrat, daß nun gutachterbche
Aussagen zur möglichen Umweltbelastung des betroffenen Gebietes m
Aussicht stünden. Wenn das zu be·
auftragende Experten-Team Jedoch
Alternativ-Konzepte erarbeiten soll·
t;e, mi.i.sse es dazu auch ausdrücklich
beauftragt werden · und das sei eben
nicht Bestandteil des von der Verwaltung vorbereiteten Beschlu.ßtextes.
Mit der Auskunt\ von Stadtbaurat
Horst Günther, der Gutachter müsse
diesen Zusatz als selbstverständlichen Teil seiner Aufgabe verstehen
• und eben von allein verschiedene
Schüttkonzepte anbieten ·, gab sich
der Ausschuß nicht zufrieoen.

Pie im Arbeitsprogramm der • vergabereifen• Vorlage enthaltenen
Stichpunkte werden per einstimmigem Beschluß um die "Entwicklung
von Schüttkonzepten~ ergänzt.

Den endgüJLigen Beschluß hierzu
faßt der Rat in seiner Mittwoch-Sit·
zung. Sollte er dem so geänderten
Aultragstext zuaummen • und das
kann als wahrscheinlich gelten
• könnte somit das geforderte Gutachten erstellt werden. Die Verwaltung hat sich für die Arbeitsgemeinschaft eines Kölner Afi::hitekturbüros mit einer Essener Gil:lppe von
Landschaftsarchitekten, Okologen
und Planem entschieden.

Ausschuß..„Nein" zu Bergamts-Brief:

St;~achtnaher Wohnraum

auch im neuen Plan

Forderung: 800 Meter Mlechzone um &ervwerke
HERTEN. (rt.l) Gl..,.e es allein D&dt dem Mader kl'pmt, Wlren
einige Herieotr Wobngeblete bald keine mebr. In seiner Stellungnahme
zum rerade neu entateMnden F11cbennubunppl&D der Stadt stellt die
Aufslcbisbeh6rde der Nacbbantadt kla.re Forllerunren auf: Im. Um.kreis
von 800 Metern um die llrm· und ltaublntenslveil Scbaobtan.Jagen eollen
nach dem Willen der Marler nur gemiaebtc Cabo teilweise Wohn· und
teUwei.lle rewerbUcla bebaute) Flicben festcuchrieben werden. Wle
Stadtplaner Erich Steweo vor dem Haupt- und Ftn&mauucbu.8 erliu·
terte. bt man tm B.&Uaaua Jedodl gnanddbllcb &Dderer AnalclaL
Die aus Marl geforderte Nutzuna•·
beschränkung rehtderhiesigen Ver·
waltung „einfach ru ~t". Stewens
Schlußfolgerung: „Sollen wir denn
seil langem bewohnte Flächen räumen lassen?" Auch die geforderte
Vermischung der betroffenen Flächen stieß bei der Verwaltung- und
später auch bei den Politikern
- nicht auf Gegenliebe. Durch Qe.
we,fbeansiedlungen - so Stewen
- könnten rur die Anwohner bestenfalls noch zusätzliche Störungen ent·

stehen.
Im Rahmen der Flächennut.zunp.
Planberatungen empfahl det Ausschuß einstimmig, die derzeit eXl·
stierende (und plJirutechtlleb festge.
schriebene) Wohn-Nutzung der je•
welligen schachtnahen Gebiete auch
in der neuen Bauleitplanung belzu·
behalten. Bereits im Planungs- und
Verkehrsausschuß hatte die Venvaltung auf zwischengelagerte G.riinzo.
nen und andere Schutzmaßnahmen
hingewiesen.

)(
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Zum Schluß der VersammJung
ging Stelnhäußet auf das Problem
des Nachwuchses ein. .,Unser Verein

Otr ~ E:r~.rd. i.1; cL-u

20 Prozent zu wenig:

genaucrnm ~·u"'r'"----- --~
gendlkhen bleiben am Ende noch
zwei übrig, das mUßte noch geändert
werden."

ff~.lf,.,. c.cf„-,.,· ul..~

-lJ4 ; 1
·

Bergematerial wird nicht
ausreichend[·verdichtet
Für Dlllenburg-PUine lule„t lntereMant
USEN/OU·ERXENSCHWJOK:. Vom Stand der modernH But.edlDi1l 1emellen wh'C! hrute 4u allf Halden &eSCIJa6&tde Beqematertal m•t
•~i~ncl verdlebtet. Nach ptldlerien lliauMl'ltJdiocMa Emantal•een und mit aeit lanlflft erprobten GerMen kau Mii öelebem &aua
zehn bi• awanzlr Prosent mehr Ber1ema&erlal aa&erpltraelllt werden.
als beate üblich. Diesen Stuadpunkt vertrat Dt•L~ 1.,. AltrecJ ~
rinc. der als Experte lJI der jilnptea 81tau„ ._ TeobDoloPe&wbauu
beim .Kommusaatverb&nd &uhrJeblet (ltft) mm Pnblem dtt Be-rpb&lclen referierte. EiDe Erlr.ematnia, tif' 1tcbttUell auch t6r den gepl&b~a.
Baldeobaa aa de.r Dllleralnars latere.aa8' we*8 wird. Alfred Schaie-

rinc wei~r:

Eine höhe Verdichtung sichere zudem die Bebaubarlreit und verhindere weitgehend das Auswaschen von
schädlichen Stoffen ins GNndwasser sowie das Austrockenen der Ber·
geschüttungen (wichtig für die Begrünung). Das Verfahren sei in Großbritannien heute bereits üblich, un·
terstrich Scbniering in der ersten
Sitzung. die der Ausschuß für kom.
munale Techn.o logien des KVR in
den neuen Räumen der Kommunalen Technologieberatung Ruhrgebiet in Oberhausen hielt.
Oie fesch.atzten Mehrkosten für
eine solche neue Schütt- und Verdichtungsweise im Vergleich zum

heuw gebräuchlichen Verfahren beliefen sich auf 80 Pfennig bis 1,30
DM~ cbm Bergematerial. Dies wür.
de eine Erhohung der augenblicklichen Bergew1rtschaftskosten z. B.
der RAG von etwa 15% und eine
Belastung des Preises ftlr die Tonne
Kohle zwischen 30 und 80 Pfennig
bedeuten. Die Mehrbelastung könn.
te )edoch dun:h dje Einsparung von
Grunderwerbskosten ~ T. wieder
reuziert werden.
Der Ausschuß kam einhellig zu
der Auffassung, daß die vorgetragenen Fakten bei der laufenden Stand·
ortvorsorceplanung f\lr Bergehalden
Berücksichtigung finden müßten.
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Bürgerinitiative kam Planung auf die Spur

„Gotthard-Tunnel".für:Halde?
KVR: War nur ein Denkmodell
In Auftrag gegebener Plan wird "nicht weitergedacht"
HERTEN. (• p) Ea hön lieb an Wie Utopie: Det KoalJDunalverband
Jlub..,ellilet (KV&) bat einen Land1cbarta&rcbltekt.en eiD Modell ror etne _
GrollYlde auf 'Bertener Gebiet entwickeln lueen, die alle• bllher
l>a,eweMne abcrtrittL Duacb ·t ollte Dlcllt 11111' Wilds der Ewa.JUtrak -

Papierkorb geworfen hat. Immerhin
wären auch Gelsenkirchen (Problem
Scholven und Oberfeldingen> und
der KVR 11elbst (Rückstände vom
,eklp~ werden• der Plan des Jlepenmpprlaiiknten ~und ah:bt nur
Rohstoff.Rückgewinnungsz.entrum
wetltUeb der Ewalds&rde bla 1a1.D IUlll Ewal.Uee ~ diese ••lbU~ und Problem lkPonie Emscher~ßkk war eelloa mebrfadl lJD Geaprlcb ~- 80Ddern.aucb noch U.ber bruch) durchaus an einer solchen
der ,Sw&ldtltrde. Ela Tululelb&awertr .OD naad_1 JWomet.er Unce eoUW. Großlösung interesalert. Ob man da·
MC!la ,dieeella Plan eile 'fierspurtp &mJle .swt.sche-D ~- ud bei einmal an eile !Kosten cedacht
St.dtp-emc W&DM·Elehl lbenpaanen ud 10 eiDe VerblD4uq der hat, ist eine andere Frace.
beldea rteslpa Halden m6gllcla maclaea. Gestern wollte der KVR ~ut
-.
AD,..... uue~r Zettaq Dlcbta
von clif-aem Modell wtuen. ~ue~nnoch: Der KVR ließ gestern
sprecl.er h~r- IUcDtb: „Voo dieeer Plaauq bnD keine -.de mehr , vers1chef!1. du „Turl!lel·Modell"
eela.„
· -werde nicht mehr weitergedacht.
Vielmehr werde man vermutlich En·
Fest steht: Der KVR hat diese PlA· Si.adt Herten durch den Land- de des Monats Modelluntersuchunnunc ernst lfmommen. daß er das schatts:arcbitekten vorstellen ließ.
een vorlegen, die sich lediglich auf
Modell nicht etwa in der Schublade
'Fest steht auch. daß n.ch unseren die vom Regierungspräsidenten vorlleJl. sondern ~ bereits im April 1in ln!~rmatlonen der Landschaftsar· eesehene Fläche ostllch der Ewaldeinem Behön?engesprich mit der chitekt die Pläne noch nicht m den atraße ' bezöge. „Als Grundlage tür
die Beratungen im Bezirksplan·
ungsraL"
Aulrnerksam ~uf die Planung des
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rt ist gegen
in anschlie1er der Vermeindezen·
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Theo Ahmann:

~. f. H.

H.f.f ·

„Innenminister kennt
nicht Methoden der
Bergbaugewaltigen ~,
Antwort •u• Bonn zur Verwertung von Heldenmatertal

(""\
hor SL Ma-

.a1. 13. Au·
•leder nach
Mitglieder
r bevontegebeten.

1

HE&Tl:N. Der BWMIH·bnellllllniater, Gerbart lkure. schickte Mm
ScberleMcker CDCJ-Ratlllerrn Theo A.lmwln elnH Antwonbrlef. Ab·
maDD batte. wie wir bereit• bertcbkteo. lkn Vonichta.1 1emacbt, Haldenmaterlal zum Deiebbau n nrwenckn. Von cliHer M6gUcbkeit sei~u
er aacb dea Mta!Mer ln Keutnla und cllelel' ..,ndl tbm iaun 1ebrlrt.llcb
Rinen D•Dk flk du ,,grolle Eapgement" aua.
Gerbart Baum teilt seine grundsätz
bche Haltung zum Haldenproblem
in dem Schreiben mit: wDie AnJe..
IW1' von Bergehalden kann eine
Reihe von Beelrrtrachtigungen für
die davon betroffenen Bürger und
die Umwelt mit sich bringen. Ich
halte es daher für vordringlich, die
Menge der anfallenden Berge durch
verstarkte Anwendung der Versatz.
technik weitf!r zu reduzieren.
Da.neben begrüße ieh alle anderen
Überlegu.ngen und Entwicklungsvorhaben, die eine win.schaftlich
sinnvolle Verwertung von Bergema.
terial, z.B. fUr den Deichbau, Dammbau, Straßenbau, wlf. dies ae&ewär·
tia teilweise schon geachieht, zum
Gegenlltand haben. Bereits in dem
1975 von der Bundesregierung beschkwenen Abfallwirtschaflsp~
gramm wird die möglichst we1t1ehende Verwertung von Abfa1Jen zu
einem vordringlichen Zit!l erklärt.

lhten Vorschlag, der mir aus öko·
logischer Sicht nicht unproblematiac:h erscheint (Beeinträchtigung
des Wauenm~res. z..B durch Frei·
, , werden von Schwermetallen}, werde
ich als Beitrag zur Suche nach Lösungen in die Erörterungen, die mit
den zuständiogen Landesbehörden
teflihn werden, elnbrilllen.
1Uamtsle1ter
Aus t.echniachen und wi.nechaftli·
nen •röflner
12: G. Spohr chen Gründen habe ich allerdinp

nach FUhlungnahme mit dem Bun.
desmlnisler filr Wir1.Sehall Zweifel,
daß slch au! absehbare Zeit die Anlf'cu.nc von Bergehalden ganz vennei·
den llßt. In diesen Fällen steht mit
dem
RaumordnungJ-und
Planungsrecht ein geeignetes Instrumentarium zur Verfügung. aufregio.
naler und kommunaler Ebene bei
der &andortwahl von Bergehalden
den klantlen der betroffenen Bevol&erunc. dea Umweltidlu&.z88 und
der Landschefhpnege a~messen
Rechn\1111 zu tragen.·
Theo Ahmann ließ diesen Brief
nicht unkommentiert und meint: . Der Herr Innenminister kennt
wohl d~ Methoden nicht, mit denen
die ~gbaucewaltigen und ihre Polit-Steieer vorgehen, wenn es ru.r diese danim seht. kapitalwirtschaftliche lnteressen durcluusetzen, denn
der Anteil des Bergbaues an der Gesamtenergieerzeugung in der Bundesrepublik beträgt nicht einmal 1~
Proz.ent, der Anteil de.r Umweltzer·
störung und der Umweltverschmutzung im Land NW ,tedoch mehr, als 50
Prozent.

Der Arbeitsmarktanteil des Berg.
baues beträgt kaum mehr als 5 ProzenL Im iibrt1en habe ich erhebliche
Zweifel, ob Innenminister Baum seinen iroOen Worten nim Umwelt·
schutz. auch Taten folgen läßt:•

"j

Verfälschung der Kostenrech~u
Die BilrgeriniUative #Hai·
de" antwortet auf eJOe Stel·
lungnclhme des CDU-Kreis·
tagsabgeordneten Eberhard
tnlrich (WAZ vom 5. Juni
• Halden nötiq~). Es heilll
wo(tlich:
• W11 freuen uni. sE'hr über
Ihren Brief, weil WU" darin Ihre
'BereitM:haft erkennen, mit uni.
in einen inhaltlichen Dialog
einiutreten. D1esps Verhcllten
beunetle owir deshalb so POS'l·
Uv. weil uns dabei die Mög·
l.tchkeit gegeben wird. den In·
format1ollS8tand unserer Ge·
spr,ächspartnei kennenzufer·
neo und gegebenenfalls auch
kornQ'iPren zu können.

nicht richtig 1~t. ddß ein sol·
eher Satz verhindern s.oll. uber
mögliche Altemativen nach·
zudenken.
Möglichkeiten der Verrin·
gerung
der
anfallenden
Dergemassen bietet unserer
Meinung nach der Blasver·
satz Nicht die Rückkehr zur
Spitzha<·ke, sondern die Ein·
hihrung des Blasvernatz.es und
die verstärkte Rtkkhnngung

Lesea-briete

der Bergematenalien n<1ch unter Tage ist unser Vorschlag.
Die Kapazit(ll der bereits heu·
te genehmigten Halden wür·
Ihre Charakterisiernog un- den auf Jahre noch die restli·
$eres Aufsatzes liber den Blas· chen Bergemengen aufneh·
versatz als ,Pamphlet' loste be> men köunen, ohne die Bereit·
uns Verwunderung und Em· stellung neuer Aächt!n not·
pörung aus. da wir die<ten Auf• wendig ~u machen.
satz als eine Aufklarungs·
Oberlegungen des Berg·
sduift verstehen. Es geht uns haus, den Blasversatz auch
vor allem darum zu zeigen, dort einzusetzen. wo nicht nur
dciß ein Satz., wie .Halden sind qeolo<tische Schwierigkeiten
nicht zu vermeiden', mit die- zu meistem sind (Z~he Husem
Absolutheitsanspruch 90), sondern auch als Moglich·

keit der Hum·1nis1~rung des
Atbellsplatz.es oder auch um
Kosten .Gll stinken. l'lDd zu unlerstiitzen.
Wir beurteilen kemeswegs
wiru.chahliches Denken als
negativ Un<:ere Kritik S>etzl bel
der Vert.:ilschung der Koston·
rechnung des Bergbaus an, die.
durch eme Subventionierung
Jer fdlscl1en Kostenstellen den
Steuerzahler \'lcl Geld kostet.
Wir beklagen die sch1zopbrenn SttudUon, Claß der Strlttl den
Bergbau an zwd Stellen sub·
ventioruett, die sich gegensel·
tig neutrf\lisieren. Dle Steuer·
geldcr, u1e heule noch ausge·
geben werden. um Hald~n
aufzuschutten, solllen unserer
Meinung nach zllsdtzl.lch h.ir
di>? Verb~sserung des Blasver·
salzes ausgegeben W<'rd~n.
Sind aber erst einmal die
staatlich
sub"entiomenen 1•
Haldonflächeo bereitgestellt. ,
so fällt auch der Anreiz für den 1
Bergbau w~ . nach markt'tlrirt·
schaltlichen Pnnziplen eine
vemunftigere, wtrtscnaru1cne·
re Lösunci zu suchen. Sie se·
hen, Heri Ullnch, daß in der
Tut in diesem Fall mehr
Mruktwmschclft für den Bur·
ger von Vont>il ware.
Wir hoffen. daß wir ihre Kri·
tikpunkte .in unserem Aufsatz
auch m Ihrem Sinne ausrau·
mcn konnten. Wenn Sie unse·
ren Aulsatz noch einmal m RU·
he lesen, werden Sie re~tstel·
len, daß Ihre Kritik nicht ganz "
stichhalllg ist Möglicherweise a
waren einige formuherungen g
von uns in dem Aufsatz miß- e
verständlich, 110 daß Sie fal· f
sehe SchlußfoJgerungen rie· r.
hen munten. WiI begriißen es II
deshalb, d"6 Sie mit uns. in e1· d
oen Dialog getreten sind. Wür·
den sich alle Politiker so ver·
hali.en, waren bestimmt schon
mehr Mißverständmsse aui;
det Welt. Selbstven;tandlkh
~tehen wir fhnen für weitere
Rückfragen, wenn Sie wollen
llltCh persönlich. zur Vnfügung. •

11

„

.lt

feiern heute Helnncl'I (81) und
Else Tripp (7-4), Westerholt. Kuh·
~lraße 10. Heinrich Tnpp war Fahrsteiger auf der Zeche Wester·
holl. Ore1 Töchter und Schwiegersöhne sowie sieben Enkelkinder
gratulieren heute Besonders erfreut Ist das Jubolpaar. daß Tocl'I·
ter Hannelore 1n diesen Tagen Schutzenka1serm bei der Schüt·
li>.eng1tde wurde.
(WAZ·Bild Schweizer)

Oldhochze

,
HIRTEN UND UMGEBUNG•

-Arbeitsdirektor Fritz Ziegler
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uhrkoh.le ·will in:nächsten 1-1./:J ·
Jahren 3000 Wohnungen bauen
-

. ,

1

rdem großes Modernisierungsprogramm beschlossen
H.TEN. (sp) Die lluhrkollle AG (II.AG) wtll ID dea DldlilteD tielm wollen wir diesen Wohnungsbestand
in den nachsten 10 Jahren um weir.eWo~la a rtr Ihre Beac-biftiJten baue11. Dlet war wvlll Ge wlcb&tpte re 3000 Einheiten aufstocken, beNad cbt, die ses&ern 11.AG-ArbelWdlrektol' F'riis ZJesier bet ebaem t.onte Zaegler. Wohnungen, von delleM unaerer Stadt im Korter 11•~- Zlesler•• 1951 bu 1165 - aaleht nen ein Großteil auf Hert.ener Gebiet
ala
lgoer - auf der Rertener Zeche Bwald &l&JL IRR:de Ge Gelepnhelt, entstehen dilrfte. Mehr als 5000 ~
aaell lner Grubenlalui
"Rlner- alte• Zecbe mit dem Bürsennel- ~uwohnungt"n sollen außerdem
ner,
PralrtlomvoNitseDden und dea Desenaeate.D uuerer Stadt modernisiert werden, wobei Bürterüb.!r fer'pau&ltemea n 1precllen. Der Berprbeöer-WobnWIPbau und meister Weisel darauf hinwies, da&
der 11$le BntlbnmpHtell amlladl9dtel' Bersar'bel&er nandea clabel dabei dennoch erträgliche Mieten
Im '
Be1leltet wurth- Zle~r Ym Hana Bolobu' (Vorstand . oberstes Ziel sein müßten.
"'BAG ppe). Alfou von llrock (~lrer .... ~ILI llAG), Beins
Die Modemisierun& soll außer.
1llf'lll Leiter Wobnun111Wtrtschaf' RAO) 11114 Heiaa Preul (Qe-Cbe- dem auch die Sozialstruktur ~ner
&rteb• ta-VonltM!nder BAO Lippe).
Gebiete verändern, die in den letzten
.
Jahren fast sohon zu einem Ghetto
Nac~de-m fat>t zweistündigen Ge- werbs~nen arbe1~n Uber 70 Pro· ftir türkische Dc..rgleutl! geworden
spräch machte Fritz Z1e1ler deut- :r:ent auf einer der drei Zechen. Übtor aind. Ziegler, der davon ausgeht.. daß
lich.
wehr Herten vom Ber1bau 21 Prozent der WohnWlgen werden der Anteil der Tü.rkm in den näch·
gepri isl Jeder 7. Herte.ner ist im von Bergleute!) genutzt. ~ln Abstim· sten Jahren sinkt:„ Hier mu.ß im
Bergba!.t beschänigt. Von de n Er- mung mal u.n serer Produktionszielen Zusammenleben von Deutschen
~
und Türken eine FüU.. von Barrie~
abgebaut werden.~ Auch 'n diesem
Punkt hoffe er auf eine gute Zusammenarbeit mit der Siadt, die sich
schon in Kilrze bei zwei konkreten
Maßnahmen bewähren soll Wes.sei
! betonte, es sei jedoch deutlich ge-• worden, daß das Problem besSl"rer
Nachbarschaft so leicht rucht zu lösen sei.
Das Thema Bergewlrtschaft - es ist
nicht Zieglers .Päckcbenu • wurde
kurz gestreift. Wessel:„ Wi.r haben
deutlich gemacht, daß wir hier in
Herten an absolute Grenz.en stoßen
und über die nnste.henden Mengen,
die in der Diskussion sind, hinaus
nichts mehr zu machen ist." Wesentliches Ergebnis des gestrig1m Gesprächs: Mitn will auch weiterhin die

Jablin im Berelcb n1nd um die drei Herteaer Sdaaell&aalacen 1111 aeae
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RAG-_ArbeitsdirektQr Ziegler in -Herten
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In den nächsten zehn Jahren sollen 3000 neue Bergarbeiterwohnungen entstehen
RAG-Arbeitsdirektor Fritz Zlegler. ehemaliger Regierungi.-

prasidenl in Arnsberg, informierte sich geslern Im R•lhaus
über besondere Probleme der Stadl Herten. Mil \Ion der Partie
waren Alfons von Bronk, Leiter des Personalwesens d1~r RAG
und Heinz KJein, Leiter des Unternehmensbereiches Woh·
nungswirtsthaft der Rohrkohle.
Si>itl!n~

du St.Hit nuhmi;:n
Wessd, {h\:! Br·t ·
()•'"rdoet••n lfodde, unrl Lauzcmngks, cllta Frakhunsvorsit·
wnden d••r drei im Rdt vcrtrc-

selbst !.'> Juhn: t1ls Dcru111rtnn

l<'m~n

~tcmt:.ul

drei Schtichlanl11.c111n m Herten

(SPDI, Jos1'I Surmdnn (CDU)
und Peter Gcngenbd~h (FDP)
h'1I. außerdem Stddtk.tmmi>ru
Dr. !\damclSchck, S!ddlbdurdt
Gunther und Stad1r~chtsr.1t

nahe.i:u 1edcr s1ebentl· Be·
sc:h.ifligle Arlwil u11d Brot
lind et.
'

ßurqt~rn11:1~lPr

P.irtcien

Holl.
In erster Linie gtnn es um
dt'n Bcr!:Ja1 beitNwohnungl't·
h.iu m cltff Slddt, um den hohPn ßevolk.::rung~dnlc1l dU5.ldnd1scht•r Bngarhc11cr und

um die ßergrhaldenproblenld·
hie Bürgermeister We!isel leg·
tc> msbe5.ondere die Schw1cngkPiten der Stdtll dolr und
vcrW\eS in diesem Zusdmmenh.mg. duf Kinderprobleme,
Wohnsitu.ilion
uncl
Woh·
nungsbau.

RAG-Direktor Ziegler. dn
zuvor eine Grub~nfahrt

dUf

,„

l

....

de>r Schi1chlanl,HJC r::wcild un·
t<'mommen h,1th>, d\lf 11„·r u

und Slt•lger bHi;chafti!JI w'ar,
verw1f•S daraut. daß <1ul rle:n

Von den 17 700 Erwt-rbstcitJ·
gen in Hcrtt'n lir1en 11 li 18 1m
Bergbau der Sl.uit beschd!llgt.
Aurh !><'I dN ßN9bdu der
grolllr \\'ohnunasnthnwr tn
dieser Sladt. Vnn 27 !){lt> Cin·
heitcn würdt'n ,J)lein 7000 von
Bcrc1l<•utc.>n b<·wuhnl [ ,: „d 1e·
doch g e pla 111, 111 d l'n oJc h~ten
zehn Jahren weiter<' 3000
Wohnun~scmhrilen

hmzuzu-

baul'"· Man mu>~e aber recht·

ze1ug brgmnen mit dt>r Pld·
in d1e:.<!r t Im·
sieht keine PehlplcmunuP.n
nung, ddnut e!>

gabe.
\'Ihr komnwn in dt-r ndch·

st.'!n Aui;gabe noch emme1l dUf
dieses Thema i.urü<:k.

BEIM BESUCH IN HERTEN (v.l.n.r.) Arbe1lsdirektor Fntz Ziegler. Bergwert<sdlreklor Horst Sproßmarm
(Ewald) und Jochen Keutel. Angestelltenvortreter bo1 Ewald.
(Bild: Ende)
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HERTEN UND UMGEBUNG
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Brief an BI-Halde

Minister Zöpel dankt
für Versatz-Anregung
Untertageversatz sollte baldm6gllchst ge1telgert werden
HERTEN. Der Sobrlftwecbsel zwtsc:hea Lude•· und Bundeaminbterien und Bürger der Stadt Hel'U!n wt llaßerst re1e. Der Minister fClr
Laudes- uod Stadtentwicklung. Cbrlstopb Zipel, antwortete Joachim
Jürgens. einem Vertreter der Biirserl.nitlaUve „Halde Heneu". ID dem
Brief beißt es:
·

~

.)

Für die Zusendung lhrer Broschü·
re zum Thema .. Bla.sversatz~ danke
ich Ihnen sehr. Sie enthält viele Anru.gungcn, die in Zukunft bei der
Raldenplanung - soweit möglich
- berü.cks1cht1gt werden können.
Deshalb habe Ich eine Ablichtung
der Studie auch dem Minister für
Wirtschaft. Mittelstand und Verkehr
als oberstt: Bergbehörde zugesandt.
Wie Sie wissen. bin ich ebenfalls
der Auffassung, daß baldmöglichst
der Untertageversatz quantitativ
:spürbar gesteigert werden sollte, um
in zunehmendem Maße clie Freiräu-

me des Reviers vor lnanspruchnah·
dun:h Bergeverkippung zu
schützen.
Leider lst die Möglichkeit einer
Vcrsatzsteigerung bis zum Vollversatz nicht bzw. noch nicht bei jeder
Schachtanlage gegeben und es gibt
auch G~nzen, dieses &u verwirklichen. Seien sie gleichwohl versichert, daß hier das Ziel nicht aus den
Augen verloren wird und jede neue
Erkenntnis auf dem Gebiet der Versatztechnik zur Entlastung bei Haldenprohlematik in die Praxis umgesetzt wird, sofern dieses vertretbar
erscheint.
me

lonat

~

'J--"

L
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Dienstag, 4. August 1981

WAZ

Offener Brief der Bürgerinitiative „Halde" zum heutige~ Ministerbesuch ·
1

sichtlich 1u_sa~ men mit Regie·
rungsprdsillt:nl Dr
rrwin
&hlPbcril':r eine . • lldld<'nbc·
:.te1gung • voi nehm• n
Au-,
d1eM•m Anlull h.it die Burgeri ·
rutldhve . Hiilllt> " liert"n einen oftenPn l:Sricf <111 den Ldn-

.Am 4 Aug~st ilicses Jahres 1 p<>rhalde uru.I dds dtlhinterlii~
wcrdcn Sie nach Herten kom- gemlc
Rohstollrückge\'-'IO- '
m<·n. Wir freuen um. uber lh- nun~1szentrum d.llcs andere il'!
rcu offiziellen Besuch m .u nse- ~t'n SchiJUen slt!llen (soyar
rcr Stu~lt und wünschen Ihnen wörtlich 9cnommc11) •
einen angcncluncn AulentSehr geehrter Herr Mini:;ter.
heilt.
sd1on v'!r Nnigc11 Monaten
haben wir Sie aJ5 st>hr aufWif! wir der Prt!Ss1~ enlnom- m~rk&<Smen lind g11tinlormit:rmen hdben, werden Sie nul ten Ge:;prCichspartner kennendl.'n vielfältigen Problemen gelernt, als ~lr llüwn den Pro<Irr Stddl konfrnnticrt werden. test von mehr dlS 8000 f ferte·
Uie Liste t.ler Gcspri:ichslhe· nrr BUr'Jt:rn <Jl'<Jt'n die Supcrmen 1!\I ldng. Ohne da!. Ge· h<lld€' tlherbr.1rh1t·n.
Wir f t <!U!'n unfi, dnll Sie JCl zt
wicht und die Bed<'uluny der
ubngt'n Th~men auch nur im dtt' CL•J.·9<•nhP1t lhlbf'n, von

heallt wörllJtll :

IPn, rr1<•in1•11 wtr, da/\ die Su-

Der NRW·Minislcr fü r lande~- urid Stadtentwicklung.
[Jr. Chrü1toph Zöpel, ,;tdttE>t
heulo als err.tN Stadt 1m Kreis!l!:blct
.
einen ofUzicltcn Be..<;ucJ1
ab. fä wird sich - wie bf":rich·

Eu·

tet- iibcr die Pro\Jkme in
'ropas 9roßtcr Bergbaustadt mjorritlcren und auch vorCiu'>-

dei.nunbll'f lf('~\llrt!'bPIJ

[!~

mind1•slen schmälern

ZU WOI·

zu erhalll!n. Wir möchten Sie

bitten, dic~e S1tudUOn zu nutien und (!>lellvcrlrclend für
uns) Pine Reihl v"n Fragen zu

stellen:
Fragen Sie d e n Kommunalverban d Rubrgeblt't IKVR),
warum die VertunMlung de.r
Ewald!>traßt. ~1eplanl wird
(wurde)1

Fragen Sie den KW, wie-

viel Tonnen Schw1•fe1dJOll"Vd
pro J.ihr aus dt;n bP1den
Schornsteinen des l~ZR kommen, wenn pro Jahr 450 000
Tonn·~n
MilII
verhrnnnt
k11m1wtC1nh•n r<lrhlt•uchlen ln- wcrdPn?
f ragen Sie dt'il Regierung~forml\lioniin .tns •'hh·t 11-ind

pr:isldenten, olJ der Antrag
des KVR auf Erweiterung des
RZR. die schon so gut wie teststr:ht, hci ihm vorliegt?
fragen Sie den Stadtdirektor vo n Ht'rten, wie 'hoch zur
ZC'lt dir. Staubimmissionen im
Suden tlcr Stadt Herten s10d?
Fragen Sie den Bergbau A G
U p JH!, warum in dem bestcllh.>n Klim<t(futachten von der
TU Bf'rlm nur 150 hd zur DegutuchtunfJ vornegt'ben wurdl'n und nicht die fil<lchP der
wirklich g(•planlen Supcrhaldl• von 240 h4?
Sehr uePrhlt'T 1 Jcrr Mim~ler,
wir hofft'n fur Sie. d11ß Sie uuf

diese oder ähnlich e Rucktragen zulriedt•nstt-llt•ndl.! ,Antworten crhalte>n„Sollten Sie Jt!doch keine dus:rekhenden lnfonndtionen <'rh.i.ltcn, tl.mn
trösten Sie !:ich mit uns. Wir
mdc:hen ,l 'inC solche Erldhrung
sc-hon seit län9erer Zeit.
Odmit Sie csber rilcht g'1nz
mit leeren Händen von lierten
wegaehcn, gestalten wir uns,
Ihnen unsere Erarbeitung
Nr. 4 zu uberre1chen~ ,Stt..:1lungnahme zur Großhalde <>us
med1zm1i.rher Sicht'. Wi r wurden uns freuen, geleqentiich
von lhn<'n Antwort f.u er-

hallc.m."

Gutachten seit zwei Monaten bei BAG

3.a.g'1

Bürgerinitiative:
Voller Widersprüche

~.R-.

„li8t ertcenn•n, dal er vor 011 •ttte-u•r9ucht hat"
lßrrEN. Die ~rinitiatlve Halde bat ert&hnn. dal der MO
Lippe .elt mebr ala ~• lloaaten du In Berlla he.teUte Jtllmaptacmtea vortlep. Zu einer auatllhrilAlbell IJllocm&Uon aDd Dlakuuloa d.tete.
Paplerea wird dfc laltlatlve im Septe~ber elDiadea. ID einer f'ft9eerkllnmc 1eben Frle4riell Wl4 Genrad B&lfman.n, Gs:bberpr 8trde 14.
als Vertreter 4er.'.81rgerbt.ttlative Mit el.Dip ~ di~ ~„
eiJl. Sie 9ChrelbeJi:
mit den ImmisaioMn in d:ie Wo~
btete abfließt, kann ohne örtliche
Untersuchung rucht beantwortet
de. Die ~triebsplanmäßfg zugelu· werden.'
Es wird mehrfach aut Lul\stau11esene Hoppenbruchhalde spielt in
diesem Gutachte.n merkwürdiger· b1ete nicht nur nördlich der Halde,
weise keine Rolle. Die Gesamtlläche sondern auch im Ge-wer))ecebiet hin·
der Superhalde beträgt jedoch 240 gewiesen. Dabei spielt das Tal zwi.
ha. Können zuverlässige Klimadaten sehen der Hohewardhalde \11\d der
ermittelt werden, wenn von falschen Hoppenbru.chhalde {TraS$e der ZeVoraussetzunge11
ausgegangen chenbahn) eine große Rolle fUr die
Durchlüftung_ Wenn dieses Tal
wird?
Der Gut.achter, Pror. Horbert, schon so wichtig ist. um wieviel
kommt zu folgendem Ergebnis: Eine wichtifer rur die Durchlüftung wäre
allgemeine Beeinträchtigung des die Freih.Itu.ng des Hobeward.tales.
Klimas für die Stad,t Hert.en durcll zumal dieses in der Richtung der
Windrichtungen
die im Süden geplante Halde Hohe- hauptsächlichen
ward könne mit Sicherheit aus-ee- liegt. Wieso spielt das Hohewardta1
schlossen werden. Bauliche Verän·. in dem Berliner Gutachten überderungen im Stadtbereich hitien haupt keine Rolle mehr? Es hat nämstärkere Veränderunaen des Klein· lich neben den menachliehen Grün·
klirnas zur Folge.
den beacbten&werte klimatologische
Der Gutachter widenpricht sich Gründe, das HohewllJ'dtal zu ertelbst: An ande.r:er Stelle des Gut.ach· halten.
tens wem er darauf hin, daß S~dt·
Der Gutachter läßt mehrfach er·
bebauung und Rohewardhalde kli· kenntn. daß er vor Ort nichts untermatoloiische und lufthygienische sucht hat. Seine Aussagen beruhen
Auswirkungen ähnlicher Art haben. fast auascliließlich auf Theorien. Es
Zumindest im südlichen &bau- wundert uns überhaupt nicht. daB
ungsgebiet vor der A~tobahn dürf· die BAG Lippe dieses Gutacb&en bia
ten we Folgen beträchtlich sein. Am heute nicht veröffentlicht hat.
Fuß des Nordharlges der ßalde wird
sogar eine hohe lronUsaionagefähr- Kreuzwegbeten
dun& befürchtet. lm Zusammen·
h.ana mit der höher gelegenen Auto.
Herten. Zum K.reu:zweibeten läd
bahn ist nach Prof. Horbert schon die Alten· und Rentnergemeiruic:
jeut die Beluftung un Süden nicht der Gemeinde St. Maria lA.naenboi
mehr ausreichend. Zitat: ,Ob dle von chum ein. Du Beten beginnt am
der Halde abf".ießende Kaltluft. vor Donnerstag,6. AuguSt nach der Me
der Autobahn eufeestaut wud oder seum 15 Uhr.
„Das Btorliner Gutachten bezieht
sich auf eine Fläche von 150 ha,
nämllch die gepJante Bohewardhal·

i..qeabo-

ning auf
ler VWa
~r,

bis 22

· Jugend·
Dtabcdi 18 Uhr
0 Uhr bei

~h.

·is21 Uhr
)C:

15 bia

len ~
72, ~ ;

ter Weig im~
ask.irche,
\lle 435,
38.
nerllolt:
emeindeangenbo:ltakt un-

•.30 Uhr.
Nöllen-

r Stra.De
1-.eaboia20 Uhr
und !Wr·

Auf ..Qrängen des Bürgermeisters

......

Minister Zöpel hat
Besuch angekündigt
Fr99enk9t•loe zu FtirdervngamaBnahrnen

\.( r+ 3et. ?-. V'1

HERTE.N. (rkl) ZIUert wird er ~it ·Monaten von BaldeJllepern.
Verkehrlplaaern, Polltlkem. Xm&ero, Birreri.oitiattftn und'° weiter""
Dr. Cbrl.stopb Z6pel, ~lnes Zelcheu nordrbeln-we1tlillscber MJ.nmer
für Landes- uad StadtentwickJUDJ1 kommt der Bitte des Biirsermeisten
WiW Weuel nacb und stattet der StMB Renen am t. ,August 1elnen
ersten offiziellen ~such ab. Nacll mehreren kunen „8tippvWte-n" Jn
lnotfble!ler Mission - IO auf dem Gelinde de1 eotnebenden RZll • wird
Zöpel sieb bei selnein Exkunln uuere Stadt~nq Zeit mltbrinren. um
detaUliertE"n Gespricben zur la.neutadtuaiel'U.DI, &ur BaldemUuatJon
und zu a.nderen a~uellen Themen belsuwohneri.

Auch der Regierungspräsident aus
Münster {oder .sein Vertreter) wird.
bei dem Mirusterbesuch anwesend
sein. Der FTagenkatalog, der im. Rathaus schon jetzt vorbereitet wird, iat
umfangreich So hofft We$sel auf
klare Aussagen des Ministers zu der
Frage. inwieweit künl\ig die Kosten
für lndustneansiedlungen vom
Land übernommen werden - eine fUr
Herten lebenswichtige Fnice.
We1lerer Schwerpunkt der Konsultationen: die Sanierung und
Wohnbebauung der Innenstadt (da.s
Hertener Zentrum gilt luldesweit als

~

~jnes

der intensivsten Sanierungs-

projekte). Auch das Gelände des al-

ten Schweisfurth-Gebäudes im in·
nenstadtnahen Bereich soll den Düs·
seJdorfer Gast beschäftigen: nach einem 1979 durchgeführten Ideenwettbewerb zur weiteren .Bebauung
der Fläche erwartet Wes5el nun ein
„klares WortM, wie es um die Bewilligung von Sondermitt4!ln an der Feld·
straße bestellt ist.
Zöpel wird am 4. August um 15
Uhr im Rathaus erwartet~ er wird bis
zum frühen Abend in Herten verweilen.

()

(

Stadt Herten

Samstag, 11. Jull 1981

Bürgerinitiative unterstellt Hodde politische Winkelzüge

Kein Stand beim Tiöns-Festival

Bereits ·,im Mai eltlien die Kirche ihre zusage

WAZ

X

EJn J1tfonn•tlonntand In det' Nlhe der Antonim~kkche, anllllllcb dt1:1 Tiöns-Fettlvab, w habe
es sich d.le BürgerfntUaUve .Halde• gedKbt. sollte du Fest berekhern• Am Dlemtag dtestt
Woche er.hielten die lnlUaUvter VOii einer ~bMrbeltmn des OrdnWlgMmle.s auc.b die
Zu1age. Cestt'rn ß9naJl.lierte dle VerwaJhlng RoWchL Dle ~•ngewuide zuröckgenomnien. Als
A.lternaUve sagte der stellvertretende SladtcU~ldor Frtedbelm Uodde C'ine [')äc.Jac tn derfulgin·
gen:onc der Hermumtra.le zn. DieM blsage reJchte Ck'a SprKt.ent der BürgerlnlliaU\'e-Hol1
lan«t und H•lfmann nicht - sie w~llten nüer ans Cescbeben ran.

Dazu Frledhelm Hodde:
.kh sehe kEl.inen zwingenden
Grund, warum die DürQt-nnitJative m1 Dereich des -Kirchplatzes ihre Zelte aufschlagen
muß. Bel'f'.its im Mal E-rhiclt die
Kirche die Zusage, ihr Fest
au!.richten zu konnen - da
konn tch nicht .slles umschrnf'ißen. •
Der stellvertretendr Verwaltungschf'f weiter: .Ich verstehe den Wirbel. den die HerrKhaflen veranstalten. uberhaupt nicht - den zweiten
Antrag, daß s.l e nun vor dem
Gesundheitsamt auf dem Bürgersteig steh~n dürfen, habe
1c:h ihnen doch genehmlgL •
Die Bürgerinitiative wittet1 andere ffintergründe. Durch ehe
Ablehnung. d1m Informationsstand nicht auf dem Antoniusplatz aufstellen zu durft>n,
wolle di<> Verwaltung verhindern, daß die Devölkcrung von
einem Tunnel. der von Herten
naC'h Wanne-Clickel führe, erf1!ihrt. In einem Auqblatt der
~UrgerimtiaUve heißt es dazu:
l„ Nun wii.sen wir, Wil! das aus-

sehtm soll - ein Tunnel von ,
t,1 Kilometer Länge, naturlich
aui dem letzten technischen
Stand, mit Lüftungsanlagen
und Fernsehkameras, fUhrt
nach Wanne-Eickel.
Der Steuerzahler ist wieder
einmal der Gefoppte. Und die
Stadl lS1. nicht in der Lage, die
Folgek05ten abzuscMtzen 1•
Neben der soztaldemokrahschen Ratsfraktion. die in den
vergangenen Monaten von
der Burgerinltlative out Unterstellungen und Anscbuld1gungen gerade:r;u bombardiert
wurde, bekommt auch die
CDU thr Fett wt?9

In dem

lnfonnationsblail

ht>ißt es.• die H4!1rtener Bilr9er

wurden bisher von ihren poli·
tischen Repräsentanten im
Stadtrat, •or allem von der
Mehrheitsfraktion nicht genügend ernst genommen. Die
CDU ~hnte zwar das Ha.Iden·
k.onzept de-s Reg\erungspra.&l·
denten <lb - was wir 4US·
druckllch loben-. die eindcu.ti9e Stl:!llungnahme für die

Gesundhwt der Hcrlencr Dür-

ger, wie s1c dc!r Ra~hen Theo
Ahmann lordc-rtc, fand allerdings keine Unlt'.'rst:üt..iung •

• Anmerkung der Redaktion:
4ucb eine BürgerlnllieUve,
deren Aallegea In der Offeatllchkelt gehör1 and entsprechend publlzisUacb gewürcUgt
worden sind, md nicht gleich
lclauaollea, Wf!nn sie Ihren
Willen -nldtl za 150 Prozent
edüllt · bekommt. Statt im
Rummel euf dem Antoniusplatz erhält •all mlHea bs der
fuOg~genone einen Standort - d'm.Jt aicbl zufriede.;
bekol!ml m1t_n, etnea ~elten.
noch günsttge~n Platz, ror
dem Gesaadllettsanat, •~r
auch dlese ee.te lchelnt ua:
ne Anerkenaang zu finden.
Wan:am elne· JUirgertnlUatlve
glelc;h immer Böswtlltges unter11tellen mul oder warum
l\lOll es '1•ttwn
gleich Elnstwelllge Vtidiigan·
ba1 der F•u•„
gen als Drohmlllel herhalten
mil5'en, kann nur mit zuviel wetir. Kurz nach 16 Uhr set.."te urpletzllch ein Unwetter ein. WasserainbrOche meldete die Wehr
Emotionen and zuwenig Ril· untar anderem bei der Real~chule. der Gesamtschule und Im Ber(llch des Rathauses Unser Biid
zeigt das Stadtarchiv, In dem die Re~ale etwa 15 Zentlmater tloch im nassen Element atandcn.
tlonalllät erklärt werden.

