
Nr. 75 /Montag, 30. März 1981 

Hier sagen Leser ihre Meinung 
Erheblich im 
Ton vergriffen 

HERTEN. Zu den Vorgängen In 
der Sitmng des Stadtrates am 
Mittwocli, 25. Mirz, (wir berichte
ten) schreibt Hans Heinrich Hol
land, Schützenstr. 84, stellvertre
tend für die Bürgerinitiative ,,Hal
de Herten" folgenden wörtlich zi
tierten Leserbrief: 

„Bernd Kasperek, in der SPD als 
hoffnungsvoller Nachwuchs be
kannt, vergriff sich in der Ratssit
zung am 25. 3. 1981 erheblich im Ton. 
Seine politische Bürgerbeschimp
fung greift nachhaltig die Substanz 
der Gemeinsamkeit der Demokraten 
an. Durch Demagogie ist in Deutsch
land noch nie eine positive Entwick
lung eingeleitet worden, wie sich si
cherlich noch viele zu erinnern ver
mögen. Sind solche Rhetorik-Übun
gen heute in der SPD notwendig, um 
Karriere zu machen? 

Ausdrücke wie: "Unverschämte 
Frechheit" oder „Diffamierung" 
usw. mit Blick auf die Zuschauertri
büne gesprochen, verärgern die Bür
ger (das sind ja diese Zuschauer). Sie 
sind ein Zeugnis der Armut oder 
vielleicht gar der Verwilderung par-· 
lamentarischer Sitten. Wir erinnern: 
Demokratie ist die Herrschaft des 
Volkes -nicht gegen das Volk. Oder 
hilft nur noch die Ironie? Müssen wir 

mit Bert Brecht fragen, ob jetzt die 
Regierung ein neues Volk wählen 
will? Oder haben vielleicht die Ver
treter der Demokratie sich bewußt 
vom Boden der Basis entfernt und 
starten nun eine neue Regierungs
form der Oligarchie (Herrschaft der 
wenigen) mit Verwaltungsvor
macht? Das können und wollen wir 
nicht glauben und wahrhaben. 

Herr Kasperek sollte sich im Lexi
kon über den Unterschied zwischen 
einer Studie und einem Pamphlet 
(Schmähschrift) informieren. Ob es 
sich bei unserer Studie um eine 
„pseudowissenschaftliche Aneinan
derreihung von Zitaten" handelt, 
müßte er danach zu beweisen versu
chen. Mit Emotionen lassen sich 
leicht solche Urteile aussprechen. 
Wir aber wollen in der Sache über
zeugt werden. Der Ton macht zwar 
bei vielen Leuten die Musik, doch 
wir meinen: Es genügt nicht die 
Stimme zu heben, wenn die Argu
mtnte fehlen." 

Wir bedauern es zutiefst, wenn 
sich Politiker von einer sachlichen 
und unvoreingenommenen Ausein
andersetzung abwenden. Es geht 
doch letztlich um Fragen des Wohls 
unserer Stadt. Darüber muß doch 
gesprochen und mit Argumentenge
rungen werden. Wo bleibt die Bereit
schaft zur Auseinandersetzung mit 
den Argumenten der BI? Wenn Bür
germeister Willi Wessel in der Rats
sitzung die Gesprächsbereitschaft 
der SPD zitiert, so ist dieses ein 

Wunschdenken. Die Studie wäre gar 
nicht erschienen, wenn es rechtzeitig 
Bemühungen in dieser Richtung ge
geben hätte und nicht Vorentschei
dungen hinter den Kulissen. Die von 
Herrn Wessel angesprochene Ge
sprächsbereitschaft bestand nur auf 
seiten der Bürgerinitiative, sonst wä
ren doch unsere Anregungen für ge
meinsame Gespräche längst aufge
griffen worden. 

Ratsherr Heinz Muhs setzte sich 
zwar in der Ratssitzung vehement 
für die Interessen der Bürger ein, 
dennoch beklagte er zugleich, daß 
die Anträge der Bürgerinitiative die 
Freizeitpolitiker an die Grenze des 
Belastbaren führe. Dieses macht die 
Mitglieder der BI, ebenfalls Freizeit
bürgerinitiativler, außerordentlich 
nachdenklich, reichen wir doch mit 
unseren Anträgen nur das nach, was 
eigentlich durch die Verwaltung hät
te bereits vorliegen müssen. 

Wir werden versuchen, die Dis
kussion wieder auf den Boden zu
rückzuführen, auf dem die wahren 
Gemeinsamkeiten der Demokraten 
liegen, denn wir waren immer bereit, 
unsere Zusammenarbeit anzubieten, 
die der Aufklärung und Versachli
chung des Problems zum Wohle der 
Stadt dienten. 

Deshalb sei allen Hertener Politi
kern, auch Herrn Kasperek, angebo
ten, die sachliche Auseinanderset
zung bereits am kommenden Mon
tag in der Gaststätte Christ, Hemer 
Straße 68, um 19 Uhr, zu suchen." . 
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Nr. 156 /Donnerstag, 9. Juli 1981 

Bürgerinitiative kam Planung auf die Spur 

„Gotthard-Tunnel" für Halde? 
KVR: War nur ein Denkmodell 
In Auftrag gegebener Plan wird „nicht weitergedacht" 

HERTEN. (sp) Es hört sich an wie Utopie: Der Kommunalverband 
Ruhrgebiet (KVR) bat einen Landschaftsarchitekten ein Modell für eine 
Großhalde auf Hertener Gebiet entwickeln lassen, die alles bisher 
'Dagewesene übertrifft. Danach sollte nicht nur östlich der Ewaldstraße 
gekippt werden - der Plan des Regierungspräsidenten - und nicht nur 
westlich der Ewaldstraße bis hin zum Ewaldsee - diese zusätzliche 
Kippfiäcbe war schon mehrfach im Gespräch - sondern auch noch über 
der Ewaldstraße. Ein Tunnelbauwerk von rund 1 Kilometer Länge sollte 
nach ,diesem Plan die vierspurige Straße zwischen Zecbenbahn und 
Stadtgrenze Wanne-Eickel überspannen und so eine Verbindung der 
beiden riesigen Halden möglich machen. Gestern wollte der KVR auf 
Anfrage unserer Zeitung nichts mehr von diesem Modell wissen. Presse
sprecher Peter Kickutb: „ Von dieser Planung kann keine Rede mehr 
sein." 

Fest steht: Der KVR hat diese Pla
nung so ernst genommen, daß er das 
Modell nicht etwa in der Schublade 
ließ, sondern es bereits im April in 
einem Behördengespräch mit der 

Stadt Herten durch den Land
schaftsarchitekten vorstellen ließ. 

Fest steht auch, daß nach unseren 
Informationen der Landschaftsar
chitekt die Pläne noch nicht in den 

Papierkorb geworfen hat. Immerhin 
wären auch Gelsenkirchen (Problem 
Scholven und Oberfeldingen) und 
der KVR selbst (Rückstände vom 
Rohstoff-Rückgewinnungszentrum 

und Problem Deponie Emscher
bruch) durchaus an einer solchen 
Großlösung interessiert. Ob man da
bei einmal an die Kosten gedacht 
hat, ist eine andere Frage. 

Dennoch: Der KVR ließ gestern 
versichern, das „Tunnel-Modell" 

· werde nicht mehr weitergedacht. 
Vielmehr werde man vermutlich En
de des Monats Modelluntersuchun
gen vorlegen, die sich lediglich auf 
die vom Regierungspräsidenten vor
gesehene Fläche östlich der Ewald
straße- bezöge. „Als Grundlage für 
die Beratungen im Bezirksplan
ungsrat." 

Aufmerksam auf die Planung des 
„Gotthard-Tunnels" war die Bürge
rinitiative Halde geworden. Sie will 
auch - unabhängig von der jetzigen 
Stellungnahme des KVR - mit einem 
Stand am kommenden Samstag die 
Bürger über dieses „Denkmodell" 
informieren. Zwischen 15.30 und 22 
Uhr stehen Mitglieder der Initiative 
an der Antoniusstraße zum Ge
spräch zur Verfügung. 
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Theo Ahmann: 'f/, H,., (q.f,!(. J"f, 

„Innenminister kennt 

l 

nicht Methoden der 
Bergbaugewaltigen" 
Antwort aus Bonn zur Verwertung von Haldenmaterlal 

HERTEN. Der Bundes-Innenminister, Gerhart Baum, schickte dem 
Scherlebecker CDU-Ratsherrn Theo Abmann einen Antwortbrief. Ah
mann hatte, wie wir bereits berichteten, den Vorschlag gemacht, Hal

a- denmaterial zum Deichbau zu verwenden. Von dieser Möglichkeit setzte 
~ er auch den Minister in Kenntnis und dieser sprach ibm nun schriftlich 1 

er seinen Dank für das „große Engagement" aus. 

e-
n, Gerhart Baum teilt seine grundsätz 

liehe Haltung zum Haldenproblem 
in dem Schreiben· mit:„Die Anle
gung von Bergehalden kann eine 
Reihe von Beeinträchtigungen für 
die davon betroffenen Bürger und 
die Umwelt mit sich bringen. Ich 
halte es daher für vordringlich, die 
Menge der anfallenden Berge durch 
verstärkte Anwendung der Versatz
technik weiter zu reduzieren. 

Daneben begrüße ich alle anderen 
Überlegungen und Entwicklungs
vorhaben, die eine wirtschaftlich 
sinnvolle Verwertung von Bergema
terial, z.B. für den Deichbau, Damm
bau, Straßenbau, wie dies gegewär
tig teilweise schon geschieht, zum 
Gegenstand haben. Bereits in dem 
1975 von der Bundesregierung be
schlossenen Abfallwirtschaftspro
gramm wird die möglichst weitge
hende Verwertung von Abfällen zu 
einem vordringlichen Ziel erklärt. 

Ihren Vorschlag, der mir aus öko-
logischer Sicht nicht unproblema
tisch erscheint (Beeinträchtigung 
des Wattenmeeres, z.B durch Frei
werden von Schwermetallen), werde 
ich als Beitrag zur Suche nach Lö
sungen in die Erörterungen, die mit 

.·.· den zuständiogen Landesbehörden 
t geführt werden, einbringen. 

ter 
iet Aus technischen und wirtschaftli
>hr chen Gründen habe ich allerdings 

nach Fühlungnahme mit dem Bun
desminister für Wirtschaft Zweifel, 
daß sich auf absehbare Zeit die Anle
gung von Bergehalden ganz vermei
den läßt. In diesen Fällen steht mit 
dem Raumordnungs-und Pla
nungsrecht ein geeignetes Instru
mentarium zur Verfügung, auf regio
naler und kommunaler Ebene bei 
der Standortwahl von Bergehalden 
den Belangen der betroffenen Bevöl
kerung, des Umweltschutzes und 
der Landschaftspflege angemessen 
Rechnung zu tragen. u 

Theo Ahmann ließ diesen Brief 
nicht unkommentiert und meint
: „Der Herr Innenminister kennt 
wohl die Methoden nicht, mit denen 
die Bergbaugewaltigen und ihre Po
lit-Steiger vorgehen, wenn es für die
se darum geht, kapitalwirtschaftli
che Interessen durchzusetzen, denn 
der Anteil des Bergbaues an der Ge
samtenergieerzeugung in der Bun
desrepublik beträgt nicht einmal 15 
Prozent, der Anteil der Umweltzer
störung und der Umweltverschmut
zung im Land NW jedoch mehr als 50 
Prozent. 

Der Arbeitsmarktanteil des Berg
baues beträgt kaum mehr als 5 Pro
zent. Im übrigen habe ich erhebliche 
Zweifel, ob Innenminister Baum sei
nen großen Worten zum Umwelt
schutz auch Taten folgen läßt." 
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Verlälschung der Kostenrechnu 
Die Bürgerinitiative „Hal

de" antwortet auf eine Stel-
' Jungnahme des CDU-Kreis
tagsabgeordneten Eberhard 
Ullrich (WAZ vom 5. Juni 
„Halden nötig"). Es heißt 
wörtlich: 

"Wir freuen uns sehr über 
Ihren Brief, weil wir darin Ihre 
Bereitschaft erkennen, mit uns 
in einen inhaltlichen Dialog 
einzutreten. Dieses Verhalten 
beurteile nwir deshalb so posi
tiv, weil uns dabei die Mög
lichkeit gegeben wird, den In· 
formationsstand unserer Ge
sprächspartner kennenzuler
nen und gegebenenfalls auch 
korrigieren zu können. 

Ihre Charakterisierung un
seres Aufsatzes über den Blas
versatz als ,Pamphlet' löste bei 
uns Verwunderung und Em
pörung aus, da wir diesen Auf
satz als eine Aufklärungs
schrift verstehen.· Es geht uns 
vor allem darum zu zeigen, 
daß ein Satz, wie ,Halden sind 
nicht zu vermeiden', mit die-
sem Absolutheitsanspruch 

nicht richtig ist, daß ein sol
cher Satz verhindern soll, über 
mögliche Alternativen nach
zudenken. 

Möglichkeiten der Verrin· 
gerung der anfallenden 
Bergemassen bietet unserer 
Meinung nach der Blasver
satz. Nicht die Rückkehr zur 
Spitzhacke, sondern die Ein
führung des Blasversatz.es und 
die verstärkte Rüc.kbnngung 

Lesec-briefe 

der Bt~rgematerialien nach un
ter Tage ist unser Vorschlag. 
Die Kapazität der bereits heu
te genehmigten Halden wür
den auf Jahre noch die restli· 
chen Bergemengen aufneh· 
men können, ohne die Bereit
stellung neuer Flächen not
wendig zu machen. 

Überlegungen des Berg· 
baus, den Blasversatz auch 
dort einzusetzen, wo nicht nur 
qeoloqische Schwierigkeiten 
zu meistern sind (Zeche Hu
go), sondern auch als Möglich-

G ldh h "t feiern heute Heinrich (81) und 
0 OC Zel Else Tripp (74), Westerholt, Kuh

straße 10. Heinrich Tripp war Fahrsteiger auf der Zeche Wester
holt. Drei Töchter und Schwiegersöhne sowie sieben Enkelkinder 
gratulieren heute. Besonders erfreut ist das Jubelpaar, daß Toch
ter Hannelore in diesen Tagen Schützenkaiserin bei der Schüt
zengilde wurde. (WAZ·Bild: Schweizer) 

keit der Humanisierung des 
Arbeitsplatzes oder auch um 9 
Kosten zu senken, sind zu un- 1 
terstützen. 

Wir beurteilen keineswegs 
wirtschaftliches Denken als 
negativ. Unsere Kritik setzt bei 
der Verfälschung der Kosten
rechnung des Bergbaus an, die 
durch eine Subventionierung 
der falschen Kostenstellen den 
Steuerzahler viel Geld kostet. 
Wir beklagen die schizophre
ne Situation, daß der Staat den 
Bergbau an zwei Stellen sub
ventioniert, die sich gegensei-

e 
g 
l 
d 

s 

tig neutralisieren. Die Steuer
gelder, die heute noch ausge
geben werden, um Halden 
aufzuschütten, sollten unserer 1 
Meinung nach zusätzlich für IE 
die Verbesserung des Blasver- B 
satzes ausgegeben werden. p, 
Sind aber erst einmal die bi 
staatlich subventionierten ai 
Haldenflächen bereitgestellt, w 
so fällt auch der Anreiz für den cl 
Bergbau weg, nach marktwirt· di 
schaftlichen Prinzipien eine w 
vernünftigere, wirtschattllcne- T 
re Lösung zu suchen. Sie se- T 
hen, Herr Ullrich, daß in der k 
Tat in diesem Fall mehr 
Marktwirtschaft für den Bür-
ger von Vorteil wäre. 

Wir hoffen, daß wir ihre Kri
tikpunkte an unserem Aufsatz 
auch in Ihrem Sinne ausräu- fl 
men konnten. Wenn Sie unse
ren Aufsatz noch einmal in Ru-
he lesen, werden Sie feststel- Hi 
Jen, daß Ihre Kritik nicht ganz w< 
stichhaltig ist. Möglicherweise an 
waren einige Formulierungen ge 
von uns in dem Aufsatz miß- er 
verständlich, so daß Sie fal- Fl 
sehe Schlußfolgerungen zie- m 
hen mußten. Wir begrüßen es lä: 
deshalb, daß Sie mit uns in ei- dE 
nen Dialog getreten sind. Wür
den sich alle Politiker so ver- 1 
halten, wären bestimmt schon 
mehr Mißverständnisse aus 
der Welt. Selbstverständlich 
stehen wir Ihnen für weitere 
Rückfragen, wenn Sie wollen 
auch persönlich, zur Verfü

s 
g 
l gung." 
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HERTEN UND UMGEBUNG* 

RAG-Arbeitsdirektor Fritz Ziegler 11~-q_~lf 

/Ruhrkohle will in nächsten (-( ./;:; 

10 Jahren 3000 Wohnungen bauen 
\ Au5erdem großes Modernisierungsprogramm beschlossen 

HIRTEN. (sp) Die Ruhrkohle AG (RAG) will in den nächsten zehn 
Jahren im Bereich rund um die drei Hertener Sehachtanlagen 3000 neue 
Wobiungen für ihre Beschäftigten bauen. Dies war wohl die wichtigste 
Naclricbt, die gestern RAG-Arbeitsdirektor Fritz Ziegler bei einem 
Beswb unserer Stadt im Koffer hatte. Ziegler, von 1950 bis 1965 - zuletzt 
als S1eiger - auf der Hertener Zeche Ewald tätig, nutzte die Gelegenheit, 
nach einer Grubenfahrt auf „seiner" alten Zeche mit dem Bürgermei
ster, den Fraktionsvorsitzenden und den Dezernenten unserer Stadt 
über Bergbauthemen zu sprechen. Der Bergarbeiter-Wohnungsbau und 
der bebe Bevölkerungsanteil ausländischer Bergarbeiter standen dabei 
im M.ttelpunkt. Begleitet wurde Ziegler von Hans Holobar (Vorstand 
BAG Lippe), Alfons von Brock (Leiter des Personalwesens RAG), Heinz 
Klein (Leiter Wohnungswirtschaft RAG) und Heinz Preuß (Gesamtbe
triebs~ats-Vorsitzender BAG Lippe). 

Naci dem fast zweistündigen Ge
spräd machte Fritz Z1egler deut
lich, 1.üe sehr Herten vom Bergbau 
geprägt ist. Jeder 7. Hertener ist im 
Bergbm beschäftigt. Von den Er-

werbspersonen arbeiten über 70 Pro
zent auf einer der drei Zechen. Über 
27 Prozent der Wohnungen werden 
von Bergleuten genutzt. „In Abstim
mung mit unserer Produktionszielen 

wollen wir diesen Wohnungsbestand 
in den nächsten 10 Jahren um weite
re 3000 Einheiten aufstocken," be
tonte Ziegler. Wohnungen, von de
nen ein Großteil aufHertener Gebiet 
entstehen dürfte. Mehr als 5000 Alt
bauwohnungen sollen außerdem 
modernisiert werden, wobei Bürger
meister Wessel darauf hinwies, daß 
dabei dennoch erträgliche Mieten 
oberstes Ziel sein müßten. 

Die Modernisierung soll außer
dem auch die Sozialstruktur jener 
Gebiete verändern, die in den letzten 
Jahren fast schon zu einem Ghetto 
für türkische Bergleute geworden 
sind. Ziegler, der davon ausgeht, daß 
der Anteil der Türken in den näch
sten Jahren sinkt:„ Hier muß im 
Zusammenleben von Deutschen 
und Türken eine Fülle von Barrieren 

l 
abgebaut werden." Auch in diesem 
Punkt hoffe er auf eine gute Zusam
menarbeit mit der Stadt, die sich 
schon in Kürze bei zwei konkreten 
Maßnahmen bewähren soll. Wessel 
betonte, es sei jedoch deutlich ge-
worden, daß das Problem besserer 
Nachbarschaft so leicht nicht zu lö
sen sei. 

Das Thema Bergewirtschaft - es ist 
nicht Zieglers „Päckchen" - wurde 
kurz gestreift. Wessel: „ Wir haben 
deutlich gemacht, daß wir hier in 
Herten an absolute Grenzen stoßen 
und über die anstehenden Mengen, 
die in der Diskussion sind, hinaus 
nichts mehr zu machen ist." Wesent
liches Ergebnis des gestrigen Ge
sprächs: Man will auch weiterhin die 
Kontakte zwischen RAG und Stadt 
Herten vertiefen. 
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Stadt Herten Mittwoc 

RAG-Arbeitsdirektor Ziegler in Herten Vv · h1 ! l f.7 · g 1 

Jeder siebente Beschäftigte im Bergbau X 
1 

In den nächsten zehn Jahren sollen 3000 neue Bergarbeiterwohnungen entstehen 
~G-Ar~eitsdirektor Fritz Ziegler, ehemaliger Regierungs

pras1dent m Arnsberg, informierte sich gestern im Rathaus 
über besondere Probleme der Stadt Herten. Mit von der Partie 
waren Alfons von Bronk, Leiter des Personalwesens der RAG 
und Heinz Klein, Leiter des Unternehmensbereiches Woh
nungswirtschaft der Ruhrkohle. 

Seitens d~·r Stctdt ndhmen 
Bürgermeister Wessel, die Bei
geordneten Hodcle, und Ldu
zeningks, die Fraktionsvorsit
zenden der drei im Rat vertre
tenen Pdrteien Steinhart 
(SPD), Josef Surmann (CDU) 
und Peter Gengenbach (FDP) 
teil, außerdem Stctdtkämmerer 
Dr. Adamdschek, Stadtbaurat 
Günther und Stadtrechtsrat 
Holl. 

In erster Linie ging es um 
den Bergarbeiterwohnungs
bdu in der Stadt, um den ho
hen Bevölkerungsanteil dUS· 
ländischer Bergdrbeiter und· 
um die Bergehaldenproblemd
tik. Bürgermeister Wessel leg
te insbesondere die Schwie
rigkeiten der Stddt dar und 
verwies in diesem Zusammen
hang auf Kinderprobleme, 
Wohnsituation und Woh
nungsbau. 

RAG-Direktor Ziegler, , der 
zuvor eine Grubenfahrt auf 

der Schdchtanldge Ewdld un
ternommen hatte, duf der er 
selbst 15 Jcthre als Bergmdnn 
und Steiger beschciftigt wctr, 
verwies darauf, daß auf den 
drei Sehachtanlagen in Herten 
nahezu jeder siebente Be
schäftigte Arbeit und Brot 
findet. 

Von den 17 700 Erwerbstäti
gen in Herten seien 11 618 im 
Bergbau der Stadt beschäftigt. 
Auch sei der Bergbau der 
größte Wohnungsnehmer in 
dieser Stadt. Von 27 900 Ein
heiten würden dllein 7000 von 
Bergleuten bewohnt. Es o.ei ie
doch geplant, in den n<lchstPn 
zehn Jahren weitere 3000 
Wohnungseinheiten hintuzu
bauen. Man müsse aber recht
zeitig beginnen mit der Pla
nung, damit es in dieser Hin
sicht keine Fehlplanungen 
gäbe. 

Wir kommen in der näch
sten Ausgabe noch einmal auf 
dieses Thema zurück. 

BEIM BESUCH IN HERTEN (v.l.n.r.) Arbeitsdirektor Fritz Ziegler, Bergwerksdirektor Horst Sproßmann 
(Ewald) und Jochen Keutel, Angestelltenvertreter bei Ewald. (Bild: Ende) 
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LI. P. 

HERTEN UND UMGEBUNG 

Brief an BI-Halde 

' Minister Zöpel dankt 
' für Versatz-Anregung 

Untertageversatz sollte baldmöglichst gesteigert werden 

HERTEN. Der Schriftwechsel zwischen Landes- und Bundesministe
rien und Bürger der Stadt Herten ist äußerst rege. Der Minister für 
Landes- und Stadtentwicklung, Christoph Zöpel, antwortete Joachim 
Jürgens, einem Vertreter der Bürgerinitiative "Halde Herten". In dem 
Brief heißt es: 

Für die Zusendung Ihrer Broschü
re zum Thema „Blasversatz" danke 
ich Ihnen sehr. Sie enthält viele An
regungen, die in Zukunft bei der 
Haldenplanung - soweit möglich 
- berücksichtigt werden können. 
Deshalb habe ich eine Ablichtung 
der Studie auch dem Minister für 
Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr 
als oberste Bergbehörde zugesandt. 

Wie Sie wissen, bin ich ebenfalls 
der Auffassung, daß baldmöglichst 
der Untertageversatz quantitativ 
spürbar gesteigert werden sollte, um 
in zunehmendem Maße die Freiräu-

me des Reviers vor Inanspruchnah
me durch Bergeverkippung zu 
schützen. 

Leider ist die Möglichkeit einer 
Versatzsteigerung bis zum Vollver
satz nicht bzw. noch nicht bei jeder 
Schachtanlage gegeben und es gibt 
auch Grenzen, dieses zu verwirkli
chen. Seien sie gleichwohl versi
chert, daß hier das Ziel nicht aus den 
Augen verloren wird und jede neue 
Erkenntnis auf dem Gebiet der Ver
satztechnik zur Entlastung bei Hal
denproblematik in die Praxis umge
setzt wird, sofern dieses vertretbar 
erscheint. 
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Auf nrängen des Bürgermeisters 

Minister Zöpel hat 
Besuch angekündigt 
Fragenkatalog zu Förderungsmaßnahmen 

HERTEN. (rkl) Zitiert wird er seit Monaten von Haldengegnern, 
Verkehrsplanern, Politikern, Ämtern, Bürgerinitiativen und so weiter ... 
Dr. Christoph Zöpel, seines Zeichens nordrhein-westfälischer Minister 
für Landes- und Stadtentwicklung, kommt der Bitte des Bürgermeisters 
Willi Wessel nach und stattet der Stadt Herten am 4. August seinen 
ersten offiziellen Besuch ab. Nach mehreren kurzen "Stippvisiten" in 
inoffizieller Mission - so auf dem Gelände des entstehenden RZR - wird 
Zöpel sich bei seinem Exkurs in unsere Stadt genug Zeit mitbringen, um 
detaillierten Gesprächen zur Innenstadtsanierung, zur Haldensituation 
und zu anderen aktuellen Themen beizuwohnen. 

Auch der Regierungspräsident aus 
Münster (oder sein Vertreter) wird. 
bei dem Ministerbesuch anwesend 
sein. Der Fragenkatalog, der im Rat
haus schon jetzt vorbereitet wird, ist. 
umfangreich. So hofft Wessel auf 
klare Aussagen des Ministers zu der 
Frage, inwieweit künftig die Kosten 
für Industrieansiedlungen vom 
Land übernommen werden - eine für 
Herten lebenswichtige Frage. 

Weiterer Schwerpunkt der Kon
sultationen: die Sanierung und 
Wohnbebauung der Innenstadt (das 
Hertener Zentrum gilt landesweit als 

f:!ines der intensivsten Sanierungs
projekte). Auch das Gelände des al
ten Schweisfurth-Gebäudes im in
nenstadtnahen Bereich soll den Düs
seldorfer Gast beschäftigen: nach ei
nem 1979 durchgeführten Ideen
wettbewerb zur weiteren Bebauung 
der Fläche erwartet Wessel nun ein 
„klares Wort", wie es um die Bewilli
gung von Sondermitteln 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 ver-. 
weilen. 
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Herten. Ein Minister kommt; ein 
Katalog von Fragen wartet auf ihn: 
Am heutigen Dienstag stattet Dr. 
Christoph Zöpel, nordrhein-westfäli
scher Minister für Landes- und 
Stadtentwicklung, Herten seinen er
sten offiziellen Besuch ab. Neben 
Vertretern des Hertener Rates und 
der Verwaltung wird auch der Mün
steraner Regierungspräsident (oder 
sein Stellvertreter) bei dem ganztägi
gen Besuch anwesend sein. 

Von dem Besuch werden Aussa
gen des Landespolitikers zu Fragen 
wie der Innenstadt-Sanierung und 
der finanziellen Unterstützung bei 
Industrie-Ansiedlungen erwartet. 
Auch die weitere Finanzierbarkeit 
der Bramhügel-Bebauung (dort ent
stehen zur Zeit etwa 80 Wohneinhei
ten) wird Gegenstand der Gespräche 
sein. 

Auch die Bürgerinitiative „Halde" 
hat sich mit einem offenen Brief zu 
Wort gemeldet. Sie will dem Minister 
anläßlich seines Besuches folgende 
Fragen stellen: 

„Fragen Sie den KVR, warum die 
Vertunnelung der Ewaldstraße ge
plant wird (wurde)? 

i Fragen Sie den KVR, wieviel Ton
nen Schwefeldioxid pro Jahr aus 

den beiden Schornsteinen des .KZ..K 
kommen, wenn pro Jahr 450 000 
Tonnen Müll verbrannt werden? 

Fragen Sie den Regierungspräsi
denten, ob der Antrag des KVR auf 
Erweiterung des RZR, die schon so 
gut wie feststeht, bei ihm vorliegt? 

Fragen Sie den Stadtdirektor von 
Herten, wie hoch zur Zeit die Staub 
immissionen im Süden der Stadt 
Herten sind? 

Fragen Sie die BAG Lippe, warum 
in dem bestellten Klimagutachten 
von der TU Berlin nur 150 ha zur 
Begutachtung vorgegeben wurden 
und nicht die Fläche der wirklich 
geplanten Superhalde von 240 ha?" 

Stellvertretend für sie - so meint 
die Bürgerinitiative - sollte der Mi
nister durch diese Fragen klärende 
Aussagen der angesprochenen Insti
tutionen herbeiführen. 
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Stadt Herten Dienstag, 4. August 1981 WAZ 

Offener Brief der Bürgerinitiative „Halde" zum heutigen Ministerbesuch 

Dr. Zöpel soll Fachleuten viele Fragen stellen 
' ,,:· _'·jj"' ' • 

Der NRW-Minister für Lan
des- und Stadtentwicklung,. 
Dr. Christoph Zöpel, stattet 
heute als erster Stadt im Kreis
gebiet einen offiziellen Besuch 
ab. Er wird sich - wie berich
tet- über die Probleme in Eu
ropas größter Bergbaustadt in
formieren und auch voraus
sichtlich zusammen mit Regie
rungspräsident Dr. Erwin 
Schleberger eine „Haldenbe
steigung" vornehmen. Aus 
diesem Anlaß hat die Bürgeri
_nitiative „Halde" Herten ei
nen offenen Brief an den Lan
desminister geschrieben. Es 
heißt wörtlich: 

„Am 4. August dieses Jdhres i 
werden Sie nach Herten kom
men. Wir freuen uns über Ih
ren offiziellen Besuch in unse
rer Stadt und wünschen Ihnen 
einen angenehmen Aufent
halt. 

Wie wir der Presse entnom
men haben, werden Sie mit 
den vielfältigen Problemen 
der Stadt konfrontiert werden. 
Die Liste der Gesprächsthe
men ist lang. Ohne das Ge
wicht und die Bedeutung der 
übrigen Themen auch nur im 
mindesten schmälern zu wol
len, meinen wir, daß die Su-

perhalde und das dahinterlie- 1 zu erhalten. Wir möchten Sie 
gende Rohstoffrückgewm- • bitten, diese Situat10n zu nut
nungszentrum alles andere in zen und (stellvertretend für 
den Schatten stellen (sogar uns) eine Reihe von Fragen zu 
wörtlich genommen). stellen: 

Sehr geehrter Herr Minister, Fragen Sie den Kommunal-
schon vor einigen Monaten verband Ruhrgebiet (KVR), 
haben wir Sie als sehr auf- warum die Vertunnelung der 
merksamen und gutinformier- Ewaldstraße geplant wird 
ten Gesprächspartner kennen- (wurde)? 
gelernt, als wir Ihnen den Pro- Fragen Sie den KVR, wie
test von mehr als 8000 Herte- viel Tonnen Schwefeldioxyd 
ner Bürgern gegen die Super- pro Jahr aus den beiden 
halde überbrachten. Schornsteinen des RZR kom-

Wir freuen uns, daß Sie jetzt men, wenn pro Jahr 450 000 
die Gelegenheit haben, von Tonnen Müll verbrannt 
kompetenten Fachleuchten In- werden? 
formationen aus erster Hand Fragen Sie den Regierungs-

präsidenten, ob der Antrag 
des KVR auf Erweiterung des 
RZR, die schon so gut wie fest
steht, bei ihm vorliegt? 

Fragen Sie den Stadtdirek
tor von Herten, wie hoch zur 
Zeit die Staubimmissionen im 
Süden der Stadt Herten sind? 

Fragen Sie den Bergbau AG 
Lippe, warum in dem bestell
ten Klimagutachten von der 
TU Berlin nur 150 ha zur Be
gutachtung vorgegeben wur
den und nicht die Fläche der 
wirklich geplanten Superhal
de von 240 ha? 

Sehr geerbter Herr Minister, 
wir hoffen für Sie. daß Sie auf 

diese oder ähnliche Rückfra
gen zufriedenstellende Ant
worten erhalten. Sollten Sie je
doch keine ausreichenden In
formationen erhalten, dann 
trösten Sie sich mit uns. Wir 
machen eine solche Erfahrung 
schon seit längerer Zeit. 

Damit Sie aber nicht ganz 
mit leeren Händen von Herten 
weggehen, gestatten wir uns, 
Ihnen unsere Erarbeitung 
Nr. 4 zu überreichen: ,Stel
lungnahme zur Großhalde aus 
medizinischer Sicht'. Wir wür
den uns freuen, gelegentlich 
von Ihnen Antwort zu er
halten." 
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Gutachten seit zwei Monaten bei BAG 

Bürgerinitiative: 
Voller Widersprüche 
„läßt erkennen, daß er vor Ort nichts untersucht hat" 

HERTEN. Die Bürgerinitiative Halde hat erfahren. daß der BAG 
Lippe seit mehr als zwei Monaten das in Berlin bestellte Klimagutach
ten vorliegt. Zu einer ausführlichen Information und Diskussion dieses 
Papieres wird die Initiative im September einladen. In einer Presseer
klänmg gehen Friedrich und Gertrud Halfmann, Grünberger Straße 14, 
als Vertreter der Bürgerinitiative auf einige Punkte dieses Gutachtens 
ein. Sie schreiben: 

„Das Berliner Gutachten bezieht 
sich auf eine Fläche von 150 ha, 
nämlich die geplante Hohewardhal
de. Die betriebsplanmäßig zugelas
sene Hoppenbruchhalde spielt in 
diesem Gutachten merkwürdiger
weise keine Rolle. Die Gesamtfläche 
der Superhalde beträgt jedoch 240 
ha. Können zuverlässige Klimadaten 
ermittelt werden, wenn von falschen 
Voraussetzungen ausgegangen 

ird? w . 
Der Gutachter, Prof. Horbert, 

kommt zu folgendem Ergebnis: Eine 
allgemeine Beeinträchtigung des 
Klimas für die Stadt Herten durch 
die im Süden geplante Halde Hohe
ward könne mit Sicherheit ausge
schlossen werden. Bauliche Verän
derungen im Stadtbereich hätten 
stärkere Veränderungen des Klein
klimas zur Folge. 

Der Gutachter widerspricht sich 
selbst: An anderer Stelle des Gutach
tens weist er darauf hin, daß Stadt
bebauung und Hohewardhalde kli
matologische und lufthygienische 
Auswirkungen ähnlicher Art haben. 
Zumindest im südlichen Bebau
ungsgebiet vor der Autobahn dürf
ten die Folgen beträchtlich sein. Am 
Fuß des Nordhanges der Halde wird 
sogar eine hohe Immissionsgefähr
dung befürchtet. Im Zusammen
hang mit der höher gelegenen Auto
bahn ist nach Prof. Horbert schon 
jetzt die Belüftung im Süden nicht 
mehr ausreichend. Zitat: ,Ob die von 
der Halde abfließende Kaltluft vor 
der Autobahn aufgestaut wird oder 

mit den Immissionen in die Wohnge
biete abfließt, kann ohne örtliche 
Untersuchung nicht beantwortet 
werden.' 

Es wird mehrfach auf Luftstauge
biete nicht nur nördlich der Halde, 
sondern auch im Gewerbegebiet hin
gewiesen. Dabei spielt das Tal zwi. 
schen der Hohewardhalde und der 
Hoppenbruchhalde (Trasse der Ze
chenbahn) eine große Rolle für die 
Durchlüftung. Wenn dieses Tal 
schon so wichtig ist, um wieviel 
wichtiger für die Durchlüftung wäre 
die Freihaltung des Hohewardtales, 
zumal dieses in der Richtung der 
hauptsächlichen Windrichtungen 
liegt. Wieso spielt das Hohewardtal 
in dem Berliner Gutachten über
haupt keine Rolle mehr? Es hat näm
lich neben den menschlichen Grün
den beachtenswerte klimatologische 
Gründe, das Hohewardtal zu er
halten. 

Der Gutachter läßt mehrfach er
kennen, daß er vor Ort nichts unter
sucht hat. Seine Aussagen beruhen 
fast ausschließlich auf Theorien. Es 
wundert uns überhaupt nicht, daß 
die BAG Lippe dieses Gutachten bis 
heute nicht veröffentlicht hat. 

Kreuzwegbeten 
Herten. Zum Kreuzwegbeten lädt 

die Alten- und Rentnergemeinschaft 
der Gemeinde St. Maria Langenbo
chum ein. Das Beten beginnt am 
Donnerstag,6. August nach der Mes
se um 15 Uhr. 
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Frühzeitige Beteiligung der Bürger 
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Min. Bäumer besucht die Halde 
Hans Otto Bäumer (* 26. Dezember 1926 in Velbert; † 24. November 1998 in Düsseldorf) war ein deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD). 

1981 
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SOZIALDEMOKRATISCHE 
PARTEI DEUTSCHLANDS 

STADTVERBAND HERTEN 

Bürgerinitiative 
"Halde" Herten 
zHd Herrn Dieter Schüller 
Neustraße 33 

4352 Herten 

4352 Herten, den 06.02.1981 

Willi Wessel 
Reener Straße 35 
Tel.: 02366/51069 

Stellungnahme des SPD-Stadtverb::mc:es Herten zum "Rahmen
konzept Bergehalden'' des Regierungspräsidenten in Münster 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der SPD-Stadtverband hat sich auf seinem außerordentlichen 
Stadtverbandsparteitag am 18. Januar 1981 eingehend mit dem 
"Rahmenkonzept Bergehalden" und seinen Auswirkungen auf die 
Stadt und ihre Umgebung beschäftigt. 

Mit überwältigender Mehrheit hat er den anliegenden Beschluß 
gefaßt und die SPD-Fraktion aufgefordert, ihn zum Gegenstand 
ihrer Stellungnahme bei der abschließenden parlamentarischen 
Beratung zu machen. 
Ich gehe davon aus, daß der Beschluß in seinen wesentlichen 
Teilen in die vom Rat der Stadt Herten zu beschließende Stel
Iungna.h..TJle einfließen wird. 

Eir.en. Abdruck des Beschlusses überreiche ich hiermit zur ge
fälligen Kenntnisnahme. 

./..; :- . 

Pr. 
H. 
H 

H. 

ndl.chen Grüßen 

MdL 

" „ hl.!· 1 T ll/ 2. j) 

"'Jv-. .,, c I d. 