·rnsa
-. t•z- 1n
. d.
„Pumpene
. er- ganzen St adt'' ,
I

(WAZ·B1fd; ß![mt Scbwtizeo

~t'U·~taotveroan<Jsvorstand

Politik~Diskussionen
in,der Part·n·erstadt A ~ 2 '·
Weuel wlß Krelamendat nledertegen
HEJrl'EN. Die Reriener SPD wf1l Ibn Ötte-aü!chkeltaarbdt ventir·
b11 und aucb lbn ~m.er be.buto Le~11. cler letzt.eo. rwel Jahre
serenßber ln~reaaterte11 BlrlerD dantelleo - 110 ein• der wichtlpten
Er«eba!Ae &111• der letstea 81tswas dea aod.aldelll0kratt.cihe11 Stadtvcr·
ban4svont&Dde11. Dte In dell letsten MonaR• „beta" ahkatienen kom·
munaleu Frqea (8~r-Wabl, HaldemieUllJllll&)ulle, l.nnertnk·
tJoaelle PnbleZM cler SPD) wude.a ebemo s. 8pn.dle ,ebradlt '1rie
die vo11 den Hertener „Oell09MG" sep.laMell Ve~a.
Willi Wesael. Bürpnnelster und
Ratsvorsitzender. referierte iu.rn
~- unQ;\4 V""&nien bei cW.
~~~~....-~ttonQbJ. Eebo der ~
stand.nltelied~r: nach der !!ntx~
dune „ i ~Im Interesse du Stadt und
im Interesse der eesamten SPD"
nach VOrnt" ZU blicken. Mit Bedauern
rebpltulierten die Anwesenden du
Verhalten der CDU bei den Ber.Qm.
gen zur Haldenstellungnahme. „Mit
BetriedigUng~, so wörtlich. mhm
der Stadtverbandsvorstand sur
Kenntnis, daß die wesenUichen Inhalte aus dt!m Leitantrag Clet' SPD
Herten in den Ratabeechlu.ß etn,eOouen sind.
··
Wessel gab im Rahmen der Sitzung bekannt, daß er im AUIWlt
- wie bei der Landta,pwahl anaekündigl- sein Kreist.qsmandat niederleien werde. Der Abpordnete
will sich in Zukunft verstärlrt auf die
~politik konr.entrienm.
Auf Einladung der tranzö&iachen
Sozialisten in Anas werden echließ.
lieh am 19. und 20. Dezember ~
Hertener SPD-Mit&ll~r in die Partnerstadt tahn:n, Ziel des Auaftup
soll neben Geselligkeit auch politi·b eL_M,einungsaustausch - etwa

'

mm Thema .Europapolitik - sein.
Zur Vorbereitung wu.t de eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den
swlh•ettre~ Y~nd~n

At·

tur POlT, !Jemhard "ltä.sperek und
Han•Peter Höfer konstituiert.
Weitere in der Sitzung e.npsprochme ~heiße Eisen": Die Grundachul.Vorbereitunpkla~n und der
innere ZllStand der SPD. Die pid·
agogisch für Deutsche Wie Ausländer wichticen Vorbereitl.lngsklassen
- du melrrte die Versammlung
- tollten bestehen bleiben, Im
Herbst dleees Jahres will echlleBlicb
der SPD-Stadtverti.ndsvorstand einen außerordeQtlichen Parteitag
:ZUm Thema „Zukunl\$perspektiven
der SPD und Zukunftsperspektiven
uil.terer Gesellschaft m Herten"
durchtlihren. Zu k-ommunalpoliti·
&eben Themen - etwa der ange.
spannten Finanzsituation -, wollen
dM! „GenOAen" bei einer Funktlonänkonferenz im ßerost Slellun.i
nehmen.
Schließlich will die HerteMr SPD
bis zum Früi\llihr 1982 eine kommu·
nalpoliti.che Zwiechenbilan2 vorleien. dislrut>M!n, verebedueden \~d
den Bürtem alt Bl'OIChüre zuleiten.
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Hertener Architektenbüro entwickelt bauliche Vorschllge

1 - \ · j -X
"

llUTEN/&DIS. C•Pl • ..._ am Ba...•._as 19& rieUeldli& . . _
keine Utopie
Die ~lle Gml»B In Eaea bM jetn ill elDer
amlupelclleo. 8rndtlre Wep ID 4le11er &leldaaq aatpwlp, & beim
Lud. IMI der aw.rllollle AG 11114 bei da ......,.-oclilenea Stldtea auf
IP'Oles i.terew ........ 9lad. Die bMUC!ben Vonollllp, die 1aD&ob9&
IDOdellUft flr die llarler Berplllalde ~de aal die Oe.._.
~Halde Saapnbeq- ~ltet worde• Und, nammea 9'UI
Berteaer AnbHeldeablro Dr. llaber. Venrmtllcll llCllon bD Berbn wird
eine Arltelt9fnp1Je ............. ein Moclell aar .Bne.bUe8UD1. Beltaaaq
uad Gest•ltuq na ll&We• w enrbeltea. weu ... l...&ad Pwlcbanpmlttel :m.r Verftlpas .aellt.

he~

un4 etwa 300 Wohneinheiten
in Terrassenbauweise geplant.
Das eingeschaltete Erdbaulaboratorium Ahlenberg vertritt dazu d.ie
Auffaseun1, bei einem gezielten
hohlraumannen Einbau des KohleNeben1esteins sei eine solche &
bauung „ohn.e besondere Schwierig·
keit.en ~ möglich.
Auch di~ Kosten für den Bebauungsvorschlag hat die Treuhand
schon ermittelt: 1,6 Millionen DM für
lntensivtt Voraesprlche und di. Tat· emsertig unter dem Ge11ichtapunkt die zusätzliche Verdichtun1.
der
Umweltverschlechterunc
ftlh·
ache. daß Chri!ltoph Zöpel, Ministf:r
für l..andft. und StadtentwicklUDI ren, aondem vielmehr unter dem Qe.
NRW. penönllch das Vorwort zur 1icht.punkt der Nutzunpmöglich·
Treuhand·Broechilre V1!1'f'aßt hat, keiten im Rahmen der Stadt- und
deuten auf „CJ"(ines Licht" tur dleae Land1eh9ft1planung.
„Voraunetzung ist, daß Halden·
Politprojekte. Mlruater Zöpel: "Am
Beispiel der in unmittelbarer Nlhe fonn und Schüttuna derartile GeRattern. Zu einem Dreiwochen·
städtiacher Bebauung Uepnden staltunp- und Nuttunomöllichkei- kursus vom 13. September bis zum 4.
BergehaJden Brinkfortaheide und ten bieten. Ea wäre somit nicht nur Oktober lädt die Katholische Arbeit.·
Run1enber1 werden die crundsätzli· möglich. sondern durchaus sinnvoll. nehmer-Bewegung (KAB) junge
ehe Realisierbarkeit einer Han1be- Halden in der Nähe von Wohqebie- Midchen ein, die berufstätig sind
bauung nech,ewieten llOWie Relief- ten zu schütten und ihre Ränder lür oder ihre Zelt nach dem Abitur bis
gestaltunc und Fliichenauftellung die Han1bebeuunc z:u nutzen. Die zum Semesterbeginn sinnvoll nut·
modellhaft konkretisiert. Damit wer- Rntnichen könnten dann tx-.grünt zen wollen. Der Vormittag Im Semiden Möglichkeiten einer Integration und für Fre1zett.aktivitätcn herge- nar gilt der Vennittlung praktischer
zeitgemäß ausgef'brmter HaJdenkör- richtet werden, so daß sle nicht um- Grundkenntnisse im Kochen und
per in die umgebende städtische weltbelastend, sondern wohnum- Schnei~m. Nachmittags gibt es
Bausubstanz darp.legt. die auf ande- feld- und JandschaJ\sgestaltend wir- Diskussionen und Arbe1tscruppen
zu aktuellen Themen.
re Haldenstandorw du.rchaus über- ken ~. betont die Treuhandstelle.
Der Kursus findet statt in der Bil·
Das vorgelegte Konaept des Hl'rtetrqbar erscheinen.
In der Broechüre betont die Treu- ner Architekten Dr. Willi H. Bal%er dungsstätte der KAB auf dem Anna·
handstelle, Südwestbereiche von sieht eine Bebauung bis zu rund 70 ber1 in Haltern. Nähere Auskunft
Halden seien optimale Wohnstand- m tiber Grund und eine Bebauungs. und Anmeldung beim Famihenpidbreite von nmd 300 m vor. In diesem agogischen Institut der KAB Wlter
o~. Man solle daher die Disku11ion
um HaJdenstandortc nicht weiterhin Beispiel sind etwa 100 Reiheneli"t'!O· der Rufnummer 0 23 64 / 40 31.

me•.

Haushaltskursus
für junge Mädchen

>t. Willi. H. BalHr
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Ahmann In · · ul'4
DB-Kontalkt
Buiea. Du Hllldengestein wäre im norddeutschen Deichbau
besser aufrehoben als auf hiesigen Halden - diete Ansicht vertritt der Scherlebecker CDU~
Ratsherr Theo Ahmann ae1t einiren Monaten mrt IJ'Qßer Vehemenz. Ein Brief des Wasserwirt·
schaftsamtes Aunch u;t Jfir Ahmann Ansporn ru we1t~ren AktJ.
vitäten. Amtsle1ter Josef Kramer
vcrwetst au! Versuche mit HüttenrüdtNnden • die Verwendung von Ha.ldencestein ist seiner Ansicht nach denkbar. aber
tn Sachen A.ntransport zu teuer.
Dem hilt Ahmann entgegen,
daß dJe Bundesbahndirektion Essen nochmals .i m Gespräch mit
ihm ihre Bereltscbatl ru Sondertarifen t\ir Haldenstclne bekundet hat. Ahmann ,eht davon aus,
daß für 38 Mark ein Kubikmeter
taubes Gestein nach Ostfriesland
zu .befl:ird~

tet

(
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Bergehalden Ewald

Planmäßige
Bepflanzung

~
~
,.....

Über die Begrünung der
z.um Bergwerk Ewald gehoren<len Bergehalde Hoppenbruch ist zuletzt in der
Werkzeltschrift 6180 berichtet worden. Es wurde dabei
festgestellt. daß Im Gegensatz zur alten Halde Ewald
11217 hier nicht 1m festen
Forstverbund
gepflanzt
wird . Auf Hoppenbruch sollen Baum- und Buschgruppen mit Wlesenflächen abwechseln. die man wiederum durch immergrüne Flekken auflockert - der Landschaftsplan sieht nämlich
weder eine dichte Bepflanwng noch eine Streugruppierung vor.
Inzwischen hat man mit dem
Pflanzen größerer Bäume
(bis 3,50 Meter) an der Ostseite. dem Damm am Resser
Bach, begonnen. In dieser
Weise werden besonders
gelegene Randgebiete bepflanzt. So sollen im Endstadium 60 bis 70 Prozent dieses Gebietes aus einer

...

~

Waldlandschaft bestehen
und der Rest. wie gesagt.
aus Grünflächen. Das Gesamtbild entspricht dann einer Parklandschatt
Im Bereich der alten Bergehalde Ewald 1/217 geht die
planmäßige
Be;:>tlan.wng
ebenfalls zügig weiter Der
Kommunalverband Ruhr hat
51 000 ForstJjllanzen beigestellt. die zur Zeit gesetzt
werden. Dabei handelt es
sich um Akazien. Bergahorn. Roterlen, Ölweiden.
Wlnterlinden. Wildkirschen.
Ebereschen und Traubenkirschen. Eln weiterer Versuch der Grundbegrünung
wird m it 500 Kilogramm
Kleesamen vorgenommen.
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Biid © Die LiefertahrzCHJge
der Baumschule bringen die
Schwarzkiefern.
Biid ~ Handakizze dee geplanten Endzu1tand„ am
0 1trand Hoppenbruch.
Fotoa: Hofmann
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Kohle und Kernenergie hät·
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NEW VPKK·r :HAT fJe.J GKQß~~ iWc1l.keNKltATZERuNO 1sr 5T()2. l'JARAVF ! '
,
1
M0!1KAfJ ~AT DEN J~ößTEW FtKNSEHf{)RH UND l~T 5fO/,Z OA~AUf !
tHR SOL.L1 NON Pie aRC6T€' HALPe ~El<OHNEM
-UWO W'A5 SfH~ JC8, IH~ WOLiT ~A~UICHT !

Bürgerinitiative Wittert Ko11zepte:

,J.~!~'!.Q.\e ~egen

Bürgerwillen"
Mit ihrem TendenzoesthluO
'vom. 25. Februar ließ die SPD
noch vor · Ende des Karnevals
die Muk~ . fallen un•l zeigtt>
ihr wahre<i Gesicht in S<1chen
.H.ilde•. Unter M1ßac.Mnng der
politi1.chen Spielregeln wurde
der Ratf;beschluß gefaßt, Gut.
achten einzuholen für ein SPD·
Heldenkonzept
(Leitantr..ifJ},
oa<"h dern etwa 1 1 Mill Qud·
dralmctP.r zusatzliclie Schutt
Olichtn benöli!1t wl'rdt'n, dlso
' mt>hr, als vom· Ri>g1erungspri~~~::~~n und vom ßergböu ge·
- Für dit' Errich!um: von zwei·
felhaften .Landsctli\ftshauwerken • au~ Haldendreck w~ri1e;1
wertvollo _Wald. unc! Grnnn.:i •
rhen, s~w1e Sportanla!)en untl
Wohnhau5cr vernirhh:t
Wiil hhiß es so schön 1m
SPO·Wahlkdmplhldtl; _ (.Ne\lei.
Herten" vom Scp!<'mbcr 197!11 :
.Erholung„!leblet Ew.:i.ldsee l\elne
Mllf'n
Flächen
IUr
Her!Jelnlden~•hilttungen"! na.
vno 'ti.l nkhts gcbliehcn als

.l

~'

leere Phrasen, mil denen Wih·
len.timmen gefun!fen w-urden.
Welche Freifl3.chcn sind' als
nlicl111tes <ln . der Reibf" veintch"
tet zu wordPn? Arbeiten di<'
Veranlwo1llic.hen von Rttt untl
Vcn'1;1lt1.no schon Konzepte
hle1 Jur ,;u„?
Wie l.tnge dauert e9 dann
noch - lo.!Ji~che folge -• bla
cJie Ewald~tr.iße .rwecks Ver·
l.undunq der 1 ü~llichen und
we!>llkhcn Halden, <,owi~ dill
.

les&rltrlefI

~

Wiedernoplsl1«tle zur Verbhi·
dun'J 1for Ha.Iden mit der MitlldPponie n'arh dt'm Mu~ter des 11
1-lohewMdtale~ 1:U9e\uppt wer•
<lon1 IJs bietet .!>ICh 11n. der
Bergbau wird es fordt'rn, die
bcrgba1111bhdngi9en
Rat.mit·
glieder werden es belürworten
und es nach hewäbrtem pollli·
sehen Re'Zept geqt>n den Bür·
gprwillen durcb„et~en. ßi:l1gerinilit1llve: l> Schlillc-r.

~tAJ

'l. l.

t

u

~8(8de

·der
irche

l1eb. Das Königs.
1gilde Westerholt
1ützenfest ln Herl Spielmannszug
,r dnung ~gleitet.
1ter Sohütr.enfest
1at die Gilde dje
· Durchtuhnmg
:h folgende Straellung am Ehrenh Tunn·, ßahn.
l.'o-, Stotcltsmithr-,
der Martmuskir·
lie KönJgsparade
dann ~iter über
:ur Baut U\I Fest-

Herten. (rkl) Bergschäden oder Hit· ten unbeebsichu,te „Freudenapriln· von ihttm Unterbau telöst.
das ist tur die Verwaltung ge~ die Folge sein.
Schäden kleineren Auama8el an
an der Hemer Straße zur Zeit die
SPD-&lsmitglled Paul Hauch den Bordsteinbriten konnten be•
Frage. Einige Anwohner hatten ih· engagierte sich IUr eine ~hnelle ße. reits behoben werden; voraussieht·
ren Protest angemeldet: der Lärm bebung des Übels: die Verwaltung lieh eJne Woche lang will die Stadt
der dort verkehrenden Bergelaster reagierte prompt. Ab sofort gilt an weiten!: umt'angrekhe ~uma.Onah·
sei für sie ja nichts Neuet, aber was der St~ „Tempo 30", schon in der men an der Hemer Straße durchfUb,
da in den letzten Tagen IC~pperte nächste.n Woche will du iustindige ren lauen. Was ru hoch über die
und polterte, brächte doch alatt die Stadtamt die Fahrbahn wieder .1lkt· ~ Normalhöhe" der Fahrbahn herausragt, wird wege&äst; die Straße soll
CeschJ.Trschränke in• Wanken Der ten~ lasaen.
Grund: seitdem letzten Wochenende
„Querrrillen• lautet die vorläufige wffN!er eben \\"e~n.
teige der „unten!~ Abschnitt der Dwgnose der Verwaltung nach erUnklar ist allerdines noch. ob alle
Stra~ starke Wellen und Verwersten Ortsbesichtigungen. Auch d ie Arbeiten allem von der Stadt ber.ahlt
fUngen. Wenn du~ tonnensch~n Rath.aus-Experten s~Uteo eine wel- werden mUssen. Sollte es sich bei
Fahrzeuge mit C!J'höht.flr Gachwin· le.nartige Verwerfung der Fahrbahn den Schäden um Folgen der plötzli·
d1gkei1. uber sie hinwegrollten, könn· fest • die Straßendecke hatte sich chen Hitzeeinwirkung handeln, wä·
zewell~n.

re du die u.nvermeinlllcbe Fol~.
Kiime man allerdings zu dem Ergebnis, daß ~rgsch:äden auslösend wa·
ren, müßte d~r Bergbau die Ma.ßnah·
men in erheblichem Malle mltftnanT.ieren. Im Rathaus sind die Verantwortllcben noch mlt der Prüfung
dieser Frage beschäfUgl.; ein we1t.e.
rer Ort!termin mit Vertretern des
BAG Llppe ist bereits kunfnstig anberaumt worden. Dabei hat man • so
ist a1.as dem Tiefbauamt zu hören
· 1roßes 2.utraut:n zu den Aussagt>n
der Bergbaufachl~ute, dt'nn „auch
wenn es um's Geld geht, sind die
meistens doch sehr ehrlich.
y

,,Alte Kohlekraftwe~ke fördern Bronchitis''

Farthmann: Gesundheitsrisiko durch Sch•stqn, In de'r R~vlerlutt gestiegen

~
~

>ahn
soU

1

Fltch

. Untersu.chungon heben be·
w1esen, so farthmann. daß ein
direkter _7..usamme.nhang bc·
steht . zwu1chen dieser Sela·
stung und der Bronchitishäu·
figkeit Im Raum Borken-Dw·
men-Ahlen ' mit „m6ßiger"
Luftverschmuizung li.ttcn 12.1
vH der Untersuc.hteu nn chronischcr Bronchitis. Im Raum
Dochum--Celscnl<irchcn
mit
erhöhter" Luftbelastung 1tien
„s '19.:? ~H. in Duisburg mit
c h 0 h n"
Luftvrrunrcinigung

j"

d'

Q

1 Ir. btl 21 1 vH

aer,.~c, ,nu ~er' ·n.11u~scbietr,- ~ürde~ die Grontwerte für

D~SELJ?OR.F (dP8) . vcstiUonskostcn lrClge. werde
Veraltete .JCoblekrlftwerice lratJ80 ui:av_erhilbu1mlß13 1tark &ur von don Kraftwerksbetreiber
Luftverunndoiguoa bei und erbhn d„ Gesuradheltarf.lko der jedoch nicht engcoommen Da·
Bevölbruna. Du erlditte der.NR.W·Arbeitaminater Farthmama bei ließe 1uch der Ausstoß von
am Dleolt.g. Koblekraftwerke mJt • iw11111men IOOO ~wlit Schwefeldiox)d um ttwa 12
.....prl~ ~ NRW nicht mebr dem,Stand der Technik. Neuea vH IMlken.
Me11anpn zufolge stie6e.n sle „u11110llt bobe Mea.-" u
Den Kraftwerkabetreibern
Sdl'!afel~,d (Sp.Z) und SUu~ lhlt.
"".'rf Fart~~nn vor, sie blok·
,
.
leierten mll ihrer Abwehrhal50·2 erreicht Odl'r ,über!'chrit• \IOr an der Grr.nze der Ce,,,uod- tung cjle Kohle-Vorrang-.Politik
tco. Nur1we!1igc Stadle !n Eu· h~ilS(fl!fahr.·
.
der I..alUlesregierung. B~s 1~
ropa hlitJcn f'inr._ ~öhere S<>
F.1 5!1 dri11gend nötig. veral- so!lteu am Ruhrgeb1l't die mei·
2:Belastung als c•1nige ~UhfFC'· tele ~raftwerksbl(l<:kr. dun;h S!CO ~uen l<ohlckraJtwer~e
b1clsstlidte. Obwohl du~ Bcla- oeur. zu OJ'l<'c1ZNl oder Rauch·
f.uropa• 'nllllrhen; Solange die
slunri in c!~ lrlzlen j;ihn•n um 11ascot~llwefcluni:isanlagt>n
l.uft aber d_t'rllrl .stark bel8'1t'1
vH ziiriic:llgeRangE>n sei, e\nr.ubauen, Dic~r. Alternalivr. hlribe. könne kein n<!UC!I Koh·
"sind \\~t dennoch nach wie bei dl'r das Land 50 \•H derln~ lekria~wrrlq;tnl'hm1gt werden
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Bundesreiesen Vorutsche Gelbereitung
)WK) der
uni. Die
.lssichtlich ,

cretir des
listeriums,
nltreJlP

ten Standlierte der
initiativen
ie Landes..
~ strikt
ibaft)

,,Luftve.rschmutzung erhöht Gesundheitsrisiko''
.
.,o~·f;~
.

NRW-Arbeitsminister Farthmann: Veraltete Kohlekraftwerke ato8en zuviel 'Schwefeldioxyd aus
Der Minister listete auf, in NRW
entsprächen Kohlekraftwerke mit
zusammen 5000 Megawatt (MW) Leistuni nicht mehr dem „Stand der
Technik". Diese Kraftwerke stießen
pworfen, Ihre Anlapn 1Vilrden unnötig hohe Mengen an SchwefälunwerblUnltmUlir stark sur L~ft dioxyd (SO') und Staub aus. Das sei
verumel.aJ.CUDJ beitra,en alld .so besonders bedenklich, da eln „direkdM OeRD4bettarl8tko der Bml- ter Zusammenhang der 50' und
Staubbelastung einerseits und der
lleJ'UDI erhllM!a.

DC88ELDOBF. (lnw) Dea Betreibern veralteter Koblekrattwerlle
h•t der aordrbetn-westtlllache
Arbelta- ud SostalmJnlaC.er Prof.
Friedhelm Fartbmaan (SPD) vor-

·~
_,I
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Bronchitishäuft&keit
besteht".
.

mdereraeits Bonchltis-Kranken auf 21,l Pror.ent
hochgeschnellt.
Farthmann veiwies darauf, daß
Im Raum Borken - Dülmen - Ah- die Grenzwerte flir SO' in der Bunlen mit "mäßiger" Luftverschmut- desrepublik schon relativ hoch seizung litten 12.l Prozent der unter- en. In Teilen der Ballungsgebiete
suchten Personen an chronischer Nordrhein-Westfalens würden diese
Bronchitis; im Raum Bochum - Gel- Grenzwerte erTekht oder überschritsenkirchen mit „erhöhter" Luftbela- ten. Nur wenige Städte in Europa
stung seien es schon 19,2 Pror.eot hätten eine höhere 50'-Belastung als
und in Duaburg sei die Quote der manche Ruhrgebietastadt.
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Stadtdirektor -anwonet L.ot~-r Lend

Differenz:
Waa latander

Schützenatraße
~nword9n?
Henea.Um

~

d~

AulkliNn1 ej.

Mr wunerkJlirJkhen Di.tfel"f!nz"
bittet Jo.ehlm Jilracna 1n euwm
'B iirserantrac an clen Ra\,,Ea pbt
um die Meuunaen an der ~büt.
~. Dort, .s o Jür~ns. ~
laut Verkehrazihlun& im Min
1980 rund 1 400 Kral\lah~ in
der Spiiienstunde ~z.ahlt wor·
den, an anäettr S~li. · ai ebt-r
von·484 Kraft(~ die Rede.
,~Z:. erli~ &kh eolTUt eine Oilfe..
renz; von 918 Kh/h, die skh mir
•uch ~ durch dle Fe?Wn
Zll!it, \n der d1e lmte Mnlunc
dW't'hpl\ihn wurde. nicht erk.11·
~ i..Bt.• -Jürpna bl.~ im öf.
fenlla<: ~n lnwreasie um Aunc.ta.
runt diHtr P'ak~r>. „die die

Glaubwtirdipeit

~

Ennitt·

lunpet"pbni1te1 ~r Lirmbela·
stuni im S~tpb&.l inftap
stellt.•

Jugend~tter·Tagung

"'--"'

ti~nea. J.n der Oeststätte Kuri,er
Hot ·nodet arn Freitag eine Tagun1
aller He~ner Fuß&il.Jugendle1ter
statt. Beginn ist um ZO Uhr. FA 1eht
die Ju1endfußbal'l-Stadtmcist.rr·

um

scha.1\ ,

Jflt 41·. J 11

I

Jugeridfahrt netch
Sonthofen
Henea. Die Sche(·~beeker Falken
bieten Jugendlic~i'n von 10 'bis UI
Jahren die ~oelich1.keit. Ihre Ferien
In Sonthofen zu "°''trbnnger. Aßtt.
dlngs sind für di~· : - Reae nur noch
Yie~ Pli_
t.zi frei. l :.>ie Unkomn beu-agcn 420 Mark , tl ~ fahrt, 1Unterllun.ft. und Verpßeg-.t. inc. Start ist am
14 AuaNI\. D~ Rü ;,.ckke~ ist am 3.
St-ptembf>r. Anmel ..duniea werden
im Ju1endheim ~ ~f'dom 111 Scher·
k't>eck entiereflifo ommen.

Ratsmitglieder sollen
Bürgerantrag last
vollständig verwerfen
Jurtet:„Vorgretftlchkelt gar nicht erwlhntt•

s..,. Halde:

mTEN. Du ~ma iA Diebe neu. wobl aber d~. Form ~r A...IMa.
*""~' LMMr Le-4, lD
eeprtert.er-Jurta.11&&&.e _.,
teterm BOrsenMrac nr 8&chue.._ Im Jaouar .0.brett belkle TilelDtD
~a. ..E.r ferdem anwr ·a.clettG.. alle aa~~r. -~
(• de an ftr ~loo ~JIMluDH) ~ruf GDd ~ltpber elteale1ea.
lc&dMlittbor Helu PlolmaaDD' llit au• <•cb •b:ller A.AldlDd..lp.QI la der
P'l"tN11&r·&a'8Utn.„. ~ '\'e~HUD« ~Ue baldm61Uc:a.t elae 8'el-

lu.apabme vorlet"" enimala - ablebnend • snßtwo~ MU Binwei•ea aut clk - ~mel~ UD4 &Ddett GeeebeCWerke ldll&ct er fflr
clie Verwallu.ac YOl', LeD41 Vendalic" belaab aUD&bJmlM 1111 verwerfen.
Der AntrapW>ller . bi.,esoe• ut 4eo aa&..m.atcliedenl lnanfrilit~ el.De
ni.ffe.npa_pler mcelelle~ ta ~m u rtc..,....• A118en&DCeD - ff-1lwet.e
seliarf.-lttftlaiert;
·

Einer der Zentralpunkte des .Lend· oordnunc · mi»ee allem 1esenüber
Antrages war die BeC.ngetilieiut'ra· :lem Büreenneist'er erfolgen. Kein
ge. Wer hauptberußich tur den .Bert· RatamJtclied - das entaecnet Lend
bau lillg ist, 1() der Jurist. mtisx als • mUaae ötfenWcb .tut Haldenfrage
1elten. Die Verwaltungstht>se, dem St.e.llung nehmen. Tite" du trotz.
1e1 nicht so, weil nicht d1e Stadt dic
d~m. „so hat die Herterier BevölkeEnl8Cbeidung tretr~, sondem ll.lleUl ru.nc ein Recht d&rauJ, zu ..,,'1.15en, mit
:ler . Rc!gieruncsprisidenten. ~ßt v.-em sie es zu tun hat•. Sollten Be1ur ~n entJichieden.-n Widerspruch denken besiehen. dnen· wiMm An·
tra& ' Ce.mäßen Ratabeschlu!l. zu rUje1 AntACStelleR.
~r '--wweLSt mit Nachdruck auf die
!lt'n. schlaet der Jurist der S~dh"t!r·
„ Vor1~iflichke1t;. der Rati1..Stel- tretung vor. die. Ot'Cenlerunc ihren
luncnahme Mit anderen Worten: der Mitgliedi:m t:umindest -nah~n.
Rat ,entscheide nichts, be-einflusse
Der Antrlll auf nameotJiche Abiie H&ltung des RP so m.ulgeblkh, stimmung zur H.alden,Si.ellu.ncnab
:laß Befangenheit von Hertener Poli- me li<:hlteßlich kann. ao Piclonannr.
bkem tuer durchaus „greifen~ könn· n-ur von den !Utsm1tgl.ledem selbst
te Lend wörtlich : „Ich finde es be- lfflellt werden. E~n dazu wollte !lie
jenklJch., daß die St.elluninahme Lend, IO des!eD Jun«Ste Erliute:les Su.dtdi.rekton au( das Problem runi. ohnehin .nur autrordem.
:ier erhebltchen Vorgreiruchkeii mit
Aui.. Zust.immUJll stößt bei dem
l&:elnt'm Wort t'i~M~. _
Die O!Tenle1Unc det Arbeii,ebers Verwa.ltungi.chef der Antrags Vor· Pkkmann unterstützt dies mltVt>r• &ehJ.I&, den LKW &!rgettansport auf
weisen auf C..-mt"inde. und . Ehr. dle Jurist.isclle Notwendigkeit emer
Sondt'mulzunlserlaubnis hin 1\1
prüfen.
Du b& wtri lB .elDer nie~
lttai.al·am Z5. IUn n eotadwl*n
~~ ol> ~r 4ea VOl'Hbll,e• de•
8&adt41rellten roll'-

L-~ Hier sa,gen Ll•r ihre -•einunu~~
'-"'

•• · · -18 t
8 urger
' l..Oi.it.ge
· ·ber
Ar""
f1

'

'

E. itt nJrllt rMhr 'hiniunehmen,
wie un§t!te VerwaltUni uns 'Bürger

versucht zu verschaukeln. Nicht nur
das den Ratsherren oft zweifcl~rt,es
Mate~J .. untt'reeju~lt " wird. denn
anschemc.nd ~1ll die ttchte H1nd
nicht was die lmke macht. .o~m
RenelL Zu d.er df'rze1t m Rat und ..,..11 Burger haben iuneh~lld Uri.leAusschih1Mn d'skut1erlen frqe. ob .relmtMtten hinzunehmen. Da..--u ein

der.Verwaltung

die Stadt Herc~n Mittel fUr ~In Hat.
den-Umw~lteuuichten.. bere1~w.ll!n

Beispiel:

aoll, mem\e J01chim Jur1ena, Sc:hut·
zenstraße 84:
•
"Und ll'hst Dur zur .Vttwaltun1.
to ver11ll die Peitsche 'nicht! .Du
aiJte Peter Gen1enbech wahrend
der Etatttde.im !Ut , EinJge Ratsher;

zunr mel.Ms 'Ha-usri, otr11?nsjchUich
durch <kn , Bergetransportul'.ltemeh·

.

·

· ·-

ser vor ~r Art von ·nepü,,,_ f!in.
wirkuri~n

Hand! Nu"." echitdidll die Ver.liltung unlinfolle m1nplnder D1enst1ufsichbpnlcht, so darf • ie rucht er·

- • -•

'

..,....

Unmut!& durch die Verschmut·.

beute wohl n«h den Doi'!lldlktwn; 'niä_Oic ..feSäubertl; · uod ' ei werden J

-

zu ertreift"n. Wie

schn•U ist die PoliteHe mit Ord·
nuncswid~bitabulitlder
r:ur

mer, venuchf. ich den Veninacher
daft.ir hillbiai iiJ machen. Die P"mna
Rothalil-Montana und de~n :~hls
_a nwilte ftlhlen sich niCbt als "'.erur,
~n achmunzel~n: Warum. das Wer'- 'sa<:her. Deno· Die Ber1etransporwr
den wir wohl nie erfahren. Als Bur· 1befahren nicht Vt!'rschmutzt d_ie öf·
1er W\Rntr Stadt w1lrde ich auch !entliehen Stra.ßen (sie werden relel·

'-"'

IU sc:biltun und qf so-

fort -Maßri1hrrien

ech&af hal~n •.wie eln11e .Ratshe.ttn 'replmißif .. i:he Sti:aßt-n von derbeauch heute noch , ClüclWche,.,..11t aagien :nmia -eemnift! Die aufwurc:le JCh . durch den · . Pferdeltuß.. s.tehtspfiichtice Ste~ der Ve~al •
Schiitu'ri1tr&Be• f~kt.
tung bestiti&\ mir.den letzten Punkt
.
. " . ,
in einem Schreiben! Also ,1.eut auch
Gruncb5~~h sind WLI' Burpr, d!e die Stadtverwa.ltuni fest. daß die
, „~be1t1•ber der Vef"!•lt';'nl S"; Berselu\er keine Hauserversc:~ut.
wird_.., v9p Ul\J('~n ~ue~ beuhlt. cuna vtNTYChen. ln , d~r ,_StelluniDa(lir konn~n ~1r n1cht ~ur, sondern nahme zu Rahmenkoniept_ des Re~~nen auch e1n~ emw~~t'rele Al· gierungapra.aden\en Clkr1ehaldenl
bt1t erwa~en ' Einl~e Le1t~~ d'r wud aber darauf tijn-,!"·~tel\o daß
Ve.rwaltunc_fühl„n 11c_h ansc,tw1,flfP~ die BergeU-aniporter die An"".ohrW>r
ab .~~ot~r '"'Olymp . „
dW'dt, IAm'i llnd ~tau~ ' bellit~.n!
Wet 1ber glaubt. die Spitze seiner Wetdte Lo,1k?_~ _· · - ~
llM:ht P-"*"t•~· lflNS ~,- •!• - . r,:: ....„ '*~;Me
ma.l nach oben s•tWn., - · - ~ - . \rerwattunc hat die PftkPlt:-un ~ r.

_-..=_-

Freitag. TUV·Ahnahme
lfur 2 Jahre•
lur alle Hersteller·

wa~.

d.AO eie von una noch ~
bezahlt wird . ln meme.m - Yalf in
Form von St.raßenreiJu8unl•büh„~. Nur · wird diesbezü1hcb ·wohl
nicht der SadLdirelrtor oder &adt.
baurat du .ietae wo~ 'Pf"Khen. _
J.dem ·BÜJ'l'll' un..-.r Stdt iiii ilnlUJ'lttn. lieh
von öftlftdU.

in .rorift

cher:i . Vt1ift•n ' ~iDcU'8tu1~

sachJc\.indlc ,,ru milchen· und · ~
.~:P' · D-~ku

H R,

. 2~·"'/r

~ if

:11 RECKUNGHAUIEN

Zu den.Einzelltandonen sollen sich die Städte äußern

-

Kreistag: Ja zum Haldenplan, aber
auch Bedenken und Anregungen
Grundaitzllch: Heftige Dlakusaion i•t für Qeaamtlö1ung nur nQtzUch
•

U&l8. lli t-tnr 'R~lluq9all* sur 'Haldrn-'Problc:„tlk bat pst.i'm 1 ller &niirta1 die eo.~9dea
w.rt1u 11&1a&...-a kt ~11tNDl'IPriatdf'okn 11.Dd ~ Buirbplaaupra&et tür
rtfionale L041.DI
·o:W ~*• .Mrrilt"• ~l'~lcll "-„nkn ~~r a~h. "~Jl.kn ud AAl'ell!~D &Jl~tnelMr Art"' vor1e1-l'Mlll. O.r :llnltw1 "."nl('lltete d&~ul. die ellt.preclae~a S&f'Uuopabmen der t'ennl&uq tir die
Elme...,. . . .n. la •hau 'ksc:bh&I mit auhuneb~a. Alle clttl Frall\lo~a --~D du Mcinqn«. dicK-1 ~biet
„,..f'lk ~tr.ftuH 8&M&ea n 'i~rlauea. Die Mellluq .der Ve"'-alluq su tkn ~loieln~n St&adortea
"'1rf ~der k*UplaHapbeWrile übeimlt&elt. Die endeü.1ti.e ~Uunpa~ dH · K.tt~ta1e. wurde
sei- •
'"~· der be)dt"a Hf'r1Her CDU·Abtffl'dM&eD Obt~r k•lb IUMI llebert aAkler

eine

1

„.
,..„

·~---·„
Nechdriicklkh

betont~n in . der nch an Laodrnt und 'Krtiavel'WoJ.
Di1kunlon die ':Mlt1lll:der des 84!- tWlg. weiterhin mit R..t und Tat iur
ilrltvpwiunisntet ~hatd Ullrich Seite zu stehen. lnsbe!londere fnr·
ICDU'l . a\ä Gladbet"k, WUli" ·We6911!1 del"\c '!?' Landrat Mllrmulla 1ur des·
<SPD). Hfirten. urid Hans .Ettrich sen K.olk1f'n aus den Kre\sen de..
<SPD>. C•strop-'Rauxel. d.ß ohne d~ MUosttrlandes tuf die Notwend1c
RecklingMüMn : lnitia\ive des .Krei.ltaces man.immer u it •:hinzuwel!M.'n. dllU eine ZUf>iitzJI·
web9r. •'*~,,;. nO<'h vor der Situation-stehe, daß ·c1er ehe ScMittnich·~ im Mun11tt>rl11nd IC•
~&nd .Sc.hi~r. Ekfibttu •uch künf\il aU! den thm f\Jnden ~t<rden mih~ , wenn dtt- Ge
1 ln weetralen'''.
1•hÖrent1en Flächen ~,e ·schütten Mmtmenge ner ßer&e fijr Jen Krels
v.·Orde. weil jede Planung fehle.•Un- ee~nkt we~eri s0Uo!, ,. Oas ist für d1e
M!r Ziel war; weg von der Einzel· unci im !)Jüosterl.llnd au<'h kein Wt!lh·
hln zur Gesamlplanuni". betonte nach~ice~henk", .' 8.c\(I Ettrith
WUli ·wea1el, der In Herten als Bü..r~ • Dl-r Xtti,tar f6nlcne . d.le PI•·
)0
1ermeister besondtr$ Im Schußfeld o-pbellönlc ln tieiDf'r ~teUuna
der Haldeniecner steht. Eberhard aalmw aur: •~ GeW.M-&wlitwtcl!l·
UUnch erklärte. dle BftirkspJan, luapplaa 4*r IHiaUdl dk- :nl J\tr o;. freuf'I»
uncanrts~itgl~~ aus dem Kreis ckn flr •• Haa.• llietw-n> und
t': E.1 ~ nOcti
wollten "a.hr em!>thaft '.' alle Beden· du bhmr.iutmf'p( tor ·41e· H&Jicen prufen. diti von den Stad~n ihn. il" •~ 119Ufttt' Betriebtpla~
'*~
riatien Ote
kirnen. er erv.·arte aber aucb. caß Ci~ -....-- li.i.Jt.mca ··&etiittme.qt.
cl'tlöuer. dte •!'l:
'i n el~m h!"&I~
Be-denken. selbst ernsthaft seit:n. Ei· ~llunr
.ind . Schl089ef'
iM: SWJluncn&hrpe ·ck"r Bur1erinitia- leh~rfabtt• &u vf'rluMlpfen. . Oie
en 1n Weatflllen·
.
th-. tWrten n1tnnta Ullrich ein v,rin1Jkllkt'lt ,.on Halckmta_.
1
µ chhandlung RU-'
„ Pamphl.K";.. ~r AbJ!!'c!'ordriete nahm O'"D liBt, •ldl DM11 Meiou•1 da
tn Reckhngha~
~ lkRichnuf\J auch nicht iiJ· 1Lreialage9 ent d&DD beufteileo,
rch einen Zufd
nkk. all ltm .ein .Fta:lti.lonakol.le-~ w~u l~r die Venri1Uellhtt df'r
inkelmann ~
ltaldeakörper aelbst K.larllelt M·
Sond~n öarum bet.
kaufte sie solotl
lin Namftt &ntr. dltl P1anu.n1s- atf'l!lt. Beidn. t,äcbe1111h.'~n1„
rgen" s•nd
rattmltclieötr;·apvt'Ul..-JU ·11an1 Eu- ~ 11eelaete Betrieb1ptaauoa. MI
von „SchlOSser.

t··~=

.~ rstage

„ zu

_.„

1

aalt ·zrtolc bt'I ·der Plaouq und
llliaJiAlrruor df'r krcbauecblcbte
der Haard vor•enommeo
worden.
• Obtrml•dtreldor PeulY '104 du
\'onal&unck'n der drei Fnktionea
macbtea deutlich. da8 die llede•llea des K.rdsca uad der ri-lnen
Stldtt Beltrige .eiea. dle "9 Resiensn11prlt.ldf't1tea 1llld dem Plan1.1oc1nt . pntcbtl'emU gt-priift
werden mü8teo. ·t:a 9el aber do 4tutlc rt-st&"u.ttllca. daa.Entticbei·
d11nptrl1er dlf' Plaaerapbd16nte
aei. Wtdf'r . eiR. Stadt aee~ dn
Kttis ll6nntn ilber do -J• ~r
Nel• t-ats<-~ldea.
Der ~iftaK fordert u·nte-r eflde..
re.rn <ein \ 'erf\lcuntsrecht .ubet be\rieb5pJanmißic
abgcschlo!Ule~
~den 1'1.ir die Gemcinden. 'na.mhch
elne ~nentieldlich~ ·Ühf>~ignung
det Grundi'tücke, .!IO daß eint! Verv.•vriunc ·.im Hlnbiick auf die ange- \
vcbw :F6\citt\ut~uiii: durch die ofrtnlll<:'ne Hand bkhcrgestt-llt ist rv

lD

" .f.l.

,

1 .-.

J~I

/f·'f1

„~
. h.len~r

nur d~
• er Antunlc

· 91e1ner akt1wn

,
f:

·Rollhoc keysp1~

~ He~nrm

eine

n&, v.ar jedoc
.h

lieh mehr al8
Wort zum Un
Gum~r Diaz

i..n

~anem

besori·

peaen ·NPPiC

„.

.

re~lsfall imnwr

~~.hen·nu~
r~heidende

~ll~)'fteun :

ferken:

Samr.ac.

(aho mo,..en1

~~de~~·:

rrschp~l 1n
l, P't>ig~

11. 3C!

~ück~„a•l

gegen

Nr. 1_17 /Donnerstag, 21. Mai 1981

Liberale melden Bedenken an ·

FDP will Überprüfung
der Bergebalden.pläne
NATO-DoppetbHchlulS war auch ein Thema der letzten Sttzuno
llllE18, „Die roP baa ~- lkqebaldenbaept da Kel1ennippr1.
ddemen 11ur nnimmea. 1lfe1llt umett A.ntt(UQl'eo und kd~Uen ftberDODUDeD werden.·~ A-.. Uans '1onl&Moden, Peter ttrt:ma·nn.
haben die Mt•1Ueder de9 PDP-KttaQauptauMHh~a auf Jbrer letma
Sttsun1 rblbeWs n&ffUaunt.
Die Liberalen waren sich zuvor
darin einig, daß c:lie Kohle-VornngPohtik auch mit Belastun,p!O tür den
Bürger verbunden ist. Allerdings
wollen sie nicht dje vom ReSienines·
prösidenten vorgesehenen Schütt..
me.ugen akzep!:ie_ren. Wei~r wurde
kritisiert. daß in dem Konzept nur
wasserwirlscllaftliche ~n und
keine andt>ren UmwelteinWU'kU.ngen
unler~ucht werdt-n.
Die F.DP·MitgUeder begrüßten es,
daß durch die spatere. RelcuJUVte·
mng der Haldt-n die Etngrltre in die
Natur zum Teil wi~r ausgeglichen
und den Bürgern somit zugän.cil gemacht werden. Allerdings fotderte
die FDP, daß nach Abschluß elnt>s
Schüttabschnittea die Gestalwnc
nach dem landschall8pflegerisdle'n
Begleitplan, der u.ntet Beteilicung
der Gemeinde zu erstellen ist, Zug
um Zug realisiert wird.

Eine we11.ett zusätz.Uche FordeNlllC der L1bEralen bezleht sich auf
den Transport des Abraums. Danach
iet neuen Technologie.n überall dort
d~r Vorzug zu geben.

wo eine Ver-

minderung der Umweltbelastung
de.r dun:h den Transport b.etrol'fenen
BUrger erreicht werden kann. Außerdem seien St.rnßen dureh Wotm1e'biete grundsät1Jkh vom Bergetransport frei zu halwn.
ln51esamt verlangen die Ll~ralen
eine Uberprl'ifun1 der Ber(Jehaldenpl.ine in einem Zeitraum von runf
Jahren.
Ein weiterer Schwerpunkt der
Ve.ransWtung der FDP war der NATO-DoppelbEschJuß. Nach eine-r lebhaften und engaiJerten Diskussion
beeuftngien die Mitglieder ihre [)e.
legierten auf dem ltommeud.en. BW'I·
despanettag für di~ ßeibehaltunc
dieses Be.tehlusses m stimmen,

· - ~„•...-u••--

pft&titt-~~:~01~~i,~z.~:t'ii!.C.!!~,~~'"'

in kl•
:- .mmtunc tre.tren

der IGBE-Oru.
nnnt.ac, 24. Mai. um
atatl~ ,, Wehmey-

teao~npp~

·II"

HI~'

l.

~fäi~JfifJl~«:·~fä: ~·~:=~ ;=:~ :- : ~: ;:~j. ~~~1·r~,·~f·1L-tlil

,,Blasversatz!"
Rene.. .NMb dem

~

Rat die Pflicht. aus Verantwortw:ig
~über deo Bürgern Bü111erant~ mit Bedenken. Ablehminc~.
Informationen und gar L3SUD1svorschlqen i.nhaltlkh zu priiteo und
brl secltlich becrü~n Fectael-

mr

HaMM·Mell1111~ ~r S...
~d der Ba.t auilb elM &e~

vea IMrsfft..._

~ IMl ......
•ble........
RJnw
nbnmt Heimat Dltq, Meplmr.oLuclwtc•Wh"'Sirale 15 - einer der
AatrapteUer • wie r.qi 8'ell1111C.
. Ah Mitglied deT- .Biliwerinitiative
'Halde' hati.e ic h am 11. April eirwn

1u..aeen dte.e m ~ sw~

M.blrä11

zum RP-&hmeotonatpt mit einfUe..
llen zu iu.n.

Mein Aufsatz entbilt 18Chliche.

becrfindete, au! 1'.Cb.Jeute geaüute

Informationen zur ,._.hbwkett der
V~g der Jialdenberge und
somit deD Umweltbe~nlftl. Em
ventntwortuq1bewuD&er Rat muß
rneane FestAltell~ inhaltlich priif'en und entweder in d~ Stelluna-

Bilrterantni.g m,r .8efWehaldenp1anu nc des RP Mün~r an den Rat der
Stadt Herten geJtellt., Ich ftlrderte

den Rat unter anderem •W: eile von
mir il1 einem Aufgatz darcesten~n
F~lJun&ien üb!:.r dJe Machbvkeft
und Wtrtsc-haftlichkeit de' verrtark-

nahme .um RP-K.omept m.1t wtneh-

men. dJe l'ffUfellunten

ten ~niatzes (bi.S II l Pro7.en1) .ru
be11tätlcen oder zu wider~ In

de-r' •>ben engelühnen Ver,vtitunga.-

vom 8.S.ll ~ ~ie
Colgt au.f meine !'orderung an d&n
ll,at S~Ilung ~nommen: •Die Prüfung der Macbbarbit und Wizt..
sihal\lichke.it does ~rk'ten Bla._
veni.atttii fällt nicht in die Zustän.
d.igkeit des Ra&es oder der Stadt
Herten'.
Meiner Meinung nach stellt man
lkh mit 10.lch e.llltt simpl•n, lekhtferH1en Feststellunc au1 der Verantwonunc fl!Cenüber d~ Henener
Bürgern bezüglac.h det Ha.ldenpl!>
....,., 19tll'lft09t Ptw- bleme!
ber eeln Fahrzieug Ulld
Dti der Hettener Rat r.um RP-Mlin10tmUn1&1~ ster·ßerteha.ldeslkonzept e.lM Stel.
Foto: OIQ,,. lunenahme 11b,eben muß, hllt der

~n

oder dwch racbieute bf.urteilen lassen. Nkhts di!rJ.)ei.chen hat der Rlt
getan. Im Gegenteil, mit der J'ornnL-

üerung, dje Macht.rltelt und W'J11,.
schattliehkeit llge nicht in du· 2iustindi,ckeit des Rates. bat man sieh
der Verwantwortung enbojfrn• .0.
mu e man an der Glaubwiirdick.eit
der giewihlwn ßürtie~~ iwe1.
leln:·

s~UnahnM'

'

,

·;
,

w. ~~-

,; Kritik der Bürgerlnltlatlve .an :SPD uhd_ftlat

J. ..tf1.

,„

~,Kampf llig~_!!_Halde Wi~w,ilergehen"

!Al• • .._ ILWa Et·
•iit~·

_ ehe

Heltl•........
wm 1. Mai

~d

).Z berldltelllt durdl
~ H&a..a~ ...
~116•ee&• .....
_
~ ~......

Gernetnt Uit das Gebiet westllch der Ewaldstraße, das tetJ .

-~11&

zu Ce&s.okirchen ge-

hört. Die lmtian-ve: .&nd die
zusUlndtge.n BehOtdeo der ge·
nannteo Stadte da1100 iritor·
ouert oder haben dieM! etwa
ihre Planungskompetenz an

~._SPD_.

den HtttenerRatabgetreten1"

gtilid1ta der 5t.ell•„·
dw ·~
~ - ~: _ .Dte
,lerellldar"
SPD. 1a . . . _
ltwlilten·fficMa- .
~ V•Nt-. n ...._
P-nt l&C:il ..mtrlt·

Cf.qenwehr
Kawn -

e
1

IW.....,_"

-.

Vorwürfe· gehen an

„.

vom Nachbarn

~lsenk.irchen ist ~~ bek.annt. daß~ KontmW\&lpoli·

ÜÄlr lid\ erfolgreich mit Hin·

den __
Fi&aen gegen ~tere
,S dtuttung.a .~wt'M ~ben
Den Hert•.nc Pohtillem traut
die Bütv•riniti.ciV. llOlcJM Ge·

geawehr nlchr ~zu : .Der

und speziell an die 8liJ;9ermei5ter unw1er Stadt
~ Herten« .•
..ut nwmt 1111 hntl!D941D JNln
...~·~ ~··mit - Wah.l _dirr ~ taU
-

JJlbt..Jt-1t•.......
_-._„.„___
,---

ICl\l'ldung sichert "' u. • · a~b
MIMD Yet'l'llUtlic.h hochdO~·
ten Atbetsplo~."
.
Ole Haldengegper nehmen
da SPD nkht nur dclS 1979

gegebene, 1981 g-mrochen~

Versprechen fibd. dd a • ln
Herten teine ~n . auf

neuen Schil~n 98ben

wird" (Wahl~ der SPD
t979J.· Auch die B• houdlung
der Bürgereolr• •föBt eul
banche ·Kritik: .Ein Antrag
b!Wb ein haibft J~t unbeant •
~et~ der R81t ~de z , B. 1m

Haupt- urid \'91tehrMuNC'hu8
überhaupt nicht bftaten. · da·

gegen

11111

etner euu.igen Be· Halden nach dem eraten A
~chxült der pulamen~

ID6kung YOm Tuch gefegt."

Krtllk
Du Protokoll der grolen
B~geranhOrung cUD

16. Jc111u·
ar i n der Gesaa:itschule ist laut
Büfgertnitiall~ den RdlSmit·
ol.Midem .bis heute nicht ·zu.
gestellt worden." Die Nieder·
llChritt dieter Venln.taltunq,
~ eine einzige venucbtende
Kritik -ao den damals bestell·

tel' • Fachleuten· enthielt, . .

~uUion: .

anfllrortlichen

in

• Die Ve
Rat und \/e.

waltuog der StMft · Hert~ ~
len "fiNen, d..O 11e auf du5

Art und 'Weise wen Beiti~

geliefert heben, demnk.raU

IChe Substanz ~il ierit.ören
Die gegenw&~ Sltu.tioP in
Herten macht deutlich. dd di•
Arb~t einer a~i.

nscben OppcMlition dringen·

Wui~ ablo <kn da~ rucbt nQtweod19 llt, Der Kampf 0'

anw"9nden btsmitglledem 4JWn die H.ide und. ' ~te
febtkhdkhft ~~tn •
Ut11-.n!ltprobleme wird weiter
f'uit der lnitiAative Hertener gehen•

RP: Wll.le
zum Mitmachen
Beriea. Eme eM.e ·Reaktion
Ha.ldenpapier: bei ae&Mm
gestri1t!n Besuch in Herten <llittw
obensteh~r Text) iiuBerta alch
Reg>erunppra.hient
F.rwlri
Schleber,er auch -zu. der ~
beschloswnen H&lden.Stellunj•
i:u.m

nahme der Stadt. Zwar • so

d~

RP aus Munlter • beretten ~ ln
'i hr auf1eruhrten Umwt"ltbedin!
(Un1en - den Ve'91\tw.>rtlictwf!
Mu~ Probleme. lmmerhin aber.
Sc.• Schlet>er1er ~ich. ~~·
, si~rt . dle Stadt ihn! . Bneitachaft
1 rum Mitmachen". Des wiedenun
. sei •rtreu.lich.

Nr. 11& I Mtttwoch, 20. Mml 18'

)

Junge Beamte
auf der Halde

'i

RH'ea.lrkl) Zitiert worden lst er
in den M!ul.e1l Mon.at.en 11nmer wieder. doch dldm.al war er ~lbst da
- genau ln d.m Raum, in dem sein

Name beim Stichwort .,Halde" in
aller Munde c~sen ist JW~
rungsprisidmt Erwin Schleberger
weilte zu einem Besuch in ll1:nen
und hatte eine Gruppe von 18 aog~
henden höheren Beamten mit1ebracht. Im kleinen Sil.zungssaal d"s
RathGuses sollten d1e Munst.etaner
mit Problemen „1h~s" Recierunc,._
bezirkes vmraut ~macht werden.
Stadtdirektor ~inz Pickmann
und Uldere Ve~r der Verwaltung erlauterten iunächst an Model
)en die Entwicklung der Stadt und
der .H&Jdenproblemat.ik. Anachbe.ßend konnten die Gii* ~vor Ort·
den Hertener Süden m.it Halden, Ra-.
hewardliedlunc und RZR beskhti·
,en.
feto: Egon l(Of'dlj

,., ,.,

HelWo. (rkJ) Die Ratsfraktionen besc hlte ßton Dinge, die 51e aus man.
eelndrr Stlchke-nntnis gar nfoht beune1leo können: ihre Mitgiieder verhaJtl"n :>lth arrogant gugE:nubt!r dem

Hür.1ter und ziehen wichtige lnfor.
matlonen aus dem Verkehr. Die SPD
'IChlmßl'1ch bat sich des Wahlbetrugs
schuldig gemacht; „ihr" Bürgerme1s~r furcht~ nur um seinen gutbe·
uihltrn AcbeiL&platr. .. \\"er sich den
j1rnt11ten lnterpretauonen der Bar.
,~erimt1ative

„Halde"

anschlie-.ßen

wiJl, der muß den Hertener Kommun&lPOHtfkem ~in d~mokrat1sches

S undenkonto beis,'h~inigen, für d es·

::.cn Guthaben das Wort „Skandal"
nor h wie eine Schmt•ichelei klinct.
Wie Spreche r der lrut iatlve in elner
<:rSten Antwort auf die unlängst be·
16chlossene Ha lden-Stellungnahme
der Stad.t lwir~richteten) erklärten,
~st für sie d ßl' lange umstritte~. dnt·
le Teil des beschlossenen Te.xt~s <er

macht d le w<:1tel't' Halden~hültung

1mHertener Suden v".ln insg%amt 14

113edingungen ahhänglR) &Chon im

Ansatz. ve.rfehlt. B.l-Sp~h1:r Jo.
~chim JürKens stellt somit fest; „In

Umweltfragen trau· ich den Ratsmit·
glied~rn überhaupt keine Kompe.
ienz :tu! Daltir gibt es genug Bei>piele".
Es manirelt rucht an h&J'\en Woren: zwei Seiten umfaßt die e~n
~··--·--

..

„_,.....,,..,,..,.~.

vt-rfaßte BI-Stellungnahme: ste Reht
n üt den verantwortlichen Politikern
nicht gerade timf14.· rhch um. Der Willen der Sozialdemokraten. Libt!r·
haupt neue HaJrl.en 1m Süden iuzul&:sSt!n. ist tn dem lnitiativen· P11pier
schl.t~ ht ,,em Wahlbetrug" Als t:S der

als Unternehmen betriebswirtschaftlich . das l..ieRe nun ma.l 111 der Natur
der Sac he. Aufgabe der Parlarnenta.
rier s.rl nun gerade. den ökonomischen Bestrebungen Grenzlln ru setzen . doch das ist aus dt:.r Slcbt d6r
BI in Herten nicht (eS<'hel1en lr:n

SPD um Wi hlerstimmen g-1ng • so

Gegenteil: selbst der Ratsvorsitz:e'fl.-

erinTlf:rn :m:h dle Akth""n mit Verwt·is auf ein Flugblatt der Mehrhe1ts-

de und BU:r~nneister .,sichert d1.1.n;h
~ine rustimmende tntschejdung
se.inen vermutlich hochdotierten Ar·

partE1 - 'IO·urden große Zukunftsvisio-

nen ins Lebe n gerufen. Ein Haldenstopp sei vc n;prCIChen, nun aber
nicht geh:ih.cn worden.
Die crunds, ttlicht- &reit!'Chaß

der St:it. unter bestimmMm Voraus•
setzungen 111.lch F1achen westlich der
Ewaldstraße für Halden!IChüttungen
zur Vert'ii~1.mg ru stellen • sei die
Bürg~rimuatwe - sei vollt>nds unverständlich. Wie könne man denn „Im
Bewußtsein des Gemeinwohls" ein
Nahr,rh<>lungsg1;:b1et V!l'Storen? Ei·
n~r

d er wob! ha.iws.(,:n Vonvü.rfe:"Die M1tgheder des Rates der Stadt
Ho:>rt~n habeu ein begrenztes Verständnl.s von Gememwohl. Seit der
Rabsttzung am Mittwoch, 6. Mai
1981 ist k.lar- der H~nener Rat ~t.rt
das Gemeinwohl gleich mit dem
Wohl des Bez·gbaus".
.Eben deshalb richten sich die Aktionen der Initiative a1,.1ss:chlie.ßlkb
gegen die Poüt1ker, nicht icegen die
BAG Lippe. Letl.t're nämJich denke

·tieltsplau"
Die unerfreulichen Kon!llf'quer.z.en
tragen • ,nach Lt:sart der BI . die
Detroffenen. Zum einen befürchten
<J1e Initiativen-Sprecher, daLl die Hohew&nbiedler bei ihrer Umsiedlung
„gerade in der Llige sefa werden, dte

Kellt'rwande

hcx:hzuz~hen".

Der

Grund: dieastrononuschen Bau preise und die de!lhalb 1.msinni-ge Entschiidigungsfönnd „Neu ttlr alt".
Zum anderen nahm die lnitiatwe
mit besonde~m Ärger zur Kennl.nis,
dall die Bürgeranträge zur Sache,
· vit>le der Antragsteller .sind BI-Mitglied - „ vom Tisch gewischt wurden". Was in monaW:langer Kleinarbeit entstand. sei oft mit einem einzi·
ge n sau. i;u den Akten 1el~igf: worden. Auch die „vemichtendfl .Kritik"
beim Hald„n-Bearing Bei zu Bedeutungslosigkeit VE'rurte.llt. Keinem
der Ratsht>rren lag ein ProtokoU der
Veranstaltung \lor; die bei ihr ge.
,._,.........,.._,_„.~·

1

~

_,

('„,

r11

ma.chten Aussa~n wiiren sc-hlicht
vergesse.n worden
Oie ~erfä.sser der Gegenstellung- ,
n.11hme kommen tu folgendem Jlt"su mee: „Dje gegenwärtig~ Situation Hl
Herten macht de1.ltlich, daß die Ar·
~it einer auße:rparlamentarit.chen
Opposition dringend no twt:.ndlg ist
Der Kampf gegen die Haid~ und
w1ed~r

wei~re.

Umweltprobleme wird

Wl"i·

lt:rgehen•·.
ffKämpfen~ wollen die ßl-Spre.
eher demnäch:d allerdio~ vorwl~·
gend mit Papier und &:hreibmaschi·
ne. Am Freitag w ird d~r Kreistag
seme Stelhmgnahme zum Halden·
konZl!'pt beraten; die Bilrgeri_nit1at1.
ve wm be~ der e,ntspreche-nden Sitzung drtbeisl>m. Der Kontakt zu umweJt-eng..gierlen Vereini(Un(en um-

Uegende r Ru..~g~b11:ll!·St:ädte ist
vorgesehen; namhaft.e L<indes- iJnd
Bundes p<.>litiker werden weitere
liald~opost aus .fierten. bekommen
Obligatorisch sollen aue,h w~r.('thin
di" ötrenWcben fnf0rrnat1ons.-Veran·
stahunge.n der ln.ltlat.1ve bleiben;
durch sie will man deri Kontakt zur
„Basis~ aufrecht crhAJten,
Ein „KDilller"' zum. .AblM:bld:
mJt Hinweis auf starke Ve rsebmutiung«"D ihrer flimer weirem 1kh
e1n2elae t\DwobMr der berrela11ter-frequentierieo
V-erkebnadem bu~lt•, litte Straßenrrlai•
~1J1ebiihren &U benblco. Ote
BllrseFinlti•tive achlleßt ntch&
puadtit'llOUcb aus.. dal in nlberer
Zukuutt ein Zablunpboyk-oti sr6·
~reo Awmallu eingeleitet wird.

n. oper1t1ve t.r.nun.·
den, Woc-h~bett. Es
m über dJe Gcbutt

~

~;~·~~!it1; ; ;,; : .j Hier sau. en Leser ihre Meinung ti~1~·,;·0·"''·,·_~__ -,;J~
· . . i 11
xr.i..;.. -..........

..„,.,

_
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„Transportproblem
ist lösbar"
Hf!rien. .Zur VerNendun1 von
Bergematerial schreibt CDU-Ratsherr TheQ Ahmann In einem Brief 1m
den NRW-Wirtschat\smim:itt:r;
.Im Hmblick auf Ihre Sch~1ben
an die Mirnstenen in Niedenctdl.Ben
und Schkswig-Holste.in sowie an
rruch vom 10. 4. 1981 uberlM:nde kh
Omen h\ Ablichtung das an mich
genchletie Schreiben des nieder.
siichsischt!-n Landwirtschansminlsters vom l l. 5. 1981.
Darau& ist eindeutig erkennbar.
daß d~ V~rwendung von Verhüttu.ncs.rUckständen d~s Bergb1u.s
zum Deichbau in den Jahren 1903
bis 1967 ~hrere Fl.utkalastrophen
gut überstanden haben. Da abto.r diese Rückstarnde weit.aus mehr Schad·
storfe in Form von Mineralien od"r
negativen chemischen Verbindun·
gen enthalten als BergegPStein, und
lange nkht die Verfestigun11 wie die·
ser Bergeabraum erreichen, konnte
somit t'ino> Verwf'ndung von über
100 Millionen Tonnen oder mehr
Bergeabraum ttir den Deichbau l'i1r
alle Beteitilf\en eine lukraUve Angele,cnheit werden,
Das ongespro<:h.ene Problem der
Transportkol1en ist dllrchaus lösbar.

'

ur emen kleinen Ot>ol11s
wird fur die noUe1aencJe

Foto: &i.11

I

_

_

_
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Wll'nn davon ausgegangen werden
gon BP.rgeabraum (25 Tonnen) nai:h
dem .NormeJt.arif der Bundesbahn
600 DM füt den Transport von Rtck·
linghau11en nach HamburR' berechnet werden, so kann doch bei ~inem
Transportvolumen von übtir 100 Millionen Tonnen ein SC>ndertanf zwJ..
sehen 200 und 300 DM pr1) Waggon
mit der Bundesbahndirektion ausgehandelt werden Di4•s wurdl' mir vertraui.Jch von einem Sachbearbeiter
der Bundesbahndllt•.kUon E$aen bes!Jitigt. Dies bedeutet, da.ß t.e1spiels·
weise bei emern K.ostE-obetrag von
2SQ DM pro Waggon (25 t) 2.5 Millio·
nen Tonnen Bergeabrnun1l\Jr25 Mlll.lc:men DM zur Küste 1eschafn w~r
den könnten. In einem t~twa 10· Qder
.20..Jahres-Programm könnte dann
nicht nur der zur Zeit gefördene
Derl(eat..raum nach Norden. sondern
auch dt>r bereit~ auf Haldt' llege.nde
Bergeabraum transportiert werden.
Für die Bu.ndesbahn ergäbe skh dllJ'·
aus ein Jahruhnteprogramm mit
neu„n Arbe1tsplätll'.n, bei dem Slf1
nicht nur die „l~ren" Bahngleise
i.ur Nachtze1t, sondern auch den
stillgele11.1en srößtt>n Vt'rsch1ebe.
bahnhof Europas in Mar}-Sinsen in
Betrieb nehmen könnten. zumal alle
Ruhrzechen tu diesem Verschiebebahnhof' einen Gle1tr.anschluß haben.
Wenn dieeer Kostenben.>chnung
gegenübergf!S\ellt wird, daß bei-

r·

.

..-.•~"}.,.v.-</f

kann, daß ltir ein Bundesbehnwag.
spielswcise die neue Autobahnstrek·
ke von Haltt-m nach Mllnst.er fast 400
Millionen DM gekostet hat und in
Zukunft mit größeren Autobannbau.
plätzen nicht ni n!ehnl"n is\, so ist
dieses Problem und seine KQsten
doc'h we1laus pre.lswerter zu finanz,ieren, wobei der Bevölkerongsan
spn.1ch auf Umwelt!!chutz politisch
doch höher einzustufen ist als ein
weiterer Straßenbau. Zudem könnte
die Koste-nbetcillgung zwischen
Bund und Dt-khbanlSndern geregelt
werden, wobei der Berizbau aui; der
Kostenbete.ll.igung
aussdM11den
könnte, da er den Jkarrtoabruum k1>
stenlos zur Vertügung steilt.
Es ist wirklich an der Zeit, daß
die1e Möglichkeiten zur Problernlosune sowohl tür den Bergbau und
der Ruhrgebietsbevölk11rung auf der
e lnen St>ite u.nd dem Erfordem.is des
Deichbaues und damit de.s Küstenschutzei; einmal intensiver als bisher
betracht~t und von den beteiligten
Min.isterttm koordmiert wenlfm,
denn die Über:;chwemmungsk11tastrophen im Friil\Jahr die!lt':; Jahres
Im norddPutscht>n Raum beweisen
doch. daß auch für aen Kt.ls&.enge.
waskTSc hutz die Uhr auf 5 Minuten
vor 12 steht. lch habe dem Wasser·
wuucha.! \sarnt A11nch eme Doren·
sd1r1f\ dieses Schreibens zukorrunen
lassen. "

>
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Stadt Herten
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Ahmann (CDU) schreibt an Minister:

Bergehalden für den 'Küstenschutz
Fur 25 Mio. Mark 2,5 Mio. Tonoen mit der Bahn .zur Nordsee
nen Bundesbahr!wago<>I) Berge- t1etei11 auf H•IOe Jiegende
mbraum (25 Tonneo1 nach dam BergeAhl aum tr •osp<ll11eri wer
Normellarif ·d er Bundesbahn 600 den , Fur die Bu~l'111 ergl·

llH!O Ah111.an. slreltb•nr
Rellh•rr •111 ,Sdlerleb«k,
flbrt g.gtonw~irtlg •hltn • P•·
plerkrlflQ" mit • llH •öVIJ·
chea BehördM, Mt.-1.terten
und Wa1eerwlrt11d1•flllmlna
fwlr bertcbt•le• b•reU•I· Sein
letzter .ortener ln.t• ltJll
llönlld "" tt.. Wlrt.rbelb11tlnlster von NllW.
~s lf\lheren Bnetwl 11t
deutig erkennbar, cl•ß die v„.

DM fOr den Transport von Reck
llngheUHn nach Hamburg be
rechnet werden. so kann doeh
bei einem Transpo!'lvolumen
von uber 100 Mdho~ Tonnen

Vemütllingsrikk·
standen zum Doichbau den
-Jetwen 1113 $ '1987 metver•
FMkatastrophen. out.. überstanden haben. 0t 11b8r Ci91it RCO•
Slinde ...... mehr SCNldslot·
le if'! FOOl'I von Milwf lllien odlt

dth Wlfden Ote5 wurm inl yer.
lraullch von eine"' ~

••n-

11119ndung

neg11tiwn

„

WJr1

,~

v..t>lt\-

~~als ! ~

slain, und linge nictlt eh Verfe.
,ttigung wie dieiler Betgubr1um.
~eri. .kOOf* .
eine

'°"'"

Verwendung vön OOer 100 Mil·

locl9fl !onnen Oder metv ~
abraum zum Dtfcrit>au für •11e
Beteiligten eine lllk'ralM Anoe·

legenhert werdQn,
Das ange11>ioChene Problem
der TrnnspOrtkOaieo i11 durch·

aus IOSbaf. Wenn davOf\ •USQe·
!§Dgen werdon kann, dal3 für ei·

Leeerbrtete
ein Sondenarif zw~n 200
und ,300 DM pro Waggo1'1' mit der
Bu~nndirektion ausgehan-

" ' der Bundesbehndäeiltioo E!·
..,. ~. Dies Dedeulet,
aeB l;leisplelawe!M bei einem
Koanbetreg VOil 250 DM pro
Waggon 125 T.) 2,5 .~

Jonnen ~m fUf 25 Mtlllonen DM Ztir Kusle goscl\alft
W.l'dctn k.Önoten. In einem etwa
10· Oder 20-J~hresprasiramm
kOnnle dann .niclll nur .oer zur
Zeit geförderte Bergeabfal>m
MCh Notder\, ~ auch der

be sich ·deraue 9in Jehrzehnteprogramm mrt neuen Arbelt9·
platzen, bei dem 1re nicht nur die
. leeren BahnglelM zur Nechl·
reit. sondern auc:h den sllllge·
t191en grOßt•n Ver9Chr.,.,.hn·
hof Europas In Marl·Slneen in

Betrieb nehmeii lt°"'J18 - zumal
eile RutneoMn zu dieMJm Ver·
achiebttbahnhof .ineri . GleisaO·
sctjl~

hahefl

Wenn dieser Kostenblreen•

nuno
~- wtro.
da8 belsiM~iee di4t 09\JI! Au·
lober".OSVecke YOO HMfem nach

ilsc '600 Mdl, DM ~·
t..i und in ~ mit grOO.

MüMter

•

~ a.u10ba~~ n•cht tu
rechnf'fl 'Ist. .to ist ~I Pto:
blem und sOine Kosten doeti
weitaus preis~ef .tu 'fin.nzit ·
ren, wobfll aer BevC>lkefU09sansproch auf Umweltscllutz poli·
uscti docfl hi}hef ein1us1ufen ist

als ein weiterer Straßenbau Zu·
dem konnre die Kostent>etelll·
gung zw11ctien Bund uod Dolch·
baulandem geregelt werden,
wobei der Bergbau au11 rier Kostenbete11i9ung
aussehei<Htn
kgnnte. da er den Bergellbraum
kostenlos zur Verlugung stellt
Es ist wirklich an dGr Zoll, daß

die MOgl•Chke1ten ZU( rrobiemf()SUOQ sowohl lür de„ Bervbau
der Rutvgebtelst>evolkerung auf der einen Seele und
dem Erf0tdemis des Deichbau·
es und damit d8s Küstenscnul·
und

zes

~

intensiv« als b4tl4lf

betrachtet und von den beteiWg·

•en .Mtnlster!E!'l kOOr~ Mit ·
denn die Übtrschwem·

deil,

mu~atastr~ ~nih'8flr

dl99ft JatireS 1m ~.en
Raum -beWeisen docl'i. daß a\ldl
für den t<üstenge"'!ässorsehutz
d1e UIY auf l\M'tf ·~ vor
~ 11eh1. rcn tiabe
Was·
seiWi116Chat1aam1 Aurdl

dem

eine

Oorchsc:tlnft dieses. Sctveitiens
zukommen lassell •

Bergegesteln ~ ~~
nun doch nach i.n
Niedersachsen ?

Herten. Al& eintn wetteten ße.
weis für die Ricbtipeit eei.ner
eigenwilligen ~scn ~rtet
CDU-Ratsherr Tlwo Ahmenn e1·
nen Bm•f de~ niedersächsischen
M1rosttn für Landwutsch.all, Ernährung und Forsten. Tenor dn
Schn-ibiena, du den Scherlebek·
kt·t Politik~r soe~n e1"!ichte• in .

.l'l'c•rod.eutschland aejen vor Jab·
ren V ersuche mit Kokerei·Rück·
~tlu:iden gemacht -..,ordC'n. E~b
nJs: 1>ie se.1en tür dPn Deichbau

v... rw~ndbar; allein die Antransport-Kosten fielen ru. hoch aus.
Ahmann dazu: .Bergegestein
ist aufgrund se~r minerali&ehen
Zusammense~ng nQCh harmlo·
11er als Kokerei-Scb.lacke Außer.
dem batdll? Bundesbshn ihre ße.

i

~Jtschall zu verbilligten Fahrtl.A·
r1fe-n bekundet. Warum alao nic"ht
die ßf.!rl(e an die Küste sc:ha~n?
Dw Halden Jdmnten wnchwtndt•n und die Bahn würde auch
wu'der ll[esundPn1 ""

~-..

„.__

w,

~v1w ~ 09rgrnecf19n~~una-wn1nennien_n ~ ;J~gmann

ches Werk) ltltt.

Stellungnahme,. der Stadt zuQJ
~E~rune def H•ldenftkhe von Bedlfttunven M>hlnoll"

m. -um auch ihren &traC zu.r
I D~ Stadt tld1.in sieht un "Rah·
rnenkon.aept tl1r Bertchalden - Rl"· ~kiiriJti„n Sicherung der !:~rP
1Perun11bPcrk Munsttt -" kWlen "ersorrunc ;zu leisten. macht die
lu~cbende'o Ansatz au einer rq\0- Stadt Hervn im e.wußt.K.ih ·ilft.r
flalplanerilcMn 'Lösu.nc des f>ro. Verantwortun1 "e~nüber dem GeOlems der EnbOriiinc von Schacht- meinwohl efue Erwetterung der Hal~•1en ilo oördlichet> 'R~biet . df:nniche im~ Suden. von
d~ Erru.Uu.nc folgender BedmiUn·
~in~ reg:ionalplanerische . Löeun1
~n , ~; ~n a~f ~~4.n

cm ab~angic.

~Uicbl ~t.Unlakonll.Oc
~ der Balluilgsrandzone ~ Jlll)"1.U.

•nt~e

oeacbriinkt

Werden•

10ndttn muß

thes Ru.hlaebiel~ beinhalten.

lL Dle SLad.t HeNn lehnt'clU VM't
i:tec1eru~$präs~nten ·Mün•r eln·
~~hiie

eucln'.Gl9

094~ · uonv- noi;;n

,..,„u;;;;us w -.i

dte E11'1ttlh.1ng zum 1, September diete9.JenfW

Rahmenko.Mtpt

.f{ir

lkrsehikhm ~den Be~kh .Hemen
·n der \rorliecelMWl KoNAts>tio.n ab,

we.i.I

~ du P!anv~ nkht tnn.IPa~

rent iil.
.. .
, .
; keine au1reichende ~ Belrilnduna
1

- l. EntellteGuLachien mtu.enme

VnndeNDi · der
als um'tiieltv~g
Uch nachweisen . Die Guiadiu-n :ui
H~·noicbetl

umwltYeririclic~it .QUen- lieb
zumindest aU! loltmck S.Cbv.rhil&e be1.1eben:
T

- Gcoloe1sche Verh'1tn.iste,
- boderunechanl.lche und hydrolosische Auswirkuf\ll'n,

• .landscha!laökolocische ~gebe.n·
heiten und Auswirkunpn,
- landsc::bef\aplaMr\*:he Notwen·
digkelten.
- ltlimatlKhe V~ und Ver-

rur die vorgesc~nen SWldo.U
vorllelfl insbeaondt:.re d~ Abwa-'
~nilcrit.enen N.r den Standort .„lio- inden.m~n.
arc1~ nicht hin.reichtnd darc~!! - best#heride \lJ\d Dlkünfti&e lmuno.
. _,, m1aslons~lai~~ z.. .B. beim
- ltei.ne alternau~n S!Andorte au1- RZR-!nt:raüa~u. ~ ...
2. Die ' ·iur den ~~slalldort
'ewinen ~n. vo~hmlich au.
„Hoht:Watd•, bestehend aus der Ver.
~rbalb des ~seb~.
:- der Ve:bnncunt un~r„T• . und bmduna ·der Ha.lMn .Ewald" und
3cm e.ltemallven Einsau, 1. B~ , tm .Emscherbrvch~, Wld den Halden.
:;traßeD. und ~1cbbeu, keine PriOO~ Standort „HopJ>E:nbruch~ vor~he
eät emieriumt wud.
-.· - . ·• · - nc Scnüi.bTMi~ ist erheblich zu reL ~ errechnel.en Schüt\bpult,i. duz.itteu: 'uin e~ Gütaltung der
1
Hald•n ·nach · .Kriterien des . Land·
:ien tür <Jen „ ~tt ~HM.
&artr den 1ün R&hmenkonaft 'selW\!bMieS zu ermöglichei .Dainlt
1elbst pnannlen Gestalt~- e10hcr1ehend müuen folaen<te 'Voi2
widenpn!ehen.
. . au~ ~rlüllt .ein~
1
;.. "'.Ol\. der .v onusberech.neMn (Je. - der Auanutzuniairwt. dct'.· i<kn·
aaai~ der un nördlichen Ruhr· tisch ilt Ultt der mi~ren H~ einet
iebiet w&Uhaldenden'Berae von ca, Halde, ·dllrl' die ·Gro~ 30 cbmlqm
' .
loo Millionen Tonnen bis zwn Jahr nt~ht üb«!rste~en ;
!ooo allein· 104 Millionen Tol\nen zu. - d1f' maximale Hobe der H~ darl'
iat.mcn·iu den bereit& au:r,e.chun.. allenfalls 70 bis 75 m übet Gelinde
~ bzw, .dun:b ~~lanV«i'ah· betnge!', wobei Ausn.ahniefl nufauS
~staltungsgrlinden zufässig sind,
n . iienetunipen 80
·.n auf Henener ~biet llbfl.'~ - die Boschungsw\nkel dürfen das
"1f:r~ 1ioOllen. was eine u.ni~he Vethilws l'3 im t.llcemeinen nicht
ubf.r$ehreiten.
sumvert.eiluna bedeutet,
r- keine .Aua~n über A\LIWirl&un· 3. Ee Ist ru unte1'Uchen. ob und
ten der ~planten Halde „Hobt- wie mit zuneh~nder Schuttmenge
~~«..::••" 11u.a..,....{I„"
11 !oll 11m..,„lthPlaott "" •-n AU!t-n.• .Da...

re-.:

atzJen

0

,

Millionen :ron.

~

Bergebcildeß~onzept:
. ·· JJJI. · ' 4/4tJ~ (. f 'f
rnuaaen die Gutachten ciie ' Um·

'"ttt>ei.siwlcen ·1Ut

wr Stellun«n&NM ·von -der ·S

untmcliiedll· auf die Schiene- :u · ~Lae~m

l.O. Es sind 'die Entwk'1tlang't
cM Schtittmencen ~t'r1eben. Die
Rt'dUz.ienmc <kr · :Ydtl".iPhehen denz.en tüi t'ine Ent.torJ1.1'nc ~
Schiltimenpn wird nkht nur unt.er tener Schachtanla~n~nach dem J
dem Guichupunkt clrr ' 11pi~ren ~. 2000 anzugeben.· Dabt'.i sind
Halde~tunc zu '* Mn sein. ton:

dem ln noch.'«Mbli<'ihaem · ~
von' den Aiasaeen der G\ltachttt
uber die zU erwartenden unter·
schiedlichen
um.eltbela~
abtin.
4.~ten tich· t>tt <kor Verbri"iunl
von Beraemeterial andri'Weitife
Möllichkeiwn. ·w1e \.erstirkter Ver..u ·u.r1tfl
~t'ltlik1er' Einiietz
im St~n- und ~chblil u. a., Verbnniunt eu~rhalb des Ruhfseble·
te.. erse~n, lllO. si~ Sc!'!ui:tzeit und
Schüttvolumen tu iedune~n.
'. •,
5. ts ist sicherzu1teJJen. d&B in
kJeineren &mnvollen Rut.!r11beduüt
trn feK'hüttet wird. Nach Abschluß
eines Abachnittes muß der l.ena~
1dwttap~~rtiChe e.,Je1tplan!' der
unter.Bettl.Llfu.na der Stadt ·Kehiri
iu ers\(!Uen ' ist. Zue um Zur .rffl.i.
sierl werden, t0 da..ll ~i vorwiticcm
Abbruch · bzw•. Beenditunc · ,,_
Schilttvorpneetl ~e ~ LIM ~

~sen P,lanunpa~chten

·den l'CS&ffiten Raum „Emse
bruth" danustellen.
11, 114 ist zuzuskhei'ri...da6
Bereiche und _ Rai>d~ime
Stadt ff~ eo de gesatit~ n<1
~ und noztlwestlic'ne Raum;

a.u ch Steinacker und

~rfelälna'

9chl1Uabtchnltte ·lt~hen- Sind !:

filr Schiitt\lnten ·~hcid~.
12. Für elne notwendig wt'rdtVerlapnmg · der Hoheward •S•
hanc -111 eine von allen ~
tetn~ l.011une iU nndlt.'n, die k1
ne materiellen Nachteile ltir d~ t
trorrene Si~r mit sich brinct
13, Die tür die Stadt &n.n d
den ;B~rttbau ~henden und
kiin~ ~Unp!tl llfnd du
P'ördeNncen· lnfnltrulctuN'n.t
riehhi"-e.l Cl.er Stadt auMUf~h
14.. St."l!llen die i~nncen
dmgungen fanz c.>detteilWt'iM",) 'i
«inllt werden, bleibt die Siildt
len bei ihrer unter Zitf. 11 rOmi
ten ablehnenden Steüun,Nhn\e

f , Die Halde ,„liohewU'd't'Ctvf,au•
scblielllk:h \.'On der :;i n ·littten fiir•
cumcten. Sebachtanlap~ so~ie ~·
ral Blurnintbal Rttkllrilh&ut«n uricl
ab Mitte .'81 CoD$0lidatJon ~i..I..

Allen 'Grund
ZU'1 Felern

T•.

E:

ldn:~n bet'Chickt ' ~ ,
>. Hene& G~ktueit{i niit der SI
7 FUr die Haldenniic~n ist\ die 1ioMbeChluMek-r kßnnen dieVolk1
?tere Verw~ndun....u. a . JX·u~ , ~ ~ SV ~"ieiht}lt •IM Al
und &.kultivierun1. nar.hzu.~l•a. stiecs(eier nrbi~. ~ill
Oa.ru~r hina~s sind det ; ~~t Her- \ \lit die t. 'Damen!UA11.-.Chan.Mc:
ten weitere Flichen·zur Wo~~u- der Llndesliiii geworden. und to1
urii und lnduatrlftn~kuli •~zu- in die Verbandsli1a ,• uf1t3tie,
weuen.
\ ·
i;,.. .
"
Die märÜiliche A.:Juaend lit e
8. DW BeuieblpUln,e ~ die ,H.al· falls Me'i lter· def •meinen A·
den .:EmsdM'tbNch" W\~ ·. Hoppen- '. '&endk..taiae e11wC1rden Fans, di.e !
bruch" Sind
Rahmf'n ~Uin""'"' . Volleyballrnannscniften dun:h (
Verfahren• 1uriu~ben, um tihe ai" Jihtt hindurch unterstlltzt und au
künftlge Landa"h&n11ata!~Una ·~.
der lau.fen~en'· Spielze1t die M.a1
chenu11LeU•n. Dab!-1 l~ die .Halde <&Chatten be1 den &<:h'9eren Sp1~.
. Ewald" mit elnrubftie~,· ,
treu ~bl1eben ,:ind, 50llen 1rri '
9. Der Beraetran1pon· Ut iMM-r· • Mal. ab 20 Uhfln der Ges.mtach
halb. v.on..2..1.llhm.IL.n&l'hd.h.„.....iu. ,..,:n.;;A.1-...'.•·< r
•
•
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Denen. (r}cl) Vol' dem „Halden,.
Endispurt" der Rertenet Stadtvertretung hatt*'ll Beobachter wl. Po)fü.
ker e1gentbah einie ruhtge Sonders.itz.u ng erwartet DW? PositloMn aller
im Rat veM.~tPnen Fraktionen ~m
Te.xt der abzu~benden Stt>llung.
nahme 11duenen nach der Mlctw()("h·
Sond~r11itzung d~_s ,.kleinen Rate$··
mit dem Planungs- und Vdkrhts· ·
aus~hu.ß gek.lirt. Wettt-re Annalw:·
runien hatte elf bis zum Beginn der
Sorulcr-Ratss1~ng mcht gegeben;
tine SPD/FDP-Mehrheit tetch~~
sich ab - die meiin.e n de!" Anwt-8'1!n·
den hat~n wohl damit geJeChnet. Slt'
nach kurz.er, 118Chlkher Debatte
durch den Bürienneiiter festgestellt
zu when.
Doch alln kam •ndtr"3: Nach einer
guten Stunde verlesener Grundu.tz.
.Er.lcUlrungen der Frakuon4!n 11od der
Vel"'No1tung entzi1ndel.e s>ch hei'llger
Parteienstreit lUn einen Anderungsantrae des f'DP-Rotsherren Dieter
Jord11n. Er namlich forderte, da1t in

Im Süden signalisiert.. weM ein Ka-

ren.. er •1 von den Worten des CDU·
Spred1ers nent~". Inhaltlich ver.
sei (wir beric:h!cten, sit:he Wortlaut inde~ sich doch nichb; mit dem
der SteUu11gnahme auf der 3. Lokal- varilenen Text wolle man gierade
seito?t
den Chri!ildemokraten eine MöalichD1t Bedingungen wollte Jordan bit bieten, nun d0<:h ncx:b in etrM!n
nicht VE-röndert wiisen; allein da1 Gemeintchaftabe«hluQ
.einzu..
schon am Mittwoch hefl1cum11tntte-- 1tt>iaen".
ne Wort ~Zu.sf.iminune'' tollte entfal.
~ CDU n&hm das .t\n&ebot auch
len. Dt!r FDP-Ratsherr hatte auch diiesm&I nicht an - nicht .ofort und
ewn W~f'Slltz - allerdings nur rucht nach einer von Willi WeHel
mündlich - pant. Der w~m ~~n. 30m.lnübgen Sltzun«t·
stieß auf inhaltlichen Bei.fall der So- untert>~hune.
zialdemoktaten, warf aber - eusSPD und FDP zo1•n 11ch derweil
sch!Jelllkb
sprachlich-fntmmat.'I· nsr r-meinsa~ Beratwil wrudi:
sehe - Schwierigkeiten bei der Neu- und prisentietten iJJl zweiten T~U
f11ssun.g dt'!I zu ände~n Etn11angs- der Sitz.1o1nc ihren ICotnpromiß\ext.
11at~t1 auf.
Ihm ist ru entnehmen. daß die Stadl
Bürgerrnt"i.sler und f'ra.küonsapre- nunmehr „euw Erwelterun1 der HaJ<: her von SPD und ID.P begannen, den08ctie-n im H~net Suden von
ad hoc nach einem korrekten Won.. der Erlli.Uun1 fülgen~r B«l:inrunla.ut tu tuchen - ein Verfahren, daa aen abhäncig macht . .."
auf die .außel'5te Mißbi:Ulgung~ de1
Auch der darautrolgende "ordeC.Dll-Ratsherrn Heinz: M.ulu ltie.ll. runcsluitalog blieb ~pnübe den
Er (MuhJl> verwies auf die monate- A.unchu.ßbernT;unJen nicht \Ulveränlange BeratUJ:lg~it vor de-m Abga- dert. K.a.rl Steinhan <SPD) Nttt.e
dem {et.n7.tg u..mstritwnen> dnttt>n l>eti:mitn der nun „fä.W.en„ Stel- IChon während 1einer Grund.NU·
Teil des IJisb~r erarbeiteten Stellung. lunr:natune und bezeichnet& es als Anspreeh~ zusätzliche Antrage von
nahmen·Eutwurfs enthaltene Wort toinen Hinweis auf die "Nkht·Enul· Süd~ .Ral&bernn an~Jcündict. Sem
beschließenden FraktionskoU.te Herben Wt-roer bM
„Zust1mrnun11c'' durch ein.?' andere hal'tlgkeW der
Mehrheit, nun ln l~r Minute noch denn auch wenig später uma Wort;
Formulienm.i zu e~n .
D1e!!er Tw d~ vorbere1~ Tex- .1n dern St.eilunc,nahmeo-Worti.ut er fand ~ine (ebenfalls von SPD und
FDP Bt"trqemO Mehrheit mit dem
te$ hatt~ bis z;u dieeem Z~1tp.unk:t ~rurnrufönnu lieren.
Alfred Pusch (SPD> nahm dJes Vorachlq, den !'orderunpkat.a.Wt
stilatuc.·heneits eirle Zu&timmung
zur Erweiterung von Haldent'liichen zurn AnJaß. nun seineraeils Al erkli· l.M1. vier auf v1erwhn Ändflru~n
tsJog
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zehn J'ordf!rungen er:flillt

(zum f!:OAuen Wortlaut: siehe Loh)·
seite 31) tie.chlonen Oie CDU-fnk.
tlQn ~igerte ihr die Zu$Ümtnung
und bekam bei lhrem Alt.emativ.A,n.
tra1 (wir berichteten) nur die eiseoen St1mtnen.
Mit den Stimmen der SPD. !Mr
FDP und großen TeiMrn der CDU
wurden ein Drinslkhkelt.santra1 des
CDU-.Rallheun Tiieo AJnnann ver·
worfen; ebensb ein V'Qn dem J ur1sten
Lol.har Lend verl'~r ~mtttiv
~~hb,10v9ra<.'hl.ag. Beide IWlten
auf einen völliten „Hald„nstopp" ab
<überhaupt keine weitere Haldenfa·
ehe im Sriden. cleich1il:l\la. unter
wekhen Bedingungen>.
V ~rw&ltung und Rat waren sici\ .w
Bqmn der Sitzung einig: D.ie V~l
ahl vorbettmder Bürgenptriige ~
iem&ß dem StellunenahmentchluJl zu be!ICbeiden. Ohne E
.eblu.ß ti.ir die nt.c.hate Ratssitnm
zurücqeiteUt ~ all.-in der An
trar <ie,r Bür~rinit~tivlf' „Ha!df1~, e1:
nen FolgnOlltenkat.alOI ftir em·
Großhalde. aut'zustellen. In Herteä
- so die Verwaltung - konnte '
z:war n.lc.ht simWche. auft~t.ende1
Kosten enntttelt werden lda1 .ei i
Ubneen Sache ~ Planverfahren/
Betreibers>. IM im Stadtgeb.iirt
t1T"'Nartend•n K<ititen wolll«! aber u
tersucht W\lrden

Ein wesenUiches Kapitel m der
Diskussion um weitere Bergehalden-Scllü ttungeh im He"ener
Süden ist gestern abgeschlossen
worden. Mit der Mehrheit von
SPD und FDP verabschiedete
der Rclt seine Stellungnahme zum
Konzept des Münsterschen Regierungspräsidenten, rrut dem
sieb in Kürze der BEzirksplanungsrat beschä:l'tigen win:I. Eine
Stellungnahme, deren Bedeu.
tunt nur politisch m sehen i!lt.
Ändern oder auJhalten könntn
die Hertener Ratsmitglieder
• auch wenn sie es wollten
- nicht-s. Man darf mitspnx:hen.
Mitentscheiden darf man rucht.
Dennoch: Es werden Signale geset::.'t. Die Hertener Signafo: Rot
für das Regierungskonzept, aber
ein klares Grün für weitere Halden in unserer Stadt. we.n n bestimmte Dedlngungen erfüllt
werden. Die wichtigsttn: DM!
Umweltverträglichlreit
muß
durch Gutachten belegt werden
und aus!if!hen muß da:s Ganze
• auch d!ll&, was schon jetzt dort
die Gegend verschand~lt • wie
eine natürliche Landi;chaft. Uod
das Signal. so wird von SPD und
FDP betont, springt dann sofort
auch nier auf Rot. wenn eine der
).ielen Be<lingungen nicht erfüllt
wird. Hört sich ganz logisch an.
Aber was da gest.tm nach monatelangem Hick.H.ack und stundenlangen Sitzungen mit den
Sl"heinbar obligatorisch gewordenen Unlabre<.•hungen in letzter
Min\Jte zusammengeflickt wurde.
ist schon eln merkwürdiges Ding.
Zunächst fOnnulierte man, lfor.
tt>n sei im Bewußtsem der Verantwortung gegenüber d~m
Bergbau bereit, den im Konzept
vorge~hen Flächen nech Erltillung \'erschied<mer Forderungen
zuzustimmen. In einer zw-eiten
Faslung wunie aus de:r Verantwortung geger1über dem Bergbau
eine Verantwortung gegenüber
dem ~memwohl • da kommt
man glatt ins Grübeln · urid aus
den F1äch1m im Konzept schll<:ht
eine nicht näher <reruüert.e Erw@lterung. Und die kann dann auch
größer ausfallen, als im Konzept.
Wohlgemerkt: Bis ztl die:tem
Zeitpunkt ""-urde eine ,.Zustlm·
mung" der Stadt von be.stimrn~n

&dw..gu:igen abhäna.;g fe!:!'lachl .

Der

~

auf

rnP-An~

bastelte S.tz macht nun eine .E:weiterung" von Bedmgungen abhängig. und darüber w1rd man in
Munster und Dusseldorf nurischmunz.eln. Dedingiu1gen rur ~1~ Zustimmung - Bed1ngunef'll
l'ür eme Erweiterung. Wortkosmetik. die im' Gründe nichts ändert. Die CDU gar will nach ErruUung bestimmter &dmgungcn
erst noch beraten ~ und auch
dann noch ablehnen'! Signal
-mehr kann, ums noch einmal zu
sagen diese Stellungnahme nicht
sem. 'Aber wurde nicht. ein falsches Signal gesetzt? Oa5 Mlgebot von Flächen unserer Stadt für
Halden bleibt. wenn auch en Bedingungen geknüpft. bestehen.
Ausreichendes Flächenangebot
a~r "-e-rminden den Oruc,k auf
den Bergbau, alternative Verfahren ni entwickeln.. Gregor Spohr
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A
Entscheidung heute:

Haldenbeschluß
nndet eltlollle.
Mehllleit nicht
w-t.na

CDU will erst Gutachten

„„••

feza).la ·Her1eft ll•d die~..... aaf polltlKheElnmiitigllah . . . . . . . . . . . . . . . .
d„~räsi~
....... Mblter fePlabt. Unllllerbrtkkban Gegemttze zwt.
ICM1 SPD 'u d PDP aal der einen 90wle CDU au der anderen
Seite .trafteft alle ll!nwutung• Ltlge•, 1n dw eabcheJdenden
Soltdenll&aag ,.. btee der SIAdt heute • • lS Uhr könnte die
!lellaagiiabme •• Verwaltug n Mblten Planen .ut brettei

,..... . .,lal'ildM Z..U...Uug llo8en.

~nau das Wort . Zustim·
mung· blleb In Herten übrigen11 .bis zule~t Stein des Anstoae. für die Cbnltdemokra·
Sie wcillen 11kb - anders
als SPD und POP - nicht aiif
ein W1e auch lmm• gearteteS
.Ja• zum Haldenkonzepl ein·
IAMen.
~ · -·
· Wahrend die .Soualdemokraten deraw heuen, ihre Zustunmung mit Mdingungen zu
vene~en, fordert die Opposi·
tion unnachgiebig ·Gutachten
aus Munster, b~vor ·ein b~

ten.

dtngtes 'Ja~wo..t 'iu«ier1 Mctm·

mulhalden fm Hertener Suden
denkbar Ist.
Hertens Poll!Jkec haben sich
die Debatte in den vergangenen Mnnaten nicht leicht gemacht. Zunlichst ging es um
reine Verfahrensfragen, bis
man steh nach tellwe1Se e.rb1tterten Ause1nendenetzungen
um die entscheidenden Sa.eh·
_E!Qbleme bemühte. Jetzt droht

der Streit um das angemessene Verhalten , ~r Kommunalpollllker gegenüber der Bezirksregierung in Miinster erneut.zu en~rennen
Die weichentteUende Sit
zung dU ijaupt· und Finanz-1
auaachuues am Mittwoch soll·
te letzte Streitpunkte 1uu d
Welt 1chanen, doch 1elbs1 ein'
halbltilndige Siltungsunter•'
brechung und interfralttioneß,
Beratung _br~chl~n die Partei
en einander keinen Schritt
naher.
So rechnet man tm Hertenel'
Rathaus für die heutige Son~
derdebatte mit einer Mehr„
he1tsenltcheidung durch Sozii\le und Freie Demokraten
und g~gen die Stimmen de1
CDU. Ein solcher Beschl1;1fl
dürlte die Posltlon der Politi·
'b.r gegenllber der se.nsibel
gewordenen BUrgerschuft de~
Bergbaustadt vermuWch zusätzlich efschweren.
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F1'4Htag, '8. Mai 1981

Stadt Herten
. . . . „.
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DAS STAOTPAALAM~N1' WilJ haute Slline endgültige Stellur\gnahme ubef das Heldengebiet Im 1 genug. Alle~ at1dere ist zuviol.
Hertene1 SOden abQeban. FOe die meisten BOrQer steht e.s fest· Oie bisher aßnehllllam SwJlttkaDIUIWJlt
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Zum Rahmenkonzept für Bergehalden des Regierungspräsidenten:
'""'

1
Nach dem bisherigen Beratungsstand wird der Rat in seiner heuti·
gen Sondersitzung, 15 Uhr, großer Sitzungssaal, zu keiner einhelli•
gen Stellungnahme zum Rahmenkonzept für Bergehalden des
Regierungspräsidenten kommen. Wie die WAZ gestern berichtete „SPD/FDP sagen bedingt Ja zu größerer Haldenfläche14 - zeigte steh
Über den bishurigen Bt'1trag
zukünftigen Sicherung der
Energieversorgung hinaus :tu
IN.ten. 1~t die Stadt Her!"n 1m
Bewußtsein ihrer Verantwortung gegunüber rtem Gen1einwohl ben:1l, eintir Erwejt~g
der HaldenOächen 1m Heru-ner
Suden unter folgenden Bedin·
gungen Ihre Zw.tunm1u1g zu
gl!ben:
• Erstellte Gutachlen müssen
eine entsprechende Veränderung der Halde_nflächf'n als
umwcltverträgllch nachweisen. Dte Gutachten zur Um·
weltverlraglichkE!ft sollen sich
zumindest au! folgende Sachv~rhalte beziehen:
- Geolo9ische Vcrhältmsse,
- bodenmecharu„che urid hy-

2 u1

in der gemeinsamen Sitzung von Planungs· und Verkehrsausschuß
sowie dem Haupt· und Finanzausschuß~ daß die CDU erst Gutachten
haben will, um zu entscheiden, während die SPD/FDP-Mehrheit Ihre
Zustimmung zu diesem Plazet zur ,Erweiterung der Hald.enfläche
gab, Bedingung sind Jedoch folgende Forderungen:

Knlerien cl.es LandScnd.lt~bau gung der Hertener Schachtan·
es zu ennöglichcn. Damit ein- lagen nach dem Jahre 2000
hergehend müssen folgende anzugeben. Dabei sind die zukünftigen P1mungsabsichten
Voraussetzungen erfüllt sein:
- der Ausnutzungsgrad, der für den ges~mten Rpum .Em·
Hlentisch 1Jl nut der mittler~n scherbruch" darzustellen.
Höhe t'ml?r Hdlde, drlff die • Es l~t zuz:us1chem. daß an·
Größe 30 m3/ m2 r.kht uber- dere Bereiche und Randberei·
ehe der Stadt Herten, so der
steigen;
- die m<Wmale Höhe der Hal- gesamte nördbche und nortlde darf aUenfallJ; 70 - 15 m westliche Raum. also auch
über Geldnde betragen, wobei Steinack.er und Ob~rfeldin·
Ausnahmen ntll aus Gestal· gen, für Schüttungen ausscheiden.
tungsgründen zulässig smd;
- die Böschung11Winkel diir· • Für eine notwendig wer·
fen das Verhältnis 1:3 im all- Ctende Verlagerung d erHohegemeinen nicht uberschreiten. ward·Siedlung ist eine von al• für die Haldenßächen ist len Beteiligten getragene Lödie spätere Verweudung, u.'a. sung zu finden. die keine maBebauung und Rekultivie- teriellen Nachteile fÜJ' die be·
runq, ndcl>.zuwe1sen. D.aruber tJoffenen Siedler mit sich
bongt.
• Dfo ffir die Stadt Herten
durch den Bergbau bestehen·
d~n und zukunftigen Bela·
stungen sind durch Förderun·
hinaus smd der Stadt Herten gen infrastrulltureller Einrichweitere Aachen zur Wohnbe· tungen der Stadl au!lzuglei·
bdum1g und lndustdeansied- 1 cheft.
• - ,,f~ diese li~
lung dU'll:UWeisen. 1
• Die Betriebsplane ii.lr ~e tanz öddr tell~ise rucllt'•·
Halden 11Emscherbruch 11 und füllt werden, b)l!'lbt dae Stadt
• Hoppenbruch • iünd im Rab· bei der ablehnenden Slellung·
men emes neuen Verfdhrens ndhme des Konzf'ntes.
Die CDU-Frakunn leqte folaufzugehen, wn eme zukünfti·
ge Landschaftsgestaltung si· ue~de Stellungnahme zu die·
r.henustellen. Dabei ist die sem Pllnkt vor. die jet.loch mit
Halde . Ewaltl" mil einZube- ~eo Stimmen der SPD bei z.we.i
Br1thdltungen in1 Hauüt- und
i1ehen.
e Der Hergetransport JSI in- Finanzcsusscbuß abgelehnt
nerhalb von2 Jah1en nach Ab· wurde'
Die Stadt Herten lsl Im Be·
gabe dieser Stellungnahme
von der Straße auf die Schiene wuBtsetn ihrer GesamtvcraJ&t·
wortung euch ln Zllkunlt be·
zu verlag~rn.
• Es sind die Entwicklungs- reU. lbre11 Bellrag zur Siehe-·
tendenzen fÜJ eine Entsor- rung der Energieversorgung

zu leJ~ten. Uber eine Ver<ind.eru1:ig der genehmigten
ScbütWächen kann sie aber
erst beraten und entscheiden
wenn folgende -Bedingungen
erfüllt sind:
• Erstellte Gutachten müssen
eine entsprechende Veränderung der Haldenflachen als
venräglich nar.hweisen (Ver·
t.räglichkeitsgutachten). Eine
verantwortliche Entscheidung
über eine Großhalde von über
180 Mto t im Hertener Süden
kann ohne einen überblick
über dfo Auswirkungen der
Halden von Politikern. dje auf
das Wohl der Stadt verpflichtet
sind, nicht getroffen werden.
• Die Betnebspläne für dle
Halden . Ermcherbruch• und

drologlsChe

Au~irkuoqE'n.

sth~bruch

8

darzustellen.
• lu ~em Falle sind unzumutbare Nachteile für die HohewardsJedlung dUSluschließcn.
Ein Antrag von CDU-Rat-s·
mitglied Theo Alummn jede
weitere Schüttung von Bergehaldt!n im Stadtgebiet abzulehnen, ww-de vom Rat bei der
„Gegenstimme" von Ahmann
verworfen. Ahmann mußte eine Rtige von Bürgermeister
Willi Wessel, die mit SPD/FDP·
Mehrheit beschlos~en wurde,
eirulecken. Abmann hatte in
der Diskussion um seinen Art·
trag tiefont. daß der Mchrheitswil~gen der Btirger m

„Besser gestellt als:andere"

Keine .Nachtelle für Sled_
ler

- ldndsch•ftsökolug1sche G<.'·
gebenheilen urid A.uswirk'1"9t!n. , _ L l
-1.lndschal lspla~nsche No\wendigkellen,
klimatische Vflrhä.ltnisse
lmd Verdnderungcm.
:--- bestehende und lukünfl1ge
Jmm1ssio11sbelaslungen,
!\O
beim RZR-Endau„hau.
• Pie tur den H.sh.lenstandort
.ll(lhewcird ·•, bestehend aus
riet Verbindung de-r Hc1lden
.rwald"
und
. Ern:scherbruch •, u.nd den Ha..lrlenstand·
11
ort .Hoppcnbruch vorqesehene Schüttmenge ist erheblich zu reduzieren, um ~me
Gt~staltung der Hald.e n nac h

anzugeben. Dabet sind die zukünftigen Planungsabsichten
für d.en gesamten Raum .Em-

„ Hoppt•nbruch" sma tm Nah·
men l'mes neuen' Verfahreni
mit dem· Ziel'J. einer Land·

11Cbaftsgestaltuftg aUf:euheben.
•

Der ~ergebanlp:irt 1Sj llll

schnell wie moglich von der
Straße ouf d1e Schiene zu ver·
lagern
• Es tsl zuzusichern, daß an·
dere Bereiche und Randbereiche der Stadt Herten. so der
gesamte nördliche und nord·
westlic.he Raum. also auch
Steinacker und Qberfeldill·
gen, rilr Schtiltungen a1JS·
scheiden.
. .
• E\s sind dte Entwtcldungs·
tendenzen fur eine Entsorgung der Hertener Sehachtanlagen nach dem Jahre 2000

Herten von der SPD-Fraktion
in dl?r Haldenfrage 11UßachM
wird. Es gab zwar Applaus dW
der Zull6rert.J1~ abet tmn
VerMndnla tiei 4cr SPD·
Me.hrheitsfraktion.
Vor der Dlslwsalon ball
Stadtbaurat Hont Günth
herausgestellt. daJ dl~ vo
'egierungspräaldeftten vor
g.eliehene Halden-Schüttme•
ge Im Rertener Süden um 4
v. H. auf 125 Mio. reduz.te
werden mul. „Außerdem soll
te die Stadt In a_n deren strnk·
lurellen Berel~ben besser als.
andere ·Gemeinden gesten
sein. wenn wir ZlUätzllc.h
tlkben für elne Halde
Verfügung stellen.„

eute, 15 Uhr, Sondersitzung

f . r. r ll

'~ _f-l.

eine Annäherung der
raktionen in Sicht
,eatem tagte CDU·Ft1k11on noch elnm.I
.BBJlTEN. (sp) T-.. 1IJld Termbl - beide blchal mdlblldl - lleldell
darauf bin, daO etwas Baonderetl &Dllqen mad: Am beuttsen l'reit.q
gebt es In eloer Soodendtsu.q des Ba&e. ab 15 Ubr lm SNlen 8ul da

Batbauea um die Stellunpabme der 8&&cll Herten sum ~
sept tl1r Berceb&lden 1111 Beste~ lllaltt!r". Die lebie b&scbei~, wo welche Baldeelllcben etuaplaaea alDd. triftt haa der
BftirbplaDJIDllß'&t.

Wie bereita berichtet. schieden
sich in der Ausschuß..Sondenitzune
am Mittwoch die Geister. SPD und
FDP wollen un&er einer Reihe von
Bedingungen weiteren Halden.chüttungen im Süden ull.9erer Stadt „im
Bewußtsein du Verantwortung gegenüber dem Gemeinwohl" zustimmen. Die CDU ist lediglich bereit,
nach ErlUllung zahlreicher Bedingu.ngen erneut zu beraten und dann
zu entscheiden.
Eine Ann.iiherong der Standpunkte war auch gestern nicht in Sicht.

Die CDU traf sich zwar noch einmal
um 17 Uhr zu einer Fraktionssitzung,
neue Gesichtspunkte - so wrlautete - haben sich jedoch nicht ergeben. Auch vor der Ratssitzung ist
lgejn

wgiteres

mtert'raktionelles

"Spitzengespriich" geplant. In

ej.

nem solchen Gespräch war am

Dienstagabend eine Fonnuli!runc
gefUnden worden, anit der man eine
Basis zu linden ac~ Du Wort
.Zustimmung" ließ dann alles pla\.
zen (wir berichteten).
Einig sind sich die Fraktionen al·
lenhngs in der Ablehnung des Regierungskonzeptes, in dem kein auareichender Ansatz zur Lösung des
Problems gesehen wird, _Eine recionalplanerische Lösung kann nicht
allein a'tf Bergehalden beschrankt
werden, sondern muß sämtlk:he N·
chennutzunpkon.Oilrte der Ballungarandzone ,Nördllct'K"s R~
baet' beinhalten."

Ko·n taktgesprach
-

--

("\

f.., ,l'f

C'dU: Halden-,,Kummer
mit Marl ausgetauscht
ErfahNng„uet8uech .otl tortge,Mizl werden

H.EllTBN. Der CDU-~ bekrlnlste noeh einmal
itelii ,.Nein" mr Halde. Die llaWeaplamlq der .BairUrecie.runs war du

BaupHbema elaer ZUUllllDellkuaft der CDU-8tad.tftrbtuu.tn-ont1Jld.e

ao1 llarl 11M Renen, die UD DlaltapbeDi tn Heriela tta«ta.ncL

Im Verlauf des Errahrunpaustauscbes habe insbesondere der Bericht
von Ingo Woltfilberdu .Gutachter·
dilemma" Erstaunen und UncJiu·
bigkeit hervorterufen. Doch auch
die Gäste aus der Nachbarstadt
konnten mit „Haldengeachichten•
•ufwarten. ln Marl soll eine Halde
"bjs an die Haustür" der Bürger in
der Waldsiedlung ~itert werden.

Sowohl die Hertener wie auch die
Marter CDU-Spitze war zufrieden
mit dem Meinungstausch, und der
damit verbundenen Möglichkeit sich
näher kennenzulernen. Man will die·
se Gespräche deshalb auch nicht
einschlafen lassen. Ein weiterer Di~
kussionsabend in Marl tst bereits
elnaeplant.
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Denen. Csp) Der Versuch. a.m mor- scb.eldenden P~n lauten;
.Ober den b1sl'lerigen BeltT.g zur
eigen Freital im Rat etne Stellung.

austlau.

nahme zum Haldenkonupt mit breiter Mehrheit zu verabschieden,
scheint ge~heitert. Zwar versicherte
man sich gestern abend in der gemeinsamen Sondersitzung des Planungs- und Verkehrsausschusaes
und des Haupt. und Fi.rwuauaschusses, man sei weiterhin gesprächsbereit - ein Kompromiß ist
jedoch nicht in Sicht. Im Grunde ist
es nur ein e.i.nz.lges Wart., an dem sich
die Geister $Cheiden. Aber es ist ein
wichtiges Wort; ~Zusü.mmung",. .Natürlich nicht Zustimmung zum Konzept des Münsterschen Re11erung$präs1denten. Das wll'd von allen abgelehnt. Es geht vielmehr um die
Zustimmung zu weiteren Haldenaufschiittungen, di"' die SPD und die
FDP unter ganz bestimmten BeclinguJ\ien zugebai bettit iä Die ent·

ward, beStehend aua def Veft>inclung
der Halden Ewld und Emscherbruch,
und den Haldenetanaort HoppenbrUch
vorgesehene Schüttmenge l&t el'Mblich zu reduzieren. um eine Gestaltung
de< Halden nach Kriterien dea Landschaftsbaus zu ermöglichen. Damit einhergehend müßten folgende Voraussetzungen erfüllt Min: Der Ausnutzungsgrad, der ldentiech let mit der
mtttle(en Hbhe einer Halde, darf die
Größe 30 Kubikmeter je Qu8dratmet•r
nicht übemelgen: die maximale Höhe
der Halde darf alleflfalls 70 bis 75 Metef
uber Gelände betragen, wobei Ausnahmen nur aua Geetaltung119ründeft zu·
lasslg sind; die 86echungawlnkel dürfen das Verhältnis l :3 Im allgemelnen
nicht oberscht8Hen.
@ Ff.Ir die Haklenflichen l9t die spitenl
Verwendung. unteranderem Bebeuu,

Sicherung der Energiellel'90rgung hin-

aus ist die St.dt Herten im OewvOtaein
lh111r Verantwor1.uno gegeflÜber dern
Gemeinwohl bereit, eine Erweiterung
der Haldenllilchen Im Hertener Süden
unter folgenden Bedlng1.ingen Ihre Z11stlmmung zu geben:
<D E~tellt• Gutachten müaen eine ent·
&pf'9'hemte Veranderung der Halden-flächen als umweltvenrigUch nachweisen. Oie Gutachten zur U~"ltvertrig
llchkeit sollen sich zumindest auf folgende Sachverhalte beziehen; geologische Vet'haltn!S5e, bodenrnechaniscne
und hy'drolog1SChe Ausführungen.
land8chafb0kologisch9 Geget>enhe~
ten und Aulwirkungen. landtchafts·
plan.rlsche Notwendigkeiten, kllmall·
sehe Verhi1tn1ue und Veränderungen.
bestehende und zuktlnftlge lmm•
s1onst>elastunoen. z. 8. beim RZR-end-

@ Oie für <Mn Helden"8ndort Hohe-

/J' s: „, 1i•t f1l1'/;
111u,, '
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~ürgerinltiatlve Halde" drypkt 8000 Flugblätter

s

~

<

1 einer Auflage von 8000
:k - und auf eigrne Ko!ilC'n
N1l.I dJc Biirgeriniuauve vo_n

E llOTbec nocb clnmal die
ger von Herten ,. auirutteJn•
die SPD an die AusS.igcn
1
W1hlkam1..ofhroschürc
•ues Henen • vom ,30. ~·
ber 1979 ennnern tliehe 'BUd
its).
.

msitu aus dem n.ucn
gblati;_ • Wie 'fV'd il1cb dr

lener Mc~rlieilstru.tioli -~r·.

.:

.

1

w f.:11:.

i~en

für uns in
Herten\keine
Nebensache
Um unsere Umwelt
bewohn·
'
bar zu erhalten, muß der
Umweltschu~z eine herausragende Rolle in unserer
Politik spielen. Die Herte·n er
.

Keine neuen Haldenflächen in Herten!

SPD wird daher alles tun,
um den Wohnwert in unse~
rer Stadt zu erh~lten oder
~u verbessern: Es wird in
He~en, keiQ~ . Berg~halden~~
aufsChüttungen auf 1 n~uen
Flächen mehr .g~ben.
1

Dieses Problem ist nur übe
regional zu lösen.
Die Verbesserung
der Ko
„
trolle der Lufb ~und Lär
emissionen sind -·:weiter1
Ziele der SPD für die ~äci
sten Jahre.

i!

~

kampfaussagen die Belastung · geoen Vereins annehmen. Das
der Superhalde zutwnuten?" heißt. Wir richten uns 11uf einen
langen Kampf ein Dieser Kampf

Die

Biirgeraktion

~1~. t·

~

lm1 H.1lt ste Ach an die etge::

WahUtamptversprechenl"
initiatMer meinen namlich,
die fruhere Aussage tler
.._~eine ne!len Haldenflli·
. Herten" nicht mehr g('l·
ute sei die Tendenz eine
und d1e SPD gehe au! die.
ente be~rgter Burger rn!l
Silbe ein. ·
· d weiter· .Geht man in d..-r
tatsßchUch so weit, dt•m
er trotz eindeutiger W11hl·

~

saae

soll ihr,
Umwelt'SChutz

r. Hält die SPD ~hr Wahlrsprechen oder ,hc. sie ihre Wähler?"
dies.er provokanten
estellung nimmt die
geriniliative Halde~
eut die Mehrheitsfrak1m Rat em DN
·chtag 8. Mai" steht
lieh ins Haus, dann
d das Kommunalpariant seine Stellungnahzum Haldenkonzept
s Reg1erungspräsidcn1 abgeben

b.w.

drohend·

.Kommt es tat.sachlich tu einem

Waldbetrug. wud sich die Blir·
gemrtllabve
umorganisieren
und den StcllUS eines· einqelra-

reicht garantiert bis zi> <len
nächsten Kommunalwablent•
·
Mit einem weiteten Zitat aus
der Ratsniederschritt wollen dJe

Burgerinlliativler im ubrigen beweisen, daß .weitere Umwelt·
b<!lastungen der Bevölktrung
nicht mehr ZU2umuten sind"i. lh·
re Forderungen ln punkto Umweltschutz lauten da.her Der
Umweltschutz soll eine her.ius·
ragende Rolle in der Politilc spie·

--;•

-

•

~..

len. Unsere Umwelt soll
wohnba.rbleiben und d~rWo
w~rt in unserer St4dt soll er
ten oder verbessert ~erd
QuintesSt-iu fur die fnitiali"e
wud in Henen·keine Berge
denau1schuttungen au1 nc
Flächen mehr 9.ebenl

1
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j
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~Planweri~und
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aAG 1980: .Schlenentranaport zu

Scllurenbec~fdll„

l IAG 1M1: „Fahrten nicht notwendig geworden•

· '

1

'I

)

Benea. (r~ Schon bn Ftbruu 1980 zu einer Eaaener Halde 81nd btther
hatten Vertreter der Begb&u AG otfensichtlich ebentalla nicht reall·
Lippe E~buncen da Marler Bert- eiert worden.
amtes bestatilt: ~portet
Des BAO..SChreiben. das auch Teil
der Zeche "SchllgeJ und Eieen• pen- der lebten Rats-Unter)qen war e11tdelten tlellch etwa 180 Mal zwbcben hlh eine Reibe von Aua....,: dle
der Schach~ und den Halden mn:i.en Widerspruch auf beiden
im Süden der Stadt • das l.i dflll Seiten - bei den Ralaherftn und der
Protoko.ll einer Bespiechunc zu. ent- Verwahuna • eualö9ta. Nech Jßu.
nehmm, bei der sich VertreWr der aerwnclun~ m der Hemer
BAG, des Berg- und Oberberpmtes Straße und ScMdenenatzrbrdenm,ege~übenaßen. Dieselbe LKW- feil Betrofrener ~ AelJt die
Zahl tauchte in der letzten Ratasii- Bercbeu AG f'eltl ~Wir lind der M.eizung noch einmal euf: Rechtldear- nu.ns, daß eine Verachmutzunc •on
nent Heim-Eberhard Holl mwrt.e e1n Hluaerta..sen dwch den Berp.
Antwortachrelben de1 Berlbau.a, in ttaMport nicht emtretm bnn".
dem sie auf Antrap der hJesilen Schon wihrend ..U.. Berichtes
Verwaltun.1 auedrilcklich bectltigt meldete Holl '?~bliche Zweifel"
wird - dies, obwohl im Betriebtplan an und wurde bienn mehrfach beltl·
der Zeche ein Maximum von 100 tJgt.
~estowen test,~hrieben lat.
Ebenfalls im Betrlabaplan du
Ebenfalls im Vorjahr 1ebriftlich ft. Schachtanlqe f~ llt- so Holl
zierte Zusi<:heru~n des 'Bet'lbeut - die von den BertelMtem zu benutzu:r Tranaportverlei\lDC auf dle zende Route. Dieae nlml1ch tauche
Schiene und zur Abtu.hr von Bergen wörtlich im Plan\ext auf. ~.

Schützenstraße, Hemer Straße. Den·
noch stelle sieb das hier rur die Oberwachtmg zuständige Marler Bergauf den Standpunkt, eine "bestimmte Route Bei ft.ir die Transpone
nicht vorgegeben". Die Stadt Herten
habe bereits. den Wec der Klaae I•
wi.hlt. um eine Verlel\Ull des LKW·
KIU'lell •ia dem Stadtkern zu er·

amt

wlrlten..

Nach dem vorUegeQd.ea Bers-amt.-81tmanpprok>bll aus dem
V•rJabr bat sich otteDlllcbtUch bei

der Berrbau AG Uppe elD weite·
rer ae.lmlunpwaaclel daniap·
M&a.

Den zitienen Auheichnungen der
Besprechung ist zu entnehmen, daß
die BAG sich zum einen bere1terklii.rte, ~bis spätestens nach Ablauf
von drei Monaten" (du hieße: ab 20.
Mai 1980) auf dem Gelände von
.Schlägel und Eisen" die te<:hnl·
achen Voraussetzungen f'Ur eine

Bahnverladun& der Berp zu achat·
len und dlese dann auch durchluftihnm. Von dieilem T„ an aollten
d.ie LKW-Bergetranspone n.ach 17
Uhr etn Ende haben. E1 wwde fn\.
eelect: „Von clielem Zeitpunkt an
werden die Berse ab 17 Uhr per
Schiene aur Halde 'Schurenbecb'
transportiert. Die Möelic.bDit ...
l&elrt „. fUr die näch.ten zwe1 bil dNt
JlhN." Die Richtigkeit dietl« Slbl
besti~ eile Umenchrlften von
vier SAG-Vertretern, einem Jilm.
beiter dee Marler Berpmtea llDd
arrei VerUetiem des IAnd.eeot.bertunta. Der Abtnmaport zu d«
zitierten .Euener Halde wurde otl'enlichilich nie durcbgetuhrt. In
aktuellen Schreiben der BAG wird
mit Verweis •uf auareichende Bunbrkapuitäten der Zeche ,.SChl....
und Eisen" festgestellt: .Zu.dtzllche
Fahr1en zur Halde Schumlbach lind
deab.alb bi.sher nicht notwendic ...
worden".

dmn

Haldenstreit'~~-;ß.„.
neue Tendenzen ·

ZUm Streit um die im Süden
feplante Croßhalde legte die Ver~
waltung im April ihren Be&chluß..
1orschlai :ru der von der Stadt
1bzu~beoden

Stellungnahme

ror. T~nor des umfangreichen
khreibens, das in den nächsten
f'agen d en Rat besdui.t't.igen wird:
[a rur Haldenfläche des Re,lie'Unppnialdenten - aber ein Jda.
'e'S Nein .zur im Rahrnenkonu:pt
rorgesehenen Halde. Entgegen
len Ausugen ihl'ff ,.,Tendenzbe-

:chlusaea•• stimmte auch die SPD
m Rl:t ~:Die mit der Erstellung
iines Umweltgutachtens für den
füden beauJtrait;e Expel"tl!!n·
~PP* soll aß,emelne A.us~n
:ur Btl;istbarkeit des ~bims
nochen - 1tnd nkht die Auswir·

rnngen einer vorher umritsenen
falde bestimmen.

)

)
Dienstag, 5. Mai 1981

?~~H~ngnahme

W~

der Stadt zum Haldenkonzept des Regier'-'ngspräsidenten (IV):

„Auswirku'ngen·-aul Grundwasser ußd das Klima sind denkbar"

1 J>iP SU1dl hat - wie berichtet
- ('lno>n Enlwurl als Arbelbundl<1!Jf' f'lner SLellungnahme
Im
..
•.•· Rdhmf'nkon7f'pl .. für

~

~e~ R~lerimg'!t·
ri,ld~n_t~n "~rbeltel. Die
Al.~rkhtf'te btrelts ausfuhr-

i'rqehitld1•n;

~ltout~· wt-ltere Details die·
!1·r· .s~~llu'!qn<Ahrne, die damit
,kh.

·oll~tlinill<J

vc>rriftenlllcht

vurdr-.

• ri'ir liP.n ·C:in<1dwrhusch sind
nloltw m,..n,r hlichPr . Emg11ffc

!!! Yi1·,1'1·n11irt1l·n i wcl-E.f!tw1rk·
~ti!J\nl'hl unfl<'n ,

i1~

fost:m~tf'Ui•n,

.iul tlt;n f\'<1t11mmm ·kuntr!tr„

Geelariet
\u~1rk1ing11n

teftigl'n.·Zum ei·.

....,ri J.ind. l'l•!rj:h dC'n Bnf~bern·
lau
di!Ji kfimmcndcn rJahr·
·d11llM ~'ltC'Tl' unifangrr.lche
l.i~1gc, 6•xk·1~cnku1i,gc·n 1ü r.r~
~'dr1rn•.d,.. ;111 \l('flll"'>s\Jngsstfi!I·
i:ll und 5llhl1üßlich 1.11 Grund..),,~~·rM"<"n luhr~·n werdC'n. O\e;o Vl'lndsi.1m~10nl'11 wc fdf.n
m l..111!0 i.ltr n<1tilrhthC'n Ent•
-vu khlll!I d€•111 l'lwmahqen Chrt·
kh·r ur~ C!nhc·herbruchii atr.

tr.

Fcuchlqt•hi1•1

nahekommen.

stdlung d<>s

~um dndNcn <'lll$leht durch die bC'tC'1hflt~·n

Srhi.lttung<m von Bergehalden
und .Mülld{•pomcn eme .klinstlt·
rlw Hugcllctndsch.ilt. Durch die
11ach1~n Aufho\mngen werden
TNlr dN vrrsumpflen Gebiete
w1cdrr 1ri.rk.-nqrlcgt und be·
gc•hbar f!Offi{lt ht
ßl'lde ~Ol':':'_ir~lun~smogbchl.ellt·n wllh n w1·1tcrvcriolgt

w~nl~·n

Ruhrcwh1Pl fKVRI Modclluntcr-

surhunqcn Ulltt"f d{•n <iesachts·
punkten dor Land,c_:hiJfl~pflege

und

„

Rdhm1•nk~r\1eptes

Kon11m1ndlverband ·

-s,ln~,·rung 1

durchqeftihrt,

um nM·h Kn1€.'rlcn h1r •'1ne landschofts(fl'rNhl<l GN1ltlltung den

llrof.m'I rnoqlkhn S(hüttmcn·

9•'o zahl1•n111l!ll\11; orf11 ~,en zu
konncn:
~·011.•. St11dl H«rl<•n hat außf'rdem Ctt?n.lk9forun!1~pra~id<'nten
gcbctln. der .L.ttnrl1~dns.talt fUr

PS' gilt. .rhl' 1:rockenbc·
ri;1rhe des HtlgPlgeJ.mdes und
dll' fC'11c-ht9rh1t'te der Senken
Okologic. Llln1l~chattsrnlW1ckplttn~oll 1n l'Jnl' neue Gesan.it"' · 1ung _.11nd Fnr~l)lldnung flOLF)
l~in!l\l'h_<1~t~~m!.chcrbruch zu. m· . ,em~n Ailftrll!f zu l'rtetlcn mit
teitrietcn:1
""•
dem Z1t'l,' t>111on Priifkatalog rur
d ie· Br.wrrtunn emzC'lner Stand·
Untrr dic'.scn Gesichtspunkten
orte llir BC'l'fl~holdl1!1 :iu C'nt,,.1k~hrint dJ°r Em5ehl'rl>rucb im
kl'ln .
Hnt<>nN Sü1li>n .st!. cm für wei- . Groti umn™-ri sollte dieser
l<'.rc ~ulh.ildl.lnqt>!l YOn Berge- _Katalt•g b,'iiihi:111l'n, welche qua'r ndtenal gee!cjnt>ter Standort zu htaUven \\ie quanlltitllvcn Bt'lasein. ·,
-~
stun~cn esJ.u ermitteln gilt. wclE'uw H<sldcmsd1iirtung ·~em ~c • :rultünfligcn 'Bt!wtungt>n
e1nGo !1raVlercndtn _Euigrfü !!! Jetzt Khon C'lk:C11nb1.r sind und
drl) - N~t.um1um.- dar.. Ge~1e~ welci1~ .mutmaßliohcn ßel.stun·
lc1nd5cl\tf!S()knl<>W5che Funktio-· gen roll Simcr'hei! au~1u$chlle
nrn w1~d~n <111fgt>hoben. neue ßen 'ind .
lancbchtllhcht! Gegebenheiten
Es ist l>f\$onder zu unlt'rliu''"''lt'hcn,
· . '
~hen, oh. die zuk1ln!Ug vom RZR
i Nlrht ·wlt'l:zl dllf Drangen der elnschbcßltt"h der bereit& twStcidt Hritcn worden z'w- Ze1t ~annten Erw•il•rungon 1owie
von dum .1m Verfahren iur Auf- der projektierten l!lr1111n111n~s-

,.

.

nilogt~ch~

A6;1;~elfN EINMAL VOM 5fAU61 P!~ 5/Jli!VcNSTKAlllEN. · · ·
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So ist h1·kd1rnt. 1l11ß rl.1~ W1tHI·
feld ein..('
dt11 ch.
1\\1
von Kunstbau~en . <.•rl,1!1_r1. N.11.h
dem gcgenwar111:wn i\i•nn!rw.•
!.liind 15t damit :to rl'fhnl'n. <l.Jll
dbh.mg1g von drr c,•,111lt•l11:1
rl•'' B<lu,wNks ctul <IN L11\y·11<:
(dem. \.\ md 111q,;"' .1mllu "1'11!•1
StL1ueffekte '''.nlrd••n. •Jll do II
Handzonen Ge~chwtruJlqlo)I.)
rr~ohung<>n und 1rn Li •:tl4·1(:fch
Wtrb.:>lznnl'n mit rodl111t1.11111:11
d . h Zön1'0 out nur !INtn1w111
1
LultmÄSl'imi:lu~tau~c h, „111111 1„n
wNd("o

~trirunq

-2._:

--- •~? - .
. · .;...
~· ~ --

l'hi:11111mrn•'

dU~:tusrhh<:lkn

J!~lk

Schadstoffe
In \'crbludung nllt Vt·rMld•'
runqen ck-S \\'fndiddt~ 'iir1d h11
f!üs'!ic ~uf du.•. Nll•tkr~i:llJ"Q
mcnqe und dir 'Ni~tlcr~l1br1•
\"l'rcillung ro L~·ö1IL·n Tti •v.~,
:US<"l'l dcnkhdr iSI t111d1 (!' ~l!li"I

i

Hoh(· di.'S lf.sttl<'nko(pl'i~

ciririctltung.-n · ' 'auigehemten
Sch11dslotthtü<.lungcn"111me wellere Bceinlrachtiqung der Umwelt, Wi<' sla du1c;h dio nach dem
Rahmcnk.onzcp!

vorg1?schenc

Hi11de ·z u rrwarfon l•L :tula!l!iC.tl . I gen 1uf klimi!ill'<C'ht> Vcrh<1ll11i>h1·
Zudem foiild, ,b<·1 d••r lfl''r>i11ntnn denkbar. mi.lwsond<:ro smrl
Halde nrbcn d•'n Au~w1rkungHn durch d~n grunds.1tzhch ldnd·
4uf .Bo<.11.1n- . uncl C:rund\tass1!r· schaflsver<ind~·riulen C'hc1r,1kll'r
V~rhalhll9110 '\ UUC'h l\UbWlrklln· dC'r Halde Elnlltls'c ..iur mf•l~o-

1rin•

L1inlf'hkung u~Jn /11Jlh11~.u111
großer, nut St:huil~·1otlr11 •"l~W
rl'lchcrtN Luttm,i%1'11, c11n rJ;111
cmitt1('1C'ncl nuf uuc111~111.1~nd
Wnhnborc1ch1•
·t·li1w11 kt•1
kouncn •·

CDU 'Will erst Gutachten sehen

SPD/FDP sagen bedingt Ja zu größerer Halißln11acn1
.

K11lne l!huguag gestern ahend über das Rahmenkonzept iur
Bergell•lde11 elft levlnungsprai;fdentenl Plan ungB· und VerkehrsauS&d1uft aowte der lf••Pt- ulld fin•iu•u1schull waren atc:h zwt11r
einig, dt1s vom .RP" vorg«l„gte Konzept abzulehnen, da es Inhalt- •
lldt trolle Mii~el nlgt, abt"r keine l:lnlgnng ki>nnte mu ditriiber
l'rt.lel~. wie 1He \'erlihren5'\'els• in d"r weiteren Haldcnberatung
erlolgl'n soll. l\'fbrt•nd d ie <.:DU t'nf .beraten und enl!icbt>ldt-n H
wllL wrno die Gul<l<blao a 11I dem l111id1, li~a. enlschled 11tcb dl"
SPDIFDP·Mehrhell tör e lM Zu$tirn111un9 1ur Erwl'llemng dt'r llaldettfllicb~o Im Herten".- Si.Iden, wenn t>ln Katalog von Bedingungen
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erftlUI ld.

tf'n ntl"hf urfülh MHden, will

M1.:.ns1e1 f!in<~eb1achtl" ll.ohnwnkcm.:ept für Bet9d1eldc11 h11 den
Bt-reich f!Prtcn in der \orl!egeo
den kon7epnon 011, w.:11
d·•!i Pl<1nverf.Jhr<·11 nicht l11i11S•

aurh d1e :.PDtFl>P t1hlch11cnde

IMl•:nl ,~,

H1tllui>g ··•'1n"•'m"n Tllc <Jnoi
,P•Hll'!\'I! \<dl\'11 ·Mrli in dvr J,_, '!·
oli•nJfH1 llldt'li · hcc:.fl~1imt•1 ll i\Uf~•·

K~m1: .111~1P1dlJ•,nd1· ß, ' frllll·
dUll\:I im 1ilr· •n1·q•·,;chlri!,Wnr11

Solltt•n die e1mdn dUIQrJulir·
tcn ßt•dmgungun (die WAZ be-nthlC'I morgen dur!lbcn allerdtn1J$ \'Ont Reg1rnmg~prä,idcm ·

1

<JC'U Lu rfrnlll'f'I 11111l ·p1tr1z1:11 "'-"'·; "

~:1.~mlort•: \nl lw~ll. in\llP•Olld•Jll'
<li•l Alw:„~11rnq:;i-nt• •nrr1 hlf d1 •11
Sh.101lwl . 1lvl1c•w,11d' 1lif hf, l<1n·

••u11q, ''"' wullh· '"" • 'P' '· f"ILlk· 1
lJOU ,1111 ~"1111 '11 r,1lf tloi>. \o\nrl I /~'T(hPllJ \Jll•f.')t•(ll 'llolU
.,i'u,tirn111•1r1f" " ' d 1P .til„llunor- i kP1n1· .ilt••IuillJ\'~ 11 ..,lorJ.„1lt>
l\11h11r 0\11:nd1010l1 5Clb! 1 W•' l ,Jl <11t~gt1\ill•·•11•11 V." •r1J„1J , '/(h 11 Cl11n•
llö111ll tlr 1<1Jlli <•s lt> (,e1t11111ung„ 11
qdUluplL •Im!. f'1o1ktJ <>t1S''Ol\tl

l

lic:h .iufü:rhdlb CÜ$

llUht'ffl•l·1ioll'~.

1 derVE1rlmnr11ln<J 1.mll:~ f t){i" umJ

1,1·r1är1 J.„,,.J ' -.i1n1ur111: .D,~r f~<c- J ;fe rn 11ll<'rrt<1U v1 ·n r;,,1,1111, so im
Qlnu110~1u.is10•·111 l1 4t Cutm·ti · 1 ;-il;allt'll· untl 1J„1<'hb1u1 !{1·1nc·
ll•n v1•r1;pruclwo. Es 1s1 1edo1:h J>no11le1r uina.,r,.uml wird ,
lm.fit'r m1·h1s Nlolql. "
Ji1' •!rrl'f:hnt'.'l<'n Stht1t1kr1pd11
Oie SPD/ FDP wtll •km „RP" täh.:n fi.lf clt·n He1lcll·n~tt1odor1
geogenübt'r ge~prAf:"hSbt:relter „ Hohl!word " 1Jl'n 1111 Rohn1t:n
~vlhst

qcon.mnten Cic·
WJUl'I ·

7.f'tgen ulld l'rll telnf' SleUung-

kon:.:epl

nahme zu den aulg~telllen Bedl11guo9en lur eln etw.Uges Ja
l\11
lfaJdPD·fläcl1e11erwelle·
rung ergrüoden.
C:in1gkr!lt gdb es z u fol!Jender

~•.Uhtnqsgrunds<itien

spceclwn,
von ocr vun;usl1E•u:chn<!lt-11
Cesanatnu:n9e dN 1m nordll·
chen Rubrgcb1('l duhuhnldrnBc·i.chl11ßt.1l>~Unq:
d1m Be rge \Ion 400 Mtll l bt„
e Drc !-it.tdt lfl'ftrn ~u·hl un znm Jühr 200IJ <tllein 104 Mill. l
. krlhmcnkonz"l•I h1r lk;guhal- ?tb!i~z.Uch 111 dtin brrr11s a11lg•'·
dl'n - kr•w•·tun!J~hr·ziik Mun- sdlultctt:n
durch ll.-lrlC'b~· ·
SIC•J ~;c~n•'tl a1tsrt?ic.lwndr:n
pl.1ß\'Crfahru11 ffl"01•bm1gt.-.~O
AM<1t·1 'l.U l'IUl'r n •gt.10a.lpl1tnuri- Mill. l <tUf 1for\rnror G•~h1r-t 11hq 1' ·
lagert werden wllo w.i-. <•1n1·
sd111n LQllUflg l1P~ Problem dc1
ln1so1t111119 v••n Schdt'ht.inlay•~n ] ungleiche L.ü~l•'llVh1tu1tuo(J 1,~.;
1m nordhdwn Rulirg..,hit>l. ÜO•' <leut«I,
1ec1im1:1lpl.111„rlo;d11•
L,1~11n9
lmJne At•~<1g+'n 1ih"r Ao~•\l•r·
l...tmt nicht "llt•lu t1\lf lk-r91:h.1!
kungC"n dt•I qcplc1nlf111 l ldlcJ
tlt'll hcR<"hrdnk1. wrr•kli, !iOO·
„Holww11ni" (Wll'OICC'n Wl'rdl'n.
drm rnul\ s,11ntltdw FJ.ir.h11nn11t ·
Die \\'A'.Z. hi:ridtt[•t 111 lh11·1
1.unrJ!!konll1k.:> rl•·1 l!llllunr1s· m 11rtllfJt lU Au;; 11.ibn a11.,fiihrhd1
rdnrlzon.~ „N örc111rhc·~ R11hrH•"
ul;1•r •11a il~t •.11lht:rle11 For1h'ri1n ·
lw•t" hP111hr1lt••n
pcn df.'r s1•p1Fr>P 11nd diP dc·r
1>1~ Stadt li~ k>hn~ cld_o; CDll an lien RE'()1t•ri11l!J~pr•i~i·
vom
R1•1)1l"r1JßlJ:tpfaU(lt:nl1m dl'nl•~n

o-.w.

e

DAS RAHMEHKONZEPT BEAGEHALDEN des RegrerungspraSldenleo wurde ges1ern 1n emer ge-nei!lSamttn Sitzung des Planungs- und V8'1ietvs
ausschu:.ses ~1e des Haupt· und Finanzausschusses beraten CDU. FDP und SPD konn1en ~ich r:1chl aut ein~ gemelnsaine ShJllungnahme
e inigen..
(WA.Z -Bald· B1rgll SchwEllZlfl

f

Verkehrsbereich bis Juni

.c;~R?

Oe für

/\ls ~<•i9"!CiWiC'bte Straftat er·
w it·~ ~eh dit.- dßgebliche Verge.walti!JUß!I
t'lße:>
18j4hrig<'fl

.

~ ,

-

~RT ist ab heUle die HotMtwardsCl'a"8 zWISdlen Handweiser und
~rtstraße für den OUrotlgangsverketv. Bis zilm 5. J"nl mOchte die
Jerwaltung Erfahrungen und Zelt gewinnen, um die Straße zu .• bef\11\i·
;ien·. ZusitzllCh wurde die Vorfahrt verandert Wer die HoheWardstraße
~on SOden nach Norden be!Ahrt. findet am Handwei•r nun eine abkntk·
'(ende Vortahrt vor (Btld)
(WAZ·Bild. Schweizer)

1910

~---·~·-~·

1..tret ~aüalbW ,.,...._, .•nrll
d„ lkh• •Koaupt gej•ndMI
·a

!laben: lJm chC\ Vftlkehn·

b'Öttg~ Hoheward•trtt~ tu
~bN.ulUy~n·, wird d•• Trllstn<'k

1w\trhen K1rlslr11ß• und l l1111cl·
wets"r bl1111111 .'i. J1o1nl 1t1r dt-n
Duri:hgang1verkllhr 11rwt•rrt.
fkr Uf'>lJnlnlflicli<• VM\1-o.!.l •
l\lll'l~\'Of!>thld~.- ilic~•;n feil 1;11
,l)le C:w1qkfltl zu W•~llP1I , Wdl
hrim Pl.i°11u1\gs~ und \'1~1 to;d11.;

au,„ch11ß dlif wc:ni9 Gcur.nllc:hl\
s1...cttvc·r11rilnl'1t·n
wollen die Stri1l\C. lid1t•r l.ic1ul~I·
!JCD, Und dch ge1'Cluo.?hl nun ~o
Durch Warnhc1kcn in form 11111
gelb do9estrid1cn11n und les•·
ver.snkertrn Gummircl.fo11. Pol·
lern und itlll di~ F<'hrbcthi1 g~·
malten gelhl'n Wiln1!ilrt•ill"n S<•ll
die Hohewordslra6c .1„n9!odrn
gemacht" *erdtm. IX>r Aut<•ldh·
rC'r wud namlirh durch 11t·hrdl·
bertl! ' Fah1bdhnJIM-he11 und
handfer.te HmderniJ11t~ in • Wol·
:r.rrkwven· (Baur.u CünlMI)
hinringezwungrn
Und um die d1tfiir nötigt> Bl'·

ocsturlcn. Die

wllsthdll auch

h~rtUl'll'll~n .

ist

dit.·sc: üm•rgcmg'>Z~it t"utr-r VC1U·
1pc,~rul1!1

lur dur<'hlohrendt>n
Vt-rkt•lfr riQcig. 1Jpll: • Wir habt'n
tm.s ~ehW11cii
~ ~ge~"?Cll
.'\n ~.1. •111po 30' hc1ll ,.:!< h dt>rt
k1 ~{,) M1!~1~t h! ' \ltPll„id1t itli•·r

"°'

di·lnniich~r. ~·1•1111 ;i.;1 l'.kw-raJ1·

n'I' lfu1 Lk\\I 1„1 •lio• S11~rll? t'hH•~·
hin '1'''11''1 rll tth .luh 'l< h tk·1 ,.,.
wo , .111 Mo•ltr hwllt·11 SlolOl'I·
\lt•·• loi.1• 1w1<.1 l11 •n rlf n ll<1ld1:n
d1111·h11unl! lh'fft·qnu11qw1:rl..1•l11

411 werd1• ~on Vt•rk1•h111heruhi·
guny gt•rc•rfol, t1hl•I !'fdklit~t'Tt
w1•rtle !i" <1lh•1c1mg~ nnch nir·
!Jt>ntlWu. 1Jc1ll\'r wijl n1&11 .-ptt.~1-

w11 eia.Juhr l:t&.11~1~ lllUI·
DlL''D , m ' dJc"''ITI \'1•rkrh1~vru
J<UC'h UfUt m;in'·11,,1 :.1c·f1 h1'1 d1•1
Woh.I dt•r H111w.·1~liditlclN i.1111'11
dw.J~ 1 1nt11U·~n 1.,~„1 1 11
l !111·

tunn„P•·•hlcrn"

1h11t.h

.iut H111·

rll.'Tn"~·· 1,11·: 111111~·

Pkw ·h1ltrer
belo.11chlt•! 1110:1 1111 l~·•llhlll"
lllC'hl 1)1,• ':'>t,1tit, dl<! wtl 1ir111 t
Jo11U<11 <•llll1 ~t1.1ll„11H·rlu:h1o;ht•·

Walzerkurven
j1,t n.1111hc h hl'I dt•I lll'lll'O Slll'1'·

hOid•~ t~I.

~tc"n

h.sl ~ ll'h t•lfWll Wlt:hll·

1Ju11.l<·!·~•·r.n'l!'>\!ll

. !w~uc ht'
Mit l\01llrl!llc•11 wird rh• ' h11i:rt•1
cltlf.:h~·l7l'll, 11.1!1 Jli hom l•~ dttll
D\.tthldhTl\c lhOI. ..iuo h (•i1J11t:·
hiiJl l'll Witt!!
kll

k•:11tuhrunc1 ddnn nie bl mdn
n11x1hd1 1•
D..i" h•'.~0111.k1c lür die Pldner
Sit~ wolh·n nil·ht •Jmfitch - "'"'
sdum <Jl'-''h1.•ln'11 - Verkchci.·
J1111t'~Lt•ntrum
w,·~lc-rhull:
h!ndt•rnl'i\c d11lh.iuen unoi die
KrClltf<1hrer dilrnit kontronllcr<'n 15 bis 'itl Uhr~ oll•~llli Kmdl~rdl·
D1•r Unfilll dllf ctrr Hoheward· bl'it, .Malcrdmt•t•kur.~ lfir Mliltr r,
st1.i!lt:' wir hrrichleteo 15 Uhr, V1dt.-<1lilm< lub in dl.'r Ce·
schc; ml tirr. Pldm„•r davon über· fl'thck, rn.:.io bb 111 Uhr, turkl·
1eu9t zu hilht•n, „d.tl\ es richti· sehe St hulaul<Jdb~uhllfc, 18
gt>r '1.i, dit' Leute psychologisch Uhr, Tee5tuboo!'>itzu1111. 18 bis
c1uilll voq.ub<.'reiten •.
19.30 Uhr. M!ldrhc-ngruppt'. IB
Klar sind sich die VerwaJ- bis 21 Uhr, Dunk1·lkammerl'1a·
tunQtdezrrncnlen d.sruber, da.8 x.is 'I n ww. 19.JO llhr. \'id-.."11tlm·
Sll? hi.Pr Nruland betreten. Uber· dub i.n drr Cdfctht!k

· ~---~~

Miiclchens im Katzenbusch. Wr•!
l'olizci gestern meldet, hobe
dit1 1un90 Flau inzwischt'tl t-in
(.j1~~1Andnis dbqelegt und Al~
Motrv fur ihre Phdntdsit>n • Pru
hl<•me an ihl\•r Arbl'1bstc1Jc• anrli~

"Grausame Unfallbilanz" - Markierungen und Baken
~Wir baltH von 1977 bis

Vetaewallll•
1arglllilsclll·

esperrt
1etne gra.....0. Unfallbilau 181
~leser Stnh. Das zwingt ua
l .eüliada zq.n JtadeJal•. ilMl·

_1lllhrl11 hat

'l•~\Jl"IJ~:n

lfllfa-Flfll'lr

illClll "lebt„
In 111·11 frulwti ,\l,cnd„lundl!n

womit•

rltlf

1kr

Hnhcworslr411•~

lrl1.1hrlQl'r Mufo·Fd.luer a~1~
Rl'r!.lu1~1ho1us~n von der l>olm·1

1111

<111•1••hoJlll'n und übetprufl n.•.
ht•I _,t!'IUc MC h hetdllS. cl<.1!\ d.1~
M1-1lc1 no:~whli : o wo1dl!n Wf!r. lkr
Ft1lm·r. 11.<'r !.:t'mf'n El~rentum~·
11.1th\\t•1:. liht.'r Uc15 F.:ihneug PI·
brin•1t·n kt>nnl•~. wurde Wl~!Jt'n
\11.•rd.ichts de!\ D1c~l<'!hL'I V<1r·
l;!1111y •·~~•g<'nomm•m . l>il' Er·
mtlll11n9cn dducrn <111
W1cd~·rgcw.ihlt wurde itul dm
J4hwversammlung der "KAB St.

M.utmlli der Vorsitzende Hein·

nch U.-mm .. Bost.ltigt wurden m
ihren Ämtern auch Mc\rlil!lna>
liettMscheidl (Sdlnltführertnl
und Heinz Rose (Kililli~r). Die
Bellitr.e1 der KAB Sl Martinua:
H ..Beor. R: Bilyk, M. Dtttrich. H.
J. Wlttig und H. Bernhard.

Kommentar
Dte CDU kam in der letd.eD

Rata-1

~

~

~

1itzunc aus dem St&UJ!llD rudrt ~

mehr herauL Da war sie nwhr all """"
ein ha.lbes Jahr lang mit ihrem ~

Wunsch MCh einem Gutacht.en
.in Herten

zur Haldenachüttun&
SUd

eeaen eine Gummiwand 1e.: ·1'f..!..

lAufen..:... und plötzlich. eine Wo·•
ehe bevor ea in der Bers\UnC über · ·:::t..
die S~lluncnahme der Stadt zum

Haldenkoruiept der 'Recieruni
ric:htil zur Se;cbe geht: Friede
- Freude - Eierkuchen. Die
SPD relite lic:h anpassunpllhi.g
und kompromiJJbereit w1e 1etten
zuvor. Alle Erinnerungen an den

beriihrnt.bertlchtisten Tendenz.
antrac vom P'ebruar wurden behutsam mit dem JG.ntelchen des
Ve~~Manhabe
allg~. so Karl Steinhart, über

manche S.Cbe in da' V~·
heil vielleicht zu hitzi1 pspfo."
chen. Wie wahr! M8n sollte bei
aller Rllhrunt ob~ venöbillicben ~Töne dennoduucht ve-:

iesseit. mit welch"~

Elle die··.v .......-..„„.„.in der 'Verlanaenbeit-~~jem~

ha\. All4'r IW ~~ber ·~ •
Antral der CDU en~hied. die
Verwaltunc tolle die Probleme,
die lieh aus den~ erpben,
ulb.lten urid „ftir dieee Unterau~
churig" erforderlic:hentalll neutrale Sechventänd.ile t>eau.fm.
pn. sah Stadtdirektor Heini'
PickmaDn darin lcelnerlei Aulfor-

derunc zur Vergabe von Gutachten. Empört wies er den Vorwurf
der CDU,. er habe den 8e9chlu8
nicht au1irefUhrt. zurück. Anders
die!RMktion auf den Teriderubeschlu8 der SPD lm FebN&r.
Zwar ist ·~ auch nw: .von·tinem
bestimmten
Heldentyp _ al1
Grundlace fUr .~d.e
Unt.eraucbunfen oder Outach.ten• die Rede - nic:ht aber von
der Verpbe eines aolchen Gutachtens -. doch du lieht der
Stadtdirektor urlt einer anderen
Brille. - .Zweifelsfrei" sehe aus
dem .GewntzusammenhanC hervor, wu pmeint 19"WEKD .'.ei
- c1u' Rau1>rotokoll lei 1edi1lich
achlechl formuliert. .Man kann
sichhöchstena darüber untrhal·
ten, ob es Dcb um einen direkum

oder indirekten Be«:hluß han,
delt'', fonnulierle er lm B& Wu
hier indirekt gesait ilt. kann di-

rekt

dann

eigenUich nur bedeu-

1.en: Ein indirekter Betchluß wUd
direkt. wenn . er direkt von der
richtipn Partei kommt:
Gftpr 8pollr

tadtdirektor äußerte seinen Unmut

„

er~ro~~.~~--~~t 8-JrjilJS~lan

erührt Hertens~,Belange nicht"
Meter-Antragsgrenze bei Ha~de Emscherbruch I Keine Betelllgurig ? f Antwort

llERTEN. (rkl) Dem S&:Mltdireldol' war es ein'l1Loere1Bedö.rfll.la,1lclt
n .W ort w inelden; bei Jedem. der da lkbreibcn wie du de. Marlv
Berpmta ina le.n IMlbmme, mtiue wobl „daa Blut tu Wallung praten„.
Helm PicblA111111 t1amu~ rihread dn lent~A lt&talbuQI

besor lieb au.f die Antwort der sitJerien Behörde xu einer AAtn~ tu
Saeheo Emle.be.rbnacbhalde. Dte olmllcll ,;nrd iD ablehMHr Zel$ dJe
8d.0U1Mlbe 't'OD ft 11.e&e.rn errdc:HD • tnez acboll enellter Geneh.m1po.r
nn H -Metern E.tlö6be atelli der be.iebellde Betrleb9..W a cUeaem
Zeltpunk« elattt .A.atra& auf Wetterbetrieb der ßalde• wr. Die lbder
Beb6nle ~h& In Ihrem Schreiben der Verwaltuq jedoch davon aua, daß
.der mi$ der z.1......., der Berseb.alde ,etorderte besondere &trieMplao 4le lleJodtlvtenang tenlßesiellte.r Ha.ldenb6scbQDgen be&J:af.• Er
hier Be~beplan) „llerlllm nlcllt die Belaqe det Stadt Denen". Somit
entfalle eine ~fordf:ne Plam-luicbt ebenso. ?iie Jede wel&ens Veorfah~

der &.ommane.

Die Falten die!ft Amis·Perspekti1·e: der Bitte der Hertener Vet'W8ltung, den Betriebsplan der Schachtanlage . Schlägel und Eisen• %Ur Mit·
Unterhaltung der Emscherbruchhali!e vorgelegt zu bekommen, wird
rucht entsprochen.

Demit sind die Meinungsdifferenr.en keines(lllls erschöpft Bereits im
Män teilte das hiesige Rechtaamt
hönk..mit._doß oach

seinel' Au.ffäasuna mit dem „Zwischen-AntraC" n.·eifellos ein neuer
Betriebsplan gemeint sein müQe.
Be.i dessen Er~tellung - bzw. bt!i dem
dann anlaufenden Zulassungsverfahren • wäre demnach die Stadt
Herten wieder in vollem Umfang zu
beteiligen.
Aus Marler Sicht sieht das jedoch
völlig anden aus. Das Bergamt ist
der Auffassung, die Forderung nach

dem zusätzlichen Antrag bei Errei·
chen der Zweidrittel-Schütthöhe sei
~hoben worden, "um Fragen der
Gestaltung des oberen Haldenplan.
ums zu regeln uod insbesondere den
Haldenbetreiber w veranlassen,
rechtzeitig Vorsorge fi1r wertere HaJ.
denkipptlächen zu treffen".
Auch die Fra1e der Verwaltung,
wann die 60 Meter an gMchütteter
Höhe real erreicht tieien. bleibt in
dem Schreiben aus Marl unbeant·'
wortet. Mlt Hinweis auf den nicb
zuverlässig -zu prognostizierenden:
Bergeanfall der auf der Emscherbrucbhakle schüttenden Schachtan·
lagen und einen ebenso nicht genau
vorau5%Usagenden Fremdabsatz de1
Berge sieht sich das Bergamt nich
in det Lage, einen Termin
nennen.
Stadtrechtsrat
Heinz~Eber'
Holl · und mit ihm die Verwaltu
• ist mit diesen Antworten "J'iich
zufrieden~ . Weitere Schotte geg1
die Verfahrensweise des Bergamte
wurden in der RetSlitzung angekün
digt.

Stadt ~Herten

Donnerstag, 30. April 1981

·WAZ

Rat gjbt..Gutachten ·für 80 000 DM in Auftrag

mweltverträglichkeit untersuchen

j

EJnstlmmlg -beschtoß der Rat gestern 1bend die Verg1be elnH Gutachtens jur UmweltverträglichkeU der vom
Regierungspräsidenten konzipierten Großhalde (Zusammenlegung der ~waa ld- und Hoppenburchhalde und
luschüttung des Hohewardtles) für 80 000 DM, wobei das Roh~toffrückgewlnnungszentrum mit selner Kap1zlr den soll. Bereits in einer Woche will jedoch der: Rat seine endgültige
täteerwelterung l _Uch el,nbeschlossen we_
Stellungnahme zum Rahmenkonzept für Bergehalden des Regi9rurigspräsl~nten a~geben .
Für <l!e CDU i~I danut die
SPD·MC'hrhcit im n.it von ihr1.>n1
Ten<lt>n:t.lw!ic-hluß vom 25. Fe·
bruar dbgcruckt. wo man ganz
emdeutjg e111 La11dschalt!>lianwerk mit 9enng11h·t Hohe <lUf
vergroßf!rlet AdC:hl! bP.stimmte.
Genau dieser ra~\11~ wurr.lc i!U'!
der Begnindun!l dt•\ <Jc~tnrrcn
Ratsbeschlu:;i1c11 <1<-Strithen.
bei slellvp1tn'lr•nd1•r CDU-Frak·
tionsvors1t7.cndN lnqo Woltf der
SPD .geisligf' llnrNfllchkc1t •
vorwarf. Wir. dlc WAZ bcrlchlP·
lc, hatte dm SJ'D ~„inerte1t der
Presse :;ogctr totdlt's Ml6verstandrus ihr<'s Tcndc'nzbesdtlus-

"'o-

ses vorgehalten.· ktzt scheint
sie lluem t•1gcn1.:n MiilVNsldnd-

OJ~

zu untPrlieqon •. so die CDU.
·Jn dnN l<1n1rcn Uebotle wurde
der V1'rwaltuniT t'ine f.tlsche

oder nullvcrst:tndllche Protoknllfuhrunq der Fcbruar-Rats«1l:z:ung v;•HJcwotfcn Stadtduckl\lr
Hl'ln? l'1ckn1dnn: .kh hatte nur
.i.!d1 Nn bt·sser<•s Protokoll g(!·

v.1.1nochl". dbrr heule haben wir
die nd1l1•.1•' 1ntcrpret41lon". Die
CDU h.illl' Un SPptember ver·
g<lll!J•'fll?n Jahu•s ein Gutachten
zu1 .Umwl'llvl'rt ral)hchke1t" dl'r
vom
R~gif'nLng,prlis1denten
lwnz1pir·rtcn Großhi\lde im HerlenPr Silden gefordert. das dt-r
Rdt - wie l)toncht<'t - im Fl'hnt

ar

d1~~

Jahres mit SPD·Mdir·

tiritsh~d1lu6 dll erledigt. bc•·

lracht<>le.
\.o{'strm rwurde es !ur 80 000
DM (odrr meh:) nach ml'hrt•rt'n
Änderungen der Beschlußvorld-

qe der Verwaltung be~chlo~s•'n.
Im nid:tü!fenthrht'n Tell der Sitzung wurde der Aurtr.:ig Vt'r!Je·
b<?n, wobf'1 SPD-Ratsm1!9hl'd
Hans Puz1chac; Frage. ob es
cvt~ntudl we~enUich teurer wer·
drn konnte, von Slarllllaut.it

Ho1~1 r.unther mchl verrwuil
wurde. • Wir müssen uns doch
auch erst schlau machen. ÜdS
kcmn wc>rnthch teurer werden,
<la noch mrht alle Kriterien dl'i.
GulacbtPOS atlumfdssend ertl~tct
wurdrn. •

CDU-f-raktiunsvorsilie1uier·

Josef Sunnann: . Dieser Be·
schluß hatte entsprech<'nd unse·
rcn Wunsrhcn ~chon 1m verqan·
gencn Jahr gefallt werden konn~n. Heute hegt uns jl'dPnt.llls
f'ln folscher Verw11ltun(JsW>rschlag zum Ratsbt>srhluli vom
25 F<'!m1ar vor. Ich bin J~dvrh
lfaruber erfr<>ut. dall dhJ .SPD·
Mehrheit von 1hrN Aulf<i~~unq
V<•n vur zwei Mourito•n dhg<;·
ruckt ist•. SÜD-Fruktumsvor"l·
zendcr Karl Stl'inhart wdrf (fom
Reg11:1runqspr<is1d<'ntrn
unrl
auch dem Bezirksplanungsrdl,
dem ßurgrrrnc1stl'f W1ll1 Wc:.M·I
anqchort, vor, daß d1>m Vf>T!Je·
ll'ytem Haldenkonz<>pt 1l1„ <'nlsprechenden Gutachten lehit.>n

Ehrenring der Stadt fllr Karl steinhart und Josef Preuß
Vor der

R<1l~sll7.ung

wurden

die .RatsnntgJie!.ln .JOll•'f J>rcnß

ZWB JAHRZEHNTE Im Ral der
5'adt: SPD-Fraktionsvorsitzender
Ka<1 steinhart.

(CDU) und Karl SteinhlHl (SPD)
für 20Jiihnge Mitglicd~chalt im
Rat von liurgcrmf.1~1cr MdL Willi Wessel 9t<d1rt, Sie uhiclteu
den Ehrennng dr1 SU!dl. Wessel
stcll!c herau~~ cldß <'.S sich aidil

um eln(!n • p.trlilml•ntisrischen

nuchunq~post1:1n" handele, sondern um ,, P11rtt'1er!Jreif1101J tür
df'n ßürlJ•'r". Jo~cf Preuß aus
WC>skrholt-Jlf>rtbch .hat in be·
scbelrlen1>r ZuriJckhaltunq be·

mP.rkl-ni<wrrte IA>lstungen erbracht so der Durgermc 1stPr und
• 5tt-t5 Achtung und Toler..im~
drm Amforsdt'nlccnden g~t'n·

ullcr 1!rbr.icht ".

.Kart Stl'inhart hat ber1:11ts so
vi<-Je Au~zcic'hnungeo (:cwr!i
Bunde~verdienstkreuzc) Nhdl·
len, ddß es schwerfallt. d1i.l passenden Worte zu finden•. N<lch
den Worten von Wci..srl wird
Steinhart
• ,·on
pohtischc-n
Frl'unden und Gegnern dls p111J.

u~chC' Flihrungskrall anrrk1rn11t
und geschlitzt" Al:11 f'll) M·rnn
des Ausglt'ichs we11l<> PT un Rdl
als ein tvldnn des AllS!Jll'l( hs hr:·
trdchtet, der em Gl'Spr6r-h mic
allrn Fralcboni'n ~rrn(l\llic:ht . „In
Kliwiengcn Fragt-n sehalftr . f.1
bhher immer prdktilrr!hlc politi-c
.sd1€! Losungen".

20 JAHRE M~gtied im Rat der
Stadt: Josef PreuA (COU1
(WAZ·Btlder)
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Es ist bereits fünf vor zwölf in der Entscheidung für oder gegen die Aufschüttung
von Riesenhalden in Herten. Dies sind die Fakten: Die verantwortlichen Politiker
des hiesigen Rathauses sind sich mit den entsprechenden Stellen beim Regierungspräsidenten einig: -"Es bleibt dabei, die R'iesen~alde 'Hoheward' wird aufgeschüttet".
WER PROFITIERT DAVON ?
Die Ruhrkohle AG, der eigentliche Gewinner der ganzen Sache, ·lacht sich inls Fäustchen. Eine solche Gelegenheit läßt man sich natürlich nicht entgehen. Während ist
. in anderen Städten des Ruhrgebietes, wo ähnliches anstand, zu Aktionen gegen diese
bügerfeindliche.n Planungen kam, wodurch diese dann auch abgewehrt werden konnten,
wurde die RAG von unseren Rathaus-Politikern mit offenen Armen empfangen.
Fortsetzung Seite 2

><

unsere' ~~

HALOENPLANUNG ...
Nun, einige unserer "Volksvertreter
z........... . - - - - ZMl<OoetlJl(p
sind sehr eng mit der RAG verbunden! Und
.
......„,__..
wer will es sich schon mit seinem ßröt~
Diesen Gutschein zum kostenlosen Probechengeber verderben? "Eine Hand wäscht
b,ezug der Zeitung der DKP, die Tagesdie andere", finanzielle Einkünfte aus
zeitung UZ - Unsere Zeit - erha 1ten
welcher Quelle auch immer, ermöglichen
Sie bei, allen
es diesen Herren dem entstehenden °0reck--···-„···--·
....
-----loch11 Herten den Rücken zu kehren mit
Mitgliedern
der
„
;
-:
„.. DKP. U.a. bei:
Urlaubsreisen, Häusern im Grünen und
Becky, In
ähnlichem. Die arbeitende Bevölkerung
~,,.; Sylvia
.,
.
den Uh 1enwi esen
aber, insbesondere auch der Bergmann,
zur Probelieferung .,: a a .
der in Schmutz und Dunkelheit hart für
sein tägliches Brot arbeitet, kann das
- Edelgard Preuß,
nicht.
Elisabethstr.
Die .Löhne werden i11111er mehr von
19-20.
Weil wir wollen, :,
Mieten. Mietnebenkosten, Preis- und GebühPeter Heinrich,
daa.s1e
rensteigerungen a~fgefressen!!!
Sophienstr. llc
dieUZ
11

0...

-~..,....„„„„„_,II!

.,~~·"

" Gutschein

X

LEBENSGEFAHR !
. .
Im Jahre 1980, so berichtete unlängst die
Bürgerinitiative "Halde", zählte man in
Herten bereits 43 Tage mit SMOG-Situationen und die o h n e Riesenhalde
und oh n e Müllverbrennungsanlage.
Laut Luftreinhalteplan des Ministers
für Arbeit und Gesundheit darf die zulässige SO 2 - Grenze o,14 mg/cbm betragen, in Herten liegt sie in Wirklichkeit bereits heute um vieles höher,
nämlich bei zeitweise o,8 mg/cbm.
SO 2 = SCHWEFELDIOXYD ebenso wie die
daraus 'entstehende SCHWEFELSÄURE sind
für Menschen, Tiere und Pflanzen ein
tödliches Gift!!!

,;,,Jg,1.aller Ruh~ f'!äher•%fi
. , kennenltrnen. ·

,f
!

-.~
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VERHEERENDE AUSWIRKUNGEN ! ! !
\JOie einzelnen Auswirkungen dieser
~
Planungen ~erheerend zu nennen, ist keineswegs übertrieben. Sie bedrohen
unsere U111t.1e lt und unsere Gesundheit.
Oie Kosten und Folgekosten trägt der
Bürger. Gleichzeitig schmälern sie den
Etat für Ausgaben im Sozialbereich.
Kann man denn noch von Lebensqualität sprechen, wenn man nur noch
mit einer Gasmaske durch unsere Straßen
gehen kann???
Wem der Ernst der Lage noch i111t1er
nicht vollends klar ist, sollte sich
unbedingt einmal mit der Bürgerinitiative "Halde in Verbindung setzen, hier
kann man viele erschreckende Einzelheiten erfahren. Wir dürfen die Geschicke unserer Kinder, unserer Stadt,
unseres eigenen Lebens nicht weiter
einigen Verantwortungslosen überlassen,
die vielleicht davon reden, etwas für
die Bürger tun zu wollen, in Wahrheit
aber daran verdienen unseren Lebensraum
mehr und mehr zu vernichten, in dem sie
ihn an das Großkapital verschachern.
Wir müssen unsere Zukunft selbst
in die Hand nehmen. Ein Schritt .in die
richtige Richtung ist die Organisierung
in einer BUrgeri niti ati ve. Dort, wo die
Bürger gemeinsam für ihre Interessen
auftreten, können diese auch durchgesetzt· werden.
Termine der Bürgerinitiative "Halde":
Montag 19.oo Uhr bei Christ
Spendenkonto der BI:
No. 350 542 2o5 - Kreisspark. Herten

""""
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Männer und Frauen
Junge und Alte
alle gemetnsam
gegen die Halde

"-'

Haldenplanuna
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„Tendenz" Vom Tischl
Gutachter untersucht
gesamte Situation
Ein. . . . „lob."ul MCb elMIOndlger 0.......
BDIDf. CIP)

„ •IM"-'p.scM..„ _.

•u'-oJ!lwl 1a Allwelealaeö Aller
..,.._ ~ mdl etmlbdlrer. •eblkber De-&te: Du 1-.& es laa&'B
aeceM& o.&ena.._. ~man ata
claraut ela U••elhedallll+t=MlrptaciMea iD Allftnc • aebea. ...
AnMv•" ..,..._ teMa ..U.
8eriaer.·8Uea NfpUlld _....
1
VOl'be....._ ·~- ..... w ltt loM ......wMUimlln ~
and. wen Ja. la ~
'f• lllttm 'l'adenU'e1c•hl• aua ._
l'ebrunl&mas (~ fttr eleeia 'ND der Venvaltai ~~
&eo BaldHtJP) ..aJle .U. IPD ptlMrll lllolda melu' wlmlea. Die .,..._
Uenuq la der v..._.. ''9ete'e ,.._ . . . . . . . we a ~
emapreelle_.•• "-* ...- ..r Alll:lq,... Alfred Pwll C8PD) Pllddrei Früth•• _

A-•

cllen.

Seinerzeit hatte die CDU aua Pra&est
den Saal vetlaslen. weil cile SPD
Gutachten ohne eile ~
„VerwaltunpbaJde'" <llrinlere Höhe, prinaere . . . . U.'noeta pö.
ßere Fliehe ala im ~
ziept) zur UnteisuchuDllll\lDCUlle
machen wollte. lnlo Wollf <CDU>:
„Meinen Sle. wir 6löen IJOn& den
Saal verlauen, wenn • .cbGn •
mala wn ein GutaclMD .....,.m
wäre. du die ~ ~
trifft!" SchließUch. IO betonte mada
CDU·1'raktion11Cbef SurlnuQ. balle
die CDU seit Sept.embtr leUteD J._
res ein solChes GutAchten wrlanct„ Ea könnte heute 9Chon auf dem
Tiach liegen." Die Verwaltung habe
aber bisher ein eolebea Gut.cbten
nicht ft.ir erfotderlich gehalten.
Beifall der CDU bekam SP~Frak
tionscbef Karl Steinhart, all er sich
der Meinung Swmanna amcbJo.8,
ein solches Gutachten könne tatsächlich achon vodielen. „Vlelleicht
haben wir eile früher Al h1tzil Qbtt
manche Sachen sesprocnen•, rtumte er ein. Zu Beg1nn der Deb9Ue
hlitte Surmann <CDU) zudem noch
danut autmerbam eewicht. daß

SPD <Gutecbten fUr einen benimm.
ten Haldent,yp) ist vom n.ch. Der
Gutachter wird die Ge8untat&uation
unt.enuchen. Mh eiDml !Jrpbnia llll
höcb 1[ • Ende des Jahfts • ·rechnen. 1hlda BQro den Auftnl b&.
kommea IOll (die Anlebote ....,.._
tiea lieb awilcbm IO 000 und 800 000
Mark), wurde im nich&ötrenWct.r>
'NI~ Wir werdn darauf
un11 m1 wdere Punkte c1er
~ • •i.... noch imesellUrtie Be-

smuaa

~und~

vor - in

•

der ~ndenzantrq vom Februar an

keiner Stelle den Schlu.8 beinhalte,
cile VerwaltUDI aolle eine Gu1ecbtenverpbe vorbereiten. ~Wir haben
kein Vemlndnia fUr die lal.ache Dv-

stenunc. treuen uns aber. daß es nun

ru einer Vergabe kommt."
Si.dtdirektor Piclanann l'lwnle
ein, die l'onnu.Jienm& Im Protokoll
„hitte besaer sein können~. Man
k6nne lieh aber b~ c:t.iQber
unaetbalten. ob es sich u.m einen
diNlcta oder lndiNläeD Bee!lblul
handele. Am dem Gelamtm.uo- t
menhang - 90 •uch S&adtbaurat
Horst Günther - gehe aber doch
eindeut.ic hervor, wu eemeint '"9-

1

1ea ll'i

hdt:. DK 'l)r+n•bw:hlu.I der

wwmer nkMIM ""IP,..

~
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GUtachten Halde
öff8ntllch?
Benen. !!in wn daa Wohl ~
Stadt beeorster Bürger, 10 lieht
alch Joachim Jürgens von der
SchlllMmttde. IChiclde Wieder
einen Briehn Büraermeiner W'ilu WHlel. Mit seinem Schreiben

will Jürsens ~chen, da8 die
Diakuas.ion um rue V,erpbe dm'
Ouiachten zur seplanten Halde
öffentlich und nicht. wie vorpwhen, im nichtötreotlichen Teil der
Rataaitzuna behandelt weide,
Jilrsens bearündet sein Betehren folcendermaßen: „Sie arbei~
ten im AuftnC der Büraer. und
dw Gu\achten werden mit 'u.n.eeren Steueqeldem bezahlt. Nicht
nur deshalb vertrete ich die MM,
nun1. daß die Öffentlichkeit eln
Recht hat, zu wisaen. wie die
1ehon geleistete Vorarbeit zür Erstellung der Gu~bten auNiehL
All AnllCe erlaube ich mir, Ih-

l~~~..!!.:

nen · einen Aufsatz <Streit wn
Öko-Gul.aebten I Dürfen Wlseen.Chaftler parteil.ch .ein!) belzu-

1ftipn."

-

- -
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Antrag an den Rat: „Halden .Sind zu vermeiden!•' „. ~ · ~
1

Helmut Oölng nennt wlrtach•ftllche Gründe für BergevertaU / „ Technisch machbar" / Kottenlawlne beJ neuen Halden
Herten.Die Behauptung „Halden
sind nicht.zu vermeiden" ist ffir Hel·
mut Döing, Mitglied der Si.ider Bfir..
gerinitiative und Verfasser eir.es
neuen .Bürgerantrags an den Rat,
„schlichtweg falsch" - so falsch, daß
nicht einmal der Bergbau sie ernst
nimmt. Sie diene allenfalls dazu., die
Betroffenen „zu schicksalhaftem
Hinnt>hmen zu bewt>gen". Döing
richtet sich an die Stadtvertretung
mit einem Aufsatz zu Möglichkeiten
und Gren:zen des „Blasversatzes•-. Er
fordert den Rat auf. die gemachten

Aussagen entweder zur Grundlage
Die Fülle von Folgekosten fallen
weiterer Entscheidungen zu machen nach Döings Darstellung bei Halden
oder die Feststellungen zu wider- nicht weniger ins Gewicht als die für
legen.
Blasversatz nötigen Investitlonen:
Der Ve1'fässer der Schrift mmnt Transport des Bergematerials, BergGründe aus ver'schle.denen Berei- schäden, Kosten für die Haldenfiächen für seine haldenfeindliche lfal. cbe und und „. diese stetig anwachtung. In seinem 19 Sciten. umfassen- sende Unwirtschaltlichkeits-Lawine
den AUfsaLz will er beweisen, daß die
Haldenschüttung im großen Stil we· läßt nach Döings Wo11'en den Blasder be~onders billig noch durch versatz mit seinen Möglichkeiten der
technische Sachzwänge vorgegeben Einsparung immer interessanter
ist.
werden.

Döing führt aus technis<;her ~ich1
aus.• daß das Ziel des VoUversatzel!
(also der restlosen Berge-Rückfüh.
run g) n:ich t nur wünschenswert, son·
dem auch nach heutigem Wissensstand praktizierbar sei. Da der weit·
aus größte Teil der Gesamtförderufl.11
aus mindestens 1,90 Metei:n hoher.
Flözen stamme und der .Bergepak,
ken" hier allenfalls 40 Zentimele1
dick sei, könne ohne weiteres mehl
in diese Hohlräume verblasen wer·
den, als ihnen (teilweise in Fonn von
Kohle) entnommen worden sei.

'2'-/2-f /
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Thema Halden-Gutachten

Der eine macht's für
47 000 - der ,andere
will fast 600 000 ·oM
Aber:

W•• 90ff unteraucht werct.n?

HEBTEN. (ap) HlDter venchloa.enen Türen ein« es Im Haupt- und
FlnauausacbuJS um.ein h1tereaantes Tbema: Die Verpbe eines Auftra·
re• für elD Umwelh•enrl1Uebkelts·Gutachten Mr die Baldt' „Bobeward". Wu anier dem Begriff "Halde. Hoheward" ~u versieben Ist - ob
die im Regieruopkonzep' oder die von SPD und Stadtverwaltung lns
Gesprlcb pbrubte LaoclschattsbJIJde • bleibt In der Vorlage oUeo.
Offen IA aber aucb nocla, wie man en~etden wird: Da der ksoblu8
el"lt in der SinQDJ auf den TiM:b geJ~ wurde, gab der Am9cllu8 keioe
Empfebluq an ~II 11.M, der am kommenden MUtwoela die EntaebetduJIC'
n treffen bat.
So unterschiedlich bh~her die Auf- Verwaltung „insbesonde~ aus Kofassungen im Rat darUber wBien, stengründen" eine Arbeitsgemein.
was denn nun eigentlich untersucbt schaf\ zweier Büros aus Köln und
werden soll, so unterschiedlich sind Essen, die die Priif'ung entsprec~en
die Vorstellungen der drei von der den von der Landesanstalt für Ök
Verwaltung angesprochenen Gut- logie, Landschaftsentwicklung u
achter-Büros über den Umfang der Forstplanung aufgestellten Kriterie
Untersuchungen und die darur be- durehtuhren will Fertigstellung di'
nötigte Zeit. Entspre<:hend klaffen ses Gutachtens: Bis Dezember 1981.,
Geschätzte Kosten: 80 000 DM
die Kosten auseinander.
Das eine Extrem: Ein Büro für
Nicht bcigehet\et ist der nichtöf.,
Landschaftsplanung und lngerneur- fentllchen Verwaltungsvorlage de
biologie aus Hannover wi.ll's für ganden Büros 1n persönlichen Qe...
z.e 4.7 802,53 DM in 20 Wochen schaf- mit
sprächen abgestimmte genaue Ge·
fen. Das andere: Ein Zü.richer Exper- genstand der Untersuchung. Die An·
te rechnet für seine nach Ansicht der gebote lassen erkennen, daß man
Verwaltung „v.issenschaftlich um. fassensre• Arbeit mit einem Zeitauf· Alternativ-Vorschläge erwartet. Im
wand von 1 112 bis 2 Jahren und Tendenzbeschluß, der unter Protes
Koslen ("grobe Schätzung") von 580 von CDU und FDP lediglich mit den
000 DM. Favorisiert wird von der SPD-Stimmen im Februar verabscruedet wurde und der Auftragsver-.
----~
eabe zugrunde liegen sollte, ist aller.
dings nur von der „ Venvaltungs-HaJ..
de" ( geringere Masse, geringere He
he, größere Scbüttfuiche) ehe Red
(sh. auch den Kommentar}.

astaq/Son~tag,

25./26. Api'_tl 1981 .,

Unsere Verwaltung ist schneller
aeworden . was die EntschuJdigung-IUr Pannen angeht.. Wieder
e.uunal wurde eine wichtiee ße.
schlußvori.ge • Vergabe des Um.
weltvertrliglichkeits-Gutachten:1
für eine sogenannte Halde .Ho.
hewardM • erst ltinf Minut.en vor
der Beratung dem Haupt. und
Fi.nanzausachuß auf den Tisch
gelegt. „Ich entschuldige mich
daJUr und hatte Verstandnis.
wenn Sie heute dazu keinen Be·
schluß faSlen•, beugte Stadtdirektor H4!1nZ Pickmann d1ploma .
tisch vor und nahm damit d~n
Kritikern den Wind gleich aus
den Segeln. Hinter verschlossenen Türen· bei Auftragsverga~n
eine übliche Praxis· wurde dat\4;:r
nur kurz beraten. Die Entscheidung fällt am Mittwoch im Rat.
Eine Denkpause, dle nützlich ist,
denn was · so tragt man sich beim
Lesen des Beschlußvorschlages
. sollen die Gutachter eigentlich
pri.lfen!
Erinnern wu· uns: In der Rats.
sitzung vom 25. Februar faßt.e die
SPD im Rat emen ~Tendenzbe·
schluß" um festzustellen, • wel-

che Lösungsmöglichkeit des HaJ~

denproblems diesen weitergehenden Untersuchungen urid
Gutachten zu Grunde zu lege'n
ist" Und sie beschloß· Gegen
stand des Gutachtens soll die
• Verwaltunashalde" sein: E1ni
Landscha1tsbauwerk aur ~~
rer Schüttfläche .bei g~~r1
Schütthöbe und ..r . . x- MD
•
~~I

,...„.

Schlittme~. als im--~
··

ko~pt vorcesehen.

verließ unter ProWJt

'e=

, .~,CQ'I,:~
', ~·

Die FDP sprach von , :.i:iiiis~i! 1
Mlßachtunc eintacbel- oetiu> "":
tie-Regeln". Nach .dem
SPD-DeschluJl sollte
Gut8'ch~
ter also nicht etwa .sagen. was "in'
Herten-Süd allenfalls noch ver~
kraft.et werden kann. sondem
nur, ob die vorgegebene ~ha~sre
machteJ Halde vertraglich ist.
Haben die masuven Proteste
nun eine Kehrtwendung hervor·
gerufen? Werden nun doch Varianten untersucht? Die nicht !Ur
eile Öffentlichkeit bestimmte
Vorlage gibt auf diese fraae keine Antwort. „Dem Beschluß des
Rates der S\8dt Her\m vom 25;
Februar entsprechend" habe die
V eiwaltung . 90 heißt es da - nut
wissenschal\l1chen
Instituten
Kontakt aufgenommen. Die Kontaktaufhahme bestand in Gesprächen. Welche VorgabP.n dort ge-

der

macht

wurden. ~ steht

nirgl!nds.

_Enu~nd '. <tem ·ae,ch.luß"

bedeUtet. feitlecuril aur. du
.Jhu.Modell:'r Die An&ebote der
1

G\.atachter 1assen' jedoch annen:·
men. daß nun doeh plötzlJch ,Al·
ternativen ·untersucht werdftl
sollen. Das aber bat die SPD im
Februar nicht beschlos.en... !
Schlußfoleerunc: Entweder 'wa·
~die Sotialdemokraten so klu1
und sind von ihrem Tendenzbe.
schluß als Vorgabe heimlich, still
und leise w~r abprückt · oder
die Beechlulvorlage täuscht dies
Dazu mü11en im Rat · ~ider

"'°"·

wieder hinter verlchlonenen Tü·
~n. klare Worte fffall -?'den
Die VHWaltuni hat üe in ~r
Vorlaie ~eden. Man mct
sich; warum! 'G repr Spolar

w„

1
1

Stellungnahme zum Haldenkonzept mit „nein, .aber" entworfen:

1. :1-.

-

'

.. ~ v7~~
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Heden .antWortet mit.Ablehilung 1Jßd·. 111en1ativ• "
Haldenflächen werden akzeptiert - Mengen verringern ..;..; Bauwerke h1j die Landschaft setzen

Funf Wodit•n vor Ablauf der
von M1lnslt>r g<rsetzh!n Fnst
,. nimmt dit• Steliun.unahrne der
1 HcrtcnC'r Stadtverwaltung zum
1 Hilldenko11zept dc·s Regtetlm~JS·
, präs1dcnl~n tlie letzt<'n parla·
, m<'otarlschen Hürden. Andt.'rs
al~ Gl,\dbc-ck, wo mon sich :zu
mner strakten Ahlehnun9 durchgerungen hat. orgumentiert m,a n
In Herten mit einem „Nein.
Bbrr".
negu:rung~pras1d11nt
Schle·

berget pldnt in Herten dds gi·
gantischstc Haldenbauwerk des
gesamten Ruhrgcbit:1ts, Hert~ll
lehnt die Vorstellung<?n der Be·
zirksplaner in der vorliegenden
Form .sb, bietet aber <'in .Land·
schaftsbauwerk" in Süden der
Stadt als Alternative an.•... 1m
Bewußtsein ihrer Vcranlwor·
lung . gcgenilbcr dem Berg·
bau ... •. heißt es 'tn der St'cllungnahme aus dem Hedener
Rathaus, mit der sich am B. Mai

lt

der Rat der Stadt bef.sssen w1rd.
An der Zusllmmung zur Ver·
w1tltungsvorlage gibt es in der
Dcrgböustadt kaum Zweifel, zu·
mo.I sich die SPD-Muhrheitsfrdk·
tion schon vor Monaten in l'mer
turbulenten Parl<•mcntsdehattc
auf <11e Ablehnung der Plane
Münsters fe:i.tgelegt hettte.

• Der VerwaJtu11g fehlun trntz
der eiNt •emeni Jahr geführten
emgcbcnden Diiokussion um

•

Schleberge1s Konzept knnkrnte
Begründungen für den l~wsen·
Standort Herten. D1u Pl111wrr·
fohren sei n1cht transparrnt.
heißt es. Vor aliL•m aber riihJt
man sich vom den Bcrgemcn·
gen iiberro!Jt. Da wilrden Lash•n
' ungleich ven('ilt, die von Mun·
stcr selbst dutrwstelltc-n Gel\141·
tungsgrundsätze außer acht ge~
l<lqscn
J 1 . (,
Zuslnnmung erlahrcm hmge·
gen die dUSctewie~enen Aclrhen
~„

1

fur Bergehaldcn zwischen Wan·

ren Stadte und .mrh der Fordl:'·

E.ickcl und t'lertcn. Aller·

rungcn des l<rei.\es liegt HNtlm

dings wollen dir Stadtvater nur
genngcrc Mrngcn (it,O v. H. w~
niger ,11\ ur„pr lin glich ~1eplant)
iula~se:n, um LandsC'haftshilll·
werke r.u ermoghchcn. Statt fast
100 wollen nu1 br!. 75 M•'ter Hö·
he gedulc.let wcrdt'n, (Ue Bö·
schungswinkel duricn om Ve1hall01s von 1,3 nicht uber·
schwlt<>n
CdnZ dul der Llnic der ande·

mit der Auffassung, 1foldonflu-

OE.'

't._

chen seien für cmc sp<l!l•rt• Vc•r·
wendun!ff Bebauung und Rekul-

uvierung cinüeulig <1u~~uwc1·
sen Da:t,u · mü~i.e die Veifll·
gung~gewaU auf die Stadt uhe.rgehcn.
Srhllefllich verlctnfjl Ht!•·
ten lin<111zwllen A u<.gleich tur
\)!c zu tragenden Bl·rgbrttl-!.!da •

stun9cn.

'.
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Haupt· und Finanzausschuß

Politiker einig:
Finanz-Entscheidung ·
zu Gutachten vertagt
Kein BeechtuB zum 80.000-M•rk•Vorschtag
HERTEN. (rkl) Etnmalmebr stand du Thema „Supel'halde'" auf einer
Au11Khuß-Tagf'i0rdn11og. Wobl wm ersten Male eeU vfelen Monaten
zeigten sieb die Fraktionssprecher dtt Haupt- und Fioauauucbusae•
einig - eioi&' in dem Beschluß, vor der Bataltaung Yorerllt ooeb nichts n
beschließen. DIHmal ainc e9 allein um die Gendunitunr von Augaben
• in einer kunlrilt11 erstelUen Beaehlu8-Vorlaie hatte die Verwalt~
dem Haupt- und Flnanzau.ucbu8 nabegel~st. 80.0CHI Mark lilr ein Umweltwrtri•llcbkelt1·Gutacbt.en zur Halde "Hobeward" bt•reitm!ltellen.
Bereits vor dem Eltuitle-r in die Diskusalon erkll"~ Stadt<lirelnor Helu
Pick:m&nn, für eine vorllufige Nlcbt-Entscheldung der Parlamentarlel'
bitte er \'ölle11 Verltändnis. Aur.b er bedaure, daß den Politikern det•ll·
lierte Uoterlaren nicht früher ngeltelll worden wiren.
Die Begründung des Verwaltungschefs: um zu einer realistischen
Schatz.Summe zu kommen, mußte
die Verwaltung bei Gutachtern und
entsprechenden Firmen genaue Erku,ndigungen einziehen. D1e Zahl
von 80.000 Mark - das betonte auch
Stadtbaurat Horst Gilnther - sei deshalb als vergleichsweise zuverlässige Größe zu betrachten.
Peter Geng1mbach bemängelte für
die FDP die völlige Abwesenheit
von inhalllichen Zielvorgaben - die
Verwaltungs-Vorlage nannte denn
auch nur das Stichwort nHalde Hoheward„. Jeder Hinweis, welche Art
von Halde gememt wanob die ursprünglich im Rahmenkonzept des
Regierungspräsidenten vorgesehene
oder das im „Tendenzbeschlu.ß" des
Rate.s fuvonsierte Londschaftsbauwerk), fehlte. Gengenbach: "Hierzu
hätte man ruhig auch 1m öffentli·
chen Teil der Beratungen etwas sagen können"
Trotz Heinz Muhs' (CDU) Feststellung. daß es ohne ein Umwelt-Gutachten ~einfäch nicht geht" und
Siegfried Hoyers (SPD> Hinweis, rur
Debatte stände doch le<hglich die
BereJtstellung Clllan.Zleller Mittel
und die sei nun mal Sache des "kleinen Rates•, kamen dessen Mitglieder iu keiner Beschluß.Empfehlung.
In Übereinstimmung aller drei vertretenen Fraktionen wurde das „ent-

.zung in der nächsten Woche vertagt.
Nach einer bejahenden Entscheidung müsse es - so betonte Pick·
mann . vor allem darum gehen. einen
Gutachter .zu finden, „der nicht bei
Adam und Eva anfängt u11d uns
schnell das sagt, was wir wissen
wollen··.
Einen
weiteren
inhaltlichen
Schwerpunkt der A.usschuß..Sitzung
-bildete die Beschlußempfehlung
zum Straßen. und Kanalbau für die
Erschließungsstl'a.ße im Industriegebiet zwischen der Westerholter· und
der Schlägel-und-Eisen-Straße. Auf
Anfrage hatte da.zu Horst Günther
erklärt der VerwaltUO&S-Vorschlag
sehe f'ür die~ Verkehrsader keinen
Radweg vor, weil das verabschiedete
Rad- und Fußwegen~ hier keine
Maßnahme vorschreibe. Peter Gengenbach widersprach. dem nachdri.icklkh: zur f;rstellungs-Zeit die·
ses Konzeptes sei von der zukünfti·
gen Existenz der Str'clße noch gar
nichts bekannt gewesen. Nach mehrmals geäußertem Zweifel, ob die
vorgesehene Straßenbreite von insgesamt 16 Met.em erforderlich sei,
kamen die Ausschuß.Mitglieder
uberein, dem Rat einen ICLirtungsbeschluß zu empfehlen. Demnach waren an jedem der beidseitig angelegten Fuß~gc Je ein halber Meter und
dieselbe Breite an jeder Richtungs.
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Der Entwurf einer Stellungnahme der Stadt zum „Rahmenkonzept für Ber~e·
halden" ist erarbeitet. In einer gemeinsamen Sitzung des Planun~s: und Ver·
kehnausschusses mlt dem Haupt· und Finanzausschuß soll dl~ zehmeitlge Stelluugnahme am Mittwoch, 6. Mai, 16 Uhr, erstmals beraten werden. Zwei Tage
später, 8. Mai, 15 Uhr, wird der Rat- wie berichtet- seine endgültige Entschel·
dung zum Rahmenkonzept treüen. In der Stellungnahme heilSt es:

e

Die Sladt Hcrton

~i~ht

Im

• Rahm<'nkonz<>pt für Bcrg<'hal·
Rpgirnmgsb1!Zlrk M11n·
- <.Ion AnS<itz zu c>lncr 1u·
Qklhalpfonerisd1c>n Lö~ung dl)i,

d<'n ~IC!r"

Problems cler [ntson1ung von
Sc-hachtcmldqC'n im nc>tdlichrn
Ruhrgt·btct. Die Sl4dl Ht•l1ßl lehnt Jedo<:h
da~ vom Reg1erun9spra~1dentc-.Ö

e

Zllm Thema ~Jugendheim Süd"
nc~t

Ra!silerr und stellvenraten-

der 8urgerme1ster Herbert Wemer
(SPD} eine Anfrage an den Sür·

germel&ler. Er bittet um die B@ant·
wottung folgender Fragen: .. Kann
mit dem Beginn der Richtung des
geplanten Jogendhetms noch in
diesem Jah~ oereohnel werden
od9f wann werden die Bauarbet·
ten voraur.s1Cht11ch aufgenom!'len? Sind d19 lfl diesem Zusam·
menhang ertord9rhdien , GfUndlluCkSangetegenheiten zwischen'
ze1U.Ch geregell? Smd die tor dte
Errtchlung de& Jugendhetms •rlor·
dert1chen Zutchüsse vom . Lan·
ct.sjugendanit IChpn Z11g115agt
wordon ?

A ltk1leip~~,I?
1

Die nacl'13te .. A:tt.ie1pap-Aktron~
cler katnoltschen Pferrgemeendeo

io11 · am letzten Wochenende im
~pnl IJbef die Bühne gehen Wie

gewohnl, bltlen die Sammler. Alt?IPier und nicht mehr benötigte
~184dung gebi.lndell an den Stra·
llenrand tu stellen: Ab 1o Unr soll·

Mün-ster cmgdm1cbte R<ihmcn·
konzcpt lur Berqchaklr.n h.ir den
&•reich Ht-rten 10 der vorhegf'n·
den Kom:rptiou db, wdl
<.ldS Pl.uwerfohren mt.ht traru·
parent 1sl.
keine irnsr~1chencl" flegriJn·
rl11ng filr die vorg.eschlagcn(•n
Sl8ndortl' vorln.·qt imb c-~r.nd('fi.,
ehe Abwil9uogs.kritenen für dc.11
Stundort • Hohewärd" nicht hin·
n•ic:.hl:!nd dargol~·4t sind,
keine olletlldhven !:>tdPdr>rtc·
i\USgeww~Pn w1·1dcn,
: die em,clln"r;on Schuttkapdl.I·
taten tur den HaJden·Standnrt

.Hohew.ird" di'n 1m l~ahmrn·
konz.::pt 5e>lbs1 g<>nanntl·n Ce·
!itallunw.;gruud!.<1tZP.n
w;dpr.
~predien,

voo 1kr \'llra1.1•bl!'ro9netcn

Ccsamlml'nge dt'f Im nordh·
c·hcn Ruhrgchint aul:i:uhdldcnden BerCJl' von 4\K) Mio 1 bis t11111
Jahr :woo allem 10-1 M4o t 711·
soitzllcb zu den bereit!> aulgc,r.hüttC'ten od<>' durd1 ~tmlht·

pldnvcrlahren ~1~nehm1qten 80
Mto t otul Herten••r Gebiet abg1'le1gert Wl'tden sollen. was ~101•
unq(e1ch·· Lai-t•·m'(>rt• 1lnn9 bc·
doutel,
kmnc Aussd<~CTJ uber möglt·
rhe Au'\WtrkunfJen der <l<'Plt1n·
hm Halde „Holwward" gt>tmtrc-n wcrck•n.
e Utn ;iber aud1 ihtPn Be1tH1CJ

i. es dort stehen. Noch brauchba·

zur zuiumfllgen SichC'rllli!J d1 r
Bncrgtevtm;orgung zu leisten, lsl

18 Kleidung sollte kemtlicti ge-

die Stadt HertPu im

B•'Wllßtsl~1n

thr~'t Vcrantwortunq gegcmlber
dc-m Bergbao bercit, dt:n nach
dtro Rahme·n kom.t•pt yortwst:·

hcn<·n Hahlenftarh<rn zuzui.ttm·
mcn. Sie ßldcht ictloch 1hrt• Zu·

~tlmmur1g von der ErftiUunu ver·
sd:urdcm.:r Forrlc·nmuen ahhllu{11(r

fa sind die Pfanun'l ab~i
cb<>rnde Gut<1chten i.ur llmw•~lt·

vcrtriiglichkl'lt der Halden lU er·
stellen dr~ ~ICh 7ummdr-,t auf

cherstcllung ruktinfhger Nut·
:zungen sind d1~ Hdlden in dm
Verfug11ngsgewalt <lcr Stt1dl
Herten zu übt1rqeben. Sollte t1i·
ne ß(•b4uungsn1önlirhkeit 111t•ht
be5kh•·n, so smd dc-r Std.dt H1'r·
ttm r.i1tsprechende Ers4tznaclwn
zur WQhnbeb<1uung un<l lndu·
strie;,n~led1ung

e

4'uszu..,, eisen

DIP Betnebsplänc fiit dir.
Hald~n • Em8c:herbruc-h • und
, Hopp.-nbrurti• sind Im Roth·

fol,9 t:nde ~arhvertnlte b1.•:t!e>hen

men l'lne5 nci&en

solh;n: . -

itli.tzugeben. um eine zokunftlgt'
LandJr:haf~eo;taitung n1cbt 7U

t";~ok1y1sc-ht> Vci h..iltnis~~"

hc"1cnmr·r h11mscl11' und hy·
droJogische AuswukungPn.
luttdschafts0koloqi<;rt11• Grgc·
b1mhnnen und Ausw11kurnJcn.
J,rndschultsplanensdw Notw('1l(LakP1tc<n.
kllmatistltc \'crh .1J!ni:.'.'.I.' 1md
Vt•r.mdcruntwn.
bl'~lehenclt: und zuki.lnftigc
lmmi<:s1on~b··l.istungrn.

e

Oie fui den HalcjC'nst11ndort
. HuhcwanJ"
vorge.~"hone
Srh1Hlmrn!J" is.t um u. 40 v H.

zu rcduziNrn, um <'rne Gc~tal
tunrf der Hc1loe nach Kriterien
de!> Landscl1dltsbcluf•<: 'ZU crmog·
hclwn.

Domit

1·1nherCf': heod

müs11cn fol9l1ndc VoraussPt:t.111'1·
qen •'rllillt „c.r.n:
- d1·r A11,nutzun11~qrad, cter

identisch 1~t mit d;r mittlPrcoH
öh\' rmcr Hdlde. d.irr die Großt'
30 m 1 m~ rudlt üb~r~tci'JPO,
th•• max1mdle Höhe der H11tdc

darf ollenfolls 70-75 m t.lher
Cd4ndr hl'tragl'n. wobc-1 Auc;Odhmcn 1111r an~ Gestalt11nrrs·
gninden zuldl!SiCj 6UHI:
dw Bö~rhungs"' mkd d11rfon

das Verhaltnts l::i im allqcmc1non nicht uhNschrdten. e fur die Haldenfl4chen 1r.t c!ic
Mv1Jllchk0c•1t der sp.:iteren V€r·
wcnrlung. BcbauunQ und Rrkul·
t\Yt•'!tang no:1cltzuw„iliPn. Zur Si·

:··

Vcrfahrt~ß!>

~JC'flihtrlt·n.

e Der ßerfjl'lranspnrt ist :\0
schn>"IJ wie m6~lich von dt'r
Straßi:: .rnf die Schiene• iu \"('Tl<l·
gem.
e Es ~ind dte Entwrcklungsh::A·
dcnzen, tor ein1· EiitSorgung der
Hertencr Scbilcbtanl11!Jcn n.u·h
dc-m Jch.re 2000 W11q~bcn Oc1·
hei wid die zuJcüoiugen flu·
nungs.ibsi.cbtcn für clr.n.

gcs„uu-

ten Raum ".Enl•cherbruch• ilor·
tustellt1ft,
Es ist zuzu!>khem, duf\ andeJe 139.u~lche 11Jld Randbereiche
dflr Stedt Htmeo, so d<:r gesamte

e

nördliche und nordwestliche
Raum. olso autli Steinacker und
Obcrfcldingen, für Schüttuugen
ausscheiden.
• Es Ist eine von allen Betelllu·
t~n 9etrageno Lösunq fi.rr die
Verlagerung

dtr

Hobewan.l·

Sicdlun{J zu finden, die keine
roat~rlcllen l'lactlteile furd!~ bt·· 1E11iE IDYLLE? Neto. tolola be01ilc:Jcaride ,Haldenwilklichkell im Hef1enef SUctet!. 'lind M 1'iofl Met!
troffen'!!l Siedh!J mit tildl bnnqt. VOfsli:iHungen des Aeglerungsprasl<lenteii 1o1nc1 auch d« SPO·Mahrtien 1m Rat nod1 "ver9Ctlflttett("Weiden
. :
e D1c. t\!r die Stadt Herten · ·
· ·
. . t - ~·
.
. (WAZ·Blld: SohwttZ•
durch dm Bergbau he~tf'h~dcn . .
und 1\ilc\fnfi19en Brlastungca
a1nd dutcll.finnnzteUo fördenm•
t.Jl'n inlrastruldwe!lcr Einrlcb·
tunglfl dtt.SU.dt ausxugle1<'llt>n,
Oi" W~Z}' l!c>nc.hh:l in Je~

otc:hstcn ·Ta{1cn Ob1'r wcit.cre

:Qw:talb w~ St~uog~hmn

• ....-....., • u.. •.„ „ • ___....,•.-··- "'··

„

v ........ ..... . . - - -

. chen in ~. Doch im SinM der
guten Sache 10llte man sich durch
eimelne Negativbeispiele nicht entmuti_cen la.slen. ~ meisten Pakete
erreichen ihren Adttsaaten und werden wirklich gebraucht.

BI klagt gegen
Bergamt
Rertea. Die BUrgerinitiative

~Halde Herten" iieht nun geien
du ~t Recklinihausen vor

Oerichl. Sie hatte um Einsicht in
die du Betriebsplanverfah.ren
Halde hHoppenbruch" betretrenden Akten ersucht, ao~it dle
.Kenntnis der Akun zur Widerspruchsbegründunc tt!orderlich
11 lst.. Du wurde der Bürteriniti.ative vom Bergamt RecJtlinah.auaen
wie auch vom Landesoberbergamt versact Da jedoch das
Landesoberbergamt auf die Möclichkeit der gerichtlichen Au1einanderaetzung hinwies, macht die
.BUrgerirutiative nun davon Gebrauch. Die Stadt Herten. der
~nfalls die Akteneinsicht nicht
eest.attet worden war, klagt nicht.

~

2J' 1/,

n

Beraehalden-Konmpt:

. . Entwurf einer Stellungnahme x_
22
......... !liegt vor: 2 Sondersitzungen

MI

April

SAl.13-SU l!0.29
MA 23.40 - MU 11.05

14 tM1 15.30 Ulw
Spi.:helu""9fl Relchlbunclel im . . . . . ..
Zlm!Nr 141

..........

Notruf 110/feuer u. Urllan 112
IC.-ntraMpO,.. 3 55 36

e- a11f Rldlfn 310 81. a..
hmdenen-Tu.I (Carllall SO '1
TeWIMll11ll1111tlli10•

e Die Siadt Herta siebt im „Rah-

menkonzept ft1r Berphalden
- Regierunpbezirk Münster"
den Ansatz zu einer repmalplaoeri1ehen Lösuni des Problem• der !ntaorgung von
Sc:hachtanlapn im nördlicha!o
R'1hrpbiet. .
e Die Stadt Herten lehnt jedoch

du vom Regierunpprlsidenten

Münster einlebrachw Rahmenkonzept ftir Beraiebelden ftlr den
Bereich Herten l.n der vorlie9m, den Kooaeption ab. weil
daa Planverfatuen nidrt tramparent ist.
keine ausreichende Becründun1 ftir die vorseschtaaenen

Standorte voru.ct. inabesondere

die Abw~nplaiterien ftir den
S&andort ..Hoheward„ Dicht hin·
reichend darplett &ind.
keine alternaUven 8'andoT1e
auscewiesen werden.
die erred\neten Scbüttkapuiw.. ftir den Halden-Standort
„RohewaJd• den im Rahnaenkoupt eeltm pnmmten QmUil..
:n pgn&ndaätzen

widenpe-

t~.

von der vorausberechneten Qe.
Wt\tmenge der im nördlichen

1

.uhrpbtet ~ -

:.:'\W1flMiflMfonen
zwsätzlich &U den bererta aufptteten bzw. durch Betrieb•

verfahren genehmilten 80

E

oMn t auf Hertener Gebiet
lagert werden sollen. w.. eiungleiche Lastenverte.iluq
utet,
keine Aussagen über möctiche
:w lrlamlen der ...,a.nten
le
~rden.

„Hohe.ward"

~

Um aber auch i.hreo BeiUq zur
künftJgen Slcherun1 elft b r·

Tenor: Nein zum Konzept • aber Je zur H•ldentllche
BDT'Di. (IJ>) Du ......., ebmr • ......._. der B&adt e.rien
0.. im Zusaznmenh9ne mit d1
nm Kallme111118..._ rar 11e....,11a1c1e1a der Sedel'lllll .Kbs*er Mt Je*-' Rahmenkonzept pstellten Bi
die 8cad&werwal&anc worptest. la awel 61.tea.&Uäea RHauapa ..U ~ hat die Verwaltuna zur
c11emer EBwwf bentea werden: Am Mlttwocll. 8. llal. am H Ubr .... ronnation den SitzunpunteJ

Plaau.ap- lllld 1'erllllelilna1111Hlral pmelaaam lllÜ . . . Raupt- . . . n- beilf:lüct. Sie wW dazu - 110
----11111 • llDd swel Ta,e 9P1ter daDD am Freltq. l. llai, am 15 U1lr versichert • • auf der Gnmdl-.e
&becblleleM Im lla&. Getap wird Jeweila Im .,..eea llt....-•I dH vom Rat buchlOIMOl!ll SteJhant.l
nahme in de' fol&endeft Ratut1

„ ..._

Die zwei Seiten umlauende Gnmd- dabei weitgehend am Lei1.antrq des

Ntz-Stellungnahme (WotUaut sh.
unten> wird ersänzt durch wnfanlrtiche J:rUiutft\ln&en der eJm.elnen
Pun~ und l'orderunaen. Wie nach
der bishefilen Disku.uion zu erwart.en orienu.rt sich die Veiwaltung