l{ .... "-
D~; ... t /T .... .:..,,,.J"'"' 
~~~„J / l·kl/r._.i 
u~.i1 ....... ,„ ... ~ 
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SOZIALDEMOKRATISCHE 
PARTEI DEUTSCHLANDS 

STADTVERBAND HERTEN 

Beschluß des außerordentlichen SPD-Stadtverbandspartei

tages vom 18. Januar 1981 im Siebenbürger Haus der Jugend 

zum Thema 

Halden in Herten 

Präambel 

Bewahrung der Menschen vor Schäden und Beeinträchtigungen, 

Schutz und Erhaltung von Landschaft und Umwelt sowie Sicherung 

und Erhaltung von Arbeitsplätzen sind wesentliche Inhalte 

sozialdemokratischer Politik. 

In der Beurteilung von Haldenstandorten, Haldenformen und 

Haldenschüttungen müssen diese Forderungen als Leitlinie die
nen. Durch die Aktivitäten der Hertener SPD ist erstmals ein 

Konzept zur Schüttung von Halden vorgelegt worden. 

Beschluß 

Mit den bisher vorliegenden Informationen und dem bisherigen 

Diskussionsstand empfiehlt der SPD-Stadtverbands-Parteitag 

der SPD-Ratsfraktion, folgende Positionen zu übernehmen: 

1. Das vom Regierungspräsidenten Münster im Mai 1980 einge

brachte Rahmenkonzept für Bergehalden wird im allgemeinen 

und für die Planung im Bereich der Stadt Herten im beson

deren abgelehnt, 

- weil das Planverfahren nicht transparent ist, 
- weil keine ausreichende Begründung für die Standorte in 

Herten vorliegt, 

- weil keine Alternativstandorte angeboten werde~ 1 
- weil die vorgesehenen Halden in Menge und Gestaltung die 

Landschaft und Stadtentwicklung negativ beeinträchtigen, 
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- weil keine Untersuchungen und Ergebnisse über die Auswir
kungen dieser Halden vorliegen. 

2. Wir fordern eine überregionale Entsorgung in der Verbringong 

von Bergematerial auf Landes- und Bundesebene. Dabei ist be
sonders gedacht an: 

- verstärkte Verbringung untertage, 

- verstärkter alternativer Einsatz (Straßen-, Deichbau u.ä.), 

- Verbringung außerhalb des Ruhrgebietes. 

Sollten diese Möglichkeiten während der vorgesehenen Schüttzei t !, '·· 

zu einer Verringerung des Bergeaufkommens führen, so sind 

Schüttvolumen und Schüttzeit in Herten zu reduzieren. 

Die Erforschung der Alternativen sind durch spezielle Förderung 

von Land und Bund sowie durch Mittel des Bergbaues zu finanzieren. 

3. Wir sind bereit, über die ber~its genehmigten Haldenmengen 
iJ t,. \. . 

hinaus, mittelfristig/weitere Schüttflächen zur Verfügung zu 
stellen, 

- zur Sicherstellung der obengenannten überregionalen Entsor

gungsplanung und, 

- weil wir die Notwendigkeit sehen, die bestehenden Betriebsplan

verfahren aufzuheben und damit die geplanten 9o m-Halden zu 

verhindern und die verfallende Landschaft zu sanieren. 

Dies gilt nur unter der Voraussetzung, daß die in Punkt 5 die

ses Antrages genannten Bedingungen erfüllt sind und für die Ent

sorgung der in Herten fördernden Sehachtanlagen Ewald und 

Schlägel und Eisen sowie General Blumenthal Recklinghausen und 

ab Mitte 1981 Consolidation Gelsenkirchen_ Sorge getragen wird. 

4. Die Schüttflächen müssen insgesamt eine Landschaft ergeben, 

die den ganzen Bereich des Emscherbruches in Herten-Süd erfaßt 

und die Randbereiche von Recklinghausen-Hochlarmark bis hin zur , . 
Mülldeponie in Gelsenkirchen-Resse einbezieht. 

5. Bedingungen, die zu erfüllen und in einem Rahmen-Betriebsplan-· 

verfahren abzusichern sind: 
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5.1 Die für das Stadtgebiet Herten genehmigten Betriebsplan

verfahren müssen aufgehoben sein. 

5.2 Die im Zuge der genehmigten Halden aufgeschütteten Halden

bauwerke sind umzuwandeln in Landschaftsbauwerke der dritten 

Haldengeneration (Vortrag Kleinherne) und müssen nach den 
Gestaltungsrichtlinien des Regierungspräsidenten ausgeführt 

werden. Danach darf der Schüttwinkel nicht steiler als 1 : 3, 

die mittlere Schütthöhe nicht höher als 26,7 m und einzelne 

Schütthöhenspitzen nicht höher als So m angelegt sein, wobei 

die meteorologischen Auswirkungen zu berücksichtigen sind. 
Diese Richtlinien sind konsequent anzuwenden. Ein landschafts

pflegerischer Begleitplan, der unter Beteiligung der Stadt 

Herten zu erstellen ist, muß bei Plangenehmigung vorliegen, 

wobei die ökologischen Belange den Vorrang haben. 

Noch zu erstellende Gutachten über die Auswirkungen eines 

Landschaftsbauwerkes im Emscherbruch können negative Ergeb

nisse ergeben. 

Negative Ergebnisse müssen dazu führen, auch nach der Ge

nehmigung des Landschaftsbauwerkes, die ursprünglich ge

nehmigte Planung zu ändern. 

5.3 Die Emissionswerte (Staub, Schwefeldioxyd usw.) dürfen die 

zulässigen Werte nicht übersteigen. Für den Einflußbereich 

der Halde ist eine Vermehrung der Meßanlagen zur laufenden 

Meßwerterfassung der Immissionen durchzuführen. 

5.4 Der Bergetransport ist frühestmöglich auf die Schiene zu 

verlagern (spätestens in 2 Jahren). 

5.5 Es ist sicherzustellen, daß in kleineren, sinnvollen Raster 

abschnitten geschüttet wird, so daß bei Abbruch des Schüt~

vorganges ein gestalteter LandschaftsabschPi~t verbleibt 
Nach Abschluß eines Abschnittes muß der Jand~c~aftspfleg~

rische Begleitplan Zug um Zug realisiert werden. 
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5.6 Es sind Schüttverfahren anzuwenden, die Lärm- und Staub

belästigung und die optische Beeinträchtigung so gering 
wie möglich halten. 

5.7 Im Zuge der Neugestaltung der Haldenlandschaft in Herten

Süd zu Landschaftsbauwerken ist die Hoheward-Siedlung auf

zugeben. Eine mit den dort wohnenden Menschen gefundene 

Form der Umsiedlung ist so durchzuführen, daß den Menschen 
keine materiellen Verluste entstehen. 

5.8 Die Folgenutzung der Landschaftsbauwerke Emscherbruch 

muß klar definiert und festgelegt werden. Es müssen Bau

lichkeiten für gewerbliche Nutzung wie auch für Wohnungs
nutzung möglich sein, wobei die Tragfähigkeit des Unter

grundes gutachtlich abgesichert sein muß. Die Entscheidung 

über die Nutzungsart und den Nutzungszeitpunkt der Land

schaftsbauwerke muß bei der Stadt Herten verbleiben. 
' ~'· ' ~ „ 

5.9 Durch das mittelfristige Angebot zusätzlicher Schütt

flächen, so wie sie in Punkt 3 dieses Antrages dargestellt 

sind, muß gewährleistet sein, ·.daß im Stadtgebiet Herten 

und urunittelbar angrenzend keine weiteren Halden und keine 

sogenannten Kleinaufschüttungen entstehen. n 

5.lo über den Stand der Schüttung für die Landschaftsbauwerke 

in Herten-Süd ist die Stadt Herten jährlich durch einen 

Bericht des Oberbergamtes zu informieren. 

6. Mit den Landschaftsbauwerken Emscherbruch - definiert in 

Punkt 4 - leistet die Stadt Herten im mittelfristigen Zeit

bereich einen wesentlichen Beitrag zur Entsorgung des Berg-

·' 

baues. '·• ·· /(, . 

. Als Ausgleich für die durch den Bergbau bedingten Belas;~~gc, 

fordern wir vom Regierungspräsidenten, vom Land Kord- .. c~ 

Westfalen und von der Bundesrepublik Deutschland verbi.1dli..:.„1.; 

Zusagen über eine besondere finanzielle Förderung von i~fra

strukturellen Einrichtungen unserer Stadt, wie z.B. 

Arch
iv-

Pro-
Hert

en



-5-

- Jugendzentrum Herten-Süd, 
- Modellplanung und finanzielle Realisierung für das Stadtteil-

zentrum Herten-Süd, 
- Freizeitanlage Backumer Tal, 

- Beseitigung der durch die Hühnerfarm herbeigeführten Geruchs-
belästigungen, 

- Verkabelung für die störungsfreie Übertragung von Rundfunk
und Fernsehprogrammen in den beeinträchtigten Bereichen im 
Hertener Süden. 

'' 
' / t 

Empfehlung des Parteitages an die SPD-Fraktion: 

Die SPD-Fraktion im Rat der Stadt wird aufgefordert, die im 
Leitantrag "Halden in Herten" unter Punkt 5.2 genannten 
Schüttwinkel und Schütthöhen als Maximalwerte anzusehen. 
In den anstehenden Verhandlungen und Beratungen sind bei Ver

minderung des Schüttvolumens ein Schüttwinkel von 1 : 4, 
die mittlere Schütthöhe von 2o m und eine Schütthöhenspitze 
von 60 m anzustreben. 
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BÜRGERINITIATIVE „HALDE" HERTEN 

DIE ANALYSE DES LEITP.Nl'RAGES DER SPD ZUM THEMA HALDE und 

DE.R WILIENSBILDUNGSPRCJlESS INNEPJiAIB DER HERTENEl'\ SPD 

1 
---·· ----· --------····~---.----

!'tfüz 1981 
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1. 19ol ( Stand vom 16.12.1980 ) •••••••••••••••••••••••••••••••.• S. lo 

4. Politische Strategier. bei der Durchsetzung umstrittener Inhalte •• ~. lo 

1+ .1 DurchsetzW1e; von Inhalten durch Falschinformation ••••••••••.••••• S. lo 

4.2 Die Herrschaftstechnik der "negativen Integration" ••••••••••••••• S. 11 

4.2.1 

4.2.2 

Der Bergbau als Buhmann 

Der " Te:idenzbeschluß 11 

s. 11 

s. 12 

5. Zusammenfassung W1d Bewertung •••••••••••••••••••.•••••••••••••••• S. 13 
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Vorwort 

Am 12.2.1951 ginß bei der Bürgerinitiative "Halde" die Stellungnah

me des SPD-Stadtverbandes Herten zucc "Rahment:onz"!ot Berr:ehalden" des 

Regierung;spräsidenten in I·1ünster ein. 

B'irgermeister Willi Wessel hebt in seinem Gee;leitscC:reibcn hervor,daß 

"der Beschlu3 in seinen wesentlichen Teilen in lie vo11 Tiat der Stadt 

Herten zu beschließende Stellune;nahme einflie':en '"ird." Auch die Tat

sache, daß dieses Papier am 21.März 1921 in Waltrop auf de:n SFD-Unter-

bezir~sparteitag in ForrTJ eines Leitantra~es 'Nieder zur I3eratunß an

steht, hat die '.1itglieder der "B'jrgerinitiative Halde" veranla 'lt eine 

Studie zu diesem Papier zu erarbeiten. 

In dieser Studie sollen wesentliche, die fäir[;er P.ertons interessierende 

Fragen beantwortet werden. 

1. Welche Interessen kor.men im Leita:ltrap; der SFD zum Ausdruck ? 

2 „ Wie ist der \.i'illensbildungsproze G in~1erhalb de:!" S?~ ::Iertens ver-

laufen ? 

Diese Grundfragen sollen anhand von Original texten und Stellunp:nahrren 

der SPD und anJ1and von Berichten der Tagescresse be2-nt'"ortc,t werden. 

Um die Interessen, die in dem Leitantrag der SPD zum Ausdruck koi:1rr.en, 

identifizieren zu können,soll im ersten Ha~rtabschnitt d~r Studie, 

durch eine forrcale und eine inhaltliche Textanalys" des Lei tantrag<?s 1 

die Zielsetzung des Le:itantrages !Jesti;nn1t werde:-L Daraus sind Schlu'.3-

folgerungen zu ziehen, welchen Interessen diese Zielsetzunp; dient. 

Im zweiten Hauptteil der Studie soll dem Willensbildungsproze~ inner

halb der SPD nachgegan(';en werden. Als Grundlage bieten sich die St<?l-

lungnah~en und Thesenpapiere an, die dem aC'.tuellen Stanrl d<er Diskus-

sion innerhalb der SPD zu den ,jeweilir;en Zeitpcmkten entsprachen. Um 

keinen Fehleinschätzunp:Gn zu unterliege~ ,.solle:i. au3erdcm Di~Y.ussion8n 

um den Leitantrag in der Öffentlichkeit mit herane~e zogen werden. 
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Analyse des Leitantrages zum TLerra"Halden in Herten"der SPD 

1. D~e Zielsetzun[.~ des Leita:itrar„cs 

Texte, zu:r:al ;>olitische Texte '.;ie der Leitantrag, verfolgen eine bestimmte Ziel

setzung. Diese Zielsetzunr; - oder auch das Hauptanlie,o;en dieses Textes - kann 

durch imterscniedliche t>letr1oden besti·nmt werden. In dieser Arbeit soll,der Klar

heit und des beEseren Verstiindnisses wegen,eine formale und eine inhaltliche Ana

l:yse des Leitantrages vor1_::;enori1:1.en i.-verden. 

1.1 Ermitt lunp; der zentralen Textstellen des Leitantrap:es 

Das f'inf Seiten umfassende Papier ( ohne das Begleitsc'nreiben ) ist in eine Prä

ar:1Lel, sechs Gliederun .. ;s;:iunkte und einen Zusatzteil, die Empfehlungen des Partei

ta,:-:es, unterteilt. Ne'oen der Prei.ambel u:1d dem extra ken:1tlich gemachten Zusatz-

t8il ar.1 .i:_·~nde des ?a;ders, f:O.illT. der Gliederungspunkt 5 durch z'Nei be:nerkenswerte 

Tutsachen auf: 

1. Der Pwfr.t 5 ist als einziger Punkt untergliedert ( von 5.1 bis 5.lo ) . 

2. Der ?lli"lkt 5 ni:rr.it den größten Raum von allen Glj ederW1gspunkten ein ( 2 von 

5 Seiten). 

Daraus ist zu schlie:::en, da:3 diesem Gliederungspunkt eine besondere BedeutW1g in-

nerhalb des ges2.mten Pa;:iieres beiger.iessen wird. Eine anschließende inhaltliche 

Analyse hat diese forr.1ale Aralyse zu Ciestätigen. 

1.2 Inhaltliche Analyse der Prcia!'Cbel 

In der F6i.ambel stellen die Verfasser fest,daß die "Bewahrung der Menschen vor 

Sc'üiaen w1d l:iee intrcichtiguqo;en, Schutz und Erhaltung von Landschaft und Umwelt 

soviie Sicf1eru:ic; und r'.rhaltunp; von Arbeits;ilätzen" wesentliche Inhalte sozialde-

~okrntischer Politik sind. 

',-lelche dieser Inhalte auf die nachfolgenden Punkte an0ewendet werden, geht nicht 

aus deoc Text hervor. Das bedeutet, daß die "Inhalte sozialdemokratischer Politik" 

nicht Ge~:enstand dieser Stellung!l.ahr:ie sind. 

Cet-_';enstand der Stellunt;nah~nc sind Forderungen" in der Beurteilung von Haldenstand

ort-en, l!aldenforc;en und Haldensch'ittun;::;en." Diese Forderungen sind als Leitlinie 

e;edacht w1d haben einen bestic::cten Verpflichtungschara:-cter, der in dem Wort 

"müssen" ( 1) zum Ausdruck kommt. Die a:1gesprochenen Forderungen sind im Punkt 

5 des beschlossenen Leitantrages zu finden. 

Die forcnale ,'.\nalyse wird also durch die inhaltliche Analyse gestützt. 

( 1) " In der ßc,~rte ilung von Haldenstandorten,Haldenformen und Haldenschüttungen 

c:lissen ( ! ) diese Forderunc;en a::.s Leitlinie dienen." Präambel) 

-3-
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1.3 "Technische Anleitung zur Aufschüttung von Halden" 

Im Punkt 5 finden sich "die Bedingungen, die zu erfüllen und in einem Rahmen-Be

triebsplanverfahren abzusichern sind 11 (2), um eine Haldenschüttung nach einer 

vorgegebenen Definition vornehmen zu können. 

Die Definition der Halde als "Landschaftsbauwerk Emscherbruch" ist im Punkt 4 for

muliert. Es heißt dort: 

" Die Schüttflächen nüssen insgesamt eine Landschaft ergeben, die den ganzen Be
reich des Emscherbruchs ir. Herten-Süd erfa3t und die Randbereiche von Reckling
hausen-Hochlarmark bis hin zur Mülldeponie in Gelsenkirchen-Resse einbezieht • 11 (3) 

Neben allgemeL~en Bedingungen, die Vorleistungen des Bergbaus e~fordern (4), bein

haltet der Punkt 5 vor allem Anleitungen technischer Art, die normalerweise in 

Betriebsplanverfahren abgesichert werden. Der Punkt 5 nim::;t damit das 3etrie!>splan

verfahren im politischen Vorfeld vorweg. Die geforderten Z;.igestiind..~isse des Berg

baus sind so banal und trivial, da3 sie eigentlich sel~stverständ.lich sein mü2ten. 

Es ist z.B. selbstverständlich, daß die Emissionsrichtwerte eingehalten werden 

müssen. Immerhin sind diese Werte gesetzlich im Bundes:!.mr:iissionsschutz1;esetz 

(BimScl:tJ) geregelt. Die Forderung nach einer Vermehrung der l".e3anlagen "zur lau

fendenden Meßwerterfassung der Immissionen" verhindert I:nr:issioner. nicht. Auch 

unverständlich ist ciie Forderung, da3 Schütt verfahren ar!zuwenden sind, "die L'ir'11-
(l) 

und Staubbelästigung und die optische Beeintr2:chtigung "so gerinr; Nie möglich hal-

ten." (5) 

Der Punkt 5 des Leitantrages bestätigt insgesar.,t die Einschätzune; ln der Priiambel, 

da3 es sich bei dem Leitantrag um ein Konzept zur "Schüttung von Halden" handelt. 

1.4 Die Emnfel:luneen des Parte ital'"es 

Die Empfehlungen des Parteitages an die SPD-Fraktion beziehen sich auf Anweisungen, 

die irr Punkt 5 zu finden sind und e:Jenfalls technischer Art sind. Die Diskussion 

auf dem Parteitag am 16.1.1951 bestätigt damit ausdrücklich die überragende Bedeu

tung der Bedingungen für die Aufschüttung von Halden. 

Nach der Einschätzung des Verfassers hätten die Kommunalpolitiker Einsicht in das 

best.ehende Betriebsplanrahmenkonzept netunen sollen, dort w;_[re ihnen deutlich e;e

worden, daß die ( auch berechtigten!) Forderungen im Betriebsplanverfahren besser 

aufgehoben gewesen wären, als in einer politischen StellungnahPie zum Haldenpro

blem. 

(2) Leitantrag, S. 2 

(3) Ebda, S. 2 

(4) z.B. die Aufhebung des genehmigten Betriebsplanverfahrens in 5.1 

(5) Ebda, S. 4 
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2. Formale oder inhaltU ehe Ablehnung des Rahmenkonzepts durch den Leitantrag t 

In Punkt 1 des Leitantrages wird das Rahmenkonzept des Regierun~spräsidenten für 

die" !'lanung im Bereich der Stadt Herten ( ••• ) abgelehnt". (6) Die Begründung der 

ftLlehnuni:; erfolgt ausschUenich nach formalen Kriterien: " ••• weil das Planverfahren 

nicht transparent (?) ist, weil keine ausreichende Begründung für die Standorte in 

Herten vorliegt, weil keine Alternativstandorte angeboten werden, weil die vorgesehe

nen Halden in Vienge und Gestaltung die Landschaft und Stadtentwicklung negativ be

eintriichtigen, weil keine Untersuchungen und Ergebnisse über die Auswirkungen dieser 

Halrlen vorliegen." (7) 

Nicht die inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Konzept des Regierungspräsidenten 

fUhrt zur Ablehnune;,sondern weil ganz bestimmte Modi nicht eingehalten werden. Das 

lerlislich Gründe für die Ablehnung genannt werden, die nichts mit der Zielsetzung 

des llegierungspriisidenten - die Entsorgung (?) des Bergbaus - zu tun haben, läßt ver

muten, daß zwischen Rahmenkon~ept des Regierungspräsidenten und dem Leitantrag der 

Hertener SPD inhaltliche Übereinstirmnung besteht. Dies soll am Beispiel des Begriffes 

"überrezionale Entsorgung" verifiziert werden. 

2 .1 "überregionale Entsorgung" 

Der Bea;riff "überregionale Entsorgung" taucht in dem Leitantrag insgesamt zwei-mal auf 

und zweimal ohne den Zusatz "überregional", wobei beide möglichen Fonnulierungen 

synor.yoi benutzt werden. Die Erläuterung des Begriffs in Punkt 2 führt an, da3 bei 

"Liberrec;ionaler Entsorgung" an "versti:'.rkte Verbringung untertage" ( 8), "verstärkter 

alternativer Einsatz (Straßen - ,Deichbau u.ä.)" und "Verbringung außerhalb des Ruhr

r,e bietesn gedacht wurde. 

Im Pun/.t 3 heißt es im Zusa;nrnenhang mit der "überregionalen Entsorgung": 

" Wir sind bereit, über die bereits genehmigten Haldenmengen hinaus, mittelfristig 
weitere Schüttflächen zur Verfügung zu stellen, zur Sicherstellung der oben genann
ten überregionalen Entsorgungsplanung." (9) 

Abgesehen von der "verstärkten Verbringung untertage", die absolut fehl am Platz ist, 

offenbart sich ein nicht zu überbrückender Widerspruch zwischen den beiden Erklärun

gen. Dabei bezieht sich die "oben genannte Überregionale Entsorgung" doch direkt auf 

die erste Eri<iirung. 

Ioi Gebrauch des Begriffes "überregionale Entsorgung" werden zwei verschiedene Bedeu-

( 6) Le it.antrag, S. 1 

(T) Ebda, S. 

(8) Ebda, S. 2 , der Punkt "verstärkte Verbringung untertage" hat bei einem "überre
gionalen Entsorgungs~.onze;:it" nict:ts zu suchen, beide noch näher erläuterten Begriffs
versü'.ndni.sse sind rr.it dieser Kennzeichnune nicht zu vereinbaren. 

(9) Ebda, S. 2 
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tungen deutlich. Einmal wird darunter verstanden, daß das Bergematerial "überre

gional " verbracht wird, d.h. auch in Gegenden, die vom Bergbau sonst nicht be

troffen sind. Die zweite Bedeutung kann anhand des Leitantrages nicht ohne wei

teres bestimmt werden. 

Es soll in diesem Falle die Definition der "überregionalen Entsorgung" des Rah

rr~nkonzepts des Regierungspräsidenten herangezogen werden. Landrat Marmulla wur

de von dem CDU-Kreistagsabgeordneten Kolb danach befragt. 

" Worin besteht die überregionale Planung im Konzept des RegierW1gspräsidenten ? 
Ist es nicht so, daß nur bereits bestehende Halden unangemessen ausgeweitet 
1-;erde:i ? 
l•iarmulla: Wenngleich der RP der richtige Adressat dieser Frage ist, so wird der 
überregionale Ansatz des Konzeptes in folgendem gesehen: Entsorgung aller 
Sehachtanlagen für einen überschaubaren Zeitraum durch Standortflächensicherung." 
(lo) 

Diese Definition trifft auf die zweite Bedeutung des Begriffes der "überregior:alen 

Entsorgung" in dem Leitantrag ( Punkt 3 ) zu. Nach Kenntnis obenstehender Defini

tion kann dieses Verständnis in dem Punkt 3 wiederentdeckt werden. Es hei3t dort: 

" Dies gilt nur unter der Vorraussetzung,daß die in Punkt 5 dieses Antrages ge
nannten Bedingur..gen erfüllt sind und für die Entsorgung der in ~erten fördern
den Sehachtanlagen :2wald und Schlä<';ei und Eisen so·.;!.e General Blurr·enthal Rec}<
linghausen und ab l,iitte 1961 Consolidation Gelsenkirchen Sorge getragen wird. 11 

(11) 

Die Vermutung,daß in.'"ialtliche Übereinsti:m;ungen des RaJ-m>er.konzepts des Regierungs

präsidenten und de:o Leitantrag der SP::> Herten testehen1 konnte damit am Eeispiel 

des Begriffes "überree;ionale Entsorgung" demonstriert werden. 

Auch in anderen Bereicl"'.en lie3en sich Verbindungen herstellen. Zur Verdeutlichune; 

sei nur noch darauf hin.s;ewiesen, da3 beiden Konzepten gemeinsam ist,· da3 eine an

dere Verbringung des tauben Gesteins als auf Halde nicht oder nur eben andisku

tiert wird. Der ·Irrläufer in Puni<t 2 ( "verstärkte Verbringung untertar;e") kann 

nur aus der Diskussion der Papierverfasser mit Kritikern zustar.degekornJnen sein, 

denn in dem Thesenpapier der SPD vom 24.11.1980 ist dieser Punkt noch nicht vor

handen. ( 12) 

(lo) Hertener Allgemeine v.20/21.12.1980 : "Neln verhind'!rt Halde nicht" 

(11) Leitantrai;, S. 2 , Hervorhebunßen im Original. Diese llervorltebvr•e,er• ooll
te e1Eet1tlich Jeden Leser mi3traci~ch :r:ac!-.en. Die EP.rvnr·b~btir·cen ~1eit~i:;;i, 

da3 die Interpretation richtig ist. 

(12) Vsl. Thesenpapier zur Vorlae;e in der SPD-Fraktion ':les l\rbeitskreises dec 
SPD-Vorstandes im Stadtverband Herten zur, Thema ''Hald"On in ll"r·t..,rr" vo:" 
24. l 1.19f.o, oder in der Hertener Allgemeinen vom 2(i .11.1920 unter de-n Titel: 
Papier ausgearbeitet: SPD-Thesen zur Ealde r;it klaren Eedinc:u!lf".en vorp;-
legt. · 
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3. Zusammenfassung der Analyse des Leitantrages 

zusammenfassend kann festgestellt werden, daß es sich bei dem Leitantrag um ein 

"Konzept zur Schüttung von Halden" (13) handelt. 

Das Rahmer,kony,ept de:': I':e[';iC!'lllltc~r·r'ics1denten wird aus formalen Grilnden abc;elehnt 

und durch zusl'.tzliche 11 tech:-,ische" Forderungen ergiirlzt. Inhaltlich stimrren das Kon

zept des Regierungspräsidenten und der Leitantrag der Hertener SPD in Grundfragen 

überein. 

Dies begründet die Vermutung, daß die Ablehnung des Rahmenkonzepts lediglich aus 

opportunistischen Gründen abgegeben wurde. 

/1us den erarbeiteten Ergebnissen der Analyse sind eindeutige Rückschlüsse auf die 

hinter dem Leitantrag stehende Interessen möglich. Die inhaltliche Bejahung des 

Rahreni<0nzepts, der Kern des Leitantrages als "Konzept zur Schüttung von Halden" 

und die Verschleierungstaktik vor der Bevölkerung zeigt, daß hier eindeutig zu 

Gunsten des Bergbaus StelluI'ß bezogen wird. 

Die Interessen des Bergbaus werden in dreifacher Weise berücksichtigt: 

1. Es wird für die Entsorgung der Sehachtanlagen Ewald, Schl1'gel und Eisen, Gene

ral Blumenthal und Consolidation garantiert, wenn einige technische Details er

füllt werden. 

2. Die technischen Forderungen basieren auf Angaben des Bergbaus ( Hinweis auf 

den Vortrag von Kleinherne) 

3. Es wird zusätzlich zu dem im Rahmenkonzept geforderten Schüttraum weiterer west

lich der Ewaldstraße angeboten. 

Darcit ist erwiesen,da,~ die Interessen der Bürger keinesfalls ausschlaggebend für 

die Stellungnahme im Leitantrag der SPD gewesen ist. In dem Leitantrag fehlt, wie 

auch im Ratm1enkonzept des Regierungspräsidenten der ausdrückliche Hinweis auf die 

Prioritäten der gesellschaftlichen Ziele, die angestrebt sind. Damit ist der Bür

ger nicht in der Lage zu üterprüfen, oB die getroffene Entscheidung wirklich i:r. All

;_;e:r;eir.in ter'=cse cetroffe;: ";,"J!."de . 

(13) Leitantrag, S. 1, Präambel 
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II Der Willensbildungsprozeß innerhalb der Hertener SPD 

Wie bereits im 1. Teil dieser Studie gezeigt wurde ( 14), beeinflußte die 

öffentliche Diskussion den Inhalt der Stellur.gnahmen zum Rahmenkonzept. Auf 

diese Weise gelangten WidersprUche und ergänzende AusfUhrungen bis in den 

Leitantrag. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang,daß niemals das Grundkon

zept wesentlich geändert wurde. 

Der Leitantrag wurde beim Stadtverbandsparteitag mit überwältigender Mehrheit 

angenommen. Dieses quatitative Ergebnis läßt allerdings keine Rückschlüsse da

rauf zu, wie dieses Ergebnis zustande gekommen ist. 

Deshalb sollen die Stellungnahmen, die im Laufe der Zeit von der Hertener SPD 

zum Problembereich Halde abgegeben wurden, auf ihre Veränderungen , als Wider

spiegelung der Öffentlichen und vor allem der innerparteilichen Diskussion, un

tersucht werden. 

1. Die ersten öffentlichen Stellungnahmen zum Rahmenkonzept des Regierungs

präsidenten durch die SPD-Fraktion bis zum August 1980 

Nachdem im Juni 1980 das Rahmenkonzept des Regierungspräsidenten L• Herten 

bekannt wurde, formierte sich zuerst der Widerstand gegen die Planung in der 

Hohewardsiedlung, die nach den Plänen des RP zugeschüttet werden soll. 

Stellungnahmen der Hertener Politiker standen ganz im Zeichen des Protests der 

betroffenen Siedler. In der Stellungnahme der SPD-Fraktion vo~ 27.6.1980 (15)
1 

abgegeben von dem Fraktionsvorsitzenden Karl Steinhart, wird darauf hingewie

sen, daß die SPD " Sachwalter ihrer Mitbürger - insbesondere der Bewohner der 

Hohewardsiedlung " sei. 

Vorsichtig taktierend wird darauf hingewiesen,daß über das Bergehaldenkonzept 

des Regierungspräsidenten erst dann gesprochen werden könne, wenn einige Vor

raussetzungen für die Umsiedlung der Hohewardsiedler und allge~~ine Versäu::111isse 

des RP erfüllt seien. 

Grundsätzlich wird akzeptiert, daß Bergehalden anzuschütten sind, wenn auch mit 

einigen Bedingungen. 

Die Mobilisierung der überörtlichen Presse und des Fernsehens durch die Hohe

wardsiedler und ihre geschickte Argurrentation, daß die ganze Stadt betroffen sei, 

zwingt die SPD- Ratsfraktion nach einer Sondersitzung am 2.Juli (16) zu einer 

Stellungnahme, die sogar inhaltlich am Rahmenkonzept Kritik übt. In Pun.~t 3 

(14) Vgl. Abschnitt 2.1 "überregionale Entsorgung" 

(15) Vgl. Hertener Allgemeine v. 27. Juni 1980: SPD-Fraktion zur Halde: Nur unter 
bestimmten Vorraussetzungen ! 

(16) Vgl. Hertener Allgemeine v. 2. Juli 1980: Fraktion tagte - SPD: Halden-Konze,· 
läßt viel vermissen 
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heißt es: 

" ). Die SPD-Fraktion hat 1978 mit der Ablehnung neuer Halden im Wohnbereich 
Bertlich ein regionales Bergehalden-Konzept gefordert. Das vorgelegte Hal
denkonzept beschränkt sich jedoch im wesentlichen auf die ohnehin belasteten 
fördernden Bergbau~emeinden und läßt daher eine regionalplanerische Dimen-
81on vermissen." (17) 

Diese Ansätze von Kritik hielten nicht lange vor. Der aus dem Urlaub zurückge

kehrte Bürgerrneister Willi Wessel wies bei einem Gespräch mit der Hertener All

gemeinen darauf hin, da3 man eine Gesamtlösung gefordert habe und nun ein Kon

zept vorliege, daß erstmals die zu erwartenden Massen von Bergematerial anschau

lich darstelle. "Insofern ist dieses Konzept für mich tragbar - ob ich damit 

glücklich bin, ist eine andere Sache." Es sei besser bereits belastete Gebiete 

weiter zu belasten als bisher unberUhrte Landscha~en. (18) 

Das dies nicht die allgemeine Meinung der SPD in Herten ist, zeigten Anfang Juli 

die Mitglieder des SPD-Ortsvereins Herten-Mitte/Süd in einer Erklärung: 

" In keL~em anderen Stadtteil sind so viele Haldenaufschüttungen vorhanden wie 
im Hertener Süden. Es ist 'daher der Bevölkerung bei uns nicht zuzumuten, noch 
weitere Halden in Kauf zu nehmen, zumal die jetzigen Halden Emscherbruch und 
Hoppenbruch noch einen mittelfristigen Zeitraum für Aufschüttungen zur Verfü
gW'lg stehen." ( 19) 

Schon in der nächsten Stellungnahme der SPD-Fraktion ist von der Unzumutbarkeit 

der Haldenplanung gegenüber der Bevölkerung keine Rede mehr. Wichtig bleibt es 

festzuhalten, da3 es aber in der SPD auch Mitglieder gibt, die eine Opposition 

in den eigenen Reihen darstellt, selbst wenn sie sich nicht soweit durchsetzen 

kann, daß ihre ~einung zu tragfähigen Mehrheiten innerhalb der Partei führen. 

In der Stellungnahme vom 7. August 1980 (2o) wird der Diskussion um die Halden

planung soweit Rechnung getragen,da3 nicht mehr so eindeutig für den Plan des 

Regierungspräsidenten Stellung bezogen wird. Erst wenn sich "zwingend und unab

weisbar die Notwendigkeit der Großhalde Hoheward ergibt'jsei man bereit die Pla

nung des RP unter bestimmten Vorraussetzungen zu akzeptieren. 

Der unverhäl tnismä3ig gro:3e Raum, der dabei den Vorraussetzungen eingeräumt wird1 

zeigt aber, daß insgeheim diese Notwendigkeit bereits akzeptiert ist. Diese 

Einschätzung wird durch den Y.atalog notwendiger Hilfen für infrastrukturelle 

Maßnahmen gestützt. Für einen solchen Katalog besteht zu diesem Zeitpunkt der 

(17) Hertener Allgemeine v. 2.7. 1980 : Frakt1on tagte - SPD: Halden-Konzept 
läßt viel vermissen. WAZ v. 2.7.1980: Erneute Stellungnahme - Die Regio
nalplanW'lg wird von SPD vermißt. 

(18) Hertener Allgemeine v. 23.7.1980: Nach Gespräch mit dem RP - Bürgenneister: 
Ich glaube,daß Hohewara-Halde kommen wird ! 

(19) Hertener Allgemeine v. 5.7.1980: SPD: "Nicht zumutbar !" 

(2o) WAZ v.7.8.1980: SPD-Fraktion zu Hoheward-Halde: Umsiedlung nur im Notfall 
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Diskussion noch keine Notwendigkeit. Nur da bereits akzeptiert war,da!3 die 

GroBraurnhalde kommt, fühlte man sich dem Bürger geger.über in der Pflicht und 

versuchte damit zu demonstrieren, wieviel noch für die Stadt dabei abfallen 

kann. 

Das bedeutet aber auch in letzter Konsequenz,daß mögliche Gutachten die verlangt 

werden, für die Entscheidung ohne Belang sind. 

2. Das Thesenpapier zum Thema "Halden in Herten" vom 24.11.1980 

Der Arbeitskreis des SPD-Vorstandes zum Thema "Halden in Herten", mit den Mit

gliedern Brigitte Neutze, Artur Porr, Herbert Werner, Werner Schmidtke, Heinz 

PreuS, Bernd Kasperek und Siegfried Hoyer, legte ein Thesenpapier am 24.11.1980 

der Öffentlichkeit vor. (21) 

Dieses Thesenpapier enthielt eine Fortschreibung grundsätzlicher Positionen, wie 

sie bereits in früheren Stellungnahmen der SPD-Fraktion formuliert wurden. Es 

unterschied sich im wesentlichen von der Stellungnahme von Anfang August durch 

die Einbeziehung der "Betrachtungen eines Ratsherren zum Problem der Haldentau

wiorke in Herten."(22) Durch die Einbeziehung der Landschaftsbauweise von Halden 

in die Stellungnahme der SPD-Fraktion vom 7 .8.1980 mußte die Forr.1 des Papieres 

total verändert werden. Anstatt der 3 Gliederungspunkte, die noch unterteilt 

waren, wurden nun 6 Gliederungspunkte daraus, wovon nur der 5. Gliederungspunkt 

nochmals unterteilt war. Dieser Entwurf kann als der Ausgangsentwurf für den in 

Januar 1981 verabschiedeten Leitantrag angesehen werden. 

Das Thesenpapier enthielt neben der grundsätzlich positiven Stellung zum 

Rahrnenkonzept 1 weitere inhaltliche Parallelen. Das Angebot Hertener Sozialdemo

kraten zusätzliche SchüttflE:chen für den Ber.;i;bau zur Verfügung zu stellen wurde 

irr, neuen Thesenpapier mit der Landschafts·oauweise legitirüert. In de::i Papier vo::i 

7. August wurde die Stadtverwaltung beauftragt festzustellen, "welche Halden"'ler.

gen noch im Hertener Süden abgelagert werden können, ohne da'.3 dad'ir:t; •.;nzur''.ltc><:i!'e 

Belästigungen der Bevälkerung entstehen, um durch begrenzte mittelfristi5e Be

reitstellung zusätzlicher Haldenflächen Zeit zu gewinnen für die Sntr:ic'.<l:.L":ß eines 

über das vorgelegte Rahmenkonzept hinausgehenden unabdingbar erforderlicten ü2er

regior.alen lanefristigen Halden.~onzeptes." (23) 

Abgesehen davon, wie die Bedingungen aussehen, die zum Angebot weiterer Schütt-

(21) 

(22) 

(23) 

Vgl. Hertener Allgerreine v. 26.11.1980 : Papier ausgearbeitet - SPD-Thesen 
mit klaren Bedingungen vorgelegt 

Siegfried Hoyer: Betrachtungen eines Ratsherren zum Problem der Haldenba'.1-
werke in Herten und auf welchem Weg sie zu Landschaftsbauwerken u:::;;estal
tet oder gestaltet werden :<önnen, Herten 7 .11.1980 Manuskript 

WAZ v. 7.8.1980 : SPD-Fraktion zu Hoheward-Halde: U'11siedlung nur in Notfall 
und Hertener Allgemeine v.7.8.1980: Unabweisbare Notwen'igkeit nicht ausrei
chend nachgewiesen, Abs. 2.lf 

_, ("\_ 
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flächen flihren, ist allein die Tatsache beunruhigend,daß das Angebot überhaupt 

gemacht wird. Vertrauen erwecl<end ist auch nicht, daß mit wechselndem Papier für 

die gleiche Sache auch die Argumente wechseln. 

Das Eingehen der Hoyer-Vorstellungen in das Thesenpapier kann als Abwehrma8nah

me gegen die wachsende Kritik in den eigenen Reihen interpretiert werden. Eine 

große Rolle spielt dabei ein psychologisches Mo~~nt. Man kann ruhigen Gewissens 

die "Mamrnut-" oder "Superhalde" ablehnen. Man verfügt über eine freundlichere 

Version und man ist seiner f'rliheren Auffassung treu geblieben.(Der Begünstigte 

wird es zu schätzen wissen.) 

3. Der Entwurf zum Leitantrag für den Stadtverbands-Parteitag am 18.1.1921 

( Stand vom 16.12.1980 ) 

Die verstärkte Diskussion über die Gro3halde, die nirgendwo ein Beispiel hat, 

flfr1rte im November 1980 zur Gründung der Bürgerinitiative "Halde". Die Hoyer

Fassun~ der geplanten Superhalde konnte die ~:itglieder der Bürgerinitiative 

nicht l>et:ei"ter::i. Der argumehtative Schlaga':)tausch im Dezember wurde durch 

Protestkundgebungen bec;leit.„t. 

Ausdruck dieser Diskussion ist der Entwurf zum Leitantrag für den Stadtverbands

parteitag. Das Thesenpapier vom 24.11.1980 wurde dafür in vielen Punkten modifi

ziert und ergänzt. So wurde z.B. die Ablehnung des Rahmenkonzepts des Regierungs

präsidenten begründet. Die Begründung stammte aus alten Stellungnahmen. 

Die vorgenommenen Korrekturen sind allerdings nur kosmetischer Art. Deshalb soll 

versucht werden zu !)egrUnden, weshalb die Opposition, die nachweisbar existiert, 

mit ir.ren Argumenten nur sehr schwach in Erscheinung tritt. 

4. Politische Strategien !)ei der Durchsetzung u~strittener Inhalte 

Neben der dauernden Behauptung führender Hertener Sozialdemokraten, daß die 

Halde nicht mehr zu verhindern sei, wurden auch andere Herrscha~stechniken be

nutzt, um die Opposition in den eigenen Reihen "unschädlich" zu machen. 

Drei Beispiele sollen angeflihrt werden. 

4.1 Durchsetzung von Inhalten durch Falschinformation 

In einer Stellungnahme des SPD- Stadtverbandes ( 24) heißt es: 

" Wichtigste Aussagen ( des Leitantrages, Anm.d. Verf.) dabei sind das Hervorhe
ben des zentralen Gedankens der Bewahrung der Menschen vor Schäden und Beein
trächtigungen sowie der Erhaltung der Arbeitsplätze." (25) 

(24) WAZ v. 22 .12 .1980 : SPD-Stadtverband sagt zur Superhalde: Bewahrung der 
Menschen vor Schäden 

(25) Ebda. 
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Wie bereits die Analyse im 1. Teil ergeben hat, waren i=;enau dies ~! die wich

tigsten Aussaßen. Irr Gegenteil wurde in der Präambel des Leitantrages darauf 

hingewiesen, daß die "Bewahrung der ~ienschen vor Sch'iden und Beeinträchtigtmp:con, 

Schutz und Erhaltun!:'. vo:i Land'3chaft und Urnwelt sowie Sicherung uJ1d Erhaltung 

von Arbeitsplätzen ( ••• )wesentliche Teile sozialdemokratischer Politik" (2G) 

sind. Die sozialdemokratische Politik steht im Leitantrag allerdincs nicht zur 

Diskussion. 

Daa dieser nebensächliche Aspekt in der Stellungnahme vom 22.12.1960 eine solch 

große Rolle spielt, deutet darauf hin, da~ die Öffentlichkeit und vor allem 

die eigenen Parteigenossen über die wirkliche Funktion des Leitantrages cetiiuscht 

werden sollten. 

Unafl8emessen ist auch der Hinweis auf die Arbeitsplätze (27), da nirgends zwin

gend nachgewiesen wurde, daß eventuell Arbeitsplätze bedroht werden würden, 

wenn keine Halde geschüttet würde. (28) Jedoch scheint hinter dieser Aussage 

ebenfalls System zu stecken, denn der SPD-Ortsverein Herten-f•<itte/Süd erinnerte 

in seiner Stellungnahme vom 5.Jul1 1980 daran, wie die Zustimmung zur 9o m-HalC.e 

gegeben wurde.: 

11 Um Arbeitsplätze nicht zu gefährden, haben wir seinerzeit der Ewald-, Emscher
und Hoppenbruch-Halde zugestimmt. Nachdem auf dem Energiesektor ein 'dandel 
eingetreten ist, dürfte diese Rücksichtnahme nicht rrel1r notwendig sein." (29) 

4.2 Die Herrschaftstechnik der "negativen Inte,;rrat5on11 

Bismarck brachte die Herrschaftstechnik der "negativen Integration" zu wahrer 

Meisterschaft. Vorwiegend durch Feindschaft gegen gerreinsame Gegner, daher unter 

negativem Vorzeichen, verstand er es f(ehrhe i ten für seine Politik zu erhalten. 

Wie so etwas konkret aussehen kann, soll an zwei Beispielen gezeigt werden. 

4.2.1 Der Bergbau als Buhmann 

Am 16.1.1981, am Termin der Bürgerversarr.mlung zum Thema Halde in der Gesamt

schule, war in der Westdeutschen Allgemeir;en Zeit;mg ein Artikel zu lesen mit 

der Überschrift: 11 Bergbau will nichts vom Kompromiß wissen: Hoyer-Plan ah,;e

lehnt." In diesem Artikel erfährt der Leser, daß die Bergbau AG Lir;:ie es ganz 

(26) 

(27) 

(28) 

(29) 

Leitplan, S. 1 Vgl. in dieser Arbeit l.Teil, Abschn.l.2 

WAZ v. 22 .12 .1980 : SPD-Stadtverband sagt zur Superhalde: BewahruI1ß der 
Menschen vor Schäden 

Vgl. auch Leserbrief von Hans-Eeinrich Holland in: HAZ v.21.1.1961: ;~rbeits
platzargument ohne Luft, bzw. Hertener Allgemeine v. 16.1.1921: ForderLmg 
nach Vollversatz 

Hertener Allgemeine v. 5.Juli 1980 : SPD: "Nicht zumutbar" 
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konsequent abgelehr:t habe, die Flciche westlich der Ewaldstrar.>e für ein Land

scha ftsbauwerl: zu nutzcm," da dieser Hauci als stille Schüttreserve vom Berg

bau vorccsehen ist." (30) 

Nachdem diese Nachricht wider Erwarten bei der BUrger-versammlung ~"\:eine große 

Rolle ;;espielt hatte, fand sie auf dem Stadtverbandsparteitas der SPD erst die 

ricntige Würdigung. (31) Was die Stirro1ung für die Durchsetzung des Leitantrages, 

der mit nur 6 Gegenstirr.men Willi \'lessel eine breite Mehrheit brachte, bereitete, 

1<.ar:n der 1t.:estdeutschen Allt;emeinen vom 2o .1. 1981 entnommen werden. Die WAZ zi-

tiert BeYTid Kasperek: 

" Wir weisen die Angstmacherei mit den Arbeitspll:itzen zurück ! Welche Arroe;anz 
und welcl:en Übermut besitzt der Bergbau, die Flächen zwischen der Emscherbruch
De ponie und der Ewaldstra Se als 1 Reserve fl äche 1 anzusehen ? vienn der Bergbau 
unseren Vo1"stellun3en für ein (Halden-) Landschaftsbau.werk nicht folgt, kommt 
hier kein Kilo P.alde mehr nach Herten!" (32) 

Die Stellune:!lahr;e des Bergbaus, ob v:ahr oder unwahr ( immerhin bemüht sich die 

RAG um das Grundstück westlich der Swaldstraße bei der TEXACO ), hat geholfen 

einen u'"stri ttenen Leitantrag durchzusetzen, der zumindest potentiell den Berg-

4 .2 .2 Der 11 Tendenzhescf:lu?" 

In der Hats~itzu_"1g a:c. 25.Fe:iruar wurde die CDU , die FDP und die uninformierte 

Öffentlicn\ceit ci.urch einen Vorsto3 der SPD-Fraktionüberrascht. Unter dem neu 

in d2.e Sitzw.'lg aufgeno:.imcnen Tagesoy-dnune;spunkt 8: 11 DurchfÜhrw-1g des Ratsbe

schlusses vor Seotember 19co11 brachte die SPD-Fraktion einen "Initiativantrag" 

ein , der zur Abstimrr.'.1l1g gestellt wurde. Den Grund nennt Alfred Fusch: 

" Au.?€r widersprl1chlichen Darstellungen ist von der CDU bisher nichts gekomrr.en 
lL"'ld ich habe den Verdac!"ltJcia? rJje CDU die~es Problem auf kleiner Flarrme ko
chen \·1ill. 11 (33) 

Durch den sogenannten "Tendenzbeschlu:J", die SPD-Fraktion nannte drei Alterna

tiven f:,.ir den Haldenbau (31-.:.)J sollte die CDU 11 ?arbe" bekennen. 

(30) \•IAZ v. 16 .1.1981: Bergbau will nichts vom Korrpromi.ß wissen: Hoyer-Plan 
atcelehnt 

(31) Vgl. Wß.7, v. 19.i.1981: Au3erordentlicher SPD-Stadtverbands-Parteitag zum 
Haldenproblem: Lei tantrar:; nach heftiger Diskussion angenorr.rr.en, bzw. WAZ 
v. 20.1.1981: Parteitag der SPD: Halden-Burgfrieden 

(32) Ebda. 

(3.5) DJ.e Alternativen waren: 1. Halden nach r·'asse und Form des Rahmenkonzeptes 
für Bergehalden des Regierungspräsidenten vom Mai 1980; 2. Halden nach 
r<asse und Form der r.;enehrr:igten I3etriebsplanverfahren für die Halden Em
scherbruch und Hqpenbruch, wobei von einer maximalen Schütthöhe von 6om 
auszu1:eLe,, ist; 3. Planung von Eergehalden als Landschaftsbau.werk nach den 
Gestal turuc;srichtlinien des Regierungspräsidenten auf größerer SchüttfHi
che oe i geringerer Schütthöhe und verringerter Gesamtschüttrr.enge. (Hoyer -
Plan/ Leitantrag ) 

-13-
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Die Oppositionsparteien demonstrierten, daß sie mit dem Initiativantrag nichts 

zu tun hatten. Die CDU verließ geschlossen den Raum und die FDP stimmte nicht 

mit ab. 

Der Antrag wurde gestellt um festzustellen, wohin der Stadtrat ir, seiner ;.:ehr

heit tendiere. Dies muß wörtlich geno:'nen werden. Wäre es tatsächlich darum t,e

gangen festzustellen fUr welche Alternative die CDU votiert, hätte die Abstlm

mung nach dem Verlassen des Rau!!les der CDU-?raktion abgesetzt werden können,da 

nun nicht mehr das "Ziel" zu erreichen war. 

0a die Abstimmung trotzdem durchgeführt wurde, liegt es nahe zu verrouten, da3 es 

bei dieser Abstimmung nicht darum ging die CDU auf eine Alternative zu verpflich

ten, sondern die eigene Fraktion - die auch brav abstimmte. 

5. Zusammenfassung und Bewertung 

Im 2. Teil der Studie konnten folgende Ergebnisse der Analyse des Willensbil

dungsprozesses innerhalb der Hertener SPD erarbeitet werden: 

L~nerhalb der SPD existiert eine Opposition gegen den offiziellen Stand

punkt, der im Leitantrag zum Ausdruck "ommt. 

Bisher war der Opposition ein Einflu3 auf die grundsät.zliche Ealtung bei der 

Haldenfrage verwehrt. Nur kleinere Korre;.;turen am Konzept waren bisher mög

lich. 

Mit dem wachsenden Widerstand der Bevölkerung, der veröffentlicht.en ;.:eir.ung 

ur.d der Arbeit der Bürgerinitiative hat sich der Druck der Opposition in der 

Haldenfrage gegen das Parteienestablisr_;rent verstärkt. 

Die letzte Schlußfolgerung ergibt sich aus den drei Beispielen der "ne6ativen 

Integration". Von Fall zu Fall wird der AufWand, der zu einheitlichem Ver'.-:al

ten führen soll,grö3er. Reichte es im ;)ezercber 19co noch aus mit "Fehlinterpre

tationen" die wirklichen Ziele zu verschleiern, mußte nach der Bürgerversarr.C".lune: 

ein "ge:r.einsamer Feind" herhalten, u:n die notwendigen Mehrheiten herzustellen 

und abzusichern. 

Der f.raftakt beim Tendenzbeschlu3 zeigt, da3 es Kräfte in der S?D gibt, die nicht 

davor zurückschrecken den guten Ruf einer Partei aufs Spiel zu setzen, UC' ein 

Ziel durchzusetzen. 

Es kann davon ausgegangen v;erden, da3 die i:n Leitplan formulierten Ziele nicht 

mit dem Allgemeinwohl identisch sind. Begründet wird dies vor allem durc!1 die 

zweifelhaften Techniken, die angewendet >1erden 1um Stellungnah:ren der ei;;enen 

Parteigenossen in eine best~o,;r.te Richtung ( Zustimmung ) zu zwingen. 

Nur durch die Anwendung dieser ":-ierrschaftsstrategienn ist es zu eri:.lären, da 3 

-14-
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nach fast einjähriger Diskussion des Problems Bergehalcten das Grundkonzept der 

t':ehrheitsfraktion im Hertener Stadtrat unverändert geblieben ist. 

Die Anwendung dieser Herrscha~stechniken läßt einen guten Einbl~ck in die inne

ren Verhältnisse der Hertener SPD zu: 

l. Innerparteiliche Lcmokra7.i'.'! gibt es nicht. Machtverhältnisse bestimmen den 

Gang der Disk~ssion. 

2. Es gibt ke~nen ;:,em~Il"~,,cien i".onsens was "soziald"mokratische PoV.tik" ist. 

(I.n Leltantrae r,t;e'.cen dü, <'ngeführt 0 '1 Inha1tc, sozialdemokrot.ischer Politik 

1.m totslen Gegen,,..~t2. zu der. :c<.elen tlei; Papters 

3. Da" Solidaritätsprin.!.~:l, das aus der 'l'racli,;ion der J'.rbeiterbewegung stammt, 

gilt nicht ld·ch~ für dtP. fi1..'1.rei.den Politiker der Hert.enP.r SPD. 

Im:gesnrit ist ein dec.•olater Zustand der Herterc'Cr SPD zu k0nstatieren. Die Chan

cen, daß slr:!h i:1 de!' .SI)D wieder Ver~.unft durc.!'-1set.zt ist L.rotzde:l!l groß, da die 

'°drte! über ein grc~'~s Pot<o~t,.al politisch tätiger Demo}.raten verf'Ugt. Aus dr,r 

3:;,g~nbl tcklj chen i'!iser~ muß sie alle~~di:.igs se:.bst here.us. 
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Eberhard Ullrich antwortet der Bürgerinitiative 

„ Halden sind auf absehbare Zeit 
nicht gänzlich zu vermeiden!" 
Anderenfalls: „Rückfall in die Zelten der Spitzhacke" / „Fehleinschätzungen" 

HERTEN. "Pamphlet" - so hatte Eberhard Ullrich, Mitglied des 
Bezirksplanungsrates und des K.Reistages, die Baldenstudie der hiesi
gen Bürgerinitiative genannt und sieb damit scharfen Protest aus den 
Reiben ihrer Verfasser zugezogen. Auf den an ihn gerichteten. offenen 
Brief der BI-Sprecher antwortet Ullrich wie folgt: 

In der Anlage übersende ich Ihnen 
den von allen Fraktionen gemein
sam getragenen Beschluß des Kreis
tages zur Anlegung von Bergehalden 
im Kreis Recklinghausen. Daaus 
wird auch bei nur oberflächlichem 
Durrchsehen erkennbar, daß die 
Stellungnahme des Kreistages vor 
dem Hintergrund der gegenwärtigen 
technsichen und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten einen sehr kritischen 
Maßstab an die Aufheldung von 
Bergematerial legt. 

Die Planer in Müsnter werden 
ebenso wie die Verantwortlichen im 
Bergbau mit dem Geiwcht eines ein
heilligen Votums aufgefordert, alles 
zu tun, damit nicht nur jeder einzel
ne Standort unter jedem denkbaren 
Gesichtspunkt nochmals überprüft 
wird; auch eine Verringerung der 
Mengen durch Nutzung des techni
schen Fortschrittes wird unter reali
stischen Voraussetzungen ange
strebt. Dazu hat der Kreistag den 
ursprünglichen Planungszeitraum 
des Bergehaldenkonzepts, der ins 

nächste Jahrtausend reichte, ver
kürzt und die erste Erfolgskontrolle 
bereits nach 5 Jahren gefordert. 

Zu diesen beispielhaft aufgeführ
ten Punkten gibt es zwischen ihnen 
und dem Kreistagsbeschluß, den ich 
beeinflußt und dem ich zugestimmt 
habe, sicherlich keine wesentlichen 
Meinungsunterschiede. Solche Un
terschiede beginnen jedoch da, wo 
Sie dem Leser Ihrer Streitschrift 
(nach Duden eine der Möglichkeiten 
für die Übersetzung des Wortes 
„Pamphlet") als einzig richtig dar
stellen. 

1. Das Halden völlig vermeidbar 
sind, Dafür fallen Sie in die Zeiten 
der Spitzhacke zurück. Dabei waren 
Halden selbst damals nie ganz ver
meidbar und sind auch heute auf 
absehbare Zeit nicht zu vermeiden. 
Unterstellen wir den Idealfall der 
Entwicklung und Erprobung neuer 
Abbaumethoden und neu entwickel
ter Abbaumaschinen zur Kohleför
derung ohne nennenswertes Berge
material; selbst für den Zeitraum ei-

Zur Bueraner 7°che Hugo 

ner solchen technisch villeicht mög
lichen völligen Umstellung fällt so 
viel Bergematerial an, daß eine Hal
denplanung heute notwendig bliebe. 

2. Sie legen dar, daß humane Ar
beitsbedingungen für dei:i Bergbau 
hinter wirtschaftlichen Überlegun
gen zurückstünden. Wer die Bemü
hungen des Bergbaues hier kennt 
und die Unfallziffer verfolgt, kann 
ihre Unterstellung nicht akzeptieren. 

3. Sie beurteilen wirtschaftliches 
- Sie schreiben abwertend „rpfita
beles" - Denken negativ. Mit diesen 
Untertönen werden diejenigen in die 
Ecke gestellt, die sich auf dem Bo
den der sozialen Marktwirtschaft be
wegen. Hier dazu nur eine BemE:r
kung: Jeder Bürger im Revier· ist 
Steuerzahler und jeder Steuerzahler 
würde es zu Recht sehr übelnehmen, 
wenn der Bergbau, der durch hUn
derte von Steuermillionen subven
tioniert wird, nicht alle wirtschaftli
chen Möglichkeiten nutzte und wirt
schaftlich dächte. 

Es kam mir darauf an die aufge
zeigten Fehleinschätzungen und Ir
reführungen offenzulegen. Sie ent
werten ihre Ausführungen - auch 
dort, wo ich Sie an anderer Stelle 
unter anderen Voraussetzungen hät
te unterschrieben können. 

fif..A . 0. C . .r, 
.halle ei
ter Stra
lit dem 
147 JCL 
llpolizei 
auf ca. 

Blasversatz-Studienfahrt der BI 
or 

Eiertener 
>ienstag, 
die Sän-
1 Gelsen-
1, 10. Ju-
1en. 

Meinungsaustausch mit „Ruhrkohle"·Vertreten / Einleitendes Referat 

HERTEN. Die Zeche Hugo in Gelsenkircben-Buer war Ziel einer 
Studienfahrt der männlichen Mitgleider in der Bürgerinitiative „Hal
de". Die Mitfahrer wollten einmal "vor Ort" Wissenswertes über Mög
lichkeiten und Praxis der Wiederverbringung von Bergegestein unter 
Tage erfahren - die Bueraner Schachtanlage gilt auf diesem Gebiet als 
beispielhaft. 

In „ausgesprochen lockerer Atmo
sphäre" - so die BI-Aktiven - fand 
ein reger Meinungsaustausch zwi-

sehen den Hertener und mehrren 
„Ruhrkohle" Vertretern statt. Berg
werksdirektor Gutowski führt in ei-

nem einleitenden Referat aus, daß 
auf „Hugo" spezielle (wirtschaftli
che) Umstände zum verstärkten Ein
satz des „Blasversatzes" geführt hät
ten - und das träfe .auf anderen 
Sehachtanlagen oft nicht zu. An
schließende Folgerung der BI-Besu
cher: „andere Gründe" könnten 
„ähnliches bewirken". 
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Eine zünftige Grubenfahrt auf 
„Hugo" in Gelsenkirchen unter
nahmen kürzlich die männlichen 
Mitglieder der Bürgerinitiative 
„Halde" (Bild rechts). Sie nutz
ten die Möglichkeit, auf der Ze
che „Hugo" in Gelsenkirchen
Buer, den Stand der Technik des 
Blasversatzes in Augenschein zu 
nehmen. Denn „Hugo" ist für den 
Einsatz des Blasversatzes in der 
gesamten Ruhrkohle AG (RAG) 
beispielhaft. 

In ausgesprochenen gelocker
ter Athmosphäre fanden zwi
schen den Vertretern des Berg
baus (Bergwerksdirektor Gut
owski, PA-Dierektor Mahr, 
Marksscheider Dr. Hansel und 
Meyer-Frederich) und den Mit
gliedern der Bürgerinitiative inter
essante Gespräche statt, die vor 
allem das gegenseitige Ver
ständnis in manchen Problemen 
förderten. Das wichtigste Ergeb
nis der Grubenfahrt und der Dis
kussionen war für die Bürgerini
tiative die Erkenntnis, daß auch 
in Zukunft der Blasversatz die 
wichtigste Methode zur Verringe
rung des über Tage anfallenden 
Bergegesteins ist. Gutowski führ
te in seinem einleitenden Referat 
aus, daß die Gründe, die für die 
Zeche .Hugo" maßgeblichwaren 
zur Weiterentwicklung des Blas
versatzes, für andere Zechen 
nicht zwangsläufig ebenfalls zu
treffen. Er gab aber auch zu, daß 
andere Gründe ähnliches bewir
ken könnten. 

1-1.-a . . A.~.t" 

Kanzleramt 
will Studie 
weiterleiten 

Herten. Für Schützenstraßen
Anwohner und Bürger-Initiati
ven-Mitglied Joachim Jürgens 
ein Grund zur Freude: Er, „ne
benbei" Verfasser mehrerer 
Bürgeranträge an den Hertener 
Rat, hat nun Post vom Bundes
kanzleramt bekommen. Die Bon
ner Behörde bestätigt dem Herte
ner, die Blasversatz-Studie der 
Süder Bürgerinitiative (wir be
richteten mehrfach) erhalten zu 
haben. Das umfangreiche Werk 
soll nun den Bundesministern 
des Inneren, der Wirtschaft und 
der Ernährung, der Landwirt
schaft und Forsten zugeleitet 
werden. 
Derweil ist Jürgens bereits wie
der in Sachen Bergetransporte 
aktiv: Er leitete Vertretern aller 
Ratsfraktionen ein mehrseitiges 
Schreiben zur Lärmbelastung 
„seiner" Straße zu. Dessen Tenor: 
Der durchschnittliche Lärmpegel 
bei Tag und Nacht liegt über den 
festgelegten gesetzlichen Gren
zen; die Verwaltung operiert mit 
„ untertriebenen" Zahlen. 
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Kommunal politische Zwischenbilanz beim SPD-Stadtverbandsvorstand'i' J~~ 1').~ 1 

Mil neuem Schwung will j 
die SPD Herten in Zukunft 
marschieren. Nach der „ver
lorenen" Stadtdirektoren
Wahl, nach politischer Isolie
rung in der Frage der Berge
halden haben die Genossen 
kürzlich eine Sitzung des 
Stadtverbandsvorstandes ab
tehalten und geben folgende 
Mitteilung zum aktuellen 
Stand der Diskussion ab: 

Unter „Tagesord-
nungspunkt 1" berichtete der 
Stadtverbandsvorsitzende 
Bürgermeister Willi Wessel 
über das Verfahren und die 
Vorgänge zur Wahl des Stadt
direktors. In der anschließen
den Diskussion betonte eine 
große Anzahl von Vorstands
mitgliedern, daß man nun im 
Interesse der Stadt und im In
teresse der gesamten SPD 
nach vorne blicken müsse. An
schließend wurde der SPD
Fraktion ebenfalls empfohlen, 
ihre Öffentlichkeitsarbeit zu 
verstärken und vor allen Din
gen die weniger bekannten 
Leistungen der letzten zwei 
Jahre auch dem Bürger darzu
stellen. Zum Thema Bergehal
den nahm der Stadtverbands
vorstand den Bericht über den 

Beschluß zum Rahmenkom.ept 
im Rat der Stadt entgegen. Da· 
bei wurde bdauert, daß die 
CDU sich dem Ratsbescr.luß 
nicht angeschlossen hat, ob
wohl die SPD-Fraktion alles 
versucht habe, um zu einer ge
meinsamen Empfehlung zu 
kommen. Der Stadtverbands
vorstand nahm mit Befriedi
gung zur Kenntnis, daß die 
wesentlichen Inhalte aus dem 
Leitantrag der SPD-Herten in 
den Ratsbeschluß eingeflossen 
sind. Der Stadtverbandsvor· 

Entscheidung 
stand empfahl der Fraktion, 
nun schnellstmöglich mit dem 
Regierungspräsidenten, dem 
Bergbau und den Hoheward
siedlern Gespräche zu führen, 
um die Verlagerung der Hohe
wardsiedler nicht länger zu 
verschieben. 

Von den beiden Unterbe
zirksparteitagen der letzten 
Monate berichtete Helgc1 
Mensch: Sie verwies darauf, 
dc1ß trotz kontroverser Diskus
sion zu den Themen Wirt
schaftspolitik, Energiepolitik 
und Nato-Doppelbeschluß, 

der SPD-Unterbezirk Reck
linghausen sehr so!ic;arisch 
diskutiert habe und nach der 
getroffenen Entscheidung nun 
auch gemeinsam handeln 
werde. Unter dem „Tagesord
nungspunkt 3" gab Bürger
meister Willi Wessel bekannt, 
daß er mit Wirkung vom 1. 8. 
1981 - wie bei der Landtags
wahl im Mai 1980 angekün
digt - sein Kreistc1gsmandat 
niederlegen werde. Wessel 
will sich, nc1chdem er dc1s 
Kreistagsmandat c1bgegeben 
hat, noch mehr c1uf die Lan
despolitik konzentrieren. 

Auf Einladung der Soziali
stischen Partei Frankreichs in 
Arrc1s wird der SPD-Stc1dtver
band Herten am 19. und 20. 
Dezember mit einer Dele~1c1-
tion von etwc1 50 Sozic1ldemo· 
kraten nach Arras fahren. Bei 
dieser Fahrt, bei der die So
zialdemokrc1ten aus Herten in 
sozialistischen Familien Arras 
untergebracht werden, wird es 
nicht nur darum gehen, die 
Stadt kennenzulernen, son
dern es sollen auch politische 
Diskussionen 11nd r:P<:nrÄr·h<> 
- vor allem über gemeinsame 
Themen wie Europapolitik -
qeführt werden. Zur Vorberei-

tung dieser Fahrt wurde eine 
Arbeitsgruppe, bestehend ans 
dem stellvertretenden Vorsit
zenden Bernhard Kasperek, 
dem stellvertretenden Vorsit
zenden Artur Porr und dem 
stellvertretenden Fraktions
vorsitzenden Hc1ns-Peter Hö
fer gebildet. 

Eme längere Zeit nahm die 
Diskussion über den geplc1n-
I ten Wegfall der Vorberei

tungsklassen an den Hertener 
Grundschulen in Anspruch. 
Von mehreren Mitqliedern des 

Diskussion 
:">CI!UldUSSCnusses, n. a. nngn
te Neutze, Hans-Peter Höfer, 
Herbert Werner und Harnld 
Rohmc1nn wurde betont, daß 
im Interesse der deutschen, 
wie der crnsländischen Kinder 
die Vorbereitungsklc1ssen 
anch Möglichkeit erhalten 
bleiben sollen. In dieser Rich
tung werden die SPD-Vertre
ter in der Sondersitzung des 
Schulausschusses diskutieren. 
Ebenso soll im Herbst dieses 
Jahres innerhalb der SPD
Hertens dieses Tehma erneut 
c1ufgegriffen werden. 

Den wesentlichen Anteil der 
Diskussion nahmen die Punk
te „Zustand der SPD" und 
„ Vorbereitung von Parteita
gen" in Anspruch. Der SPD
Stadtverbandsvorstand be
schloß, im Herbst dieses Jah-
res einen außerordentlichen! 
Parteitag zu dem Thema „Zu-
kunftsperspektiven der SPD" 
und „ Zukunftsperspektiven 
unserer Gesellschaft" in Her
ten durchzuführen. Zu diesem 
Parteitag soll ein prominenter 
sachkundiger Bundespolitiker 
eingeladen werden. Zur Dis--
kussion der kommunc1lpoliti
schen Themen, u. a. auch derJ 
städtischen Finanzsituation

1 wurde beschlossen, ebenfall~ 

im Herbst 1981 eine Funktio: 
närskonfcrenz durchzuführen-

Zur Neuwc1hl duf den näch 
sten ordentlichen Parteitag dE 
SPD-herten im FrühjcJhr 19e 
soll durch die SPD-Frc1ktion E cf 
ne kommunalpolitische z,,a 
schenbilc1nz vorgelegt werd~ 
die duf dem Pc1rteitag disi, 
tiert und vernbschiedet wt 
den und die dann als Brosch 
re allen Bürgern der St~ 
Herten zugehen soll, teilt c·' 
SPD mit. ~ 
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Herten. (rkl) Die ehrenhaftesten 
Absichten waren es nicht, die CDU
Sprecher Ingo Wolf dem Münstera
ner Regie~~spräsidenten nachsag
te: der namlich - so argumentierte 
der Christdemokrat im Planungs
und Verkehrsausschuß - versuche 
den Gebietsentwicklungsplan nörd~ 
liebes Ruhrgebiet zunächst nur im 
Teilbereich Bergehalden „durchzu
pauken", lasse die gerade auch in 
Herten vielfältige Verflechtung von 
Industrien und Umweltbelastungen 
einfach außer acht und wolle durch 
voreilige Beschlüsse des hiesigen 
Rates auch die Nachbarschaft Gel
senkirchen in Zugzwang bringen. 

Nach der umstrittenen Stellung
nahme zum Münsteraner Halden
konzept waren sich die Ausschuß
Mitglieder diesmal schnell einig: der 
Wille, den vorliegenden Teilab
schiiitt des Planes abzulehnen, ging 
durch alle Fraktionen. 

Immer wiederkehrendes Argu
ment: Sinn eines solchen Planwerks 
s~i es eben nicht, Einzelprobleme 
herauszugreifen. Gerade die überört-
liche und übergreifende Koordina-
tion sei ja erklärtes und für Herten 
wünschenswertes Ziel des Gebiets-
entwicklungsplanes. Zur Umwelt-
problematik der Bergehalden ver-
wies der Ausschuß auf die detaillier-
ten Aussagen der gerade verabschie-
deten Halden-Stellungnahme (wir 
berichteten mehrfach). 

'CHRICHTEN 

uni 

. . 

s-

112 
35 
Be-

HERTEN. (rkl) Die Verwaltung - oder zumindest einige ihrer leiten
den Mitarbeiter - versteht den Regierungspräsidenten Münster nicht 
mehr. Schon der Planungs- und Verkebrsausscbuß hatte sein Befremden 
angesichts des in der Bezirks„hauptstadt" anvisierten Teil-Gebietsent
wicklungsplans zum Thema Bergehalden bekundet. Wie gestern aus dem 
Rathaus zu erfahren war, biuft sieb die Kritik am Vorgeben des RP: mit 
Hinweis auf anderslautende Beschlüsse des damaligen „Siedlungsver
bandes Ruhr" (SVR) wird der Verdacht immer lauter, der im Entwurf 
vorgelegte Teilplan gelte allein der Absicherung des Halden-Rahmen
konzeptes. 

041 
086 

Der zur Zeit noch „laufende" Ge
bietsentwicklungsplan stammt aus 
dem Jahr 1966 und wurde vom SVR 
~rarbeitet. Schon dieser Verband be

> .onte seinerzeit im einleitenden Teil 
des Planwerks: eine Unterteilung 
nach Sachgebieten und dadurch fol
gende „Aufsplitterung" des Gesamt
konzeptes sei zwar denkbar, ange
sichts der mannigfaltigen Nutzungs
konflikte in der Ballungsrandzone 
- und zu ihr gehört Herten - aber 
nicht wünschenswert. 

illIIT] 
illilllliJ 
;tag: 
tim 

·Ab
)hen 

Uhr 
rien-

1rn": 

Die regionale Gesamtplanung - al
so die Einbeziehung aller hier ansäs
sigen „F1ächenverbraucher" wie 
Bergbau, Halden, sonstige Industrie, 
Wohnbereiche, Erholungsgebiete 
etc. - in ein solches Grobkonzept 
sollte schon vor 15 Jahren die wider
streitenden Interessen wirtschaftli
cher Nutzung und ökologischer Aus-

gleichsfunktion exakt gegeneinan
der abgrenzen. 

Die so angesprochenen Probleme 
<Raumenge, Umweltverschmutzung, 
Interessenkollision zwischen Betrie
ben und Anwohnern) sind in der 
Zwischenzeit - dessen sind sich die 
Plan-Kritiker sicher - größer gewor
den. Dennoch will man im Kreisge
biet - und hier besonders in Herten 
und Gelsenkirchen - das Teilgebiet 
Halden bei der Planerstellung „ vor
ziehen". Damit aber - so wiederum 
die kritischen Stimmen aus dem 
Rathaus - geht gerade der „Abwäge
Effekt" des Gebietsentwicklungs
plan verloren; die übergreifende Pla
nung findet nicht mehr statt. 

Als zweites Ratsgremium berät 
der Haupt- und Finanzausschuß in 
seiner heutigen Sitzung die Stellung
nahme der Stadt; die endgültige Ent
scheidung trifft am 24. Juni der Rat. 
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Jahreshauptversammlung vor dem „fälligen" Termin 

Junge Union sucht politische 
„ Verwandtschaft" in Arras 
"Abwartende Haltung" in der Haldenfrage I Kritik-Appelle der „Mutterpartei" 

,HERTEN. (GeS) Früher, als es der Satzungsturnus vorschreibt, traf 
sieb der Stadtverband der Jungen Union zur Jahreshauptversammlung. 
.Da in fast allen Ortsverbänden bereits Neuwahlen stattgefunden haben, 
.wollte man auch auf Stadtverbandsebene einen neuen Vorstand vor den 
Sommerferien nominieren. Zum neuen Vorsitzenden wählten die 19 
Delegierten Ludger Schmitz, der den Arbeitskatalog für die nächste 
Amtsperiode zusammenfaßte: An der Spitze der Bemühungen soll die 
Öffnung der JU nach allen Selten bin stehen, außerdem das intensive 
Gespräch und eine fruchtbare Zusammenarbeit mit der CDU bei Wah
rung der vollen Eigenständigkeit. 

In einigen Punkten - so Ludger 
Schmitz - wolle man sich an das 
CDU-Programm anlehnen, jedoch 
auf der anderen Seite die Grußworte 
des Stadtverbandsvorsitzenden der 
CDU, Ingo Mihsler, ernst nehmen, 
der die JU zu einer kritischen Hal
tung gegenüber den CDU-Mitglie
dern aufgefordert hatte. 

Neben Ludger Schmitz gehören 
dem neuen Vorstand an: 2. Vorsit
zender: Thomas Leineweber, Presse
sprecher: Maria Nöllenheidt, stell
vertretender Pressesprecher: Stefan 
Weber, Schriftführer: Gabriele Lör
ke, Finanzreferent: Ludger Bugla, 
Rechnungsprüfer: Michael Oelmül
ler, Bernhard Wolter. 

Um die Arbeit des neuen Stadtver
bandsvorstands zu intensivieren, 
soll ein vierteljährliches Treffen zwi-

sehen den Ortsverbandsvorsitzen
den und dem Stadtverbandsvor
stand eingerichtet werden. Weiter
hin will man sich im Rahmen der 
städteplanerischen Kontakte mit ei
ner „politisch gleichgestellten Ju
gendorganisation" in Arras be
freunden. 

Die Arbeitsschwerpunkte des al
ten Vorstands sollen ebenfalls beibe
halten werden. Hierzu gehören ge
sellige Veranstaltungen wie Grill
und Kegelabende, Fußballturniere, 
Informations- und Diskussionsver
anstaltungen mit Rats-, Landtags
und Bundestagsabgeordneten. Auf 
die Worte der ehemaligen Vorsitzen
den Gabriele Lörke in ihrem zum 
Anfang der Versammlung verlese
nen Jahresbericht, daß sich der alte 
Stadtverbandsvorstand nach an-

fä.nglichem Engagement iri der Bür
gerinitiative „Halde Herten Süd" we
gen mangelnder Informationen 
durch die anderen Bürgerinitiativ
mitglieder aus dieser Arbeit zurück
gezogen und eine „abwartende Hal
tung eingenommen" habe, ging der 
neue Vorstand wie auch die Ver
sammlung nicht ein. 

Als einzige Anregung für die Ar
beit des neuen Vorstands schlugen 
die Delegierten eine Demonstra
tionsveranstaltung zum zwanzigjäh
rigen Bestehen der „Mauer" am 13. 
August vor. 
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Parteienstreit bei Bürgerinitiativen-Versammlung /1 A .. 4 . .fr. ~1 

SPD kam kurz vor Sitzungsende 
Bürger fühlen sich verschaukelt 
Ahmann; ,.Krltfaehe SPO.S1immen auf Parteikurs gebracht" I Refer,ate zum Thenta 

llBRT&N. (dt.I> ote Bil.rledJ1lUa~1tt ,.,Balde" s11oht erlllirtel'11l&ßen das 0elfJlrkb - D1lt d'e.m „Nomsalbtirgcr"' 
aut der einen ctod da:o Pqliti"k-e:ttl auf der anderen SeJt-e. Daß d~r dne B:egrltt den anderen kelt1esJaUs 
„1u1tolDll\'5clt'' urrusehlle8t (wie Helm MahD tör die CDU betonte), t.113e.bten die 81-4.küve.n im Rahrueln ihres 
großca l)jQ.ussicmse.be.nds'.)um TJ1e111a. Halde deutnch. Sprecber der noch Jungen IntUatlveerk:J!rten aaebr als 
einmal, man fWlle dcb voridcn bteat~eo Ba~s-Veraatwortlloheo derart „vecrschallkelt" vod h1 dJe trre lfeführt, 
daB "VOD bürgll'rflaben ~<1blild11Dfeb bwn noch eil~ Rede sölri klinntc - eln Vorwurf, mit dem J.b beao111de.ttm 
lhß~ \ile SPD gemeittt war. ZWe~lnhalb Stunden lang bJJebeo lhre Vertreter der Vens8JQIDlun.g- 1~o - und 
klllmme~ sfDb so vom Gesprlieh nlit den BetroUeoel> bewußt aU$, wie. Bf-Sptteber kor:umeott~, Geirea 
21,30 Uhr b~ttat f)lul Haa.t!ch als e~ !Je>u"aldeznolttatücber Ratsherr 6en Saal. 811i ~ cll~seJD Zeiltpu.nkt 
tietel1&Q ncb.1lowesea4" FDP- WJd CDU-Ve~retet de.rari aus~edebnte Wodgefecb$e. daß mehren W~>rlmel
dwge.n torderien., inan ~ge docha.ul Ah.fngeo att dle anwesen!len P<ilitlllerverzlehte.u. um lhn@ o!ob1L eo den 
Vonvand zu immer neuen hofllte.t\Ul.P·MaaiJvem 'CU U~te.m. ' 

Zwei FTaktionen re<let.en, die dritu;> 
kam erst kun vor ~em Sitzungsende 
u11d Enthielt sich kategotic;ch jeder 
Wortmeldung • em virhälien, daß 
eine B.elhe 'VQn er.boSJ.en VorwUrfeo 
der Anwesenden nach skb zog, ~ 
rade die: SPD Wlll' der erklärte 
Wu{lscn-Gesptäciispartner der Akti
ven. Sie batte den umstrittenen l:teJ. 
den-Leitantrag beschlossen, den hef
tig kl'lit.isietleo Tendenzbeschloß im 
Rat durchg~tzt und das Stichwort 
„Lai:Jdschaftsbouwedt" in dle Dis
kuss.lon geworfen - trut ihr wollten 
die Aktiven reden. Dle So1'iald~mo· 
k:raten Ha,asch und Robert >Fusch (er 
war semem Fraktionskollegen wwdg 
spate.r gefolgt) waren Jedoch 1hre 
einzigen Vert:re~r, Sie verwiesen auf 
eine gleicbieltig stattgefundene 
SPD-$raktiooss1tzung. CDU •Rats
herr The<> Ahrr.ann bezeichnete bei· 
de a1s .,Männer. die in cter SPD 
schon auf den Put:t gebau.en un.d 
Kdtik geübt haben, mm äber auf 

Parteikurs gebracht wordet1 sit1d". 
Pusch h.att-e zuvor unter Beifall a~ge
k,ündigt, aueh Bernhard :K'.asperek 
(der SPD-Polltilter hatte in der let.:t~ 
t.en Ratssitzung besonders scharfe 
Kritik an einer Studfe der lrütiativc 
geiibt} würde pocb kommen - die 
VeJ:Sammlung wartete vergeblich 
aUf ilui. 

Weife Teile der im wesentlichen 
durch Wortmeldungen von FDP
und CDU-Vemetem bestimmten 
Debatte Widmeten sich der Ableb
.oung des vom RP Münster\lorgeleg. 
ten lialdertlcon:.cepts wle auch einem 
rigorosen „Neln" tu den Vorstellun
~en der SPD (sie ~hen unter ande
rem eüre rusät:ttiche Haldentiäche 
westlich der EwaldsLraße vor). Spre
cher beider Rtltsfraktfonen be
hauptetel:l jm Wechsel, als erste die 
!Ur H~rten aktu.eJle Halden-Planent
wicklung erkannt und bekanntge
macht zu machen. 

~HTEN -

ora Ahnlfc;hKeil 2u pensionierten Otym
p!onlken Ist unverkennbar: ob CDU, ob 
FOP • Jed'er wlll der Efste gewesen sein. 
Wenn Ti'teo Ahmlinn, Heinz Muhs und 
Peter Gengenbeoh slcfl streiten, wer 
eich aeno nun bei der Halderrple.n
EntdeQk_un.g al.$ Ersior, AUereMiter 
• oder vlelletcM doch nur als Zwett· 
Erster'? • quat1f1zlert tiat, steigt den 
anwesenden Bü1gem ven;1ändltel\er
we1se dfe Wutii5te, Ins Gesicht. Sie 
furchten um Ihre Gesundhelt, neben 
Angst \fQr H1dd'endreck und Oauerfärm. 
Oer E1telke1ts-Wett1auf der beiden Mfn
demensfral<\lonen nrltt Ihnen da 
ebenso Wef\ig •le das o1ter\ demon~ 
striatte O&!linteresse derH&mm SoP&t. 
!ilemol\raten. 

Oie Taktik der hiesigen PoUtlki!r isl 
nl.lr 1ilJ leleht dutchschaubar; lllden, 
reden, reden. Im Aal st~nde.nrange 
Wongefechte Inszenieren, dabei mit 
11erolschen GebärdelT und deftigen 
Zwischenrufen glanten, Mltglifider und 
Betroffene durcl\ die ~tandJge Wle
de'rhotuog tmmer gleicher Grundsätze 
langweilen .„ k_urzurn, rnan Wtll dem 
vielzrtlerten Normalbürger dfe Lust am 
Hald1lntl'lem1,1 mft jedem Tag ein Stück
chen !flehr verleiden, 

Möglicher, fataler AusganQ des Trau
erspiels~ bfs 2;UITI Ende des Wonciemo
nats löst das Stichwort „1-ialde" In der 
BOrgerschatt allenfalls noch Gaho-An• 
falle aus, Niemand IW'ln das unell'Tlüd
tlcta herunlergeJelEirte Ffrr und Wider 
nootl ertragen. 

DJe Ermt1dung$anzelchen slnd 
schon je1tt unObetsehbar - das 9ab'lJ'l 
~lbsl B!--Vertreter offen zu. Der Strom 
tntar1lssi.erter läßt fmmer mehr nach. 
Nocti islnd etnlga Monate Zelt .:um Ge
genstauern - die Anwendung von Fei~ 
am und Lultball.on.s wäre hier nicht 
etireorl.l!'frlg. Robert Klose 

Die etwa 30 anwesend.eTII Ntcht
Politiker mUteti dem allercfü1gs we
oig Beifa.11> lhre Kritl~ ticMete sieb 
vot allem gegen die 1.Handlu1ngsträg'
heit der Venmtw~rtlichen". In meh· 
reren Äußer1.1ngen \\/um ciler Ver
dacht laut, die Politika \'i:nachten 
si;böne Worte und täten ruchts, u-m 
die drohenden Gefahren abzu. 
wenden". 

Eben die hatten mehrere •~feren
ten der Initiative emdringllich ge
schildert. Joachlm Jürgens warnte 
vor dtohendeh Umweltschaden . 
Hans-Hejnrich Holla11d erJauterte 
die nach seiner Meinung d~ll'Ch die 
Halde ®dingte LaWine :von 1!'algeko
~"ten. Dr. Ai'kadi Junold mat!ht~ auJ 
mögliche l"olgen starker Schadstoff· 
Einwi.l'ktmgen nul den menschli
chen Organismus aufmetksa:m. Rudl 
Turinsky forderte in seiner Hede die 
VetStiitkte Anwendung von 1Blasye11-
sa~ Lothar Lend wi~s a\1f idie um
fangreichen j!lristiBchen Ein· 
spruclis- wid Klagem()glic~keiten 
ge~ die Haldenschuttuing hin 
• dleiJ mit dem Hlnwels darauf, daß 
für die Betroffenen pqlitisch „nicbts 
drin" sei. 

!'Sie habeli mkb eben \Ion ver. 
schtedenen Seiten angegriften. Das 
btn lch gewoltn.t unct ich w11~e im
mer e1Jl Rebell bleibe.ti. • 

(tOP.JUitshe.rr Pew Geti1!enl>actl 
bel der V'ersammlung del' BOtrBeini· 
tlatlve) 

„filr du, Was steh heute hier ver
.wncnelt a.111 Bi.lrgulnit.iaUv~1 glau.be. 
foh, fUt mkb Urlle~til! be11t1-
spruchen t\A köl'll'len •• 

<CDU-Ratsherr Tlieo Ahi:n1BM bei 
der lJl.SIWng Die ACl~!senden 
reagierten mlt MißfallenW!~undge
bunge_rw 
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Etwa 30 Nicht·Polltlker waren zum Olskusslol'\S· und Vortragsabend det BOrgerlnltlatlve „Halde- gekommen. 10ereo 
Sprecher HarnrHeinrlcll Holland (Biid, stehend), ffihrte die nach se11"1er Darstellung unumgangllchen Folgekosten einer 
Gro8halde Im Hertener SOden an. Foto Klose 
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Stadt Herten Mittwoch, 1. April 1981 

„Bürgerinitiative Halde": „Gesundheitsschäden sind zu erwarten!" 
WAZ 

1 i. Arsen und. Cadmium im Staub gefunden 
· · · · Kraftakte 

HUMUS WIRD ZUR ZEIT auf der Hoppenbruchhalde angekippl - seit Wochen pflanzt die I angeht. Teilweise rutscht der Mutterboden schon nach kurzer Zeit wieder ab. In anderen 
BAG Bäume an der Böschung. Oie Haldeninitiatlve befürchtet allerdings, „daß da nichts Fällen vertrocknen die Gehölze, weil sie den Boden einfach nicht vertragen''. 

1 1 (WAZ-Bild: Schweizer) 

Ein neuer Kraftakt der Bür· 
gerlnltlatlve: Diesmal In Form 
einer „Gegendarstellung" ge
richtet an die W AZ.. Hans-Hein- 1 
rtch Holland schreibt: j 
. In der Anmerkung der Redak· t 

tion zu der Aussage von Herrn 
Kasperek heißt es: .Dort (in dem 
Flugblatt der Bürgerinitiative) hal
le es geheißen: ,Wir vertrauen 
unsere Zukunft keinem dieser 
windigen Politiker mehr an ... 
und die jetzt betriebene Politik 
kann Steinwürfe auslösen!' Kor
rekt müßte das zweite Zitat fol· 
g~ndermaßen lauten: ,Nicht auf 
dte Argumente der Bürger einge· 
hen und so tun, als wenn die 
Diskussion um die Halde ganz 
demo~ratisch ablaufen würde, 
dres ist die Art vn Politik die 
Steinwürfe als Argumente p~ovo
z1ert!- Der Sinn ist jedenfalls ein 
ganz anderer als der, der uns von 
der Redaktion der WAZ unter
schoben wird. Zumal es vier Sät-
ze. später heißt: „ Wir lassen uns 
keine Politik, die zur Gewalt führt 
aufdrängen!" Eindeutiger ist un~ 
sere Ablehnung von Gewalt nicht 
zu formulieren. Der kritische 
WAZ-Leser mag sich fragen 
warum dieses Zitat so entsteui 
wiedergegeben wurde. Bezeich· 
nend ist weiterhin, daß die Stel· 
lu.!1Qnah!119 der BI - zu den Vor· 
gangen im Rat- den Lesem der 
WAZam30. März 1981 noch vor· 
enthalten wurde, obwohl die Siel· 
lunQnahme seit Freitag nachmit· 
tag m der Redaktion vorliegt. 

Anmerkung der Redaktion: 
Leser Holland hat recht wenn er 
eine .Zitalfälschung" anprangert. 
D!r Eindruck, die Bürgeriniti8tlve 
wurde zu Steinwürfen ermuntem 
ist völlig unzutreffend. Das 1n de( 
WAZ erschienene Zitat (Siehe 
oben) wurde der WAZ telefonisch 1 

von Ratsherrn Bernhard Kaspa· 
rek (SPD) so übermittelt. Man 
hätte prüfen müssen, ob es so 
stimmt, aber bei einem stellver· 
tretenden Fraktionsvorsitzenden 
hatten wir keinen Argwohn!. 
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(ku) Um 19 Uhr begann die 
Veranstaltung der Haldengeg
ner - die regierenden Sozial
demokraten erschienen zum 
sichtlichen Ärger der etwa 35 
Bürger um 21.40 Uhr. War die 
Veranstaltung bis dahin schon 
von hitzigen Wortwechseln ge
prägt, so gewann die Diskus
sion noch an Schärte. Die Hal
dengegener warten den Kom
munalpolitikern vor, sich nicht 
um die Bedenken der Bürger zu 
kümmern. Der Hertener Arzt 
Dr. Arkadi Junold: .. Da sind 
hundertlach Bedenken ange
meldet worden - ich finde es 
fast unvontellbar, daß die Stadt 
nicht in einem etitzlgen Fall die 
Vorwürfe bestäUgt oder wider
legt hat." 

Von Anfang an dabei waren 

Quecksilber. Diese Gifte lagen 
- als Durchschnittswerte wohl
gemerkt - sämtlich über den 
zulässigen Höchstgrenzen. Und 
dabei handelt es sich noch nicht 
einmal um die S pitzenbela
stungen." 

Gesundheitsschäden - so 
Dr. Junold - seien zu befürch
ten. Nervenschäden, Nieren
schäden, Herzkrankheiten, 
Magen- und Darmsschädigun
gen, Beeinträchtigung der Blut
gerinnung, Bronchialerkran
kungen und höhere Iniarktge
fährdung werden durch die 
aufgeführten Schadstoffe aus
gelöst. .,Im Kreis Recklinghau
sen wurde im Blut schwangerer 
Mütter ein hoher Bleigehalt ge
,messen. In schweren Fällen 
kann es zu angeborenen Hirn-

Heinz Muhs, Theo Ahmann, Pe- -------------
ter Gengenbach und Dieter 
Jordan. Sie sahen sich mit dem 
geballten Unmut der Betroffe
nen konfrontiert, der jedoch 
mehr oder weniger an den 
·CDU- und POP-Politikern vor
beizielte: .Es ist traurig, daß die 
hier regierende SPD es nicht für 
nötig hält, sich unseren Argu
menten zu stellen •, bedauerte 
Dieter Schüller. 

In Referaten nahmen die Hal
dengegner Stellung zu den Ge
bieten Gesundheit, Umweltein
flüsse, Folgekosten, Technik 
•und juristischen Fragen, .man
gels eines sachlichen Dialogs 
mit den Politikern •, wie Dieter 
SchÜller mit deutlichem Seiten
hieb auf die Bürgeranhörung im 
Januar, bei der sich die Betrof
fenen sachkundiger zeigten als 
die geladenen .Experten. • 

Erschütterndes steuerte vor 
allem Dr. Arkadi Junold bei. Er 
zitierte eine Untersuchung, die 
für den Nachbarn Gelsenkir
chen durchgeführt worden war: 
.Im Staubniederschlag wurde 
unter anderem gefunden: Blei, 
Cadmium, Arsen, Schwefeldio
syd, Kohlenmonosvd. Zink. 

schäden bei den Neugebore
nen kommen", erklärte Dr. Ju
nold . .,Und das sind nur die 
Akut-Schäden. Was da langfri
stig auf uns zukommt, ist noch 
nicht abzusehen." Vor allem 
sind die aufgeführten Erkran
kungen Folgen eines einzelnen 
Schadstoffs • .,Was passiert, 
wenn diese Gifte zusammen
wirken, möchte ich mir gar 
nicht vorstewlen; darüber gibt 
auch kein einziges Lehrbuch 
Auskunft!" 

Mit nachdenklichem Gesicht 
quitteirte Heinz Muhs die War
nungen des Arztes, die- sach
lich und mit leiser Stimme vor
getragen- einschlugen wie ei
ne Bombe. Der stellvertretende 
Bürgermeister zeigte sich be
troffen: .Angesichts der hier 
vorgelegten Fakten kann man 
ja auf ein Gutachten fast ver
zichten - dieses Konzept kann 
man ja nur noch ablehnen. Und 

' vor allem: 40 Prozent der Berge-
1 haiden des Kreises in der zweit-

fA) AL tf.tf. 8-1 
$e;k '2.. 

'kleinsten Stadt - das kann gar 
mcht mehr wahr sein." 

Das Initiativ-Flugblatt mit 
1 dem Vorwurf der .. windigen Po

litiker" mochte sich kein anwe
sender Ratsherr hinter den 
Spiegel stecken. Weder Peter 
Gengenbach, noch Theo Ab
mann und Heinz Muhs fühlten 
sich angesprochen, wohl aber 
aufgefordert, die gemachten 
Vorwürfe für sich selbst jeweils 
zurückzuweisen. Der schwarze 
Peter wurde mit unschöner Re-

gelmäßigkeit den SPD-Ratskol
legen zugeschoben, die wegen 
ihrer Fraktionssitzung erst um 
2L40 Uhr in Gestalt von Robert 
Pusch und Paul Haasch erschie
nen waren. 

.. Erstgeburtsrechte für die 
Aufdeckung der Haldenproble
me sollte hier niemand für sich 
in Anspruch nehmen", reagier-

, ten die Zuhörer auf Theo Ab
manns Diskussionsbeiträ ge. 
Der Scherlebecker warf dem 
Bergbau vor, daß die Verant-

wortliehen .. wirtschaftliches 
Management ja gar nicht ken
nen - die werden ja seit 100 
Jahren subventioniert". 

,. Was haben wir denn bis jetzt 
getan?" fragte sich Peter Gen
genbac:h rhetorisch- die Rede
pause nutzten die Bürger zur di
rekten Antwort: .. Gar nix!" Un
verdrossen plädierte der FDP
Ratsherr für die Einsicht in 
Sachzwänge: .. Ich will Ihnen 
nicht nach dem Mund reden. 
Wir können nicht umhin, uns 
mit einem bestimmten Maß an 
Schüttzungen abzufinden," 

Abfinden wollen sich die Hal
dengegner aber nicht - stell
vertretend warf Gertrud Kubiak 
den Politikern Tatenlosigkeit 
vor: .,Sie reden immer nur -
wenn Sie wirklich hinter uns 
stehen, helfen Sie uns um Got
teswillen. Seien Sie doch end
lich mal ehrlich, belogen 1. nd 
vertröstet worden sind wir 
schon genug, Ich will nicht im
mer von Ihnen hören, daß ich 
mich mit der Halde abfinden 
muß - ich will hören, wie Sie 
den Sargdeckel verhindern 
wollen'" 

Jugendtreff Nord: 15 bis 22 
Uhr, Freizeitangebote für Ju
gendliche. 

Arbeitskreis Behinderter und 
Nichtbehinderter: 19,30 Uhr, 
Treffen in der FBS. 

l Höchstgrenzen übersehrinan 

~ 

NEUE FAKTEN von-der Bürgerinitiative: in Referaten zu verschiedenen Theme~ brachten die Haldengegner Konkretes--: die Podiumsteilnehmer 
(V I). Dr Arkad'r Junold Oieter Schül,er Joachim Jürgens Lothar Lend, stehend Hans-Heinrich Holland) hatten s1ch mtensrv vorberertet und I 

· · · · ' -' - ' (WAZ-Bild: Schwarzer) bislang Unbekanntes zur Haldenfrage prasentrert. 

--------------------------------------------------

WAZ 01.04.81
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Wessel in den Forschungsbeirat ~ 
Herten. Neue Aufgaben erwarten dei:mächst .?en Bürgefn!eister ~? 

Landtagsabgeordneten Willi Wessel: Christo~h Zöpel, ~ordrhem-westfali
scher Minister für Landes- und Stadtentwicklung, teilte dem Hertener 
soeben seine Benennung zum stellvertretenden Mitglied im Beirat des 
Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung mit. Der Düsseldor
fer Landtagspräsident hatte Wessel für dieses Amt vorgeschlagen. 

P;litiek:Oi;k~ssionen X 
in der Partnerstadt 
Wessel will Kreismandat niederlegen 

HEBTEN. Die Hertener SPD will ihre Öffentlichkeitsarbeit verstär
ken und auch ihre weniger bekannten Leistungen der letzten zwei Jahre 
gegenüber interessierten Bilrgern darstellen - so eines der wichtigsten 
Ergebnisse aus der letzten Sitzung des sozialdemokratischen Stadtver
bandsvorstandes. Die in den letzten Monaten "heJ.8" diskutierten kom
munalen Fragen (Stadtdirektor-Wabl, Haldenstellungnabme, innertrak
tionelle Probleme der SPD) wurden ebenso zur Sprache gebracht wie 
die von den Hertener "Genossen" geplanten Veranstaltungen. 

Willi Wessel, Bürgenneister und zum Thema Europapolitik - sein. 
Ratsvorsitzender, referierte zum Zur Vorbereitung wurde eine Ar
Verf~n~ p! V O{gängen bei 4~. beitsgruppe, bestehend aus den 
StadtditektOI'W'ahl. Echo der VOt'~ stellvertretenden Vorsitzenden Ar
stand.stnitglieder: nach der Entschei.: · tur Porr, Bernhard Kasperek und 
dung sei "im Interesse der Stadt und Hans-Peter Höfer konstituiert. 
im Interesse der gesamten SPD" Weitere in der Sitzung angespro
nach vorne zu blicken. Mit Bedauern ebene „heiße Eisen": Die Grund
rekapitulierten die Anwesenden das schul-Vorbereitungsklassen und der 
Verhalten der CDU bei den Beratun- innere Zustand der SPD. Die päd
gen zur Haldenstellungnahme. „Mit agogisch für Deutsche wie Auslän
Befriedigung", so wörtlich, nahm der wichtigen Vorbereitungsklassen 
der Stadtverbandsvorstand zur - das meinte die Versammlung 
Kenntnis, daß die wesentlichen In- - sollten bestehen bleiben. Im 
halte aus dem Leitantrag der SPD Herbst dieses Jahres will schließlich 
Herten in den Ratsbeschluß einge- der SPD-Stadtverbandsvorstand ei
flossen sind. nen außerordentlichen Parteitag 

Wessel gab im Rahmen der Sit· zum Thema „Zukunftsperspektiven 
zung bekannt, daß er im August der SPD und Zukunftsperspektiven 
- wie bei der Landtagswahl ange- unserer Gesellschaft in Herten" 
kündigt- sein Kreistagsmandat nie- durchführen. Zu kommunalpoliti
derlegen werde. Der Abgeordnete sehen Themen - etwa der ange
will sich in Zukunft verstärkt auf die spannten Finanzsituation -, wollen 
Landespolitik konzentrieren. die „Genossen" bei einer Funktio-

Auf Einladung der französischen närskonferenz im Herbst Stellung 
Sozialisten in Arras werden schließ- nehmen. 
lieh am 19. und 20. Dezember 50 Schließlich will die Hertener SPD 
Hertener SPD-Mitglieder in die Part- bis zum Frühjahr 1982 eine kommu
nerstadt fahren, Ziel des Ausflugs nalpolitische Zwischenbilanz vorle
soll neben Geselligkeit auch politi- gen, diskutieren, verabschieden und 
scher Meinungsaustausch - etwa den Bürgern als Broschüre zuleiten. 
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Stadt Herten Samstag, 11. Juli 1981 WAZ 

Bürgerinitiative unterstellt Hodde politische Winkelzüge Kein Stand beim Tiöns-Festival X Bereits im Mai erhielt die Kirche ihre zusage 
Ein Informationsstand In der Nähe der Antoniusklrche, anläßlich des Tlöns-Festivals, so hatte 

es sich die Bürgerinitiative „Halde" gedacht, sollte das Fest bereichern. Am Dienstag dieser 
Woche erhielten die lnltlatlvler von einer Sachbearbeiterin des Ordnungsamtes auch die 
Zusage. Gestern signalisierte die Verwaltung Rotlicht. Die Zusage wurde zurückgenommen. Als 
Alternative sagte der stellvertretende Stadtdirektor Friedhelm Hodde eine Fläche In der Fußgän
!Jerzone der Hermannstraße zu •. Diese Zusage reichte den Sprechern der Bürgerinitiative Hol
land und Halfmann nicht - sie wollten näher ans Geschehen ran. 

Dazu Friedhelm Hodde: 
.Ich sehe keinen zwingenden 
Grund, warum die Bürgerini
tiative im Bereich des Kirch
platzes ihre Zelte aufschlagen 
muß. Bereits im Mai erhielt die 
Kirche die Zusage, ihr Fest 
ausrichten zu können - da 
kann ich nicht alles um
schmeißen." 

Der stellvertretende Verwal
tungschef weiter: .Ich verste
he den Wirbel, den die Herr
schaften veranstalten, über
haupt nicht - den zweiten 
Antrag, daß sie nun vor dem 
Gesundheitsamt auf dem Bür
;1ersteig stehen dürfen, habe 
lch ihnen doch genehmigt. u 

Die Bürgerinitiative wittert an
:lere Hintergründe. Durch die 
l\blehnung, den lnforrnations
;tand nicht aut dem Antonius
Jlatz aufstellen zu dürfen, 
Nolle die Verwaltung verhin
lern, daß die Bevölkerung von 
iinem Tunnel, der von Herten' 
iach Wanne-Eickel führe, er
ährt. In einem Flugblatt der 
3ürgerinitiative heißt es dazu: 
.Nun wissen wir, wie das aus-

sehen soll - ein Tunnel von 
1,1 Kilometer Länge, natürlich 
aut dem letzten technischen 
Stand, mit Lüftungsanlagen 
und Fernsehkameras, führt 
nach Wanne-Eickel. 

Der Steuerzahler ist wieder 
einmal der Gefoppte. Und die 
Stadt ist nicht in der Lage, die 
Folgekosten abzuschätzen!" 
Neben der sozialdemokrati
schen Ratsfraktion, die in den 
. vergangenen Monaten von· 
der Bürgerinitiative mit Unter-· 
stellungen und Anschuldigun
gen geradezu bombardiert 
wurde, bekommt auch die 
CDU ihr Fett weg. 

In dem Informationsblatt 
heißt es, ~die Hertener Bürger 
wurden bisher von ihren poli
tischen Repräsentanten im 
Stadtrat, vor allem von der 
Mehrheitsfraktion nicht genü
gend ernst genommen. Die 
CDU lehnte zwar das Halden
konzept des Regierungspräsi
denten ab - was wir aus
drücklich loben -, die eindeu,
tige Stellungnahme für die 

Gesundheit der Hertener Bür
ger, wie sie der Ratsherr Theo 
Ahmann forderte, fand aller
dings keine Unterstützung". 

• Anmerkung der Redaktion: 
Auch eine Bürgerinitiative, 
deren Anliegen in der OHent
Iichkeit gehört und entspre
chend publizistisch gewürdigt 
worden sind, muß nicht gleich 
schmollen, wenn sie ihren 
Willen nicht zu 150 Prozent 
erfüllt bekommt. Statt im 
Rummel auf dem Antonlus
platz erhält man mitten in der 
Fußgängerzone einen Stand· 
ort - damit nicht zufrieden. 
bekommt man einen zweiten, 
noch günstigeren Platz vor 
dem Gesundheitsamt, aber 
auch diese Geste scheint kei· 
ne Anerkennung zu finden. 
Warum eine BürgerintHative 
gleich immer Böswtlliges un
terstellen muß oder warum 
gleich Einstweilige Verfügun
gen als Drohmittel herhalten 
müssen, kann nur mit zuviel 
Emotionen und zuwenig Ra· 
tionalität erklärt werden. 

„Pumpeneinsatz ~n der ganzen Stadt", ~~~0Je~gi:~e:~ 
wehr. Kurz nach 16 Uhr setzte urplötzlich ein Unwetter ein. Wassereinbrüche meldete die Wehr 
unter anderem bei der Realschule, der Gesamtschule und im Bereich des Rathauses. Unser Bild 
zeigt das Stadtarchiv, in dem die Regale etwa 15 Zentimeter hoch im nassen Element standen. 

(WAZ-Bild: Birgit Schweizer) 
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Dr. Willi. H. Balzer 

Nr. 162 /Donnerstag, 16. Juli 1981 

Hertener Architektenbüro entwickelt bauliche Vorschläge 

HERTEN/KREIS. (sp) Wohnen am Haldenhang ist vielleicht schon 
keine Utopie mehr. Die Treuhandstelle GmbH in Essen hat jetzt in einer 
umfangreichen Broschüre Wege in dieser Richtung aufgezeigt, die beim 
Land, bei der Ruhrkohle AG und bei den angesprochenen Städten auf 
großes Interesse gestoßen sind. Die baulichen Vorschläge, die zunächst 
modellhaft für die Marler Bergehalde Brinkfortsheide und die Gelsen· 
kirchener Halde Rungenberg ausgearbeitet worden sind, stammen vom 
Hertener Architektenbüro Dr. Balzer. Vermutlich schon im Herbst wird 
eine Arbeitsgruppe darangehen, ein Modell zur Erschließung, Bebauung 
und Gestaltung von Halden zu erarbeiten, wenn das Land Forschungs
mittel zur Verfügung stellt. 

Intensive Vorgespräche und die Tat
sache, daß Christoph Zöpel, Minister 
für Landes- und Stadtentwicklung 
NRW, persönlich das Vorwort zur 
Treuhand-Broschüre verfaßt hat, 
deuten auf „grünes Licht" für diese 
Politprojekte. Minister Zöpel: „Am 
Beispiel der in unmittelbarer Nähe 
städtischer Bebauung liegenden 
Bergehalden Brinkfortsheide und 
Rungenberg werden die grundsätzli-

i- ehe Realisierbarkeit einer Hangbe-
1. bauung nachgewiesen sowie Relief
:- gestaltung und Flächenaufteilung 
,_ modellhaft konkretisiert. Damit wer
n den Möglichkeiten einer Integration 
1r zeitgemäß ausgeformter Haldenkör-
1t per in die umgebende städtische 
,_ Bausubstanz dargelegt, die auf ande-
11. re Haldenstandorte durchaus über
~t tragbar erscheinen. 
:- In der Broschüre betont die Treu-
1e handstelle, Südwestbereiche von 
i- Halden seien optimale Wohnstand
is orte. Man solle daher die Diskussion 

um Haldenstandorte nicht weiterhin 

einseitig unter dem Gesichtspunkt 
der Umweltverschlechterung füh
ren, sondern vielmehr unter dem Ge
sichtspunkt der Nutzungsmöglich
keiten im Rahmen der Stadt- und 
Landschaftsplanung. 

„Voraussetzung ist, daß Halden
form und Schüttung derartige Ge
staltungs- und Nutzungsmöglichkei
ten bieten. Es wäre somit nicht nur 
möglich, sondern durchaus sinnvoll, 
Halden in der Nähe von Wohngebie
ten zu schütten und ihre Ränder für 
die Hangbebauung zu nutzen. Die 
Restflächen könnten dann begrünt 
und für Freizeitaktivitäten herge
richtet werden, so daß sie nicht um
weltbelastend, sondern wohnum
feld- und landschaftsgestaltend wir
ken", betont die Treuhandstelle. 

Das vorgelegte Konzept des Herte
ner Architekten Dr. Willi H. Balzer 
sieht eine Bebauung bis zu rund 70 
m über Grund und eine Bebauungs
breite von rund 300 m vor. In diesem 
Beispiel sind etwa 100 Reiheneigen-

heime und etwa 300 Wohneinheiten 
in Terrassenbauweise geplant. f 

Das eingeschaltete Erdbaulabora
torium Ahlenberg vertritt dazu die 
Auffassung, bei einem gezielten 
hohlraumarmen Einbau des Kohle
Nebengesteins sei eine solche Be
bauung „ohne besondere Schwierig
keiten" möglich. 

Auch die Kosten für den Bebau
ungsvorschlag hat die Treuhand 
schon ermittelt: 1.6 Millionen DM für 
die zusätzliche Verdichtung. 

Haushaltskursus 
für junge Mädchen 

Haltern. Zu einem Dreiwochen
kursus vom 13. September bis zum 4. 
Oktober lädt die Katholische Arbeit
nehmer-Bewegung (KAB) junge 
Mädchen ein, die berufstätig sind 
oder ihre Zeit nach dem Abitur bis 
zum Semesterbeginn sinnvoll nut
zen wollen. Der Vormittag im Semi
nar gilt der Vermittlung praktischer 
Grundkenntnisse im Kochen und 
Schneidern. Nachmittags gibt es 
Diskussionen und Arbeitsgruppen 
zu aktuellen Themen. 

Der Kursus findet statt in der Bil
dungsstätte der KAB auf dem Anna
berg in Haltern. Nähere Auskunft 
und Anmel.dung beim Familienpäd
agogischen 1.nstitut der KAB unter 
der Rufnummer 0 23 64 I 40 31. 
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Mit ihrem Tendenzbeschluß
vom 25, Februar ließ die SPD
noch vor Ende des Karnevals
die Maske fallen und zeigte
ihr  wahres Gesicht  in Sachen

"Halde".  
Unter  Mißachtung der

politischen Spielregein wurde
der Ratsbeschluß qefaßt,  Gut-
achten einzuholen für ein SPD'
HaldenkonzePt (Lei tantrag),
nach dem etwa 1.1 Mi l l .  Qua-
dratmeter zusätz l ic l 'e  Schutt -
f lächen benöt igt  werden, a lso
mehr,  a ls vom RegierungsPrä-
sidenten und vom Bergbau ge-
fordert .

Fü r  d i e  E r r i ch tung  von  zwe i -
f e l ha f t en , , Landsc t ra f t sbauwer -
ken" aus Haldendreck werden
wertvol le Wald- und Grünf ]ä '
chen, sowie Sportanlagen und
Wohnhäuser vernichtet .

W ie  h i eß  es  so  schön  im
SPD-Wahlkampfblat t ;  ( , ,Neues
Herterr"  vom September 1979) :
, ,Erholungsqebiet  Ewaldsee -

keine nel len Flächen für
Be rgeha ldenschü t t ungen " !  Da -
von  r s t  n i ch t s  geb l i eben  a l s

leere Phrasen, mit denen W
lerstimmen gefunden wurd
Welche Freiflächen sind
nächstes an der Reihe verni
tet zu werden? Arbeiten
Verantwort l ichen von Rat r
Verwaitrrng schon Konze
hierlür aus?

Wie lange dauert  es di
noch -  Iogische Folge - ,

d ie Ewaldstraße zwecks \
b indung der öst l ichen 1
weßt l ichen Halden,  sowie

Leserbrlefe
Wiederhopfstraße zur Ver l
dung der l:lalden mit der M
deponie nach dem Muster
Hohewardtales zugekiPPt v
den? Es bietet  s ich an,
Bergbau wird es fordern,
bergbauabhängigen RatsI
g l ieder werden es befürwot
und es nach bewährtem Po
schen Rezept gegen den I
qerwi l len durchsetzen.  Bür1
i n i t i a t i ve :  I - r  Schü l l e r .

LA+
9 . 3 .  l r
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erinitiative wittert K
EhT V//RK HAT ON ORöTfiEU WOLK1I,IKRA

UND I5f OTftZ. DrtKAG T
IvIOSKftV I4hT DEII OKöT\TN FANsEHTURI'T _
UND t5T f,roL7 7ARM| !
MR SoLn l/{,N Dre eRnT€ HALD€ 0e

-ott7 NA1 5FH6 ICH/Hß wlLn tnXUV

4rr/a

,,Rguffiffiteg,HWH
BtirffißrwwilHBlt"

Mit ihrem Tendenzbeschluß
vom 25, Februar ließ die SPD
noch vor Ende des Karnevals
die Maske fallen und zeigte
ihr  wahres Gesicht  in Sachen

"Halde".  
Unter  Mißachtung der

politischen Spielregein wurde
der Ratsbeschluß qefaßt,  Gut-
achten einzuholen für ein SPD'
HaldenkonzePt (Lei tantrag),
nach dem etwa 1.1 Mi l l .  Qua-
dratmeter zusätz l ic l 'e  Schutt -
f lächen benöt igt  werden, a lso
mehr,  a ls vom RegierungsPrä-
sidenten und vom Bergbau ge-
fordert .

Fü r  d i e  E r r i ch tung  von  zwe i -
f e l ha f t en , , Landsc t ra f t sbauwer -
ken" aus Haldendreck werden
wertvol le Wald- und Grünf ]ä '
chen, sowie Sportanlagen und
Wohnhäuser vernichtet .

W ie  h i eß  es  so  schön  im
SPD-Wahlkampfblat t ;  ( , ,Neues
Herterr"  vom September 1979) :
, ,Erholungsqebiet  Ewaldsee -

keine nel len Flächen für
Be rgeha ldenschü t t ungen " !  Da -
von  r s t  n i ch t s  geb l i eben  a l s

leere Phrasen, mit denen W
lerstimmen gefunden wurd
Welche Freiflächen sind
nächstes an der Reihe verni
tet zu werden? Arbeiten
Verantwort l ichen von Rat r
Verwaitrrng schon Konze
hierlür aus?

Wie lange dauert  es di
noch -  Iogische Folge - ,

d ie Ewaldstraße zwecks \
b indung der öst l ichen 1
weßt l ichen Halden,  sowie

Leserbrlefe
Wiederhopfstraße zur Ver l
dung der l:lalden mit der M
deponie nach dem Muster
Hohewardtales zugekiPPt v
den? Es bietet  s ich an,
Bergbau wird es fordern,
bergbauabhängigen RatsI
g l ieder werden es befürwot
und es nach bewährtem Po
schen Rezept gegen den I
qerwi l len durchsetzen.  Bür1
i n i t i a t i ve :  I - r  Schü l l e r .

LA+
9 . 3 .  l r
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~ußerordentllcher SPD-StadtverbandS-Parteltag zum H&ldenproblem: 

~eitantrag nach;hefliger Diskussion angenommen 
80r9eivetflltnmlung am nur l'l•ln ugcn•. Ein 

OIQmtschüle bV\SWet1e5 2 1 
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Ber&ea. ,.Wv handelt hier wl"8J'lt· 
1A•ortun"5)os~" ~ sli:h eile CDU
Fr.11kt1on in et.ner St.eUW\llNhme Nr 
EtkllNng de6 SPO.V'ot1tan<!M des 
Ol'blvereins ff«Ten-MlttetS1,ld. FJ-ak. 
tion1prc$sespf:l"CheT Ingo WoHr. 

„ 01e Dre1stlgkeit deT 04?Df)S!lCJI., 
diesm&' von IUrb!n-MlltlSiSd, Übet· 
steigt seit Iana-rn di~ Cn:nz.en des 
Etträ.glkhen und des~n. was pnll· 
USch noch vt-rtrttbiu aa\. 

S~ behauptt-o: l. 01<.' CDU habe 
)l~e Meinung zur Halde, yras un
verantWottlkh acl. 2, Die CDU wo~ 
sich eln Hintertürchen otJ'enl\alk>n 
b\$ All' entscheidenden R.atssitzuq 
im MAL 3. t>1e CDU~f'nllc1jon habe 
dem 11ogetiatmten „Tendenzantnt.g"' 
{Halde ~l.lf e!'Wer~r Fliiebe) nicht 
11\itgetreJeD. wueben.t'll.lb unverotlt• 
wottlkb sd. • Sie ~bs&. die SPD, 
r.ei die ~e P1l,l'llei. die ein ICon· 
~pi. habe und Oeshalb .U.lQ du 
Wohl und das betecbtillte lntel'e!!.st 
der Rertenet Bilrgel' izri Au# habt' 
Sokbtr Behallptw'lgen und festlftel· 
lun11en l<otnmel'I •U~ etr1er di.lmmll 
ch.:n Einbildung, mDßluser- Selb,tU· 
benchitzunll und Pontischer An'o
pn:. &1~ werden auch rüCl.bt wahr· 
bal\lgl't. Jt'! ~ht und ()fWr $ie w1e-
el'bolt. werden. 
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n Foyer Siedler und Mlt.glleder 
BUr~rlnitiative, am Eingang 

erscluif\enlisten, im Forom der 
amtscnule auf der einen. Seite ein 
r von Behördenvertreteo:i und 

Sachverständigen (25 an der Zahl), 
auf der anderen Seite rund 400 Biir· 
ger und ein Kamer.ateam des WDR. 
Einwotmeiversaimnlung zur Pla
nung vnn Bergehalden. ,.Auch bei 
nur 30 Metein Halde \!edieren 300 

Mensche'?l ihr Zuhause", erinnerten 
die Siedler au! Ihren Transparenten 
~ und die BU,rgeriniti.ative mahnte 
aur Flugblättern „ W"'tr wollen nicht 
noch den Abraum aus anderen 
Scbaclltanlagen". Bi& spät in die 

Nacht hinein wurde gestern ge~ 
erläu1ert, diskutiert, gefordert. W~ 
werden in unserer Mont;agsa1,1.sgabe 
ausführlich auf die Vennstaltunß 
eingehen. 

Fotos: Egon Kordt$ 
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rsdemWe•ten 
Montag, 11 . ......, 1111 llllAZ 
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,,~1nr urant zu uns" /M ( 
Klage ·über den Bergetransport 
„Nicht selten auch bis 22 Uhr" 
Vlele Ann.ife/ EJne Anregung: StraBenschllder mit Ertluterungen erglnzen 

UIRRN. D k~ ralft.a.lallfta. tallree • M' „-. 
DMMa w aa • ..,,_. ~ Dai ..... lle•nll•r litt 
'Pew.tnk _, .., ..w&xllltn.le -..a- wie*'· Alidl iD .„,„ 

l'li•~!IE ~ ;.:lk Dn!ll a w"! Um wk.ter dM 11111 a.t:t„ ...,.. t._. Aaw.~ kt ,f~ ... „ der T~ alll ller 
uo. da.II ~ „ n mir c1aps&e0i wen1ea ..uea. 111rt 
akMa n me,... .. DM WC doe•.....,,"'1!BdaataD&"".~ ~ „„ 
A.Dnlttr. Alk lt 8cbDdn ~ dD Luler lberdle Pdillnle, Di 4Öe 
Berpttaupork Aur~a nil°"* altea bla ZZ Ubr. 

Die Zecbe St~l lt Eilm toll 8.ls dn Mann. bekommt der .Mann 
über d.n Begttnnsport blnaus .Rlne Rente natilrticb• Z\l tlnhu.n
n<M:h du.n:b tioc.n durchdcinitnden dert PröDenl 
Dauer.Summton d.:n LengenbOchu· Oial) Nebenatra.ßea nicht vom 
mem nmd um die Uhr gegcnwirtlg Schntie befreit werden, flndet Irene 
sein, Wleeln:Anwt>bnetderFeJdSttar NI.Den bnonde-rs lirgelich. Sie „, . 
.8f meint. hört man den Ton n.tch\I t;„Ea l5t doch ZM'cldos, wenn eile 
beeondcn deutlich 'Er meint. da.B HauptS\raße geräumt Wftden. und 
das Gelilusch vorn l.Alfter der Zeche ma.n slc:h auf den NebensttaDen den 
ftNfACht wird .Hals bricllt.• Vor detn Hauptpartal 

Ah elnem kOnktttm P'aU lm elp. dts Elisabeth-Hospitals parken nach 
Ot!l ~kann~ lst einer AMI· ~einer~ Rltr''it~ 
lerinckuillCb a1 Bewußtxin ~ Auios....Das mmien ~ .ilN 
men. Wie mt ~ dJe ~ ~· memt &ie. Die 
G~ m. Der Mann AnN.ferin wrtrftt die Amlchi. d&B 
:ihrer Belc.lnnten kt catorbcm. und l\il"b .~ olcht YOr dem 
nun mua dieee mtt eo Prowit da' PorW ~ müi:Rft. Die ~ 
Rente auuommen. dJe lhr Mann t»- körinten auds 4tlnen 1l'elt.cft:n M
lcommm Stü'bt tlie FlraU ~ mmt1ldl '\~ Sc1ili.anin tc:l dMt 
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SPP Disteln tagte 

Unterstützung für :A 
Halden-Leitantrag 1 ~;,, ."1 
Nur afeben Enthattu~en neeh lenger Dlakuaslon 

llEllTEN. EID vouea Haus IUJan&e der Vonltaen.de a Bobmann bei 4tt 
Dt5'el.ner SPD·lli~ am Douentac Im Dt$elDet' 
Hot mm Tbema .Jhldeo In Renen" venelcb.Deo. 60 Mltl).teder to\~n 
den Erliutel"llDCen ''on 81etfttt4 Dorer aam Koaapt des B.e.sfenuap
priaidemen 1111c1 sum LeilUltng der SPI>. der am 8omdq auf clem 
Stadtparteitag dl&kmlen 11114 verablebfedet wudH soU. 

ln der Diskussion, die z. T. sehJ' milli als seJbstverst.indllch ange.e
lebhaf\. geflih.rt wurde, zeigte sich. hen wird? 
daß die vom Regierunppräsldenten Alle Fragen wurden. so gut es ging. 
vorge'5Chlagene Großhalde abge- geduldig von S. Hoye:-, H. Gimther. 
lehnt wird. 180 Mio. t Halde auf viel H. Rohmann und A. Porr beantwor· 
iu kleiner Fläche; dies ist einer der l.et. Auch eine ge~ Resignation 
genannten AbJehnungsgründe. Wo wurde festgestellt, als H. Günther 
sind Aliem.aüvstalldorte für Halden! den Vert.ah.rensablauf bei der HaJ. 
Warum hat Reckli11ghausen keinen denpJanun,g schilderte. Die letzt.e 
Standort? Die Halden müssen. unier EntscheiQun,sin$tam liegt nicht bl 
~ge bleiben. denn vor 20 Jahren hat Herten, sondern beim Land NRW. 
Tchllgel und Eilen noch Halden Um so wichtiger ist es. daß die SPD 
zum VerlU!len binzueelrauft. Weg Herten ihren Standpu.nkt fll.r den 
mit deit HaJck:n.Lltws von den Stra- Bergbau.. die Verwaltungen, aber 
.Ben, sie fahren viel zu aclmeU und irul~-:oadere für die eigenen SPD
gefäb.rden unsere Kinder! Fragen Gremien auf Landesebene sehr klar 
aus der Mitgliedemmde. form\lliert. 
Eine weitere illteressante Ftagie: Bei '1 EnUialtuncen wurdede.r Inbllt 
Warum macht man die Raldenent. des Leitantrages <wir berichteten) 
sorgung nicht m.r Landes· oder Bun- zum Stadtverbandspart.eitagmit gro. 

esauCpbe, wie dies rur den Atom- 8er M.e.hrbeit at1gtnomme.n. 
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Jusos: Lasten bundesweit verteilen M 
,,Kohle-Pfennig" für die 
Entsorgung des Bergbaus 

il • 

Landrat: Gemeinden aolten Ober H1ldenflichen verfügen 

IOlelS. Dte M•rJJdllloH. fnmdeaweit elnn „KobJe•PfeD.11.ic" für d.le 
EnboJ'IUq 4e• 8el'fbau1 eimülClbren, war einer "n mdarettn l>i.sJllu-. 
slompwallteu bel der Sondeislt&uag de• .lu.o-Uourbedrb·Au"11t1bu1· 
6es, die am .Mltt~h&bend ba Btttu Jtah~r\uldea bat. oaa ~rcf'bal· 
den.kcuueitt '1es Resfnuappci.tldettten. IOU dem •I(' auch die luQP· 
o:r;laUs~11 deta Uotetbtatrb Rec.iklla.PAWIL'n seii lllngem belNlbilifpm 
und das sie n1u1b wte vor In dlett-r Fol'lll ablebnev. 1laod &11011 b!'l iße1er 
Koafer~U2 wieder ial' O~b'atif:. l>er DislmHICIO ~ell~a 1lcb UOU\f ande· 
l't!la J..andrat Uel.mvl Dlarmulla UJUI der lkaod~~bttordllde Dr. 
Ulrt"b 8$Crr.f,. 

&lde SPD-Politiker maclltE!l'I von 
ihrem Standpunk.t aus deutlich. daß 
die Forde:runc nach einem „Berpi. 
Pfennig". mil dem die E'n\widclung 
neuer Technologien sowie weitere 
sofort anwendbare Entsori\11\~S· 
mi:igllc:hkelten neben de-r Aufhat. 
dung finantiert werden konnten. 
kaum AusSlcht au( Er!titg haben 
werde, Landm.t Marmulle.: „ln Ba)'· 
ern oder Norddeutschland will nie
mand von u.n.suem Bergehaldenpn>
btem etwas W'ißsen, ge~bwe1ge denn 
für bezahlen." Zusätzl.Jche SChwie
rlgl<eiten slehl Dr Steger in Begren-
1.Wl(en. die im GnmdielctZ veran
kl.'11 r.ind. 

Oie Jungso•listen betonten, daß 
die Kohle-Vorra.ng-Politk der Bun
d~regie.NnC nlcbt m Lasten des 
oördlichen Ru.hrgebieles und lD$be.-

sondilre 111.&(!h d~s Kre.isef l\eddin&
b.awit:ll ~eheri düd'e. Vltlmthr mü&o 
se t...alrienausilefch mnerh&lb der gp
samtun Bundei.n.:oubllk eTfol.ie.n, d• 
auch alle Bundt!Sbilrger zumindest 
indirekt von der Kohl~ Vorrans-Po
litik proßtierten 

Elncn neueo Aspekt bruchte H"l
mut Marmulla m dle Oisltus,lon um 
das Bergebaldenkonzepi. Der Land
rat will sieb d.atiir em6Ctien. daß 
nicht der Bergbau die Verfi.leungs. 
gewalt Ober die Haldentlächen be
hält, soodem daß diese Flächen den 
Gmelnd'ea oder einer anderen öf· 
fenW~h•n Hand l'ZW" Verfügung p. 
st.efü werden, und AWar rucht fNt 
nach Fertigstellung der Bergehal~ 
den. .iOndem bereits währtnd der 
A1lUchuttung.. ·m.W· 
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Nr. 11 /Mittwoch, 14. Januar 1981 

~~~~:.. 
~-- ·- - ~ 

Df!ll Tage .or det großen Elnwohnerversammiung 2um Thema .Bergetl-alc:lenkoraepr in der Geaamtsel'lul& kam es gestem 
im Raltnaus nocn einmal zu einem Gespräch rNl~tten den Spltzeo der im Rat vert111tenen Fraktiol'len und cter 
Stadtve~waltung mlt Vertretern der Bergbau AG Lippe, Das Gesprich w„, wie Wir gestem erfuhren. aur Wunsch der 
Kommu~lalpolhiKer 1UStaride gekommetl, die vor WeihnacPlten bereit$ mit dem Regierungspräsidenten zuisammengetrotfen 
WJlltlfl Foto: Egon ~otdts 
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Stadt Herten 

wäre" 
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F.DU-Podium Jn Scherlebeck 

Heinz Rawert: Sehe 
lür Halde Hoheward 
Imine Alternative 
IDa hel8e n..ma wurde Mhr MChQch dlskiltlert 

llMI'Df, Du T.bema. alt dem die CDU lcbeflobeek llU'e Arbe!& „ 
..._.Jak 1lecau. war~ paq, Dm tnh lldmee 1llld GWte 
1'1t 50 Glate laa LoDl BerPr su locba: Beqelaalde. V•nlbeader 
lo.llliudd koaate uo»mu11p Dt•Jmulosadetl:Debmer von&ellen: &a~ 
•anMa1 mut ~waren mit lap Waut. Werner IUn*eiacuadBalll 
Werner 8ellm6le ver&'re&a. Betaa Bawel1. CW~r du BAO 

, llell&e aus der 8'eld ckltl • ......, & Nohvn1sblt ftD Beqe
• dar. Plr - lm~ &f'DHDte QellDde 8obeward a.wete .... eftlll&laaftea ~D 8t.udo1t. 

AUerdlags hob auch er hervor, daß 1.andesreSienmc bewil1ieen. 
jetzt emporwachsende Tate1bell Sein Bunde.staas-KoUece.Schm6le 
Emacherbruch.Ha1de Dicht mellr übie in der llauptacbe Kritlk am 
die Landschaft cler 80eJ> Jahre Verfahren und venrat d1e ~h'i 

. Eine Neuordnunc Ei jedoch deJ" Ber.irkaplanunprat habe bisher 
mög!kh, wt!nn man auch das nlaht die im Bundeabau~ Ne-
~ iuldppe. benen Mölll~• der Mi~ 

lnBO Woll'f betonte in &einen Aus- hlnl des Wobnumleldea durch da 
ftlhrun.iinm. die CDU im Rat könne Bürger ~ Ea lei daher 

Konzept der ~ 10 et.af nicht verwunclel'Uch. da8 der Bürtler 
mm P'all akzeptieren. Vie1rnebr jet&t. entrilatet reqlere, Dem Protest 

noch vordem BetriebsplanYel'- habe man es wohl zu verdasiken, d&8 
'U~ut- die Halde noch nlctlt ohne große 
aotwendi& ehe man iu einer Dilku~on Pnehmict worden Mi 

tscheidu.ng kommen könne. Er Den.Ausftiluungen IChloß slch tJ. 
kl'ltl•m„.,„ den Manpl an Alternati- ne U\tenaive Diskussion m. dJe 
en und ftü\rte dies auf ..ftotil'IZetda dutcb Uu-e l10-Be SacblicbJseit aut-

. Wohlwrbalten" der nel. Dabei standen besonders techni-
lspitze zurück. sehe Fracen .n Heinz Rawert lm 

Aucb Werner KlrsteiJl sPJ'llCh die Vordergrund. Zu.m Sclll&a.8 der Ver
r.!&1endlen Gutachten 1111, betonte je- ~etaffi.lng v.rar man aic.b einig, daß 

mu müsse zu einem itompro- die koinmeoden Wochen eine Ver
koaunen.. Dia MiUel !Ur die eio- !llllclillcbuna des Themu ~ Gu.....,. ld5rlDe nur die mi~uen 
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Durch den tiefen Schnee fanden einige lnte,..lert8 •m Montagab•nd ~Weg zum CDU·BOrge~leh In cstt Gutatltt8 
a.;.r. Foto; Egon Kofdtl 
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Hummer 10 s 

Landrat Marmulla vor Bertlicher SPD: 

„Haldeßklinzept bietet 
nicht beste Lösung" 

Kreise und Gemeinden brauchen Bergbau-Garantien 
• Der Stadtverbazidspartelt~ der 5ozlaldemoJuaten, Eode dieser Woche, wirft seine 

Scbatten voraus. Landrat Hellmul Mam>ullill, packte dto Oelegenbelt betm Sdlopfe, den 
Pa.rtelfreUllden öes SPD·Orts:vereha BerlUcb ulne schon oft geäußerten Vor1tellungen 
nar Hertne1 .Superbalde• (Wie die W AZ bedchtete) zu erlllulern. Des tandr•ts Referat 
sollte den Berlllcber Genossen. als GtundJage filr elne au.chllcbe Dtskusston In der 
ßllde.nfrage dlenen. 

Ma.rmulla Wiederholte seine 
These, daß ein Sc:heitern de.s 

KoJ!Xep1es fatale Polgeit tür 
die genmte. Region habe. Aur>· 

" drüdctlch wies er auch darauf 
lWI. da& die vorliegende Kon
t:eption de.s "R~gietungspTäst• 
denten ni<:bt die beste l.ösWJg 
sei, aber im Moment das ei.nzi· 
~ xuUsUsche Vorhaben im 
Bereich der Bergeverbringung 
do.rstelte. Auch er wolle keine 
MammuUlalde fm Hertener SiJ• 
den, l.ondschaftsplanung !iel 
gefordert, Marmulla. sprach 
slch Wleite.r dafür aus, dali den 
beteiligten Gemeinden und 
Krei.9en Garantien für die Ein· 
baltun.g grundsllt:tlic'1er :Porde· 

rungen an den &i'gbau ge- u~in Bert.liehet Steinaeker 
w.ährt werden sollell. Berguoeilerwohn&Iedlungen 

Tn der sich anlichliehnden 11lltten gebaut ~{erden können. 
. . , Ortsverems\tOn1 zender Wolf· 

Diskuss10.n, nagte eine Te1l· ganrt Ne f%e wies darauf hin 
nehtl\erin, ob den11 auch von ::r u . ' 
den beteiligten Stellen allelS da11 dle SPD 'l:Or der Kotnmu· 
getan WÜrde, um di~ Lösung ni.llwahl die Bebal.rUng gelor· 
dei Problems nicht nur in wei· dext habe. Aus .Umvreltgriln· 
teren Schßttungen von Berge· den, ~o die Bertl1cber Genos· 
halden •vor unserer tlaustiir" seu, möchte man nun abEl:1 nur 
n .t.'\lcllen. Hellllttt Mannulll'I da.s Gelftr1de heba\lt was~en. 
verwies •uf intansive RX))erl· auf de~ ehetl)alg dln HolU~d
mente det" Unten.agevinbtin· lungr.b,iiuser standen. 0111ni\ 9(.1\ 

d!ill' Sledlungsdlanikter des 
gung. Orl.Steils gewahrt. Außer<lem 

Die etwa 40 Soztaldemokta· habe die Butlichei SPD In Zu· 
ten bescbllftlgten. sich aucb s11111m.enarbelt mit den Be· 
mit dem Vorwurf der Bertll· ttiebsrltcm der Sch11cbtl\nh1ge 
eher Christdemokraten, sh?, die Westerholl den Bau von Al· 
Sn>, hätte verhindert, daß auf tenwobnunge11 du:rohgesel%L 
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Jahreshauptversammtung voriaem .fAIHgen" Termin 

Junge Union sucht politische 
„ Verwandtschaft;' in Arras 
..,Abwerteftide Haltung" In der HaJdenfrage I Krfttk-Appelle der „Mutterpertel" 
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::i;hsQi;~·b~~icht, daß Halden ~ ~ ~1 
la 1dschaftszerstörend sind'' 
li1 el"1em lntervlew nimmt der Bergbau erstmals Stellung zum Haldenplan 

~~rEN. Die tr06e Etnwohllenel'll&Dmll.._-der StacU zum Be~ehalden ... llahmenkomept 4• ~glenmp.
princte1bten linde& am FJ'ettar, 16. Iaouar, In der OesamtdCbule 1tatt. Wtl' wollten vorhel' wtae.n. wie die 
Ber~ll AG Lippe dieses Konzept beurteilt und welche MeiDuo1 dort iu verseliledenen F(trdel1lJISU aas 
Her&en ~eht. Bedakttonsleiter Gregor Spobt lntervlewte dazu Herbert. 1Delnberne1 zustän~ VontaDCJt.. 
adtg)..I r der BAG Lippe. 

FU<llE: Herr Klelnherne, Sie se seo,meklsebe Gebilde iD die Bebauung 
hatten ~m August letzten la.htts dichtbes1e8elk LandScba.ft m aet-
1n1s_drll~klich das Konzept cles lte- zeat, sondern nach abpwogenea ist n· ""'t 
si~ai~titstcJent.eo für Bergebal- 1And9cbtft8pliueu Zug um Zur el· IC11 
deu bettrüBt. Vielleicht &a(flll Sie ne neue Landsaha.ft" sc~eu.„ 8USZUSChl1•eßen 
beute ~ocb ehunal, Wie Sie dieses lD djeseJD Zu.sammenbaJlg apra-
Kooupt 1ür cUe BAG Llp~ be- cheo Sie von Halden de~&. Genera
wel't.ea tloa. Die MelleeD und dJe Fli4beQ. 

Kldnl eme: Zunächst. einmal die lm Konzept für BerteJ1 ausge.. 
möchte ?.eh sagen, daß ein Konzept wleselJ allld. laaseo abernaclJ mel
not.wen~µg ist, da di~ Schacbtarila- ner Meinunr ein aoJcim. bad· 
gen, dil~ Wil' zu be~en ~ scbartabavwel!k nicht n. Die )(en
selbst'v~[ständlich mit der Produk- ge Ist m gro8 für die zu kleine 
Uon einlP.1 erheblichen Teil von bei- Fliehe. 
brechenll;lem Mat.eriGl, eben. den Der· Kle1aherne: Zu den Ausfii.hrun. 
gen. zu 'Tage bringen und diese Ir- gen. die Ich im Referat gemacht ha
gend~, untergeb~ht werden müs- be, ~he ich ~ucb beute. Bei der 
sen. Da~I ging ih der Ver_gangenheit Plan'1ngunsererneuenSchachtanla
relativ einfach. Wir-haben jetzt aber gen im Nonien des Vestes Recldlng· 
einige P~. die uns, was die Zeit hausen hatten wir erhebliche Um
betrlfft, \in Zugzwang bringen. Her- weltprqbleme, um den Standort so 
um be~~:rbergf drei wieh~ Zechen wenig landschaftsbeanspruchend 
der Rtill ohle AG und drei der be- wie möglich zu. machen. Wir haben 
st~ d~lj Berg_bau AG Lfppe. Es sind uns hler einer Reihe von Architekten 
dle :scna1chtanlagen Ewald, Schlägel bedi~t.. die in einem Wettbewerb 
& Eisen1und Westerholt.Die Arbeits· die Obertage-Anlagen gestaltet ha
plä~ ~µ,e ald diesen Scliacbtanla- ~ Aus diesem Wettbewerb haben 
gen J.an4[t' stig gesichert sind, wer- wir ein gutes Konz.ept. ~den. Für 
den beij 12 000 liegen. Zurück zur die Halden könnte ich mir ähnliches. 
Ein.gan~ ge: Wir begrüßen, <laß es vorstellen. Ich bin nicht der Auffas
ein Koniz~pt gjbt. Dieses Kon22pt aung, daß Halden landscbaftszerstö· 
gibt \lDS erhebliche Auflagen. Hinter retid sind. WeM wir ~en Wettbe
dcm Ko'p.zept stehen nämlich rocht werb von Land~tekten, 
mir neu~I Standorte fUr Bergebalden, die dann aueh an der Menge mögll
.sondem. . rsbesondere auch eine Ver- cberwcise einen Abstrich machen, 
iinde~ ~er Intrastruktµr mm wenn die Landscbati besser anders 
Tr.u;tspoj des Bergematerials. Hier .ru gestalten ist, d~fühten, könnte 
denke i~ daß der Regierungspräsi- Ich mir eine Lösung vorstellen. die 
dent u~I selbs~rständlieh aufgibt, auch dem Btirge.r, wenn auch nicht 
den Berjgetransporl von der Straße sofort. so doch in einigen Jahren 
~u.t die Schiene zu verlegen. Das sind erste Anzeichen einer neuen Land
außetonilentliche AUfWendung~, scbaft geben wird. 
die wlt,I wenn das K-0mepi in der Z - h t di 
vorliegeiaden Form schließlich zu el• Uß8C S e 
net Gdldunigung käme, wohl ln V ht•• 
Ka\d' o.el1men müssen. orsc age 
We~bewerb von 
llan Jschafts
Arc~lttekten 
FRA~lE: Nws .geb* q in dJeaem 

&hmeiifkouept IUDiellst U 
'Stm:nJotii~ und 11111 Meuge& sUid 
Sie mit •~eo Sta.adorten einventan· 
den ~ &lnil die ~en. die dort 
ieuaa.ntl werden. auch die HeQlen. 
von deo,1 a Sie a.uagebeo1 
Klel~ me: Wu- akz.eptieren 

selbstveil'&tändlich jeden Standort., 
der- mi11 vertretbaren 1ecbnis<:hen 
will wirtj~~hen..Mittelnen:eicb
bar ist. J fern '6t das Konzept des 
Regi~ spriisidenten ein nicht bil
lige$, 3t>j~ letztlich. da es sehr lang. 
fristjg gelegt ist, cin gutes Kon
zept. llls erspric:ht eine Entsorgung 
der S<•b.iichtanlagen rumindest bis 
zum J ' 2000. Deshalb meinen wir, 
daß di~-Standorte aueh von uns als 
bugbar 1 Besehen werden. Die~ 
gen, die ~uf diesem St.ndorten PI.atz 
finden, ~eben uns die Möglichkeit, 
unsere ~iDJagen binwn Jahr 2000 zu 
entSorg n - in einigen Fallen sogar 
darülM:r b:inaus. Das i.SteineNotwen. 
mgkeit. l:lamit wir die d;uu notwen
digen ~~bvestiüonen a~ unseren 
Schach• mlagen wirtschaftlich in un
seren ~rtrlebsergebülssen verkr.i.f. 
t f<„mi 
e;.~qr= ID Ihrem Beferat 1m 

A11gust 1!0~ ~ebarilten sagten 
8Je mr 1~üt.tanc du Halden: 
.Dl0 lAllllng ll:anD ~ nur 
clRQl. bl~lehCJl. a1dlL IDehr. wie 
rwei.teUillS geaebebeQ. pba.Dtasiel«>-

abwarten 
FJlAGE: Landlch.aft8b&dwel'ke 

~e dle Halden JlUnseuberg und 
die eatstebende lhlde BoppeQ
briteh habetl eille ScbüUbi>•&Uit 
pro Qaadratmelier vqn .SO Tonen. 
Nach ilen Berec:h:ll.uDgeu dea &er
~ener SPD·Jlil'1'btm"A. . 8f~ef 
Boyer mül.lte mAb tW:ll cten l6i 
K.oozept pnaDDt.e(l Zalüea- 100 
Tonneo je QuaclJ"dmeter tllr a.te 
aetie Haid.«- Hobeward ldlilttea.. 
Das kann docb etnfaeb nicht eine 
solcbe Lan~haft eriebeu, wie cler 
Regienmppristdem Bie mliebte 
uncl wie Sie sie nacb, lhten Auetüb
l'UDl'tm otttmtr!dlJcb aacb m1ioll
&ea. ll07e„ mein&. mau m1iue ~! 
MUllonH To.aneo iet pnallllieo 
Meoge abatre.lchen, um n einer 
Lane!Jleliaft ._u kommen. Ist eine 
solcbe K.itn:lanc fiir Sie ver• 
lttatthar'1. 

Kletnlleme: Die Kapazität einer 
Bergebalde ist zweifellos auch ab
hängig von der GNndfläche. Bel:Ib· 
rem Vergleich muß man berdcksich
tigen. daß die Grundfläche der ge· 
planten neuen Hald(! awelelnbalb
fach größer ist als die der- Halde 
Hoppenbnich. Es wird bn wesenfü. 
chen von den landscb.aftsg:estalteb
den MögUchlc.eiten al;!hängen, wie ei
ne solche Halde in ihrer Kapazität zu 
bemessen ist. Ieh will mich nicht 
Festlegen auf eine Größenordnung. 
Ich meine, wir sollten das den Gut
achten b.zw. den Vorschlägen der 
Lan~tebm ~<:hst 
einmal überlassen und dann in'einer 
sachlich,n Diskussion zu einer ge
meinsamen AuffasSUtU? kommen. 

FR,t\GE: Sfe haben jetd mem-. 
fach betont. claS Sie eine Land
aebattshaJde wollen. Doch noch 
einmal: tat. es nich~ h.taicbllch ao, 
da8 bet clleMD Me.-gea llDI' eJJl MU
teldlq %W'ilcbeJJ den nicht mehr 
gewtlnacbten Tafelbe.rgen und dea 
Landacliattmlden der :t. Genen.. 
tloo eu1stebeu kano? 

lDelnheme: Das glaube i<\h ~cht.. 
Ich glaube vielmehr, daß sich hier 
durch Ei~tz aller möglichen.Mittel, 
auch des Bewuchses der llalden, 
Vielleicht noch eine ~elt bessefe 
J.,andschaf\tigestaltung der HaldeJL 
erreichen lassen witd. 

Fl\AGE: Wäre ei.oe 110lchellal4e 
aucb bebaubat? 

Kleinherue: Um ist bekannt, daß 
einige ~l<ten Vors~Uungen 
entwickeln über die Bebaubarkeit 
solcher Halden. Diese Möglichkeit 
ist in der Zukunft nicbt ausmsc:;hlie
~n. Das ist aber kein Versprechen 
filr cUe nächsten fiinf ba acht J~ 
Es bedarf einer gewissen Vorlauf
zeit, ehe eine solche Bebau.utig 
- vielleicht in Terrassenform 
-möglich wird. 

Emscherbruch: 
Würden uns 
nicht weigern 

FRAGE: Der Beh'lebSplau Mr 
die Jetzt bete!ts e,nUtehende &1-
de Emscherbmcb llle.ht el.DeJI Ta.. 
felbe.rg vor. Eine Fomi, die beute 
n.lchl mehr ge:wünsc~t wird. Winn 
Sie be.-eu, einer Xndenma clff Be· 
trlebsplaoetJ Etnaaberbn11xb wzu
sttmmen tm Z~nbaPC mit 
el.n.-.r Gesamtgeataltong Robe-' 
ward' 

Kleinhemel '(lber solche ModaJ.i. 
tät.en würden wir .sicher nachdenken 
wollen. Wenn ~eh .da ~etef 
'vorschlag anfilet.e'{, känn lcli mit 
nicht vorstellen, daß wir uns weigern 
würden., eine der Landschalt mehr 
entsprechende Form zu finden. 
Selbstverständlich müßle dann der 
alte du.reh einen neue:n Betriebsplan 
abgefüllt werden. der alle Möglich· 
keilen der Ernsc.heroruchha.lde m!U 
belcht'd>~ und beinbal~. 

Schiene: Werden 
diese Auflage 
erfüllen 

Fllt\Gll: Nun besteht in det Öl· 
fetttliehkeit clJe Belil.rcbtaQr, be
lli~te Fordenua,elL der Stadt 
wilrden Im.Betriebsplan blbe Be~ 
rilc1Wdl&Jl\1Ds fi.D.den. Ich U)i;chte 
an das ~etfahreo tilr die B&Jde 
ElDS'ebe.rbrw:b aus dem Jahr 19'10 
erinnern, wo m den Fordenmgeu 
der Si.c:tt. ben11ts gehörten: Trans
port auf der Schiene llDd lJmsfed· 
hmg der benachbarten Siedler. Ist 
die BAG LlJlpe beret$. bereits YOr 
dem Be1rJebSpla.nvedahrell d.-u 
PJttbürde Zu.lagen n macb.en1 

Kleioheme: Ich sagte schon ein
mal. deJ3 das Konzept m.it erhebli
chen A~ vetbunden seih wird 
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ilCHTEN 
oV 

Umwettbelastuno 

Regierung: Gutachten 
zu Ausw"rkungen der 
Halde ni ht geplant 
nE• wird davon •. u19e9Ggen, d•ß kein• auftreten" . 

BEBTEN. (sp) Wtr mtlue uus keiDe Sorgen macben: GlaUbt man dem 
münsterscbeA Re,teninpp ldenie:p, so werdeA dul'Ch cUe neue SUJ>er· 
balde lm Silden unserer ß ~c1t keiDe cusltzlicben UmweltbelastWl1en 
ault,reten. Atlf ei.ne entap ~ohencle Frage der ODU-Fraktioo stem der 
&P fest: ...Ea wtl'd clßon a gepogn. daß unter Zupunilel~moder· 
oer Schütt- 1111c1 Rdmlti ~enmpt.eclurlken und die UJDStellung des 
BergetJ:anSpories auf die bleue eine zusätzlichen Umweltbelastun
gen auftreten.19 

.Damlt nicht genug. In eine.m wn- Stadt ~ Halden-Planung eirt um
f.angreiChen InformatJonsoal~et, das fangreiche:i N'beitskonzept erstel
(i\ie Stadtverwaltung am· M~ttwoch len. Das ~onzept, so erläuterte 
den Ratsmitgliedern auf d~p Tisch Stadtbaurat Horst Günther im Rat, 
legte, findet man weitere in~~ressan- wird Aussagen enthalten zu den 
te Antworten der Regierun1i auf die rechtlichen Grundlagen, zur Ent
Fregen der Fraktionen. .J~t daran wicklung des Steihkoblenbergbaus 
ged~ht", f~gte z. B. ditf CDU, an deT Ruhr, zu den Auswirkungen 
"recllueitig d~ unabhäng~e Gut- auf die Strukturen der Stadt Herten 
achter klären zu lassen. welqhe Aus- und .:1,1r Haldenlandscha · 
wirlrong~ im Bereich dc~r Luft. ner Süden. . zember 
durch Staubentwicklung ~~uf die sich der Planungs- und Verkehtsaus 
'B\ifger Z\lkonunen und weld1he öko- \ schuß efStmals mit dem Thema be· 
Iogi,schen Veränderungen d~~h die sch!ftilem 
Riesenhalde entstehen?" ' Die ungriahme 'des Rates wird 

Die Ant\\rort der Regierung ist dann am J1. Dezember in der letzten 
kurz und deutlich: „Fü.r ~1 Stand- Ratssitzung ateses 'J'~s verab
ortfestlegung der Regional1>tanung scPie<;let Danach sollen die Biilger 
ist nicht beabsichtigt, zu den ange- informiert" werden, wobei alternativ 
sprochenen Bereichen Gutaq:bten er• die .Möglichkeit einer Bürgerinfor
stellen zu lassen." !tf!~~- mation schon . vor der Ratssitzung 
nmm te e e • v:o~schl~ ist. 

„ as o ms 2 sa . • - ~ ltiöer ' Nein des Rates zur 
. Halde hat übrigens kaum rechtliche 
ten de1t Regie- Konsequenzen. Oie Stadt wird nur 

runglö-Stellungn.ahmeen~ienäbn- gehört.~ Entsche&Qµpg ~der 
lieb vi~nde Antworten. Bez:irksp u~ und 1 Be. 

Die Verwaltung wird nun 2pu Vor- !fl?iii!i K 93ijspF,inunis6e-
bere:Jt1,1ng der Stellungnahjrne der e 11Schi nc t.er ·• 
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AUS DEM K EtS RECKLINGHAUSEN 

rger wird Sonntag 50 Jahre alt 

Regi •rungspräsident 
mit p rsönlicher Note 
Empfang In M n~er mtt Glaten au1 11f•n a.reJchen 

JfttNSTER. lebe p?Omlneu&e Gkte •ua PoUtJk, Kultur, Verwal-
tung, Vetbilude u.d Vt-ttlfte,n ..,,!den am Jetstreo Sonptag'. J . No~m
bel', la Münster ~rtet, wenn Re.gleruapprialdeot Brwtn Scbleber„er 
setne.n 50. Geb ~~· feien. Am dl~s.em ADla.8 cibi der Begienmpprj. 
aideot einen E tantJ auf dem Mii.hleuhoC 8iQl Aaaee lD Mllnsier. 

Im Verlauf niehl'aluwetjlibrl.Gymnasium in Rheydt 195J die Rei-
gen Tätigkeit ~gierun:gspräsi- feprUfung ab. Nach dem Studium 
deJ)t bat Sctlle ~r seiner A.Inta- ~er Rechts- und Sfaatsw. issenschaf· 
führung l.nzWisc en · "nli- ten wurde er 1959 in die Vetwaltun,g 
ehe Note gegetl nkh e des lmldes NoxdrheL-i-Westthlen 
mein Amt rucht ~ls Repräsentant der übernommen u.nd war bl.s 1965 be:J 
Hoheitsgewalt '1t s Staate~ sondern der Bemureglerung DUsse.Uiorf 
als Mittler für dii! vielfältigen Belan.- tätig. 
geder R~gion", ~~kennt er und weist l967 wurde Scbleberger zum Ab
in diesem ~usari~.ng auf ~ teilungsleiter bei der Bezirksregie. 
Bemühen hin. .~e So~ und ~ote n.mg Arnsberg besteUt. Zweieinhalb 
in den ~emqen seines BeZlf.lo; J<lhre ~pät;el'; im AprU 1970. wurde er 
genau zu kenne und zu ihrer ße.. Vertreter des Leiters des Statisti-
wäl~ zum ohle der BUrger sehen Landesamtes Nofdrhein-
beizu· Westralen. 

elnd~ ~!s ~ 197~ schied Sehlebergel' aus dem 
..;:.i ••• be•ucht. ,, e 'C'~„-·An-an, die Landesdlenst aus und trat als Beige. 
"""'""" " .,.,_..~ ord:neter in den Dienst d.es Deut
ich dabel gem phi habe", meint sehen Städtetages. Am 25. 8. 1978 
Schleberger,= ~fuhen aber nicht aJ. wurde Erwtn Schleber~r Regie-
lein auf (rl:spräo ~mit den V etwal· ·· "d · „„, 
tungen und d~er litischen Reprä- rungsprasi ent m. „~\4nster. 
senta.nz. sond auch im Kontakt Seit 1979 ist er Vorsit7.ender des 
Jt?it Land und ~ten." Seit ge~u- Prüfungsausschusses der Facbhoch· 
mer Zeit legt d Regienmgspräsi~ scbule rur öt'fentliobe Verwaltung, 
dent bei seinea E eindebesuchen Abteilung Münster, hqbbe~ic.h 
einen Teil des Wleges mit der Bahn staatliche Verwaltung. Er ist u. a. 
und zu Fuß ·· •k Mitglied d~ Landesvorstandes 
Schleberg~f; sein Alnt in Mün- Westfalen-Lippe des Kuratoriums 

sterim.Au.gu';t'~'8angetretenha~ Unteilbares Deutschland und ~ 
wurde 1930 in Wiclc.rathhahn, Kms glle.d des Vetwaltungmates des 
Srevenbroich, geboren. Er legte am Westfälischen Heimatbund.es. 

Gesundh itstlp 
K.teU. Für delJ!- t~lef'onillchel'l An 

sagedienst „~ieltes ~sundheits
wesen" sind na~tMitteilung des~ 
sundhl'itsamtes des Kreises Reck· 
litlghausen -als men fl1T die erste 
Hlilfte~e$ Mo~ November „Fern
sehen .... Freund odt-.r Feind? '' und 
für rlen zweiten Teil des Monaw 
„Kret>SVQl"SOrge ?~ibt aktuell" fest
gesetzt. Die Tbe en werden am l. 
und 16 des Mo ~ gewechselt und 
laufen jeweils Tage, Oie Fern· 
sprechansa.ge Ist erTeJche?I unter 
de; Telefonn er 01 J6 02. 

ll.tapng uap 
llOlf.m,st)i\1 !et 1 Pfdl "'"*lt<.J!dJ. J 
.zng 'aEUntt\. u~~I ta!ds.Plla 111ip 
llap uo<\ i.rn SU1f,i uaua~ 
1.(:>snl!J{ar~'l"et q:>ne pun atterds 
·q~ samr ~~a~ U1 tp.![l.Wg} t@!$ 
1n - ·- ;rat.;>td~ drun ,rat'JQC 

aw lJU'rl CI llOt{J~M) l addtuO .iap • 
~ Cl!J> llall~!dS ~9\d "I U<lp 'ti.lil l 

· -aµaq:» a 
-ts U~;)ätl sne vw.q:>suuew a 
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Bürgerbetelllgung 
bei Haldenplanung 

Herten. In einem offenen Brief an 
den Bürgenneiat.er schreibt Joachim 
Jürgens, Sebiitt.eastraße 84 zum Pa. 
ragnipben 6b der Gemeindeordnunc 
(frillu.eitige Bürgerberteiligu.ng) in 
Verbindung milder ffaJdenplarumg 
folgendes: 

Sehr geehrter Herr ßür&ertneister, 
lieber Parteitreu.nd, die 3U1' Zeit hef
tiaen Diskussionen in unserer Stadt 
beiüglich der evtl. entstehenden 
Großraumhalde sollte meiner ~ 
nu.ng nach Anlaß sein, die GUD.!t der 
Stunde zu nut7.en und das Heft eoer
giach in die Hand zu nehmen. 

Vor jeder~ eines Be
bauungsplanes steht in der Rgel die 
ft'ühzeitige Beteiligung der Bürger. 
Warum sollte es bei detn geplanten 
&Idenprqjekt anders ael:o.. Ruf'en 
Sie eine BürprversanunlUng ein. 
Zelgen Sie uns Bürgem. daß die 
Verwaltung nicht Selbmweck i.at., 
sondern für uns Bürger da iat. 

Zerstreuen Sie endlich mit der HiJ. 

fe des Rqierungspräai~WJli Land
rats und Um~xperten die viel
leicht unbegr(Indeten BefUrchtun. 
gen einer Vielzahl von Bürgern unse
rer Stadt. Verdeutlichen Sie uns. daß 
die Stadtentwickbmgspolitik nichl 
von der Verwaltung oktroyiert. son
dem von uns Bürgern mitvollzogen 
wird. Geben Sie uns dQ Ge&bl der 
Mitverantwortung. 

kh bin der Meinung, da.B viele 
Emotionen, Aktionen l1Dd Mißver.. 
ständnlsse, über diese allgemein be
deutsame Angelegenheit der Ge
meinde. die ja unmitt.Olbar ra:wn
oder entwicklungsbedeutsam ist 
und evtl. du Wirtachaftllche und so. 
ziale Wohl unserer Stadt nachhaltic 
berühreil kann, durch möglichst 
~ Unterrichtung verhin
dert wmleh. Es aollte dem Bürger 
auch cüe Gelegenheit zur Ä~ 
und ErOrtenmg gegeben werden. öf. 
!entlicberi Medien (Presse, Rund.
funk, Femaehe.n) sollte gezeigt wer: 
den. daD in Herten nicht nur \toll 
Demokratie geredet. sondern auch 
demokratisch tehandelt wird und 
dJe Bürgernähe praktisdle Anwen-
dunc ftndet. •'"' 
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ag I Sonntag, 3./4. Januar 1981 

Haldali! 
~tu"""1m~g~G~10~·c~kc~h~en~~~- =~ 

llng t111d ei.n paar Ra,k~ten glei<:~ 
hinterher - irgend.wie bin iQ.h ganz 
t'roh, am Schreibt}sch m boclten. 
Der tägfü::he Ha.16el\\leriah\ lqinn 
ganz schön fehlen- oder! Obwohl 
es ai;tch ~ Wei.lmach~fest 
rucbt ganz "ohne" ging. Das ting 
bei den Geschenken an. Zu den 
Klängen von~ Monta~ konn
te k.tl die sehr beeindruckende 
•• Grundausrüstung tii,r den B'erg
wanderel" mit Nachtglas zur Er
fassung topogtaphiscber Beson
derheiten in den Tal.Lagen„ in 
Empfang nehmen. Damit nicht 
genug. Zum Weihnaehtsrnenü 
prunkte llU! der festlich gedeck
ten Tafel e.ice w\lilderscböne Kar
toffelpüree-Halde in Land.
schalUbauwelse, lie~voJl be
grünt mit Petersilie und zartem 
Feldsalat. Zur Pute gab's Schwar
zww-zeln und als Dessert einen 
niedlichen Schokoladenpudding. 
Tafelberg mit Vanillesoße. 