SPD-St.adtparteüales; Ablehnung
des vorgeleiten Recim&nplmmeptes, aber ZllSlimmuni zu der darin
au&1ewietenen Fliehe im He11ener
Süden, weM eine Reihe von Forderungen erlllilt werden.

BachluBvonehlip •oriepn.•
Nachdem der Rat cüe nun vo:
lll!lte oder eine modilb:ierte SteDu.nc·
nahme beechloaaen hat. werden
Ende Mai ErörterunasPspncbe
der- Bezirbplanunpbebörde In
Milnat.er foJaen_ Die entaclMidende
Beechluilfaaunc des Bezirkaplanu.npratea eoll dann im Juli erfolgen.

............

BEU'fE
l)evenorlUßl zu Jeilten, 11t dJe weiRD. Zur Slc:henteDutll zu.
Stadt Herten bn .llewuat.ein ib- künftiler Nutzunpn sind die
rer Verantwortunc Paenüber ~ in d9 VerfUcungqewalt
dem Bergmu bereit. den MCh der s...it Herten zu Qberpben.
dem Rahme~pt
•~ Sollte eine Bebauu111smöcllchmn HaldenJlächen zu.zu.at.inunm. teil n1c:ht ~ IO eind dft'
Sie macht jedoch ilft Zuttim- Stadt Henen entsprechende Ermuna von der ErfWluna wnctlle- satznächen zur Wohnbl!bauuni
dener Forderun1en •bhinaic.
und In~ •uau1. 18 sind die Planunt ab8i- welan.
chemde Gutachten zur Um~4. Die Betrieb&pUlne für die
verträglichkeit der Halden zu er- Halden "Em1Cherbruch" und
ltden. die sieb zumindest auf .Hoppenbnlch• sind im Rahmen
f'olffende Sachverhalte beziehen eines neuen Verfahrena aufztilesollan: Oeologieche Verhältni89e, ben, um eine zukünftige l.Andbodenmecbanilche und hydroJo- achaftalestaltllDI nicht zu ge.
lilehe Auswirkungen, land- fihrden.
.
9Chaftsökololbche Gegebenhei- . $. Der Bergetran.sport ist so
ten und Auswlrkunceo. land- tehnell wie möclich von der Straechaftsplanerlache Notwendil- .Be auf die Sc:hWne zu Vft)Qem.
keiten. klimatische Verhiltnille
6. 1a lind die En&wicklUQIAlnund Verlndel"llßllß, beatmende demeD ftir eine ~ der
und zukilnltiae lmm~ . , _ . Schach~ n9Ch

w"

stunfen.
Z. Die ft1r den lla!denaandort
.Hoheward ~
Y0111B•heae
~ ilt um ca. - . m
reduUeren, um eine Oeltahutll
der Halde nach Kriterien des
~haftlbauet

EU ermöslieben. Damit rinher&ehend mQ.sen folgende VonuuetzuDpll er-

zr•ll

··e:sr::=-

~„

nlR

Hö he einer Halde. darfcüe Grb"De
30 cbmlqm nicht übenteitm; die
maximale Höhe der Hakle darf
allenl'alls ~75 m über Gelinde
betrqen, wobei Ausnahmen nur
au.s Gestaltunpcrilnden zullleil
sind; die Böschunpwinkel dürfen das Verhältnis 1:3 im alllemeinen nicht überschreiten.
3. ltir die Ha&dentlichen iä ctie
)(öglichloeit der 1pi&eren VerweadUJll, unw anderem BebauWll und Rekuhivierunc, ~bzu-

dem Jahre 2000 anzul'!ben. Dabei sind die zukünfticen Plan~
den ..-m' - Raalll .~ruch• cls-

mr

IU8tellen.
' . Et ist ll.IZUsichem, da8 andeBereiche und Randbereiche
der Stadt Herten. 10 der iiesamte
oönüiDbe und nordW81.Ucbe

„

1•1M1A.s·:;:: ::

.. ~
Tl
ftir
'(
aumcheidmL
1. Es i8t eine von allen Beteilicten aetra.... LölUai IUr die Ver-

laceNnl der Hobewvd-S"9dlu:nc
zu ftnden, die ulne materiellen
Nachteile ftlr die betroffenen
Siedlermit~chbringt.

9. Die mr die Stadt Herten
durch den BerabMi bestehenden
und

zukilnftipn

Belutu.nten

lind durch ftnanz.ieUe Förderunlell infrutzuktlU'eller Einric:htwisen der Stadt auuulleicbm

e

1U1...,..1111r. .KonNd *"Oll
Kind aue der ~nbüchle·
P.Lablellle}
l'ulbml-. Die Jug1ndlportler - ren aktiv.
(2. Lol!M1le)

e
e ~1'11189ntru"'

W: SPD-Rlb-

henen tnigen. wann'• loegeht.
(S. Lols1l11ll}

,,Heiße Eisen" V
im „kleinen
"
Rat'': Ausgaben
für Gutachten?
Herten. Soll ein Umweltverträglichkeitsgutachten für d1e geplante
Großhalde ~Hohewerd" in Auftra1
gegeben werden? Sind hierfür auf
parlamentarischem Wege uberplanmäßige Ausgaben zu bewilligen?
- Fragen, die am heutigen Mittwoch
die Mitglieder des Haupt- und Finanzaus:;ch1,1Sse$ bescbät\igen wer·
den. Die Tagesordnung des öffentli-

cMn

~tzunpleils~mttclefn

diesbezüglichen Punkt.
Der ,,kleine Rat'" beginnt seine Sitzung um 17 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Rathauses. Die Parlamentarier werden auch eine Empfehlung
zu treffen haben, ob der von der
Verwaltung angeregten Änderung
der Rats- und Ausschuß-Geschäftsordnung zugestimmt werden kann.
Der Vorschlag sieht vor, daß ab Mai
jedes Ratsmitglied und jede Fraktion Sachanträge zu Tagesordnungspunkten stellen können, um
eine Entscheidung herbeizu.fUhren.
~ut Fraktionen konnten dies auch
~nsten mußten abt>r nach
~n Fünftel der Rats-..... "'..:.{fenden Antrag

„Heiße Eisen"
im „kleinen
Rat": Ausgaben
für Gutachten?

X

ßerien. Soll ein Umwelt"-erträi·
hchkt-atsgut;&Chten mr die arcplante
Großhalde "Hoheward" in Auftrq
gegeben werden? Sind hierfUr au
parlamentanlebem Wege überplarimäßige Ausp.ben zu bew~n?
- Fragen, die an heuticen Mittwoch
die Mitglieder des Haupt- und Fi·
nanzausschusses beschäft.iv,n werden. Die Tagesordna~s ötre.nt;J.i:
eben Si~
mit cliln

dlesbt'zü~~ ~

Der "kleine Rat" beeinnt seine Sitzung um 17 Uhrim kleinen Sitz;unpsaal des RathauSP.s. Die Parlament&·
rier werden auch eiM Emp~hJ
zu treffen haben, ob der von de
VerwaJtunc angeregten Änd
der Rats- und Aut.SChWl-Geschä
ordnung zugestimmt werden kann.
Der Vorschlag sieht vor, daß ab
jedes Ratsmitglied und jede Frak·
tion Sachanträge zu Tagesord
nungspwikten stellen können, u
eine Entscheidung hl'rbeizuf'ühren
Die Fraktionen konnten dies aucl'I
bisher: ansonsten mußten aber nadi
alter Fassung ein Fünftel der Rats
mitgli~er den betre.ttenden Antra
fordern.
Als zweites Gremium wird de
Haupt- und Finanzausschuß $Ich mi~
der vorgeschlagenen Neuf'assunii
der städtischen Satzung für die Er·
bebung von Erschlie8ungsc~ti ·
beschäftigen. ·
Im weite~n Sitzun15V~rlauf Wll
der Ausschuß zu insgesamt sie
vorgeschlagenen
Programm-Be.:
schlüs~n Stellung nehmen.
schluß.Empfehlunsen sind ausm·
sprechen zu den Themen „Erschließungsstraßt> im lndll!trlegebMit w,
sterholter Straße•, zu Kanalbau
Maßnahmen an der Bahnhof., Ak
ker-, Franz., Hermann&tädter, Sie
benbürgen· und Kronstädter Straße
Ebenao steht der Ausbau der Feld
str~ in zwei Stteekeruibschnitte1
und d1~ Verbreilnunl der südlichetj
Ewaldatrallr zur DPbati..

110. V f 1
1
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A!"l(L INOHAUSEN

UNO UMGEBUNG

„Luftkurort"
Hochlarmark
ReckHnsbamen. Mit Gumaaun

aus1erüstet.. wollen DKP-Mit~er
am 28. · April an den Ortseinfahr1el\
nach Hochlarmark Schilder mit dei
Auf1Chrlrt .Luftkurort Hochlarmark"„anbririr:en. Damit sollftl aur
die .nach· Ansicht dieser Partei un.
haltbaren · Umweltbelastungen ftir
Hochlarmaik hingewiesen werden.

"""""

So behauptet die DKP unter Berutuna auf den Lut'treinhalteplan der
Landesregierung, daß die Sc.-h8d1to f'fbelastun1 in Hochlarmark ~
!IOnders hoch ~i. Und weitere Bela3tun~n. 90.sei zu befürchten. brtnae
die im Bau befindliche Rohstorrii.ic-keew!rinungsanlage in Herten
mit sich. Auch 1Ur diese Behauptunc
g1bl d~ ·. DKP eine Quelle ;an: Du
Buch ;.$eweso ist überall\ in dftrl
dokumen~rt' werde, daß tokhe
~~n nicht imst&D<te 9rien.

Sctladstofre ndiltem.

Analle

S1tzplitze waren schon vor V&fllonataltung1beg1nn Mangelware: Hunderte von Scl'llollt>etucnem aller Alteragl'\lppen
dtangten sich im großen Schlo88aal. um den Münchener Helmut Auge mit aeinem Programm „Ich trau· uns alles zu" zu
erleben.
Fotos (2): Egon Konft9.

Münchener Kabarettist kam mit scharfen Worten

..}... .-

'f- ~

Helmut Ruge zum Haldenthema:
„G'lückwünsche zum Skigebiet!"
Persiflagen auf „Etablierte" und „Alternative" I Schwerpunkt Umwetttragen
HERTEN, (r.ll.l) Bi• 'IUr ' bllJrit<:~o LandHhauptst.adt 1d.Dd etwa ~00
AutGb111bll xu bewlltiren - du k:allil Jeder Reisetust4e eeinem
Atlu ('tttD('bmen. Scb1Je8f man s-icb der Stchh\ei~ des bf'b11ntec
K.abattttistl!'ll Helmut Buce an. wjn'J diese riumJi(lbe Distanz aber durch
di.- Gemelnsamk:f'it •n umweltpolltl.icben Sllndeo überbröcld. Ruge•
..arkasti~cbe.r Vonchl•J: der c.admln.m-. dttck-. lirm· und abpsruchi·
digte 'Münchener Norden solle doeb mit dem Hertener SOdeu in einen
Aust·at11cb des Unrats „elnsteigen„'- schlimmer köllbte t'6 ja kaum no<'h
werden. Der am Funk und FerDMbeD beluu1Dt~ Ga.t hatte vor Berinn
•~lner Vorstellung zum Alüklang der Schloß-Erotfnung lnfonnaUonen
r.ur h1esi1eo HaldeDAilua,iou ~sammelt - u be1liic.kwfü11cbte die
Zuhi'irtr denn aucb Jlekb
dem .neue'! Skl1ebie.t ". zu dem Herten
wohl auttrkoren würde, wenn ent e-lnmal alle TlUer ZUfe'IChlllth~t
wiren. ln einem Sel~n.hieb f'mptabl cler Kün11tler den Pisteobeoutit>ro
aUermn1a. bei lbttn Abfabrien nicht die Mf1Uwep 1.u kreuzen.
KiJom~ter

m

„Ich trau' uns alles ZU" lautete der
Titel des satirischen Programmes.
das der Munchener vor dtchtbe.i.etzten Reihen vortrug. Gemeint waren
mit diesem Motto ebenso die Verant·
wortllchen der Land~- und Bundespolitik wie auch die Pohtiker und
B ürger der Oastgeberstadt Ruges
ironische Kritik richtete sieh gleichermaßen gegen tseiner Darstel·
lune nach} verhängni~voUe Tenden·
z:en der Go:genwartspolittk wie auch
gegen verantwortungsloses Handeln
Einzelner.
Hienu das ebeNO komische wie
emstg~memt~
Anschauungsbel·
sp1~l: ein Vater spielt laut denkend
die v~rschiedenen Möglichkeiten
durch, seinem jugendlichen Sohn

.kiertf! er: • Wozu brauchen wtt aaube·
res Wasser? Das haben diese jungen
Leute von heute gar nicht verdient;
die meisten von ihnen hätten sich
sowieso nicht damit g~B!!Chen,·

Die funktione~ ~nnung vieler
Städte · nach Ruges Worten könne
sie auch an Herten nicht spurlos
vorbeigehen • war ein weitert'r Zi~l
punkt der ironischen Scherze. So
prognostiziene der Gast. es werde
bald eine architektonisch "tote" In·
nenstadt geben - Dia-Proiektol'f!n
müßten dann die lllusion schöner
Fassaden auf nackten Beton werfen.
Für die Nachkommenschaft seien in
k.larzumachen, warum das energie- einem Extra-Stadtviertel hauptbewirtschaftliche Chaos bevorstUnde. rut1iche Eltern (mit Aufstieg1mö1·
Der Unwlilen der Hauptfigur. auf llchkeiten .tu Großeltern> zuatärufie.
sein Auto und andPren Luxus zu
verachten, gertit ebenso in die . Im fo~en~•m .wid.meti>. sk-h der
.Schußlinie" der soitirischen Kritik Kabarettist emdrinil.ich Jugendpro·
:....ie die gedankenlose Rohstofr.Poll· blen~. btssi~r Pamienkritlk (hier
tJk . im Gror'>en"'
wurden auc.h ~Grüne• und .Altema.
~ Uve• ~ mit scharfer ' Knllk blldac'hO.
Kav.m em, aktuelles Proble~feld, schl>eßlieh unnötiten Wettbe~rbs
das der Munchene~ nicht beruhr1e Zwängen i.n Schul~ und Beruf COb~ .~m .Thema ~Roh:stoire und En~r- ne Noten waren Wlf auch. rucht
g1e Welt er Bezuge zum Ruh~eb1ot dümmer'")
bereit. wDie Arbeitsgebiete werden
' ' '
immt>r öfter unter die Erde verlegt.
Helmut Ruge • das betonte er vor
Das hat der Bergbau luer schon ver. selnem Publikum. war nicht11ekomwU'kLcht. damit die Leute oben noch mt:n, um besser als andere Künstler
was zu lachen haben". Besond-:rs zu sein. Er wollte .nur Se.gt>n, was r:u
ausgepragi schien dns Engagement sagen war". Die Zuhörer honorierten
Ruges für Umweltfragen. So kari· dies mit begeistertem Applaus.
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„Hier verkommt
die Demokratie"

im Hertitner Stadtrat, delhalb Wt:

„

Ubenqional zu erlabten. .Es ist um

rade das Verba.Jten der SPD.Stadt- aber wichu,er. die S.Charpmen&a-

verordneten tur ehe Slellunpabme tion ln den VordergN.nd zu l1eDm.
ium -Rahmenkonzept det Re~
Einen Tip zur Fahrroute im Herte...... D.r bevonteheftde Be- ruD,.prilidellc.en wc:in sroa.r Bedeu· 1ner SUden möchten wir Ihnen noch
IUCh von Ministerpri&ident Johan· tune. Wir mll.Oten leider r.e.uteUen. 111!ben. Da man in der letzten Woche
nes Rau ~ ffan5.1Win.rich daß zwar nach a'1Ben der demolcrati· die Hoppenbruch-Halde an der
Holland von der BüraenniU.tive 1ehe Schein ·cewahrt und eine Bür· Ewaldstra.Oe (RichtwlC wanne..m.
Halde ßerWn. ihm ei.Mn Brlef IU prnrurnmluni veranataHet wurde, kel - Herten vom Em1ehenchnell••r die Aruecwlaen und Bedenken w1 komnwnd) mi~ll Fichcen zu
,1ehreiben. Dmin heißt es:
1 "Sehr pehner IWn MWsterprisi· der Büt&er bis hru.te nicht Einpna venc:hönem versucht. raten wir Ihln die Pohtiache SacJ:idakuuion ,.. nen. lieh doch lieber cl1e ~ie
·'nt Ral!
Sie Ende dieler Woche ln Ker. tunden haben. Hier verkommt die aruuahen. Sie brauchen dazu nur in
lt en zur otrmellen Schloßemwelhung Demokra~ zu einer Methode. ln- die Straße zum RZR (Rohstotrrück·
Zu Gast smd, dann laseen Sie sich haltllche Aspe~ werden respe.ktlo1 aewmnunisientrum) zu fahren und
·in die l . Strde link• {Hohewardltnrucbt dutth d.le Ruhe in Herten Ulu· außer acht ll!1auen.
Um überhaupt die Reektion der ße) abzub„cen. dann können Sie
tchen. Wie 1hnen bekannt Min dUrf·
te, will d.le Ruhrkohle AG in Ketten Rertener SPD aur die Bürpriniüati- auch ele1ch, neben dm Großhalden
die sröBte Halde Europas an1ehüt- ve zu erf'ahftn, mußte die BI eine In ihrer inotllz1ellen, kahlen Pnleht,
ten. Damit sind die Bürger Hertens Studie uit•rti«en. Sie enthält viel die Siedlung der Hohewardaiecller
nicht einventanden, da aie um ihre Schmeichelhaftes (1iehe Anlap) tur bewundern. die MCh dem ww.n des
Offundheit und materielle FoJtela· die Henener SPD. Die9e Studie wv Recierunpp.räSideni.:n (nicht nur
sten ftlrchten mü.114!n. Die Super- in der letzten Rlita1itzunt IUr einen von ihm!) zucelr.lppt werden aoll.
Halde ist In einem Gebiet aeplant. SPD·Ratshenn der Anlaß. eine Bür·
Wenn Sie in 2 Ja.hren wieder nach
du durch eine Reihe von, Großemit- prbeschimpf\anc zu veranstaltm.
Berten konunen aollten, dann könDaa
lhMn
im
Schlo.Bpark
keine
ienten wnweltmißi& erbebUcb vor.
nen Sae pme ~ Ewaldstrde in
belastet ist. Bereits heute weichen De.monstrante.n mit Gumuken auf Rk:ht"nc Hert.n. befahlen. dann
zum Beispiel die Werte von SO, um dem Gesicht cecenüberstehen wer; lind nlnilich - eile ~tiamten
571911 von dem pfordert.en Wttt der den. h81 ursächlich mit den IU.nda- Fkbten e•.-neen.
·
TA-Luli ab, Zu welchen bl&IU'o- löeen Vorfli~ im Hrrt.ener Rat zu
In
der
Honhunt.
da.8
sie
all
dies
tun.
Wir
wollen
damit
demoostriepba)en Entwicklunten el tn Henen
Cund U~buq!) komnwn kann. ren. da.6 u.na das Prob&.m der Berp. bedenkm, wenn s~ n.ch ffenen
wenn ent du (heimlich) erheblich halde zu wichtig ilt, um es der Un- kommen und esne ungestörte Eln·
erwe!Wne 90pnannte ~Rohstor. aachlichkett preiPU1eben. wie wvohl we1hunc des Schlouea e~ben, ver-- bJelbe1k h 1m Na.men vje}et, vieler
rriickpwin.nungszentrum" (truher: ein.ite SPI).:.Ratsherren woJ.Jen.
Wir geben mit diner Ent.schfi. Herte~ Bürter und elft. BilrprinYUllwrbrwnnuncsanlqe> ln Betneb
gehl wagen wir uni pr rucbt votzu- dung ein wichtiges Mi~ von Bürte- 1mtive . Halde" mit treundW:hen
'
rinJbaliwn au1 der Band, die Mö&· Gnlßen
neDen.
Ihr ums 1iohl der Sud\ JIM1en
lichkelt Publizltät IUr die Probleme
Die· 'Sozialdemokratbche
~r,... Mitbürtlr, .•.•
,,.,._. ·Qbet_cüe ebeolü&e Kehrbeit
4

:w...

„

·Patte•

-

Hert.oer
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J>!e ltlrprt.iLIUiUV• -~)ilde~
Mt~

u

lll elMm oHuen •lrlef

~et)lrl1ldet1l Jolinn~

a.. ·gewendet.

Es bellt 1wöi't:

Hell:
• Wenn Sie Ende dieser Wod1ea
in Henin Zu. offl.J.iellen SchlC\ßJ

eiowe&himg zu

a„1. 6tnd. <lanq

lasaen Sie steh n1l'flt durcb d1d
Ruhe Ul Herten tawchcn. Wtf'
Ihnen bekannt sein dur1tc, wl.ll
dw Ruhrkohle AG in Hcrt<•n die.

(

. - -- .

.

, ning•pr4s1clen1Bn_,, \'qn großes
Bedeutung Wir mu.ßt<-n k1de1
f~t•llen, ddß '/Wär

nacb au•
demokra6c;che Sch\•in

g4•wahrt und c·mc BUrgcrvN·

gro&te Halde Europas antChu~~
teo. Damit sind die Burgcr Hertcns nicht emventanden. dd sie
um 1hrt' Gesundtieit und rol\tc·

Mmmlung \'NaTtst.sltt!l wurde.
ahcr die Arut:gung••n und Be·

nelle Fotgrlastcn furchten n111i·
scn Die1Super-Haldc. ist Ul .cl·
nem C.bid geplant. das dnrd1
eine Reibe von Cro~JUttlentc n
umweltml&g erhcbhch. vorbe·
lastet ist. ~rf'1ts heute .w eichen
z. 8. die Wcrtn ~on. 502 · um
571 .~ von dem g(.fordl~rtcfo
Wert der TA-Luft ab. 7.u . wl'I·
chf'tl katastrophalen .Entwick··
JW1gcn es in Herten jund Um~.

Leserbriefe

· gebungl)

kommen kann, wenn

:erst das jbeunhc.h) erhebhch erweiterte sog. • Rohstoffrulkgewinnungszentrum •

1rnlher:

Müllvcrbrcnnun!J$anlagc)
In
Betrieb g••ht, wagen wir uns qtll
_ _ _..._..,
m..,,Ch'!il..lv.ori_ustellcri.

.

- ' .. ..

Ruhe ·nicht tä·uschen lassen'"

DiP Soital<k•mokrabschc Part~ ,verfuqt ub\:r die dbl>lllute
M1!1lrhc1t u1d·tenencr Slildlt.tt
cle!.balb iq qcradP dit.~ Vf'rhal·
ten der SPD-Stddlverordneten
für die- Slt•llungno3hmc zun1
Ratunenkonzcpt. · dt:s Reg~e·

ßC'ilclc1

_· . . . .. . -

di•nken der Burg<'.'r t.us hcnw
nkhi Eingang in die polibSc.be
Stcbd.i's kw1iiein ·gc.1undcn habf?n.'H1cr verkbnunt die Demokratie 7u einer Mettio<Je, mtialt·
lirhP. AspC"kte werden respekt·
lo~ aµßcr echt gelassen,
Urn uberhaupt die R"a.ktionder Hcrtener ~PD duf t.he Bür·
gennitidtfve iu erf.shren. mußte
die BI eine Studie anferti')en.
Sie enth'1.lt mcbt vll'I Schrnm.
chelliattcs - du: WAl b<-nch1:. •.
t<' - ftlr die lkrt..,ner SPD Die~ Sl'a_<lic_~.r ·1 dt:r lelzte11

Ratss1tzling ft.ir elnf'n Sl>D-Ratsherrf'n - Kaspt>u~k (SPD) - der

Anlafi

'1lllP

Bilr9crbl.!schimp·

fung zu verdnst<1llen
0dß füuen im Scbloßpdrk kei-

ne Dt•mon~trnnt\10 mit Cd511l4S·
kcn aul dem Gesicht gen(ln·
ubcrstEhen werdrn. h.it UIM<'h·
bch nut d<>n ~k.md.1llht'11 Vor·
fällen 101 HertenC'r R11t :r.u lun.
WU" wolll'n danut rlcmonstrle·
rcn. daß uns dc:is Prol>lr.m der
Bcrgrhdlrlon zu wichtig ist; un.1
t'~ der Unsac.hlichkeit pre1\ZU·
gcbt'n. wie b wohl einige SPDRiltshcrrcn woU>!n.
Wir ge~n - nut dicsci Ent·
~heiciimg ein Wichtigei Mittd
von 8Ui'!Ji)nnit1otiven OUS dN
Hand, rlio M0glich~kt'1t Publizi.
t<ll 11.ir du~. Probleme Jer Hertc·
nt>r Bevölkerung auch öbcrrcq1onal zu t'rl.ingtn . l!s ist uns
obt'r WJChbqcr~ die Sarpatqll·
mcntauon in den Vordergrund
zu tlcllen
.I!inrn· Tip zur r:ahrmutc 1m

Hertt11cr Süd1•n möchten wii
lhn~n auch i nQC.h qebt>n D1t
mau
der le&.ien WorhP vt-ti.ucht, die Hoppenbruch-Haklc
11n der l!wald„traß" fl{lchtung
Wannc-c1C'kc.•l - Hcrh:n vom

in,

C:mscbcr-;chnellweg kommene11

1111ttcls F.Ctiten :fü verschün~rn.

Mlcn wu Dillen, 11icb doch b.etii:r

dw Kehrs1•1tc anzusehen . Si~
brauch<'n dttzu riui-in die Str11ß<'
zum RZR fRoh!itoltrurkqewinnumr•zvntrurn) fdhren und d.lc .

1.

~traßo . links (Hoh«"word~tr.I

dbbk-gfin~ d<111n

oudi

kon1\CJJ „ Sie

'gleich, oebc·n den drc•i

Croßhalden in •ihrer inoll~I~~
kahlen Pracht. die Siedlung dtt
H(lhe•4rdaiedlung bt>wund.-nt,
dJe nach dem Willen des Rc·g1c·
nmcj~prdl>1dcnten (nicht f!Ur \ llll
ihm!J wgeluppt wcrdrn . soll.
Wenn Sm m '.! Jdhrcn WiC'<ler
ndch Herten komm~n wlltcn,
dclßß konncn .s1;:1 !lt•rne di11
0

Ewaldi;trdl\e in Rlct1tiißa.H<'rteon
bcfdhrt:n, d(jllO smd namlich dJ('.

;inycpitdnltl'n Fithitio elnge·

g<in!Jch.

.

In drr l lollnun~1. cldß sie all
dit!.S b<.>dr-nken, Wt'nn Sie nach
Herten kommen und c-inc unge·
~tort~. Bnweihung des Sc..hlos·
•es · erlebcm, verbleibe ich im
,Namen \'iC'IPI. vi<'let

Hertt>nl!r

Büi-qer und der Burgm:lniQative'
'. Halde'

nut frcundlichl'n Cm·

ßctt J1u ums Wol\l der Stadt Herten besorgtt-r Mrthurger •

CDU-Oberhausen

!ß, ~-

Bergetransport: Theo
Ahmann schickt Hilfe
Handelt AP ·Sondertarh mit der 8undelbahn •ue?
HERTEN. (da-bo> Dl'm Transport von Bt>rgl'ma.terlal In Rlebtunl
Norden will sich die CDtJ-Fraktion aus Oberbausf'.D von anschließen.
Das bericbu-te Theo Abmann, der von seinen Pamilreu.nden aus der
Ruhr11:ebll'tsstadt um BJlfe aebeten wurde. Theo Abmann:.Der Obuhau.ener Fraktlonavonltunde Hacemann hat mich an,erufen. und um
entsprechende Unterlagen für die Sit'Zlln( aeiner Fraktion am MontaJ
.-ebeten." Der Scherlebecker CDU-Ratsherr hält bekanntlich viel vom
Haldenmaterlal als Bau1tott WMl kann •l<'b dessen Einsatz für den
Ha.ushau ebensogut "ie ttlr den ~fchbau denken..

Theo Atimann herausbekommen
hat. Emmal auf der Fährte, föl'derte
et auch zutage, daß sämtliche Stra.ßen m den alten Zechensiedlungen
Hertens, z.B. in Scherlebeck und
Langenbochum, die zwischen 1900
und 1930 gebaut wurden, mit HaJ.
denmauarial gern.acht sind. The~ Ah·
mann:~Der Bergeabraum gab diesen
Straßen so gesunde Fundamente,
daß sie auch beute noch zu den ?tra·
.ßen mit den wenigsten Schaden
Doch das ist noch nicht alles. was zählen •

Ahmann, der gründlich recherch1el'l
hat. behauptet sogar, daD es Verhandlungen eines Regienmgs präsidenten mit der Bundesbahndirek·
tion in Mainz gibt. In diesen Gesprä·
chen soll es um Sondertarife für den
Transp0rt von Bergematerial per
Schiene gehen. Von dil'sen Verhand·
Jungen hätten auch die Oberhausener gewußt, die ahnliche Probleme.
wie die Hertener dnicken.

1

-

S PD-Frakt1on$vors1lzender Karl
Sielnhart ist ein prim;l Wetter' frosch, Am Mittwochabend sah er
' in der Rats:o.1twn~ dunkle Ge~t1t
lt1nvolk•!n aufziehen und einen
T&.g später rummelte es tat.sächlich. Der Prophet aus dem Suden
hatte naturhch - abt::r wie soll
Petrus dai wi~sen · sein Wolken•
bil(i lediglicl'i auf dte Finanzlageunsercr Stadt betogen. Aber auch
damit hei:rt ~r nicht daneben. Die
Beschlusse dt'r letzten Jahre sind
ganz si:hön ins Geld geganien
und es witd hochste Zt?it. die Notb~mse zu ziehen. Dazu sind alle
Fraktionen - das machte die Ratsslt~ul\g deutlich - bereit. Streicht
rnan einmal die zweifelhaften
AusOUge in die Bundes- und ,Landespohtik aus den 50 SeitiP-n Etatroden der drei f'raldionschefs.
bleibt eine große Übereinstimmun~ in der Dewertung der Lage
und <len notwendi.g<>n Maßnah.
ffit'n ubrig. Deutlich wie nlt' ZU·
vor räumte selbs:t Karl Steinhart
ein, Ihm werde angesichts des
Schuldcnbetgl?s angst und bang~
- und sein Hinweis. noch habe
~n m de-t guten, altrl'\ Fmanzoa5(: Herten alles im Griff. ist l'tn
Schonhe1tspfläste-teht>n auf einem faulen Ei. Der Rotstift wird
in Herten den Bleistif\ ablösen
- auch beim Stellenplan der Verwaltung. Dabei sollte man ~doch
nicht vergessen, daß mim nicht
Emrkhtungen wie ~B. die Mus1ksclmle beschließen kann, ohne
für das notwendt.ge Personal zu
:>orgen... Keine neue Stelle mehr··
ist eme i.m!tmmge Forderung.
So mies ww die Fmantlag1: war

auch m weiten Teilen die Diskussion im Rat zu den Burgerantra.
gen Thema „Halde". Statt D1sku:;sjon zur Sache da„ alle par.
te1poliusche Kampfehen, st..att
:;chlkhtitr Auseinandets(>tzung
mit Burgerbedenken Polemische
Abqualifiz1erung durch SPDFtakt10ns\•orstandsm1tgbed
~mhard Kaspel"t'k, der diesen
Stil Hingst abgelefl zu haben
schien. Die An. wie man in letzter
Zeit 1m Rat miteinander und wie
em Tt>t! des Rates mit Burgem
umgeht ist besorgnise~gend.

' Und wenn Karl Stemhart sagt,
.,kleinliches Geian]( und ~rsön.
IJche wie pan~1pghtische Profi-

1

herungssucht können der Sache
nur s.:haden- smd das schöne
Wortie • b1sht!r le1dl!'r nur auf dem
Papier. Gregor Spohr
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ESSEN. Du erste Scluftt'llt ,.n&n. Dt-r ~ . ~·
biet (ltVll) ui Jetst eile ets*e abseMlblo1Mne B&lde tlbenaoauneB. am lfe
der BevGlbnuic ldlnttlr aJ.a NaberholanpOlcbe .u Verf'6saal
SCcUesa: Dle Balde Girtne~n l.D Dimlaba l1t iD A..llwffellhelt von
VertreWrn der Rab.rkobl~ AG llDd der Stadt Dlulaken du Bevilker:uq
orn.iell lberl'ebell wonten. 8eeba .'lftl~re Baldea 10llen l.m &uhrpblel
oacb V~llUDI det Komanuaalverbr.ades iD clcli bmmeDclen Mouien
ilanbmmen.
·
·
- ·

„

Seit der Ruhrsebietakon(erenz 1979 verband Ruhrgebiet den Besitz und
ist der KVR nicht u:ritätil gewesen. die Pflege des Waldes, die Stadt
In Zusa~arbeit mit den Ge- Dinslaken die UnterhaJtung der We-

t""'

meinden. der Ruhrkohle und den
önlichen Zeehenvttwaltungen ist
ein Programm zur 'Übernahme von
zu.nächst sieben Bergehalden erarbeitet worden. Die erste von sieben
ist jetzt überpben worde.n. Ein dafUr abfeschlosaeoer GestaltungsverU'a& sieht vor, daß der Kommunal-

ge, GrünQächen und die Verkehrssi·
cherungspOichl übernehmen.
Wie betont wurde, hofft. der Kommunalverband bei der ~rnahme
weiterer Halden auf nnarwene Förderung durch die Landesregierung
oder auf kostenlose Überpbe durch
den Besitzer.

1

Welche Bedeutung die abge.
schlossenen Halden ru.r da& Ruhrge.
blet haben, zetgt dieser Zahlenrückblick: Von Hamm b1S Moers in Ost.
West.Richtung und von Rec~
haU&en bis ins Ruhrtal von Norden
nach Süden befinden sich zur Zeit

auf einer Fläche von ru.nd 2400 Hektar 230 Halden und Alachüttungen.
Die Haldentlächen sind zwischen 1,S
und bis 50 Hektar rroß. 155 dieser
Halden sind inzwischen abgeschlossen. Über Jahrzehnte sind im Ruhrgebiet dadurch fuinächen tn
ängstlsendem Ausmaß verbraucl:l1
worden. Nichts liegt nach Meinu
des Kommunalverbandes Ruhrae
biet näher, als diese Freiflächen z
Grün· und Erholunptlachen für d.·
Anwohner zu rekultiVieren.

-.

~

Samamg. 21. Min 1981 WAZ
SPD kontra Bürgerinitiative

nElne f'rechheH - W1l8
le Im Buche steht!„
„Studie verläßt Sachlichkeit"
M.uklge Worte land In der .letzten Ratssitzung SPD.Fraldlon~
vtze Bernhard 'Kasperek iur Shltlle der .Bürgerlnltlallve Halde•.
In deaea dlne der Mebrltel~oo :.mangelnde !JmHpa'r1emche DemokTaue•„ .lebJer'!te SoHdmtlit" und 'illnJlrba vorge~or
fen hatte. Dtr .Sp~l7enpoUllker• (so FDP-Vorsitzender Ge'9genbacht sagte: „Diese pst'udowU~enS<'hafUlche A.nelnanderrelbun9
VOtl Zitaten macht oberflichUc.b den Eindruck von CewlssenhaJdg.keltl"
Kasptm?k steigerte sich • . Wir
sind e.inc Partei. dlc emc Menge
Meinungen zul6.8t, .D iese Studie
ist eine Dl!Iamierung des Willensbildunngsprozcsset und der
Politiker, die diesen Lritantrag
fonnuliert, und dr.r SPD·Mit- 1
igliedf>.r. die ihn diskutieri 1b abe!l
wid einmtitig hinter diesem Antrag stehen, Uns mangelnde Solidaritat voriuwcrlen Ist eine
Frechheit wie ~w im Buche
steht. E11 waren je gcrc1dc So"zialdemnkratt•n, we ul>erhaupt
das Gespr/k.h mit dPm' Burger
he:au-;gl'tori:ldi haben.'"
Und an die 'B urgcnnilioti\·e L
& auf der Tribüne der SPDSchclte .l auschte - acwandt;
~Sozialdemokraten ha·bi!n sich
ZUJll Beillpicl !Jlfe erloul>t, in den
Willensbtldun;sprozeß
ciner
Bllrgerinltiativc
einzugreifen
und ahoen vorzt11chre1br.n, was

sie be5dilicßen sollen. Und das
gleiche_ Recht nenmen wii auch
!Ur uns in Anspruch.•

f'b"P-G<>r19cnbach

:reagierte

.Das ist ein<.' klusiKhi:
1 schnell:
zynische renslcrrede gcwben,
Herr Kasperek! Wer eo ,m ll Bür·
9"rantügen umgeht. <larf ~eh
nicht wundern,'' Mehzero Red·
ncr von SPD und CDU dnlckten
ibt Bedau~m au~. dc1ß dte Bfu·
gcrinitlativ·Stud1e die gebotene
Sad1lichkcil vcrmii.sen lasse.
Und SPD-Fraktionsführt.?r Stl"in·
hardt matuitc , .Was denken
sich diese 'l.cutr.l Glallb<·n Siö
deAA. 'daß wir nicht um das
Wohl der · s~r ringeo? Was
die 1WÜiSCf!, wiSSc!!) wir lluch!
Wer den Di1tlog will. muß Uu.1

aw der Bosia der Sachlichkeit
führen, son5t erre.icbl er :nur die
~OQIIoveri;e! ~

Lend-Antraq führte zu Befangenheits-Diskussion Im Rat

.21. '3 „ rJ1

Willi Wessel: „Ich werde mich
vor Sachentscheidung erklär.en"
CDU: V•r1rauen ZU"1 Bürgenneleter besteht J Antr9gaforderungen "vom TI8Ch11
HERTEN. (rkJ) "Der Lend bat mit eelnetn ADt.rai" mehr erttlclat. •l• er alcb In RineD ldHmate.n TrluaMn
bitte erhoffen können". munkelten Sltswap-Beob~bter am Rande des <kscbehem. Nach mooatelan,Jer
Beratungszelt hatte die Vf'1Waltun1 ihre - faat durcbweJ ablehnende - Stellungnahme zu dem Bilrrerantras
des llertt>ner Jurl.lten -vorrelegi (wir berichteten). Naeb außero~nmcb scharf getOhrter Debatte folste lbr
drr llat bel seiner letztf'n Slt"ZUJll. Etner der wneatlicbea ADtrappunkte Lothar ~d.& war das Problem der
~fa~eubelt ~'Oll RatsrnJtrliedern ln. der Haldellfrage geWHPn. Du &ta.cltpartament widmete sieb dieser
F'1'&1e • Ober weitt' Stretkt>n v6lll1 lossel61t von der Antrap~ratuq • tn mehr als eimtürull1er Dt.kuuion.
BQrrenuelster Willi Wessel - er war autp11nd ttelner bauptben&fllchen Beacllifilgun1 bei der Ruhrkohle AG
"1ederhoh ins K.reusfeuer der Kritik geraten - pb nach mebrmaUaer Autfonlenaq eine Graaclsatzerklinmf
ab: hia zum Jf'tzlre.n Zeitpunkt baUt' er aJcll weder recJstllclt noeb penönJJch für befangen. lrn ilbrl,Jen
kündi,ie Weue) an. er werde llicb blenu endl"ßltlg erkllren, wean eine klare Sachen.t1cbelduo1 anstöode.
~r Bürgermeister gemeßt nach wie
vor das Vertrauen des Rates. Das
vt-rsicherten sowohl Sprecher . seiner" SPD-Fraktion als auch Heinz

Muhs fitr die Christdemokraten. Wäre dem rucht so. hätte die Minder·
heit!lfrakt1on - so Muhs • „das auch
längst deutlich gesagt". Der CDU-

Harte Worte zur Haldenstudie

„Nur Zitatensammlung"
Verständnis bei CDU
Fraktionen betroffen von Kesperek·ÄuS.rungen
HERTEN. (rkl) „Die Studie der Bürserfnltlattve Halde erweckt den
El.n druck eiDt'r wl11eDSCbaftllcben Abhandluna. Bel etorebender Betrachtun1 erweillt sie sieb Jedoch ala eine pseudo,ii.iMeoscbattUcbe
Anetnanderreihobg' von Zitaten mit el.ner HIUhmK unslnn.lger Bemerlrun1n!" Mit diesen Sätzen zor sieb Bernhard Kasperek. stellvertretender Fnktlonsvoraltzender der SPD, In der Ratutnuni scb&rtne Kritik
von allen Seiten zu. Bel der lnb&ltlkben Beortellu111 der Haaeltirea
lnltta.th·en-Schrlft: waren sieh die Frsktlone.n erkllr&ermaßen einig; die
Verfasaer bitten sich wohl docb ln derTonlare verrrtlfen. Vorwürfe. die
SPD täu11cbe Mit1lleder und BOrier &bllcbtltcb, wende dubiose Herrscha.t t!rtechnlken an etc. b&Uen mit der Bertener Ratspra.ds wobl wenl1
zu tun, Dennoch nabm dU Stadtparlament K.upettb Worte mit 1icbtlicber Betroffenheit tur Kennt.Dia. Für Theo .Ab.m.ana - e.r verließ aplter
den S.al unter Protest - waren sie „eine Scbamlosi1ikelt", Peter Genrenbaab (FDP) wertete iiie &la ~)'DlH.bste, klasallClbe Fenaterredf', die ich Je
In dlearn Rau.ee rehört babe".
Karl Steinhart ergritT t.'i.ir die SPDFralrnon - denn nur sie wird in der
lntitiafü·en-Studie hart angegri.ll'en
- das Wort. Wer zu so eindeutigen
Behauptungen käme wie die Verfas..
ser der vorliegenden Schrift <wir be·
nchteten), müsse wohl libersehen
haben. wie mühsam der Rat seit lan.
gern berate und seine Entscheidun·
gen zur Halctenproblematik abwäge.
V~m christdemokratlßcher Seite
emte~n die Genossen Verständnis.
So be1..eichnete es F'ranz Mihsler als
~durchaus verstandlich", daß ~ich
die SPD gegen so schwere Vorwürfe
massiv zur Wehr sett.e (Heinz Muhs:
„Das hätten wir auch getan. Au/3er·
dem wären wir aber zu der Burgerinitiative gegangen und nätten mit
ihr gemein!WT"le Beratungr•
nenw1. Die Schärfe von
Worten allerdin.,:s mac

CDU-Politiker .betroffen"; Sprec~r der eigenen Fraktionen sahen
tn den schro!fen Äußerungen Zei·
eben von "Übereifer".
Bel d~i Stimmenthaltungen kam
der Rat sc.hließlich zu einer einheiUichen Auffassung: die Forderung der
Initiative, ihre Halden.Resolution
(wir berichteten} als Beratunc•
Grundlage für die Stellun&nahme
2:1.lm RP-Rahmenkonzept zu nut..zen.
wurde. ~ ~n. ~8.fll.U\&S·

uod.. v~.

kehrsaulSChu.a ilbefwiesen. Zu·dem
Verlangen, den Halden-Leitantrq
der SPD „nicht weiter als Richthnie
zur Stellungnahme „.zu benutzen",
..-.-urde ke.in Beschluß gefaßt. Kasperek hierzu: " Da! ist ohnehin nicht
der fall. &e tnzdale lieh

...

Politiker werte~ dit- Bemühungen
Wessels u.m einl' Befangenheit.s-Aussaiie des Regierungspräsidenten zu
seiner Person als Anzeichen dafür,
daß der Ratsvorsitzende selbst gezweifelt habe. Mehrere Sprecher der
CDU äußerten allerdings ihr ße..
fremden, daß den Ratsmitghedem
der Wortlaut des Briefes aus M\J..nster
nicht zugestellt worden war.
Oberkreisdirektor Rudolf Pezely
schließlich hatte in emem Schreiben
jede Befangenheit des Hertener Bürgermeisters in Abrede gestellt. Wes·
sei selbst zu dieser Frage :„Das RP·
Uneil habe ich erbeten, um mir persönliche Reehtss1cherhe1t zu verschaffen. Ich halte mich somit rechtlich • hier sei auf beide Gut.achten
verwiesen - wie auch persönlich bisher mcht für befangen. Ich habe als
Bilrgenneister muner nach Auftrag
gehandelt. Unabhängig von meiner
Tlitigkeit im Bergbau kann mir das
Wohl der hier ansass1gen Dergbauin·
dustrie u.n d der m &hr arbeitenden
Menschen aber nicht gleichgültig

sein."

Mit Nachdruck verwiesen Sprecher aller Fraktionen darauf, daß die
Befangenheitsfrage politisch und
nicht juristisch zu beantworten sei:
<lie Gemeindeordnung sieht vor, daß
im Bedarfsfall hier der Rat das letzte
Wort hat. Als Entscheidungskriterium • so wieder Muhs · könne hier
die Tatsache herangezogen werden,
daß Wessel seme Informationen in
Sachen Haldenplanung nicht frühzeitig dem Rat, sondern zuerst den
~e11ts(>heidendeir Gremien bekannt
gemacht habe. Andererseits, darauf
machte Alfred Pusch <SPD) auf.
rnerksam. müsse bei der persönlichen Beurteilung Wessels auch berilcks.ichtigt werden, daß dieser weder andluncsbevollmächtigter der
Ruhrkohle AG sei noch deren Vorstaad. . .llitdl
·i ' • •
Jl!inig schienen alle 'Fraktionen bei
dt!r Featstellung Hans Teichmanns
(SPDl. . Die Diskussion Zl.I ~m
Punkt war übert8llig und durfte
nicht länger nur in Leserbriefen lt•

Tilcll".- 1audidieV......._..
2
~?
.........

mlnta~m.

UTltl'~nen ~tA!r ~n

genbach <FDP). als ,.zu lapidar•
empfu~ v.-urde. Die kurzfristig
von Lend in Umlauf gebrachte
„Klarstellung« rur Verwaltungs-Er·
klluung war dabei nach Stadtdirektor P1ckmanns Worten ..kein Anlaß
zu i111endeiner Ko~ktur".

--- - --- „ -----

Wanderwege zwischen Sträuchern
1

SONN(dpa)
Filn( !enge gesuchle Bank·
rAuber hat die Bonner PoUzei
gefaßt. Die Komplicen. d enen
auch ein Oberfall In Dortmund
nachpwlesen wurde. erbeulo-.
ten bol lhren StreihQstn durch
dle Bundnrepubllk lß189M~ ,'[,,.)

Mehr Bergehalden
·sollen d8r Erholung'
der Bürger dienen

m

tOOCXX> DM uod Hand~
waffen. Aucb 40 Einbriic.b e ha~
ben die fGAf .Minnet der Kripo ·
ps1a~n, die die ~r.tae~

men a11Betdem flli Bel?Uf18r
Wld Urku.odenflltcher Ult. • ~·

Eratea Projekt MtatehtJn Dlnalaken -
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Die DinslaJcener Halde soll
mit rund zwei MU!tonen
„achnell wachsender Hölzer
und Strlucher'' bepOanzt werden. Daiu elD.d Wanderwege

und kleinmi Crilnflrtchen VOJ'·
gesehen. All dio1 soll Endo
1982 11ngelegt 1oin.
Dle Sache ist allordlngs nicht
ganz billis, Denn allein für d ie
Abt.retuni der Halde cm den
KVR Jc1111ert dJe Ruhrkohle
runde csom> DM. pro Qua.
dratmeter swei DM. 0111 Land
beteillat tlch.
Die Uoterhaltuoa der Wanderwege auf der Halde an der
'Stadtgrenze Dlnelakent Ouis.
burs Qbernlmmt die Stadl

DlDalalten, der ICVR kümmert
sich um die Pflege det angepOanzten Waldos.
Kurdrl&li$ mochte der KVR
weitere eechs BergebaJden
übernehmen. Als erste 1ollen
noch in diesem Jahr die Halde
dor Zeche Monopol in Be-rgkamen und die Haldo der Zeche
Emacher-Llppe in DatteJn den
Boaitzer wecbteln. Auch hier
hat der KVR ein Rekultivlerungtkoll%ept lh nllcb dem in

OiosJaken vorgeleg1.
SUJle Hoffnung des KVR für
die Zululllft: Daß der 81!9il7.er,
alao die RUhr\cohle, dle Halden

kostoolo& Oberglb1.

$/

. Zum Taae
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zwar~ II• eine

ze. Aber nooti be9eer wllre
• . wenn • In dtf Nähe
Wohngebieten
Oberhaupt
keine Halden glbe. Den mei..
8t«I Dreck macht eine Hal-

"°"'

<M, wel'ln ale entsteht. und
wenn dae 8efgetna1erlat mit
Lkw Jahrelang durch Wohn·
gebiete gedonnert wird.
~ Begrünung llOt die
Halde dann In milderem
Licht etsehelnen. Deshalb

wtrd die Begrünung auch
~ als l>Olitlv• Argument

benutzt, um d• Halde die

abechreokef'ld•

Wirkung

zu

nehmeri. Dennoch; Ganz zu
nehmef"I

ist

Ihr d leee Wir-

kung nicht, auch nicht durch

BeeehOnloung.

M.

~

Oie

BOrgen_nitial~

.Ha!Qe"

Herten plant am 30~ März; 19
Utlr. in der Gastsiirte Christ. Her·
ner Slraße
Gro8veran·
staltung , In der Einllldung f'\eißt
es wOrtllch! • Wir vertrauen unsere Zukunft keinem dieeer wincfi9«' Poktlke< mehr ao.• Man knli·
si6 .„ daß Argumente 8US der Be·
vOlkerung nicht berücksichtl~t

es. ..,,. ·

werden, und die . Ratshausparteien" ihre Haldenpolttlk clef Be·
vöbrung alletn Ansc::he!!t nach

eufdrlngen . wollen,. Fachleute
~rden in de< ,.Helden"-Veran·
stciitung AusMrl<ungen der ge·

pllinten Supemalde auf die Ge·

•utldhelt. aut·die Umwelt. auf die
Gesellschaft und auf öie Anforde·
rungen der Technlk ertäutem
Rectitbche Fragen sollen eben·
s

enMMmcben_werdan.

- .

~

~

1•1t•1111111

Herten. ~Hertener Politiker
provozieren Chaos". Diese Worte
fallen - weil fettgedruckt - bei
der Betrachtung des neuesten
Flugblattes der Bürgerinitiative
„Halde'' zuerst ins Auge. Der ver.
bindende Text allerdings pflegt
eine nicht minder dt-utliche Spra.
ehe: Da ist eme Seit\! lang dle
ReriP von „undemokratischem
Verheilten". _Unfähighcit. eine
HaldenPolitik im Interesse ck:s
Allgemeinwoh.les zu machen"
- die Reihe ließe sieh fortsetzen.
Die scha11'en Worte sollen auf ei·
n~ Veranstaltung hinwei~n: Am
30. März lädt dle Initiative zu
einer öffentlichen Sitt.ung ein, in
deren Verlauf eine Reihe von Re.
feraten und Diskussionen zum
Thema „Großhalde" vorgesehen
sind.
Die laut Flugblatt größte ße.
fürchtung der Bl.lrgerirutiativen:
Da.s Verhaltenderluea~n Polfü.
ker könne ,.SteinwWfe als Arruprovizieren" - und 1enau
,.__mente
.

_____

..

aas will man vertundem. „ Wir
lassen uns kejne Politik. die zur
Gewalt fühn, aufdrängen!„
Statt dessen suchen die BI-Aktiven den Weg der Diskussion.
Ihre Sitzung beginnt um 19 Uhr
in der Gaststätte „Chnst". Diskussionsleiter Schüll~r wird die
umfangreichste Taeesotdnung
mit einer ku.rzen Themen-Vor.
ausschau eröffnen.
Folgende Referat.e sind vorgesehen: rAuswirkungen auf die
Gesundheit" <Dr. Arkadi Ju.nold}
"Auswirkungen auf die Umwelt"
(Joachim Jürgens), „Auswirkungen auf die Gesellschaft" (Hans.
Heinrich Holland), „Auswirkungen auf die Anforderungen der
Technik" <Helmut Döing und Rudi Tunnsky sen.)„ „Rechtliche
Fragen• (Lothar Lend). Den A~
schl\lß bildet ein Kulturreferat
zur Rolle der Parteien m der fial.
dendiskuaslon. Auch da.s weitere
Vorgehen der Initialive soll besprochen werden.

,,......

Für BAG Lippe Kastanien aus demFeuer ,hoten

~r.: Bersebalden-DillmMI•
Uber Halden. Bergwe~ksverJaierunc und weitere Planungen in Oat-

"'""'"'

·

Sch9chtanlage 111 Rapen brinf\ im·
mense betriebswirtschaftliche Vor·
i.eln und Oer-!:rkenschwick ist in der te~ tur die BAG -Lippe. Unsere,
V~canienheit sehr viel gesaft und auch jetzt schon stark belastete Um·
geachrleben worden.
welt wird rusatzlich erheblich belastet. ~rd~h sind nicht nur eini1•
. Ich war selbst Bergmann, bin ..ett Erholungsuchende, sondern es ist
l~ Mitglied der IG Bergbau und dJe gesamte Bevölkerunc m Datteln
Energie und kann deshalb den und Oer-Etkenachwick betroffen.
Standpunkt·nicht verstehen. den die
Der Landesplanuncsminlster Zö-·
Vertreler-der IGBE bei dtt Halden·'
diakussion einnehmen. Sie stellen pel fordert in ~reinstimmunc mit
der SPD-!Andtagst'rakbon den
d~ Gespenst der Arbeli.s_losii)telt in
den Raum. sie sprechen von Ckrähr· Berabau auf. mehr Bergematerial
dunc von Arbe1tsplätz.en Tund, w wieder unter Tage zu vel'"lle'Win. AU·
ßerdem fordert er, un~r schon stark
JGBE-Ort~gruppenvorsl~nder
Schneider, von ~Not und Elend" l\ir belastetes Gebiet nicht weit.er zu belasten. Halden sollen•.·~nn üht!r·
Tauseode.
haupt, nach seiner Meinune und
Merkt die lGBE gar rucbt.. da.ß sie nach Auffassung der:SPD-Fraktion
sich vor den Karr~n der BAG Lippe in noch nicht IO sW"k•belastt>te Re·
spannen läßt und tur sie die Kasta- gionen celtippt werden. Dies sollte
nien aus dem Feuer holen sollt Die notfalls auch gegen den Widen1tand
fut vollai.ändige Aufhaldu.n& der des Regierungsprasidenten '. iii .MUn.
Be!Xe unmittelbar .;neben der ~r p&ebehen. der den Dreck lieber

k

'~· ·

J ~f3. X1
~rn

im Ruhrgebiet als in
Münsterland sieht.
'
Durch einen verstärkten UnterTagevenau werden mit Sicherheit
erbt:bllch mehr zusätzliche Arbeits.
plätze geschaffen als durch die Auf•
haldung direkt neben dem Schacht.

Dies muß ·d er IGBE zu denken
geben!

'Die IGBE soll daher ihre bisher
vorgebrachten Argumente wie Ju.
beitsplätze seien lll Ckfahr etc. fal.
len-la.ssen. Sie .soll sich viclmcllr da.
tur einsetzen, daß mit der neuen
Förderschachlanlage in Oer-Erkenschwick möglichst viel rur die ae.
achältigten und die Bevölkerung ertticbt wud. 'Wiegen betriebs'tl<in·
achaftliche Vorteile die Nachteile einer übennä.6i,c stark belasteten Umwelt, in der auch die ßeschal\igten
des Bergbaus wohnen und lhre Frei.
heit verbringen, auf'
Helm Dttucbotf, Ölmflhlenweg
16S,Da.UelD

Heute Ratssitzung

H . ~, J ~/ .

Bürgeranträge und
Etat im Mittelpunkt

1

1.- ' ·

r.I~ Sttzung1beginn 17 Uhr/ Umfangreiche Tage1ordnung
·'.

~:·
~:·

H.EllTEN. Eine- Fillle von Antrlfea aDd Anfr:a1en IOwfe Ben.~n
zum ßaub&Ua-Plaaea&wurr werden dem a.t der Stadi bei seiner
beut11en SUung (um 17 Uhr im po8en llathaa.s-Saal) be11t1blttife11.
Beaoaden wnfaqrelcb •lnd bferbel die cleo Batamltclie4eni vorUecen-

den Aostübrwipn des Henener Juristen Lo&bar Lend. Dle Ve~ltuc
efilpfiebJt. seinen Jaouar-Aotn1 (Hau~pWllde: Betangellbel&a.bqe bei
an der Baldeudtarm.io'&l beteWtteo Polltllteni. notfalls klagewebeDurcblleUuq VOD Sdl&Cleueratz-Aßllprilclaen rerenOJ>er dem Ber1bau
UIW, • wtr berlcbteteo) lD sroBcn Teilen abzulehnen. Der Anh'apteller
bat glekhftltic allen l\atmnltflledern kDntristll etne erneuie Stellwag~bme zu 1elnem Entecbrelben zukommen laaen.
Ein weiterer Biirgerantra1- ges1elltsalzUng mit Änderungaantl'ägen und
vom Schützenstraßen-Anwohner Jo- Einzelpunkten wie <V:m Stellenplan,
achun Jürgens - hat d~ Ergebnisse das Investitionsprogramm für den
hier slattgefUndener Linnmessun- Planungszeitraum 1980 - 1984, meh·
gen zum lohalt. Jürgens zitiert er- rere Ka.nalbau·Ma.ßnahmen. das Sohebliche Dil'ferenzen der so ermittel- fortprograrnm zum Radwegenetz.
ten Werte i;u Zahlen einer Verkehrs- plan (auch hierzu liegt ein zusätzli.
zäb.lung sowie des Generalverkehrs- eher Einz.elantrag vor), die Nutzunt
planes.
des Westerholter Paul.Gerhardt·
Die Bürgennitiaüve "Halde" be· Schulgebäudes als Gymnasiurnsantragi eine Folgekosten-Aufstel· Zweigstelle, die Teileinziehung eines
lung fUr die geplante Gtoßraurnhal· Temtückes der Ewaldstraße und der
de. Mit Bauaufs1chtsftaaen 1n Sa- Straße „Am Bramhügel", schließlich
eben RZR beschäft.ift skh ein An- die Femwänneversorgung am Pa.
trag der CDU-Fraktion; drei SPD· schenberg.West und die ErweiteRatsherren stellen eine Anfrl&e in rung des Umkleidegebäudes am
Sachen Bergetranspone.
Sportplatz Westerholt (Vorentwurf,
Weitere Tage-sordnungspunkte der Baubeschreibung, Koste~hätzung
Ratssitzune: die aktuelle Haushalts- und Folgekostenberechnung).

„Zum Haldel'l<ippen viel zu achade" • Theo Ahrnann, wohlbek&Mter CDU-Rllbherr aua Schenetieck, demonltrien am
selbstgebauten Modeit die Bruch· und Wav rf8etlgkelt
allefnathlen l.ementgemiacta.
Foto: KloN
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Haldengestein und Zement „ein bombenfester Baustoff !"
Theo Ahmann:

2rJ.
&''.1

„ Alle nur gekräht, aber. kelnei"hat untersucht„ / Bruchftat

Htrl EN. (rkl> Auch ~b einlebender lkMDdlW11 mlt litt Olelbnne 8011 der quadratische Blocll DOeb pober Gewalt trotaeo, nlC'bt
autwelche.a. ene~ Luft1priln~ e.1De9 12$ Kilo edlweretl llblutH
verltratteu. weder bröckeln oooh platseo - bei Tbao Abn•um Worten
klnnte man meJoen, e.r laJüe atcb eine neue Betonm1Jclnm1 aue~cbt.
Doch die ebrcclzl&eu Pllne des bebwlten Scberlebecker CDU•Rat.ber-ren 1elten allein dem ston. MIS dem wlt Mo•ieD bei l'olttßlitra DDd
Bürceni beaenfalbl die AJptr&llme 1lnd • de• lhldeomaieriaL All·
man.DI ~: man nebme et.De Tomae detS u~llebteil &oblto-Abraama,
mitcbe &Je mlt einem Sack Zement und warte. eln _paar Taie ... du
Resultat aeJ ein Baustoff, cler tn Wirucbaltllcbkelt 11oa QU&Utlt RÜK'11·
cJeieheo wehe. Er kann naoll tleo Worten de• Scberlebeckers ebeuo nm
Deichbau in Norddeuttobland beav&n werü-n wie mm Bau.Nu lJD
b.ald.eoreplagteo Rabl'(ebkt.
~Welche genauen Bedingungen
noch zu erfüllen wären. mit welchem
Druck und in welcher Zusammensetzung das Haldengestein zu ver·
werten ist · ich weiß es rucht. Ich bm
schließlich kein Baufachmann.
W1chl1& ist doch allein, daß diese
Nutzungsmöglichkeiten nicht von
vornherein unmoglich sind, wie einige Verantwortlkhe so gerne behaupten. Ob Regierungspräsident oder
Kommunalverband - die haben doch
alle viel gekräht und keiner hat irgend etwas untersut'ht!H . Nach einigen Monaten Haldendiskuss1on lSt
Theo Ahmann .der Kragen geplatzt".
Er verweist auf Antwortschreiben
aus den venichiede.mten „Ecken"

~

u~

der Bundesrepublik. Sie .:beziehen
sich auf seine An.frale, mit welc~r
Zielsetzung denn von den zuständigen Stellen geforscllt worden sei und
sie enthalten alle ~ im Grunds&tz
gleiche Antwort: überhaupt nicht!
Zuständige Minister aus den norddeutschen
Bundesländern,
der
nordrhein-westfälische Ministerpräsident Johannes Rau und so ~i~
und so weiter • sie alle antworten
Ahmann mit den1 Tenor: jawohl, die
„Sache mit den Bergen• sei eln
wichtiges Problem. Man müsse über
alternative Verwenctunismögllchkeiten nachdenken · aber konkretes
Interesse an diesem Thema hätte
ooch niemand aus dem Ruhrgebiet

bewi~n • kein KVR und kein Regierungspräaident.
Für den Scherlebecker Ratshenen
ist das völlig unverst.ä.nd.lich· er ist
mit einfachsten Mitteln L"lgetreten,
den Beweis für seine Theorien ru
liefern. Ein enter Eöolg hat sich
eingestellt: voller Stolz präsentif?rt
Ahmann L'eine Zement.~steins·
Mischbrocken. Ob im Verhältnis
1:30, 1:25 oder 1:20 vermengt. - bei
ausreichender Trockenzeit mißlingt
fast jeder Versuch, die einmal ZU·
sammengepreßten Quader wieder zu
zerSC'hmettem. Hierzu die Erklärung: ~ In den meisten Fallen iat der
Schiefergehalt der Masse für die guten Bindeeigenachaft.en verantwortlich. Doch auch wenn de!' mal nicht
so hoch sein sollte • das Prinzip
funktioruert. Denn Zement bindet
bekanntlich Mineralien" Und aus denen . so Ahmann - besteht jede Art
von Haldengesteln in hohem .Maße.
Der alternative Baustoff ließe sich
nach seinen Worten auch preisgl.i.nsüg per Zug nach Hambura transportieren - die Bundesbahn hätte
hier ein P~isangebot von 200 Mark
1Ur 25 betördene Tonnen Bergematenal unterbreitet. Das entspräche
gegeniiber dem LKW-Transport in
den Hertener Silden ledi1lich einer
Verdopplune der Kosten.

~

\

)
~

\t
l

\\

\•
'

ptum
bdl
Lend rechnet mit den Bergbeamten. ob ihm zu Recht Einaidat
in die Akten qrwelut Wlrd-io
legt Bergamt RectliDgbai&.
leD du llerggeaett -.111. ~
dagegen findet. daß. nicbt •
• gebeimznba•tende 1UI' emdi·
cheD KenD1nta del Berg.at.
gelangte Tatsachen:.; ge~ _ et

sehe Berggesetz " von. 1865 aus
und lr.ornmt zu dem Schluß, daß
recbs*ectuUlcbe

--· „,, ........... .-..'1!'Si!Pic~
ileudcbt ll Q ~ C t'111w•,
da ad il!beldkll .... SdriH·
~und SIMI~

umula.ig hocb-uad es werde
~In Bgenblllilll'ed!t einge-

in

bienn du aoveJiierle .Preul6•
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Bercebehi:>rde die Rede. Diese bf:..
'
.
.
· •ht lkh vor allem darauf, daß man
neu entdeckte Kohlefelder und älm~
1V1f
liehe Dinse. die dem BttpmltJ!rnel·
det wo*n sind, rucht an Dritte weillEllTEN. nr Ge BGrpJUl&la... tergibt. Vit:lleicht meint das Berc·
In BaJ4e ...na& Pfanw ...... amt; , daß Lothar Lend und einige
üalua:
indere..nurunehr n\il dem Miiwralo„Ein besonderes Belspirl von .Ral- pnhimro~hen losziehen und ir·
lenhumor' lieterw · du Bergamt ·1endv.io auf der Halde;abbauwürdi·
teckll.nghau.en In dlaen Tagen: · ,,.~suchen. Anders '9t d~
ia~ doch der Jurilt Lothar Lend Mlt.sa:ine Entscheidung rucht zu ver~
1nd einige andtte Bürser ·von Her· '<~·."':- ~ traut den Mitgliedern
en - so auch ,k:h - Widenpnlth . Bw-cenntuaüve .Halde' otrensacht:eren die ~aplarimäßite zu~ lieh eine M.eiit'e zu.
assuna der BerpNJde Hop~nW~ mit .Haldenhumot'. viel1iuch eingelegt.., DVaufhln r.o1 du ·~hr mrt ,Galgenhwnor muß man
3.ergamt f 3b d.eS-Allfemeinen Berr· Außenmgen von Vmretern des
:eieties zu Rate. Dort ist von der Beriibaus betrachten, die daraufhin·
~heimhiltu~wrpOichtung
der wei11en. daß man schon sert über 100

.Klrc
· he 'hat zu
lft.geschwLa.ne
· n"

~.. ,. '"IW-:
.,.,A

d!e Haldenaufschüttung, mit .zu bf:..
einJlussen
Ea
Übel, wenn die Ver.
.
.. -~ : ·.~ :•
'treter der Kirche wider bes~res wa.
·
.·
·
· · ,
11en m dieser Entwicklung un HerteJahren Halden kippe und dieses kei- ner Süden <Bercehalde und Milllver·
oeswep von alten der Vertmtt der .t>rennungsanlace> komtnftltarlot
Kirche 1U bean•tan_den tei Du sei "s<:bweigen würd_en.
~Sache der ~planunc und
. Die Beeinträcb~ der Lebensdes Wlrt.a<:haftalebena, in welche ~ qualität der Menschen In unaerem
Kirche mcht · h.lnelnruredm habe. Bereich ist .chon ilber daa Maß des
'Vielleicht 10Ute man dieten ArlU• Erträglichen hinau.sg~pn. Darmenten· nt>ch h.in.zUtucen; daß tcbc>n um keine weiteren Kalden und um:
der Vater~ Luthers vor iut :500 weit~ 'i m Hertener Süden!
Jahren zu. den Leuten gehörte, ~ ·- ·wenn die Haldenbauwerke und
·Halden autachüttet.tn (Manatdder tcl.as · Müllverbrennu.ngszentzum erst
Berst>eu}„
'etnma1 steh@n sollten, dann m jeder
·
. .. .
,_
Pr6test ~ spii_~ 1;ucb der PiOtest der
Doch Spaß be•JU:l Die JCiiche 'Leute, die, w("iJ sae lm Hen.ener- Nor·
hat jahrh~rtelan1fiminer wleder · ~~n wohnen, meinen• .ie könnten
an der Cal.sc;hen Stelle eateh~ ' nicht betrotfen werden. Mö1licher·
und achAdliche Entwsc;Jthmpn ~t .wei.e ~rden sie von den ErrusaioangPSehen. Heu.txutace tlt es 11\Öi· nen stärker betroffen. als L&ien und
lieh, in unserer Gesellschaft Dinge, Fachleute ea sich zur Zeit vors~llen
die 90 viele Menschen betretren, wie können.
i..

. •••
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Absage -f ür Hertener Juristen:

eeramt verweigert
die Akteneinsicht
Lend; "Ich willdoch nicht Zechenelgentümer werden!'"
HEBTEN. Ein Jurist läßt nktrt locker: Lothar Lend, in Sacben Halden•
engagierter und rechtskundiger Bürger, hat vom Beraamt
Recld!Jighausen eine Absa1e hek,ommen. Die von ihm refonlerte .u.teneinsicht in Unterlagen zur senehmlgien Hoppenbruch-Halde ist - so
st~hs:eibt die Behörde recht•widrig-. l..enll hat bein Oberbergamt
Dortmund gegen diese EntS<ibeidunc seinen Eimprucb eiqeleret.
Das Recklinghäuser Bergamt be- eine Akteneinsicht nur. wenn Lend
gründet s.eine Entscheidung mit eine Einverständnis-Erklärung der
Hinweis auf den Paragraphen 3b des BAG Lippe vorlegen könne.
Allgemeinen Berggesetzes. Er beinhaltet den Satz: .• Die Bergbehorden
Für den Juristen ist diest! Auffassind zur Geheimhaltung der ru ihrer sung jedoch rechtswidrig. Der z.itieramtlichen Kenntnis gekommenen te Paragraph hat nach ::1eme-n Winten
Tatsachen verpflichtet." Zulassig sei „mit dem allgememen Verwaltungs.~lanung

~

.

Hier sagen Leser ihre Meinung .

„Dahin bringen,
Wo's herkommt„
In e1ne-m offenen Brief an 'Thco
t\hm&nn sebttlbt. dle BOrrtirtnlttA-

tive H.tde, Kontaktadrelff Jo·
achiJD Jürgen.tlß.-B . ·Holland,
Scllilttenatrak H:

(

(]

„Sehr &eehrter um das Wohl der
Stadt besorgier Ratsherr 111(!() Ahmann! Wir sin4 begeistert; daß Sie
mit Ihren medienwuksamen Bemühungen so schnell Erl'()Ji 'hatterl.
Aber machen Sie i;ich nichts vor,
soweit Wie Sie gekomm~n sind, waren wir auch schon.
··
Es ist Ja auch verständlich, rtaß der
.Minister für S1adtentwick.lu11I dH
Landes Nordrhein-Westfalen, Christoph Zöpel. Ihnen gegenuber rocht
auf einen fnlheren Stand der Disku•·
sion zurilck.fallen will. ;Immerhin
V.Urden Herrn Zöpel bei emem CC.
:.prikh mit Mitgliedern der BUt1ieri·
nitiauve „Halde"' eine J;tesolutlon
rnit Unter~cnrif\en von 6000 ll~
ner Bürgern überreicht. A\l.ch ,dle
Bemühungen der IGBE-Ortsaruppe
Herten l können von ihm natürlich
nicht einfach ignoriert wer<!en. Ihr
Von;toß, HeJT Ahmann, hat una a}jO
nicht wesentlich weiter gebracht, au.
Cer daß in der überregionalen , örfentllchkeit deuUich geworden ist,
daß völlig unterschiedliche (!eSell·
1.Chartllche Grupp.ierur1&en ce·g en
di~ Bankrotterklarü~ der Städ~
baupolitlk. genannt !oßergehaldell,
OPPonieren.
Ihr Vorschl3g, das taube Gestein
11us 1000 m Tiere zum Deichbau zu
verwenden, entspricht ll!lder nicht
dem letzten Diskus:iionastand. Be·
reits im November 1979 war ln einer
Untersuchung des KVR und der
Ruhrkohle AG (Möglichkeiten zur
VerwendWlg von Bergen aua der
Steinkohleföderung au.&rhalb von
Bergehalden), die Ihnen elgentlkh
auch bekannt' sein müßte. da sie In
den Ratsunterlagen vom Dezember
J979 enthalten war, zum 'I'hema
Deichbau mit Bergematerial zu lesen, daß die Transportkosten z\J

hoch sind. Da der Deichbau mit
Berst-material aber auch nur eine
kur.t· bis m.ittclfnstige Lösun1 sem
kann, ist Ihr Vorschlag nicht geeignet. dem Hertener Bürg~r die Sorge
wn die .Entsorgung:· dts Derrbaus
laiiifnstig zu nt!hmt'n. ,, , ,
Das Hauptproblem ~.. Vorschlages ware die Subventionierung
des TransPortes von Bergegestein an
die Nordsee. Aus den la-ren Kassen
des Staat.es mii~ten weiter die Folgekosttn durch deri Bruchbau untertage und
weieren Aufhaldu.ng, da
nicht die gesamte Menge ium Delchbau verwendet werden kann, und
iusätzlich die Subvention -' für den
Transport gezahlt werden.
Unsere Vorgtellungen wären- ge.
eigilet,1 das. Bergehaldenproblem für
alle Zeiten zu lösen. Scliafl\ das Geste.i n dahin.- wo es· herkommt. Die
eingesparten Mittel. die ftir 'die Beseitigung der Sehläden aufgewemkt
werden müssen, <!lc indirekten Belohnungen de• Bercbaus t\.ir das
.Kippen der Halden können dazu die·

er

nen. dfi&n Betabau Hilten zu ~n.

eo ~unter dem Strich a) der Bersbau nicht zusätzlich fmanziell belastet wird: b) daa Problem der BelastW'\& der Bevölkerung ein tur allemal ,elöst ist. ob wo~ wir .uns ja
weiter über das .SchaJlclmal der Vernunl\ ~ im Hertener Silden den Kopf
zerbrecMn können·. Un~r VorIChlaJ könnte eine optimale Lösuna
bringen, )edoeh·
Polit.lseh
erst durchgesetzt · werden. Dabei
könnten Sie mithelfen. Hl'IT Ahmarui.
Unterstützen 1Sie.· unsere Bürgeritnträge und machen Sie darauf aufmerk.Bam, daß uns die Folgekosten
des Bruchbaus 11nd der Hl\lde teurer
zu stehen kommt. all die Kos\en, die
entstehen werden. du Gest.ein dahin
ni verbnngen, wo es .. herkommt.
Denn die Gesundheit der · Hertener
<Recklinghiiuser Suder, Wanner,
Hemer usw.) illt gar nicht bezahlbar!
In der Hof't'nung, von Ihnen tatkräftia unterstützt zu werden, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen
Ihre ebenfalls 1,n n das Wohl der Her1.l>ner Bür~r besorgten Mitbür&er.

mull sie.

,,Psychologen ,

brennungsani.,e gedeiht, die Luf\
wird sich • bald • venchlechtern,
nber das Bild unserer Stadt wird
strahlen. Noch Generationen nactJ
uns .werden uns loben wegen
ier Wdtsicht Demnächst ist aller
dings mit der Nabsicht nach He
und Bochum ein Ende! - Das Femse-i
hen diirt\e ebenfalls in Herten
IC'~hter werden!
Was a0ll's! Wenn ~rst einmal das1
Wählervolk eingesehen Nt; wie riebt.Jg die bisherigen Entscheidungen
sind, dann dann hat man schon gewonnt'n! • Man sollte ein PIW' fahige
Psychologen engagieren· wegen_dea
Volkes! (Vorsicht auch Psychololen
haben ein Gewi.flsen!)N

~ngagieren"

Serien.. EllK"n Le.erbr1el nm
TIMm.a Halde ~b~lbt narrer Er·
bard Kubn, Au,uatuttde 12, Mli·
1Ued der BartertaJtlatlve Halde.
Er 1c!u'elbt cl&rio wGitllcb: ~Unbe
fanien - ;wie es In Herten Brauch ist
• führte man am Wochenende die
Gäsk' au1 Arns , welclle hier ein
erfolgreiches Konzen gegeben ha~
t.en. auch zu_ rlP.n neural(ischen
Punkten du Hertener Geographie,
tur Halde und iur Müllverbrennungsanlage..
ZwBr soll es anderen Kommunen
gelungen sein, die pplanten IUldens~dor:t.e ~ de8 Rer1erungspräsidenten abzuwimmeln. Wie man hört 3 000 DM Schaden
gibt es
nur in Oelsenkirche1
Hertea.Au! den Pkw eines 51Jih
(Oberbürgcrmeat.er Kuhlmann stell n1en. der an der Ampel .Feldll~
im Wo111),' 1>0ndem auch im Oi.tveSi Garten.Straße gestoppt h'atte, f\lhr ei
kei~ . Haldengefahren mehr. Abet
nachfolgender 49jähriger Pkw-Fah
lierte1r~acM, unbefangen, wie man rer
a11r. Der filjiihrige wurde verletzt.
hier nun einmal !lt, eine "rilhmllDen Saohscheden tchitzt clie Pol.ize
che" Ausnahme. (Ubrt1en& soll
·••·•·'•
Regierung11präsident festeestellt M· auf S 000 DM.
ben, daß hiesige maßgebende Polili·
ker in der Sache völlig unbefangen
seien!). Darum stellt man zur Sctiau, Part.le gewonnen
•
l
was andere Orte nicht haben . und
Berta, Oie·2. Mannichaft der
iücht haben wollen und nlcht baheti
Herten 'siegte in ihrem h:Uten Spie
we:rden.
,_
Man hat d.ie Zukunft fest im Grift'. r~ren Elfenbein Bottrop 6:2, Die Er
~ greift. so1ar neues Gelände 1ebniAe:lm Einzel.Mn ~ LeJtr~Wi
westlkh der Ewaldatra.Dc an. Nie- tll:JS; Kalender-Markgntr 100:31
mu\d 10ll es unserer 51.adl :r:uvortun Kühn-Mibling 75:42, G">'k-Ple
Die Halden wachaen. die Milllver- 1s:M. J
„

rocht

der

14 /ff J .J.
1

Wie hoch sind die folgeko$ten ?
Rerte~H.i.JU-Heinrlch Holland r.e.lC~ t\.ir einen umfangreichen
Bürgerantrac der lnithitive _Halde" yi!rantwortllCh. de in der nil'h·
Sten .Ratasitzuri1 auf dem Tisch Ueäen wird. Haupt-Tenor: „Ich ro~~
den Stadtrat auf, er möge beschließen! daß die' Stadt einen FolgelioMikat.&101 aurrtellt, der den Hertener'BUrgem au!zleigen kann; wel·
ehe Kosten und l.n welcher Htihe dureh die Superhalde ven.i.rsacht
werden!H Holland vermutet nimlich, daß auf die Steuerzahler dutth
die Halde Kosten in von Laien nicht abschiitzbarer Höhe zukommen.
Sein K.ataloe reicht von UmweltachutZkosten bl.s zu Auswirkuncen
auf die lqfrastruk1ur.

UA

/l. l. ~ .x~

1.111• •••1111

HERTEN. Der Leitantrag der SPD
zum Haldenkonzept der Bezirks.regierung soll zukünftig nicht mehr als
städtische Richtlinie gelten. Das for.
den die Bürgerinitiative Halde Her·
ten. die den Leitantrag untersucht
und in einer 14seitigen Studie ihre
Ablehnung begründet hat. Sie sieht
in dem Leitantrag der Sozialdemokraten mehr ein „Konzept zur Schiit·
tung~ von Halden al:; eine Stellungnahme zum Haldenkonzept der Bezirksregierung.
Zusammenfassend sagt die Bürgenniuat11,.-e:„Es kann davon ausgegngen werden, daß die im Leitplan
formulierten Ziele nicht mit dem All·

-

11

e

gemeinwohl identisch sind. Inner- :;
parteiliche Demolaatie gibt es nicht. d
Machtverhältnisse bestimmen deo h
Gang der Diskussion. Es gibt keinen e·
gemeinsamen Konsens was „sozial- E
demokratische Politik" ist. (im Leit· tf
antrag stehen die angeführten Inhal· u
te sozialdemokratischer Politik im u
totalen Gegensatz zu den Zielen des c
Papiers.>"
Trotz aller Kritik sieht die Bürgerinitiative jedoch noch n.i cht ganz
schwarz;„Oie Cballcen, daß sich in
der SPD "'ieder Vernunft durchsetzt
ist trotzdem groß, da die Partei über
eUt großes Potential politisch täbger
Demokraten verfügt."

llHAUIENJ ,

,
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M1nister Hans Otto Säumer in Marl:
..:

„.

umweltsc~uttgähtvor

ArbeitSP1.atzsicherung
Wenn Leb9n und Geeundheit der Bevölkerung gefährdet alnd
MARL. Umwelt!l(lh1.1tz kanp id einer solldari.s chen Gemeim1cbaft zwl.!.i
kt-lne absoh1~ Priorltit genießen. m1.1ß aber mit anderen politlsct\e11
Zielsetzungen •leh:bra~c behandelt werden. Diese Auffassung vertrat
gestern Landwt•·t!JchaJtsmini„'ier Hans Otto Säumer (SPD• während der
Fuhtt.pDA' „Umwelt111e1'ut'I in den. Gemelndt>o". zu der die &~ialdemo·
kratlsche Gemein5Chatt für Kommuna.l polittk (SGK) einreladen, hatte.
Miniliter Bäumer erhob \"Or Kommun&IPolitlkern aus nnz Nordrhein·
Westfalen Jedoch di'e Forderung, dem Umweltsc.b utz immer dann Vorrang einzuräumen. wenn lNben und Gesundheit der SE'völkeru,n g $4)wic
die Sicherung der natürlichen Leben."igrundlagen gefährdet st.nd. Auch,
wenn du unter Ums:täoclen Arbeitaplätze koste.
/\uf allen Eboenen des öffentlichen
Handtlns stehe man immer wi~er
vor dem Problem. Zielt> und Intere,s .
sen ge~neinander abzuwägen. wo.
bes der Staat mit gesetzlichen Regelungen und Rechtsve.rordnun,gen
maßgebhc-h an der Problemlösung
solcher KonnikW. beteiligt sei, er·
klärte Biumer.
Als wicbtige und zentrale Auf~a
bt>n auf Kommunalebene nannte
Baum"r die Landschafts- und Bauleitplanung, da~ Kleinga11enwe~n
sowie die Dorfürneuerun1t. Beson.
ders hob t!r jedoch das Kleingarten.
wesen hervor. das cm gutes Bei.spiel
aktiver Umweltpolitik in einer Kommune sei und vor allem deshalb Beachtung finden mußte. ""'·eü es in
Artikel 29 der Verfassung als .. förderungsw1drig"' be7.e1chnet werde.
Kritisch äußerte sich der LandllChaltsminister des Land~s Nordrhein-Westfalen tu,r Baule1lplanung,
der fon dt•n Städten und Gemeinden
nn Rahmen des l)mweltschutzes
mehr Bedeutung beigemessen werden müsse. Nach MPinung von Säumer hat es sich in der Vergangenheit
iiezelgt. daß Kommunen auch don
eine zunehmende Bebauung l(eduldet hätten, 1o1,·o die Umwelt oh.nehin
schon belastet gewesen ist...Da lst
der Grund und Boden oaturlkh
pn:!1swener. So kommt es. daß Bürger in diesen Mist hineinbauen··. erklane er.

Abschließend betonte Bäumer.
daß es z1o1,ar Hunderte \'On Burgerin·
it1ative.b gegen Straßen. Kraftwerk<'
und so weiter gibt. Wo ble1l)en iedQch die BürgPrinitiativen. die sich
für Umweltdnrichtungt!ll wie Son·

. dermulld~ponien.

Müllv~rbren·

nungsanlagen,
Tierkörperbe~:iti
gungsanlagen oder Kläranlagen engagieren.··
.Der Vertrett"r des Kommunal·
\•erbaodes Ruhrl(ebiet, Beiireord·
neter Dr. Helmut Klauscb. wider·
spnch auf der SGK-Far.htagunc in
Marl dem oftmals erhobenen Vor·
"W-Urf. die Kommunen stünden der
Land.'icbaftsplanunc lllcbt aufl(e·
schlossen 1tenug ge.renüber. Er
wies vielmehr darauf hin, daß Ge·
meinden mit i..ablreichen Hemm·
Disllen zu kämpfen hätten.
Dabei nannte er d ie mangelnde
Erfahtung mit dem Instrument der
Laodschaftsplanunl(, mit dem s ich
die Kommunalpolit1ker erst seit 1975
nach lnkra.f\tret""n des Landscha(\:;.
gesetzes zu befassen haben. Aul3erdem gäbe es in den Verwaltungen
noch zu wenig Fachleute.
Die ot\ vertrete.ne Me.inung. die
Verwirklichung der Land:>ehat\splä·
oe sei zu teuer. Heß der KVR-Vertre.
ter nicht gelten. „Die Verluste. die
durch unüberieli(te Eingriffe in die
Land~chal\ entsteht.in. sind v1el höher."
mw
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ragen an den Bürgermeister
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nieige gegen Bergetransporter?
Drei·Ratsherren wollen Klärung
'

.

(

fo der njehsten R•ta•JtJung auf der ·Tageaordnung ··
BEBTEN. 11:.bte ;.brli&aw." Aatn,e ubea Jetst die SPD-llatallerrett
Paal llulcb. &Oben Puch UDd Rau Pulcbt. Siii' Beulldhull Im &at Mii
drn Ttac:b 1elest. Tbema; Beqetnaaporte. W6rtUcll lleUSt e1:

.Ist der Verwaltun& bekannt. daß
beim Polizeipräsidenten in Reck·
linghausen Anzeigen weaen Ord·
nungswidngke1ten geeen die Ftrmen. die Bergetransporte durchtUhren. vorlieeen sollen? In .welcher
Weise ist die .Verwaltunc an diesem
Verfahren beteiligt und. im vorUegendeo Fall bereit,. eine ÜberprüfUng vommehmcn und zu be·
richten?
Im lnterene aller Anwohner der
Straßen. die vom Ber1etransport be-

tiofien sind. bitten wir die Verwaltuna. foleende ~. die auch von
beschwerdcführenden Bürgern an
den Bergbau gerichtet worden sind,
mit dem Bergbau abzukläzen:
1. Wie stellt sich der Bergbau zu
der erhöhten Vem:hmutzunc der
Häuaerfassllden durch den Ber&ie·
transport?
· 2. Welche Straßenreinitunespnicbt obliegt dem Verursacher
dµrc_h den Bergetranaport?
3. Lieiit eine bestimmw Anzahl
.;,L_.

von Bergetransportem tiglich und
wöcbenUich fest?

Es besteht der Ei.ndrucll, daß in
letzter Zeit \'ettnehrt Ber1etransporte durchcetuhrt werden; auch an
Samstacen. Werden die ~rgetrans
porte ta,llch regiatriert und wie viele
sind es? Die durch die Bcrgetranaporte auftretenden erhöhU!n Bei.;
stuneen im Straßenverkehr bnn.ien
iwangsläufig erhöhte Unfallaeta.h·
ttn mit sieb. Durch Geschwindig·
keitsiibencbreitungen und herab!al·
'Lende Gesteinsbrocken von den
Lutwacen werden clie VeTbhrsteil·
nehmer - insbesondere dJe Fuß1iin·

ser -

~tihrdet."

11.1.47
Ahm-ann: "Erfolg
beim Minister"
Renen. Theo Ahmann. bekannte
Scberlebecker
CDU-Ratshen-i
glaubt nun. mit seinen Verötrentß.
chungen m Sachen Halden auf otre~
ne Ohren gestoßen zu sein. Wie Ah-i
mann berichtet, habe der nordrhein<
westfälische Minister lür Stadtent·
wicklung, Dr. Christoph Zöpel, inzwischen betont, das Ruhrgebiet
dürfe nicht weiter ., verschandelt"
werden. Vielmehr seien die anfallen•
den Bet-Kemusen in größtmögll~
chem Umfang wieder nach unter Tage zu vertmngen. Ahmann wertet
dies als Gesinnungswandel des Ministen und Erfolg seiner Bemühungen.

KVR: „Heißer Draht" zur Halde
/1 A. ,1 2. ) .f ,/J

Im Maiinformationen.per Telefon geplant

HERTEN. (sp) Der Kommunalverband Buhrreblet (KVR) in EAea tere Vorschläge kommen von Landplant im Mai eine Teleronaktlon 1.um Thema „Bercebaldea". Diee J•b schaftsan:hitekten.
~tn Verb&ll4bdirelrtor Dr. Jürrea Gl'&JDke bekannt.
Vorgegeben sind dabei nur die
Beim „Heißen Draht zur KVR· sol·
Wie Dr. Gramke außerdem erklär- Standorte und die Einpassung m die
len die interessierten Bürger an die- te, werden voraussichtlich Ende Juli Landschaft. Offen - und da darf man
sem Tag • der genaue Termin wird Landschaftsmodelle für die geplan· auf die Ergebnisse gespannt sein
noch bekanntgegeben • Gelegenheit ten Beigehalden vorgestellt werden
• bleibt die Menge von Haldenmatehaben Experten zu Fragen der
Dergehatden-Schüttungeo zu spre- können. Ein Teil dieser Modelle ent- rial, die die Fachleute für eine Land·
steht beim Kommunalverband. wei- achaftshalde als verträglich ansehen.
chen.
•

/h

„Spitze an
-Frechheit!" .

,11,.x
iO„

Das Verhalten der

cnu

Herten

e:sc~eint mir ~hr wohl sachlich

1 1 ri~htig
, .;>,o1

und __ politisch vemünf\ig zu
sein.und druckt das aus, wozu jedes
· · HERTEN. Zur Preueerklänm1 Rats~tglied durch Eid verpOtchtet
der SPD- Fraktion, vertaat ,·011 de- wun:re. namlicb nur zum Wohle der
~n 8precber Betabard Kasperet. Bürcer zu arbeiten und Schaden fon
1e~lbt
si.UT.
Birsermeitter der Stadt Herten fernzuhalten.
lfelDZ lluba. FodieablD• 20:
.!-·

.Es ilit schon .sehr verwunderlich.

zu welchen merlcwürttig<:n "Geist.esbliUen''es Herrn Kasperek in seiner
Pre.sseerkläruna am 7. .3. 81 .für die

"""

SPD-Fraktion iril Rat der Stadt
treibt. W-ie immer, sind dieJe Aussaiien. Vorwürfe und Feststellungen
Mtürlich nicht von Sachwissen und
Sachventand getragen, sondem
überladen von Emotionen und
Schlagworten, die er darüber hinaus
· ausgerechnet immer am falschen
Platz anbringt.
Von der .Machtergreifung der
SPD im Rat der Stadi-. ausgelöst
durch - einen merkwürdigen „Ten·
i:leniantrag" in der letiten Ratssitzung, auf die „Machtergreifung
Adolf HlUers" zu schließen. ist wohl
nur bei Herrn Kasperek möglich,
dem es otrensichtllch an einem angemessenen
Geschichtsbewußtsein
mangelt und der bei Jeder abweichenden Meinungsäußerung eines
Andersdenkenden immer 1tcich in
eine unverständliche Hysterie verfällt.
Daß er zu dem an sich sachlichen
Problem auch noch den CSU·Pohtiker und Mmisterprasidcntcn Strauß
erwähnt, beweist, daß er :cur Sache
nichts zu sag.:n hat. sondern nur
polemisieren möchte. Die Spitz.e an
Unverfrorenheit und Fn!<:hheit iSt
aber St-ine wahnw1tz.ige Entgleisur\g;'; c:lie CDU wolle sich wegen der
encen Beziehungen zum Bergbau
um eine Stellungnahme zum Ha\denproblem drücken! Zunächst einmal hat die CDU Herten das Haldenkonzept des Re11erunggprasidenten
deutlich und begründet .a.lelvlt
und sich daher nicht ledrilckt.
. Darüber hinaus sei we1en dieser
AnlChuldltung aber nun wirklich
einmal sehr deutlich und·unmißverstlndlich festjestellt. daß, wenn es
enge Beziehungen oder gar Abhängigkeiten vom Bergbau gibt, diese
einzig und allein keine engen Beziehun~n zum Bergbau, wenn aus der
SPO.Fraln1on Herr Bürgermeister
Wesal Direktor eben c:lieses Bergbaus und Herr Preuß Gesamtbetriebnatsvorsitzender der Ruhrkohle ·AG und eme Reihe von RatsrnitcUedem 1dei SPD freigestellte oder
rucht. freigestellte Betriebsratsmit.
glieder sind_'?
Die SPD·F1'kllon hätte besser
d&rM ·tetan. durch ihren Sprecher
Kuperek dieses Thema pr nicht
er.it anzusprechen. BekannUich sollte der, der im Gluhaus sitzt, nicht
inlt sie.-n werfen! Od~ ist der Artikel vom 7. d. Mts. uberhaupt nicht
die Memunc der fuktlon, sondern
Prjntmeinung des Herrn Kasperelt.
Mlctt würde das jedenralla nicht
wundem, denn die Fraktion der:
SPD kaM doch gar nicht so dumm
9ein. ·&olch ein .Selbsttor" zu :;chieJlen, !Jm
emrna) sportlich ' auszudrücken!
h

""'

es

„Ableokende ·

-RLl~1'm•~"~;:~~·
,zur 1leicM-• SteUua(Dlllune
sebrefM CDU-St&dh-erbandsvoraitUader. lniro Mibakr,- &.bert.Kotb-&tnise 2!

„Nicht nur in Bonn, sondern auch
in Herten zeigt die SPD Verschleiß.
eracheinungen. Was Herrn Kasperek
i.ri.", i;einem Antwortschrei~n ,„ ..
,Grundkon~ns der Demokratie gefähTdet" geboten bat, ist nicht im
weit.erien SinneelDt' Antwort auf die
JcoiUuet erhobenen Vorwurfe, sondern Rundumschläge. die vom tat- '
sachlichen Problem ablenken sollen.
Es wird tuer die jilngste Geschich·
te zur Hilfe gerufen, die aber hier •
Uberhaupt nicht gefragt war. Ich 1
warte nur noch au! ein klärendes
Wort zu Marx und Lenin durch 1
Kaaperek. Franz·Josef Strauß
bat den letzten Wahlkamp·f docti
wohl eindeutig tlli sich entscheiden
könritm. Nur mit der FDP war es der
SPD möglich, weiter an der Macht
zu bleiben. A~rdem hat er die
SPD nicht tn die Nähe der Nazis
gerückt (eher umgekehrt) 1ondern
weit, zu Recht. nach links.
Den Tendenzantrag hat-die. dumme CDU nicht ventnnden wie Herr
Kasperek zum Ausdruek bnngt.
Auseerechnet er erlaubt sich diesen
Vorwurf. In der CDU-Fraktion wir~
ken 0.men und Herren, die es im
Leben zu etwas gebracht haben und
nur mit der Pol1tik leben (das führt
:w klaren und objektiven BeschlQs.
sen), während ein Teil der Mehrtleitst'raktion von der Polntk leben
und ·daher zum Teil, nicht nur in
Sachen Halde. befangen sind. Viel~
leicht gelingt es Herrn Kasperek sich
recht bald m diesen Kreis emzureihen (Müllverbrennungsanla&c). Ausserdem verweise ich i.n diesem Zu·
sammenhang auf die Kommen\&n!
der Hertener Presse ium Tendenz.an.
trag.
Im vorletzten Satz seiner Ausführungen hätte er nur das Wort .,.auch~
wegfallen lassen IOllen.• um die wihren Absichten der Mehrhe1tsftakt.ion
zu dokumenueren.
'
Sollte die SPD nicht recht bald zu
Beratungen im 1esamten Rat zu- .rückfindcn. sehe ich tür die Zukunft
des Hertener Rates schwari. Neue
Wollten acheinen bei der Wahl des
neuen Stadtdireldora auf%uziehen.•

Herrn

23100Mark

Sach1chaden
ff•rieL Am Wochenende ereijlleten aich auf cten H~be! ·~
~ei Verkehrsunfälle. Es wurden dabei d.fei Personen V.O:rletzt.. Der entstandene Gesamtschaden · wird auf
etwa 23 100 Mark ~eschätzt.
·

b
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„Zum Wohl d~r Bürger auch alleine entscheiden"?;.~.,~
.

SPD aprk:ht In einer Stellungnahme von „wahnwitzigen Entgleitt.mgen" der CDU
Herten. Zum CDU-Vor:wurf ~er
schrelbt
für die SPD-Fraktlon in einer StelJungnahme Pressespree-her Bernd
Kasperek:
„ Vor einer Stellungnahme zur
„Haldenfrage", wie sie vom CDU·
Swdtverband Herten in der Presseerklärung dieser Woche darge~
stellt wird, muß, sq lästig es auch
sein mag, auf den Stll und die Wortwahl der CDU eingegangen werden.
Wir wollen nicht darüber streiten
wer von Demokratie mehr Ahnuq
hat, wie das die CDU tut. Wir werden •
aber alles dagegen tun wenn durch
Diffamierungen und Beleidigungen
der Grundkonse.n s unserer Demokratie geta.tirdet ist _ ude.r wie ist
sonst die Uberschritl der CDU·Er- ·
klärung „Machtergreifung der SPD"
zu verstehen?
•
.
.
.
S~_nd steh dre Verfasser eigentlich
daruber am klaren, daß unter Macht„~ac~tergreifung der SPD '

ergreifung die Ü'bern~h.me der
Staatsgewalt durch die Faschisten
unter Adolf Hitler und die Errich·
tung el.nes TeTTor-Systems und einer
Diktatur verstanden wird. Aus die:se~' CDU-Erklärung spricht der Un·
geist ~on Franz Josef Strauß, der
schon 1m letzten Jahr die SPD in die
Nähe von Nazis rücken woUte. womit ,e r ja ~räftig auf den Bauch gefal·
len ist. Diese Anspielungen der CDU
~i'nd ein Sc!11ag ins Gesicht der Milhonen Sozialdemokraten, Gewe*s~ha.f\l~r. . Christen und Kommunisten, .die in den KZs der Faschisten
gefoltert und gemordet wurden. Gibt
es denn keil":en ~nständigen Christdemo~r~ten tn die.ser Stadt. der die·
se~ Stil m der.Politik emp.ört zurück.
we1st? .Mu~ die Sachausetnanderset·
zung 111 d1es~r S~dt durch solch
wahnwitz.ig~ Entgl~1sungen belastet
werden? Die Sozialdemokraten in
Herten werden jedenfalls gemeinsam mit allen anderen demokraU-

sehen Kräfl.en dagegen kämpfen,
daß der faschistisc-he Ungeist in die
politische Auseinandersetzung einbezogen wird.

„

rriigten Halden verhindert, die Landschaft. gestaltet und gleichzeitig die
Entsorgung des Bergbaus s.icher1
- was wir alles zu bedenken haben.
Dieses Konzept wird von der gesam·
ten SPD und der SPD-Fraktion ge.
Nun zum Thema! Obwohl die SPD tragen. Wir und del' Bi.11·germe1ster
Herten ihre Diskussion in der Hal- haben die CDU oft genug zur Zu·
denfrage außerordentlich transpa- sami;nenarbeit aufgefordert.
rent geführt hat und obwohl wir den
Tendenzbeschluß der letzten RatsUm diese Zusamrnenarbeit bot
sitzung ausreichend begründet ha- sich die CDU bisher mit fadenschei·
ben, scheü:i.t die CDU das alles nicht nigen Begründungen gedrückt. Zu·
begriffen zu haben. Die CDU. die erst wurden die Fachleute im Ar·
sich wegen def engen Beziehungen beitskreis durch die zweite Garnitur
zum Bergbau um eine Stellungnah. ersetzt. und dann zog sich die CDU
me drücken wlU, kaschiert das durch ganz aus d 1esem Arbeitskreis heraus.
ein dubioses Verlangen nach Gut. Wir haben ein Konzept erarbe!let
achten, wo die SPD politische Aus- und bieten allen dte Zusammenarsagen für ein Nein zur Gro-ßraumhal· beit an. Ohn!! Resmumz uber werden
de sagt, Das Ergebnis der transpa· wir zum Wahl d"'r Bürger dieser
renten und b.reiten Diskussion um Stadt auch alleine entscheiden. entdie Haldenfragefo der Hertencr SPD scheiden müssen, entscheiden wolwar die Forderung nach einem len. Das Verhalten der CDU ist sach.
Landschaf\sbauwerk. das die 1eneh- lieh falsc:h und unpolitiscb..

,.I
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Stadt Herten
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lzunehmender Ärger bei ·_Fernsehem~fingem

, Halde läßt Mattscheibe ·flimmern
(bl .1a babe Doppel· und \'JertacbbUdcr auf d~ fernte~ bn R•itlo k„nn lrh dl"mniiC-hiii deri ,S\\'f aucb abha·
kn. • ·H-ann Pogor•oU, HrrU!ur 'KilahHna, itgl'Ft 1>lch ~
wie viele andf'te f'emsetizu5chauer In Herteo - , Ober die zu-

dea \itetr.dia :Karl~Heiai K6pdte 1111cht Henuna Pogo~atz
die 1lm SDden 'Wiicl!Hnde Mamlllutbalde veriatworWc.b. „Die
Pott llat alr IK"Jlaa Tor Moaaten buUltlgl. dd die Suder
Oortmaad •d .L ii•oaberg zunehmend durch die Haldl'I abge·

nehmend ac.blecbtn 81ldqu1lltll selDl.'r ,.Fllmm•rkllte-. Ftlr' tchlnmt ·wwden." ·

Rrlmis
~11tha·
~hlen

gton•

1

~

Von L11ng!!nberg und . Dort- 1 müßte der Bcrgb4u sicherllch
tnund wird Herten bls.J11ng. mit lr_i'.lgen, weon ·ihm die Vvr~nt•
Fernseh· und ' Rarliow1>llen ver· wortunq fiit die SIÖrungeit
sor9t. Für Tlermrinn 'Pogorf'111z nilchzuweisen ist• !Herr Ha\lg
hel.81 das· • Ich muß die Anten· 'orn S•edtpl~nunqsam!}. Leidtr
nc uoch Münstl'r und Nordh öl· \..<1110 di<' St.1dt in 1lleser Fraqtl
,,, eu~dchtrn 1.i\•en. Das kO· :r.wer onf dl"n Mißr.tand auf.
~tet
~owfchO
N5lm11 l moin merksam TTtdc:hen, cinP Mit·
n<il<I" AuflerdP1f\ hofürchtot sprache ist dber .msgt'schlo~
t1er Kaufnionn, rl~ll nicht alle ~•'::t.
Antcnrwnotnltt(Jl'n
ltn
t•111e
Vor:o1ichtlq lußcrt sich auch
Neu ·,i\usrlcltt11!'1'J
gE1ell'Jnel
cil•' Rr·1 klml'Jhlill:.Pt Pu'l zum
~ind,
tiChlo::chlcn 1lcrtener Fr.rni.ch·
Ist möglich. d11fl
.Atlch · 1u11 dt.11 un_!J~slCirif:n ~·n1pfont1 . •

rs

Ir die Rad1ouconß K tir~1.t ,,_t..h llf'rFlims mann Po!t0to11tn .Ich weiß
• dl wohl, daß man 1r9endwo l!IM
1.entrafo Antenne 'in1111llir.rf'n
Ode und. dl~ Haushalte •verltabeln
n kann. Aber eudl das kostet
1
l•~le Geld ~ ' ul'ld am;h d11 nimmt
c en 1iüi der Bergbliu nicht~ cio.•
M~8 t101I & miif::.h te \nicht 11ur •w~l
?5~er ·tcr en!IPm!o Scnd~r \•cnictir • tE'.n. die 1m0gllchecwc.be ri~:
n~no. ~ah!'I nid1t m~hr r.inzuf11ngcn

z:_

~'. e.:
um

r.foslet
die
rtch·

5111<!.

.Schon rscit Jlihrcn hekannt•
lst das T·~rn!ehrroblem der
Sladtvcr"!'illlun5J. ·
.~ill'ln:
.'.·NC1ch dP.111 ht•uln nnr.h yilltj.

Wiii, Ql'n

nc-rm1• ~alt

--u---_;·;,.--.--ms
e,,--una

l~r

'~"s:r

....

til~

q~Jtcn7

·~

Stllrafgg

.Kabrl·St~c:ldo-

d•I' Becl~trlichtigungen durch Snll<'n (i.B, tn ,cinl!m Hochfii\ldenschbllungen ve.rursacl' h111~1 md1r Hau1Jialte veia„rqt
werden ~· bcstatiqle Presse- weulcu, verb\lli!J(· sich. die Gesi:recbr.r. Dieter. i.euUnU der buhr.
1
, ~ •
W ,\Z, ,P.adfo- ur\;, 1 F<trnseh- •
"'rillen könnrn -k!!ine festen ' J)en 'Pe>rns1>h111sc1111uern, . die
lllnrlNnU.se fibendnden. Im - mH iht('.m Dl1d unrufrteden
11ns aurh ~f.Jt 1inqerem bc- sind, rlt die Post: .Erst •il1mal
t11nntr.n - F.111<>: HertM wird die 'Antciioe i<iberpril!en und
\'on Oorti:n1111d und .Lan_ge>nbt'r9 qcge"encl')falt.s, 'Jl&cb 1 MCnster
nesendeL Iti der Vergangcn· lllMichtl'n ·la~r;(!!i- . AnsoMten
hc! t h11hen wir mtl der Ur;nstel· sollte dat .Kundo' abwartl"n, bis
lttnfl i111r d<'n Sender Munstl\r dlP. Post .I n dieser RlchLUl\Q alt>• hr gu.fo ErqPbn1,110 errelc.bi..· liv wird. iDaa· wird in jedem

ir.ul\ die C::nl·

„+

l

1 ____..:=-- st„sc !in Ha111halt
,-i.me
-_
- ------.
~,50 je S1üc1t.

vJiid tlas VerurSdt.IH?'t'·Prinilt>
i\IHS· Rth!idlqu11t1!ltragL• im net1foh~
.
pl11nv·•rf11h r~n
fo~tqt'ho\lt"n Mc:h
c.Jc11 Ecmhrrn
wcnlPn. 011~ IM Sorhe tles „Ncm. mt"<lnt DtNE!r Lau1.loff,
.PB sind ·.iw.-ir Bestrebungen w
l-1crqbau" 11nrt clr•,; ZUJ1ltinJh1rn
Rkhtnng im Gnnue \•or0PnJdmle~. ·'
Dh: - finnniiril„n
Auswlrkun11cn Jur dl~ Bürucr l1mfln -inhlt •lher lutzten Endes
.~

·

'

der Vetbraucber! Wenn An~ „ Wir :werrll'n diese SachC! natiirteun<'n-~der\tn()en : 1.c~inen er· lich untersuchen, und twar · an
folg habf'n . 11oll1en, erwägt dlo Be1spl~len aus dem Hochhau5·
hdu und dPr Braunkohle. Aber
Pott ouc:h eine K11bel·Anlaqc.
bevor nicht konkrete Messun•
„ Wir nrnchon uns in dieser gen und Tatsachen vorllerien,
Rlrhtunq Gedanken. In naher können "'Ir uns dazu n.icht
Z11k11nlt werden wir eventuell weiter außMn. •
Eruplanq11mesMU1(1Cn In dil"11em
Gl'hlrl durrhf\lhr"n und mi-'QliKonkrete Messungf'n he~1en
chorwl'llif• C'in Kab~lnulz ill!!tal- 11flercHng!> schon S<'it tlcm lcl'I:·
lil'rC'n. • 7war 7.11hlt :wer&I ein- ten .Tt1hr vor. 01n GartenverPln
mal dlf!J'ost fur diP. Aolaqtt - Hohcward!:traße ärgert _,kh
will sich tibcr., dilr Kunde an· .sciL fünf, :cec:hs .lahrco," wie
'>ChllPlll'n 1a~1el\; . ko~tel das WallP.r Funke v(l1) d<'r · Hnhc·
etnti einm11lige G!!höhr von ..coo
M~rk '. Pr!> Monnt' ko~tel dla er-

F.ill billt!Jll_r.•
Dl!m Rl!rqbou .stellt sich
d.il'~C Frnqe 1>1<11•titllch zum erstPn Mnl," vcriil~h<11t die Ruhrkohlfl in Esr;l"n auf Anfrecrc der
'VAZ. Oie BAG Lipp11 ergänzt:

.

11•ardstra~e

bestätig_t,

ci,.r

Schni:e im _Femsehb1l<J: .pte
Post war d11nn da und hat ~e·
m<'ssc~. Da~ Ergebni1: die
f-!np~nbruchhalde stört in 1unehmen_dem Maße den Fern-

s~hempfanq . • ,;Nicht erst ~it POSTM~SSUNG EAGA.B: Oie Hoppenbruchhsl~e ,stan tn ..zuncll(WAZ-81td: Vlnken)
d!esen
Emplanqsmessunqen; mendem 'MB.Oe den Fernsehemt>lang.
13_ie ,dic Post a,uf WAZ:Anfrage
bcsl6Urite, sind die Siedle[
beim ncrgbau· vorstellig .oc·
„
,
· 1
.
worden. ~Wir waren beim

CDU-Fraktion fordert:

~:~bo~rz<\hl~o~:ll:rnd F=~~·
.wi'r haben dl

Sit

u

~

c
ua on !JO
schildert und Abhllfe verlangt.

bi~

Aber
jetzt hohen wir nichts
mehr davon gehört."
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HEBTEN, Zar Dtakuaton um
die lm 864ea .,_ Siadqeblek
sepl&Dte Grolbalde OM die
FDP ftllD lolaeade Siellmapahme t.b:
"Nach lanlen und lnt.enslven
i.nne~illchen

Diskussionen

auf den verschiedenen Ebenen
bat letztlich der FDP-Vorstand
des Stadtverbandes Hert.en-Westerholt in mehreren bis weit in
die Nacht gehenden Sitzungen
die Ergebnisse dieser Votbera~en zusammengefaßt.
GrundsäCzllch lehnt der Vorstand der FDP die Halde in dieser

Größenordnung ab, weil sie .tUr
die Hertene.r Bürger untragbar
ist. Spätestens am 16. 1. 1981 bei
der Bürgeranhörung in der Ge-

samtschule Herten wurde deutlich, daß es fUr eine Halde in
dieser Größenordnung bisher
kein Beispiel gibt.
25 Experten aller Fachrichtungen .,..aren nicht in der Lage, die
Bedenken und Sorgen der Men-

schen aunuräwnen. Ihre Antworten auf viele t\mdierte Fragen
waren skandalös nichlaaagend.
Trotz dieser 1fu uns so unbefriedigten Lage hat der Vorstand

sich schweren Herzens durchprungen, die.en Heldenstandort

nicht gänzlich ab~n.
Allerdings setzt das voraus. daB
die BelastUJlit!n rü..r die Bevölkerung wirklich nW' im erträglichen
Rahmen bleiben. Um dieae Belastungen in GrenJen zu halten,
hält es die FDP Air unverzichtbar, die Schüttmenge und Schilt.öl\e erheblich zu vemncem.

Wir vermögen tucht einzusehen.
daß nicht auch andere St.andorte
gefunden werden, um das Risiko
besser zu verteilen. Auch andere

Regionen müssen ihren Beitrag
zur Energieversorgung leisten.
Wu sehen überhaupt nur die
Möglichkeit, ,ja·• zu einer reduzierten Schilttme111e zu sagen.
wenn durch ständige Kontrollen
die Auswirkungen auf die Ökologie, das Kleinklima und den
Grundwasserstand
überprüft
werden. Nur durch ständige Kontrollmessungen während der
$chüttu111 ist es möglich, ein
Überschreiten der Grenzwerte zu
verhindern und Schaden von den
Menschen abzuwenden.
Die FDP hält die Umsiedlut1J
der Bürger der Hohewanai edlung rur unvermeidbar. Damit
verbundenist die Forderung, daß
durch diese leider notwendigen
Maßnahmen den Bürgern keme
materiellen Nachteile entst.ehen.
Die Auffassung der FDP ist,
einen Beitrag leisten zu müssen
zur IU>hlevorrangpolitik und Arbeitsplatisicberung. Das schließt
die Verpflichtung des Bergbaus
und des Landes Nordrhein-West.
falen nicht aus, zusätzliche Mittel
zur Strukturverbesse.n.mg des
Hertener Südens zur Verfügung
.zusiellen. wobei das Vel'\L~cher·
prinzip strikt e.m zuhalten ist.
Die Gestaltung der Halde und
die damit verbundene Rekultivierung der Landschaft darf nur als
Land9Chaftsbauwerlt erfolgen,
damit die nachfolgende Generation .eine Umwelt vorfindet. in
der es sieb lebe.n liDt!"
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RP-Planes - aber weniger Masse
Gespräche zur Sanierung des Südens gefordert/ Neues Hallenbad ?
HERTEN. (r\J> Gm,e et allein naeb den Vontellu~a der Berte:aer Liberalen • die IUSltdicbe Haldeofil·
cbe westlich der Ew.ldstraße wtre em Pt Dicht. ins Gespmb gekommen. Wie eWre FDP· Vertreter bei
einem Prease1esprkb mfüeUten. ist der „drl""o Frakf.io.o" aeu langem klar. da8 .owobl die lm Haldeuonzept dH ReJierunppriafdeoten vor1ea&heaeo SohfHtmen.ceo all auch die ~bon ~oehnll(&eo ToD.Mu tf1t die
.Emscberbruobhalde „elotaeb zuviel dnd" ·von einer bOCh d.uukommeoden Fliebenel'W"itel'UDI P1' Dicht au
reden. Vor allw reaolutem. 6ften$Ucbeo AllftTetea wolJ1e man. jedocll da• „Halden-Be&rln.c" im Januar
abwarten. Du Jedoob Nbrte • to Fraktlonasprecber P eter Ge~obach • su ao .,.bndal6- nlcb\aaase~o·
Ergcbnl111en. daß es den Liberalen selMt bet lbrem letsteo Parteitag tchUcbtwe1 dJe Spr&ehe ..-enehlq. Naeh
mehreren Beratuqen „bis wett in dJe Nacht• babeo sle Dllb elnea elahettllohe-n St&lldpuokt 1duadeo - und
melden steh mJt nebeutebeoder Erk.llrwa1 au Won.

Die Bereitsch.alt des Bergbaus zur
Erstellung eines Rahmenbetriebsplan~ für den gesamten Bereich des
Südens könne • so Gengenbach
. lelcht erklärt werden. jedem Fall sei
ein neues Verfahren zu beantragen,
wenn diese Aufschüttung die 60-Me·
ter-Marke ilber.;teige • und das wäre
nach dem derzeitigen Stand der an-

fallenden Bergemengen in vier bis
fünf Jahren der Fall.
Die Haltung der FDP zum RP·
Ko~pt · das bekräftigt auch Stadtverbandsvorsitzender Lotha.r Lütlge
• sei auf die einfache Formel zu brin.
gen: "Ja :zur Fliehe, Nein rur Menge'" Die Halde müsse als Landschaftsbauwerk errichtet werden; il\re Auf'nahme.k apazität wäre drastisch zu verringern. Dennoch müsse

die im MUnsteraner Konzept vorgesehene F1äche ausreichen ·jede von
der SPD erwogene Ausweitung lehnen die Liberalen ab. Gleichzeitig sei
das Thema ~ge-sprächsreir', ob und
wie der Süden mit öffentlichen Geldern zu sanien!n sei • nach Gengenbachs Vorstellungen eine unumgängliche Notwendigkeit. So sei für
ihn auch durchaus ein HAllenbad für
diesen Bereich vorstellbar.

Vert,..ter der POP er1luterten geet•rn deren Haltung zur Haldenfrage (von links): Peter Gengenbach (Fraktionsvorsi tzender). Hana ~tberg (Mitglied des Kreistages•. Marie WrobeJ (Voiirtaodsmitglled d.s Stacttwrbandee), Curt Zemrnench,
Lothar l.Uttge (Stadtwrbandsvora1tzender). Dieter Jon:aan (Ratsmitghed).
_."
Foto: KloM

Sc~arfe Kritik zu SPD-Verhalten i::' Rat
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Liberale: „Zymsche UJ4
Mißachtung einfacher
Demokratie-Regeln"
FDP will Ratsaltzungen ver1·„aen/ „COU-Scheingefecttte111
HERTEN. {r)d) Glaubt m&n deo Ankün.dlgungeo der FDP, eo wtrd der
Rat bet seinen Qicbsten Sit:inu1gen h1n u.dd wieder DW' die linke Hiltle
des Saales brauchen. Am drr Siebt der Liben,len geht dene.it In der
Berte.ner St..cltnrhetunir eine retlbrllebe Krankheit Ulll. die harte
Gegenmitteln notwendig macht: di~ klelute der clret Ratstta.k tioneo
wtdt der SPD vor, sie bitt~ io den letzten Monaten ihre Stimme11Mehrheit wiederholt ml8braucbt UDd bei Ihren Beschlüssen e.bltit.e!dte
parlamen.t.arbdle Gn.ndre,gelD „zynltcb llLlßa.cbtet". DJe Kritik konzentriert 1lcb auf die Pe.NOo de• BClrgermeiaten: nach Peter Gengenbachs
Worlen „filbrt Willi WeHel nicht du Parlament, llODdetn siebt ~. da8 er
seine Le:ltantrlge durcbll:rie«t". Sollten BilrgermeJater und SodaldemoJcnten „80 welterma-0ben". ""'1!l die FDP tn Zulnmft die Rateslt~ungen
verlasseA - ale ist 1uverslcbtllcb, daß die CbristdemoU.ten 4ano dauelbe um.
Der „TendenzbeschluQ" zur Halde, noch hätu! die ,MehrheitsfraktJon,
eine Schießanlage für 700.000 Mark, bald .,alle anderen" zur Opposition,
Vennutungen zur Wahl des neuen wenn sie ihr Verhalten nicht ändere.
Stadtdirektors, scblie.ßlicb der Streit
Dem Be.reich der "skandalösen
um E.rweite.rung und KapllZität des Verfehlungen" ordnen die FDP-Poli,Rohstoffrückgewinnungs-Zentrum::; tiker auch den umstrittenen BeRuhr (RZR> ·Gengenbach zählt The- schluß zur Doppeltwnhalle zu.
men und Ralsbesch:1Usse auf, die 700.000 Mark rur eine Schießanlage
nach seinen Worten als „Symptome und einen ohne sie überflüssigen
tür ein und dieselbe Krankheit" zu Keller • das ist Gengenbach einfach
v,.-enen sind. Immer wieder lege die zu teuer. Hier kritisiert er besonders
SPD zur Durchsetzung ihrer Be- das Verhnlt~n der Verwaltung. Bei
schluß-Absicht.en Verfahren an den Fachausschuß.Sitzungen hätten ihre
Tag, die parlamentarischen Grund· Vertreter immer w:i.ed.e r bestätigt,
sätzen Hohn sprächen.
der Hallenkeller sei notwe.ndig; .erst
Mit besonderer Schline kommen- im Rat habe sich das Gegenteil als
tieren die Liberalen das Verhalten zutreffend erwiesen (wir berichte.
der Mehrheitsfraktion in Sachen ten). Auch hier habe die. CDU ,ihre
Halde. Der in der letzten Ratssitzung Chance verpaßt, dif;l Ver-antwortli• 1d1.1rchgepaukteM Tendenzbeschlu.ß
chen mit einem klaren „Nein" zu
hätte eme unzulässige Weichenstel· tadeln.
lung für die Zukunft zum Inhalt
Nicht weniger sltandalös stellen
- und das könne zu diesem Zeitpunkt sich aus liberaler Sicht die Vorgänge
doch wohl nicht wahr sein. Man ha- um die RZ~Erweiterung dar. Auf
be in Herten eine Stellungnahme die Frage, welcher der Rathausbezum RP-Koruept ro etarbeiten. und amten denn •vor Ort" die Bauaufsonst nichts. Rat und Verwaltung sicht getUhrt hätte, wäre Stadtbaurat
wären hoffnungslos ü~~ordert, Günther die Antwort schuldig ge.
wenn sie nun auch noch eigene Ge- blieben. Letztlich seien auch öffent.
lieh laut~wordene Vermutungen
genkonz.epte entwickf!ln sollten.
Di'e CDU tat in der Ratssitzung zur Wahl des Stadtdirektors "eine
das, was die Liberalen vielleicht Ohrfeige fUr Jeden Ratshem!n". ln
1 auch bald tun werden: sie verließ
der Aufzhhlung seien Be~ber aufden Saal. Dennoch bedenken die Li- getaucht, von denen selbst im Äli.
beraJen a1.1ch die Christdemokraten stenrat noch niemand etwas gewußt
mit Kritik. Die.se nämlich ergehen habe · und gerade dort habe Bürgersich nach Gengenbachs Worten in meister Wessel f\i.r ein offenes VerFom'lallsmen und verzögern den fahren geworben. „Standessen jetz\
Gang der Dinge dUT(:h unnütz.e gez:i.elte Indiskretionen. über die die
Scheingefechte. Das mache den Zy- Hertener Allgemeine vel'SUindliche:rnismus der SPD veraUindllch • den· wei!e berich\et hat.

HERTEN UND UMG'EBUNG

.HA ~11.f}

Ratsherr mit Atleingang

Ahmann an Länderchefs und
Kanzler: Berge für Deichbau
1

Prüfung zugesagt/ Kuhlmann um Unterstützung gebeten
HERTEN. CDU-Ratllherr Tbeo Ahmann b.t die alte lclee von der
Veiwen.dUDJ des Betgemawrlals für öen Dt:lclbbau - L&lldrat Mannllna
hatte diese. Frage acbon einmal prüfen lauen - noch einmal aur1e~n
und BwulnkaJW.er B.elmut Sobmldt, die MJllllierprkideoien .R au
(NllW), Stoltenberg (Scbleswi1-8olstein). Albrecbt (Nledenaobsen) sowte Gelten.ld.rcbens Oberbürgermeister Ku.hlm&nn. lu clieaer Sache angeschrieben. Wi.ium nlcbt, so fragt ~D.ll in dem Brief ao 4en Kamler,
mtt Berreseatetn die Lcandaeite de,:' Deiche ve~ken, wie ea die
Rollinder seU zehn JahJ'en pn.ktizieren? •

..Dieses kostenlose Bergegestein
könnte doch mit der Bundesbahn
nach Norden rum Deichbau gescham werden, wobei sich. auch
noch das DeflZ.it der Bahnverringern
wurde··. meint Ahmann. Der Chef
des Bundeskanzle.r amtes versicherte
in einer ersten Antwort, man habe

Anspruch nehmen könne. Niedersachsens Ministerpräsident Albrecht
hat sich noch nicht schriftlich geäußert, nach Ahmanns Rückfrage aber
signalisiert. daß er den Vorschlägen
„sehr wohlwollend" gegenüt>e_rstehe
und mit de-m Leiter der Programmkommission für Deichbau das Problem durchsprechen wolle.
Rau ~d Kuhlmann sind von Ahmann gebeten worden, seine Initiative zu unterstüu.en. „Es geht be1 dieser Problemstellung l.lm keine Parteiinteressen von CDU und SPD, es
geht hier einzig u..nd allein um den
Anspruch einer gan:r.en Region, dfo
durch ihre Bevölkerungsdicht_e täg.
lich schon genug Umweltbelastun.g

die Anreguogen ~ mit großer Auf.
merksamkeit zur Kenntnis genommen« und und den Fachleuten im
Bundesministerium l.'ür Ernährung,
Landwirtschaft uod For.;ten z:ur Prüfung übergeben. Auch Schleswig.
Ho1stein sichert eine Überprüfung
zu. die jedoch „geraume Zeit~ in erl'ahrt.:'

MdB Hans-Werner Schmöle in seinem Wahlkreis:
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„In Sachen Beruehalde
bleibe iCh am Ball" lJA-t
Antrag zum Wohnungsbau für Junge Familie.$?3.

cfi

!Vlit einer Verschärfung dl'r Spanuungcn innerhalb de1 Banner Koalition, vor allem Ui
der SPD selbst, rechnet CDU·Buoct~stagsabgeordneter Haos·Werner Scbmöle. Bel einer
Konfere112. der CDU-Mandalstrliger aus dem \\' dhlkreiSeBUM/Herten tn Westerholt grenz•
1e der Hertener Abgeordnete die ,,notwendige und wld1tlge innerparlelllcbe Diskussion
In allen Partolen• zu ~et In der SPD deutlich werdeodt'o „Inneren Zerti111\en.b ett• ab.
Schmöle: „E11 Ist völlig selbstverst:lndlich und gani: rlchtiq, daß z. B. die Frage der WaJfenuporte nach Saudi-Arabien in der Union 'WMtrttten Ist.· Es sei heute noch offen, zu
welcher Aµffassunq die CDU-Bundesta11sfrllkUon kommen werde.
Die völlig gegensätzlichen
Standpunkte
innerhalb der
SPD zu einem wichtigen The·
roa wie der Energiepolitik of.
tcnbar oach Sclunöles Ansicht
Jedoch eine tiefe innere Zerris·
senheit, Der CDU·Abgeordnctc
zweiJelte, daß die Koalition bi~
1984 halten werde. Mit Span·
nuog sehe'' er , ~n vorgezoge·
neo Neuwahle11 in Berlin eotqegen. lhr Ausgang ist für
Schmöle •vt>llig offen•. Et
warnte seine Parteifreunde vor
ru viel Optimismus.
Die KonJerenzteilneh.mer in
Westerholt besch!iftlqten sich
inlens1v mit dem bevorstehen·
den Bundesparteitaq in Mann·
,h eim. Oabei spielte tlie kontro·

vers diskutierte Fraqc der WesterboJter
CDU-Stadtver·
Wobnungsbaupolitllt. Sehmole be.ndi;vorsitzende lJlqo Mibsler.
kundigte an. sich auf tlem Par• Di·? Q)ristdemokraten fwte die
telta.g inte nsiv für eine A.nde· WAZ berichtete) hat zu die·
rung des seiner Ansicht narh ~<'D! Thema i"inrn Fotowettbe.sehr
ve1besse:rnngsbedurfll- werh ausqeschrieben. Hieran
gen" Leilantrag des Dtmdes· konnen sich auch die Bewoh.._,
vosst<tn!les einruset.zeri.. Der ner d~:r Nacbbarstlldte beteiliAbgeordnete will einen eigE'· geh. · Atich Scbmö!e begrüßte
nen Antraq einbringen, der die Aktion und luindigle an. In
sich mit dem Wohnungsbau Sachen Bergchalden weiter
für junge und kinderreiche fä. ,am 8111!" zu bleiben. Der Gel·
millen beschäfligen wird. Im s,:,oklrchener Landtagsabgenrd·
Anschluß an den Partei1ao soll oete Wolfqanq Jaeger CCDU).'
das Thema auch vor Ort im lcilndiqte eh('nfolls eine intenWabllueis von <1er CDU aufge· s1ve Zus<1mmen.a rbelt in dieser
qriffen werden.
Frnqe mit seinPn Parte1freun·
Einen Uberblick ilbtor die 111;.. den in Herten an.
tuelle Situation der Haldentra:- _ _ _ AN z E 1 GE _ _ _
ge Im f-Jertener Suden gab~d'.<'c'!.fJ..---------------
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an aus He
ie Ha1aen zur
Von KONRAD WEISS

.
Hertett, S. Min
"Da1 levler darf illcht 1ur MUllklppe der lund•republlk werdffl"
ht Hertener .Kotn•unalpalltlker
THo All..a.11 (CDU) hat auf hlch·
lter Ebefte ein ICo•zept aur Lli•"SI
del .....chutt-Probleml In'• Ge-

1prilch .eebrachL
In IGNlben a• au.de1ka111ler

Hel..ut lcll•ldt, NIW·Ml•lsterpre·
dldetlt Jolla•... lau sowie d ....•

Kollegen EfMt Albfecht (Nfeder·
IGChletl) Hd Herllard ltoltMberb

(lclll„wlg·Holatel•) regte AHMln•
an, MlgHdtlreltH nr v-....-1u119
des Abrav•.aterlals ftlr detl Deich·
bau an Cler NordlHlrhte zu eRt·
wlclreln.
Ahmof'!n: „Wozu die zynisch al1

1

lond1choftsbouwerke bezeichneten
Großhalden auftürmen und die Umwelt des Reviers zerstören?" Er verweist darauf, daß jede Zeche im
„PUtt" mit einem Bundesbohnan1chluß verteilen Ist: „ Dadurch ist es
leicht, den Schutt kostengünstig zur
Küste zu bringen! "
Wie Ahmann BILD mitteilte, will
sich Albrecht mit Stoltenberg zusQm·

menschlle6en, um seinen Denkon·
stoß zu prüfen. Den Leiter der Pro·
grammkomml11lon für Deichbau hat
der niedersochslsche Landeschef
bereits elngeschlatet". ·
Al11•1111: "11 darf docll •lcht wallr

1el•, dal Dreck die Lebe••qualltat

der levle„enclle• 1entlrt, obwohl er allderenortt thtnvoll ver·
we•det werde• ka11nl„

t.Mllat

~ f.

t'J,4

,1.-1 f ~ ~.· ~: ,,

AUF DIE SClflENE •rn R1chtunog Nor<tc!eutsohlsnd will CDU-Ratsherr Theo Ahmann das Ber~meterial gebracht Wissen. Es soll hier zum Deichbau verwe·ndel w&rden. Er wandle sich in dieser
Frage an den S.unoeskanz1er und d·ie Mln6ste1praside111en der n'ordd·eutschen Läoder.
(WAZ·Bl1ld: Vlnken)

~ DU-Ratsherr Ahmann

will .Bergematerial zum Deichbau schaffen lassen

„leb habe Ihre Eingabe um- tcn '\ on Schl••swig-HotHein
den Facbleufe11 Im und Nit'deri.a cbsPn.
JundesmlnlstP.rlum fllr Ernäb·
In dem Sthreib <>n an Dnn·
rung, landwirlschalt und For- dt•sk.an.1.le1 Schmidt stl'JILP <1er
1ten 2ugete1tet un1l sie gebe- COIJ·l'11lsl11•rr weiter hernus;
en, Ihre Vorschläqe 1.u prlt- .J\ ttf der l'i 11en Seil<' ~ll~hen
en. • Dle~e Antwort er'"elt tin d1•r JfolclPndisk11~„1onl di('
:DU-Ratsherr Theo Ahmann Vntr„t«r clcr Ruhskuhlc <JUS
rom Chef ae~ 811odeskan-iler- 1le11 P<trlcitn SPD. CD\J :,owio
1mte!I. Der KommuncllpolltJker FDP und ,suf der a11de1cn Se1t1>
1alle Sieb an nundei.kaniler _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
,ebend

SturmfIu17

ielmut Schmidt Im Bergt!hal·
lenproblem gewendet,
1
Er hdlle fcstgesl<"lll, d.iß die
rep\anlen B~rgehalden lür dilS
1ördliche Ruhrgebiet ein ne:.i- tlie Bürrrer und Wahlt>r dieser
res Umw~ltprobk·m bedeuten Parteien. Auf jeder Sl'ite Ab·
1nd di•e .maßlo•+> Auseinan· geordnete dc<i Bunrlcs- und
lcrselzunq quer d\lrcb <l.!le Lundtages. • Ahmrtnn fraqt den
'arteten ... da~ Demnk.ralicbe- Ex-Innensenator von Hmnhurg,
rnßl:oeiu in Pinem Milße "ti!r- 11b die ru erwnrtenden 1000
tört wie es uic111<1ls vorher Mio. Tonnl'n Ilergem,1teri<1J znr
l'S<:hehen tsl.". • Gleir.h1.P.itiq Verstarkung der L1mllseile de1
'endet!' sit h Theo Ahmann Deich<'
1n Nordd„utschland
u qb an d! p ~ Mj nl :,!e1präsiden. verwendet wer<kn können.

de, da rie~iqe Wdtlf!achl"o tlb·
ier d('m MeereS$l)iegel liegt)o,
lrcmcrkte Ab.mann db5thlle·
flen{l im Rri~f an Mmislerprii~i·
rlenl R<1u: .Es g!'hl bei dieser
ProblemsteUunq um kelne l'd'I'·
PrufunlJ von /\lli>rrH1l1ve11 bl"i· le1cnlntcrf>sHen. l!s !lt:'ht hier
seile ge~chobcn werirten." Zwi· r·itmg um den A n:,pruch <'iner
sehen StJcll · unll Kr„isf'arld- {Jc\nJen R<'gion, die durch ihre .
tä(:)Hch
OJE'nl.cn bt>stiindc11 1n thlr 1J.sl- ßcvölkerungsllkhle
:.chon genuq tJ rn weltbelastunq
erfährt. Die: Bevölkerung im
Norden dt'S Rubr!feb!ets erwar·
tel , daß tlies1>..s tHaJden·}'Pro·
1 blcm du1ch Politiker g<'löst
denfraqe die unter~chiedlich· wird. Ich. 1würde mich freuen,
wenn Sie d<11u beitragen lr.onnsten Aurtassun1wn.
Unter HiDWl'i~ .iu1 die Fcm- ten."
Den g('·samten Schriftverkehr
sch.scndunri „ Au~ Forsd111nq
und Wissen~c:hatt• ''OOI 24. fe. hdl Ralsber.r Theo Ahmann
brn.i.r in der tiber d•!n C'lt•ich- Ccl!\cnklrc:b''ns
Oberbürger·
b.1u .in df't No1d~~'el..1.hk unu m<>i:.ter \.Verner Kuhlmdnn zor
die Verv-.enduag "on l3t:rqC'ma- VNfüguny ~1estcllt. der fur die
tcn11t für dte L,1ndverfullung Nücl1barstadt keine weMer
im lnne11b~r..htat-w1u·. LL.....t..A---~~

.Dic„e-. ko-..l>'nfo,e Ucrw1c· chnn hefS, daß der n1eders.kh· rmts fünf Minut1-•n vor zwdlf
Regierungschef „nach !Jeworden. da di„ Einl'lußnah·
dC'~li.1h n
zum J)u1C'hbau Ql'· erster Eioschötzung dem Plan me dr.r Ruhrkohle im polit i·
schll.[lt wcrd<•n", w iP cii'.ls auch der Verwcntlu.olJ von Bergge- sehen B1>rPich so ~1ruß ~rtwor·
bi>rc>ils an1 holliindisrhen Jjs~el· stein zum Deichbau otlm zur den, i~l. dall sowohl Umwelt·
meer praldizierl wu1 de. Und <''> Ve-rfllllung von Wattflach<.'n schut1bed•'fäl..('n untl aul't1 .die
s1a1n 'kiin ole dhrh m11 der .Bun- sische

heißt wörtlkh

weiter:

• Wie

••U~ w1„s.;.11sch.11tllC'IH'n Veröflenthr.huug<in hOk cUIDI q<'WOT·

Ist. wer(hm lur 1982/83
qrüßc>rl:' folnlk .itastruphPn vo1<1usqe~dgl
Mit der Yerwenclun~J des Bcry<:g<-slcins bei der
Dl•ilhvcrstiirkung \lünnten vtC•
le Probleme gelöst werden.."
dc-n

Vom Chef der St11atskanzl<'i
tn Ki<•l PJ h1dt l\hmann die 7..u-

-;icherung, d.iß

Mmi~terprllsl

dent Sto!tenbr,1q e1ac- Antwort
d\lf
die Altmann· V orsrhHiCJC
dur~ h tlcn MHuster tu r Ernllh·

rnnq,

Ldndwirt~chdfl

~ebr

wohlwollen<l

gagenuber·

slPhl". Nach ein<Jm Gcs1>rikh
mit <lern L<'ile1· dt>r Proqranunkoinmission für dt?n Dck hbou
und l•i.Jier Konh1ktdufn11tune
mit seinem Klelrr Mini!.torprd·
sl<lcn1en·Kc>lleuen ist <.'inc Anlwott .i.u.s Hannover <1ngckündigl.
NRW-Minislerprlisident Jobann!'s Rau lbat er in einem
Schreiben llm 2. MCin, in lkr
'KaldPnfrnge urn ic.t•lne .urrlnendr. Hand in Dbc:rpr(Jfunc) dller·
nullvt>r MöqllC'hlte1tl'n ". 7Umdl

und For· d11s • R<1u-Proqr.tmm" dr•r Biir·

sturi pruf<'n lallt. Aus l ldnno· qcro;precbstunrl<'n
'\ OridO!JIQ
vPr kdm ern Annll, in lium Mi- dl'r Umweltschutz &ll'hc. • Pur
nl,terpr";j_~id~t Albrrcht ve1si· uns Kommunalpolitiker ist bl!·

An Rau
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,Da·blelbt
ichts offen" · .
Herten.Zum Tendenzbescbluß
es Rates schreibt für die Bilrgerl·
~itlatlve D. Schüller, Ne~tra8e
3!„Mit Ihrem Tendenzbeschluß ließ
'd le SPD na<:h vor Ende des K.a:me·
vals die Maske fallen und i.eigte ihr
wahres Gt>sicht in Sachen „Haldeu.
Unter Mi&chtung der politischen
Spil.!lregeln wurde der Beschluß gefaßt. Gutachten einzuholen f'ür ein
SPD-Haldt>nkonzept, nach dem ca.
l.1 Mio. Quadratmeter zusäWlche
SchuttOachen benötigt werden, also
mehr, als vom R11gie~spräsiden·
Len und vom ~rgbau gefordert. Dom1t sind ca. 4 Mio. Quadratmeter des
Hertener Stadtgebietes von Berge·
halden bedeckt. Trotz aller Dementis
. der SPD-Leitantrag steckt die
Grenzen ab. über die verhandelt wer·
den soll. Die Verantwortlichen am
Land und Bund wissen Bescheid. zu
welchen Zugeständnis~n man bereit ist. Da bleibt nichts offen. Für
die Errichtung von zweifel~n
„Landschat\:;bauwerken" aus Hald~ndreck werden wertvolle Waldund Grunflöchen. Sportanlagen un~
Wvbnhäuser vernichtet.
Wie hieß es doch so schon Im
SPD-Wahlkampfblatt „Neues Herten·• v1lm September 1979:„ ErholungsgPbiet Ewnldsce • keine neuen
Flächen für Bergehaldcnschüttungen~l Davon ist nichts geblichen als
l.ee.re-ebrase.n._fili~n_W.ähler-

•

•

'

~
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~·

• , •
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stimmen gefangen wurden. Welche
Frei,flächen sind al.t, nächste an der
Reihe, vernichtet zu werden? Arbei·
len die Verantworilichen von Rat
und Verwaltung schon Konzepte
hierfür aus1 Wie lange dauert es
dann noch . logische Folge -. bis die
Ewaldstraße zwecks Verbindung der
östlichen und westlichen Halden sowie die Wiedehopfstraße zur Verbinduntt der Halden mit der Mülldeponie nach cte.m Muster des Hohewardtales zugekippt werden? Es bietet
sich an, der f:lergbau wmi es fordern,
die bergbauabhängigen Ratsmitglle·
der werden es befürworten und es
nach "bewährtem" politischen Rei.ept gegen den BU!'gerwillen durch·
!aeUen! Oh' armes Herten!

•

.
1

·· ... •
•

übt!r den größten Teil der Fläche, sich v1elie1cbt alles nur um einen
die mir immer noch ~ehört. bisher Karnevalsscherz, und am Ascher.
noch kein Gespräch geJUhrt worden. mittwoch ist alle.s vorbei!" . J' l
Dennoch schreibt ~ CDU schon,
heute, der. Besitzer h~tte bislang kei·
nerle1 Neigung gezeigt, zu. verkau- . "
·
~
1
fcn. -~nd wenn ma~ von .~mein Ei-~v~n
gentumer etwas will. mußt.e man
sich ~enigstens mit · ihm unterUn er dem Stichwort „Macbter·
halten.
irreifung der SPD" schreibt Ingo
Das sind keine Methoden. oder Mlbsler, Roberl·Koch·St.raße 2,
Vors"&ender der CDU Herten:
~eht das Gante ll<:hon auf eine Ent„Endlich zeigt die SPD Herten als
1.'igtiung hinaus, zumal laut Ihrem
Artikel der Beschluß mit den Stirn· Mehrheitsfraktion ihr wahres Ge·
men aller Parteien verabschiedet sieht Was sie ln der letzten Ratssitworden Ist. Aber gan:z ·~bgesehen zung in Sachen Halde geboten hat
von den recht komischen Methoden <Tendenzaotrag), widerspr\cht allen
fragt ich mich. wie 360 000 DM. demokratischen GepOogenhe1ten.
.;pnch: dreihundertaechiigtausend Die SPD will ihr „Landschaftsbau·
Deutsche Mark, für die Verbt!sse· werk" und setzt es auch Im Alleinrung emer bereits bc~tehenden g_ang durch. Von rechtzeitiger lnforGrünanlage von 3300 qm ausgege- m~tion oder Zusammenarbeit aller
Ratsmitglieder war keine Rede
ben werden kbnntn?
mehr.
Zur Grilnanlage am Westerholter
Ist dieses nkht eine VerschwenAber ojcht nur beim Thema Halde
Ehrenmal 1cbtelbt Eron Graf We· dung von Steuergeldern, 1umal in betreibt die SPD Machtmißbrauch.
sterboU:
l•iner Zr1t, wo seitens dtr öffentli· Auch im Sportausschuß droh~ Gün„Mit Interesse habl' ich Ihrer Zei- chen Verwallung dauernd vom Spa- ter Formansk1 nach einer Beschluß.
tung entnommtn, daf.I die Stadl Her- ren ~esprochen wird? Es ist auch fassung mit Mehrheit: „Da!': beten an und um da~ Ehrenmal in nirht damit getan, daß etwa 85% das kommt ihr sowieso nicht~" Man sollWesterholt rlir 360 000 DM eine Land bt>z.ahlt - diesen Kuchen mUs- te den Ht>rrtm der Mehrheitsfraktion
G1itnanlage schafft'n will. Dies ist M~n wir ulle bezahlen! kh hätte noch einmal klipp und klar sagen, daß sie
zwar für mic:h nicht ganz neu. da ein Vt-rstandnis dafür, " enn inmillen ei- von Demokratie keine Ahnung ha·
Vt-rtreler der Stadtwrwallung mich ner dic:ht bewohnten Grnßstadl Gt1l· ben und nicht in der Lage sind. Ihrer
der in dieser Hohe f'ür eme Grünan. Ver.lntwonung als Mehrheit im Rat
über Teilpläne informiert hat.
lagt! au!>gejf1•l>en werden; abt•r eine ger<'cht iu werden. Daher ist es an
Nach diesem Gespräch stellte ach Grünanlage nur 150 .Met~r von Wald der Z.ei~, daß sie von dlest-r Last
abc.-r thl. da.ß di1.- Stadt Herten 5 Ta· und Feld zu sch11ffen mil einem so befreit werd,..n. Dieses Zn~l werden
ge spater ganz andere Ffächen in hohen G<'ld:1utwnnd ist fur m1<:h E"in· wir noch mtenstver als bisher anAnspruch ri~hmen möchte. Mit mir fach unbe~reifüch Oder handelt steuern."

„Wenigstens

unterhalten''

1i.t

iJJ
f1Y1 f'J)
Keine Ahnung ' . f

Demo-·kr·a·t1e·"

'
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UND UMGEBUNG

Menzel fordert Alternativ-Standorte

Hald.enproblem und ·
Um1f/81tbelastungen
nicht „ReViersache"
Veröffentlichung in SPO.Wlrt1chaftablatt
HERTEN. "Ber1e neant der Facb.man.n Steine und Erdlllumpen, die bei
der Kohlegewinnun1 anlaUen„ - das weiß Im zechenrefcben Renen -.nd
im 1esamten l\ubrgebiet wohl jeder. Schon wenige Kilometer weiter
- dort. " o die Sttukturen llndlicber und die Besiedlungsdlcbte ,eringer
werden • sind die „S('bwarzeo Berge" Jedoch In aller Regel kein Thema.
Das r.oll sieb nach du Worten des SPD-Bundestagsabgeordneten Heinz
Menzel ändern. Die ucheanabe Baldenaufscbfittung lm „lkvter" • so
schreibt der Politiker In elnern im „Sodaldemokr-tlscben P.ressedie111t
Wirtschaft" veroffentlicbten Facbbeitng ·sei swar denkbar kostengönstig, „ aber glelchzeitl1 dieJt>n.ige Möglichkeit der VetbrinfUQJ, dle den
Lebensraum der MenlK'hen ln den ohnehin schon durch die Koblef6rde·
rung beeinträchtigten Gebieten am stirbten ~lutetk. Deshalb könne
das Problem nicht allein im Rubrreblet 1elöst Werden. In: die Natur
t-mgt>bundene Halden aulerhalb der Balhanpzooc seien ebenso in die
Erwätcungen zu ziehen.
Da der Vorrang der Kohlepolitik vier lebenden Menschen in vertretfUr die zukünil1ge Energit>versor- baren Grenzen zu haltenu - zu dieser
gung im nationalen Interesse der grundsätzlichen
Feststellung
Bundesrepublik liegt. müssen auch kommt Menzel In seinen Ausführundie Kosten und Umweltlasten ge. gen. Der Bundespolitiker fordert
meinl>am getragen werden. die erfor- ebenso die Ermittlung alternativer
derlich sind. um auch die durch Haldenstandorte wie die langfristige
Bt•rgehalden. Bergetransporte -auch Ausweitung des ~Blasversatzes• (der
m Rev1er-femP Gebiete • aul\reten- Bergeniclüuhrung in d1e ..leerenu
den Belastungen für die im Ruhrre· Stollen).

Eine Million··LKW-Ladungen
Ik1den Vorhaben seien allerdings
tel'hnische und w1rtschanliche
Grenzen gesetzt. Ein Viertel der im
R.uhrgebiet anfallenden Bergemen·
ge:n - zur Zeit etwa 27 Millionen
Jahre„tonnf!n. was etwa ein.e r Million LKW-Ladungen entspricM
- könntea beim Bau von Straßen,
Dammen und Deichen benutzt werden. Hier sei die Kapazität allerdings
staml1g rückläufig. 67 Prozent der
Bergl;' mußten derzeit aufgebaldet
werden. Sie zukünf\lg außerhalb des
.Ruhrgebiets .unterlubringen~ zu
~1. l:>O Menzel, auch erklärtes Ziel
von Ministerpräsident Johannes
Rau. Die Suche nach denkbaren
Standorten gestalte sich allerdings
sc-hwlerig: zum einen müßten Kriterien des Natur- und Landschaftsschutzes bt:..Ucks1cht1gt werden. Da
Bergematerial im allgemeinen
grundwasser-gefährdend ist". sei
\!or::.icht geboten: ebenso müsse auf
gestalterische Einfügung in die !Je.
!teMPJde Landschaft Wert gelegt
werden. Zum anderen sei die Umstellung des Bergetr.u\s p0rts·auf die
um" eltfreundlichere Schient! aus
Bergbau-Sicht nur .. kostenmäßig
tragbar". wenn am Ziel des . dann
wesentlich
länger
gewordenen
- Fahrwegs vom Bergwerk zur Halde
auc.h „angemessene Kapazitäten"
zur Verfügun~ standen.
Die . Verblasuog" der Berge in
großerem Ausmaß sei • ir;o Menzel
. an1.ustreben. jedoch nur langfristig
durehzusetzen. Eine Rückführung
von 30 Prozent der Berge wertet
Menzel als „großen Fortschritt".
D<'r SPD-Politiker legt besonderes
mtgllendes,

überregionales Konzept. „Die Landesregierung hat deshalb zunächst
die drei nordrhein-westfälischenRegierungspräsldenten gebeten, Haldenkonzepte für die kommenden 30
Jahre zu erarbeiten. Der vorliegende
Rahmenplan des Regierungspräs1·
denten Münster zeigt allerdings. w ie
kompliziert es ist, sachgerechte Lö·
sungen zu finden. Pohtiker und
kommunale Verwaltung1m kritisieren.. daß na<-h den Vorschlägen eine

Freitag. TUV-Abnahme
(fur 2 Jahre)
lu1 <Jilc Htrsteller'

Konzentration auf großnächig~
Standorte erfolgen soll. die sich irl
der Regel an schon vorhandene Hal·
denflächen anschließen. Dadurc
betroffen wären überwiegend die
Städte des nördhchen Ruhrgebiet1
. die schon heute erheblich belast~
sind. zum Beispiel durch 01oßind
strieOachen und Emission~n. Mo
liehkeiten. auch außerhalb des Berl
baugebiets Bergematerlal unterzq
bringen. wurden nicht ausreichen
gepn.U\.„
!
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Stadt Herten
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f!arole der Hald~ngegner:

,,'Die·S~hüttungen du~h ·hohe Kostin vermiesen"
Um das lnnffa<:he sollen die
Werte IUr Scbweleldloxvd In
Uneen>r Rt'91Gn Oht•rdlritltm
worden sein. Dieter Scblliler
vo1t der Bftrgerlnlllative ,.Herteoer H•Jden" nannte dielit'n
Wert in der lnlormatlonsveranslilltung d<>r Haldcngegner
- dJe WAZ berichtete - am
Montag. Der Luftrelnbalteplctn
nennt 0, 14 Milligramm pro Kl1bl.kmeter Luft els Obergrenze
- 0,80 mg sind es hierzulande.

Halde und Paschen·
berg durch die Schüttung erneut beeinträchtigt wird. Die
DurgPrimfü1tlve nennt weitere
Oko-Werte: „Ein Hektar BU·
chenwald vermag j<ihrlich 45
Tonnen Staub zu bmden, ein
Hektar fiC'htc11wald immerhin
noch 32 Tonnen. Wir durfen
un~NI'
lt-lzten Waklgf'b1ete
nkhl auch noch ZU$Chütten."

Schüller fürchtet, wenn die

Dem Bergbau wirft die Initiative vor, „die Infrastruktur für
Jl!Myersatz untertage ab-

~l~J'>O.,MetehllObe,

reicht hat, daß die Durchlüftung
zwi~d1en

11ichllich vemachldShig" zu ha·
ben, Die> vorhanden€'n Anlag<>n
wurd1m 2um großen Tml v('rM:hroth•t. Dies -110 die lnit1atl·
ve - sei soldnge unbemt.>rkt geblieben. wie nur Wl'nig Kohle
gi>fördE>rt wurde. Seit dem Be·
ginn der „Kohh_•vorra ngpohlik „ jedoch Wd(h~'n rlie Halden

wieder.
Juristische FrClgen kl<irtt•
Halclengegner Lothc1r. Lcmd.
Sein Fazit in <k>r dN:zeillgcn Si·
tuation: „ Weder juri:>tisch noch
politisch ist von dt•n Politikern

und dPr Stadt im Moment ir·
(Jenclwas zu erwarten. „ Seiner
Meinung nach ist die gangber·
!;le Lösung mr die betroffenen
Anwohnc•r: „Oie ZeC'hen sind
v<>rpthcblct, vor der · Halden·
st'hüttung don 8ergamtern ao(1Pndnnh2 Betrlebepläne zur('.enchmigung elnzureit'hen. Die
~i nd "°in l'twa vergleichbar mü.
cint'r Beugenehmiljung. Hier
kann der Bürger klagen, wenn
4'r seine Gei;undheit oder sein
Eigentum gefährdet sieht.'' w1.
dn„prüche müssen beim Berg·
anll eingereicht werden - das

Landesoberbergamt Dortmund
e.1llschf'idet.
Lothar Lend:
„Wird 1 dort der Widerspruch
zurllckgl"w"lesen, bleibt nur die
~lag('! ~or dem Verwaltungsge-.
riebt Gcl11enkirch1:n."

„Dem lk>rtJbdU die Sthütlungen durch hohe Kosten Vl·r.mlesen "',beißt dll' Parole der H.il·
deogegncr. Wenn die Betrofle·
0('0 oolsplelsweise füre Berg·
i;chaden In voller Höhe geltend
mo.cht'n. dürfte - so die lnitid·
live - die Bereilschaft des
Bc>r9baus wachsen, sich preis·

wertert'n und trotzdem um·
welttreundlichen LOaungen zu·
zuwenden.

Von SO Mio. Tonnen im Jahre
1Q60 ist <Wr Versat:i: untertage
aur 4 Mio. Tonnen im Jdhre
1~77 t.urückgegangen .• ,Am besten wäre ('S, wenn sich der
Bergbau einsichtig zeigte und

<'lne Konzeption ent wickelte,
wie etwa h1s zum Jah.re IQ87 -

1990 der Vollversatz wieder
<'ingeführt werden könnte."
(Lot hM Lend)

.
BDrgerlnlttative Halden":

,,Die Gu·nst der
Stu·nde nutzen''

Oa1 Tttema H•tcte bleibt of·
bar In der Dlakunloft. Oie
·g ertnlttati.e „ Hef1ener Hai·
• nlfftmt durch Dieter Sehül·
.._-fcMtt .duu StellU"I:
.Gestern noch atand de1 - ~.
1
llr ln Sachen Halde vor der
r' :· r ul'd lklmplte gegen die po~
ische. Met.malt dee Stadtrates,
a dem Bergbau ·- au1 lJn·
!'nntn1s oder B•.fan.genh_eit las Wort redete •• Heine - aber
-~ ~-'

&·~--::~

-

ler
·
'-t
,.ch
...l „ der··
L.eeer · ..

'
teht In Sachen RZR der Rat
or d•r Tür und luhll sich vom
[vR und von der ei_
ge.ien .Ver·
!l'ltung hinter• und ul)ergan~n.

Ja. Vertrau•l"I Ist' gut, 1aber
1ntrolte Ist besserl Doch wie
II man kontrollieren Öhn~ d ie
tige Sachkenntnis? -S1ehen
a und BOr·

ger, 'llOr der glel~hen 'Tür. vo
per Tür d">s .R egierungsprlsi
denten? Vielleicht IAfll 11cti da
el ne Problem mit d9'11 andere1
verbinden und zum Wohle „e
Stadt. Honen. gemeinsam m
dem Bürger lösen. Sind nie
beide,_,RZR und Halden, soge~
~In Uinweltproble.m?. Wer hält~
oaa·· gedacht? Deshalb frisc~
vo~. 010 Zeit dringt 1,1nd -weil
ter• . & urme kul}illge11 sich b
reits än•"(NMd"SOdachatt · L~ 51
St&dtte'ilzimtteo_ usw.11 Par1el
litl5ch und . ohne au:m11ct1en~
Sac.hllannln,11 fe19„n tlcn dl
Fragen weder Im. Rat, noch 1
dar Vorwallung lösen.
Oer sachkundige BClrgar ll•
die Misere ~•it lanoam erkenn
Er artlkulier t sich, Ist kreatl
fle)(ibel und bietet seine Mlta
bell an. Nutzen Sie deahalb ai
~G unst der Stuni:ta• 1dlesmal • ·
eino 1>esYre Art und Wals
Herr Bürgermeister und - He
Stacltdlrei-tor, ,nach 16t aa 11;.
lür nicht zu s at!"

'

. • '. 1

"-Gladbeck" und „Emschemiederung"
J

Neue LandschaftsP.,läne
jetzt in Angriff genommen
Auch umatrlttene Groah•lde,ln Herw" SOd wird •rf•lt
llBCKLINGRAUSEN. Im KreJa Sec.t llqb1n1Se11.•1Jen·JeW d.le Laail·
Nummer Tier -and .raal lD AbpUI (ltDOIDIDeil weriea. Wie
dem A.uacbuß ftir Lanclacbatteplalnaq 1ln4 tJ~trap.a, der ~
ie*&P bat. mJtptellt: Wllrile, blH die Ve~ clle Zelt f:lr plsommea. mit der A~UWlf der ~ .Gla•bedr." u:.ad ,.Jtmtebendedenml" su be&iDDeL BilJlug werdn Wm X.ODUDUnal~
llubqeblet (KVll) die LanclMbaftspllne ,.Die Run„, „Seenpbld Bai„
ien• and „Cutroper HQplland" rtr dea Kre„ ltecllllq:ba@Hn bear~pl&ne

bet&et.

.lEine

beeoildere
Bedeutung
dm\ Land1ehaftspJan „Imlldlemiednung" zu.. Denn er umfaßt
den Ha.ldenkomplex Em.scherbruchl
Hoppenbruch/Ewald mit der geplan·
ta und umstrittenen Erweiterung
der Hoheward m Herten Süd. Welt.ere r:u berücluicht.lgende Schwer·
punktkonfliltte sind eine geplante
WohnblWJliche im LandschaJ\sschut.qebiet in Recklinghau9"\o
Stucbnbusch sowie die Planl.U\I
der L 642n im Grenzbereich Reck·
llnchausen SiJd/Herten Süd.
Im Falle des Landschaftsplanes
Gladbeck sind folgende Problem·
und K.onruJdbereiche von Interesse:
Halden.komplex Mottbruch mit geplanie Elwelterunf sowie Auswir·
klUllen des VEBA.Kraf\werkes
Scholven auf die angrenzenden Bereiche.
,
Die v.'ahl ~ zustindlpn S~n
im Kreishaus fiel auf die Räume
Gladbeck und Emschemiederung,
da ftir angrenzznde Räume bereit&
k~t

LandschaftspUine vorn KVR erstellt
und zur Lö.ung cremüber·
greifender Probleme die gleidlreit.i•
Je Bearbeit\lng dieser Gebit-te von
VorteU ist.
Der AusKhu.ß t\.i.r Landscbat\spla.
nung 1.tnd Umweltfrqen des Kreiles
hat sich da.fUr &tJSIMproc-hen, .muerst
den Landechaftsplan Gladbeck in
Angnrr zu nehmen, da Gladbeck ala
isolierte Insel :iwischen den Städten
Gelsenkirohen und Bottrop liegt. f\lr
die ebent&lls schon Landschat\splä·
ne erstellt werden.
Und da die l&ndscba.t\splanensd~n Aktivitäten prinzipiell nicht
an der Grenzr. %U den Nacbbarrä.1.t·
men halt machen dürfen, liegen !Ur
Gladbeck •uf&nmd der Planllßtleft
in Gellenkirchen u.n d Bottrop 9Choo
wicbti~ Teilet-gebnisse vor. Au& dieaem Grund ist tu erwarten. daß sich
der Landtchal\apl&n Gi.dbeck mit
gerin1m1 Aufwand _d urch den KVR
entellen·lißt.
~!"den

·DIW·

SPD In

Demokratie
ahnungslos
Zum Halden·lnUlati:'antrag
der SPD-Fraktion ln der lelJ·
'ten Ratssitzung (die WAZ berichtete) nimmt Jetzt auch der
CDU-Stadtverbllnd
Stellung.
Vorsil%ender
Ingo Mihsler
stellte iur .Macbteu1reirung
der spo• - so wörtlich heraus:
.Endlich zeiqt die SPD Her·
ten · al& Metuheitlfralttion ihr
wahr~ Ge51cht. Wes 6ie i.n
der letiten Ratssitzung in Se·
chen Halde geboten hat (TendenzantragJ wide11prlcht allen
de1nok rali1c.hen CepOogenhe1lf:ll., T~~ . SPD will ihr Land·
Hhüflsb<.11werl.. und setzt tlS
auch :im _ AIJeingang durch.
Von r\-dllzeillger lnformahon
1

odr.r

Zusammf'n.:trbelt alJ„r
tune Rede

Ral~m1tgheder i w.u

ehr.
A~

nicht nur beim Them•

Hdldf betreibt die SPD !-fachl-

ißbrauch. Auch im Sportausschuß drohte GWlter Formans·
0·i, nach einer Beschlußfassung

lt Mehrheit: Daa bekomiut
r sowieso nicht! Man sollle
den Herren der Mehrheitsfrak·
jion einmal 11.lipp und ILl4r U·
Jen, daß sie von Demobali„
ine Ahnung heben und Dicht
der Lage sind, ihrer Verilllt•
ortung als Mehrheit im Rat
recht zu werden. Daher ist
1s an der Zeit, daß sie YOD
leser Lest befreit werden.
ieses Ziel werden wir nod!
tensiver als bisher ansteu·
:r n. •

~,Bes-=blU.sseverletzen aeltendesRecht!"

„.

Mlt ,:'; e!'~n ~J~rbtl1<be'l dl!1e Jtschl~e 111 ~ 1teu11&n· nen . Aurs.c.hub dulClen . piJlfr ri1a die lnh!11?!J.ten der , CJfJenrli<::li~ l>f'~ Inft~lvut„1 Du1
~uielUID~ -, gegen B•acb1Qs1e d~n!
l ..•
,
.
von liußerattJ". J::!~i!i'!~ll.chl\fllf ~elt ~?etroJt,,.e. ~U "'1: T!\Ql'."; ~~g d• Je,lhkbl.-i
Lttlif1u1•1 'f"OM l&.•Jiebna• D.•__n R•tab"c"IU!lf) .rite, Ta'. •_Inn.• ,· - "~_ ~~: -_j • . ,-;;
wd_ nun1·~-t ~ -~!1„a\li_ c!& Wll 5•ple.• ber
_,_ ~
•l•ll_! ~1...
r '- - ~
.
~
- gt!IQrttnung um den " Pt.ink.t LN11ch J,.nd• Auffas1itt1g tref· bekt111ntgeruacbl
dem ~1n~ .. ..IUcb •W. Cnmd•tzeat.
~!; In der dl~- S~~Fra~~lon )b· Durchführung
des
Rilbbe· fe d11s .'_ h.l11r njtht zu,;;d~nn für terf!!S;i_crlen J!ür9er die M~lic'b· ldl~ldang da~. Ja Qbrlgep, •c
180 , .Tt'nd~n~antr!lg~ . ln S~cben ~~l~es vom $Pptl'mb~r 80 ru dir. S!adt ' würdo • .t11r:h dann kelt \'erwahrt wurde. "eh aus ' Lend, f~bflf'_ P.IAe OHc:atUclae 1„
Bergebllld~a ln die · pebt1Ue er~~Ucrn Und den SPD-~ehr- ll:~in Sch1den entste~n. ~~nn cr~1er 11.-!nd :r.u informieren.•
bnntmachUD!J 1wl -omlt _.
~ncbte, trllt ~th~r L~nd, Ja· ~~ll$e1thJuß, ihren s_eptero" rhe~er
T!'ll~5Q_fdD1J!l!fP.J'UOkt • . .
. - . .. .
.
. der Gru11d•a!& !ler Olfentlk:lt
_r!st . un_d MltglJ~.d der . • Bürger~ bor·Btm:hlu~ ".: für 1 erl~d19t __.zu er~~ !I!\ drr M~n:oSitr11n9 b•i·
Untl l\llll: Rr~· h1ull, .dze>- Hn;" 11e11 von llal~Oonyen ad ab·
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r-e.n~ ~a~ gl•JtE>nde. Rerllt 1111d lu u11.c\
•!l' r . C.ern~u dMrdnung mi:in<lcorr!ouc:,H. ~i: 1 -~~! /\n~ hll,u Yior.k"'' t1 fl'.iilll", mcm\ 1!~f •nt sechsten T• e vor dl'm SI
,fltn„m \rh14'thl)n •1n dPn Stildl· l\f1n11 1 mc> Tt.1gcsordnt.ng onr ;i;all.J>llnJi;t Jllr Finn •D1L:i!Jl!cl)' l.f111ii;t, ciil':;t)r i\.11tr11~r h11\,~ ).;fJ~_·,
· • -g
.
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Bundestagsabgeordneter
Huas WunPr Schllli61e !CDU)
bekam !11 • der · vergangenen
Woche von der Bundetl't'g~e.
rung Antwort.auf seine Fr•gen
beitlgllch s~tner klelDen . An·
lrtge, .Ablagerung des bei der
,KohleSOtderuAg
anf~ll•11.den
Berge-.•,ritts.'! Dt• Fragettel·
Jung lautete wie folgt : '
Liegen d.er Bunde&rt'glerun!J
Erkennlnls.~ dAniber vor, ob
'das bei : der Kollletörderunq an·
;fallende ' Bejgemat~rlal außer·

1
h•lb · •On Orten der Förderre· und In weJcl>eln Zeiueum _k enll
!li<>n
Ruhrgetiiet abgelagert ggf. _ mit e_lr:er Auftr1g1oertei·
werc~n konnte oder · Jsl die lung.gerechnet "·e~den7
·
Bundesregierung bäreit. in Zu·
Die Bundesregieping antw~r·
aamP.narbtoil · mit d~r- Li1odes?-e· tele: Eine · Abl119erung du
giemng NRW diei>e Fragif rur Dergematt>rillh, außerhalb dl'r
EntH111tung d~ 91.']naniltcn Rt· urimi\telbarl'n Forcterregl<,nen
gion p~ftfon iu ldssen? .
zur Ent11lstuittf •~ Ruhrgeh.I N•
Wetterhi.D fragte Schmöle: ist
,9 rundsit1lith
m6glich,

Sieht die Bunde~regierung in
dl~Hm . Zusammenhang
die

M6glichk.eit, el n1-n , Forscbung~
uuftrag JUr rlie A!>lagerung
von Dergemat~rial zu erteilen,

'

stung da Bergbaus verurs1cht dung au~rhalb ' der uomlltel
werden. Oie Ablagerung d~s baren Fördergebie1e vorsehen.
B'rgematerials stellt .in l'rstl'r
LIDI!! ~!11 Regionalproblem tldc ,
Oie BU!'desregiernng sieh!
für dessen lö~ung · die Zustan· wtdt!r von der Sache her Ver•
dlg'kcll - nl'ben den Berqbau· anlisssuog, noch von der Zu•
u11ternilhmcn - au~scbließllch sUin<ligkettsverteilung
hel
bei , dM· betrnfferien Underr~ Raum für eine Betr.illqunq de
und Gemeinden : hegt. Soweit JIJJld&S an tliesen Plitnungsver·
wenn auth nicht übersehe~ der. Bundesr~9if!rung bekannt fehren . Daher beabsichtigt dl
werden ·ttarf, dllß l.lurch dlUI l5l, werden bei den Bez1rksple' Jundesregif'ning. au.eh 1 nlch
~arnll ' '(erbundenen Transport nung11behörden l'J!tsprechenile 1ouchun~sau rt~aqe ilber di~
tU5ätzJic~ -; ', Um~ellprobleme Ceblets.e ntwicklun9spläne
er: ~bla.gerung von Bergl"matl'rlal
sowie eine Mhere . Kosll'nbela· , arbcjtet, die au~h etJ:!l' Au.fhal· ~'ru- vergebe~.
..,
1

Haldensc·haden \dU'rChJSPD.-Schelte

SPO-Bundestag11fraktionsvo1llzender Herbert Wehnor hat
ach dem für viele Genossen
nttäuschenden Ausgang der
undei>tagswahl gesagt: "Nicht
~Er Wahler hat lal&ch P,.owänlt
jWlr haben un!ere Pollllk nicht
genügend einsehbar gemacht"
In ahnlicher Situateol) steckt die
SPO-Mehrheltslral<tlon Im Rat In
der Haldenfrage. In Verdeckung
~lgener Schwlchon monate.langen , Schwefoen.s und fregwurdlgon - par[a~entarischen Verhaltens. was die Elnbringu09 Ihres
t-talden-Jnilletlvan11ages In der
fetzten Rat$Sltiung · ~ngehi (dia
W>;Z. berichtete ausfuhr11ch), hat
jetzt die Presse achuld, Ihr Wlrlt
die SPD (WAZ vorn 28. Februar
.Keine Vorentscheidung lür Su·
perhalde" und •. Schellt für
Presse u·n d CDU·SPO : _ T~ndenzantrag kein fauler Trick") in
~rundsätzlichen Punkten falsche
Berichterstattung Ober d ie letzte
Ratssitzung vor. Me Obrlgen
Parlamentarier Im Rat und vor
'911em die Preue sollen nlrl"
l>egriHen haben, wae dje SPD-

l

Fraktion mit ihrem Halden-Ten·
denzbeaohluß beabsichtigt
Den Vorwurf der falschen Be·
rTchterstaltung weist die WAZ·
Stadtredokhon mit oller Ent·
schledenhelt lurück. Sie handelt wrantwortllch, w.ie das
Preaseoesetz es Ihr aul91bt.
Wenig logiscti handelte nach
dieser angeblich falschen Barichtolrs.tattung ., die SPD·Frakrion! An.eta..tt 'ih.re im ..Presserecht
v9rari.ktert? ,t.Cögli~hk_,eh zu nutan und In einer Gegendarsterlurio die falsche . Berlchterslat·
tung lmi rechts SPD-licht zu
nicken: erlhutert sie Ihren Beschluß vor der Presse. interpre·
tlert ltln und' versucht ihn, Im
nachllinein zu vordeu!llcilen
Das hätte sie · dieser Al.!sführ,
Hchkeit vor dem Aal tun müs-

e

In

se n .~

Unter dem Vorwand. die
Pre!lse hiitte •. auf die SPD ein·
gMchlagen·•. verdeckt die SPD·
Frakllon Ihr• eigenen Versäumnisse und gibt 01chtr'äglich Er·
täuterungan zu ll'!rwin H11ldenTendenzlla:schluß,
der
so

.rürchtetUch
· ml8ver11tanden•
wurde. Wenn man vor der Presse ietzt eingesteht. daß die 1EI~
brtngu~
des
Retaantragea
.unübllch" war und man Aufs&·
hen erwartete, so kann eich die
SPD jetzt nicht wundern, daß
ihr Halden-Schnellschu8 nicht
so getroffen hat. wie , man ea
sich vorstellte
Als Entschuldigung fOr diese
aggressive
Vorwartssirategie
führen ·Oie SPO·Zlelkanonieor•

llOdl die Pretse Ins SPDSchUßfeld einbezogen 18t.
Ganz unverstindlleh iauch der.
Standpunkt der .SPD·Mehrheits·
fr~kflon. daB mit diesem Tendet'IZ~chluB keine Halden-Vor·
en-.Chetdung . gefallen
se!n
aoll. Der Rat bekundete In SPDVerantwortung. daß bereita jet:t
die vom Reglerungspräsidanteri
konzipierte Großraumhalde lrri
Hertener SOden l(i_.- abgelehnt
wird, was die COU allerdingi
auch schon cußertlalb des Ra•
tos s ignallslert.
· ·
Die' SPD-Fratttloo sieht eine
LOsungsm&gltchkeii
einer anderen Halde. die _
e ine geringere
Bergern.e nge! ell'Nl geringere
Höhe, ab„ b8l1 zuschöttung d9'
Hohewardtales eine größere
SchDltlliiche · aufweisen würde
Das Ganze soll als Larldactiafts~
bauwetk gestaltet warden. Gut!
achten sollen diese LOsungs;
mögUchkelt Jot?t untersuchen.
Dei Sozlalde1T1okralen Im Rat
favorisierten eindeutig einen
Halcfientyp, der (lach all•n um~
welWerträgllchon Saiten nun u1~,

rn

nach d9fn nicht • zu _begreifen·
den .Halden1cheden• nun an,
daß das CDU-Verhalten· In Jetzter Z1it keine andere . Ladung•
wgelassen hltte. Man schein!
d ie eigene 'IO hochgestellte'
Verantwortung_an der des" poll·
llschen .Gegners• zu mesaen.
die man gl~lc~zelllg in Frage
stellt. Ein wlr~llch unübllohes
Verhalten auf 'Jhrem 6eobach·
tungsposten, zumal nun au~h

tersucht wird und sagen gleich
zeitig, daß man sich "eines
wegs feellegen will. Selbetvor
ständllch Ist das· (SPD: .Nu
eine") Enl11ch~ldungshllle, dl
jedoch unmlBverstindllch di'
besle
Gfoßhaldenmogllchkel
für Hertens Süden .anVisiert
Oder?
•
Die W>;Z.-Stadlroda~llon he
In dan ~rgange.nen Monate
zum Haldenproblom wie :zu k8
Mm Thema . der le~"'\en Jahr
berlcht81 u~o auch kcimme1
tiert. Zur Veft\eldung eines ga1
zen Stad~elches k•m•n bis
her ausführlichst al'e Parteien
Organfaa11onen, V,•rt>ln<S~ dl
Kon~•"-.onen, lnttlauven un
led•r Burger, der es wtlnschi
per Leaarbrlef In der WAZ ,z
Wort. So wird ~ auch wel-rhl
Min. Vor1teht sich von ie\tistl
Oaß die objektive ~hrönl•i•
pfllctil der WAZ·Redaktaure da
durc'°J nlchl eingeengt wlr,
Auch nicht durch eine „ lnltlall
Pressekonferenz• der SPD.
Aofl Lauti11bac
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Engagierter Jurist meldet sich wieder zu Wort

Lothar Lend: „Ratsbeschlüsse
1
verletzen das geltende Recht"
Schreiben an den Stadtdirektor / Einspruch gegen weitere AUfachüttung
REATEN. „Die Rat.lbesehlflue \'erleben du reitende Recht" - Lo·
tllar Lend, In Sachen Baldenpl&nunr enpgtener Jurtat, blttei noebm&1'
WDll Wori. Bereit. wibread du „Baldeu-Bearlnp" Im Januar le&W er
eine kr:ltllcbe Aufrage zur m61licben BefanpDhelt vob llatamltrlledena
vor, ellle &eUunp&bme der VenvallwlJ 1e>wie eine Antwort der 8tacttvertretuac Rebell bienn llOClh am (wit bedcldetell melufaeb). De~
He~ner l>Hwelfelt in .einem JOnpten Schreiben MI SbdWUelmor
Helm ptelnnaan die lleebtmlalgkeit clreier Batetnt.allelclaqea: der,
den TqeMrdauappunkt ..DarebfUbruac du &atabeaclbluaea nm 8ep
tember 1911„ la der letzten Ratattsu.ng zu behandeln, der. den sitlertea
Be9dahd „Hh' eriecligt m eßllrea und die Verwaltuq n entlutea" Ulld
8Cblle1Sllch cler, lD einem Tendeubetobld verbba4llcbe Merkmale fQr
e.IDe au anterwacbende Halde fe1tmleren. Lead fiirt seinen Austtlbrun·
gen um"'9pelcll& Ju,rt&t180he 8et'rf1Dduosen bei,. Bierau etnlse Am·
sflae: .
·
4

Vorausaetzunc für die Erweiterung
der Rats-Tagesordnung ist - so
Lend -, „daß Angelegenheiten entstehen. die keinen Aufschub dulden
oder die von äußerster Dringlichkeit
sind". Dies träte zu. wenn durch
Ven.ögerunaen ,.Nachteile entstehen, ehe nicht wieder rückgängig gemacht werden können~. Hierru der
Jurut:
„Diesen strengen An!orderu.ngen
hält
der
Tagesordnungspunkt
,Durchführung des Ratsbschlusses
vom September 1980' nicht stand.
Denn der Stadt Herten wäre auch
dann kein Schaden entstanden.
wenn dieser Tagesordnungspunkt
erst während der Sitzung im März
1981 behandelt worden wäre.. Für
eine besondere Dringlichkeit im Sin-

•

1n

ne 133 Abs. 1 GONW sind noch nicht
einmal im Ansalt irgendwelche Hinweise zu erkennen. Subjektive Ge-fUb.le von Dringlichkeit müssen da·
bei völlig außer acht gelassen
werden.

Durch die kunt'ri.stige

~rmioie-

rung sind insbesondere die Interessen der Ö.fJ'entllchkeit beeinträchügt
worden. Das gilt deshalb, weil der
Tagesordnungspunkt nloht ötTent·
lieh bekanntgemacht worden ist und

damit die interessierten Bürger kei·

Altkleipap

ungewöhnlich.
erfolgreich
Herten. 17,5 Tonnen Altkleider
und Altpapier konnten am 7, Fe-bruar In Herten bei der AlUtlei·
pap gesammelt werden. Die AJt.
tion. dle im gesamten Kreisgebiet
Her, war auch in den Ubricen
Städten im Vergleich zu den VoriAhN>n 11n0'1Purnhnlirh „rrn1..-1„h

ne Gelegenheit hatten, sich zu dieeer
Frage aus erster Hand w infor.
mieren.
Konaequenterweise sind die zu
dem nichtigen Änderungsbeschluß
gefaßten
Beschlüsse
ebenfalls
rechtsunwirksam. Ei.De BeanstandUng ist aber dennoch wegen des
von den Beschlüssen 1usgehenden
.Scheins der Rechtmäßigkeit' erforderlich.~

Jede Fraktion - das erläutert
Lend - sei berechtigt. Anträge zur
Sache zu stellen, um so eine Entscheidung herbeizu.tühren. Diese
mUßlen jedoch einen spezifischen
Bezug zur Tagesordnung haben. Gen.au dies sei hier aber nicht der Fall
gewesen; der Initiativantrag der
SPD stünde in keiner inhaltlichen
Beziehung zum zitierten SeptemberBescbluß.
„Die Verwaltung wird im Hinblick
auf die zu entwerfende Stelll.lllgnabme zu. dem Rahmenkonzept bereits
zu diesem Zeitpunkt völlig gebunden, ohne daß das Thema ,Haldenkonzept der Bezirksregierung' or·
denilicher Tagesordnungspunkt gewesen und im Rat erörtert und diskutiert worden ist.
Diese Entscheidung hä~ ketne.
falls gefiillt werden dürfen, ohne daß
diesbezüglich eine öffentliche Bekanntmachung erfolgt ist. Denn
hierdurch ist der Grundsatz der Öf.
!entlichkeit
einer
Batss1tzung
ebenso ad absurdum gefilhrt worden
wie der Grundsatz des t 14 der Geschäftsord.no.ng des Rates der Stadt
Herten. wonach Anträge spätestens
am 6. Tag vor dem Sitzungstag beim
Bürgem1eister eingegangen sein
müssen. um auf die Tagesordnune
gesetzt zu werden."

Schlagzeilen
des Monats
\ Haldenkrach

1-

1

~

1

•

Die Kontroverse um die 1m Sil-

den des Stadtgebiets geplante
Großhalde erreichte im Monat
Februar neue Höhepunkte Wäh·
rend Landrat Helmut Marmulla
sich optimistisch gab und aurder
Halde schon wObst und GemU·5e
wachsen" sah, lösie eme .. CDUPresseerklärung „großen Knlch''
1 im Rat aus. Vom Bürgermeister
auf dessen Tagesordnung überwüsen, entzweite die Fordemng
der Christdemokraten, endlich
städtischerseits Verträglichkettsgutachten 1.n Auftrag zu geben,
die Fraktionen. Die SPD-Mehrheit betrachtete die Sache durch
die Verwaltungsantworten als
„erledigt". Ein überraschend ein·
gebracht.er Tendenzantrag der
Sozialdemokraten ließ die CDU
kurz darauf unter Protest uus
dem Sitzungssaal zi<!hen. Die
Mehrheitsfraktion t'aßt.e elleln
den nicht MJt der 'hlribntnung
vorgetetienen · Beschlüß ~:z\ir · Sa~
1 ~he: in •lh.m iSt•nunmeht f~
schMben, da.8 „dei Rat in
Gesamtheit" zur Halde des Typs
„Landschaftsbauwerk" tendiert. - '

w1ner

Die SPD tühJt sich mißverstan-

den, fehlinterpretiert und zu Un.
recht anceean,en. Sie will ihren
Haldenvorstoß vom Mittwoch als
den zu diesem Zeitpunkt einzig

richt11en Weg verstanden wissen,
um von einem schlichten NeinSap!r zu einem politlach verani,

wommcsbewußten Politiker zu
werden. Ob es politisch verant' •
wortunpbewußt ist, zu einem .so
frühen Zeitpunkt über die Stellungnahme zum Regierungsvorschlq hinaus eigene Vonte.J.Jun·
gen zu prllentieren und untersuchen zu lu1en, mu.8 aneezweifelt
~rden.

doch

Zwet.felsfre 1't aber

wOh.l. daß es wenig mit Vtt·

antwortunpvoller Politik zu ·tun
hat, wenn man aus lt.leinkarierten
takti9Cben Gründen den anderen
Parteien in dJftem Rat in einer so
wichU,en Frage ru.r die gesamte
Stadt einen Antrag buchstablich
„vor den.Lat& kMllt". Wohl wi1send, daß . man unter deraru1en
Umständen bei der Abstimmung
&llein .im SM1 sitzt. Natilrl.lch
kann man . der CDU vorwt!rf'en.
sie habe· s.ich bei ihrer letzten
Anfrage auch nicht der feinen
encliscben Art ~ent. Wenn das
aber zum ständ11en „Wie du mir,
so ich dU" wird, ist das der Saehe
wohl kaum dienlich. Die SPD
steht, 10 betonte gestern $Mt·
fried Hoyer in einer Preuek~
renz, i.n der VerantworlUJll• o.nn·
sollte sie sich auch en~hend
benehmen. Auch wenn" um den
Vorwurf „faacher" ~~
tune Beht. „Faach" kann docll m
Sinne der SPD nur unsere Kom·
mentiftUnc Rltl. Du tut um lelll.
Fürcüe SPD.
.._ D~ Halde verd~. ~ ~
·lebten Wochen immer wie(itt an·

.....~ bAIM*~ ~ &.'"i •·
Beclnmier Tal ' MehrkOltea In
lilht-N!DllJr' lCiij}.GgeA. PM sind.
kein P-appenstiel. Davon abgell'i·

tft echeint es dringend no~wen;

dig, oundsätzlich ~ie Frage :tu
klären, wer fllr die Überprüfu.n&
von Plänen und Kostenberech:
nunaen, mit denen ein Bilro !lu:
Oerhalb der Verwaltung be4uf:
tragt wird. zuständig ist. Hier den

Schwanen Peter der Verwaltun1
zuzuschieben. ist ein wenig aim·
pel. Wenn ein Auftrag an ein Ar·
cbitekturbüro vergeben wird,
clieser Aullrai eine Kostenbe·
rechnun& ' beinhaltet und ru.r dat.
Ganae ein rocht unerhebl.lches
Honorar zu zahlen ist, sollte man

elaentlich davon ausgehm. daß
das, was man bekommt, auch ~
OrdnW\I ist. Sonst kann man die
Arbeit &leich besser selber machen. Da neben dem Ba~kum~r
Tal sich auch in anderen Fällen, .z.
B. Sonderschule. 'ezeigt hat. daß

KonuOlle besser ist ab .V~u

en. sollte man schleurug:ot e ine
Re(elunc finden. um weitere Millionen.SChoclu z:u. vermeiden.

ore1or Spobr

o....-~-~

CHTEN

Herten. (sp) „Das Regierungskon·
von del' SPD allein schon
aus stadtplanerischen Gründen abgelehnt, selbst wenn d.1e Großhalde
umweltneuttal sein sollte." Bern·
hard Kasp.erek. Alfred Pusch und
Siegfned Hoyer versuchten gestern
in einer Pressekonferenz zu verdeut.
liehen, warum es am Mittwoch zum
SPD-Tendema.ntrag (wir berichte·
ten) gekommen war.
„ Wir W\lßten durchaus, daß wir
damit Aufsehen erregen würden,
aber wir hie.lten den Antrag für not.
w~ndig, weil es bisher im Rat noch
nicht zu einer klaren Aussage ge.
kommen ist", betonte Pusch. Die
CDU ha~ ja scheinbar nur die Ab·
sieht, d:as Thema ständig auf kleiner
Flamme ru kochen. Man räumte ein,
daß die Art. und Weise, in der der
Antrag am Mittwoch prlisenbert
wurde, unüblich sei..•Aber wir sahen keinen Anlaß, die CDU vorher
zu informieren. nachdem sie in der
Vergangenheit in dieser ~e sämtliche Brücken abgebrochen hat und
vor einer Woche bei ihrer Anfrage
vorher den Weg übE.r die Pre113e gewählt hat." Man betonte, der Be.
schluß vom Mittwoch bedeute keint'.rlei Vorentscheidung. Wörtlich
heißt es in einer Presseerklärung~
„Die Darstellungen der Hertener
Presse zum Verhalten der SPD·
Fraktion ln der ~tssitzung am 25. 2.
1981 sind in .g rundsätzlic.hen Punk·
ten falsch und lassen in der Unter·
nchtung der Bevölkerung Lücken,
die nicht bestehen bleiben dürfen.
•Die CDU-Fraktion h!Jt mchrt'ach
festgestellt, sie könne sich -rum Haldenproblem nic.ht äußern, ehe nicht
Gutachten erstellt wären.
• Dle SPD-Fraktion hat sich dem
Wunsch der CDU-Fraktion nach weitergehenden Untersuchungen und
nach Gutachten angeschlossen, obwohl sie zum derzeitigen Zeitpunki
solche weitergehenden Unte'tSuchungen nicht für notwendig hält.
• Die SPD"Fraktion ist der Meinung,
daß solche weitergehenden U ntersuchungcn nur dann zu den von der
CDU geforderten k.onkreten Aussagen führen, wenn den zu weiterge.
henden Untersuchungen aufgerufenen Stellen und Institutionen wenigstens der Hilldentyp vorg~geben
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Alfred Pusch, Bernhard Kasperek und Siegfried Hoyer legten für die SPD-Fraktion deren ~tung zur Halde dar.

-

•

werden kann, der untersucht werden
soll.
• Die SPD-Fraktion hat deshalb die
drei Haldentypen aufgezeigt, die
grundsätzlich denkbar und allen
Ratshemm wohlbekannt sind.
• Die SPD-Fraktion hat in der Ratsdisl!:ussion. genau wie die CDU·
Fraktion: und die FDP-Fraktion, die
vom Regieru.ngsprii.siden~n angebotene Großraumhalde abgelehnt.
Gutachten über diese schon aus
städtebau.l.ich-ästhetischen Gründen
abz-ttlehnende Möglichkeit brau~hen
von der Stadt gar nicht erst eingeholt
zu werden. Der Regierungspräsident
müßte die Umweltverträglichkeit
und die städtebauliche Erträglich·
keit beweisen.
•Da auch das Tafelbauwerk des ge.
nehrnigten Betriebsplanes Emscherbruehhalde heute nicht mehr tragbar
erscheint. hat sich die SPD~.Fraktion
entschlossen - dle CDU-Fraktion
hatte die Sitzung verlassen - daß
nur der „Typ Landschaftsbauwerk"
11ach den Gestaltungsticht.linien des
Regierungspräsidenten und der
Ausarbeitung der Hertener Verv.'ll·
tung weiter zu unter3uchen ist und
weiter untersucht werden soll. Die

Foto: Egon Ko
Flächengröße und die darauf unter·
zubnngende genaue Menge kann damit von Sachvt>rstä.nditren untersucht llnd dem Rat zur Diskussion
vorgelegt we.rden. Die vnn der SPDFraktion gewiihl~ Möglichkeit sieht
immerhin vor, daß die vom Regierungspräsidenten vorgeschlagene
Haldenmenge um fast 40% gekürzt
wird. Von einer Vorabentscheidung
der $P1).Fr&Jction in Richtung Superhalde oder Großtaumhalde kann
also nicht die Rede sein.
• Der Be-mksplanungsrat hat el'Bt
auf' Drängen der dort vertretenen
SPD-Politiker die in Herten ~on.
ders intensiv vertretenen Argu:fnente
angenommen, nach denen die
Schüttmenge.n zu reduzie~n sind
und ~ntersucht werden soll, i.'l welchen anderen Regionen des Regierungsberlrkes. Hal..denmAte.tial unter.
gebracht werden kann.
• In Anbetracht dieees Sachverhaltes ist jetzt noch gar nicht zu entseh.e!de,n, ob die entfallenen Halden.
mengen in Herten unlergebracht
werden sollen und ist auch von der
SPD-Fraktion nicht entschieden
worden. Die Arbeit der Beilikspla.
nung i~t ah711w~'f't""'n unn rf:6.,.. <:+!>,.f+

nur dei: Typ Landschaftsbau1,1.
rnit 'l'eTT'iniernder Geaamtsch
men.te wei1«ehend zu untersuch
• Fnt steht, daß der Bereich !:w
halde. Emsdterbruchhalde •
Hoppenbruchhalde als um das
hewardt&I' Wld den !Ud.liehen
ostwärtigen Flächen verg;öß
Fläche zur Untersuchung gu
werden soll.
• Die CDU hat sich - obwohl
vorher rnit viel verbalem Au!w
Gutacbten und Untersuchungen
dene und die Großraumhalde
Reg:ierun,gsprii6identen
ablel
- der Entsehe:ldung entzogen.
e Die SPD-Fraktion hat mit iJ
Stimmabgabe weitergehende Ur
sucnunren möglich gernacht,
au~ sollen, wekhe Fonner
nerhalb eines vorauszusetzen<
umweltvert.rägllchen und städtel
llch enrä.giicben Rahmen~ rnög
sind Wl,d welche Belastungen
treten.
• Selbswerstindlich ist es das R4
der freien Presse, mit ihrer eise
Memunr nicht hinter dem Ber~
halten. Eli ist aber auch ihre P.
d.~n Sachverhalt so damutel.len,

~!„ ~~~!~„~~:!:r.::~~~!.J

....... Bin Problem In Hertin

SQd belc:brelbt lturt Müller, lJD Bop-

penbruch 1:

.

Wie die SUdt Herten bzw. deren
Verwahung Uber ihren Stadtteil Süd

denka. wild aua tbllenden Tatlachen
beWkannt:lr
... ~..__
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ebener 8trde in den Jahren ltso.13
mit Hilfe der Vestilch-Miirkilchen
Wo~baft mbH .an.
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ICböne ICeinaiecUer-Anlall 81baut.
Au! d.ieee Siedluna konnte eile SUdt
Herta atoJs •in. Aber .,,.. ilt aua
dieeer Siecth•ns In den ............
Jahren pwoNeiiT Dwcb
munpJow Baupnehmiiunpn der
Bauauflk:ht tur Herten Süd werden
iro.Be. kleine, dicke, . . . . - und IChJefe Dachhlutchln .......
zweite Etagen eebaut. ~ 5
der von Hluaem 811.1 dinen 9tra8en
wQrdea in etnem Wittblatt einu IUten Platz ftnden.
Jeut liect wieder eine tok:he Bau~vor. Es IOD au.a einem
Zin-!taeen-Haus ein Zwei-EtaaenHlu.s werden. Oie lodere Hi1fte dea
Doppelbauaet1 ist ln wwerem s..il&.
Als ich von dielem Bauvorhaben erfahren babe, bin ich zur ~utaicbt
tUr Herten Süd und habe mit dem
Rmn psprochen. der tri1her fUr ds.Stadtteil D•st•ndll war. Mir wurde ~ ich könnte die Bau.aelcfl..
nunc meinel Nachbun n.lcbt eintelml. Weiter erklärte mir cUeeer Herr,
die Berpcbäden würden dl9 ~
aufsieht ilberhaupt ~ tot
h
ren und lie.&eo mich nicbl
Prob!eme erwihnen. Nun IUCbe leb
es ötrentlich.
Nehmen wir 1n, wert. Hen 'W'OD
der Bauau1'icht, Sie würden die

a-.

„

naane

„

cls BnnclJmuer IUI bauen. In d-. 31lnpt'IU durcb die"----·-- dar MI
eem rau w0nte c1er O.Chauat>.u neralOlftlaer auf IM~
/tJjf die•~ 17-20 i8t ln . . . . Linie betac6iaf Arll.I.
cm ~. und der DacbaUlbau nebmer, ~. die ihr Auto dftn,.
wird auch noch in
,ebeut. pnd brauchen. ~
Dmm 8llberl Sie llcb mal du an, . . . PD fllr Pendler n.,.n ent mal wie• ..,..hmlct wurde. Dun würde der lnderScbuNtde. WWdw...._
...U. Hl1fte van dem ~
ppJacle U.JllCb nech ~
sana 8Cböa an Wert vertfeNn. wenn all
dieee 'nurlaunaea mJ\ em.m
•trieder eil) IO 9Chi.... Bauwerk in Schnape ~ w1Jd •
dar Luft hin.lt. Uod d.ann kommen Dun auch nlcllt mebr echmec+en,
Sie und aapn mir der Necbbu erinnert ea llm doch wieder an Steulr6Dnte t.uen. wie ~ wollte Wollen em. Mancher BÜflll' m6chte ja aul
Sie den llindmrmt ~nf Der die ötrentlicbeo Verbhnanltt.l UJD.
BerPeu zahlt wohl die SchiefJqe 1teipn, aber da wird der BClrmlr
aber nicht optilcb 1Cbiet
schon wieder zur K.uee llbeten. Oer
n.chauabautan.
Fahrlcheln 1'ird leww. Die Verant.
Wie llt • nun duu f1konunen. wortUchen w Vestilchm Stldencile Siedhml in ihrem Auteehen behnen haben &War mit erhobenem
eo e!nlet>Ußt hat? Die Siedler haben 2'Aileftneer veraucht, dem Bi1rpr
aun Teil lhtt Elnlieirerwobnunc ~ klarzumacben, daß er pr.labewuater
llwUll (die ~). Aber der m tabren bebe. IM denk' M:b mir,

'1111.r-..

w„

„

pba.

Srfoll

llt im Verhiltnit zum Auf.
wancl llltnl. l1nd ..-enn diele Umbe\MQ von Bautbmen ~
IU teuer. Nun hat e1n Siedler-VertNter vor llnprer 7.eit eine

....sen.

nanu! Wunjeat alle nur noch Mebr·
t.cbfllbncMine ..... bWbt Ja au.
beim al1en. WOIU dann cUe &mabuncT Die l'ahrlwte. ZWn BeilpW

die Scldllerlabrlwt ~ von
p. 31,50 DM auf 36,· DM. VieJe Eltern
pilndet und diele DachhäUIChen und die Kommunen mUuen wi9der
&ebaut.
tWlr' in die TMche ....... So weil,
Natürlich ftlr einen IWten Bier; nich. IUt.
Sie haben aber nkht dalUr cesorst
Oll wurden doch vor eini9lft Wobzw. mit der Bauaufsicht verhandelt chen auf der KaiMntra.Be neaM Li·
weem einer ,ie;chmHttu Auaftlh. nien fUr die Linie 210 ~ nun
ND1 der Umbhten. Für die Stadt IOll dJe Linie voneiU, ltiDlelect
war es Wuncbt. wu da IUMIDIDen- werden. In Zulcunft mul ea Ja ae1n,
pmurtlt wurde, und Nr dM! Nach- ~u c1er Betrieb 'Vertefl wird. Mlr llt
bancbaftshllte.Kolonie auch, wepo au.eh bekannt, da8 die Vestt.che.
des Kastens Bler. Und ao alnd ln den wenn die Strde neu temacht wird,
letden Jehren mindestens 30 aolche.r den Gleisbau mit a'1farbeiten mua.
Umhauten pbaut worden, auch von Liest es abe.r an der manplndea