Na«irlicih fehlte es auch nicht 
an lieben Giiißez:i Die Wander# 
fl'eunde vom Sauerüindischen 
Gebirgscverem überrasch~en mich 
mit dem Foto einer lloc:hwald
Hal~e vom Niedenhein-. Im Vor
dergrund e.m friedlich äsender 
Zwölfender. Jliei,n. ~s war kein~ 
Fotomontage. Wie melne Nach· 
fotsc.ffilngel'I ergaben war dei 
präqitife Hirsch aus einem be
nachbarten Wildg~ege ausge
brochen und konnte 'kUrze Zeit 
spli.ter- sichtlicb verstört- wieder 
leicht eingefangen werden. Ilml 
war beim Aufscharren der Jeic.:h
te.n Schneedecke plötzlich 
schwarz-vor Augen geworde{l.„ 

Eingele"" habe ich die präcbti· 
gen Heringe, die ein Rertener 
Hobt>yanglel' am Fuß ~iner alten 
Halde all$ dem ver.;ahten Crand
wasser gefischt und als Weilt· 
nacbtsgiuß ms H11us geschickt 
hatte. 

Alarmierender fand -leb da 
S('.hon den neben besten OrtLBen 
von den „Grünen~ auf grauem 
Umweltschutz.P~pier übermit
telten Hinwei:>. man habe aur der 
{Ur Halden vorgesehenen Fläche 
den letzten Springfrosch (rGJ'la. 
saltansJ von Nordrhein-Westfalen 
entdeckt. Zwn (Huck enählt.e 
mir eiA Freund, ein solcher 
Frosch sei auch schon im ?ader
bomer Land - a0$gerecbnet an 
einem Tümpel, der 8\lf dexn Ge
lände eines geplanten Industrie
betl'lebes liegt • gesichtet worden. 
Man hat den Verdacht, der gute 
rana saltans wi.rd immer an die 
Stelle gesprungen, wo'$ brenzlich 
~-

Frosch hin,-Halde Jler ·es wa
ren schöne -feienage. Laßt uns 
mit eitlem ftil"hlieben •. Haldali~ 
d~ ~ irti l)e.Ueo Jahr berin· 
neo! Gregor Spoht 
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Nummer& 

< 
„~-Donnerstag. 8. Januar 1981 ' . -

„Richtige Leute ietzt aul den richtigen Nenner bringen" 
_......, 

„N11ehdein uioßgebli&e Ver- Hertimer Schande weiter !011- ner zu brU:igec. Jm Bewuß~ln Q\entbal tr.a.nsportiert_ dort 9e• der Presse und un Rat dei meo haben und auch noch ge· e Die~ abmwend„n isl Im 
tretez der SPD t.n beruflicher iusetteo. viele.r rre\1Ju5n innerhalb der t6rdert und auf die liettener S1adt Herten otnd nl.lt" not:h :1eW1cb dazu Jeg1timhsrl smd. politL~l1en Raum lnfolg.i de· 
V b _ CDU U?d der ßllrgec Hertens G.roßbellde gekippt weJd11n Orl- ei?e fi!;J~ oder ~de 1cli.~pf11:h· e Dm ~vorslebel'lclo Berge- Jntete~senverQV1eltl)Jlq mei• 

e? undenhelt zur Ridi~k.9~~ Oaß er o.usgerechnct für u~m wehte ,ich trncli 91111~ entscbie- tw sind unter Tage berelt.6 Wtirilieh bercltll rrwabnte, ein .baldeinhlndscllaft in u.n11ercm nes Eracbtnns ~1cbl melir mtlq· 
AG wle .Btirgannels~er Willi kommenden Montag alf Vet- den gegen dle..e Alt von Inter- 14 km Schienenstrang vocleyt.. .Affenthoatol' gcgenfibet 1~t>n t.eben.sruum zwi.Sclltn Gtiolsen- lieh. Ich rufe älle Bii•"9et H~r· 
'Wess~ und Landrat Ma(rnulla tretet tler Ruhr.kohle mH Hetm essenpoli~k 11nd möchte darum Altomati:vmöglichkeHen. wer- Bilrgern unserer Sl11dt. Selbsl kirche11, Gladbeck, Botttop und tens 11uf, sloh Gedan!tell tlt1• 
1.tUf vielen mögllctien Weg~r Rawers nicllt nu r o!nen der int Hinbli9k auf tlie (ür den J6. den d"her nicht m•ln In lirw.i- dc1 Plan des 11~hr \lni die Sd· Dcin1t~n Im W esten i;owie ü.ber ~u mi1chen, 11\it W(:tclH»1 
versucht haben, Ihre Pa.rla· maßgt•bllt:b zui.länclfgo<n L.JUltl 1. 81 ~orgesehene B\frgennlbö· ehe bemuhten SPD•Ratshc,qn Chstror·Ramcfll, Waltrnp1 D!H- gei;etzfic.h möoUchoo 1~Hu>IJ1 
menlskolleglln 4Uf die vield.is- det Rulu·l!otile, ~ondem euch rung folgende dbscbließende und Atohi!ekten f-loyer, ein tr.ln und Haltern im Osten he· tlle Sc:l\Uitunu dlei;e-r Be.rge!vil 
ktlllt:rte Hertener Großnalrle d~ fruheren Frak.11„oi.vorslt· Feststellungen werfen.: LIS8rbrl8'8 Lun$cbaftsbunwt-r~ 1u er.>:„). ben du~ vöJUg unpartct!i;c!ie 11811 !JCg()n 1.lle Machtpc.1UI~~ 
f 11)$1.Uv etnzui;UaJTOen und Pe- .zendcn dar CDU im Rel der 11 len. Ist nur cfo ,\usvrcg dtls u1id von ketner polfüschen eim:elnt>r Polillller aus 1l1let• 
ter Gengenbach von der FDP Sl4dt Hf'rten sowie den Ruhr· e Die lluhrlcohl~ hal in den der Saclcg;a~sc, de> aber tJu Rlc.hlung abhl.ng1ge Wctt..,ramt Parteien Vf'thlud~rl ~e:•ler 
1tls Ru.hJkoble-Anqestcllter koble-Ange1tte.llten wu1 j<'i.lll· letrten Jahret1 hlntf:r de.m Rillt- dronerulci UllbQ.il ni<:ht abw!!n- E&iwo tu e.toem Gutachten vf'r- kann. A\IJ jecil>A F.1111 '>Ollltn 
.iucb nicht viel d9o Sögen gen CDU~Landw.gsribgcordna· ken de!' .Brivblkernng, aber mit 9un9 9e.tog11t1, wen dor bh.ttt?· dt'n kann. Snlhsl ein klureti anluOt, darauf h11m1wt!isen, alle Wählet" s1th jetzt. !><.llon 
kann, fül1lt s iah neuerdlngl!l Le'll Werner Kirst.em t1lnntla Wts"Sen einiger wcntqer RuhJ-. tige K-0s\onaufwand 11cbon ii1 ,Nein' aller Mitglieter des Ra- daß ~llt> Lebrul 111Ler Menschen Noti:tcn rnerheQ lO:r das J4h1 
t\uc;h noch rler neut.1 Seherle· d.Nl b11t, lsL Ins ofern ~ußt:rlJl kohlepolltiker zwel&t.e!Uge Mil- g roß l'lt 11\ls l'.lec Sicht <llil"r te~ der St•Hit Herlel) bat k~- in den durch die vlel~n und 1984, i.n <Jr;m &fo df!nn W"l11 
becker CDU.Vor~ll.21!nde und badenkllch, weil man wlader Honen DM Än\la!itiert, u:gi <Ue Ruhrltoltle..Cesellscliart. nen E.inll11l\ wohr .tll f tlil.' tel)wel~ 1lur 2 bhi 3 kro von• 7.wtschct1 Proflt·PoULik:ern uud 

)c.-hemalige ßetrlehsluhrer de1 eiJlmul 1:1lä.uterl'1 unll d\11kulie- Vcfilussettungen unt~r Tage Schültu1111 •ll'!t Ha..ltle, da wc11. ui11C1nder en1fcrnl.en Hulden echten Volksve>ttcte.ru 1m1ef· 
Ru.lirk:o.tlle AG, Si~uftled God· ran wm. um Wie \>crl'lb b.il zu schaffen, daß dio Bergebal- e A.IJP. Disklis aioneo., Gesprä. aus ,höher gestelllc Gtemi~n· und i.1cb daduroh bUdcndt>.n scheiden können.• 
Unstr:i, berufen. dar. .ACfenthaa- dCJ SI'D g~e.ben, dit- rirhttgen den insbesClndl're von den ehe, polltiSG]>i;, ~lnunp odef in Fonn der Ste1manW11lts<:l1a11 1'ma9-Tll1em erheblich 9efilhr- Theo Ah1n-0nn 
l t' _ P'-'UUter uro diese L~ute au1 ,-}ell Tic:httgati Ne11• Hardtschlichtc-n ~ur 2.oche Blu· ll<l„chlüss(' tn der Biir9ersc:l1t1ll, über dlr-se Planung n ba11lim• det unrl beeiitlracihtigt wird, COU·Rdt~rr Scberlt>Ll"ck 
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Höhere Landsch~sftsbehörde: 

Status quo aul 
ieden 'all weg 
Halden-Alterrt tlven erwartet 

• Keine lt 1Clen.Sen!iatton• ~>racbte d1 q~ u SittWlg des 
Beil•to ~l dl'I h ~ Lud!~aft.sbcl>61dc (leg~m1'1g5· 
prä.qdenton In iv. n r. Oer S e.uat crwalltl Y<JO der Ein"" oh· 
DHTl!ß lun; 16. J:snuu. 19 U'ht, ln ik% Ce&mt3c.h~ 
neue Holden J1 t Wie die ~'-·Ai bulclrtel • &otJ ZJele end 
Amwir n dM Halde:nmiueptu erlaut rt und von Sach· 
nntlAdlgtn r:ngto bcdntwoTtret "erdt'1l 

Der BN1111 br.1 der hObereJ11 14lndcch.all•h•hf>rd-i etboffl im· 

l\e1dm11 •va11 4llrn Seilou• IUlun.stlv n a.um 1 lnltlenkonzept 
und 1:1n1• VM~11rhllctH1.ng der Dl.sku11~ton. Et 1tohl lline Silnie· 
fUil'I dh Jlll•lllOl'r ~llden~ a\ 1 ab~olur nl'llwtnd1p .. Oer S\at11.s 
q1111 un tl,ifu,"'""'h ·t 1d1 solll dll! ~11!n,;n fl~ll •rhalten t1le1· 
t>er~ t , 0 olugt h.!. 11 n pol1\tM;fle t.lnd II Uki.;oul1clw 
~csiupunkt m\i lcil er "' r~iu unh!niUdH n1cn 
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HA t. 1. '" 

Aus unbefriedigenden H31den 
vernünftige Landschaft machen 

Mitarbeiter und \Alter der VHS ltellen <* oeue Programm der ötfentllchkei\ vor. 

Beirat der höheren Landschaftsbehörde: 

Endgültlge Stellungnahme erst nach der Bürgeranhörung 

RSJlTEN.(sp) Mit dem .R&bmenlro11aept fClr Bercehaldeo bet<'alNt1e 
tld genel'D ln Mililner wieder elnmal df'r Betnt IH!I ~r böberea 
Land11chaft1beb6rde bel111 llqierun11prlllideoten Mibuter. Eine end-
10ltl1e Stelluoinabme wr Jeplanten Halde Bobeward ln 8f'rten-S6d 
will der Betrat aber e.-st naoh der Bltrseranhöruoc. die am 16. Januar lo 
ur 8erte04:t Genmi§lchUle aCallßbdet, llbgebeo. lna1e.sunt jedAJcb 
wurae t.ad~ restem eine SUllÜDUDt'Dde BaJtunr deutlich. 

In ~lller letzten Sitzung hatte der 
Beirat [.,ö,.~gsvorschläi;e und Mo
delle für die Groß·&.lde gefordert, 
weil ~ die Vontetlungskralt in Bez1A.C 
auf Gestaltung und Unterbringun.c 
bei deT Tra11we1te nic.ht ausreicht". 
Bezirkspl1mer Steimann riet gestern 
Ui d~t Sittung1 man möge • da es 

unterschiedliche Vorsobllige zur Ge
ataltung gebe • die Bürgerannörung 
In Herten abwarten. Dt!m wurde~· 
ge!!timmt. 

Der Betrat ~tejedocb die Auffas
sung von Dr. Pet.st-h vom Kommo· 
tuüverbam:i R1.1htgebjet. dle rnotnen· 
tane SitU•Lloo im Hen.ener Silden sei 

ökolo8'.acb und städtebaullth $ehr 
unbemedigend. Die zetklüOtt!te 
LandschaJ\ könne durch weitere 
Schütungen sinnvoll sanlen werden. 
Au! d}ese Art iq)nne man a1.1s unbe
Cri.d.lgenden Halden eine vemdnJtt. 
ge Landsdlaft lTillchen. Dr, Pettch
: ._.Das ii>t be$sel', als wenn wlr bt 
jungftiiuliche$ Gebiet gingen. w Oie· 
se Meinung wurde lli einem ein1Um· 
mi.geri Beschluß ftstgeha1ten. der in 
die Beratung des Bez:irksplanu.ngs.. 
ratet e.1ngebracht wird. 

Im Beirat für Landschaftsf'nlg~n 
sitzen Vertreter der verschiedensten 
Natunchuti und Meunatverbinde. 
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ttens Siedler sind einer Meinun 

fkui „'De" Bergbau hct v~r tlch hfngesc.bla.feD llnd G~Jd ge
efu!lll" „rll.r all~J stad Steucu9eldet tla, 11!cht zulef21 lü.r die 
rkohle. Nut alll!t!te Cesu.odbelt so.Jl nach Mögllc.blieU Didlt 
uv1el kosten," . Die llergsc:Jalden können S4e: mllla!l$ Im 
4tT l>eobilc.llle:n, dte Supoe ist ttnksl" Dleao wa.d anden1 Fest~ 

ll1t11ge11 iUU!ilrlereu seh7 de:otlk:h, WdS der Dt"nt11cbe Slt>rller· 
band 1n ilerlen VOlll Be.rge.hald@-aa.lntmnkQn'7.f<Pl flllJ. 25 

te.r det Ul59'''1<1ml J)ber 2080 H~t1enet Siedler ~ac.bi:.n 
h am Montagabend !Jt'QeD dlo Schllttung der Superhalde au •. 

Uns i.s1 ldar, c!uß ~· !• dl~ Dl~ Sieuh:• s.;-hlo~b1,_t1 sict. 
drnd1S1..1111slon un 1Ue1s auf •"rer \'es:aa.o1mh1111; den 
h1•, • gest.tnü Siedlr•r·Snrc· A1gumPnten dnr B1\rgf'rln•l1a:11· 
r ftfedr•dt llrnch dJi. "e. AU t-.fü dK" ol\in•!!l•D Hal· 

IF='1....ö"-'.<=- 11aben J~tzt... !JP~!t ~e"""''ost:b ~ rr ßt.1nH \/Or 
g•llllfldrc g_egen cfü:- Hald9 1.tich 11f • wn l l~ch Tnäc.bt 
.rget>rnrht Viar.11 hcm;.n wir friedt d1 r..rnct 
g~1urrunt..:nlie? OllS 180-
llt{lMn-Tnnnen-Dinu t$l. in 
1 Al'lqt>n des De· ,•!.cllen 

l>!'rbundfl6 • um;nmut bar'. 

~emen Helll aus ~einem i\-rge.i 

.'r\•a., dem Snd'!T! 7\lil mu101 

win:l, l!>t !llllJlauJ;illt.b I" 

M11 BUrgerilnltiaih1e 
iDef SrHed1e~ •for .St1 !l·ergt
~n!&e.b<1IH~r1 warn~„ Jn~ht!50n 
1r1? 1rrn ,r„~ auI d•~m RZ'RA1~ 
rfe gep!Anum ~ toly&e.mJa

' dir ,zu~lrztkn zu dem 9/Ul· 
n ilndere.u Dr-ick not:I> d4s 
1~r11fu90 uni! 1,;rJ?bse t' qen· 
_ Car.lmJum t;rJOdu!'ferl'. Oa" 
• weroeeu1'khtiH11nl hlllie hel 
r ~ZR-Plt!nUfl(f !iCi n„n!l!I! 
hon Gli\kunzen1 itionblJ e r
icht !)li'Se'1u11 dr~ l\fChl ll'!Cbt 

LlbHSC'tlfll\CD \~J'.1L.'n tollt 
"Und .1 c.t:t c.rWcJ lurt m .• n clto 
Anlage ut11I ~i!m utekl1 d11no• 
tlfc eine Anlc~ tut Glw..1!1'1! • 
uru.I J•jn'ilUn erhtolHlung• 
(Baobt1 

l\l1l'b ·~ SJt>dll'.:- 1eiikii "°ill 
,,ne ~nderen f-1'~1t1'il&T un Lc1 
Berq~c.hilde.n l.an<Twteri{W Re· 
qUil'i'•t11191J\•' hrnohll\gl!n 1Jnd 
o15Wil111l•f~e 1 i!pd 'llU11m 1~11 
sie '1llt i:On luli:unfl J11r<!1'1ten 

TOTALE HAlDENU.NDSCHAFT Im Hettener Süden (die 
be flecf'le der 1:11-Sla.dt Weslsrtiolll aemonstrlerlen r::le Sle.jler 
einer vorstandss1tzt.mg. 

zum HaJdenkonzept: 

Da werdttt1 R:lsse "'lt Kit! Vl'f· wllrdM ~11s Jin"ttnzfolJao G.rUn· AkUön in den 1\be l~n 
chruicn - -"'eh ''le?I!> Mon~ · f!en ntcllt l1a~s1.clWCJt. ~ul Au.cJ1 .:ur Bürg„r0 11:ihl:ir 
1111 CMlt. das Zcuq uus dc11 Fu• eme.p .emJ11rhen l'!lenntr brach• 16 knllöt werden üil! 
en w1ede.t rsusr~ Wonu dla t~ das Problem eine Vcrsnmm· enchel:nel'I. Alletol!lgt 

ld1· ,„ie {1et1ehm1gl 11.;l;Cbl.il· lungtle:i!n&hml':Tjn: . Dll\ k.mn w11 t!lite d„: Sfreciler c 
I!\ wird, '"' 11\l.ILmaJ\un si'?, mit l!elnm i·rzlibh-n, dClll J.leses d~n·.tmtJAIJvl!', t»<-t.er · 
dnlcke.0 dtP.. 180 JvU!llontm K-gn,ttlpl witklCcil <U11 besta - .l.61 es nuu nkhl rr 
onnen i:ierMt auf d.u C'.t<>ltm• gJ:iet ell\7.f~ mQtlllche Lostw9 m1t «1llt;in. neHl ni „ 
o.ß wir tu oilhe' ?dkUJltl uoc-h sem 'IDll. · "wir mullsPn lr,:111 '' 
blr viel m1Jhr Äll)l!C n!lhl!D" iifertJM, f!C-Oaue l.lhJ!!t _„u; de.t G&5t<0Jh..1t du ffilr· D•· nl\lti \l\.t!.l'dPn aucl\ dt,; gen. b.tC ms "'e1 ... altu1 

er mache der 'B<'flllla1.1 emti SlNJJu IJntetscll11flu sam el1;1.irbel!t-o. Fo.cblt\ill! 
(r)'ll•nfr•i;.., ted111i.a'rl1 tanost me1u. Der VG?sumd ,,,,.., Deu1. ul'b«!u. Sor\51 'IJlllten 
P~~110\1? Bla• ei"..i~-V r:lahJo;n 11cl1„n Sieal,'!li1UC11)"'!t 51&1\f'r. rne l:ui•;t SicJ1l Uec "'~"' 

lEDfttCH BAUCH: ~W&s dem 6u~en zui:rsmutet wird, rst o"giaubrlc;h • Cer Bledlll~ 
1lter 2000 Hertener SCIDJ „, geg9/'I die g•~laN.e Supe1ha/de au.& 

(WAZ·8]1d; 

rotz Finanzlücke erweiterte-s FBS-Programm: 

~ln neue» llrograJn111 - e-tn neuer Anfang IOr l~lll . Dle f1UJ1Ull!nbJld1mgsstlltle 
teo (blrt Fll?,;t hat :•ar mll ft.oan2>iell~ Prolllemen zu Umpte11 (wtr bericlllt'I 
""" ga;tilge.n. l\ugab~t, doch dM, WaJ dN o01JeHlSt Katalog &tt lnterft5Alll81 Ku1 
bNvl"1iilt., kaun steh .OQC!h \lllemCJI Hbe.n 1asl'll!O. Leihar Apet: „J)\•r Eind11nnlt1ts~r 
sich nl.rlt Ziel !14J!l&td, Im W elterhildun911berek h 20 Protent elntu•pATeD. ln dlesem 
reich rK!inet Jn•fn wo1d nicht mit alhuvl'°J Wldermndtw 

Neben d••n .klaso;11chen• Be.
eben der fhS w1:1tei lm Pr<>· 
rrum Diahetls, Di4t fflr Dia

,llker ein•· UFm~ hlius liclie 
a.nltenplieq~ lJOd ein 3:e
ctt 1 una de.~ .J O!J g mg a 11s me

;tlnJ~c h t-..r Skht tlS · wf'lleff! 
ti!ll~ An1equn<1•n mr Tell 

ahme "m POS·Pl'oqriJmm. 
Oe r BHcJch. .lii! rm.iirt • 
h&JJt 1>1et•1I etnc Fullr ll:nll· 
rl'l'l«:her C:fntls~v Ab1.:r für 

·~. im ci:ne Hiluk Gr11nd111J:or 
du1111 e;l<W!Jftll m<.H„hten. b1e· 

tet sich dt1r Kurs • t<'oahen und 
Baclten - l"1chtge1n11c:h1 • il.T\. 

Dieser Kurs bi"etel Dan.cm w11I 
Herren. GelegMltei!, Grund~ 
t:anY\tni!ise dor Nab.ru11os.mbe
reilnn9 WiQ Kochen, l:lraten, 
Dfuat•n, B"atck~l;l u. s. w. -ri: er· 
wab• n und anhand von CuuvJ. 
rezeptrn auciu 'l'.i erproben. 

J~csa111t leg't illß FUS Hei
la11 ein Pronr~ vor, das im 
Vr!haltrus iu 1oao ~inr Aus
we1t11n1J des .\nrz~ootes brlD!I' 

Tn diesem Zus 
mbcbte die FBS -auf 
fO(lD.dtiounochmHtaq 
Sonntag. 11. Januo.r, h 
wo an Gespr•~ta in1~ 
Mltarbeltero d-.' P 
a,uC!h 111was ~6tllic 
gest~llt werden 10Ql1. 
lbfouna.tioncn fo1_gen. 
dem :P1oqr.im.m itn 
talb<;t, wt?d darubr·r Lu 
lnte~silJJU." J\n!J<!bol 
i.Jen Neb1w„lclle.n 1ler 
9abt,l>'O. 
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verwtrrspae aaaecxers~r:gena1ae Mottorucn: ZJ'1t~ #. 'I„ g 1 

25 Millionen Tonnen lehlen in Bergbau-Akten 
Nur die Stadtverwaltung nimmt Notiz von bestehender AufsehüttutMi • D.le Grilhze Ist erreicht 

StadtTl!er nbeu 
lbre Kommun au dar Grenu 

adt:r ~ hati Ugcn_. "'''uden 
hl1ofler 411 ri!tnt11 zuchr laul 
Btn'btld'lt~r recbnR ~tdoch 11a
rnll, d!lß 1ld1 Cl!u Indern 1'iird, 
wcon rlie UMi lJPP" und der 
RI' In. M1211t1l1'1 iil\ ihren. ßefge
DA lf n 1l.andh1ll un'1 bwo.kra-
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Keine neuen Argumente mehr erwartet I Druck auf den Bergbau ausüben 

KKElS. Ei~ „Zwtscllenbilar\1 der H1Lldcn~Ol111tussloo" bat der hdmischt> SPD·Bund.esiapabacordnete und 
steJlve.rtre-ceod(1 SPD-Unterbe•Jtli\•f'rsit:rende Dr. Ulrlcb 8t~cr Jetzt snoittJJ. St.e.rer RMrl~ lU5&mmeo rntt 
Landrat Be1n>.u1t .M.annoUa und Ue~ BGriennehter WIW Wc:ueJ in cler Friihphase zu 4en Haupti11iUatotf'n 
eines regionale 1 Raldeokunzepte1, hatte aitlh aber dauo In dlHer Frace merklich zurO.ekgehalteo. 

In tmer Ausweirtung der btshf.'r vet · 
tretenc:n Stand~1unkte crldä.rte der 
Abgeordnete, d-~ 5.lch die Halden
Dl5ku~sion nun :jangsam 1rn F;:t"cis zu 
drehen beglnnl!t oeue ArgUm~nte 
koum noch tl.I hl Ntl und .iuch nicht 
tu erwarten a~ n Alle Von;ehllige 
t'iu ahemaUve erbrlngungen seico 
aorgra.iue gcp ..ft word~n D..taus 
etgibt slch filr Sta&el' ()il'le erste 
Scbl1.tßfo\lerun1~ Au! mittlere bi.$ 
Langere Sicht ~~bt eit mt.eresmsnte 
an<lere Möglicb~tel\.en der Bergev~r
brmgu.ng all; d.ie.J[Aufbaldung. tfoben 
dem U nte.-taKe• Jl crsatz. Mnnt Pf die 
Wirbelschichtve~·brennung vott Flo· 
tatlonsberaen und kombinierte Koh
le-Müll·Pyrotepe~Verfahren. FUr die 
näcb11ten 10 t>is : 5 Jahre roUsse man 
}edoch daml~~ hnen daß knapp 
zwel Dnnet ~1 Berge aufg.ehaldet 
werden müssen. nd wer den Berge
Usteiverkebr 41.L~ WohnSled.lun~ 
heraushalten wo;o~. komme an Croß.. 
hald'fTI Dich\ vor i. 

Daraus ergibt sich tl.tr den Bun
dest.agsa.bgeord ~leo eln~ r.w~lte 
Schl\,lßfolge~: Der 2e1thon~ont 
der Jetzigen Bt!~t1halden·Pl1mung 
solltt' nlchttiber~aa.tahr 2000 ausgf'· 
dehn\ werderi. e er beJ 1995 liegen 
Nur 8Q W(lrde ~er Druc-k aur den 
Bergbau stark g rua sein. sich wirk· 
Uch emstha.I\ u~1 alternauvp Verbm· 
dung!tmogllchke)1te.n zu kUrnmem 

Drltiena habe es &eh herausge
stellt daß die wa..sserw11'\scht1f\J.i. 
chen Bedinil.lngien eine Hllldertlage. 
run1 un M\inster.land verbieten. Oie
~ TtU&c~ ver~1aue ~welfello11 tn1-
lastungsn1ö1Uch.lteiten für unseNm 
Raum. 

Nach Su-ge.rs Meinung muß die 
Entlastun& lUr d~e Be?&ehaldeo z.u. 
nächst du.rch cie VeNn.4cher, lien 
Berfbau, erfolg . Sicherlich 'AIMde 
aber auch übe iusätz.lkhe Entla-
,..,, ,_,„_.__ftnl ...... k~ilf•ft „....._.,, u„ ... ,.. ' "",.. 

L..tnd ru reden ~e.ln tz1.tm &t&PU!I 
höhere ScbJü~selzuweisunnenl 

SU-@er weht deraurhin. daß e~ otl 
vergessen worden Ist. daß e>s sich be1 
der vorgezogenen Oeb1etsen1wi<'k· 
lungsplanun(l nur um Sum<lo1n1chi'!· 
rung tllr dtt Bergehalden, ntc.ht aher 
um ein Betril"bsplanvf'rfahren hnn· 
de.lt. tmze1he1ten dt>t Haldengefl.ll· 
tung, J3egrünun& lJJlCS so wejter wer· 
den dort gekllitt. Durch das M\Jt' 
Bundei;bergaesetz.11n.d. $U der Ab11a
wdnete. d1e Betell\gUngs~htc dl'r 
Gemttnden trheblkh aui."eweitet. 
Allein die& wf'rde s1chersleUen. daß 

die Anforderungen und Au1lagen ßir 
~ine umweltfreundliche. ob~hnms
wei$e gescfaltte.te ttalden.iestahung 
gegenüber !roher bt<trächttich steJ 
gen werden. St"ei;Pr „0f'genwilt11g. 
konnen wohl nur die Grund,utt:e 
und Ksitenen daf'llr fest14c-legi w,..f. 
den. tmd die lfäldenstandorte !Iahen 
1m Ubngen ntcht v.esenthch anders 
aus. wenn dia Land oder eine andele 
Behordoe $1i' geplant hätti·n. •· 

Kreiaiagd wird 
neu verpachtet 

ltttl•. Dlt Elge.n,iagd de.ll K.relaes 
Recklinght1u1en (.."11ederwtldreV1~r' 
i1:t ab rlem l. April 1981 neu zu ver
pachtE.n Die Jagd liegt weitllch von 
Haltern tm Erholungsgebiet ,,Hohe 
M.ark" und hat •ine Oroße v()n 
306,3596 Hektar, da.von sind 234.0160 
liektnr Kre1sei.gt'ntum. Der Waldan
teil beträgt eiwa neun Zehntel der 
~samtllä.cbe. Als Wi.ld.u\en 11l.nd 
Rehe. Bas>en, Fasane und Kaninchen 
angegeben. Der Abschußplan für 
l98018l betr•st dreJ Stück männll
ches und vier Stück weibliches Reh· 
wild, 

13.evontugt. benkutchtiit werden 
Bewer~. die nachweJshch k<ilne 
welterell Ja,gdve.rpacht~ngen haben, 
An&ebot.e konneri blsru.m20 Januar 
1981 an di~ K.iromerel des, Krelees 
Recklinjihauaen. Kurt.Scllumacher
Allee 1. tS60 Rttkl!nghuusen, ce-
richtet werden. 

Seniorenparty 
llAJ..ll'BaN. Oie- SeoiottD b4!ti•· 

ae~ a...a neue Jahr mU• elMr ft"7 
auf der Heleue.nböbe ln llaltenL 
Wet ae4b ai.o.mell JDlk!btc. to.Ule 
&ldt ldP'GW ~u bei ~u 

Hai eine Zw•ttl'lenb1lani in 01r Ha•Oen- Phdel YOlf der Becllll~r 
OlskuulOI\ ~09"'1\ der Oun0tt1ags- Zeltuns u&w ller Tele.f•a-Nu.m ... 
• h ..... rtA„ l'I••• f\.- l f\t'fl"llft c • ..,...„ _ __ _._._..,--~-----~~ 
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Minister Farthmann auf Kleine An age Im Landta · · 

Ei·ne Hertener Meßstation bereits m Probebetrieb 
Eine IntUaUve fn S<Ulhou tniDli11lonuclluu staJteloo { e die W U betkblel<') dia 

1 andlag••bgeordGeten W691el, Pardon und NeUa vun det! S'PD-Pral.Uo11. 01• Antwort 
eui dl• .JOelae Anfra9e„ bat fettl der t.u!lländlge P..Unlste fDr Arbelt, Gt?S1mdhelt und 
Sozi•les, frlcdhelm. farthmann, abgegeben. In Abstimm mil ~em lCoJlegen fßr g 
IandH-- u,sd StadtentwJcklu.llg Ubvn1Jcben grundsitzllcbe Erlcl!rungeJI 111{ gei>J.anllln 
Hohe~.ud-~Supe.rblde·. :n 

. Gibt es lmmlsnion'ime~un- uu1g zur Reinhu.ltUL\IJ der Luft 
g1•n fUr den R.:iuru !Iertcn 1• weil unterschritten.• ln 1Wel 
Au! <h!!!'e Frarye antwortet MI· Fälleo h.lllt~n \teil im Jallre 
D41N Fö..1 lhml!Iln m.i\ ernriai 1979 Sp1U..eDbP.laslwlqen ge-

~
en .Ja", .>.ls lllement e.lnes ;:eiqt. 

ell«.Dßlen .i:::chtz.eit-lmm•s11!- Auf viu Tellilarh"n wurd1•0 
svttems lilr lfas Bel4!flUD.Qi.· üb1W>Cbnlten~ Wt:rte hclm 

.::Liet Rv~ g~blel Mille steht Stauboj.idersctd g 'i:&IJ)a\.le'll 
lnt, St1.1t1."ln auf Hfrt•·l1.tlf .Be<l111rltt<>t man dir lnl't1io;sio

>ra.(lt9eb1t'l -„dir- Anla(ltl !hat .1;1e1t lnsgei.atl\S. 10 iift ifi, ~„!.\· 
lt>o Prub1 tKtti< b ber111tll aw- ttUJ19 in Htrlen .m Verglfffch 
f\lnom.men 01r1J.:>t-r tlinau~. au andtirt-o Befti&d:ien d6t f.\e 
o eddart dn M1111Mer wct1kr1 14!!tua~g~gcblei: W mcbt 4fa itbe-r 

um seit 19711 uud l'l7!l ".nq· proprulioual t.oc.h .in.TIL,pre 
.ud•l!fe: St !el~ptohiin VQ l'b11n • re„umicrt t'N MinU.t,n 
eilfll!c.llen drJ Belutunqs_ge· .Gibt es Vnte:r.uchungen 
IPte i!nlnnmmen worden. d.!.1u1Jer ob tl1„ Q<!!planten 
• Ww:de fostocstellt. daß CT101jraum·Bergeb-0liJe_rl Emflufl 
en~wPJie uherscb11ll~n wur- aul die I1ntnia1>1ot1'<· untl l<lima 

en'• f4ute• · difl zwei te Abge II.sehen Verhilllnw>e hellen 
dnerentrage. „f'ilr yaa!c:trmlge köruicm ?- - wu die letzte zu 
uon'l:rbindun9Pri, Sticko;torf. beantwortend.- Pragtt. Wfih• 
onodd U-"ld Srlc..1'-51oHdJol:id rend der Anscllütlungs_ph".s" 

rdt n 1978 die Irom.is:slons· seien ln der Umgebung vcn 
rte det lc:cht:ri$chen Anlei· Betglilhalden Stl!Ub• u.n<l Ur-

m.Unmlmonen mö,glich, beißt lTI 
e$. Durch dio> ver.kebr~techni
sabe UmS1olhmg """' Berqe· Al 
1r11nspon1>s 1.m l ll'th:ner Jtaum, "I~ 
die llll Konter>t :fe-; Rr.glti-
rung5flr&sirle11te11 v11ttkliehen Ta 
~ei. kiltll'le J t1orh OUl eltHt.1' 
Jrd'IJQPl'tl"l•I de. Ö('~7~!l.\tJlft 1? 
lJrmi„•l on1tll"ta'·111n~f ~er•lhrr~ 11, 

•erden. u 
• Untusui;h~tle.o il1'!11 d~n 

EinOit.8 11'!.\ '·'~la.a.ten 1 Hai.den- , 
0 :.-0rnplfl'1L<; ~w du "St.ad1kllm6. 1 

' •e';leA 1m~liltig .i:ud1( vor•, 11tell1 l ~ 
t1er llill•tcr fesr Hin Ci;tach• 
um t!e-s lhul~(..M:i. W>!tte:rdhm Lli 
„,„~. 0111 Im Au!tr~lJ des Regt 
fW\9"P•'J.~tdeot„tl etstalll Wird t i 
~oll ul1et mo<lhr.be Awo~1r\nn
'1~·1t von Bl•aqebaJd. n .4 ill'.-1.n11 
qebe.n. Gut.adlOit°bt" Emplch.~ 
iungen 1'onn~en 110 b1:-n:m·t:hl>l • 
eilen Re!nf'~plan vrrfciliren 
dmcl19eselzl we.JUe.n, kl.UlA.11a• 
dflr Minuh:.r an. 
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~PD-Stadtverband Herten 

lnserZiel: HERTEN 
reundlich • wohnlich-bürgernah 

fVahlprogramm '85 Die Im„ 
Kraft 
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50°/o Grünflächen 
Über 50 cro des Hertener 
Stadtgebietes sind Grun- u. 
Emolungsfl Achon 
Im Norden der Telgenbusch 
und die Ried. Der Paschen
berg. Scnloßpark u. Schloß· 

weid 1m Westen und das 
Kellergatl mit Blitzkuhle Im 
Osten Spanenkamp, Kat-
1cnbusch und•••llll~11 
OllW runden im Süden das 
Angobotab 

W•ndtrg1blet EwaldMe ... 
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"':;eren i-reonown '" ouue 
i d Land nicht locker las„ 
en. wenn es um Entschef-
11ngen für die Zukunft Her
.tns geht. 
lle Ruhrgebietskonferenz 
war ein Anfang. 

Umwelt
Schutz 

für uns In ) 
Herten keine 
Nebensache 

Um unsere Umwelt bewohn
bar zu erhalten, muß der 
Umweltschutz eine heraus
ra9ende Rolle in unserer 
Politik spielen.Oie Hertener 

~ 8etrl9b •n ci.r ~ 
--- ,haft-Jltrak 

Keine neuen Haldenllilctlen fn „ertenl 

SPD wird daher alles tun. OlesesProblemist nurüber
um den Wohnwert in unse- regional zu losen 
rer Stadt zu erhalten oder Oie Verbesserung der Kon

trolle der Luft- und Lärm
emissione.n sind weitere 
Ziele der SPD für die näch
tten Jahre. 
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/ ( ) •• 
• Arbei tapll t ze ' • AL1~toff'rückgewt nnung•ientrum 

• Betr1ebaverlaqerunq Veat. StreSenbeh~en 

• Wettbewerb •Ktnd•rrreundlichea Wohnen• • Wohnumfeld 

• 8sckumer Tal • Trerrpunkt Schloß • Schreb•rgär te n 

SCHERL EBECJ< 

SPD Stadtverband HERTEN ~ERTL/CH' 

PASCHE~RG 
DISTELN 

PROGRAMM HERTEN '85 
En twu r r 

PARTETTAG SPO- STAOTVERBANO HERTE N 
HERTEN -SUD 

• Stedtblldprteoe 

• Entl•atunga•tTaBen • Halden • U•w•lttchutz 

• ... hr Platz ror ~l"'9er 

, 

• Jugench•ntren • 8ürgeroete111tu"I 
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01 GRUNDSÄTZE SOZIALDEMOKRATISCHER KDMfltltft~LPOLITI" 

D 

• Kommunalpolitik beeinflußt unser aller Leben. 
~ommunalpolit1k bestimmt die Ziele einer Gemeinde und, da nicht alles 
auf einmal geht, die Rengfol'1!., tn der die Ziel• Schritt für Schrltt 
verwlrkl1cht werden sollen. 1 

Ein Geaamtkonzept 1at daher notwendig rar elna bewußt•, gestaltende 
Pcl!tlk rar unsere Stadt. 

• Wes bedeutet eozleldemokretlache Kommunalpolitik 1 

Drei Ziele beatimmen dee Hend~ln der Sozlalde~okraten: 

- mehr Lebensqualität fUr die breite Bevnl~rung 
} ,,. - mehr Chancen~leichhei ~ 

- mehr BOrgerm tw1rkun~ 

Mehr LebeneMuelitlt - des bedeutet ein• Verbesserung der Labenabedin
gungen der ehrhelt der sorge~ nlcht nur durch W•chatu~ d•r Pr1vatw1rt
schaft, sondern VOl" allem durth den Schutz der netOrlichen Umwelt und 
durch den Ausbau der Dienste iund GOter zur Befriedigung der tlgllchen 
Grundbedürfn1eae in den Ge~elnden. 

Mehr Chencenile1chheit - daa b•deutet eine etlrker• ROcka1chtn11hftJe aur 
benacfitelllg e Bev81kerungegr~ppen, ~1• ~inder, Jugendlich•, 9lt•r• Mlt
bOrger~ Einkommensschwache, auallndlathe Arbeitnehmer und lhre F••111en, 

· deren Int.ereeaan in einer auf Gewinnstreben o•rlchteten Geeell•c.heft aia 
wenigsten beachtet werden. 

Mehr BüT~erm1tw1rkun9 - das bed~ut~t alna Stllrkung de11 Q•eellachaftl1chen 
BewuBtee na und der emokrattechen VerantwartunQ der BOrger durch ••hr 
Information und durch die Mnglichk•it der "~t~aratung der gem•1ndl1chen 
Angelegenheiten. 
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02 ZIELE UNSERER STAOTENTWICKLUNG~ 

021 Sozialdemokratische Kommunalpolltlk will d1e guelitattven Lebensbe
dingungen in anserer Stad~ verbessern, ob durch einen humanen Stndte
beu und Wahnungemodernisi,rung, dorch Stedtbildpflege, durch verkehrs
beruhigende Maßnahmen, du ~ ch wohnunganahe Erholwngeenlagen oder im 
atadtteilorlentlerten Bilaungaengebot. 

Gerade die Kommunelpol1t1~ einer Bergbeuatadt wie Herten muß eich an 
dem Leitziel - mehr Leben~quellt8t - konsequent eusrtchten, und zwar 
im Interesse einee Ausgleil che fOr die harte 8ergmannearbe1t. R•• Pro
blem der Helden, der Berga- und anderer Schwerlaettreneporte ist ein 
Umweltproblem ersten Rengea und wird von Sozialdemokraten im Sinne 
einer ~enachenwürdig~n Wohnumw~lt gelOet. Auch der Bau d•a Rohstoff
rückgewlnnungszentrume Ruh!_ (RZR ) in Herten-SUd entspricht dieser Ziel
setzung. 

022 Einer der Wege zur Verbesserung der lebenaquelit!t ist die "Aktion 
kinderfreundliche Stadt". Ole SPD unteretOtzt das Be~Ohen, den gesamten 
Lebensraum in unserer Stadt in einer mahrjllhrig.en Entwicklung kinder-
freundlicher, d. n~ humaner zu gestalten~ · 

023 lnnerhelb der Landesentwicklung erhAlt Herten eine Position als MllTEL
ZENTRUH im n6rdl1chen Ruh~gebiet {Entwurf LEP I/11). Oaa heißt, daß 
alle Einrichtungen und Dl•nstleistungen fOr den gehobenen Bedarf der 
Bürger (z. 8. Gymnasium, Berufsschule, Kaufhaue, Krenken~eus) grundsätz
lich in Herten vorgehalte~ und angeboten werden sollen. Oae let Ziel und 
Begrenzung zugleich. Einrichtungen rar den Spltzenbederf (z. B. Hochachu
len, Theater, ~liniken) warden in den Oberze"tren des Reviere angeboten. 

024 Stadtzentrum und Stedtteib!. 

• Stadtzentrum und Stadt t 'e 1 le mOaeen eich erglnzen und et n orgeni echee 
Ganzes bilden. 

Im neuen Flächennutzung~plen eollen dte einzelnen Stadtteile Hertena 
wie folgt ausgewiesen ~erden: 
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2. ARSEITSPLATlSlCHERUNG UNO WIRTSCHAFTSF0RDEAUNG 

• 

• Vorrang1ge Aufgabe eozialdemokretiacher 
Sicherung vorhandener und dle Schaffung 

• Modelle fOr Arbe1tsbescheffungameenahmen 1 die zu Oauerarbeit&plUtzen 
führen, a1nd lu entwickeln. 

, 0ffentl1ch e Die nstleistungen eind grundeltzl1ch von der öffentlichen 
Hand dur c hzufOhren. 

• rur Frauen e1 nO Teilze1t-Arbeitepl8tze zu schaffen. 

Gesemtatedt 

- Oie Ansiedlung des RohstoffrOckgewinnungszentrums Ruhr (RZR) ln Merten-
5Lld ist ein konkretes Ergebnis der Gemelnecheftserbelt von Bund, Land, 
SVR und der Stadt Herten. K l! R_ 

Scherlebeck 

s 

,. 
I 

- Durch dle Zentrellslerung dee Buebetr1ebea der Veetischen StraBenbahnan 
nördlich der Weeterholter Straße werden in Herten 300 zusätzliche Arbeits· 
plätze geecneffen. Vorauseetzungen für die Ansiedlung weiterer Betrlebe 
sollten gesichert werden. 

- Oas Zechengellnde soll rar Betr1ebeane1edlungan bereitgestellt werden. 
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Zu den Bertllcher Halden: 

o ringt sich nicht 
_aren Nein du h 

Stadtparteitag bestitigt Willi Wessel Im Amt 
1 1 U e tt• pt1nll'n l•rgUlcS.a lm hrtlldlu httlct. 1tndeD aucla i. Mlll•J,..., 

d~ 4'1 dh l'1ii1nch11•1l„ll1gH der SPD 1ia S~Of9f'll ltn SlebeabllJof!lth.ut. „ 
11.irh~I laort11n fllfl !Jt• O•l•glertm ltlt de• OrtnenhlH die lh!cbeudleltillbeth"• ,_, 
rJnnloen P1rtel .Arbclltgrmehucblll•n. 

i bcl den 

Ramers 
„„ 
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Orl.l.en t J „ctler Stau tv~rbandspartei tag der S J:> ]) Herten 

Hfü:tus <l~r sieber1bilr6er Jugend" Herten 
S&m:.nag, den 08.04.1978 1 9.00 Uhr 

AntraguLeller: OV Weaterholt 

'..l'hema: Au!haldWlgen in Herten-Bertlioh 

Der Pdrteitag möge beschließen: 

Die SPD-Ratsfraktion wird au.fgefordert, eich konsequent gegen 

die eeplanten Au.fhaldUllgen der EAG Lippe, Berg~erk Westerholt, 
in Herten-Bertlioh auszue·prechen und nötigenfalls alle vor
handenen Rechtsmittel auszuschöpfen um die Bergehalden zu ver
hindern. 

Begrundung: 

Wir finden es unverantwortlich, daa, nur au~1 wirtschaftlichen 
Aspekten heraus, immer wieder naue Halden in den schon durch 
die Industrie sehr stark belastete~ Städten des Ruhrgebietea 
geplant und geschüttet werden, ohne nach Alternativen zu ~u
chen, die unsere Umwelt weniger stark oder uberhaupt nicht be

lasten, wie z.B. Wiedereinbau unter Tage. 

Laasen sich Au.fhaldungen aber nicht vermeiden. so müssen sie 
aus rlr-r Sicht der Gesamtregion heraus bzw. auch Länder über-

, 
achr~1ter~ geplant und angelegt werden. 
Die Stadt Herten stellt bereits erhebliche Flächen für Berge
und Koblenhalden zur Verfüg\.Ulg, darüber hinaus auch Flächen 
für ein~ ubergemeindliche Müllverbrennungsanlage; weitere 
Umweltbeli:l. tu.ngen sind weder une 1 noch unseren Nachbarstädten 
wit gleichen Problemen mehr zuzumuten. 

Wir wollen keine begrünten Halden. 

wir wollen überhaupt keine Halden ?Lehr. 
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Von Halden-Schrecks und Schreck-Halden 
Von ERNST ZUR NIEOEN 
Nach dem Unaub k1M1 (ter 
hrock. Vnr den Ferien vor 

J~fn$1 atinte bei VorlN)e 
des Be19t1halde0konzepts r>k•· 
Mal"ld etwas ''O/\ der Al.ll~11ng, 
den die Ab~ichten dsr Pot1tlke1 1n 
Munster et'lrugen wur<lßn 
2wolf Mooate spätl'!r fälll die 
Schrecksekunde aul den Fe11M
beglnn, manchem wird der el
geotucti won~ve1dfeote U1 lavb al
ctlsr ve11111ei-st In den Stadion 
des l<rel$es wefdan der .:011 Cfle 
Stellungnahmen zum rkildonoa· 
prar verabschiedet. 

Im vergnngenen Jallr ging ein 
AufschrAI dutoh da;; Vbsl. weil 
1emand dlo Notwendigkeit wr11le· 
rer ße~ehald.t}n auszusprecn~n 
w<liJ'I? Im Mui 81 herri:.."'!h~ Zc:ter 
und Mo1d10, weil die Kommunal· 

pol111ker zwischen 13tadbl'lCk und 
Waltrop eben diese NotwendlQ
kelt, wenn auch mit Ulhneknir· 
stht'.11'1, ak.zemieren 

Oie schrecklictlen Halden 
staciten Poh!lkem Wle 8urgem 
geht>r•g In deri Gliedern. lur "'ele 
eufgebrachte Einwohnar de1 eh 

nef11n hart geprüftem Bergbau
städte &ln<I die Volksv~rtreler lU 
wahren Halden-Sehrocks ge
worden, die l<onle.fnter«Jssen 
'über das Gemeinwohl stellen. 
Vor allem in Hel'fan Cl!?$ <!la 
oonlde ~ast das schwatzen Goi· 
des zu tragon hat w'e keine an· 
dere Stadl Im Kreis. lallen hefti
ge Wona. 

Wahlbtltug und lalsches Splal 
werden Venre1er der Burqonni· 
liaf111& 1h1 en Stadrvatern va1 Den 
Kreistag forde"en sie mit einer 
umfa119relchen Ookumenlatlon 
aut, aame Zus~mmunq zu ,l\uf· 
h.atdvngar; ZJ !lbe,denken Der 
G!aclbecl(8' CDU-Abgeordnete 
EbOthufd Uffricn - mlt Sill und 
81imma übrigens auch Im Bir 
.zir1t11plaflungsraL dar llJ1 dir· '1al· 

1 
aenptanung fetzt11ctl z..rstaodig 
und ver<1ntwonllch ist - brachte 
womg Versl11ndnls ILlr die Hal-
den Gegoer auf 

Oaß e1 die Ausaroo1tun9 aus 
Herten .Pamphlet' n<innte und 
im Hinl~rkopf k.e;nesfalls druck· 
r~1re Worte ffü di~ BOrger·Bemü· 
nu11gen Obtlg hatte, macht doch 
stulztg Da tordem sie den mün· 
dlgen BOtger verstehun sich als 
Ver1tett11 01nes 1ntelltgenten 
Wehfel'vOlks - Wie ;onst hatten 
gerade Jie dessen summen be
kommen - und reinen sich um 
die konsu·uktlve Kr111f.. des Mari· 
nes au' der Straße 

Abor kommt der Normalver
b(lllJehAr e11dlrch mal aus 'iel· 
nam PantoHell<ino uncJ dcmitl mn, 

re~I mit, arbeitet mit - Oann 
Wtrd at tür Politiker zum Produ· 
;zenton unavsg~gorenen 
Schwachsinns, der bastenlalls 
d'an Tllol Pamphlet" vero1en1, 
aber bitteschön nicht ern.stha!t 
GegM&t.8M polil>Sl.'hef Uberle
gungen sein kann. Motto· Wo 
kämen Wir denn hin. wenn hier 
jadtr seinen Senf dazutun könn
. ta Die Al'lf*ort fiept gerade beim 
Hafden•Them.a auf der Ha0c1, 
aerin Ohne t1ef'I Aufschrei oer 
Be~olkervn~ stapelle §jth ttal
denpap1ere längst zu sltnkendeo 
Abraurr'lber.gen ohrie Gestaltung 
und Rekult!Vferung. Staunen uMd 
lange CIP.alchler hätten dann erst 
d1f' fertigen Mammul·Haldeo 
jharvorgMAen 

1 
W.e soru s1cr; d1~ l.aic/1-nsch.9h 

fielt" OebaUe 111 dan KoPftin 

mant:Hm VOf'an:Wt'lrtlleherl re:: 
gti•mt.tr riat. beW1C:!S alfl bezeict' 
nnnoo1 Ve1spfflch.:r von Ruau 
Ptuetv 1n cier en1snneldende1 
Kre1stagss1tzunq Mo1ne _,, 
v~rehrton Damen unct Haid"'' 
begrill.ne de; OKO u1e Yar 
sammtung eine FreodSctlt 
Fohlle1~1uo9'> We• wo10 

Mit dun Sle11ungnahmen de 
vr·~tlschan Par!:1m1:1nlA hat dll 
&:litecl(eo übrigens lange nloti 
r.am Ende Im Gi!gen!erl, dl• 
mO~ariie Ktelneroeo, das R111 
gon um Mengen Ul"I~ Meter, eo 
seh\.mgen und BeorOnung bei 
g1nnr er~. Der 6etirlll'5'planu 
Nil ISI lulgel'Ufen, dta 8~danlte 
und A11reguri9eo vor1 Pollh 
um:! Elurg~n w beulc;kslchligG 
- idUt h an ED".1t1Jlrel Ull1 iöl gftl 

01ese1 Aufrur 23, $" • ~? 
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Betriebsratsvor 

Gegen di 
intakter 
Halde im 

Bt!ER. „DeT rut d.cr Sfadt 
f"bandelt. 1tl• er einen Hai 
trkllftt Hub'rt Lutbant. 
werka W••Cerbutt, bi flfQcm 

{eM"r 4'uff.-uog befinde er 
lte, ÖO('b biet.eo sidt DaC.b 

~·en ~SttT reeirae~ S&udo 

Zerstörung 
atur durch 
tadtnorden 

lt mit gezinkten Karten" 

d.le.bklrcben hai \lfl'Ultwortunpbewu.&t' 
e~dori lD Obert.(lhc.>Jno a.blehnt.e", 
rtebfrutvol'lltzecder de& Verbundber1~ 
tuat vor IGBE·Anaertelltenrcn&n.er. Mit 
cb SWlLt lm Geieuat& rur .Ubeltgekr
~ de. Betrtcbsralsvonlhendeo 
bei Wulfeo aa. 

noch uber del'l Scluenenweg trani> 
portiert werden Lasthaus.: ,,DJe ~ 
völkerung wehrt sich Z\.l recbt gegen 
Pra.lctiJten. dJe der Bergbau 1n dei
\Tergangellhelt durchg_ese\rt hat." 

Stehe der neue Hatdenstandort 
r-est.. so kÖnnen aw der Ze<:he We
sterholl grollere Umbduatbeiten 00. 
~nnen werdl!tl. OR!i 4'~ durften 
vergeh~n. ebe die BauJlchkdt.en ''er
wli.ltl.icht lind. Neben dem Ausbau 
des Schien~nnelz(is tilÜ~ ein neuer 
Bunktr lUJ' ein~ Zwl!lch~nlageru.ng 
gebaut Wl'rd.en. 

Große Anstrengt4n(en musse de 
Bertbai.I untemetunen. u_m de-1' 
wachsl.!Pden 8er181&nlt>il wieder W\· 
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„Mit.ailen·Mitteln gegen R~esenhalde" 
cnehr als tOO Millionen Tonaen 
Abraum aufnehmen, Damit 
wllrde, eo die ~ des Pla
nes, eines der schönsten Nah
erholungsgebiole des Revlen 
l:erstört. 

Die Halde. ll.t dor zu~tzhch 
noch eine Bahnlinie angele.gt 
werd11n mo.ßt"· soll nach der 
Planung tJe6 Rl'~leningspr . .si
denOin nebrn z\Vot weiteren 
neuen Croßh11ldl"n boi Katnp· 

Lintfort und auf der Bude 
eher Insel (W8'el) dJe Bergl! 
problcme der fUnf Nlede 
rhein..ZOchenltngfrtstiglosen 

Dle EfttscheidUJl8 uber de 
auch vom Kreis WP.tel. de 
DGB und der Landwirtscha! 
abgelehnte Projekt. soll der 8& 
!.lrksplanullgllTBt Im nechsler 
t'ruh{.ihc lalJrn 
Aua 04"n WMtt"1 Halde warE 
•O groO "'" 700 Fu~btfl~ 
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~~i~c~!~b,~r~ 
und die gewachsene A~han· 
g1gke1t dle98T Aegtj v 
Bergbau kennt. w1 sich 
nicht grundsätzlich ~gen 
"eue Bergehalden w den 
Wenn der Bergbau ek Zu 
kun'1 haben soll. muß auc 
das Heldenproblem elos 
werden 

Standort und Gro6~1 siM 
Jedoch nitht elnfac"I vo 
ortlnen TISdl aus iu r.rord neo. Auch der Bergb :J mu 
heute mehr a4s rro r 8 
den Umweltschutz Ril sich 
rietunen Bel4st1gu d 
Anwo.'mel \l'Uuan i tilh 
~hallen und vor .i 
versucht werden, m d 
Betroffenen e1nvemeh flc 
L.Osungen zu flndef). 1 ein 
gen Fallen tst das gelt ngen 
In anderen tut m• SI 
schwer. 

Oie Großhalde hat §elf~ 
gegenüber aer Anh urung: 
von kleinen. Aber die rag 
ist, ob .solche Großhaie e, d 
iJber Jahrzehnte Bel~~1gun 
gen bringt. ausgereo et in 
einen Naturpark hin 1M9 
plant werden muß. ::; olch 
Planung erscMlnt rOCk· 
s1chts1os. Da mulJten ~fldere 
Standone Sich flnclerl filSSefl. 

M. 
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Die Planung des Ba.:ku~r Fm
b~des entwickelt &Ich 1mml'r 
~hr LU .:1nem Skandal. Schon 
als im Fttbruar zum ~unen 
de: Rati}\en-en ehte ~nbe
~hnu ng UI Hohe von 1 t ,7 M.illli>
oen OMaufdenTi.schgrlett wur· 
de - immerhin fast 4 M.IUtonen 
mehr al11 ln der vonngel@nl:Cnen 
Kostenschltuung. war d ie A~fre· 
gung bP."-'<:htlgt groß Wenn de· 
mAI<. voo der ...Arbl-it eines Scbü· 
lers" die Rt:de war, so muJ.\ man 
nach der neuesten Enc"·idtluns 
einmal gant deutl.irh ~tstellt-n 
So dumm kann ein SchUter gar 
nicht 1411nl Man mull ~ich q.u nut 
einmal vont.ellm: o.~ wird der 
St11dt vom Komtnunnlvert>.na 
RuhrrebiN rur die PlanllJ\& dl"ll 
neu~n Bades eui sornannter 
~Bllder..Spu:ialJSt" angedient. n~f 
nil'ht nur tme KostenlltMtzlHll 
für dc-n Paoierlcorb abtler~rt. wo. 
d~rn - wie sic-h Jett\ geze•tt ha1 
. auch Pline. die man itO 
Schlamm und Torf dt>S Bucku· 
nlcr fäl(•s verscmken )tann. Jdeal, 
so hatte er testaes\eUl, sei ffir die 
nt>uen Becken Just jene Stelle, an 
der schon die alten seil Jahren 
vor Slch runre~n Uti.d daß dar
an offensichtlkh .nicht lflUI' Bere· 
SC'hadt•n Schu:d v. aren. mac.hien 
d ie Sd\lamm- 1.1nd Torffundr bet 
dm letZten Bodenpro~n der 
Stadt deutlich. Klar. Es kann und 
darf nicht Aufgabe der St.1dtver
waltun& 1teln. Jeden Plan, der 
oJchi Im eigenen Haume PrttellL 
wlrd, bis tn~ Detail nacllwpnlfen. 
Dmn kann man ihn Kleien besseJ" 
selbst machen. Des diirf a~r 
auch nicht dazu führen. daB m&Q 

~kh .,.1p hier von cu-.em Schluß. 
bcnchl d•!i pWtenden AM:hl tf•k. 

' teru1 einlullen laßt, in dem mn 
Rande auch von ~lnem .himugt1· 
wiienco 'Bodenspeziallr.tcn die 
Ri:d~ isl Wer - w1~ die Stadt ·auf 
e1gt.?1W Rechnung nördlich der 
BadeanJage vor zwti Jah~n Bo· 
denpro~n entnimmt, um Ver
gToßerungemvalichke1u•n rJnes 
d '-111 eingt•ptanten l'e1ches prilfen 
zu können. muß fitch fragen la11-
scn.. Wuum damals nur dorl und 
rucht an jener krth!Chen Stell<?, 
die n~eh Jahren d.:s Är&erB plötz... 
lieh ru rein Schwimmbad to ideal 

in 'ollte? J.;.ieß ma.n es, weil 
dit>se Stelle ei~ntlich z:u schon 
woar, 1.1m wahr .ru sein? H'mter der 
GrundJihlcksgrenu? dei; alten Ba. 
Of':> b<'ginnt nlrn11ch ein . BerJ-
schäden-Verzichlsgebit-t„. Schli 
d~~ a11 Gebauden un~ Decken 
würdn hier der Bergbau; nicht auf 
stdne Kappe nehmen. Welche 
C ronde es auch waren: !>ie neue 
'Entwic:klung tmngt Cüe fii.adt 
~ lkwtll 1n ~ufe !:s 
mU~le: &<.•hon sehr verwundrm, 
"'l'nn sich der Bergbau z.B be• 
e!Ulet ke>mptwenen Pf.:ahlgrun
dW\& 1m S<:l\lamtn· Torf bei ilpäW· 
ren Schäden no.:h einmal den 
Sr.hwarzen Peter ruschleben lit
!Ue, Ble1t>en ein Austauseh du 
'Bodens oller Wie V e!"Mlhit:Uung 
.oet pn.r.en .Anlage - uagt si<h 
nur. wohlnY Man kann d.s Gt.r\1111 
ßlillirUch .1111c?I Jassen und dfln 
Schlemm tlli emen „lllndvr
fri:undhchen" Mali.chplau nut· 
Zl!n. Oder wie wär'~ mit dem . Mci. 
ctellvt:"1suc:h eines arbeits und 
" onnstäL~IUUlhen feuchyr.•blf'· 
tM•! F rden Kommunalverband 
Ru~bl.rt. drr Geld 1enu« Nr 
Hold;m .1\J nnel-Spmne!"f'len hat, 
s iehl!r ~..nt> lohnende Ai.rgab• 
SpaA belst'lte Es wird ein twrt111 
Fre1h.l.d >ein. d-ß hon\:ntltcn 
doch nooh ir1endwann 11'1 den 
o<&ch~tt::n JahrPn >eille Pf'o'l"'Ce11 
dtloeL Die erst~n. dle man dan11 
baden gehen lassen sollte, wil~n 
die Verantwortlk~n für dil!${'JI 
Schlam•i~l- G19fOI 5PcM!r 

„ 
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EJS RECKLtNGHAUSl H rl. R. ',. 'J. F ,f 

.Planungs! ge könnte antstehen. 1LuB aber nicht" t 
Dr. enneweg: Es ist 
noch nicht Zeit, aus 
Halt 1rn wegzu tiehen 

die Venirattung auf, ihr 

~wf'lse enti;t„•dfonf'ft Ein· 
D •b 1"-1 ~I 7.~lt. &lla lfaJtero 'f'JZUlliCbl"ft „ 59 b~lftt ~ 
D&bin~ \-On Krelsdtttltor Dr olfpq Kenewc1. df'r 
Woi:be bd d.Mr Vual\ltaltj hl Ballua Aufiie~• 
~r \or Kjnunubalpollltuni wut Bü~rn rvon rJnrr 

1t-bUQf des uuaMn und b<lbel Bela.Uuattn lm Gftllllr~ 
sproe-brn laattf ('4·tr ~riclaLd ) . .• la ~•• pc-riialJ. 
u sur wulriüatti~• Shdc.eatw cklwar ß&JU1111 li6!»c 'f.h 
•apl&l'J •~a. '11 ~-· ~„ abt.r 

aa;l~IJ„ CDIMtM 9'u IU n&aaeM aolr.. mdnte Or. " D• 

def.lll!itrt Fragen fm ~ de 
Fact.dlslatn.ion über idt;:n W 

:uhi!t 1imd iW>ef Uppeclnd& 
C"httiig rea,.e:n und r.rr K1iruJ\I 
getragen 1 be. 
Wet~ "1ßt es wOrilleh in dem 

Briet. .IJ1 dl'r PreSlel'kli~ biek1 
der KreiOdlrektor dm lWtCl"n(!fn 
Getlens Cl ~ Kreises an, manches 7.U 

en. W.t.s. der ße."BbaU vr1helm· 
hcht. ist bQ\\\·end1i' J\bfor ich 
t\i~ im· :mt den ~11gb 
~. öw sich um d~ Kl1runs In 
vielen SI ,iungen bemUht•n, ~twus 
hinter d n Deich im•<·ho~n. ))er 
R1·ltrag des KreisdU11klt>r1 In den 
S1uQ.nge~ ennnerte mich an t:lll!.1'1 

stillen.~~ See. lnlormatiune11 tUr 
:alle. gerad auch fUr den lt.r\!lsta11. ist 
d1~ zwrn81 nde Notwendlglce1l. 

Sehr gj hner Hm Landrat, 1r-h 
bine Sie. das tnrkli<'b vorhand 
Kret:.-wl an den Krtisulg und •n 
Hllltrni f~~tenulerten. Ich w~rd 
iNf du l;letll'lu;pla:uu~p.-aw1uunt 
am 13. dines Monatt riJen.lall& das 
Thcm• aurgreifm. 

Wer umee:n KndJ wohl 11ill. rnuD 
wnr~ Vonorre trerren. Vor• 
ausseu.un1 Ist eme offene lnforma· 
UWl lch I~ die he~ Hat. 
&W>g der·~~· 

Kommentar 
Ein heilsamer . 

Schock? 
t • Worie aJnd int Ktei3haul 

$1 11 n, und a emaunt nicht liflle-
0 , Olfl 019 Kr s--F'uhrung von def 
man oewonnt d&l5 si. lm~ 
HaNI in Hlncs art>eitat , Jett! unter
einander n 61„•t geraten ttt Wo
run1 igrhl M Kra15dlrektor Dr, Wotf
Diltig K1nnew11g echlleot lur die 
6!1ül tlaltern 111 F 0•99 oer l-4oro
wnnc.ttru11g dea D rgbeus eine du· 
atete 'Zuliunlt nicht 11.ilf 11'1d achok
l< fctrt d11m1I Ute völllJJ überraschten 
POltUk.or urid Burger Ger 6eoe&!adt, 

111011 Tag tpJltr behauptet Lendrat 
Holniul Marrnulle der 1<„cid1re1Ctor 
hlbt vom Ber;blu keine Ahnu~ 
und er MlbOt _,, davon uberuugt, 
ditO man "'* den F.t'Jam des BerQ
,baus 1n cs.r srQll!,gm\lle ge11:1rnc 
hatJe ul'\O 0111 FQlQen.dle Df teenne
w,gaut~gt '*-· ~ lt9f
,,,.. n ~n 

lht !'Uge l!tant~IM T . ti8t'l 

'~' unCf Landrat m-
Cnttllcft n1ctlt nur dit ae.61;.en1ng 
d8f :Stadt Hl"etn amet>lu:h ~runsi-
cttert. denn Oi>rget cses Kreises 
Red!t ngl'la ~no G&rDbef ntn-
IUJ t 1'gM - diesen] tQherho
lll~iet. Wonn • a1Kh vre:en 
1 l)tr waro. der Kn!:sdlref!._1or hatte 
mit eolnen 2uli: 1nftS\lie•onen un
rech eo 501 e "111'1 H•ne AuOeruo
gon niC!lt ts Pt111111aste1e•en abtun. 
So t1nfatt1 dafl m-.\ es stcl'l n1cn1 
machut1 L111ber sollten die zustan• 
d191n Btihl>rdl'ln und Poi.t•"kf!r O•eSt' 
Progn0&on 1n aller Ruhe ausdtsku· 
h111cn ul'Kl MOQhchkAl!en auchen, 
dar S•adt Hall••n dieses Scf\IC.ml 
ru e11peron. Dann wiren ur. Wone 
de1 Kr91&dlrek1or• n6mtieh ein tlell

mer 6rhoc-. ALier ""er Dr. Kenne-
• g kcnnr, · M •iCh nur aci1W9t 
'ltQf'Gl•lle ~er IOICh e n k.lfse
hefl .rregt. onne stet\ •fner ~~ 
nmoon atchm tun n. 

OC1 DelgtiaU.Chnch r:w11enen 
l.alldt:01 *""° tW;tg, m ::ie-
umm: ~"'1 nktrt au~ 

J ecsoc:h aicfle11 cn lU1 K~mrt· 
g „ . ,,. Etltlch (SPD) gut oaran 1 

W9M „ otdert dd die ~nul'l9 
defTI Kremag una cam auch c..
Ofte1uuc:ru Ihr Wissen Ober das. 
w OM B•rDbaü aJl91blleh ~-
• = '-'' ...._ "8.iaft1t&rl...,, 
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Archite'kt aus 
Herten: Wohnen 
am Haldenberg 

lt• rtr n. \V11hn.-r1 ;am Halde 
h•ll'l# - bald k•·•~ Utnp1~ mel\r _ 
Ow T~ultand \l•llr' Crnhtt lt! Es. 
tit'n ha, ,,etzt t.fo,Jl'U-VoNtellun
~t"n t\,r n,.„, ffAlt.1~ in C~llt'nk1r
<"hrfl unl1 >tart \-0~1~ die: du 
t!.-nt-ner Arctrnrlrt Dr, Willi H. 
Bauer ent1.1. Jckelt ha1 und die 
lte1n1 Land und der Ruhrkohle 
;aur llroOe-. lntPre„.:.e l(el>toß.-n 
Wld Sudwe~ll>4-rt'tche \On H11l
rh..n ••nd optimal~ Wohn. t.andor· 
lt•· ht•1oot d1t- Treuhand Mehr 
\.lbot.-r d~ Pt.in. auf unS('n:r t:rr1=o
.e1tt' 
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. 
er wurde "fündfg" 

aler für ein 
JJ;k -t-2/ 

Haldenjahr ?. i 
1 

.Wnttll itche Dlckk6pfe11 1trttlen •ich flhrzehntelang / Dtck• GertchtNkt• 

solan&R: zahlen. bis Jener Bod•n
num 1n urt>.Hm Zunand :aurQcllte"' 
geben wird". Mit der Unttnchnl\cin 
beider Set~n unter da V•rlra&•· 
werk b.!pnn ein „...,.,..phcn 
Kriel". <kor rast bls in da• nlchat• 
~) JahrhU.Ddert ftkhen IOll~. 

Die :&tr~hat\ hattt 

mnidui UiD GeJd • Clir Bohnui8m 
~ slrb.: Er..i Jahn: spiia 
konnte die Suche OM:'.h St.eln).ob)e lD 
.Antrltr amommen werdm • d&B • 
Hf'olgrdch vatitien. Wlt die .Ex:i
atena von „SchlJicelund ~· beu· 
tt! '"l!f1nuten. Dle ZeChe enirarb l'tWtl 
III.Ir Jahrhundimrt..de ~t\lJm. 
llnteilt: von &?r Rec~umr 
llohrpRlllCh&ft. 

Doch IUVQt $0llt.a .in •usiedebn· 
t.tT Recht.sstmt rotct:n.deor LAndwirt 
m~ llm nach 20iihri&w Ver
lrqldauer mit emet Klap. Di.e 
Bohrteeellachaft hatte Ihn! Arbeit 
(und \hft> ZahlW\~I\) linpt einp-
1vfü, ~n bet~~nd~n Acker aber 
ln „wult.em" Z"ltand hlnter.la111en. 

EU\ „ComtniM&rius f\i.r S.,aWJ.M. 

-----•1..:::--=i•••••••••••••••-~ cht:n" nahm tUch detS.clir .n.. Wih'r.nd der 1Nndbes1uende &UB au/ 
den o~htlich 11eblecb&en z.u. 
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f~ 
•s RECKLINGHAUSEN 

r Haltems Zukunft geht weiter 

Berg u AG L~ppe hat 
zu ein m klärenden 
Gesp ·eh eingeladen 

n überelnadmmencten lltformation„rand an 

•hin um dle Z\akwlft der Stadt llalte.ru u.o4 die 
wll•nll..n11t• tks Berske& Wi ... mu einem lnie~a.ttom

i, zu dem dJe lleqbaa AG LiPIN: auf Amocu.aa VDll 
KreJacllrelt~t Dt. WoUpng K.e,aoe~1 eia,eladeq h•i. Am n. Juli 
\\"Olle.n "Sieb BAG ertalter, die Ye-nnltvnrupil$e 4n Kttiae&. die 
Vursltrenden der drei Kreiltapfnk.tiolteft aowi" Sta.dtdirektot u.od 
B~~rmelBter de Stadt Haltern an et.G Tl1ell Ml.Sea~ um sich. wte ea 
gesteru in der Sl nc dQ Knlsttlp bie.8, eilae'n iberelnstimmeodeo 
lnfom'latfumst•nd nndlatr~ 

Mit ihrer Einlad g hat auch die 
Bergbau AG Lippe uf die Äullerun
gen reagiert, mit d n der Kreisdi
rektor au! einer Si ng der Halter
nt:r CDU-Fraktion 6. Juli großes 
Aufsehen erregt ha . Wie b'erlclltet, 
hatte Kennewt>g d Seestadt eint' 
mögliche Eindeich g des Stausees 
u.nd andere K.-0 uenren aus der 
Bergbauw:inden.m nac.h Norden 
prophezeit. und d; it eine kontro
ver~ Diskussion h ulbeschwortm. 

Det von Hans Et h, Mitglied der 
SPD-Kreist.agsfrak n, &eitu~rte 

"' Vorwurf, die Verw tung würde 1hr 
Wissen ü.ber da5, s der Bergbau 
verheimliche, nlch ollständig dem 
Kre1stag und der S t Kaltem preis· 
geben, soll ebenfu beim Gescpräch 
am 29. Juli ausget· mt werden. 

WBhrend Landnt Helmut Mar
mulla gt.?$tern trn Kreistag noch ein
mal betonte, daß di~ Verwaltung ge
mell'lsam mit dem Bergbau au.<r den 
Fehlern der Vergangenheit gelernt 
bahe und ITlß11 die negativen Folgen 
tur die Stadt Haltern mit Sicherheit 
vermeiden könne, gab es In det Sit· 
zung aber Allch nachdenkliche Stim
l?}f!fl. CDU-Fraktionsvorsitz.ender 
Wemer Kirstein: . .Laßt uns froh sein. 
daß der KteiMii(ektor dle Diskt151-
~ion in Gang gebracht hat. Wenn slcb 
reine Worte nicht bewahrheiten soll
ten, könne.Q wir glilcklich sein, aber 
wenn al.lch nur ein ~'Unkchen Wahr
heit daran. lSt, roussen wir alle$ Ug
tetnehmen, um der Sta·dt Haltern 
dieses SchidoaJ zu erspattn. • 

-IDW• 

Zweckverband 
zur ErhaJtung der 
„Alten Fahrt"? 

KBEIS. Da~lnl Stadtdirek
tor Walett Si.Der ui iD eine.in 
Scihretbea an die ll.n!UYt!'rwal
tun1 a.npregt, einen Zweekver• 
bud i;ur Bthaltuq de~ „AJ~n 
Fahn'', einem beliebten Ziel ftk 
Wasaeniportler Jwiadl.en Dat
~la 11ad 01.rf'n. .u lriind~ Die· 
sem zweckvttbaod 11ollen ne
kA dem Kreta lleekllnlbauseo 
auch dtt Kreis Coestl'14 und ~c:.r 
Jtom.mlllaal\-et-band llubrgeb.if!t. 
aqelr1iren. 

De.r Kreistag ww jedClch erst 
emtnal dJ.e Ergi;-bnis~e der um
fangreichen Studien al:>'Wlll"len, 
die z11&r Zelt erarbeitet wemen, 
bevoreT übet die Gründunfi i,Une.s 
~weckverbandes emsihaJ:\ dl&~u
Wu:t. S~navomiztnder 
Horst Niggl"tne'ier: „ Viele Stellen 
ha~n Slc.b für die Etha!tung der 
Alten Fahrt eingesetzt, wie je
doch das Problem der Finanüe
ning zu lfü1cn ist, ~t n.och ~
mand deutUch machen können." 
Und Werner lßTstein, cmt der 
CPQ'-Fraktion: „Wefifi sich sog~ 
du l..and a~tande sieht, dle 
FJrhaltu.ng der Alten F$brt ZQ fi.. 
ruo:Weren, sind der :Kreis Qder die 
Gemclnden doch f'.rst recht nicht. 
dW in der Lage." • m w • 
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Neue Untersuchungen der LÖLF ~ 

In der Haard is1 die 
Welt nicht in 01 dnung 
Jetn auch Oko1ratemanatytHutr In Aecldlngheuaan 

&llElS. „ •tt betnellten umetta lJtmllf • eh Reelilin~UMn •11 
Reraqstordenn11. dazu 'beil.utngrn~, daa ttJ<\ lJI t'!lt blcr beper wird", 
•eilt Dr, WUhoim K.oa~ te•t:. Er l •t LeJte~ des A.utpbenberelcbet 
„Ö'ki).rst~nalyse uDd ~!l"lalit. batkelt" lo der j~c4e11anstalt Mr Ökolo
gie, Landsobatttentwtoltluns und Fontplamuj 1 (LÖLF), dJe Jetn mU; 
einem Belrlebeteott de11 1000. Tag lllrer ADSI IUDI ht lleeldhighauaen 
~PAJCDJlat, 

Dt KnabeundteineachtMltarbel· 
ter sind vorel'St die lettten LÖLF· 
Angehöngen, die im ehemaligenKu
fus.Oebäude Ol'Ue BÜIOs und Labors 
beziehen. Dte Ökosystemanalytiker 
untersuchen in erster Linie die Aus
wirkungen der Umweltbelastung auf 
Pfla~n und 1'1ere in unserem 
Land, Da:bel .stellte sich heraus, daß 
die Haard1 das wtc.btlgsie Erholungs
gebiet im Norden des Ruhrgebiets, 
zu den untenw.ehten Wäldern mit 
den höchsten ln:uoiasionsbelastun· 
gen gehört. 

Wenn dfe Recll1l.nihäuser wegen 
ihrer Lage am nötdllchen Rand des 
Reviers bisher geglaubt haben, in 
der Ha&('() sei die Welt noch Ui Ord· 
nung, so ist d11$ ~lne Illusion. Dr. 
Knabe: „Es stimmt schon, daß die 
Luft über der lndustrlelandscbaft 
vjelerorts besser geworden ist. dafür 
gibt es aber neue Probleme bei deri 
Vegelatlon In den Randgebieten." 

D~i · t!S rucbt einm.al nur ein
r.ebu.• Sc d!tofre. die so gef'.lhrlich 
sind, sotjl~em ihre Bün~elung, die 
au! das öl oaystem ein"'r1rkt. 

Oie Lq [LF-Wissenschn!Uer geben 
sieb alle~~tngs iuverskhtllch. S1e 
wollen gel de biet, im besonders be
lastel.en l ill aecklinghausen, ZI) 

bes!lel'ell Erkenntnissen komme~ 
ohne die ~ran keine wirksame AbhU, 
fe schaff~Pl kann. Mit dem Schu~ 
des NatuOi.aush&ltes wollen sie lett:i< 
lieh bes te Lebensbedingungen fl.il 
&lle erreic~ 

Und Wj s kann der Bürger d~ 
beltrageni Dr. Knabe< .Da g\bt e 
schon e.q e gani.e Menge Appell~ 
etwa rutl ~ieeinsparung. Ent.; 
scheidencil ist wohl, daß unsere E~rl 
kenntnls~ie Stadtvater, Behöl'd 
un~ Unt ehmen dazu brinaen, i 
Sachen Umwel\schuti u~ 
denken.'' 
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'UI DIM KR.!11 RECKLINOHAUSEtll 

Dr. Wetmann: Getsenwasser ist sich mit dem Bergbau e nJg 

Trink „asserverisorgung darf keine 
10 Mi uten unt11rbrochen werden 
Eindeichung ~!Ser SteuH•n In den nächsten 20 Jahren auageechlo11en 

ltBl!:IS • • n.r Be ba&& uad Gd.enwae.er sJQd d oll dnll 4arilber. da8 
unae~ 1Dterc_t11tll oa emloea:Ler Be4emu1a1 slo41 uad die TrinkW&lffr~ 
ver1e>rpq kelJHi !•elua llüaoteD l&ar aa,erbroctlen werde"D darf." OiH 
beto.ok 1utua 4~r Von&&lldnoonltsende der GdHllWUller AG, Or. 
Ben.ao 9VdAD.uul, • r J i)urft&tl1wo tn Gelaenld~!ell- Weaa df'r Koblu.b
b•it kJ *" Wand "'"' u.e.ll Hvdn l• hn Bet'~teb dtt Wu11ers...U.· 
auQI dtard 1 O•W ...-r ~. wolJe du ~rP&a llOPf eelM t 1C; 
_. ~. 89'woiJ1. nric~ 

Wie Wdmann m' 
wauer abtt auch~ t. den Wec dn 
AusrlC hs zu \ Lind pmwiam 
mit df'm ~" naC'h opüm.alcn 
Lösuncen lm ~in1lt'"k t cwfJidWn 
W~ft und Kohltabbeu 
:ru sutben. die "1.r b!tde Seicaa m
nelun bar 

Dm Tncer; nc Meh Meir..LIAI 
der O~nwauer AO lm ZUsam
mrnbanl mit ru t rw~ aetc· 
ll!nkunien von nde~ w~ 

l\.l.QI! Wie wirkt skb der ~bbau 
auf ~ iechnitcbell Etnric:hten des 
Trinkwuser-Cewtnnuncsu.attmeh· 
mens fW'a.s~k. BN:nnen w>d 
vJtuncen> aus~ Welche f'olitn kann 
u für un J:ülte:nrr St.ai.i.see ~ 
tür die HuJ:len;,er 'l'alspttn' ha 1 
tnw1ewtil •Mild ehe Flleßricht\lq 
dl'S Gruodwuset! beeintlu.ßt? 

lru.be.$oncllere de ~elte Punkt \a1 
in df'r Om.nUkhke&t aWetl1 bf.f\ii 
d.i&kutfert •torden. o~ VlsSon von 

wuwr El.nd~1chuna des S\.aulftS als 
P'olJe von Bergwnkung\!n llßt die 
8ev6\keNf'\C In lültem Und \Jmp
buna ltt der wtzten Zeit .nicht mehr 
n.ihla tchlaren Dr. 'Weunann: .Bei 
un11e~m Jnlorm.tlonat&nd über d.i~ 
Abbaupllne dn Sc>rcbtu1 «:~Ben 
wl.r eine Eindckhuna der H.alterner 
Sffn In~ nichs\en a() Jahren &\4L 
Was)tdocll n dem Zeitraum damch 
kommt. lllSnnen WU' ftlcbt ftRUSU

da der Bersbau te1Dt' A.bbiwftU.. 
schDiunaen ro.r die~ Zukunft 
nocb a!rtit ptrotrm b&• 

Sieb« ist Nr den Vonlmdnomt.
ndcn der Gdae:n•"a91r' AG ~ 
n. daß eb:w ~bunc df'.r Lippe 

<der Lippe•i~~ hat eo es.ne MaB
nahn\« IUr den Ablchnltt zwilc.Nn 
Marl Kusenhont urid Haltern·BeTl
bollAl"ndud blnitl p plant) und &Der 
Vorfillt.er, dle dW"Cb die Grubenfel-

:.,_..._ ______ _...1----~~------~~~------~~~___..!d~tt~d.e~hf'.ft.~J!~~ Ncbt zu wnp-
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ltECKLINO AUSEN UNO UMOEBUNO• 

J(lärendes ~präch in Herne 

Berg au macht vor Haltern halt 
AECIWl.KO USIN. DILi GnpeDll thaer EiDdelclaa.Dg des ßaUenlU 

~utee" du ll t.laem Vonna \"Oll Knladlrek1w Dr. Wolfpq .lteatte•. 
!ftf 1illlltt)a deD 1111c"''ald 1elstefte, bt ltballDC. i.AtSW Xnp1e ,_'VteD 
Nt cladl On •tlcll beMJUP, du ~ IWM'bmlttac lo der HauPh'Tr-
ftlt.aq der pau AG Lippe lo ßeme iltatuaad. 

„General Blwnt'othaJ", .Jürirtn 
Nehrda<-h. und der ChefmDrksd1t!I· 
der der Beribau AG Lippe, Hrlnrlch 
R.wert. noch einmal klu, daß rur 
e1~n Ubersc-haubaren Zeltraum. du 
bia 1ns nächste Jahrtauttend reicht, 
unter der Stad1 Haltern Kohl.abbau 
beebdchtil\ ist. D~ E'tnwt.rkUl\ICll 
dl'$ südlich der Us>P@ ~ntfll Ab
baus. mit dem NCh heutleem PIA· 
nur.,gmand nicht vor 1893 111'.U ...ct•
ne.n ~ ~~ dle Elwnbatmlinte 
im wesüiclten a-~D nlcln Uber· 

~c?. 'l. t 11 
II f.J 

Am slldlicMa Staubeclren - also 
an drr Nihe des W•a&erwerka 
- k6nn~ ~n."alls 5enlu.aoPn bis 
tu 25 t'm a~n. E!~ J\ulldeh
nW\I de:& Abbaus nach Norden. so 
dJe Expenen der Ruhrkohle AG, 
WOrde Im wnentUchen ~•t.Uch von 
Hallern atattfinden. EbetllO unbe
rüht\ bleibt die ~t auch \'on 
der Kohlccewinnun& tus den Tel
drm 1rn Raum Olfen. 

D e Vmreter von Politik und Ver
w&l,W\ftn - .auch HAltems Splt.ie 
war zugegen - iußerten Aich i.lber 
diete Aulld.irunc be~ Krebdi
n!1ttor ~: .Man !w\td auch 
In 50Jahml noch lm Haltr.nerStau
aec: baden nnen-ohneDeich • 
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Halde im Hünxer Wald wär . 

so groß wie 700 Fußballplätze 
Mitten Im Naturpark - „Eine 1größenwahnslnnlge Planung" 

IH EINEM AUSfLUGSGEllET DES REVIOtS eofl dnt Rl~ 
Haid• bei Hll~• (scnw„n} ernstenen. Unks daneben a.r Allet· 
'"t111•Vot1Chl.V (WeiD). Oie .andere!'I geplanten und vomanctenen 
Halden (tc~ar1 und llChrtfflef'I) w!rlr.en sierldezu wttti1g dag• 
~· ~-0~~~~ 
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Aua d•m W••ten ~~ . Y · f 1 
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Sportplätze: Asche1 ohne Gift 
Unter9uchung berOckalchUgt zwei ~on vle m6gllchen Plillen 

llErl'Of, „Die lleNMr 8por\l~ dallftl. obM 8orse"' ~liieJükka BcbWea M.bea „ mtluu, 
.„uu'hln liuT.n Jt01' auf de• Benrocr 1*1•1Al:R• Jtwn.'"' DU ""'6ac _. *' a cl&öa 
11.ld~UIUll snM!d. Mcbde• &ach la H~nH die n~ swet N"n all LdclnatbJeU.k· 
8u.ndbabat11 aur timte QellaJ& au Blei 11.Dd Aneo tP,pt'Oft rcko .an4. 

011,haluae Sponplal.L·Alth~ 
hat 111 der Ver1anc„nhett Obern· 
iional l"W' Au~hen 1esot:S\, und 
so wurdt:n lh den ll'tdt!n 'Mona~ 
in lrlM: Rdhe von Stic:Ueri und 

* Gt'mei.ndtn AJcheopro 
IUt'ht, Im KrtlJgeblet 
rwr,11 Sponptltz.e. ui In· 
... n r.t z:wel. UntetsucJ l ~ 
die AICM der Pläu.e ai der o.;. 

;amttMJhultJ u11d ln Wt'•t~irholt e11 
d•r ku.!ulnU». :Lrlcht.tt\lrllk. 
rundbal\Mn gibt ~• 1n Herten 
noCh aW' dein Sportpbill: tn\ Kat· 
cenbuaieb und am ~henbH&, 

i1M' D~ Wld de: L&ndc 
tibr bei.o1 hler eme deutliche 
uoa. Er wisst. dd bd de: t 
ldlüttung rroSen Stlla „den be 
fenen Gemelndefi etw11 auterlit 
wird. was o.icht normal üt•. 

Arch
iv-

Pro-
Hert

en



'
1:pt.'fii. t tr1

.l·1 .. ,;f1. ·.s~lf·· '1 
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tERTEN UNO UMGEBUNG 

Landwirt Teltrop behauptet: 
'\.. 

reck des Kraftwerks 
· esterholt hat die 
artoff ein verdorb •n 

KR schließt Schuld an der Mißernte •u• 

BmlL (nw) „Mdft.e X.rtoffe.lflrnte ba leb In -~111. J&U am 
l&#&a 1'eU a'*'htti~n", t1mpört afob ~t L&tadwirt JOHJ l&rop. Vler 

eq .eines at:ch• Moflt.\U ll'fok-n. ullt Kattolfetlt bebaut Gella4es 1 

til' \'&l~ntlnairaOe sind vt-tdOtbcn. „(ttlr l>ttd;. du VOii ,n Sd1ora-
itdnu 4'e-1 Ert.n~erkes W"terhOJt nm~rlmmmt. hat Pna.uea 
ierbra1uu11

• 111t Jos~t T~ltl'op, d~r 1emen Hof &n der Bull ri8e W.t, , 
~cber. Das • ·114 von 4l'm Enerrttwi&etllehmr:n lhdü . o. 

Ali der Bauer VOI'. vl~r Woebeo 
~· da1l die F:rdäpfel v•rdorben 
pnd. nahm er Konißt rrut der Veba 
tra.ftw~ke Ruhr ,AG (VKH.) auf In 
~er zus:.ilnciigen .Abteilung, rler 
:;l\Uld.stUduverwaltung, wurde <>io 
~achbrarbeit.er mi~ der Anse)t'aien· 
tert betraut Am 2. JUU bm H zu 
rrsten Gesprii.chen und ~nem „on.s. 
ermin" ml1 JosefTeltrop und Sach
'elut>eit.er Pfüp:s von VKR. 

..Ben' pt]jps haU.e zwnr \li;nspro
lhen, m1t:h zu bl'Tlad rich~n. doch 
tehört hab.«! 1ch nkhts mehr von 
hm Da luil>t> ich mich 1chließlkh an 
lie Kre!!stelle des Landwirttlehal\s
rerbandes in Rcck11nghausen ge. 
~-andt'. bencbl.el der Landwirt 
Der GuchliJ\.stl.inrer dt's VNben· 

les, Dr KlsS('nbcck, btskhtigt.e 
lchließhch auc:h do& KartCICMMd 
fnd wandte sich cbcnfoJls an VKR. 
~as Unternehmen leille ihm mit 
laß d~ Stsc:hv.-erde nic:ht.anerkannt 

„Un1M:re .Fachleute h dat Feld 
intensiv untenucht. Wir i.en es tnr 
•Us&eschlosse:n, daß d Schiden 
durch du K..,i\~k veturw.cht 
wurden". erkJiUW ges!m UnterMh· 
mims-Sprechrr Sch~ Bei übet
tnl~ Stau!uuswurft in der Ver· 
canl'tnheit hlitten sieb le VKR..Ver· 
anl""-ottlichrn imrna- khn~ mit 
den BetrO«enen emi ~ lc&nnen. 
~Doß ~ln Bauer solche ~hwerd. en 
vorträgt. Ist allefdU..S h nie vor· 
1Cf!k6rnmt'n"1 rn.tlDte Sc mJdl. 

0.I Hasstir. ':Land , Cler tl.t-11 
Emtcoausfall •uf 10 000 )M ~rt. 
witd sich nun wleder dem Land· 
wlltschaf\.sverbend mmen&et· 
u.n Eln Gutachten ~u [n dftl näch· 
sten Taien erstellt rdttJ'I Der 
Kl'Qlsverband aoU sieb nun wett.er 
l\lr d 1e Interessen VOil Teltrop 
elnllflW:m. „ Uln mein ht zu be-
kommen, würdt! ich tfalls auch 
J.l(·l'.(f•ll VKR klq•nM. oetont der 

Nr. 175 /Freitag, 31. Jull 198 

B..pu:Halt 
vorHaltem 

at"ddtns„..._ Unwr 4er, 
tibtiachril\ .a.tsbau m•d.t vor 
Hallern halt" Mric:hi.wn wir 
Ciber eln ~prich in Henw. das 
ulxt die m)(Wif'Uie Entwkklunc 
rie~ Kcihleahbaua im Rauen Hal
lern l.lnd seine Auswii1tuncen 
Klarhcil scharran &0ll&e, Wu dM 
Überschrift dwU1c:b 1u.drüelde, 
n!Imhch d•ß untt:r dmi St«!cp.. 
bi.n Haltern m diesem J&tuua· 
~nd keine Kohl~ abcebeut wer· 
den aoll. wurde Im Tex1 auf den 
Knpf geateDl. iwl.J ein Wort ~ 
lt!. Rlc:htig mußt• es hel.Jlf!n• •• 
maeh~n noch einmal ld&r. &J 
:!Ur einen tlbenchaUi.ttn zeit. 
ra1.1m, der bis ins nikt..tt- Jahf. 
tau~d reicht unter der Stadt 
H•ltem Kohleabbau nklU bea~ 
s1ctatlit u;t. ~". 
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AUI DIM 111111 "ICKLINGHAUSEN 

Bund.,..n.chattamlnllterium plant erhebliche Kürzungen 

Sieger warnt: Gefahr für Kohle 
durch Streichung der Beihilfen 
Gtoee Funktlonlrakonferenz flir Bonner Sparpro.gnimm gepl•nt 

Um.rauchung 
nach einem J•hr Sensation zur 

Cranger Kinnes 
A• Ptdt.a. T. Au.-. 1"1rd 

du Ddae:DU SdMlm&cllu 
Enut Oua •1' U.m la du 
Wt'Jl clrm&lllt'D ......._.llfDe 
llAHlunea. Du IUJIO Wird ual el· 
... LdawaN la daei- nl'bJu.. 
batta l'laatlbtltlupl JaU 25 
M~~ ll\tl'(l)UM•ff piukn. 
In cs.lew.m KlM w~«k'D -~ 
un•l41 AAitlo•·FtllM PuiJt.• 
wle alc blAlHI au<'h bet •~n aar 
Halbnioet•tuaoa llbli<'b wueD. 
tl&llU'Wld• &iDD• 'lnttJ) dk naD• 
du aufhlatbllfta Wb4ertlJAM. 
•te UD "'11etetl TeU ctae Mdse--
n.ü&e ""~ ... l.A&awud 1la&&ell. . .., ...... „ ....... ... 
mit •lA~•-Pffllii ..... ,... 
Jh.lrrl WW'dea. 
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Nr. 1 1 / Freitag. 10. Juli 1981 

Landrat Helmut Marmulla: 

Kreisdirektor K nneweg 
muß die Su,ppe uslöff ein 
Erholung19eblet Haltern wird nicht m Bergb•U überrollt 

llALTEllN/KJU::ts. Robe Wellen. ach n die Äußeru.bren ~on 
Kreledi~kior Dr. Wolrpnf Kenncwe,. d r RalW.rnt"t Kommunal· 
poUttker und B6r~r atr.. dem Kreil &c g)lausea am WOt'henan-
tans mit düne~n Zukunttrrprngnosen flir 11 Naht-11J01ul{ppbl~t
nm den S\llaittt ~boeklert halte ("ir "rtcblel<'D In cmaerer 
gcstrfsen Auarabe" kenneweg hatte u ter llDclereJO \IOD eJ11irr 
„möglh!ben Elndelcllun1 deJi Stausees un bohen Belaswngeo Im 
OefolJe de• Ber1t>.ua" ia.pruchen und vor ,lf'""•rnL, m Jl'Oße 
Bofbu&o•en ln die Nordwa.Adenan1 des K.i hlr.•bbaus zu 'etiera. 

Erste Reaktionen auf die Prag. 
nosen dee Kreisclirelaors ~an1n 
gestern von Landrat Helmut Mar· 
mulla zu horen. der bei emer Ver· 
bandsveraammJung des kommu
nalverbandes Ruhrgebiet fKVR) 
a1.1f die laut f(.enneweg drohende 
.biltwicklung. im l'ltilte.m~r .f'rei
zeitgcbiet angesproch~ wurde 
Marmu.l.la! ,,Ich selber wußte 
auch nur aus der Ze1tun1 von den 
Außeru.nte:n des Kreisd1tekton; 
und konnte deshalb nicht viel da
zu sajlen. lch meine. man mu.ß eU1 
blllchen Nachsicht mit flerrn Dr. 
Kenneweg haben. denn er lBt 
zwar ein sehr tüchllger Beamter, 
aber eben n~h. ein Bergbau-Neu• 
11ng." 

Nach Anslent des Landrc1ts ist 
die Nordwanderung dPS ßel'g· 
baus zwar nicht aufzuhalten. s~r 
man habe aw. den Fe:hlem der 
Vergangenhell gelernt und werdt= 

en, die Dr. Kenneweg 
habe, sicherl:ch zu \/'er• 

wissen 
eitere Maßnanme will 

Hclmu Marrnulla nun ~nächst 
eln kläi~des Gesprach mit dem 
Kttjsd i.or fuhr~n. Einen Bnef 
an den &ltem:er Bürtiermeister 
Henna n Wessel hat _er schon ab
ge~i . loh.&:lt: Haltern wlrd 
als U ubsa.-i und Naherh0w 
l~sz.i erhalten bh-1oen. Au· 
ßerde wird KVR-PUt'ktor Dr. 
Jil.rl{en Gmrnke in der nii~t.el\ 
Vetban ersammlung zu dem 
Thema teDung nehmttn. Helmut 
Mannu dtr &elber lange im 
Beriba gearbe1tet. hat! .,Dr. Ken
nev. eg i."Cl die Su-ppe <Jeiber .au.:.., 
löffeln ü~n, aber er k~rnm\ 
aus der er.o.'&ltung In D?Jsseldorf 
und ist oocn Neu.ßernumn. ln
:.otem 1nd st'ine ~n kom
fier Siek· 
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ftlCICLINQHAUSEN 

Schock eranc:te rOQnoaen 

Muß d · r Halterner Stausee in 
Zukun eingedeicht werden? 
Krelsdirtktor K tnn ... 9: Giltte fm Gefolge des hrgb•ua In die See1tacn 
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Nr. 152 /Samstag/Sonntag, 4.15. Juli 1981 

1 „Eingriff in die Waldsubstanz des ErholungsgebJetes' 

Beirat protestiert 
gegen den geplanten 

1 Forsthof in der Haard 
KNJapolttJker solltn tich den Pflnen des KVR wfderaetzen 

DEl8. l>er Laadlthaf\abeirat bei der unseren Ludachaft.sbeb6nle 
bat die l'oUHbr ds Krche.s R.eckllDgbausen aufgeruleQ. rlcb dell .S.· 
nuaren d~ Konunuoah'erbudes Jlohrsebtet {KVR), lm Waldl-'!'biet der 
B••nl eineo o~ut-n Font.hol zu bauen. zu wldet:tetun. Der 1.aodscllsft1· 
l>eirat bat damit auf uase'en Artikel „Neoer f'orstbof 101J llel11 S<tblol 
~rilen" vom h1.tztf'JS Mitt.-och reaftert und wUl dlertea Thema aucll ta 
HIM akhlten 81tstLng behandeln. 

In einerSt.eUungnahme des Vorsit-
. zenden des Beirats. Anton t'hlele

mann, sowie der Mitglieder Dr. Kis
~nbeck und Dr. Bernd von Bülow 
an unserer Ze1tUrti heißt e!l. 

Dem Bericht entnehmen wir, daß 
der Kommunalverband Ruhr1ebil!1 
einen neuen Forst.hof mit emem Ko
stenaufwand von mehr !ils 3 Millio 
nen DM in der Hurd plant. Darüber· 
hinau' ist bekannt g1.:worden, daß 
diews P~ekt in UlllnittA!barer Nähe 
der bereits u11 Bau befindlichen 
Sehachtanlagen der Ruhr1tohlc ver· 
wirkUeht werden &Oll und zwar nut 
elner ei&eneo Zuwegung, obwohl e~ 
sicherlich übertcaenswert gewesen 
wäre, die Zufahrtswege d.er Ruhr· 
kohle mit:rubenutzen. Nach Ihren 
Presseberichten bE-haup~t der Kom· 
munalverband darüber hin.au111 d!lll 
sein ne.uer FGrsthof mit allen 8ehtir· 
den des Kreuics abge11llmmt worden 
set. BIS rum heutigen Tag tst aber 
beispJelsv.·eise dt:m Land1chansbel· 
l'at bei der unt-eren Landschan.&be· 
hörde des Kreises Reckliogbau..'\en 
von den Planungen des Kommunal.. 
verbandcs nichts bekannt geW•>fden, 
weil die vorgelegten Unterlngt-n un
voUstindig wattn. Auch von eine? 
poi>ltlven Stellungnahme der unte
ren Landschat\tibehotde tst dem 
Landschat\sbeirat nich\S bekannt. 