1\nnen, die nach meiner Schälzunf Koopention oder der OedanbnJo.
einen Wert von 300 000 DM und vieJ. li,att, daß erst DOCb IO riel Oül
. Weht noch wieeentlicb b6her haben. &llllll•~-- WW'de? .Jeder hl& ......
N\&n, meine Henen von der Stadt. nommen, dd cile IWlD noch wuil·
wrwaltunc, wie wlr's. mAChen Sie MOi • Jahr flbrt.
am Sonnt.f einen Spaz:ierpnc
Sinnlos ftnde l.cb auch eilt cloppel.
dun:h den Vwbont. Da steht ein te Geldau,..be am e.hnQberpnt
bftondm'I aUlf9Pl'iltea Exemplar auf der Kmentrde. ~
Inden wurden wqen del AUlbeul
ihrer StlldtaMtaltua&.
der Straße neu. Schranken _,.
bracht. Wochen aplt.r wurde etq
kombinierte Scbnnlren- und Uchj
-'c:henan!qe imtaWert. Ich
. . . ll'alarpreiMltilWal 80llreöi& nicht, ob dJMe beseer' 1lt, oder ~
. . . , . . . .................. 11:
du . . . beahlt. Auf jeiieD J'aU il
ll:a .steuert• aic:b etwas zurecht in der BQrpr Ubera1I ltiDer' TwilMbl
Bonn. Nachdem die Lolmlteuerre- durch die 1.u1ei.o-. ZulchUai
fonn In die Hoeen ppnpn llt (bei k6nnen mar aewlbr\ ftrden. ~
..._ Oebalt ..o11 ca. 3300 DM ablt dir Bürpr immer mebr St.wlj
Nachbenchaftshllt~Kolonle

flM. Blu•ichnunc m.r die Decbbiu.
~ eben r.ei.cboen. Dum wlre doch du
Haut. welchn wnaebeut werden
soll, auf dem ZekhenbNU in der
Waqe. Wu Ibnen auch bekannt llt.
iat die Tatuche, daß In WlrtUcbbtt
die WW..- In Herten Süd bzw.1n der
Siedlunt in Scbletlalt lind.
l&D•mn Haua 11-30 CDl. Sie babm mir
auch feS8ll, dd DllUeil'CÜDll der
Nachher etne Genehmlp&ns nicht
mehr &eben brmacbt, wenn der ~
eine feuerMte
Dll
i>o·~ ende
würde mo bed8utlD, • ldilmte wen .-a 1,10 DM----~ IOlldw BeD- Dbk.

~
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ZUr'Ka888 gebeten ·

„

mOmen
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Denen. (rkD Ein Rat diskutiert,
wägt ab und kommt zu einem klaren
Beschluß. DeJ' in ihm enthal~ne
Auftra.« an~ VerwaJtunc wird einfacb nicht in die Tat umgeaetzt. nicht
sofort, rucht im selben Monat, rucht
einmal im aelbe.n Jahr . ein Slundal.
Kann man ~r :o.ntelluna In Sechen Haldengut.achten' zustimmen
oder hat St.dtdirek1or Hainz Pick·
mann Recht, wenn er behauptet. to
massive Vorwürfe hätte er .hier
noch nie gehört" und sie Mien durch
nichts zu halten? Eine fol8enachwere rra,e, dle den Stadtrat ~ be-

sch.lftigt.e und Vertttter aller betelU~n Seiten ).rruner Meder IChwere
Vorwürfe erheben lie.ß. Etne CDUPresMel'klärunc hatte im Haupt.
und Fi.Dan&aUS9Chuß Bürprmeister
Willi Weuel bewogen, die ..,., ob
der im September gef.aBte Be.tchlu.I
zu . Auft:räcen an neutrale Sachwrstlndite" in Sachen Haldenwr1rlglichlt.eit erledigt. hinßlllig ~ noch
durchzulUhren sei. via Tacesordnunp-Punkt im Rat kliren zu lusen. Erlebnis der SchlußU>stim..
munc hierzu: mit der Mehrheit von
FDP und SPD stellte der Rat .fest.

Tral!§gortkosten pnter Tarif?

SP~Rat9herren bitten. StraBenv~rtlehrsemt um Obeip~ng der-Halcten-Tei'ffe

• Beriea. ~ die ~D belm Berptramport per %Wilcben Schienen- und StraßenverLkw den f~ebea Be-'t..uapnt Eiae Fnp. die Jekt Paal Bawer· kehr.
„Bei lcos\enprechs.n Vertrapbebmp ud 9eCba wel&ere 8PD-Ab...rdaete- aaa Herten 80.d \'Oa Stradlngu.ncen erscheint es fn&lich, ob
Jleaftr~ aMrprG.ru lu.ea wollen.
sich der Transport in der Verganll!Jlheit ausachlie.Blich auf d~n StraßenVerdacht, daß hier ftwal oicht mlt betril,e_n 1,75 DM pro Tonne. Diner verkehr
konzentriert hätte. Eine unrechten Dinaen zu.teMn könn~. Preis, IO dle Rat&benen, stehe im zu.mutbatt Belutu.na der BevölJte..
sch.öpften die Parlamen&&rier 1u1 kraasen Widerspruch zu den enupre- Nlll an den Tr.nsportstraOen hltte
dem Hinwt:ls des Kommunalverban- chenden Verordnuncen und verllJ. wah.redwinbcb vermieden werden
des Ruhrftbiet <KVR>. die Kosten ache ~ Wett~werbiibedJncun1en können.·

Kon·zert in der Erlöserkirche
Stadtkantorel'Le,..rlch kommt am Sonntag nach Herten
Bertea. Ein ,elltliches ,Xonaert mit der Evanieli&chen Stadtkantorei Antonius w\CI eile kleine Kleut.er~
Lenprich und Lothar Flacher (Marl) an der Orgel lindet am Sonnte&. 1. ~l in der Jobannelkircbe in der
A~.
März. um 18 Uhr in der Erl6eerkirche ltatt.
p:.i iei.tbche ltomert in der ErföVor etwa 15 Jahren ba\te in Herten in Diste1ii, In St. Antonius 1n Herten Wkirchr am 1. Min brinct Chornoch niemand daran P<Uchl, daß und In St: Marlen ln Langenboehum. ~ von Hetnricb Schütz, Chriman in Herten e1nmal anapNchsvolEntacheldend beeinnuOt wurde stoph Demantiu.s und Wo1ftanc
1e Kirchenkonzerte würde höttn diele lorcbenmuaikaJJsche Entwlct- Fortner, temer Orfehyerk.e von Jokönnen. In der Erlö1erkirche ftnden luna durch d~ Bau reprä1entatiYet hannel Sebutian Bach. Dietrich
seit 1973 j ährlich 4 Konz.iene statt, Orgeln in der Erlöserkirche und in Buxtehude und Nikolaus BruhnL
die allesamt gut besucht Wttden. St. Marlen. Die Hertener OrgellandDer !tntriti ist Dwi. !)je Kollekte
Ebeneovtel Autmerilsamlulit erhal- schaf\ wird denmichst bereichert am Auqanc ist fUrdie Unkosten dec
ten die Kln:benkonieN in St. Joeef dun:h die poOe Führer.()rael io St. Kormrtl t.t.&mm&.

t:1roanaroe ~1m-nmm•r~1

Oden • • •
911
Land·
haftSbauwerk wie SPD·
atiherr Siltgfrled Hoyer
, bereits . vor Wochen

orschh~g und. ~r p,rt.1-

ag 'der so~l•ldemokralen
1 beschloß, so sehen
DU und •FDP den Be·
chluß det Rates mit
PD-Mehrheit - die WAZ
,erlchlete - Ober den
PD•Tendenzbe1chluB.·
ach· Ansicht der eoµ
nd FOP. ~ie .. an · der Ab~
tlmmung nicht tellnahen - die ' W AZ ·berlchte.e - . tst damit von der
SPD-Mehrheti1tralttlon ~In
~inem Kraftakt" ein klares
'a zur Mammuthalde Im
fitrl•ner.SOden gef_allen.
Wlh€e:iid

·5 tellverlretender

pPD'.Praktio~li.&,l>tl>c.~cr . f Allrctl

l"u!ch beteuL•rte. del\ 1füeser In·
llldliva.ntra!J .aus der ·Diskus.
5ion tum Punkt 8 ·der Tages·
prdriuno• 1ufolgle - er lao Jf!•
doth ·drei 'Sl11nden vorher vnr
Sit.iungsbe<Jino allen SPD-RaU- 1
fiiiglledern unli auch der Prcs·
. e vor, pro\e~l!erten CDU ond
DP - dir W AZ berichtete Pfltq gegen .diese.- Art dl.?r
pherrumpt>lung. 1 du• rlurc:h dte 1HE"Tl!NS SODEN aoll 1n einem Super-Land,chaftst>euwerk • verhaldet• werden. S o wlll es die SPD-Met'iheltsfraklion Im Rat. Mit Ihrem Tendenzbescnluß legte sie
ruqebordmu1g nkht !]edeck.t die Halden:wkunft im Hoh~wardbereich IM\ und damit die Zusc~littung dea Hohe wardlals. So muß n-1olli Ansicht dett COU/FDP des Votum der SPD gesohen wer·
st."
·
·
j1en.
•
•
(WAZ-Blld: Vlnk&tll

~

d•~!..;JrJ

•
1

Unter Punkt 8 war forg~r.c;·
en. "·•laß der Vorwurf der
,:nr J.Pcaktit>n ·- 1;,Der RablJU..
1~1iloß • vom :?{ Srptember 1q~
czilgJich cl~r Dergf'JH1lde wurc VC)_n dt'r Verwaltung lllkhl
u.rdtqefiihrt • behandelt
tirilen i.oll lf'~
'
Qlü . ·c Pll (.~Allirte _1 u dreacl"!'

f

1 un~tihe~erlicf!!"-.,1 .S<;hacbz.Df
r~~.:sv~ .'1.1! em~..l'_!ot.o1r...0Unt
.

recht nicht b~S<'hlleß~u.
.
V{ir slnli emp-Ort daruber,
daD den Veiuetcrn der hi«11I·

e

gen ... Tage~1.l'ituogcn bereits
vor•dcr Rat<j$ltzwig der sc}t~~l-

-="=-~•~andSC
-

~

or: '

..

..

mb

glerungspr!sidenten auf 9r6ßel<-n llu,fiillcn, w11<1 nun vi11il
rer, ScbüttOäche bei Rerin9 C!rer ste.U.O $ind•.
1
S('hUtthöhe und verringert~r 1 ~red Puscb (Sl'Pl warf 0111 flt·rqh1111 ers1ellt wtHl". auf
vor, da.II . sie .nlchl dlt. Vl\rnnlassun!'.f der Stade PU«ch
Gl'.stmtsc.bOtlrnt>nqc",. Zur &·
. H11ldealösun9 iilr l· den s.:ih ilas 'rll1iP._li ~11s diese.~ ' <;:u_t·
1.auteru
. nq .wolltP. die. SPD ~s
r• wolle, sondf'rn optl- adrtoos h;e rl'lts voraus: .Oie
nach M11~· :"und Forna d()J go-, scn, %U welcher Lösungsmögund po!füsd1e (;nlndo !eo· Grcm:e des V<!rliel bcren in
ne.hlnigtcn- Beltie~!4nver.la,h 0• 1H chkeit der , Rat. 1Jl · :sefaer
CDU·F.rali.tionSVOl· puncto Bn\Mlui;n IOf'r Umwcll
ten rur dle Hlldm Emse.her· G11111beJt tendiert·. •
der )asef SurmlUln kon. 1wir\! nns Slt hcrl fdi bewiesen."
bruc~ u:id H()ppenbrucb~aldan; GlcichzeiUg ~ut!!e . ·b•totit.'
· -.Ditt 'SPD - wiÜ ~ die G~' ;fDP••J;-1.a\:1 iousvn1<.i1zefüt~.f
w~bei ; _v oa ~ei_n_er..- ~a.utUlen_ d..aß d.ieser Tet\dtnibesclilulS.

wm.

ha',ft•ll•uwe·.._
l R · \! .~

lfi. ·
- l " _
· L
a.uG
t . E~.tg-:g~n :lf(\r , peu!un9 ' ~er . ·
. - . . ;: .
• .· , .
IPf?·1fr11kl!on h~~eJ~ es sieb ~iche Antrau .obergeh~ wu_rd"" Schi)tthohe ~~
cn um einen lmuativantra!f,
• Drr Anlrog ,wurdeo Qllne Dls•
llS'>•nn unii 111usriktwnde Alls·
radl~ in ·ier Sache iur Ab·
immung 9estel!t.
Hr wunln vom 'Fraktion~~rec.:ht>r rti:r SPD .i dirifllllh
erksr•D, lny -ialso irn ' Konzept

9•!ioade UOI'"'"'"°''" •O<•· <he„r·„;,d

.Antrag s<:hrHllich nlcb~ bl'· nacll Masse und , Form .des
kennt nn <I. in einer .~o wichti· R11.h1ncnli.0112:optes. 1fllr De,r ge·.
gt'n S11cbe wie du fi4ldenpro· haldi:-n" d.as Reglerung5pr!Si·
blem kann tMn nicht unge· dimlen vom' 1 M11i 1980". Sie
pruft Stellung nehmen; C!l?I sagte a~ch 11).ein -z11. .Halden

J

,

unsr.re Frakhon 11ber ihn nicht bcn~st•.
1
.b111le,
.J
·
.
._
me CDU-Pr1ktio11 t1t · des~ Die SPD·Fraktlon befurworhalb geiwupgeo 1u erkl.1reo. tevi, aomit der Rat {CDU. 'tOg
dllll die Verfahren der SPD - wie benrhtct a111 'dem Rat.
In det Sac~o in grober Wf'L'I~ aus nnd FDP na.bm· on der Ab·
unri.lr Wld undeoiokl"aU.ch Jat. ;.tlmmung 1ucbt tC!il) .dit\ Pin·
ln
dem
SPD-Tenden!.l1f'- nunq voll 8el'(JehQltlen · (4151
6Chl\1ß VOl,H'r1'o rli~ Sl'O-Mc-hr· Laudscha{lshauwerk<': nach drin
-

d.•zu

iti.enen
·· .sone. l'w,etcb" ~

1 , ,ungs1n6glfthicelt· d~• - Haldc:". _ ~ ' . _ p_t~blvnll weHerg<:heftden :Un00 .m au&l'lge. ten11chungen _oder C~~tc.M-:a
,
iuqrundo w .legen ht~ , .Die
• SPD wolll e ciuße.idcm mit die·
3

·•

........

....

1

Votum errelc_hen, tlaß
.b~!m
Regierurtptprbidenteo
dit1 ~lon den CDU· Fraktion ~e·
wünschten
welt~rgehe!"l~lm
Untenuchungün und ' Gutad1ten bHlellcn zu·. ;k5011en und
\Im untersnd1Pn ~u kbnne11, ol~

10111

'

rin~l@le

•

,

.
,.
.
. .
re1~t1P9•!0~ .übtr ~1c Ptitcr C eo i:_rihach lch.nte ganz
. ~en lassen. Echte und cl11tll'u1lq,_ c.nc /J~cplußrai1rnnQ
al~ Ouli1ChlN1 . sind n !chl i!h~r dP.n plötilkhun S~D·Titnseht"
flcn7.11ritray •1b.• ;dd ~ Wir keine
rt . Pu.K'~ (S~Pl _m,_.rklf'. Mll!JJicMcclt b11bi•n ü~·e~ 1 di~p-~·
äldl'ngutaC"hten .krit)sth wclttr.i1 hc·rull· Th„ma uus eine
i~ Rnhrkohl~ hat rJ1Jrrh Mi'in11n') zu blldru. wenn nas
arkschridM Kawt!r! ·nö<'h nur Mi1111r"" blP1bdi Aur.erenltten T119en etlllirl~· 11.oQl ·l.leht ti•~eJ ,\ntr;!~ ncr
daO I lfe dl• G1oßreum- r..r,~chliitiu:>i(lnUn'I ,( • Öltnchin
....,.,...

d - .,;.
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lch,weise Machenschaften entschiedenzurOck"
.„ . .
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Mit EntschledenheJt wehrten
sich dle Verwaltung sowte
BUrgermefster Willi Wn!lel erne ut gegen den Vorwurf der
CDU-Fraktion, „Mr .Ratsbescbluß vom 2-1. September

1teo. tJazu4!ucb d~ Be19.etia1de,
W11rde
01cbt durchgetlhrt."
Sladlbaur.t
Horst
Cllnther
verJa.s zudem eine Erklärung
In der er zu den schwerwte9'end1ln VorwOt·fen etngebend
SteUung nahm. Jn~be~ondere
verwies er auf die Einschal·
tung von sachverst:lncUge!l In
einem frllM~t möglichen Zeit-

-

.

-

„ ·,

. ..... .

punkt.
Fretdemokrat
Peter
Gengenbach gar erkläl'le, daß
Ihm selbst und auch dem CDU·
Ratsherren fr;aoz MihSler 11elt
1978 bekannt 1oe1, daß die Hal-
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·
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Hohewaidbe~ich

g~

scbttllet wenle.
P.ine

.ungeheure An·
- or habe Rats·
hcschliuse mlßachtcl - n&hm
Studtdirektor I lelnz Pickmann
de.n Vorwurf persönlich. NieAls

~chuldigung•

-. ,...

.
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mals, 5eildem er im Dienste
der Verwoltung und zum Woh·
le dor Bevolkenmg tl!t\9 sei,
habe er sic:n so etw1u; anhliren
milssen. • Wir waren von An·
fang an der Meinunq, deß da~
Haldenkonzept
de11
Regierungspräsidenten so nicht ver·
wirkhcht werden kdnn•. Pick·
mann verwies darauf, daß man
sich zur Zeit tmmer noch in
der Erarbeitnngsphttsc einer
Stellungnal.une beflnde - .und
diese legen wir dem Rat wie
schon mehrfach angekiJndlgl
bis zum 16. April vor·.

.

.

. :.

diesem Seit dem Beschluß seien tun(
Monate verganqen, außer viel
Papier habe tllan nichts auf
cien Tisrh bekommon. Wie die
WAZ nichrfdch berichtete, bezog
~ich Muhs in seiner Arguruen·
tatioo abermals auf dte Burger·
anbörnng in dl'r Ge..~amtschule.
Das Fazit der Veranstaltung
bekräfti(Jten ihre Anscb\1ldl· habe letztlich zum Au1d01ck
gnng. Muhs: .Flir uns ist ein· qebrarhl, daß Fachleute die
deutig und klar, daß der Rats· MSl~1benden Fr11gt'n rler Revöl
beschluß die Forderung nach ken1'1l!T nlc'ht Mtlen lwantwor·
Culnchtc:n 7.Um Inhalt hc'll - ttm können.
J\m;h am gestrigen ./\bt-nd
wer rli"s anders ansle9t, h,an·
delt lie~seren Wissens fdlsc·h." 1<>igle sich im Verlauf der DeDie

CDU

war

in

J?unl..I auch am flt'.!~lrlqen
Ahend <>nden!r Autr;i~"unq. So·
""'Phl Fraklionhvorstand Josef
Surmann als a11ch Heinz Muh„

FUnl Monate

hatte, daO nur einige Parl11
mentarler des Hettf'ner R11lr~
wahr~cheinlich geo<l\leres Oh" t
den Werdegang der Hohe·
wardhalde wissen. Diesem \.F'
fühl, so meinten Ve1·treler •h•r
Btirgerinlttatlve .Halde", ctPh··
auf der 11oderen Seite Ohn
macht, Unwi!lsenheit und die
Empfindung des Verrates !ll"·
gelliiber. Auf Ansch1,1ldig11ngr•n
Theo AhrnnDJls cikl!irle ~t.11111
oberh.rnpt Willi Wt·~~ol 111it
Nach•lru«k: .leb w1>i• e d~n
Vorwu rf clcr Machen1ich11fter
enl5ch\f'(len zurück.•
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„Wu Sie um da inl Nest legen
wollen. sind drei venchledene

&r. Ein Gäruleei, ein HühneNi
und e1n Taubenei Aber ltinktti
tun 1&e alle!" Ein Spnicn von
CDU.Ratsherr Theo Ahmann,
aus dem Stegreif formuliert. ge-

ilem abend aecen 20 Uhr lm

sro.Den Sltzunguaal .wlhrend ei·
ner Ratasitzung, cUe wohl in die
Geechichte dieses Gremiuma
eLncehen dürlte. Man maa von
Theo Ahmann bllten. wu man
will: Tteffendtt kann man das
pr nicht beachleiben, was die
SPD da gestern in einem stratelitch soriiflltig vorbereiteten Al·
leinpng durchpaukte. Und Be":
de diese Art des Vorgehens
machte en1Chreckend deutllch,
daß eJch die Genoaen du.rchaua
darüber klar waren. wu &le da
beachlonen. Und du ist IChlicht
unglaublich.
Zehn Wochen. bevor der Rat
sieb mit einer SteJlunlnahme
~ Bergehalden-Komept des
Regierungspräsidenten bel'u.9en
will. hat sie mit ihrem •Tenden%beechlu.ß" nach eigener achrift..
lieh dareelegter Begründung eindeuU, erklärt. .zu welcher Lösunpmöglichk.eit der Rat in sei·
oer Ganzheit tendiert." ·zu·einer
Halde nämlich, wie- sie zuerst von
SPD-Ratsmitclied Hoyer lna Qe...
sprich gebracht wurde und dann
auch ihnllch im Verwaltu.ngspe.

lll~Das 'faule
El derSPD
1

aufgerufen? Zu einer Stelluni·
nah.me z:u einem Konzept - und
zu nichts mehr. Und wenn .die
SPD meint, zu emer Ablehnung
dieses Konzeptes benöti,ae Sie
keine Gutachten, ist das eine An·
siebt, die eine iroße Gefahr ln
sich birgt. Wie will man kontern,
wenn dle vom Bergbau beauf.
tragt.en Gutachter zu dem Schluß
kommen, das Riesending im Her.
tener Süden sei doch gar Weht ao
ach.limm T Dann steht man mJt
seinem schlichten Nein ganz
schön dumm da. Stellungnahme
zum Konzept- Gutachten zum
Konapt! Anders kann die For•
mel doch pr nicht beißen. Statt
dessen ceht die SPD hln und
zerbricht sich den Kopf über
Dinge. die sie im augenblickli.
chen Stand der Diskussion bes.
ser noch ga.r nicht .uf den Tisch
eebracht bitte. und läßt 1useerechnet zu ihrer "hausgemach·
ten„ Halde auch noch ftir sicher
nicht wenig Geld Gutachten et·
stellen. N1ch dem Motto „Sie
pier aufl.aucht: Weru,.r hoch sind nicht schädlich, denn 'sie
und mit geringerer MeDllt als im liegen dann ja im Betriebaplan.
RP-Konr.ept, dafür 1be:r auf einer verfahren, wo sie spätestens benoch wetentllch gröaeftn ni-· ~werden. schon vor." Du
ehe.~ sich hin bia zum EWaldbedeutet 1ehlicht: Zum Re,,esee erstrecltt. Der ~Rat iri aei.net rungskonz.ept kann man nichts
Ganzheit", der dieee .Tendenz• mehr bieten als ein schlichtes
nun cutachtlich untenuchen Nein - zu einem Konzept, um
möchte, war gestern allein die das ea in dieser Stellungnahme
SPD. Der CDU stAnk d.lnea Ei. noch car nicht geht. kann man
das die SPD da ohDll RüCktlcbt aber schon stolz Gutachten vorauf die Tqe9ordnuq u ·~ J.nidl.. weilen. Statt al~mativ verschietivantrac zur Seche" (luVor nä.. denste Flächen. Mengen und Hötürlich IChriftlich bereita f'eatee- hen untersuchen zu lassen, um
halten und an die Presw Yerteüt) der Reaierunc schwarz auf wnß
in de.n Saal scbmuegelte, ' eo ..._ prüentieren zu können, wu luwaltig, daß sie bei der Abstim- ßerstentalls und was auf keinen
mung fluchtartig den Saal ver- Fall verkraftet werden kann. hat
ließ. Die FDP blieb aitan und die SPD lieh gestern schon ein·
hielt sich die Nase zu. Dif Genos- deutig ftlr eine ganz b<?stimmte
ten konnten ihr Ei alleiAe ausI..ösunc enttchieden. Und du in
brüten.
einer Art und .Weise, die einem
Man könnte darüber lachen. normalen
Verfahttn
'Hohn
wenn ea nicht .zum Heulen 111itt. spricht. Aber das paßt ja l\UD
Wozu denn·eilmtlich .iat der Rat Thema „Haldeft. Greopr Spollr

Proteste und Pfui-Rufe bei der Ratssitzung

.Abstimmung zum Tendenzantrag:
CDU verläßt den Sitzungssaal
Stadtdirektor wehrt sich gegen Vorwürfe I Beachlu' durch Antwort „erledigt" ·

„,

llD'l'EN. <rkl) Eli pq lm
elam&l m• u.m clu Thema .,.Halde'",
Ra&aben AJlred Pwlob lderte adnen \'erdaeht, cUe CDU-Fnktloa
woUe .cUe 8Mbe neu am Koebell baUen und dabei pollttscben Boa.ta
.aucen„. Er wvrde mU spontanen „Pftal"-Baten der Gepmelte unct
~ Bet.rallülopfea .e.IDer li"rüiioaakollegen bedacht. Peier
Gencenbacb (FDP> baäe ~aber teldJce SehAuklmpfe seklart,
die letstltcla doch Didai.s elAbdda&u. wte. 91>~.r aber mJt NMlbdrud
d&n.ut bla. dal elne von der SPD pforderie Emscbeidu.a1 werfrlUI' wltt
- d.iee Jl.budeD. bevor die CDU bei der letzten Bat.ltsuns unter Prote9t
den 8aal verlleB. Wie berlob&et, bat&e BGtrermellter Wllll Wetael dea
~rUwappaakt .DarclafllJlnaq dem &Mabettchlu.es" ~ Sep&em·
her 19M kuntrt.nl& lD dle 'htMorcbuUI& aatcenommen. ~ti.urai.
St.Mtdlnkt.H aDd ~ pbea blun illre Erldln.qen a'b.
Naob einer Gnmdaats-AktlmmGDC sum Ja oder Nein der VeTW&ttung
vor1eworfener VerfttiluQl'ea ClberrueJrl,e Karl Stel.D.b&rt fir die SPDFraktloo. jedoch mJt der Forderaq DMlh einem „Tendembe1cblu8". Er
ao11e tlantellea. m wel•r U-U0 pmlrUcbkeU cJer Kat In eelDu
Ganzlaelt tendl~'*-"
Der von sozialdemokratischer Seite
gefordene Entscheid zwischen den
drei aufgefü.hrten Haldencypen (die
dem Rah..'llcnltonzept des · Reeierungspräsiden ten
entsprechende
Version, die Beibehal~ der Emscher· und Hoppenbruchbalde mit

den ge~hnugten Scbiltthöhen oder

ein „Landschaftsbauwerk" nach von
der Verwaltung nxienen Vorstellungen) stand nicbt auf der Tagesordnung und war den Nlcht~'R&ts
bemm nicht schriftlich zugestellt
worden - eben dies nahmen Sprecher der CDU und FDP zum Anlaß
zu schärfsten Protesten,

Meinte~ P\isch, es sei dwcll.
aus üblich, nach sachlichen Debat.
t.en im Rat auch Anträge von den
Fraktionen stellen zu lassen, ent.geg.
nete Gengenbach, man könnte nicnt
schon jetzt endgültige Weichen steJ.
len. Ein grundsätzlicher Antrag zu
dinem oder jenem Gutachten präfe
die spärere Entscheidung schon mit
- "und dazu sind wir noch gar nicht
echlau genug".
Hatte Surmann den. ilberraschen·
den Antrag der SPD-Fraktion %U·
nächst als Hinweis gedeutet. man
wolle nun doch genau das tun, was
~ seine" Partei schon lange anstrebe
(nämlich einen Vorstoß in Richtunc

Poster·und Tests·zum
Thema „Gesundheit"
Auch kostenlos Streifen fOr ,.Zuckerteet'"
Hemn. „Vol't>eq'en W baeer .i. beileo„ - unter dJMem Motto
veranstaltet dJe KaUfmAnplMbe Kraabnkule <K.IDI} pmelmam 1111'
der KrelupatbaM Jtec..a.ln1b•mee lD der FU1ale Berien bu Fre~
eine Ak.tlou mr Flrderuq dee Geftlldbelt1bewu8tRlns. Am KKBGeaundbeitnervtoe-8iud ~t'41ea Druebcluiftea Wld P-'er, die sa
einer vemGnttlgen Verlaalteuwel.se antt1en tollen, llostenloe ver&ellt.
Außerdem sibt'• eine Ptllle ven TeetmilUebkel&ea. Gestena "'1ll'de c1Je
Aktion von IKll·Lelter ~ aDd K.re~n-J'UlalleJter -. . .
er6f'tne&.

Die Besucher~ Ven.nstaltunc
können Witer einer Vielzahl von Postern wählen. die von der KXH im
&tunen der ,..undheiWcllm Auf·
klirung hera~geben werden. Nen Anti-Alkohol- und Anti.-Rauer-Postern erl'teuen sich vor allem
s humorvoll aut1emachte Poster

~

Ups kostenlos bereiteehalten. wene.
re Gesundheitstests wetden diesbetüglicb angt-boten und sopr für mil-

de Veranst.altunasbesucher bietet
sich noch die Gelegenheit zu einer
Fuß.ftt-Massaae. Zwei Minuten Vibration sind für die Beinmuskeln
eine richtige Wohltat.

Gutachten zu machen), mußte er
sich hier von Siegfried Hoyer (SPD>
korricieren la6Se.n. Dem sei nicht so
Vlelroehr ginge es der Mehrheits
tn.ktion darum, festzulegen, was
einem derartigen Vertriiglichkei"
Gutachien denn untersucht werde
solle. Konkrete Ergebnisse - so Ver·
treter de.r SP!)..Fraktion - seie
eben nur zu erwarten, wenn de
Cut.achter auch genaue Vorgabe
aemacht werden könnten.
Doch gerade von diesem Vom.
ben fühlte sich der nicht-sozialdemokratisclle Teil da Rates sichUicb
„überrumpelt". Immer wieder WUT·
de Vertagung gefordert - die Politi~
kl?,r wollten steh ohne Bedenkzeit
nicht verbindlich zu dem Antrag ä11-

ßem.

Ah der Bürgermeister dennoch
zur Abstimmung schritt, trat. die

CDU-Fraktion geschlo~n den
„Weg in den Rathausllur" an. Während die FDP zwar blieb, an der
Abstitntnung abet nicht teilnahm,
vel'fl.igte der Rat mit den Stimmen
der SPD. der TendenzbesehlußM
müsse klar auf eine Halde der Kate.
gorie „Landschaftsbauwerk" hin·
weisen.
Zuvor hatten Stadtbaurat Hont
Günther und Stadtdirektor Heinz
Pickmann mit Nachd.J\l.ck darauf
verwiesen, nach der September-Be.
schlußfassung in der Ratsperiode
des Vorjahres sei die Verwaltung
keineswegs untätig gewesen- eine
Feststellung, der auch die CDU ale
Urheber der schweren Vorwürfe
ausdrüclclich zustimmt.c.
Für die Chnstdemokraten ging es
jedoch, so deren Sprecher Josef Sur·
mann. um die Auslegung des BeschlUMes. Um Aussagen zur Umfeldbelastung duroh eme Gro.Bhalde
zu erhalten, hatte der Besehlußtext
die Vergabe von ~ Au.ft.rägen .ii neu·
tra1e Sachverständige" vorgesehen
- und darunter 9ei eindeuti& die
Bestellung von Gutachten durch <tie
Stadt zu verstehen.
„Wer", IO Sunnann wörtlich" das
anders auslegt, handelt wider besse·
.res Wiuen falsch! " Stadtdittktor
Pick.mann bestritt d ies grundsätz·
lieh und verwies gleichzeitig auf die
mehr als 70 Selten umfassende, von
der Verwaltung aus~ite1.e ~
blemauflistung. Mit den Stimmen
der SPD- und FDP-Fraktion beschloß der Rat, 11ein Vorjahresbeschlu.ß sei durch die!e Antwort aua
dem Ratoaus „erledigl".
N
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Menzel zur Wohnbebauung:
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Haldeneigentümer sollen
kein Kapital schlagen
Grund und Boden ko1tento1 •bg•ben I Vorstoß zum RP Münster
HERTEN. EiDe teUwet.e Wobnbebaauq der Bersebaldeaa w&re oaeb
BundeantamitgUed Beln.& Memel (SPD) denkbar. AD den
llegientQPpriädeuten tn MClmf.er wandte slcb der Sodaldemokrat
deabalb mit dem Voncbl„, Wobmmp- -... BaQfacllleu&e z.u dl~r
Fnse m blreL
Mein~ YOD

Memel vertritt die Ansicht, die Eigentümer der Halden, die die Vernichtung von Grund und Boden Wld
jahrelange Belästigungen der Allgemeinheit verunacht hätten, könnten
nun nicht erwanen, Kapital aus einer eventuellen Haldenbebauung zu
schlagen. Der Poutiker forderte, daß
s~ Halden-Grund llnd -Boden k~
stenlos tur Be~u~azwecke abgeben.

Da die Haldeneigentüme.r bisher
kaum zu einer sinnvollen 'fWdennutzung beigetragen und es der All·
gemeinheit überlassen hätten, mit
den ins Gelände gesetzten Raiden
glücklich zu werden, SEi zu überlegen - so Menzel - ob sie nicht zu
den erhöhten Erschließungs.kosten
herangezogen werden sollten. die ·
Gemeinden und Bauherren im F'&lle
der Haldenbe~uung entstehen.

a.&1f~u2i/li.'F•~·~"·-„

RAG zahlt
35Millionen
für Schäden
Eaell {lnw) Im Ruhrgebiet entstehen durch den Kohleabbau jährlich
Schäden an Schienen, Wasserweaen
und Straßen in Höhe von 35 Millionen Mark. Wie dit! Ruhrkohle AG
jetzt mitteilte. finanzieren die Bergbaugesellschaften auch die Behebung von Senkungen im Verkehßneu.
Die spektakulärste Schadensbehebuni gab es Anfang des Jahres auf
der A2. Zwischen den Anschlußstellen Dortmund Nordost und Kamen
Wut mußte l'ür 15 Millionen Mark
die Fahrbahn um bis zu aechll!inhalb Mei.er aniehoben werden.

Die Haldeadhk usslon, so teill ' der SPD-Otbnrein Scherle"1 hl Ihren Reihen noch nicht beendet. In der letzten VonluduJtumg gab Vonluender Hau-Peter HöfeT einen
SachstandslMrlcht liber die Haldenplaoung. Er betonte, dal der
Oruverdn schon mehrmals eine klue Powltlo11 zur Haldentrag~ eingenommen hlibe.
be~ , mll,

Auserücklich , &llnll!ll~ d_er
Ortsvcrcl.a dem Leitanlrag derSozitldemokralon (g~faBt. auf
dein außerotdentlichen Parteltag) :iu. lni Gegensatz ' zur
CDU1 so heißt es ia einer Erklärung, die •ich nur nocb polemisch liußere, würden !>ich
dic Sozlold1.1t1okratcn in den
eigenen _Rl•ilien intensiv mit
d!!r
H11ldenprobltl~11lik, . be.:
scbll{tigcn,.iVor lille111 )le">~hll·
'----....~WJ...JUil

Frage~.

die bei der Bürgetanbörun.!J in der Gesaintscbnle
nicht
beantwortel
werden
konnten

Im Mlttclpµnl\t der Dl~-us·
sion habe während der Ortsve~lnssh2ung mögliche alternatjve Haldcnstdlldorte gfttanden.1 Weitere Tbemt'n waren
die \Vied~rverwendung des
Ber9cmalcri!\J& U!ld die Erstellung 1 noch "fchloodl·r Outacb.ten.

tr'i

HERTEN UND UMGEBUNG

LJ).~. , (7

Haupt- und Finanzausschuß

Westerholter Grün im Gespräch
AüSfühtung in zwei Ballstufen?
Bürgermeister
äuBert ,..großes Befremden" über Umgangsformen der CDU-Fraktion
.,
HERTEN, (1.kO Ge8ehm.ac& i.t eben ~1cbmaobaache und die Art. wt.e G:räfte" als einzig umstrittener Teil
Politiker miteinander verkehren, kann von verS()biedenen Seiten ganz des Vorhabens. Der Haupt- und Fiversc.bieden bewertet wa:nlon. Qüre-enneister Wßli Wesael lußerte im nan.tausschuß schloß sich zwar letzt.
„kleinen Rat" liein "iroßes Bdreinden" zur Vof8ehenswelae der Christ- 1 lieh dem einstimmigen Votum des
clemollraten in Saclu~n·Balde. Socb vor dem Einstieg in die Ta.ge.sor:d· · Bauausschusses nach Zustimmung
nuug gab er eine F.tkliruni :aum Vorwurf der Nichi-AQS'.tii.brunr von · zum vorgelegten Bauprogramm an.
einstimmigen RatsbeschlüMen durch die Verwit.ltung ab. CDU-Frak- Zuvor .h atte jedoch Josef Surmann
tio05cbef J'?sef SU'}W\DD bestan
..d auf elaer Entreguun.g, mußte damU bis (CDU) appelliert, angesichts der Ge·
tum -Ende det ötfontlichen SUzung warten und wurde nach einigen samtaufwendungen von 360.000
EJ.nwürten von Allred Pu.seb (Sl"D) mit der Auftonle.nmr beda.cbt:„Sei- Mark in Abschnitten zu bauen u:nd
en Sie doch nicht 1<> penetrant!" „
erst einmal sichere Zuschul).Eingän.·
.
.
•
.
ge abzuwarten. Alfred Pusch (SPD)
Es ~ S,a che des Rates. (-und ruc~t un,d deren Auswertung. Aus. diesem hielt dem jedoch entgegen, die
nur die seme), zu entsch~iden. ob die ~run~e h.abe er ~s ~tsvors1tzender Durchführung des Projektes soUe
,R atsbescblusse n?,cll gälten, aufge. die Fragen kurzfrist~g zum Tagesor?-- nicht um jeden Preis vön zusch!.i.sh?ben werden mußten oder durch nupgspunkt der nacnsten Itatss1t· sen abhängig gemacht werden. •
d~e. Mtworten__der V.erwaltung.erle- z.un~ ge~ac~t.
.
.
.,
Ohne Diskussion empfahl der
digt worden waren. so Wessel zu d~r
Die Finanzierung erw1es s1~~ beim Ausschuß, den Kanal in der BackuCDU-Anfrage .!la<?h zu„ erstellenden~ Punkt „Umgestaltung der Qruna~- mer Straße vom doru.gen Jugend.
Halden-Vertragllchken.sgutachten
ge Westerholt Zur Baut/Uber aie zentrum in .Richtung Norden bi.s zur
-;•' 1':GewerbE!fl'äche an der L 511 zu verfängem. In ein.e r Kostenvorschau
'
beziffert die Verwaltung die für dieStreit der Abgeordneten
ses Projekt notwendigen Ausgaben
mit 510.000 Mark. Widerspruchslos
empfahl der „kle.i ne Rat" auch die
Genelunigung eines von der Unter• . „ '
. .
nehmensleitung der Stadtwerke g:e.
förderten Dringlich.k~itsbeschlus·
ses. Er hat e.ine Erhöhung der Al.lge.
meinta.rife fi.ir die Stromversorgung
zum GegenS't.and. Sie gilt rückwir·
ke.n d ab dein 1. Februar.
Kann die Geschäftsordnung nJcht unterlaufen
„Grünes Licht" gab es auch für die
gemeinsam mit der Stadt Reckling·
BERTF.N. (da--ho) Der Streit der Bundestagsabgeordneten. Schmöle
hausen zu errichtende und betrei(CDU) und Dr. Sieger (SPJ>) um daa Engagement in d.e r Il.aldeQf:ra·
bende Schule für Sprachbehindeii.e
ire kommi durch Bam Werner Sebmöte nllQ zu einem &1Dgeglicbeund für die Einführung der Fünft.a.
nem Sobluß. Näcbdem Dr. Ulrich Steger 0un vorgeworfen hat,
gewoche ao der Grund.schule am
seine Versprechungen seien. nichts als „beiße Lutt" und seine
Wiihelmsplatz.
Anfrage an die ßondesrc(ierung im Januar „aebliebt gelogen", ist
Scbmöle nun seia.erseits „die Mätzchen" leid.

.

H-.wSchmöle ist nun

StögerS „Mätzcheil" 18id

Er habe, so erklärte er telefonisch, seine Anfr«ge zur Haldenproblemati.k im Januar eingebracht, Dazu stehe er. Alle.rdings
sei nach der Geschäftsordnung
der CDU/CSU Bundestitg:ifraktion notwenig, daß Anfragen über
die Fraktion an die Regierung
geleitet werden. Der Grund: die
parlamentarlscbe Arbeit sei so
besser zu koordinieren. Schmöles
Anfrage vom Januar sei von der
Fraktion erst zu einem Zeitpunkt
~eitergeleitet worden, als für den
·nächsten Antwort-Tennin nur
noc.h der 19. 2. in Frage kam.
Schmöle betont: ,.Ich möchte

noch einmal ausdrücklich darauf
hinweisen. daß ich mich dafl.ir
eingesetzt habe, diese Dinge so
schnell wie möglich zu klären.
Die Gebräuche und. Tel'Tl'line des
Deutschen Bundestages kann ich
dabei leider noch nicht selbst
festlegen. Nach meiner Meinung
hat die SPD, einschl.ießlich Dr.
Steger, ir1 dieser Haldenfrage
jeln offensichtlich kalte Füße be·
kommen." Das schließt ecr aus
den ..,M"atzchen'\ mit denen die
SPD den anderen offenbar vorwerfen will, sich der Sachproblematik nicht intensiv genug ange.
nommen zu haben,
'.'
1.

Gäste schlagen
den Wirt nieder
Herten. Ein 20jähriger Schlosser
und ein 28jähriger Maschinenführer
haben in einer Gasttätte auf der Wilhelmstraße den 4ljährigen Gastwirt
mißhandelt. Dabei wurde der Wirt
auch mit den Füßen getreten. Beide
Täter ergriffen anschließend die
Flucht. konnten aber auf der Hemer·
/Ecke Rohewa.rdstTaße gestellt und
vorläufig festgenommen werden.

Lkw beschädigt
Unfallflueht

.,.

.....,,_

1
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Was wird aus den Bergehalden ?
Im Ruhrgebiet allein kann das Problem nicht gelöst werden
t:

~·:.:..

.J

Von Heinz Menzel Md8
.~ :~;. ;
~

Oie Energieversorgung tür die Zukunft sicherzustellen, ls.t eine der wesentlichen aktuellen politischen Aufgaben. Als energiewirtschaftliches Zentrum der Bundesrepublik auf
Steinkohlebasis - so planen es SPD-Politiker in Nordrhein-Westfalen und lm Bund - soll
das Ruhrgebiet erhalten und weiterentwickelt werden. Die Bedeutung -der Steinkohlevorkommen in diesem Rallll und dle absoluten fö'rdepnengen werden deshalb ln Zukunft noch zunehme:

.

~

~

fü'r das dichtbesiedelte Ballungsgebiet, in dem Grund und Boden ohnehin knapp ist, bringt
dies noch über die dlrekte_n Umweltbelastungen durch Kohleabbau und l<raftwerice hinaus elr
• 1 Reihe von Problmen lldt sich, die Wohn- _und Lebensqualität für die Menschen im ,,-Revier"
~ t:Jeelnträchtlgen können.
.,

Eines dieser Probleme, f:ür das neue Lösungsmöglichkeiten kurzfr1stig gefunden werden mü ~
sen, ist der sogenannte 11 Ber9eanfall:'.' bei der Kohleförderung. "Berge" nennt der Bergmanr
Steine und Erdklumpen, die bei der Kohlegewinnung anfallen. Der Bergeanteil, der übertag«
auf Halde gekippt wird, hat in den letzten Jahren stark zugenommen und trägt damit zu
weiterer Verknappung und Zer$tör.ung von Naturlandschaft bei.
Die große Steigerung der ~roduktivltät im Ruhrbergbau ln den vergangenen Jahren, dle
starke Mechanisierung der Kohlegewinnung führte dazu, daß eln illlfter größer werdender
Anteil von Bergen zusantnen mit der Kohle nach oben gebracht werden müß und erst Uberta~
voo der Kohle getre11nt werden kann. Betrug dieser Bergeanteil in rrüheren Jahx-en cirka
zehn Prozent der Fördermenge, hat er sich inzwischen auf bis zu über 5o Prozent,durchschnlttlich 45 Prozent erhöht.
'
; ..
,'.:.'
'i·
•
Die Kohlenkrise, dle viele Sehachtanlagen mlt der Schließung und dem Verlust tausender
Arbeitsplätze bedrohte, hatte zur folge, daß - wohlmögllch kos_tenintensive - technische
Lösungen 1 um die Berge wieder nach untertage . verbringen- zu J<önnen, . nicht weiterentwlcke
wurden: Hehr und mehr Scha~htanlagen gingen vom "Blasversatz" · z.um "Bruchbau" über. Belf
Blasversatz werden dle Berge mit Druckluft wieder in die leeren Flöze verbracht. Beim
Bruchbau wef'.den die leeren Stollen nicht wieder aufgefüllt, sondern brechen nach Abbau
der Kohle zusa111ften.
., ,
Vor' allem seit 1960 ist der Bergeversatz ständig zurückgegangen. Wurden im Bereich der
Ruhrkohle AC 1960 noch So Millionen Tonnen Berge wieder nach untertage verbracht, waren
es 1966 nur noch 16,6 Millionen Tonnen, 1975 fünf Millionen Tonnen und -1977 vier
Millionen Tonnen. .
.. ··. „••
'•'.•„
• '
,.\
•
Bei einer Förderung im nijtdlichen Ruhr9eblet ~von cirka 31 Hlllionen Tonnen Steinkohle
fielen 1960 27 Millionen Tonnen ße_rge· an,:- davon 2o Millionen Tonnen sogenannte "Überhangberge", die aufgehaldet werden mußten~ Das sind etwa zehn Millionen Kubikmeter. Man
k~nn sich ein Bild davon machen, um welch enorme Mengen Material ·es sich handelt, wenn
man sich vorstellt, daß diese Berge e-t.w ae.iner Million LKW-Ladungen entsprechen und
eine Halde von 5o Meter Höhe, 200 Meter Breite und ein Kilometerlänge ergäben.
Von ~-lnem Bergeanf~ll im gesamten Ruhrgebiet in Hö~e ~on SZ Millionen Tonnen im Jahr we
den zur Zeit etJWa acht Prozent, 25 Proz.ent im Straßen-, Damm- und De-ichbau verwendet,
der überw.l egende Teil aber, 67 Prozent wird auf Hal~e gekippt.

..

•

t'

Oie Deponierung auf Bergehalden in mögllchst ge ringer Entfernung von der Schachtanlag~
ist zweifellos die kostengGnstigste Mögli chkeit, den großen Bergeanfall zu bewältigen.
Es ist. aber gleichzeitl!:J diejenige, die den Le bensraum der Menschen in den ohnehin du r<

\.
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die Kohlefördenmg beeinträchtigten Gebi e ten am stärksten belastet. Di e betroffenen
Städte im Ruhrgebiet wehren sich deshalb verständlicherweise dagegen, daß die l<nappe
Fläche in den Bergbaugemeinden noch weiter zugekippt wird~
Da alternative lösung-smögllchkeiten aber erst entwickelt, geprüft und neu eingerichtet
werden müssen und dies voraussichtlich geraume Zeit in Anspruch neMen wird, tritt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Johannes Ra1,.1 _dafür eif!, in Zukunft großräumige Halden
mit naturnaher "Einbindung in der gewachsenen Landschaft .außerhalb-_des Kernbereichs
;
des Ruhrreviers anzulegen.
·
•

„.

'

1

~

.•

~

„„

Bei der Suche nach geeigneten Standorten für neue Bergchaldenf~ächen sind außer der
f lächen)i:nappheit und der bereits vorhandenen ~weltbelastungen einer Region eine Reihe
von Geslohtspunkten zu berücksichtigen: La!ldschafts- un~ N~turschutz, ökol,ogb:r, wasserwirtschaftUche Belange, Landschaftsbild und die Einbindu!\g. ln d,i~ _ landschaft (so zuin
Beispiel durch eine entspre~hende Gestaltung des Haldenkörpers,' der keine zu steilen
Böschungen ~ufweisen und sich nicht beliebig hoch über ~s lftlii.ege~de Gelände. erh~~n
darf), Ve,r kehr„ BauleJ.~pJ,.anung und städU.baullcJl~ Bela~ge. _ ~standt~p: 1 des~ae~rJ.~~sf?lans
für die •Anbge einer Bergehalde ist • •deshalb
in
Qer
;Re~~
ein. Gest~ltun9s-,:,
~od
Re~ulfl
- •
_
,.. _.
„
•'-"'
- .
,.,.L
IJ-„l'-1.:
vierungsplan.
··
·
.. ~· · . •,,:; .-. . : „~ • 1 -·-:
N.ach de9 neuen Bundesberg-gese.tz können die betroffenen-Ge.elnden be1 de~- Regelung der
Einzel fälle, bei der'" l\nl'age der Halden'" (utd ihre'f 'Rekultiv.ierOng'~ ltitwirken. ~ Diese Städte
fordern zum Beispiel t daß die~ 'Berge·
auf'gescttü tt'.et .el-den; daß siE~.jeweili. nur be- .
grenzte Flä.c hen in Anspruch nehmen und ennögli chen sie
kurzfristig zur tand- und ~ -;J '
Forstwirtschaft, Freizeit- und Erholungszwecken oder ähnlichem zu nutzen. Sie fordern;
daß auch nach Beendigung der Aufschüttung iiie durch die H«lcte· veränderl:'e· Land$Cti.aft .·1 •
ökologisch , so leistung~fähig 'ist wie vorher. · So· soll zuill -Belspt~P durch- Bep"fl.anZAJO'g ·.d~r
Halde slchergestell't ~rden, daß' Wasser- un<f ·sauerstoffhaushalt wieder' funktiionterert, -. ·
LebensratJnt für 'Tiere ·und Freizeitmöglichkel ten für Menschen in gleichent ~fang wie vor
Anlage der Halde ge·s cha_[.1'en M!rden. : . , ·: , .. · ,
,!"! . • . ; .' ·~ _ : ·~;" • ~ ~' ''\ ,~: 1
Neben der Frage,, welche landschaftssch.onenden Konzepte e.s . al tex:nativ zur b~~herigen,.Aof
h~ltungspraxis gibt beziehungsweise entwickelt werden müssen, werfen die Bei·9ehaldenein weiteres Problem auf: die Bergemas.sen ~ssen von den Schacht~lagen ZJJ .den. Hal~.n! •.
stand<irten transp·o rtier.t wer-den Dabel -gibt e·s ~_eine aus :~~r:.~echt!~~her' ~ v.~ts~hri f~I'\
ableitbaren Ve.rpf lichtungen der ßergba~unternetwnen, bes~inmte.j~r.iJO~P~tt.nl~}t~,l ,.u~d . . ~~e
zu benutzen.
.
.. , ·
·

so

-„. · ·.

Ö'

ianrend de~ meist prakt'izierte LKW~Tran~port zum -Tefl unzuriiutbate Staub : ·umf 'L-ärinenlniSsionen für die betr offenen Wohngebi'e te mit sich bringt, ist •·f ür den Schienentr-al'lsport ~
Bau von- lhladea·nlagen erforderlich. Selbst die unbe.st'rittenen· Vorzüge de·s ·Transpons
von Bergematerial per ·Bahn - eln" Zug fäßt loo Tonnen, · eiri · LKW '25 · 01.s · 3o ion'nen: Berge:
geringe Betastung von W<Yh'ngebieten - lassen eine -solche Investition nur -::d ann 'vertretbar
erscheinen,- wenn am Zielort ausreic hen<;fe Schü'ttkapazl täten zur Vetf üg'-'lg- stehen. · t- •
1

der

.

•

-

,. .

)

...

.., '"„. ,,,

••• .„ ~· c::

......

•

In Gesprächen mit der Landesregierung haben sich Vertreter der Be~gba~gesell ~chaften
in Nordrhein-Westfalen inzwlsc,hen bereit erklärt, zur Entlastung. -_der Bürger und ihrer
Wohnsiedlungen den no~h bestehenden LKW- auf Bah,..transpol"t umzust·e llen, _allerdings nur
unter der Bedingung, daß die Aufhalde•f_lächen eine angemessene Kap_a zität haben, die die
Investitionen für die Einrichtung des Schienentt_'anspor.tes kostenmäßig tragbar erscheinen
lassen.
,
· .
·~.

•

... ...

·, .~·

.

'

'

\

•

'.

\

li

Die geschilderten Überlegungen zu Standortsuche und Gestaltung der Halden und dem Transpor't des Bergematerials machen deutlich, daß das Problem der ßetgehalden für' ·das Ruhrgebiet kein Randproblem ist und daß ein überregiqnales Konzept erforderlich ist, um es
in den Criff zu bekonmcn. Die Landesregierung ,hat deshalb ~unächst dle drei nordrheinwestfälischen Regierungspräsidenten gebeten, Haldenkonzepte für die kommenden 3o Jahre
zu erarbeiten. l1er vorliegende Rahmenplan des Regierungspräsidenten von Münster zeigt
a.llerdlngs, •ie kompliziert es i !>t , sachge rechte Lösungen Lu finden. Politiker und ko111T1un<!le Verwaltungen kritisi eren, daß nach den Vor~chläqen e ine Konzent r ution auf qroß-

.. '

I

•
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flächige Standorte erfolgen sollt die sich in der Regel an schon vorhandene Haldenflächen anschließen. Dadurch betro·ffen wären überwiegend die Städte des nördlichen Ruhrgebl~ts, die schon heute erheblich belastet sind, zum Beispiel durch Großindustrlef lächcn
und hohe Emissionen. Möglichkeiten auch außerhalb des Bergbaugebiets Bergematerlal unterzubringen wurden nicht ausreichend. geprüft. Und der Rahmenplan gibt keine Auskunft: darüber, ob Einfluß auf die Bergbautrelbenden ausgeübt worden sei, um die Entwlcklung
alternativer Verwendungsmöglichkeiten des Bergematerials voranzutreiben.

..

.

Es ist aber die Frage, dle s!cti den Politikern angesichts der ungelösten Probleme mit
verschärfter Oringllchkelt stellt:
~

Wie ist es ~glich, l~ Interesse des im Ruhrgebiet ohnehin knappen Freiral.lll'ls den Anteil der Überschußberge am gesa1nten Bergeanteil zu reduzieren?
• ,·
•

1

....

~".

'

'

.

.

t.e zu verhindern, daß das nicht betiebig vermehrbare Gut, die uns zur ·Verfügung stehende
Grundfläche, in e1ne111 nicht vertretbaren Maße verbraucht wird, lst es notwendig, dle Ent,

•

„ 1 wlcklung der letzten beiden Jahrzehnte zu bremsen und alternative Verwertungsmöglichkeiten zu erproben.
· „.
' ~ '":

..
Oie stärkere WiederverwenQ.Jng
~

~

der Oberschußberge einer Schachtanlage für den Versatz
in der Grube - n!cht n.u r yon Regionalplanern immer wieder gefordert - hat eine Reihe
von Vorteilen: . •
~ ....._ .. · ·'
.....
·.• :
,.

.:.;:

~

•"

,„

·~

„. .

1

•

-

.,

'

••

Vermieden wercten ii\l.Jfhaldungen und Bergetransport auf öffentlichen Straßen U:nd durch .
Wohngebiet.e. Vermindert werden die bergbaubedingten Einwirkungen auf die trdoberf iache~
die 8ergschäden verursachen. Vorteile für den Bergwerksbetreiber sind die Verminderung
der Bergschadenskosten, der Staubbelasttng lm Streb und der Brandgefahr zum Beispi~l
• ' durch Selbstentzündung der Kohle im "alten fiann" (dem Leerraum, aus dem die Kohle abgebaut ist), auch die Verbesserung von Wetterführung und Wetterkühlung und die leichtere
Beherrschung ~on Ausgasungen.
~ ·
··
.

:~,

:• •i..

'

'.„

,

!~•.

.,,1

Allerdings sind nie;bt' alle Berge in glelcher Welse zum Blasversatz geeignet. Korngrößen
des Bergemater1als, Flö'Zst-ärke (mindestens 1,95 Meter Höhe erforderlich) und flöznelgung spielen eine Rolle. ·

•

' .

.

· :,

'·

...(~"

Oie kurzfristige Umstel).ung von Bruchbau auf Versatz des Berge.r.aterlals scheitern vor
a.llem daran, daß die dafür . notwendige Infrastruktur n,icht met>r beziehungsweise nicht
vorhanden ist, So fehlen zum Beispiel die für den Transport der Berge erforde~llchen
Einrichtungen in den Förderschächten und im Streckennetz untertage. Hit staatlicher
Förderung werden deshalb zur Zeit im Rahmen von Forschungsvorhaben wirtsct)aftlich brauchbare Lösungen untersucht unter Berücksic.htigung neuer Techniken, um technische und
sicherheitstechnische Vor- und Nachteile bei Bruchbau und Vollversatz zu ermitteln.
Ergebnisse sollen 1982 vor liegen. • ,.
"
~

„J

~

\
•

,

•
1

Eine erhebliche Steigerung des Bergeversatzes ist nur langfristig möglich. Einen großen
Fort sehr 1tt bedeutete es schon, wenn clrka 3o Prozent der anfallenden Berge wieder verblasen werden kö~nte~. Das Haldenproblem würde dadurch zwar gemildert, aber nicht gelöst.
Weitere Möglichkeiten, Bergematerlal wleder zu verwenden, sind der Einsatz für Straßen-,
Oa~~- und Deichbau. Aber - einmal abgesehen davon, daß auch hierbei der Transport ein
Problem darstellt, ist der Bergeabsatz für diese Zwecke in den letzten Jahren zurückgegangen: von 18 Hillicnen Tonnen Bergen 1975 auf inzwisc~en cirka 13 Millionen Tonnen
jährlich. Angesichts der Einschränkungen im Straßenbau und der Tatsache, daß das Oelt~ 
Projekt in Holland in z~ei Jahren beendet sein wird, ist nicht einmal sichert ob diese
Absatzhöhe beibehalten werden kann.

_/

..
„
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UtJerlegungen, Bergematerial zum Beispiel Zlm
Verfüllen von Steinbrüchen
zu verwenden,
•
.•
„
scheitern zunächst daran, daß Bergemateiial Im allgemeinen Crundwasser~gefährdend i!)t
.
.
und deshalb nicht überall verwandt werden k~nn, Zl.Mlindest nicht ohne großen technlschen
., 1
Al,ifwand.
=··
:;.

.

t "''.:.:

Oie Lösu~g der durch den Steinkohlenbergabu auftretenden aufgezeig·ten Probleme kann
.. "
nicht allein dem Ruhrgebiet aufgeblirdet werden.

.

'

„

;

~

·-·

.. -

Die bisherigen Monostrukturen dieses Bergbau· und Schwerindustriegebietes hat bereits .·
(
:i.·
Defizite auf vielen Gebieten hervorgebracl)t, die denkbar schlechteste Voraussetzungen
für eine zukunftsorientierte Wirtschaftsst~ktur darstellen, so ZUll Beispiel die
·~·
starke Vorbelastung der Unwelt. Dem Politiker stellt" sich die Frage:
'

- ~'

'

"""'

,

Wem sollen für die nächsten 3o Jahre die mit der Steinkohlefördertwlg verbundenen

Kosten und Belästigungen auferlegt werden?
Da der Vorrang der Kohlepolitik für die zukünftige Energieversorgung im nationalen

.

.....

.

.

Interesse der Bundesre-publlk liegt, müsse.n- auch die Kosten und· lhweltlasten gemeinsam getragen werden, die erforderlich sind, um auch ·die dltrch Bergehalden, Bergetransporte.. - auch in Revier-fernere
Gebiete - auftretenden Belastungen für die im Ruhr,.
revier lebenden Menschen in vertretbaren Grenzen zu halten.
.

.

. Oie gesamte Wirtschaft profitiert
. von der Sicherhelt in .der Energleversorguig

~

.

durch die heimische Steinkohle
und muß deshalb an den Aufwendungen dafür beteiligt
~;·
werden.
„
„ •., .: .·•...

..

·'-

+
,;

;.."„

.,. <

+

..
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+
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Die

CDU tr.gte auch In der gestrigen

Sitzung, ob mit der DurctlfOhrung dn Beechluaaea - und
für die Purctirlitlrung Mi der
Vorsitzende d• . ~ verentwortllch - zu ·. ,..._ '91.
w...ei: Es iet ~ clll ...
tee zu~ Qb ~r
Ratal>Mchluß vorn 14. Stpftirtber noch gilt, eufgehoben wwrden muß oder durch die Anlwort der Vwwaltung vom 28. ,
Januar ededlgt wordell lat.

o.. j

Stadt*"'lupt ver,..lat weiter- '
hinauf die lleechlÜslf d• ~

sten,..._ vom 5.

J...,_ ..._

die!'

Jahr.9. Aua..m - •
Varwattu111 allen AttsmlfGfle- •
eiern den Entwurf der zu be- 1
sctille8enden s„llungnahme an
den ~ri1idenlen bi&
~m 10, ~ zy. In einer Sondersltlung
rate dann .J.m...M!I
der Haupt· un4 Flnaniau~, 1
aowle der_Pleriung• llnd Ver- h
keh,..,1M• '
d9n
Verwll- ~
tung~. DanMtl, 18 Wll- e
1 4dt MllltdiII W...i
~
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.,..~
1en

len

Mlalster Dr. Chrt.stopb Z6·
pel, z111t1ndig fftr Pragea. der
Sladtentwlckhing und land111eutwickl1111g zetgt sich voo
den Argumenten der Vertreter
der Hertener Btlrgertalllatlve,
~ Halde v, dte ge&tei;n ~lt der
schrUUlcb nlC'de1-gel~te11 ' Mal•
aang "vori .:60IO Hertener BOr·
gern ,;ln 1 DOssel.d orf '·mit i:lem
Mlabter sprachen• .uet beelndruck!; .FO.r ua~ eh~ib Oberrat cbend, "zeigte sich ' dtr Mlnlster auch In Detalli sehr gul
lnformlert:• . er_kl•rte . Pfarr.e r
lrllud ,K.üai -elaer der llnl
Barge rtnftJattvler. ·
• .
Der SPD-Lcitanlr11g zur gc·
planten Halde, so Kubn, war
;i;n .. Ministerium bo5tenl' be·
'lnnl. Aµch Land1a9sctbgeord·

Stadt Herten

notcr und Bürgenneii.for Willi
WE"ssel nabm ttn dem Oespr4ch teil. Er schilderte Zöpel
gt!gC!Dllber die Iniijallyen des
~ales, stieß damit aber ,auf weniq OegenJiebe bei 1dP.t Bürger·
Initiative. Die Vertreter ließen
durchblicken, daß ~.l.oiserba lb
dPr Henener Bilrg„rsch.It iwenlg Vertrauen dein Rist gegen:
über bestehe.
Neben. den Unterschriften
über9abrn· Dieter Schuller. Dr.
.A rka d1· Junold, Joachim Jürge~s ~s<'l':."'e .. .P.larrer Erhard
Kilhn, .ein~ Rrsolution. 1 lo ßPm
Papier W(!ist die . BurgeriniilaU·
ve duf die je-tzt schon beste·
hP.nde <'n<moe Umwcltbclastung hin .. Auch" ~.d• · ~rl~ unmltl~lb~rcr ' Nltbt; gl'böute Roh0

sloff-Rilckgewinnung1·Z.entrum
RZR. dürfe bei der. gesamten
Planung , lür die Haldenanlage
aowie ffl.r dit!. ~ Rt>glon des Em·
nicht
verges11en
schcrtaliis
werd~o; So fordert dii: Burgcr·
Initiative; .Nichtgenehmigung
des geplanten Haldenbeu~er·
k01i - Slchf!rung der Waldgeblete, inklu9ive deJ> Ewaldieet1
als Nabtrholuil~sgel)iel - An:
demo9 ,(Jr!i b~iii!• gen~hmig·
teo. Bi:itril'IJspta.f!.vetlahrenJf beziJghch 1dr.r .pe<!uzlerung der
St:hutth5'ho - .M:161)ahmen zur
Veminderunivon Haldeobranden ~ ·_ Erhi.1111n9 der Stddl·
durchltahun9 - ' J)urchsrtzung
der Fordl'.tung dea Luftreinhal·
teplenes ·~ ··
·
Zur Vordeu~lichun !J 1 der 1-ter-
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tcner Anliegen übcrrekhle die nungsrat liege und daß erst · Eine ~1o'aden bute Null
ßürgerlniltativc dPm Minister nach Vorliegen des Gebiet!•· fU.r alle .a!I der ~eldeaplanun9
einen Stadtplan der Landes· entwlcklungsplaneli die Lan- Betem;t„ Jldlellll folgende
bauptst11dt. llierau! war .rtle desreglcrung die Genehml· Fordenüag 41an„lella: ~Dll'
Quadratmctcrzahl der l lertener guog•d6higkell prüfen werde.
Unterbindung leglld1er staaUiHalde maßstabsqerecht~ üoer~
1 ··
.
.
eher HWen, die eine HUten·
Uagen emgezeichnei.
. 1
ln Berul\111g auf das Grund· ldllllaiig ,begO.osttgea WOrde
'l'·· ,L:
1:
) i. gesetz, ·Artikel 2 t2), .f?rdem du Ji~lßt a~ch Rllduh• der
In ein~ Kornm~lquc öet die Blirgerlnltlollvler we1terge- Zu1~9eo des ReglenmglfrblLandesregierung uber das Ge~ hend, .dlo Sicherung von AI· de11ten. landesmltter.zur Versprach 'beißt e~: . • Der. Minister beiti.pi5tzcn 1m 'Berg.bau durch fOfUDg H 1teµen1• ·AIS Fan t
s.igi z1::1; daß i:be j,Argumente die Um5tellung auC techni'lch· der Ubergabeaktloa In DllseJder Bürgerinitiative ~orgfältlo rnÖ<Jhchen Bl1.1sveri.atz• /\uJ ba.ben mll alle.m Nacbdnick
geprillt ,,,.IJrden. Da hci sei fi· die: Interesst'D dP.r betroffenen ·dort melnte Pfarrer Kulul. „wir
cher11estelli., -"daß , , ii6 ~ ebP~ Hob.e~udbiirg1•,!
gemün~I unsere Interessen ,,i! vettreten.
emstg~no1M1e~1 ~Grde~. wie sleh~~r-' dlf?. ·~e,ruo9 : - .ges lnr~gen hatten wtr · ~t. erd.le0i Arguo1"!'tt~ , ~e:J B~·rgbau- Schuti~' ."'?" gi;wa< h&en.e n· s?~ wartet; ,wir können n~ .a.bware!I., Ab~chh'jßcnd 1weist d?r zielen ~ B~d1!)911ngen, wit1 sie t
d auf d
Wel1bllck l ad
Minlsler darauf hillo daß die speziell io der , Gartensiedlung en un
. eo .
·' . , u ·
verfahrenso1äßi~e 1 Zusliindig- der !fohew~rd~ctll.ung zu fln- "'• Etn~lcht der ver~ntwortll·
kell zunächst beim Bezirupla- den sind"!
·
eilen Politike r holfen ~.
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HERTEN. (da-ho) Zufrieden sind die
Vertreter der Bürgerinitiative Ha.lde
Henen aus der LandeShauptsl.adt
Düsseldorf zurückgekehrt. Wie berichtet, überreichten sie dort Resolution und 6000 Unte.rschril\en. fein
säuberlich nim Buch gebunden. und
sprachen etwa eine dreiviertel Stun·
de lang mit Minister Zöpel die wichtigsten Bereiche zum Thema Halde

steilnehmer geeinigl hatten, heißt es:" Der Minister sagte zu. daß die Argument(: der Bürgerinltiative sorgfäJtig lf PpriJf\ werden. D;i.J>&i se1 s1-

chergestellt, daß sie genauso ernst
genommen wurden, wie die Argu.
mente des Bergbaus. „ Das Gefühl,
nicht in einen luftleeren Raum gesprochen zu haben. wurde von Kuhn
und Jürgens noch einmal ausdrücklich best.ätigt. Den Ve.n.retem der
durch.
Joachim Jürgens war zutrie- • Bi.irgennitiative gmg es hauptsächden, „weil man sehen konnte. daß lich darum, Minister Zöpel klarzusi~h in Punkto lialde auf Regie-mache11, daß Halde und Rohstofrungsebene etwas tut." Pfarrer Er- ftückgewinnungszentrum für Herhard Kuhn sagte anerkennend:~Herr ten eine nicht tragbare Belastung
Zöpel hat sich offensichtlich llUt den sind. Sie hatten den Eindruck, daß
Problel'.l'len bis in Einzelheiten hin· dieses rentweder/oder'" nicht auf
ein befaßt". Was dle Vier <außer taube Ohren stieß. Beim Gespräch
zugegen war auch BürgennetSter
~uhn und Jürgens noch Dieter
Schilller und Dr. Arkadi Junold) von Willl Wesse.l in seiner Funktion als
der Bürgerinitiative beeindruckte, LandtaJsabgeordneter. Dr. Christoph Zöpel wies abschließend noch
~aren Qenn auch die Feinheiten. Zöpel habe den Leitantrag der Hertener eimal daraufhin. daß die verfahrensSPD genau gek.annl und war über mäßlge Zustä.l'ldigkeit zunächst
die geografische Lage von Rohstof- beim Bezirksplanungsrat hege, und
tni.ckgewinno.ngszent.rum. Rbein- die Landesregierung erst dann wieHerne-Kanal. der Gartensiedlufli der m Erscheinung tTate, wenn es
11nd vieles andere bestens mfot· um die Genehnugung des entsprenüert. In einer schriftlich~n VerLaut- chenden Gebietsentwicklungspla_
barung, auf die sich alle Gespräch- nes ginge.

,1~.2~11

Einen Fotowettbewerb zum Thema „Halde" schreibt der COU-Stadtvert>and au&. Oie Bilder sollen auch diejenigen Bürger
ansprechen, die sich bisher noch nicht an der Diskussion um die Problematik beteiligt haben.
Foto: Egon Kotdts

CDU-Stadtverband

.~kt.ign$programm ·läuft an
FotoWettbewetb zur·Halde
Preise im Wert von 500 Mark /Alle Bürger sind teil.nahmeberechtigt
'HERTEN. Der er:stt' Pun_k t des CDU·A.ktloospropamms wird in die
Tat. UDJgeiiet·J'ft. Das be~ldoß der Stadtverbandsvo.l 'Stand auf seiner
letzte.o. S itzu.ng. Es gebt um den f'otowet~bewerb zum Thema H11lde. In
der Etklt\ru ng der CDU b:ei6t es: MWit Ql6ch.t en, daß d<i.r gegenwärtige
Zust-and d11ka.mentiert. und den vielen Worten zu df.eem 1:bema. das 8Ud
gßgeniiberg·estelU wird. Durch öie Bilder' sollen ·a lle Bürger ange.sp.rocbeo werden. auch die, die bish~r an de.r Diskussion noch nicht beteiligt
war4\n. Dlt> Ausstelluu" dt~r Fotos kann eine zielbewußte Politik mcbt
etsetze.n. abf!r daa DiJemma ver.!)eutlfoben. Wir wollen diese Aktion
unter dem 1'.itel: .Durchs Objektiv gesehen. - Bü_rger dokumentieren
Ber.~e:tra1211port und Haldcnaofscbütiuug lo. He.rien'." Folgend"e Teiln:abmeb~dingungen wurden auf der Sit:&ung des St.adtverbandsvorstandes
vereinbart:
Teilnahmeberechtigt sind alle Bürger Herte.n s und der Nachbarstädte
ohm" Begrenz.urig des Alters, Es könnt·n bt<S zu drei Schwarzweiß- odl'l"
Farbaufnahmen in den Fonnaten
von 18 x 24 bis 50 x 60 eingesandt
werden. Die Bilder müssen einen
erkennbaren Bezug zur angesprochenen Thematik haben. Die Bewertung erfolgt zu 60% durch eine Jury,
~~tehend aus 2 Pressefutografen.
1 Berufsfotografen. 2 Vertreter des
Veranstalters un.d zu 4~ durch
Stimmabgabe des Publikums. Jedes
Bild ist auf der Rückseite mit Namen
und Anschrift zu versehen: bei Jugend!ichen ist auch das Alter anzugftben. Die Auss~llung der ausge·
0
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wählten Bilder erfolgt in der Zeit
vom 29. April bis zum 15. Mai in der
Schalterhalle der Volksbank Herten.
Efosendead~sse ist~ Fot-0-Studio
Lokaizyk. Ewaldstr. 68, 4352 Herten.
Start der Aktion ist der 23. Februar. Einsendeschluß der 22. April. Der
Rechtsweg 1st ausgeschlossen. Für
Verluste und Beschädigung übernimmt der Veranstalter keine Haftung. Als Prelse sind insgesamt 5-00
DM in Geld oder Sachwerten ausgesetzt, die sieb wie folgt aufteilen: 1.
Preis 200 DM, 2. Preis lOP DM, 3.
Preis 50 DM. Es gibt aueh einen
Jugendpreis. der 100 DM beträgt.
und zahlrel1.:he Trostpreise. In der
Erklärung heißt es: .. Wir wünschen
allen, die sich beteiligen, \'iel Erfolg
und wenn das Thema Halde auch
noch so ernst ist. viel Spa!) beim
Fotogratieren."

Alte Herren spielen
H~n~n.

Die „Alten Jle·rren ·• des

SV Vest;a Disteln spielen am Sams-

tag, 21. F'e.bruar. um 17 Uhr am Spa·
nenkamp gege-n die Mannsdlaft von
BW Westerbolt Fußball. Treffpunkt
ist am Platz.

Halden im Gebietsentwicklungsplan t:·

Land llßt Frag~n in Regierungsbezirken lösen • Pa~lel zum Halden·K~nzept ~
Landtagsfraktionen und In liolden.nchen fn Ar~t..
nmg .auch und ger-ade bei den e Die Kippmöglichkeiten

Die
Minister Zöpel ehe kef.nen
Grond, <11• Frage del Berqelial·
öen im t.ande.entw1clclungs·
plan %U l6sen., wie es ZWD Teil
a.u.ch Jn Bottrop gefordert W1ll'd-e, . Diese Mitteilung. maebte
Regierungapmideut
Erwin
Sehlebergel' am o-trlgl!ll Mon·
tag in der Si~g del Bentk•·
planungsral.t im Regierungs·
prisldiual M6nfle:r. Danun will
der Regtem:ngsjl.rlsident die
Frage der JWdeDltaaclorte in

Man ve.rsuch&; den Untertage.
venats 111 •teigern, um di• fie.
l&sUgungen iJbu Tage zu ve~
melden. Auch 1oll ßberlegt
werden, ob aderhe.Jb der- bisherigen Bergbame.glon Lag~
möglic:.hkeiten IU •chaf!en sei·

Bergehalden

Geblet.el:li.iclt.llll)!Js·
plan !Oien. der porlillel aum
Haldenkomept bt. PrOhje.hz
1982 astellt M.ln •oll. llinen
·ersten 1tn.tW'Qtf legt• der Re-gierungapTbtd-.t ~Ol\ In der
•.91l$tnf81l S~t:s;?IJ !OT.

Schlebe.rget! •Wir werden
a:J.les daraDMben, llelashlngen
zu mlndem. die aus ®m Hal•
denk011%ept l'ichtb«r sind." So
ftlien ltllch im Wlrt.sc.ha.ftsminl·
skrium Düsseldorf JüchWnien
für die lletrie"bsplanverfahren

P&hlgkelt

der

Kirchheller

Heide

t

Für Bottrop bringt der &lt· halten bleiben. Werde die E
\nlrf noch keine ne!lllenswer· llstiqung dll.rcl!, Straßentran
ten Ve.r beseen11'gea.
pone iu groll, sei der Tra.r
An der HaaJel.lbJd• wtrd port per Bahn iu prüfen. Da
die Schuttfilc!ie ledigJJch im den
Ausltiesungsbere1ch·
Norden etwu verltiiat, um - Bergematerlal nu.r b~en%t u
wie berichtet - die Bwmre.lh• tergebracht we?den kann, sc

e

en..

Auf der ude~n Seite seJge
mit den bei·

~ Abstimmun~

~an der Straße als Scbntz zu er· der ilberwiegeode Teil d
,halten. Dle Be5cb.icltung er- Ubedtan~rge von Fünt LE
Iol t weiterhin 'VOn Pros r m
ld
r Sdtlff zu Schüttfl

den andere.u ReglerungsbezirkeD (Arn1berg W!d Düsseldorf). ,
daß u notwend.ip !lt, die Hal·

Leichte·Verbesseru~gen
eiJlelft

seine

ium regi.Qna1en I.ntenssoeneua· Bergematerlcl der Zeche Fü1
gleich unter Beweia a~euen.•
Leopotd aas Dorsten soUen •

· ·Strehl:·Optimistisch

d~plannng auf eine· MbUic.be
und au. Obel_'liau9eD. Die eben im Reg9erongsbezirk DU
Buia n stellen. msiDw der
rlumllche
Zuordnung
ött 1eldoff gebracht -werd'en.
Regl«rUDpprüideßl Du „1_
Scbachtenlagie Pr.o&per m 'NT
aur über die Gebietaeolwtck-·
Haid• lasse audi den Ein1ab
Raf:fherr 'Klaus Sttehll (SP[
lunggpl!De m69lich.
von neuartigen Transporbni.t· der ab Mitglied des Bmd
Einatiuuv..lg und ein ,,,.enlg
teln denlc:bar et'1cheinen, 4ft· planungsrats dle Erltllru.ng u
überschwenglich ~o~i. der
kli:Jt der Entwurf aa AJterna· vera~schledet. :iur WAZ; z,
Bezirk.spl~ li emet Ertiv• %lllll Eisenbahntransport. ge der Entwurf für Bottti
klärung die Tatsache, daß 1111n
SolltAt tSich solch •in Ttamport· auch bisher nur ,kleine V1
die Bergehalden In seine Zumittel IJls vorteilbculer etweJ· besserunge.n", .so sei er jedo
ständigteit kommen. .Die C.e.
.
.
~
sen, wäre ihm gegeuüber der .wieder optimistisch". A.us d
mein.den erhalten so die Mag· iH.'M ; •
Bahn der Vonug •lnmrlumen. Einstimmlgkeit des Gremiu1
Jl<:hteit, an der l?lanung mit.zu• REGl~UNGSPRÄSIDENT
,•
Die Halde an Protper II zieht Streb! de.n Schl1t.8, d •
Wirken•. Der Bezirksplanungs- Schleberger: Kommunen reden wird wie im genehmigten Plan. man. einJge. Ptilbleme a•J
rat will 111ch eigener Btkll· rnft.
•
vereinbart beschickt.
überregional loseu. wm.
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lu einer HaJdea1wlichenbl- Herten-Süd far die Stadt Herten der AusWlrkungen. die sich aus ßergel\<.'!Jdon (am 20. Novemblir
1anz richlet dJe CDU-Fraktion und Ihre Bürger ergeben. So- der geplanten Gro8halde In 1980)·
·rneul schwere VorwOrfe ge- weit die Fachkrifte der Verwal- Herten-Süd für die gesamte
. Eine Auswertung des Gutten Stadldlreklor Plckmann. tuno für dfeae Untersuchung Stadt Lll'ltl Ihre Bilrger ergeben.• achtens
(Helm1ch-Gut11chien)
'le wirft d~_ Verwallungscbel nicht · a\Jsrelchti!'·- alnd entspr~- Am 23 Oktober
sagte muß durch die V~rwaltung ertol"or. tlle Bi;11d1IOsse der Rats- chende Auttrige •an neutr~le Stadtdtrr.ktvr Jllckmann:
gen. In der an,~nlleßepdon Be~1tiung vom 24. September Sactwerstindl~e zu vergeben.
_. .
.
_ ratung sprechen sich _die Ge~91IO mlll1rhlel tu tu1ben und , In d!!r Zw1~chPnruI1dt.> votn „Die zweifellos mit der Hai sprach6tatlnehmer d·,•ur aus,
!ordert BOrgennel&ter Weael 29, ~ptcmb~r 1$Q bis zur letz- denaufsehullung . .verb~7de~en da6 dia Vorlage eines Umwelt~u.1,- slc.b da1u ln der, beuU,ea len Rattslu:ung am ~. .lanu1n NacMelle alnd auch _'ur 8 er- vertrigllchkeitsgutachtens Vor!faupl- und Flnaqi.asscballslt- 81 wurde l.'om P,ürgcrll!e~ter, wallung nicht klar erkennb~~ ausa41tzun.11 fur · eine . Au~sage
uing daxu zu e!ltllr-.
dP:n Stadtdtrektor uoll den u~d zwa! v or ~11edm :s~a ._ seitens der Stadt Herten ,se1."
Dlc CDU _1<.hrelbt: D_4'r R1sl M1tgl!edern des Jtliestt.'Jlrates n eh.t. wei1 ~18 _u r ie
u •1
_
. .
,
.
tler St<ldt Herlel_l .h ol: 11m . ~4 : uh1!rl',instlmmendtl [rll!Cirungen l~ng verschiedener Fragen auf
D1t\ Ein'~~hMr\e~sammluog
~ptcmhor 1~110 ·tolyend<m elll- 1m Sinne , di~ses 'Rot&he!ochha- die Zua.rt>ell anderer, _insbeeon· am lö. Janu.ir 1~8.1 .m der GeJlimmigen Beschlufl !]CfalU.
M!ll llb'.]C!Jf'hi>n, Am 10, Okt. dere des AP ange~1esen . Ist. snmtschule un.d die Befr<l~Unq
.Die Verwaltung wird ~eauf- 1980
. hl\U~ lliir.gr.ni1eb.ter Wes- Ohne klare Erke11ntnts O~!f' 11·18 df!r dort vr.rs.amrnellen Sacb·
l~agt. rechtzei1;g vor der ,Siel- Sei nUJjjefiihrt:
Vor- und Noc~telle Ist 1edoch y.-nländlqen. h<:1b~~ ecgcb«~.
~!lgnahme an den Regierungsder berejts begonnenen E11ne
vetantwonungst>ewußte d11ß die lJw.1C:hcrhe11 uber du•
~risidenten zum· Bergehalden- lliystematlschen . 'Aufarbeitung Abwägu_!1Q und Stellungnahme Auswukungen· der_ GroßraumFontept eine Aufstellung dar das . Untertagenmatorials geh6rt nlcM mogllch. •
. h.il_ll.u eh1•r noch großer gewor~robfeme vorwiegen, die sich auc~ ~ie vom ~at gewOnschte
Ubereinslimmend all.e Ftd.·l\h~ den ht. In der Ratss1~~un•1 am
aus der geplanten Großhalde 1n _qualrflz1erte ~esamtnulstellur.g onssprcche1 · des .Arbe1blue1be1> .28. Jauu.u- 1981 crlclart d~
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ontzchen_als

die. Ver-wüHu11g ctuf ' /uiltu(l''
de_r CDU; .L>ie VerWAlfu119 ·h1tl
zur Zl'it nicht tllt! ,Ah9icbt.
Gutathlcn ersk!lcu :.mpiisi;<:n.·
Dleaa Auaaa;. der;' ,Vert11altung Ist für alte Bet•IJlg?on unverst!!ndfieti und nW.t
nachz..:.o1f<:i1Phen
si~" macht
deutlich daß ~r <Re. . .chlul
vom 24: September 1teo Qoer
vier Monat• •nlgegen l andersfa.:terid•n Erkllruna•n dM BUr·
genneitlers, der Fraktltnen und
des Sladldlrektors uil>Hchlel
und uoert~lot llegan s•bllaben
tst und wohf auch nlchi mehr
a::seelührt werde. 11 aoll i [

"*''

~
. .
• .
D1e<H f.llSac!T{ur-g . ~1u

•In-

•·i du·

stlmmlgeo Beschlu,...
Rete~ der Stadt Herta" ~. •in• tür
da.• Wohl der Stact
tntseheldenden Angelc;enh•llJI l•t ein

'°

!!klindal. l!ln Rat, d't r alch noctl
ernst nimmt, kann eine 1olcti~
Mißachtung Hlner BeechlllsHI
durch den Sladldltef<lor nlch
hinnehmen!
. .
. .
,Dir. ~DlJ-~ialtion , fordc-1~
doh~r, dc11 Bilr:Jetmt'iSter, iil.ii
VorsHJw.nde11 d~s RiltP.s aufl

C~~U;te!len ~u lassen,' ob de

RoU.hc11chh.1~ VQ!'l Septembc
80 uoch !]•lt. autgi!h(!bdn wcrden muß oder durch d[e Anl~
wott: tfor Vr,rwallung (votn 28,
l . H.181) ' elleditit" worrlen ist.
D.le CDU-Fraktion" {ordPrl CC'l
B 1 1rg~mitlster weiterhin auf
dc.m Haupt· und Fioazrzaus
sch uß • in dt•r beuti!J, n Silzun
s~tnCI .A11ffa·1>sunrr iur bisberl
g<'n und weilcfr~n BC'h,mdlun
cl.::s crc1111ntnen Ratsbci;chlussc
zu J;Jltrf)n. •
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Strenge Aechercher

Dr. Steger: Schmöles
Anfragen „heiße Luft"
und „schlicht gelogen~'
Im Sprech-und Sechregl.ter de• 8undesta9„ gebaltt•rt
1

HERTEN. (d&-bo) „Bereits lm Januar bat CDU-BuDdeatapabre·
ordneter Han1 Werner 8cbm61e .eine Aatra1e zom Tllema 'BerBeba.ldea der BUAdeare&1eruq vorS"etegi•. b~& es am 1. Feb,_,. in
einer Presserkllrung au Scbm61ec Wabl.luelsbilro.

Dr. Hans Ulrich Steger, sei· dieser Legislaturperiode von
nes Zeichens SPD-Bundestags- S<:hmole noch gar keine Anfl-a&e
abgeordneter, erklärte gestern gestellt worden Ist. Die angeblich
dazu:,,Oas ist schlicht gelogen. im Januar gestellten Fragen
Und das fällt sich auch a.kt~nkun tauchten erst jetzt. in einer Aurudig naC'hwei$en. ~ Die lrullativen, stung rur die Fragestunde des
die Ha.ns Werner Schmöle m Sa- .Deutschen Bundestages am 18.1
chen Halde schon im November 19. Februar unter Drucksache 9/
angekündigt hatte, sieht Dr. Sie- 159 auf, Dr. Steger:„Da stellt er
ger m gänzhch anderem Licht. die Fraaen. die er so lange angekündigt hat. „ Und datiert sei dje~Alles heiße Luft•. kommentiert
der SPD-Mann. Der Sozialdemo· se Anfrace auch erst am 13. Fekrat. der bis zur letzten Bundes- • bruar, dem letzten Tag der Abgatagsw11hl auch für den Hert.ener be. Daß Hans-Werner Sehmole zu
Wahlreis zustandig war, hat of. Wahlkampfterminen in Herten
fensichtlich gründlich recher. meist mir einvtertelstundiger
chiert. Er hat im „Amtlichen Verspätung kam, haben ParSpreoch-und Sachregister des teifreunde ihm oft nachgesehen.
DeuL>.chen Bundestages" nach- Ob man für die \"erspätete Anfragclon;cht und fer;tgesteJ.lt, daß m ge auch ei~ Erklärung hat?

~r.
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HERTEN. Scbwerwle1ende Vorwürfe in Sachen .Halde" inacbi
n.un die CDU-Ratstraktion der
Stadt\•erwaltWIC und dem StadCdl·
reldor. Sie kommt zu dem Schluß,
die Nlcbt-Ausfllhnmr einstimml1er Ratsbeseblüss~ sei als Skandal
zu wemn uod fordert den Bflrrermellter aut, M-1 der beuti~n Slt'IDDI du Raupt- und Finamau11cbusse1, die wn l T Uhr beginnt, als
deaen Vorsitzender .eine Auflas~ klar d&rzule1en. Die Erklll.MIDI der Cbrlltdemoluaten im
Wortlaut:
Der Rat der Stadt Herten hat am
24. 9 1980 folgenden einstimm~en
Beschluß gefaßt.
Die Verwaltung wird beauftragt.
rechtzeitig vor der Stellungnahme
an den Regierungspräsidenten zum
Bergehaldenkon7.ept eine Aufstellung der Probleme vurz.ulegen. die
sich aus der geplanten Großhalde in
Herten Süd für clie Stadt Herten und
ihre BUrger ergeben. Soweit die
Fachkräfte der Verwaltung für diese
Untersuchung nicht ausreichen,
smd entsprechende Aufträge an neutrale Sachverst.ändite zu vergeben.
In der Zwischenzeit vom 29. 9. 80
bis :t:W' letzten Ratssitzung am 28. l.
81 wurden vom Bürgermeister, dem
Stadtdirektor und den Mitgliedern
des Ältestenrates übereinstimmende
Erklärungen im Sinne dieses Ratsbeschlusses abgegeben.
Am 19. Oktober 1980 Bürgermeister Wessel: Zu der bereits begonnenen systematischen Aufarbeitung

des Unterlagenmaterials gehört auch
die vom Rat gewünsch\e qualitizierte Gesamtaufstell1mg der Auswirkungen, die sich aus der geplan~n
Großhalde tn Herten Süd für die
gesamte Stadt und ihre Bürger ergeben.
Am 23. Oktober 1980 Stadtdirektor
Picltmann: Die iweifellos mit der
Haldenaufscbüthmg \.'erbu.nde.nen
Nachteile smd auch für die Verwal·
tung nicht klar erkennbar, und .zwar
vor allem deshalb nicht, weil sie für
die Beurteilung verschiedener Fragen auf die Zuarbeit anderer, insbesondere des RP angewk-se.n ist Oh·
ne klare Erkenntnis über alle Vorund Nachteile ist jedoch eine verantwortungsbewußte Abwägung und
Stellungnahme nicht möglich.
Am 20. November 1980 übereinstimmend alle .Fraktionssprecher
des Arbeitskreises Bergehalden: Eine Auswt"rtung des Gutachtens (Hel.
mich.Gutachten) muß durch die
Verwaltung erfolgen. In der an·
schließenden Beratung sprechen
sich die ~sprächsteilnehmer dafür
aus. daß die Vorlage eines Umweltverträglichke1tsgot.aehtens Voraussetzung !Ur eine Aussqe seitens der
Stadt Herten sei.
Die Einwohnerversammlung am
16. 1. 1981 ln der Gesamtschule und
die Befrilgung der dort versammelten Sachversüindigen haben ergeben, daß die Unsicherheit über dlf,
AuswU'kungen der Großraumhalde
eher noch größer geworden ist. In
der Ratsatuung am 28. Januar 1981

lilifll i••l!HERTEN. (da-ho> Diskussionen und
öffeniliche Proleste zur geplanten
Großhalde im Hertener Süden haben keine Annäht-rung der Standpunkte bewirkt. Zu dieser Einsicht
kam Ha~Heinrich Holland. Mitglied der Bürgerinitiative Halde Herten. nach einem Gespräch mit dem
Chefmarksclteider der BAG Lippe,
Heinrich Ra wert. Das Gespräch zwischen Mitgliedern der Bürgerinitiative und Vertretern der Ruhrkohle
fand am Montapbcnd statt.
Der Eindruc:k, den Holland aus
der VersammlW'li schilder1e, war
fol&ender:. Es gine hoch her. Beide

Seiten haben sich nichts geschenkt,
doch du~ Positionen sind die alten."
Heinrich Rawert habe betont. daß es
ausgeschlossen sei, die Sd1üttmengen zu verändern. Für Hans Hein·
rich Holland ist besonders durch clie-se Haltung sehr fraglich, ob die Höhe
des Berges und die Masse des Materials dann noch eine land.scha.f\liche
Gestaltung zulasse. Rawert, der in
die Versammlung _schöne, bunt.e
Pläne" über LandscJ-.attsbauwerke
mitgebracht habe, soll den Versammlungsteilnehmern das Bild ei·
nes grünen Hügels präsentiert haben, auf dem die Errichtung von
Schreberprten. Liegewiesen, Grill·

erklärt dann die Verwaltung auf An·
frage d~ CDU:

Die Verwaltung hat m.r Zeit nicht
die Absicht. Gutachten erstelle.n zu
lassen.
Diese Aussage der Verwaltung ist
!Ur alle Beteiligten unverständlich
und nicht mehr nachzuvollziehen:
Sie macht deutlich, daß der Ratsbeschluß vom 24. 9. 1980 über4 Monate
entgegen anderslautenden Erklärungen des Bürgennl."lsters. der Fraktionen und des Stadtdirektors unbeachtet und unerledigt liegen geblieben ist und wohl auch nicht mehr
ausge!Uhrt werden s1)ll.
• Diese Mißachtung eines einstimmigen Beschlusse:! des Rates der
St.adt Herten in einer t'i.ir das Wohl
der Stadt so entscheidenden Angelegenheit ist ein Skandal. Ein Rat. der
sich noch ernst nimmt, kann eine
solche Mi.Bac.htung seiner Beschlüsse durch den Stadtdirektor nicht
hinnehmen.
• Die CDU-Fraktion fordert daher
den Bürgenneister als Vor.;itzenden
des Rates auf, feststellen zu lassen,
ob der Ratsbeschluß vom 24. 9. 1980
noch gilt, aufgehoben werden muß
oder d1irch die Antwort der Verwaltung vom 28. L 1981 erledigt worden
ist.
• Die CDU-Fraktion fordert den Bur.
gem1eister weiterhin auf, dem
Haupt- und Finanzauss<?huß in der
nachsren Sitzung am 18. 2. seine
Auffassung zur bisherigen und weiteren Behandlung des Ratsbeschlusses vom 24. 9. 198-0 zu erklären.·

i1B lllii
plätum, eines Flugmodellsportge.
ländes u.a. möglich sei
ln der etwa

d~istündigen

Unter-

redung. die von Hemrich Rawert an-

geregt worden sein soll, habe sich
die Bürgerinitiative besonders für
ein Gutachten interessiert, das sich
mit möglii?hen metereologischen
Veranderungen besc hät'tigt.
Auch heure geht es t\ir die Burgennitiative um einen weiteren Vorstoß m Sachen Halde: sie treffen zu
einem ~sprich rnlt Minister Zöpel
zusammen <näheres entnehmen Sie
e.inem weiteren Text au.f di.eaer
Sene>.

Herten. Ein Bestseller ist es sicher
nicht. den der nordrhein-westräli1sche Minister fUr Landes- und Stadt.
entwicklung Dr Christoph Zöpel am
heuugen Vormittag in Empfani neh·
men wird. Die Aktiven der Hertener
Bürgerinitiative „Halde" wollen ihm
eine RellOlution geien die im Süden
der Stadt geplante Großhalde über·
geben und mit dem Landespolitiker
hierzu ein informatives 0.spräch
ttlhren. Der Forderun15katalog der
Hertener ist umBhmt von einer Stellungnabme zur schon bestehenden
Umweltsituatlon in dieser Region
und der Kopie von GOOO ge(en die
.,Superhalde"" gesammelten Unter&ebtinen - alle Kapikl der Erkli·
rung sind 10·Fonn eines Bucoo gebunden.
Der ausgearbeitete Resolutionstext der lnitlat1w umfaßt drei Seiten. Dre Verfasser eröft'nen i~ Arcwnentation mit einer Auftilblung
möglicher ~Haldenkonaeque~n "
(wie der Versumpfung umliegender
Landschaft du.n:h Grundwu.er· Verdrängung, dem Aufstauen in unm1tt.elbarer Nähe erzeugter Schadstoffe
in der Lun. oder Vf:lStärkt aul'trelenden Bergschäden, wir berichteten
mehrrach).

Mit Verweis sowohl auf zu erwar·
t.ende Gesundheits&efähtdungen als
auch für eine denkbare Fo~kpgm.f.4wine Cd.i.e nicht allein dM

Konto des Bergbaus belasten würde)
kommt die Bürgerinitiative zu der
Allgemein·Feststelluna: .Die mehrere Quadratkilometer bedeckende
Superhalde wird von immer mehr
Hert.ener Burgem al5 eine unrumut·
bare Belastung empfunden:·
Die Einzelforderungen der engagierten Bürger lesen sich wie folgt:
"Deshalb fordern wir Maßnahmen
zur Sicherstdlung der Gesundheit
der Bürger; Nichtgenehnugung des
geplanten Haldenbauwerks, Sicherung der Waldgebiete (auch westlich
der Ewaldstraße inklusive des
~waldsees als Naherholunpgebiet),
Andenmg des bereits r~hmigten
Betrieb&planverfahrens bezüglich
der RedUZlerung der Scbütthöhe,
Maßnahmen zur Verhinderung von
Haldenbrii.nden,
Erhaltung der
Stadtdurchlü.ftung, Durchtetzung
der Forderung des Luf\reinhalteplans "alle Lu.ftve-ru.N!!inlgungen
mit lrrit.ativem Einfluß auf die Alemwege in den hoch belasteten Teilen
des Belastungsgebietes vorrangig zu
vermindern„ (S. 14) und nicht Planung neuer Belastungen.
WiT fordern weiterhin den Schutz
von gewachsenen sot.ialen Bmdun·
gen. wie sie speziell in der Gartensiedlunf der Hohewardstra.ße zu fin.
den sind. keine Vernichtung von

knappem Boden, der anderen zukünftigen Nutzungen entzogen wilrde, kunfristige und konsequente Beseitigung von Bergschäden, die vom
Bergbau allein zu tragen sind, dazu
gehören auch Straßenschäden und
Schäden, die von der Halde selbst
ausgehen (z. B. durch Querdruck),
die Sicherung von Arbeitsplätz.en im
~gbau durch die Umstellung auf
technisch möglichen Blasversatz,
die Unterbind:i.ng ieclicher staatlicher Hilfen, die ~ine Haldenschüttung begünstigen wÜrde (d . h. auch
Rücknahme der Zusagen des Re11erungspräsidenten Landesmittel zur
Verfügung zu stellen}, alle Maßnah·
men zu unterstützen, die helfen, das
Bergematerial naeh unter Tage %\1
berdrdem, die Schaffung einer Umwelt, die nicht nur quantitativen Kriterien der Lebentqualität genügt,
die Behandlung des Problems durch
sachgerechte Rationalität! Durch ln·
terdiST.ipllnäre Diskussion soll vor
allem die heute ublJche ökonomi·
sehe Rationalität begrellZl. werden,
die den Problemlagen nicht mehr
gewachsen ist.
Mit unserer Forderung berufen
wir uns auf den Artikel 2 (2) des
Grundgesetze&, der jedem Menschen
1n der Bundesrepublik .das Recht
auf Leben und körperliche Unver·
sehrthe1t• garantiert."

oezrncsolinun~at

elnla:

Gemeinden .an
HlldenDl.anunu
beteiligen
{CL) Der Entwurl e1n11.1 Geblellientwtcklungsplanes. Tel1ab·
schnitl Sergehalden Im nördlichen Ruhrgebi•t. 111nd gest~ra
auf der umrangrelcl1en T •~esordnung dH Bedrkspl<1DW1g.r11te-s
b ei.111 R„glNw19spr<L~ide11ten In Mtlnster. Wer 1lch von dleseni
Grt'nüum elnschoetdende Neulglle!ten erhoflt batle, sah sich
nach der mehr ab drelstllndigen SllJ:nng allerdlng1 enttattscht:
Verabschiedet wurdl' lediglich - und zwu ei11sttnunl9 - d1e
.BeschluMaS&ung llber die Einleitung d.s Erarheitungsverfah·
ren.s • sowie eiJ1e 9rw1dsltzUcbe E.rklärung dfls lleiirksplanu.ngnateJ 1uui oben genannten Ent...urf.

Darin ,btiißt u 1.1nter ande- vi;;cit1lkhe Halden 1,\'1ußerh11lb
~~
. · i_.üilrx«Plaf!.ung1~ dtf ae~.-i.iti~en-: Bergbaure-.
~ ilill ~F-lle.Jgehaldm glor," a11GUwel1e,·
!r;i\ W.11~ tlri.e1 -~1~.l•i'!'ll· ~ Ul·~r e1w11\g" Stadnrt? und
wlcklunqsp~ ~u~i~M~n Graß\ln
t!iP.sf'r 'zu-541.:hch>'n
,\·erdc.:i -.to~~. Dlä Oe.ii>~ln<!cn H8ItJ•·n war a!Je1di1J9s t:icbri:
erhafüm li1l ili~ ~l'.l<jhd1\;clt, 1111 Genauert•;, iu erf·•hr„.n. D"nn
.dC'L f>lii nun!1 ttn11'wi.(1'eß" ~ hn .1cr. Hmwei~ ~ danuf; , daß dio
\feiteren t&c.hnd d~ ~c::l~· i.kh aus dem Nordw'ärtswan·
11lanunosrat · ·rJa.Jlltc. .ita'fi·- <llo Clern dh Be111bau~ l'tgef')1inden
ßc~t-ldie IQr iS!P: A!ll•cf\Qlluqg EdoTdemh&P. ·_ lierü.cksi_chtit;l
llllc.h Bel.:?iliguim Jer .cleaioln· werdii:i sollen, 1Aß1, schließlich
den reduziirt·wcrdr·1;. Ahl rHP.· noctt !.:eüie 'ho!lkieten Ruck,
i;Pm GtUJtd ' wird i.-; ·'6c,\1alb "crJüs:i~ · übur
zutGnft.l~e
not wendig sein:· .r:1i(lejfrl„tt11 514nll•; f:c :ru. ·
·•

kfJ' i~nd

nreuun_uen

t11e :Fitst„t· '1hmq klloZl'pt ' ntllclie.n„ das :l11slllll•
de, d.ifsn1c.l II\~ 1.Einiqkrit mcn mit deru GebietScnLwic};glänzend~_!\
Bezlrk~nla lunoi;~l.!an bescblos!'en ""erden
r.ungsrates, clAß · eine so ltno· so11' B~enken u11d J.\ nregunfllktträc-ht1ge P!anuug wie der q. :n zu diffe1n Entwurf konnen
_oebietsentwiCk.l ungspliln
die Bt1te11iqten vom 1. Män an
ergehaldt'n our mit breiter v1er Monate lang einbrmgen.
lntt>rt·~"ilnl

il:ebrheit besrhlossPn werden
\l tann. w etl son~t M:irie Dmcb·.
ft.l~rbilr.k~H

in Fr<19e gP.stelll,

v1rd •. !tlell es· l!l der Erklüunq.
Er9.uiz1>.utl1·. 1 . Auas;>~Jen zur
öhenentwt~kluog.

nd

Gest..1lt11n9

Umwtltve1tr~gllchkeit ~o-

,•I>le Lösung von Einzelpro·
blemen sott _in dnt Arbeits·
wuppe Bergenalden vorberelllll Wj>rden - iibeT Zwisr:hMl·
argcl>nisse soll dann auch dte
O!fentlichltelt .in geeigneter
form" lnformJerl werdeo. so
be6chk·S~en ;es -· die Bezlrkspla-

•ie zu1 Durr.hhinrung der Ber,
1e!riu:,.porte >o!J ein R11hm..-n- ner.
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AUS OEM KREIS RECKLING.HAUSEH
~!

Bezirksplanungsrat betont seine Koiroetenz:

.

.
12.2.81

Regionaler·lnteiressenausglei.ch
durch G~bietse,twicklungSplan

„

Gemelndllche Mitwirkung beim Be~gehalden-Probfem wäre somit gesichert
Vor dem Blnte.rsrund von ~nbunpn ln dfl~ P1>·La.ndtepfl'aldion.
die U . ~ de• Berge.balden·Probleuu von d Ebene det Be.drksplanunpratet a,ufL&ndesebeoe „bocbzu»nea", hat er Bezlrtmplanunprat
gutem In ein.er Stetlunpabme. aellle ltompe~ betont. Im Gegensatz
zu elner Lösung- der Frace im. Jtahtnen elnu . daentwtcklunpplau
sichere ein vom Bembplanunprat n enrbei · oder GebletRatwtcklunpplan dJe Chance eines regionalen lntere nauaClel()bs. Auch die
gemeincllic.be Mfiwtrlmng sei bei e~ Gebl
atwtc~uuppl&n si·
eher1e.11tellt,
In der Stellungnahme des Bezirks· der Bergb
~'~J.äUa"Jteit zu Uberprüfen
planungsrates heißt es weiter wo.··rt. und gege ~enfa.lls fortzuschreiben.
lieh: „Bergehalden sind die unverDer Be kaplam,1ngsrat rechnet
meidliche Folge de.r Kohlevorrangpolitik des Landes, die von allen damit. daß, die Jm Gebietsentwickpolitischen Kräften getragen wird. lungsplan, Teilabschnitt Bergehal~r Bezirksplanungsrat erwartet jeden, im nöi[t!lichen Ruhrgebiet aus.
doch, daß alle zumutbaren Anstren- gewiesener( Bereiche für A11fSchütgungen unternommen werden, den tun,gen oaj'h Beteiligung der Ge~
Anteil der aufzuhaldenden Berge zu meinden rtiti~ziert werden. Es wird
reduzieren und sicherzustellen. Da de:shalb nol~entUg sein, mittelfristig
für Bergehalden nwr die unbedingt zusäWicbeJ denaußerhalbdergeerforderlichen Flachen in Anspruch genwämg~ Bergbauregio.n auszugenommen werden, ist die Halden- weisen. D
· sollten die Erforder·
planung in angemessenen Zeiträu- nisse, die eh au::i dern Nordwärts·
men und unter Berücksichtigung wandem de Bergbaues ergeben, beder neuesten technischen und wis- . achtet we en.
sem;chaAlichen Entwicklung sowie
Das
.r enkonzept Bergehalden

ist mit dem Beschluß. e-inen Gebiets·
ent\.Vicklungsplan Bergehalden zu
erarbeiten, nicht hinfällig. Nach An·
sieht des 'Bezirksplanungsrats soll

das

Rahmenkonzept

ergänzen~e

Aussagen zur Höhenentwicklung,
Gestaltung und Umweltverträglith·
keit sowie :r:ur Durchführung der
Bergetransporl.e machen. Das Rah·
menkonzept soll dann zusammen
mit der Aufstellung des Gebiets-Ent·wicklungsplanes
beschlossen
wei:den.
Der Bezitks-Planungsrat ist nach
wie vor der Meinung, da.ß eine so
konJliktträchtige Planung wie der
Gebietsentwicklu111splan Bergehalden nur mit breiter Mehrheit beschlossen werden kann, weil knappe
Mehrheiten !!eine Durchführbarkeit
in Frage stellen, Die Lösung von
Einzelproblemen sollte von der Ar·
beitsgruppe Bergehalden vorbereitet werden. Über Zwischenergebnisse sind der Bezirks.- Planungsrat regelmäßig und in geeigneter Form
auch die Öffentlichkeit ni infor.
mieren.''

Spekulationsobjekt von morgen?

1f4 .

KVR: Wiederaufriß von 11,2iti
r.ekul~ivierten Bergehalden
muß verhindert werden
-

~

Folgen nicht ebzuHhen / Energieehe Schrttte gefordert
ESSEN. Der IUmmane•verba.Dd llul!.rpblet <m> „o ldbaftlg &bfe.cblossene 8ersebalde1a nlcbi nar ftlStlrltt ala Gril.D- und Erbolunpft._
eben rekultivieren, sobdern lie auch m61Ucbat frilbzeitlr mit Hute des
Landes zu Ei1entum erbaltea, um 11ie llO filr öfleatllcbe Zwecke - vor
allem fir Frelaeü uad Erbolwtc - „ehern zu können and aie dauerhaft,
vor eJ11em WlederauM6 zu bewabrea. Belürc~eo, d.a8 alte. ab~
aebloasen.e uod berel&a wieder belriinte llalden Im Zuge voo knapper
werdenden Eneq:lereaerven vermehrt •la „8ehat&Uatleln" wted~rene
deekt, ln Ketene 1eb&Uen und bel Bedarf wieder ab1etn1ea werden.
lulerien beim o~llen ADtrtttabeRcb beim Kommunalnrband
Aubrgeblet (llVB) der SPD·~ndtsende JOMI. Dem.er
und der KVR.-Dtrelltor Dr. JGrgeo Gramk'e.
Diese Sorge bektäftieten beide mit wird den Besitzern immer noch sehr
dem Hinweis auf ein U rteU dff Ober- leicht 1emacht. Bel Bedarf kann dies
verwaltungsgerichtes Mtlnst.er vom ohne ein Betrlebsgenehmlgungsver22. August 1979, wonach Bergehal- fahren geschehen. Konkret heißt
den nach Entl&ssuna aus der Berge· du: Abgeschlouene Halden können
aufsieht Eigentum des Grundeigen- aufgerissen werden, ohne daß der
tümers sind. fhre Abtr-Jgung bedarf EigentUrner zur Wiederbearünuni
- auch wenn sie begrünt sind - bis- durch Gesetz verptlich~t werden
her keiner besonderen Genehmi- kann. Die Folgen eines Neuauf·
bruebs sind nicht nur die Zt:rstörung
cung:
Gründe für einen Neuaufbruch ab· der nach Jahrzehnten mühsern er.
1esc.hlossener Halden gibt es genü- reichten Begrtinung. Du.roh neue
cend. Insbesondere der hohe Kohle- Berfetransport.e werden die .Anwoh·
1ehalt und der durchaebrannte ln· ~r wieder belästigt. Du Öflhen von
halt, der als Baustoff verwendet Wtt· Althalden ruft &llßerdem neue
den kann. oder auch schlichte l3randaefahr hetvor.
Welche Bedeutung dies.es ProGrund$tücksslcberung tUr a.nderweitiee spätere Nutzun& machen die blem für das Revier hat. zeiet dieser
Althalden nach Meinung des SPD· ZahlenilberbHck: Von Hamm bis
Fraktionsvorsitzenden und des Moers in Ost„West.Richtung und von
KommWllllverbandes Ruhrgebiet zu Rei::klinghallsen bis ins Ru.hrtal. vom
einem „Spekulationsobjekt von Norden nach Süden- befinden eich
morgen". Josef Denzet und Ver- zur Zeit auf emeT Fläche von rund
bandsdirektor Dr. Jürgen Gramke 2400 Hektar 230 Halden und An·
wattn sich einig: „D~ muß im Ruhr· schüttungen. Die laldenßächen
gebiet
unbedingt
verhindert lind zwischen 1,6 und bis 50 Hektar
groß, 155 die9et Halden sind inzwiwerden."
Die land»ehaftsve?'\lnstaltenden sc!wn ab1e11ehlouen. li'ber J ahr.
und ökolofi&chen Folien wären bei zehnte sind im Ruhrgebiet dadurch
einem Wiederaufriß von schon be- Freü'liichen in beängstigendem Aus*
gninten Halden nicht abzusehen. maß verbraucht worden. Nichts lieCl
Denier: „ Di~ wäre ein Schl.q ins de6halb näher, diese Flächen als
Gesicht für alle IOnatigen land- Grün- und Erholungr>tlächen ftir die
schaftspflegerlschen Bemiihunaen Anwohner zu rekultivieren.
Die Wirklichkeit sieht indes an·
und Zielsetzungen des Landes und
des Kommunalverbandes." Es sel ders a1i1: Ledig.llch :r.ehn Prozent der
em Unding, einerseits neue Halden- ab1eachJoaaenen Halden sind bi„
standorte ausweisen und anderer· lang als Grünflächen . rekllltiviert
seits den Wiederaufriß alter Halden worden, 36 Prozent werden zur Zeit
dulden zu mUssen, die schon erüner ab1etragen, 15 Prorient wieder indu.
Landschailsbeitand~il
geworden strieU 1enutrt 40 Proient warten al•
Breche au( weitere lukrative Ver·
seien.
~. Wiederauftiß von Althalden wendungsmo1licbkeiten.
0

Stadtverwaltung soll prüfen

'·'
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Muß Bergbau sich an den Kosten ·
für neue ~ahrbahn beteiligen?
Feld1tra8e/Grünflächen·Zu1ammenfa1aung In Westerholt/Sechastelllge Zahlen

•-ar

HE.RTEN. (rkl) Du Thema
Jliclat neu, wobl aber der Ori. an dem es
besprochen 11\-'Ul'de: auch der Baua\IM()bu8 widmete sich lo aeiner leisten
SUZUD6 dem Problem der über .lo.nentidtlacbe Siraßen vullehrenilen
Bergeluter. Dle Politiker hatten über secbAteWge Auapbe11-Summen
wr Erneoenlbf von Straknfabl'babaen n entscheiden. Dabei tauebte
die Frace aul, ob nicht der bebJlls.cbe Be-rgbau ebellfaU. zur Kaue
gebeten werden köDDte • achUeßlicb pqe ~bei den Jlenorieiunaen
auch um dle FelütraOe u.nd die würde doob dUJ'Cb die Dauerbelanunc
der roUt>nde11 Mebnonner er~bUcb lD MttleideDJ(lbaft sez:otrelL Paul
Baferbmp (SPD) hatte die c.Dt.sprecbende Anfragt> gestellt; mlt ZuatimmUhl der Auucl111.B-MJtglieder beaurtna-te der VonitJ:C'llft Sierfried
Uoyer die VerwalWq, die Jtecbulare hier umiebeD4 su prO.feD.
f

•i)

Das Thema „Straßen" wurde bel
der Sitzung großgescbrleben. Einstimmig beschloß der Ausschuß, die
von der Verwaltung vorge.schlage·
nenan Mitteln aufzuwenden; betrof·
fen sind die Bereiche Feldstraße, In
der Feiee, Sp~nkarnp..Siedlung
und Uhlandstraße. Die Gelder sind
i.n;I aktuellen Haushallsentwurf bereitgestellt. Dasselbe gilt .!Ur die
ebenfalls diskusslonslos genehmigten 600.000 Mark .!Ur neue Straßen-

Decltenüberaüge. Hier führte die
Verwaltung folgende Straßen auf;
Am Pösken, Imbuschstraße, Klausenburger„ Spicbern-, Wilhelminen-,
Flur-, Ga.rte!l- und El~·BrandstromS~raße. In einem Bencht lieJlen sich
die Anwe~nden über erste Erfahrun~n bei .der. Durchführung der
gebühJ:enpflkhtJgen Straßenreiru~ .1m. Stadtgebiet infonn.ienm.
Mit W1.rkung ab dem Jahresbeginn
1979 hatte ein entsprechendes Lan-

desgesetz flir diese ,,Pflichtenbereicherung" der Kommunen gesorgt.
~Mehrere Kleinnächen zu einem
großen Bereich iusammenfassen"
will die Verwaltung nach Erwin Rei"
chenbechers Worten bei der Gestaltung der Grünanlage Westerholt. Mit
dem vorgelegten Bauprogramm tur
die laut Schätzung rund 360.000
Mark kostende .Maßnahme zeigten
sich dle Politiker einven;tanden. Sie
stimmten der Beachluß-Emp!ehlung
einstimmig zu. Sie sieht eine Zusammenfa.ssung der Freiflächen beider.seits der Straße „Über die Grifte"
östlich der Slta.ße „Zur Baut" und
westlich des Nordwalls vor. Sie sol·
Jen unter Etnbezfohung der ersttenannten Straße ru einem innerstäd·
tiSC'ben Grünraum vor. Nach Reichenbechers Worten kann bei einem
„Jau im Rat bis Anfang Juni e1n
Ergebnis des auszuschrelbenden
Ideenwettbewerbs zur Gestaltung
vorl..ie~n.

BOr~erantrag von HelmufDe~.: ~-"J~~~- 12a.f.

„Bergbau soll Gutachten ·
Ober Kosten Jor1~ain'•
1

Bisher 6000 Unterschriften

Von seinem bclit, gemU >arag,-.pll 1 c der Cemeindeord!nng, ~~cht Helmut ·D61Dg •as Lugeoboc:lum . CO.br.uCll. Er
lebtet e.Jneo BUrgerantrag an den Jl1t. Somit 1tebl du ;,leldlje.~ Thema Dergeluilde auch bei der o:ich1ten Rat1iJt%111tg alif
!er Tagesord1aung. Jo dem Scilretbea aa die Aatsve"-"!ter bef8t
~: .Ich fordere den .Hertener Rat nf, ~eltenio HalctenscbOtungen nld1t zuzusUmmen und die restlichen genehmigten
f•m'.."roeugeo nur In landlc-haHsbauwelie aufhalden zu lc15·

~
fIc 1m u t p6inq bP; ieht_

~uf

~leb

eintreten

.

könnten,

sei nicht

\',

;.,/

·~

{

~

e loe Vuoffeollichung tles gekllrt. .
.~
J_erga!sess. 01s und !'ergwerk$- · Weiter.hin .•s. olle der' _Bergbau, . ~
ud:tors a . D. Hamsc:b (Dort· einmal ein W1rtschafthchkclts-, 1
oundl. die In der Zeitschrift gutachten vorlegen d11s über"! ·
;c lildcaar• t 131t9n ~r. 9 er- Gesamtdurch1cbnitt~ltosten '
r '\
chieo. Nach den Ausführun- Auskunft gebe. In seinem '-.....)
fen des Fachmannes sei · der Schreiben argumentiert Halmut
V"ollver5atz
technlich
und Dolng weiter, daß der Bergbau. ~
irtschaltlich möglich, er cmt- laut Vertrag, weitere aecbs
reche auch der haute übli· Jahre im Hertener Silden
,
en Abb11ulelstunq und 11ußer- schütten kOnne, daher sei es
111 habe er sich Im Betriebs· unverantwortlich.
sieb jetzt
a6:.tab be""'.lihrt.
·
sc:hon endgulug n entschei'
,
•
FiJr. die wellere Vcr'Werlunq .den,
ie-s H11ldenkonieptes · von ~ _
Re-. ·.: Außerdem hitten einzelne
emng"lprl,ldut Erwin Schi• Bürger und BürgerlniUauven
rger-spreche, daß ~eine Gut• bisher inlgenmt . etwa 6000
ch.tcu vorliqen. We!Che kOr\.f· Unterichrtrteo gegen du Hal' e.n
Umweltbe.lastUJ19eo derikonzept des Reqlerungapriirch -das iu unmittelbarer sidenteo gel4JDJDell. .D~r Rat
ihe gebaute RZR. <lurcb hat dle Pflicht, . m6gliche Geldentransport, r111rch das sundheltsgef&hrdungen
von
ussehen des H.ild,..nkörpera der Herteoer Be•ölkerung ab·
d durch Bode!lhenkungen ruwendcn."

~
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AUS DEM KREI& RE'CKLINCi

Beim Schütten

an Gründer
Halden denken

Dtis.eldorf/Esteo. Die Bergehalden des Steißkohlenbergbaus sollen
künftig so angelegt werden, daß sie
leichter zu Grün· und ErholungsOlichen werden können. rn einer Sit.zung des Landtagsausschusses fU.r
Landesplanunc und Verwaltungs~
form stimmten gestern die Präsidenten der drei Regierungsbezirke Amsberg, Düsseldorf und Münster darin
überein, daß !Chon beim Anschiltten
des Ma'erials an die Rekultivierung
gedacht wird.
Auch der SPD-Fraktionsvotsitze.n de Karl J Ollef Denzer war sich am
(KVR) mit Verbandsdirektor Dr. ster
lUr Landes- und StadtentwickFrühiahr 1982 ein endgültiger Beschluß
gefaßt wird. Bei. den Planungen sollen nach Möglichkeit auf bereits vorhandene Hald.e nflächen zurüc)cgegriiTen werden. Auch solle der Bergbau die :Materialmenge durch Versau unter Tage. redurleren. Vorgeschlagen. wurden auch Alternativ·
Standorte nördlich der Lippe, damit
die Emscher-Region nicht zur
„Schuttkippe de.r Nation" werde.
Denzer und Gra.m.ke sprachen sich
dafür aus, die „Althalden" nach
Möglichkeit in öffenilicbe.n Besitz zu
überführen. Bislang seiep erst zehn
Prozent der „abgeschlo!tsenen'' H.1den rekultiviert. 85 Prozent der reviertypischen 1,Berge" &ehörten der
Ruhrkohle AG oder dmn Vorgän·
ger'gesellschaften. Ein Eigentums·
weehtiel scheitere häul\g an den geforderten Preisen. Dlllt wollen Jetzt
,L and, KVR und Ruhrkohle AO änr16...-.

Früher war ·es eine Spielstraße für Kinder

Betr.: Arlllrel „Was lind dJe Folgen der totaleo. AbMinun~ von Halderuita11d1J.rtent"
Zu dem Bericht in Ihrer Zeitung Kinder fast unbelästigt spielen war, eile Zufahrtsstraße vom Hertekonnten. Zu dieser Zeit wurde unse- ner Bereich, breiter als der Kurfür„ SPD-Unterbe21rksvorsitzender
Niggeme1er zieht Zwischenbilanz" re Straße einmal in der Woche gere1· stendamm. hier wußte jeder gleich,
sollten Sie auc_h einmal einen Be- nigt, heute dreunal. Nun raten Sie wer zuständig war. Schon vor den
richt t>ines von den vielen Berge- einmal, wer d1e hierdurch anfallen- Landtai::swahlen haben sich sogar
und Kohlentr&nsporten betroffenen den Mehrkosten für die Reinigung PoUtiker aus Düsseldorf, man höre,
Bürgers veröffentlichen. Alle, auf die bez.ahlt - bestimmt nicht der Verur- unsere Probleme angesehen und an.
das Problem dieser Transpone 'ZU· sacher. Zu diesem Schmutz kommt gebört. Sie waren beemdruckt, aber
kommt, sollten sich liber die Folgen. dann noch die starke Lärmbelästi· das war bis heute auch alles. Merken
die hier<lurch entstehen, einmal in gung ab 6 Uhr, teilweise früher, bis Sie jetzt, Herr Niggemeier. warum
Hochlarmark informieren. Ich bin 21 Uhr und später.
eile Bürger von einer von Ihnen unWarum wird in der Planung sol- angemessenen Einseitigkeit befallen
hier geb(}fen und wohne schon 53
Jahre hier Was ist nur au:s unserem cher Transporte nicht vorher alles sind? Die Lösung ist ganz einfach:
Ort geworden? Herr Niggemeier soll· ~etan, um die Belastung !Ur die Be Sie fühlen sich von den Politikern
le einmal einen Spaziergang von der völlcerung, 50 niedrig wie moghch zu
allein gelassen.
F:mschcr. wo unser Stadtgebiet be- halten? Glauben Sie nicht, daß wir,
ginnt. am Friedhof vorbei durch den rlie wir auch im .Oergbau beschani.r
Sie wohnen ja wohl nicht rufällig
Kreis. tiber die Karlstraße bis zur smd, nicht wissen, daß die AbrauJr
an so einer Straße mit BergetransHertener Grenze unternehmen. Bei berge transportiert und gelagert wer· ponen, denn Sie brauchen ja Ruhe
Regenwetttor. welches wir ja öfter den müssen? Sie werden es m<:ht flir Ihr geistiges Schaffen. Was glauhaben, kann man sich bei Begegnun- glauben, aber wir haben m~ ges:tgt_ bt!n Si<.' wohl, was a!I die Bergleu~.
gen mit den Lastern nur mit einem Ohne uns! 'Z,usiltzlich werdPn l)t>i welche s~hwP.r arbeiten müs.sen,
Sprun.g in die Vorgarten retten oder f''ertigstellung der Rohstoffrikkge. nach Pefor:abend brauchen? leb
man tragt abwaschbares Gummi- winnungsanlage in Herten auch könnte Ihnen einen Vorschlng mazeug. Die Bürgersteige sind ver· noch die Müllwagen uber unsere chen, wie Sie wieder das Vertrauen
Straße fahren ! Eine Umgehungsstra- beim Bürger erlangen könnten. Set.
schlammt und glatt.
Regnet es nicht, staubt es so stark ße. die mit einem Schlage diesen zen Sie es durch, daß vor dem KipduTCh das herabgefallene Ladegut, Lärm. und Schmutzterror beseitigen pen einer Halde die Zufahrten nach
daß man sich fast scrum wied.e r nach würde und Hochlarmark wieder Möglichkeit über den Schienenweg
Regen sehnt. Oder fahren Sie doch wohnenswert machte, ist bi..s jetzt oder über vorher zu bauende Umgeeinmal bei Regenwetter mit Ihrem nur ein Lip.p enbekenntnis unserer hungsst raßen geleitet werden, damit
die Bevölke nmg nicht ständig diePkw den von mir Ihnen empföhle· Polltlker geblieben.
Hier streitet man sich schon seH sen Ilelästigunge:n ausgesetzt wird!
nen Fußweg ab, Wenn Sie Glück
haben, erkennen Sie am Ende dieser Jahren um Zuständigkeiten und Der Men!>ch Sllllte im Mittt;lpunkt
Planungsrecht; mtr bei der Müllver- stehen und nicht ständjg bis zur
Pabrt Ihr Auto wieder_
brennungsanlage, die heute schon Grenze der Zumutbarkeit belastet
Ja, was war unsere Straße früher? das doppelte Ausmaß an Größe hat werden?
Es war eine Spielstraße, wo wir ala als wie bei der Plan.llng vorgesehen
ErwiaHuue, Re~un

1:1rnJtDHil!4\iällUiflrJld
„Leute tota'I
durchgedreht"
et:aTEN. zv.ßaldelldlskaMloa
11e1atttbt An11J~11:t &ol"K Bea.......BulcMtra8e !t:
"Die Wone des Herrn Lothar Lend
aufgreifend, auch meine Galle kochL
Seit Monaten wird man jeden Morcen aufs neue mit i.rge'1deinem Bericht zum Thema. Halde gefuttert.
Doch bis heute bin ich w parteiunabhhng11er 1 Bur~r nicht dahinler·
gekommen, welche echten Arsument\i es 1egeo.die Halde gibl Ich
babe die BilrgerfntgestUnde im &thAlus besucht, tim etwas Zu.m Thema
Halde 1\.1.erfahren. aber Fracien .zwn
Thema Halde hatte niemand, es wv.r·
de·auf der Zuschaucrtribühne haupt..
S1i.chlich_ um die Verteilung von
Päckchen mit Halde diskutiert, kar·
l\e\ alsähnlicb, Danach hatte ich meine Ho.trnun1. etwas gegen die Halde
zu erfahren, auf da~ Büreergespräch
in der Gesamtschuk fe9e'l.Zt, aber
die EnUäuschuni war croß, ·niemand JprKh von der Halde Mlbst.
0

90DCMm ~ tnmvt!nuctite.; ·d.le · vera.nt

wortbc:hen . 'd urch Untentrllwigen

und Bö~e:tten aus · dem ~Kon
zept zu bnn&en. oder 11s· sprachen
Leute, die selbstdarstellerische Reden vorbereitet hatten, die wiederum nichts mit der Hal.df: zu tun hatten, Das gipfelte zuletzt sogar darin,
daß Krankhe1t und St.erbbchkeit von
dieser Halde ausgehen. Als einfacher
Bil.raer fract man sich, weshalb diese
„Haldengegner~ überhuupt ernst ge.
nommen werden können. Ein Bert
mit ~ .Bäumen kann doc:h
wohl keme ·umwtltbelaatung sein.
sondern isl ··doch ·.,wo_hl eher ein
Schutzwall ceten .. dle Umweltver·
achmutzun1 der RZR und de-8 S~
Kr.lt\werks lin Hertener Süden.

Die veröffentlichten Briefe.vom 5.
und 6 2.. der Haldengegner zeigen
aber, daß cLeM Leute nun total
durchgedreht aind, mit l.hter Klug·
heit ~llten sie döch %\Im 'Ibeaier
gehen. Man lieht aber, einen beueren Vorschla1·a11 Landrat Mannulla
macht. hat keiner zu machen. Nur
hierzu möchte kh noch erwahnen,
daß es an der B 224, kurz .hinter der
,Emtcher'in Richt.un& Essen. schon
·S ehrebercirten auf einer Halde, d.i•
rekt neben einem .Kraftwerte. Cibt
und daß ich aelblt mit meiner Fam1·
Ue 9chon uur eineT Müllhalde, dem
Wolr•hert ln Du~burl. Erholung p'sucht und ~nden habe.

Meln Vorsch14 das

l'!'!Valli~

~ma Halde ·zu 'ffft1n!achen. ist

fol"ender: In . Zukunft werden · nur
noc:h Verbesser\mg1VOrschli,e ver.
öffentlicht oder echt.eo Argumente,..
een die Halde.„.

"Verharmlosung
verschärft"

~

B1

Z11m kriellt 1u.r IAfl.-lltlt aul

ulUMPnr ~l.a.elte IObrelb~ Gerirud llalbMu. Grb.berwer Strale
lt:

eine gesteigerte Häufigkeit u·
Schwere der Krankheiten der un·
ren Atmungsorgane im Zusamme
haf\I mit einer durchschnittlich
Rauch-Konzentration von über o.~
tnlfcbm und 502 (Schwefeldloxyd
Uber .0.13 mg 1cbm besteht. Zu
m.nhän~ "on Umweltverschmu
zungen und Nervenlcrankheit1
mussen nach amerikanischen Unt~
1Urhungen vermutet werden. In
ricl'\ten eus der Tschechoslowak~
wird vermutet, daß Sch"'~feloxyd\
einen Einfluß auf das Blutbild / Slui
bildune bei Kindern haben
Tatsache l.St, daß lm ~z.em
1952 in London 4000 Menschen be.
verheerendsten Nebelvorkomm
mehr starben als ettwöhnlkh.
fahtdet waren besonders IUUlc
~rsoMn tnit vorlieaenden Lun,e
und Her:ierkrankungen.Festgest~
wurde hi Nashville!I'enM.ssee, daJ
ein hoher Schwef'eldioxydphalt i
der Luft. eine Beeinträchtigung vol
lebenswichtiaen, ,Physiololiechel
Funktionen oder Anderun1en e11
i,ibt. die zu chronischen Krankhei
ten oder Lebensverkünunaen tU~
NnkönN!n.
.
,.Im Herten.!r Süden'· ~ nach de~
~enkonzept d„ Re&terungspr~
.ssdent~ in )lfünaier eirie Superhald4
~L Eint HäSal: ist nuilic:h.t
nichts Beun.ru.higendes, schließlk
werden Halden'nicht erst seit heu
1ekippt. Die Halde im Hertener's ·
den hat allerdings mit den be
ten Hügeln nur noch den Name
cemeinsam. Die Ausmaße nehmer
Dimen&onen an, die nur noc~
schwer vorstellbar sind. In der Bre
te wird ~He schwane Wand 2 lon uo
ln der. L~e Z,5 km ausmachen. DU
,H ohe soll gar bis zu HO m e~httt·
werden. Ein so~s Monstnim 'cJ
~i bisher nirgends.
Welche Auswirkungen haben~
re1ts bestehende Luftverunre'inl.
.
cen. duu die zu e~artenden Be
stunae11 :wm Be.ispi.el durch dje ·In
betnebnalune der Müllverb
nungaaruqe <RZR) im Em1ebe
bruch, im Zusammenhan1 nut de·
mehrere Quadratkilometer groBe
Haldenklou? Es sollte hle? kein Ho
n'>rbild gezeichnet werden. Es soll'
zum Ausdruck 1ebracht'wetden, d•
Problemverba.rmlos~ durch stat~
SUsclle Einebnungen, . Wie VOl'I dej
IHK betrieben, die Probleme 9e!
Wirt.sch&ftsra\Unes RUhrseblet nw
noch verschärfen kann.
1
Jeder 'lntereuaeiU BUfler
skh den Luftreinh&ltepl&n 'beim t.
niste?' !Ur Arbeit, ~sundheit un
Soziales des _'Landes Nordrhel
WfftJ'Um 1n D~ldorf bestelle

'

~Die Vutische Gruppe der Industt~ und Handelskammer (JHK)

Milnst.et vertrundet, daß laut .LUA.
relnhalteplan R\llirPbiet Mitte
1--.1•r die Scbadstof!belastunc
im dkhtesten .besiedelten Gebiet in
Nonlrhein· Westf'alen keineswegs am
hC>chaten aei. Eine 'aolche Behauptung dilrfte achwer zu w1derle1en
lletn Jed~h kann da.raus auch rocht
d1e Schlußfollerung ge:waen ~1·
den, daß damit alle Lut't.relnl:\a.lteProbleme t'ü:r das Ruhrgebiet Mitte
IC&t'nstandslos sind.
Proft>ssor FarthmaM wii1\ derzeit
der Indu.stne ' vor,- sie veihannloee
die Gesundhtibigefähren,\ die
dem Schwemietall Ct«kO•m ·~
hen. Die statistische Eirieb'm.1.ng der
Lunprobleme des Ruhr,ebiets Mitte
kann nun 1fest&estellt werden.
Wer den Luftreinhaltepl&n auf.
merksam studiert, stößt auf Problemtt, die in globalen Aussagen einfach
unt~rgehen mussen. Zum Belsp1el
wurde das Schwennetall Blei ln
Recklinihausen in vieJ iu bohe1
Konzentration. un Blut Neugebore:ner 1etun~n <Vll S. 196 f). Schwer·.
meialle werden vom Orranismus
nlcht abgebaut, sonäen:i laae.m 'sicli
m Organen bzw Knochen ab. Auch
Gehi.m~bidig\lnge.n können nicht
ausgeschloi.sen werden.
Probleme wird in Zukunft auch
die Schwdeldioxydbelasama brin·
gen. Die Meßwette des Luftreinhal·
tepi.n1 sind zum Teil schon überbclt
(von 1978). Im Hertener Süden wer·
den Belutun1en von 0,8 mg/c:bm
(Haldenpapiel' der Stadt Herten) an·
gegeben, der Grenzwert nach dtr
TA Luft •1eht 0.14 mg'cbm vor. (s;
118 o~ Die Ckfahren für die Gesund·
helt der Bevölkerun1 sind noch
n1chl· abzuschätzen, da bisher noch
keine ausreichenden Untersucbun1en ·~ ' dieaem Belastungsproblem
exi.tieren. . .
.
Unteraucbunaen in Eneland von
Douilu .und Waller an 3866 Kindern
ulxr 16 J~ hinwe& •r&•ben. da.ll

"°"

.1ca3·

Mit dieser kost~nlosen Broschüre
sind die Bürger dann unabhängiger
in der Meinungsbildung von Interes5engruppen wie der IHK.

„Tut etwas für
die Jugend"

/fit

..·/0,

HERTEN. Aus Bad Sl~klnren
1cb.reibc Gertrud Kubiak, Mitglied
der Bürgerinitiative Halde. folgenden Leserbrief:
l
„Ich frage mkh on., ob in Herten
Mätchenstunden geübt werden. Es
ist fast nicht denkbar, daß Menschen
mit Bildung, oder sind es Bildungslücken, so viel - Verzeihung - Mist
produzieren. Hört es denn in Herten
oie mit den Fehlplanungen auf. Wer
sitzt denn am Kinderspieltisch, denn
wo anders können doch solche Ptpktiken nkht entstehen. !eh dachte Aus
dieser Phase sind unsere Herren des
Rates (auch Regierung Münster) heraus. Hört doch endltch auf, „~hwar.
ze.n Peter" zu spielen. das nützt weder der Stadt, noch der Bevöllrenµig
oder der Natur etwas!
Bravo, Herr Pastot Kuhn. So manches Zitat wagte !eh nicht anzufilhren - -prima der Brief vom 30. JIUIU·
ar. Auch Dank an Dr. Junold, endlich die Fakten aus berufenem Mun.
de. Ich galt als Witzflgur, als ich mil
den Fakten kam, ich fühlte mich
aber nie so.
Nun zu dem sogenannten &umspieL Sagen Sie, meine Herren, ist es
nicht grotesk, Btirger stehlen Bäume! Sie werden bei Ihnen wohl nur
statistiSeh geti.ihrt. Oh, wie arm sind
Sie charakterlich. Sie beißen, wan.n
man Ihnen auf die Ftiße tritt. Haben.
Sie sich schon einmal Gedanken ge.macht, was s~ uns schon ges~ohlen
haben in puncto Umwelt und was
Sie noch raffen wollen? Machen Sie
es doch gleich radikal weg, die St&d.t,
Menschen und Tiere, e~ gt>ht schnelrer, ach, und Sie sparen so viel Ihr
Wanderzirkus zieht dann weiter zum
nächsten Rummelplatz der Zerstörung. Ach wären Sie doch mii~nem
Sandkasten zufrieden, die BUrgerinitiative würde Ihnen bestimmt einen stiften. Da können Sie weD.igstens keinen Schaden anrichten. 'Oie
Stadt brauchte dann nicht mehr Versuchsmodell zu sein. das ist kritisch
und vernichtend zugleich. Ich weiß
nicht, was wir noch alles nüchtern
klarlegen sollen.
Dem Tier sagt man manchmal
Dummheit nach, aber nie zerstört es
Lebensraum oder vernichtet aeine
Ra.s se. Ist der Mensch in unStrer
SW.t und in unS'i'n!m Verwaltungskreis wenipr Mn!
Hat Bürgermei~ Wessel vergessen, daß in Westerholt em Schießstand ist? Wer schießen wH1, eoll
dahin gehen. Tut etwas fUr die Jugend und die Bevölkerung, a.ie' es
'ich nic.h t leisten können, teure Kerel-, Bowlinggebühren usw. ZU bt-zahlen. & mancher käme von der
Straße. Auch dazu bieten sich die
,K ellergebäude an. Denken Sie mal
nach, meine Herren. Dafür wären die
Gelder besser an.gelegt. Man tut
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Bürgerantrag an den Rat:
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.„Versatz technisch und

.

wirtschaftlich mößlich"
Helmut D61ng totdert Gutachten J l'Mma „Heide•
BB&TEN. Audi bei 4kr llleblllell llaimi&mlal ·wiJ'd a wieder um du
Tbe.a ,.Halde'" 1ellto. Der 8Wnerve&unc IJqt elD ~rantras de9
Laapnbocbumen Bel.mm DOtnc CS&eplwl-Ledwtc-Boül-Str&Be 15) •••
Eine der llauptforilenuapa: I>& der ftllat•...tlp Unter1a1nenata da
Bergema&eriala oidlt am tedulhell mlcllcb, ...wlern ba praktlacbea
Betrieb anwe•bar ud MPr bm.lpr aJa tier ,.oormale• Braoelr.abbau
tel, ltOnde eiaer .arbtt0 Verbrlapulc mchtt im We,e.

Helmut Döing fordert den Rat auf,
Jeder weiter zu lenelmlllenden ßai.
denaubchi.itiu.nc solanae nicht nuu-

stimmen. Ui nicht elndeuti~ und
unabhäniige Gutachten In Sachen
Umweltbelastung vorlägen, Mit Verwe.is au! Veröffentlichuncen eines
Dortmunder Berpsseuors tuhrt der

Antragsteller aus, der Blasversatz. sei
,technisch und wirtschaftlich möglich". Bergetranaport und Versatzko.
stenprogramrn könnten gegenüber
dem herkömmlichen Bruchabbau
sogar Kosteneinsparungen möglich
machen

1

Keine. unmündigen und unkundigen Bürger /fA f-!1.2.

Betr.: Artikel „Was sind die Fol· Bürgerinitiative hatten" Glaubt Nig.
gen der wtaleu Ableb11un~ von gemeier vielleicht, daß diejenigen,
Haldeoatandorten?" vom 31. I&• rhe gegen die derzeitigen Autbal·
ou.ar
dungsplline smd, überhaupt keine
Der SPD-Unterbe:mksvors1t:rende Ahnng vun den Problemen des BergHorst Niggemeier hat in einer Zwi- baus und der Energieversorgung
schenbilanz zum Thema „Halden•· haben?
festgestellt. daß die Bürger, die ge.
Mit tierem Bedauern stellen die
gen die geplanten Haldenstandorte Mitglieder der Bürgeriruti&tive im·
votieren, nicht in ausreichender Wei- mer wieder fest. wie sehr die Ve.rtrese über die Zusammenhänge von ter der Regierungsverantwortung
Energiesicherung. KohJe--Vorrang, tragenden Parteien und auch der anPolitik, regionale Wirtschat\skrat\, deren, je höher ibre Funktionen und
Arbeitsplätze und Kostenüberle- ihr Kenntnisstand sein müßte. ihre
gung im Hinblick auf die Bergeent- Mitbürger unterschätzen und für
sorgung deutlich genug informiert dumrn halten.
sem.
Das kostet enorm Vertrauenssub·
Wie stellt sich Herr Niggemefor stanz. Herr Niggemeiet hat nicht mit
eigentlich die DLirger vor. die er ru uneinsichtigen und ve.r bohrten oder
\'ertreten hat? Wie stellt er sich den gar t.errorsüchtigen Extremisten zu
Kenntnis3tand der Mitglieder der tun. sondem mit Menschen, <lie in
Bi.irgerinitiative vor? Ist es ihm nicht ihrem Arbeitsbereich und darüber
bekannt, daß bei der Btirgeranhö- hinaus Vera.ntwortung tragen und
rung am 16. 1. 1981 in Herten die durchaus wissen, was sie tun.
Die Bürgerinitiative _Halde~ bieFachleute zum Teil nicht einmal den
JSenntnisstand der Vertreter der tet allen, die guten Willens sind, die

~i

Hand zur Zusammenarbeit an.
sind dUtthaus lernf"ahig, erw~n
dieses aber auc:b von unseren Pat.
nem.
Wir sind davon ubeneugt, daß eine Demokratie - bei aUer Schwäche
und allen mogbchen Fehlleistungen
• die einzige erstrbenswerte Regie.
rungsform ist. Wir sind auch der
Meinung, daß dieser Staat ein Parteienstaat ist. Aber wir lehnen Jede
Filzokratie und jede Planung, die
de:n Bürger unverantwortlich schä·
digt, konsequent ab.
Wir stimmen mit Horst Niggern&
er überein, daß die Problemdarstellung und auch die Methode der Dar·
stellung van Seiten der Kreise. die zu
infomlieren haben, besser sein miiß.
te. Wir beklagen aber, daß so getan
wird, als habe man es mit unmündig~n und unkundigen Bürgern zu
tun. Hochnasigkeit steht einem Pliti·
ker in unserem Staate nicht an.
D.
SchöUer,
Blrcemutiati-.e
Halde

,, Gegen umweltkriminelle :Planungspolitik"
Be&r.: Offener Brief an deo SPDU ot.t.rbezlrksvorsitzeod~o Hont
Nlggemeier zu desaeo Artikel „ Wu
sind die Folgen der tota.le,o Ablehnung von HaJdennaadorten?" vom
n. i.1911.
Sehr geehrt~ HetT Niggemcier,
als Bürger von Herten und mit der
Haldenproblematik ein wenig, si·
cherlich noch genügend vertraut.
kann ich den Artikel, den Sie verfaßt
haben. nicht wido"!rspnichslos hinnehmen. Ich wei.O. daß die Bürger
von Herten sehr wohl wissen, daß
zum jet.zigl?'n Zeitpuunkt d1e weitere
Schüttung von Ha1den u.nd der damit verbundenen Sicherung unserer
Arbeitsplätze nicht 11bzuleugnen ist.
Als Bürger einer von den Halden
stark in Mitleidenschal\ gezogenen
Stadt ist es mir aber nicht vetstandlich, daß in unserer Kommune allein
;09e der gesamten lntermater1allen.
(Bergemanlerial) des Bergbaus unterumweltmäßig
katastrophalen
Umständen gelagert werden sollen.
Wll' Bürger von Herten sind rucht
gegen Halden. wohl aber gegen eine
umweltknminelle Planungspolitik.
Als ~emotionaler Bürger" dazu
nur em Beispiel. Das geplan~ Landschaftsbauwerk im Henener Suden
soll 1Jpäter als Naherhol\Jngsgebiet
der Bevolkerung zugangllch gemacht werden. Die Höhe dieses einmaligen ~bildes soll bis iu ca. 140
Meter über Niveau betragen. Hinter
<lern Haldenbauwerk liegt nicht, wie
e.s sich nun herausstellt, ein Rohstof·
frückgewinnungszentrum, sondern
eine Müllverbrennungsanlage. die
entgegen der genehmigten Planung
die doppelte Menge Müll <Plastikfia·
sehen. Medikamenteabfälle aus den
Krankenhausern der gesamten Um·
gebung etc.) verbrennen will. Die
AbgaskatrunE: ioind abt<r ohne ße.
rücksicht1gung der Planung der
Großraumhalde m1t einer Höhe von
nur 100 Meter gebaut worden, das

heißt, daß dte erho}ungss.uchenden
Bürger vom Gipfelkreuz der Halde
diE: einmalige Möglichkeit haben,
urch Einblick in die Kamine von
oben d~ Wirkungsweise der eingebauten Filler zu studieren' Ist diese
Überlegung emotional und einseitig?

Bumann ist dann schnell unberechtigt der Bergbau, der bei einer ftr·
ni.mftigen Kohlevorrangpolitik vael
leichter die&en Z1elltonflikten begegnen können.
Wenn Sie nun, HeTT Niggemeier,
Ihre Entscheidung beziiglich Ihres
Haldenstandortes Loh nachlesen (at·
telne MORGENPOST V. 15. 1. 1981),
so ist es offenkundig, daß Sie versuchen, mit der Angst um Arbeitspliit·
~ lhr Datteln haldenfrei zu halten.
Wir Bürgl!r von Herten werden nie
nein zu einer Entsorgung der HeJ'te.
ner Zechen auf unserem Gebiet i;a.
gen. Ihren Mist behalten Sie aber in
fürer Stadt. oder S1e setzen sichtlli
eine Wlfklich überreginnale und umwelt\'ertriigliche.re Entsorgung ein
und sorgen als Politiker dafür, daß
der Bergbau <liese Lösungenauch
wirtschaftlich vertreten kann.
Unsachlich und unklug ist es jedenfalls, wenn Sie die Angst um
unsere Arbeitsplätze benuu.en wol·
lcn, um die Fehler in der Energiepolitik und deren Auswirkungen. die
allein den Politikern zuzuschreiben
sind. auf die oft nicht unsachliche
Kritik der in Ihrer Umwelt ohnehin
belasteten „emopt1onalen Bürger·
abzuwälzen.
Joachim JüJTeta. He MD

!Nun zur Energie: Unter anderem
auch infolge neuer Technologien ist
der vorausgesagte Enegiebedarf
nicht eingetreten. (Vergl. die seit
1975 immer wieder nachunten kom.
gierten &nergJebedarfsprognosen).
Zum Beispiel verbraucht em Farb·
femsehgerät heute nur noch ca. 80
Watt. die erste ~nerallon verbrauch~ immerhin noch 500 Watt.
Die neuen Technologien der Halbleiter <CMOS), Mikro·Computer mit
einigen
Nano-Watt· Verbrauch
(0.000 000 001 Watt), auch unsere Di·
gitalarmbanduhren smd weitere Bet·
spiit!le dafür.
Wir haben heute keine Energ1ek.n·
se in technischer Sicht und werden
sie auch nicht bekommen! Die großtechnische Nutzung von Kernkratt
ist zur üit betriebswlrtschai'llich m·
diskutabel und volkswirtschaftlich
in bezug auf Folgekosten abzu·
lehnen.
Die Kohlevorrangpolitik slellt sich
immer mehr als ein Lippenbekenntnis unserer Energjepolltiker dar
Neue Kohltetechnologien (z.. B. Ben.
zin &Uj Kohle} sind aufgrund polit1·
scher Entscheidungen <Streichung
von Subventionen) rückläufig. Der
Verbrauch der Kohle sinkt jährlich.
Anteil am E.nergieverbrauch 1960
Krf'is. Die ,·om Amt für Öffent·
-00,7%, 1970- 28,'1%, 1979- 18.9%. lichkeitsarbeit des Kreises Reckling.
Dem Bergbau werden zunehmend hausen herausgegebene BlindenSubventionen gestnchen <2. D. Tonbandz.eitung
„Kreis-Echo"
Kolc.skohlenbeihilfe). Um die Kokur· bringt in der ersten Februar-Ausgarenzfählgkeit auf dem Energiemarkt be unter anderem Auszüge aus der
zu erhalten, müssen Einsparungt.'n Veranstaltung „AU& Wald und Flur"
vorgenommen werden. Die teueren vom 28. Januar im Kreishaus, eine
Umweltbelange rücken nicht in den Reportage aus dl_~er!:__~~--
erforderlichen Vordergrund. Der Westfäle

Neue Ausgabe
„Kreisecho"
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llald~ Halde und kein f!nde1

tudl T~rinsky Mitgliede~ der
ltlr ednltl~ttv~
gegen
die
~.!muthatde reagiert auf den
Crelssellen-Artlkol llaldende•
>alte schwlicht Vertrauen der

rnrger•
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Herr Nigge.me1er beklagt
st~'h über eine unangemessene
Einseitlgl<eit. und Über geschwächtes Vertrauen der Burger gegenüber den Herren
Stadt· und Kreisraten. Das ha·
ben sich die Herren der SPD,
.
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Wenn 6000 Bürger dufch if\re
Unlerscnrift gegen die Mammut·
halde protestiera-n, wei.t ihr
Wohnraum vsrnichlet wjrd (300
Bürger der Hollewerdstraße ver·
lieren ihre Wohnung'!), weil die
-

Hier

•

S Chl"elbt

Les er · ..

·

-·

c •

·· 1

1

. .
FDP und CDU selber zui:uschreiben, wenn filhrenoe Poil·
tlker wie der BOrgertneister
Wessel. Herten (SPD), und
Landrat Marmulle (SPD), sich
so massiv für Deutschlands
gr8ßte Halde ln Herten elnsetzen, wenn FDP-Polltlker steh lür
befangen erklären, und wenn
die CDU-Vertreter sich nur aut
formalen Protest beschränkon,
dann ist es Oberhaupt nicht verwunderllch, wenn BOrger, dte
kein Vertrauen mehr In Ihre
Venreter haben. sich In einer
Bürgennitiative
zusammenschließen und ltiren berechtigten
Protest vortragen.
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,
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Gesundheit extrem gefährdet
wird, durch Staub. scniechte
Zuluttvcrsorgung, durcb Lärm
von Bergetninsportem, wenn
auf .imer B1irgeranht'k11ng m,it

f

lft!fAZ

Spiet. wir treten für die Erhel- A~ckunghausen 11 lauten ~on
tung UMerer Lebens- und Ge- seit Johren Versuche, und wenn
sundheilsbedingungen ein, aber Herr Niggemeler mit Ber~leuten
wissen, daß vor 20 Jahren auf
Ber~bau abhäng~. verblasen
den Ruhrkohlezechen die Berge
wurden, durch die

auch fOr diedaErhaltung
Ar·
beitsplätze.
gerade inder
Herten
sehr viel VO!"
Aber das wtderspncht sich ke1neswegs, die Bürgerinitiative
sowie verschiedene Mltglleder
ln ihr haben - im Gegensatz
zu den Herren Politikern sich Gedanken gemacht und
auch Alternativ-Vorschläge ausg~arbeite(, dl~ dem Stadtrat In
Herten und auch Herrn Niggemeier bekannt sind.

800 Bürgern, den 20 Sachver·
stlndlgen Fregen gestellt wer·
den und eigene Untersuchungen vorgelegt werden uno die
Harren Saohverstäncllgen dlo
Fragen nicht . beantworten können, dann 1$1B ~h Sie. Herr
Niggemeier, ,ernsthaft fragen :
Wer ist hier ljnseltig und schürt
Emotionen? 'tJer wlll uns hier
Es l<önnen sogar noch neue
für dumm verlf;iufen?
Arbeitsplatze geschatten worden: Wenn die RAG wieder zum
Weiterhin stellt Herr Nigge- Prinzip des Blasversslzes zumeler die rttsachen voll auf rückkehrt, d. h. die Berge bleiden Kopf, ~nn er behauptet, ben unter Tage. Und das geht,
ohne eine M~mulhaldo In Her· auf der Zeche Ho_go werden
ten stunden ehr viele _Arbelta- Uiglich 20 000 Tonnen verblaplätte im , .„rgbau aut dem sen. auf der Schachtanlage
il

gesprochen hat, dann muß er

„ vierte Schicht". Aber ,diese
Schicht ist eingespart worden,
weil - wie ein Kumpel· sagte:
„ Bei der Rft<G die For.derblnder
nur noch in eine Richtung laufen". Oder duroh Verbri1"f9Ung
der Borge In die Braunkohlegebiete bezlehtii1gswelse durch
überregionale L6eungen.
Es
geht einfach nicht an, daB die
BAG Llppo 60 °lo aller Berge
in Herten schütten will. Eine
Kompromißlösung gibt es nicht,
der Hertener Süden wird schon
durcl'I die MOllve(brennungsanlage (wenn sie·In einigen Monaten fertig ist) die Grenze der
. zumutbaren Umweltbelastung"
überschritten haben!•
·
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„Galerie der

(Hoffendleh Mlcommt inan utnen
Durchfllll uw0ttl). gwoMen ea detn
1r11uen Ortgln•ltleateln llnr

„,....._"

Vor-Schläge"

Berieo. -'tu den AulflbnuaseD Gene,,.,.... MH beweg-.n Wonen w•r·
de• LaDClratea Mannulle (Halden •&llt er - . . GIOck der lctnbergirt·
• Sehrebeqinea:a> tcibrelbt au.- Mr Auldrucll: .u.Mr Ledbeurllt, Wir
Betnrioh Holland, Scb.ütaea1tra8e llnd ilbeflWcldlch, da8 Sa.
Hocfl.
14. folcenden w6rtllch zitierten i.rmertwr, die ltucbnbU8CMr und
Lfferbrlef;
Wenner eo perfeld elngnchllf9rt
.Hech " " ' VOf'9Chlet von Mt haben, eo cld Mute dleM herrkhe
lct'l„berger eh lialde ai. freia.tt.n- lclwbe,.eitienllecllune rnOtflch ...... •IMr fott•nutzune zuaufU!Wn ~n tat. Sie
alch fr die
(eine " ' "'6tltctl•n Atnldtonen: a. köpfe verdient 9etMCht. Damit
wlltlpne der Stellhl"f9 •uf detn »
ne Ich lie zum Eftrenlandbeuret der
~ IMICMte aleh 90'19nMi.tef ,lc"'9beflarten9iedlung
,Kattt.r
w....1 zu won Ir ,,.„~,,. del lchlebe'I'. und ~he lftnen
·
•
•rtich ... wemolle .Rot9 ..........
die WOhftbebeUU"I •"' cMf lialde lette' Gute n.chtt•
"lctlt •le „utopteche Zukunftawl91on"
De~ foltencle hltall •r ltMler
Mtracht91 we•n Nlhe. (Sie •tten nlgt '"" zu cteutßch, wofGr fh Olrt11ct1 Ihr Orvfld9tik* ecnon •lnmel et- " ' 11\ren Ehrenieftdltaurat wlrtffch
ohem.) Die Oalert. der ortgl,,.tlen YOf- tlalten. (Waren da wlrkllch ,.... da·
~lge wtnl Mit kuner Zelt von ... bei? UndanldMirH Votkl)
//,4//
~
item Menn fortgffntt. .der
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&.andrat Marmufl• rlt cMr Bew61Urunt

Alntilbeaefchnung elle Ehre macht:

mm lchrette•rten •uf . , tte1c1e1
Der ..._....rte INlrger echtltt -'eh
nr Mn Kopf. Werum lat da vom.
M&ner deraut tekommen'P Debel
... n CIOCh na.,......nd, da t• tMe
H..._ lett„b91tin.n auee~n aol.
Qana l!W, die l!Mler „nten euf die
H9'de umee91•delt. •••• nicht auf.
,...,,o? lteMen INi eich vor: Im ""'
•" V....,.lobl „Gunet der ttu,.."
Milan die HaldenachrMerglrtner ...
M VetHmmiunt •b. Der
. . . ., henllehen neuen Gartenanfate
L.-'""9t Marmull• Nii ...hrt werden.
Die K69tllcl'tkelten, die Boden ul1CI
Kllnte heben gedeihen 1e...n. werden
zum Verzehr gebOten. Ob9t und 0..

'*"
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Traumen Sie

- ·

f9811StlSCh8f"

ßoct••

Zu •tJa A.ultH•nlll'e.ll

des Ludn.tee CBaldetl-ldlreber„riea) 9CbnlM Kib Sam. CDUb&lberrh1, BabneQberptrde St.
folpnden Leeerbrfef. EI bedt darID wGrtUcb:

~Wovon ein l.Aodrat ao träumt,
wenn der Alptraum Halde drückt?
Häuser, (auf Pfählen?), Obstbäume,
sogar Schrebeglirten auf der Halde,
dann noch ~useplantagen, vielleicht Weinberp am Südhang? Liebe Hertener Bürger, grejft doch end""1.te, gezogen und O•IChnunpeH auf lieh zu! Wir werden sicher bald be·
dem a.rg der „T•uaand Ver..,,._ neidet um dieses 1eh.öne Landehen" (140 m Ober dem Niveau), zubeo tchafUbauwetk, oder Halde in det 3.
reitet el1 Teufel1ul8t mit einer PltM Generatlo.n. Die Hohewardaiedler
StllUbnlederachlag eue dem benech- können ja vor\iberpbend auaiehen.
berten RZll Duu wird •In GIOhweln damit 1ie nachher bevorzu,1t dort
~III. der am SU4Mng •ngebaul
siedeln dürfen.
wol'Ckn Ist. (Man hatte u eral mit
Wenn das alles nur nicht so tra'U.ril
..,.ohnllchen Welntr•ubH ~rt. wäl'e. Ala die ersten Halden seneh-

Clle ••„n alterdlft99 uuer Ober die
UO.). EI,.. be90ftdere Attralrtlon l.t

migt wurden. versprach man ~

Manschen keine Beeinträcht~
gen der Lebensqualität. Nun heißt ea
llbtetro~en Kohl~. elnee Trotz. aber plötzlicb, da8 die zerstörte
kopf91 1ozUMgen. L•ndbeuret M•r· Landechaft berein.ict werden muß.
MUii• echeut ttctl um und let mit an Ein Bild, vor ca. 14 Taeen in einer
Sledlem zufrieden. lclvnuck.e uuben TacesmtUne. zie.ifte •in total totes
alnd auf Pflhlen (elngerenunt übfl. Stück Land. Kein Menach wei..ß, was
von cMr FlnM leMehrtlll) ..- auf die Henener Bürger zukommt.
• beut wordeft, Die Elnalunu•n alnd oder wia1en Sie mehr, H.n" Marmul·
~
9'11
KrG~~·rn (& la? Wenn Ja, geben Sie es doch beswich9t tatalchHch mehr al1 Blrti.nl). ser weiter. Noch besser, empfehlen
8Prech4tr cict HalcMnec:tlt9berglr- Sie doch Recklinghausen oder HaJ..
teft let Im letzten Jahr der RentNr tem, Dorsten usw. dieses zukünftige
die Neu&khtung eine• de"' Gestein

„„

Nk:kmann „worden, cMr mit Mlnem

Paradies.

unverwü.Ulchen Optlmlemut (.Noch
let die lledk"'I nicht wartorenl") cle
MiHmKher, dlte n bei aokhet'I PPOhnmer
In Schech Nell.

Herr Landnt Marmlllla. wenn wir
schon diesen Schmutz kriegen sollen1 nehmen Sie uns doch nicht b itte
noch au! den Arm! Träumen Sie l.n

,._.. „
HeUll

'*"'

ilbemlalll " oem une.nt Zukunft doch rtaüalilcherl"

. 2. "f

dein mull (sicherlich t>in Freud~ht.-r
Versprecl'le.tl~/und bezci'cbnl.'l dit:
' ~~
.J t•f!\ . Bürg~rinltiatl;ie
·als sein i.chl1:chtc.·s
"''·
Gt:wlsaen. 1" ·
~ kärin
Nur der eutcnthche Sinn der Auf·
Herten. Zur Haldendi!ikuSllion gttbt!n ;cls gewählte BUrgcrvertrt•tt•r
schreibt Joachim Jurgens. Schht- • wird den rm.wnen noch immer n1rht
zenstraße IH. unter dem Titel ;un~ klar! Hangstcigungswinkel. Schullre <Ohn-)t..fucht1gcn Au1<urcn-·
mengen und ZusaUOb.chen sind ke1·
_In erS<.'hreckender WciS<• wird t'~ ~ und werden auch kei nl" Wahluns Bürgern klar. wit.> ISlC'hkundlg ka.mpt\htmcn Sicherlich 1111 allt.>n
unSPre gewählten Vertreter die Un· ParteJen kla.r geworden, daß sie am
r;\mst der Stunde nutu:n und das gleichen Strick ziehen. nur sollt<•n
He ll slch aus der Hand nehmen ait? bald das ~iche Ende finden

Nur
.„ Einigkeit

·""::i."."·

helfen.

o,„ Durch~U.Ung Un!'<'rer lnkres-

lassen.

Es wird das Grund.;at1.problt-m
dun:h substanzau~1bt-nile K.Wln·
kriege, ProfilieNngsakrobetik und
Partikularismus in den Hintergrund
geKhoben.
Es wird von eimaen KommunnJauguren der Ball der Veranlwortu n1e
von der Verwalt ung zum &rgbau,
vom Regierungspräsidenten Münster nach Düs11eldorf 1Jt'$Choben, je
nach Parteiwgehörigk~1t. tln JUltii·
herr und Lehrer v.lr:;tehl auf einmal.
daß der Bergbau n.ach volkswirt·
!i<•hanllchen

~sichtsp1.111kt<'n

h:an-

sen für eine ungefähnJcte Zukunl'l,
d ie BcrUcksichbgung aller Fakten
unter Aut.-nutzung jt.>der. auch l:l'·
richtlicher
Entscht>tdungtthllfen
kann nur in der Gemeinschal\ und
EiniHkeit erreiC"ht werden. Du? Haldti
ist k.-1n WahlkampftMma! Oie /\u11·
wirkung dl'r Politik Ist auch nicht
auf fUnf )ahre %U begrenzen. Wt•nn
das c:len Politikern unt11erer Stadt
nicht klar wmi1 so !Wilten 5 lf' auf
keinen Fall vergessen, daß do11 Haut;.
recht ln unserer Stadt der BllrgPr
~sitzt.

w~ltl!~Qprchsetzunu eingestellt

•.. daß <!er Sa chverstnnd ID l; ur- den Rat der Stadl Herten. dl
1esier Zeit nicht in der Lag' in ktlrzeslPr Zeit lllf: ßü.rget1'\'
ist,
"ernünftige
C.utochwn triigc
'\\l!rdcn.
b1w. Modellsimuldtionen 7.\\ er·
Eine nni.rrer HoupUorderur
;;;iellt•n, die
geeignet aeln glln wud dil.l Bildung
könn\'!n, die yesundhcltllrhco Gr1J111h1m!> se111, das aus Rat:
Bedenken der Bürger .iuszu· herren aller Prn_l.;tionen u.ti
rcill!Ul"U;
ßllrg<'rn dlcsN Stadt bl
... daB
1\then !iOll und <lfo Aulgaf
der Ruhrltohle AG hol,
rlue Stellun!
im 'Wr1tcsystem c:.in1grr nnsc· 011hml' iuro Rr.h1Uenkon2l"
rer
vor du de"
;
herwn "ü.nd
GPSl'ndhelt der Di1rg<!r 1011glc· crerbtHcn. DJ<·lll' ::te!lungna
qul.
In
or· Dem en9agir1l<in D1u.1l1. tfrr· ren;
1ne
\in Rot Jtr Stadl ffe
(J„ 1
·(1l•·li.'\rf1 ' 2"''1'1\1 '.?3 tf•11"r Bürger l·l 1.11 vNtl<101.Pn, ••. diiß die l1aLdoopl<1nuuq 110d len uod in 1\cr
E"lpcrlr-i1
ßu111c rsw·l!'ler dilß bl!u\.o• dtullkhet g<:'i\ordeli ev•"lt1Jclle Allernc1tive11 keine b„kunntyem11e:hl nnd
0 11111

.ll'U\ GPTnr.in•leordnung sul· Ort ,Das Loh <.1l1g1>lr.bnl 'wl!r·
l!!n \iit Blln!'•r voll\ Tl"t In <'I· den. ln Herten h;itte m„n
ne1 mogllth!il rrolrzc!Ug<:n Bur· auf die DmchsPtzung llN l'la·
uerversl\m111t11nq ubor Pl11nun· mmg ulnsiPi.tellt.
q<-n
wud<>n. Diese
Die Anldbl 1:n<I die
lntorm•'lmn<;plll< hl . kann man gebiete der fa.pNlcn doku·
wie tn o.1u1•\11 (hiPr 111nq es me111tra1cn dl„
am 13. Jnnu"' t>lwnf<llll um slrlltoglo
ve1.inslalllmg
l ldld
11.1rh tlmD
„ dt..' . R('giP·
1
dem
auru•·rnll'htc:r.
lla\s·
·
-

~irh

1~1ort0iE'rt

vorgel•:!~l

Wi!>~r.n~·

l'm~
0npl~11ur1q
~11bnwnk11111•;1'!~
tU0!1~pr~~iil~11_tr.!1) ~ !~\_!
f•i•lHJ~H
-v•'. f'"'.•llh1!\\lSlt•Jt~n

cÜ<'~Ct

Duichm~"'1.h·

l ese
" rlJrl.ef8· ·.;

:.~l•:ill•~n,· .· U.~rt1n-~..,.
1~t111r·

bctrlcbs~irl~chaft\lchr
lnl~re~~en
Y.nmmunalpoUl1~er

ll11.!llcnplc111•Jn~1 <tul c!>e1 ~ .,Sar.hzw!i.n<!~- ~;n kvn·
tr~e!U~hM'
Ruclo: ...1ch• nen., sonclern politisch %U ver·
.t.-r Zi•!lwlr,1"~ ·~"'· \'1 n•n: ·,,), ~nrun; . .
sind.
111n9~n h•~~tuncl1<11 Unten( hie·. ) ,,_ . da6 u1e; 11111 q.1rinfon110Uon l,mtworlcn.
Aui> diesen E.rkenntnls•l'11

nnrl St..1dtdi11!._lorl .;ulqtbotcn 1<tl,
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Landesregierung antwortet:

..

Mitglieder des IGBE-Heuptvorstandea zu Gast

e1

relch der BAG 435 Wohnungen ge..

'\1el mt'hr Ventändllls b&ben all andere bedi.JUch der IDchlstrteauted·
lunren." Bam Al.ker, MJt1t.1ed dK lla9ptvont&nc1ee der IGBE, aahm lD
dJc11er Form 8telluq au der LlnnbelllUpq darclt Bel'Jl'ltramponer.

rd. 40 Wohnungen aus. Keine umwerfende Zahl, Wie man bestätigte,
aber ein Anfang. Bei den neuen Wohnungen will man sich ganz besonders um Schallisolierung des Schlaftraktes bemilhen. eine Mtßn.ah.me.
die nachtra.illch bei bestehenden

HERTEN. (da-bo) „Wir wbileo um Ge Umweltprobleme und sehen
mJt hohem ~1pekt, daß dle1e, umel'e Kolle1en trou Otter Lasten b.lutl1

Al).er, aowle swel weitere IGBE-MUtlkdtt, Klt.u.I Hdholer und Hanly
Walther, wanin am MJttwoc:hvormittaa su Gast auf lwald.
Umweltbe1astun1en wqrden un
Zusammenhani mit dem .Berp.r·
beitcr-Wotmungsbau" zum Thema.

Wte der Arbeitsdirektor der BAG
Lippe, Hans Hok>bar, mitteilte, werden in den nächlten J~n im Be-

Gartensiedler: Hohewardstra8e

Alter Vorstand bestätigt
Thema HelcM.nahm grolen Platz'lm Aecheneef\aft9bertcht ein
Denen. Dat Thema Halde a94l dJe eYentaeUe UmaledJane uJun lD der
Jahttsbauptvernmmliaq der Robew&ns.ledler einen po&en Pl&ts:tm
.Recbe~berlcbt du Vont&nd.S ela. Alllebllekud wW&en die
Mltjlleder dei Garte•ledlervereim lllttD al&en Vontaad welt,ebend

Wieder.

-·

. Erster Vorsitzender 'loVW'de Walter ScharPwinkeL
Bunzel.·erster Kassierer Alfred En·
ders. erste SchrifUUhrerin Hilde Wal·
' Als Wasserableaer wurden Eu gen
ders, zweite Kassiererin Rutchen Krüll und Wolfgang Scharpw1nkel
Knappmann. Neubesetzt wurden bestätlit. Den Fest.ausschuß führt
der Pos~n des zwt>iten Schriftfüh. weiterhin Bernhard Funke. Als Kasrers mit Lothar Stelnke und der des senprüfer wurden Ingrid Homreld
zweiten Vonitz.enden out WoU:
Marzian ~wählL

adtdirek;or

,,

baut. Das muche pro WerksdirekUon

Bergarbeiterwohnunmgen nlcht geplant tu sein scheint.
Nach einer Grubenfahrt. bel der
die Ga!lt.e von Vert.retl'm der BAG
L.ippe sowie der Betriebsleitung und
des Betnebsrat.es beile1tet wurden,
betonte Hans Alker, daß er sich bemi.lhe. möglichst häufig vor Ort. zu
sein, um die .Sorgen und Nöt.e der
Leut.e zu erfahren. Doch was er von
den Leuten auf Ewald erfahren ha.t.
scheint weltestcehend positiv·gewesen zu eein; So sei beispielsweise du
Verhliltn.is der Betriebs&naebörigen
zum 'Arbeitaeber und zum direkten
Vorgesetzten "durcllwtg gut" und
zum Betriebs.rat .offenkundic rutw,
was er u.a. daraus schloß, daß den
Lroten die er ,etroffen hat., d~ Betnebsratsrrutgliecl~r bekannt waftn.
„Die Leute wissen, daß die Trauben sehr hoch hangen", sagte Hans
Alker mit Blick auf die nächste Tari-·
ftunde. Auf Ewald sei bei der Grubenfährt .keine Zahl über 7 genannt
worden".

/f /f S: 2. / /

Lend:„VorsiQht mit Befangenheit''

Standorte Ergebnis
faChlicher Abwägung
Antrage der COO..Abgeordnetetl Klrateln und Hegemann
HEILTEN. Die Laadftrelleruc W Jetst aal die klel.oe Antrqe ·der
CDU~L&ndtaiubfee~ . ~ an4 He,em&DD vom NOftlliber
reutworte~. · 1.n der " am' du JIAldeßkomept glq. 8pez.leU war die
„gipntltcbe Hai~„ lD Dertea ADlal fGr .ie Ab1eordDeten. Frapn nacb
AUernatlftD DDd t:~c.lllapa ...upreeben.

„Teilt die Landesre1ierunc die
Auffassung, daß wegen der 'emebli·
chen nä.chen- und lmmlssiOn1beJ.I..
stungen vor F~stlegung von Stand·
orten für Großhalden im R&bmen
der Geb.eteentwicklurippläne 'Um·
wefu-ertriglicbkei~n

durchzuführen Sllld und ausreichend begründet sein müleen?"
hei.ßt es da zunichst.
Nach längeren AuatIDuungen de9
Ministers fiir Landes- und Stadteni~
'fl'icklunl darüber, daß döeh Haldenzusarnmenlegungen und damit der
Schutz anderweitiler Fläclwn be·
reits dem Umweltvol'IOr.-prirWp
Rechnune triigen, wird . erklirt:
"Einzelheiten hinslchWch der Verme1dung von Umweltbeeintrlchllgunaen werden 1im Rahmen del
bergerechllichen Betrie~lan~
f~ns bei der ko~ Zulauunc
von Bergeh&lden durch · entlp~
·c hende VereinbaNnceo b&W. Aufl&.
gen festgelegt'"

Zur zweiten ~. ob Ndtl dM
Rahmenko02pt „!W' den Bürier erErginzende Überlegungen
Bürgerantrag vorgelegt
kennbar abgewo1eM. oachvolldehbare und ubeneupnde BesrilndunBEllTEN. (iJp) LOtbar Lend, ckuen Blqeraotrar (8tlchwori: n.tan- ne Mitwirkung der bei der Ruhrtto!!-\ jen ftir die einzelnen Haldenatandor·
genbelt •9on llatUal'-lleMr In der HaWen·Frate> Im' Momaat wa der le AG tlitigen Ratsrnitelieder . möili;: te enthalten m.a.se· IChNi~ d.r JG.
StlldtverwaUuq bearl>el&el wird, hat.
JarUt lD einem Schreiben an cherweiM, daß statt der StelluncT llister:
dea 'S&adtdlrekior äul .refkri: reclltUdie ~lte ~ die oalune zum Haldenkonzept ein Nu.11!
um vorliege,
Damit ware doch
„Die ~RI teilt ~
ae&Mr llelnaiq Mefa dem aat 'sar llennt,ak sebnellt wenlelt 801HelL
wohl nJemandem ged1ent. Deshalb AufTassunc - im Rahmen der ~sio
muß iri dieser Anjelegenheit das Ge. nalplanerischen Au...-.hl 'f'On HüEr betont, jedem Verantwortlichen Beschluß von entscheidender .ße. bot genauester rechUlcher Prütunc denstandotten hat die Bezirksplamüsse bewußt .ein•• daß ein R&t.s- deutung war oder nicht und ob
unddasGebotderVorsichtbeac:htet nungsbehörde Miinner eine pole
beschluß, an dem ein befangenes gleichartiger Beschluß auch ohne werden, um nJcht möglicberwe11e Zahl von alternativen ·VMJdppunp.
RatsIJUtglied mitgewtrkt hat.. ala Mitwirkung des befangenen Rats. später IUgreßansprücbcn ausgesetzt möllichkeitetl unterlUCht. Die in Je-.
nichtig anzusehen isL .Dabei ist nicht mitgliedes beschlossen 1'-'0rden zu :i;ein, wenn der Gemeinde - wn dem Einzelfall erfolete erundsätz.11·
von Belang, ob die Beteiligung eine• wäre."
durchaua denkbar iat. ein Schadeil ehe Eignunpprüfung bat die Be.h f'1Anaenen Ba1amitalled.ea A.D...dern
D.ill.~;;,.QRt.el"StJUe ~..!!::, e~en10llte."...
schränk~ auf die im .Rahm.enkon·
..,.

iiam
all

w

em

zept darpstell~n Standorte erg.e.
ben. Sle sind das Ergebnis einer
fachlich begründe~ Abwägung.
Auf die Darstelluna der im Auswahlproi.eß ausceschiedenen Alt.emativen im Detail ist verzichtet worden'. „
Die Frace der Abgeordneten. ob

du Konzept dem Bestreben

~r

Landesregierun1 entspreche, negative Auswirkungen durch entspt-e.
chende Planung möglichst nicht ent·
steMn zu lassen. meint die Regie·
runc:
.;Nach dem derzeiti1en Kenntru.
fl.and entspricht das HaldenJtoruept
des RegieN.npprisidenten Münster
dem Bestreben der Landesregie.ru.nc. einerseits die Steinkohlenför.
denan1 auf abtehbare. Zeit sicherzustellen und damit zur Verwirkli·
eh~• dtt Kohle-Vom..ng-Politilt
beizutragen. andererseits aber möglichen Beeintric:htil\mcen der Um·
welt durch Bergehalden vonubeu·
~bzw. dJne m01licbst &erine zu
halwi.
GLelchwohl ist daa Haldenltonzept
offen fW' altematift Vorschlqe, die
die Standortvortorp weiter wrbe&sem. Jnabesondere das 1'netzlicb
vorcffclu'Vbe~
Erarbeitwicsver·
tah~ 'f tlr den Gebiebent'Mc:klungsplan ~ die. damit verbundene ße.
leiUgunc der betroffenen Kommu"4.'n pben die Möglichkeit dazu. Diesem n>nnlichen Verfahren bat der
RegieruncsJ>räs1dent Münster eine
lnfonnation der Gemeinden voransestellt., um dlesen Gelegenheit N
geben. 11ehun vorher ihre Anregun.
:n 1n die Di~onel.nz~~

„Große Wotte nichts dahinter~'
HERTEN. Zu du Au1tüh.,un1ea
von Landrat 1'larn1ulla (Halden·
-Scbreber(ärt<-n) ilCbrelbt Lothar
Lend, Waldenburrer Str. 85&:
„Unser Landrat Ist schon elnma-

Jig! Er sieht auf den Haldenfüichen
Schrebergärten
entstehen
und
meint. diese l-1öchcn ei~neten sich

~1
Hier sagen Leser ihre Meinu1
1

Mißf'rfolgcn bei den Anbauversuchrn gi:ieichnet - seine Tätigkeit.
als Kleingärtner aufgeben wollen, so
bestünde l'ür ihn die Möglichkeit, ins
.. 83u~cachoft e~ustelg~M. und um
eine Bau~cnehm1gung für em „Haus
•auf der .H aldenachzusuchel!. Vor
Baubeginn ~llte Marmulla Jedoch
~ara.u f achten. daß etwa 13 Meter
, .!1ere, Betonpfeiler gegossen :werden,
.Clam1t die StandslcJ:ierhe1t ,des G~
bäutlt>s gewährleistet ist. Mannulla
soll Ja nichts BOscs zus~ßen. . . '
Herr MannuUa, fln<len Sie tm
K.leinJontrt~~.reich
Jhr • G~ück
- rucht aber m der . hohen Pohtik.
~·
•
''
. ••
.

zum Anbau von Obst"und.Gemüse.
Zudem sei aucti die Errk htung von
Wohnungen möglich. AUt'S eitel Sonnenschcin!
1 Jedt'r Tag Veriöcerung ~I der
Umstellunl( der &rgetranEpc>rte auf
die Schiene sei ;t udcm wt.:in Verbrec hen gegenüber. den Betroffenen".
Wie dumm stelll sich der gegen
1Entgclt (sprich: abhängig) beim
Bergbau tä„ tige Repra. sentant un~
rcs Landkrebt.•s „seine" Burger etgentlich vor Glaubt _e r .tat~~hlicti.
daß die !Wvölkcrung l}icht weiß, daß .
.
insbesondel't.' der 5.lrgdeckel Em- . - Z11111 rlelCben Aniul acbttibt
scherbruchhaldc: k1:lne J>osihve
Pfarrer ifrhard Kuha:
t
Funktion haben kann? 1 .
Der unvl!tbes.sertiche Optimist
•
Ich kann al'! Mitglied· der ·BürgerMarmulla, <;ein~s Zeichens Landrat
initJat1ve wiederum nur mit großem
uru:;cres Kreises, möchte so schnell
Zorn feststell~n. wie ~hr besonders wie mögBch auf den Abraumbergen
im Kreis Re(·klinghausen tlitige Poli- 1m Henc:ner Suden sein Gärtchen
tiker ihre M1tl>ur~Pr unterschatzen anpOom·..en. Er glaubt allen Ernstes,
und sie mit dem Hirngespinst dto- daß Obst· und Gemüseanbau dort
hender Ar~1tslns1gkeit zu veräng. moghch seien und daß es sich lohne,
stigen suchen. Dies wlil und kann Schr„bergartt>n dort anzulegen.
ich mir nicht länger gefal)en lassen.
Wenn es nicht so ernst wäre, kÖM·
Meine Galle kocht.
tc man sich an der Vorstellung erheiWer von ,. Verbrechen" redet, soll tern. wie Landrat Marmul.la dort
und muß auch ~g„n.' gegen· welche 11elbst !'ein .Gartchen beackert. den
Norm de:. StraJh.·chts verstoßen catlmlumverseuchten Salat iru; Haus
wird. Er ,muß we1h•rbm riihig sein. zu m Mittagsmahl trägt. wie er seine
das Tun oder Unterlassen zu subs~- . ·, Lungen voUsaugt mit der ,L~t'l. die
mieren Alles and~re ist. bloße Pole- . ,geac.hwängf'rt ist von Schwefelei»
mik. Große.. Worte - und n,ichta ~a- J(yd, Kohl~monoxyd , Chlorga.s etc„
hmter.
,
_ - - ~tc.: denn schließlich ist das RZR
Mein Vorschlag zur Gilt.e: Landrat (dfr Riesenmullve.rbrennungsanla8r
Mannulla l~ ßt St'inen Garten mit Ab· des Kommunalverbandes Ruhr mit
raummaterial etwa l.OM~tehochauf- - S<"hornsteinen, die gerade an die
fiillen. Er gibt ~inc Tätigkeit beim. · }ialdenkuppe heraitragen), direkt
Bergbau eben90 auf-wie die als Re- benachbart und bläst in bjsher noch
prasentanl des K.relit>s Recklin1hau- ·untx.•kl&nnten
Größenordnunaien
sen und widmt>t akh vollends der deinnachlit seine - Giftstoffe Ubers
Obst- und Gemüse,·ucht - in dem •Land.
eigens dafür. voi-bereihlten Garten.
Manchmal fragt man sich. wie 1.anIch gehe dl\vo~ ~us, daß dies e~n ~e und W[4:'ott nöch will der Landrat
Full·time.Job :iein wird und. da.ß so St>ine Haldentraurne. die letztlich die
mancher Nachbar von Landrat Mar~ Scharre dcll Problems vernebeln 10l·
muUa (a. D.) an1eesid1ls ·<!t:<r _sländi: len , dln Burgcm noch vorwaukebl.
gen Mißerfolge bei der Emtc um·Ral
Es ISt erstaunlich, wie sehr man Im
und Hilre gefra&t ~erden wird. SolJ. &reich Hochlormiirk in Recklfng.
~.....M.._.._..u„_

le De.mOkf8tle
Starken f"

.w_...._,.an

at.ll"""-

ho.-...~ da""~l!LA.-.it!h.W.a-....

E1ckel noch · diesen Beteuerungen

lasst-n Sie ut

l(laubt. Offens1chtlkh fahren die
Bül'l(er dieser Gebiete niemals mit

De<mokratie
des Bürgers l
lieh nicht bei

ih1-en Autos durch die Hertener Hal-

denlandschatl und sehen, wie die Halde."
derzeit betriebenen Halden Stück

mr Stück in rasendem Tempo wachHochst illusorisch ist ja außerdem Mannullaa Traum, daß de.r
&rgbalJ dle HaldenO.ächen, dil" einmal in 3einem Besitz slnd, freiwillig
und kostenlos ·n ach der· Aufachüttung ~il-'der
die öffentliche Hand
zurikkglbt. DarUber können •zwar
jetit Versprechunaen gein11cht urid
gro~ Töne gc~et werden, aber
crnsthafW Verträge dürfte doch da
nicht zu denken sein.
Man kann e!I einem Unternehmen
nicht verdenken, wenn e5 darauf
..sinnt, seinen Gewum zu maxurueren. Man mu.ß es aber einem ,Politiker verdenken, "'!'enn er durch Ver~
nebelungstakt1ken versucht. die Demokratie tn unserem Staat zu minimieren. - Der Bürger will und muß
bei entscheidenden Fragen seiner
Umwelt beteiliet werden' Darum seht> leb mit Besorgnis, daJl. wenn die
Vernebclungstaktiken vor Ort nicht
mehr ausnoichen, das Land von oben
herab und aus der Feme DUsaeldorfer Schreibtische die EntscheiduniNn bill·gerftrn und autoritär fällen
wird. - Ob unser Landrat darauf
hinarbeitet? Doch wohl . kaum! Je
vPrärg~r ·der für dumm gehaltene
Bürger wird. dffto eher ist Platz für
rädikale Forderungen. Man .könnre
naC- h einem verlangen. der endlich
..Ordnung in den lAden brine\".
Herr. Marmulla wird sicherlich mit
.m ir darin übereinstimmen. daß mit
„~tarken Münnem". die irgendwann
einmal ~hlossen. „Politiker zu
Wt'rden", Deutschland am allerwenigsten gedient worden ist. ,Darum
~n.

an

an

Zum'Pflngsttreffen
nactl Frankfurt
Herten. Zur Fahrt na«:h Frankfurt,
zum Ptinii.sitreffen der Sudett:ndeutKhen Lund5mann&eh&ft. nimmt
Landsmann Karl Schutz, Schützen.
straßc 86 d . .Telefon 3 13 32, AnmeldunaAn_anlMAaAn..
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Bürgerinitiative „durchaus l~-"fähig"

„Gegen Fil"tO~k,ati.e .llnd
schädigende Planung!"
Der SFD-Unlerbezirksvorsllzende Hont Niggemeier b.tt, klln:Ucb 1n einer Zwischenbilanz ZWJt Thema .Halden" festgestellt, daß die Bürger, d~e gegeu die geplanten Hai·
denstandorte votieren, nkhl in ausreichender 'Velse tlber die Zusammenhänge von
Energies1dteroug, Koble--Vorr~g Politik, regionale Wlrl&cbaftskraft, A.rheilspläbe und
Kostenllberlegun!J IJn Hmblick auJ die Bergeentsor3ung lnfonnlert seien. Die ~ertt>ner
.Bihgerinitiatlve Halde• .nahm diese .i\uöenmgen zum Anla8 ilir folgende St11llungnah·
me:

„ Wio ~lullt sich lletr Niggemeier e1oentlich die Burger
vor, die er i.u vertreten ba~
Wie slellt er sich den Kenntnis!itand der !o.fitglieder der
Bürgerinitiative vor? fst es
ihm nicht bekannt, iiaD bei der
Bürger.cmhörung am lli, Januar
~Herten die Paehleute ;mm
4 nicht einmal den Kenntnisstaffd der Vertreter der Bur.
9erinitlative h«ttcn? Glaubt
Niggeme.ler vielleicht, daß die·
jen1gen, die gegen a1e derzeitigen Aufhaldungspliine sind.
überhaupt keine Ahn.ung von
dM Problemen des Bergb.lus
und der Energieversorgung ba·
.ben?
Mit liefern Bedauern stellen
die Mltqlieder der Bürgerin·
ltiaUve Immer wieder fest, wie
sehr die Vertre.ter der Regte-

•
cungsvcrantwortu~g

tragt:nden
Parteien - 1e höher Fuoktionen ,\ind Kt'nntJlltnand sein
müßte - ihre M1tburger untersch!tzcn Wld für dumm haltf!n.
Da~ kostet enorm Vertra11e:nssubstanz! Herr Niggemeiflr hat
es nicht mit UJJ<Pinsichtlgen
Wld verbohrten oder gar lerronüchtigen Extrl:!mjsten 2u
tun, sondern .mit Menschen.
dit> in ihrem ArbeitsbMeich
und darüber hinaus V~tant
wortung tra~en und durc.houi.
wissen, was sie tun.
ZUSAMMENARBEIT
Die Bihgerinitiati\•e .Halde"
hietet allen. die gute~ Willens
sind, die Hand zur Z11sammcnarbeit an. Wir sind durch.aus
lernflil1lg, erwarten dies aber
auch - von unseren Partnern.
'Wir sind davon überzeugt, dttll

-

eine Dl'moli.ratic - bei aller
SchwäC'he und - allen möqlicheu Fehlleistungen - die einzig
erstrebenswerte
Regie·
run9sfonn ist. Wir sind auch
der Meinung, daß dit>ter · Staat
ein Parte1enstaet ist. Aber wir
lehnen jede · Flltok.ratie und
jede l>Janung, die de11 Bürger
unverantw'o rtlich ·
schädigt,
konr;equentabl
Wir stimmen mit Horst NiJl·
gemeier überein, daß <iie Probleroderstell un~ und auch die
Methode der Darstellung von
selten der Kreise, die zu informieren haben, besser sein
müßte. Wir beklagen aber, daß
so getan .,.ird, als halle man es
mit unmundigen und unkundiqen 13\.irqern 7.U t11n. Hochnä.
sigkEll si11ht einem Politiker in
unserem Staate .nicht an!"

Bei „Ruhrkohle" arbeitende Parlamentarier sollen ausgeschlossen werden

Bürg~rantrag:

„Ratsherren sollen

Beruf/'t1nd
Arbeiige~er
nen~en!"
A. 2.
.
-

H.
~. /1. ~'1·
Frage der Befangenheit/ Jurist verlangt umfangreiche Rechtsprüfungen

schluß eine erhebliche Vorgreiflichkeit zulc.ommt, die geeignet ist. zu
unmittelbaren Vorteilen zu tühten."
Dies gelte bei Beschlüssen zur Anderung de.s für den Süden gültigen
Flächennutzungsplans..
Für den Fall, daß politische Mittel
das Haldenkonzept der BetirksregierUng rucht verhindern können, sieht
der Bürgerantrag eine Serie von
Lend leitet seinen fünf Seiten um- in der Lage ist, den Diskussionsbei· Maßnahmen vor. So soll die Verwalfa~senden Antrag mit dem Vortung Verfassungsbeschwerde einletrag zu würdigen."
schlag ein: .•Jedes Ratsmitglled, das
Mit fünwe1s auf einen Spruch des gen und Schadenersatzansprüche
an der öffentlichen Diskussion Uber Oberverwaltungsgertchtes Milnsi.er gegen den Bergbau ~konsequent
die Halden-Planung teilnimmt, hat ist, so der für die Suder Bürgerinitia· und notfalls klageweise." durchset·
Beruf und Arbeitgeber offenzulegen, tive engagierte Jurist. davon ausxu. zen. Zusätzlich wird der Rat aufged&1n1t die Öffentlichkeit, anhand die- gehen, „daß Befangenheit bereits fo.rqert, zu prüfen, ob der Bergeser zusätzlichen lnfonn.ation besser dann vorliegt, wenn einem Ratsbe· transport per Lkw nicht einer „Sondernutrungserlaubrus" bedarf.
Absc-hJießend drückt Lend die
Ve.rmutung aus, Haldenerweit.erung
und Kapazitätssteigerung des RohstoffrückgeWinnungsumtrwns lieRenen. In den VHS-Kursen „Gjtarre für Fortgeschrittene„ sind
ßen eine Prüfung auf Bedarf einer
noch Plätze frei. Schwerpunkte dieser Kurse sind das Barrespiel,
neuen Planfeststellung notwendig
verschiedene Zup~bniken und Erweiterung der Notenkenntnisse.
werden. Andernfalls stehe w beVorausgesetzt werden Grundkenntnisse des Gitarrenspiels. AuJJerfürchten, „daß eines Tages eine fertidem wurde ein zusäU.licber Anfängerkurs eingerichtet. Telefonische
ge Mullverbrennungsanlage vorhanAuskunft geben gerne die Mitarbeiter der Volkshochschule ITet
den ist. die aber nicht betrieben wer0 23 60 / 30 35 10). lntereissenten werden gebeten, sich umgehend im
den kann. weil sie weder nach AbVHS-Hau:; an:rumeldeo.
f allreeht noch nach Immissionsrecht
ru.lässig tst ·.
HERTEN. Dte Frage nach der Beranire.llhelt etnJger Herlener Ratsherren in Z1111&mme.11baQ mU der Haldentrage lst ecbon mehr als elbm&.1
ce!itel.lt worden - beim gr:oJSen „Halden-Bea.dni" machte Lothar Lend.
Waldcoburger Straße 65a, für die Bikgertnitiatlve durch ei.neo in Schirre und Liure au8ergew31ui.Ucht'n Vonrag auf sich autmerb&m. Seine
Auaführu:ngen, dJe ab Bürgerantng dem Rat tn seioie~ morgjren Slt"ZUog
vorliegen, enthalten unter aaderem die Forderung. bei der Rullrk.o hle
AG beschitti(lle Rataben'l'n von den weiteren BentuQ6en au.uuscblle.ßen.