UnanhängiM Mer von mu&sen wir 
a~rschon heute tolgende Fragen 
»teilen: Warum muß au,1erechnet 

_.._._~.___.,...,._,..·,...~pr ()fl'pntJich· 

ke:it so stark IU.r <lie Belanse dee 
W•ldes einsel.zt, erneut m dle Wald· 
substanz dieses für das nördliche 
Industriegebiet so wertvo~ ErhO· 
lung~gebiet emg-rei(en! Alle Ar8\l· 
rne11t~ all' eeinene1t seaen dle 
Schächte In der Ihm.1 voraetraien 
worden sind, ~nnen heute trut dem 
gleichen Ret'ht auch gegen dat Pro-
1ekt des KVR geltend gem&cht ~f· 
deh. Auch dleSt's wU'd den Erho
lung11wert deT Haard 11meut scbmä. 
16Un. wtrd dafür S()tg~n. daß n~h 
mehr Verkehr mitten in d ie!Ses Wald· 
gebiete! vo1:1 einem For$thof vorzu
nehmen, der am Rande dtill Waldes 
erStellt wi rd. denn aueh das alte For
~thaw an der B 51 lag ja schließlich 
nicht muren in dem z11 betreu~oden 
Gebiet. 

Oie Pläne des K\IR ' lnd etn bered· 
tes Z~UIP1ifi dafür. wU> groß das Um
weltbewulltst'in und das Ventänd
nis für die lMange der Landschaft 
sind. wenn e:; t:Jie.1 einem kommuna
len Verband µm dle Durchsetzung 
„1gener Belange geht. Es genügt 
nicht., wenn der KVR tn der OO'ent
uchkeit immer Wledet auf die Not
wendigkeit des Waldes hinweist und 
die be&Oodcre Bedeutung der H.iard 
als Erholungstaum des nördlichen 
Ruhrgebtetes unterstreicht. Cür sich 
daraus aber nicht die norwend1gen 
KoMeGuenzen zie:ht, Außerdem soll
te auch der KVR sparsamer mit dc:m 
Geld de& Steul'rtahleri: umitehen. 
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AUS DEM KRl!IS 

Zukunft der Haard 

„Gßine Säulen" 
säumen Revier 

Wichtige Funktionen sichern 
l•lrl11t „Ei h l tuktlnltlg ~Jchll9 , dal tu1lm Etw~J h.-rn dt:ll 

\'ud!datugn•H1a nach flöamen \IOO woiAbetelit ld•r •lld 
deolJldl Vor•utMtz11rt9e11 Pt 11thc:rn aln4, Wll In dlHt'm 
~ndc.h drs lnlrn •ln1Uge r'thlet der Crußlhlolfiodllltdn ' 

' .IC.ollJe• • ..&«II•• Ud .Slda• •llld Erden• m YeriM&d~n. die 

Samatag, 4. Ju0 1981 WAZ 

III dn ClndlttzolM! 'or ao bk 60 Jwea in.II erbe.blldaea 
Elabdn u \JnaWf'JI· llftd UbeasqNld•t ba.U.Jt werdu mllJl· 
In ud !IM lf darda twJ11 illDiUUldlr ~t!l' :--. -

der 'lft~I wndftl•. :So klJt es :1• eluz llluz r 
Vak!WpollUli des kommcallllWb&Dftf'.S ll•hr. dk' '"om ~C'f
~ l f»dKUIUpß~a Ud Forst-·~ Dr. CeJHrd 
Pdldl. cntdll wwrk . ·CrüM ~11ten•, so l'lai! dn Foiderao· 

™UIJT UND EAttOlUNG nehmen an W~.eli lri deJ tlOfcii· p. 10IJ8 uwgdutct bltlbeo. Eae dlexr -i.uleia, .a.. OIE GAOH! LUNat CS. tbard Ubeniimt1 ~llllge Au1gaben 0at 
<'*" ~ ~ ru. Dot KVR btmCtd. sicfl dafvm. aine CUld dn 11„„. lkgl lJll IEtt:ts ldlhlgbnsc.D. ~ betm1~ una 9t!ht Ck KlirnasctTW(W '*„~:") 
f~tndeWaid~e1nzutJezloh8'\ (WAZ.BilOJ Nahe~ wlcle ..... f9Cl' 'Ji.Z.·gvu 

Die Aufgaben reichen von Wasserschutz bis Naherholung 
r>u.r Wold rb•U 111c:hl nur 

eu"' 1te1g nd Bldiutung a.lt 
Roh\!oll• und tnm!)w11rodu· 
uml, gondt!m uhl all••ln durch 
1etn VQthA11d n1tt111 in Usr· 
kom Mulkl hes:tlmmtr. $1.hutz
tunkuuoen aus. Olt:s fitffill •Ich 
nAd't Or Pul$ci1 für 11nn ßc· 
Jl'llCh dC'.r IJntt•ren Punthehör• 
0. R_f!('kU119bouw" M> dat. Im 

ter W.:sld 'IDr Verfugung Oa
mll bU!leL d~ Gebiet wo

c111 Ud> h11nem Vorau~t-
1.1utgl'n, als dii.! nwt&lt!ll 1.h 1 
Rc~1cr·Nocbb11m. 

Pcts<h 11ci1de aut'b in ~m 
bum h!liler flunkl.1on &m• 
mcr i;Ulr lotrn fll'dcut111w ttf· 
lnngcn wmi 1>a11 J>nnilp rl••r 
fü l'\411 u n ~ r.o 1 dll1t 011ln l111 • 
rh•m und 1hrflf W1chtl(ll'll 
rl\.mktlonl'n wurtl.i 11111 t-IÜltl 
tlcr l..andCfif\.Vll'TUllfJ ~''' 
ilW611 J1hmn 11oll1.t1nen , 

Du V«rblinll erwerhe . 

'BC'lul1.1Jl9 crtragcm a1üw.r.n 
12nd die in sich llac:henm4l\Jg 
1.okolog1'rhe Rr.uine• h1llfon, 
von denen eine W1do1b~
bun11 odeor AkUv11•nJ.ng ri111·h 
aul\an 111 andP.re fl.khen :.ltlfl• 
dlg l!rfolgcn kann. Um uurh 
pl•nerlsth Oie IultUlllt dor 
Ha1rd zu lölCbem wurde """'t 
1915 lilr 3500 Hclrtl.H em~ 

1)11!' LM11 f1'ldll 1111 Oktilu· 
Cl\ Lin<h~hu!IM!ntwl<:ktun[J 
1111rJ Furi;1pl<.1n1111y jLOLr) •~t· 
!lill 't'111 z.u,.111.Urli d,11Jm, ~h1B 
Stc111dorl• Kort 11•11111{1 111 11 w· 
,,•111 Cr,1111)1 vc1rY.11orl11n1•n. 

lo{Jlsdier B•JS zu tun . Zum 
föhAll dl!r ok.olo9JM.'t~ V1cJ• 
1.Ut hahe bldn Fllldien fur d1p 
fü1'11enwcide 1.1111.l liu Bucti:n · 
l1ruter anrrelMJf 
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Heute Einwohnerfragestunde im Rat 
Herieo. Ein außerJewöhnliches Arbeitspensum haben die Ratsver

treter am heutigen Mittwoch zu bewältigen: die Stadtvertretung 
kommt zu ihrer letzten Sitzung vor der Sommerpause :zusammen. Sie 
beginnt um 15 Uhr im großen Rathaus-Sitzungssaa:I mit einer Selbst. 
darstellung der .Aktion Kinderfreundliche Stadt. Ab 16 Uhr ist eine 
Einwohner-Fragestande vorgesehen. Hier können interes:sierte Burger 
ihre Bedenken und Anregl.lngen mr Ar~it des ]Utes vorbringen. Im 
öffentlichen Teil der Sit~ng sind dann 37 Ta-ge&lrdnungspunkte zu 
beraten - darunter so ~heiße Eisen" wie die ehemalige " VerkehrSberu
higung Richterstraße'' . Der von der CDU vor einigen Tagen geforderte 
Rat.!lbeschluß zur Teilun& der Sitzung wird von Beobachtern als wenig 
e.rfolgrelch einseschätzt. 
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„Hpheward-Gartensiedlung" soll zum Spe 
Zw•l Gutachterbüto• beginnen Jetzt mit der Wertfe• t.teltwng der Qi rten und Hl ueer 

ffER'l'EN. t.p) Die von der Halden
planung .cm He~oor-SUden \:M!d.roh
ten Gartensiedler von der Hohe
wardstraCle sollen auf einem Gelan
de östh!:h des Sp<111enlcamp-Sport
platus eine nelli! Heimat finden. Das 
Grundstück gehort noch der Veba. 

1 wird vermutllch jedoch schon bald 
, von <kr 'SAG Lippe t:trworben. vlm 

Moment lauft>n die Baugrund-Unt~r
$UChunge.n," erklärte gestem SAO-

Che!inarksclleider Bew &wert.. 
mit dem wir U~r den Stand dtt 
Planungen sprachen 

Rawt!rt hob hervor, die Ruhrkohle 
wolle alles vt>.J'SUchen. da.ß die mtak
te Gentt!il}Schaft d~ Hoheward~ied
ler auch in Zukunft intakt bleibe. 
Eine wesentliche Voraussetrung da
für sei es ohne Zweifel. daß die Fest
stellung der vorhandenen Sachwerte 
vollkommen unabhängig erlolge, da-

mit sie der einzelM Siedler ak211?ptie• 
i"C1I konne. Z~i CutacMerbiico~ aus 
Datteln und Glad~k wex<ien m den 
näcbatc-n T~n mit der Schätzung 
~·on Hausnn und Garten beg)JJnen. 
Rawert: „Die Gutat"h\.er 5tnd von der 
Stadt \'Orgeac;hlagen und sov.1ohl von 
den Siedlern als auch von der Ruhr
kohle ekzepUen wot"dcm. ~ In einer 
Sttrun1 mit den Siedlern. dle II.In 
letzten Di~nsta1 stattfand. wurden 
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Nr. 1931 frettag, 21. AUgusc Ul81 

Puppeatbtt.lttl Ein rnuslkaliech 
1ehW\.1111"0Ue1 Puppen,-tikk 1•· 
&LJen heiit.e aur dem Sp1elplau on 
dn &cJUuw..Ge O>el lcl-Jtthll'ln 'it
W' tn der 1\lmhatle dier' Joa~. 
J<*!Jtt. D2l. Du IChorl mdtbdat&n
te f'UPPC"n1h~r ..ßrünO'I bunte 
Bühnel vmJ)richt iatKh dle!mll mit 
dem SUlck „BOol e ~ Wo~· (.an
•nde Unterhaltung ln d1ct11t1 
~ater1ttick ialnd sowohl d.ie K!nder 
als auch d.r kk'lM Boop und 6eln 
lfOAtr bNda und rlesa.tm .f"NWtd 
Hausita~ Der .kleine Boo hat 
n ~ m1\ eelncm g:;of.lton 8n.I 
~. litt der IM!nu.na ist. d.an out Cltm 
Kleinen • ,diaetn .GNnz.eut"' • llbc-r• 
haupt nicht.a anniflncen lsi.. ~.r Mi· 
.UbC>Oait bewel1\ aber. daß kJr.1n 
nicht iJeic:h dumm W. und tt mit 
den CroJXn aurchaus mUhAhen 
lwm. 

Cemidaald: Von U bis 19 Uht 
Comktauld> ln ~ StadlbO 
iwdpiclle n der Geszmtach 
'P'rita-Eckr ~u. 2. Ihr hii.bt ~ ~, 
genh!1L, in cür 'Btlcberei Com es, die 
rur t;uch nichl ftle"ltr: mternunt 
sirid, 1en-n ni>ch unbe.lulrinte 11„11ie 
zu tauac:ht>n, Am Anfani soUle ,kiit-t 
naCh M6cilc:hkeh mehttftll~m•l• 
b~n.. 

llal·:UU Dnad·Zdt: lf> ll 11 
Uhr aur dmt Sc-'hulba! ti!nkt de: 
Cnamt1ehu k6nne:n ltlnder .sm 
un SlabdNck Oben or.d ~· 
cleln und 8UdC'r anrerugen. Das pn • 
.,. nncUt •ur dun Sdiwhof hfo~ 
der CtMmtac:hule statt laucb 
schlechtem Wetl.tt) 
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Meh:. Berg !material u~terzt. brin9e1f :. '"ft,~~x 

Hohere Verd1ch _ 1 g ubl1ch 
Mehr1>ela stungen können eingespart werden 

Voan Stand df"r 
nen Bautechnlk g 
Wf rd b@ut~ das et 
den getdlüUele 
m•tma.I nkht 
cllt"ad verdlcblet. Natb 
ge lcherteo b•ut chnl-
1cbea &kenntnw• und 
mll 1 lang~ra rprob· 
In Geraten k• n &a.I 

ltkhein Raum u1hn bis 
rwanl.lg Prozent naeb.r 
lk-J9~~tMlal u terge
hr~chl v.·erden .il• heute 
übllch. 

!\itzun_g ~ Techno pg1Paus· 
sctiUUN ~m Kommunalver· 
band llutuycbl••t (K\ntJ 1um 
Ptoblom U4lt ltl"fgt'h„lden re
fcnl.'rt 
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ZWei Sonderveranstaltungen und 45 Tagesordnungspunkte 

Bürgermeister will Ratssitzung 
trotz CDU-Antrag nicht teilen 
Einwohner-Fragestunde um 16 Uhr I Großer Rathau...Sltz'ungsaaal I RlctrtemraS. 

HBlll'EN. (rkJ) Die am mof'llieu Mhtwoch bewrate.bebde R.a.wusuns - dk' lehte YOr dn P.ul&ments
Somme1'ferien - sewtlult scbon vor lhttr Eröffnung an Bttsau. WlhttJtd CDU-Obel Jf*!f Surmama die 
~eplante „8ul)Ullihl&Qg'" CP!t BU~rrracestwtde, Selbsldarttolluag der AkttOll Klnderlreua.dllt-bf' Stadt uod 
-15 TaJ"esctrdnungspullkten fiir „\"ffantweriWll•los" llOd deshalb Dicht clurcbfiihrbar bllt, selit sich der 
Bllr1ermel.Met (u11d Batavorslts.eode) Willi WeslK'l in eiAer ersten SteJl~bme r;uvuslchtll<'b: bei „ent.pre
cheoder l>hlJplln" ~n.ate du wnlangrrlche Arbeitspensum lm Stacltpadl.inent obne "ietteres an einem Tag 
bewllti~ werdea.. SdaJleßlfoh bitten eile Fachausscbllue alle etrittf,.en Detlllls meb.nnallf au.si'ülu'Uch 
dbkutiert. In df'll Fraatlonupfbe.o - clanuf verweist Wesscl - tef außerdeni schon vor llngerer Zeit eine 
Elnlrunr emelt worien (una 1war mit 8W'lb&n.as au.sdi"ileklhlber ZW1tlmlnun1): ei~ SJuu'ß&1tetluq wlre 
demoacll ntclrt ll6tt1. 

Oie VeTWC11ttmg hlllgegen scheint 
eher zum derzeitigen CDU.Stand· 
punkt tu tendieren. So betonte 
St4idtd1rektor Heut2 Plckmann auf 
An~<e. et Juelte die gefbrderte Auf· 
tcllung der Sitzung durchaus für 
sinnvoll; für den zweiten Teil des 
umfangreichen Beratungsprogram· 
tnes böte sieb der darautrolgende 
Donnerslag an. 

An dem aber· das wiederum weiß 
Willi We$sel zu beric:hten • haben 
verlicltledene Ratsherren betelti; ihre 
Urlaubs..Abretse gebucht: eine Dop. 
pelsiuung brächte so manchen Ter· 
nu.opllUl arg durcheinander. 

&:hließlich sei die gerade tnund· 
lieh \·on der CDU geförderte Aut\ei· 
tu:ng :ill.,z\faJl:; durch einen Spontan
beschlusses d~ Rates selbst zu e-rrel~ 
eben . und ~könne ge!a.ßt werden. 

wenri sich im Verlauf der Sitzung 
blts.iicliliche Ze;tprobJeme ergaben. 
Wessels persö~ Kommentar:„ 
Die Öffentlichkeit kann schließlich 
verlangen. dal} wtr uns auch mal 
anstrengen, wenn es viel zu tun gibt! 
leb selbst weiß als Ver&Bmmlungs. 
l~t.er sehr genau, d4lß ein so langes 
Programm großen physischen Kraft· 
a'ufwand bedeutf!t" 

Nach der ursprünglichen Planung 
soll dJ.e Ratssitzung tnlt elner etwa 
eiostündkgen Selbstdarstellung der 
Aktion KindenNundliche Stadt im 
großen Rathaus.Sitzungssaal begin
rwn. Wie au.s der Verw&ltunl( zu hö· 
rer> ist, kann die5el' Tunnin aufgrund 
PEJ'$(inlicber Einladung an ~ne Re~ 
he von Referent.eo nicht verschoben 
werden. 

Ab 16 UhnoU dann eine ebenfalls 
einstündige Fragestw\de Jiir Ein
wohner folgen. Emer „Höhepunkt„ 
der Tagesordnvng: die Beretungen 
zum Flächennutzungsplan (gerade 
sie hätte Jos.et Surmanns lieber am 
folgetag durchfllhren luse-n). Bei 
den hler en~haJtehen ,.heißen Eisen" 
Schützenstraße und Be1destraJlen
Ausbau besteht aus Wessels Sichthn 
Parlament k;ein Melnung,ge~t2 
• be'reits die im Haupt- und Finanz. 
ausschuß gefaßten Teilempfehlun
gen waren in dlesen Punkten beinah 
einsn:mnug. Auch eh~ • nach neuem 
Ar'beitshte.I - „Ort.sverkemve.rbesse
Nllg Scberiebeck" (VQrher Ver· 
kehrsbentlugung Rkhtent.raße} und 
mehrere • .Haldenpunkte" werden 
Teil der Sitni teU\. 
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w . .... . 
Ab 15 Uhr Mammutdebatte 1~.r 4 

RatssilZlmg~--, 
,~mit vieJen 

,„~_,eißen_11seD~ 
"So ~lne Rol „111u11g kommt mn alle 1eh11 Jahre vor. Dci muß 

mH aur.h schnD mal eine längere Tagt'IOrdnung In Kaur neh
men. 11f't entlprtthender Dtsz:iplln können die ~.'i Tagceord
nungspunkte bt!!ltJrnmt mU der notwtrndigen Gründl1rhkei1 
t>-Ji<mdelt werden. N Dti1 betonte BGrvermeJsl,ar MdL 'Wnli Wt>j
sP.J der WAZ gegeaüber. Wfe. berichtet, llatte CDU-Fraktions• 
vorsUzender lutel Surmaon bantra9I, dJe Punkte ~AktJoo kin
dt-rlreundlldae Stadt• Wld ~Btirger1rage1tu.nde" von der Tuge;.
ordnu.ng der b~ullgl"D MammulMlullxung zu stretchen. 

01t: ~p•·rr111s.„11iunu be· S!<Hlu"gnahme dt>r Sl<1dt Her· 
gum! heure um 16 Utu 1m gro- ten J.U d1cr.ero Them11 noch 
6cl1 SlltuhB l ZU\'O't :.Clll lllcht g~ußf'rt. D~r Rlit ~ll 
SPD·Ra~hcrr ffim ':Ti'it".h- !heute (!tn Gutdt.hl~n zur Un
mc1n.n rill i~hnj hlig!! Zugeht.- t~rsurhung der UmwElt'l.~r
ng~1l zum Ra\ \"On BU&ger- tra9lichke1t cJe.r H<1!d~ .Hohe· 
mPL'iler Will W~S!\lll ausge- ward~ tn Auflrd!J qebt1n. 
ZPl~Ot'l werden BI\ 16 u'"hr Ein~ lnlen51ve D•,kU&5lun ~t 
M>IJPl1 ... .-rutH1•1 d1 r wAktJOn Vf'Tm\llhd'\ uber die 5l•Jt lan· 
KindeiliPunt.1!11 hn 51ttdl • eine gf'ni dtskutterta uncl bPtuits im 
Selbstdclrstellunc;i ß'-'""'o und ~our~ pt ,f.teh.-nur• \'P1· 
a„n ... OI (frei Johscn gestarte- kl!hr'Sheruh1gung in dor R1ch
to11 ll-fodtt!h·1•1 \leb \'or.;tellcn. ten.t111ße gehe~ ~le wlrt1 von 
1m r\ns~lull M euw Fr.~ge- di>O Scberll!becltt"I r\nwoh
i.trme1e lD1 .Eln\\ohr:1>r vorge· nern n!tht unbetltngt lwhu-
:.tcl:hcn 'WOrw\ Oie rarteJJ>o haben un-

'Nnk1 tl l101 "s in,.äclL Der trrsch1<'iihche Stdndpunl.l"P. 
n!!ue Aöche,nnutiung!-pldn Oio sr·o will d1e \'erkchr:.be· 
erfu1 II em19e .hmi\e Ei..~<;!n"'. ruhigung auf <lr.n w~nigeu 
die Jedoch durc:.b dui vornngt- Mettirn, die CDU bewichnete 
g1mgeoe.J1 .sitzung rle1 Ea· dle Hl.hlli'IU.'1un9 .ils .11111sge
t:htlltistllü e btm:11' s<.hori r.ctlmlssene~ Geld·. Wie in der 
.gt?.kühW 'ein dCrflen (die Haupt· und Finan1auww.huß· 
WA'l ~t1dltet1t), Od~ melu~re sltzung angf>..n>gt. aoll JflYJ et· 
Y.Jlo scbwPre Unrerlnnen-Ma- ne ,,Oni.kt?rnvoibessrrung· 
tcndl w11rtl~ h•'re1L~ lntensl\' all~ Pöncnen dul „1n~n N\1nner 
durcnge. rl;ie1tl•t, r.n daß tH'.J.· bnngi•n 
sp1E!lswe1i.u rlt•1 A11•hrtu ner 
Wr·sterh1i:r"r } IC1d1!jltru.ße so· Bimwnnc>1!lter Willi Wcssrl 
wie der Schüu ltdlle unpto- :zur \\:t\Z ~ • Wc,nn 1c'h al~ H.4lr.· 
blcmatiJ>ch ul>t•• i.111.1 EhUlnt! 91·· vol'!>1lzrndcc merko. dun die 
b n dW1ti! f\bgcordn 11'~'1 physi..ch Ober· 

Vt-meht dl von t"lbs:. däß fordm Slmi. muß die Rats.slt
da Thema .Halöt!il" ~•~er 2ung an einem onileren Ta_g 
dultaucht. Wi" die WAZ er· fOTt~tzt llierden leb (llau»e 
fuhr, höl Reflh:!t\JnQ!iprasi\UJnt •lwr, dilß es ruc.hl notwendl{) 

..U:i.wl~~lei.UWDitLAlllih.....z.llt„J,-!SL::" 
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"Verfälschung 
bei Bergbau
Kostenrechnung'~ 

HERTEN. „Pamphlet" -mit •:Ue-
5(!.JJ:l Wort blPte der Gl•dbeckcr 
Kreistagsabieordn.ctc und Be-
zltbplanongara~Aaate!Mtri•~ 

.Ebe,tb&r4 Ullrich die BaJdet*Ddle 
de? 8._r1nlniilatlv111 Herten SQd 
beutctmec und •l~ damit adlllrf' 
~~•....,p11.4utacn~
bbl V~1'0t~Q .efteieo 
Briet'" 41!9 4.era ~et 
nuq Haoa-Bctnrtob BoUand. Spre
cher der BOrKerbil&lattve: 
_ 'I Wir noeu~n uns sehr tiber Ihren 
t:meC, weil wir ®l'in Ihre Be~t~ 
schad erkennen. mit uns in einen 
Inlraltliehen DialoJ$ einzutretel'l. Die· 

ses Vertialten beurteUen w1r deshalb 
so positiv, weil uns dabei die Mög

'lic~keit gegeben wird. den Info:rma
tioniistand unserer Gesprächspart
ner kennenzulernen und gegebenen. 
falls auch körrigie1-en zu kifa.hen. 

Ihre Charak!lerizierung unsa-es 
Aufsat~i über den Blai;versatz. •15 
„Pamphlet" lö$te bei uns V~ 
rung und Etl'lpör\mg aus, da wir die
sen Au!Sa.tz. als eine A11.fkläruogs-
11chrin vel"s\flboi), . E& geht uns vor 
allem dartun ~u U!jg~ lilaß ein ~atz, 
wie „J;f.alden sind nicht zu vennei
den ", mit: diesem AbsolUtheitun
sprucn nicht richtig Ist, daß ein sol, 
.eher Satz verhindern soll, über mög
llcbe Altemattven nachzudenken. 

Mögllchkciten der Verringel'l,lQg 
der anfallenden ~ergema~~n biet.et 
unserer ~ei.Q.ung naeh tler 8laave1-
sat:t. Nieht dJc Rückkenr zur Spitz-

bac~, sondem die EinfU'hNng des 
Blasversatr.e:s und die ve-rs1iitkte 
Rückbringong der Bergemat.erWlen 
nach unter Tage i.st unser Vo.rschl11g. 
Die Kapazität der bereits beute 1e· 
nehmigten Halden wtii'den auf Jahre 
noch die rettlichen ßel'gemengen 
auf(leb~en können. ohne die Bereit~ 
steUung 11.euer Ftächen notwendig 
zu machen. 

Überlesunce.n des Bergbaos, den 
BJa.~rsau au~_h dclrt einzu&etten, 
wo nicht. nur geologiB~he SOhwierig
ketten Zll. meistern sir\d (~eche Hu
go), sondern auCh ~ Mög!i(ihkeit 
der Humanisierung da Ar~ttsp1at
zeis oder auch urn Kosten zu aenken, 
sind z.u unterstützen. 

W1r beurteilen keineswe~ wirt
scharulches Denken als neptlv_ l.J'n. 
aer~ Kritik .setzt ~i. der Ver$ 
s:chting der Kostenredmung dts 
Bergbaus an, die durch eine Subven
tionierung der CalSiQben Kos~. 
lerl den Steu.erzahler viel dald ko
~te.t. Wit bekJaien die achiwphtene 
Situation, daß det Staat den Bergbau 
11n zwei Stellen subventioniert, di-e 
s.i,ch gegenseitig neutralisieren. Dili 
S'te'uergeJder, dfo beute noch ~u.s_ge. 
ge~ \W.rden. um Halden aufzu. 

schütt!en, sollten unserer Meinung LJ. t-J 
n11ch t1.1sätzlich für die Verl;>e=tserung P „ 1"'1 • 
de.s Blasversatzes aüsgege•ben wer-
den. S:ind aber-erst einmal1 die staat. J7' 
lieh· subventionleJten Haid1enflächen 
bereitgestellt, ao fällt aud~ der An· ' ~ " 
reiz für den &l'fbab w~g.na<:h 
marlrtwmschal'tliohen Prt.(!Zlpien til· 
ne ver.niilnftlgere, d h. .,lvir\,gchalt. 
lichere Lli$Ullg zu suchen. 'Sit! 9ehen, 
Herr tJnrlch, daß in de.r 1r.tt fn die-
sem Fall m$r Mar~wirti~chaft für 
Q;en Bürger Von Vor1A:il wi)'e. 

Wir ttoffen, daß wir lhlre Kritik.
punkte an unsel'ßm Au.fab auch in 
Ihllern Sinne ausräumen konnten. 
Wenn Sje- Wlseren Auf$al% noth ein· 
maJ in Ruhe lelen, werde~1 Sie fest
stellen, daß Ihre Kriti.k nkht ganz 
stichhaltig ist. Mögijchen\.'erse wa. 
ten ~ige Fonn~runge~I von uqs 
m dem Aufsat.z mißve=· [ldlich, sl) 
daJl Sie falsche $eh1ußf'o reru~en 
ti~b.i.-n mUßten. Wtrbe . en es des
halb, da.8 Sje mit uns in eln~n Dlalog 
g~ S~nd. Würd~ sich alle Poh
tlker so verhaJ~n. wären beetimmt 
schon mehr Mißverstä1<1~1:ii11~ •us 
der Welt. Selbstv~rstän~füm stebep 
wir Ihhen ~ weitere Rückfragen, 
wenn Sie WQlleo auch Pl~nlkh. 
zut Verfügung. 

f'ür den von Ihnen eingeschlage
nen Weg, der Auseinamforse~ 
m1t dem Bürger, dan.ken wir Ih.nel'I 
nochmals ber:zltc.h. Mit' fre1..1ndl~hen 
Griillen, lhr um das Wohl l~t'!r Stadt 
Herten be&orgtet' Mitbürgeir. ·• 
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„Die Bürger 
Die .Burgmll.1ion Schüt· 

Hnstrane· nunmt 'ZU[ V~b
ldlledun9 des EJ...cbennu.1· 
'fU.ftfJSpl(Sns In der 5etnco R.s~ 
ait=og ~Uung. E6 belßl 
wMlic;h, .Oie Milg)ieder" dr. 
BüfgetUUOa·SctnJt~ 

habil!o .lic'h tn den ~ergaoge
rten Mon.Jten ~ .ut dir 
belaodue Ges~e-
1~ der AnwQbn({J der St:Wt••• ~· 1 1 • 
Pur diesen ZW«k Wuic1en tta-
lerJegen enubei1et. die t$ 
autb Laren mGglidl IJ\achen. 
iu t1tncr J;irutNi~yn kam· 
man. 016SC 54dilichen, 'Wts
~mc:hallhcn tumbenen Aus· 
h!.(trungen wurden aJir Anre
gungen und Bedenk.~n nun 
l!lnsprucb 1100 übe: 72Q An
wohnPl'n g~en den rNP 
(AIUWei.aung d6 SdlfllJ.eD
'>traße als Hnuptverkehm.ug) 
bei der Sl ti<S\ ~in~chl. We
Clt<t die~ Untoda.gen, 'tlöCh die 
vielen Htnwoisa 11on uns allf 
Wldoe~che tn der Argu
menlatJ.c>a der Veiw"'1wng 
tmrt. da Slldm1t:s, W\1lden af· 
fenbeittmat genommen. Diese 
Eia.lctllitzung tißt S&Ch leJder 
""' au gut bt~tn.. 

ln d« S1tning du:Pimun~ 
und Vmt!h~usse~m 
l 1 06.81 'hl#Ut es Biirgmt1~ 
W!!S5el tur ridltlg. die sachl•· 
chen AU1futnm1.gen von BA· 
Sp~cher :Hollond durdl efne 
aubje\m·e Ml'mungsauß~ 
f,Mlr ti.A1 •ber Jemand er· 
zihÜ •• : ), d1~ 111 seine Jitich
tun_g paßt~, w .:nhrlerten~ 

01„ Verw4lt1in9 
gerauiMr ~l d 
gerech~D A\lloba 
.zem111ltl lur .m 
UAll'I llli Hattptv 
ohne dlllS dJE 
.~P" M:t1ut1 vera 
Wii!I ~tton bel 
trag cum 000 o 
die Vltf'W~tmg 
aUS"Cllen; ll2ht. 
YorftLigMM:~etti1lldt111diQia 
l>u~ den ~\llb 
zung11b111„lch& 
N1nmxlsuaue w 
Zwetf~J wir.d~ el 
gQdjAlJen 51.td• 
bei Di~ 2ugig _ 
kehn. csuf tll>r 

rst auch in Zukun t onorlibrlei
slct. Wffr gew leistet den 
AowQhnero Ihre esoodheit? 
W~M UIM dl Mltglieder 

des Rete~ tehun ''lcht da.zu 
nnrigen 114.Db. e Uaterla· 
gen, ehe dl.e be ndefi:: Pro· 
blrmdtu•uon be en, :u I~ 
sen . .a l('llllej~d ~u.mfndest 
~ Sdtdn gcrw Wl!l'den 
und diese Un~1 '!O 2u den 
nfflU~U~ BedeD 0 und An· 
regungen t«ihe ...-erden, 
Selbst d.u ilt mc g~~ehen. 

01 e tet;tte la04cb\ung 
d~l 8uro"'r era et Wl$ die 
Mö911chkt1t, d cuien Wr-
derspnscb l>et d Oenehmi-
guogsheJumle !11 Geneluni
guug11lah1gkeit Aachen· 
nuuung1mJant'S r\fol!Je von 

.FnrtnlebJcrn f~ zu l.n · 
Mlll. DeD hcißt, der Aachen
~u1-cun911plan mU.8 e-meut atl!\-
!J!l gt wetckn und liib'g•r 
k!m~ abnmAh.Anlegungen 
und Bed6nl:i'...n wortil!,9~ 
WUrde abet ein Dl"'IJH Venah· 
rM telsilebl.Jc'h enden TI?rl&U~ 
kn1 Aus udlb~ 
V~11ntw\"JC'tung ht!t4US we:do;n 
""r das Yt'ld~ve:rfab· 
NA ~ - nd boffb, (f&9 

••n Jl!!UeJ Vt-rf ~ren den '11.t• 
Cht>nnul'zung-;rliUI m meM!t 
fr1ttn 4.lllehn1 

7"",u d1esei Hc.iCiuung ~dt
l1gt ctenelt a ur mn einnoe.r 
R•tahert. P.uiJ H.l.asc:b + lh m 
sipd die Wtdt-rspruche un Ge· 
unt1lotUep1 c1ufgruallea. W\r 
danken. ihm hfonhit t:m Nomen 
d•·t Sdl\ltlt-ru.l;,J:ßenanli~tV, 
daß er detn FNP sei.ne Zustim• 
mung Yerwelgor\ bat. 

Problem.bewußt zeigte SLC:b 
tn d~r leilllon Pl.uumg,s- und 
Vct kebrsa11.ssdrn6S11%ang 
ltodi e.io a.n<lUi>t Ratshen El 
strulle fest. wton das :BnndC!i)o 
ÜM'lL~ons:schutzqesett tue 
d!e. Pl.mwlg 'S.dlSnensnafle 
fl ten ,,.-uu:le, ließe sd) We 
[nQastungsstra.;.e nicht "er• 
lllnderru EI ~ bedauertich. 
wenn Flachausschüsse Be· 
griladungen 111chen mll$5en. 
w11.• man etnt! g~tende Ce· 
~Ugebung umqe.ne.n kann! 
Musg~ Wl$1?Ct? Stadtverordne-
001 denn nur t:lwdi VerwaJ· 
hln{J"yencht.e 4111. ihre Pßlrht 
t.-nnneri 'Werd~ -
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Nr. 141 / Montag. 21 • Juni 1981 

„Halde 0 im Haupt- und Finanzausschuß 

Gutachter sollen 
auf Schüttkonzepte I 
hingewiesen werd ~n 
Textänderung duroh Hoy•r·Antreg I „Verg•bereff" 

HERTEN. Crltll Wer Uefe.rt die alternativen Scbüttk~'ou.ptd Eine 
Haldentrare. dJe dem SPD· llat.berm Siegfrid Bo1er !~ der letcteo 
SltZlUlg 4es ffaUJ>i· uDd Fln&D:a~thasses be5e>Dd•rs at~ 8erRn i... 
8.oyer. Verf'Maer des ill de11 lri-.ten Monaten .,beUJ" raHtte.nen SPD
HaldeQpaplen C8dcltWorte: redia&ieri.e llenre.n. blÖJUc ~ Fläcbeoer
weiterung. la„daehaltllcbe Ge1taUung), m.elde.te sich~ ll PunJd „Gut· 
aclltenuftrar aur Untetsucl\ung der UmweUverlrigUch•ie-Jt de.t Haide 
Bohewant" mJt etnelD Textlnderunp~Antrar su Wort. 

E~ _,i l:War erfre®ch. ro der Sozial
demokrat, da.0 nun gutachterbche 
Aussagen tur mögliehen Umweltl»
lastung det betrvfI'enen Gebietes in 
A~icbt stilnden. Wenn d&s zu be
auftragende Experten-Team Jedoch 
Alternativ-Konzepte eratbe.!ten !Kill
te, müsse es dazu auch ausdrücklich 
ooauf\Tagt werden - und das !ei eben 
nicht Be&l.andWil des von der Ver. 
waltuna vorbereiteten Beschluß.. 
textes. 

Mit der AU!kunl\ von Stadtbaurat 
Horst Günther, der Gutachter mUs-~ 
dJ.e~-en Zusatz als se1bstver's11ilndli
cheo Teil seinet Aufgabe verstehen 
• und eben von allem verschiedene 
Schüttkonzep\.e anbieten~, gab sich 
der AllB'SCbuß ntcht tuf.rleden, 

Die im Arbelts.P?O ~der „ ver
gaberelfen- Vor!ag4! enthaltenen 
Stichpunkte werden 'per eins1immi· 
gem Beschluß u.m t:fui1.,Etitwicklung 
von Schüt.tkonz.epten1~ ergänzt. 

Den endgtüt1gen B!!!schluß hierzu 
taßt der Rat lo seine • ~thvoch-Sit· 
iung. Sollte er dem so geänderten 
Aulmi.gstext waumn en • und d.as 
kann als wahl'sch11lnlich gel ten 
• konnte somit das ;~forderte G1.1l· 
achten erstellt werd n Die Verwal· 
tung ba~ sieb tür die ~beilsgemein. 
scbaft eines Kölner ,l\rchitekti.trbü
ros mit eiher Esse-n€tr GI'l:lppe von 
Lat:tdschaf'tsarchiiex ~o, Okologen 
und Planern entschi en. 

Ausschuß...,Nein„ zu Bergamts-Brief: 

hachtnaher Wohnrau1r11 
auch im neuen Plan 
Forderung: 800 Meter Mlech:rone um Bergwe~e 

HE.KTEN. (tkl) GI~ es alleJa D&eb delD Muler 84!!~ wlr'eo 
eiuJ&e Berlenu Wobgebiete bald k~ mebr. In •doer Sltellu.upatuM 
mm g-erade neu tmtsteb«u»d~ Flicbellllut11W11J1pl&D iler !!ltadt stellt dfe 
AUfslcbl•bebörde ~r Nachba.r:stadt klare Ferdenmren aal,: lm. Umkreis 
vo_o 800 Me~ern um dle llnn· und staubtotemlveo Scbacbti~.Dlageo.olleo 
llM.lh dem Willen der ~a.rler nur gemisclatc (also tellweC~ Wohn· uocl 
tellW1118e ~rf>lieh bebaute) Fl.kko fat«etthriebtui „·erdea. 1ne 
Stadt})la~r Brich Sfeweu ver de-m Raupt- und f'lnama~racbuß erliu.
te.rte. tn- maa im JlaUlaua Jedodl gnmcldblld.t anderer n.ldaL 

Dle au.s Mari gl'forderte Nutiunp. 
beschrankung phtder hiesigen V&· 
wattu.ng „eint\ch m welt". Stewena 
Schlußfolgen.mg: „Sollen wir denn 
~it langem Pt?wohnte Flächen J"iu. 
men lassen?'' Auen die gefordette> 
Vermischunr der be.troffent>n Flii· 
eben stieß bes de!" Verwaltung- ltnd 
spater auch bei den Politikern 
- nicht au! Ce&enllebe. D\.lrcli Ge
werbeansiedlungen - so Stewen 
- könnten rur die Anwohner besten· 
talls nocb zusetzliche Störungen ent· 

~hen. 
Im Rahmen d"' f'1ilehenmrt.zungs

P1anberatungen ern~>fahl der Aus· 
schuß einstimmig, ~µe dencit e>d· 
stierende (und pla.m1~htlicb festge
schriebene) Wob.n-Nlµtzung der je
weiligen schach~~~ Gebiete auch 
in der heuen &ul~planun& beiZU· 
behalten. Bereit$ lm Planuags. und 
Verkehrsa.ussehu.ß bi1tte die VerwaJ. 
lung iiUf 2-wiscbeneoe ~gerte Gri.iruo
nen und andere Sc ~tzrna.ßnabmen 
hingewiesen, 
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Otr ~ l11/rl-,rc.l ~; " frl.I· JJ"'-.li c.~f..,...";t.;h.-'- -l.l,4.11 20 Prozent zu wenig: 

Bergematerial wl d nicht 
ausreichend ver chtet 
Für OIHenburg-PUtne lu8erat intereq 

ESSEN/OER-.E'~SCBWICK. Vom ~d der llW4krMD Baa~~· 
n1k 19f:~a "'1l'd heut~ du a11f RaldeD 1eac1 ue~ Beraemattttat uJellit 
•~ieb!f'ncl. "erdlcb~\. Nacb aesl<'berien c.echnlsd1ea btlenhd•· 
Miil und mit seit lan1em erprobten Gert.ie kau auf l~~ao &avni 
zelln bla zwaaztr Prosenti mell.t Ber1emaW 1 usu~bl'&dlt W'ttl1en. 
als beote üblich. Diesen St.adpunkt vertra Dtpt.-1.,_ Alfred SdWe-
rinr. cle.r aJ• EXJ)erte t. de?' Jönpuon &nunc Ttthoo&olieausbbu„• 
beim. M.oeunusia.tverh&ocl R.ubr~ble' IKVS). Preblem der .Wrpb!IJ-
Clen rererterte. Blne ErlleDDtni„ die aicbeorl aucb ftb: den gepl&aiea 
Baldeobau au der Dlllellbur1 latelftlaa& t"lln "1rd. Alfttd Schnlc• 
riDrweikr: 

Eine höhe Verdichtung skhe~ zu
dem die Bebaubarkeit und verhinde
~ weitgehend das Auswaschen vQn 
schidl\che.n Stolfen ins Grundwas
ser sowie das ,\ustrockenen der Be"r
geschüttungen (wichtig f'ür die Be
gri.mung), Das Verfahren sei in Croß
brltannien beute bereits üblich. 110· 
terslrich Sdmier!ng io der ersten 
Sluung, die der Au~uß für kom. 
muna1e Technologien des lCVR m 
den neuen Räumen der Kommuna
len Te.chnologif'beratu.ng Ruh~it!· 
biet in Oberbausen hielt. 

Die feschätzten Mehrkosten für 
ei.ne :SQlche neue Schütt- und Ver. 
dichtungsweise im Vergleich rum 
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Umwettac:h4.ltl-ll011"1nnKllll'*' 
dleOOn oer At~1nheit uncr lfnd 
deehalb vtJl'!'I f 1,,_numt als gemein• 
oüuige V9'9lne ~nen 10. 
l.IITTl•tl• ~ det Stchat• Se'* -
l'l~I~ F'!:~ I 
rtcr-.!91$, 
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Nr. 156 I Donnerstag, 9. Juli 1981 

kam Planung auf die Spur 

„Gott1 ard-Tunnel" für Halde? 
KVR1

: War nur ein Denkmodell 
ebener Plan wird „nicht weitergedacht„ 

b6ft „eb an wit tJ&ople: Der Kontmunatnrballd Papierkorb ("'otf~n hat. lmmertun 
ba~ elaea Laod1euttaarchJiekten dD MOden für ~hae wären auch Gelllenklrctwn (Problem 

crtener Oebt~t r.ntwtokeoJn lt.Uen. die all~,a bblber 5chol\1en und Obcrftldinse-n> und 
D&.oad1 HUti Dlcilat mar·o.tUcb det' h&lllatralc der KVR 11elb1l CRUtkstände vom 

der P.IU de• kstnwapprWik'aa&eD ... utul atcbt DGI' Rohstoff nockgeW1'nnurigs1lentrum 
~ bt1 ~a IWD Ewa.WMie - cU~ ....aa.Uflbe \lnd Problftn Otpohle EmJCher

boo IU.brfacll tm ae.prlcb • eouclens aucb ftOt'h ilber bNch) durchaus an ein~r solchen 
:ru.lb&uwtrll voo nmd 1 Kilamekf Llacr. toUlt: Großlösung mteresalcn. Ob man äa-

clle rierspDIUe 5bale ~ Y~ ud be:t euunaJ an die X~n pdacht 
El*J Clbe,..._a 11DC1 10 eiM TttbW'1QI du hat. ist 1:sne andere Fra(e. 
du mlalltlt macML Geatem wollte der lllVll aal 

lbut.r oldd• mtllt TOD Cllftem lllodeU MaMD. Pl"eaH- . Oftnnoch: Der KVR ~ß &es~n_: 
lh: Von clleiler Planvq blUl keine ~de mur , \:ennchem, du • Tun!lel·M.odell 

„ werdfJ nicht mehr weuergedacht. 

S1.adt Herten dut"Ch d~n lAnd· 
IChaft.s:&rcbitelcten vorstellen Ucß. 

Fnt triebt auch. daß. nach unw~ 
lntormauooen der Landicliaftar• 
dUtekt@ Pläne POCh rucht In d~n 

Vielmehr w•rde man venn\Jtlich En
de deos Monets Modelluntenuchun
ten vorl~aien d1eo steh ledll)lcb auf 
die vom ~gieNngsprhidllntl'n vor
tesehene Fliehe &-JlCh d~r .E-A-aJd. 
1ira& betöre. „Als Cnmdla&e für 
dle 84!ratu.nieo im Bezirksplan
ungsrat.:„ 

u!'merlcsam auf die Pla._.mi""=.1111~·-

Arch
iv-

Pro-
Hert

en



Theo Ahmann: tl. H,.., ,er. r . . u. ·'"". 

„Innenminister ke.nnt 
nicht Methoden der 
Bergbaugewaltigen" . 
Antwort aut Bonn zur Yerwettung von H•fdenmatertal 

• 
JlUT.EN. Der BunclH•laneamlJllater, 0e'f'lat't &um. ~lckte a.111 

Scbe.rk~clln CDU·RatalltlTD Theo Alun.ann einen Ainwurtbrte:t. Alt· 
QlJIUJ b&lte. Wfe wfr beretta berichte&e.o. den \ 'orarhlag aem.acbt, Ral· 
demna~rlaJ zum Deichbau zu Vl'rwendea. \lon4~ MögJlchl&mt aeJtte 
el' --.cb de-n M1oltster tn Keonclda uud dJete' ~ thm 1u.to fcla:rtn.Udl 
wine.o Danlt file llN „gl'o8e. Zacasemeot" aue. 

Gerb.in Baum ~i.lt seine grundsäiz 
ltche Haltung zum Haldenproblem 
in dem Schreiben rnit~"Die. An1e
gung von Berge)\a.ldell ~nn eme 
Reihe von Beelnträchtigunaen !Ur 
die davon betfOf~nen Bürger und 
die Umwelt mit sieb bringen. Ich 
halte e5 daher für vordn"ftlic:b, dJe 
Me~ del' anraUilflden Berge d~rch 
verstärkte A.nwtruh1og der Versatz
technik wd~ w red\ltseren. 

DfU\cben beg,-\lße ich alle anderen 
Oberlegun("n Ut'IQ .Elltwlck11,i{lp. 
vorhaben, d:ie eme ~haftlirm 
sinn~·oll' Verwertung von Betgema· 
'erial, z.B. ftlr den Deichbau, Damm
bau, Stra&:mbau, w\t" d.i~ aqewir· 
tlg teilweise schon 81'.schieht, 'lUm 
~&ensf.and haben. Bereits 1n d~ 
1976 von det 'BundesregUirung ~ 
sch1o8$enen Abfallwil1SCHaft.spr:o
gtamm wird die möglichst weitge
hende Verwertung von Abfallen ~u 
einem ~omrin~lkhen Ziel erlcJ.ii:t. 

Ihren VorS<'b~ der mir al.l$ öko
logischer Sicht nicht un:eroblema· 
fü.ch erschei11t. Cßtt\nträchtigung 
des Watt.enrn~res. z.B durch Ji'nti. 
werde.n von Sc}lv.<ennet.aße.nl, werde 
u::b als Be1tnag zur Sut-he nach l,ö. 
$\)1'\&e:n in ~ &rörterungen, die 1Nl 
den ~tändtogen t.andesbebordtn 
ael'\ihn werd~. e1nbnoaen. 

Au11 teduuachf:n IUJd ~· 
c:ben Oründen habe ich allerdinp 

nach Ftihlungriabme mit dem Bun. 
ddmlniliter für Wlrt.scbal\ Zweikt, 
daß sich auf absehbare Zeit d1e Anle
~ voll &rgeh.aldcn ganz venneJ
den llßt.. Jn diesen Fallen steht m1\ 
dem .Raumordnungs-und Pla
n1.tn~ht eu1 seelgnt•te, lmtru· 
mentarium iur Verfügung, auf reg.lo
na.Je.r und kommunaler Ebene bei 
~l' S~dortwa.M \11)0 Bergehlllden 
~Be~ derbetrotTenen BevOJ. 
ken.ana, dea Umwelteehu&zea und 
der Laßdschaf\spQege angeme~n 
~nul'lg zu tragen -

Theo Ällmann li,eß dle3en Brief 
nicht unkommenUen und meml. 
; .,.Der Hen Innenminister ltennl 
wohl d~ Methoden mcM. mit denen 
die .Berjfbauge„•lllügeo ~nd ihre Po
lli-S~iie<r vor11eb.w. ..ve11n es für dit· 
$e darom geht. kap1talwlrt5chaC\li· 
cht: rnteressen dUrcluuSletien, denn 
der Anteil ~~ Bergbaues an c\l!J! (k. 
samtene~neu,gwii in det Bun
dt!Sr&pu'blik betriil\ mchl einmal 1a 
Prount.. des Anteil der Umw~ltnn-
sWrune und der Vm'j!.-e_ltverschmut
~nt Im Land NW Jedoch mehr w bO 
Prot.ent. 

Der Airbe1tsmMktanteU des ßeTg
baues beträg\ }Uium mehr li{~ 5 Pl'o
zenl tm. übngell habe iel\ erhebb~e 
Zweife'I. ob lnnenmioister Saum sei
.wo groOen Wot'U!ft :rum 1Jcnwt!lt
schub 9"1C:h Taten folgen laßt " 

'\ 

j 
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Verfälschung der Kost inf8Chnul 
Die BitrgcnnJUanve • Hai· 

de" antwortet aul eml' Stel· 
Junqn~hme des CDU·Kr~ 
tagi;abgeordneten Eberhard 
lJllnch (WAZ vom ,6. J:uru 
• H.ilden n6tlg" I E.'\ he1tlt 
wortlidi: 

• Wtr freuen ufü Sf-.lu Uber 
Ihren Dner, wcll wtrdarin Ihre 
'Be~itl\Cbait erkennen, m1I uni; 
in einen inhalWdu~n 01<>1.og 
einiutreten. D1asei; Verh!ilteo 
~unet.le awu deshalb so post· 
Uv. weil uns dab.el die Mön· 
lu:hkeit gegebt.>n wird, den hl· 
famtiiUonAAt.and unserer Gt· 
t;prachspartne1 kenoenzuler· 
nen und gegebenenfalls auc:h 
tonigteren tu lto.nnen 

ßu"e Ch1takterisierw1g un
seres Aufsatz~& libi:r deu Bl4s· 
vendtz: als ,Pamphltit loste bei 
un~ Verwunderung und Em
pörung aus, da Wir die~ Auf· 
satz al" eine Aulklarungs-
11Chrift Verstehen. Es geht Ull!> 
vor allem darum ~ ielgen. 
daD ein Sau, w.e .Haldmi 51ntt 
rucht zu vermelden·. o>tt die· 

Ah.&oluthe1tsans1m1.cn 

nicht ric.h Ug ~t. tfc1l1 e111 ~ol
c.hm Satz '1erhindem MJU, tlbe 
mögliche Mt!mativen nach 
audenlten. 

Möglichkeiten der Verrin 
gerung der ~nfallende11 
Dergemassen bietet unsere 
Meinung nach der BJasvet · 
$a~ Nicht die Riickkehr iu 
Spltihatke, sondern dte Ein 
flihrung de~ Bldsversatze!. un 
die verstärkte Ruckhrtngun 

Leserbriefe 

der 6ergen:iatenalien nctch tm 
ter Tage ist unser V(lt11chJag 
Oie Kap.uitat der ber1!:its heo 
te genehmlgten Halden wÜr 
(len auf Jahre noch die restli 
C'hen Betgemeng~n 6Ufneh 
men können, ohne die Bereit 
&teUW\9 neuer F16c-h1:c<n not 
wendig tu 01ac.hen. 

Übl!rlogungen Lies Ber~ 
baus, dl!n Bl.!ttvtrr~u. au 
do1t flfnv.dset?en, wo nicht o 
Q~1'.1c:ri3die. Sd1WH!r\QDll 
~u melStem sind (Zeche R 
go}. sondern auch ctln Mogllcb 1 

lt~\t der Humm1i.1erim9 des 

ArbPJL'llJlaties- oder auch um 
Kosten ;r.ll sunk.en. li:tJ:Jd zu On· 
tr·rstl,iu„n 

Wir b~urte!lan k••tm'sweos 
wimch•Jtliche> Denk„n ol. 
negotlv Unsere KDUk ~ttt bet 
der VerJ&lschung der l<ostcn:· 
rf'dlnun9 dP~ Bergbaus an. d1e" 
durch e1M <\uhvenhoru.enuiq 
i.l!:!r fd!schen Kosten.stellen den 
Steu„I'U!hll" t \'IE:l Geld kostet. 
\'/U ~kl.igen d!e sc.tuzophre· 
ni- Situ.dttnn. daß der St.ut den 
Bergbdu •n 1w11t Stallen s,11). 
vmiilonm1t, d1e 'Qch gegensni· 
W) grtulrnlis1;.t..m Die StCUN· 
geldrr ule heute noch 4Usge· 
geben wesdcn, um Hl11d~ 
au.lru&chi.!ht-ti solltet> un iltTer 
Meinung Pi!Cb ~us,fü.l1cb für 
dt<? Verl.»'6M!/Ul\9 d~~ Blasvo.r· 
AIZ'i.S ausyegebeo Wl'fden. 
Sind aber erst einmß) rhe 
staatlich stlbventiQtiiert~ 
Halcwnßäcbe.o bereitgesteUt. 
aa 1 &Stt aucll der Anren tm deo 
0&f9b<ru we(J. nach malle~ 
schaHllchtm Pnnnptttn eme 
vemünlbgere, wuucMttm:ne· 
~ l.ösun<:i zu sucbt>n.. Sie se· 
tten. Hen Ullrich, d1d) m der 
Tat &n die~m Fall mehr 
MätKtwtrtschelt (()1 den 8 0r· 
ger voo Vone1l w.ue 

Wu bruko. dal wis thre Kn· 
t!llpunlrti? .in unsetem Aufsdtz 

' auch in Ihrem Sutne ausräu
men l<onntuo Wenn Sie Ull5t'· 
ftp Aubatz noch e\nmcll m Ru· 
be tesen. wadell Sie feJit'!'~J· 
len, d41l Ihre Kritl.k 01cht gani 
stichhdlug tst, M09licherWellit? 
wasen ein.tge FormrillerungPn l 
von uru; .in dMl Au1Si112 mjß- 1 

verstandlich. •o daß Sie tat· 
sehe Scblußtolgerungen ne· 1 

hen mußtM Wtt begrtilllan E!.o; 
deshalb, d•S Sie m1t uns tn ei· 
nen Dloloq getreten r;md. Wüi· 
den slt'h dlJe Pollhker SfJ ve~-

~ ldh h •t ~tern heute Hetnrtet'I (81) un halten. wMeii be$hmtolscilon 
~0 0C Zel Else Tnpo (7„J, Westertiolt t<ul mehr Miß11er11t4ndrusse au1 
slta8e rn Heinrich Tr1pp war Faf'lrstelger auf def Zeche Weater de1 Welt. S.elbstvenita.nriUch 
holt. Orel Töchter uod SohWiegersöhne sowie sieben Enkellunoe Melu"n wir !hne1;1 hiT weuere 
gratulieren heute 8esonder• erfreut 1-sl das Jubolpaar. da& Toc Ruckfta9tm. \\·eno Slf' wollen 
~·r Hannelore In dle~n ragen Sohutzenl(a1settn bei der Sch<l l'lU<!h peJs!mlidt zur VNfü· 
~ngllde wurde. (WAZ -Bild SC!hW.1z_e_r ,~_qun~g. 
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HIRTEN UND UMGEBUNG• 

Rff3„Arbeitsdirektor Fritz Ziegler / ~ q · ~ 4 

uhrkohle wi1ll in nächsten 1-1.1:1 · 

1 ·Jahren 3000 Wohnungen bauen 
rdem großes Modernisierungsprogramm beachloaHn 

IHJl'l'EN. (ap) Dte lbabrlu>llle AG (lt.AG) will tn tlen der.wa wella woUen wir dier;en W()hnunssbestand 
Ja-.40 lm Oerekb nsocl um dJe drei Bertellt".r Scba«ib&atal&~D , ... raeae 111 den nichscen 10 Jahren um weii.e
Wob„uasen rdr Ihre ~lpen ba11tn. Dlet war 1i110hl Ge wtciM•llk te 3000 .Eintleiten 11Ufstocken, „ be
Na~cbt. l'Ue re11t~ra llAG-Atbl-IWtre)d.oc Frlh ZiellM bei ebaem tonte Zlegler. Wohnungen. von de
&8• uoaerer Stadt hn Koffer bai&e. ZleP,r. vo• 19St bt.1965 - •. lewt nen eln Oroßteil auf lfertener Gebiet 
ab t,er - auf der 1hne11H Zeche BwalG lltlJ. amate die Gelcpn.helt, en~hen dih1te. Mehr 1ls 5000 ~ 
aadt lner Grubenfablt auf .Mlfter'" al&etl Zf!Cl'be müdem .BUrtemaet- bauwohnungf!n sollen außerdem 
aier, •n l'raktlo.nontbeaden un4 dell DaeOM"at.e.o auaeerer S&aclt rnodernislert werden. wobei Bürfer--
0'"9 fib•IK•men „ @H'elwn. D@r llerprhel&er-Wobiw.Gpb6u uad meister W~ssel darauf hinwies, daß ••t e ~lllent..,...tl'll au•liadhdMw BeqarMJ~r -.m1eJ1 dabei di.bei dennoch erträgliche Mieten' 
bn' M tpuallt. Bealeltet Wllrch! Zl~s!n .,._ Raaa RolobM «Vom&ftd oberstes Zwl Rltl müßten. 
BAG ppe). All•• VOD Brock CwlterdH p ........... „ ·~ot. Bda Die Modemiaierun& soll außer. 
IUeht i.,titer WobnQ.DPWtrhcllatt MG} 11114 lleJm PNua (Onualtte· &nn auch die So~ jener 
tr1e.b• ta-Vorllltaeo4et BAG LlpfMO). Gebiete verind•m, dae io denletzien 

Nat- ct.m f•~t zwe1Stilnchgen ~ 
~prach nuacf\t~ P'rru ZiesJer deut
tlrh, ,_. wehr fierten vom Bel'l(baU 
geprl isl Jeder 7 H~r ~ im 
~rgbaU beschän.ig.i. Von den EI'-

wetbspenonro arbeiten ilber?O Pro- Jahren ran schon zu einem Ghetto 
aent auf' einer der drei Zechen. Ub.r ftlr turlt1Khe &tgt~ute gewöttlea 

Slnd, Zle«)er. der davon ausgeht. da8 
%1 Prozent der Wohnwi.ien wwden du Anteil d~ Tü.Tken \n den niich
von Bercla.~n cen.utu „Ja Abstin\- sten Jahren $11\kt. Hier mUß lm 
mung nut uruierer Produkllonanele:n zusammenleben von DeuUchen 

_„ und Türken eine Füllr von Barnrren 

1 

ab&eb•ut werden. M Auch in dieRm 
Pwtkt hoffe er auf eine gute Zusam
menarbeit m1t der S~dt.. die sich 
schon In Kiln:e bei rNei k-0nkreten 
Maßnahrnen bewähren sqll. Wesset 
bt-tonte. es sei jedoc::h deufücb ge. 
worden, daß du Pl"Qblem besserer 
Nachbarschaft so lcieht nloht zu lö-
isen &el. 

Das 'thema Bergewlrtschaft.-1!s Ist 
nicht Zlegwn1 „Päckchen" - wurd~ 
k~ •~streift. Wessel;„ Wir haben 
deutlich gemacht, daß Wir hier ln 
Herten an absolult' Grenzen stoßen 
und übar dit anstebe.nden Mengen, 
die in der Diskussion sind. hinaus 
nichts mehr zu rruichen ist. ~ Weaent
llches Erfeebn:ls des gestrigen ~ 
sprlicha. Man will auch weiterhin die 
'Je nftt• lr1„ OUJlG„h„~ R An unrl ~~<>A• 
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Stadt Herten Mlttwo~ 

RAG„Arbeitsdirektor Ziegler in Herten \/V · f:f · ~ · J C"l · >t { 

Jeder siebente Beschäftigte im Bergbau X 
1 

In den nächsten zehn Jahren sollen 3000 neue Bergarbeiterwohnungen entstehen 
RAG-Arbcilsdirt'klor Frtu: Zlegler, •tutnu1llgt-r b91•nsng!.'

prasidenl In Arnsberg, lnfonnierlc -,1c11 gestern Im R.athaus 
uber besondere Probleme der Stadt fiertl'n. Mjt \Ion der Partie 
"1lt"en Alfons 'VOD Bronk, Letll'r do11 P.irsonaJwcsens dl't RAG 
und Heinz Klein, lelter d~ Unlrrnd1men•btrc:lcJu.•s Woh
nungswirlu·haft der Rohrkohle. 

S1~itcn:. dt.r St„dt ncJhmt>n 
Burgerow1ster Wes:.•·I, die Hrt 
1)e•1rdnN<'n Hoddn, und Lau
"lttmngks. d1~ frakllün&vm11lt· 
:tt>ndJ?n dPr drei 1m Ral V(lrtri•· 
lt•nOJJ P.ir1e10n StcmhcHI 
(~flDI. Jos••I Sunn1'!nn (CDU) 
und Peter Gengenbuch (FDP) 
ll'>1l. dußerdem St„dlkttmmf'Jtr 
Dr Adamasrht?k, SIJdtbdUr.it 
C.ttn!.her und Sladtr~chlSr.tl 
HPIL • 

der !'~hcicht,intt1qt· l!wuld un
l<'rnomn1r.n huttc-, r;;Uf tl"r H 
seih/\! 1 '> Jnhn: &lo; ßl'f{l!lldnn 
und ~k·lger b~sch<irtl!.Jt war, 
verw1r•s tlcJrollll. 1.ldß 11ul den 
drei Sd1dchlanl1ir11.m 1n t lcrten 
nahe.tu JCdrr s1ebent1· Be
&chcifligle Arht•ll und Brat 
lind('t. 

V„11 den 17 700 l!twt·rbst.SU· 
9en In Hcrtt-n i.eien 11 fi 18 tm 
Bergbau dci s1.1nt brsC'hal11gt. 
Aurb S<'• d\'r 81'f9bau tfer 

Jn e-rst~ Uoie CJ1n'1 es um grontc \\'ohnun!J'nt:liml'r in 
dl'n Ber9a1be1tC•1WOhnung„ dlt'l>('I Statlt v,,„ 27 !.IOO Gn
b<~u m dn Slcldt. um den hn· heitrn wurdt>n ,dlcm 700Ci von 
lwn ßevolk('JUflq~.mtflll .su!o· 81.'r•JICUll.'n hl·woh ·t ~"' i JE
f„nll1scht-r ßergarbc11cr und doch 9••µlaru. 1n dfln nacJuten 
um dlc BergrnaJdenptoblE>ma· zehn Jahren weitere .1000 

1 

tik. liür91:1rmeistcr Wt'l'sel leg- Wohriunflc;eanl11•1ttm h1Dl.Ul.U
tt• lnsbe:s.ondcre dtc: ScbwJ1•- b<IUl'n Mon m1ar.c aber recht· 
nqk<·iten der Stadl dar und .i:f'iUg buyinnen m11 dt!r Plo· 

1 
vcrwtes ia diesem Zui.ammcn- nung, d<11rut eli 1n c!Jei>l!T Hin· 

Wohns1tudlion uncl Wob- gabl.! 

{ 

1 

hc111g dUf Kinderproblem~. SICht kCtnt) roehJpJClllU.OflP.D 

nungsbdu Wu kom111f'n In dw ndch-
RAG·Dllektor Z1cgler. dn st.•n Ausg.she noch emmcll ctul BEJM BE"SUCH IN HERTEN (v.l n r) Arbetlsdrroktor Fntz Ziegler, Bergweritsdlreklor Horsc Sproßmann 

~uvor eine Grubunrahrl ctur dlews Thomll .-:uruck. (Ewald) und Jochen Keule!, Angestellta1wortretor bo1 Ewald (Biid: Ende) 
l--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~------~~~~~~~~~~~~~~~~__I 
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„ . 
HERTEN UND UMGEBUNG 

Brief an Bl~Hatde 

Minister Zöpel dankt 
für Versatz-Anregung 
Untertageversatz sollte baldm6gllchat QNt•lgert werden 

HERTEN. Der Sobrittwechsel :awiscbeo Lande•- 11Dd BWld~tnint.te· 
rien und Uörger der Stadt Herten „, laßerat re•e· Der Mbdset-r fClt 
Landes- und Stadtentwicldung, Chri•topb Zlpe:l. antwortete J'oacbllQ 
.Jürgens, einem Vertreter der BtlJ'1erlblttative „Halde Renen". la dem 
Brief beißt es: 

Für die Zusendung Ihrer Broschü
re z11m Thema .. Blasversatz" danke 
ich Ihnen sehr. Sie enthält viele An· 
regungcn, die in Zukunft ooi der 
Haldenplanung - $0weit möglich 
- betucks1cht1gt werden können. 
Deshalb habe !eh eine Ablichtung 
der Studie at.u:ih dem Minister für 
WirtschaJ\, Mittelstand und Verkehr 
als oberste Bergbehörde zugesandt. 

Wie Sie wissen. bin ich ebenfalls 
der A\.lffassunit. dall baldmöglichst 
der Untertag'".'err.atz quantitativ 
splirbar gesteigert werden soUte, um 
in zunehmendem Maße dte FreiräU· 

me des Revsers vor Inanspruchnah
me durch Bergeverkippung zu 
scbüt7Jen. 

Leider ist die Möglichkeit ·eln..-r 
Versat.zst.ejgerung bis z:um Vollver· 
!>atz nicht bzw. noch nicht ~i jeder 
Schachtanlage gegeben und es gibt 
auch Grenzen, diese$ &u vetwirkli· 
chen. Seien sie gleichwohl verst
c hert, da 13 hier das Ziel nicht aus den 
Augen verloren wird und jede neue 
Erkenntnis auf dem Gebiet der Ver
satztechnik zur Entlastung bei Hal
denproblematik in die Praxis umge
setzt wird, sofern dieses vertretbar 
erscheint, 
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.Am C Aüg~ dieses lAhrts 
"WCrd• :. Sie r.uch Hctt"n kom
men War lrcotm um ubf.r lh· 
n:_u offm Ucn ßc!uoh m w1:.e· 
:r r St.ufl und wilnsdum .Ihnen 
dncn ens<'nctun~n Allkr.t· 
hlilt 

Wie w11 dtt Prl!S5•' „nlllnm· 
lrll'n hcsh~n. werdf'n Ste nur 
t.IPn ViPUlilhg('n ProbJemen 
<l••r Stüdl konimnU<>rl wt'n1en, 
U1c Lltif' tlw Gcsrm.1chslhe· 
nl(•O 1111 h1119 Ohne das c~
w1cht und d.le Bcdm)lung der 
utJn~ Th.:m1.;o .iut"h nur im 
mlnd• ten ~r.hmall"rn zu ""ol· 
lrn. n11~1nen wtt, nl!.ft du.• S:ü· 

'J.U erhalten. Wir mbcht(ln Sie 
b ttc."1, dJ • SitUilllon w nut· 
!l',en u11d (stell c.rurtes~d fut 
um) rtnc Rr-Di von faage.'i 7.U 
lt dien 

frtgan Sle d~n Kommunal· 
ve.rb~nd Rubrgeblrl IK\'kl. 
· arum dic Vl!J'tunn lung d 1 

l.!w. ltlstralk> yt!p.lJtnt "1rd 
lwurd )1 

fragen Sie den KVR, wie: 
vwl Tcinnl•n ~c:.hw1•!eld1t.1i.)'d 
pm Jatu aus dl!n IJNclen 
"c.hurni;t.-men dt>s l~ZR kom 
111011, wenn pro Jl'lht 4.'io 001) 
fc11u.1 •n Mull H•thrdnflt 
wcrd1•n? 

fnget1Sie 1dm Regic.rWt!J1• 

WAZ 

die:.c ödrJ lihrilitlt.:i EHkk!ro
gen tillned•!llStcll('Ddc Ar.t· 
"'orten crt111ltc n. Solllen Si c lt: 
doch k ne <IW~l!ll In· 
fomtationtu ~lcri, tlonn 
~ s:_ di mI1 uns Wu 
m.1tilen CJno solch~ 'E.-fllhnrng 
$Cf!Qll .st"ll !äng~et 'äl 

Oümit Si~ csbe; nicht 93n1. 
mit )"'f?fen Händen \·on Ht'.rten 
w1'1)o(•hen, 9\!stau<m Wir un11. 
lhncu un5"1~ Erarbeit11nq 
Nt 4 211 ubt>rre1cben .Sl"I• 
lunqnahme z11r CrMhdlde e1u'I 
merltzlni,cher Sicht. Wu wur• 
d('h uns la·lll'fl. gelegenillc:h 
von Ihnrm Antwort zu er· 
hälltm. 
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Gutachten it zwei Monaten bei SAG 

Bürg rinitiative: 
Volle · Widersprüche 

BIUlTEN. ~rtllitl&dwe ll&lcSe .bal _,da.lin:JI. 4al da BAO 
LIPH ltf'.tt me ai. s--eJ lloea•e.a 1t&e lD ~rU• lle~u~ JDl.luaaua
&e• n>r\k'tt. Za !lner auafllhrllck-a flllor.malloa aDid Dtsltu•ioa ~ 
PQler:ee wrtr1l e loß1a•fft tm Sep&eto~r elDUdelL 1'1 elDCtr Pftlllecr
kllnalli lllllH ecldca IUld Genna&t &lfJGaQa. Orbberpt Strah H. 
a1a VertreteT 11 .BQrprlalitaun -.r dalae l"UAktt clJne. a.ta~ 
ein. Sie eclal'eJ 

• Pm!, Horbert, 
ero Ergeb~ Eif't' 

mtt d~n lmrnisa10Mn l.n dle Wo~ 
btete abtlie.flt. kann ohne örtliche 
Unterauehun.r n.k:hl beantwortet 
werden.· 

Es wlrd mehdach aulLuttatauae
bJete nicht nur nördlich der 8Alde. 
sondern aocb tm Gewertiqem.t bin
pw>eaen. 0.beJ spl~lt d.s ~ m
lcllen der Hohewudha.lde W\d der 
Hoppenbruchhalde CTraste der Ze. 
chent>M.rl,) eine groB. Rolle RJ.r die 
Durchlüftung. Wenn dl.e&es Tal 
echon so Wi<:hUe i$t. utn wMNit!I 
wichti..-r rur dit< Dwcllfüf\ung 111~ 
d~ Freih.Itu..ng des lto~e....ardtales, 
T.unal d1"U In der 1\lchtuna &!r 
haup~hlic~ W'mdnchtungu 
lieft.. Wle6o a~l\ du Uotiewvdtal 
ln dem lk'rilm:r Gutacbte'I ube:r
baupi kd~ Rolle mehl"! Es hat rulm• 
Uch ne~ den mtrathlic_hen Gl\ln
den beac.h~~ Jillmatgloeis<!he 
Gründe, du &hewvdt.al zu er
halren. 

Der Gut.Mchter lii.Ot. ~hrfach e~ 
MNM:n daß er vor Ort nkhia unter· 
f\lohl ba\. Se.W A~n beruhen 
fast rab&achlleßboh •Uf Theoriert 
wunden uni> il~l'h11upt ~h" 
die .BAG Llp-pe~~c11 Gutachl.en 
heure nicht verötftntllcht ha\. 

Kreuiwegbeten 
R~rten. Zum K.reuzwf:Mbeten li 

die Alten. u.nd Jtentin~r~tnt'itlllC 
der Gemeinde St Maril I.Ante 
c:hum e~ Du 8eun 1*Jin.nt 
Donnetttae.6.. A\lg1.14t fttleh der 
se l.lm 15 Uhl. 
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Auf .tlrängen des Bü 

Minister 
Besuch 

öpel hat 
gekündigt 

\~ ~ 30, 'f. '"' 

HERTEN. (rkl) ZIUert rd tT 1e.JC llou\eo uo Ballkorepena, 
Vukehnlpluera. PoUtlke b&ern, Bfir~erlnttillttvea und .IO wett~r _ 
Dr. ChrUtopb Z6pel. ~ Zelo2u aotibbeln-we.ttillscbet MlnitW!r 
für Landes- utld StadtH& ~.kommt der Bitte des IHlrrennri.ltera 
WiW Weuel nacb und m~ et der Stadt Herten aa t. A.lleust seinen 
eniten offldeUea ~such a . Nacb mebrel'eD kn"H ..s.-ppvlsl&.tn" In 
fl'Oflb:leller Mission • to au 4em GeJJ.n4e d~• ene..tebeodelD R~ll • Wird 
Zöpel skb bei sehiem Exku in amen SwU UD\lf ~it mltbrtncen.: ~ 
detaJ1Uerten Gesprlcben IDDe**•dta.Qleruq, 11&1' B&ldeml&a&tJon 
WJd su anderen alnuellen cn kü.11wobneo. 

Auch <ie.r Regjerungsptäsi 
MiJ.tlster <oder sein Vertre 
bei dem Mirustet~sud\ an. 
sein. Der Fnigenkatelog, der 
haus schonjetzt vorbereitet 
urnfang;re1c11 So hofft W 
klare Aui.sagen des M.ioiste 
Frng~. inwieweit künftig die 
ror lndustrieansiedluogen 
Land Ubernommen we)'<ien -
Herten lebenswichtige fuge 
w~iterer Schwerpunkt d 

sultationen: die San1eru 
Wohnbebauung der Innen 
Hertentt Zentrum gilt t.n 

~ines der intensMt~n Sanierunp. 
projt>ltt.e). Auch da.s Oe.lände des al· 
len SchweJsf\uth-Oebliudes im io
nenst.adtnahen Bereich soll den Düs-
11eldorfer Gi.st ooM:bäfllgeo; nac.h ei
nem 1979 dl.uehgefiihrten Ideen· 
wehbOwerb Z\.l.r w~;eren .BebaUl.Ulg 
aer tllidw erwartet WeSRl nun l"in 
„kJare11 Won'', W)e esurn dit>&will!. 
gung vonSondennitle.lnan der Feld. 
straße ~llt ist. 

Zöpel wird am 4. A,ug1111t um 1~ 
Ohr Im Raihaus erwartet er wli'd bu 
2:WXI tNben A~nd in Herten 1;er
..eüen. 
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Stadl Herten Samstag, 11.Jutl1911 WAZ 

Bürgerinitiative unterstellt Hodde politische Winkelzüge - Kein Stand beim Tiöns-Festival X Bereits · im Mai erhieU die Kirche ihre zusage 
an l1ttor"1etlonutaod Jn dtt Nähe der Anlonlu.ikird11t, 4-nltJUcil dl!t 11li&foU••l•. M> traue 

eJ saclt die 8ürgettnltha1ive „Halde" ged.aicht. solJ~ du Fest berekhcrn. A„ Ol~nsug dJes~r 
Woche c-rblcllen die lnllJativler voa einer Sachbeubcfterin d ... OrdnGn9umte.s •uch dJf\ 
Zunge. CestftQ fiqnajlalerte die Verwalluog RoUJcllt. Die ZoJ•qe ward~ iurtackgtmommen. A.l& 
AJt~rnaUve sagte der ateJl\'ertret~de Stadtdl~ktor Frtedhelrn Uodde eine fläcllo ~der FuDgin· 
gt"txooo det !f*tm11A11Stn6e zu. D1ese Z~e nfohte dea Sprettletn der Uiirgertnlbati\'& Hol· 
land W1d e„t(ma:nn nlcbl - 5ie w~llteD n~cr OlllU> Geschehen l'i\h. 

Dl.17.U Fdcdhelm liodde: 
.Ich sehe ke.inon iwingenden 
Grund, warum die ßlirg~nni· 
tloti1re 1m Dereicb dr.~ Kir<:b
plat2e!I ihre Zelte aulscblagen 
muß. Bereüs 1m Mdl t-rhl.clt ttie 
Kirche die Zusage, iht Fest 
a~rtchten zu konnfln - da 
kann ich nicht alles um
schmelllen. • 

Der stellv~tend._. Verwal· 
tung'Scl\af weller: .kh verste· 
be 4-en Wirb,..J. den die Hen
sdtafteo veranstalten. uber
h~upt nicht - den zwefüm 
Antrag d-1D sfe nun vor d~ 
Gesundheitsamt aal dem BUr-
9ot$te.lg 11tehtn dürfen, habe 
tch •hn•n dodl 9enehtn1gt. • 
Dlf' 'Bllrgeriruttative Witterl ao· 
dere Hintetqnlnde Dutch die 
Ablehnung, dfln lnrormanom· 
stand njcht aul <Jem AntortJus· 
platz aufsteUt-n zu durft>n, 
wolle C:Ü<' Verwaltung veThln· 
dem, daO die Devblkerung von 
einem Tunnel, der von Herten' 
nach Wann~l!icltel lill\re, er
fiihrL In ein".rn Flugblett der 

1

Burgerit1ittat.tve hetßt es dazu: 
„Nun wl&sen wlr, wiu diu aus--

setum soll - ein, Tunnnl von 
t,1 lGlomctC!l' Länge, nahil'Uch 
au:f d~rn letzten technischen 
Stand, niit Lüftungsanlagen 
und Fernsehkameras, !Uhtt 
nach Wanne-Ekk~t 

Der Steut:nahler lst Wieder 
eiruna! der Gefoppte. Und die 
Stadt Ilit nicht in der Lage. d1e 
Folgekosten 4b%uscb4~enl" 
Nebeo de• S0Z1d.!demokratt· 
scben Ratstraktion. die tn deti 
vergaJrgenen Maoate.n von 
der tlurgerlnttJ~e nut Unter· 
stellungen und Anscbuldigun· 
gen gerad~u bomba.rdten 
Wurde; bekommt auch die 
CDlJ IItr Fett weq 

In dem Jnlonnationsblatt 
hta.ißt ~. „die H~rtener Bürger 
wmden baher YOU ihren poh· 
tischen R~rlisentanteo Im 
Stadtrat. vor allem \'On de1 
Mehrheitsfraktion nlcht genü· 
gend emst genommen Die 
CDU lehnfe zwu das Halden· 
konzept des Regierungsptä.Sl· 
denten <J.b - was wir aus· 
drü.ckllch loben-. d1e elnde?u,
tige Slellungnab.tn(> filr ehe 

9'{sundhmt dor Merlt-ntir 1lfü
qer, wie sJ<i dr.r Retshen Theo 
Ahmanr1 rnrdt>tlc, fand aller· 
dlnos kwo" Ut1lNstilt.1ung·• 

• Anmerknng der RedakUQn: 
Aucb dne BürgerlntllaHve, 
deren Anliegen In der Offent· 
Uc:hlaett gehört lllld entsp(• 
cheoll pubU:dsUld 1JewtirdJgt 
worden sind, md nkhl glek-b 
11dlmöllea, WP.fln s.le Utren 
Will- nkbt m ISO hemmt 
ertWll bekommL Sl11H im 
RutnmeJ auf Clem Alltoniu,_. 
platt ethlll •aa mJtten IQ der 
f'UOgagenone •tnen St:and· 
ort - dui.Jt Dkbt wlriedell. 
~olDllll man elnen zweiten. 
noch günstlgel't"n Plal~ vor 
dem Get.a.nd)lells&ntl, öer 1 
aurh diese Geale ldlrint ui; 
ne AnerkeatLIUlg zu ltnden. 
Waruro. eine Bürgertnltlatlve 
gle•ch Imme, Bö&Wllllges un• 
teritleJlen snuA oder warum 
gleich EJnslwelUgt Vt1rlUgun• 
gen als DrnhmUlel herhalten 
mU..~, Ulltt n'llt mit i.u~el 
Em.ottt>nen und ~uwcnlg Ra· 
tloru1llU.U erldart werden. 

,,Pumpeneinsatz in der ganzen Stadt", ~~~ß!~g~:~ 
wetir. Kur~ naoh 16 Ul'lr setrte UlplOtzllch ein· Unwetter ein. WassersfnbtOch_, meldet& die Wehr 
untar anderem bei der Aeals<;hUle. der GosarntSchule und Im B@(Olch des Rath&uses Unsor Blltt 
zeigt da5 Stadtarchiv, In dem die f.:le1Jl.lla etwa 16 Zentlrnater t1ooh Im nassen :Element stl\fld.on 

1 (WAZ·Blld. ßirg11 ScnwetLeri 
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nuana 

Politik-D skussionen 
in der Pa nerstadt 11 ~ ' 

I Wettei wnt t(relamende 

BEk'l'EN. Die Bert.ene.r wt11 1-.,. Ott~btlld&UJcaarbett ~· 
UD uDd au~h ~ Wt'niler ~ Le"~eu.derletdea~t J•hie 
p1eGtlber totf.retaferteD B4Dr;tei~ 4ant.cillen- IO eblea der wtobttpten 
Ergebai8K aua der ~ tnac de>• aomlde.mokratlUht!ll St&cllvtr• 
bao~es. Die 1D ~ J~l*a lloatn „be.la" d.bJm~u kft&• 
nnDl&len Ftaa."en (8qd r•WaM. 8al~Ua.npabme, l..w:lct1rak
Uooelle Pteblemf: der SPD _...... ebemo mr Spn.die sebnc.tsc wie 
4ic von den Beriener „ " rep.l.PkJl V-e~en. 
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t. Wiiii H. Balzer 

Nr. 162 J Donnemag. 115. Jull 1981 

Hemmer Architektenbüro entwickelt 

BBJt'J'EN/S.DI& (ap) „ ..... aa „ .... „„ 
llelne tneple aaebr. Die TreDlllandltelle OlllbJI bl 
~D Brotdllre lfep lD cUe8er Blebhlae au 
Lalld. Mt der &ullrllolale AG und bei da Uloll"SWOClli~IM 
ll'08" bltereNe __..... llDIL Die ...Uebea V'ocwcllll~ 
ftlORUbaft IGr .._ llatler Berpllalde ~ 
ldrobeJH1r Halde 11aqnbers ...,_,..Uet worde• 
llertner ~blro Dr. llaber. Veftlluillcll 
elDl" ArttelUINIJpe ~ein Modell 11111' Bncll 
uod ~&Uuna WOQ Baldea • enrbd&aa. We8D ... 
mittel a:ar VerfCtluq llleDt. 

lniens1w Vorpspriche und dt.Ta~ einseitig unter d •m Ge111cnt&punltt 
sicht, daß Cbrist.oph Zöpel, Mlnuter der Umweltve · hleehlerun1 ftln
für Larute. und Stadtentwiddung r.n. sondern vle hr unter dem Qe. 
NRW. penönlkl:l da1 Vorwort wr sichillpunk.t der ubunpmögUcft. 
Treuhand-8">8Chilre vetflaJSt hat, keiten tm der Stadt- und 
dtuten auf „grünes Licht" lür dtese Landtchaftsplan 
Politprojekte. M1ntster Zöpel: "Am „voraus ist, daß Halden-
&ispiel der 1n unmittelbarer Nihe form und Schü dM'a~ Ge--
städtischer Bebauung llepnden stalt.un11· und N m01llchJlei-
&rgeh&lden Bnnkf'ortahekie und ten biell!D- !la sonul rucht nur 
Run1enber1 werden die grundsäWi- roöglicll.. aondem urchaus ainnvoU. 

• ehe Beali&le.rbarkeit einer Hanabe· Halden in del' NA von Wohnpbie. 
• bauung nach1ewieaen sowie Relief· t.en m schütten u ihre Ränder ftlr 
• ge.sta.ltuJll und Flächenauflellur11 die Hancbebau su nutun, D1e 
• modellhaft bd.retlaiert. Dami\ wer- Rffttlkhen ko mi d.nn begrilnt 
D den Möglicllkeitt'n emer lntegntlon und für f'retl'RI otlvititcn he.rge

zeltgemäß ausgeformter Haldenkör- richtet werden, SOJ daß sJe nicht um.. 
per in die umcebende stadtlsche weltbelalltend, semdem wohnum-

• Bau.subatanz dargelegt. ~e auf ande- feld; und land~c~lftsgestaltend wir
re Halden.standorw dl1J'(:haus uber- lten • betont d1e ~ste:lle. 
tnt.gbar erscheinen. Du vorgelegte onaept des flert.e-

ln der Bro1Chütt betont die Treu- ner AJchrtekten ~ . Willi a Balrtt 
h&nd11telle, Südwe$tbereiche von sieht eine Bebauu g bis z11 rund 70 

• Halden seim optimale Wohnstand· m u'ber GtUnd ~· eine Bebauungs
ort4:. Man solle daher d.le Diskuaaion breite von Nnd 3 ~ m vor. In diesem 
um Haldenstandortc nicht weiterhin &>ispiel smd etw ( 100 Relhe~gen. 

beime und etwa 300 Wohntinbetten 
in Tenusenbauwelse geplant. 

Das e~haltt!te Erdbaulabora
torturn Ahlenbert vertrJtt duu d~ 
Autr11~n1, öei e)J1eJtl gezielten 
hchlnlum1nnen Efn~u des Kohle
Nebeng~ sei eine .solche Be
bauuni .ob~ besondett s~hwierlg
hiten" möillch. 

Auch die Kosten lüJ" den Bebau
unowrschtat ha' die Treuh(lnd 
schon ermittelt: l,6 Millionen DM für 
die 1ZU&titU1cbe Venllch\ung, 

Maushaltskursua 
für junge Mädchen 

Hal&ena. Zu euiem Dreiwochen· 
kursus vom l S. Sepiem ~r bf& wm 4. 
Oktober ladt die Katholische Arbeit
nehmer-Bewegung (KAB} Junge 
Midellen ejn, die beNNLiitil alnd 
oder ihre Zdt ruw.b dem Abltw- bis 
~m Seme111erbegmn sinnvoll nut. 
-ien wollen. De.r Vonruttag im Semi· 
nar gilt der Vermittlung pmktachet 
Orunclkenotni&Se lm K~hen UDd 
Schnei~m. Nachrn.itt.agll gibt es 
Diskuaa1onen und Arben.acruppen 
zu aktuellel'l Themen. 

Per Kunus llndet statt in der Bil
dungsstätte der KAB auf dem Anna
berg in Halt.em Nihere Auskunft 
urrd Anmeldunir beim Famillenpid
agogsschen Institut der KAB Wller 
def' Jtufnummer O 23 64 1tO31. 
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. l 
Ahmann in· fi .A Yl .ti 

1

' DB-Kontakt 
BitJWA. Du Haldengi:S'tein wä

re im nofddeutschen Deichbau 
°be$"Ser aufrehoben als auf hiesi· 
gen Halden - die9e An.sieht ver
tritt der ScberlebeC'ker CDU· 
Ratsben- Theo Abmann -.lt etni
aen Monaten mtt eroßer Vehe
menz Ein Brief des Wasserwirt· 
scha.fhanll.es Aurich i.1 k Ah· 
mann Ansporn zu weltl"ren AJtt1. 
'litJiten. Amtsleiter Josef Krnmer 
verweist auf Versuchoe mit HUt
tenriic:Ut.ao~n • die Ve~en
d Ung von ßalden1esteln .l&t sei
ne!' Atlskl'\t NCh denkbu, aber 
ui Sachen Antflll'IBport na teuer 

Dem hält Abm.ann entgegen, 
daß dl0 Bunde11bahndi.rektkm E&
sen noch~b uo Gespräch tnlt 
ihm ihre &re1tseha.I\ ru Sonder
tanfen fUt !iAJde11.11tel.ne bekun
det bar.. Mmann gieht davon •U.S. 
dAß für 38 Mark ein Kubilt:meter 
taubes Oestein nach<>st:riollllld 
zu beit>tdern RI. 
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Über die Segrünung der 
.ium Bergwerk Ewald geho
renoen Bergehalde Hop
penbruch Ist zuletzt in der 
Werkzeltschrift 6180 berich
tet worden. Es wurde dabei 
festgestellt. daß Im Gegen
satz zur alten Halde Ewald 
11217 hier nicf1t Im festen 
ForsNer·bund gepflanzt 
wird. Aut Hoppenbruch sol
len Baum- und Buschgrup
pen mit WleserHlächen ab
wechseln. die man wieder
um durch immergrüne Flek
ken auflocl<er1 - der Land
schaftsplan sieht nämlich 
weder eine dichte Bepflan· 
wng noch eine Streugrup
pierung vor. 
lnzwische1'1 hat man mll dem 
Pflanz.an größerer Bäume 
(bls 3,50 Meter) an der Ost
seite, dem Oamm am Resser 
Bach. begonnen. In dieser 
Welse werden besonders 
gelegene Randgebiete be·· 
pflanzt. So sollen Im Endsta
dlum 60 bis 70 Prozent die· 
ses Gebietes aus einer 

' 

Waldlandschaft bestehen 
und der Rest. wie gesagt, 
aus Grünflächen. Das Ge
samtbild entspricht dann e1· 
ner Parklandschaft 

Im Bereich der alten Berge
halde Ewald 1/ 217 gehl die 
planmäßige Be.;>tlanzung 
ebenfalls zOg19 weiter Der 
Kommunalverband Ruhr hat 
51 000 Forstpflanzen be1ge
ste/lt, die zur Zelt gesetzl 
werden. Dabei handelt es 
sich um Akazien. Berg
ahorn. Roterlen. Ölweiden. 
Wlnterllnden. Wildkirschen. 
Ebereschen und Trauben
kirschen. Ein weiterer Ver
such der Grundbegrünung 
wird m it 500 Kilogramm 
Kleesamen vorgenommen . 

Biid ~ Die Lieferfahrzeuge 
der Baumschule bringen d ie 
Schwarzki efern. 
Biid @ Hendakiue des g• · 
plant•l'I Endzu.tandes am 
O•Jrand Hoppenbruch. 
Foto•: Kofmann 

\ 

Bergehalden Ewald 

Planmäßige 
Bepflanzung 

. . . .... 

~ -
~ 
('"\ -„ 
~ -„ .., 
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NEW VPKk. HAT OEN GKÖl'.iil!W WdLl<eNKltA~ -
UND 1sr~rttZ. V~AvF ! 
M0!1KIUI ~frT DEN f;KößTEf.I FG'R.f\15EHTURH -
ONO l~T 5(()/;Z [)A~IVF J 
IHR sou.1 NON t>le aRteT€ HALJ)E ~E KOHNEM 

-UIJO W'AS SeH~ !CH
1 
IHR WoiiT ßJA~WICHT ! 

Bürgerinitiative wittert Konzepte: 

Mil ihrem 'Teuden:t~lu.ß leer Phrasen, mJI de.ncn \YAb· 
\'!)tn U, Februu 1 lJ die SPD leutJrane:: P!fundcn wurde 
nOCb vo: Ende des J(arnevlls WrJCbc Fre1ß6C'hcn •ind ab 
01 . Mute ralleri un•I 'lft\lll! no.ir:llltes en dar Rellie vcmlch· 
lhr waiu- Ce.sieht lr1 Sht:hcll tat :tu ~ trde.n' Atb Jtcn rhO 
„HA!<Ja•. \hJte; MHlar.htnng ch'.1 Verer.lwo1lllüic:::. "'O>l Ral U!lÜ 

1nJKb n Sp1clropdn wurde Vcrw1:11t1.a10 5dloo lfonuptn 
der Raubcsdlluß ~d•lll; Chu. hictR'ir nar.r 
lthl olniuhole:t filr fln SPU· W li\n,9e douert ~ deu 
J t11lden„on1.ept {Lti\dntril!J} nocb - ~fi1rlH1 Paig -. bla 
narb dc:rn etw1 l 1 MilJ OLlt• 1iJI Ew11ld„tr1\ß r.t!?<:b Ver• 
rlrn1111Nnr t;u1atitlrl11• Soh1111. l1111t1n11n tlcr nstlld1c·n 111111 

, Ulc'htn !;1:111'.tl11Jl WMdPn, 6ho ,,,.e11l llrb1•0 !'11tl rtan. f>owr<> dm 
u1r.hr, als vom Rt•q1•·· 11nosr•r6· 

fo~d~~ onrJ vom ßt:JU<Nlll gc Leserbrief 8 
Par dl«' t!rtl~!rmg \ '011 .zwei 

( lfl~hen .Lian~ fttf\eu~r· Wt9dcJtiopflt14!1c EUt Vc~bln 
en 11us Held adft'.ct wc#lc fWt!J des Haldtll m l der Mfillo 

werrvoUo Wold. uni! Cir an. c!11pc1nfo aaCb dem Mtulet d 
t:h sowu1 Spoi1•nlt1t1t>.n Vtltl flol11!word111lcs :ru~ek1ppt wer• 

Votmb \tlCI venu \c! .Jon? es 'b t>l<.'t •'leb an. dCI 
\\.1(' iblaß es 10 t.cMn im C.rgt>Gu wfrd 1!& fordern. d e 

SP!>.\Vnlilkiirnpfbl•ltJ {.Nt-11 t>c1gbeu11bhln9i~l'!D ltatimlt• 
H •rwn• vom ~P'Ctnb('t 197ilj: gUeifor 'Wt!ldlln os bd rwort tt 
.frllolun3t;gcblct EwAJdH.c - und e1 nach bcwl!.hrtem polttl• 
liloln rm1rn ,R, <:httn fUt bcn Rcnpt g~o d n 8ilr• 
llcrg\'IUld!!iu fl11tt11ngcn. • Oll Q!!rw1llen ö•u~bi.•lwn. Bürge;. 
von t>I l'lfr.hts 9"\lHrlK!n ah1 lnlttoll~c U Sct'Qll•tr, 
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BerteL (l')d) Bet'lachlickn ocMr Hit. 
zewelhm - das In t\lr d~ V erwaltuna 
an m Hemer Straße iut ~it die 
Frage. EJn't Anwohner ~n lh· 
ren Protest angemeldet: der Ulnn 
der -dort "~rlcehrenden &rgelasttr 
sei rur iue ja rüchts Neue1; aber WI& 
da in den letzten Taget> 1Cheppme 
und pol~ bricht... doch C]art die 
~chirrscbJanke in.a Wanken Dei' 
Otund: se1t dem let&t.ea Wochenend~ zie• der ~untere" Abachottt der 
S1raße starke Welfell und Verwet· 
fungen.. Wenn die lotineiscltweren 
Fahn:.euge !llll f.!T'h6hteor Oetc~win· 
atgkett. 11.ber sie hinwecrollt...n. könrv 

\eJi W)beebsl.ch~ „Pmldmapriln. 
gew die Fo!Je Mm. 

SPD-a.\M111.1Ued Paul &.eh 
en.gagl.ert.e 11ic,l'l IUr elne acbnell• Be. 
bebuna des Ot>eb; die V~rwaltung 
reagierte- prompt. Ab tofort gilt an 
der S.tr'aße ~ Tem Po 30u, M!hJm in der 
nächsten Woche will du tl.l&tind* 
Stadtamt die Fahrbahn wieder ... •lät
teo" 1aS111m. 

nQuelT'r11Jea• lautet dir vorliuflge 
Diagno~ der Verw.ttW>.1 n.cli er· 
stt>Jl Ort$bestchtlgungen. Auch die 
&tha1.15'-Experten &tt!llten tlne we}. 
~ige Verwerl\11\I der Fahrbahn 
fest ~ die si~ßendeeke halle sich 

~ du die u.nvermeintllcbe Folge 
Kim.e man allerdings :ru dem Era•t>. 
nis_ daß Bergschaden au.slö11end W&· 
ren, mrulte d~r Berjbau die Maßnab. 
men in erheblichem ,Maße mltfinan-
7.ien:n lm Rathaus s1nd d\e Vennt
wortUchel\ hoch mit der Prüt\Jng 
dieetr f"tlg~ besehe~ c\n werte. 
~r Ortstermin mit Venre&Aem dff 
BAO Llppe Ist bere-it! l<urdnstla at\ · 
beniumt worden. Debel tiat man • ao 
bt au..s dem Tielbauamt N hbren 

.,,. sroßes Zutrauen zu dim Au~n 
der ~rgba.uractw>.uw, d~n „aucb 
wenn es uro's Geld ~ht. abld die 
rn~1sten:s doch sehr ehrlich.• 
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~· .i '!-'l'!-1 'El.1~ :ttff·f IE a: 
~.8:if·~ · J9 j • 1 r; < . CD 
lcl z"' ' 1 

• 1 -.~- ::c ii·.~i_ cf!_-~. · ·.~ .·• : 1· 111: .J l. . !f .,, •• ,~~· . . . ·J m · u1;it• 1u .' .. · Ir i 
ur--~f ~[ tf J .t .~ . 1.
H.e fi~r. ltl,lp . i 
. iJilfilf lf (1 

, : f 
( xl~bt J ;t ·'a' ._,~ : ·&' ~ Cla ~ !fl. . 1.ra..l [ ~ 'a 1 4J :;_ ~ ' ' 1 

?t-' i~ 1

• i 1 · ·t•· .., 'IP 
.. 1~'1·•t·· tnt ... r·!.'I".• .äf~_r a ,~'t 1· 

1 t 1 " ·1 iit l :1 
~ ;ft! _. J"1 f'· t.i·". i n lI!f~i' ·<fl · °'t1_i.e :r 
~ i „ .. j ·1.i11-·a; .1~ .:.. •1 lt. . :a: ~ 1 • H•~ . t . I·: '!- i· „. 
~ ,, a:Jt.:I ·· 'J: ~ ·a f'fi : 

~ 
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,,Luft erschmutzung erhöht Gesundheitsrisiko'' ~o~·f.;" 
Jnlster F•rthmann: Veraltete Kohlekraftwerke atolen zuvtel Schwefeldioxyd aua 

Der Min.lsü!r iUat.ete auf. In NRW 
emaprid'IC'n KohJekraftwerft mit 
zuamrnon tKIOCJ Megawatt l'MW') Ld
lltuQI nicht ~hr aem .stand der 
l'echnllt". Diae ~ ltWAen 
wmötic habe ~ C) SdJwe!itl. 
dloxyd (SO') und S&aub alL Du •i 
be90nden bedenJtlkh, da ein . dlrik
'8 ~ der SO' und 
S1a1bbeWtt•nc ~ &md der 

Btoncbhlihlul\Pd lnderaMha 
be.cdlt•, 

Im Raum Jklrlwn • D01men • Ab 
1en m t iamlßl...- Luftv.Xtunu1· 
Zl.lßl litien 12,1 ~ der unter· 
IUChten Pifnc>nen e cb1'oni9cner 
BionChtt i ltn Mim Bochum· OeJ. 
•rikirehen mit . ethöhttt" Lu~ 
stl.'nt lltkm es iChlm l 11.2 PrUent 
und ln Dulabull ... cüt ~ der 
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• 
HERT!N UNO UMOEIUNO 

Differenz: 
Wulatander 
Schützenetreße 
gemMMn wordin? 

llct\o.Um dit Autkllnm__.a tS· 
Mr „W'H!dlllrüd.en Oitfmnz.• 
bitt.et JOlld'lim Jt.Jqeu tn ~11\ 
!Bi&rpr.nuq an dr!n Ra\ Ea ~' 
um die M'eS11Un~n IU\ ct•r S<·hi.ii· 
1.e0S1n.!kr, Dc-n. IO JlllleflS. wif.n 
S.ut Vtr~hnühlW\f im Min 
1980 rU.nd 1 40() Kraft~ UI 
der Spia..tnll\lnde „aJhl\ war. 
dm. an ailldm!'f s~ at1 abn 
von t84 Klat\fa~ dit ~ 
_,. ft~ &Ich -orrJt n. ~ 
~ 'IOn iUI lt.IMi; dle s.kb mt1 
•uch ~ d\U"Ch dit f"C!nl"O 
:s:eu. "' .., ü 1lrbf.e ~°' 
d~h„JUhn wurd«. nicht f'J'tdi. 
IWI W»l ~ J ftl t1d im M· 
lnill;chert ln1.t'~ um A.ul1cli· 
t'U1'C Wir~ ,.~. .AR dl. 
Claubvo'ilrd11]qo t d8 Ermht· 

~mAS::t;r~u= 
if.t:Ut.• 

Jugendletter. T'9Urta 
ll«ko.. ln d4!r O•~Ut.ifte KUJ'lpr 

Hqf tlnJ4!1 ••n rtttl tit& ~W• T~nt 
~ l~ FüO~u ~"lii.t'-' 
a:.Mtt , Bel•M Ist um 0 Uhr. „„ arbt 
um die .IUCflllJfu ll~ Stadl.mehte:r• 
Khat\, 

Jugendfahrt n11c:h 
Sonthofen 

l!f* /'ff . J 11 

Stadt~lirektor anwonet Lothar Lend 

Ratsmitglieder sollen 
Bürgerantrag fast 
v lständig verwerfen 
.luft9C: VQrV„tfllc:hkeft gar nicht etWlhntr' 

m1l'Di· DM 'l'kma i. n1c1tt _,.. woa.l alMf 4le hf'm ~ A-dr· 
* •Mbljlar. LdÜlar' Locl. 14 Sa~än Uald' "Pri•t'Wf' , ...... Mtk alt 
.._. -~.., 86dl4' w.Me l • JM\IU .,,.laret't lttlk.len.t-JDd 
aapild„a. Er ,.._l'W: ~ 1&9Clat!IL ~ ll&~r •llwe 
C- de- •In 4'Pr ~ walMluDnl ft.erul ud Arbett_.IM!r •tfealcsen. 
ilc.a4&4.'~bilr Utla& ,rkft••nn Mt w Cwll Mlaer .Aftklin4ll1Ulf Ia der 
~b,,..,f"Ba~. 4J.t, Tawa~ walk l&khDIJlki.t et. Skl· 
tup&I~ qrkp_, ~ - altldtftelld • ,nat~ lllt Wawel· 
w. IWf il.k Ge.IN....,.._. tlal ui«tt ~rtir. ~ erftr 
tif Vcll"'Jr&lta111 ~. "-Ma - _....lief' 'lwtaall 1oeft'h-loa aa .,...~ 
Der ~~litt bUio~• Mi~ &a~ hn!JW&r elDI! 
=~lctk\, la -- ff l'ldrMHM Ädt.nlllsell • k&iweWe 

oordnunt • mua.t allem IQ'Mlübei 
:km 801J11rroecster tr!otien. Kein 
Rataml~ „ du entf!IMt Le-nd 

• m ~ otrutlkh zur Halden1'ntP 
SWIW141 ncbifM!f\. 1\tl! a du trotz.. 
J•m • ...., t-... i die ~ ~ 
runc• nfterht&iraüt ~~jmrt 
wvm &I~ es ll.I \un hat\ SOOSen !k-
dtrl\ketl ~~Ilm. einen winem An
~r:aa acma~n lla&abe>~hlu.O zu ru-
1cm. achlllet dtr Ju:ul 6'rr S11tdh-er· 
ttt"tung YOr, dft Otfml~l\lnc ~ 
MJ\ihedt!m mmlnd.oM ftab~c 
~r .An\1111 out namenOithe Ab-

ttrnmu111 ~ H.ll4mSLel!u~ 
IT~ tiehlie.8Ucb klnn, IO Pr~km.imr. 
riu1 von d~ Rlum1t~ !!itl~ 
~t werden Ebc:nd&nl wo~sl~ 
lind, to desa:i JOn&st.e EtU:u~ 
Nna. ohnehin nur tutrot'lkm. 

AJJ! Zu.st.tmaH.tDI S\OGt bei dem 
V~hc1 dtt An~:Vor
ldll*I. den U(lt .ßet~ :aUf 
411 ~ Not~~ emer 
Sandetnu~bnit hin IU 

PNb. 
IHt SA& wtnl 1• eitlDeT ~ 
ll~am IS. l&lrtqeo~dbi 
........ ob tt tn. oncbA._.. da 
IMA•'41~'1«'1 lola\. 
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Bürger Ist 
Arbeitgeber 
der Verwaltung 
ßertt~ Zu der a„.n.en 1n ft.1\ und 

/.U18Chihiim dlSkuU•r\tn .......... Ob 
dle Stadt ~ Mittel II.lt ein IC.f· 
den-Umw.-l""\ach~n bne uwll«.n 
10U. memtrJ~c:hlmJu~!chÜ1.· 
•n•t„~84 ~ 

„Und phst Dur mr VttWaltun1, ma. 
to wiwill cöt ~ltsd\C' ructlJI DU 
Al1M ~ Genfl!lbacll Wlhltnd 
der ~lnde m ~t EinJac JtaUhn• 
l'l'n ~hmunal~n. Warum. das ~ 
dt.'n wir Wohl nJe erfahren, Als Blir· 
Cf'r WlRA't S~dt wurd~ kl\ IUth 
htu&.t 14-0hl nMh den Oor rtU.kM>n· 
chlar hal~n. wie <Ptnlte Ratthemn 
1ucb hciutt- noch Cl\lckliche~ 
wUl'CI• Ich durth d•ll „Pfet4elri.in. 
Schü~-~k\. 

1f!r vw )tdn M von ntptlfttl ~ 
v.·lt\tU~ ~ .cll Ulm wld a! IO
Con MaßnahrMn ni ~tr•n. Wie 
sehn U m die Na~ m11 Ord
nurinwidf\lke.aUtM&Mtldet zur 
Huidl Nun. .chid~ die verwai. 
tune uM 1nro11e mlnf'.lndu Daemi
.uhk:J11„pn h&. '° aut l\ICht er· 

~....::..;.~~--~~~--~ 

3§\&Mrt . 
.wauto..1111 •. 

- BMt·J~ 

KaisetGlr 239-2„1, ~352 Heften, 
. Tetefoo02368/35023"35024 

Freilag. TUV~Almahmc 
(fur 2 Jatuc-1 

tu1 illl~ Her$lellet · 
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Zu den Etnzelatandorten soll \ sich die Städte äußern „ 

Kreistag: Ja 4 um Haldenplan, aber 
auch Bedenken und Anregungen 
Orundlitzllch: Heftige Olaku •ion iat für Geaemttosung nur nOtzUch 

1 an Landr.t u n6 IKtt: li\Yl"lllti 
&.. weitertnn nut Rat 1tnd 1'11 zur 
1e zu stehen. ln$beson4~ l'öt• 
~Landrat 1'.tumuUa 111(, d 
~n aus den KrtlR.fl d 

taodcs •1.1t d {f! :-fu\w ndac· 
ifl1p7JJv.~laen. U•l.I "In"' wiaittll

Sd1u1Ulic: h 1m Mllflt.U'tllmd SOJ 
eon "":dl'n m •x. ~tna ttie Oe. 

:gr,jltnwng<> der lkl'Cf'! ti.ir tJfn ~ 
1e: kt 1o1oerden &Qllt! • .Das 1 fUr J ie 
UD :Ml'lnlldlind 1ur b \dn Wtti 
r.ai; ~-. unth 
• li)irr Jlrd"-f lord«rt~ d.lt PLl· 
~..-IM!W.... l• .Mbltr u-nur· 
~_..auf, ... Ge~ld~h"'kla· 
1~1Pfpla• Mn IH&aU& tUe 1'11· 
«:91 flr ~ Rahka llC'kft) lllad 
daaj ~pt rflr dir H&l· 
·~ •• , ... cUek•Uftt~ lkt~blt~· 
D .IUuJ~Ui~la .ldt lUIRAf~. 

taltuns ...,..,, lo el~• Pani· 
le~ t1~• au vtrk*i•rta. Ote 
V4111\ricfldl1LcH ,.CID lkl•.a.„. 
o~~ JUt •tC. ~ II hw„ dfll 
ltn~~· ~"' .„ ~„ 
W'e'jllll Uu dM: Venl'l«\kiaut• dtt 
Bail•.UrtN!r .elb&t IUa~ W· 
All~ Bd.„ t'litMM1CIMttat 
~· •ÜJ'fte lletmu ........ MI 

II)\ Erf•lc kf ihr PlanVDJ a8' 
k&JMJLN• .-r llufbHeellklde 
la lfr UDl'd \'OrsaMmmc.a .... „ ... 
• OktUdldlrHi•J'cMb' .... & 
v-.aw1Mk11 der d~i Fn.klit1111ea 
maüi\~• deutUda. u.& di• Bede•· 
UD OK lltt.1tctl aod d~r rimelMD 
tlGl~ kllt'lp Miea, die...-·~ · 

rJcrqnpprib~df'OtCll alMl dmt l"La · 
llUGJNSt pmclltire,aia ~ 
Wl!ntu IDOD\eo. EI wt Ut-r da• 
'"""' tmrui~Uca. cb.I ~J· dt&QPtrl1cr dk rl&ft.aptiiclllrile 
w.L 1''tdu et~ tad\ ~ 4u 
Ktt•t ~lnftlf'D Dbf.r elD 1• cMltt 
l'dll H\9tllt'Jd('o. 

Du K ~ filfdfn un~ _,.. 
rem tin VttfUIUnesrecht ut:i.r be.; 
tnetq1Janmaßl1 ab1eschl01'1iCTl* 
H11.11ttm ttir d ie C.cmc1nc:ien, nlun.llch 
I' 1.1rwnt1~1dhchc Ü~r~Jgnung 
dl't GNtldtlllt'k so d•ß eint• Vn· 

erturic 1m Hinblick. au/ die 11nge
Fo1Cii'rnrn.uni: durch die ö!· 
l' H&nd .tther&~'itf'll! ISl nl 
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Nr. 1.17 /Donnerstag, 21. Mai 1981 

Liberale melden Bedenken an · 

FDP will Überprüfung 
der Bergehaldenpläne 
NATO.Ooppetbeechlu8 war auch e1n Thema der letzten Sitzung 

IUlElS .•. Dte FDP kau de:• lkqclaajdenbnsept des ~,llel'UllPJ>ri
ddenten 1tin-n.nlmme~1".:0 umere Amelunlr1t\Wd ~dt'Dken Aber
noauaea werde19.• Di~ ~ Un;t:8 Venhseoden, P-eter Etkmann. 
baCM!n die Mt&&Ueder dett F1JP-ltn-laba.uptaumRibu.atw.• aul Uuer Let~ 
Slhung t>lnheWr n.gfftilmm,, 

llie Llberalen. waten sich zuvor 
darin einig, daD dli! Kohlft-Vo.-rang
Pohtlk auch rm' Bflastunfe:l1_fUr den 
Blltgrt verbUlldm ist. Allerdings 
woUen sie· nicht die wm BelieJUngs. 
prösidenten vorgesehenen Schü'tt
m~igen. akzeptieren. Weiter 'i"Urd~ 
kritisiert daß in dem Ko01.ept m.11 
wasse'rwirtschaftliaM Fral'!n und 
keine anderen U mwelteinwu-ku.ngen 
untl!rsucht werdet\. 

Oie FDP·MitgUeder begriißten es. 
daß durch die spatere Relculuvie
rti~ der Halden die ELngrl!fe in die 
Natur zum Teil wj~r au11gegUchen 
und den BürgemSQmit zucän.rit He· 
mQcb1 werd~ Allerdings fotderte 
die FDP, daß nach Abschluß etM~ 
Schüttabschnittes die Gestaltwq 
nach dem 1andsc.balllp0egerisdi~n 
B~tplan, der unter &!tefil«ung 
der Gemcin4e zu erstellen ist, Zug 
um ~ug realisiert. wird. 

Eine we1!,eno msiib!Jcb,e Yorde. 
NllC der Liberalen be1.leht $.ich auf 
den 'J't&nHport de• Abraums.. Danach 
itt neuen Tech.nologien Ubenill d·ort 
deJ' Vonug zu geben. wo eine Ver· 
tnindenmg der Umwt"lt~la.stung 
ÖW' <iurtll den 'ITansport ~trotfenen 
Bürger erreicht werden kann. Au
ßerdem seien Stmßen durch Wohn
gebiete gronds&t1licb vow Berge
U.nswrt &et zu h.alten. 

_ lnsge$8mt verlangen die Liberalen 
elne Ubetprüflmg et.er BergeJuildm
P~ in einem Zeitraum von fU.nf 
Jahren.. 

Ein Wi!l.terer Schwerpunkt der 
Veranstaltung de·r FDP\louduNA· 
TO-Doppdbesch!W). Nach einer leb
baften und eJ1ge1alenen Diskuoion 
beeu:ft:agwn di~ Mitglleder ihtt [)e. 
legierten auf deni ltomme11den eun. 
despaneitag für die- Beibehaltu"' 
dieses Beschlusaes zu stimmen. 
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ri Kritik der Bürgerinitiative an SPD und Rat w. P ~ . J "/·{. , ~ 

.,Kampl glgen Halde wim~ weite eben" 
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RP: Wille 
zum Mitmachen 
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Nr. 11& I Mlboch, 20. Mm 1881 

Junge Beamte 
auf der Halde 

Ue11en.trk.l> Zittert wardftl m ~ 
in den ~ Mon.aten tmmer wie
der, doch dk!'Stnal war er ~lbst da 
• g.:nau in dem Ra.um, in dem s~n 
Name beim Stichwort „Halde~ in 
aller Munde &ewei1t'n ist. Regie
rungspräsident Erwm Sch.le~rger 
wetlt.lo zu einem Besuch i.n Hi:l'\eo 
und iNltte eme Gmppe von 18 a.nit-· 
heoden höheren ~amten mitge
bracht. Im kleinen Sit.tungM&aJ d~s 
Rathnuses sollwl) die Münst.c<aner 
mit Problemen „&hres" &gierunp
bezirkt's Vt'rtraut aemaeht werden. 

Stadb:lirelctor Heinz Ple)Unann 
und andere V~r der Verwal 
tung erlauterte}l z.ul\3dlst an Mud~! 
Jen d.i.- Elitwick:funa der Stadt und 
der iWd@nproblemtt,tik. An&Otilic.-
.ßend konnten dte G~ ~vor Ort • 
den He!'Wner Süden rnit Raldeq, flo
he<~Ulll urut RZR beskhti
ien ffMo : ~n KORfti 
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Re~. (rk.J) Die Ratsfi'aJ<1ioneo be· 
!Chllt!Dton Dinie. die ue a\1s man~ 
J('lndrr S.Chke.nntnis gar nicht be· 
utwihm k-Ounen. lh~ MitaHeder ver> 
hal\eo stcb arroganl it-'l~OÜOO dem 
Hür(et und ziehen wichtige lnfor, 
matill11"n aus<;lem Verkehr, Die SPD 
~hl ... !lllach ha.t ~Ieh des Wahlbetrug.s 
~hwdis femacht; „ihr" Bürgerme'I· 
stu fürcb~ our um &einen gt.it~· 
uhlte-n Atbeit.aplotr. _ wu sich den 
juniRl.•n lnterpmaoonen der Bur. 
gerinltiatJve .,l{wde" anschließen 
wtn, der muß den Neriene.r Kommu
nalpolitikern "?in demoknlu.sches 
Sündenkonto belJ<.'h~i.ntgen, für des
sen Guth~ben das Wort „S.k.ahda1" 
nol"h wie eine ~hmriehelei ld.init.. 
Wlt" Sprecher der lrutia~ in ~loer 
<:rste.n Antw(.)rt a14f die t,J11lingn be-
schlosseoe füdclen·SMlungnaJune 
der Stadt lwit berichtete1'l) erklkrten, 
st rur sie dJ?l' ]&fl~e umstrittt'~, dtit-
~ Teil def!l bescnlos..'lenen Textes {er 
mat'ht die we1te.re Haldensdri.lltung 
)m Uertener Suden v~n insge-samt 14 
ßedingungen abhäng00 schon im 
Ansatz vetfehlt. lll-Spredtt:r Jo
f!C him Jücl(eJ'ls ste~~ somit ~st ,.~n 
Umweltfragen t.rau ich d~n Rlitsrrut
gJied'i'JT' üoor~1pt keine Kornpe>
:l"rtz i,u• Daftlr gabt es genug Bei· 
>piele" 

Es manFlt rudit an harten Vlor
en: zwei &!iten umfaßt d)e ebl-n 

' ~ ...... „ .... _ ,~„„~~"11!)11~· 

w-rfaßte Bl-StellllnJNhme: !'ie a~ht 
m.ll den \•erantworWct...D PoliUkt.m 
nicbt gerad~ zimJll"rllch um. U.r Wil 
\en der Sozialdemok.raten. Ubtt· 
haupl neue' Ha.ldeo (m Sudwn &U.ZU· 
IM~n. ist m aem lnitiaUven·P•p~ 
schl.ie.ht wein w ahlbetn.tgu ~ls ~der 
SPD u.m Wiihlt't'slimmen l'ni • so 
erin!'lf:m sich d.le Akh~n inlt Ver
wd:; auf ein Flugblatt der M~1t&
.PIUttt • "''Utden gro De Zukunn.wlsit> 
nen ins Leben ierufen. llin ffalden
Jitopp sei vcl'$ptOChen, JUlD abt<J' 
nfoht geh:alt.en worden.. 
D~ 11W>dllitdichl> 8C!T'eltwhaf\ 

der Sbdt, tJl'lter bcstimmteA Vol'llu• 
setningen weh Ffächen wf'S\lJch der 
Ewald.ruaße fii.r ßaJdenJC'.hClttUnfdl 
7.W' Verf'Ujl.lng r.u sten'n • so die 
Bü11Je.ri1uuat1ve • sei vuUends tlllver· 
.ständllcth. Wie könne r:nan denn „im 
Bewufüse1n des Gemeinwohl$" eln 
Nahf"tbalungsgeb1et ~ren? E''°' 
n~r der "1.·ob1 härtt.'111..:n VolWÜtfe· 
„ Die Mttgheder des Rates der Stadt 
R~ haben ein begt-e~S v~„ 
ständnts von Gell')ell1w!Qhl. Selt d,&r 
Rau.-sttzung am Mlt1w~h. 6. :Mli 
1981 ist klar der H~rteoer Rat lt'tzi 
da$ Geme_mwohl ,teieh mit krll 
Wohl des Bergbau.5". 

Ebe.o deshalb rlcl1len s.ich dl~ Ak· 
ttonen der la.itlailve ai;.iskhließllcll 
!PPCen die PuUdk~r, nicht gegen dl@ 
BAG Lippe. ~~ nämlleh de~ 

als Unt~nmen ~triebswlrtschaft, 
Uch~ das. liege nun mal m der Natur 
der Sach~ Au(fabe det Parlameub!· 
rirr !n nitn c~nwte. den i>kont:imi· 
!'Chen BestfebUtllen GreNPn zu set
u-o - doch das ist a:us de' Siebt der 
Bl In He11.en nicbt rucheben. Im 
~gent.-il: seimt der 'Ratsvonitzenr 
d~ und Di.trg~nnelner „sichert d1H·i;;h 
-se.m~ mßinun~ode EnbicheJdunf 
eelnet\ venn.utlkb l'lochdw.erte.n Az. 
bWtsplau" 

Die uae~theJ) Konaequer.i.en 
r,agen • nach watl ckr Bl • die 
Detrollenen. Zum einen· be'fürehten 
die lrufiativen.$,pretber. d.atl die Ro
hr-w.•anil>iedler boel ihrw Ums.iedlung 
. prede in der~ 9t'in we.rJen. dle' 
K~llerwande b~ben'". Der 
On.t11d: di.e asl.roMl'l'Wldleo Baupiti· 
• u.nd die deshalb unsihn.119 &a~ 
~chädlgµJlgsfonncl „ Neu tGr alt" . 

Zum andew..n llAhm die IniliatJve 
.mlt besondeferl\ Arger iur Kf!nnl.nt$, 
~aß die Bü~e mr &dle 
• vit-le der Antr~ sind &l.Mii-
1Ued - „vom 1.'tsch aew1scht wur
den". Was in moHU:laneer JOeinar
beh entstand. aei oft: rmt einem elnzi· 
11en SaU. su d~ J\.~n relc~ war4 

d~ Auchdle „wm.u~od~Kzttik" 
bt'\m HAldvn·Bean.n& • i zu Bect~
tung~Josi,iJkieit wJ'llJWlt. K~inenl 
{i(:r lhtlabt>!Tt!'Jl lag ~in Pro\()koO der 
Veranstalu1n1 \/In'; dac be:1 Ihr ~ 

nlMtbt.e.n A\I~ Wim! $('fUickt 
Wleder "Vel'lf!Ste:n worden 

Dte V.ertlu.'ttt Jer Ge;gem.tellW\I· 1 
rlllhroe lton'llTien :r:u folgendem Jlttti 
rnee; .Die ge1er1wärtige SituaUl~o In 
.Htrten 1'1"13.cht ~th~, d1tß dl• Ar· 
~ t erftl!!'l" 11Wkrpar1Mlent~~'rl 
Oppos1tJon dtln«e.Od oot~odiJ In 
Der Kampl' JeKen ~ Malde und 
weitere Umwel~probleme wird wej • 
lertJcl1en". 
„Käm~Ceo" wollen dk ßl-Spie· 

eher demnachst aflerdingi. vorwl4'· 
g(1nä rntl ~lerundSch~1bm&SGhi• 
ne. Am J'rf1t.ag ~trd dl'!" Krei!dal 
seme Stellungn~Jme rum lWden· 
kon~t bet'll\tn. dje BUTSertnittall
ve wm be1 der eritsproc.he.t1d~n Sit
zung dabeiaem.. Der '&('lntak;L ni um
wett.enpgi~n V~ru.rung1m Ulll· 
Uqender Ruhrge.bleu.Stiidte ut 
"vrge,srhen: namhaftle ~nde- und 
ßundespolltiker ~·~:rd.eo west.cre 
8.aldoeopust a:us ßerten beJWmmcn 
Otfüg•tori:sch sollvn auch -rt.ertun 
die ötft-nW.c.hen InfontllUonß-V~· 
stalumgan der IiUUatJV-e bleiben, 
dush sie wtll man <l""n Kontakt Zi.Lr 
,.Basis•· '9Ufrecbt Cfb~\ell-

.Eln. ..1tnnner- .um AhadlluD; 
a:nlt Hi11weia aur .tVkr-Vencima.l ~ 
•l)~D ibttr Blu.•~r wef~na •leb 
eta.la& Aaweluaer 4er ber~l•
w1cr-f~erdi.erkD vie~bbrl
Mkta bete.lt.., Llare St~OJTJai„ 
iuao~biitan111 o bec&blen. ott! 

l 
ltGryericd\latiire acMle&l Dlcbt 
tP"Dcltit~Ucb a-. da8 in .nl.ltettr 
Zatnmrt ei.n Zalthlnpboykott lri
lk-nm Aumall1 e:lqelei~t wird. 

Arch
iv-

Pro-
Hert

en



Hier sagl n Leser ihre Meinung ,-~ 
„Transportproblem 1 

Ist lösbar" 

W•nn davon •USIC!Can&en w~rden 
gon 8'..rJUbnUll\ {15 ToMefl) NC'h 
dem Nonntlt.arif der Sundeebahn 
600 DM tUr den Transport von Reck· 
lingb.al.laen Q„ch HambUtlf be~· 
net ~nien. ao kann doch lx-1 einem 
Ttansportvalumtn ll'On ubf-1100.Mll
llonen Tonn'"n ~ln 5ondett4nf 'lWl· 
sehen 200 und ~ t1M pro WiJWon 
mit der Bu.ndesbabndtnt~uon au.t,ge
handett werden Dir„ wurdr mir ver. 
trauucl1 \.On etnP.nl SkhU!.-ar~ll<:r 
dCT Bu~ridirätfuo &Um ~
a~till Dies becle.ülel, da1J bcltrtels·· 
w!IH5e ~1 l'll)t:rl'I ~sttntwtt8i von 
.!SO DM pro Wauon (:tb u 2.5 Millio
nen Tonnen .8er(eabroum t\.11 25 Mil
lionen DM zur Kwte ~$Ch&In wi-r· 
den konnten. ln einem ('tWI 10· odttr 
S(hla.~•Pro.granun llunnt.t ~n 
n.lcbt nur der zur Zeit tefütdl'l'W 
Der11cawaum nach Norden, tondem 
~uch dt>r bt reilti a.uf HoJdo tiei ·nrlir 
Ileriteab'raum tnmsportw•rt werdl"n. 
FOr dJ.r Bundesbtlhn ergibulch dil! 
;au• ~in Jehruhnieproenut1rn mit 
nt"U~ ArbeU.1r.lit.11tn, bei dem ~ie 
C\icht nw- dle „leeren~ Bllhncleise 
w.r Na,hUt!st, M>ndem aJ..ach <Jen 
1til~"«lC11 1roßü0:l V~hieb& 
b~hor turopes i.n Marl;Ssns.en in 
BetMeb n~h1Mt1 kbnmen. rumll au. 
Ruhntthen l!U die~m Verschieb. 
bahnhor ent"n Ol~1Wtschlu8 haben. 

WeM dJuer Kvste.oben..'Chnung 
gepoü~llt w1"!, daß beJ· 

kanll. da.ß 1fü ein ßundesbehnwaJ(. 
sp!etswc1se die neue Autobahnsttt.k· 
lcf' von Halittn nach MünsU!r f.u1 "'400 
Mlll1onam DM f1!k1>stet h.t.l und 1n 
,Z.ukunl\ ank EJ'Oßeren AuU>bahnblu
pUiu.an n.icht w '1!Ch.n~n ist. so ist 
dietn Problem und selne KQBl.eri 
dO<'h wetlau! preiswerter iu ftnan 
?i~n. wobei der Bevölkerunpan. 
aprucb auf Umwelttchutz poutisch 
doc:b h?her einzustufen ist i.11 em 
weiterer Straßenbau. Zudem könntr 
die Ko5:.enbe~ilicun& nrtlC'hen 
Bund und ~ichbauländern fetttelt 
werdco. wobei dec ~?'KW.Ü auJ der 
Kosien~~Uigunc auuch6d ... n 
konnfl!. do er de.n BtT~braum ko-. 
t.enlos zur Ve~fll st.«llt. 

EI ist wiJ'k&h •n der :le1t, dll.ß 
d1e.c Moghcltkeiten rur Pcoblemlo· 
•uni sowohl t'Ur den Bergbau und 
der Ruhrgebietsbevdlkflrun-: iaur der 
toll'lf:n St>1te und dem Erford(lrnl• dee 
Deirhboues und damit de• Kllsten. 
.chutze1> emmal t.ntens1ver all b1&her 
bt>trachtf't und von den be~wrten 
Mlruliterlen ko.~1rdtnien wer\Wn, 
rl~nn die ÜbeDCh,,.,enunungaktita. 
strophen 1m Friitvahr dl~ll';, J&fU'eS 
hn norddf.utscbm Raum bitwettoe.n 
rloch. daß auch für o~n Kü.swnßll' 
w~hWZ dit' Uhr ;auf 5 M.inut~o 
wr 12 ~eht. kh habe dem Wuwr· 
wuudl&t'\samt Au.nch eme Ourt:h• 

~s.chr1t\ d~~ Sdu~lbens ~ukoinrnen 
l&s6en." 
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tadtHerten 

rheo Ahmann (CDU) schielbt an Minister: 

Bergehalden lilr den Kllslanschlllz 
Für 25 Mio. Mark 2,5 Mio. Tonnen mit der Bahn zur Nordsee 

ntrt ~ltggO{I Betge. bereltl IUf ~ Oegllndl *'""" m Tonnen) '*" dam ~aum ~ten ww 
Nom!e(l111f Öjlf ~Nt«» „ Alt Cl• ~ •gl 
DM i\1i>°"'1 Trll'llPOfl VQr1 A9efi tie M:f\ OtriUI •lrl Jaht~ 
~ nach +wnbur; tie- ?"JO'lll'lm ITl!l Nuen Arbeßt• 
,..,._ wemen, 90 UNI tJOd\ p1$t18n, bt4 dtm M NC:li ""'die 
t>I• einem Tran~ .kMlrM ~- NI Nadll· 
YtJn Uöer 100 Million"' J(lnl'letl reit, IQnc*n auctl den aunga· 

Le•erbrtefe 
k!QIM grO!l!fn V9fM:h1aoehn· 
l'lof Eur~1 In Marl 6tn1t1" tn 
Bct•r'-b rwhm&t'l ltOtl'J!B - z!ITlal 
alllt Rullfteehtn z11 OitllMl'" Ver· 
acr~hN'd •tnen Ollllwl
'5(1)1~~ 
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1 
/'tt', R 

Bergegeste n , Yi 
nun doch nach .r 
Niedersachsen ? 

Benca. Ala ei:Mn weiteren Be
wt:is tUr die Richti,sceil eeintt 
elgeowilligen Thesen wertet 
CDU-&tshen Ttwo Ahmeno e1· 

nen Brtef de~ meder~hsiscben 
M1nfstt:.n für Landw\rtlehAA, Er
nlbrun1 und :roroen. Tenor dn 
Sehno1bera, 4a.s den Sclwfebü
ker PotitiRr toebeft e.mUchtie in 
Ntirdde1.1~ahlind aeien v9r Jab· I 
rrn Vc:r.;ucl'K> mit K.otam·~cir. 
athndet~ ft:JJ\•oht ~ Ergeb
nis: "'e &Clen ft1r dRn Oekehbl.u 
Vnwm\db91j aßeu\ die ~ 
pnrt.Ko.11ten fielen l'll hor.b aus. 

Ah.aiarin dazu . • BerRecesbfüi 
ist aufgntnd ~ nnner.tlilCb~n 
.Zusammense~ng tiOch ~lo
~r aJs Kok.tll'ei·Schlae~f Au.o.r-. 
dtm hat die SUnd"5biihn ihm ~ 
relbc:lia1\ zu verbilUrten FshrU.a. 
nf~n bel<Un<ko\. Warum l1iO r*hl 
d lf! 81'!.rlfe en die Kliate schatnJn! 
Ow Hal~n kbf'Men wr.ch1NU)
d„n lmd die Bahn würde auch 
~·l''der le!l>!t1dC'n1" 
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t~ -CHDl.t- ""'' W„•'11h 
rchea WeTk) 1'-t'l. 

DVrglMO!'IU\OUtr, t:Mtrg- ~ Mucrtll'ltn"*'" lfllWlt ;Ju~~"'•M **" ... ~ UOP1g9f'19-noofl"utl& .. 
d„ Ein1ttlluno zum 1 ber o-.. .,.,..,.. 

tellungnahme der St_ t zum Bergehalderikonzept: 
"". , 4/10 r. ,„ 

Allen Grund 
zu Feiern Arch
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Pro-
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nl'!l'kn. (r}d) Vo1t dem „Rald~~ 
gl)Q.'lpUTt" der R,;ortentl>t Staia~rt~ 
t\.tllti l'll!U..-n &obachU!f'" wlit PoUU. 
ku ei~nWel,l eine ruhige Sood~t
zunJ erw•rlet. DM! Posttl\)Mn a!l!l'( 
im ~ ven.n-tt>nen J'Yaktiooen w.m 
Text der ebzutebendeti Slellung. 
nahme sdu~Tl4m necb der Mtttw~h· 
&nd~l"Jltzung du ~kleinen &te11· 
mit iieln Plauung,._ und V~rhj\rs"' 
Bl.lS3CJluß rff.liirt. We1tel'e Annahe. 
l'\ltlfell batt~ '9 bi6 &UJ:D Beginn der 
SöruJe1"fla,t~slizunt1 rucht geg.iben; 
tine SPD/F.DP.»btbelt te.ch!'lete 
sich ab -die rgei$\l!l'I det Mw~. 
d!!n h~tt~ wohl OatQlt ge:rechnet.. S.lt" 
nach kurz.er. iliehlkher Debatte 
durt'h den Bü.ra.erme!s~r festgestellt 
zu aehen. 

Dwh.alks kamwders: Nacil eitrer 
,Utt"n Stunde v·trlese~r Grund11atz.· 
Erlt'.Jlrungen der f'talruoncin u-nd der 
V eNaltung entxünd~ll! l!lch ht<MSl'r 
Part~1e:rxctreit lJJD ei.ntm Ani:ierungs. 
anlrog des P'DP~&Wtemm Dlf!ter 
Jordan, Et namlk!l forderte. d!i t in 
d~m (eU\7.ig un111trl«enen) dnttt>n 
'Peu des bl$her erarbejteten St:ellung
nahmen.Entwurft> tmthaltene Worl 
„Zq:sllrntsfUn.«i'' durch el1* "11dere 
Formulien.lßJ( n.a ~ 

D1iet;er T~il d" vorbPre1~n Tux* bat~ bis ~ dlt!~ Z~ltp!lrtkt 
städU~herseita eine Z.Uatimmwic 
Nr Erw~il.erung von ltald~11ttä.che11 

1m Süden si8J)allsierl, ~nn ~ln Ka
talog voll lehn Ford~ erfUl:lt 
5el {wir beric-hl~n. aiehe W<>rtlaut 
d~r stellur1'nthme au.f der l Lokal-
1Seit~}. 
~ BedUlgUngen -.+oll~ .ford.n 

-nicht Vt<rindert w~n: alitin 41 
ltClhon am 'MUtwoch hefl'.lr urnt1tntt('
ae Wort .. Zus\Un:muni" sollfe entf&I. 
len, Det FDP-Rauherr hatte a~ch 
~ilwo Wortersatz - allndiogs nul' 
cn\lndliet\ - pen.f. Der- wiecWrurn 
lltiell auf lnbalthclien Beifall der So. 
ualdtmolrnten. warf aber - •u.s. 
•chlleßlkb 8~Ch..-gmnmatl. 
sehe - Schwieng'ke.it.n bei der Neu· 
f1WU114 de!! Z\A ~nd~n Eintan&•· 
sab.t11 auJ. 

Bürgennt'lstet- u.od l'rl\ktionQpre. 
<'her Yon SPD u.nd P'DP begannen., 
ad hoc nach eurem &orrvk'tel Wort-
1&\lt l1J IU4ht".n -ein Verl'ah:en, da.a 
a\J d~ ~ußlersU! Mißbilltaut11~ de• 
CPU~Ratsberm 1Mm Muhs atw.ll. 
Er (Mliihs) .verwies auf die. monate
lanre Beratun~it vor dem Abp
l>eterrnfn der oun „11itli«eo'' $tel· 
lungnAh.rnt- ~nd be.1-eichnete es alt 
einen fUnwe,h 11.ur die .Nkhl·SmJt. 
~W' der betcllliellenden 
~ht~1t. nun lO letzter M.lnute nocb. 
an detn Stelluncnahme'.ll-Wol1laut 
henunzuf'Ormu ue1;1:n. 

AIJkod Pw>ch (SPU> nahm dies 
zium Anlaß. nbn aeiner11eils zu er1dll· „ 

ren. er IM':I Y<>t> den W0t1en des CDV
Sprecti.ers „entsew", lnhalilicb ~· 
.indel"l' lieh dQeh nichl:ß; mit dem 
va-rjjl!!~ T4::Xt •oUt! man ~rede 
lko Chri~maktat.n elne Mö&lich
~i\ IJ'6erl, n\ln doch noch lll elrK"ll 
Gernrin'9Cha~«hluß „t'lnil.t· 
slel~n" 
D~ CDU n.6.hm du Angebot •ueh 

~•mal nicht llil - nicht sofort und 
rueht nach e~ von Willi W~uti 
~ 20rn~ Su.zunp
unt:erb~®f, 

SPD und FDP w_pn tieh <ierweU 
xur ttemeiniamen Bemt\.Ul• tu.rüdt 
~d prasr..nti~ im i.wiriten Te\l 
aer Si~w-rc iltrel'l ~romiO\ex:t. 
thm 15\. ~ flltnebmen. daß die Stadl 
nunmehr „irw Erweltet\llle der a..i. 
~Oli~~n im ßt!Mena SUdeii von 
der Ett\lUunc folJJendtr Bediflcu~ 
pn a.bhä.ng:if -inaeht-...... 

Aoc!'I de daf1t.llttolgornde f'ord.
~taloc blieb ~nübf:r den 
iu,1NC}lußbemt1.U1C~m nicht WJ'l~l'I· 
'1ert Kad S1e1nhast ($Pt>) ha~ 
achon wihrend lll'Ul~ Grund_..u. 
Ai15prach~ zuiätilldle An~ige von. 
Suder !lata~ •~.l«t~SeU\ 
f'raktionsknlle'se Herbf!ri Wffllel bat 
denn •ttcl'I wenig splh.er ums Wort: 
"' f&nd ~ (irben!lills vori SPD und 
TDP ~trqe.ne> Mehrheit mit. dem· 
VonenJq, de-n f.'orde~'"'10t 
tAln ~ au! v1et:ahn Ändfi~ 

~,flrn&uen Wortlaut siehe Lokal· 
seife 31) b!Mchlci•&en. Die CUU-Ft.tkr 
tion "*IWt-igerte ihr die Zustimmung 
UAd ~hm ~I Wem AJU?matJv.,\n
~ (Wir bericJ:t~n> nur die ~.~ 
nen Stimmen. 

Mit ~ Stlrncnen (Mr SPD. del 
FDP und .großen Teilcm der CDU 
wurden eln Dnnali<:hJt~ts4nlnlg des 
CDU,&t.&hem\ Theo Alunan.n YV• 
worl.en: l'benso ein von den Ju.rt~ 
t.o~ Und verl'~ ü.t'ro4rllv
ßteehl\l..Q'votacblag. -a.ia. Zll.'l'lell 
111.LC el.nen vöillten ~HaJ,d„rMopp· ab 
<ühertaaupt ~ ,_~„ HaJ~ntli
c;he im sua~n. -1eichiü1Uio ianter 
Welchen 6edlngungen). 

V ~nvaltung und &t wv.n eic.b cu 
8qmn der Sltzuns eirtlc. I>&e V-~l
tah1 vodiepndett Bt.1.rgeranaiig~ 
semA:.8 clt!'JTI Stel.lunsna.hme/\-Be 
11ChluJl zu beschei<len. Ohne IM
.-ehluß .IUr dJe ni~ llat6slizwi 
:turüclcce1>1ellt ~ alltin der Mj 
traf der Bür(f1trinitl,ative "~·. eJ 
nen ~)«ekl)Stet\katalot rur em 
GmlS)>alde aubullellen. In lift'leij 
- .to die Verwalt:t.uig - kon.nte 
~ nicht sitnUiehe Mtttrei.l'>de 
Konen emtltielt wetdea (cÜ.s-~ brJ 
Ulmcen Sache d.P!I .Planverfahnm 
8'1~ Diit U11 St4dt#hlft ~ 
erwa:rtendf'n ~ .US~ •beor un 
~~ct1l Wl.\rden. 
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Kommentar 
J:jn wesentliehes Wapltel io dt'r 
Diskussion wn weitere Be"rlehal
den.-SchUttungcll im Hertener 
SU4en ist gestl?rn abges~os.sen 
worden, t.fi't der Mehrheit yon 
SPD Wld FDP Vl"..tabschiedete 
der Rat seine Stellungnahme zum 
Korir.ept des Münsterschen Re
gjen.mppräsidenten. trut dfin\ 
slcb in ({uri,e iier BE:zirkspbm
i,µigsrat. be:$cbä.t\ig~ wird El)'\e 
Stellungnahme. deren Bedeu· 
tung nut politisch lU &eben urt. 
Ändern nde,r at,1lbalte.n kö:nnctt 
d~ Hertener- Ratsn:Utglleder 
- auch wenn sie e$ wollte" 
~ nichts. Man darf mitsprechen. 
Mitentsche«.len darf tnan mclit. 
Dennoch: Es werden Slgnale ge
set'.d. Die Hertener .Signale: Rot 
(Ur (las Regierungs1<:9nzept, aber 
ein klares Gmn JÜr weit~ lW
den 1n unserer Stadt. wenn be-
stin:Jn:ite DeQin,\(\.lagen erftlllt 
wef()en. 01e wichtipten~ D~ 
Umwel~erträgllchki!'it> lfll.Jß 
<illroh Gutachten bdegc weroen 
und aussehen muß das G~~ 
~ a1Jch dae, was ~chon jetzt dort 
die Geg-end verschandelt • wte 
eine natürliche Landa<i~. UDd 
das Signal, so wird ~cm SPD und 
FDP betont, springt dann ~fort 
auch hier auf Rot, wenQ e~ del' 
vi.elen Bedingungen nicht ert'tilll 
v.!frd. Hört llich ganz logisch an. 
Aber was da gestern nach rt'lona· 
tel.angetn Hic.IWiack und stun. 
denlangen Sltzungen wi d~ 
scheinbar obligatoriJch ge'!lllOröe
oeri Unte:rbrechungeD in letzter 
lduiute zusamro~kt wurde. 
ist schon etn merk.würdl*es I>lng. 
Zunäcbst fonnullerte man, u~. 
ten se.l im Bewußtsein d~ Ver
antwortung gegenüber drm 
:8erg'bau bereit. dt!o tm Konzept 
vorgesehen Flächen 'B8Ch 'E:rfUl. 
lung \'el'SCbledener Forderungen 
zuzustimmen. In einer tw~ten 
Fauung wurd~ aua der V erant
wortung gegenü.bel' dem Bergbau 
t:~ne Veral\twnrt\Ulg gege_nü~ 
dem ~einwohl • da kommt 
man glatt u:is Grilbeln - und a1.l5 
den Flächen im Ko)ll.E'p1 $ChUcht 
eine n1cht !Mi her de-1inlerte E:-wet. 
ierullf!- Und die kann dann au.eh 
~Bet ausfallen, als im KotlreJ'l 
Woh19e-merkt: Bd :Etl die91!m 
Zeitpunkt ""~ eiM „2'1ßtlm. 
mung" der Stadt von bes1imrtl~n 
Bttdlb,gU:!liJr:l ·ab~g gea•i-"l 
~r PIWnl eur IDP-Ant,q• 
bastelte Setz ll\llCM ft.wt eine .Jtr. 
~iterut1g• von Bed.LngUngen ab
hängig • U.1'1d dari.lber wttd man ln 
MUnliter uoo Dtisseldorf nur 
~muM.eln. Bedmruneen 1\ir & 
n.e Z12stbrun1ßll - Bedmgu~ 
tur eme Elweit.e~g. Wortk<ls
metlk. dle im' Grii.nde nichts ä~
derl.. Oie CDU gar will naeh t.r
ftlllung bestilmn!:et' Bi!c:Unau.n~n 
erst noch berat.cn - und aucb 
dann noch abiehnen? s~ 
-mehr kann, ums noch einmal zu 
sagen, diese Stell~abme rUcht 
setn, Aber wurde rocht ein t.al· 
sches Signal' psel:t? Du Ailge· 
bot \'on Neben unsel'E:r Stadl t\iJ' 
Halden bkibt, wann auch an Be
dingu:n~n geknüpl\, beNhen. 
Ausreichendes Tiäche-nan.gebot 
a~r veonnindert den Druck a1.1( 
de.n Bergbau, ltltemallve Verlah
nm tJJ ent"lllticl!eln. Greg('l~ ~ 
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Entscheidung heute: 

Haldenbeschluß 
ftndet ellloffte 
Mehlllen nicht 
Hertena CDU WIJI erat Gutachten 

C.-nau dna Wort • Zwtun· 
mUJl9• bU b ila Herten ubn· 
gen• bis iulel~t Stein des An· 
stoh5 filr dict Cbnttdemokra
ten. Sla wöllen llch - anden 
als SPD und POP - nicht iluf 
em Wie auch lano• geartetes 
,.Ja• ;rum Haldankonapt ein
i.-.n. 

Wihrcnd die So&l&ldemo
laatm dtr•ul beUM. lbJ't Zu
stllllmwlg mit Mdlnaungen zu 
•enehea~ ·~ die Opposi
llon onnidlg1eb1g Gutachten 
aus Mun•t.r, bt\far etn b~ 
dmgtes Ja-Won 111 den M.un· 
muthalden im Hru-tener Suden 
denkbar ist. 

Hert11n1 Pollhker httbt!n sich 
die Debatte u1 den vergange· 
neo Monaten rucbt leicht ge
macht. Zunactut gmg • um 
reine VerfahTWDafragen, bis 
man Slth nach teilweaae ubtt· 
terten AU6eln&ndmetzungen 
um die m~denden Sach· 
probleme beruUhte. J&t oht 

crer Streit um das angemesse
ne V•halten der Kommunal
pc>liulter gegl!tlüb• der Be
nrlm'egienmg m Munster er„ 
oeut r:u 11ntbrwtnen 

Die •••ch•natellende Sil 
zung det Haupt· 1an.d Fil\Anz 
auuc:hu.. na Mittwoch soll
te 1etTie Streitpunkte a1.1.1 der' 
Weh .m.Den, doch eelbst ~ 
lullbstiindige Sl1.Z1.111gsuDter· 
~cbuog und lfttiwfrak~~ 
Bera~ btleblen die Parte!_. 
en emander ltetnrn Sduitt 
ndber, 

So rechnet m.an tm Hertener 
Rat.haus II.Ir die hf'ltbge Son 
derdebatte mlt einer Mehr 
hettsentJche1dung durch So• 
zi11le und Fre11 D1mokraten 
und g~qeo dJe Stimmen d~ 
CDU. Em toldl r Beschluß 
dllrlte die Poa!Uon der Polili.1 
1ter g~enubu d« sensibel 
geword4!tlen Burgench41t der 
Ber9baustadl Yermuthch zu. 
satthch .sct1wcren. 

WAZ 8.5.81
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~cltHerten 

. 
DAS ST ADTPARLAMEN1 Will haute sema endgültige Stellur\gnahme übe1 das. Helttengtblbt Im 1 
Hertenie1Sllafnabaeban.Ftlr.dJu.me1stenBOr.oer..IWlh&s.t"31'0l1>blsheraenehmiate.SOhilllJ<aou.w1at 

Freitag, 8. Mai 1981 WA2 
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Nach dem blsl'>erlgen Beratungsstand Wird der Rat in seiner heuti· In der gemt~nsamen Sitzung von Planungs- und Verkehrs.ausschuß 
gen SOnderalt%ung, 15 Uhr. großer Sitzungssaal, zu keiner efnhelll· eowle dem l't1upt~ und Flnanzauuchuß, daß dfe CDU erst Gutachten 
gen Stellungnahme zum Rahmenkonzept für Be.-veh~tden des haben wlll. ,µm 2u ltf'tschelden. wi hrend dte SP01FDP~ehrh11t Ihre 
Aeglerungsprisldenten kommen. Wfe die WAZ gatem berichtet& - Zustlmmun,' zu alnem Plazet zur Erweiterung der Haldenfläctie 
„SPD/FDP sagen bedingt Ja zu größerer Hatdenftiche" - ieigte alCh gab, Bedlns1un~ stnd fedoch folgende FordeNngen: 

Uber dP'n b~· !J :-11 n..,1u, Knlenen tles t..tndSCtti !~bilU• gung di!r H~rrtoer Srl••ch.tan~ zu 'l••~len. bM eine Veri[n~ amogeöe.n. Dabi-t Sind die I U· 
2'\11 zulrilnfngen Slthtl'lllHI cier l.1$ zu ennoglichc.n. Damit cin· lagen nllth di,m JohlP 2000 derung der gent>bmJgten kimftfgen PlcmuOl]'-Ubsichtl)n 
~n11rqievc~rgunQ bln4U.s iu bf!tgebend mu"-.cn fol~nde tll\t;llgeben. Dabei sind 11ie 2U· Scbli tWadum b rut • l f' aber füt dP.n gesamten RA um • f!l\I· 
1 .ieo, 1..i die s1„dt Herl.:.o l.M \'utltUS!;d7Wlgen e.~ullt lt<l.fl. "®fUg'l!h Planl.lng$ab\!c:hlfl) mt bcrafell 111ld entsdieldcn öd:Jt>rbrucb" danu(lrllPl"I 
aewunu~·n Ihrer VertSlllWOI· - dPl Ausnu~uogsgrad. der für den gesamten R.sum .Em· wenn folgende Bedingungen -• ln fi"dem Falle smd untuol 
tung g<:<J '111.lbPr d~'m Genll!UI· ldentisCJ1 J mu der milUer~n ~erbmch • darrustellPn erfüllt •Iod: utht1rf' Na<:htetle für die l-Jt>h•• 
w.,;hl b4'1t•l d rM Enn1!Pnw9 Hot\e t-m~ H4'dt>, dMi die • f-. l't JUZ\lllldlem. d4ß an· • IID!Pllte Gutochten m.msen wardsledlunq dUSlllsChlietkn. 
dBJ: ~Jd9nflilr.h<111 ~rn Hl'tWller Grot.\f: :10 'ai3fnt~ r.tc-ht uber· dere 88tlitehe und Randberet· ein!! l 'Dil"prochend*' Verande-- El.D Anttog von COU·Ra&s-

1 

Sud.en untor foJynnucn fh"ltln· a1e19en ehe der Stadl Ht:!ttOti, 10 der ru.ng oer Hu.ldenßllchcn a.ls mlt_\tlied Thi·o i\hm,mn jt>dr
gwigen lbre zu~11mm1u1fJ zu -die m'1.IUDaJ" lloM di!t Hal- gesamte nord.Ltthe unrl 11ord·1 vert1119üch narhwei.sen (Ver· Wellt'r~ SchattUJ:!g vo11 Bttrq~ 
9e00n· et.- ddrf oUl>nlall~ 70 - 7.S ro weslliche Rawn. •l"a •IUC traqllcllkeitsgutachtPn) Eine bald1<1J ilD !>ltldtget\fl•t .tb.'U• 
e Er11tellte Cut.achten niUS\'l~o UlierGttlttnde bettl!lgen, wot..:1 Steinac'ker u.nd OIJt:rfeldin verdntwortliche Bntacheidtlng (ebnen, wume vum Röt bt!.1 d111 
ttino entsflredlf!mleo Vt<rllnch'- Au'jr14,hn1en 11w aw. Qt!stal· gen, fiir SchUtturuitin 411.) uber eine GrQßllaldl! von übet .aeq~nsttnU)le" voti AJ1mann 
ron9 dt-r Hald~fhir.fum uls tungsgrunden zulässig suut, ~ctirud • ·n 180 Mio t im Hertener Süden verwoden. Ahmann mußte "'· 
wnwcllv«>rträghch nat.hwci- - die 8tl11chun(Jswinkel dti.r· • Fllr eine notwendig wer knM ohne e.wen Oberblick ne Rdge voo But91mnf!i11t••r 
sen. OJe Cutachtc~n zur Um· l c:n dil• Vrthältnis t :J 'im all- dende Vedagel\Ulg der Hohe· Ober dfü Auswirkungen der WUU Wf!!l!;eJ. cJie mi1 SPD/FDP 
weltverh!igbchkelt i;oU~m llilch gemeinen nicht uhersclueiten. ward ·SI~~ t•t ein von al· Hald1•0 von Politikern, die auf Mehrhfllt bf!~hJoi.'C'n ~rde, 
ZUJnindes.t ttul fqfpu11dP ~ach· e Fur die H4lctvnflacben ist le'D Beteiligten getnigeoe l.b• · dets Wol\1 der Stadt\lefl:lfhchtet em!tt-:ken Atun.inn hatte 1J1 
verhalte b-Ozieh11111 ehe sp!ilt•re Verweuduog, u. a. sung zu find~11. die "-~int- ma tind, ntcht 9\!trofJQo wemen, der 01i;kuss1on 1.1111 ~cinl'n An· 
- Goo!ngtSClte V1•rht11tn•~o. Bebauung und Rti,lulJIJ'lie· teriellen Nachtt!Ue fur d1fl t11..'- • 01(> Betnebjplane !Ur die lrag betont. dd (!1·r M•·hr 
- oodenml!dlani.•r.J'I'! oud hY· nmq, n„chzuweJs~n. Daruber 1toffenfln Sie~ cnll w·1- Haldwi . Eat..,checbnu n• Miid ht'lts'Will!gt>n der 91trg1•r li1 

bl'\llgl ' e Ol~ für d.la Stadt Herti:~ 

Keine Naehtelle IOr Siedler 
drolggr~ A~11'kun']C'r!, 
-14n.dsdloi!tsö ~,.Cr· 
~tftl tmd J\UlWit• 

- llnlUdlitf~!dlt' ~ 
v.eadl__glt ren, 
- M.1.!cn.atttd1e VNhö.ltnrue 
und \'e1MrJ1 ·runrtt-", 
- bf!Sl.@tl•~•·de und 11~ih1IU!le 
1mnusstorubl:!la1ilunuen1 ·so 
b"'lm JU.R-Endau,11 u1 
• 0111 tln t11:1n H~hll'n1t„nd~111 
~llor1ewor!J•, bestrbenrl t\US 
dl.'r V11rb1udung der Holtft>n 
• r:w11ld • und • Em.$c:hct· 
bruch ~ . und den Hsldcnstand· 
o.rt • Hnprirnbrurh • ~QrtJ<"Se· 
hcne Schutlmen•w 1St rr~b· 
lkh zu redutit'r~n . wu •!lnc 
Gll~ laltung de1 li..ilclen OdCh 

Ulllall\ ihld tl«-r Stadl H6ten 
Wi!4uae FlathtlfJ %U: Wn!HdJe. 
b-'110119 und. lnd~1Jleal'Wed· 
ftln.Q llll~WebeA. 

• tfuJ Oclne~ fu · "e 
Haldf'n „E~crbruch• und 
• Hovrieo brurh • auid im Rab· 
m••fl ines pewm Veridhrem 
aulz1.1yeh~n. wn "tne iuküntti· 
qe La.n<brbaftsHil!ltAltuug Sl· 
c.hf>riustelleo Oohel ~'1 die 
HoJlde • l!waltl' r.nU l'Jn&ube· 
dl'han 
• DPI B~rgetr.mspor1 ist in· 
nrrhwb von2 J11hten ooC!b Ab· 
9Bbe dulll~r Slto1i!ungnahme 
VOil der Stralle auf tiie Sc:hi.ene 
1u vertaq\!rn, 
• Es sind die Entwu:Jdunqs· 
lendenzen für eme ßntsor-

4\Gdl den &!tg't!ieu betteheu· 
d~n und ~nftige.n BeLi· 
ttungen sind dUJt'b Potdl'run• 
gen mJtastruknlli!llCJ funnch• 
tuagl!'D det Stidt dl&il.Ug!eti 

, dll!lfl 
• ~ dle$1! üe~Cl-~'*'!fel1 
t adi • -Uä1""8l!i NCht 
tuUt den. bll!lbl tbe Stad 
bci der ablehnertden S•~llung 
n.ahme dn f<niu„~ 

Die COU·Pl"!ltllt!b l~17u- fol 
!Jend€' StellUhOl'lllhltle 1u dle
'Sl>m Punkt vor. dte 1eJor:h mit 
defl S\tml'ntm d"' SPD t1•·l 1:we 
Bnthalru.ngen im Hdum un 
Finanzausschuß at}IJelehnl 
Wllldt> 

Dfe Sl•dt tJedf!n 1111 Im Be 
'WuDlti"ln ibh.-Oesan'ltvora.at
wodllftg auch In luJmnrt be
reil. lhte11 BeJtn9 zur Siche
rung der Ehuf!]hiv11rsorgung 

„Besser gestellt als andere" 
.Ho~t>ruf!h"' :WitJ un tlall
ml!n emes neu~n Verfahren_. 
IJ}i t dtm ~1 f1tr<'r l..;}nn· 
flC~\IM-.wt1ft\JJll!'~ 
• r>~f~port ~ 
•r.hnl!U wie m119Iicll von d·~ 
Straß.- aut d1e Schiene iU ver• 
loge.m 
• E~ l'>'I 'ZU•u111rhem. daB an· 
der(: ~~reJchP. "nrl R~ndberei· 
rhe der Stadl Hertrn sa der 
gt>siunte nord.ltt.he und flOTd· 
westü<.he Rc1t1m, aliio dUCh 
4'teloocker 11ud Olle tfeldut, 
gen, flir Sd1Uttungen a1JS· 
&chei.tlon 
• lia 1shul tltr• EntwtC'kh,U1gs· 
lt>nderu.t:n lvr w.ne E.ntsor· 
gung der Hertener Schathtati· 
lagen nach dem Jdhre 20()() 

liert•o Oe: .sPQ·f'tlktion 
m der &Jd~ntr~g au6dd11~ 
wird Es g.tb zw.v Applaus •or 
~ ZWlll'innbUM.J~UM!J .kiitl 
V~~,~ ~W
Mehrllelblh aktlon. 

Vor d•r Dbliütlion tl11tte 
StacHb.ar.C Hol'll GWllllM 
herntgealellt. tt.I dte vom 
lefiet11ng1prlt1det1k'n vnr· 
gefieben.e flaJde1a·Srt11JUme• • 
ge b:o RedeHr Stlden um ~ 
'" H. uf ll S Mto. redudarf 
weNkD nuaJ • • Aulerde.m aoU 
te die St.ad! lD andettn 1truk· 
lurr.llen ll f>fElfCben be8Ser "1 
andefe Ganelncfen gestellt 
seln, wenn wtr r.mtilltJl 
Flädlen für eJne Halde zu 
Vertugung slelltm.'' 
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Ko~taf(tgespractt '.., ,..._ 

CliU: Halden-„Kumme1 
mit Marl ausgetauscht 
Erfahrvng„U8tauectt 90tr tortgeHtzt werden 

BEEl'EN. Der CDU·8~wrwtaod ~liste DQC.b etrunal 
se!J) „Nel.D• mr Bai~. Die Bal•nplaaaq der Beär&lnpenmg war du 
llau.,Ubema dDeJ' Zmammcn.baft du CDU·Stadtftrb&ta41'POntlDcle 
&lMI Marl ... Bene-. die a111 Dlealtapbe ... hl Herten .calttücL 

Im Verlauf' des~
sches habe insbesondere der Berlcbt 
von Ingo Wollfilberdaa „Gutachter· 
dilem.m&" Er!taunen und Uncliu· 
bigkeit ~rvo~ Doch auch 
die Oäste aus der Nachbarstadt 
konnl.eQ. mit „ß.aldengeschichten" 
aufwa.rt.en. In Marl soU eine Halde 
~bis e.n die Haustür" der Bilrger in 
~er WaldsiedlWl8 erweitert werden. 

Sowohl die Hertener wie auch die 
Mar1er CDU .... 'Sp1t.ze war zufneden 
mit dem Mel.rrungstausch, und der 
damit ve'f'bundenenMOglichke1t sich 
näher kennenzulernen. Man will eile· 
se ~spräche deshalb auch rucht 
einschlafen lassen. Ein weiterer Dis
lnusions.bend m Marl ist bereits 
etaceplant 
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Buten. (sp) Der Venuch. am mor. 
81gen Fretta& i.m Rat eine Stellung. 
nahme rum Hatde~pt mi1 bre1° 
ter M4!hthert iu Vt!nbschlettu, 
scllt-1n' ~heitert. Z'flo-V verskh~ 
man sieb gestern abend In der ge
meinsamPn Sondersil.zung des PJa. 
m1ngi;. tUld VerlrehrsausschuSl!e$ 
und des Haupt.. und Finaru.aUJI· 
scbus.su. roan sei weiterhin ~ 
spräc.hsbereJt - ein ltomprorntß ut 
jedoch nicht in Siebt. Im Grund~ ist 
~ nur em euuiges Wort, a.o dem eil"h 
dJe CMsi.er .c-bei.den. AbeT t!S irt ein 
wicht!'~ Wort· ~Zust.1Jrun1.111g".N• 
tutlich .nicht Zustimmung ium Kon· 
u:pt des Mümte.rschen Retierun1s.
präs.iden1en. Oas wud \Ion allen ab
gelehnt. ~ gtl\l vielmehr um die 
Zustimm.Wlg tu weiteren Haldenaut'· 
schüttungen, die die SPD und die 
FDP unter pnz bestimm~n Bedin~ 
gu.ngen zugeben bereit ist. Die ent. 

scheidenden Pa.ssagirn lallten~ 
.. Obet den bisti.ngen Bettiag ~, 

Sicherung det E~•l'90roung hin• 
au' Ist die Stadt Hertan Im Oew.l~ln 
ltll'8r VerantwoltUf'IO Q9V9(lilber 49"'1 
Gemelnwont bereh, euw Erweiterung 
dtr Ha!~nrl/lchen I"' Hertenef Suden 
unter folgenden 8edl1'19unyen lh11t Zi.r 
st1mmung zu geben; 
CD Erstellt• Gutachten m~ ei,..eot· 
&pl1!C.h6nlle Veta~ng O.r Halden
lläch&n als umwelrvertrigllctt nachwei
sen Oie B~hten zur Umwättvertrig-
11c111<elt soll.et\ sich zul'lllndftt auf fof
gende S;\cfwarhall• t>M•hen: geologi
sche Vemattnias.e, boclenmec:l\et1i$cn. 
ulld tiydrolog~._ Au$füflrt.11l98tt, 
lafldlCl\aft90kotog~he G.Qebenllel
tsn und ""9w1rkunven. 1811dec:hafts. 
pl&fler1scl:ie Notwttndlgkelten, klimalt· 
sehe Verttilt."49'8 und Vertndtn.ingen. 
blattehande und iultOnftlg., lmm1&
•1ootbela1tungen, z. 8 . beim Rlff.E~ 

austieu • 
a> Oie tUr den Ha~dort Hohe
ward, beStehend a.u-a cr.r Velbindung 
der HaldM EWld und Emschetbruch, 
und den ttaldenet•"®rt ~brocti 
vor.Q8$6hene Sehunmenge lat ertieb
llcll zu reduzlef9tl.. um tln& Gestattung 
det Halden MCti Knterien de9 Land
schaftsbaus iu ermbglicihen. Oamit elll
hctrgeheod mO&tel\ tolgende Voraoa
setzongen erfüllt „," Der Ausnut
zungsgrad, der ldentitch ltl mit der 
mrtttenm HOM .,,,., Halde, darf die 
Gr68e JO Kub!kmet4r l• Ouadratmewr 
nlctlt überate1gen; die tNJCimel• HOile 
der Halde datf IJ~fallS 70 bl.a 7S i.4et8f' 
über Bell'lde tetraoen. wobei Auanan
men nur aut O-tet11,11\g19nlnde~ ~
lllsslQ 11lnd; d l• Soa<inun(JPtinkel d!lr· 
fen das Ver1'161tn1t 1 ;3 Im allgemeinen 
nrcnr uoorsohrelten. 
® Fur die Hatdenflichen l9t die spite~ 
VeIWendung. unteranderem Bebeuun9 
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Hält die SPD lhr Wahl· 
rechen oder ,bc· 

gt' sie ilue WAhlc11 • 
t dieS'er provokanten 
gesteUung nimmt d1 
- erirübative Haldo· 
eut d!e Mehrhcltsfrök· 

UD Rat ein [)er 
• ~g 8. M1u• $lebt 

· h lnS Haus, dnnn 
d das Kommunalparla· 
nt seine StcUungnah· 

zum HalJl!nkonzept 
• Reg. rungsprasjdcn· 
abgebeu 
einer Auflag!\ von 8000 

f~.;- Wld auf ~ICJl!rl<' Ko11h•n 
~ die ßwyenn1ll11Uva vnn 
lf "OrhN noch dntnAJ 'llt.t 
Qet" vnn Herten .awrf.iu„!n• 

die Sl'.D 110 d.h! iA.lmd~ftn 
W1hlkam.~urc 

Hert 11· voru 30 
1979 cnlUJClfl ('16e 11 4 

ts). 
tu ilDS 4111 ~n 

tt • .W1 e ll!di dlf! 
~er Mc - ft.I'• 

? Hält sie lieb „-. ~ 
Wahlk: mpn~f• 

im.!iatMtt ~ nam!idl 
die [r\ilicre A UU4fle dtt 

, .KelM neuen HAldenßA• 
ID ;Henen • ll!dtl cncht orl· 

tente :sEl d:c Tmdrun. doo 
?re und <fif> SPD o e auf d1c 
.DDente be$fupta Bwgru rnil 
er Silbe e1n, 
:id wclter .Gebt ~ tn dtr 

tatlAl"hlkh e.n weit. dem 
;er trob. elndeut19N Wabl· 

Umwelt
·schu12 

für 1uns in 
Herten kei e 
Nebensac e 

b.w. ~ 

Kein• "'"''" Haldenflächtn In Herten! 

bar zu erhalten, mUß der 
Umweltschutz eine hen us
ragende Rolle in unserer 
Polfljk spielen. Die Hert•mer 

SPD wird daher alles tun, 
um den Wohnwert in unse
rer Stadt zu erhalten oder 
~u verbessern. Es wlrd In 
Hetton kefne Bergehalden
aufsohüttungen auf neuen 
Flächen mehr geben. 

Dieses Problem ist nur übe 
regional zu lösen. 

UMpf1Ußll;cn die Bdam.u:lg g.oea \'efdns &nnehm Da 
der Sup;rhelde rurui::wt~n•· heißt. \\:u nchies:i uns ew c:tnen 

bng~n M.mpf '!ID. Dieser Kampl 
t>lt B• gerakuon d?obt!nd: relclit garanbat bis zu den 
„ K0tn111t es tata.ichllch :r:u ebtca n.äch5tcn Kammuna1wahh::ni
W1WliCU1Ji1 vr1Jd '1tb die lhn-
guwftliol.ivc um019an\51eren ·t einem weucmm Znat o.us 
und 1.lo·u Stalu' eines einQelra- d Ralmlrdcnduilt wollen <UI 

Die Verbesserung der Ko 
trolJe der Luft- und Lar 
emissionen $ nd weite 
Ziele der SPD für die nä 
s1en Jahre. 

Bwgenrutuuvlcr l!D ubrigen be
~lSCll. d4D .11o; IU!fe Uruwclt
bclc..uunpcn d~ SevG!kCrong 
nlCht m11h1 zuzwnutenQnd" lh
rc Fotdcrungcn In pcnk\o Um
wtludiutz lauten Claber; Der 
Umwdll!Chutx IOU eine heraus
regende R.o\I In der Pohllk spie-

lea. lfmerc aoD 
vbnha.r b!eiben und 0 " 

wer. In unsen-r Stadt IOU 
ten oder ~eibcncn " d 
Qln~ lur die lolUat!V 
wird bl Hertnn k&e Be:s 
denautschilttunqen •u.I ne 
Akhcn mt.'hr gebVnl 
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Planweli lund W 
BAG 1980: „Schlenentrwn•port au Schuf! nbeclH4akli„ / IAG 1181: „Fahrten nicht notwendig ~nlen„ 

Schützenstraße, Hemer Straße. ~nr 
noch stelle sich das hier rur die Ober
wachu.ng rustindige Marter ße.rg· 
amt auf den Standpururt, eine „be
aUmmte Route sei ftir die Transpo..W 
nicht vorgegeben". Oie Stadt HeMn 
habe bweits den Wee der Klage a• 
wihlt. vrn eine V~ des LKW
Kutsei •1.11 dem Stadtkern zu er, 
~ 

Nach dem vodle,eDdeo ~rr-
alilia~ttmnpprotobll .... 4.e.rn 
VerJ-.b.t bat m:h oUeDildcbtlleb bel 
dn Bergball AG Llp.,e elo well.e· 
rer GöJnnunpwan•l dlll'Cbp-11e• 

Den z:iUerten Autu!ichnungen der 
Besprechung i&t zu entnehmen, daß 
dle S·AG steh zum einen bereiter
klärte, „bis spätestens nach Abla\.11 
von cire.l Mo,n~ten" (du hieße: ab 20. 
Mai 1980) auf dem Gelände von 
.Sehläpl und Ei:Mln" dle te-chni· 
&eben Vomusseuunaen tUr eine 
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Haldenstrelt .!! ,..r A . 
neue Tendenzen 

ZUm Streit um dle im Sildll'Q 
~plante Oro'ßha.lde lectedit Ver-, 
lraltung 1m April ihren Beechluß.. 
~orschlal %U der von der 61adt 
•~nden StellwunahJ:ne 
~or. Tenor dea umfmsreiehcn 
S<:hrelbena. das fn den nächsten 
ragen den Ral beechil\icen wlrd: r• zur Halden.Oäcbr dM Rqie
~rUtdent.en - •ber ein kJa. 
res Nein r.ur im ~onzep\ 
r.or1e11ehenen llalde, Entsesen 
ten Auuagtn ihre• „ Tenderabe-
hl~" stimrolG auch die SPD 

,n Rat w ; Die mit der Ene.ellun& 
!ineS Umweltgutachtena ftir den 
~ilden beaultrqte Experten. 

soll alllel'tleine Au•ucitn 
Belanbarkelt des Gebi~ 

- und fticb\ die Au.wir· 
rungen einer vorher umriuenen 
palde bestinunan. 
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Stellungnahme der Stadt zum Haldenkonzept des Regierungspräsidenten {IV): 

„Auswirkungen ·auf Grundwasser und das Klima sind denk a 
Olt' St.adt tu!I - "'1~ br:rtt'lrtd 

'- ctn•11 Entwurf 411 i!\:rhf>\b-

~
u11dl"g P.lnf'J tik,llUDIJJ'it\mt 

P.TA „ J!11bltll'ßlU1l\ltpl lür 
11rgf'itild~n· ~" R~IU 1111\• 
r.ttiitf!ntrn u„••tl!l't. Dto 
J\'l befldtlf'ld b•rt1U 111ntilhr· 

td1. l ftllll' 1o< t llrrn Ul'titlh. dlt!
„r , t t llonnnothml'. dh1 Üi\n1tl 
olhl~mll:J ,f"rt>tll' ntllf hl 
Ltr" e. 

:fieudlllJi•b rn nabcloi:;mf!'n 
:Zum ona11um cntsttht dmch dle 
Sdluttun~ 'V\\11 Berqehd!den 
und Millldt•panl<.'ft CIOO kd:atli
dl nü11~11AndschAft. Durch die 
llbrh• n Aufli ~ otoi:m 
To •~ tl!.'1 u1n.umprt~11 Gebiete 
W1rä11f uortuongc•lct;t und bf!-
9~hh11r 111•m ... tht 

f\111111 • Cntwlcklunfl!>ll!Oqlich-
1" ·1\1·n ollh n w1·!tcrverfolg1 
wl!nllm tt g1ll , th~ T~enbc-
'"'"" dl'~ lttlrtr lcwllind~'S und 
d1\• T••ucht:)• hlC'lf! der Senken 

11l11n oll ln 1•Jn1 • fl"lli.? GeSClml
a11rt"'h•ll ,J:n•M harbruc.h zu 1n-
1t!Clhctcn; 

" ;t.5x~lf.Y :W~AL YDM 51Ji,5, p(~ Slfrtt!N5T.fAUEN· 
Bfl7.'fTl(l?,!ffl~, {)EJ.1 Hrr?.C~TlflJ, OfR .t./(;fk!Jf.t;tsr~ a;~~ 

PI! t!.5rlf~5E~ Pf~ 6.i?tJ.f{)K"*R.S!rttE'ltflNf6{)1/~118 c,ca1;/f.'€
A5~KtJKfi], lXK 1fi/$(P!f()~ P!~ ()4{W~~ /)(!( &i_cSIJ,AJf)ff5fiS-
ofelN7l:1tJITl~MJ1 (JN{) W~ ~!lt ()!C/AJTK.i?!J/fifcf.!{)/VC.., ~ 

HifKAl 51ff. ~ a~tl{ A8g 'Sflfl: 61JT tlETtf:JffeN II« .' 
..__:..---------:::::--..~~? ------~----....___---

1\ h1 

Schadstoffe 
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CDU Will erst Gutachten sehen 

SPD/FDP sagen bedingt Ja zu größerer Hatilen11acn1 
K•lne liinlguag gester;n ahend ilber da~ iUlllenko11iept hlt 

Bergd.aldea d4ll Reql.er11qgsprä$Jde'ßtenf l'wnungir· und Ver.kehrs· 
auul'buA llOwfl' der H.-pt- und r.bt«RZll1tU<"b11D waren MC"h 1war 
einig. dld Yona . llP" vorqr.h:gte Konzept abzuletuu•n, da e'li lnhllll· 
llch ffoAe M!i119•l ~lft. ;ibu keine Einl~g kmtnte llWI darüt)e1 
flr'rit'l~. wle dH \"eJ1a brenswel5• ln d(>.r wenen•n Hilld'1nberalu.og 
etlolgen !i4>CI. \\~b.T..-od dte CDU ers1 ..ber.Jten und eobd1l!tden" 
will, wrnb die Outadaten .ml dem Tr3rb Hegen. enl.schled sieb •tl• 
l>l'DIFDP-Mehrtielt tifr 4'111~ Ztt1funmu11~ 7ur !;rwl'lterunq drr 11.il
deaflllctacn fm Hette'"°r Süden, wenn e.IJJ Katalog wn Bectlngw1ge11 
erf111ll M. 

SolltL 11 die etnzc: ill ~ulgehlhr· 
ll'n Ro•dmgungen Cdlt- WAZ be 
ri<.htrl nt.0r9l!n dutllhl'rj aller~ 
dlO!J!> 'C l)rr& Rewi:nmgspril-"ldt>a
t••n nl(hr erlulll \\ertb-u, -..•IU 
autll thf" l'>Flllfl.>P t1hlt"hn.:nde 
Hallur<f ••1nn1•I n" r\ "'" 1•ft•1 
l1t11tt>w11 ''mt•rt ,1{11 In d 1 l"u· 
t !!,1\Jlll Oc!l'll l)l•,f111tt11lt 11 ,,llfl,1• 

t>U tm mm1u11 11 11 p>1•1tt·11 lt>'~'" 
··1111t1, '"'r w111ll1 ,1i 1 'I 1•.r, !l.
Uu11 tlUI 1 "In"'' 1·,11! tlnl\ ~11f( 
,)'ll"lh0tl1 1ll'lf" III cif1 'i(•Jll1'1l!T• 
ttllf<tllf oHI Jll'lh11f 111 ~ ~IU•t W •III) 

ll.-•.111 11r r. 11Ui„1te l1c1tinqun~r· n 
111 lutüpll •'1111 1·111!'.ll••ll:<t" 'lll' ll 
1,1 ur1r1 J „ I' 11 , m i1111· O••r Htl'
y1~rn11t4~ftW~•o•·nl hlft (;11111-!1 
l1•n \111r•p·rru:hPn &- tSI 1i.doi..l1 
tu 11„t 111o hls ~t.lltj l " 

Ult SPDIFOP wlll ffrm „RP" 
flt'91'nÜ~r 9~'1ptllclbbt<reUtu 
'Htgf'ß ubd l'l"l!ll ~•IM SleUUJlg
n•l\nie lll dl'D aufgt:steUlta Be. 
dinvunge11 htr m e~4.i~5 J• 
.ra.it lfaldPn·flacltnerweite· 
rung ergrltD<ll"n, 

Elnu1kml (J<lh ~ iu folgender 
1l1'!>('hh1ßt,1~~uoq ~ 
• l)1e „t„di l lt·rtt•n ~i.. ht un 
.l<nhm1:11k.mi"''l'l h 11 III 1riuhat
lf1'!h - H•'lll"tlltl•)~\11 ·.ark. :'v1l!ll
l>IE'1 - f.-t•1n••n tiusw1clwnd1•11 
A11111.i1·1 ~u c11wr n•91om..Upl1men
!\l.hc11 l..o'lw1y r!f'-. f>roblum clc:r 
'Enl5(11{1111'1{l \'ltll bdtcic ht.mlagen 
im niJtdlic iu·n Ruhrgcll11>t. Bin<' 
ll?<Jiou~lpi.11wr~b1~ t.1~unij 
j,.;uu-1 nLCht „Ut•lu 11111 Ut1r9d1llf 
dl'tl ht$f hrt1n~t wrr<l~·n. son
Ul"fll 1n11t\ s.tmlhi 1111 r:J.11 hron11r1t· 
x11m1ak11ril!llw rH HallWi•JS· 
rd11H21•nl'.' „NorillH !11"" R111mw
twr1• 1w111h111tn11 
e Du.; Stadl H~ lt-hnl iJ;!Jr; 
vun1 Rt<1Jrl"n,~-.1~kn•en 

MUJ1Sle1 e[flgel)rrJrh1t' !Vthmc•n· 
ltn~r::pl f>.ir BElgct11sld~11 hu den 
Bt:-raic:h f l~rten iri df r • otl!('<lt'O 
deri Kt-tn7epbon "'' "'l''I • 

d 1!i 1'ldm·erf11l1rf u n•rhr l1u11 
' ll•l••"!S1t r.>• 

~,nr '''"" 11ihr ncll 6 '""' 
clln!J ltjr dw· ~rnY• '>'rh.Jlol!.wnr11 
~1.rnrl-'.>th. ,n1l1e;1t lr·~lu•s1111d>'.rt· 
die P,tl'i'1<1~1u11rp;~ri!I nen lh• .i,.n 

1 
Sl;.irnlvrl IJolt•.wM d IHdlt l11 n 

1 r>!lCIW>nll J 1n1 •kql l•tiJ 

ki>1tr• .J1t„nwl1\·1 n "''"''""' '' ' 
iJlL,g\!1\/h'~t'tl Wr •TU\•ll , V'Or11 ttl •h1 
!id; 1111fü•rMlb rlfw Ruh·ra••l•l<'il"I, 
wer Vl.lrl1Hn!Jlll1• ! 11111u1 T uur· 11110 
.-tein !'lilt•ntJIJ'i•·n ll1o1M11c, sn hn 

1 t;traJ\(lol· 111 J l)t'H !1111 111 b1•1l1<> 
Pncr11hn ._.1ny1 r„un•t '' u-d, 

dh' <>TI'Hhn~h·l'I f)cht1t1k11pdt1 
täh'o fur cl„n Ht1ld1·n<,l1mdnrt 
„HOlll.!WctJI!. tl!!n 1111 R<1h1rwn 
kon~Pp1 ~-vlbsl ljW111HOt1:n ~c 
sln!tunqsgnmd-ai~et• WHkr-
llJlrechc.'l. 

vnn dor \l.or1'l1sbe.1et.hnc1\?n 
Gei;att1trnt:!f1qe dr•t im 11naU1· 
dlt-n Rubrgclm·l dUlt\lhrlld..i>
dt.!n B•; rgu von 400 Miii. 1 \11„ 
znrn Ji!hr 200I> .illc111 1(1-f MrU l 
1m.dfllld1 1:11 dPn brr,-11~ i1tll9r
s(.bu1tli:lt!n 'ht.W durch ßf'lfll'b~
pl;i11\'urf •\flfu•l qt·t1<'h1111qtr~IJ 
Mill. l .t11f H1l'1le.nror Ci"hlt'l 11hq1 
foQeJ:t .,.erdc11 wllo w.ii. ••1nv 
iill'glPiche L.a'>t„11v1~w1h1n11 111· · 
de11M, 

Imme A"s~..igt>11 lllk·• A11~,,,.1r 
klLtl!JPD 1h·r "11c•pfonli•i1 ll11lcJ 
,.H<'lbr•warrl • gt•lrC11it•11 w1>1l1M1. 
Du~ Wi\.Z bl'fld1lt't 1)1 lhll't 

1nnrr11!}\l'il AusqJhr1 dt1.~f11hrlld1 
Ohc•r rlio ql!h111ikrlc11 FtlrtJN11n• 
gen tfer Sl'PIFflP 1111d tl'IP tl<•r 
CPU ön llen R"'q1..r111\!J~Jlfu~l · 
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Verkehrsbereich bis Juni 

„Grausame Unfallbilanz ' - Markierungen und Baken 
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Kommentar 
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tadtdf rektor äußerte seinen Unmut 

ergamt ·„Neuer trJibsplan 
erührt Hertens Be ange nicht" 
Meter-Antragagrenze bei Halde Emsche ruch I Keine Betelltgung ? f AntWött 

llE&TEN. (rtd) Dem Statidlteldor war es eJo ~· Be4~ball 
Wort • inel'eia: MJ Jeclem. der ela ldtrelben wte c1at 

llerp,mh w le.en kbmme. odiue wobt „craa Blu«i tu Wall 
BeJu Pfokrneana CamutddelUDI wlhn!ad ~r letnt>A 
~zo1 ach aD.t 4Je Antwon der sttierleo Beh6rd'1 zu eloer 
S.•o ~drrudd&lde. Dte dmli@ ~d Ul a~b 
Sc.otiW'k 'IOJI M lfnel"D errelcht:o -treca lk'bon cne:tltcr GlllWUDllW„ 
voe IO ll~rn lnööbe ldebi cl~ ~beJade ~trit!b9 
Zelt~ elen .Aatrq aul Weöerbetrleb der ßalcle• YOr. 
Beblrcle Jdai lo Ülft1D Scliretbeo der Ve.rwali:uq Jedoch da 
..del' mt\ tktr Z-..11-.na dftr Bersebalie St"forde~ bellOn.d 
plaD 41e ltelmlthienao• tenltp.t.Utu R&ldeab6flcbwsreo 
Cllttt -~btpt&a> .het'Wlrl nicllt d~ k~ der Statt Be ".Somit 
, mr.ue e!M •f~ ~tuic:bt ebemo Wie Jed~ wel n VertU~ 
~~u.a,n, der llommu.oe. 

Oie falten die!ltt An\t$.Penpekti-
1'e ; ~ Bitte du ßertenet \letwal
h.1.ng, den Betriebsplan der Schad)t. 
~ .Schlägel 11.ftd Eise11" zur Mit· 
O'nter1Wt\4na der !mschert>ruchhaJ. 
~ vorg;ele&t N bekomm~n. Wird 
rucht tnt.sprochem. 

Damit ~&ftd die Mel,n~r~ 
~n keinesnills U6Chöpft Streits im 
Min t.ellf.e du hiies~ Rechtsamt 

· rde mi daß eh 

seinu Au.ffal$W\IJ mit 
"1:hf'n-An14e· ~till'e 
Betnebap).u, gemeint 
l!oel deawnEt!ltellu.n,g . 
dann anlaufendtn Zu 
!anren • w~ d.e 
He.rten w)eder in voll 
be~en. 

Aus Marler Sicht s1 
völhg anders ws. Das 
dn Au.lr~sung, die Fo 

dem zusäWichen Anl'J:'aR ~i Errei· 
cl1efi der Zw~.ScbUtthö~ M'l 
erhoben worden, „um Fragf'n del' 
Gestaltung des Obete.n HaldentiJan. 
ums tU reaeln und ins~ndere den 
a.ldenbelreibel" w veranla~n. 
rec.b,tzeitig vorsorge für wei~ HaJ. 
denk.lppfüiehen iu tretfe-n". 

Auch die nate der Vennltun&. 
wa:nn die 60 Mtter an &Hci:löttetet 
Höhe te.aJ ettel<!ht .eien. blcdbt in 
dem Schrel'betl aus Marl unbeant
wortet, Mit 'Wnweis auf den nkbL 
iuverUlsslc na progn.ost1tierend.en

1 Berceanfall der aut der Emscher· 
brucbbalde se.hüttend.en Schacbtan· 
lagen Und einen ebenso rucht gl!nau 
voniumJsa,genclen ~md.ibsatz der 
Serge slt>ht sich das Betl:IUht nicht 
in der Lage, einen Tenn1n 
nennen. 

Sta.dtrec.htsrat Hein~· Eberham 
Boll . wld wt Ihm die v~rw 
- ist mit die!MUl Antworten .nie 
XUfheden •. Weit~ &Jtmtie ge 
die Verfahrenswei&e des Berg~s1 
w~n in der RatasiUUllJ llJlil'ltlUI 
dlgL 
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ZWEI JAHRZEHNTl Im Rat 1'tlr 
Sladt: SPD-Fralc10'1!1VO• s11tender 
l<ad Steinhart 

Stadt Herten Donnerstag, 30. Aprit 1981 WAZ 

Rat gibt Gutachten für 80 000 DM in Auftrag 

eltvedräglichkeit untersuchen 
EJnsUmmlg beschloß der Rat ge!ltern abend die Vergabe ernas GutacMens zur Umweltverträgliehl<elt der vnm 
Regiefun;apräsldenten kon1lplerten Großhalde (ZUsammenlegu11.g der Ewald· und Hoppenburchhelde und 
Zuscnuttuqg des Hohewan:stle~) für 80 000 DM, wobei das Roh.stottrückgewlnnungszentrum mit seiner Kapazl· 
tätserwelterung •uch elnbeschloner\ werden .soll. Bereits in einer Woche will jedoch der Rat seine endgültige 
SteOungnahme zum Rahmenkonzepl für Bergehatden de3 Regierungspräsidenten abgeben. 

Für dte CDU 1~1 dannt die 
SPD-M<:'hrntü1 tm R4I voo ihrGm 
Tend-..n:ll11''>thl11/I vocn l!5 PE:• 
bruar abgi:.ruckt, wo man ganz 
eindeutig elll Lo11dsch11fä;l.liln
werk mit qenrig1•h•t lf1,h.i a4f 
11ergrollP-W!.t r:Jdrhu h„s11nirnte. 
Gendu dle11er flav\U~ wurdt- jlli 

dfil Begrunt!u11n th:>i c:11·~lr1ge1' 
R<'!tsbeschlu~sl·~ ~<'$tnr11en, 111ro
bei stollvPJlrtifl·nclt-r Cl>U-Frok· 
tmnsvorsitzcndrr lnon Wnl!f der 
SPD , gi-J~llg1· Uru<>'111dll<eil" 
vorwarf. W1r d!c WAZ bl'l'lc.hlt'· 
t~. hatte dtc ~JJD ~1·1ttrrtet1 der 
Pt~ !'09At lOtlJI<'~ M!ß11H· 
stluidrus ihr<'' Teh1fon1bC!$chlU$ 
ses vorgehalten • Jl'ltt !IC'hlllnt 
ste ihrem eigenen MtllVt'htand· 

lll'l"2il l!nlr1Ue9t•n., t!' die CDU. 
In c-1nt•r lun11~11 Oebatl~ wurdr 

d01 V1'.tW111tunq eine lo..lsrlw 
oder n11nvc11>fattclf11·be Protol.nll· 
ftihrann det Frl)nmr·Ra(!MI· 
wng: vn11Jt'W0tfen Sh1d.tdlrak1or 
Hl:'inx l'•ci-111dn11· Ich hatte mir 
d.!ch 1'11'1 bt•!l!oer"'s Protokoll gf:· 
V.'\Jt~cht • 1 .ibrr lleutP haben wir 
die n•~/1U'1•' Tnteqitll!Atlnn• Die 
CDU hdtlt' llo 5c>pt•!mbcr var
gJ11gN1cn JdhrPs tnn Cutad\ten 
zw , llruwrllvrrtliirilJtbk<'ll• der 
vom Rcgtrnl.ll9$pT!tsJdenleh 
kon%1pi•'T1.m Cro1'h1lldc im Her
tf'n•>r Sud1m g~futötfl das d.,.r 
R<it - wtt' ht?nchlf'I - 1m Fehnt 
ar dll:1i~ Jc1hre5 mit SPD·Me1H4 

ht'rtsht."ir htu6 oh rrled.iql b<„ 

11.schtcte. 
(;r!'.INn rwurtle es fur fif) (J(l{1 

D~111Jdrr meh;) narb tnl'l11•'1l'n 
Andcrungan der Besc:hh:ßv1'.lrl.t
q1:: de-r Verwaltung b1::whloi.s1•n. 
Im ·nit.hto[ff>JllltrbC'n Trtl d{'T Sll· 
zung wurdt> der A urtrog V\"f!Jt!
ben. wo~L'1 SPO-'Ral!.nutght'd 
Hani; l'u21chRc; f1a11e. ob es 
CV~LUllÜ we'lt!nUt<:h lC'Uf<'I "''N· 
den konnte, vnri S1a1llbaUJ,1t 
tto1~t Güntht'T nicht vcnwu11 
wurdl'. , Wir mus$Cn um. 1.iOC'll 
ilDCb erst schlilU mar.h<Ut Dds 
kann wc:,;i•ntlich tcurc1 w"rden. 
tla nOC'h nlrht alle Kt1tf'ncn dt>~ 
Cutadlt„nfi allumf.n!>cnd ~ll.tct 
wurdt'n.· 

CDU·f-rakt1011•;vorS11i~11d1.-r 

Josef Surmann: .Dieser Be
schloß hatte entsprechl'od Ull$l„ 

ren Wunschen scl'ion un Vt>rgen· 
genen Jahr g~foJJt werden kun
nen, Heute hegt uns )l'dr•nlalli:; 
eo.In fci.lscher Verwe1ltull!lS\'llr· 
schlag zum Ratsbe~rhluß vom 
~:S Ft:.brnar vor. Ich bin Jtduch 
Lfa.ruber erfreut, datt dlt> ~il'O
Mt.>hrhell von 1hrN A•ll"1!>qu11q 
vvn \IUr zwej Metuah:n ah9(;_ 
ruckt ist•. SÜD· F1oikl!llllSVOrN· 
zender Karl Steinhart Watl <.h.UD 
Reg1erunnsµr<iSJd1.1n1.rn uncJ 
a:ucti dem Bewk!ph1n11ngsrat, 
dem Burgl'Tl'llctslrr W111J W1'11~'J 
an9cllort. vor daß dr,m vor1111· 
11.'glem Haldenkon1rpt 1tw f'nl
sp,ecbenden Colacblen lchlt-n 

Ehrenring der Stadl f Or Karl Steinhan und Josef Preuß 
Vot der F(•1Jll~ll111mg wurden 

die .Rats1mtglieun .lo1t•1f P:re11ß 
(CDUJ und Kdrl Steinhart tSPDJ 
h.1r :!Orilluiga Milglird~cha.lt un 
Rat von liilr9C1ml-tllh;r MdL Wil
li W~ !Jl<«:lut. S1l' 1·rl11clte11 
den Eh:rennog oe1 Stöt!t. W~ 
stellte heraui., d;;!l N Mch mehr 
um annn .pittli!mt•nlan:.dlen 

Oucilunqspo'lt'n" hA0'1ele, son· 
detJJ um ,, Pnrtßl~t!JI Nfunq für 
drn ßürgt·r• Josef Preuß aus 
WC'st~·rMll-~Nl111:h .hat in be• 
scllelrli>n•'r Z1101clih11lt11nq be· 
mNkcn.~wl'rle ÜIJ!hmyc.n er
bracJil SQ der ßürgetm!i"ll'lt und 
,,.strß'. Achtunq ~nd Toler.ini 
d"m Aiideon.1knl<"cnden gegen· 

uber crbwcht • 
.r:atl St~in)·um hat ber1tlH so 

vl('Je A1,1uokhnu11geo (zw1!J 
Bnndci.vard1enstkrf'u:r»I 11rh<1I· 
len. daß t'.5 schwertlillt. d1u [Mi• 
enrtcn Worte 7U hnd~n·. N„gi 

den W\,Jtt-n ~'On W~~cl wird 
Stllllthan • H>r. pobt:scht:'in 
f"reunden Wld Cegnem dls pnll· 

!Ische.' FUhrungsltr11l1 dn,,rk11111lt 
und gesdlatzt • Al~ ~tn M11nn 
dus At1sglcicJ1s we1 lf,. 1•r im R<11 
4h e:n M.i~in de~ .All.qgh•l< hs h:·· 
trilchtel, de~ etn Gc~pr6d1 nul 
alll'rt l"rcil(U.,of"tl "tm6'ilid1• „Jn 
~wlenqcn Fragm kbalftt "' 
bbner immer pro.1kt1„l'll•lt· pt11lu
schc Losungen* 

20 JAHRE M11{Jt100 tm Rat C:~ 
Stadt· Josef Pmul! (C(}U1 

(WAZ-81loe1) 
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ZEITUNG DER OKP-WOHNGESIETSGRUPPEN HERTEN UND 'NESTERHO..T/ BERTLICH 

Unhal d tbar 
Es ist bereits fUnf vor zwölf in der Entscheidung für oder gegen die Aufschüttung 
von Riesennalden in Herten. Dies sind die Fakten: Die verantwortli chen Politiker 
des hiesigen Rathauses sind sich mit den entsprechenden Stellen beim Regierungs
präsidenten einig: "Es bleibt dabei, die Riesen~alde 1Hoheward 1 wird aufgeschüttet". 
WER PROFITIERT DAVON ? 

-
Oie Ruhrkohle AG, der eigentliche Gewinner der ganzen Sache, · lacht sich ints Fäust-
chen . Eine solche Gelegenheit läßt man sich natürlich nicht entgehen. Während ist 
in anderen Städten des Ruhrgebietes, wo ähnliches ~nstand, zu Aktionen gegen diese 
bügerfeindliche.n Planungen kam, wodurch diese dann auch abgewehrt werden konnten, 
wurde di~ RAG von unseren Rathaus-Politikern m.it offenen Ar~n empfangen. 
Fortsetzung Seite 2 
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HALOENPLANUNG .•. 
Nun, einige unserer "Volksvertreter" 
sind sehr eng mit der RAG verbunden 1 Und 
wer will es sich schon mit seinem ßröt~ 
chengeber verderben? "Eine Hand wäscht 

die andere'', finanzielle Einkünfte aus 
welcher Quelle auch immer~ ermöglichen 
es diesen Herre1n dem entstehenden "Dreck
loch" Herten den Rücken zu kehren mit · 
llrl aubs reisen, Häusern im Grünen und 
ähnlichem. Die arbeitende Bevölkerung 
abEtr, insbesondlere auch der Bergmann, 
der in Schmutz und Dunkelheit hart fUr 
sein tägliches Brot arbeitet, kann das 
nicht. 

Die .Löhne \tirerden il11!ler mehr von 
Mieten. Mietnebenkosten, Preis- und GebUh
rensteigerungen1 a\Jfgefressen! ! ! 

LEBENSBEFAHR l X 
Im Jahre 1980~ S'O betichtete unlängst die 
BLlrgerinitiative "Halde"~ zählte man in 
Herten bereits 43 Tage mit SMOG-Situa
tionen und die o h n e Riesenhalde 
ur:id ohne Mlüllverbrennungsanlage. 
Laut Luftreinhalteplan des Ministers 
für Arbeit und Gesundheit darf die zu
l~ssi ge SO 2 - Grenze o,14 mg/cbm betra
gen , in Herten liegt sie in Wirklich
keit bereits heute um vieles höher, 
nämlich bei zeitweise o,8 mg/cbm. 

SO 2 ; SCHWEFELOIOXYO ebenso wie die 
daraus 'ents tehende SCHWEFELSÄURE sind 
für Menschen, Tiere und Pflanz.eo ein 
tädliches Giftt!! 

Männer und Frauen 

Junge und Alte 

a l il e gernei.nsam 

ge~len die Halde 

Diesen Gutschein zum kostenlosert Prabe
b·ezug der Zeitung der DKP, die Tages
zeitung UZ - Unsere Zeit - erhalten 

Sie bei allen 
1 , Mitgliedern der 
I ' •· · DKP • U • a . bei : 

...,.._, .. ____ ,__, ___ _ 
f .· Gutschein ~ Sylvia Becky' In 
1 ·. z4 den Uh 1 enwi esen 
! zur Probelieferung ,~; 8 a . 

Edelgard Preuß, 
Eli sabethstr. 
19-20. 

. J 
, Weil wir wollen, '1 .1 

daß Sie .) 
dieUZ 

: ~Jq,aller QL!h~ näher~ 
J kennenlemen. . ~ 

Peter Hei nri eh. 
Sophien.str. llc 

lfil 
VERHEERENDE AUSWIRKUNGEN !!i \J. 
Die ei'nzelnen Auswirkungen dieser 1' 
Planungen verheerend zu nennen, ist -
keineswegs 'libe.rtri eben. Sie bedrohen 
unsere Ull1tlelt und unsere Gesundheit. 
Die Kosten und Folgekosten trägt de·r 
Bürger. Gleichzeitig schmälern sie den 
Etat für Ausgaben im Sozialbereich~ 

Kann man denn noch von Lebens
qualität sprechen, wenn man nur noch 
mit einer Gasmaske durch unsere Straßen 
gehen kann??? 

Wem der Ernst der Lage noch ill1ller 
nicht vollends klar ist~ sollte sich 
unbedingt einmal mit der Bürgerinitia
tive "Halde" in Verbindung setzen, hier 
kann man vi.e le erschreckende Einze 1-
hei ten erfahren. Wir dürfen die Ge
schicke unserer Kinder. unserer Stadt, 
unseres eigenen Lebens nkht weiter 
einigen Verantwortungslosen überlassen, 
die vielleicht davon reden, etwas für 
die Btirger tun zu wollen, in Wahrheit 
aber daran verdienen unseren l :ebensraum 
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 Organ'isierung 
in einer Bürgerinitiative. Dort~ wo die 
Bürger gemeinsam für ihre Interessen 
auftreten, können diese auch durchge
setzt werden. 

Termine der Bürgeriniti .ative 11Haldeu = 
Montag 19.ao Uhr bei Christ 

Spendenkonto der BI: 
No. 350 542 2o5 „ Krei sspar~. Herten 
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HaldenplanunQ 

„ Tendenz" Vom Tischl 
Gutaehter untersucht 
gesamte Situation 
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Nr. 88 /Dienstag. 28. A,pr:tl 1981 

Gutachten Halde 
titfentllCh? 

Arch
iv-

Pro-
Hert

en



n;1~ri-f ~.i-u·1·-~J!il1 !-l,J-1. f ! f!g: ~·l~!!t'R •si's-! · • ~ f-s 
' 1 

11 

~r 

,,~t11u~,~1·u1'fE.if 11. ·; ·~ 1
1
, 

·f:tr i t~•. .li;I .. ~" lt~f· . .1. -.. . 11,1 . 5''-~ .. &J .1 .. „ ' it- • 

I~ ~· • , . • , ·. • 

i:-------~--· . . u u:1irr~H~r1t ~b, , • 
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Antrag an den Rat: 
/-1.f~.1\.~' 

„Halden sind zu vermeiden!" ' 
Die P\&1i. von Foi«t.kott.en l'allen 
~h Dölnp OenttU1.tn1 be1 Hald~n 
nicht ~ .1M GeW1<hi als dil!' llli 
Bluvcnat.i nö~n tnvuutio~n: 
Tnnspo11 da ~tenals. &re
Khidt..'1.i Koatea tut cl~ Haldenna. 
cbe \.LOd und ~· CÜl!M' ~ anwach
~nc:k OnWUUctiaruJchk~1u.-1Awtne 
liat nKh Döanp Wonvi den Blas
~ mh .:lneri M&1lichkellen d.,-
1:in1~ immer int.eresuow 
~. 
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Nr. 96 / Sar 

Thema Halden-Gutachten 

Der eine macht's für 
47 000 - der andere 
will fast 600 000 DM 
Aber: w„ aoll umer.ucht werden? 