Noch Plätze frei In Gitarrenkursen

Parteienstreit bei Bürgerinitiativen-Versammlung

/./

A, 4 ·lf-. ,f

SPD kam kurz vor Sitzungsende
Bürger f.ühlen sich verschaukelt
Ahmann: ~Krttleche SPD-Stimmen ·•uf P•rt•lkurs gebracht"' I Referate zum Thema

HEJtTEN. {n.l) Die BlqerialUattw .Bal41e.'" macib& erldlnennaßea du Oeqrleh, • mit. 6r.m ..NermUb6rl'er°'
auf der elben and den Politikern auf der aaclerrll Seite. Daß der etne Beiritt dea anderen keiDHt&JJa
„automatilctl• wmelalldt (wie Beiu Mu.bl ftlr dk CDU bet.oate). mubtea dJe Bl-Akttvea lm RabmeD ihrel
P"08en »Un.to...benda SWD 1bema Halde cle\rtllcb. Sprecber der oodl ~Joltl&&Jve erllliriea mellr al&
eillmal, mu fQble lieb -.oa de.o. biMISU lla&a-Veraa,wonlloltea denn „ftndlallke1'„ GDd ID die ln'e pftlbrl.
4a8 voll bOrgerD&beo Ent•ciiaeldansen bu.m n04:1b die Becle selD köute - elD Vorwurf, mit clem la beaoaderem
Maße die SPD pmdut war. ZweletU&lb 8Qaodea laDf bltebeo Illre Veril'der der Ve,__.CIDI fera -1111111
~OUDenea sieb
vem Gellprlcb mit dea Betnffcnen bewußt au. wie Bl·Spreci.er bauneatleriea. Oepa
zuo UU betrat PaGJ 8aaacb &III emer eodaldemokntleQer Batsllett den 8uL au •
Zellpankt
lieferten sich aawe1ende FDP· und CDU-Vertteter derari ~bllie Wortpfedte. da8 mehrere WortmelcluaPJJ; forderten. mu m6l1! doclb auf A.Dtraren aa die aawaeoclen PoUt.IMr Tenicb&esa. am lbMDalcbt 80 •eo
Vorwand so Immer neuen Proftllenmp-llbaövem su liefern.
•
'Zwei Fraktionen redeten, die dritte Parteikurs !!"bracht worden sind".
Die etwa 30 anwesenden Nichtkaro erst Irun vor dem Sitzungsende Puscb hatte zuvor uni.er Be1falJ ange· Politiker zollien dem allerdings we-.
und enthielt slch kategorisch jeder kündigt, auch Bernhard Kasperek nie Beifall; ihre Kritik richtete sieh
Wortmeldung - ein Verhalten, daß (der SPD·Politiker hatte m de- le~ vor allem gegen die "Handlunesträgeine Reihe von erbosten Vorwürfen ten Ratssitzung besonders scharfe heit der Verantwortlkhen"'. ln mehder Anwesenden nach skh zog. Ge- Kritik an einer Studie der Initiative reren Äußerungen wurde der Verrade die SPD war der erklärte geübt) würde noch kommen - die dacht laut, die Politiker „machten
Wunsch-Oesprächspartner der Akti- Versammlung wartete ver8"blich schöne Worte und täten nichts, um
ven. Sie hatte den umstrittenen Hal- auf ihn.
die drohenden Gefahren abt;u.
den-Leitantrag beschlossen, den hefWeite Teile der im wesentlichen w~nden".
tig kritisierten Tendenzbesd\lu.6 im
Eben die hatten mehrere ReferenRat durchgesetzt und das Stichwort durch Wortmeldungen von FDP_Landschaftsbauwerk" in die Dis- und CDU-Vertretern beitimmten ten der Initiative eindrlnalJch gekussion geworfen - mit ihr wollten Debatte widmeten sich der Ableh- schildert. Joachim JU?gens warnte
die Aküven reden. Die Sotlaldem0- nung des vom RP Münster vorreleg- vor drohenden Um~ltschäden..
kraten Haasch und Robert Pusch (er ten Haldenkonzepts w~ au~ einem lfana..Heinrieh Holland erläuterte
war seinem Fraktionskollegen wenig rigoro!len „Nein" zu den Vorstellun- die nach seiner Meinung dun:b die
spliter gefolgt) waren jedoch ihre gen der SPD (sie sehen unter ande- Halde bedingte Lawine von Folgekoeinzigen Vertreter. Sie verwiesen auf rem eine zusätzliche Haldt>nfläche sten, Dr. Arkadi Junold mac-hte auf
eine gleichzeitig stattgefundene westlich der Ewaldstraße vor). Spre- mögliche Folgen starker Schadsto.tfSPD-Fraktionssitzung. CDU-Rats- cher beider Ratsfraktionen be- Einwi.rkungen auf den men&ehliherr Theo Ahmann bezeichnete bei- haupteten im Wechsel, als erste die chen Organismus aufmerksam. Rucü
de als M.Mä.nner, die in der SPD für Herten aktuelle Halden-Plaberrt- Turinslcy forderte in seiner Rede die
schon auf den Putz gehauen und wicklung erkannt und bekanntge- verstärkte An~ndung von BlaswrKritik geübt haben, nun aber auf ~~ mecbev •
saU. Lothar Lend wies auf die um- '""""' --- ~„
fangreichen
juristiJcben
EinSPNChs- und KlaeMiöglichkeiten
Oie Taktik der htiiligen Pol111ker let
cegen die HaldenlcbUttung hin
HTEN
nur zu leicht durchectwubar~ reden,
• dies mit dem Hinweis darauf, d.d
r9den, töden. Im Ret stundenlange
tur die Betrol'f'ene11 pollt.i8cb "nicbta
Wortgefechte inszenteren. dabei mit

'°

ie Aonllchkeit zu penaioni.rten Olym;onlken ist unvelUnnbar: OC> CDU, ob

DP - Jeder will der Ertte geweeea Min.

1enn Th9o Ahmann, Heinz Muh$ und
!Ker Gengenbeeh tlch ltreiten. wer

••e-•

heroischen Gebärden und deftigen
ZwlschenNfen glinzen, Mitglieder und
Betroffene durch die beetindige Wiederholung Immer gtetctw Grundlitze
langweilen .„ IWrium, man wfll dem
vielzltlerten NonnelDürger die Lust am
Halclenthema mit jedem Tao ein Stuck·
chen mehr verleiden.
Möglicher, fetaler~ det Trauerspiels: bis zum Ende dea Wonnemonats löct das Stichwort ~Halde' In der

eh def\n nun bei der Heldenplan- • Burgerschatt allenfalls ~ Gth.,.Anntdeckung als El9t:ef. ANe~er
fllle aus. Niemand kann dae unermüdoder vielleicht doch nur ai. Zweit·
lich heruntergeleierte Für und Wider r
reter? - qualifiziert hll. ...lgt den noch ertragef'
1wesenden Büru-m wratlnd\lcherOie
Ermudunganzeichen
sind
elae dte WutrOte lnt Ge91cht. Sie
achOn jetzt unilbetMl\ber - dla geben
1rchten um ihre Geeundhelt. haben
~lt:.t ~Vertr.ter offen zu. Der Strom
ngst vor Haldend"-* und Oauertlrm.
lnteNUlertar 168t lm!Mt mehr nach_
er Eitetkelt•Wettlaur der beiden Mln~rheitsfraktionen
hilft Ihnen da Noch atnd alnige Monete Zeit zum 0.:ieneo wenig wie dM on.n decnon- gensteuern - die Anweodung YOfl FeJ.
ern und Lufülallonl wlre hier nicht
rierte Oesint.,.... der HerNn Sozill·ehrenrührig.
Rober'l KloM

drin" lei.

ltt1r:~·:~:~: ~.·:~: ~T~· :· ~:·:·:,~1<:~;'.lit.1
7··-····'"'·'"·'·'.'''"''·'""""'''°''Sfü'<'

„Sie haben mich eben von vertcbiedeneo Seit.an ~ Du
bln Ich ll'WOhnt und ich werde im·
mer ein Rebell bleiben.·
CIDP-Ratah,etr Me- Genpnt>.ch
bei der Venumnlunc del: Büflerini·
tiative)

„rur .._ ... lieh - . bier ,,....
~-~.sJaube
iCh.-·ftlr: mich UrheberredM ~

·~-~•
<CDU~ '
a -'l'Mo
ur
m ;blli
der Bl-SltaiJll.' 'Die Alt~
rHgjert.m IQit· Mllt'allea.~
bun,en.)
'
„

Versuchsprojekt in Gelsenkirchen

H-Ar l. 2. f 1

D~d: ·Au~.Bergehalden -

könnten Bauberge .'W~rden
Kreisvorstand findet ModeHö1ung „Mlaplelhaft"

Jf,t J/1./7

GEL8EHKIB.CHEN/IUlEJ8. Nach Ana!cbi des DGB· lüel1Vontandes
llecklincllauseo bestehen aucll fßr Halden venchtedene MorUebkeltc•
alonvoller Nutnnc. 10 betl'pielswef.se ttir Zwecke der Wohnbebauunc
Wld der AD.lace voo P'rt'belt.elnrlchtunren., AalaD' zo dleaer Xu8erunc
der Geweruehatter
der Besuch des DGB·ICrf'ls\'Om&ndes am
kllendorfawec lo Gelaeriklrebeo-S~lven, wo die Gelse..-wasser-AG
auf einer 65 Meter boheo Berplltlde einen TrinkWuserbehilter mU
elllem Fassunpverm61en voo 36 000 Kubikmetern baut. Das to Form und
Kemtruktloo blaher ei.nmalife Balden-Baupl'ojelrt reiebt aia. um e.l ne
Stadt m.li 250 000 Einwohnern einen Tac lanc mit Wi.sflt!r zu versorreo.

„.,

Oie Gewerkschaftsvertreter waren
sich lm Gftpräch mrt dem Vor·
standsvorsitzenden der Gelsenwas..
ser-AG, Dr. Benno Weimann, e img,,
d.aß eine derartige Lösung modeUhaft euch für andere ,Haldennutz.un.ien sein könnte. Nach seiner Fertig·
stelhmg wird der Wasserspeicher um
30 Meter mit Haldenma\erial über·
schüttet l.lnd anschließend begrünt.
Nach 1emeinaarMr Au.frU5Ullg

von Dr. Weimann und dem DGB·
Kreisvorstand sollte die Haldenkon·
i.eption dahingehend weiterentwik·kelt werden, daß das Bergematenal
breitfiäcltlier und weniger hoch an·
geschilttet wirtl. lGBE·Bez.irksleiter
Runr/Nord., Karl-Heim:. Allekott.e,
stimmte Dr. Weimann in seiner Auffassune w. daß so aus dem schemba·
ren Vcrlusl an GNnd und Boden ein
landschaftlicher Gewinn m Form
von .B.aubereen• enta!A!lwn könnte.

f""\

"'""
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Nach Anhörung in Gelsenkirchen

ine Lösung für das
Halden-Problem
uf Landeseberie?
ndrat M•rmull• gegen L61ung durch ~ndnptan
OELSENIUJlCREN. In der SPD-Land&apfralrtloo formif'ttD 1leb

krllte, dJe dAe Kompe&eu lD der umstrittenen Baldenfral"e vo• der
~bue a ..hlli'Y.Pla~ UDd. ll~__lttf\IDPJ'tJ-ideo'" ._au__!
J..•odesebeue ~--iseD--~\lf'O. Du eraab eine Anhörung. die der
bettakfti1 „L&Ddeap1&mm1 und Verwaltunpl't!form" der SPD-Frall·

~

OD

lD Gelaeaklrcben

VOra.tJam..

1f„ ~· lla.rmulla, der mit. mehre"

n anderen SPD;;PoUU.ke

'1-t.-umerer Zelt.wac e

!'bn ltaa.ae darum~

dne.Kompet.euverlaae - -

Nach Auffusuna des
pohtisch unsinnig, dem
lanungsrat die Aufaabe zu
'1en
MarmuUa.
„Welche Altemat1ven wären
denn eigentlich
zu erwar- _ _ _.....;;..._ __ _ _ _ __ _ _ ___,.....,;
.en, wenn nun dle Frng~ der Halden~--~-- ,_•..--»-"""' ..,..A."'......o..e~L.~

SP~Un_.!erbez~:ksvorsitze:der Niggemeier zieht Zwischenbilanz

91. „ .1„ 'P1

~as smd die Folgen der totalen

·
1
AIJ18hnung von Haldenstandorten?
.
-

Diskussion wurde zuletzt ohne politische Zusammenhänge .geführt
KR.EIS. "Den Komrnunalpolitlk('rn irn Kreit> ReckUnatbsuSf'n ist ein
Kompliment :tu ma-Ohcn: Sie haben versu<'ht. trot:t teilwei11e aufgebeizter Emoti111ND die Bergehaldenlrage aufsachlicb beKründhare Ent&<'hei·
dungM"benf'nen ~u hebt'n. Daß dies Jedoch nicht voll ~elin,i;en konnte,
lied a.n der unanre-ne.ssenen Einseiti~keit. \'OO der die DiskUS.'iion über
d•s Bergcba ldcnproblem in der ÖffenWcbkelt ]('htllcb behnnicht wur·
de." Die& stellt Mr SPD·Untel'twsirbvorsitzende Honst Nlnemeier in
f'iner Zwischenbllani. zu dieM'm Themea fest. na"hdcm In den met•ten
der vom Haldrnkonzept des Regierung11präsidenten <'TfafStcn ~tii.dtc.
M>in(' odf'r kaum Nciiun1en fiir eben dies~s Kon.&t>pt zur J,ö11unc der
Ber~c-nt50rgun1 t'rkf'nnbar wurdt"n.
· ~'
'

,.kh ha~ Verstänclnt:.. dafür.
wenn die unnuttelbar betroffenen
Bür~er Slch durch 1bren Widerspruch vor l'>i:-;lwr--n1~ht vorhandcnt-n Erschwernissen schÜtl.('n wol·
Jen - doch ist das nur die eine Seite
der Medd1lle'. meint Horst Nigge.
meier Er rul(I hin1.u· . Die andere
Seite dt•r MN11ulle 11>t in der D1skussion .1edoch zu kurzl(ekommen. Dies
haben mir insbesondere viele Bergleute als unmittelbar Bdroffcme tn
Gt•sprncht"n bestätigt. Da gibt es
namhch dt.!n gravi~renrlen Mangel.
daß den Burgern nicht in ausreichender W•111e die zusammenhänge
von Energiesic hen,i.ng, Kohle-Vorrang-Pobtik. reg)onaler Wirtschafts·
kraf\. Arbeitsplätzen und Kosten·
Uberlegungt'n Im Hinblick auf die
Ber..:e-entsorgung deutlich genug
aufgezeigt worden sind. So mußte es
hier iwan"slaurig an einem objekltv"n Abwagungi;prozeß zwischen all
dt-n
vori:l!nannten
Problemen
fohlen.··
Niggemeter flihrt In seiner Stellungnahme fort: ..Dir Max1mallosuni 1m Interesse einer unberüh11en
Umwelt ist nwtrellos die total. Ab-

khnung aller
Halden!'tandortc
Dann muß allerdings auch gesagt
werden. daß dws den totakn Ver.
m:ht auf die eni:rg1es1cherndt> Kohle- Vorrang-Polittk mit all den 1>ic:h
daraus ergebenden Kon:;eq u<:nl~n
bedeutet:
• Hohe~ Einfuhren d~ unsicheren
Öls zu teuren Preu;en mit gle1ch7l'l·
t1g steigender pohllsc-her Abhang1gkeH.

e

ein verstärkter Ausbau der Kern.
energie
'
• dtc Schwächung der regionalen
Wirtschaftskran durch zurückge, ht"nden Bergbau und
•sehr wahrsch~inlich dann auch der
Vt'rlust von Arbeitsplätzen 1m Berg.
bau und seiner Zulieferindustrie. ··
Nach Memung des SPD-Unterbeurksvors1tzenden Horst Nlggeme11.1r
besll'ht „ aller Anlaß. solehe Denkmodelle in rter öffentlichen Diskus
s1C1n n icht ru \'erdräntcen. sondern
auch sie unm1ßverstandlich anzu.
sprechen.··
Allerdin.l{s sieht Horst Niaemelt'r

die Ursache des unausgewogenen
Diskussionsverlaufes
über
das
Bergehaldt>nkonzept m der bisher
praktmerten Methode angelegt.:
~ Wt.:r. - w•e der Reg1erungspräs1·
dent es ge\&n hat - einen Plan vor.
l~.ct der nid\l nur d1•n Verdae;ht aU!I·
lost. daß eT sich offenkundig an den
Maximalvorstellun~en des Bergbaus
-0rient1f"'l"1. sood~m zudc,m noch auf
4"tne Bur~erschllt\ trifft, der die Re·
samtpuht1SC"hen Zul><!mmenhänge
vorher nicht deutlich gemacht wur
den. dilrf i;kh ubn du.• nun eingN~·
t"'nen Reaktim-.rn mt:ht i.1:undern.
Wenn dtc Methode <.lec.Problemdar·
stellunji! 8U1>)';Cl'l:lf\.e1 jl«•we~n ware.
dann waN die Dh-kussion zwar immer noch sc.hwierag g~nug gewesen,
aber es hätte mcht diese letztlich
verhd.n~nisvolle E1n:;.·1t1gkt!1t in der
Memungblldung gegebtn. "
0

,kh kann diese Entwicklung nur
bedauern". erltlart
N1g~emeier.
„denn sie hat unnotigerwe1se viel
VeruauenssubstanL gekostet Ob v.1r
wolhm oder nicht: Alle Verantwonhchen in Politik. Wtrtschaf\ und Behörden sind daz.u verdammt. aus ihrer gesamtpolh1sc~n Verantwortung ~er11us komprom1ßfähige Vorschläge zur Lösung des Haldt!n1;roblt.>ms zu finden. Das auch dann. I
wenn nicht alle Buq~erwünsche b1s1
ms letzte Dt;tail berücksichtigt werden können E1n glattes N<>m r.u Hald~nl'tancionen lSl cm tragi!>che~ Ja
wr w~itenm Verschärfung der S07.ialeo und wn1schafl.hchen Prublt'mc
m unserer Region. Das rnuß man
w1ssenJ'

----~·-un'SChte

undelGLtm" wl~.

Fraktion beklagt Mangelzustand

3o.
.untl,...lt ocser Unflhigkelt der Verwaltung"
BErl'EN. llD A.Dlcblul an die enqten B&Udeba&ten mm Thema
„!lersebalde" pb die CDU·FrakttH fallende El'ldinaDI ab, ba der e&e
die ~
Jffer neuen Halde ablehnt•
•1
,•

'lllhme
~

,verLierer
"(t. so
~k·

}\at·
~
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„Der !~tverband der CDU In
Herien ~ die Fraktion der CDU
im Rat d:er S1adt Herten lehnen das
Kon.pt lfes Regierunaspnisidenten
Münster trom Mai 1980 RahmenkoAziept fUr B\rriebalden im Relie~
bezirk J.nmster hiermit ab. Dinn
er11"bt lieh,awi folpndem:
• Es gibt, keine ausreichende Begründ~~ den Sl.andort Herten.
• Es fe " bis heute überpNfban!i
Au.sugen ~r die Untersuchuni altemativer
denstandorte.
• Die HeMperSchachtanlqen sind
durch die &~nehmigten Halden bis
zum Jahre 21100 annähernd entsorgt.
• Die CDU :ist im Interesae der Bevölkeruni nl!Cht bereit, Bergebalden
tur onatremde Sehachtanlagen zuauLauen. In He1:ien1 der zweitkleiQSten
Stadt des K\reises. werden schon
jetzt~ des fan Großkreis Recklinghaulen anfall<
J "nden Berpmateriall
pschilttet.
• ni.r die Be ehalden Ist ein echtes
überregionales„ Konzept zu entwikkein. das die Bt'd astungen durch den
Berst.u gerect,lt verteilt.
• Gemäß dem e·µ utimmipn Batsbeachluß aus 197\' verträct die Stadt
a.rten keine w1~tettn Umweltbela·
stunaen mehr. Alllfgrund der Vorbelastungen diesen Raumes sind geaundheiWche SC.bäden der Bevölkenmg nicht auU1l;schließen. Die Gesundheit unserer Bürter bat Vor·
~
vor wirµchaftspolitischen
Uberlecungen. 11
•Die BelästigU~~n innerhalb u.naera Stadtpb~l\'i dureh den Hai·
dentransport slnd•tchon jetzt unerträglich. Bei noch ',~n Halden·

mengen wird auch der Schienentnmsport erhebliche Beliistisun·
gen bringen.
• 8 Monate sind 1eit Vorlaie des
HaldenkoN1eptes in nutzloeem Hin·
und Hergetchiebe der Probleme verstnchen. Wiederholk' parla.mentari·
sehe Initiativen, fruchtlose Gesprä·
ehe mit den am Bergebaldenkonziept
Beteiligten, vergebliche Forderungen nach sachgerechten Guttcbten
(durc.h parlamentarische Entscbließungen abgesichert) lassen der
CDU-Fraktion keine andere Ent.
scheidu111smötlichuit.
• Schon jetzt ist nach dem El'gf!bnis
der Bü1'1erversammlu111 und der erneuten Anfrage der CDU-Fraktion
abzusehen, daß dieser Mangel.zustand fristgemä.ß nicht beaeitiet wer·

den kann.

• Es ist nicht Aufgabe der Fralrtionen, die Untitigk.eit (oder Unlihif·
keiO der Vetwaltung dun:h eigene
Haldenkomeptionen zu ersetzen, die
zwangsläufig lalenhatl. sein müuen.
Auch sogenannte LandiChattsba1.1·
werke können Verträ1lidhkeit1Un·
tersuchungen nicht erübrigen.•

Verglelchakampf
mit Handorfem
Herten. Zu einem Vergleichskampf trifl't skh die ABSC mit ih·
rem Paten-Panzerbataillon 194:3 aus
Münster-Handorf. Oie Münsteraner
Abordnuna trifft am Samstag um
14.30 Uhr im Lokal „Busch ~ eio.
Dort beginnen a11ch eme Stun<k!
spilter die Wt>ttkämpfe der Disziplinen Lul\gewehr und Lunpistole.
Du ~~Den der Gattung Kleink.MI-

r"'

·~"'~01

nvnwecnse1 am Hat

DU ·~irft der. Verwaltung !or: ~~
atsauJtrag mcht·. durchgefuhrt J'·1
1

0111:.Elnleatllhgen des Stadldlrektcirs Immer vlirwli'rter"
HERTEN. (ap) Maash'e XriJik übte die CDU-Fraktion an der Antwort
~~r Verwaltung aul Uire J\Jltnge zu den Haldeniutaehten (1b. „Keine
!"utacbteo"}. Frakt.ion.wonltzencler Josef Sunna.an wart dem StadtclireJR-Or vor, er babe den eindeutl,ro llattbe1Mlhlu8 vom Sep~mber
letzten Jahres. die ootwendigeo Gutachten vor Bentunr eioer Stdluarlaabme zum ßaldenkonnpt dea Jlerterunpprilsldel!t.en eluubolen,
~cllt durebJel'Gbrt. Stattde.tsen überluee man IChllcbt dem &rrbau du
feld und verlasse sich iD dfeter Fra1e auf den Kommunalnrb&nd
~br„ebiet (KVll), zu dem das VertJauen durch dJe Vorflinre um das
~b1toffrücqewbinung1'-Zentrum lluhr <RZR) ar1 encllilt&ert worden
teL „Da muß es umao mebr auffallen, da8 dJe Au.~ des •rat>am für
~utaehten jusi an dem Tac abgelcllJclrt wurden, als wuere Anfn1r:
bekannt war und seltsamerwelae olebt einmal unteneicbnen 11nd."
Stadtduclttor Hein.t Pickmann be· habe das Konrept lediglich darauftoote, nicht die Stadt, SQDdem der hin zu untersuchen. ob es im lnterestlegierungsprdsldent sei aufgefor- se der St.ad~sei. "Das allein ist unseen, Gutachten t:rsteUen zu lassen. re Sache, und rucht, was für den
Bergbau gut lsl" Daher müsse die
. .ußerdem sei er ~zutiefst über- Stad~ Gutachten über die Umwelt@leugt", daß die Stadt keine Gutach.- verträg,lichkeit in Auftrag geben.
·l en in Auftrag geben kö~. solange und sich nicht auf die Bergbau-Guti;;;an sieb im Rat über die gewilnsch- achten verlassen..,Seit acht Monaten
ite Menge und Fläche nicht S<"hlUssig hören wir von Ihnen in dieser Frage
1sei. . lhr Einlassungen zu diesem nichts als Worte," behauptete Wolt'f
/Problem werden immer verwirrter,·· und fügte nach dem erregten Zwikontert~ Ingo WoUl'<COU). Die Stadt
scbenruf von Stadtdirektor Pick-

,,Keine Gutachten''
Herten. Die CDU-Rats!raktion
hatte gefra.gi. Stadtbaurat Horst
Günther hatte für die Verwaltung zu
antwon.en. In einem mehr als drei
Seiten umfassenden Erklärungstext
nahm er bei oer letzten Ratssitrung
Stellung zu Anfragen der Christdemokraten, wie denn der aktuelle
Stand bei der Auftmg~ e.rgabe für
Gutachten zur Verträglichkeit der
Großhalde in Renen Sud sei. Die
umfangreichen Ausfilhrungen enthalten unter anderem die Empfeh1.t,IOi. in Zu:;,ammenhang mh der
Uberarbeitung des Rahmenkonzept.es sollten ,.d.ie Planung absichernde
Gutachten er~tellt werd~n. „
Zunachst wird auf d1e kleine. Anfrage lm Landtag verwiesen. die dessen Abgeordnete Wessel. Pardon
und Netta un ~t.ember des Vorjahres stellten. lhrer Antwort war, so die
Verwaltung, iu entnehmen. daß der
Münsteraner Regierungspräsident
beim Deutschen Wetterdienst ein
Gui.achten über klimatische Verhältnisse in Teilen ~ seint:S~ Be:zU'.kes tn
Aunrag eegeben habe. ln ihm werde
au4b ..r, 4D0&4che ,t\M&Wirkuneen
Yod~~n.

Wörtlich heißt es: "Die Verwaltung hat zur Zeit nicht die Abs1ctrt.

Gutachten erstellen zu lassen."
folg~nde Grilnde Wt?rdt'n genannt:
Gegenwärtig wird bei der Bezirksplanungsbehorde in Münster ein
„Gebietsentwicklungsplan -Teilabschnitt nörd1Jches Ruhrgebiet" - erarbeitet, der den zur Zejt gültigen
„Gebietsentwicklungsplan 1966 tUr
das Gebiet des Siedlungsverbandes
Ruhrkohlenbez.irk" in einem Teilbe.
reich ersetzen soll.
Des vom Regjerungsprii.sidenten
MUJ1ster vo.r gelegte „Rahmeokon·
ziept für Bergehalden - Recierungsberirk Münster" soll als Ausganesbaais tur diesen Sachbe„ich der Erarbeitung des Gebietsentwicklungsplanes zugrundt> gelegt werden. Es
lltellt sorrut e·ine wesentliche GrundÜllle für die lin GEbictsentwkklung:s.
plan beabsichtigte Darstellung entsprechender „Be:~iche fllr Auf.
$Chüttuncen" dar.•
Verantwortlich für die Haldenplanun&. darauf weist die Verwallung
iusdn.ickJ1ch hin, sei der Regiel'Ungspräsident. b habe seine Vor·
laben mit den betroffenen Gemeinien 1ediglich abzus4rmnen, Hieraus
..a. · C' a,1„.a'6.I011•••auu•~-

Werden zur Begründung und Al>Aussicht genommenen Standon.e rur Au!haldu~n
Gutachten tUr notwendig gehalten.
dann h•t nlcht die Kommune, sondem der tur die Planung verantwort.llc~ Regierungspräsident Münster
gutachtllche Stellungnehmen einzuholen. Mit dem Hinweis auf Zweck
und Inhalt des Rahmenkonieptea
hält Jedoch der Rt!gieru.ngspräsident
zum gegenwärtigen Zeitp.inkt die
Erstellung spezieller Gutachten tlir
rucht erforderlich. Über die Be..wg.
gründe. Ergebnisse und Auswirkungen seiner Planung v.-111 der Regierungspräsident eine allen zu.gängliCtM! lnformat1onsschrifl verfllssen.
Wann diese Infonnations.chntt \.'Orliegen Mrd, ist der Verwaltuni nicht
bekannt.
Dle Verwaltung, so Günther, habe
sich bemüht. den notwendJgen Fort·
1an1 der Planun& 1.\.1 bHti.mmen und
dun:-haichtig zu. machen. So sei von
Ihr die Bitte ·an den RP ptrgen
worden. der Lmdesanstalt ftlr ÖkoJQgie, Landscha.ft5"ltwicklung und
$ic~rung der m

5;5e'!e!F=

halcien m entwickeln. Der Regierungspritside.nl wiederum.habe eben
dieser ANtalt bereits 1m November
unter folgender Fracestellung ~n
Aunrag ertetlt: • Welche Prüfungen
bzw. gutachfüche Stellungnahmen
zu den jeweiligen H.aldenerweiterun·
gen ode.r Halden.'ltandorten h&lt.m
Sie 't u. welchem Zeitpunkt unter &,
rücksichtigung der von Ihnen zu ver·
tretenden Belange für ertbrderlich?"
Der von der Landesanstalt entwikkelte Katalog landscha.n.sökologischer Kriterien sei der Stadt bereits
übt:rgeben worden. Der RP vertzete
die Ansicht, daß em Teil der Knt&
rien schon im Regionalpla.nverfahren (und mchl erst im Bet.riebsplanverfahren) zu berücksichticen &ei.
Weiterhin weist die Verwaltung darauf hin, daß - auch au!gi:µnd der
Bürgeranhörung - die Überzeugung entstanden sei. ~nkon
z.ept, Standortkriterien und Schüttmengen seien .tU überarbeiten. ·
Weiter heißt es:
• Um nach Kriterien tlir eine land·
scha!Ugerech~ Gestaltun' den Umfang der mögllcMn Schüttmengen
zahlenmäßig erfassen zu konnen.
werden zur Zeit. vom am Verfahren
t.i.a_ Au!stellung del! Rah.menkon-

mann ,.Beweisen Sie llllr, wann ich
nicht für ctie Stadt-Interessen gear.
be1t.et habe» noch hinzu .In dieecr
.Frage dauemdh.
Die SPD stellte sich hinter den
Stadtdirektor. der sich empört gegen
d1e Unterstellung wehrte. er sei
~Statthalter des Bergbaus''. Karl
Steinhart„, Wenn hier Jemand Sc.hlage verdient hätte. dann der Regierungspräsident und nicht die Verwaltung. Er hat schließlich ein un.
vollständiges Konzept vorgelegt.„
Fllr S1egfned Huyer geht ehe ganze
Konfusion von der CDU aus. Außer
einer Untersuchung über die Fomt
der Halde sollte die Stadt seme.r Ansieht nach keine Gutachten i;n Auf.
trag geben. Er sagte auch gleich dazu, warum: „ Ohne Gutachten und
Alternativen haben wir einen guten
Grund, Nein zu sagen.
Auf del'l Vorwurf. der Ratsbe.
schluß sei nicht durchgeführt worden, wurde mit keinem Wort elngegangen.
N

zepts beteibgten Kommunalverband
Ruhrgebiet (1'..'VR), dem geseulich
die Aufgabe übertragen worden ist,
im Ruhrgebiet die Grün-, Wald- und
90nstigen von der Bebauung freizu·
haltenden Flachen mit tiberörtlkher
Bedeutung tUr die Erholung und zu1 •
Erhaltung eines ausgewogenen Naturhaushaltes zu si~hem, Modelluntersuchungen unter dm Gi!sichtspunkt.en der Landschan.spOege und
-saruerung durchgefuhrt. Es wird davon au~gan.ren. daß die Ergebnisse dieser Untersuchungien In nächster Zeit vorliegen werden.
Die Ergebnisse diewr Unten;u.
chungen und die bisher gewonnenen
ErkenntniSR sollten nach Memuna
der Verweltung ausreichen. um innerhalb ein-:r S~llungnahme der
Stadt Herten zum „Rahmenkonzept
für Ber~den - Regien.i.ngsbezirk Münllter" - grundsiitzhche Aussapn zum vorge..benen H&lden51.andort in, Hert.fn und zur Band~ der Schüttmcngen auf der in
Auuicht 1enClD'lmenen Fliehe unter
~htspunkten des Landsc:haftab9us zu tf't'ffen. Im Zu.snnmenhan«
mit der Überarbeitung des Rehmen'v°.. •te• ~-- ' a bill p
~ Priailie~ 4le Untenucb""""etentiandes 9011tfm dann
auf Veranlaasung des Reaierungsprbidenten die Planun& absichernde Gutachten eratellt werden. Denn
bevor im Gebi.etaentwicklungsplan
konkret .. Flii~hen für Aufschüttungen" festgelegt werd~ müssen
Standorte ·und Schüttvarhaben au!
ihre Umweltverträglicnkeit hin
überprüft worden sein."
\Ym dieser Ansicht Nachdnl.ck zu
verleihen. isi d„r Regierungspräsident aufzufordern, mit dem Entwurf
des Gebietsentwicklungsplans aucb
die Gutachten zur Bergehalden·Planung vohulegen. um den an der
Planung Beteiligten. Gelegenheit zu
geben, dann innerhalb des fünnli·
chen Ver!ahrens Bede.n ken und A.nrecungen zur Planung vorzubriligen.
Sollten in diesem Zusammenhang
ef'l'äru:ende Guucbten oder Gegen·
gutachte.n erforderlich werden, wird
die Verwaltung dem Parlament geeignete Gutachter für eine Beauft.ra-·
gung vorschlagen.
Die Verwaltung wird bemüht sein,
bereits il:n .März 1981 dem Rat dc1
Stadt d~n Entwurf einer Stellung
nahme der Stadt Herten zum "Rah
rnenkont.ept für Bergehalden - ~
gi~ru.ngsbezirk Münster" zur früh~
zei~en Beratun& VQrzulegen. ~

,Ohne Zorn,
1
n it Eifer •••"

,.. H~in1„Jmä!lnchens Machtparade~'

Dri Tropfen Bitu:rms in dem vollen

1

Becher ist di~ Tat'MtChl'. daß der Entde~ Gf.>denksch1Jdes au!4 der
HERTEN. Ein .ltertf'net Ha(•U- ICleld~n Abit:ilun11 kommt. wekhe
,e ndram,aratt'1>pl•r hat Pfarttr vor der Ha!dt:,in ~roCk•n Lt-ttern vertrba rd Kubn verlaßt. r:a tri&ct dell k\indt:t, daß :-'OO Baume und Sträuntt>rtitel .idne in. ~d cum 'ltu- cher gec;tohk-n" worden ~um cvon

.,..·urr

o" (zu tleubch: „Ohne Zom, aber
lt Eifer"). Di• Stelhm~bme de•
ehitlf('hen i8t mit Mm Zitat übt>r·
brl4'bf>n: „Herr. die No& l•t lfl'08l
ie ich rief, die C~i•lt'r, "''f'rd leb
1u n nkht los!". Der weite~. Wort·

gt-n Ort im Ruhrgebiet aus. bei drm
z:u hoher Bleimengen im Blut N<.'tt·
gebol"{>ner gefunden worden smd.
Die Tatsache. daß die Bmnch1ushaufigk.e1t m Rt.-ckhnghausen nahe·
zu 50'i~ über den ent11prechendcn
Zahlen für Bochum hel(t. ist auf die
oben erwiihnten Relai;tungen zu-

der Bevolkenmg?1- .. Hetn:telmci.nn-

rucluuführen.

ehens Nachtparade!"
Im Ruhrfestsplelhaus soll kürzlich

Zweifelsohne handelt es sich bei
den in Reckhnghaui.cn cemessent!n
Werten um für den Kreis reprä1>en·

H \'. KA!rajan -

~am:

J(eheim - mit

tative Durchschnllls\\ ert.e. Wieviel
ung\lnstier die Situation rm Henener
geubt tuiben „ Dies B1ldnis 1st bez.au. Suden ist, wi nur an den tucr gemesut:
Hl'nens .Z.iubcrlehrhngef·. nlK'h· lx>md schön·· - Dalx>i soll man dem st-nen SO•. Werten dargestellt. die 0,8
mgc-bm t..un Utaldenplan der Sl:ldt
1t:m ~ie d11:! . Gunst der Stunde nul· Tanuno ein J\mulett mit dem Hai.
nd die Halde un.; bHcheren ~·oll· dt-nplan gegl'ben haben. - Kär.,jan. Hen.en SM) betragen. Dies ent·
Ht·rren warl•n mit Hingabe beJ spriC'ht nahezo dem 6fachen der W ·
en. sehen bt~klomm~nen Her1.en~.
Sache ·- nur die Stimmen' Die- lassiften Höchlllmenae.
he die Gebirge 1m Süden "'ach~n der
Während du Landei.mimsterium
Incl wachsen Jedem Lastwegt'n kla· ses u~indeutiR„ Gem1:och von SPD
!en sie 1m Ge"te n~ch: ,,. Ach, er läun COOrfo'DP i!lt schmerzlich - auch für Arbeit. Cksundheit und Soziales
der •. ~id(tlantrag vermag n1chts ·i u aus den \'Orlll'genden Unll'rsuchi.m·
lnd bringt .bt!hl'nde".
aen zu der Uberz.eugtin.g gelangt:
Wie ,"'ar es nOC'h· in Köl'! mit _dt-n n.'lt•n~
~riü11n ist inzwischen al>Ht-rei5t. _Oie wichtigste Kon~uenz lm Rah:Heinzelma nnchcn'?- Dte Meister
hliefon und dai Werk 1ettieh, • In Er tralk'rt dt"r Gage nach. die - man' men dieses Plant-s muU daher ~in.
t-r1en '"' es noch lieh6ner; Wundl"I'· darf "" ~·ohl annehmen - au> Sub- 3J)e Verunreinigung m1t EinOuß aur
die AtemweRt- vorrangiir zu verminleim "'·itd Halde auf.t ukie. T1JnrK> auf n•ntionen bezahlt worden "'al'I'.
f>l.r &-hrt-i~r d.iHPl' ~1len ......t'iß. dern ~ (s. Seile H Lunrelholtepbn~.
ronne gehäuft - zum Kamp( der
al!l'n und °'6sän41e. der aui'Henens daß dito lltft-rt~n Oic'hter und Kum- plant die örtli<'he &-7Jrksre~ierung
cmii Zustimm'un11; der_ Mt•hrheitsald_en"ng~ der .z;·~ht-~ .~bra~rn all paift1~ Sinn Nr Humor hatten
hom. daß ,dw hjer AnJlE>spro: fraktlo n der Stadt Hert.:n'.'> neue & er-:mt, - • Wer. iahlt die. F11m~ri.

~

1
·-

M1t1thedem des h1es1gen Haldenen-

scmbk-t. Ant-n aus der .. Zaubernote"

°*

1

rdW'ftihiin. cmUriii Cildh1ii

m""""kaftWnl"

~

r,

ct..-.n."'!_. '.Hllfe)li:Wndrama- Blt~i;

Jastunsrn ft.lr-~unwre- Stidt."'N•t>en

lllC\f.'n .;~ntaJJr. mit die11er sC'tiönen
ah~nd muh:sani ~ich dit> Vater GatK- tfl>se~ sind: dMT\ ohne dk-ee
Stadt den Schlaf aus dt-n Augen wiire es unertraghch. daß man so
ertreibt.•nd der Halde s ich - viel tK"hwer in dieser ganzen Anl(l'leRt"n·
~i<'ht und i.ehr'Vors1chtig - 'l'ntgt!· hl'tt euf ~1nen für alle ertragtichen
genslellen wollen - manche S<'hla· N'-'nner kommt V1clleieht tWht der
"en ~r noch lmmer„ (wie einst zu einender andere einmal den Zitaten
Köln), eru>nt aus dem Radio dt."r Hai· und hterairischt:n Anklängt·n naC'h
:lenlaster mit schönem Schwuntt - eine guw Frelze1tbeschäfügunit. „
::6roßmutters Piano.Hit .. Hesn~I ·
Tiänn<'hens Wechtparade".
„Doch Fn.-unde. nicht diese TO.
ie•· - . Freudenvoliere" hört man
m Hause d~r Haldenplant!r. Übt
:loch im Untergeschoß schon das
HDITEN. Zum Thema „Umwelt<nappt>norchei.1er mit Chor zut' (e1· belMtwt9'P• durrli d~ srplante

der geplanlen GroOhalde -!!teMn das
RZR:-·cterTTanspOtt des Ber~emnte.
rials l>Owic dt~ Mülls und der Verlust
an sauerstoffspeichemder Waldlla.
ehe ms Hertener Hau:.
~r Bürger ist beunruhigt ubt-r
den Jetzt-Zustand, über ctie auf uns
zukommenden Belastungen, vor al·
len aber üb.::r das Unvermögen der
Fachleute, letztere Jt'l7.t oder in absehb.trer ZN1t in ihn.-n Wirkungen
abschätzen zu konnen. Diese:; Un·

:c1ückau(. dit! Halde kommt'. z~ar
;ollen die beiden großen .Seradt:k·
<elhalden·- - man beob.chte die
lerrliche Symmetrie der Bau~n
- fast wH- natürlich gewachwn!
- nicht mit den Namen der verant-

Oie Btirger Hertens mussen von
den Vertretern unserer Starlt for-

~rbchen

~onhchen

l~·n. doch

,...

i

"Unvermögen
der Fachleute"

Betriebsplaneröf1'nun1r

Plctner bt:.>ze1chl'1'!t

,,..,.r:

Jeder wichtige M.tnn bt'·
tommt t-in Schild. das auch noch
lach der Pensionierung ins Wohn·
:immer gehört: .Nun. o UnsU>rbhchtt!it. bist du ganz mein·· - dn Prinz
,•t>n Homburg und Kleist mö~n darn keinen Affront gegen Preußen er·
)Jicken' Das ist nicht „Lüuows wilde Yer·
~ume_Jagd". soodl'm ganz t-infäch

Grolbalde„ ec~lbt Dr, ArkMtl
J..W
der Mder 8'iqertDlualtft:
'„ ,.
.Dtt Lu~n.'inhaltepbn des La.n·

„.

vermögen wurde in der kras!ICstt-n
Welse bei der BürJteranhörung am
16. l 1981 seitens der zahlreich angereisten Fachleute in seltener Offen·
hrit ein"estanden.

dern. unabwägNlre Wagm~ und
unab~hbaren Schaden von der

deant1n1sterium:; rur Arbeit, Gesund·
lw1t und Soziales NRW beschreibt
den lst·Zusland htnsichUich gesund-

Stadt ft•mzuhalten. "

heitiollChädi,gt-nder Immissionen •
f\u den K,....1s Recklmghau~n er.'
gebe!\ ~h Daten. die ru &sotl{ni.s

SaisonabschluB
der Rollsportler

Arüaü geben. So ist die Belastung
durch SO! mit einem Wert von 0,14
mg pro Kub1~ter Luft an der
obttsten Oren.ze des Zuläss•Ken. Der
CO.Hb-Cit-Mlt d~ Blutes liegt mit

Herten. Die Rollsportabte1lun~
der Spvgg. Herten n c htet am Samstagabend im Vereinslokal „Kunier

4.3"+ deutlich über der zulässieen

schlußfest aus. Eingelad~n .eu der
Fete sind alle Mitgll1>der und Freun.
de des Hertener Roll$pon:-.

Norm von 2.4'l. Der Lut\reinhalto:plan weist Recklinghausen als elnzi.

Hor• ihr

di~!ijiihnl(es

Sa1sonab-

1

B~ehaldenkonzept

Bohrende C,DU-Frageil
an dell Bßrg,ermttiSter
1>

-

•

-

< ·'

Prüfung·der Umweltvertrlg llchkell drlngllch
Nachdem die Einwohnerver.
saaualung Jam Bergehalden·
konaept des ReglerungsprUI.
de11ten nach Ansicht der CDU·
htsfrakllon .erneut erhebllehe Zweifel an einer ordnungsgeJ1118en Vorbereitung . der
Enl•cheldung des Rates ilber
das Bergehaldenkoniept• ent·
ste_h en ließ, welldet •lch dJ•
CDU nun mit einem fragenka1talog an den Btlrgel"lll.e•~r.
Wissen wollen die Christde·
mokraten erst einmal, • walche
Gutachten über die Vertr6g·

ll~eit <ier Gtolllu1lde 1ur
Vorbereitung der Stellungt1.ah·
me des Rates uber das Berge·
haldenkonzept de& Regi!lrunos·
pri.stdenten 1n Auttrag gege·
ben worden sinid, •
Dle CDU fragt weiter nach
Pragenstellunq, Durc:hfil.hnmg
und Termlnierung der Gut.ach·
ten. Insbesondere hltere11lert
die Christdemokraten. ob die
Gutachten „die In Herten be·
reit• vorlleqende Umweltbelastung durch das erweiterte
RZR In Herten-Süd• beriick·

sichti~n. -

Die CDU·Frakt.lo11 betont •or
allem die DrUigUchlteit der
Anfrage! .Lsl die Venultu.ng
der Auffa.wung, daß bJ. l!Dd•
Mal 1981 auarekheade Unter'*
1uchungMrgebam.a \IOtllegn.
Dl - . •IM la :"ff• Lage 1\1
versetaeil, eine Terant•ortbare
Enrach9Adueg iMr die Grol·
he.lde i1l Herten-Süd unter
Wahrung der Umweltvertrlg·
lichblt UAd der Gesundheit
der Hen.ner Bev61kenmg tr9f·
reo zu k6nnent•

Neuer verband 3o.u
schlitzt Natür r•
Bergehald~en

und feuchte Gebiete

a 1 Elllell Vorstud gibt es (noch, nicht, dalilr fungiert der Waltroper Gllnler Utsch bis zur sat2'ungegem~u Konslllullon !l vorausskbtllch bis n.ach den Son11uerferien - als Sprecher des
'- Kreisverbandes Im .Bund fD.r Natur· und UmweltscbuU", der
~ am Mltlwocbabend In Recklingh ausen gegrl1odet "llrarde•

I

•Wir wollPn nicht Gis Kon· 1kannt zu werdt'n und somit bei
zu beste· kommunalen Vorhaben mllze·
r bendcn Orgarusa tionen auftre- den zu k.onnen.
ll ten•, b4:tont Güntl'r Utsch 1m
WAZ·Gesprkh~ Es,, fJ~he ~tel
Auf Kreheben e. so sch,„ebt
Dlehr duuixl';,•m'l~ aodescn Na- es dem neugew:iblteA Sprecht':
tur- und Umwelts.chu1zvere1- vor, wlll man 'lunlchst geogr<1neT1 zu kooperiere1i. .damit p huche
Schwetpunl...te
Im
rnögli~t nachend~;kend ge- Raum
Haltcm Marl-Doictttn
arbeitet wP.rden
kann!
setzen. • weil hier die meisten
.
1
In_ Flächendeckend ~ soll und Mitglledc-r herkommen•
1.. lwil1 der .Bund" !n lbsehbarer ht1lthch dreht sieb 1.he zu.künfZeit auch allrln auftreten, tige Arbeit unter anderem um
nlcht zuletz[ um als • Tr~g<" .Berucheldcn• und .Fcuehtgeö l/enllichcr Bela11q1~ "
aner- biete~.

1·1 kurrenr.unlernehrnen

~

Krihle'bedroht
1 wa,
sservorräte
1 (1

'. •

~· .

1 •

•

,'

~j

. ·~ .

~l

1' :

~.
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Volle AUfmerksamkeit gefordert

(Mn} ~esprlcbsstoff ftir die nächsten 20 J•hre n1bmen sich
dte Mltqlteder tm· Krels-Bauansscbutl ' gestern ' iur Brut; Die
• , Wasserversorgun1f bls zur Jahrtau1endll•ende. Trotz koutrover·
ser AuffHtungen tlber die Sicherheit der Bed1rf5deckun9 besteht In einem ebsolute Eln19keit: Dem lebelisWichtigen Naß
gebtihrt die volle Aufmerksamkeit.

Ausgebend von einem Be- scher als allu andere zusammen. •
Dorstens Bürgermelstr L..ampen warnte vor einer Oramatisferong · der Lage. Er fraqte, ob
denn .nachteilige Folgen des
r weise den 81>darf von Mensch Kohleabbaus fur das GrundB und Jndustri~ im Jabr 2000 was~r uberhaupt nachweisbar
n nicht mehr befriedigen.
seien. Für ihn lautet die Kernfrage: Können wir das Streben
"
11 Vor dem Bau von -.h'.raJtwer- nach lnlakter Okologie um den
, ken im· Kreis mils.e deren Prei-. unsicherer Wa:.serversor·
!I Wa~serbedarf oxakl gepruft gung verantworten?
r werden. Auch gcste\ge!le KohLampen setzl auf dJe Dilfer leförderu_ng koste immense renzierung von Trink- und
"fengcn vom wertvollen Naß. Brauchwasserversorgung. Auch
Snrge bereiten Ettrlch auch d1 er forderte die KJ:e1sverwal-' seiner Ansicht n.adt gefä!nli- tung auf Ge.präche mit Be.rg·
chen . Auswlrkun_gen . von Berg bau und Wasserversorgern
secku.ogen ;au~ · ~as (Gjundwas· aufzunehmen •. II~ di~ .Politiker
sersysktm; 'Fiir lb.n 11tebt f1!$ mit dPlatllterten _lnformationen

'r richt des Reg1en.mgspräs1dentcn ~ünster hob Castrops.
'" Hans Enricb .mahnend den Fint, 9er. Der V.'uiervomit in und
~ um Haltern könne m6glicber-

r

n.a..:...W."o_e.lrnrt>hl-~t'- lt_..jji
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DISKUUION über
luflrelnhalteplan Ruhrgebiet-Mitte zwiecheft d9m Lellen<len GeechlftefOhrw der Veatlschan Gruppe der
IHI(, Tlllmenn Neinhaus, und dem Mlnl9\91i1tdifl9eflten Prof. Or.:
Franz Joeeph Oreyhaupt atJS dem OllSseldorter Landesarbeits-'
mlniaterlum.

r

Plan IJringt.posl.t ive Ergebnisse

BUraer atmen
bessere Luft

'

IHK: Kaum Werte-Oberschreltung
DW lultqa.lltlt Im· Vest leckllngllau11eo ist bn11er .rs ihr
·auf. Duanr macht jetzt die VeaUsclle Gruppe der lnda1trle-

ntaemni. naudam der luftH·Anb.all•plan .Ruhrgellle(..Mttte• ID1t zma grollea TeU po1tuven
l!rgebalssell lltsbUart wurde. DHu der leitende Cesclaßblllb·
rer der IHK. Tillmau Nelllhaas; .Obwohl der Raum 1wlachen
'lnell. Bottrop, Gelte9klrcbea, Reckllngb11U1en und ledtom
da
'6ötMtn llnJadeHa Gebiet la NRW bildet, Ast tlie
ScbadlJIQllbelnhnll 11.ter btllelWaga - h1c111tea•.
11a4 Handelllulnunu Mlbter

„

Nor bei einem Prm:eat df!r 1\.< Folge der Luftbelastunq er·
fläche des mittleren Rnbrqe· qeben,
1'ACh A.ufia&ll\illg des ·U~
- · .... es bei 21 soii6. .l ld cUit 9fttl~ftl Praa.a..
1toffen tfbeidlell~n dei lne 11idll mabr ·n ot typlldl ltlr
&•lilulgm t..-tw~ !ed:i9· das Ruhf!Jebiet, .S\!' w.iltckn
hrh bei drei Storflm 9•get1en viehnE>hr m ähnlicher 'Weili"
ISchweleldloxid, Staubnietlet· auch in anderen 1:1aU:mgSrdu
!ICblag und Schwefelwawf'r· men auftreten Netnbaus: .AIJJ
stolf). Grenzwertübal'$cbrehun- der Siebt de:. Re\·1eri; und Mt
gen i n der Spilzenbeht8hing i(r(.>iscs Reck llngl1ausen Ist t\i
!&nden &ich <1Uf 2.5 v. IL der wünschen. daß and ere lan.de.sFlieh(.> tles milUaren Ruhrge- regierungen jetzt uald aul glc:>ibiets für Stuaboiedersc'lllc1.g c.her Basis LuJt reinJiall~pl&nr:
und auf 7,2 v. H. der Gesamt• auf&tellen, um konkrete Ver·
fliehe
für
Schwe!eldlo1Ud. gle1chsmöyllchkeiten zu den
Auch umfangreiche roediilnl· tlbngen Wl rtscbafls· und Bal~ehe Untersu<:huuqen lu dJuei l11~uii.umen zu erhalten.• Das
Mtten kaiM gt>911Dlt· konoe zur WeUbewerbafahiq1

'--~·
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Zöpel antwortet,auf Anfrage:

h

Konzept klopft
Standorte ab
„Alternativen we.rden untersucht"
.Eine kleine Anfrage d..-r
CDU-Abgeordnel<"n
Werner
Klr5teln und Lothar ,Hegemann
zurn Bergebalden~Konzept . be-

_a ntwort„e

j~&t•· Ulr},die:_'

IAo·

• , de'~?J~o r;;der M•.n~sf..-r:,: flir

Laad-.:. 1,•lid .~ladleotwlcJdung,

r Chrts'fopb ~ · zapel; Die .- beiden
r Abgeiordnet~A '.b.tnea wls1e11

i "ollen, ob wegen de.r erhebli·
f chen Fliehen- und l.uUDbsionsU"'w.eltverträg-.
[ !>t!la&tnngen
~ llcbkettsprWu.ngen durclu11llU1,. r-. sel4Ui.
~
i· Ob da~ .Rahmcntoniept 1fur

Dussel<l•H f
vorgesP.hCU,

und Mtin!>lC!t
tle1\

R.i.um

sea
ZW!•

$chen den H.ildcn Ewald und
Emsrhf!rbruc:h. m . Herten zum
Gesa.mtkomp!P' lioh~w.~rd zu·
JR~_!JlP.nt.ll!9-~'!. fln -4 a.:Weror·
dentlkh ·g 'ansllgcs Verliilltnis
von SdlOtt.mange zu fl4chl':1.· ! ,
tnilnSprucbnll.bma• sei neben
der Umstellung des b.~herigen
Lkw-Tr;l.ASpprtei _aaf.tifo Schi~-1 · 1,
nr. wichtigstes t-..~tcriunr hei
d~r

Wahl dieses Standort~
!P!We!;en.
1
'

Oi11 (.;)q_deHr.-gierunt]:~ei aber l s
n Berql'haldc1\ • 1t1r' d~n lsütg ...1 dN Autf~l\~ung~ düß die Sn·he·
\ erk.ennb1uo und ube1zeug<'.nde rtmg
von Slaudorten
fiir 1r

"' Bt:gründung•m für die Hdlden- Dergehalden grunds<itzllcb dle
B!lriick'SiC'hl~ung
alll'r llrn-

1- :>ldndorto enthalten· .milssc,
h hieß es Weiter: und die dritte
Frage .zielte auf da:> ~ogeoann
l>l te • Vo!'Sorgcprliulp". n;,clJ
n dem
11r11vlerende
negative
e Auiwirkungcn durch e.nlt.pre.
1
•- cbende Planung den Slirger
er~t gar nicht tre!fen 4cill
in· d~r. Zopel.Aniwo1t heißt
4?11 u. d., auf!JrUnd einer Ab·

witlttielange cerfordern. ScbäJli-1•
c.he llmwelteinw"irkungon seien zu vermelden, sowei: dies
nach dem Stdnd der Technik
möglich „L
lm Rahmen der regiooalen
Auswahl von Haldenstandor·
tcn hät!en die Bezirksplan~
~tn o 1710Ce lAbl Yon altematiSJl?il Chc zwl:o..-h~n den Regie- ven Vt!rlcippungl>mögllcbkeit<>n
ttmg.>pJ d.si:.len:en In Am„hc<1J. un\Nsucbt. ·
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Neues Schild

Stehlen die Bürger
Bäume an der
Hoppenbruchhalde?
Bewohner des Industriegebietes! Schwarzkiefern nie gepflanzt
HERTEN. Seit einicen Tagen 11tebt am Fuß der Hoppenbnichhalde im
Berfoner Süden ein Scblld mit folgender Aufschrift: ..In diesem ßa.ldenV'ordamm waren zur Begrünung 430 nex- und SchwanJdefem ange·
ptia.nzt. Diese Bäume wurden gestohlen." Als Unterzeichner dieser
Erklärung fungiert „der Leiter des Tu«esbetriebes". Einigen Bürgern
kommt nun sowohl das Schild al~aucb der „Wink mit dem Zaunpfahl" in
Richtung Diebstahl mehr a.ls merkwürdig vor.

Degenhardt-Domin, Mitglied der spräch zieht Degenhardt Domin B1,. Burgenn1tiat1ve Halde Herten„ und lanz und stellt fest: .,Erfüllt wurde
bn Haldental wohnhaft erinnert sich bis heute nichts. Gekippt wtrd die
da an gaoz andere Dinge: ,.Im Au· ganze Nilcht, die Anwohner werden
gust 1979 wurden aufgrund meiner nac:-hts laufend durch Gerausc.h e geI mttative Herr Krause vom ßt.rgamt stort. Bei trockenem Wetter staubt es
und Herr .Kersch von der BAG Lippe tn unzumutbarer Weise. weil die Beeingeladen um bei einer Ortsbesieh- rieselung nicht stattfindet. Gefordcrtigung mit den Ffrmeninhabern des te Lärmmessungen fanden bis heute
Industriegebiet~s die Problematik nkht statt. Nach der erstl:'n Anpl1an.
der Happenbruchhalde N disku· zung von winzigen Bäumchen wur·
tieren.
de Herr .Kersch von mir darauf auf.
Die Themen waren Geräuschbelä- mcrk:lam gemacht, daß durch Vcrsti,g1mg, Staubentwicklung, Schut· biß von Karnickeln der Olex und dte
zwall. Man ei.r:ugte s1ch auf ca. fünf andere11 Pflanzen ,eingeben. ,.Trok·
Meter Waldstreifen, dann Anfüllen ke.nheit habe ein Ubriges getan.
mit keimfähigem Boden als Vorwall. Schwarzkiefern seien rue gepflanzt
Dieser Vorwall sollte mit Bäumen worden. Das könnten die Anwohner
und Sträuchern bepflanzt werden .• des Industriegebietes bestätigen.
Oie Bäume sollten verschiedene
Oep;enhardt .Domin sieht die SaGroßen haben. bis zu 2 Metern. Nach ehe äuch noch von einer anderen
Fertigstellung des Walles sollte ein Seite: „Da sich die Lage in der Hal·
Weg geschaffen werden, um den Ar· dtnsache zuspitzt, versucht nun der
beitnehmern des Industriegebietes Bergbau mit Hinweisschuldern das
wieder die Möglichkeit eines Spa- nichteingehaltene Versprechen zu
z.ierganges in der Mittagspause zu überdecken und den schwarzen Pe·
geben.
ter nun der angeblich stehlenden BeDer Kippvorgang sollte nur bis 22 völkerung zuzuschit!bt'n. Sollte
Uhr stattfinden. Eine laufende Berie- solch ein Verfahren bei der Mammuselung der Halde sollle den Staub thalde ähnlieh sf.'in, dann: Gute
binden. Zwei Jahre nach dem Ge- Nacht, Henen!"
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Es bleib'I beim klaren .·.tt~
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Nöilflulß'HaldenkonzePt'·
Auch Vol"lteltungen der SPD werden abgelehnt
Renen. Auf eelaer ietdeD Vonha ...ltauq ~ 11.cb der OVBenen Söd umer· &Merea ~ .,_ Tlaema „Be~Uldea". Der OV·
Vont&Qd 1tellte teat, da8 aufpuad cler blslaer vorUe~deu AUSl&len
des Bersbaua IUlod der MMttftl"WMteq du Nein der CDU sum Baluaeil·
~pt de9 Repena.,.pl'IRdeaieo Uftrlllderi beliebe• blelbL
Zum von der SPD vorgelegten durch. Hierzu werden Fachleute der
lioyer· Konz.ept (Halde a Lllnd- Stadtverwaltung zur Beantwortung
achaftsbauwert?) vertritt der OV- von Fragen zur Verf\irung stehen.
Am Freitag, 10. April 1981, findet
Herten Süd dit Autrassune, daß es
grundsätzlich fal$ch und gefährlich die Jahreshauptvel"!!8l1Unhlng des
ist, dem Bergbau weitere zusätzliche OV-SUd statt. Hierbei wird der BunFlächen i_ur Haldenaufschlittung in destagsabgeordnete H. W. Schmöle
anwesend wm. der auch eine EhHerten anzubieten.
rung der CDU.Jubilare duJ"C:hfühJ"en
Der CDU-OV Herten Süd sagt wird.
•
crundsätzlicb Nein zu dem SPD-.AnGemeisam mit dem CDU-OV-Mitgebot, we1tere Flächen in Herten zur t.e wird auch in diesem Jahre wieder
Haldenautschüttung zuzulassen.
eine „Ostereieraktion", ähnlic.h wie
Weiterhin 1llUl'den folgende Veran- in den leuten Jahren, stattfinden. Im
staltungen
und
Termine
be- Mai veranstaltet der OrtsVetband eischloasen:
nen Maigang mit anschließel\dem
Am Sonntaa. 8. Min 1981, führt Grillabend. Außerdem wird die CDU:
der OV-Süd eine Btirgervenamm- Herten Süd die Bürger an Inro-Stäi
lung über das künft~ Baugebiet den im Si.ider Bereich über die aktu
des ~.Betriebshofes der Vestischen eilen kommunalpolitiachen The:
" in Herten Süd informieren.

Freidemokraten wollen spare~

Parteitags~Resonanz:

FQP wehrt sich gegen
„utopische Denkmäler"

lf~ .
2'+/lf:

Problemfeld Klnderg•rt•n-FlnanzJerung I Haldenetrelt

r"'l·
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HDTEN. (rkl) II pb riel m besprecben: Die lbltuq der kJetnnea
Batafraktloo bei den an.riehenden BW.i-Bemanseo, lhft SteUonpahme
Siil' noch Dlclrt be.cblouene.o oder ab1elehmen BGcberei-TellverleguDI,
Bll•me.n dea abgelaufenea Jahfta llDd lmmer wieder - ob bellll Punkt
„ftec:benae.b&ftaMdcbt", „&reinonttsenden-Rede'" oder ..AUSIJPr&Che„
• di«' B&lde. Elo.lse cler 21 FCP-8tadtpattelt8'..,Tellitebmer lleferten
ach leicJenaclaatWdle WortpfecMe. bei denen auch die polltls-Ohe.n
Gep.er (hl AbweeenheH) mit einer betrldrtUchen Portion Polemik
bedacht wu.rdeo. Peter Geqenbaeh, aelnea Zeichens F'tallttomfflbrer,
wi~erbolte 8eiDe Anldlp•UPJIS. er werde aus pen&nlicher Befanpn•
bett • der Ratsherr lA U.Uptberafllch bei der lluhrbble A.0 beAchlhJ1&
- bei der Ende Mal aDMelleadeo Abfitmmang sur Balde-o-Stelluapahme den Saal verl&Men.
·
.,..qu Beginn des Parteitag@S hatte <„Manchmal fällt sogar den CDU.
"· ~r Geng~nbach darauf verwiesen, Leuten was ein"). Als Grund 1tir die-.
daß er auf Wunsch allenfalls seine. se Haltung wurden immer wieder
ganz persönliche Meinung in Sachen die drohenden Kosten genannt
Halde sagtn könnte. Er bedaure ·eben di~ be!ürclnete Auqabenladies, doch wäre jede offizielle Stel- wine war auch durchgängiger Belungnahme durch seinen Bergbau· standteil der Kursausblicke vom
&:ruf nutgeprllgt · ein leitender An· Fraktions- wie vom Stadtve.rbandagestellter der Ruhrkohle AG könne vo~itzenden.
sich nicht klar gegen seinen Arbeit.
Die Hertener FDP werde, so Gengeber aussprechen.
genbach. auch in Zukunft gegen u to-'
Der Gastredner und Kreisvorsit- pisch-übenogene Projekte im Stadtzende der Liberalen. Peter Eyclt- gebiet einschreiten. Ein ko$teruntenmann, ließ die Diskussion zur Halde si~s Bürge.rhaus gehöre zu diesen
mit der Bemerkung wieder s.u11eben, "schlichtweg Ube:rflüsslgen Venker als Nicht.Fa<;lµnann könne nicht ml~" eben.~ wie ein von veT·
verstehen, wanim vön zwei acts der sch1~enen Seiten gefordenes, mu.1-Erde geholien Tonnen Material nicht timediales Zentrum.
eine ·wieder dort hinu.ntergebracht
Die K.osten&cbere zwischen knap..
per werdenden öffentlichen Mitteln
werden können.
Eyckmann erinnerte an das grund- und s~nden Anforderungen, so
sälzllch gültige Verursacher-Prinzip der Libenile, werde sich weiter öffin Sachen Umweltgchidiguni und nen. So aei für das laufende Jahr ein
räumte ein: „ Wenn wir jedes Jahr drastisches „Zwück!ahttn" der ka~s Milliarden sehr bewußt in den tholi.&chen Kirehe l-ei der Kinde.rgarBergbau pumpen, habe ich poli'lisch ten-Finanz.ierung zu erwa.!Un. Die so
überhaupt keine Bedenken, diesen entstehende
Zwangs-Altemat.lve:
sechs Millionen noch eine hinterher- „lläuser schließen oder aus dern
zuwetfen. wenn das der UmweltPoll- städtischen Haushalt mitfinanzie.
ren~, ließe Überlegungen vernünftig
tik nützt."
Wirtschaftlichkeit und Umwelt- erscheinen, die vergleichsweise
nutzen neuer Abbau-Verfahren im großzügige Bezuacllussung von
Untertagebetrieb wurden zum Zen- Sport und Kultur einzuschränken.
Ebenso seien großartige Stl'&ßen·
tralpunkt der weiteren l)isk:uallonen. Der FDP-Stadtverbelndsvorsit- bau-Pn:ijekte im Grundsatz abzulehvmde Lothar Lirttge wies dabei wie- nen • die FDP-FnUrtion hoffe troU
derholt darauf hin, daß es sicher neu einzurichtender Stellen in der
lohnend sei, da.9 komplexe Thema. Stadtverwältung auf eine Steigerung
~Halde" an anderer Stelle ausft.ihr- der Personalkosten im Haushalt \Ion
lich zur Sprachr zu bnngen. Peter nicht mehr als einem Prozentpunkt.
Nach einem ebenso wahlkampfGengenbach lud. alle Anwesenden zu
einer baldigen Gruben-Besichti- relchen wi~ wechselhaften Jahr 1980
will die FDP - so Eyckmann in semer
gwigstahrt ein.
Herbe Kritik ~n die FDP-Alrti- Rede ~Vertrauen in liberale Politik~,
ven an beide ~cr<>ßen" Ratsftaktio- nun versuchen. gewonnene Wähler
nen in Sachen Büchereiverleguns zu weiter von sich zu übe??i'ugen. Dü
vergeben. Äußerte Dieter Jordan abgelaufene Jahr bescherte den Liabermals eein Befremden e,ngesichta beralen einen leichten MitgliedeT·
nach Obersiedlung der gesamten Aufscbwung - mit dem Jahresbegum
Bücherei (wir berichteten> mit 1emi- zählt.e der Hertener St.dtverband
läcter Sympethle e~nonunen 122 Aktive.

Freita.g, 23. Januar 1981

CDU-Prominenz macht
. die Politik.antaßbar ·
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Fotowettbewerb zum Thema Halde geplant
J>er •CDU·Stadtn!bancl wUI tna neaen Jahr vor--Akti'°itlt „sttot1en•, Naiallatte Bunde1polltlk1r 101lell ucb Herten komJDen, um die CDU·PollUIO: vor Ort .u.lallbu• ·zu
machen. Zam Tbema .Halde" soll ela Fotowettbiw~rb 1tattßnden. Pttstt'Jprechertn Elke
Juu:: „Der CDU·Stadtverbud bleibt bel 1e1Dea lloasequenten Ntl.D zur dem1IUgea H.U.·
de.nplu'llJ)g."

In de:o n6ch1ten Monn.wn
an Informationsständen
Uber ak.tul'\IO Pol~tlk informiert
)'tl~rden, .Bot uns glbt es keine
Pause zwiscb~n den Wahl·
~linfpfen·, hel_Bt es. Für die
CDU ~rteu sollen In diesem
Jahr verbind_l!che Grundsatz·
~rogramme der Wlrt.scha_
fts!Or·
derung, Schule und ßanen ve~
ilbschiedet werden.
In der rilicb-;ten 'Vorstandsit,
g am 16. Februar will sieb
Stotdtvflrband ausschließ·
c.h mit dem Thema „Wohn·
mft'ld-Ver~1trunci•
be·
~oll

~

schartigen. Im Jahr der Behin·
derten l.t außerdelll vorgese·
hen ~Ich. inlenslv mit dem ge·
planten La~delikr~kenhaus im
Sctilol\waltli ausc.Jnaaidernuset·
ZE'O . Kompetente Rdetenten
werdt'n ln Diskussionen lXlit
der Bevölkciunq dieses Pro·
jekt verdeuUicben.
_
Der Stadtverband will in ei·
ner Zielgruppenarbtit spezielle
Themen. die bnsonder1 aktuell
oder ge;frngt - lii~d, anspr'°chen.
Elke J~nz: , .Die Bevölkerung
soll hautnah erfahrl"n, welche

VorsteUungen In der CDU in
bestimmten Fra!)en bestehen.
Außerdem wollen. wir noch
besser erfnhren, was der Mann
auf der Straße iu verschiede·
nen Themen meint.•
Neben e:ner AutoreUyc soll
auch eine Slernfahrt per Fahrrad c;tattfinden. Anschließend
kann man sich bei einem Grillabend 11t.irken, Versteht sich
von nlbst für dif.l · CDU, daß
ehe traditionelle K.indarlcirmcs
und der CDU·Ball wieder auf
dem Jahresprogramm stehen.

Lothar l'nd kritisi~rt fehlende Planungshohelt für Superhalde:

T!lnen n11<11 Ansicht der Re- ser in l"ler l1HJt: iM. drn Dis·
daktion 9Pwictitlg~n DlsknSbl- kussioo.»h eftrag 1.u wünltuen.
on~beltrag bei der BUrgerverMit lrk 11 5 erb 0 t
sammlung 1etstl'te Lotltar I.end,
.,.,, u g v ,
W.tldcnbutger Str<1:1le 65. Er T.!> "'trd ausdrOcklich auf •las
verh•s Cjn ·~ terhtlkbe Wi\rdl- Mltwirkun9~veTbo t des § 23
gung, die er glelcbzl'litig al:\ Ans. 2 Gememtleordnunq hin·
BUrgl.'rantrag
tg<>ml!D
r.1ra- 9ewi<>st•11, DanatJ1 cJö rfen R.Msgr<1pb fic der Gumeln.dl.'ord- 1nitgliedc r, die g\'gcn Enf(Jelt
nungl 1a den R<l.t clN Stadt bc!;c.häfligt sind. rur:ht an A.brichtet\'. JJll!r der - r<'.'daktio- stimmungen und 8er<ltunoen
nf'IJ überarhci!l.'le - Wortlaut: de.~
Sladtralcs
tel.h1ehmen.
.leclP){ R11ts~IU tgltC'd, das an wenn die 7.U trefrenJe Enl·
dN
oJfcntllchC'n Dl•ku~s'on lWhl'idung dem Arhei!geber ei·
übr.r rlic Haldcnpll'lnung_ teil- nen unmltteJb.,1en Vorteil nimmt, hat lk •nf und Arl;eit- hil•r- nl'ue Halrlensta11d.Jrte gehcr otll.'m.ull•gen, <lcunil diP brl11gc11 kann und •!in lnt~1es·
OfIE'n L.:c!ik:•'it e11l„1nof rl ''" sPnwidl'rslreit en·i;u11ehn1cn ist.
Zt!:c;.lllichen

In 1ormallrin

hl'„•

OffPnslchllich

vcrt.rl\l

r~ ,

1tl -

Verwallnng die An11lcht, ddß ßA.G·Llppe t!itigen Rc1tsmit91i~- Hcrlt:it in welclie Rirhtllllg ge·
cler vom Rttl :1,u fa!t~en d c ßc- ilem vor.
lenkt haben.
schluß 111 dcom J{ahmenk ontept
De1nen1sprechend wird der
So!He da-; llaldcnko nzepl
nicbt gceigne.t ist. <let BAG Rat der Stadt Herten aurgefor- der llezirk:.regierung Ulll poli·

Lippe

umni ttelbar1~n

einen

Vorteil zu bringe n. Dieser Vorteil erwoch!>e der BA.G Lippe
MSt aus der Genehm.igung des
Bet rlebi;plan es. Die~e Rech ts·
ansieht teile ich n icht. Unter
ßenicl>.~lchtlgung
der neuen
Rec htsprec hung (insbeson<l t>re
OV G Munster, DVlll UJSO, 68
muß man d a v on auszngehcn,
daH Befonyenhclt bereits dann
vorliegt, wenn einem Ralsbeschluß t?in'.! erhebliche • Vorgrelflichlceil" ;:ukom1n t die ge·

ro

dert zn beschließen:
tisch~n Mitteln nicht Xll. vec• Die bei cler Ruhrkohle AG rundnn sein und in •.ll!ll .GeEssen oder cler(•n Betr iebsge· bjets(•ntwicklu ngsplan
nordli·
selbchafteo tc'i llgen R<1lsni1t- ches Ruhrge}>f~l • einllielen. so
~licdf'r werden von den Bera- wird der 'Rat der St.idt Herllm
llmgen und der Absturunung dUfgeJordert ~ bl'scbl11>ße-n:
hinsicbllich der Stel11m9oabme
!' Ve1w11ltung wird l.ll!Jewit'zum Ht1ldenk.onz.e-pl dt:r Be- sen,
Vc-rftt •::.-ungsti cscbwcrde
:·lrk<ireglerung (gem;iß U"'TI P11· v1)r uem VGIJ MünstPr we9cn
ri\gr.lpl\PU 30 Abs. 2. Zift. 4, '23 Verlctr.ung Jer S(\\bstv<'rwalAbs. '.!, Ziff. t GO NW) •lU6!JC· IUD!J~!la r„ntlc der Stildt ll e.r ten

1>Cblossen.
Sollten ein1elnc R:stsDllt·
fJliC'clc r diesen Aus~11hl11ri D!C'ht
die ei9J1et ist, zu nnmittclbMen Dt'.7.1'.'ptir ren wollen, ~o l·eslih·
Vorteilen ?.u flihrt'n. So gilt de h ir s ie die MögUrhh lt. d11 s
das Mitwirkungsve rbot mich Verwalt11n9sger :rbt uu Kom neuC'stN
Rechtssp rechu ng rouna!Ye1fo1o~nn9sst1 eitv„rfah·
selbst hci dl'r ßcschlulHassung ren anzurnfeol
flber eise Änderung eines Fli!·
Der Rat dt'r Stc1clt liPt trn
chennut zungsph1ns, wobei zu wird aufgefordert, seine SIPI.
beruck~iohligen ist, daß auch Juntrnahme
iJTI
n11mentlicher
der FlJchennut2ungspl(\n i m Abr.ttmmuog zu l>eschließen,
\u llt>nvrrh&.ltnis ebcnftllls lln· damit jeder Bürger io drr Li~ge
veruindllch ist. NDch meiner ist, festzustellen, wie slch
A\t!iass ung liegt im Elnkl.mg .sein•
Stndtvrrordnetl'r
zu
mit dPr 11eueitm Rec htsspte- dem Umw~llproblem Bergehv.1::hung Befon9et1heit h<>i den den verhalten hat 11nd wekhe
bei der R•1hrkohle AG bzw der P~rson<'n d ie ZukunJt der SUtdt

e

e

r1us Art. 28 1\hs. 2 GC> ns ~rhl„

hen. Denn : Durch die Reqionalpl«nu ng wird c}se Planun96·
hohdl rlt>1 Stad t He ten h1,z ii q·
llc.h lhrr•:. l:-iidliC'hc11 St.<ldlt•'ds
,•nlht;>n.i:lj ·rnfgr.Jwhl'o u 1\d ,o.
rnit f' inc r dc>r 11rPi Ec:kpfe1lor
d er SE>lh151\•P rw:iltunrrsr;eM11li P.

die Finanzhoheit. Pers<>11illhohell un•1 Pltonunoshoheit in ~e1neru J{ernbereJcb zeri.\ört,
Die Verwa lt ung wird weil<'rhin 11ng"wie11en 1u prüfen, ob
wegen der Anp.issungapflicht
an die R{lionalplanung t• ine
Feststellungsklage hinrt.ich•m·
de Aussicht nur Erfolg bitte.

Schadenersatz gegen Raubbau
Dte St.s'11 H~rten fordere ich
anl,
Schadenersatzanspruche
gtt1en tlen Bergbau kQn"equent
und noJ.a lls por Kla9c l lurc bzusßlien. Insbesondere die öl·
forUicben S trußE'n der Stad l
Hv1ten befind"'n sich i\Ufgrund
von Brrgschäden teilweise in
eine10 k.ata$tropbalen Zustancl
z. B. Herner Strilße, Ka\zcnhu~chstraße). Ein e \tQnsequcnte
Croltendrno<.b unu von Sehoden·
l:'r!>alz.insprilthe n
riurh
d11rch di'' Ilcrh:: n~r Grundei·
g1.nlumf'r 1~t ndch nll'lßt'l'

wiru das Jme.ressr- de:P. Berg.
ba11s a n t1lner „kostengunstigen • aller berg~ch<identördom·
den Rt1ubbc111mo thode, die dlt>
Bc~chä.:ligung von Grundeigen·
tllm bil!igf'nd m Kau{ nimmt,
sinken.
Oen Ral der Stadt Herten
fordere ich auf, keinen .Kuh·
bandet• - wi{\ 7.. B. durch die

und berfü:ksichligt nicbt t.las
BedürflHs der Heru:nec Bilu1er
nach einer Beendigung der
Au!hal1lung von ßergematHilll.
Die Ratsherren !;outen die
Verwallung a tiffor<lem zu prii~
feo ob der B'rgel r1mspo1t pP.r
LKW nicht einer Sol\(\ernut-

Jngs1>rl.iubnis bedarf.

B~i 1iPtn

Bergel.tünspon handelt es !>ich
emen
fuhr-zeugverkC'ht
Zurverlugongblellung " 'e1(„rer um
Hnldenrläc:h en an den DeqJbau ndch fe!>Lgele!Jlccu Plan: Fabtl·
gegen ßerl'tU.ll•llung von Lan· ro111e, ·lit'I Ulld ·1'wed„ ~iJd
cko;mi>tieln lü1 ein J\lqencl:rcn- jeweils 9c011t1 bc„lintmll · U,.trnm in Hl•rtco Sild, ;j1e f re1· !lelbc ~llt Ju r fas ·tt1r C.eför~
Aul!.i~sun•r
!JC••hJn~t
dl'll 7-cilanlucie Bai:kunwr 'l\11 o drr ru nq illl'> lehPndP G ul.
·
lh"~r1·v~1rsdl7.
tUllt-r Tagt'! 1.u m11ler<' PrtrJeklc> ..:u tätl!len.
lt1srJ!'~amt lfit der Jkrlie
I SfaPTISCHE Aa11dbernerkungen zum Thema ~-~~~~~!~Lend. u~~.Jr• ~ n. 0„11 n !>'"1 • .'ll_ei91·nt.1en Ein „.,1r1w r fl,inl"lt.: I i!>t ci11rr !"•nspor t . mi~ ~~1~1 _Lln!~nv\r
0

Herten. Die Bü?'lerversammlung
gehöne nach Meinung der Burgerinitiative Halde zur DurchmarschStrategie. ln einer Stellungnahme
helßt es:
MLaut Gemeindeordnung sollen
die Bürger vom Rat in einer möglichst frühzeitlgen Bürgerversammlung über Planungen infomuert werden. Die lnformationspOicht kann
man i. B. wie in Datteln (hier ging es
am 13. 1. 1981 ebenfalls um eine
Haldenplanung nach einem Rah·
menkoru.ept des Regierungsprasi·
dentenl mit dem Bürgermeist.er,
einigen Ratherren und Verwaltungsleuten gut schaffen. In Herten wurden zum gleichen Zweck 23 Exper.
ten (ohne Bürge~ister und Stadtdireklor) au(gebctten. Das Anliegen,
d ie Dürgerinformation, war gleich.
lediglich in der Zielsetzung der Veranstaltungen bestanden Unterschiede. ln Dattel.n 50llte der Standort
"Das Loh" abgei.ehnt werden. In
-Herten hatte man sichaufd1e Durch·
setzung der Planung eingestelll
Die Anzahl und die Wissensgebie·
te der Experten dokumentierten die
Durchmarsch-Strategie d~ser Veranst.a.ltung, Dem engagierten Einsatz

Hertener Bürger ist es zu verdanken. (emeinsam eine Stellungnahme zum
Rahmenlc.on..c.ept des Regierungsprädaß heure deutlicher geworden ist
• daß die Haldenplanung auf Men- sidenten zu erarbe1len. Diese SteJ.
schen kei ne Rücksic.h t nimmt;
lungnahme soll im Rat der Stadt
- daß die Burgerinformation eine Herten und m der Öffentlichkeit be·
Fatce war:
kanntgemacht
und
diskutiert
• da- dPr Sachverstand in 'kürzester werden.
Mitglieder der MBürgerlnitiative
Zeil nicht in der Lage ist. vernünftige Gutachten bzw. Modellslmulatio- Halde" stellen sich rur dieses Greneo zu erstellen. die geeignet sein mium zur Verfügung.
könnten, die gesundheiUichen Be-d~nken der Bürger aunuräumen:
• daß betriebswiruchafUiche Interessen der Ruhrkohle AG im Wertesystem einiger unserer Kommunalpoli·
tiker vor der Gesundheit der Bürger
rangienm,
• daß die Haldenplanung und evenHEBTEN: (sp) fä Anwuentuelle A!temativeo keine technibelt \'Oll NAW·Minlaterprislschen oder wirtschaftlichen „Sach·
dent Johannes lt.au eoll am FRtzwänge" sein konnen, sondern politisch zu ~rantworten s111d.
re1taurle~~
oli e n einer otthielAus d1eser Erkenntnis resultieren
leo
Feientande
-eor
sela4e~n
'.l"orderungen an den Rat der Stadt
Giaten er6flnd werden. Dle1
Herten. die in künester Zelt als Bür.
pb ,estem abencl Stadtdirekgeranträge vorgelegt wen:ien.
tor Heia Plclal)&QD ln 4er Slt·
Eine unsern Hauptforderungen
mn1 des HaQJK- und Finamwird die Bildung eines Gremiums
aUMChuaes bekannt. An dem
sein. das aus Ratsherren aller Frakdarauffolgenden Wochenende
tionen und aus Bi..trg~rn dieser Stadt
aoll die Bev61ken11111' damt be.l
bestehen soll und die Aufgabe bat,
wencbledemten \lerautaltuaM
~ea dM_Ckbiude. \'OD ~~lle

attizlelle
Schloß.Öffn'-'ng
am3. April

1i1h S. l.P]lk f:'

tlWelche Fragestellungen haben Gutachten?"

21.01.81

Haldenkonzept zu~ Tagesordnung?
CDU fordert Antworten im,Rat
„Einwohnerversammlung hat erneut lwelfef entateh•n Jassen" I Vorbereitung
HERTEN. tl'ber vier StUJMleo 41.ntleriell &'sperien. Parlameotader,
enpiterie BGrser u.a4 Vertreter ckr Venraltuf am lt$Skn Frei&ac nm
The1Da .Berse.baldeakomept•. Die CDU·Frakiw• gtlri 1111n lolc'elMle
S&ellaapaluoe m der ElDwolule~ ab:
„Die
Elnwohnervenammlune liehe
Beantwortung
folgender
zum Bergehaldenkomept des Regie- Fragen:
rungsprösidenten in der Gesamt· • Welche Gutachten über die Verschule am 16. Januar hat erneut er· träglichkeit der Großhalde in Herten
hebliche Zweifel an einer ordnungs. Süd sind z:ur Vorbereitw)g der Stel·
gemäßen Vorbereitung der Eni- Jungnahme des Rate$ der Stadt Herseheidung des Rates über das Berge. ten über das Bergehaldenkomept
haldenkom.ept entstehen lassen. Ob· des Regieru111spräsidenten Münster
wohl die Notwendigkeit von Gutach· in Auftrag gegeben worden?
ten zur Verträglichkeit der Großhai· e. Welche Fragestellung haben diese
de in Renen Süd inzwillchen von Gutachten?
allen Beteiligten anerkannt ist, ist • Wer hat diese Gutachten bei wem
\'Öllig unklar. ob, wann und von wem und wann in Auftnlg gegeben!
solche Gutachten in Auftrag gege- • Benicksichtigen die Gutachten die
ben worden sind.
in Herten bereits vorliegende Um·
Die CDU-Fraktion bit\et daher in weltbelastung - insbesondere durch
der nächsten RatssilzutUl urnschrlft- das erweiterte RZR in Herten Süd?

• Ist die Verwaltung der Auffassung,
daß bis Ende Mai 1981 ausreichende

Untersuchungse.rgebnisae vorliegen.
urn den Rat in die Lage zu versetzen,
eine verantwortbett Entacheidung
über die Großhalde in Herten Süd
unter Wahrong der U'm.we.ltverträglicbkeit und der ~d.heit der Her·
tener Bevölkerunc treffen zu
Kötmen?
Wegen der Dringlichkeit die.er Fra·
gel\ die sich aus der Einwobnerver·
sammlung ergeben hat, bittet die
CDU·J'raktiori. die Tageeordnung
der nä-chsten Ratssitnmg gern.
§ 4 der Geschäftsordnung um die1e
Angelegenheit zu erweitern.''

„ Pre.sseecho"

Vorwurf dem Bergbau gegenüber:

1

„D&r Bergbau spielt schoa seit langem mJt falschen Karten. Er redl't mit ve.rsch.iede·
nen Zungen und hat oH andere Konzeptionen erarbeitet als er der Oifentlkhkeit zugibt". So ein Diskussionsbeitrag bei der Ein-wob.netver&ammlun!J zum Thema Ha.ldenpla·
nung (die W AZ berichtet).

Cl1efmarkscheider Heinrich der westliche Bereich. der
R.awert von· der Bergbau AG cwadstraße als Reserveschütt·
Lippe wörtlich a.uf eine Frage fläche vorgesehen ist. Zur Ver·
zur Bergeschüttfläcbe westl.ich blü!fung führte der Bergbau
1 der
Ewaldstraße (WAZ vom bei dieser ~,;ileqenheit Pläne
16. Januar .Hoyer-Plan abge- vor1 auf d.enen eine Haldenhö·
lehnt"): Dieser Bereich ist von heim Hettener Süden vo.n 140
nicht als Sc!J.nittf!äche vor· Meter l~öhe kon.zipiert w~r.
lun.s
gesehen. Das Sleht man. auch
Skeptisch war man m det
daran, daß dieses Gebiet nicbt Bürgerversamrolunq auc.h tn
im Haldenkonzept des Regie· der Frage der Vergabe von
rungsp.räsidenten ausgewiesen Gutachten. «Dle Verwaltung
ist. Ganz an-ders die Ver.sion ist belangen, da sie allem An·
des BAG·Verantwortlichen bei schei·n nach für die Mammut·
einem Gespräch mit den Ral· halde ist•, hieß es. ,,Wenu d.ie
hausfraktionen am 13. Janua
efor-derten Gutachten vo1n
(WAZ·Bericht .Hoyer-Plan ab· Bergbau bezahlt werden sollen,
gelehnt"), wo e.r erklärte, daß können wir uns auch denken

1

i/A-l.. 11.1. K1

wie sie ausiallen."
StadtdiTektor J-foin1 Pick·
mann besohwichligte: .Mit
dem Bergbau muß ein Einvernehmen hergestellt werden,
wer die Gutachtc.n erstellt.•
Die Versammlung antwortete
mit ~achen. E~nige J?ir.kus~i·
onsteilnehmer ließen !>1ch auch
nicht von ihrer Meinung ab·
bringen, daß die Verwaltung in
der Haldenfrage voreingenoID·
men ist. .Für die ist die Hai·
denzusatzfläcbe von 53 Hektur
doch schon gelaufen". - .
WAZ wird in der morgigen
Ausgabe. zum Themil Ht1.Jdenpla_nuug weit~r berichten.

Diel
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(WAZ-Bi!d: Wiebold)

ArbeitsplatZaru11ment olinl LUll

1 .Als Ich vor cler Kirche St,
fo5ef in Disteln Un_terschriftt'n
~egen die -..,,Supe1Mlde" um·
1nelle, winkle ein Herr mit den
Worten ab: ,kh bin Berg;
inann!" • Wenn Ich ·. d~n Herrn
/.ic.htig verstehu. dann ist er
rJer M~inurig, ' da~ toin Serg1>ann nicht gegen die Haldi!
!ein Juuin.- i.\'.lrum eigentlic.h
) ichH lmm~rhin 6teUl dle'e
[lalde doch aqch einr. polen·
,ielle Gefahr h1r seine Geaund~eit dar.
·
: A116erdem mußte doch gera·
Je jeder Bergmann wl\sen, daß
s_ Möglkh"•lten · 9i!~t; ~ · nlcl\t
okhe Halclcnlle rge' zu produiercn. Vor ('inigeJl Jahren
urde die Dlll~\'t'O lltitechnli.

lRikkbdngung des G~t~lns ln
1tle entstandenen Hohlri1umal
noch i'l g1t>~rn Ma_e~ab 11n9ewendei. Wf'll. kann donn dß~,
A r,g nment übeneugen, oilß die
Blasverutztechnik
mit, dl"r
Entwicklung des Kohleabb:.i u ~
·

scrurlcfe
)licht

.Schrill qehalten habl·?
Der St-anrt C:P; 'Tedin1~ df.'s
Blasve:Mti:c.; !@~ <"bhiinq!q dct·
von. wt!lcr1e - ,\~rl".ize -· fur dl:'n
r;e:!Jtillu gr.ge:Jf!T'_l-: 1"!1.
t
l\11f der 2P.t"h'! Huqu 111fn~rn
g<'olo!Jischc
&tiwforigktilti:l

zunY , Ei~qti dieser~- Technik:
Ansonsten '! ilellt clitse Technik
et~en
Tuslitzl11:h~1
AuJwand
ifor, der -.<.i ch. gew\nnmindernd
<lllS\\ icl:L 1'_un -soll . aber gerade
dies - lü:: die Ruhrkohle AG
llein ~ Argument
sein, _ denn
nui::h „.\1!hlg& 'on F1nanzmJn'i·
sie: <MatthOfer hat uns die
~ohle ; in der. 'li>tzton io Jahren
r\i,.;~ 3.'l_ Mnl. OM Steuergelder
geko$till Zur Zeil sind es etwa
I; :. !rd. DH jfihrllcl1. (Einheit
l!lll9t!Ol.
Drim:i !Jll naturllch auc.h
}>Pi'Jl AtlK·il~pltltz 6 r9 urnenl die
Luft"" ?cnr~...., Dic = hnt1gen Ar·
. l · l.~ · •„ p , b•
. :1
1.;„
-k ' P ~ - C j~-1
~g ~u __ sm; .
v. ~jt9eha•1ll d11rcb 1pohti!M:he
c.~r„ot '. «u _r,:<te.cU, ~ur V.·onn

diese Garantien n ickt , eingeh11lten werden oder w.um die
Unternehmr.~sleitun,g 5ich fil1
den Einsatz arhc1tsplat:1:vc1 ·
nlchtendei' Rat1ori11lii>letun~sin
V91itillonen' i!ntschei~C. ctann
.s ind Arbeitsplätze 1gefAbrdet.
Im Gegenteil .bedeuten unse·
re Fo rdeningeli" ·
dem
\'o1tversau ' dl!!S . Geatefos' weitere · ArlleitspliÜze.: ' Alle·,:Technologien mtisseo •a'üf dP.n .neue·
r.ten - St.ind · gebraclir··we.rden,
Anlagen konstruiert ~1nd ge·
i;a.·~ w11rden, dann müssen dte
\ _er llt7<1nla1Jen. lnsl4lUert.~ Qt
wartl't und hed1cnt wcrdt>n.
f'I -r:.•
'
f!ans-T (e.1tuch Hollanil
·' - s, hütnns·!r~ :-:.t
0

„. c -.

nach..'
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~

~

•

~

•
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ntrags-,St11Öiflichterc, ~/IA ·
uszüge eue dem Leflunguntreg ar SPD zur Hald~rifräge
.EBTEN. Belaabe elMUmmli üaeptierte der Sondeniarwua1
r BerteDf'r SPD dea &dwarf etae. Lei~ Sill' lb.ldealra·

„ NMbloltead Aaalte aua dem W•rtlaa& des Antrap:

"Bewahrung der Menschen vor
häden und Beeintrichticlm:en, Schutz und Erhaltung von
.andschatl und Umwelt, sowie
cherung und Erhaltung von Ar·
itsplätz.en sind wesenUiche In·
halte sozialdemokratischer Politik. In der Beurteilung von Hal-

E

denstandort.en,

H.aldentormen

planten 90-m-Halden zu vcrhin.
dem und die verfallene Landschaft zu sanieren.
Die im ZUge der genehmigten
H&lde.n auflescluitteten Halden·
bauwerke sind umzuwandeln in
Landschaftabauwerlte der dritten
Haldengeneration (Vertrag Kleinheme) und müseen nach den ~
staltungsrichWnien des Regierungspräsidenten
ausgeführt
werden.Wetterbin: Als Ausgle.ich
ft.i.r die durch den Btqbau be--

und Haldensc.hüttungen müssen
diese Forderulll'!n als Leitlinie
dienen. Durch die Akb vitäten der
Hertener SPD ist erstmals ein
Konzept zu.r Schüttung von Hal- di..n&ten Be1&stu.nfen ford&lm Jl!1r
vom
Reaierungspräsid.enten,
den vorgeleit worden."
Das Rahmenkonzept des Re- vom l.And Nordrhein-Westf'alen
gierungspräsidenten wird abge- und vwi der BundHrepub~
lehnt. statt dessen die Forderung: D.!utlchland verbindliche zusa.
„Wir fordern eJ.ne übenegionale een Uber eine besonde.re ftnan·
Entsorgung in der Verbringung z:ielle Fö,r derung von infrastrukvon Berpmaterial .W Landee- turellen Einnchtungen wu1erer
und Bundesebene.
Stadt, wie z. B. Ju,gend2entrum
Zur Schüttmenge:
Herten Süd. ModeUplanuni und
• Wir mnd bereit, Uber die be- finanzielle Realisierune ft.i.r das
reits genehmigten Haldenmen- Sladtteilzentrum Hetlen Süd,
8'!'1 hinaUB mitacl!ri.U. #eitere -.Freizieitani.ge Backumer Tlll. BeSchüttllächell zur VerlUguna zu lltiti,ung der durch dJe HUhnerfarm ~IUhrten Geruchsbestellen.
• zur Sicherstellung d.er oben-. liisttauncen. Vertubelun1 für die
genannten überreliOnalen En~ störuncsl'reie Übertragung von
sorgungsplanung und ~u '-.\ru R\Uldtunk- und Femsehproiram·
dla NotwencileHlt sehen. die be- men in den beeinträchtigten Bes~en Betriebapli!overfahren
reic~ im:H~nener SUdt:n."
auf%uheben und damit die p-

\

p~U-Resümee na~h BOrgera~hörung:

Gutachten zur .
Haide dringlich
ElD erstes poUU.cb~ ' Echo brac)tte die · Bllrgeranhönrng. die.
letztfll Freitag In der Gesaml!chule stallfa.ad. Die CDU
lmmt dazu folgenderaalen Stellung:
.
• Die El.n wobnerversammlung zum Bergebaldenkoniept de11
egierungsprasldenlen in der Gesamtschule o.m 16. t. 1961 hat
meut erhebliche Zweifel an einer orcln1mgsgem:illen Vorberei·
ng der Entscheidung des Rates Ober dat 8ergebalrlenkon1ept
l!teben lassen. Obwohl die Notwendigkeit von Gutachte11
-iur Vertr:lgllchkelt der Grollhalde In Herteo·Slld ln/\vla;chen
~on allen· Betelllglen anerkannt Ist, bt „öUJg nuk1ar, ob, ~nn
wid von wem solche Gutachten In Aaflr11g gegeben wordeD
1t111

siJld.

_

Die CDU-Fr11\..ilon bittet da·
er in der .n&chstcn Ratssit·
fWl9 um schriftliche Be11ntwor.·
(ung folgender Fragen:
t Welche Cut.ichten über die
{ertrliglict)Jtelt d~r Großhalde
n Herteu-Sud siud zur Vorbe·
le ituug der Stellungnahme de1

lates der Stddt Herten übet

~ Bergt"hdldenkonzept rle?i:
,.:gieru119~p~isldenten
Mün~

ter in Auftrag · gegeben wor·
len? . . .
, Welche Fra-qeeteJtuwr .hallen
ei;e Gutac:!ltent . _
t W~r h11_t die5e Gutachten
ei wem und wano 1ln Auftrag
·egeben?
~ Wann werden die beanCtrag·
n Gutachten •vorllegeul
Berück.sichtigen die Cutach·
n d1e in He-rtt'n bereits vor·
gende Umwellbelaatung J

fi

f
lru.besondcre durch das crwel·
terte .RZR• Sn Herten-Sud?
bt dle. V.erw&ltung <ler Auf·
ldssuug. ditO bis Enrle Mai 1981
au~reichende Untersuchungser·
qebnhse voilit~gto, um den
Rat in die L.:i11e zu Vl'UPtzen,
einl! verautwortbclre Ent~chei
dung über dte Großhalde in:
Herten·Sud llntcr \'/pbrung der
Um1o:elt\ e.rt.r.JgUcbkelt .und d
GesU11dhelt der f{cr1ener Be.,
vöJlterung trelten zu JcönnenT

e

: _ '•. '.':. ,
- Weqen

,·

der

~.. __ -=--1D nnglfcbk.-it

dieser Ftagen. die sich aus 'der
Einwohnerversammlung erge·
ben bat. bittet die CDU· Frak·
tion, die - Tegcsordnung der
nächsteu Ratutt:t:ung gern. ~ 41
der Ceschllttsordnung um die·
se Angelegenheit :tu erwel„
tcm."
1