BEJtrEN. {IP) lllDter venchl~~n Tnna pq es llll Raupt· ud 
Flnaua"'8Cbu8 IDß_eln llltel"eN&ntes Tbt"ma: Die \'erpbe ei.be• Aultra~ 
rr. fQr eiD UmweUvenrlJ)JcbkeUs·Gtltachten Mr die 8•144' • .Hohe
ward". Wu UD~r dein hirUt „&Jae Bobewarcl" zu vet'l!teber:i lst - ob 
dte lm lle&ierwipkolllf!pt oder die voa SPD t&.ad Stadtve~-altwir tns 
Getprlch februbte Larubchati&b!tlde - bleibt io der Vorlap o!leo. 
OUeD Jn aber aucll oodl, wte man ent.H-.etden wird; Da der k'aoblu8 
em lA der Sttuuai au.f den 'fiacb gelt«f. \'\'W'd~ pb ~r Au.escbu.6 Jtetoe 
Einpreblwie an dea Rat, de't am komme11dea MUtwocla die Enuc:belcl11111 
aa treffen baL 

So unterschiedlich bisher dJe Auf
fassungen im Rat darüber waren. 
was dt.>nn nun etgentlic:h unt.er!l.ucht 
werden soU, so unb!!rschiedllch sind 
dit> Vnnitellungen der drei von der 
Verwaltung angesprochenen Gut
achkt·BOros über den Umfang der 
Untersuchungen vnd die daiür be
nöugr.e Zeit. Entsprechend klaffen 
eile Ko!l~n auseinander. 

Das eine Extrem: Em Büro tür 
Ulndschaftsplanung und Ingenieur
biologie aus Hannover wUl's für gan· 
7.e 47 80U3 DM.in 20Wochen scha1". 
ten. Das andere: Ejn Züricher Exper. 
te rechnet l\ir seine nach Ansicht der 
Verwaltung Hwissenschaf\lich um

. fassenste• Arbeit mit einem Zeit.auf. 
wand von 1 112 bis 2 Jahren und 
Kosten ( Mgrobe SchiUUng-) von 580 
000 DM. Favorisiert wird vun der 

Verwaltung „insbesondert' aus Ko
steTJg:i;\i.11den" e.ine Arbeits~emein. 
schafl. i.weier Bilros aus Koln und 
Ess.:n, d~e die Prüfung .mtspreehtnd 
den von der Landesanstalt für Öko-
1o~ Land!iChaltsentw1cklung und 
Forsq>lanung aufgestellten Kritierlen 
durchführen will Fertigstellung die
ses Gutacbrens: Bis Dei.eml:J.er 1981. 
Gi!schlt.rte Kosten: 80 000 DM. 

Nicht btligeheftet ist der nlchtöf
fentUchtin Verwaltungs-vorlage det 
mit de.n Büros 10 persönlicb.en Ge
sprächen abgestlJ'llJ'Ote genaue Ge· 
genstand der Untetsuch\J.tli, D~An
gebcite lassen erkennen, daß man 
Alternativ-Vorschläge erwar1et. Im 
Tendenz~&eh.lull. der unter Protest 
von CDU und FDP led1glich mit den 
SPD.Stimmen im Februar verat>
sduedet wurde'Und dfr Au~ragsver· 

,, ____ „,-------- -gilbe zu.grunde liegen sollle, lllt alll!r· 
dmgS nur von der .. Verv;aJtung$-Hal· 
de•· C etringere ~. geringere Bö. 
he, größere Schüttlläehe) dJe Rede 
(sh.. auch den Kommentar). 
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lshlq/Sonntag, 25.126. April i 981 

Unsere Verwaltung i.8t sch~llN 
rewurch~n • was die Ent <:hlllcU. 
IWIJC tur ~iMl1n •Cl4reht. Wtcdcr 
ttnm&J wurdf eine wkhtfae & 
schlull~rlige . Verpbe. d Um· 
wellvertriilliebltet\Sl.Gutacht u 
IÜl' tilne ~ Rald~ .Jlv· 
Mv.w• • erst mnt M.inuun vor 
der ~iunl dem Haupt- ""d 
Fl.naniau.atchuß al.I! den T\sc" 
aeleit- ,.kh entschuldige mich 
d&ftlr unlf htllte Verstsndn11, • 
wcM Si• MU'e dazu keillfn Be 
schluß r&ssen„. bell~ Si.dtdl· 
"'lC~r ffelnz. P~lmanii d1pJanu 
tik:h vor l.lild nahm damit den 
Knblccm dcr1 Wiru:s i1Clch &.11 
den Segeln. Hinter versthlos 
nen 'l'UNn • bei Al.lftrag~J'(abf!n 
eine Ubhche Praxis· wtirtt~ dah!!t 
nur klll'Z berot«n. Die E'n:bchi!'I· 
d1.1ng fa.111 am Minwoch hn R.a1. 
Eine Denkpftu.sie, du· nutz.lach 101.; 
denn •U•So fragt mao sieb be1rn 
~ dea Becl\l~Of'IC'hla,ge 
• 190llen die C1Jtacbw elpntlich 
prüt\·n! 
!rin~rn wir uns: In der Ra\1-' 

nt.r.\lng vom 2.5.. hbruar faßte! c.\1t 
SPO lm R.at amen "Tend "nibt· 
schluß• um Ces&rusreUcn. „wt'I· 
ehe Ubungr.mo~11 des ffal. 
de-nprobll:IN ~ ~'el•~t&": 
t-.en~ Drik:rsucbun~ u?Jd 
Gutachte.:\ zu Grunde m le 11 
iai" Und sie beschloß· ~OJ\• 
stand de4 C1.1tacht~s wll d~ 
„ Vuwaltungahalde" IK'ln: F.11\ 
La0<1scliaftabauwesk au( m-l'iße, 
rer Schllttfiiche bt:i iettfiftr~ 
Schutth~he und ~~ 
Schtiltmtn~. als ~ Ke~.bli" 
lto~pt ~hfn! iE 
wrlieD ~nta" :'Pieint 
Die FDP 11>racfi von „ t 
Mißach1uni t~ ~kij; 
Ue-Reatln'' Nach d.em tttnSarrWtti 
S'PD·~'\Chluß soUt.e det GUU!ch• 
\A:r •lJI> nlc:ht ctw• uun. ..... 'in 
Herten-Sild alle~ f\Oc.h vtt• 
kn.fte1 wtl'l3en kann. !iOndun 
nur. ob cbc ~g~benr: „h:a1.11 
maebur• Halde \-ert.l'ä.&licb tU. 

Haben die ~"en ~ 
nun eine KeMwendunt hervor 
gerul'tn? Wt.rdm .:nun doch Va . 
riantArn u.ntersuchtf Dte nicht IUr 
dlo Ötfentllcllkeit btoshmmt.e 
Vorlaj" inbt auf ill~ ~ kei 
ne Antwort. „Dein Betcbluß du.s 
Rat.es da &.dt Her1m wm 
f't'bnlat enUJ>redlend" tia~ dki 
Verwlltu.ni - '° heUft et da · cnlt 
wi"'nscharutdten lnrtlt~i.n 
Kontakt aut;cenom.men 011) Koo
t.a.lmidr1'1hrn~ besl.al'ld tn Gnpri 
eben. Wf'khe :Vor!l&~n don p. 
m~ht wutd1n. steltt niJ1!~d1 
M~ ... ~~._ öein ~ ~l)lij/I• 
bed.Udet ·· ~ iaur da 
.J:J.A~·„ Dje Anatbote&: 
CJ\ifAChter 'IURn jeCIOch flnne}i; 
mf'n, daß nun doch p~ch ..U. 
t~ITl4UVen untersuehl W't!td.n 
tolltn. OH aber bal a1e SPD ltn 
Februar 'nkht ~hlo-..n„, 1 
Schlußfolgerung; Entweeler W•· 
ttn dle Suzlaldemoktati:n ldu' 
Und alnd 'VOn ihrem Tt.ri<knibe 
1ehlul> als Vorpbe MllTllk:b. l\JU 

nd ~wieder ab~k'I; -:oder 
cbe 9*hb,aa\-wlage 1Jlusc:1'l dlH 
~. Da.:u mu.uen im Rat · Jddrr 
Wiedl'f hinter wnchloa11e.t1•n TU• 
~ „ lt1iJ1.'t WoM fe.All wridcn 
'Oie Vf'rwallut11 hat i* io 1~r 
Vor~ w.rmieden Mail. f'rol\ 
akh. WUWD1 Grepr 8901w 
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Stellungnahme zum Haldenkonzept mit ,,nein, aberu entworfen: 

Herten .antWonet mit Ablehnung ußd Altematlve .~ 
Haldenflächen werden akzeptiert - Mengen verrln gern - Bauwerke In die t:andschaft setzen 1 

Fun! Wocht•n 11ot Ablauf der 
V(•l'I M\lnAl<ir gc-seti'li:n Fmt 
n1tnml di1• S!elJunnnaJune der 
Hc,{fcnt'r Stadlvt"trwaJtung ~um 
H"ildenko112f'pt des Regler\Jn(J&• 
prlisldcnfon tliu le\z.t<'Il pi.u\a· 
m~olarJ„cbt!n Hürden. Ande1s 
als GlddbC'clt, wo mtlII sielt zu 
einer strikten Ablehnun~ dUtdJ
qenJn9cm 1'\at, „rgumantiert m11n 
In Herll•n mit einem . Nt.>ln, 
c>b1•r•. 

Rf!<Jtl•runo~prclStdL•nt Schle-

berger plant m Herten d.s.s g1- der Rat der Stadt bef,usen wird. 
ganfüchste HaJderibau~erk des An der Zustimmung zur Ves· 
gesamten Ruhrgobfots, liert~n. wftltungsvorlage gibt es m der 
lehnt dJe Vor<>tcUungen der Be· Dcrgboostisdt kt!um Zw~tfä1 ttl· 
i.irk~JIJaner in der vörllog1mden mo.I $Ich die Sl)D ·toift>hrh,eilsfrdk· 
Folll). .sb, biete\ aber <'in .Land· uon schon ll(lY Mö.n<1ten meiner 
sc:buflsbauwerk" .it1 ~öden der twhUlcnten P1.rl11mcntsdebatte 
Stadt als Alternntf\le an. • ,, . Im auf <lie A\llnhnl.l.ng der PlaM 
ßewunrsem ihrer VeranlWOI• Mtinskrll feiitgele!J\ hc4tle. 
lu.ng gogenuber dem Berg-
bau . . •, heißt il$ 'fn de{ St'cl· ' Der Verwaltung fehlon trotz 
lungnabme aus dem Htolilcner rier ~1'1t -el.tiem Jab.t ttefUh!ten 
Ral.hau~ mit dar sieb am 8, Ma.1 emgcbendcn D~lcussiQn um 

Schlebctge1s Konzept Jmakrnte 
B~grundun~en für d••n Rlt·~n· 
Standort Hfµten. DM Pl111fü•f • 
fuhren Slli rDChl t1<111spr.irrot, 
heiß~ e11. Vor <llfom ahe1 fuhJt 
man $Ich voll' den Briuemt.n· 
gen libem:UJt. 011 winden l.,a!ltl•n 

' ungleich vertl'Ut, d!e von Mun· 
!iltlr salbst dulf11!s1.t!llte>n Ges.t.sl · 
tuugsgru1111~älit> außi..·r athl ye-
faqscn • 

Zustimmung ertabren hmge· 
g!?tl die dUSQeWleM'.llf'n Flolth1•n 

tur Ut>r51ehald•!n zwischen Wan· 
ne-Eldtel 1111d 'Herten. AUnr
dwgs wol.lt>n dJ<i Stadtv.l!er nur 
l'JPl'W1r.m Mrngen (•i~ v. H. w~-
11i11e1· 11b Ur!>prUngllch U~plant) 
iulanl.'n, um LclntlschQftshotu
wecke i!\• ctm1>glichtH'.i1 St.~!t fost 
IOO wollen nu1 bt...,. 75 Mt·tt'r Ho. 
lw gedultl~t wwdt>o, clle Bö
schU.t1rJ5winkel dunen e111 Vo1-
hihrua von 1 :.l cuchr Ober· 
'chrNtt•n 

C:4n!i cml dei 1.J.ni~ d~1 emde-

ren St<tdle und 11uch der Fordr-
rungen de.s Kretses hegt H<·rtl n 
tnit der A.if~assun9, H<1"'ld11J1ilt1· 
chen seien für1'.ln~· sp<Here V11r
wendung, Bcbt111un.g uod Rekul· 
tivrernng ciulle 11~ig Ju11,·•11wt·1· 
se.n Da?.u mu~'>I? d11! V01{11. 
yungsgewc1ll d\lf c:ll11 Slc>dt llflflr. 
gdlen. 

Srhlleßllch verl11nnt flc·• • 
1en (m(lll?Jclli'n Au~gleld1 tur 
d:11 zu tragomlen B1.1r(fbd11·lld4· 
Mungu.11, 
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CHTEN IJA 
1 Haupt· und Finanzausschuß 

Politiker einig: 
Finanz-Entscheidung · 
zu Gutachten vertagt 
Kein 8eschlu8 &um I0.000-M•l'D·Vorsehlag 

HEJlttN. (rkl) t!lDJU&l me.hr stana du Thema „tluperbalde" auf el..er 
Auuchuß-Talt.901-dntan„ Wolal swn emen )ble ldl Ylele.u Monatea 
wgten ädt Oie rn.ttöQUP~r dtt Haupt- und FlftaU&UNcbU511ff 
eiolg - eioir In dem Beachlu& wr del' Jlattllllltaunr YOrel'llt noell nlcbb aa 
be.dilleka. Diesmal siDI C. aUeln um dJe Ge~Junapmr vo11 A~n 
- in eloe.r kunfrinll ~ntdltea Beschln8-Vorlap batte dte 'Verw&liung 
dem BMJP•· und Flll&maUMC.huß ube•el.-it, 80.000 Mark 111.r ein llm
weltw~cbftlu-Gut&Mten sur Halde •• Robe~rcr b('creibo11h~llen. 
BereU• vor d~1n Et .... ler tn die Diakusaton erkllne St.adtcUrek1.or B tlu 
ptcJr_ma.nftt filr eine vol'l.lu.fige Nicbt·Ent11cheldW>g d6r Par1amenta:rler 
blltte er "olles Verril.ndllis. Aueb er be.daurc, daß den PoUtlkern det.11· 
Uerte Voteriaren ttlcl'lt frllher sups\8llt worden wiren. 

Die BegründLUUI des Verwaltung
schef..~ um zu einer realistischen 
Schä~-Summ~ w kommen. mußte 
die Verwaltung bet Gutachtern und 
entsprechenden Firmen genAue g,. 
kundiguogen eintl~en. OJe Zahl 
von Bo.ooo Mark • das betonte auc.b 
Stadtbaurat Horst Günther • sei des
halb als verglefehs~se zuverlässi
ge Große zt,1 betrachten. 

Peter Gen~nbach bemänaelte für 
die FDP die völlJge Abwesenheit 
von lnhaltJichen Zielvorgaben • di«.> 
Verwaltungs-Vorli.ge nannte denn 
aucb nur das Stichwort „Halde lJo
heward". Jeder Hmweis. welche Art 
\"On Halde gemeint '41,'aJ<ob die W'· 
i;prünglich im RtlhmenkoM.ept des 
Regie:nmgsp.räSldenten vorgtowhene 
oder das im • Tendetube$chlu.ß'' des 
Rates favonsierte Lltnd:;(haft$ba~
wt>rk), fehlte. Gengenbei:.h; ..Hierzu 
hätte man fUhig auch tm ötrentli· 
eben Teil d~r Bel"at.ungen etwu sa
gen können" 

TrottHein2 Mulis' (CDU> l'eststel· 
Jung, daß es ohne ein Umwelt-Gut· 
achten ,.einfach nicht geht" und 
Siegfried Royers (SPD) Hi.nlN-eis, zur 
Debatte. stände doch l.f!dl&licb die 
Baeltstellung rmanzieller Mittel 
und die ~ nun mal Sache des „klei
nen Rates•·. kamen dP.$&en M.itglie
den.u keinef BeschlW).Empfehlung. 
In tibe~inst.immune aller dre1 ver
tret.eoen Fraktionen wurd~ das ..ent• 

"' „ •• .J . nt ... ..-~t ... :„ """ • D"•,... ... t„ 

Z\IJl8 in du nächsten Woche vertagt. 
Nach ~ bt!jabenden Entschei
dung müsse es - ao betonte Plck· 
marlD • V1J'f allem darum sehen. einen 
Gutachter zu fmdcn, ~del' nicht bei 
Ma.m und Eva anfangt und uos 
schnell das sagt. was wir wis&en 
wollen„. 

Einen weite~\ inhaltlichen 
Schwerpu.nl« der i\.ussi:huß.Sitzung 
bildete die Beschlußempfehlung 
zurn Straßen. und Kanalbau für dit! 
Er&chließutigs:otraße Im lnd.ustrie~
b1et zwischen der Westerholt.er- i.md 
der Schlagel·und-Eisen-Straße. Aur 
Anfl'llge haU~ dazu Hol"St Günther 
erklärt, der Vetwaltunp-Vorsclüas 
SE:M t\ir diese V'1'ke~der keinen 
RadWt:g vor, weil da» verabsduede~ 
Rad- und Fußwegenet..t ~t keine 
Maßnahme vorschtt'Jbe. Peter ~n. 
genbach w1deniprach dem naclr 
dril~klich i1.u }~tstellungs~Zeit die· 
ses Konzeptes sei von der ~nfti· 
gen Existent dl!t Straße noch g1.t 
nicht:; bekannt gewl!'.9er:I.. Nach mehr
mals griußerlem Zweifel, ob die 
vorgeseJ~ne S\raßenbreite von ins
gesamt 16 M.-r.ern. er.(orderlicb -sei, 
lramen die hU~eder 
uberein. dem Rat einen Künungsbe~ 
schluß zu emprehlen. Demnach wa
l'ell a.n Jf'dem der beidseitig angeleg. 
een Fußwege J~ em balbf:.r Meter und 
dieselbe Breite an Jt;der Richtungs. 
J1 ... S..-.\,..,„ "' '- .,. , __ _ „ _ A 4'<A-
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Abgelehnt: Auswirkung der geplanten Halde fehlt 
Der Entwurf einet SteUungnahm~ der Stadl zum „Rahmenkonzept für Ber9e· 

halden" ist erarbeJteL In einer gemeinsamen Sttzuog des Planun~s.:. und Ver· 
kebrsausschusses mlt dem Hanpt· und Ftnamauss<'hUO sott die ~eitlge Stel-
luognaJltne am Mlttwocl>, 6. Mai, 16 Uhr, erstmals beraten werden. ZweJ Tage 
später, 8. Mai, 15 Uhr, wtrd der Rat-wie berichtet - seine endgilJtige Entsche1· 
dung zum Jlabmenkoniept treßen. ln der Stellungnahme heilt es-: 
• Die füadt Herten 3.ltilil 1m il'lrcr Verantwortung 9eg1mtllier cherstcllung zuttinftig~r Nnt• 
• Rahm<'nl<onzepl rlir ßergehfll· d<'m Bergb-ati bereJt. d1111 uac.h zungen smd d19 H~lden in li~u 
drn - R1"9ln-ungsbaz:11k Mlln· dt'm !Whrnenko07.f!pt v_arg1·st!· Verfügungsguwclt dC!t St11rlt 1 
11lt'r" - don Amratz zu ~Jnr:ir 11.i· hcnim H.ahlcmtlac"h<in zuznstlm· Herten :tu i:lbergclren , ~olHo tii· 1 

Qlttnalplt1nerisdl('D Lllsung dl"!i oi~u. S<c maoht 1cdot'b WJ:t' Zu· ne ßflb.suung:m1ö!)Urhknit nlt'ht 
Pr!~blemli< ~ler fa1tsorgu11g von stimmu.ng von der l!rfail!unq ver· bei;tl'h1•11, so sind dt>r Sta,dt H„r. 
s~bcchhll\Jdgl':n Im n1>rrlllclw11 schtrdcnur F<minrtlny!m an· ltln rm.lsprecht>nde Ersot:UJ~e?wn 
Huhrgl•blc1- bJi11911i: zur Wplmbeb<iuung uncJ lntlu · 
• D1~Sl.ddtH<·rt.CP lcltnt Jl!d-Orll Ei. sind die PlillilTTllf 4b~· $trlCbMied1ung-e1usiu-.e1scn 
d.n vom Reg1en1ngspralilden!NI c:hcmde Gutachten zur Umwdt· e 011• Belrleb>plänD llir dir. 
MUnster C1JI9cbr4chtt' R<Lhmon • vertritgllchkcit dt!t Fialdcn 1u er· Hald~n • Exru;ctierbmch • uni! 
lrnnzcpt lur Berit~aldlln tur den ~teilen dt•· 111ch 7Wllmdr:.1 6\IJ . Hoppt-.nbrnr.11 • sind Im R"b· • 
8''1elch Htrten tn den·Qil!e:gen- tol')cnde.:Sortwert11.h.e h.·i.1rhen men r1nes nc!H!n Vorlatm1n:. 
d~n K(lm:cpllen ab, W\.ll Sl'lllt•m ttutzu911ben. QHI eine :r11.k.t1n(t1qc 

das Pl.1011eriahrm ntc.hl tTclru. Cll.'• •logi$dl~ VDtlw.itn1A,l'. Land•dlllfbqe~ftung nicht .i:u 
p11tent l:;I. bo~cnmr-rJl.mischP und hy· twFnhtik·n. 

koino ausr~cl1enrl'l Aegriln· dtnlog1scbe Ausw11k1lngen. e D4'r ßergclransporl lsl SI) 
rlung für die vor~esdlla.g.cnt•n j,u•1d.schaft:Wkoll>11Ls"li" Orgc· \lcbnrU Wt!! ni.~(lli<;h von 1J1•r 
Sll'lndorl„ vorl1e11t .msbt>iMd'.lJ'F blmhene.n imd Auswtrktu1n<'n, Strilßci .wr dle Schinne m \·!'rli:l · 
d1t• AbwJgu.Qglikrltel'lt>n für den lantlschott-;plarumsch• • Nt1t. gern. 
Sturidort . Hoh"'Wd!d4 mr hl hifl Wl't1d1akeJtl"n, e E• -.incl die !!ntwicltluugs11 n· 
'"'t'h~.od dargokrJl i.tl1d, kl.lniätisc.n" Ytirh·1ltl'11\w 1.1nd .Jcrizo.n. fur e1m· Entsorgung •H r 

ketnc •\llem.iUv€n $1®dort•· Vt'rnndeJu11uen, Herhml't Scb<i1C-htanl11gtm n~.h 
t111sgewll••1>.n Wt!tdoo, bl'i.ltilien1h; un.t z.ultunfügc 1fom J4l11e 2000 .uuu•l~hco 011· 

ihe en chori.'D Schut11;4_pd.!h lmrnl~llnsb•-lu5'·~~11tn. he1 S;r11J d·e -s.UJ(ÜntCJtten l'l t · 
taten tur ueo HIJ)dt!n·~tand11rt e Ptt lw (i('n Haldcnsl.1ndott nWlg~.1hsicht.tn für d1m ge;,"n1• 
, Hohew„rd" d•'O un llahmrn• „Hohewan1" V0~9W'hnoP ll'IJ RcllJfl1 .Emscb.efbruch" d„r. 
-.1.1m:.:pt '!~lbs1 gcnan.'ltl'" o„ Sch111lmen!Jl" TS1 um t,;C. 411 V H. 7u.ste!li:n 
io t4lluam.1rondM\llP-n Wld1.:s- zu redtlZl~n. um rn1e C~'<ta.l· e Es u;t nnu cltE!m, dttll 1111Ll@· 
sprM"h~ . tunq der Htllda EhtCh Kmcrltm re Bomlcl\11 uod Randbllfc!tht~ 

VOD dt!t '"uu1u5i)t'N1Jmetro d1~ 1-andsehcJtsbdur.s 2u <:rmog· 1\v1 Sl•dt He.tten, so der gesa1111, 
Qt'samttn~ng~ dr::r ITII nardlf· hclwn. Dimrll l 1lnber9'!heod l)ordlJchc untl nordwl!litllthc 
('llcn Rutugeblot aul:.rnhulden- mß~iC~ folgende Vocau::;sPtinn· Raunt, ttlso each Steinacker und 
riPfl Berge vun ·~lO ~I} 1 bis ?11111 gPl'I f'rlülll <,tm- Obcrfcldin,g~n, rar Scbilltu.nycn 

...i..ttt 2000 all~m l{J.S Mio t :u1• tfrr Au>nlllzum;r„gui.d. c1er ·lt1sscllo1den. 
~dl.zl.lcb zu den berclli. dUlqu• idontiscb 1~t mil der ml!Uf'mnl'I • Es fst eme von all"n Betttilltr• 
~unl°k!ft CJdl'' dwch Bt!tnoh~· bht• 1•mcr Halde, d.irf die \.mßt! 1ci.n qolt4ge.nl" Uisunp hlr dto 
phtn11crl1.b.teo {l~Mhm191Pn 80 JO m m! aJl..bl Ub.l'ntd')rn, Verlagerung ~.'1 liuhew.ud· 
Mio t 111JI Herle!U'J Gebiet abg1•· cJ11 maxumlle Hohe der 1 faldc !;tcd.Ju.oq zu fin(len, dw keine 
lagen wnsden .sollen. Wafi t<IM d.vl dilentatl'> 70.-75 m \lhes ruaterk:ll~ Nachtelle- h1T~ br·· 1 OIE IDYLLE? Nein, IOl:Jfo l>eiSrOCl<~e Haldenw11k11thklllt Im Heften&( SOden Und e;s kt& !'IWi 
UM!lelt.h•· Lar;t\ rn ert>ldlang b1•- C.141>dl' b„trown. wo~1 .\.••~· ttoftt'1!t.'n :itt.df..:r m..t l!ft hl'Jl\fll Vorslel\ungeo des Regieru~praSldenten yr'ltfauch der SPO·Mehm&I\ 1m Rat~ .v~ wwrdlrl. 
<IPUltil, nt1h1T1et1 nur au!' Cr::slal!•m11s· e DJr fiir dte Stadt HcJton tWAZ·Blld' Sel'lwoiz 
luun~ Au.ssdl'/C.ll ubl'r m69ll gnOl<IWl •ulkl!Sig blnd, lhirch d1m Bergl>4U besfohenr!un 

rhe Au\w1rkuogt.'n det 1JC1pldn· ~hr• B6~C'h1l!llJ5"'tcl.cl •hlrfM WJrl 1ukii.ntlt9en lkJ11;t1mg~·o 
11.<n Hftlde „Hohl'wa.rd" gellol- d11i. Verhaltllll> l :;'i 1m aUuirrn<'I· sind 1flud1 fJMmli!tll' P'tlrd~nm 
fon werden. 1tfln nicht uhers(hrdtea. tf."n 1tllrdStr~ture1ler E1111Jd1 
• lhr1 abt!r iluc.t1 ihft'n Bll1t1.1u • fw du- tlaJde-nfWcMn .,., die 11.tngl'fl ~ SU.dt oun.ugletthen 
z111 zuiumfllgen Siclicrunu 011 Mv')llt?lk-:1\ der töp<l\erea Vru· Oi1• W'tl bd:kh11 I In lk n 
'Bnar91ewrsorgiul9 zu lt!lsten, lsl wcnrlung, Bcbauu11Q und Rrkul· o~c.hii!e.n ifllgon 1lh1•r wrltut 
eil" Statll HerlPn tm 0„w1~llt~10 twt••11.1Ag ri"dlzuwl'iu-n. Zur Si· ~b ilieter Sui.1Jung1Mhttw 
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BI klagt gegen 
Bergamt 

8*"-8. ~ BQ~ ti\l't 
~ .ßHten• zlH\1 mm ~ 
et. 'BtfJinll Recklinchau ri vor 
Gmcftt SJe hatte um E1n hl ln 
die du Betriebaplanvtrfl~n 
Haldt „lloppenbruch~ be\tl~tr~ 
dtn Akten ~ucht, .ow--1 di" 
Kenntnis der Akten iw 'I l~r. 
epnachatllt~ ttfo rlkh 
m.. DU wurde d6 8illlt U· 
w vom Berpmt ~•~n 
~ auch vom Wndao • 
am\ w~ Da jcidO<' dat 
Landewobttbergami al!f dJ Mö1 
uehlu'll der gerichtlichen Al~•in· 
andtraet.zi.tnr tun\Ylet, madl'lt d11 
.Bürcer1rudauve mm davol\ 0.. 
brauet\. Die Stadt 1. der 
ebentalll die ~h 1 nkht 
9ftl,anet ~ war kllll rucht 
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„Heiße Eisen" 
im „kleinen 
Rat": Ausgaben 
für Gutachten? 

Heden. Soll ein Umwclt~>lii!i
tichkcit.sgut.i.Chi.e_n fUr die geplante 
Großhalde „Hoheward" in Auftrag 
gegebm werden? Sind hierfür aur 
par1amentartschem w~ i.iberp1an
mä.ßige Ausgaben zu bewilligen? 
- Fragen, die am heu~n Mittwoch 
die Mitglieder des lt!lupt- und Fir 
namausschusses beschäftigen Wef'. 
den. Die ~sotdnung des öJremli
<'hen Siaunglteill ICbllent mit dewr\ 
dJesbezüghchen Punkt. 

Der ~kleine Rat~ bepnnt seme Stl
Z\lllg l.lm 17 Uhr im klemen Slt1:U.ng:t
saal des Rathauses. Die Parlament&· 
rier werden auch eilre Emprt-hJung 
ru tretlen haben, ob der von der 
Verwaltung angeregten Ände1'US11 
der Rats- und Ausschuß..Gescbälts
ordnung zugestimmt werden kann. 
Der Vorschla,g sieht vor. daß ab Mai 
jedes Ratsmitglied und jede Frak· 
tion Sactijlnträge ~u l'n.gesetd· 
nungspu.nkten stellen könm•n, um 
eme Entsch~d~ h~rbeizuluhn;in. 
Die Ftalrtionen konnten dies auch. 
bisher; ansonsteri mußten ab4!r nach 
alter Fassung ein Fünftel der Rats· 
tllitglieder den bE!trelfeaden .Antnig 
fordern. 

Als zweites Gremium wird der 
Haupt- und Finanzausschuß sieb mn. 
der vorge~hlagenen Neufässung 
der städtischen Satzung für die Er
hebung von ~blie.6ungsgebühren 
beschäftigen. · 

Im weiteren SitrunBSverlauf wud 
der A\lsschuß :ru insgt.>samt sieben 
vorgeschlagenen Programm.ß(:., 
5'?.hlüssen &ellun.g nehmen. &
schluß.Empfehlungen sind auszu. 
spreehen zu de.n Themen „Ersclilie
ßungsstraße im Indtlstnegeblet We
sterholter Straße", tu Karlalbau
Ma&iahmen an der Bahnhof·, Alt· 
\ter-, n-at12., Hermannstädter, Sie
ben bürgen· und KronstJidter Straße. 
Ebenso steht der Ausbau der Feld
str~ in zwei Streckenabschnitten 
und dl~ VE."rbrei~ru.ng dtfr südllcta.en 
E'tValdstra.ße zw Debatte. 

Mallftlrah„rtalfan 
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S1tzplä.lze waren sonon vor Vensns1altuhglbeg1nn Ma'ngelwa„, Hul'ldene von Sc~cn.m aller Altet'llQ(Uppen 
drängten $Ich im grollen $chlo8eaal. llm den MUllC~net Helmut Rwge mit Mintm P~mm „Ich tnw' una altea i1.1• zu 
erleben Fotoe (Z): Egoft ~. 

Münchener Kabarettist kam mrt scharfen Worten ~ „ 'f. l?1 
Helmut Ruge zum Haldenthema: 
„ Glückwünsche zum Skigebiet!" 
Persiflagen auf "Etabllerte0 und "Altemathte" I Schwerpunkt Umweltfragen 

HERTEN. CTk.l) Bi• mr bal't'f.l<;bm Laode.sbaupntadt ailld et"„ llOO 
Kilomclu Aut'bbabn m b~wlltipa - du kau Jcde.r Retsetuatlgei 9elnem 
Atlu nbtt-bmen. SchUr.8' tnan sieb dtt Sld1t"' e.i!H! des ~baoh:c 
li4ban-'11'1te o ffel:umt lluce t.o. wtnl d:ie6e riub'l.llC\be Distam: &bet du rth 
eile GPmP.tnsarokPtt an 11mweltpolltt~chen SQndl'n ilbetb:rOckl.. llua-u 
Hrkuti!')tther l'onchlag: de.r ca4mJwn-. c!H'ck-. lirm- '111.t abp1ge11chl· 
dtgte ·~nb:ioheoer .Nordeu solle- docih mJt dem Heneocr 80deo tn etnea 
Aus.t~URh dea tltU'&H „eta.stelseu• • acbllmmtr kömü~ n Ja kawn llO(')a 
werden. l>e'r au Funk und Fe.rmdtea beD.n.n.ie Gut hatte YOl' Berinn 
tielner \/orstetlung zum Ao11Jd&n1 der SohloB-Erotfnuog lnlormeJloMn 
zur hte11i1u Baldeuiluallon ,ua~lt • •r bf:6likkwucueb&e cli~ 
Zohl\rer d4'nn altt!b 1letcb au dem „Dftlen SkJ1ebiet". &U Clt!m Bcrcen 
wohl aUIM?rkoren Mhde, weuo ent damal alle 1'llet ~~116t~tt 
"'i.ren.. lii "~"m ~&.eullieb t>mpfabl der lltinlftler dt!o l"Sstc.obeoubl'.,, 
aUerdiap. bet l~ll Abhhrien a.ltbe die MUDW\lfe 2:U 11.reo:ten. 

„Jch trau' tUtS alles zu" 1au~der 
Titer des sabrischen Programmes.. 
das dE'" M""unchener vor dicbt.b6eU· 
ten Rt>ihen YQJ"trUjl, Gemeint 111·aren 
mit d.le:oem Motto ebenso die Venrtt· 
worthchen der Laodn- W1d BWlde5· 
poUtik wle auch die Politik~r und 
Bürger der Gast4;ebi::rstadt Ruge:s 
\J'oniseke K.nUk rich~1e sich clei· 
diermaßen gegen tsetner Damel
lun.i n.1cli,) -.-erhingniwoUe :t'ellllen
zen dt'r ~genwartsp0l.it1k wie.' auch 
ge~n verimtwortung!lloses Handeln 
Eiraeliwr 

füenu das t'ben.so komische wie 
emstgE.>m~Jnt~ ADSChav.llngsbel· 
llPlt1L ein Vat„r spielt laut denk.end 
dlt- 11erschledenen Mög).ichkeiten 
durch.. seinem jugendlichen Sohn 

ltlan.urna"Che.n. warum das l'Jlergie
wirtsc h.al'Uiche Chaos bevorstünde. 
Der Unwillen der Hauptncur. auf 
sein Auto und aodPren Lu.xus zu 
vernchtt:n, gerdt ebenso in die 
„Sc-bu.ßl.in.ie" ct„r sallJ:ischetl Kritik 
wle die gedank(c'nl<>~ Rohstofr.. Poll. 
tlll _Im Crof\en" 

Kawn ein aktueUH ~lemfeld. 
das dt:!r MünchenPr nioht beriibrte 
- zum Thtmia .. Rohstoffe 1.1nd Ener
gie·• h.Jelt er Bezuge rum Ruhrp?nict 
bereit. .Die Arbeitsg~bJet~ werden 
i.ml1tt'I ol\er UnleT die Erde l.'erle'1. 
Das bat der Bergbau hier schon vei
"1.!'klicht, d~mlt eile Leute oben noch 
1o1.-u tu Lachen haben" Besondds 
ausgepragi scruen dl1i Engagement' 
Ruge& für Umweltfralen So kati-

lüedt er: „ Wozu brauchen W1t MU~· 
res Wasser? O.~ haben dil!?S4! )ungen 
Leu.te ~o heute gar nicht verdient; 
die meisten von i.hnen h&ttt:n sich 
snwieso oicht damit ~n. • 

Oh!! 1\lnktiotlt'lle ~nnt.mi vlt>Jer 
Städte · nach Rug4:19 Wo~n könne 
s.ie au.eh an Henen otcht spurlos 
\'otbe.1gehen • wa:r m weitem Z~l
punkt ijer ironischen Scherr.a-. So 
prognostWeru der Gast. es 1o1.·erde 
bald eine architektoni!!icll .toie" In· 
nenstadt Reben • Dia-ProiektorP.n 
mußten dann die llluaaon S!:hön.er 
Fassaden aufn.acltt.en Beton werfen. 
Für die Nachkomm~nachatt ~JeD In 
einem E.xtra-StadtVlertel hauptbe
rufliC'.ho Eltern (ro1t Au!stiP.pmö1· 
liclikenen 'lU Großelten1' ZU.&\lndil. 

Im fü~nden widmete" sieb der 
Kabareiti:sl emd.n.ni}kh Jugft\dpto· 
l>leni.ec, lmsi~r Pu\t'J.Bkriu"- <hier 
w\U\'ien aucb .Grilne'" und _AJtema
ttve mit sebar1& Kritik DedecohQ'. 
aehheßlich ~ Wett.fJiewertJ1-
Zwaog1.~ m Schule und Beruft.Ob· 
oe Noten waren w1r auch rucht 
d\inmler!"\, 

Helmut Ruae · das betOnte l!r vor 
seinem Publikum · w•r nicht 1ekom
.men. um beuer a.ls 1&nde~ .K"U:nsUer 
za sein. Er wollte _nur sa11en, ~ zu 
liapn war• Die Zo.h~r honorierten 
dies mit begeistertem Applaus. 
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„Hier verkommt 
die Demokratie" 

llnM'ia. Oft be'llOr"Nbmde ße. 
such wo ~idan JQMD
nes ~~~ 
Jloi.lmd VCD e1n Bürsowt.1a1tn 
.,Ha1dt • BefU'n. ihm dnea Bnff IU 
~ DaNi hd.Gt a : 

...,.sw. ~Rar MlDlataprUi. 
dem Rau~ 
w„ Sie Ende diftlf:t' Woche ln tWt• 
\en Z4r oftlliell~1 Sc hloDeill~ihUJIC 
zu Gut S&lld, d.11\n lauen S-. ,.ach 
rücht durth ~ Rl.lM \n 1kr1en tJu. 
~Wie lhnPn bekannt •In dUd· 
te, wW die Ruhrko~ AG an Ue!Wn 
dte trö.Gte Halde .turopu uitchüt
ten. 0.ntlt sind die BUTjfer Hel1eN 
rucbt einvef'!JC.a.ndm, d1 • le um Ultt 
<ttsuodhelt und m•ten lle FolJrl.a
aten f\lrchten mü111el\. Die Sitpc-r
Halde tat m •mern Gebiet geplant. 
das durch eine Relhe von Orot\emit.
\enten 1.tmwcltmißl& f'rhebtJcb \*Ot• 
be1utet ist. ~ ll tW'lltc w.icht n 
mm Be:15pjeJ dio Wert«- von SO. um 
5'1% von dem pfordet'W\ Wtrt der 
TA·Lu.?l ab. Zu welcbcn bl.H\ro• 
Pb&len !:ntw1ddtUllB' • In Ker\m 
C-und IJmcebwlaU komD'Wft bnn.. 
wcr.n em du (.twimllch) uhd>tkh 
eni-l!'ltßte ~nannte . rtohltof· 
~u~· O't1lbfr. 
WWJ~) In 8ccnab 
~ Wqe.tl wtr U M 1111 i'lklll vot&I• 
~ 
~ SotteMemotuatltche Pattm 
~ m.r die a'b11b&• Mldlttlrlill 

Im H~ Stadtnt, deshalb i.1t t• 
rade dn VertW:ten der SPD.Stadt· 
9a'OJ'dnrten t'tlr dw Steno~ 
:um B.ah~ruiept de. Regle. 
nm&'Jpr'hldell&.ert YOI\ ~ BediN· ll.ln„ Wir m11.0ten leider ~ 
hD ZW&f DKb lt.l.Bendet demom~ 
~Schein pwahrt und em.e BUr
pnmwmmlW\&~tt'tifrurdto.. 
&litt dw ~gE~ uM Bed.enbm 
der Burart bis lwute n.fcht Ei.npaa 
in 1lit Polit'khe SM-bdukv:ssk in,.;; 
tund•m haben. RieT ~oerkommt we 
0.mokraUr. zu eu>er Methode. lQ. 
halWcbe Aai-kt.e •erden~· 
tu.Mr acht „1111SeD 

Um übcrhaupl die ReakUoll da 
Hmenw SPO auf~ .Bllrgttiruuatl· 
v. zu f'rl'ahttn, muDie d.lf' BI flM 
6tudW ~ Si(' enthilt vWl 
SehtnelChelha.l'tes taiebe AnJate) f\lJ' 
dlf' Ke1'tetVt SPD. Dte.te Studie war 
in det letzten Ratsa1uun.r rur einen 
SPD-Rataherm der Mlaß, esr. Btlr· 
~l'tlieachiinpf\mi :u '~· 

Da.O lhMn im ~ßpark kcloe 
Oemonstraiuen rrut Oumatbn au! 
dem Gttlcbt ~l'ellllberstehen ww
den, bet unidwch mh den .tbnda· 
IOM:o V~ inl ~ 8-t su 
tim. Wtr wollen damit ~ 
ten, daß UM dü l'tO~ ~r~ 
hakte N wi.ch:Ja iS\, um es dar Un
...chlJchbh ~iszupben. \lf1e .-uh1 
ela1-S~ 1ifoDea. 

Wu pt.n au\ ~ !:nucbft. 
duf14 dn~kßlilt~Mitt.1 von Bö.rp. 
tinltMl~n au. de: Barid. & Mac· 
IJchka!jt Publizlsit !Ur die Pro~ 
der~~ --

Qbemtjonal N i~l.Qllllft 
abtr wichtferr. 
tJoo In den \'0Jd1ltn1'ftlllid 

1:i.nen Tip JW 
J1f'7 SOcWn m6C 
~Dlaman 
IÜe Roppen 
'E~ YLlll;ru.ILIDC 

al\ttn wi.:ter nach 
tolllA"n, 4ann kön. 

Ew.idtinle 111 

~n. dann 
die anpfltlan&'len 

\. 

di8 .w all die. 
,s~ n.eb t~n 

ne uncntöri. J:ln
~llJDl ... • ff~bctt. ~'et· 

ar:nen vieler, ridn 
und w 8Q.rslrin. 
mit ~N1lid!O 
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h die Ruhe nicht täuschen lassen" 

Leserbriefe 
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CDU-Oberhausen I>, ~-

Bergetransport: TheQ 
Ahmann schickt Hillfe 
tl•nctett AP Sondertertr. mft der Bundelbahn aue? 

HERTEN. (da·bO) Dem TransPort ~-on Beiiremaleri&I In Richtung 
Norden wUI sich die CDU-Fraktloa aus Oberbause;D von anachUe.Oen. 
Das berichtete Theo Ablu&u. der von seinen Parwitreunden aus der 
Rvh~ebletsstadt um Hßfe aebe&eo wurde. Tbeo Ahmann:.Der Obu
hau•ene1 ft'aktlonnonllzend• Harernann bat mfoh llDJ'et"Ufen. and um 
entapreobend~ Dnter&.aen tür die Sibun,: lt'iner Fnktioa ana Montaf 
1eb~C.en." Der Scherle.beoker CDU·JlataMrr blilt bf'k1utntlicb '\fiel voro 
Haldtnmat~dtd alJI Bauatoll und kan.n tfob dell!M'n Ehulatz für dea 
Ht.u11tiau ebenMljftll wie tur den Deichbau denken. 

Ahmann, der grUndlich rt.'~hercbi.ert Theo Ahmann herausbekomrnen 
hat.. ~h.auptet :w11ar, daD „~ Ver· ha.L Emmal auf der Fährte, förderte 
handlunRen t>ines Rtgien.1111spräsi- er auch zutage, daß sämtli~he Stra
dent<!n mal der Bunde-sbalmdirek· lle>n 111 den alten ZeichenSJedlungen 
l ion m Mainz gibt. In diesen Gesprä· Herten~. zJ!, ll'l Scherlebeck und 
eh~ soll es um Sonder\ilr1r~ füt 11en l.angcnboohum. die twisc~en 1900 
Transport von Berge'müt~rial Ot!f und: J 930 gebau\ wurden, m.Jt HaJ. 
Schiene ~tlen VQn diesen Verband- denma!Pnal gem.tlcb.t smcl. Theo Ah· 
lungcn hänen aucb die Obt>rha1..1se. rnann . Der Berg'e11btaUm gab diesen 
ner 1r11wußt, die ahnl1cJw Problemt-, Straßen s<> gesunde Fundi1ut1ente. 
w.ie dje Hertener dnlclten, dall sie auel1 heut.- n{)Cti zu den Stra· 

Oe,n mit den wen1(fs1en Schilden 
Doch du &St noch nicht alle~ was Ulhlen • 
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SPD·Ft'1ktlons\.'ors•tzeQder Karl 
Steinhart ii;t ein prima W~tle.t· 
frosch. Am Mittwathabend sah er 
in der JUtssUt:ung d1tnk.le Oew1t
t.u·wolk~n aufziehen und ~men 
't'a.g spater rummelt(!- es tat>ach
llch Dttr Pl'flphet aus dem Su.den 
hat~ rurturllcti - aber wie soll 
Pe~s da8 w\~~n · seln Wolken. 
bild lediglich auf die Finantlage 
un.sercr Stadt bexogen. Aber \luch 
damit Ue~ ~r nkhl daneben. Die 
Beschlui;se- d~r le~n Jahre sind 
ganz sc~n ins Geld gegahi"eo 
Ul'ld es wird höchste Zelt.die Not
b~tn!ie ~ ziehen. Da.z.u sind alle 
Frakttorum - das machte die ~ts
iuiru1~ detnhch - bereit. St~kht 
tnan einm~ die zwe.ifelhal\en 
AusJJlig~ in die Bundes- und ,Lan
despoli\ik au~ den 60 &itf'n :f:tll~
reden dt>r drei Ftaktlon~hefs, 
bleibt eine gmße Uberelnstlffi• 
rnung In der Be"'·erti.mg der ~e 
1md den notwendigen Maßnah· 
~n übrig, Deutlich wie nie zu. 
vor räumte sell>st Kßrl Stefr1h11rt 
ein, lh:m werde 1U1ieskht-1 des 
Sehu.ldcnbetg~io ang$t u11d t>anse 
- und '6fin Hmweis, noch habe 
man t.n d.ttt' gutel'l., alti:I\ F1oonio1-
Sf: Herten aUes im Griff, ist eln 
Sch~nhellspfla~terchef\ auf ei
nem faulen Ei. Oe:r RotstUt wtrd 
ln H~p den Bleisttf\ ablösen 
• auch beim Stellenplan der Ver
waltun11. Dabei sollte man J'!doeh 
f'liC'hl vergessen. daß miUl nicht 
Einrl<'htungen wie z.B. d~e Mu
aiksehuJe besd1llE'ßl!n kann, ohne 
fur das notwendige Per.;onal zu 
sorgen. MKelne neue Stelle mehr'' 
lr.t eme unalnmge Ford~rung. 

So mfe.s wit' die Finantlagt' war 
auch m weiten 'feHen die Diskus
sion ,im Rat zu den Bürrerantrtl
ren Tht>ma ~Halde" Statt Di$· 
Jcussjon zur Saehe da5 11.lte par
teU>olhlsche Kampfehen, statt 
~chJichter Ausemarade.rseW!ng 
tn1t Btirgerbedenken polemische 
Abquallfinen.ing du~b SPD-

f'ra>tt1oosvorstandsnutg.l.1ed 
"Bernhard Ka~perek. der die$en 
Stil Jän1s1 abgelest zu haben 
schU!~ Oie Art. wie man in letztttr 
Zect 1m ~t m"itemander und wie 
em T-eil des Ratt.>s mit B4raem 
umg~ht. u;t besorgniserreg(mci. 
Und wenn Kat! Steinhart Sagt, 

, „kleinl1clies ~nJc und ?t!r':!Ön· 
IJche wie par1e1pGlitlsche Profi
hfln.lnguu.cht k3nncm der 'Sa!!ke 
mu 11t.:h1Jden" ~inct das schöne 
Wo"e · b11hu leider nur aU( dem 
Papier Cf'eBor Spohr 
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Si eben begrünte Halden lür 
die Revier-Bevöll<erung 

zss.&N. lk~ eme Schritt Ist man. ~r &ommu ............ ~
btf't.(1tnt• bat Jctst dle eMe abseeclhlo.eeJ1e Hl.lde tlberuoannea. Dm Sie 
dft' ae.ltunuic ktlnft11 a.11 NabethOJma,,atide ar V~ • 
1MUn: Die Halde Glrinetbeckeo lll DWlalt.eu lSL lo AnwMell.belt •ou 
Vertrriero der Rubrluihl~ AG ubd 4et Sta_dt ])jJUU.alma du Bn6lken:1q 
ollbieU tlbercet>e11 .unten. 8eeba ~•~re Jk14H "lte-o flD tubtael)lu 
llMlb VomeÜ1lJll clet ~verbaoclu llJ den umme~• Mcuwwa 
dankommeo. 

Sei' der Rutiraebiebkontel'f:ni Ul19 
ist de KVR niclH untätit gewesen. 
In Zu.5'ttnmeJTatf.>eit mit den Ge
~bden, de: Ruhrk.ohle und de.n 
önlich~n Zechenverwaltungen lJt 
ein Pn>tramm zut 'Obern.tune von 
D.inieMt sieben Bcr11~hald.eo fl'Bf• 
bettA worden. Die erat..! .,,on meben 
llt .i.ut llbe°pben worden. Em da· 
f\.ar •btuchlö&Meoer Ge.ttaltune.svt!T· 
tri& sitlht vur, <laß der Kommunal• 

wrbend Ru.hra~biet den Betiu und 
eile Pflege des WaJch:s. dle Stadt 
Din.$lalwn eil„ Un~altuns der We
ge, CN.nnächen und d~ Verk~hnsi
cbn\lng-1jpQicht übernehmen. 

Wie betont wurd«, holt\ der Korn. 
m1.1n,alvtorbllnd bei dtt ~mahme 
weiterer Halden auf Jtnan.ueUe För
derung- durch die Landesnogterung 
oder auf kostenlo!le Ober~ durch 
den ~tzet. 

Wel~he Bedeutung dk 11bce
sch1osseneo Halden für das Ruhr,e
b1et haben, mtt dieser Zahlenriick· 
bllclc Von Hamm bLS Moerr in Ost
West-R.ichtung wld von Reck.Ung
he.usen bl.JI ins Ruhrtal von Norden 
na,oh Suden beOliden s>ch nil" Zelt 
auf einer 'Fläche von nmd 2400 Hdt· 
tar 23() fWden lltld Antch.UtUmgen. 
Die H.aldeniläc.hen_alnd zwischen 1,5 
und bl.$ 50 Hektar il'Oß• 1S5 dieser 
Halden sind inzw\seben •baescl\105. 
sen. Ober Jahrat\nt.e SLnd tm Ruhr. 
gebier dadutc.h ~achen in be
angttJaendeJll Ausmaß verbnnich 
won'ieo. Ntrhta liegt nach ~ 
de$ KommunaJ1terbande1> Ru 
blct näher, e.la dieee P'reiAllcben ~ 
Orun· und Erholungsfliichen fUr 
Atlwo~r zu rekulti'Vieren. 
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Lend-Antraq führte zu Befangenheit&-Oisku ion rm Rat 2/. ~. J1 
Willi Wessel: „Ich erde mich 
vor Sachentscheid ng erklären" 
CDU: Vertrauen zum Bürgermeister beate / Anti'agaforderuft9en ..,vom n.ctt• 

HUlTES. (fti) „Dtt Lend bat lblt 1eine1n ~ IM erttJc•t. als er al(lb tn llriDen ldfb.nllt.en Trl«l.IMtt 
hlttt' erbofft:D kö~n-''. anmbllna Slt11QQp-kob~Jlite am..._. dH Gt!'sobt>heos. Nach Ull~tiatll•QCet 
BeratuJ\l"Szelt barte die Vf'twaltuJSc ihre - 1„t dun!bwe1 lehnende - Btellu~hme zu dem Biltcerarnra, 
dl"s Henent Ja.Ute!\ \"Cirplegt (wtr bedcbwte:n). Nat\b rUnlllc-a Aebart a-eJWtner J)fba!te tolcie lhr 
dcir l\at ~l wtner tettt~ll SltZW!J. EJner du ~atlltbea PPl&DJlie 'Lothat Lend.$ war das ~bJPD> Aer 
tw.fa~maelt von R.&tl!lmlidJ,edem fit öer RaldeQfr&ce w~n; ~ ltadt.Nrla.cnent Widmetr sieb diese.r 
Fraie - Ober wetce &recken w61U1W..el411t1'on der ~rat!Ull • In IMW &11 ei_n.s~er Da.baioa. 
Bor,-emietetu Willi WeMel • er war aufpund aelne:r hau brnfllc:Ma Beweb&fLlgu.111 bei cler htanohle AG 
~ederboJc lm .Knozteuer der Kridk Jt'ntkD - pb Dlldl ..,,_Ucer Autfonkmq eiDe Ghbl~ur1&.lin.q 
ab: bil zum Jf"tzl6en ZeUpunkt Mlie er al('h weder re Uclt D8da persönli.cb för be!Atietn.. lra übrtatn 
ldlndlf'.e We•.el u. er wer.ie. M.cai etleriu e.bdltUUc er11ll , weu eine klan Sat'beA.,ltlbelduoa amtlltlclf'. 

~r Bilrgermeistel' genießt nach wJe Muh$ für dle Christd 
vor du v._.ruauen des Rates.. Dis re d"1\ r.icht so. hä 
v1:::rslch€-rten SOll.'Ohl Spteeher ..sei- heibfraktlon - so Mu 
rlf'r" SPD-Fra.lruon al$ auch Heinz tancst deuthch ge.sa 

Harte Worte zur Haldenstudie 

„Nur Zitatensammlung' 
Verständnis bei CDU 
Fraktionen betroffen von KHpentk·Au8en.tngen 

Karl Stemhart ergnfT tUr dtt> SPD
Frakuon · cjeno nur sie wird U\ der 
Int\tiattV'1n-Studie hart angegritren 
• das Wnct. We.r ru SQ eind~utigen 
Benaupti..ngen käme wie dte Verfas
ser der vor hegenden Schr!ll (wir tx-. 
nchteten), mU~se wohl ubersel\,en 
haben. wte m<lhsam der Rat seit lan. 
gern berate 11od seine Entsahe.idun. 
gen zur Haldenproblemattk abwage. 

Von christde.mokraQs.che-r Seite 
emtelen ~ GenoSM1n Verstindrus. 
So ~1e1dme\t es P'ranz M1hslet al.11 
„d\trchaus venumdli<:l'l". daß >Siel'\ 
die SPD gegen so schwere Vorwtlrfe 
ma~h· zur Wehr seu.e (Helnz. Muhs· 
~Das hätten wir aur:h getan. Außer· 
d~ wären Wlt aber zu dt?T Burgeri
nltlafü·e ietfar.gf:n und hätten mit 
l.hr gemelnsame Bercrtunge 
nen ~, Die Sc:niirf'e von 
Worten allerdings rnaich 

Polttila!r werteR dt~ Be.mflhuttgen 
Wessels. um eine &Cangenhclis.-Au~ 
sage des Regierungspräsidenten ~u 
se.me.r Persoo als ~ichtm, da1Ur, 
daß der .RatsvorsiUe-nde ~lbst. r~ 
~"tifelt habt Mehrere Sprecher der 
CDU äußerten allerdings .ihr Be
ftemd~n. daß den R"8tmtltgliedern 
der Wortlaul des Bneres aus MWuitet' 
nicht rueestellt wurden w.r 
Ober~isdittktor Rudotr Pezely 

1tChließtich halt~ ln einem Schreiben 
jed~l3efaogenhe11 des llertener BO:
germei~ in Abreci• g~teµl Wes· 
11el selbst zu dieser Fta1e !.Das Jtp. 
Unel:l habe iclt e~tell. um mir per
sönliche Rechtss1cJiethell tl.I ver
schaffen. fcn hal~ mich .somit recht
lich - hllfr sei aur beide Gutaehten 
verwiesen - wie auch pemän4ch biti
her tuebt für ~t.ingen. Ich habe als 
Biltgi:n:neiSt.er tmmer nach Auftnlr 
gehandeli. Unabhängig \tQn melnl!I' 
Tätigkeit im Bergbau kann mir däs 
Wohl der hler ansäs111ge:n Bercbauin
dustrie und ~ m Ihr arbeitenden 
Menschen. &llET o.icht gleichgültig 
~„ 

Mit Nachdrucl< i?erwlesen Spre
cher a1ltt Fra.ktt(lnen da:aur, daß die 
&fangen~\.Strage politisch und 
rocht juri!tisch 211 beantworten se.(: 
~ Gemetndeol'dm.1ng sieht v~. daß 
Im ~hier der Rat das letzte 
Wort hut. Ah Eo'!.!lcheidUJ\15J<Jite
riun:i • sn wieder Muhs • kÖMe hier 
die T.iatS4Che hera.ngewg~n werden, 
daß Wessel st\mtt lnfonnat.tonen in 
Sachen ~denpla:nl.11'S nlcln frilb
u1ti.. dem R.a~ sa.ndtrn zu,el'St den 
~e11.tschtldenden" Gremien bekannt 
gerr.acht habe. Andererseits, da.rauf 
&nachte Ain-ed Pu$Ch CSPO) auf. 
tnerksain.. mi.lsse ~i der pc~oli
c.he11 !Wurtei11.1n1 Wessclt1 aul:h ~ 
rück$.cb~igt werden. da,4 dltser wt
~ ancUunobevolbnicll\JeteT dtt 
Rl.Lbrkoble AG Ni ~ •eren V01-

!'-I~~~ ~ haktlotien bei 
dl!r ft'ess.stellWl& Hans Teichmanns 
(SPDl .Die DlSkusSK>n tu diesem 
Punkt "NtJ' ilbe-rfällig W\d dW"ne 
ruc:M l~ng« nur in ~rbriefen ~ 

~ 
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Wanderwege zwischen Strluchem 

Mehr Bergehalden 
·sollen der Erholung 
der Bürger dienen 

Eratee Profekt entsteht rn Dlnalaken , 
V•ALlotll PIEJIER WM~ 

.............. , •• 1 ....... „„ ...................... -.no......__....._o.. :•••""Mii*"--• 
,,....H ... W. ...... und-._..r._ HIRtlile ... ....... ._ ........ „ ............... ,„ ........... ... „ ...... •1••lf•1111n. Nuft ... „'*" ~ 
... IO - K •ubind IMq„bl ~ lrlllr 
Sc:Mld91 V.....-1111 lr~ .... ..._....._ _ 
~ In Dlfla'll: t n - ""' • • .... NahMftoa..,. 
llcl9e ......... 

Dlo Duul11ceocr Halde eoU 
mit rund zwei Mllltuaen 
„tc.hnrll wtehteoder HOlier 
und Sttfuchet'' bepOanrt wer. 
den. Duu alod Wanderwese 
u.od IJel~ Crunn.adlen vor
gNeh o. All d!M aoll EAd.e 
um •f\1111811 • in. 

0 S.C.be \tl ellordlnp nlchl 
geas blllJa Denn 1Ueio für die 
AbtNtwie der Held• tn d11n 
l(VR k11tlert die Ruhrkohle 
ru.nde '80000 DM. pro Qua· 
dratJMter lwei DM. Du IAind 
be..Uljt eich 

Dia Unteth1lluq der WlJl· 
derwep aw der Halde an der 
StadllJ"OU Dtnalabnl OuJ.t. 
bura ~lmm1 die Si.adl 

Olo.al1kon. der kVR kUmmert 
eich um cllt Pflttp de• Rl\Bf)'
pOanzlen W1ldo1. 

Kurzffl1U9 mochte der KVR 
wellero aecht BrflehaJden 
übetnehn>_,, Al• "la eollen 
noch u1 dl•na labr d10 Halde 
der z~ Mooopal Ui 8e!pa. 
men uod die H.ldo dn- Zeche 
EU\ICher-Llppe tD DattelA den 
Betttier wech1tln, Auch biet 
hat der KVR ' "' RtkuJtMe. 
l'U"8Jkomepl lhnllch dem lo 
Oln•l•lwn vorgwlqi. 

Stllle Hofltlul\ft doa KVR fl1r 
dlil Z11lw11J1.: Daß dtt B91lt%Alr, 
mo die RUhr\.ohle. dl• Haldeo 
kolt.anloa Obetalbt 

1 

-- -·--· -----· 
BONN(dp11) 

Fllllt l1np o.sucble Bank· 
ttuber hat dla Bonner Poll.RI 
pflßt. D • Komphcm. deMD 
auc.b e.ln Obetfall •o Dortmund 
oachpwltt1e:11 wurde, •beulAl-
t9n bal Oft1I StraifzQpo durch m '7 
dJa Buodllnpubllk i:a:mi -µ - ~ 
100 000 DM uod Ha f9uel' 
wtlfen. Auch 40 EhlbrGcbe h•• 
boo dlt too.f Mjnner der krtpo · ...,_„u. d ie dta .(„~.,, 
IDm avßl.rdom fQi Btttiilllr 
WMI UrkuodenfillCber hlJL ~ 

Zum Tage 

EIN blgtOntl Hiide IS 
,..,. .,_ ... e.ne ac:nw.. 
a AMI nocn ~ wert 
• · Mlfln N In der Nahe 11°" 
Wohngebieten Obeth•UPI 
k•nrt Halden glbe. Den mej,. 
8*'I 0..Clt mltCht eine H• 
cM, wtnn lle entsteht und 
~ ... d„ ~8tt.tl mll 
Lk'# Janr~ durch Woh.,.. 
_... gedoMe1t ru. 

Die Begrunung llCl di. 
~ oenn 1n ITlllOenm 
Ucht ~ o.halb 
wltd d it ßegrü„ung euch 
gern .is PollU..... Atgument 
benutzt, "-'" <t« Halde 01e 
abecti'9Clkendt Wl~ung t" 
nehmtn. O.Onoch Ganz zu 
nehmen ltt Ihr 01... Wlt· 
kung rtl«;ht, euen nicht durcti 
Beeeh0n1gung M. 
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Herten. „Hertener Polihk.er 
provozieren Chaos" Diese Worte 
lallen - weit fettgedruckt - be1 
der Betrachtung des neuesten 
f'Jµgblattes der BUtgennitiahve 
.. Halde" zuerst ins Augt!. DtrVl:r· 
bl.,,-dende Text allerdings pflegt 
ei.ne !licht minder dt>u.tliche Spl"l!
che. Da ist eine Selt.t! lang dle 
Rerlt> von „undemoluatischein 
Wrba.lteo ". # Unfähigbelt, eine 
Haldenp0bUk im lntere~se cks 
Allgememwoh:les zu. machen" 
- die Reihe ließe s1Ch forUetr.en. 
Oie scharfen Worte sollen auf ei
ne Veranstaltung hinweisen: Am 
30. März lädt die Initiative zu 
einer olTentlichen Sitzung ein, 1n 
deren Verlauf eine Reihe von Re· 
ferawn und Disku.as1one.n zum 
Thema „Großhalde" vorgeBehen 
sind. 

Oie Llut Flugblatt ironu- Be
fürchtung der Blirge:rlrutiauve:i: 
Ou Verhaltendet~~n Poliu
ker könne •• SteinwWfe als Arttu
'!1t!nW J>rovirieren" - urid ft>riau 

a~ -wlU man. "~rbindcm. "Wir 
lassen 1JM keine Politik. die zur 
Gewalt führt, aufdrät1g~n1•· 

Statt dessen suchen die 81-Ak
\M>n der:i Weg der Diskussion. 
Ihre Sitzung ~ginnt um 19 Uhr 
in der G~-tsutne Chnst" Dis
kussion$lei.ter SchtUl~r wird die 
umtangreicbste 'I'#gesordnung 
mH einet lturzen Tbemen-Vor
ausschau eröi't'nen. 

l'olgende Referate sind rorge. 
sehen: ,.Ausvmkungen auf die 
Gesundheit" <Dr. Arkadi Ju.ooid) 
~AusWIJ'kungen auf die Umwelt" 
(Joachim .Jiirgens), „Auswirkun
gen auf die Ot-sellsdmf'I.~ (ßAns. 
Hei.nrioh Holland>. „Auswirkun. 
gen auf dle Anfotd~rungen der 
Technik" CH1tlnlut Döing und Ru
di Tunnslcy sen.)., „R«htliche 
~·(Lothar Lend). Den Ab
schlll.B bildet ein Kulturreferat 
zur Rolle der Part~n m der fial. 
dendiskuUion. Auch das ""-eitere 
Vorgehen der Inltuthve iOU be-
1prochen werden. 
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Leser sagen ihre Meinung 
- - -
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Sttzungabegtnn 17 Uhr/ Umfengrelche TagHordnung 

REllTEN. ElM FttUe \'Oll Antrisen aad Antr:aceo eowfe .Ben.taopo 
ium B.auataalu-PlaneaN11rf weNleo ftm Rat du Stadt bei selber 
beuti.en StttuJ>.K (um 1T U1tt lm P1»11en llath.aus-Saal) l>Neb&fttau. 
~M>ader. usutaqre&dl •1Dd ldet'bel die den S.tnlltc'llt!dern vorttepn· 
deo Ausfübru.a&"n dea Henener J~n LoUlar Leo4. Die ~erwa.Lta•a 
ctnpfJebJt. aefneo Januat·A.atng (H.auptpWlkte~ Betanieb)aeltaftaae bei 
an der llAldeodlaim.1011 beteUJcten PoUtikem. ootfalla Jda«eweue 
Durcb8ebuna-~oa SebaC'Jenserats,A.alpril6bea paen.Qber dem Bersbau 
uirw. - wir bertcbie&cll) lo Jft'kn Teilen aballlehnu. Der Atttnpt.ellet 
bJI' glelcbllctt\I alleD .RaWDJtsUf'den kuntriltl.- eme en~~ S&eUut· 
nahme w eelaom Entlcbttlbeu •OollllR• ~ 

Ein weiterer Bu.tpl'Mtra1 • ge•tellta~ mit Ändenmgsantriige11 und 
vom Scbütz.enstraßen-Anwohner Jo-- Eiruelpunkten wie dem Stellenplan, 
aclum Jiugens · ltal diol: ErpbniSlle daa l.nve$Ütionsprovainm tUr den 
hier stattgel\lndenff L«rmmessun- PJ&nung~it:a1.1m 1980 - 1984, met>
gen mm lnhaJ~. JÜ.rge(\$ zitiert. er. rere Kmalbau-Maßnah.men, du So-
hebhche Dltferenien deT so e.nn1tte1- fortprogramm turn Radwegenetz.. 
~o Werte Z\l 7..ahlen ei!lP..r Ve-r~ plan taue}) bient.1 lieg\ elb zusitz.li. 
iahlung sowie des O..neralv~ eher Eimdant1"8C vor). die Nut~ 
planes. de$ Wester,bolter Paul-Gerha.rdl-

D1e 8UrgertniÜllUve .,&lde" be· Schul~bäudes IÜS Cymnasiutns
antragt eine F'olg~kosti:n.-.Aufstelr Zweigstelle. die TeUeiJuiehunc ~ 
lung ftlt die geplante Croßraurnhal- Teil!tücke11> der Ewaldroa&!! und der 
de. Mit Baua\!fstehtsfhieen ln Sa,. St~ .. Am Btramh~l", schlie.ß~b 
eben RZ.R beschlil'hat sich ein An- die hniwärmevt:l'IOrg\Jng am ra. 
trq der CDU-Fraktion: dntl SPD- scli.enberg-Wes\ und dia Erwei~ 
Ratsherren stellen eine An1'rqe in tung dts UmkJeldegeb:äudes am 
Se.eben Bergetran.sporte. Sportplatz We&terhol\ CVozentwurf, 

Weltett ~g„.sordnungtpunkte der .Baube5chrelbunc. K.oa1en.ctiätiun.g 
Rat.tsl~: clil- aJduellt Badlali..· und Ft>~nbltrech.nung). 
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Halden estein und Zement -
„ein bo benf ester Baustoff ! " 
Theo Ahmenn: „ le nu1 gekrlbt. aber keiner hat untersucht„ I Brucht•et 

der Bundes~publik. S~ bezidlen. 
&!eh aJ.J seinto Anfrale, mit welcher 
ZlelleUunc denn von den '!\!.~· 
gen Stellen Cfrl'onscht worden sei und 
sie enthalten alle d;e im Gnlnd!NAti. 
gle\ehe Antwort Uberha1tpt nicllt! 
ZuständJge Mi.nlster aus den noni
deutschett aun~ländem. det 
nordt'bein-westf!illsche MinIN'IPlii
sident Johannes Rau und $() ~jter 
und so weit.er - sie alle antwert~n 
Ahtnann m.1l d.em Tenor. Jawohl. d!e. 
.• SAche mit deti &rgrn• sei ein 
wicbti1t;$ Ptoblml. MM! müsse üt>er 
alternat.lve Vel"wendungsm.OgUch
k.wn nach<tenken . aber konlaetes 
ln~res~ aD ~ Thema h.äue 
noch niemand aus dem Rul\rpbi.et 

bewieeen - keln KVR Uhd .kein Re
gierungs.priis.iöent. 

Au den ~herlebeclter Ra~n 
Ist das 'IOWg unverst.äncttach· eT \.lt 
mrt einfactmen Mittein ll!lgettet.tn. 
4en &weis fÜt seil)e 'Theorien zu 
liefern. Ein ~mer E'('f'olg hal llteh 
eing61.eUt: voller Sto'l! pr;äsentiert 
Ahntenn ~lne Zement,Gf.!stem&. 
Mlschbroclu!n. Ob lm Verhältnis 
1:30, 1;25 oder 1:20 vennengt - ~ 
auarerehender Troc5:enzeit mißlingt 
fast ;Jeder Ve1'$ucb. die einmal zu· 
.ammen.gepreßten Quader wieder EU 
ierschm.ettem. Hiemu die Etkli
rung; • Ln den meisum Fillen iat aeT 
Schiefetgebe.U dex Masse fiir d.le KU· 
len Biodeeigenachailen verantwort
lich ~h •Ucb wenn def' mal niellt 
5o hoch sein soUtl' - das Pti:n.tip 
fUnktionJert. Denn Zement bindet 
bekanntllch Minerallen" Und a.ua • 
nen - so AhJnanJl - bes~ht jede A.rt 
\/Qn Haldeqgeste,l.n in behem Maße. 
Dei: altemaUve Bau!t.o!T lie.ße SJ~ 
na!,:.11 seinen Worten auch pre1sgiln
sti'g per Zu1 na~h Ha.mbU1$ tta:nS!· 
porueren - die Bundesbaho bä.1-te 
hier ein P~isangebol von 200 Mark 
t'Ur ~ betötde~ Tonnen Betgema· 
t.enal un11rbreitttt. D.u entspric:be 
gegenüber dent Ll{W-1\oansport in 
den iiertener Suden lediglich ~net 
Verdopplung der Kosten. 

Arch
iv-

Pro-
Hert

en



1 -- - - - ~ r --,·• :;-.....- - -- -- - "'- - -· 

. "'- - l il 

Arch
iv-

Pro-
Hert

en



uch-Halde" 

pi um· 
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Kirche hat zu 
ft geschWlegen" 
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Absage für ~iertener Juristen: 

eerarnt verweigert 
die Akteneinsicht 
Lend: "Ich wil doch nleht ZechenelgentOmer werden!• 

HERTEN. Ein lurifit lilßt nlctrt locker: Lothar Lend, ln Sacben Haldea• 
planung engagi ~rter uad n=cbtskUDdJger Btirser, bat vcm:a Beriramt 
R.eeldinghausen eine Ab11a1e bekommen. Die von Uun 1eforderte Akten
einsicht in Unte~lasen zur ~nehmlpen Hoppenbrueb-lklde lat - eo 
s~hr;eibt die Betbörde - n=cbtswidris. Lenct bat bein Oberbttpmt 
Dortmund rere11r dine Entscheidung fflnen Efmpnacb elllplese&.. 

Das Recklinghl~u!;e"r Bergamt be
,grilndet seine ~~ntsche1dung mit 
Hinweis auf den Paragraphen 3b des 
Allgemeinen Be~ geseties. Et bein
haltet den Satz:: Die Bergbehorden 
sind zur Geheim,i.altung der tu ihrer 
amtlichen Ken*ms gekommenen 
Tatsachen \"erpflkbtet. ·· Zulässig sei 

eine ~neinsicht nur, wenn Lend 
eine Einverständnis-Erklärung der 
BAG Lippe vorlegen könne. 

Für den Juristen tst diese Aulfas-
5ung jedoch rechts\\<idrig. Der Dtler
te Paragraph hat nach sel~n Wu-rten 
.nut dem allgemeinen Verwaltungs--
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Hier sagen Leser 1 re e1nung . 
„Dahin bringen, 
Wo's herkommt" 

„ Psychologen 
engagieren" 

Wie hoch sind die Folgekosten ? 
Rertca.ff&N.llctmtch Holland -1ChM\ ftir einen um!an.&"4dimn 

ßOryerantrat dt'!r lnluttlv. "Halde" \"t.rsntwortllch, der tn der nld!· 
ctftn R.to tU.lfll aur di:'m 'J'ileh l,f1en W'ftd, fttupt·'r.nOr: "leb fo~te 
d~n Stadttal 1tuC, ~r mti~ ~sclilleJ)tn, dal.\ cUt Stadt einton Fatc„.ko. 
.stco.nttat.alo1 Aurt~Ut.. der den if•Nn11r llllr1ern 1-uhie~n kann, wl'll· 
cht Ko111.tn und In wc-lcher H6he dureh die 8Uperhaldt veruraacht 
werd„n'i. flo\11.nd vermu~ nlrnl.tch., daß 1ur die Stt!uer.r.ahlcr du.n:h 
dit füldti K11!ltv.n In voo Laitn nu!ht nb1thllubilrer Höhe Z1.1komm•n. 
Sein KAt.alaj n:khl von Umw@luebut.zkoe1.cn bli zu AUJwfl'kunlen 
auf~ tnf\utruktur. 
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HERTEN Der Leitantras 
zum Haldenkonzept de: 
gierung soll zu.kü.nftli nicht 
städtische Rlchtlinie gelten. 
dert die BW'geritutiative lt 
te:n. cU~ den Leitant.rq 
und Ut einer 14sei~en St 
Ablehnµn1 bcgr\indct hat. 
in dem VH<Uit:rag deJ" So 
k.taten mehr ein ,.K.c>nzept 
tun1r von Halde.o a.lis eine ellung· 
nahme zum Haldenkonr.ept der &> 
zitkategierW'g. 
ZUäammenfassend sagt die 
nfU.uve .Eli kann davon 
gen werden, daß rue im 
ronnW.lerieo ZieJe nicht mii 

l1>memwohJ tdentls~h aind. In.ner
~llicbe Demokratie gibt es nicht. 
Macbtverhältniue l1e:slimmen den 
Gang der Di.sltu~on. Es grbt keinen 
gemeinsamen Konl>f'ns was „sozial· 
dcmolua4ibche PoliWc" ist. 6.m ~it
ast\r.ii stellen die angieNhrten Inhal
te sozialdemoktali.sche:r Po}jtik lm 
totalen G-etensatz zu den Zielen doh 
P~1„rs.r 

Trotz aller XritJ.k sieht dk Bürgen. 
ru\iataVt? jedoch noch ruch1 ganz 
schwm: ,Oie Cha.nc:en. !!aß sich u, 
der SPO wieder Vemun.lldw'd.:;et2t 
l&t trou.dero croß. da die. ~e1 i.i~ 
eU\ ii?Ol.lei Potenti-1 p<>liti.scb tiU&'el 
~niokraten verfügt.• -
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taHAUIEN 

Minister Hans Otto Säumer in Marl : 
. '. 

Umweltschutz geht vor 
Arbeitsplatzsicherung 
Wenn Leben und Gnundhett der Bevölkerung geflhrdet sind 

JllABL. 1Jmwe'tftlcllutz unh Jn e.ln~r soUdariscben Gemeinschaft ~waT 
kelM absoltm! PriOFllät gl,'nif'ßen, mqß aber mit anderen polifiscben 
Zielse&zuqen Jletcbrang:is behandelt werden. Ditte AQ.ffas:suag vertrat 
1e1Jtern Landwirt&eha.lbmloister Hans Otto Bäumer <SPD• während der 
fl'&4!btapnr „Umwelt.!!ehut• in du Gemeinden", Wlll det> dle SOzialdemo
Jaa.till~bf> Oemetn5ehatt für Kommunalpolitik (SGKl tinreladen bAite. 
Miruetel: BHmt'r erhob vo„ KornmunalPQliUkPm aus itanz Nordrb~in
Wt'stf&leD Jedoch die 'Fot'll~ru~, ®m Urnweltschut.z Immer dann Vor
ran• e1nsuräumen. WellQ· Leben u.n.d Gesundheit der k''Öl)Eenmg soWi~ 
eile Slehentn1 der natUrlicbtn: Lebensgrundlagen gefährdet stnd. Aue~ 
w~no du unter tJmstiodea Arbelt.i.plät.ze kolite. 

Auf allen .Ebenen dt>s öfferitli~hen 
Hand~n$ stelie rnan immer wieder 
vor dem Pro~lem. Ziele und Inte.res
;;en gegeneinander abzuwägen. wo
bei der Staat mit gesetzlichen Re_i,te
lungen un<I Rechtsverordnungen 
maßgeblich l;l1I der Problt!m)ISsung 
sulcber KonOiktt' beteiligt s~. er
klä~e Bäumer. 

Ns wic:btige und zentrale Aul'ga
~ auf •Kommunalebe11e nannte 
Bautnt'r cl~e Liand?Cha&- und &u
teitptanung. das KleingaJ1en""v~n 
sowie die Dorft:meue.rung.. 'Beson.. 
ders hob er jedoch das Mleingartcn
~sen betvos, da:. ein gutes Be"1-piel 
aktiver Umweltpolitill in einet Ko11:1-
r:nune isei und vor allem de~halb Be
achtung finden müßte, weil es In 
Artikel 29 der Verfa11sung ais „förde
rungsw16rig" 007.eichnet werde. 

Kritisch äußerte slch d~ ~nd
!icl\al\smi:nls~r des Landes Nol'd
rhein•Westf}JtiJI .zur &alettpJanung, 
der von den Städten und Gemelncfän 
im Rahmen des Umwel~hutzes 
mel'lt Bedeutung ~igeme~sen wer
den mllsse Nacll MPinung von Bau
mer hat es sich in der Ve~angenhelt 
•J!l.Attgt. d&ß Kommunen auch dort 
~rw zunehmende Bebauut\g" gedul
det hauen. wo die Umwelt ohnehin 
~hon bel11stet gew~sen ist. ~Da . Ist 
der Grund und Boden nahirlich 
preiswenl>r. So komm~ t>s, daß Bür
ger in dlc~o Mist hjneirtbeu.en", er
IJ.larte er. 

Abschließe.nd bet(}!lte Bäul)'ler. 
daß es zv..al" R1.U1derte. von Bu~.gerin 
llta'tiven gE!gen Straßen. Kraf\werkl! 
und !>O weiter gibt.. Wo bleiben i~
doch d.ie Bür~Jlinitiativen, dJe sich 
ftlr UmweH.(tinrlchtuog~ wi.l' Son· 

_ dermulldEponien, MUllverbren· 
nungsanlagen. 'i'ierkörper~iti
gungsanlagen .Oder Kliiranlagtm en. 
.gagieren." 

Det' VerireU>r des Kommunal
ve-rbaodes Rullr~biet, ~iJeprd
neter Dr, Helmut Klausch. wider· 
spneh aut der SGK-Facbtagun1 in 
Marl dem oftmals erbobeneo Vor· 
Y."larf, die l\.ommu.,.en stünllfn d,er 
Lancl'lcb:a.fbpl11nau1.i lllcbt auflle
tt(!hl081ieD •enug gc·iceaüber. Er 
"ies vielmehr darauf hin, daß Oe· 
mcindess mit ubl,:eic.hen Jlemm· 
llisi;en zu kimpfen hätten. 

Dabei na11ntc er die man~elnde 
Erfahrung mit dem Instrument der 
Landscpaß.splanung. mll dem sieb 
du'> KommunalPQllUlrer ~rst seit 1975 
ntmh lnktarureten des Lands<.>hat\s· 
gei;etzes r.u befassen haben. Außer-
dem l(abe es in d~n Ve.rwaliungen 
noch zu wenig Fac'hleufü. 

Die on. ven:i·etene Meinung. die 
Verwirklichung der Land~haftl\Plä
ne SEi zu teuer, ließ c;ler l\"VR-Vertre
ter nicht gellen. „Die Verluste, die 
durd1 tmi.ioorlel(!.e llingt1JCe ir:i eile 
Landscha!\ entstehen, slnd viel hö-. 
her:· mw 
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In der nlch•l•n Ratultzung eut der Tageeordnupg · 

&EiiiDC. a. ,.kt_._.„ ~ ._„. kt.t ik 8PD-••t.h411ee 
l"U1 BIMc:b, INert PUdl IUlil Rau h:l.ldla ................ 11111 ~.., 
clr1l Tld 1ch.r'. nc-1 •tSfl,...porte. WlriUcla 1aellt N! 

.,1st ~ Vernltun& bilMnnt. da.ß 
beim Potiztiprülden\al in Reck· 
linghau~n ANdgm wccen Ord· 
nungsw111riikeitcn xeitn dla P'i,.. 
lllfl1, de Ber1ttt'llliporte1 durchnU1 .• 
.ren. vorUeren sollen 1 ln wtlcber 
Weise ist dtf! Vtrwllltunc an diHtm 
Veffahren l;cte1U1t u.nd Im vor4 
genden Fall btreit, cune Ub<:1'Pril· 
f\lng vonunPhmon und zu b<l· 
richtrn1 

Im lntem19e alJn Anwohner d«r 
Sirden.. die ~ 

uo1'ten sind. bitten wa die Y~ 
tuna. tßlc~ ~.die web von 
bt!sehwerdctlihrenden Bürgern an 
dem nttsblu. rertcbtet worden sind, 
mit dein ~bau abzuklären· 

1. Wie ~Ut mch der Bergbau au 
ckt erhöhwn Venchmutz.un1 der 
lllhatrfa.uadeu durc~ den B«rse· 
t.r&nlPOr\? 

2 W~lche Straßenremijunp.. 
ptlicbt obliegt dem Verurucher 
durch d~n BereetnnlPOrt'? 

3. mnr bestimmte AnrAh1 
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' lf"lf 11 . 1. t 1 
Ahmann: „Erfolg 
beim Minister" 

Herten. Theo Ahmann. bekannte& 
Scberlebcclter CDU.Ratsherr, 
glaubt nun. mit seinen Veröffentli1 
chungen in Sachen Halden aut olfe1 
ne Ohren ~ßen zu sein. Wie Ah· 
mann berichtet, habe der nordrheiJ1.. 
westflill!che ldlnister lü.r Stadtent
wicklung, Dr. Christoph Zöpel. in
zwischen betont, das Ruhrgebiet 
d,ürfe nicht weiter „vet5Chandelt" 
werden. Vielmehr sei.en die anfallen· 
den Bergt>massen in größtmö_gll.
dlem Umfang wieder nach unter Ta· 
ge tu verbnngen. Ahm&nn wertet 
dies als OeslnnungswancieJ des Mini· 
sters urid Erl'oJg seiner Bemü
hungen. 
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KVR: „Heißer Draht" zur Halde 
Im Mal lntormatlonen.perTalefon geplant //A. ;1 2.. ) .f 4 

HEJlTEN. (sp) Der KommLtD.alverbaod ~eblet (KVB.) in l'.Mea tere Vorschläge kommen von Lllnd
plant lm Mai eine Tekfonaktlon tum Tbema „S.r&ebalcleo". Diee pb scha.f\sal'Chit.ek~ . 
~ Vcrbaftd.ldlrelltor Dr. Jtlrcea Gramlr.e ~bet.. 

Selm ,,He~ Draht :rur KVR • sol· 
leo die m~ssierten .Bürger an di~ 
sem Ta_g • der genaue Tt-rtnfn wirö 
nod1 ~kanntg~ben - Gelegenheit 
haben Experten zu Fntgen der 
Bergehalden-Schilttungeo iu spre
chen. 

Wie Dr. Gramke au~niem erklÄJ'
te. werden voraus!!lchtllcb Ende Joli 
L.andschaft&modelle !Ur die geplan· 
ten Bei-gebalden vorgestellt werden 
k6nnell. Ein Teil dieser ModeUe •nt
steht beim Kom_munalverband. wei-

Vovgegeben sind dabei nur die 
Standol'U und die Einpassunc ln die 
Landscha!\. Offen - und da darf man 
tw die Ergtibl\isse gespannt se\n 
· bleibt die Menge von Haldenmat.e
rlal. die die Faehleut.e l'Or eine Land· 
tehaf\slialde al.s vetträ&lich ansehen. 
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Nwh\ nur in Bonn. wndt1m ,1uth 
tn Hnvn 1te.I&\ <lie SPD v„nchleiß 
~hell'lu~en. Was lterm Ka.,JX"rek 
tn ..c-11it·m Antworl."1h~1bcn , ••• 
Cßf.Adkonsens de ~ue ze
töhrdC\• geboten hat, bt nktrt tm 
..... laUft SU\ne ~ Arltwonau.I we 
ko~ ~rhobenen Vn~ • .son
dem RundU!':lSchiiie, d1e vom tal• 

hl.irlltm Problem abwnken &olkm. 
Ee ~td h1et diejilngste Gcs.rhtth· 

te tur lf1l!e ~nsfen. die aber 111~ 1 
libl,irkAupt rucht ge.fragt ~-.r. lch , 
wllft.F nu: noch aill wa ltlli~d~ 
WM EU :Mlt"S uod Ltnin d\U\:.h 1 
Rm11 'K11~k. ~ Jot!!fStnniB 
hat d4:TI ie'*n W1hlk:Ampf dC'Ch 
wohl cir1d~t.1t1;; für a1ch ntJChe14'tn 
"Koant•n Nur mit der FDP war .s ~r 
sru ll'll~lch. ~1ter an der Ma<>M 
.tii bl bcn. AU1lerdem tu.1 er die 
SPD ntcht lc die Nihe chtr Naiis 
gmkkt (eher wnge.U.brt) .otidt::t.n 
we1l. 1\1 Recht. Mcll tlnü. 

Oen :TeM!etti.all~ bt l'tie \'Slltn· 
me CDU nicht \~et1 viie: Hen 
KasPfl'dc lUJ'D Au~k brjtijt, 
A.1.uprtthnt-! er erla\Jb\ 11(!h rl~~n 
Vorwt1rt ln der CDU.f'nllrt.lon wir· 
'kc-n Demen u.nd Ht.•~n. die ca uo 
Leb.!n zu etwas gebracM habf'n und 
nur mit Oft Ponilk leben (1 •• tllhrt 
tu ~n und objekt11o-.n ~10.. 
.en), ..-ah~ ein Tt.U dfir Meh:. 
bdi.lfl'1lk1Joc.l voo dei ~ Lewn 
U nCf da"her iuJn 1't111 ftkh1 OIU (n 
SIChtn Htld.!, bef'lnc~n tfnd Viel· 
k •l\t C':ll.ni\ esHen'!\ .Kasperek 1 ~ll 
rcdtt bil!l io dk$en kftii ~1nzure1· 
hen (MüJJve.rbrennu.nasanlql'), Au„ 
terdt'm \-eiwelse u:b m dlett.-m LA· 
wimm~ng •llf d~ Kommt111~ 
4« Hen('ner Presse 2Um ir cndittil.lUlo 
trsa; 

Im vor1r~ Sau ~jl'ltt AusJU)\. 
l'Uf'li n hatte er r.urdu Wert ,.-u~ll" 
~!AllCJn lGllen .ollien, u.m dU! wah. 

n-n 11\~h~n ein Mehrheaatraktion 
llU dokumt!nbe'nfn 

SoUtt dif' SPD oich\ red\t bald~ 
Berat~ un ~tu Rat ru
rilcklindcn. ~ich mr d 'Z.Ulamft 
dö ~ R&W IChv.„rL ~ 
Wollw1't ~~ be1 dt>r Walil da 
MUe StM!Mibüiars au~.ade.ben • 

23100 M•rk 
S.ch•chaden 
llft'tea.AmW~.~pe-~ 

cm llc:h aül' den ~ senia.. 
1 V~nfillc. Es.utdm CS. 

bti dre. ~ ~1~ Der ent- t 
aantf,ne Gesan)tKllaoen w'lrd cul l'I 
etwa 13 lOO Marlt Eetetiätzi F 
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„Zum Wohl der BüFger auch alleine entscheiden" ;i!,~.11 
SPD 1pfteht lfl einer Stellungnahll)• von „wahnwitzigen Entglei1ungen" der CDU 

R~rten. Zum CDU-Vorwurf der ergreifung die Ü'bem~l)rne der ·sehen Kräft.en d11gegen kämpfen, 
,1MaohlergfeifU.ng der SPD11 t.ehreibt Staatsgewalt durch d\e Fkscfosten daß der faschistische Ungeist In die 
tu.r die SPD-Fraktion In einer Stel- unter Adolf RitJer und die E:nieh· politlsche Auseinandersetzung ein
lu~gnahme Pressesprecher Bernd tung eines Te.ITor-Systems und e.ioe-r bezogen wlrd. 
Kasperek: Diktatur verstanden wird. Aus, die-

.,Vor einer Stellungnahme zu.r ser'CDU-Erklärung spricht der Un· N L d 
CD gejst von rtanz Josef Strauß, der un zum Tuema! Obwohl "ie SPD 

„Haldenfrage'', wie sie vorri U- schon im letzten Jah.rdie SPD in dje Herten ihre Dlsk1.1ssion In der Hal-
Sladtverband Herten in der Pres- denl'rage au.ßerordentlkh transpa-
··~el'kla·· r„,..g di·„„e:r W-he d„ • ....._ Nähe von Na%is rücken wollte, wo- üh d hl 1 = ... „ "'"' "' .... „-- lt J k äftl f d B h fal rant gefi rt hat un obwo. w r den 
stellt wt.rd, mutJ, SQ lästig es auch m er a • r g au en auc ge · Tendenzbe-schluß der le•"'"en Rate, 

f d s•n d di UT len ls\. Diese AnsplelungJm der CDU w.• .... sein mag, au en \ un e .,ort- sind em Schlag ins Gesicht der Mil- sj.tzung ausreichend begJ'Ülldet ha-
wahl der CDU einge,g-angen wer~en. b"' h · t "" · CDU " „ all "'"t 
Wir mnllAn n""cht ~,..;;<.-~ "'treiten. lionen Soz.iald.emokraten, Ge.werk- „n. ~c eJt:I ~re - ~a„ . es n1 .... , 

.... ~ "° I\ ......... uo:. "' • haf\le Ch ste d Ko i begriffen zu haben. Die CDU. die 
wer von Demokratie mehr Ahnung sc r. n n un m."}un • sich wegen der engen Beziehungen 
hat, wie du die CDU tut. Wir werden , sien, dII! in den K.zs der FaschiSl.en zum Bergbau urq eine Stellungnah. 
aber alles dagege11 tun, wenn durch gefoltert un_d gemord.~t \\'.Ul'~en, Gibt ~e drfü:ke.n will, kalleh!ert das clurch 
Diffamierungen und Be1eid!'!:1gen d:!~~~~~n Jen:e~~~~~~ d~~j!: ein dub1os~s Verlangen naeh Gut. 
der _Grun~konse.r:is Unserer .u_e~~ sen Stil in der Politik empört mrück- achten, wo dje SPO politi~che Aus
kratie ~efä~.rd.et ist - ud('r l.vle ist . wcist1 Ml.lß die S'achauseinanderset. sagen für ein Ni11m zur-GroflraumhaJ. 
so.i:ist die Uberschrrt\ der CDU·E~: zung .ro dieser $t.adt dUtt'b solC'h de sagt, Das Er~bnls der transpa• 
~rung „Machtergreifung der SPD w.ahnwJtzjge Entglets4ngen belastet renteo und breiten Disltu.ssio.n um 
zu verstehen? werden! Dlf Sozialdemoktat~n in die Haldenfrage in der fJertener SPD 

Sind sich die Verias~ eigent.lieh Herten werden jedenrail& gemej~'. 1 war dle F'ortlerung nacl't einem 
darüber tro k.Jaml, d~ unter Macht- sam mit allen anderen demokm~ Land~haftsbau.wezk. d.as die 1eneh· . 

triigten Halden verhindert., die Land
schaft ~staltet und gleichzeitig diE 
Entsorgung de!> Bergbaus stehen 
- was wir alles iu bedenkf!Jl haben, 
Dieses Kom•..ept wird von der gesam
ten SPD und der SPO-Frah1.ion ge
tragen. Wir und der Burgermeit.ter 
haben die CDU oft !tenug z.ur Zu
s~arbeit auftrefordert. 

Utn diese Zusammenarbeit bot 
sicn dfe CDU bisher mit faden..<;ehei
nigen 'BegründUJlgen gedrückt. Zu
erst W\l)"den die Fnchleut.e im Ar
beitskreis durch die zweite Garnitur 
ersetzt. und dann 1.o_g steh die CDU 
ganz aus <l 'esem Arbeitskreis heraus. 
Wir haben ein Konzepl erarbeüet 
1,,1nd bie-ten alll"n die Zusammenar
beit an. Ohn~ Resonanz 11.ber werden 
wir 2:Um Wohl dt1r BUrger die!ler 
Stadt auc)l aHelne entscheiden. ent. 
scheiden müssen, entscheiden wol
len. Das Yerhallen der CDU isuarh 
lli:h falsch und unpohtiiacb . 
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• 

StadtHart n 

Zunehmender Ärger bei Femsehempflngem 

Halde läßt Mattscheib ßimmern 
inJ .k~ bJ»e (')opptl• Utid \'tulllebblldec auf ilw. rem· Ckft -.~a rM 

.1Uudilna. Im lR•illo 1111"11 lth d~1tdul den SWf H<'b abha- die I• Silden 11nrbt 
ua.~ ft"1UDll Pngon:uu, llttt~r J: atru1111. 'baf'rt tll"h - l'od lail •Ir M'.lum 
wie Vliall! alld'tf rflnnelUll•ttlllUtn jn lt~lt:Cl -, Ober 111'< io- Oorueu.d lilld U • fl'l!O 
n•hm~11d 1cllllecbhn: .lltldqu.lltlt 1elat>J 1.FUmme1kl.lte•. Ftlt Whlnal W9fd•ft."' 

.Schön ''''' .Jalrtlll\ ~1rlia11n1 • 
l~I 1111' rr:-n rh11rcl\l..-111 riet 
St.:11.l lvcuwalll\nq. All••ln: 
.. Ncu•l1 1)„111 ho•ul" 11111 h tj111ll· 

1 o~·n n"rntl• ttt l mul\ 1111: L'.!11 
11~ hllclhJl!fl!l"I M!)1' 1111 l\f•tt 11•))~. 
pl~n' ·rf11li11•n f('J1tg &<h1t1l«'n 
wi.:r•l~·n . 0 (11 ~~I S11rhi, l}t', 
ßcr~beuf 11nrl 11„, .rUf;tnntlhfcn 
fteru!lmt • 1)1 t1nant•l'I n 
A~wJrkw1g„n IOr c!l 811ravr 

1, M~e mlldlt Rumaa ~om.ft 
de Manua111.1l.aW11 'Vuoh1·orfllcla. „Die 
r Moaalen k•~gt. d.11 dJ~ • adö 
rn :avntbllM!!ld rhtttll dJe HaJde abge• 

n An· !'Wir werdt1n die.~<· S11i:hn ua!Or· 
irn C:t· leb untersuc.ben, 1ind 'lwar •n 
~QI die ße~splal~n aus dam li•.l<:hhau•· 
l110et. ho\1 1.1nd de>r Bravnkohli'. AhN 

bt>vor nkbr konkrete Mes'iun• 
tllMet non und Talsechen vl>tllenen, 
n11h•r ~;onoen wtr mit daw ttldll 

entueU weiter lm&>Tn • 

Samstag, 7. März 1981 

POSTMt:S5UNG EAQAI• 010 tjo?fJ!!nbl'\lc:hh.811~ ~tbn 
mendern MaOt dtn Fe1Mtl'lernpraiig, lW/\Z~S1tcs 

CDU-Fraktion fordert: 
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BE&TEN. Zv DJ&kuaston um 
& tm 864ea ~ s-acttKel»idlt 
ppl&ate Gio8b&lde itM d.le 
FDP ftWl toJnode S~llllafJIU· 
~•b: 

„Nach la?l,fen und 1ntms1ven 
innerparteilichen DislcllSSioneii 
auf den verschiedenen EbeMn 
hat leMllcb der FDP-Voma.nd 
des Stadtverbandes Herten-We-
stetbolt in mehreren biB wett 1ll 
cUe Nacht gebenden SiUunfen 
die Ergebnlsae dieser VoJlbent. 
tun,en ~sanunengefllßt. 

Grundsätzlich lehnt der 'Vor· 
stand der FDP die Halde in die_,. 
Größenordnung ab, weil s1~ t\.i.r 
die Hertener Bürger untrafbat 
ist. Spätestens am 16. l. J98l bei 
der Bü,rgeranhöning in der Qe.. 
S&mtscbQJe Herten wurde deut· 
lieh, daß e$ IUr eine Halde in 
dieeer Größenordnull(( bisher 
kein Beispiel gibt. 

25 Experten allf!r Fschrlcbtun
ge-11 waren !liebt in der !Age, di1t 
Bedenken und Soig,en der Men
schen ausi.utiumen. Ihre Ant
worten auf vie]e t\Uldierte ~en 
waren skandalös nichtasqend.. 

Ttou dieser ro.r uns ao Wl.be
.thedlgten Laie hat der Vorstand 
sich acbweren Heuens d~ 
rungen, die.eo Kaldenstandort 
nicht 1äJUl.ich abz;uleh.nen. 

Allerdings setndas VOt'aUS, daß 
eile Belastungen f\ir die Bevölke
rung wirkllch nur im erträ&lichen 

1 Rahmen bleibeJL Um diese Bela.· 
stWl&en i.n Gren.zm. -zu halten, 
billt es d1e FDP lUr unvenicht· 
bar, die Schilttroen&e und Schiit.-

he erheblich m ~tttncem. 

Nr. 55 / Freit~g. 6. Marz 1981 

Wir vermöten tuc.bt eln.zuaehen. 
daß nicht auch andere Standorte 
ge!'unden werden, um da& Risiko 
besser tu verteilen.. Auch andere 
Regionen sni.lssen ihren .Beltl'ag 
tur Energie,·ersorgung le:i.>ten. 

W'll tiehen ö berhaupt. n\lf die 
Mö1tlichkelt. ,Ja" zu eitler redU· 
zi~ Schilttmenge zu sagw., 
'ftllll durch 5tändige Kuny-oUen 
die AuswirkuQlen auf die Olrolo
gie, das Klemld.i.o:ia und den 
Gtundw&uerstAnd ilbetpriift 
werden. Nur dUl'Ch ständige Kon~ 
trolli:neuangen während der 
S<:bütiuna: U;t es Jl'\Öglich, ein 
Überscbttitetl der Gnmzwert.e w 
veriündem und Sc:h11den won den 
~hen abiuwenden. 

Die FDP bäl\ die Umsiedlw11 
der Blirgn du llobewa.rdsied· 
lung f'ür WJvenneidbar, Damit 
verbwidenist die FMde.rung, cla.B 
durch diese i.tider notwendigen 
Maßnahmen den BOlg@rn kelne 
niatenelleo Nachteile ent!teheo. 

Die Auifusung der FDP ist, 
einen Beitrag leisten zu rnUssen 
zur lt.obW;orrangpoliük und Ar· 
beltspl.a~cherung, Das schliellt 
die Ve:rpOichtung des Bergbaus 
und dti Landes Nordrhein-West. 
fa1en nicht aua. zusätzliche Mittel 
&Ut Stn.-Jrt;uverbesser\J.fli des 
Hertmer Südens :tur Ve:rfiilWl& 
zuSWllen. wobei das VeruN1Beher
prtnz.ip $trik\ ~ten Ist, 

Dte Gestaltung der Halde und 
die damit nrbund~ Rekultivie
rung der Landschaft darf nur al$ 
Liuldachaftsbauwerk erfolgen. 
damit die nachfolgende Genera
tion eine Umwe~t. vorfindet. in 
der es tlch leben Wlt!" 
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Halden-Stellunanahme nach „Beratungen bis weit in die Nacht'• 

FDP: Ja zur Haldentläche des 
RP-Planes - aber weniger Masse 
Ge1priche zur Sanierung des Südena gefordert/ Neue• Hanenbad ? 

B.ERTEN. (rltl) Glqe a &Udn n&'Gb dell Vor'ttelhmaea ~r 8~11.eaer LlbcraleQ ~die mslt&Habe B.aJdenO&~ 
ehe wMtlleh der Ewaldltr&Ue ~ erst pr nicht w G~spdeb plsommen. Wie elol«e FDP· Verlrewr beJ 
elaem Pre&RreSl»ridl mlUeU~ J.t der „drttteo Ftaküoa" ~u laogem klar. daß !JCJWobl die lm llaldedon
zep\ de• Rqteruapprisl.deotea •or1c:Mbeoeo SddiUmeqell ala autb clk Miboo p~lßuiPe• To~u. fllr dJe 
Eaucberbnichhalde „dnfa<'b &UViei Göd" • \'9D elocl' oocb dasukommt-11den Flicheoerweftenuic ~ n.IQlrt tu 
redeo. Vor aU.U re.olute111, 6tt•mUc~D Au.l'tl'etelt wollte aaaa JeMdl du „Halden•BnrlQI"' tm Jaouar 
abwartelL Du Jedooh ft.lbrie - 10 Fnkt1oDe11Pteeher l'der ~nbacb - n llO wäand&Ms lllobt ... seadea• 
Eqcba.IJSen. daß et den Liberalen .elhllt bei lbrem Ietsten Pal'teUac tchl.leh~ die Spnehe fft'Mblq. Naeb 
mebretto lk~qeo. „bla wett tn. die Natbt." b&ben a1e D.1111 etnn e~tUohe-n 8'a&MlpuiWt ,.UW.du - und 
melden tiä mit nebeuteb1t11der Erklin&a1 :au Worl. 

Die Bereitschaft des Bergbaus zur 
Erstellung eines Rahme.nbetneb&
plan:.1 !Ur den gesamten Bereich cles 
Südens könne - so Gengenbach 
• leicht erklärt werden.jedem Fall sei 
ein neues Verfahren %IJ beantragen, 
\\"ellil diese Aufschüttung die 60-Me. 
ter·Marke übersteige - und das wäre 
nach dem d•rzeit.ti;ten Sl.alld fu!r en· 

Qillenden Bergemenien in vier bis 
fUnf Jahren der P'all. 

Pie Haltung der FDP zum RJ>
Ktmzept - du bekräftigt auch Stadt
verbandsvorsitzender Lothar Lilttge 
• sei auf die einfa~he FooneJ zu bJin. 
gen; „Ja zur Fläche. Nein ntr Men
ge!" Die Ittlde müs~ als Land· 
S<:ba:ftsbauwerk erricbwt werden, ~ 
re A.l,.lfnahmekapazität wlre dra· 
stisch zu vettingem. Den.noch müsse 

~ im M~raner lt_on.tept votge
sehene Fläche ausreichen - )ede von 
der SPD erwogene Ausweitung leh
nen die Liberalen ab. Oleichzeitig sei 
das Thema Mgespräcbsrelf" ob und 
wie der Süden mit öffentlichen ~1. 
dem zu sanieren sei . naeb Gengen
bacbs 'Vorstellungen eine unurn
gängllche Notwendi-keft.. So sei für 
ihn auch durchaus ~lll 1Ullenb6d t'Ur 
diesen Bereich vorstellbar. 

Vert1'91&t det FOP erfauterten geetero <Htr11n HaftVf'O wr Hald8"fl'BQ8 tvon linke) Patar &!ngenblr:h (Fraktton!Jvors1~ 
deflj Hana ~bero (M~led des Kt91tlagee•. fo1a(l8 Wl'obel Norslandaltlltglled del Stadlwrbenc191). Cu1t Z.1T1rneneh, 
lolt'lar Luttge (S\adtwtb&Nüvora1U.rldltr). Oleter Jo«a11 ~Aabmitglted). f'Q!Q.,..~,"-""'--
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Sc~arfe Kritik zu SPD-Verhalten i:;' Rat HA 
Liberale: „Zymsche U.l4 

Mißachtung einfacher 
Demokratie-Regeln" 
FDP wm Ratsaltzungen verlHaen/ „CDU.Scheingefechte• 

HERTEN. (rkl) Glaabt man den AnltOndlpuPD der FDP. 90 wird der 
Rat be• seinen nlchsten Sltna.nien bln und Wieder au:r 4Je llDb HIU\e 
des S.alet bn.ucben. Au d~t' Stobt der Llbel'1llen gebt deru.it hl der 
R~~:r St.adtftriretuo1 eJne ret.lbrllebe Knnkheft um. eile harte 
OegtilUlllttelb notw~11cUg macbt; die ktelmte del' clret lt.atsfra"1oueo 
wklt clet SPD vor, de bitte ia den letzkn Moaien tbte 8.ttmm11a
Mebrhelt wiederholt tniBbf.'liaobt ODd bei lbftn Bescbliluelt dnfa.otute 
p&.dame.lli&rl.9'lbe Gnandre.,getn „eyuücb.lll.IJl&cbtet". D~ KriUk kouzeu
triert sich auf die hl"IOn deti BCl.rgenneiatent: nacn J>eter OengenbAaha 
Worlen „filhrt WilU Weoel nicbi cl~ Parlameim., &0ad..ens liebt iu. d.a~ er 
seib.e t..eUantrlce durchkriel(t". Sollten Btlrgenoehttt 1urcf ~ckmo
hateo .,llO weitenDMlbeil". will clie. F.DP m Zl1Jol.Dfi die Jta~ltswipn 
verla.s(ren - .Se tat suverslahtlicb. GB 4Je Cbrlstde_,b'ater& dann dauel
be tun. 

Der „ Tendenzbeschluß" iur Hald~ 
eine Schießanlage fÜI r,00.000 Mark, 
Vermutungen 'ZU! Wahl des neuen 
StadtdlrektQrs, llChliefillch der Streit 
um E.-rweiterung und Kapazität des 
R-0b.slo{frückgewinnungs-Zentru.m& 
Ruhr (RZR)- Gengenbach zählt The
men und RatsbeschlÖsse auf, die 
nach seinen Worten als "Symptome 
JUr ei.J:l und dieselbe Krankheit" ni 
~rten sind, Immer wieder lege die 
SPD zur Durchseuung ihrer Be-
scllluß-.Absichten Verfahren an den 
Tag. die p.arlamentacucllen Grund
sat2.en Hohn $prlkhen. 

Mit b8onderer Sc;hlltfe kotnmen
tieren die Lfüetalen da.s Verhalten 
der Mebrheitsftaktion in Sa~ 
Halde. Der ln der letzten Ratssitzung 
„dwchgepaukt.e" Tendenzbe-schluß 
härte etne unzulisetge Weichenstel
lung für dle Zukunt\ zum Inhalt 
- und das köJU1e 'tl1 diesem Zeitpunkt 
doch wohl nicht wahr $ein. Man ha· 
be in Rene,n eine Stellungnahme 
zum R:P-Konzept ru e1'8l'beiten - und 
sonst nichts. Rat und Verwaltung 
w.ä.ren holtnungslos ü~ordert, 
wenn sie nun auch hoch eigene Ge. 
ge.nk<mz.epte entwickeln sollten. 
. Die CDU tat in der Ratssitzung 
das, was die Libel:elen 'VieUei~ht 

1 auch bald tun werden: sie verließ 
den Sanl. Dennoch bedenken die Li
beralell auch die Christdemokraten 
mit Kriti)t. Diese cämlkh ergehen 
sich nach Gengenbachs Worten in 
.Fom\al\smen urui venögem den 
Gang der Dinge dun.h unn'iltz.e 
Scheingefechte. Das mache den zt. 
niamus der sPD ventindl.kb • den· 

noch hätl:e die Mehrheit&fraktlon 
beld .,alle 'lßderenK zur Oppogition;. 
wenn sie ihr Verhalten rocht ändere. 

Dell) Bere1ch der „skandalösen 
Verfehlungen" ordnen die FDP-PQJ:i. 
tiker auch den umstrittenen Be
schlWJ rur DoppeltumhaJle zu. 
700.000 Mark filr elne Schießanlage 
und einen ohne sie überflüssigen 
Keller • das ist Gengenbach einfach 
zu te\ler. Hier kritisiert er besonden 
dQa Verhalten der Verwaltung. Bei 
Fachausscb~itzUn1en hätten ihre 
Vertreter immer wieder bestätlgt, 
de_r KallenkeUe.r sei notwendig; erst 
im Rat habe sieb <la11 Gegenteil als 
zutreffend erwiesen (wir beriah~ 
ten). Aueh hier habe die CDU ihre 
Chance ve;rpaßt, die Verantwortlb 
chen mit e_inem klaren ,,Neinu ru 
tadeln. 

Nicllt ~eID,ger skandalös stellen 
sieb liUJi liberaler Siebt die Vocgän~ 
um die RZR-~iterung dar. A.uf 
die Fftge, welcher der Rathau.abe
amten denn „ vor 011" die Bauauf
sicht geflihrt hätte, wiiJ;e Stadtbaurat 
Günther die Antwort 110huldig s~ 
blieben. Letrtllch seien auch offent
li.eh lautgewo~ Verrout\UJ~n 
zur Wahl (ies Stadtdirektors ~eine 
Ohrfelge tUr jeden Ratsbetten". In 
der Au.f':Uihlung_ seien Bewerber auf
~t.aucbt, von denen selbrt itn Alte
etenmt noch niemand etw&S gewußt 
habe • und 1erade dort .habe Bürger
metster Wessel tli( ein ot'Cenes Ver
fahren geworben. „Siatldeaen ~ 
geuelte Indiskretionen, über die die 
iler1enet Allgemeine verständlicher· 
v.reöse b41rich~ hat. 
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HERTEN UND UMG-EBUNG 
HA 

Ratsherr mit Alleingang 

Ahmann an Länderchefs und 
Kanzler: Berge für Deichbau 
Prüfung zugesagt/ Kuhlmann um Unterstützung gebeten 

HERTEN. CDU-.Ratahea Theo Ah.mana aa.t dle al&e tctee. YOJl -
Verwetuluns des Bergematerlals fdr aen Ddcbbao - t.audnt MannUlla 
ti.tte diese Frage acbon einmal prilfen luaeia • oocb elnmal &Qfgepilfea 
und Buadeakaoaler Helmut Scb.mld*'t die HhlJ.terpriaidemeo R.-u 
(NRW). Stoltenberg (Scbleswi1-Ro~ln), Albrecht (Nleclerucbllen) m
wte Oelaenkirobtll18 Obel'bürge.mteiÄer Kublm&D.D ba die.er Sacbe an'"" 
geedu'{eben. Warum nicbt, llO' traft AJunaon lö clem B~f &D dea Ka.aZler, 
mtt Berrece~ die Lanclaeitfl der Deiche vemlrk'eD, wie ea ctle 
ßollind~r aelt zehn .Jahren prakttzJeren? • 

~Dieses kostenlose Bergegestein die Anregun~n „ mit gro~r Auf. 
könnte doch mit der Bundesbahn merksamkeit tur Kermtni& genom· 
nach Norden zum Deichbau ge. men" und und dim Facltleut-en im 
schafft werden, wobei :;ich. auch B\lndesnünisterium fUr Ernährung, 
noch das Defwt der Bahn verringern La.ndwirt&chalt uod For5ten zur Prü
würde•·, meint Ahmano. De.r Chef funl. Übetgeben. Auch Schleswig. 
des Bundeskanzleramtes versicherte Ho1~m slc.hert ~ine ÜberprW\m.g 
in e~r ersten Antwort, man habe zu, die jedoch Hgeraume Zeit" in 

~pruc.h nehmen kfüme. Nieder
sachsens MinlsterprisidentAlbrechl 
bat sich noch nicht &clirlftlich geäu
ßert, nach, Ahmann$ Rilckfrage aber 
signalisiert. daß er den Vo~hlägen 
„sehr wohlwollend'' gegenüberstehe 
und mit d~m Leiter der Ptogramm
kommisaion tur Dekhbau das Pro
blem durchsprechen wolle. 

Rau ui)d Kuhlmann sind von .Ah. 
mann gebeten worden, seine Initiati
ve zu un~ütien .•. Es geht be~ die· 
ser Prob~mstellung um keine Par-
teiint.eressen von CDU und SPD, es 
geht hier einzig und allein um de.n 
Anspruch einer gan2n Region, dJe 
dutth ihre Bevölkerungsdichte täg
lich sehon gentli Umwttltbelastw.\g 
~a.hrt." 
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MdB Hans-Werner Schmäle in seinem Wahlkreis: 

„In Sachen Bergehalde 
bleibe ich am Ball" tJA--t 

Antrag zum Wohnungsbau für Junge Familie~ 3. <f; 
~Ut einer VerschlWnng det SpanllMgcn IJlnerhalb de1 Bonner Koalltton, "or allem üt 

det SPD selbst. nchnet COU·Bundestaqli-'.bgenrdneler Haiur·Werner Schmöle, Bel einer 
Konfere111 der CDU-Mandatslräqer au! 1te111 Wi1Jtll,rc1,; •t1c,t/Herte11 In Westetbolt frt!UZ· 
1e cter H•rteoer Abgeordnete 41e ,,1>1>\weudige ClDd wi<'bllge binerpa.rletllcbe Dl•Jolsslon 
In aßen Pilrtn•en• ;m tiner In der SPD doutllch werdeudeo „11111eftlt 'lerrl,„enhelt" ab. 
Sclun6te: „J!!~ bt vlilUg selbslverstllnclJlch un ct ganz rlchfi9, ct&n ii. 8. die Fuqe de r WaJ
feJtu :potte nach Sandi·Al·ableu In der Union umatrtttP.n tsf • Es sei l~eultt ooclt offen, t u 
w•lcher A11fR~$ung die CDU·B,llnde>il a~sfRkUou kolllJOen werde. 

Die volllg <1egensi!ldiclien vers dis~Uette Fregc der Westerbolter CDU·Sl.adlVP.r• 
St1tnapunk.te 1onerb11lb der Wohnunqsbaupolllllt. Sr;llmOle baod11vorsfüende lnqo Mibsltr. 
SPD iu einem wichugeo The- kündigte an. sk.b auf llem Par· Dle Christdemtlh.l'lll•n rw1e d10 

rua 1111e der En.er9iepolit1l oJ- teltag intensiv für eine Aild~· WAZ b1tnci1tete} hat Z"U tlie
Jenbill' nrlch Scl}.möles Ansicht rung des seiner Ano;tcht n11rb •<·01 Thema eln" n P.otowellbe
iedocb eme Uele Innere Zen:is- . seht vetbesse.rungsbedürfti- ...,.•rh «USt:JPsC!lrleben Hieran 
senhell. Der CDU·Abgeonlnctc geo• Lelt!lntrag des Bundes· konn4W sich auch die Bewohill 
zweu 11.lle. d4& die Koalition bi5 vw.candes ein?.uselzen. Dt'r ner d·~r N1tchbarstädte betefü-
1984 haltep \ir"e:dt· Mit Span- Abr,elltdnete wll\ einEfll ~igt>- lltll. Auctl Scbmö!e beqrüllte 
u\\og sthit et ~n vorgetoqe. nen Antraq emhrtngen, der '11e Mtlon tllld kllndlgte an. In 
neo Neuwalil•D in Berlin <M>t- skh ntll dP.ro Wohaungsbe1u Sa.ch(lß netg~haJdM w•iter 
qegen. lhr Au59ang ~r.t lur für junge und kinderreiche F~- .cll'll fJaU- in hleiliell Det Gel· 
Schmöle • völlig offen•. Er 1nlll~n bescbi.lugen wlrd, Im s"nkireheMr Landtag&ahqenrd· 
warnte 51?lne Parteifreunde \tor Anschluß ilD den Puteitag snll llßle Wotfqanq Jaeger fCDU11 
ill vtel Optimismus. das Tbema aucl'I vor Ort µu kilndi(lh• ehenh1lls eine inten

Dil' Ko:aferenztellnehmer in 
\.'{esterh(Jlt beschlifH~ten sich 
inli?nlilv mH dem bevon;tehen
den Bundesparteltaa in Mann

_ he1m. Dabei spwlte 1lle kon~ro-

Wit.ltlk.re.is von dl"..t CDU auf!ll!· ~1ve Zusammenar~;elt fn dieser 
ar!Hen weri1EJ>. ~ Fr.tqe mit ~einE>n Parte1freun· 

Ein«'n Uberbtick f~bl'T dil" llk· d11r1 ln Herten an. 
t11JJlll' SHualion der l-111!denfia· ___ AN z E JG E _ _ _ 
ge tcu Hettener Suden gab~d"~·'~------------_... __ _ 
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anaus e n: 
ieaenura 

Von tCONRAD we1ss Melll'lUt kh„tctt. NAW·Mlnltt•'"'· l.:Ondschoftsbouwerke bezeichne1en menschlleßen, um seinen Den1eon· 
Herten, L M8rs dldent Johaanet la t0wfe d•11•1t Großhalden ouftl)rmetl und die Um· 1slo6 tu prüfen. Oen Leiter der Pro· 

„Da1 leyler darf •fcht 1ur MUltldp- loflegen l•t Albrecht (Nl~r· weit des Revler1 zerstören?" Er ver· grommlcommlulon für Oelchbcu hot 
pe der lundetrepubllk werd••I~' taclttff) uftd H•rhord ltotte•b4'rb welat darauf, da6 Jede Zeche Im der nfederabcnsl1che Londeechef 
D•• Mettener Ko111ntunatpolttlk•t (lchletwlg·Holtt•I•) regte Ahnt0n1t „POtt" mit einem Bundesbohnan· bereits elogeachlotel. 

IO „._, 

Theo AA .... n (CDU) llat out hach· an. MlglfChlteltett nr y.,.ac11ua1 1chluß versehen ist · „Dadurch ist es Al111tC1n1t: ,,lt darf doch nicht wahr 
tter lbene •ln Koaupt aur UStuag det Abrau•..aterfolt tUr d99' O.lci· leicht, den Schutt kostengOnstlg zur 1el1t1 dol Dreck die l9be••quolldlt 
cMI 8efw1cllutt~Probtem1 111•1 Ge· bau an der Nord9eek0ste au •et· ICOste tu bringen! " dM levl•rM•Mct.9111 zeratlrt, ob
aptlc=c:n1cha. wlctrollt. Wie Ahmann 81l0 minellte, will woht er altdereMrta alfltWoll ver-

1..:;;:;:l"==iii;;;;;;;;l;::t..= n:;:z;a;;;•= l :;;Ullda=='ll=a::•=a=l•::;r==A=h;;;:mo= n=n=:=-„ Wo1u die rynltch~o:l•:.!~':lc:h~A:lb:r•:c:h:t~m:l~t S:t:a:l•:e:n:b:e~rg~z:u:srm~·~:·:•:•:d:•:t :•:ercMtl::~_:ko~•:n:t_„ ____ _...D~~SiiQ~D!L.!ü 
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„Ich 11'1.be Illre Eingabe um- leo '•m Scnl••'iwig.Hut~Lelu ,1111'~ '·""!' nlO'I!' llcmgc· C<!\Qtll lu.U, ~:aß der 01et!ersllc:h· l'eits fünf ..MlnOl~n v<ir ~-woll de, tla 11niqi.t Wiltlfllkhen W1-
1eberul tlen Fa.chleu•f'll Im und 1'./1f'dernc-hsPn. i;lau1 k·1110Le d•tr h., rqll dl:'r l31ln· -llisdtl:l R~i~ru119•<".hl>i „bcrc b qeWorden, da di„ Elnl'lllll1wli· I~ d"m ~eere:.~legel Hegi•a, 
i11nu.e$111lnisLPrluni !Or fiTI'lllb- tn detll Sduetb<'u an 81111- desl1.i!Jn .zum na1tbbau ql'· erster Elnst"hlfü.ung dam Plitn ine dflr lluhrkflllif:! im pc1lllt· l·1m1~fltle Abmar•TI c1b11t:htl11-
"Utl!J, l.11.ndwir.ll>chatl 11nd For- tlcskalll.lt:J St.hm1tlt &ti>ilte der s.;-haJft werckn". w1P d(~S at1rbJ der V-erw~uduo~) voo Bergge- sc:ben 8e?mc-IL so 11ruß ~/tlWCJr- l\eo,<l lm lh!l.e{ an Mlnl&1:_erp1d.c:t· 
1len zuge1eltPI un11 sie gebe· COll· l{11lsl11•n wi•llet litt.roll!>' l.i!!rl!lls aJ11 bollt'ln11l.s<'.'be11 ljs„~P sleln 7lUm Delc;l\bau odl!? 'Zltr t!P1~ lr.1 , '1nl\ SQl\Oh.I UmweH· d~nt Reitl , .Es gelil lle1 C!ilt>.ser
:en, lllrt' Vorschläq• 7,11 )1r ö- „J\ttl iler l'[npn Sollt• 11t~b~ll rueer. praicJl:.iiert wurdL>. Un-d t''i VerfUllung Voll W•1tlfiacitl'O sd1ut?hedP.1JJl•llll und .Stll"IJ -die Prnl.llemsLCllunq llm l(euie Pn
e11,• Dte~e Antwort er1.it11t jlJi dn lfoltlt>(ldfslr\1<0_,1011) Hit "1 'ÜH wchUith wcltl':r: , WiJ• .i.~hr wolitwollen!) geg?JJl.ilH!T· Pnlh.1110 YOIJ Alt1:<rniit1vt!u bc1 te1-!l11lntcr~t1en. l!s \:f~ht hier 
:OU·ltiil!>lrl'IT 1'heo Ahtnann \', "'r.-tt r d,:ir Ru.!u ~.111110 4ll!> .i.u~ ""-·~l.ll1Slh•'ltlicli1'n V111 of· b.tP.hl · . N11d1 emem Ge~11räd'I ~elfe Cje\chobl~D wet liln." Zw!· l•lllil<J UtO deo A t11>pruch einer 
.'Om Cbet dt<'i ßundesk.lntJa. 1t&•1 l'1trl!'1rn srD. CDl l !.(~Wi ll lenl.lldut119en IJt'kdllJTI !'fl!WOr mit (lern Li>tlet dt'r Proqra11m1- st"ben S!.idl- uutl r...;A~rur!tJ- UGn?.etl &.-•glon, rlie. durch ibre 
1mtei1. Der Kom.JJJ11n11lpC11itl.._er PT>P unu ,1uf der c:ttidc1e11 :O::etlt• arn lsl, Weroeu ftit ll':l!W83 kom11fö1slo1> für cJen De1d1b(IU 111e1Hc.n 1.testu~thm •n <.!er ll•JI· llcv611cero.ng_~llkbte t&!!licb 
1ana islc.b an 8"11nd4!l>kanthtr------------~i cp•fißcrC' f'ltllltJtasl rt1phPO t/01 urui t"ilH!/ Konh1l.:l11ufn11tune schun gi?MJ'J DruweHbtafa.stun11 
:1e1tJ1u1 srJ11n1dt 1m s"rgeMr- SIUrmflUI? 1111sae,..t91 M!t de1 verw4ili- u•rt r.e.11•rm K1„1r.r MWsturprii· Aß ßaU „tffil1r1. Di· Bi:!volkl!Ml!lg tm 
Ieoproblcrn gl!wenitct, dunq de3 ßergq1t-stalM hei rll" skjon~en-~rule!}en. isl "ine Afl l· Norde11 des Ru.hc!jebloJ:s ~ar-

Er httlle tcstge.!11„lH, «41ß die DMrhv~t.ä-rk1U1!1 llÖnnhm \'10 wort 11115 H41ln~ver fltly~ktln lel, dilß dif!S.•:.1 (HoJdeJl·)'Pro-
r~planlen B&fUcbalrle11. h1r 0..1„ le Probleme qeiCist .,.erden,- dtst blcm rlL1cb l'oli1J'h:1 gt'ltu;t 
101·dJ1clle Rührne\>lel Pln rlt>-1>1· dl-: Bllroa~ und W~hlcii dlelier Vom Cliel rler Sl11a1skn11-iwl NRW-Mlnl.tterp~äsid~l ,fo. denhoqc die unlon.cbledl1cb· wird Ich w!irda mich treuect, 
1es t:mwtltpttihl• 'JTJ bcde11ten Parluien Auf Jeder S1•lle .\b· IJl KiuJ P1hl'1U J\h.mal'ln '11e 7..u- b.ann~ Rau ibot e1 In t'.'it11-!m i>tl'Jt Aulfili:>'SU'npMJ. ~nn. Sie d=ztt llehr11gen ll:önn· 
1od tll·!! .maßl!».n A.usaiDilll· gl!o-rdnere des ßunifos· n11cl ~c:berung. cf.ifl "'fnu~letn>rAtl· St:hreib!l'tl am ~. f'd6rz, in d<'~ Unter HtnWl'lll nul dlt! fllrn· ~P.n. • 
lerseuutiq qucr dntch rllle l.indt.19,•s.• Ahmrinn hn11t den dent Slo!tenbrug e1~ Antw-orl HaJdl"n.fra'.:je um !lt'i11e .vrrtne.n. >cli.~t:ndunn „i\1H Pors1'l'li11111 Den !Jttlii\lll!i!D SchriflvcitJtehr 
'artrue.ll. d4.~ Dem11k~ti~be- .Ex•f11nen:>0nator \'(lfl f-l(Ultbur~ .alli tJl~ ALmann·Yflrst.bläq~ de Ha'!\d in m u•rprfihlnH otlter- unrl Wtsi.en.-;chafl" YOllJ 24 Fe· 11.al Ralsliur 'Tht!.o Ahmarui 
rni\l!lef-u 111 el:Jtem Maße "l~t- nb die 'ZU e"'•irtrindt-n 10011 durth !JM Mu11s1er Jur E;i'Mb· nuU'Yt'.!' Möl'llll"hk.~ll• •n• v11m.U br\1.ll 1n dru über ~"!l Ch'lch- Gell>l<:l\k:h· !H'!IS Oberl>ü:glb 
rört wie l'!1 uictOdli. \lorher Mlo Toll1ldu .Ue1~e1not1:rl<1l iur CUfi\li L<1n<.1wuu.chctfl und Fot dll$ • Rtlu·Pr091 ~1n' 11„r l'lilt· buu ;111 dPt Nortb··ull,(\o;\~ 1.mJ mt-i!>l«!r W-e1 u•'r Kohlm11.„n :c.u1 
llS<.behttn ~ J~t'. Gieirbt.ru.lj:q Ver,stl!r.ka.l\g der L1tnl.l.s~lle dei ~ll.·n 11räft1n li!6l All!I H1:1nor>· qiot'lpt'eciJ„lund~n \(lf"ICO(l19 dit! V€rv.11;ntl1mg ~:.Ol\ lkrcrom;i- \ ~dligUluj {le$hllh. 1l1JT !tlr cflC 
1N1dctt• &trh Tbeo Ahm~nn Dekll<' m Nordd„utscltlcU\.tl v!M lt11'11 e'n A.nru.J. 1n .-iun Mf· <.h•r Ul:lwcllsrJ1ul% ,.Lt-!'lc. .r:ur terlnt !ÜJ ehe L1•hdverNllun9 NdchbaJ.'it4d~ ltcine we1 ta 
....................... ~~t.!!n~l1J~l.et>.1~r:.:;~=·~d~r!!n.:..:..:v:.:e;.:.rw.:.:;e;::n~d!:."'':...:"'ercl!!11 Jcönnen. nl1,lel'fl1 i~ld~\ .\lb,rt'.ht vcrsi 111U Kommu11i:JpoJIH11ter 1&1 bi:. 1m lnnenb r. ~ ...,,.__ 1.1.""-'- ........... 
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. Ohne Worte" k0nn1• man unter dl8 Ze1cMv11g tetH••~n Eine t<a"klltur der 
Burgerinrt•ahvt .H1kte"_.__. ____________ _ 
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Hil f sagen Leser ilre Meinung 
,Da bleibt ,:f, 
ichts offen':.:J. 
Herten.Zum Tenderiz.llescltlufl 

es Rate& schrelbUör die BDrser'l· 
·u.uve D. Scblilltt, Ne\IMnOe 
s:„Mit lhretn TendenibeschlUB lieO 

'dle SPD noch vor Ende de-s Kame
vaJ$ die Maske rauen und ieiete ihr 
wahres Gt>111cht lll Saehen ,,Halde" 
UnJt?r M.iß11<:htu1t1 der poHUsc.hcn 
Spfolregeln wurda der Seschl"ß ~ 
faßt. Gutachwn einzuhole-n für ein 
SPD-Ht'\ldenltonzept, nat;h dem ca. 
l.l MJo, Quadn1\meter a:usäU.Uche 
Scbuttn3c~11 beil)ötlgt werden, also 
mehr, ab vocn Rc:gierunasprasi:den
len und vom Bf!rgb~11 gefordert. 01\
mlt ~d c~ 4 Mio QJ.1adraltnl'ter des 
Hertent'l' Stadtgebl(ltl!il von Berge
hbJl.I~ bt>dedci. Trot: aller Oernet1fü 
. dtr $PO-Leltanttag steckt d.ie 
Gren:ce.n ab, ubt:r di!! verna.ndelt wer· 
den s1lll Die Vet-ant~rtlkhen 1rn 
Land und Bund \l.•issen 8eacheid. iu. 
welchen ZugestAndni5541tt man be· 
~t 1St. 0.. bl.elbl ruchts ()fY'<m. Nr 
dlL" Errichtung von r.w~~n 
„Lanusc-hat\11bauwerkeo" allS Hai· 
derrd.retk. werden w•rtvoU" Wald· 
und Grünlllchen. SPorta,rtlaren uflli 
W(,lhnhäuser \.'~rnkhtet. 

Wie hleß ca docl\ ICI ~Mn im 
SPD W1h.lk.ii.mptblatt .Neu.es Het-
~en·· wm 5epwinbt!r 1'17ii ~ Erho
tungsitl'hi"'t Ewe.ldSt<e - kt<lnt n<?utn 
Flächen f\lr BcrJehald~n!;('huUun. 
g.:nM! Dav(ln ist nwhts g~l11)btm al!I 
~ ..Ehr~n. mit .tl~ Wähl&~ 

stimmen gefangen wurden. Welche 
FreH1äthen sind -als nächste an d'-'' 
Reihe~ \lemichtet iu werden? Arbei· 
ien die Verantwortlichen von füit 
und V(.'IJ"Waltung schon Konzepk 
hierfür t"ls! Wie lange dauert et 
dann nooh · logische Folge -. bili die 
Ewaldstraße zwecks Vetblndung der 
östlichen llnd wes1lichen Halden so
wie die Wledchopfstraße zur Verb1n
dUJt1 der ßald~n tnit der Mü.lidepo· 
nie nach ~em Mu$.tet des Hohewarei· 
tales zueek.ippt wer<Sen 'l Es biet~t 
sich an, der Qergbau w1.rd ~s fordern, 
d.le bergbeuabhängigen Ratsmitgl1e. 
der werden es befurworten und es 
nach ~bev.ihrtem" politischen Re
l.ePt gegen dt'n Bürgerwillen duft'b
loll!U.en' Oh' armea R~z>I 

„ Wenigstens 
unterhalten" 

Zur GrGmolap ana WHt~r'"'lt.1' 
&iU•a.mal ach.reibt Epa G„f We· 
.ster~lt: 

„t-.ht lntetl'.siw h.ab" ich Ihrer Zei
tung i:Nnbrnm..-n,4.al.1 dit• Staat He1-
te11 an und um d•~ fhr.1nnul in 
Wes.terholt Cür JG'() 000 DM ~1n" 
Grnnanlage ~hatr~n 1ov1!1 Dies ••t 
awur für l'J\u.·h nil'ht g11JU oeu. da ein 
Vtrtn"-ter rt"r St.idt\lt-""-'!Utun1 m1<'h 
Ub-•r T~lp!!:h1e in!o1mien hat 

Nuch dliii.t-m C"sprikh :>teUte 1cb 
a~r r„ t. daU dii.- Stadt f'tt:~..en 5 T4· 
J!.'e !(p.'1ter ganz andere flächen In 
An,s.pruch ndunen mochte. Mit mlr 

1fjt über d.:n größten Teft der Fliehe, !>-td1 v1el.lc.;clit alles nu· om el.nen 
die mir lmmer 11och 'lebört, bishc:"t ~rnevaliu;cbt'tt, und azri A!cher· 
noeh kein'*_ sprach gel\l.hrt worden, m1\twoch l\\t alles vorbt1•~ :J _ ~ 
Dennoch schrclb1 ~ Ct>U SC'hO/\, ff~ fJ'J, 
hl?ute. t\er_ Besit.f.(lr h~tte bislang ke• Keine Ahnung ' _ 
nerlet Ne1gung ge?.e1gt. zu ver~au " 1 

fen. -~nd wenn man von l"ihem Et· von Demokratie'' 
gentumer etwas ~m. müßt~ m,-ao 
<ilch wenigstens mit ihm 1,1oter
halkn! 

Das sind keln~ Methaden, odt!r 
l(t'ht das Ga.11M' t1ehon •~r elno Ent
eignung b.il"lavs, zumal laut Ihrem 
Artikel der Beschluß mit den Stim
men aller PartelE'n \.'t'J'&bschiedtrt 
worden fat. Aber g~n-z ;\bgesehen 
von den recht kornischen Methoden 
l'11Ait- ich mich, wJe 360 000 DM, 
prirl\: d~1hundenst-chzi8"usend 
OeUll\ch~ M.lttk, l\J.r uae Ve.r~sse
rung ~uw: ~it~ bt'tteho-nden 
Gf\:tJlonlage von 3500 qm eusgtgt'· 
uen w1H·dw könn„n" 

[st dl,ses cucht eine V~chwen
dung vnn Steuergeld~rn, iumal l.n 
l.!.iM~r Zt'1t. wo !il.'iltons der offentl.1-
eht-n Vel'walturtg da4emd vom $pa. 
ren f!e'Sprochen wird? Es 1:;t aucll 
nkht damit 6':1!ta n, dllß etwa 8.\'l das 
Lmct tk·tahlt - 1.ile.9en Kut'hoen mil.s
isen ~ h• olle be:.ahlen! len hatte noch 
Vt-rstandru~ dölrur v. tino 1nmlUen ei· 
ner dit-M bewolmten Grnßst.adL Ce!· 
der in dl'l'.srt Hoht CUr etnt Grünan-
1~ aU!:'ie111••be" "'l!'tden! abL•r elne 
qrttnanlagt: nu1 I~ Mett'!r "on W"ld 
l1nd' Fdd ~u 1>C'hHf(e11 mJ1 em~m ~o 
hohl'n C'rt>l<J01ut~, 11nd 1n für mNh dn· 
!~· •' u11be~rt>iO&eh OJu handelt 

Ünler dem SUc>nvod ,.Macbter· 
irreHunt der SJ>o~ 1oh11ttbt ID10 
Mihsler:, Rqbert· B.och·Sirafte Z, 
Vo"9U&e,n4er der CDTI B el'U!m 

ÜEndlic h t.ei~t dw SPD l:iert~n a.Is 
Mehrheltsf'tal(tion lbr wahres Ge 
siebt. Was sit> ln der let.iten Rati1slt· 
21.1~ ln Sachen Haldt' gebottm hat 
(Tet1dMtantrai>. Wld~sprlcht allen 
demokra\Jschen Oep0011enh~len 
Oie SPD will Ihr „Landsrhaft:;l:)au· 
werk" und setrt ~5 auch Im Allein· 
flanR dun:h Von ~cM·reitlgel' lnfot
m~tw-~ oder Zusammenar-beft aller 
JUhmilglledet wu keine Red~ 
mehr 
~her nicht nut beim 1'he-ma Halcf.Eo 

betreibt, d.ie SPD NachtmiObrauch 
Auch 1m Spartausscnuß drohm Cün
t~r Fori'i'Htnskl niu:h emer ee~-ehliJO· 
faSäung tnit "1...t"l'lrtie\t; "Da• bc 
kornrnt ihr sowie110 nicht!" Man ~U
te dm Ht-m:n der Mehrbeit~frakt1on 
~inmal klipp und klar 'dgen, di.Jl sie 
von Demokratie ki'U1t· Ahnung ha
ben und nicht U'l der L4g11 sind Ihrer 
Verantwonun1 ab M!;hrhe1t 1m Rat 
ger&.:ht iu w~rdcn Daher ist es· an 
der Ziel' da!! $lt von dletwr l..ia4l 
be!'l-t'lt Wt>rtlt-n. Oie~& Zlel wetdt-n 
wir noch 1n.tefls.tver ah btshu an. 
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'tUUEN UND UMCIEIUNG 

Menzel fordert Alternativ-Standorte · 

Hald.enproblem und · 
Umweltbelastungen 
nicht „Reviersache" 
Veröffentlichung in SPO..Wlr1Kh1ft1ba.tt 

HERTEN • ..Berte ~a.n.t der Fa.cbmann-Stelne und EntkJumpeo. die bei 
drt 6.obll'J~wtnn1.1ns anfallen„ - ilu wel8 lm •~cbenretcben Berlt!ll und 
ilP 1esamtco Rubtpblct wobl Jeder. Scbon wem~ Kll.ometer welte:r 
• clol"l. '" n die Stniktu.ren i•ndtlcher unil clie lkstedlunpdlcbte rerlnget 
w~rd~n • fiind die .,s~hWa.rcen Berge.1• Jedocb in aller Be1el keto Thema. 
Du r.otl •l.cb lllloh d~n Worten des SPD-Bundenapa~ordnrteD Heiu 
':\le1n:el ioder1'. Die iecbflln.ahe Baldenaarachött1m1 lro „Revier" - so 
St'brdbt der roUUket in einem hn „Sotb.lde.mo~il•cben l'rtsi.edlout 
Wirt11c:baft'' verMfenlUobt<!a Fach~itra~ - seJ Zl"&r denkbar kost~
stl~. „ aber g1..,1chael1i1 dieje~ Möglichkeit der Vertniuau.QS, die df'a 
L••bemiraum der !llen&cben rn dH ohneblD llCbO.D durcll die Kohlct6rde• 
rung bt-rintrit!htlrten Gebieten am 1tirbte11 belastet". l>e&balb kinne 
rlas Problem nJcbt allein Im Rubqdtd 1elös~ werden. In die Nithar 
1;"ing\"buJ1dt'ne &Iden •Wk'rhalb der Ballun(Uo~ 5efe-n ebemo lD dtl!. 
Erwä~ngeu zu deben. 

Da d~r VorI'31lg der Kottlepolitik vier lebenden ~sehen in vertret· 
ti.lt diE" zukünftige Energit-versor- b11r-en Grftlzen zu ha1ten· - :llldie.ser 
gung nn nationalen lnteresse der grundsat.dic.hen Feststellung 
Bundesrt!publfk liegt. müssen auch kommt Men.zet In seinen AusCührun
die Koslen und Ull\weltlasten ge. gen. Der 8Wtdespolitike.r f-Orderl 
meim.dm ~tragen werden, die erfor- ebenso dle tmiiulung alternat1veT 
dttlich siiu.I. um auch die durch H.,ldenstandone wM! dK' lan.gfrlsti((e 
Bl'l''lehalden. Bergetnmsporte ·euch Ausweltl.tM des „Bhuwersat2t's· (der 
01 R{'>vler-feme Ceb1ete • auftreten· ~enicldUhrung in ehe " lePr<enM 
d„n Belustun~en für die 1m Ruhrre- Sü.>ll~ru. 

Eine Million LKW-Ladungen 
ß~1den Vorhgben seien allerdings 
terhn1i;c-he und wuuchaJUiche 
Grernen ~loettl. Ein Viertel der Im 
Ruhrqebiet 1mfal~deu Bergemeti· 
gt:n - mt ~~it etwa 21 Millionen 
J;;hre':>tonn~n wa& eL'-1.ö einer Mil
lion LKW· Ladungen e11tspricht 
• konnten betrn Bau von Stt~n, 
Dilmmen und De.1chen benut"lt wer. 
den. HJe:r Mt die Kapatität allerdings 
.:tämug rüc:k!Uufig. 67 Prozent der 
Berg,_. müßten cieru1t aufgebaldet 
Wl;'rden. S\e zukünf\lg at.1.ßel'.halb des 
.Runrgel:J1ets .untenubrln~en• zu 
!.eJ. so Menzel, au.eh erklärtes Zid 
von Mlruaterpräs.ident Johannes 
Rnu. Dte Suc1he n11cl\ denkbaren 
S1andorten gemlte sich allerdings 
::;chwlerlg: t.um einen müßten Krite
rien de4 Natur- und LandschaJ\s.. 
schutze!' btln,kk,:1ehttgt werden. Da 

Berstematen.d im allgerneini:n 
g:ruodwasiier-gefährdend ist". sei 
VorMc.ht geboten: ebenso müi11eaur 
irest:alten:>eh.e lttnfügung tn dil" be
'telU!f\de Landschaft Wert gelegt 
"'erden. Zum andel1m 1le1 dlt- um. 
~ellmig des BergetraMpört'J auf dre 
om~eltl'reundltch.erv SdueM! aus 
Sergbau.Sleht nur . JcostenmiHJig 
tr.igbar. wenn '~m Ziel d6 . dann 
we1t'nllich länger gewordenen. 

Fahrw<·g:i \rOm Bergwerk zur Halde 
a11ch ,,angE>meSMmf Kapaz1tät.m• 
zur Verlügun" sl6odl''n. 

Oie V!'rblasung·· der Berge in 
g:-tlßerem Ausmaß 11el • 110 Menze! 
. an.i.ustreben, Jedoch nur lansfristit 
durchzust>t.zeri. Ein~ Rückführung 
von :iO Prozent der Berge wemt 
Menzel als „großen Fol1schrut", 

01..•r SPD· Politiker legt lw.ondere$ 
....... des, 

überregion;lles K()nzcpt. „Die Lan
desregierung tui.t deshalb tunächsl 
die drei nordrhein-wesUlilii;chenR.e. 
gicmingspritsldenten gebet~n. ttal· 
denkonzepte ~ die kommenden ~o 
Jahre zu erar~iten ~r vorliegende 
Rahmenplan des Regierungspfä5i. 
dt>n~n MÜ'.l'lster tttgt allerdings. wJe 
k.omplizieri e$ ist, sachgerechte Lö
sungen zu noden. PoliUl«'r und 
l{ommunalto Verwal\ung~n kritisie
ren. daß nach den Vo~hlägen eine 

Freilag. TUV-Abnahme 
~fur 2 Jahre) 

fur „ilc H!:rs.leller' 

Kor.zentration auf großnach.ige 
Standorte !.'rfblgen soll. dle sich itl 
de'r ftegel an schon vorhandene Ha 
dennachen anschließen. Dad\lrc 
betroffen wären ü~.rwlegend diE 
Staate des nördltcneM Ruhrgebiet 
, d1t! schon heute erl\eblich belJlst 
s\no zum Beb~I('\ durch Großind~ 
strletlhcbl.'n und Emissionen Möi 
li.ehkel~n. auen a~rhalb des Berg 
b~gebie-t• Bergel'!'la~rlal unt.e,rz1.4 
brmgen. wurden nicht ausreich..nl 
&~prüll.~ ! 
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l Stadt Harl _, Donner1tag, 2. AprU 1981 W~ 
~. 

Rarole der Haldengegner: 

„Die Schüttungen durch hohe Kosten vermiesen" 
""'--- - - - ---=-- ..=......_ - - -=-

Um d~ 10nflache sollen clie relchthc1t,daßdfoDurchluftu1111 
Wt1rte ltlr Scbwefeldioxvd to zwi!ICl1en l lalrte und Paschen· 
unwn>r R~n ilhl·~ritlen berg 1lurrh d.il" S< hilttung e1· 
worden $'In. Dieter ScbflUf'r neut beeinträfhhgt wm1. Oie 
"art der BQrgerlnJllaU' t• ,1ffer· ßilrge>rlnt11o.Jllv~ nennt wPitere 
tewr HaldC1n" nannh' ~ tli.;o-WNlt': „EtQ Hl!ktar Bu-
Wert in da h1larm.Uion~v~r- chenweld 11ermag fätnl\cn -15 
ansLtltung ck>r Haldcngc-gnt>r Tonnen Slllllab xu hllld4'n• ein 
- dle W AZ berlcbtete - &a Hl'ktar fllrhtrnw11ld lmmmtun 
Mot1~ag. Dcrt luftrelnbolteplan noch J2 rot1nen. Wu- dllrfen 

i-icl:\tllch vt•marhl4ssig ·· ;i.u h • 
llcJn. DUtvorhanctentm Anlag 
wutdrn zum großen Ttnl v 
-.chroth't. Cles

0

-l'ICJ dlf' lnil1d 
ve-*'1 solunge unhemt-rkl 9 
blieben. wie nur W••nlg Kol 
gl'rördE'TI wwde. Seal dem 
91rm der „Kohl• 'll'l!)ndllqpo -
Uk" jffi11cb -. dl h:wn dl<> Hctlrl 
~ie1Jer . 

oen11t 0.14 MlUtoramm pm ICu- un&f'r~ lelzlnn Wdlrlg«>b1ete 
blkmeter Luft •l• Obu9reru.e nkhl aucil noc:h 2.ta('l'Jt\1te11 ·• Junstitlche 
-0.00mgsindeshlen.ulande. Haldt-ng'"!jner Lnthdr Le 

Dem l!Prgbau witfl die lnitla- 50n Fazit In dpr dNt.e1Ugen -
SchüJler fürchtet, wenn die tive vor, „d~ lnlrashult.tut tllr tuatlon: „ Wttder 1uri:-t\sch n 
ldA.nia-1no.;'IDlm:i~11.1Uiu::i.:...J..11illlU!ll!ll:~e~r~sa~t~z~u~n~t~e~rt!11g~e~a~b-:.l~po~ti~U:·~~ch:.'.'.1st:.:v~o:n~d:·':"~Po'.::ll~l,1~k"::Je j 

- - - - - ~~ -

u11d OPr Staöt Im Moment u
Qt'nd wais zu erwa.Hea." Selne.i 
MeJnuog ruirti •llt die gangbar· 
~te. Lll'\Ull9 ~r die bt'troff~e11. 
Anwohnl'r: .,Die ZeC'he!) ~nd 
Vt'frrllll'hl~~ Vor 11t>r Hillden· 
sd'li1ttun11 d11n Bergamrern llQ" 

<fl''Uo1nntf' lk>trlellllplane 11U t'~· 
nrhmicJ\JOQ etnztlrt'irh~n. 01„ 
~lrul ,„<> in e\ wa ve1 gleich bar m1l 
„inm llaugl!tlehmM)un9. Hier 
kann dvr 8urger klagen, wenn 
N l.>l'tne Ge1-1m1dhe1t: öder ~in 
Eignnlum neführdet sieht," WI· 
dt rsprur.he tnl1soo,n beim Berg· 
.mll elngerelc:bt werden - das 

UUld~oberlll'rgilmt Oonmund 
e(\tsch"'1dl' l. Lothal und; 
. Wu"' dOTl d('f Widt'rspruch 
;zut Orlcq<.>wt~n. blnbt nur die 
Klage vor df•1il V crwtllturtg~!Je· 
nchl Gelnt'nklrdwu." 

•. CX-111 llN\'fb.IU dl•• 5q1Ullun 
g.,-n dur~h hl'n~ ICO!JtM VNtnie
„rn' , h1•lßt 01• f>itrol„ rll'f HuJ· 
JttnqPgni:>t. Wcmn die Tletrolle· 
n~1' lxtlspk>l!lwttl~ i'h.re hftq
o,c-.btuf P.ll m "'Ollt>r H~he Q~lleud 
mucben. ~ilrlte-~ (!lt> rolti11· 
11-.e - die ßermtsd1at1 d!.>$ 
Bt>rvbeus wacl1s'l11, slr h preis-

. -
werten•n und trotzdem, um• 
welUraundUchen LOw.ngen zu
:iirwenden. 

Von SOMio, 'Tonnenolm Jahre 
1 !IBO iS\ der Versatz unt.ert4{le 
o11ur • Mio. Tonnen im Jahre-

1~77 wrut kgeqangen ••• Am tie
st~n ware E!S. wenn t(eb d.e.f 
Bei ybau elnslcMig ~aigte. und 

•*W l<1JT1"Lepllon entv;kkl'lte, 
w1e etwa hh> zum Jahre 1987 ~ 
1900 llw Vollvernatz wieder 
l·ingafil.111 t werJl!ll könnte:·· 
1Lo11lilr Lendl 
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BDr erlnltietive Halden„: 

,,Di 1e Gunst der 
Stunde nutzen'' 

Hier 
achrelbt der· 1-•••r . .. A
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WH" 1 f[ rt... J 
„Gladbeck„ und „Emschemiederung" 

Neue LandschaftsRläne 
jetzt in Angriff genommen 
Auch umstrittene GrOah•lct• In Herten Süd •lnl ertaM 

lt.ICJU.INGRAUSEN. Im~ l.ectilD,_URA •Den ,Jetct die lAoill· 
ICbaltaplloc NIDD.IDtt tier wad ti.Dt tQ AapUI lltDf>mmeB werffa.; Wie. 
de1D Ao.uclluB tflr Landlt!Jaaft.epl&Dual u.D4J Omwe!tfl'qea. der ~ 
~ bat. mlt1flttUt •"urde. lall& d.te VerwatmQr 4ie Ze-1& tAr 1t1kom· 
ten, mit der AQ:fswlhuaf der ~ .Gladbeck"' 11.0d .Em.· 
~..be~denml"' su be&iDRa. 8Jd&a« wetdn bdrzl Ko.DUIND&lftrtleed 

1 lklhrteblet (ltVJl) clfe LaDUcb&ft.lpll.M .Die Rurd." •• Seeopbiet a.i-
1 tena„ and .~per Bllpllaatf" flir den &tela llectllislbautoa bear· 
bdlet. 

Eine bnonctete Bed~twll 
köenml dem 1.andJChaltsplan ft tm. 
ecbem>edrrung" zu. Denn t-r umfaßt 
den IWdenkomp&ex Em:icherbruchi 
JIOppenbNchftwald mtl der geplan. 
ten und wnstritte~ Erweiterung 
der Hohe-Ward in Henen Süd Weite
re IN ~cltsichtigmde Schwer· 
punktkonflilWe sind eine geplante 
1'ohnbaul1ic:he IJn Land:;chaftt
SChUlZ{(ebiet in Recklinghauten
Stüc:M-nbusch ""wie- dte Planuni 
der L 642n un Grenzbereich Reck· 
lincllllusen Süd!Rt-rten SUd. 

Im Falle de$ Landschaftapla.nes 
Gladbeck sind folgende Problem
und Konlbktbel"t'icM von 1ntt>resse: 
Haldenkomple1t Mottbn.ac:-ti nut g~ 
pl.aDt.e.r Erweltel\U\J 90Wie AuSWU'
kW'lgen des VEBA-ltratlwerkes 
Scholven auf rue angrenzenden &
rek'he. 
~ Wahl QeT' zustincüpn Stellen 

am Kreisha\is fit-1 a\.lf dje Riume 
Gladbect W'ld f;msctwrruederun&, 
da fUr an nzientiP Räume ~ts •lllW· 
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DU-Stadtverband: 

SPD In 
Demokratie 
ahnungslos 

Zuru Hlllden·lAlll•tivutray 
ci ~FrUUon ln clW lttl• 

1en Ratssitmng (dJc WAZ 11t 
rlchtet,l Dimmt l•t:rt aa.eh dtt 
COI l·St11dtver~•1 Stell\lng 
VortlUender 1ngo Mih•ltt 
11.ellle i·:r . t.üchte19trifun; 
Clr: PO· - ao "6rt1Jc:h -
bt!rH.I• 

.En111Jcb hlGl dl• SPD !l9t• 
tf'n &III Mehrhe1llllralttioa Ihr 
w1tm„ Ge~&cbt. w„ •lo 1A 
ifei lt Will a.tul;mng lla S. • 
dttn Halde \Cl b&t CTmt· 
dttnu:1lla'{J wld~cbt 11lni 
(11'! m:llo!.r.Utd<E?i ~pllr.igenhc • 
1 11. Ule SPD wtll Ihr t.oncf 
MhafWurtni.'Ul: Und we llll l 

llt. lnl AU DQllnO du rdl 
on ~ t:11JUC • lnfonue;~ 
N Zllianum-..tuu~1t •111!1 

R11Um14111l!l'!cr ""'' r lu!me RelS 
mehr. 

Aber lt!ch1 bclo :ibtm1.1 
fU lieb elbt die SPD ~Kht· 

i.Obriauc:h. AUch lo Sporum· 
•dluß cfrol:lf". C11nliar Formal\1• 

1, nor h einer lle11chluOtauung 
II Mcltrhrlt • Du. 1beli.e>l!ll11 t 
f SO\lrie.ro okbtl Man s:illl.e 

illr.a Jtn1r:::i 11a M..lubeitsfnk· 
4! DmaJ ILUJ)p UD<S U«I ~· 

P.~ daa sie v•'>a tleroollau„ 
ut• Ahnung habea und llk"t 
d r l.llqe u.,d, Ihr.• Yttanl• 

wm aJ1 .Mduht1\ an IAt 
echt a Wetdcn.. ~?>ff Ist 

11n der Zdl, daß sie "Oll 
8-l"r l.ast bof1itlt werde, 

""U•• Ziel •erd n wir ooi.A 
!teß"\'{!J als bid1tt ~
rn. • 
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„BeschlUsseverletzen ueltendesRechl!" 

lhrndes"-gnl>geordMfe.r halb von Ortr.n d~ F6nkrre- l1:d 1.:1 "!'O]d>em 2t1U1u1:1 kann 111l1'19 d Beigbaus ~t:nsnacht dung ei.~thalb d r 11om1U<i 
Bus Wernw r;Ja•6te 1cou1 glon Ruhrgd11ct a~elagt:rt ggf. t ~11: Auftta11Sert • v•l'd~. D ~ AbU~nv dH bann Fara g:1blr.1_ vouchm. 
büua '" 6er '\'Cfll&n~noa Wt'Jden l.ön11te oder Ist dto lang getetbnt.t „11fa~r Borp•A•tbtau 1tctn ln l!~lru' 
Woctie von" dn- 9untlf!!l~t.. Bund n g f'.rung benl\, ill Zu· Du~ BundHr~glenmo Antwpr• LJNe rln Reg onalproblara dar De 8un:3nreglrrvno lllf.b 
nan9 Antwort aal Rfne Fra9H HmrMJlwll out d„r lnDde~· i;1e: Eine Ablllocrunn d fu1 dltSSU l&sung die Zuslln· w~dcr von der Snche her \'e 
bHGgUch seiner llfo•••n A•• ol~ning NkW dk-~ Preg!! nc Bergeruattorlob 11UDerhlb der dlg\ 1 - nrbcn Gtn Bezg1>au· anlumn,g, r.och von der Z 
lnp, .Abugc.ntag d•J bel d.r EnUas.tung dcr ocnanntCJ> R"· u_nmillclba~n f(lsdor:eg1u:itt..n 011h!l'!lt1hratn - au\Kb1ießllth 1lindlg'kc1tsvc-rl llung lit 
Kohl•Jllrd•l'.IUlt alllalludo glon rn1fnl\ ni 141 s~? :rur &1lutnpg ~uht!l ~\C11 b dl)JI betroffenen Lindem Rao!n lllr elD• Bett>Ulgun9 d 
8'igau~r1d1:' Dte Tn!lf'""ld· W~ Lerhtn ft.egte ScJuD6le; t~l orundsltrJ th mt19llds. o.nd 01t1neir.den liegt Soweft Jwldn en d l !!ll Pl&11u:ig1ver 
lug l•vtt18 wte foltll Sir t die 811ndeu~!tru.'lg fn WOAD auch ruc.ht Gbene.t.iei der ßundesr~ f!O,lng bt-.h„"\r1t hhttn Daher bea'Ml:hügt d 
U~n d : Bunte. leruntJ dm o Zuffmm~ we w~1den wl, dan d11rc~ ifVI liJ. werdt-n ~ d!!n Batrupla· .lun~tt'Q trung a:icb nkb 

_rkP.ar.mh.,., d.arfi~r <vor, ob M6gllc:bUn, ~ Fo:sd1W>gf- damit •erbundtucn Tt&n~pott !t1Jll1nbeh0rdn ~U?.~de 
as bd d(!t Ko?t' Otdeiun an· •uflra!J 1 r die :#\b~ru:v XUJJtz1 Umw.\?prohlc.."ltt Gebt 
allendo Berg •ttrtel cu~r· von Ilcrgvmatcrlal n e1t0Uen, ~ eW b6 X~•· ubCl 
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Nr. 511Montag,2. März 198~ 

Engagierter Jurist meldet sich wieder zu Wort 

Lothar Lend: „Ratsbeschlüsse 
verletzen das geltende Recht" 
Schreiben an den Stadtdirektor I Einspruch gegen weftere Aufschüttung 

JIBllTEN. „Die RatJbeschHlue vet'letaen Cl&ll «elteD4e Recbt" - Lo~ 
Uaar Lnd. lD Saebeo Baldenpl&naar enpperier Jodet, bitte& noebmala 
mm Wort. Betet&. wlbread dea „Raldeo·He&rlop" LID J&DGM' lect4! er 
elM bt"9clbe Aalrage 1111' a:töJ}lcbeu Belanrenheli von Jtatsmltrlleden& 
~ eine SWl1an11111June tkr Ve""1iuag 110wie dlle Alltwort der 8iad~ 
ttrtretlule twllen blenu aoc:h aua Cwlr berlcldetell melutacb). O.r 
Berit'ller bHwelfelt hl eelnem J~o Scbttibu ao S&acHd.lttlllor 
Betaa rtekmaan die Btthtmlllrllelt dreler ltabientaelletcbtDgeQ: der, 
den TqaorilDQQPPQDkt ~des l.atsbeschluUd YOIQ 8ep. 
tember inr ID der letzten „baltsv.DJ %U behandeln. der, cleo altioma 
Baclalal .,IOr erlecUJt m erkl.ärea und die Ven.„lhmg m em~a" llD4 
sdallelUoll der, ID ehat.QI TeadembeMbld vetbln4llebe llel'luD&le ftlr 
ebae au un&emacbe11de Halde fe1tzule1e.._ Lend filst 11eJnea Aul'tlianm· 
PD amtancrelt.1~ JQl'tstlaebe Be.grOadunpa beL BJerau eWp ADl--
.Op: . 

Vorauaetzunc für die Erweite;nmg 
der Rats-Taaeaordnung ist - ao 
Lend -. „da.ß Angtle~nheitep ent. 
&Wten. die keiMn Aufschub QWden 
oder die von iußemer Dnnglichkeit 
sind•. Ples träfe iu, wenn durch 
Verzögerungeo .Nachteile entste
hen, ehe nicht wiedeT ru~kg8.ngig ge
macb~ werden können". Bienu d~ 
Jumt: 

.Diesen strengen Anforderungen 
hält dtr Tagesordnungspunkt 
,Durch.fUhrung des Rlltsbacltlusses 
vom September 1980' nicht stand. 
Denn der Stadt Flerten wäre auch 
dann kein Schaden cmtstanden. 
wenn dleser Tagesotdnu.n,gspunkt 
erst w'li.hrend der Sitzung im .Min 
1981 behandelt. worden wäre. Für 
eine ~ndere DringlicllJQtitim Sill-

1 in 

ne l33 Abs. 1 GONW sJnd noch nicht 
einmal im An.satt irgendwelche Hin
weise zu erkennen. SubJektive Oe
fUhle von OcinClkbkeit mü•sen da· 
bel völlig außer t.ebt gelassen 
werden. 

Durch We ~ Tenninle
rung sind insbesondere dle lnteru
sen der Ötn!nthcbkeit ~inttächbgt 
worden. Das gilt deshalb, weil der 
Tage$ordnUngspunkt nicht öfl'ent· 
lieb bekanntgemacht worden ist und 
damit die interessierten Bürger kei· 

Altklelpap 
ungewöhnlich 
erfolgreich 

ff erlen. 17.5 Tonnen Altkle5det 
und Altpapier konnten am '1. Fe
bl'\W' in l{ert;en bei der Altklei· 
pap gesammelt werden. Oie Ak· 
tlon, die im gesamten KJ'eiSlebiet 
Uet, war auch in den, Ubri,en 
Städten bn Vergleich zu den Vor
iAhMn unll'AWnhnlirh Prl'l\lirr.l~h 

ne Gelegenheit hatten, sieb zu d.ieter 
Frage aus ers~r Hand zu infor· 
mieren. 

K.oruiequenterwrite sind die m 
dem nichtigen Änderunesbeschlu.ß 
gefaßleo Bescblüs~ ebenfalls 
rechts1.mwirksam. ~ ~ 
dung ist aber dennoch wegen des 
'lo'on den Beschlüssen aus~benden 
.Scheins der Rechtmä.ßlgkeit' erfor· 
derlich." 

Jede Fraktion - das ~rlAutert 
~nd - sei berechttct. Anträge zur 
Sache zu stellen, um &0 eine Ent
.cheidu.ng herbeizu!ilhnm. Diese 
milßten jedoch ei'nen spc2ift&ehen 
Bezug zur Tagesordnullf haben. Ge
nau dies sei hier aber nacht der Fall 
acewesen; der Initiativantrag du 
SPD stünde in keiner tnhaltti~a 
Beziehung zum zitierten September. 
Beschluß. 

„Die Vawa!tung wird im Rinblicll 
aU! ~ m entwerfende Ste.Uungnah
cne zu dem Rahmenkonzept bereits 
zu diesem Zeitpunkt völlig gebun
den,, obne da.ll das Thema .lWden· 
konzept der BezirJcal'egierunt or· 
dentlicber Tqesotdnungspu.nkt ge
weiien und im Rat erörtert und d.is.
kutiert worden ist. 

Diese Entscheiduni l\ltte lt~ 
Call) sefälll werden dürfen. ohne de.ß 
diesbezüglich eine ötrentliclte ße.. 
kannunachung erfol&t l$\. ~ 
hierdurch ist der Grunds.u der Öf. 
tenthchkeit einer Rat.ssltzung 
ebenso ad absu.rdu.mJefilhrt worden 
w1e der Grundsatz des t 14 der Qe. 
&chäft.soldnung des Ratt>s der Stadt 
Herten. wonach Anträge spät.e.mens 
am 6. Tag vor dem Sltzur1gstag beim 
Bürgenneisttt eingegangen sein 
müssen, um auf die T&geJ1ordnun1 
geset.ztzu werden." 
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Schlagzeilen 
des Monats 

Haldenknich 1 
Ow Jtontrovenie um dJ.e hn S • 

den d„s St.adtgeble\11 ft.Plante 
Oroßhttdr erreichte tm Mcri•t 
febNar nt:U~ Höhepunlt\e Wi11· 
rend l.äodrat Helmut P.lannuUa 
sich opti.mi!Ctiseti gab und •l.lf dor 
Htldl' tehon . Obst und OemUae 
wachsen" 18}\, löslA! eine CDU
Pre$~&.l~i „groo._.n JtnKti• 
Im Rat aus. \'om B~ermetster 
auf des.9en l'ageso.rdnuni llber 
wllsen, entiwelt.e d.le Fl'lrdf?ml'lf: 
d1.>r Cluistc:temokraten. end.lieh 
•'1.adtlschene1ta: Vemaglkhkeft 
IUtfehtc:n 1n A~ lEU ,pben, 
cLo FrütioMn. Die SPO.Meh:• 
hett bi!UacbCAl'll' die &ach• durch 
c1i.e VerwaltW18AQ1W01tAm als 
.uted.!gr. Em ube~ ein· 
gebrac:hw 'I'endema.btr-s ~r 
Sonaldemo>aaten UeB die cnu 
kurz danaur unteT Protest 1.11.1'9 
di::m S1tzuncuaal 11wn. Ol~ 
~on taI>te ille1n 
fftl nicht aM der~ 
W~Mll ~ß':zur 
~~ In ihm . numneltr n 
~Cl~ „ide'!Ni In 
GG&mthelt• "IUr Halde d~ Typt -„ 
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t>ir SP 0 l'il.hlt llCh r.1i6' '\!f'ltan. 
den. ~hbntrrprelist "nd r:J Un. 
tft'bt •"fl:pn~ Siie wW thn!n 
H&ldrnvoratoß \rom MJttwor.h 11ds 
d.-n iu dJ""'" ZeitpUnkl elntJ41 
l'lChUp.n W"tt \'ensta.ndea WIS$i'n, 
um von einem scitlkh~t> Nttln· 
Siatt lU f!inq.m (IQlit.iach ~i
WOt'l~'Ußt.eri 'Pchtikr:'r f;.I 

werden Ob es c:mlitud1 ftnltt.: 
wurtunpbeW1J.llt isi, JrU enem „ 
~ ZeitpuQk't übet die • 
luntrni.hrM cum ~ierunasvor. 
scbhia hirn~us ~e Vomellun· 
gen m Ptikntiuen u.nd 11nuertu· 
ch.n N i.ucn. mWl anet"Zwe l\llt 
'M"rdttl. .Zwetrelstre2 :iit • 
doch "'~ daß es ~-erug ml1 WT• 
uitwortunpvolleT POUCilt nl :wn 
.ha1,; v. nn man tus ~u111:ari~rtu 
tOll.chtn Gründen den 1n ettt1 
Pane~n In 1.11.esem Rat in eint t '" 
wiclitiJl'n 1''1-qe rur dJ~ cP•mlt' 
St.lest eüie.n Antrag buclullibllC'h 
.vor dea JAti knallt". Wubl \\.11-
wnd. daß man unter ~"\taen 
Ums1.Üldm bei der Au.tmun n.c 
allem Im 6Ml Sll.%t. Natiltbdl 
kann man da rau TOtWaf~\i 

' - babe 11'.'h bei ihrer ~ 
Anrtlau 1.YC'h nicht der f„lnt:tl 
en«li~ht-n M bedient Wcntt d • 
abier zum flindlgen ~ W~e du nur, 
so kh du· wa.rd ist das der S.c.he 
wohl kaum dienlkh Die .SPO 
sU!h\, so betonte ~ 
Dif4Ho.)18 In CW!l ~llft!.. 
mu. tn der V~ttUnf UaNt 
aolltt sr.t aach auch Pn~.md 
bt'netunen. Auch Y.·enn ea um den 
Vorwul'f .!a.l.&chet" ~ 
tun11eht. .rllseh'' kann dochbn 
SlMcl der SPD nur u.nM:."' Korn. 
~ntitnJn& M"Jn Das l1" uns laMli 
Fllr dit! SPD 

D1i1t itWdt wn:i~-1\ in 4«1 
~n Wochen wmu ~· 
..... ~,...;i"ict.lllW!• 
~ 'Tal.. Mehrlco1t.eo in 
~ \IUCll a,y M'Wo~ DM m 
keU\ fUppc:n$1Jt!l, Da\'Otl 1ibg~_,1. 
m achclnt es dnngend ootweti· 
~ O\lncbiiuhch diit f'rlll' N 
kl.i~ ~r f\ar die U'oerpl\l~ 
van Pll.-wn ~nd KoS'.tnbi!mh· 
ru.inaen. mh de.en e n Blltc au· 
Ot1h.atb du Ver.vi.lwn1 t,,e W'· 
tnlt •"Ud. wswnd.lg \St. littr den 
Schwant'n P~ der Vuwaltun1 
iuzusclileben, lst ein v.•ni.l lllm• 
P'!l W ,•nn ein Auftrag ill1 ein A1 • 
cbt~kt\1rt>Ul'O vereE>ben w,rd, 
dlewr Auft,..g etnc Kostenbeo 
rKhm&ni btinbaltet und fUr ein 
Ganae en n.tchl unerb~bbchc. 
llonort.t iu r.ahlen lS1. s011• nian 
eJaenllkh dAvon ~~ daO 
das.."'.._' r1W\ bekommt. auch J\ 
OrdnW\l ls\. SoMt lulnn m.on die 
Atbfh &le1ch be.s$er aelbi•r ma
ChE'll t)a .n•ben d'1n &ac:.lo1ml!f 
T11.111chauen l.ftandettn l!'ällen, L 
s ~lldtrschu.le. s~iit hll.. u....a 
JConuolle \>es-""t!.C ist lllJ V~iJ
en. aollt~ mm ~~\ ehie 
~lwlC f\nd n. um ..... ~ ~Mil· 
liontn..sc.hc>ell$ m \•entirUkn. 

G.rUCW 6pGbr 
·--------~ 
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C1iTEN 

Herten. (sp) ..Das Regierungskon· 
~pt ~ird von der SPD alltln schon 
aus stadtplanerischen Oriinden ab
gelehnt, selbst wenn die Großhalde 
um...,<eltneutral sein sollte." Bern· 
hard Kas,perek. Alfred Pusth: und 
Siegfned Hoyer versuchten gestel'rl 
in einer ~ssekonfere,ru m verd~ut. 
li9hen. warum es am Mittwoch zum 
SPD-Tendenia.ntrag (Wir beri<:<h~ 
ten) 1ge.kommen \O.'li:r. 

„ Wir wW.)ten durc:hau,11, daß wir 
damit Aufsehen erregen wütden, 
aber wir bie.lten den Anttag für not. 
wendig, weil es bisher im Rat nQ!:'b 
nkht Z\.l einet kla.ft>n Aus~ ge. 
kommen ist'', betonte PUsch. Die 
CDU habe J& "S<:heinb~ nur d,ie Ab· 
sieht. das Thema ständig auf kleiner 
Flamme zu kochen. Man räumte ein, 
daß dje Art. und Wei:.e, in der d~ 
Antrag am Mittwoch priisenbert 
wurde, unüblich sei. ,,Aber wrr sa· 
hen leinen Anlaß, die CDU v-0rher 
ztJ informieren, nachdem sie jn der 
Vergangenheit in dle.sel' fuge sämt
llo.he Brücken abgebrochen hat und 
vor einer Woche bei fürer Antrag& 
vor.her den Weg \i.bf!r die Preue. ge
wählt bat." Man betonte, der ße.. 
schluß vom Mtttw~h bedeute kei· 
ne.rlei Vorent11eheidung. Wörtlich 
heißt es in einer Presseerklärung: 

„Die ~Uungen der Hertener 
Pres_se :zum Verhalten der SPD
.Fraktion m der Ratssitzung am 25. 2. 
1981 sind in grundsätzlichen Punk
ten fälseh und Jassen in der trnrer· 
nchtung der Bevölkern~ Lüeken1 
die nicht btlsteben bleiben dürfe.p. 
• Die CDU-Fraktion hl:lt mehrfach 
festgestellt, sie könne sfoh ~m Ral~ 
denpmblem nicht äutlem. ehe nicht 
Guiaehten erstellt w.änm. 
• D!e SPD-Fraktion bat aioh dem 
Wunscr1 dt>r CDU·Fraktlot\ nach wei· 
ter~htinden Untersuchungen und 
nach Gutacht.!.n angeschlossen, ob
wGhl sie zum derzeitigen Zeitpunkt 
wkhe weJtergehenden Untersu
chungen nfoht fü:r notwendig hält. 
• Die SPD-Fraktion ist.der Meinung, 
daß solche weitergehenden Uot~· 
ch~ngen nur dann zu den vot;i der 
CDU geforderten lron~en Aussa. 
gen ,fühten, wenn den zu weiterge. 
hendeo Untersuchungen aufgerufe. 
nen Stellen und Institutionen wenig. 
stens ~er Kalde:ntyp vorgegeben 

werden kalJn,deruntersucht werdeo 
solf. 
• Die SPD-~on bat deshalb dle 
drei Haldentypen aufgezeigt, die 
grundsä.ttlicb denkbar und allen 
RatsherTen wohlbekannt sind. 
• Die SPD-F?aktion hat in der .Rata
disku!ision, ge~o wie die CDU· 
Fralrtioo und die FDP-Fraktion. die 
vom Regiemn,gspräsident.en ang~ 
bo~ GroßraumbaJde abgelehtlt. 
Gutach.teo über die~ schon aus 
~dtebaulicb·ästhetiachen Gründen 
abzul•~nde Mögliehkeit brauchen 
yon dl!T Stadt glQ' nieht ,rst ell\le_lloh 
zu werden. Der Re~präsident 
müßte <lie Utnweltvertragllchkeit 
1'lld die s,tädtebauli~e Erträgüeh
!te.it bewei..sen. 
• Da auch das 'falelbauwerk des i~ 
nehm.t~n Betrleb"splanes E.mscher
b:ru.cbhaide heute nicht mehrlf&gbar 
el"seheint, bat sidi die SP~Fraktion 
enrschlo.ssen - ehe ODU-Fni.ktion 
hatte die Sitz\Ulg verlassen - daß 
nur der „Typ Laridschaf\sbauWerk" 
n8':h de.n Gestaltungs-nchtlit!ien des 
Regierungsprasidenten und der 
Ausarbeitung der Hertenltt V !!!2'Wll· 
tung weiter zu u.ntenucht!n ist und 
weiter untersucht werden sol1 Die 

Fläcbengr98e ~nd die <liu'sUf unter
zubringende genaue Menge kann da. 
mit von SacllvefStä.ndijren unter. 
sucht und dem Rat rur Diskussion 
vorgelegt werden. Oie von der SPD· 
Frakil.on eewil.hlte Möglichkeit sieht 
itnmerhm vor, daß die vom .Regie
rungspräsidenten vorgeschlagene 
Haldenmenge wn fast 40% gekünt 
wird. Von einer VorabentacheidW'.li 
der SPD-Fraktion in R-ichtung Su
perhalde oder Gloßtaumb.al.de bnn 
also nicht die Rede Rin. 

•Der Bemkaplanungsrat hat eM 
aut Drängen der dort veruet.enen 
SPD-Polltlker die in Herten ~Oi'I· 
ders infen$iv vertretenen Argumente 
angenommen. nach denen die 
SchUtlmengen zu reduzie.nm sind 
und uotet1sucht werden soll. in weJ. 
eben anc;eren Regionen des Regie. 
.rungsbetitkes.Hal.denmaterial unter. 
gebracht werden kann. 
• In Anbetrach:t die~ Saclwerhal. 
te$ iSt jetrt noch Pt rucht ~ e.nt
scheide.n, ob die cmtfallenen Halden. 
mengen lh Betten un'tergebrach,t 
werden solle11-uod lst auch von der 
SPD-Fraktion nicht entschieden 
worden. Die Arbeit der Bezmcspi.. 
nunsr l~t ah7HWAl't..-n unn ,.t„„ ~~„..f• 

Nr. 50 I Sarnsta 

nur der Typ LandlCba.(Ubau,"' 
mit wn-in&emder GelMUtltsch 
men1t we~ zu Wltei'such 
•Fest steht. d.aß der Bereich !:w 
haJde. Eni.scbe:rbruehhalde 
Hoppenbnn~hhal® aa um das 
hewardtal und den ~Ud.liehen • 
ostw~ 1'\ächen verl)'Öß 
Fläche zur Untenuchw.n,g ges 
werden aoll. 
• Oie CDU hat slcl\ - obwohl 
vorher mit viel verbalem Aufw 
Gutacb&en und Unter:ruchu:ngeo 
derte und die Gl'Q.lll'llumbalde 
Regienm,cspfii8~nten · abJet 
- der l':n\Sl'heidu.ng en~gen. 
e Die SPD-Fraktion hat mit il 
Sftmmabpbe weite~e Ui: 
suebunten möllidl gemacht, 
aub;e1on sollen, welche t'orme:r 
nem.Ib eines vora1,1SZW1etzenc 
umwelt)rerträgl.\chen und .städtet 
lieh ertrilglicben Rah.merrs mög 
sind und welche Belastungen 
treten. 
• Setb'lVerstindlichJat es das R. 
de!' freien Presse, mit ihret eige 
Mei.nung nicht hin~ dem 8etf 
halten. ~ ist aber llUch lh1'! P:DJ 
den Sachverhalt eo dartbsteUen,I 
de-r 1nUndige OOrge:r - Luer 
Mn• iitsle1s:ri.n1> Mo.\n11f'\o ... H.1.&n (,.""..,_; 
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Zur Kasse gebeten 
z.. Pa~ .... ldlftla.t 

lla ,...._ UU.detalrdr U; 
Ee „lte\aett• sich e~ iurec:.hl IX& 

BoQD. Nachdem ~ Lohnsl.eu~ 
tbnn tn dJe &cletl ~ - ~ 
ei'*D Qehüt '*OP a. 2300 DM Ahl1 
lftllh 1,10 DM ~A aollder &e. 
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Transgortkosten unter Tarif. 
SP~R•„h•rren bitten ltra8enverkehr1•mt um Überprüfung der H1lden-T1rlte 

B~ Ea&qncibft & ~o btllll ~....-.011 Pf'f 
~ dt.a 1UetaUc:ka aH&a_,...T 1.&a41 l'tlt't.clJe Jd.n Paal a.wc .... 
blnp üd McU ~l\ere 811).ü ... f"clMt• .„ fterkD 8Cld YO• IKl'9• 
k•"a..., _. I~ IW• '"1la. 

V~ daß tJer etWU •ht mlt blUCfeD l,is D!I PfO Tonne. ~ 
recbn Dinceo ~ ~nntl'. ~ ,„ $ ~ sSebe Im 
scbö~o dJt Pat!.a~ Mil krWAm W'"~haa dm en&.l}Jl9-
dem a.mwa. dta Jtomm\Ulitl~ cbm1cn Verordnucet.o Und 'YitrllJ. 
deia Bulvabiet {XV)l\ die ~ tche ~ W~bedlnjun&d 

Konzert in der Erlöserkirche 
Stadtkantorei Lengerich kommt am Sonntag nach Herten 

Vor~ 16 J.ru.n halW In Hert.en 
noch ruomAnd d•'9ft pdlch\, dJll 
man in Hntteo 11lnrnal antp.Nchlvo1" 
le KirchenkOOMl'\e WÜl"d hÖlfft 
können. lh der 1)1/)jlprl&J.rche n~ 
seit 1971 j lhrUch • ltonaDM .un. 
dJ~ al~.samt 1\1\ tiaUC'ht fttd•n. 
~J Aut1:nttbamkiilt nh&l· 
tu eile Klrc~ le'lk JOMI 
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lfll"-Ml!fi'li-aP~' 

üden • . . •I• Land· 
heftsbauwerk wie SPD· 

ats.harr Siegfried Hoyer 
' berell• vor Wochen 
orsc;hlug und d•r Pfrtei
ag t:ler sozlaldernokralen 
s be!ehlo8. so sehen 
DU und FDP den Be· 

chlul) det Rates mit 
PD-Mehrheit - die W AZ 
erlchtete Ober den 

SPD· T endenzt>eaetiluß. 
~ac:h Ansicht der COU 
~nd FQ P 1 die an der Ab· 
atlmmung nicht teilnah
men - die WA7. berlohle
e - Ist damit von der 
PD·Mehrheltefrektlon "'" 

f 
nem Kr1ttakt" ein klares 

a zur Mammuthalde Im 
erlener Süden gefallen. 

\.Y-!h~end ~ tl.' U \' c rtretenc1~ 
5PD·füalrtton~11lm.•1 t11:•r Allrerl 
l1u1th bettuerte, dol\ die.ser fn 
1Uat&v11ntraq .aus ifot Dii;ko~. 
mm tum Punkt 0 i'l~r Tdg!"s· 
:>rdntJ.n(l" •niolgte - PT ta11 J~
forh (\ral Stundetl vorher vnr 
51t.iungsbt>•.11nn allen SPD.it.it'l'
!DitglJ"deni •.rntl oüch de.i: Prr~: 
'<' vor, prol•5Uerlen CDU uno 
rov - dlt- w A.7. )Jt1ric.htete -
'~'' lq gegen . dies" Al'~ dP! -
Jhcrrump~lt!:n<f, d1t dun:h n1el l'fERTENS stJoeN &e1ll In einem .Supo1-Len~naf1~011uw~rk .verne1det · weröe11. So will e~ dfa SPD-Mel'th61t&fr11ktlon Im Ral Mit 1n1em Tendem:1>escn1uB legle sie 
raqel)ordnung nitht oedeckt die Haldenzukunlt tm Hohewardbereioh lest und damit cJle Zuschüttung des Holle werdlals. So muß rn1otl Ansicht d&r OOU/FOP das Vo111rn der SPD 9a1ehen wer-
isl" jfen. ' (WAZ.-Slld : Vlnl«HI\ 

""'" Punk< 8 w„ •o<g•Ao· A>I"·'• •<I•nltll<h okbt b<· „,h M~ ••d Po<m db '"'""'"""deut<n oof g•nßo. '""'""'• Unlm"'"""""' n0<b· '"'"' Wlod ou<h ,!:::~ xJ1 
u~n. llaß ocr Vorwut! der lt'lnnt 11arf In eiuor •a wicht(· R«hJllllnkorrtllptes rllr 13erge· re-r SebüttUllcbe hi:l oerlnq<!fl!r sl1:?'*1 sinrt•. ll"ll llU<Jfolll'n, '~''" a1.1.n vuJrt 
:ot' l'r.U:ti1on - .rJur ~at.!>00.. gen Soche .,.ie du Hl.Jdenpro· hald~n d~ ltegierung:.pni~i- Schntthöhe und vcrrin!Jerter Alfred Puscb ISl'DI warf -da• A1•1qh1111 ~f!ilellt wlld". auf 
:d\tn~ 1•om 2( Sept1,1mbl't l.!.lM hlem ~ilTUl man nlC.ltl unqe- denlP.ll vom Me.t rnao· .... e Gesa111tscb111tmr.iqe• Zur ;::,-- CDU Vl1 r , a,ill Sh! .11kl1I d!C> Vrmnlll'*·ID(,I der St.sdt (t!Kh 
11!2.U!Jiicl'I tfor Dergehalde wur- prilft Steth1og nehmen, u1st sagte ~ucb nein iu .Halde." l1iuferunn wollte die SPD wts- bfi !111ldenlö!>un\,I für den. ~.:ih cas Lr•1elrn1s. d1csl'!> Cu~-
!\! vnn dl.'1 Vru:-wdltung okhl recht nkllt \1i;o11c-hl1eßeo, nach M11•~e Und FOrm dN g<i~ scn 'ZU welcher LÖ$Ull.?t1m6!1- Bil r" wolle, ~ondt>rn fTJ)tl· ai;l'ltro s ht1 r01ts vor.ms: .Die 
lu.rr hg<'fUhil • 1*.handull e WiI s\nrt l!lil.f!örl dastlbU, ne.lumgtcn .ßelriebsplanVOtl-'h· lrr.hkelt dN Rat in isefil\H stll und po\ltiscfie Grund„ >.o- Gren·:e d ·~ V.;r1.efüar"f\ lt'\ 
/fl'rtlt:n i.t>lltl" daß den Vmll!'tern der h111sl· ten rru dl Haid~ EmS()ler· Gamhr1l tendiert•. l"b"'I Wtll C01.i·Fra\..tlono;vo1- po.n(10 Bl'h.•!Ur.(l r.eT t:1nw!'jH 

Du..: CDU orklarte 1,11 die1em gen Tagel\'1;oltun!)on ber«.'its bruch unq Hopp~nhrt1chhaJden, Glcie!hz~itlg wurffe be!ont, :at rJer Jo!>fl Surm!UlJ\ lion- wp 11 1ins SH:llr rllr.h bewic.<;en.' 
\lnrtdtelmrht.h.m Sc-1\adtt.tJg 'ill>t der Rat~siWunq rlet ~'1JJ!l· wobei Vtlll ciUCI -.n11.x.inr<1.len (1.111\ dieser Tend'!nJbe$<;:hh10 lel .• Du• sPl.J wm die Gro'11 M'.>P-F1<1\>llOl)ljVnt„ilzemJ, 

le:F svn· •n elne.r P1-olfJkoU:io• l d h ftSli ... t1 1 ioll el~b ~ RA~ G A ~ ld J 
f1· • an sc a auwe.. ,,~~~~:~~~~~~1~c1:· d; H~d~- ~- ,1ra~,1 '~I'ifihriaRMI ,l t Cntgrg.-n fl~r Deuh1ng dM prol.llem~ we11ergt•Jienden u n- \;>J „ 
•PD.Frt1kllflt1 handelt es s.ac.h fu:be Anlr«i'J 11be.rt1ebeti wurdo. S<:b(,llthöl1• von 60 111 aUmlQ'e- 1ter.;u~·huM.;m tidCf Gullcbten \lber n:e I't-•m 4';1;!J"1lbach lt-tlore g<1nz 
~kf.I um e1n1:n lmiwllvantratl unsere F~kl\Ql) aber ihn nJcht hcn l-st". zuqruado 111 le!l ll.ll. ht" r>te ikhtc- m1d r-1ni'h-utlq ••l.111! '3e,>t'lllußrauo11Q 
J n ... .r Aol,rdSJ wurdt- obne Db· balle.. SPD wolll~ nu.ßeJdt>m mit 1Ue- sind nicht 1Hmr tlen 11tll•J:Hrhc·n SPD· r1-r,. 
us~ton und 1utnelchende A1a- D!e CDU#Ptllltttofl Ist dei5· Oie SPO·Ftaktion beft.in-•<>r- 5.GJ:ll Votum erreichen, 1u1n dur1zatiln1•~ 11b, .<ld wtr keine 
p1111:.he i n rler Söc:lte -zur Ab· h11Jb guw1111gen l.U erkUrea, 1e-i„ wmit der Rat (COU ?oq .beim R~iemn~f"PT.bld«nt-:o Jl ~ Pusch {SPD) mrrt.:le Ml\11ltchh11 bah"n über di•„P~ 
11mmung HCSlelll d1,1D dte Verfahtt n der SPl> - wlt' henrhtct a1u1 dem R~t dlt• 1100 de.r CDll··f,-ak.tion !)t'· %11 ald••r19uh1c:h1rn knll~C'h wc.U-rtuC.l:!~·nilP Tht>ma uus e.111e 
t f.r wurllr. vom Fr~klioni>· tn der Sache in grahei W•l'le au>: lll)d FDP n.\hrn un der Ab· wunt.cbll!n wel~l"Sqehenden 1J1 : &Oie RJ\hrkoh.11• hat rNrrh M<'in11nrr nl bllMn, wenn uns 
p111rhr.r llnr SPO thrifllfl;h 1lilfalr und 1mdli!mokrall•ch J$t. ~llrnm1mg utchl tr\IJ .<lir Pla- . Untl!ßudtuTigou ulld Cu1ad1- Cl11·•a~k!idleider l\llwl!'rt 11od1 11ur 1'1111•ll(•rt bl„•bcn, AUUef-
~t]l!.':o!-!O , l"ll cl.ro llfl Kvn20j}t In dem SPD ·re-n~11r.hP- n.unq V011 Ben:reh.11rlen 1~ts1 ten fbf'$1elle.n zu 1L6n11e-11 11nd \'!) f-'1mlntl\ Taoim t!,fU•n'l\ „n&11 tjeht :..ü'l>e.J AlilrJC] f1€!:r 
'of. stlrl11ß vot1C11to die Sl'D-Mr-lu· Lends:=iia.t1.sb!~:'!~~('~ n~~~ t!,en ~~~nt~;:n~!1:.!1. ~,~~.a~~~~:.~:~ ~e ~'t:t :~n ~~-}1• .• ~oJ~~a-~- ':,".,;~h;~h;:_~'„!.~"..:'1.. 01i11t!hlt1 
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Stadt Herten Donnerstag, 26. F•brutt 1981 ~'i""I 1l 

Ich weise Machenschaften ent chie en zurüc 
Mit t:nuch.ledenhell wehrten punkt. f~tdemolc.rat PeJ•t Jnftls, i;eilde.tn e.r Im Dienste 

sich die Verwalt11D9 sowte Gengenbach gu Brklltrte, d111\ clQr Ve1w111ltun9 und ~um Woll· 
Dllrgertnetster Wllll WH.!iel er- Ihm ilelbst und auth dem CDU· le dt.tf D-evolk.er~11 ti!lo s1-:l, 
neut gegen den Vorwurf der Ralsberre11 ft.ao~ Mihsl-'t seit habe er :sit'~1 ~o l!tWl\S anbareu 
CDll·l<rakUon, Mder .Rat•be- 1978 bekannt sei. daß die Hai. rnilsaen .• Wtr w1iro1\ von An· 
sc.bluO vum 24. S1>.ptembe1 f-.ng 1111 der Meinung. daß das '"°· b4zilgUch t1u ser9e11abie. Per·Saßll.Ch Ha1denl<.onzept dh Regf-'· 
W11rde nicht durehge1tlbß." U rungsprflsldentcn so nicht ver-
Sladtbaunt HOl'lll Clllnther wtrkl1cht werden kunn• . !>ick-
v•rtu rotlni eine litkllru.nv de Im Hohe,..ardbe~ ge- mll1l1l vt1rwtes dal'auf, daß ma11 
In der e.1 iu den sclnverwfe. scb1lllet wtrcte. sicll zur Zelt tmmrr nocb. i11 
tJtlndiln Vorivorren etogell(md Al~ ei.11e .uogeh,eur~ Aa• der Erarbeitun9wph11Ml einer 
sieuung nahm. Jnsl;esoodere 11.i:.·huldl~unq• - er habe Rats· St•ll111:i9nabme beflndt> - .uncl 
verwHitJ er ~o( die Emsciaal· he;icbH1ss1it 1111ßt~htcl - n~lim '1l~!le legen wir dem K4l WIFl 
lung •on Sachvust:lnltlgen Jn St11dtefuek(ot IIeolnz Pid.tmaCUl !!r.hon mehrfer" angel11n!1lgt 
einem trQhe•11 .mGgllch'n Zelt- den Vor;vur! pexsönlic.:h. Nle-- bis zt1m JP. April vor•. 

Di11 CDU Wllt io d1e\(:m Seit dem Be.schluß oe1en hln! hatte, daO nur einige P11rl11 
rtwl..t auch am c~itrl9en Monate verqange.n. a.uller viel mentarier c'Jes Hertt-ner Ratf.'• 
Ahenll .inc.h:itt•r Autfil~"UWT. So· Papier habe inan nlehls auf wabr~rht1inlid1 c:1e11auer6S tlh r 
WCl~l1 fr11l<tltin~v1ustand Jmotil don Tisch bekc11nmllt1. Wie die den Werd~anq der Ho!1& 
S1tm111nn Gl!\ 1111ch .Heini Muh„ WAZ ro1fürfa;.h hArlt'hltile, bezog wardJlal•l• wlncn. Dlesl!m Cir· 

:tich Muhs io s!!iner Argtrrut'n· Hlhl, 10 rnelt'lten Vertretet •lct 

Fun' M"nata taUon .aLermnLs 11\lf dte Bürger· Bür!)11onltu1Uve .Halda'. •tf'b•~ 
_ t3 anbönmq in der c;e„;imtscl\uJe. auf der ande~n Sfitite Ohn 

DM Fazit deJ Veransmll.Ullg Jnacht, Unwir.senheit uml 111c 
bekrafll~Jl'•n Ihre Anschnldl• habe letztlich %Um Aosdruclt Empfindung des Verrates !J•l
gnoq. Mults: .Fur uns tsl @in• qebtacht, di!tl F11chleute die genllbet. Auf Anscll11\d1qiin„ ·n 
cteuUg und klar, daß deJ Rnts· "l'l'!lebenden FrAg-rn 1l~t Re-..öl Theo Ahm:iunc erklirle ~'••II 
basc)llu() iho r-orderuna no(:h kirrunri nlcl'll MtWo heaotwnr· nberh(lUpJ wnu Wt·~oint 111lt 
Gnt11rhte11 mm Inhalt bl,T - tl'n kÖMti!o. Naeh1tr11<•1« .kh welM! d•m 
wf!t rlles anders 11.mle!Jt, ht1n• Am:h am gestrigen 1\ bCnd Vorw11rf der MacbenM-ttllftrv 
dl!H l>e„1i.?ten Wtss.eru fdlsch! lf!igte sJcb im Verlauf der De- ~nlsl"hlf'den zur\icJc.• 

' 
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Das faule 
EI der SPD 
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Proteste und Pfui-Rufe bei der Ratssitzung 

Abstimmung zum ndenzantrag: 
CDU verläßt den Si zungssaal 
Stadtdirektor wehrt sich gegen Vorwürfe I .chlu8 durch AntwQrt „ertedlgt" · 

Poster und Tests z m 
Thema „Gesundhe 
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Menzel zur Wohnbebauung: 1/:4 lr · Z · f 1 

Haldeneigentümer sollen 
kein Kapital schlagen 
Grund und Boden koatenlos abgeben J Vorsto8 zum RP Münster 

BEltTEN. Elbe t.eUweüe Wolmbebaauq der Bembaldeo .,.re o.aob 
Met.ounc ~on Bot.Uleantmnitglled Bet.u llemel (SPD) denkbar. All den 
R~g'ienl.QPl>rf.aldenten tn Mtb.m.er wandte 119 d.er &maldemoknt 
deab&lb mit dem. VorsobJ&f, Woluamap. bsw. B&uta.cblf'uk' s.D dle.u 
Fmse cu b6rea. 

Menzel vertritt die Ansteht, die Ei
gentü.mer det ffillden. d.le die Ver
nichtung von.Grund und Boden und 
jahrelange Belästigungen der Allge. 
meinheit verunaeht hatten, könnten 
nun nicht erwat\CJ\, K.a,pibil aus ei· 
net eventuellen H.aldenbebauung tu 
schlagen. Der Pobti.ker forderte, daß 
s~ Halden-Cn.md imd ~Boden ko
stenlos tut Bebau~uwecke ab
geben. 

Da eile Raldeneigentümer bisher 
kaum zu eine.r sinnvoDen Halden
nut.r;ung beigetragen und es der All· 
gemeinheit überlassen hätten, mit 
den lns Gelände gesetrlen Halden 
glUcklicb zu werden,. sei zu Überle-. 
gen - so Menz.el - ob sie nicht zu 
den ~.rhonten Erschließungs.kosten 
herangez.ogen werden sollten. die · 
Gemeinden und &uhemm im Felle 
der Haldenbebauung enlatehel\. 
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-1fÄ„2i/it:r••~„·-~·· 

RAG zahlt 
35 Millionen 
für Schäden 

Esaen (lQW) Im Ruhrgebiet eniste
hen durch den Kohleabbau jährlich 
Schäden an Schienen, Wasserw~n 
und SWa.ßen in Höhe von 35 Millio
nen M.lrk. Wie die Ruhrkohle AG 
~tzt mitt,eUte- fmanzleren die Berg
bau~llscbafte7;1 auc.b die Behe
bung von Senkungen im VerkehB
net%. 

Dje fllektakulän!te Schad~sb&
h~bung e~b es Anfaug des Jahres auf 
der A2. ZWischen de.n A:n8ChJul\stel
len Dortmund Nordost und Kamen 
West muß\e li.ir 15 Millionen Mark 
di• Fahrb&lln um bifi zu lltlf:hae.in
hal\) Meta!'!' ~hoben wmkm 
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Dle llil.ldwadüWu.uloa, so leill der SPD·Ort.vereln l>cherle· 
bf!Ui all, MI &a lluu Relbea 11oc.b nldd be4!1d 1. lA 4tr letz-

AuserOckllch 1ummtc a~ Fr n. dJc <lc.r Bllrgtrac-
Onsvcinln dem &n.n\fag dei· bönm!J i.D der Ces11nudlnle 
So:leldtmoktotc (!l fntll au! nicht l>c4sntwortet werden 
dem außc!rutd~tllt:lum P111te1· konnten 
SagJ .i.u, 1 1 1 .1:9r.11Jiol% zu1 Iiu Ml1tt•!J>u4l\1 !1<'1 Diskus· 
CDU, !10 11• t!ll ., In O•ner Er· 1\IOn hnbe wao1enli tte1 Orts
tJirllllQ c: , ,, 11 11ur nucb po· vertln11sltru11g mögllrlie alter
lemlsdi " 1 ~rdlAn ich nattv H11ldcimtondmtc gutan
c!ie So lal „ o 1 ltn 1ln da! den. W lte:re 111 111 n were.'"I 

R tr:n v mit die W aciterverwtildung ~ 
tlk t;e.. SerJae:Aa tb und 4 e Er1tel· 
bbdilf. IU!IQ n~b f~ ir G 

.._ __ ,i.14,....&Ya.l~YD..-l.l.Jil!n.. 
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HERTEN UND UMGEBUNG CJ).~.(7 

Haupt- und Finanzausschuß 

Westerholter Grün im Gespräch 
Ausfühtung in zwei Baustufen1 
BürgermeJater iuBe;t „großes Befremden" über Utngangsformen der C,OU-Fraktlon 

HER.TE:N. O'kl) ~ iR ebea ~Mhmadr•uclw uaa die Mt, M.e -Gl'ät\e" als einzig u.rostrittener Teil 
Politiker miteinander verkehren, kann Voll verscMedent~ Seiten ganz des Vorha.bens. l)er Haupt· und Fi. 
venobfeden b~WB}1Jrt lt'~«n. 1$6ra-enn.elster wnn Weuel lllßerte lm nanzausschuß schle.ß.sl~h ZWal'·letzt
,,.ltleiilen R.ai" seln ..poßes Betremcten•• zur Voriebenswelse der Cbrlwt- 1 lieh dem elnstimmigen Votum des 
demo'kracen in Sa.Ght:a·Jl&IGeo Socb vor clem E'JDstifeg in dle 'I'.a,;eaord· · BauaussehU.sses naeh Zustimmung 
Q&lllg ,gab er eine Erklinm1 •um VoJ'WUrl d~ NiC!bt~A~ VoA zum vorgelegien ~PJ"9g:l:afn.m ~n. 
e:lnstimmigen Jlatlbescblüuen durch die Ve~ltung ab. tDU-Frak'- Zuvor .hatte jedocb Josef Sunnann 
tforu;:chet J «?sef ~u~nn bestand iul einer Entr4'pung, ID\llte dallli1: bis (ODU). appelliert, ange~ächts der Ge
mm Ende der öUenflicbe.n SlbtulJ ~n u..S wunle nacll efttfgen :s.amtaufwendungen von 360.000 
Eillw'iirfen von Alhe4 Puacb (SPD) mU dtu" AQJ'forde.ran1 bedjcht!„ki~ Mark in AbsqhnJ.\ten zu bauen und 
t-n Sie doch tliebt 110 penetrant!" erst einmal slehereZuscb.llß.Eingän-

. . ge abzuwarten. Alfred Pusch (SPD) 
Es ~ Sache des ~~s_ (un(,i ruc~t un,d ·deren Auiwertung, (\Jls diesem hielt dem jedoch entgegen, die 

nur die sel~), zu enisch.~den. ob da.e Grunde habe er als Ratsvol"Sitzender Dutehführung des Pf()jektes soUe 
Ratibesc>hl~sse n?,eh . gälte1'. aufge- dle Fiagen,kilrdristig zum Tagesord- nicht um jeden Preis von zuschüs
h?ben W!'lfd.en mußten Qder d,ulVb nup.g.spunkt der nllchsten R.atss1t.. sen abf)äntd!fgemacht werden. " 
d~ f.ntworten .. de11 V:tirwaltungietl~ z.ung g,emncht. Ohne Di~kUssfon empfahl der 
d1g1 worden waren~ so Wesael z.u de.t Dte Fjnanzierung erwJessicb beim Ausschuß, den Kanal in der Backu
CDU-Anfrage. .!18-® zu. ers~Uenden Punkt „Umgestaltung de.r Gri.inanla- mer Straße v,om dorugen J~-

Hatden-Velitra.glkhkeiisgutachten ge West.erholt Zur Baut/Über die zentrum. in JUchtung.. Norden bls zur 
· · · ~ '- Gewerbefläche an der L till zu ver-

Streit der Abgeordneten 
'. _ längem. In einer Kos~nvorscbau 

bezift'e:rt die Verwalf,Ung di~ f4r die
ses Projekt notwendigen Ausgaben 
mit 510.000 Mark. Wldenpruchslos 
empfahl der „kleine Ra~· aw;h die 
Genefuni~ eiues von der Unter
.nehmensleifl.'1\g der Stadtwerke ge
forderten Drlngliahk.~itsbesehlus
ses. E11 bat eJhe Ethönung der Allg:e
meintarife filr die Stromversorgung 
zum Gegenstand. Sje gilt riickwir· 

H-W Schmöle ist nun· 
StegerS „Mätzclieil" l&id 
Kann die Geacttittsordnung nJcht unterlaufen 

HEILTEN, (ila-bo~ D~ Streit der Bundesta.pabnomneten Scbnl~le 
CCDlJ) und Dr. Steger (SPD) UJll daa Enpgemebt.i.11 der lhldenfra~ 
gak~ durch B.am Wemer Sehmine nwuu einem au-cegllcbe~ 
nem Sohluß. Näcihdem Dr. Ulrich Sieger .thm vorgeworfen ha~. 
selne Versprechtlllle\\ seien nichCtl als nheU)e Luft" llDd seine 
Anhag:e a.n die B.OD4es~erung llb Janua.r „seblieht celogen'", ist 
Scbmöle nun sd11enei.'t'S „die llätulHin"'leid. · 

Er habe, so erklärte. er telef'c
nisch, seine Atifr.ige zur H.alden
proble_matUc im Januar einge. 
braaht Dazu stehe er. Allerdings 
sei nacll der GeschälUordnung 
der CDU!CSU Bundestagi;trak
tion nt:ltw~rug. daß Anfragen uber 
die f'taktion an die Regierung 
geleitet werden. Der Grund: dfe 
parlamentarische Arbeit sei so 
be$ser ru koordinieren. Sc:hmöles 
Anfrage vom Januar sei von der 
Fraktlon erstzu einem Zeitpunkt 
weitt'rg:eleltet worden, als für de,n 
Tiäc.hsten Antwort-'Fennin nur 
noc.h der 19. 2. in Fcag.e kam. 

Schm,tlle betont~„foh möchte 

noch einmu.l auSd.lilc:ldioh da.rauf 
hinweisen. daß ich mfoh dafi.lr 
eingesetzt habe, diese Dfuge so 
schnell wie möglic.h zn klären. 
Die Gebräuche und Termine des 
DeutScGhen Bundestages kann i,cb 
dabel leider npch nicht selbst 
f'esUege:n. Nach memer ~img 
hat die spo, einscbli.eßlich Dt. 
st~ger, in dieser Hald~nftage: 
jetzt offensie,bt,licf) k.a1te Füße be
k:ommen." Das S<!hließt. er alij; 
den „Miib:chen·L. mlt denen die 
SPD den anderen .Qffenb~.I." vor
werfen wiU. ~c.n der Sacbproble· 
matik nicht. intensiv gen\fg ange, 
nommen zu haben.. ,, 

kendab dem 1. F'ebt:L!tu. 
„Grünes Licht" gab euu.ch für die 

gemeinsam mit der Stadt Reckling
hausen zu errichtende und betrei
bende Scbwe für Spra~behindene 
u.nd filr die Ei.ntührung der Fiinf\.a
gewoehe l!ll der Gruridschule am 
Wllheltnspl.ab. 

Gäste schlagen 
den Wirt nieder 

Retten. Ein 20jähriger Schlosser 
u:nd ein 28Jähriger Maschinenftihrer 
h.abc:n in eiJwr Gasttäm a.uf der Wil
helmstraße den 41.jährlgen Gastwirt 
mißhandelt. Da.bei wurde der Wirt 
aucb mit den Füßen ge~ten. Beide 
Täter er.griffen anschließend die 
Flucln. 1'ol)ltten aber auf der Herne"' 
IEeke Hobewardstra.ße ge$U'll.t und 
votfäufJg fest&enommen werden. 

Lkw beschädigt 
U nfallflu~ht 
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Was wird aus den Bergehalden ? 

Im Ruhrgebiet allein kann das PrQblem nicht gelöst werden 

Von Heinz Menzel MdB 

Dle Energleversorgung für die Zukunft sicherzustellen, ist eine der wesentllc:hen aktu
ellen politisehenAufgaben.Als energiewirtschaftliches Zentrum der Bundesrepublik auf 
Steinkohlebasis - so planen es SPD-Politiker in Nordrhein-Westfalen und im Bund - soll 
das Ruhrgebiet erhalten und weiterentwickelt werden. Dle Bedeutung der Steinkohlevorkom
men 1n dlesea Rallll und die absoluten FördeTI1engen werden deshalb in Zukunft nocl't zunel"frtf 

' ~ 

für das dlchtbesiedel te Ballungsget>iet, in dem Grund und Boden ohnehin knapp 1 st, br 1091 
dies noch über die direkten Ullweltbelastungen durch Kohleabbau und l<raftwe~e hinaus el1 

„ Reihe~ von Probleaien 1111.t s:ioh, die Wohr'I- und Lebensqualität für die Menschen im "Revier" 
~ beelnträchtlgen können. 

Elnes dieser Probleme.., f,ür das neoe Lösung.smögllchke!ten kurzfrlstig gefunden werden mü~ 
sen, ist der sogenannt~ "Bergeanfall" bei der Kohleförderung. "Berge" nennt der 6eJ:gft1anf 

Steine und Erdklumpen, die bei der Kohlegewinnung aAfallen. Der Bergeanteil, der übertd9c 
aur Halde gekippt wird, hat in den letzten Jahren stark zugenommen und trägt damit zu 
weiterer Verknappung und Zerstörung von Naturland~chaft bel. 

Die große Steigerung der Produktivität im Ruhrbergbau ln den vergangenen Jahren, dle 
starke Mechani$ierung der l{onlegewinnung fuhrte dazut daß eln itrlfter größer werdende.r 
Anteil von Bergen zusa!llßen mit der Kohle nach oben gebracht wei:-den muß und erst überu~ 
von der Kohle 9etre11nt werden kann . Betrug dieser Bergeanteil in höheren Jahren oirka 
zehn Prozent der Föl."demenge, hat er sich 1nzwlschen auf bis zu über So Prozent, durch.-
schnlttlich 45 Prozent erhöht. ' 

~ -

Die Kohlenkrise, die viele Sehachtanlagen mlt der Sdlließung und dem Verlust ~usender 
Arbeitsplätze. bedrohte, hatte zur Folge, daß - wohlmögllch kostenintensive - technische 
Lösungen, um die Berge wleder nach un~rtage verbringen· zu können, nicht weiterentwicke 
wurden: Hehr und mehr Sehachtanlagen gingen vom "BlasV"ersatz0 zum "Bruchbau" über. BelJ 
Blasversatz werden dle Berge mit Oruckluft wleder in d~e leeren Flöze v~tbracht. Seim 
Bruchbau werden die leeren Stollen nicht wieder aufgefüllt, sondern brechen nach Abbau 
der kohle zusa111nen. ' ~ 

Vor allem seit 1960 ist der Bel:'geversatz ständi~ zutückg:egaogen. Wurden im Bereich der 
Ruhrkohle AC 1960 noch 5o Millionen Tonnen Berge wieder nach untertage verbracht, waren 
es 1966 nur noch 18,6 Mi111onen Tonnen, 1975 fUnf Millionen Tonnen und 1977 vier 
Millionen Tonnen. 

~ ~ -

Bei einer Förderung im nördlichen Ruhrgebie t . von cirka ll Hlllionen Tonnen Steinkohle 
fielen 1980 27 Millionen Tonnen 6eDge an, · davon 2o Hllllonen Tonnen sogenannte "Über
hangbergen, die aufgehaldet werden 111Ußten. Das sind e twa zehn Millionen Kubikmeter. Man 
kann sich ein Bild davon machen, UITl welch enorme Mengen Material es sich handelt, wenn 
man sich vorstellt, daß diese Berge et;wa eJ.ner Mlllion LKW-Ladungen entsprechen und 
eine ~alde von 5o ~eter Höhe, 200 Meter Breite und ein Kilometer ldnge ergäben. 

Von einem Bergeanfall 1m gesamten Ruhrgebiet in Höhe von 52 Millionen Tonnen im Jahr we 
den zur Zeit etwa acht Pro,zent, 25 Prozen t im Stral~en-, Damm- und Deichbau vel:'wendet 
der überwlegehde Teil aber, 67 Prozent wird auf Halde gekippt. ' 

Oie De ponierung auf Bergehalden i n mögl lchst geringer Entfernung von der Schachtanlaqt' 
ist z.we1fellos die kostengünst igste Möglichkel t, den gr0(3en Berge an Pa 11 z.u bewältigen. 
Es ist aber leichzeitl die ·eni e die den LebensrallfTl der l~enschen den onnehtn durc' 
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dle Kohleförderung beelnträcht.1gten IGebietcn am starksten belastet. Oie betroffenen 
Städte im Ruhrgebiet wehren sich de$l'lalb verständlicherweise dagegen, daß die knappe 
fläche 11l den Becgbaugemeinden noch 1~iter zugekippt w!;r-d„ . 

Oa alternative Lösungsmöglichkeiten .11be.r erst ent~iekelt1 geprüft und neu eingerichtet 
werden llÜssen und dies voraussichtllcch geraume Zelt in Anspruch nef\men wird, tritt Nord
rhein-Westfalens Ministerpräsident J1~hannes Rau dafUr ein• in Zukunft großräumige Halden 
mit naturnaher 'ElnbJ:ndUng in der ge~tchs~n~n Landschaft außerhalb des Kernbereichs 1 

des Ruhrreviers anzulegen. 

Bel der Suche nach geeigneten Stando1rten für neue 8ell'9tfhaldenf lächen sind außer der 
Flächen>:nappheit und der bereits vorll\a.ndenen l.Mt~ltbelas.tungen einer Region e.ille Reihe 
von Gesichtspunkten tu berücksichtlg~t'!J\: landscbafts- und Naturschutz, Ökologie~ wasser
wirtschaftllche Belange, Landschaftsfaild und d1e Elnb1n~g. 1n die Landschaft \SO zum 
Beispiel durch eine entsprechende Ce~staltung des KaldenkörpeTs• der keine zu steilen 
Böschungen aufweisen und sich nicht beliebig hoch über das Lnldegende Gelände erh~ben 
darf), Verkehr, ~ulej.tp.lanung und sltäd~bauliche Belaoge. Bestano'tell.,des)~trl~b"splans 

~ für die ,Anlage einer Bergehalde ist Hfeshalb 1~ 4er~~}- ein Cest~lttings-~4nd' Re~U,l}l-
vierungsplan. .• t. „ ~ • , _ .. _ 
Nach de9 neuen Bundesberg-gese.tz kön111en die betroffenen Ce.einden bei der Regelung der 
Einzelfälle, bei der ~nl'~ge der ftaldlen und ihrer RekultivierOng" lftlt.wirken • . Diese Städte 
fordern zum Beispiel, daß die 'Bet-ge ,so· aofgescttüt~-t ..erden; daß $.ie.je"eU'- nur be-
grenzt.e Flächen ln Anspruch nehmen urnd eTroögllchen sie ~:rzfris~ig zur la11d- und • . 
Forstwirtschaft, Freizeit- und Erho!Hmgszwecken oder ähnlichem zu nutzen. Sle fordern. - ~ 

daß auch nach Beendi'}U'fl9 der Aufschfrttung die liurch di:e Halde' veränderte' landS'Ch.aft ! 

ökologisch SO leistungsfähig 'ist wie vorher• So soll ZUÜI ßebpfitl; OOE'C.h ßep:flanz.IJl)g •~r 
Halöe slcher~est~~~ ,-erden, daß Wa~Jser- und 'Saue~stof'fha~shaltr wie~r funkt:f\)nfere~ 
Lebensr-atJm fur •Tle-re und Freizeitmo,gllchkelteJl für Henscnen in 9le1chet1t. \Mlfang wie vor 
Anlage der Halde gesohaf?en werden. - ,„ ~ „ • · 

Neben der frage, welche landschaftss1ohonenden konze.pte es, ~ltex;natlv z~r ·bishe~1~:tAuf
h~ltungspraxis gibt beziehungsweise 1entwickelt werden müssen, werfen die Bergehalden 

\. 

ein weiteres Problem auf~ die Bergefftjassen ~~sen von den JX:hacht~agen ,~ den .ttal~-'1· .• 
standorten traosportJer,t wer-den. Da~e.1 .gibt es ,J(~lne au:s .~r9rechtl~hen . Vot'schr 1 t:t.en 
ableitbaren Verpflichtungen der Berglbau~terne.twnen* bestinmte Jlj,t'an~p~~~J.te,l u~d ...,~?"69e 
z.u benutzen. 

~ahrend der meist prakt'iderte LKW-Transport zurrt-Tefl unzumutbare Staub- und l-ärme'ttlnis
sionen für die betroffenen Wohnqebfete mit sich bringt.,_ ist: für den Schienentransport -. 
der Bau von lhladeanlagen erforderli•ch. Selbst di~ unbestritterte'il' Vorz.üge dies 1ranspor~s 
von Bergematerial per Bahn - ein' -zug faßt loo Tonnen, ebi ' U<W 25 b1.s 3o 'Tonnen Berge; 
geringe Belastung von Wohngebieten - lassen eine -solche Inve$tltiön nur-dann ve-rtretbar 
erscheinen; wenn am Zielort absrelohlenge Schüttkapaz1 täten zur Verfügtl'lg stehen. · t- • 

.... • ... - • • r„ „.- • 
In Gesprächen mit der Landesregierung ha~en sich Vertreter der ße!_9ba~gesel1Jch.af.ten 
in Nocdrhein-\lestfalen inzwischen bereit erklärt, zur Entlastung der Bürger und ih.rer 
Wohnsiedlungefl den noch bestehenden U<W- auf Bahntl'AflSport umzustellen, ailerdlnqs nur 
unter der Bedingung, daß die Aufhaldeflächen eine angem~ssene Kapazität haben, die die 
Investitionen füi- die Einrichtung des Schlenentr.anspor:tes kostenmäßig tragbar erso.helnen 
lassen. 

Oie geschildeTten Überlegungen zu Standortsuche und 'Gestaltuhg der Halden unp dem Trans
port des Bergematerials machen deuUich, daß das Problem der 8ergehalde n für das RUhr
gebiet kein Randprobie~ ist und daß ein überregionales Kon2ept erforderlich ist, um es 
1n der. CrLff zu bekoorncn. Oie Landesregierung hat deshalb wnächst die drei nordt:'heln
westfällschen Regierungspräsidenten gebeten, Haldenkonzepte für die kommenden 3o Jahre 
zu e r 'arooi ten. fler vorlieg.ende Rahmenplan des Regierur1gspräsidenten voo Münster zeigt 
al_lerdlngs, wie kompliziert es i st , s<tchgerechte Lösungen zu rlnden. ~-olltikcr untl ko1T111u
nale Ver-„attungen kritisieren, daß "aeh den Vorsc:h lär1en eine Konzentrtl t ion a uf qroß-
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flächige Standorte erfolgen soll, die sich in der Regel an schon vorhandene Halden
flächen anschließen. Dadurch betroffen wären überwiegend die Städte des nördllchen Ruhr
gebiets, die sch-0n heute erheblich belastet sind, zum .Beispiel durch GroßlncN.strlef lächen 
und hohe Emissionen. t1ögllchke.1t.en auch außerhalb des Bergbaugebiets Bergematerlal unter
zubringen wurden nicht ausreichend geprüft. Und der Rahmenplangibt keine Auskunf~ da
rüber, ob Elnf luß auf die ßergbautrelbenden ausgeübt worden se1, um die Entwicklung 
alternativer Verwendungsmöglichkeiten des Bergematerials voranzutreiben. 

• 1 

Es ist aber di,e frage, die s!cti den Politikern angesichts der ungelösten Probleme lftit 
verschärfter Drlngilchkeit stellt: 

Wle lst es tnögllch, bn Interesse de$ lm ftuhrgeblet ohnehin knappen FreiraU111.s den An-
teil der Uberschußberge c1111 gesainten Bergeanteil zu reduileren? · 

~ 

Um iu verhindeTn, daß das nicht be.Uebig vermehrbare QJt, die uns zur ·Verfügung stehende 
Grundfläche, In einem nicht vertretbaren tltaße verbraucht wiN, lst es notwer-Glg, dle Eilt

' wlcklung der letzten beiden :Jahrzehnte zu bremsen und alternative Ver..ertungSlftÖgllch-
. kel ten zu erproben. „. • · -: 

:~ 

Oie stärkere WiederverwenciJng der Oberschußberge einer Schachtanlage für den Versatz 
ln der Grube - nicht nur von Reglonalplanern tn.ner wieder gefordert - hat eine Reihe 
von Vorteilen: · - „„_ •. ,. .• • . 

-~ „# ' j „. 
Vermieden werden l;\ufhalclmgen und SergetraRsport auf öffentllchen Straßen und durch , 
Wohngebiete. Vermindert werden die bergbaubedlngten Eiruwlrkungen auf die Erdoberfläche, 
die Bergschäden verursachen. Vorteile für den Bergwerksbetreiber sind die Verminderung 

, der Bergschadenskosten, der Staubbelastlrlg im Streb und der Brandgefahr zum ~el~piel 
• durch Selb5tentzündung der Kohle 1tn ''alten Hann" (dem Leerraum, aus dem die Kohle abge

baut ist}, auch d1e Verbesserung von Wetterführung und Wetterkühlung und die lelchtece 
Beherr$Chun9 von Ausgasungen. · · 

:• ... ~ 

Allerdings sind n1~ht alle Berge I1i glelcher Welse zum Blasversatz geeignet. Korngrößen 
des, Be!'gematerlals, Fl<nstärke (mindestens 1 195 Meter Höhe erforderlich) und flöznel-

., gung spjelen elne Rolle. • · 1' • ·.(-

O!e kurzfr1~t.Jge Umstel)ung ._ion Bruchbau auf Versatz des Bergea-.aterials s~heltem vor 
allem daran, daß eile dafür not•endlge Infrastruktur l\icht mehr bezie~ungsweise nicht 
vor~anden ist. So fehlen zum Beispiel die für den Ti.ansport der Berge erforderllchen 
Unrlcl'ltungen in den Förderschächten und im Streckennetz untertage. Hit staatllcher 
Förderung werden deshalb Lur Zeit im Rahmen von forschungsvorhaben wirtschaftlich brauch~ 
bare Lösungen untersucht unter Berücksic~tlgung neuer Techniken, um technische und 
s.lcherheitstechnische Vor-- und NachteUe bei Bruohbau und Vollversatz zu ermitteln. 
Ergebnl5se sollen 1982 vorliegen. 1 • -

, 1 / ' . . 
Eine erhe~ltche SU:igerung des Bergeversatzes ist nur langfrlst19 möglich. Einen 9roßen 
Fortschritt bedeutet~ es schon, wenn cltka 3o Prozent der anfallenden Be~ge wleder ver
blasen werden könnten. Das Haldenproblem M.frde dadut'Ch zwar .geinHdert, aber nicht gelöst. 

Weitere Möglichkelten, Bergematerial wleder lU verwenden, sind der Einsatz für Str~ßen-, 
Oa"111- und Deichbau. N>er- - elnmal abgesehen da\lon, daß auch hlerbei der Transport ein 
Problem dar$teUt, ist der Bergeabsatz für dlese Zwecke in den letzten :Jahren zurückge
gangen: von 18 Hlliicnen Tonnen Bergen 1975 auf inzwischen cirka 13 Millionen Tonnen 
jährlich. Angesichts der Einschränkungen im Straßenbau und der Tatsache, daß das Deltq
Projekt in Holland in Z•ei Jahren beendet sein wird, ist nicht eirunal slcher, ob dies~ 
Absatzhöhe Qefbehalten werden kann. • 

I 
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Überlegungen, Bergematerial zum Beispiel zum Verfüllen von Steinbrüchen zu verwenden, 
. ' -

scheitern zunächst daran, daß Bergematei!al lm allgemeinen Grundwasser-gefährdend i~t 

und de3halb nicht überall verwandt werden kann, zumindest nicht ohne großen technlschen 
'•1. Aufwand. . .. 

. 
-Oie Lösung der durch den Steinkohlenbergabu auftreienden aufgezeigten Probleme kann 

nicht allein dem Ruhrgebiet aufgebürdet werden. 

. . . , . . . 
Die bisherigen Honostrukturen dieses Bergbau- und Schwerindustriegebietes hat bereits . 

( -. 
Defizite auf vielen Gebieten hervorgebrach.t, die denkbar schlechteste Voraussetzungen 

füi"" elne zqkunftsorien.~ierte Wirtsc}laftsstruktur darstellen, so zt.an Beispiel die 
.sta:rfre Vorbelastung der lhwelt. Dem Politiker stellt. sich die fragez 

. ' .. 
~ -- ~ 

Wem sollen für die nächsten )o Jahre die mit der Steinkohleförderung verbundenen 
Kosten und Belästigungen auferlegt werden? 

Da der Vorrang der Kohlepolitik für die zukünftige Energleversorgunq im nationalen 

In~resse der Bundesrepobllk liegt, müssen- auch die Kosten und' Un.e1tlast•en gemein-

s-am getragen werdell, die erforderlich sind, um auch ·dle durch Bergehalden, Serge

traAsporte_ • aucJl in Revier-!eJ:"neTe ~biete - auftretenden Belastungen· für die im Ruhr
revler lebenden Menschen in vertretbaren Grenzen zu halten. • 

.Oie gesamte Wirtschaft profitiert von der Sicherheit ln der Energleversorglllg 

• durch dle heimische Stel~ohle und muß deshalb an den AQfwendungen dafUr beteiligt 
werden. 

·. •„ 

~· 

+ + .. .- .;. . · '•. 

\----~-··· 

.. 

. 
1 

' 

.., 
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Stadt Herten Donnerstag. 19. Februar 1981 

Mllllster l)r. Ch topla Z~ neter und Bütctennl!btcr Willi stoll-lilck17eW1nnut1(J'l•2.Muum tr.nl!t Anltegen ilbetJ'eU.ble ctle nung„rlt 111!!1• und dAß ..rat l!l.U lteloDAI~ barta No8 
pel. tuslhdJ9 IOr l'1119e11 der Wes.sei nab1X1 ttn df'nl Ge· Rlf&, •.lllr1t bN d1u gcat101ten tsurgorlnfllalfv• dft11 Minhfu 4\ec.h VOftl~g1rn de1 Ciebhtls· flu aß• H 4« Hald_,acnuo{I 
Sl•dlentWtckJung und lindes· siiroch teil. er 1chlldertc Z6f!e\ l'l1111t1D~ filr dte Ulll1lcMnlagt einen Stadtplnn de1 1 aMH• enhtldlungsl)l•nl!S die Lln· letei.Uft•• wltWll& fol1endf' 
ntwtc:lalung 1.•t11t Rlcth Yon gr.goaUber die IQlUallvt.o rfU tow"' fl# die. RC1171cin dC1& Em· haupt.sladl 1 lletculf w111 111• rletftl(llarul'l!J qle Ge.oehmi· forden1D9 dareu••d•u .DIP 
deo Arguq1enten der Vtrtreter llalf'..1, sUeD damU Aber 1111 w~· •• Clfl&lb 01thl vergt>si1en Qu11dr11lmt'tf'rtRhl itor ll~tlener glfuu,J&hlgkl'tt iirWen w~tde. Untertiln41ll\9 te-gllcber stuUl· 
cl•r Hettener 8tl19arl11iltellve, nlg Gegonliebe bfl d~1 8iltqet· "'ltni""· "s•1 10111"'' uw !lll111u· Maldu m4ßalabi;prrecht ober· • duir HWe.a, die ailn• ffaldCll· 
~lt•lde", dl1: UMlem mit der lnltlf1t1vi> 01" Vi,:rueti•r Uctl<'ll l11l1la1lvv· .Nlcbtgtnrnrulguug t..tauen pJn17~elthncit. In 8Nuhlng 11uf tl•i; Gn1nd• ttJalltang beg11n8Ug~ wOrdf" 
idlrllUlcb nl•d•rg~legh.tn M•I· durc:hhlldt<>n, tJIL!I uum halb d~!! !1'-c'Plnntt'n l f&lije&1b1\in11llt· V'-'IWlll, AJtlkel 'J (2). fordern du beUJ\ •11d1 1Uickn•\lcna des 
11ung voo 6000 Jlärlenu lllr· d.rr Herttinf!.r ßl•rol'rM:h4.lr w• koe - Stch~tung der W"ldg«I· ln cJ.ntm .KomrntuUqlll! 1lel dit' BürgcrlAhlt1tlVlt'1 welte.rqt· z.uugen dea Regleni.ng„rll•I· 
g•m tn Dlbs~rtMf mit dero 019 Ve.ri.rauc>n dtm l(at gegtl.ll· hl"lll, lnklu111v11 iln !!w111tl&t'!lll L11ndi!llrt!iil"Nng Qher (141 C:11· hru1d, .tllu SH·tu.,runo von Ar· clule. landcalll.lllel 7UI' Ver• 
MJ.ahll~r SJIR~hen. Uel bee1n· tlbet besteh~ CJ!li: N11h11b11h111;1119l'hlol - Xn· sprich ttelnt C'" .UN Mln1r.lC!1 tJell1111llitzcn Im BergÜ1rn d.ufch fäf\Ulg iu 11telle•I~ 411 Fatlt 
druckt. .Für ua• ah.-a• Obeua.- Neben den \Jt\lerscbrlflen def\ln~ i:ll'' )" tloll.s .!l •nf!bnug.- ~.1g1 v.u 1lal\ dJc ,,.\ rg1m1enl1J dtfl Umt1~ltuo1f rJUf tl'r.JlnU!ch 4et Ubt1r9abe1kllon In DiaiceJ
•Chend. 1d9te ~lcll d11r Mlnt- l}l>ergt1bPn Dlett'r S..:hlllhlir, Dr. tttn ß~trh•llsphHl'1url4bit111s be.• dC!r Burgcrlnl11!lllv,e ilo1gr.lilln mö.;lu:ban Dltte;v1u11nJ1t• /\ul hahea mit a.Uem N'aC'bdnn:.k 
llfer •11<:h 111 DetilUa 111hr !JUi Ar1<.it11 luoold, .loar.hllfl Jur· 'llüghi:b lifN edlldt!illng 1!t.t ~i!ptlifl „.,mleJ!. O•b111 sr.I .;i. clo.-. JatotE:1>11 n dnr b11tzoflonen dort nsetnle Ptarrer }(Ulla, „wlr 
Informiert· , •rld4r~ Pfanftr 9\'DS :fiQWle PfilrtnI f3Jhar-d Sc.llut1hllhB - M1tßnahmen tur cberq"-.Lt>Jlt. d:tB In ebenliQ JlohP.w~rdbOrg1u 9omllnzt untere Interessen vat{ttlen. 
ErbaN' Kldl!'J •hl•r der ltlal K11lln, eu1~ Rualtibcin„ Jn ''""' \'~r7tlnClvrunq inm U4ld~11br1Jn· em~t.g nomn1rn w rder~ wie etehl 1\111 PiltdottlnlJ r „des Zusagen batteo wir llldlt er
Hr9utnfU.attv1n. PApll>.l W"h' dlu Btirt)etintltc'llf• dl!I\ - Ern.-ltun!J d('r $HI.lt· die Argumtml•• J 811rgb11u· S1·h11\Jel VQll !1t~Wi1Ch1«inen SU· ~ltlet. wir 11nnot'a oor u„a,. 

Der ~po.~1tuntr11g :uc g!:· v dUf 1lle )t!tzl sr:bon b<>slt.•· d111,hlnl111ny - l>wths••txung ell.• Ab~hlloßnnd web• dtlf ~111-.:n Bedlnyuooen, ·":11 11e teu uocJ aut Mn WcUltUCll unef 
ph.,11ten liald au Kuhn. 'W r heode to11rmt' Umweltbt<I., <ler .Fon!flt'111!J d&t Luftt„111h1tl· jMln111le1 lfa.rAul hllii Will die soe.ttt-11 In der GatU!1'.~llK!lung 
m M1nl~lt<.florn bv&t••o„ t.• liluno hin. Aw:b das 1J1 IUlll' 1t· lt!J>l•n..,.• verll\hreos1J1Ulfge Zu.s•1udll}· tltt HobewA't1hk1llunq zu {tn· '1• lilil$irM der YGIJahtorlfl• 
WM, /\uth l«Jidlags4bijeotd• lt'ttiater N!ibc igcbout1! ao.t-.. l.oU W•tt1~\hd llEIS! det llcr- keit iunaC~l ~1i1n ~irupl:s· de.n ntl'• üen l'otltlk:er boßen". 
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HERTEN. Cda·bo} Zufrieden sln~ die 
Vertreter der Bürgerinibative ~Jalde 
Hwen aus der IArldelhaupc,1.adl 
Düsseldorf n.ni.ic~eltehrt. Wl•~ be
richtet. übem!ichten ~dort ~~u
hon und 6000 Unter$<:hriften. fein 
säu herlieh mm B~h gebundel'li, lUld 
sprachen etw• eii1e dreiviertel füW>· 
de lang mit.Minister Zöpel dje t~kb· 
ligsten Berelche 1:Ulll Thema ~lalde 
dut'C.'h. 

Joachim J\ifgens war i1i•tr1t'- ' 
den, „i.·eil man sehen konnte. da.0 
~i<:b ia Punlao Halde au! ft~ 
rungsel)ene etwas tut." Pi'~i Er-
hazd Kuhn sagtea.nerkennend;„~ea 
Zöpd hat sich offen$ichtlich rm11 de.n 
P1'0bleme:n bis in Einzelheiten hhl· 
ein befaßt". Was dle Vier ((lu..ßer 
~u.hn und Jiil'aens noch I1?'-ter 
Schüllerund Dl'. Arkadi Junol ~Non 
deI BürgeriNtiative beeindl'UJClrle. 
waren denn a~}l die fäinheite~I· Zö
pel ha~ den Leitantrag der Hert;ener 
SPD gen.au gek.annl und war fiber 
die geogyafische Lage von Rotltstot
l'ri.itl'kgewi nnungsi.entrlUJI. RJ~ein;. 
Herne-Kanal, der Clartensied~uoa 
wid viele_s andere bestens ibfot
miert. In ein~ schrlftlicb~ Vet~ut
barung. auf die sich alle Getp1flch-

s teJlnehmer geeinigt hatten, heißt es
;ff Del Minister sag\e m,, daß d ie Ar-
gu:Mrtu. der Bürg~n1U~tive. sorg. 
fii lti;! tl•pri.i-.f\ wardPn. Dabej wi ß~ 
cherge:Stellt.. daß sie gt!nau$0 ernst 
genommen wUrden, wie die A.tP· 
mente 1ies Berieaus." Das Cd\ihl, 
.nicht in emcan luft.leer~n Rau:n ge
sprochen m N~ben. wmile v(ln Kul'ID. 
und Jilrg,f;!nto ooch einrnal ausdriiek
lich be4\ätlgt.. Den V~te.m der 
Bi.lrgennititltive gm1 u hau~tsicb.· 
lieh darum. Minis~ Zöpel klanu
n:iAohe:n daß Halde und Rctbstof· 
hücKgewfnnungs-ientrum !Ur !fet
tet eine nlcl\t ttagbare Bela&tut\g 
Sind Sie harten den Eindruck, daß 
c:lieses .t-ntwedet/ocie?"' rucht &uf 
taube Ohren stieß, Seim Cespriigh 
z,ugegen war auch Biirgenneiste.r 
Willi We~ m seiner FunktJon als 
umdtagMbgeordneter. Dr. Chti
SlOpl\ Zöpel w1H ab11chließenli noch 
eunal dnaufrun, Wl.ß dte verfahte.ns. 
mil\lge ZusUindigkell zunlkhst 
beim Bezitks-planungwt l lr:ge. und 
die Landes~jleNng erst dann wie
der m Ef'ßehelnung trät\:1 wenn es 
um eilt Gc!cchm.li:wtg des ent>sf)~ 
cbellden Geb1etsentw1c:klungspta. 
ne; ginge. 
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JIA 

Einen FotGwettbewerb :zum Thema „Halde'' $Chreibt der CDU-Stadtverband aua. Die Bilder sollen auch diejenigen Bürger 
ansprechen, die sich bisher noch nich't an der Diskussion um die Problematik beteiligt ttaben. Foto: Ego[l Kotdts 

cou„stadtverband 

_ ~ktionsprogramm läuft an 
Fotowettbewerb zur Halde 
Preise im Wen von 500 Mark / Alle Bürger sind teilnahmeberechfigt 

HERTEN. Der entt'> Pwlld de$ UI)'.V-~iompropam.m.s wird In aie 
'l'al< u:mg:e1~~~ Oa:s besibloß der Stadwerl>andsvol'Sta.od au( seiner 
lente:u Sl~zuog. Es gt_bt um. ~en Fotow~t~~werb wm Thema Ha1de. In 
der ~OO&rtmg der CDU heüJt es~ „Wl( miidtten, daß 4'h:r geg~nWiriig~ 
Zustand dukotnentie:rt und den vielen \to~n zu df:eiJern Thema das 8Ud 
goegenüb&l'&estellt Wird, DuTeh ilie Bilder sollen ·alle Bürger angespro
~ben wet(len, auch~. dl~ blsbe.r an der Diskuss.ion no~ nicht be.~mgt 
war«in. Dtt> Ausstelluo1 del' Fotos kaon eibe zlelbewuDte Poüitk nicht 
et>Set~e,f'.I, ab.er d&s Dilt'ID~ ve~eutU~beu. Wir wellen aiese Mdion 
~ter. dem l~el; .Dur~blf ObJexiiv re:rehen - Bib'g~t doltumeotieren 
Ber~etra1t11por1 und Balde:nautscbiiitung: tu Herten'." Felgende Teilnab
mebeliingunaea wurden aat der Sit&Unll des Stadtverbandswrsbndel!i 
vereinbart: 

Te1lnahmeberecbtigt sind alle tlUr• 
ge.r Rert,ens und der Nachbarstädte 
ohnt: Begren~ung des Alters. Es kön
min bis zu drei SchWa!"ZWeiß- odi?r 
Fnrbaufnahm:e:'n jn den Formaten 
VÖ'D 18 X 24 bis 50 X 81) einge511.ndl 
werden. Die Bilder müssen einen 
erkt:nnbareq Bezug zur angespn>
chet'len Thematik haben. Die Bewer
tung ~rfolgt zu 00% durch eine Jury, 
~lebend aus 2 Pl~sefäto.grafM. 
l Berufsföwg:rafen. 2 Vertreter des 
'Veranstalters und '7;u 4~ tlurch 
Stimmabgab4: des J;>ublikums. Jedes 
Bild ist auf del' Rückseite mit Namen 
und Anschrift 2J.,.I versehen; b4:1 J'u
gendUohen ist .auch das Alt.er an.iu
gebt-o, Die AusSUillung der ausgt'-

w.ählten i)ilder etfülgt in der Zeit 
vom 2~. April bis ;mm 15, Mai in der
Sehaf~rMJJe der Volksbank ae:.nen. 
Ei~sendea,dresse ist~ FotQ·Stu:dio 
Lokaizyk. Swaldstr. 68, 435,2 Betten. 

Stad der Aktion ist d_er 23. Febru
ar,. Einsendeschiuß der 22. April Der 
Recht-sweg 1$\ ausgeschlossen. Für 
Verluste und Beschädigung über
nimmt <li!r Ver.an:stalter keine Haf. 
fong. Ms Preise sind lnsge-samt '500 
DM in Geld oder Sach~-erten ausge
setzt, die Sieb wie folgt au:O:eUen: l, 
Ptei& 200 DM, 2. Preis tOO DM, 3. 
Preis lö DM. Es gibt aueh einen 
Jugendpreis, dt>r 100 DM beträg.t„ 
Uo.<l zahln.':ii.:he Trostpreise. In der 
Erklärung heißt es: <.Vllr wünsel'if'tt 
allen, dle sich beteiligen, viel Erfolg 
und wenn das Thema Halde auch 
noch s.o ernst ist, ~lel Spaß beim 
Fotogr&ftenm. ~ 

Alte Herren spielen 
ß~nea,i. Die .AJt.en Herren"' des 

SV Vesti.a l)lsteln spielen Ilm Sams
tag. 21'. F~~broat\ um 17 Uhr am Spa... 
nenkAmp gegen.die Mannschaft von 
BW We.~terholt Fußball. 1'~ 
ist am Plat2i. 
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Halden im Gebietsentwicklungsplan t: 
Land ll8t Frag~n in Regierungsbezirken lösen - Parallel zum Halden-Konzept is1 
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Nr. 41 / MlttWoch, 18. Februar: 19e 

Strenge Rechercher 

Dr. Steger: Schmöles 
Anfragen „heiße Luft" 
und „schlicht gelogen" 
Im Spreeh-und Sechregllt•r dea Bundestag•• geblinert 

BERTF~. (~bo) ,.Bereit• ba Januar bat CDU-8uudeaa..-bre
ordneter H&nll Werner 8cbm61e MJoe Anfrage zum. T11ema Berge· 
halcl~u cle:r 8undeare1'1enm1 ~ortdest'". bleB ea •• 1. Februar ln 
~r Prcuerklii.run1 a111 Scllrh6le1 Wablkrelllbilro. 

Dr. Hans Ulrich Steger. sei
nes Ze1ahens SPO..Bunde1tags
abgt•ordneteJ', erk14rte iestem 
da~: •. OH ist .sehllcht gelogen. 
U nr.I da.s lllllt Sl('tl auch aktknlcun
dig 03rhwe\Jao Die lnJtM1.t1'<en, 
die Hans Werner Schmöle in Sa
chen Halde sdion irn NtJvember 
ange.ltündigl hatte, siebt Dr. 5t.e
ger 1n gän:dlch cU'ldett!nt Licht. 
,,Allt!s heiße Lult~. kommentiert 
der SPD-Mann. Der Soiaalderno
krat, der bis zur letzte11 Bundes- 1 

tag:iw„hl auch Nr den Rertener 
Wahlrets iu.stantiig war, hat or. 
fenslcbtllch gründlich reoh•r· 
chiert. Er hat un ,.Amtlichen 
Spl'l'Ch-und Sai;breglster des 
Deu\.-chen B1.mdestal(es~ Mcll· 
~fol'llCht und fe~g~Ut, d&ß m 

dieser Legjshlturpetiode von 
Schmbl• noch pr lt.e1ne Antrage 
gestellt worde.n Ist. Die angeblll'h 
im Januar 8tn11.eUlen Fragen 
tauchten er$t ietr.t In einer AunJ. 
stung fUr dJe t'ng1!stunde des 
[kutschen Bundestag" am 18.1 
19. t"ebruar uo1er Dtucksa~he 9/ 
169 ~ut Dr. St.eger •. ,Da stellt er 
die Ftaaen. dle eI 50 lang~ ange
kilndl(t hat.:" Und datiert sei di~ 
se An(ra,ge auoh erst am 13. Fe
bruar, dc:m letz;l.l'n Tu.g der Abga. 
be. Daß Hans-Werner Sehmole zu 
Wlilllbimpf\em\Jrwn in Hert.e!l 
mebt mir eio.Vlfirtelstuncüger 
Verspätung kam. haben Par· 
lcifreunde i.hm oft nachCeSt'tlen. 
Ob nl4n für die. ~pätete Anfra
ge auch eme E.r!Uin..tng hat r 

Arch
iv-

Pro-
Hert

en



BEllTEN. Sllbwerwtesende Vor• 
triirfe tn Saclll>a .Balcle" ma.tbJ 
nun die CDU·Rat•lnlktt.on dtt 
6&.adtverwafuus( und clem Stadtdt· 
~kiot. Sie kommt zu dem Schluß. 
dto Nt~bt-A.usfü.bnua• ef.mdmmt~ 
1~r Rat$bescbJU.e sei als Skaad.al 
.u w~neon u.nd Cordert cten Bllrser-
lDtister w. bei dtr beoü~ Slt
PUU du Raupt- 11n4 f'Ua&uau•· 
ad1.u.ssea. die wn n Ullr beginnl, ab 
df!9rl"D Vorslbt:Dckt eelne Aattu
sunc kl•r d&rmle1e1a. Die Eddji,. 
naq der ChrbtdeatC>kratcn IJD 
Worilaut: 

Oflr R.\t der Stadl Herten !ull Dm 
24. 9. 1980 folgenden etnStiaun1'cn 
Be9chluß geC.ßt 

Die VefWaltung wud beauftragt, 
ftehtzefüg vor dt:r Stdlung:nah.roe 
an dE'n Regierungtoras1den~n zum 
BelgP.tuildenkoroiept euie Au&tt:l
Jung der Probleme vonule.gen. ~ 
sich a\u der gepl.ante.n Großhalde 1n 
Ht:tten Sud IUtdieStadtBerten und 
ihre Bü_rger ergeben. Sowieit dl4! 
Fachlcräf\'e der Verwaltung für die~ 
Untersucmmg nicht ~1chen, 
&lnd ~tsprechende Aufttäge lU1 nitU· 
trale Sachvel'!.\än~ tu "'ergeben. 

ll\ d~ ~.wll vom 29, B 80 
bt:. 11\lr letz:t.en Raw1tuuig am 28. 1. 
81 wurden vom B!lJgennt>jstet, dem 
Sto.d,td!Mktor und den Mitgutdero 
des Ä.ltesteru"a!Al! Ube~instiinmendc 
Erklänm&t" n> Sinne dieses RA~ 
~IUusses abg~~ebtm 

Am 19. Okt.obtw t.060 Burgeruie1· 
«1cr w~ Zu dPr W1'PI~ bt:goruur 
Mn SYstematisclle:n Aufatbdtw,g 

HERTEN. (da-bo) Olsltussio~en u'nd 
6trenllkbe Prol.es\e na ~tanten 
OroOha.ldl! un HertePl'T Süde!\ ha
ben k.elne Ant\ä~ng dei Stand· 
punk~ t:>ev.ifkt Zu dieser Ein~cht 
kam Hans-~wicb Holland. Mn .. 
ahed <k-t 8tirprf:lttiatlve H.aldeJ:tel'
ten Mdi emern 0f!4prlleh mit dem 
Cbe:tmatkscheider der BAG Lippe, 
H~mch Rawert. Das Gesprioh iwi· 
5':~!\ Mltgijedem der Süt~rln.lt.iati
\'e und Ven.ret.cm <I~ Ruhrkohle 
fand am Mon~bend statt. 

Der Eind.Nek. dtl\ llollan(l aus 
1for VenammJ.una ~hilde:rte, war 
folil~r.. EI e:uia noch her Be1ck 

'Zr. 411Mittwoch,18. Februar 1961 

des Unterlagen,ma 
d1e vom Rat gewWi~ 
te Ge.samtaufstEllung 
tru.n&e11, die sich aus 
Großbelde l1'l Retten 
gesamte Stadt und i 
geben. 

Am 23 Olaober 1980 

gebortauch 
qualifizier
.r Ailswfr. 

r gtop~~en 
ud für die 
Bürger er-

Piclcmann' 01e tWeiJl 
Haldenauf1ehuftung ·~oundenen 
Nachteile smd auch · 
tun& nic:hl kJar erkenn 
vor allem deshalb ruc 
die Beurteilung ve 
gen auf dl~ Zuarbeit a 
sondere des RP iU\ge 
ne klare Etkenntnis · 
u.nd Nachteill' tat jedoc 
wort.ung.sl>ewuDte Ab 
Stellungnahm~ nieht 

Am 20. November 
stimmend alle 
des Arbelt.akrelses 
ne Auswtrtu.ng des G 
mich>Gutach'ten} rn 
Verwaltuna erfolgen. 
schließenden aeratu 
sich die Cesorä()h$'tei 
aui>. daß die Vorlage 
verträe~chkeJtsgotach 
seuu.n1 rur l!ine Au 
Stadt He..wn sei. 

Die Einwo~ 
16. 1. l91H Jn de.r Gesa 
die B~fTitgun~ de.r do 
t.en Sacbvtlß1.ändigetl 
1-m. da.B die Unsich~1 
Auswuacungen der G 
eher APCh grofl.er ge· 
der ~taa!llun,& am l8 

Seiten h.aben skh mt: 
doch dlt: P11siUonen • 
Heinnch ft.awert h~ 
a11&geschlo~n ~ dl 
gen zu VeJ'isndem. ' 
rkh .ftolland i.st ~r1d 
se Hflltung~hr ftagJk 

Gest<ll t 1#"41 iulasse. 
die Ve~mluog ~ 
Ptän.e• öbet Undsc 
rnitgebrac::ht h.a~. 
samml~ell.nehme 
oes grlinl!n Hügels Q 
betl, aur d~ dle E 
&:hJebetprten. Lie 

et-IWrt dann die V nwaltu.ng au.f An· 
f,n.gt' der CDU'. 

D!E> V.erw{lltu:n,g bat '?Ul" Zeit nlcht 
di~ Ab!i\cbt.. Gutachleri enteilen .a:u 
la~p. 

Diese Aussotge der Verwalruna ~&\ 
Nr ailt.> B~1ligt1:n unv~stanCiUch 
und triebt rnehr nachzuvollttlt"Mn 
Si~ ir..Kbt deuUlch, daß der &tsbe
~Ji,h.i.ß vom 24 9. t9RO ~r 4 MOrtBte 
"mfe~ underslsl.llenden Erklänm
~o lfs Bttrgt<n'rtt-~te:r:-., der Praktfo„ 
nen und de~ St.adt~ktors unbe
achtet \lnd U"Qetledigt liegen geblie
ben bt und wuhl auch niobt mehr 
a.usgerobn w•rr1kn !.Oll. 
• D!~w Mi&chtul\g eine.s ~1nstim· 
IJU&'efl Besc.hlU$aoell des &tes et.er 
Sllildt Hertai in em1!T für d3s Wobl 
der Stadt so entsclle1denden Angele. 
pnheit ist ein Skandal. Ein .Ral. der 
!!.ich uoch ernct '1.immt kann eme 
mkhe MiBaehtu.nr -semer ~sehlU~ 
$11! dureh den Sradtdlreklor nicht 
fnnnehmen. 
• Die COU·Frok\.Jl)n fordert d.\h~ 
den B.ürgermclster als VorsiUttiden 
de-; &tes aut. fe!llStellen iu ~n. 
ob der Ratsbeschlu.G votn 24 9 l980 
noch gilt. aoißehobeo werden muß 
oder dureh d1eAn~'llrt deJ Verw'lll
tung vorn 28. 1. 1981 erledig't wotd..-n 
is'„ 
e Die cnU-Fnllc:Uon fordert den Bllt 
Ketml"ister we1t„tbin auf. dern 
H11up\- und Tmaiua~~hu.ß in öer 
tla.Ch.Jlel> Sittuhg am 18 2.. seine 
lwlT"assung zur bbht>n,gen ond wrJ
lertn Behandlung des Ratsbr.>chlus
seis '10'11 24. 9. (~80 Z\. er klaren.• 

l)lcitten, ein.es 'f'lugmodellsJJQrtge-
lä.nde.s ~. möSUch lei.. 

ln der etw.o dresltundigen UD!ef· 
redung, die von !i"inrich Rs'A-f!r\ an
gett:gt worden MJn 1011 habe su:h 
\Ut Burgerinitlstiv~ besondt!n- !\lr 
e\n Gutaduen in~re11sif.'rt. das sich 
ml\ m~chen mt'U!rieoloebcllt.o 
Vt:rinderungen besc:häf\ift. 

&.wh beutr 1eht e5 dir dJe SiJ,.... 
nrutiative um e1nen werteren Vor· 
$10ß m Sachen Jfalde: sit? u-~f1ert :.o 
elriem GesJ>rii'1tl cnlt Minister Zöpel 
ZU..'411'lmen {r.Aheres ~tnehmen Sie 
eltiPm wti«enm Text auf' dieser Stl„,. 
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Retten.. Ein Bestseller ist i:s sicher 
nicht. den dc·r nord.rhein·we~tfall
sche Mimi:tet Nr Landes. und St.adt
entwickJung Or Chnsf.oph Zöpei am 
tM-utigen \~omutug Ul EmPfan& neh
m~ wird Die Aktiven der Hertener 
8Urgeru:1itiatJ~ „Ha.ldep wollen .lhm 
eine Resolutlon gegen die im Süden 
der Stadt ge9lante Grollhalde :Ubet• 
pbet\ und mit dem Landesputitlker 
luenu etn antormlltives ~zpräeh 
tohre.n. Der ForderungskaWog der 
Hertener ist UJnBhmt von einer Stel
lungnahme :;u_r scboo bl!5te~den 
Umweltsituation in die~ ReeJon 
u.nd der Kopie von 6000 gt>gen dit! 
wSupoerbattle" ff-s&mmeltw Vnter· 
11Chtinen - ~ K.llpi\t'l d~ Erkli
IWli smd in Form etnell Buch~ ~ 
bunden. 

Der aUSIE'Qrbd\A!'te ~olullcm.s.
t.e'ltt der l111th1t1~ um.fdt d,..i "&-J· 
~n. Oie VIU'!atl9er ertiffnwi lhft At· 
gwneistaUon tnlt einer AUh.ählung 
moglicllrr „Hal<Hnlronaeql.lr!nti::il" 
(Wie der V~umpfi.ulg unille,&endM: 
Landschaft. duteh Gnwdv.~-Ver
drängung, d~Jn Aufstauen in unnut.
t.elbarer' Nahe ~neuitter So~lle 
i.n der LuJ't oder versUi.rki aul\re~n
den SergJChßden. wir berlehletcn 
mehrf'adl1 

Mll Vuwel$ towobl auf~ erwar. 
t.eJide Ce$undbeU.saeJähtdungeo IJt 
auch ti.ir c.I~ denkban: Fol4J!.1l

..... -~~..,~dje~!.!:!nieht ~ du 

Konto des Bergbaus 
kommt die Bürgerin! · 
AUgetnell'\-Feststellt.llll 
re Quadratkilometer 
Supel'halde Wird von 
Herten11r Bürgern ab 
bare Belaitung empl\lo 

Die Elnzelforder,mg 
gierten BIJrger lesen fi 
„ Deshalb fordern wir 
Z\JI Sicherstellung dl!f 
der BUrger: Nkht.gene 
gepl.ln~ l{a.ldenbau 
rung des Waldgebiete Ca 
der EwaldJmiße · 
Ewa.ldfft'S als Nah 
,Än\J4"Nn6t ~ be~IUI 
Be.neibaplanvert.lhrenJ 
der &d.WJenr.n& der 
Maßnahmen .zur Ver 
~drnbränden, Er 
Sladtdurchlill\ung, 
der Forderung des 
plant ,,all@ Lu..fh·~ 
tnit lrri\.ativena Ein.l\uß 
Wt?ge ln den tiucb bf' 
des 'BeWtwigsiebieies 
vermind~" <S 14> 
nung neu~r Belastunge 

den Schul.1 
von &ewat'hsenen '<>U n Bxndun
gn. ~ llie Jpe:deß U'I ~r Gll.!Wn-
siedhma der H.ohe'f\'ar ra.Bie zu tln.. 
d~ tind. keine Ve hWJIM von 

knappem Boden. der .llllderen :u
künftigen Nutzimg~,n entzogen wW
d~, )cun&lstige und konsequente & 
s111~ von Betgschl<lm. die vom 
ße1'Ebau alleiri: ru ~n lind, dam 
gehol'U iw~b 5tranensdliiden und 
ß{>hidt1n. dte \'On der Hald.e selbsi 
a1,1.Sgehen tz. 8. dii~b Qg.erdruck), 
die Sicherung von A.r~lt.$plät;i.en im 
S.1gb11J durcn d\t Umstellung •uf 
technisch mo~n Bla.svttrsatt, 
ii\e UnterbindJJnt ~alicber sta.tß. 
ch„.t IDl!en. die eme Haldenschüt. 
tun& ~gllnstife'n w\m:1e C~i. h. aoch 
lli:.1ckr-.abnle der Zusagen des ~rptt
run15präsidenten LanQemlttel zur 
Vl'rf°u"1Jll ru $\elleD>. alJ. .Maßn.ah• 
men tu um.~rstiliun. dl~ hel!.en, du 
BPfr.ma~aJ ~b unt~r Tage iM 
be(~. die ScliartUng einet Um
welt. dit- nK'htnlJJ' Q\lolntitaU\~fl Kri· 
terit·n dtr LebentquaUUt genügt. 
die ~handlung üe:~ Pct>blems dttreh 
sachgerechte RaUonalität! Ourcb tn. 
terd1s1;1pilnäre l>l.$kUi>sion soll ~t 
allem d:i.e heu\e Ubbtbe tikon<Jnu.
sche Rationalität be~nzt werdt>fl 
die den Proble~n lilcltl me.br 
&ewadl!ieil ist. 

Mlt unserer Forderung beruf~n 
Wlr u.n& auf d~n Att.ikel 2 (21 des 
Gnu'1dte•tzes.. det jj4:dem MeMC."i~n 
m ~r 8u.rule~i4b1Jk .das JWcbt 
auf uben uJUi korperhche UttYtt
aebl'\he!t- psantlet\." 

Arch
iv-

Pro-
Hert

en



l11\tt~11al (1\e ,,...,,. 1111 
de> - di,,smr.l ''' föni(ll 
fl~trzend.Aa ~r'rlr~nl 

blebenl'Wtekl~ngsphtnM , Tella~
cbea RatugebiPI, 'JllDd (ll!lllenl 

dnung du Bed:rb ,pJ;tn11ug.rat1"11 
MUn'Jter. War cldl voo dlHellb 

lglteUen erllotn halle, !all i.lc.b 
e11 Slt,:ug Oih~rdlng• enttaasd'U: 
- amd %Wllf emstlmmla - die 
lt>ltung des E1•rtie11ahf5Yerfa11· 

l<'be l!rkUruag ctos 8ufrk.spl4-
lltit..,rut. 

:z.1.1;,otilfclH! l'lalden t'ußerbll.lb 
Jn Ol=l)eJ°drt1gen ae.rg.baur~ 
jl1oi;. a usauwe,i11t11. ' 

ri.„. vt n.h1e ;;r.isdfJI l 1 \ll\d 
• .r.\f\, n \l.1csf.r :lL~u!lrh n 
1 iM1lt o wo~ llllenlJn11s t11e111s 
wei!lltU•· rt•• !'11 «tfo!trt:n. Uelfln 
d<.rr Hlnwe\„ darauf, uoß tlic 
~ich uus 11•?"1 .Norriwartswart• 
ne:o Oh !lf'-1gti<iuq u1t1<!ll'JD\leu 
:i rioideml~sl" li•:nll'ltstd11irit 
·wo~d61 W•Jlias. l!.~1 iM;!il1d1Liüi 
11ot!h k••i.Jlf: !.nnlt1et&n Rcrc.t.• 

1 ,,.•r 'lh-st! u1··~ l\~i1nft1t1ro 
... t.&ctfl~ l~" n. -

• "':rl:l'PI r1111r.l11t..I\, tfa.~ ru~ m-
11!flll mit ria(l1 G'!bietlllU\lwl.c~·· 
111n1Tf.1·1an 're«:-blm?:Cn 'Wttd.un 

~1r.1J11r.ltes, flA.f} ein• w k 
rultttr&thli•1~ P~n11J1(J wie d r 
.Oebiclse11twldtluno.pfon 

olJ eo.le-nkAtn und An;egun
ar-m i!ll d>tse•n Enlwuti f[onne.a 
dlu Bele11iotN1 vom 1 Miin 110 
'tlct Monate lano elnhn ngen. Prgeh11ld"'n our mit brei t r 

ruuhril b··s, lllu'<b„0 .... erd 
onn, w11i.l soo!ol •cme Dm: 

Uhl'bill'kt-ll. 111 füc19"' gl'.ste 
ird' , !Uefl f!S l!l dt'r E:Jl.J • 

u.ny, 
frO&l?lZ4llldt• lt ''''or;ieo 
obenflnlw1c.)dunq. Ge~1 .ütu 
nd 1Jm,.1tll venr~11llch?e1t 
~ zur D11tt·hf1tt•rung der 8 

.e~ti\r.. i1'1Itl! ~o J elll R'l.."iau 

Dt" Läsung \ron t!in7'elp10· c 
blemtn soll in der Atheit„ t 
qrnppe BitrjJ!l.h.OJrlen votbex::el· 1 
«lt w-„td·•:) - hblL'l ZWl$cl1rp· b 
l?T!Jl.$1-nli.se soll daim auc'h dto b 
O'f(ent!ld·11ceit . Jn gAejqnt!let h 
Form• mfomuerl werden, $0 S 
beschlo":.~ n es ct1~ 8ezuk$pla· 

lt 
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AUS OEM KREIS RE.CKLINGHAUSEtf 

Bezirkspla.nungsrat betont seine Ko r oetenz: . 

Regionaler Interessenausgleich 
durch G~bietse 11twicklungSplan 
Gemelndltch• Mitwirkung tietm Bei ehalden-Problem wire somit gesichert 

Vor dem Wntergnind von ~ttbwlsen lll ür PD•i.ndtapfrak.tion, 
die Lkcnc det Bergebalden-Problem1 von iSui ~ne des Bemapta
.DWlPRtet auf L&bdesebeu.e ..hocbn:Maem", llM r ße:Urbplanunprat 
gestern lo einer Stellongnab~ .e.tne -~~ beton*- Im Gegeoaatz 
zu einer t.fitronr der hace iJD Bllhmen. ehlea etientwi~uppla.as 
idohe.re ein vo~ BezirJupl&IMIDprai zu en.rbel 11der Geblet.eatwick
lanppbn die Obanee elnu rec:U>mJea lntere nau•cletclla. AUcb die 
sem4;1odllcbo Mliwtrkwl1 sei bei ~laem G-eblll t~1~uupp1u ai
ehergutellt. 

In der Stellungnahme des Bezirks
planungsrates heißt es weit.er wört. 
lieh: .• Bergehalden sind die unver
meidliche Folge de,r l<-Ohlevorrang. lQpl,an1,ingsrat rechnet 
politik dea Landes, die von allen damit, daß qie hn Oebietse.ntwick. 
politischen Krät'tt'n getragen wird. lWlgJJplan, Teilab$Chnttt Bergehal
Der Beurksplanungsrat erwartet je- den, im n · rdllcben Rlilhrgebiet aus. 
doch, daß alle zumutbaren An.stren- ge~eseneQt Bereiche für Aufschüt
gungen unternonunen weroen, den tungen na h Beteiligung cter Qe. 
Anteil der au!ruhaldenden Berge zu meimlefl ~~er\ wel'den. Es wird 
reduzieren und sfoherzustelle.n. Da desbalb no f...iendlg seilt, mittelfristig 
für Berge.halden nur die unbedingt zusätzliche den außerhalb der ge-
er!c rderlichen Flachen in Anspruch genwärtig ~rgbauregion auszu-

planung in angemessenen Zettrau- russe, d;e eh au~ dem Nordwarts
men und unter Berücksichtigung wandern d Bergbaues ergeben, be
der neuesten technischen und wls-. . achtet w en. 
senschattlichen Entwicklung sowie Das Ratujpenkonzept Bergeha].ljen 

i:$t mit dem ~hluJS1 einen Gebiets. 
entwic;:klungsp\an ße.rgeha.Iden zu 
erarbeiten, nicht hlnCtil.llg. Nach An· 
sieht des Bezirk$planungsrats soll 
das Rahmenkonzept ergä_nz.e_n~ 
Aussagen zur Höhenentwickl\U\g, 
Gestaltung und Umwe.ltverträgli.;h
ke_it 'sowie %\lt Dun:bführung der 
Bergetram~rj.e machen. Das .Rah· 
menkonzept soU da.nll Zl.lS&roinen 
mit der Aufstellung des Gebiets-Ent
wicklW\gspl&l)i?s ~achlossen 
weiden. 

Der Bezirks-Planungsrat ist nach 
wie vor der Meinung, da13 eine so 
kon.Oikttrllchtige Planung ~e de1 
Gebietsentwicklungsplan Bergehal
den nar mit b~ber Ml:hrheit be
schlossen werden kAnn. weil knappe 
Mehrheiten ~ine Oureh11lhrbarkeit 
in Fr~ ~llen. Die Lösung von 
Einzelproblemen sollt.e o;on der Ar
beitsgruppe . Bel'ge~den vorberei
tet werden. Übet Zwischenergebnis
se sind der Beiirks-Plan\tngsrat re
gelmäßig upd in geeiiJleter Fonn 
auch die Öt'fe-ntlicbkeit :w inför· 
rnieren." 
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Spekulationsobjekt von morgen? J..f 4 
KVR: Wiederaufriß von 11.21~ 
r-ekultivierten Bergehalden 
muß verhindert werden 
Folgen nicht ebzuHhen I Energieehe Schr1tte gefordert 

ESSEN. Der K.omm••l"erbuad ....,,.„,-' (l[ft> „u kbltu abfe
.cblouene Bercebaldea nicht our ftl'llll$all GrllJl... wul .Btholonpftl· 
ehe~ rekul&lvie~n. l!Ondero sie auoll mftUcbR frlhaettt1 mit Wlfe des 
~aea zu 'Elcentum trb&Ue:a, UID llJe ae th öfleotllobe Zwet!b - vor 
allem filr f'\od,Ult bd Brh.ol~ - slc!M!m zu kiölllU!n and Bit dauerllalt. 
WOI' efDem Wlt:Clerautd6 q ~WJ.llrea.. Befii_rcbtuq:en, da8 alle. ab~· 
•chlouene uod be~Jta Wieder beJ!iiD&.e Halaeo. lm Zuge •oa knapper 
werdeb4en Eoeratere.erveo v~rmebrl _,, „SchAtslr.btlein" Wl~dereat· 
•ffl:C~ Ln bl&etve cebal&eo and bti Bedarf .iMe.r abcetn1tn •erd.ela. 
lulerlen bebll offtaleUen An&.ritt.sw.cb beim KoaaaumaJterbud 
&abrseftlet 01.Vll) tler llPl>-IA.Dctt•~~e loeel Demtt 
~nd der JCVll·DfreJdor Dr. JClqeo GJ:UDU. 

Diese S<>rce bekräf\ilten beide mit 
dem Hinweis auf ein Utl.U dff Ober. 
verwaltungsgerieht.es Muh.Nr vom 
22. August 1979, WQnach Bergeh.al
den n&eh EnUa•1SW1• Aus der Bers~ 
au.fsl~llt Eigentum dea Grundeiten
ttlmers sind. DIN! Abtraguns baW1' 
- auch wenn $1~ begrünt~ - bb· 
het keiner besonderen Oenehml-
1ung! 

Grii.nde t\Jr einen Newaufbnleh &l>· 
1escblossener Ralden sjbt es geoÜ· 
1tmd. lnsbe$0ndere der hohe Kohle
gehalt und der durcbcebrannte ln
balti der als Baustotf' verwendl!t wer· 
dt"n kann, oder •~b scblicl\te 
Grv.ndsiücb:iicbel\ln1 1ür a.nder· 
wwUee $pite~ Nutzung machen die 
Althalden nach Meinung des SPD
P'takttonsvor,lttenden und aes 
Kommww.h1erbandes Ruhrgeb~ au 
einem „Spekulatlonaobjekt von 
morgen". Josef Den.-r und Ver
ba.ndad.lrektot Dr. Jürgen Gramke 
w~n sich einig: „D~ mu.6 im Ruht· 
gebiet unbed.in(l verhindert 
wt-rden.'' 

Die landiChaft:sv.tunatali:enden 
und ökololi&chen Folaen wären bei 
"inem Wiederaufii.ß von schon be
cnlnten Halden nicht ibwseheo. 
Oeni.er: „Di4ns wäre ein Sehlq ins 
Ge$icht für alle 10natigen 1and-
5ehtiftaptltgerischen Bemü.hu.naen 
und Zielsetz:unctil dff Landes uod 
des Kommurullverba.ndes. • Es ael 
ein Undin1, emerseits neue Halden
standorte ausweisen und a.ruteiw. 
seitS den Wlederauttiß alter Halden 
dulden zu mlls-cen, die schon 111lner 
Landscllansbestandteil pworden 
.teum. 

_ Waede.raumB von Althalden 

wird den Bei.lt.zem immer hOch sebr 
lelctrt 1em.ecbt. Bet Bedarf kaJsn dies 
ohne e1.n Bemebsgenebmigungsver
f'abren geschehen. lfonkret belllt 
du: Abf]leSCblonette Halden können 
aufgerissen werden, ohne d·aß der 
Ei~ntUmer Nr Wiederbe'1Üßllllt 
du.rch ~ Vtrpn1chtel werdeo 
kann. Die Folgen ~nes Neuauf· 
bruehs sind. nicht nur die Zerstöt\lllll 
der nech Jahrzehnten müh8*m er. 
reh:hten Begtilnung. Ouroh neue 
Bert4!tran.Spc)rte werden d~ Anwoh· 
nerwiede belistigi. D.u Otfnen von 
Althalden ruft &l.lße.rdem neue 
Btandae:fahr hervor. 

Welclie Bedeutung dieses Pro
blem tur das Rt-vier bat, zelat di~r 
Zahl~nilberbhe~ Von Hamm bls 
Moen in Oat--We~Richhlng i.u1d von 
Redc.linghau1en bi.a ina Ruhrtal vom 
Norden nach Stiden· beftnden •icb 
zur Zeit auf ~l' Fläche von rund 
2400 Hektar 230 Hai.den und An· 
schiitlu.ngen. Die Raldenflächen 
swl iwi.loben 1,5 u.nd biS 50 Hekiar 
groß. 15~ clieseJ Halden slnd iDzwi· 
scherr •baeKhlouen. tiber J.ahr· 
zehnt.e sind im Ruhrgebiet dadureh 
~n in beängstlgende1t1 Aus
maß verbra\olcht wotde.n. Nichts lieit 
delha.lb näher, diese nächen .i. 
Orlin· und Dhol\lJ\Cs-flädwn für die 
Anwohner zu rekultivieJ'ltn. 

Dle Wirklichkeit sieht indes an. 
den aus· Led!,,Uoh r.ehn Prwien.t der 
ab1eschJ011&eoen Halden sllld bil
lang als Grilnßicben ·rekultiviert 
worden. 35 Ptoient werden zur Zeit 
eop!\ntgen, 16 Pro1ent wieder t.ndu. 
strieU aenutz:t. 40 Prw.eni wanen aa 
Brec~ auf weitete luknli~ Ver
~d1ingsmö1liebke.lten . 
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Stadtverwaltung soll prüfen fM // J -.. 2 · f 1 

Muß Bergbau sich n den Kosten · 
für neue Fahrbahn ~eteiligen? 
Feldstraße/Grünflichen·Zueammenfaeaun in Westerholt/Sechsstelllge Zahlen 

desgesetz fhr diese „Ptllchtenbe
reichen.mg• der Kommunen ~sorgt. 

„Mehrere Klein01chen au einem 
großen &relcb ZWiammenf'a.ssen" 
will die Verw&ltung nai;h Erwin ~i
c:henhechers Wo.J\en bei der Geltal
tung der GrüJ>an!age Westefbolt.. Mit 
deln vorgelegten Bauprogramm tUr 
dw laut Schllzw:l1 Nnd 360..000 
Marlt kostende -Maßnahme Dd&'teD 
Skh ~ Politiker einverstanden. Sie 
stlmmten d~ BexlUtl.f!..Emp!ehb.~ng 
elnstltn.rni8 m. S~ sJeht eine Zusam· 
r:nenfa.ssuog der Treltlächen be1del"• 
seit& der St~ „Übe,r die G~". 
ostJ.ich dl'r St.ra.ße .Z\U ßalJtN und 
westllcb de.s Nordwalla VOl'. s~ sot
leb unter ~u:Wezieh1Jng dt!:T ers\ge
nannten Stnße "%IJ Wiem innerstöd· 
tischcon Grü.nr11um vor. Nach Rel
chen~ers Worten kann bei rinern 
„Ja" un &t bi& Anfang Juni en 
l:rgebnis des auszuschreibenden 
l deenwettbeWerbs zw- Ge11Ulliun, 
vor~,...n. 
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POroeranlr•9 von Hel ut D&k!g: TJ/ri. ·lf2h.t 
„Bergbau s~1H Gutachten 
über Kosteir' vorleain" 

Bisher 6000 nterac:tvtften 
Voa •e•ntm lfl(lat, .vtmU uagrepJa 6 c •n C".ea•lnd9<ttd

aog, m•d\t Helm\11 Ofling 1 lAng.mlllot_hu:a Ge1H'10ch. Et 
~lt·t RIOl!n DOrgl'r.tnh19 •n i~ ~•t. Soall 1tf'-l c1•1 .loldJ· 
re• l11em1 D1ngf'h1ltl1 aurll 1 der alolcluileD llat1!1U1ung a11f 
'"' T•11••11rctaong tn 1h1m Sela t 19 • die la~ter kt6t 
is~ .tc• foriter~ du Urrtenr 1 r 111t '""~ .... H1ldHsd1Dt
angCJ1 nfdtt ru1111Um1ae11 u II dJe „Jtllt:ftn gt'nehmlute„ 

"IHllQCll. lllU In lal!~ll f1stu1U„'Yltl H ildes :ra lü
ea.• 
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AUI DEM KREJ8 RECIC.LIN<i 

Beim Schütten 
an Grün der 
Halden denken 

DO.Heldorf/Es.en. D~ Bergehal
den des Steinkohlent>e1'(beu1 sollen 
künftig ~o angelegt wetden, daß sie 
leicbtel' EU Griln· u.nd Etholu.n.gaQä.. 
chen werden können. In 4!iner Si~ 
zu.ng de!! Lan.r!t4g&auuch~ ffi.r 
wndesptanunc und Ve:rwahunasni
!brm stimm~n gtatem die Präsiden
ten der drei Regi~abezlrke Nns
berg, Düsseldorlund Münster darin 
Ube!rein, daß schon beimAnecbütten 
des Mawnals a.n die Rekultivierung 
~chtWird. 

Auch der S'PI>-Frak'Jons;vorsit-. 
iiende Karl Jo9ef Denur war &ich llm 
(KVR) rnlt Verbandedi~t Dr. ster 
Nt Landes- und Stadtelltwick:Frilh
ia.hr 1982 ein endgültiger Beschl\16 
ge~t wird. Bei den Planl.U\gen llOi
len nach Möglichkeit auf bereits vor
handene HaldeJ:lflä.chen zurückge
grtff~o werden. Au.eh solle der Be.rg
bay die ~~terialrnenge durcb Vu
satz unter Tage reduzieren. Vor-1e. 
·schlagen wurden au.eh Altem•tiv. 
Standorte nördlich. der Lipr.. chi.mit 
die Emscher-Region rucht zur 
„Schuttkippe der Nation„ wer-Qe. 

Den7..er und Gram.ke :;precben lk:h 
da1'1r aus, die ,,Althalden" nach 
Möglichkeit in offenllic:.ben Besitz 2U 
überführen. Bislang S!?lej\ em zehn 
Prount der ,,.abgeschl~e.n" Hal
den rekultiviert. 85 Proz.ent d.~ re
viertypisclien „Berge~ cehörten ds 
Rubikohle AG od~r dmm Vorgin· 
gertese,Uschat\en, Ein Eigeotums
wechsel scM.itere häW'ig an den ge
forderten Preise.n. Du wollen Jetzt 
Luid. KVR u.nd Ruhrkohle AO än-
t1„ ..... 
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früher war es eine Spielstraße für Kinder 
Betr.: ArtDtel .was ma die F'oJsen der totalen Abldmuns vo11 Uo.Jdemtaodortenf" 

Zu dem Bericht in lhl'et U1tung 
• .SPD-U nterbet.ltk$vorsitzender 

N'igge:me1er zieht ZW!schenbilanz" 
Sl:>llten Sie auch einmal einen Be
richt eines von den vielen Becge
und Kohlen.transpo:rlen betroffenen 
Biirgers veröffentlichen. Alle, auf die 
das Problem dieser Tnmsprme •u
kommt. SQUten sich über dfo Folgen. 
die hi1rrcJurch entsteheo. einmal in 
Hochlannark informieren. Ich btn 
hier geboten und wohne schon 53 
Jah~ hier. Was ist nur aus unserem 
Ort geworden? Herr Niggemeier soll· 
le einmal e1nen Spaziergang von der 
EmMciter, wo uni>er Stadtgebiet. be
ginnt. am Friedhof vorbei durch den 
Kr~is. über die Katlst~ße bis zur 
Hertener Grenz.e unternehmen. Bei 
Regenwetter, welches wir Ja öftel' 
haben, kann man sich bei B~gegnun· 
geri mit den Lastem nur mit einem 
Sprung .In dle Vorgarten retteß oder 
man tragt abwaschbares Gummi.. 
z.eug. Dfe Biir'S~ge sind ver· 
schlammt und glatt. 

Regnet es nicht, staubt es so stark 
c:furoh das herabgefallene Ladegut, 
daß man sich fäst schon wied.er nach 
Regen sehnt. Oder fahren Sie doch 
einmal bei Regenwetter mit fün!m 
Pkw den von mir Thnen empfohle
nen Fußweg ab. Wenn Sie Glück 
baben, ~rkennen Sie am Ende dieser 
P'abrt Ihr Auto wieder. 

Ja. was war tmsere Straße f'rllher'> 
Es Ylar eifie Splelstra.ße, wo wir a1* 

Kinder last unbeläst.igt spielen 
konnten. Zu dieser Zeit wu.rde unse
re Straße einmal 10 der Woche gei'el· 
n\gt, heute dJoeunal. Nun raten Sie 
einmal, wer die hierdun:h anfallen
den Mehrkosten für die Reinigung 
ber.ahlt - bestimmt nicht der Ve."11'· 
sacher. Zu diesem Schmu~ kommt 
dann ll()ch die starke Larmbelä$ti. 
gung ab 6 Uhr, teilweise frilllet, bis 
21 Uhr und später. 

Warum wird 111 der Planung sol· 
chll!t Tunspp$ nicht vorher alles 
getan, um dje Belastung fllr die ße 
völkerung so ru.edrig wie möglich zu 
hal'Cen? Glauben Sie nicht, daß w1r1 
die wir auch im fJergbau beschänigi 
ll,ll'.1cl nicht. wissen, daß die Abrao1r1. 
berge lransportiert und gelagert wer. 
den mütiseo? Sie werden es JJit:ht 
glauben, aber wir haben 01e ge~;tgt. 
Ohne uns! Z~tziich wf!f'(}4>n b~1 
Fertigstellung der Rchstoffrik,'kge· 
winnllllgsanlage in Herten auch 
noch die Müllwagen Uber unsere 
Straße fahrenl Eine Umgehungsstra
ße. d1e mit einem Schlage diesen 
Lärm- l.Uld Schmutzterror bt>seit\gen 
würde und Hochlarmark wiedet 
wohnen&wen. machte, j&t bis jeW 
riur ein LlppenbekenntOi$ unserer 
Pollt1ker gebllebe.n. 

Hier streitet man sich schon seit 
Jahn!n um Zuständigkeiten und 
Planungsrcoht; nur bei der Miillvet
brennung!ianlage, die beute schon 
das doppelte Ausmaß an Gr<sße hat 
als wie bei der Planun~ vorgesehen 

war. die Zufahrtsstraße vom Kerte
net Eel'~ich. breiter als der Kurrur
stendamm, hf~ wußte jeder gleli:h, 
wer tuständig war. Schon VDr den 
Lan'cltagswahlen haben sich sogar 
Politiker aus Düsseldorf. man Mre, 
unsere Probleme angesehen und an. 
gehört. Sie waren beeindruc~, aber 
da~ war bis heute a11ch alles. Meriten 
Sie jetzt, Ben fl{iggemeier, warum 
die Bilr~ ~n einer von Ihnen un· 
angemessenen Einseitlgkett befallen 
sind? Die Lösung ist g;mz einfach.: 
Sie fühleri sich von de~ Politikern 
allem gelassen. 

Sie wohhen ja wohl mcht tufäl.Ug 
an so einer Strs.ße mit Bergetrans~ 
pon:en, denn Sie brau,cheo ja Ruhe 
t'Ur fbr geistiges Schaffen, Was glau
ben Sie wohl, was all itie Bergleute, 
u.·elt'h~ ~bwf'f arbeiten musren, 
nach Feie.rabend brauchen? leb 
könnte lhnen einen V<>rsohl.11g mA· 
chen, Wie Sie Wittder das Vertrauen 
beim Bürger erlangen könnten. Set. 
zen Sie es dureh, ~a.ß vor dem Kip
pen einer Halde die Zuf~n nacll 
Möglichkeit übt>.r den Schienenweg 
Pder über vorher zu bauende Umge: 
nungssttaßen geleitet werden, damit 
die BevölkeroJ'lg n icht stän~g dfe
se.n Belästigungen ausgesetzt wird' 
Der Men:;ch sallte im Mittelpunkt 
steh~n und nicht ständig bis zur 
Grenze der Zumutbarkeit bdw.t.et 
we.rdenf 

Entia ffUMe, lleddl.ac,._• 
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nLeute total 
durchgedreht" 

BUTEN. Zlll' llaUJHdlftaMjoa 
Kb.renn Arnl&aa Bonl aeu
mau. ~nie M: 

„Verharml 
verschärlt 
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Mit dieser kosleruosep Bro!rcltilre 
sind die Bürger dann t.tr.abhängiger 
io der Meinungsb1klu(lg von lntereir 
sengruppen wie der IHK. 

n Tut etwas für /!-Ir 
die Jugend!' .10, 

HEBTEN. Aa.t Bacl Sl~i-en 
•cbreibt Otidrud Knb!Ak. Mii&llecl 
iler Btirgerinl4'iitl\'e IJalde. toa,en-
deo Lesel'brief: l 

,,lch frage mk h of\, ob in llerien 
Märcllenstunden geubt werden. Es 
ist faSt nicht denkbar, daß Menschen 
mit Bildung, oder s1nd es Blldungs
lüolten, so VW- Verulhuna - Mist 
produzieren. Hört es de)'Ul tn Herten 
nie mit den Fehlplanungen auf. Wer 
aitztdenn am Kinderspieltisch, denn 
wo anders können dt>cil solche Ptp.k
tiken nl~ht erttsiehen. lch dachte lus 
dieser Pha.&e siod u.nsere Herren des 
Rates (auch RegterungMünsterJ her· 
aus, Hört doch endlicb aur. „Schwar
zen Peter" w spielen. das nützt we-. 
der der Stadt. noch der Bevöllcienplg 
oder qer Natur etwas! 

Bravo, He17 Pastor Kuhn. So man
ches Zitat wagte ich !"licht anzu.füh. 
ren- prima cler Brief vom 30, Japu
ar. Auch Dank an Dr. Junold. end. 
lieh die Thkten aus berufenem Mun
de. Ich galt a1s Witzllgur, als kh mit 
den Fakten kam, ich fti.hl~ mich 
aber nie so. 

Nun zu dem sogenannten .Baum
spiel. Sagen Sie, meine Herren ist es. 
nicht grotesk, Bürger stehlen Biu
me? Sie y.ren}~ bei ßmen wob! nur 
statistiseb geführt. Oh, wie arm sind 
Sie cb~dich. S~e beißen, wenn 
man lhnen a:uf die Füße tritt. Haben 
Sie sich schon efaunal Gedanken ge. 
macht, was Sie uns schon ges,ohlen 
baben in l)tincto Umwelt und was 
Sie noch raffen wollen? Macb~n Sie 
es doch glei~h tadlkal weg, die Stadt. 
Menschen und Tiere, e1 geobt scbnel
lef", ach, und Si~ spai'en w \"h!L Ihr 
Wanderzirkus deht dann weite:- zum 
niichsle.n Rummelplatz d_er Zer.stl>
rung. Ach wären Sie doch mit~inem 
Sandkasten zufried~n. die Bürger
initiative wfude llmim bestlm."'nt ei
nen stiften. Da können Sie we:q.ig
ttens ke1netl SChaden -anrichten. Die 
Stadt brauchte dann lilcht mebr Ver
suchsmodell %U sein. das ist luitisch 
und v,emicbtend zu~leich, lch weiß 
nieht, was ~'ir nooll alles nüchtern 
klarlege~ sollen. 

Dem. Tier sagt man ID&nehrnal 
Du.Jrultheit nach. ~ nit! ~tstlift es 
Lebensraum ode.r ve:nk:htot a1ne 
Raase. ht der M.ensch 1n UBtarer 
S1adt und in. unserem V4:t\\'.altun1.&
kr4ti1 werupr wenl 

Hat !Hirgerqiel~r Weuel ~
ten. daß in West.erholt em Scit\leß. 
stand ist? Wer sahlellen will. 1<>li 
dahin gehen. Tut t.-twas rur die J\l~ 
1end und die Bevölkerung, die es 
$leb nicltt Iei·eten kC$nnen, tet.U"e Ke-
1el-, Bowlincgebühn!n usw tlA be
zahlen. & mancher kiune von <ter 
Straße. Aueh dazu biet~ !ticn ~ 
Kellergebäude an. Denk.eri Sitt mal 
nacn, meine Herren. DalUt wän:n dle 
Gelder be~ ang~ Man tut 
~"""''"' ....... 11 ri""' -#l „ uft ....... „ -oj"·--- „ 
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Bürgerantrag an den Rat: 
H lt /fo · ~ · r ,, 

. „Versatz technisch und . 
wirtschaftlic~ möglich" 
Helmut 06lng tot'dert Gutachten I Thema „Halde• 

BUTEN. Aucb kt der dc:lul&e11 Ba'-ittnm1 wird es wkder um "'
Tbe-.a ..Ralft„ 1elilen.. Der 8tad~ Ueat ela BGrglel"l.lltrq cke 
L&apnbodl~n B<'lam Dfia,-(S~pball·Lfld'w1c·Boül-StraJSe !!) •os:. 
Eine der lbuptronlenuapa: Da. der ,......•ndlse UllffrtateTena" cte. 
Betgemateria.11 nlclrt DV tecbnhclt mia.tlcb. 10adel"Q lm pnktllcben 
Betdeb aawe„l>u UDd -..r b~r als der ..aorma1.e• Braoclaal>beu 1 
-el~ ~ oilJie.r lltlrkettD Verbrblp.as mcllta Im Wece,. 

Helmut Döing fordttt den Rat auf, 
Jeder weiter m fe.nebn.ulenden fl&1.. 
denau6K:hütiung soJanF nicht ~· 
st.unmeo. als nicht ei.ndeu,tip und 
IJJ\8bhinM Gutachten tn Sac~ 
Urnweltbelastuni vo~n. Mit v~. 
we.is au! Ver0ffentlich.ungen eines 
Dortmunder~ fUhn dt't 

Ant:raisteller ans. ~ Blasversatz .sei 
„technisch und wutschaf't:lldl mög
lich•. BergettansPort u.nd Versatzk.o.. 
stenprograrmn könnten 1egenüber 1 

dem b.erkbmmlichen Bzuchabbau 
sogar Kosteneinsparungen möglich 
rnaeM>n 
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Keine unmündigen und unk ndigen Bürger lllr 1-!1.2. 
&.tr.1 Aritkol „Wa1 slud die Fol~ BUJ"ger:initiatlve h•tten Gl(tl.lbt Nig• Hand %Ul Zus.lmmt!llMbelt an. \,1 

ge.o der tocaJt~o Abl~ll~ voo gemeier \iieU.icht, d d!ejen!,b<en, slnd dut('l-.au11 lem!'Jihlg, erwarte~ 
S.ld„cßandortea7" vom U. l•· tbe geg~n die dt:nei gie:o A•~tMl· dieses 11~ ~w:h von un~o Pat-
Dll&t' dung~pUine sl.Jld. il haupt keine nern. 

Der SPD-Unterbez1rksvors1\tende Ahnng vcin rle-n Proble f;n de& Berg- Wir sind dav'm uberzeugt. daß ci· 
Borst Nlggt-roeil!r hat 1n e'inet Zwi- baus und der Eoe.r ev~g ne ~molcratie · bei aller Schwäcbe 
$Chenb1l11m rum Thema ~Halden• haben? wid .Sltn mdgUchen Fehlleist~Jl 
f'esigestellt. daß die Bi.Irger, die ll-"- Mlt tiefem Bedaue 11 sie.lle11 .die • die elllige etstrbent\\erte Regte,.. 
gen die gepbl'lten Huld~mdorte Mlt«iLleder der Blirge bnU$tive Im- IU.llgsfösm Jst. Wir sind a\tcb der 
votieren. nkht in ausreid1ender Wei· mer wieder fest. wie br die Vtrtre-- Meinung, d'a.ß dlesut St&lat ein Par
se über dl& Zusammenhänge von ter der ~gie?'lln ~iwommg teien.staat m. A~r Wir lehnen jede 
Energlesichmwg. Kohle-Vona.ng. tragendttn Parteien un ~ a"ch der an· Filzokratie und jede Planung. die 
Politik. regionale Wll1schllftskr.i.ft, deren,~ ho~r ~ ione.n und den Bürger unveJWltw,ortlic:h $Cbä-
A.tbeitapl'ätz.e und Kustenüberle- ihr Kenntnisstand sei ml.tllie. l.htt ~ konseq1tent ab. 
1ung im Hrnbl!ck aur die Bergeeat- MJtbÜl'ger unt2rachä n und für 'frir '41mmen mit !f9~t N'ig,em.ei-
so~g deutlich genug informiert dumrtJ halten. er übet"el.rl, daß die Problerndantel-
st"IA. Oas kostet enorm V uens~b- lu.ng und l!Ue.h cbe Mt>thode der Dar-

Wie steUt sich Herr Niggemeier l!tai'lz. Herr Niggemei.e hat olcht mit ;wllung vat:i Se.itenderl\.J'eise, die.zu 
elgentfüm rl1e DUrger vor. die er ~ uneinSJt'htig«m und Vl?t brien ode-r lnronrue."el) bab4!n, ~ sie:n nrilß. 
\•ertreten hAt:' Wie stellt er <1ch den gar t.em>rsUchligen Ej~, rnist.t'n zu U:. Wir oeklag,n ~bfir. daß so getan 
Kenmrusstrand de1• Mltgliedf!r der tun, SOJ'ldem mit M leben. die in Wird, sb habe man e$ mit wunünth· 
BUrgerinlt.Llti'7evor? {st1!$ilurn!ichl ihrern Arbeitsbereich lmd da?Ober gen Wld unkundigen UUtict:tn zu 
bekannt, daß beJ dor l3ürgeAJthö. l).lNus Vetantwortun tragen und \W\. aochnasi_g~lt 6teht tinrm PhU.. 
rung am 16. t 1981 m 'Herten die durchaus wissen. was e tun. ~r ln unwre.m Staale nicht an. 
f"achleute zum Teil ofoht..einma.I de.n Dit" BU:rg~tibUV'! ..Hnlda„ bi~ O. ScJlGller, aClrs•riDittau.e 
~enntnisstl!nd der Vertreter der tel all.en, die gu~ Wj en' ~irid, d.Jr Halde 

,,Gegen umweltkriminelle nungspolitik" 
Ddr.: OUeAet' Bdcf an cleo SPD

tJnt~rbe~nih:endeQ Hont 
NJggemeier m dexsen i\rilkel „ Wu 
•lud die Folgen dn ioWeu Ableh~ 
D.WJg vo11 Halcknna•4orten?'' ~
~L L 198L 

Sehr ~htttr Herr N1ggemc1er, 
als Bürger \'OO Metten und mit der 

Maldenproblematik ein .,.-entg, Si· 
cherllcti no.ch gent\gend vertraut, 
k.an:n ich denArukPl,den Sie,-erCaßt 
heben. nicht wider5pmchslos tun
nehmen. leh weiß. daB die BOrpr 
von Herten seht wohl wissen, da.Q 
zum Jetzigen Ze1tpu.unkt die we1tere 
Schuttunii von Halden und der da
m11 verbundenen S1chen.mg unserer 
Albeitspl.ätze nwhl •biuleugnen ist. 

Als Bil.rge.r- einer von dl?ft Halden 
$'t.ar'k i,n Mit!eJdenschaf\ gerogenen 
SW!t ist e-s m11 -a~r rocht verstand· 
licht chl.13 in unsen?l' KornmWteal.kin 
4CN der S(esamten lnlennatenitbe~ 
Cl3ergemanterlal.1 des Bergbaus un
terumwellllläßig lwt.tSlfOphiüen 

1 Uro$tanden gelagrtt. IJll!fden sollen. 
Wir Bürger von lie~n smd rucbt 
gegen Helden. wohl aoor gegen eme 
1.un~lUcn nunelle Planungspolitik.. 

Als ~emotlonaler Bürger" dazu 
nur em BE15Plel D;u.gepl.an~ wd· 
schaltsbauwerk im Herume_r Suden 
soll apäti.:r als Naherholunl'!s~biet 
der Bevolkerung .~u:anghch ge
macbt weroen. Dl~ Hohe dieses ein. 
maUgen Gebildes i10U bis tu ca. 140 
Meier uber Niwau betragen Hinter 
dem Haldenbauwerk Uegt nicht. wie 
<!S sich nun h\"nosstellt. ein.llohr.tof. 
frückgewlnoungsi.entrum, $Ondt-m 
eine Mullverbrennungsanlage. die 
entgegen der ge~ehmigten Planung 
eile doppelte Menge MilU <Plastiktla· 
15Chen. Medikamentt"abraDe aus den 
Krankenhausem der fesa.tnlen Um
gebung etc.) verbrennen wilt Die 
AbguJt.anun(: Wld abi:r ohne Be. 
riickßichl11tung der Planung d~t 
Gro6raumhalde mit ~i.ner Hö.heo \Ion 
nur 100 Meter gebaut worden. das 

hetßt,, daß cbe etholu 
Bürger vom Gipfelkr 
die euunalige Mögl1 
urcl\ Einblick in Wl• 
oben dJ.e Wittr.mllS'li~rHM! 
bau.\en Fil~r iu .iudl 
Ü'berle1W11 emotio 
seiüg! 

'Nun zur Energie: 
aueh infolge neuer T 
der vorausgesagte M.gjebed.&rf 
Aicht "'·in&emown. <V rgl. die se1\ 
1975 immer wieder n~ unten kom
c>enen Ent-rgi.obeda spl'Qgnosen! 
Zum Bc-lsplel \•erbna t em fvb. 
femsehgerat heute n noch ca. 80 
Wau. die erste Oe uo.n ver
brauchte immerhin n eh ~ Watl 
Oll' neu.€:Jl Tecmnolo!fl dtor Halbloi· 
ter fCMOS), Mikro- mpute? mit 
einigen N;ino- ttt-Verbraucb 
C0,000 000 001 Watt), a~ upsere OS. 
gitalannbandUhnm s weitere Be.i 
-sp tt!le c:iaJU:', 

WU haben heute ket 
5e In technischer Sie 
sit auch nicht b.:ikoo 
~chnische NottUng 
ist eur Zelt betne-bswi 
diskutabel lmd vol.k 
in be:rug auf Fo 
lehnen 

Die KohleVorrangpo 
1mrner mehr als !!in L 

Ln4tta1ek.n
und wmen 
nf 01egroß. 
n Kernkr!l1' 
l'tl'laftlid:i ln· 

rt.sch&l\lleb 
osten abtu· 

nis u.n!lerer Ene.rgi~ bill<er dar 
Neue Kobltetechnolo en (L B. BE;n. 
rin aiu Koblel sind a d poliri· 
scher Enache1dun~e <Streichung 
von Sub....entio~> kl&u!i' Df'r 
Verbrauch der Kohl!! ihkt jährlich. 
M~il am Eneitie\' pbraucl'I U'>tlO 
-60,7%,1970-28,?% ~979-lR~ 
~m Be,-gtnl~ werd aurwhmend 
Subventionen gestri non (1 B. 
Konkohlenbeihllfe.1 m die Kokur
rend'ahlgke>t auf dem nergleroauct 
zu erhal~.n. mwsen JEmma.runc ... n 
vorgenommt'n wt?derifi>~ -teu«.>ren 
Umwelt be1-nge rück~ weht ih den 
errorderlichen Voni ~n:md, Der 

BL1munn Ist dann sclll'lell unbl!lfth. 
tlit der Bt-rgbau,. der bel e.in« ~r
nWift.Agen Ko.Wevomi.ngpollUk viel 
l~cbter df~sen Zielkontlikt.en bege1-
ntm ~. 

Wtmn Sie nun. Ren' Nlßem4tier, 
lh.-e En\löChe-id.\AAI ~clJ Ihres 
Bald«:n$.nd~rt.es Loh nachlt.sen f•t. 
t.~ MORGENPOSTV.15. 1. lül), 
&0 Ist es offenkundig. daß Sl~ "'erau. 
chen, mit d,:r Angst um Arbct~t· 
z. lhr Da\teln haldenf~i zu halten 
Wir Bürger YOn H":'len werden nie 
nein ~ einer Entsorg-.mg ~r Hefte. 
11et Zechert at.1f ~rem Gr:btet a· 
gen. 1hren MJst behalten S1e a~r in 
fhrer Stadt, Oder Sie ~ !!i'ehl\lr 
eine wtrkt1ch Ubenegi.on111e UJld WO· 
weltY4'r1?ipebt>.te E.oL-.tTQIUnJ W> 
und wrg(!n 3.l;s PolilUt~T dat\1-r. daß 
der B~gbau diea Lösunge.naucll 
wutscl)afllicll v(17'Utten kann. 

Un.saettllch und unldug lst eJ J4!-
1ienfa.Us, wt-nn Sie dJe Angst urn 
uruere A.rbeib'j)l!iu.e t>enat.r.en W<il· 
h:n. um d1~ Fehle'J' in der Energiepo
bttk W>d deren A uswil'k.uru?en.. die 
allein den Polilllcer:i nJN5c:hrelben 
1111d.. aul clie oft nicht un.sarb.l.!.che 
Kritik d~r in lhn:r Umwelt ob.ncl'.m 
bela!teren ,,e.Q'lop\Jonlllen Bürp:r 
abzuwälzen. 

Ioarhlm IW.U.. J:lerio 

Neue Ausgabe 
nKrelsecho" 
~l-. Dte ' 'om Amt für Ölftnt· 

lichkensarbejt de!> Kre'lses RtckUng. 
llBt1A0n tierausgegebent> Bllnden
Tunll4nduitung ~Krl'ls-Echo" 
rinn" in der ~rstten F~bN.ii.l·Ausga
be unter anderem Autiii:l.lge aus der 
Ver11mstaltung . Al.II Witld und F1w' 
\'Oro ~~ Januar im Kreishaus. ei.oe 
~pottagM aus der _J)gst ...-
W:e!itfa1en~ 
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~ummer 31 Freltag1 6. Februar 1981 

Kritik gegen Politiker-Verhalten In Sachen „Halde'' Spiet. Wir tretan für die ErtiaJ- Fleekhngtiausen II lauff>n ~on 
\1.1119 Uflaerer Leber!$'- ond Ge· setl Jahren Versucl'le, utld 'MIM 
!lUndheitsbed1ngungen ein, aber !1err Nlggemeler mit 6er9JeUl$0 
auch fOr die Erhaltung der Ar· gesprochen hat, dtlnri muß er 
beltsplätze, da gerade ln Heirteo wissen, daß vor 20 .Jahren ,auf 
seht viel vom Bergbau abhiln91. den Ruhrkohlezeohen die Berge 
Aber da.s widarsprtcilt sich kel· 11erblaso1' wurden, durch die 
neswegs, die B019etlnitlat1ve ,,11fel't& S'hloht". Aber dleie 

„BUrger-Vertrau en geschwächt! ' 
llalcfP, flalde und kßtn Endel „Herr Nfggemeter be~fagt FDP und CDU selbe1 ?Ul:u· Wenn 6000 Burger duJch Ihr& 800 Bürgern, den ,20 Sactwer· sowie verschiedene Mitglieder Schicht Ist eingespart lllorden, 

litdt TurJ..nsky, MltoU~llef ller s1ctl Oper eine unangemessene schreiben, wenn. tllhrende Poil· Untem:hrilt gegen die Mammut· .stAndlgen Fr.•9•n gestellt wer· ln Jtir haberi .... Im Gegensatz weil - wla ,dn Kumpel ~te.: 
llltgerinllht.tlve gegen dlt! Elnseitlglceil , und Ober ~e- llker wie der Bürgermeister neide proteistie~n. weil Ihr den und eigene Wntersllchun· zu den Herren Politikern - „Sei der RAG die FOtderblrider 
iiammuUnilcle reagiert auf den sohwächtes Vertrauen def Bür· Wessel, Herten (SPO), und Wahn~Lim vstnlehtet wjrd (000 gen vorgelegt werden und die sloh Gedanken gemacht und nur '10.0h In eine Atehtung tau· 
creinellen·Atllkol .Ultlde11de· ger gegentiber den Herren Lan~rat Mart'lliJlle (SPO), sich Bürger der Honewetd&ll'llße \let· Herren Saot\'lettllncll~n dla aucti Alternativ~vorsof'lläge aus- fen" Oae1 C!Vrc;h Vetbrl"""'g 
>illte tchwir.ht Vertrauen <lflt Stadt- uh<1 Krersraten. Das ha· so maasl11 lllr Oautsct'llands heren Ihre Wohnung'[), weil die Fragen nicht l>Mn1Wor1en k6ri· gesrbelte(, die dem Stadtrat In det Berge In d!a Braunkohiege-
~Urger•. beri $Ich o1e Herren der SPD, grMte Halöe In Hentm elnsot· nen, da~n ~IJ ~h Sie. Hen Herten und auch Herrn Nlgg9- blot& t'>ezlet11~:-igswe1se dufch 

zcn. wonn FOP·Poll1lker steh rur Hier. . · Nlgoeme•er, ernsthaft rragen meler bekannt sl'1d. Obetregtonat~ Löeungen. Es 

Pe '1 • 
'III!' ..,.. ~ ........ „ .. , •tttttllej„„ 

~ .... 11 fttl!lllCll. . „ -"''"'''" •. „ ••$ .,.. "'81Jit1atli.! • , 
........ ..,.. .... 9• tilf. wtfflit1M"ftia (;,jjf'll 

befange11 erl<taren, uno wenn ' • Wer 1$1 hier alnseltig ur1d scnur1 getit e1nfaeh nicht an, cfaB dle 
dte CDU-Vertreter sich nur auf schreibt der ~motionen? Wer Wiii uns hier Et\ können sogar noch OE!U9 SAG Uppo 60 °1. allst Berge 
lormalan Prote' t beschrenkon, Leser · „ lür dumm ver1Cauten9 Arbe\lspialz.e geechatten war- tn 1-ierten schOtlen wlll. ~ne 
dann ISI e$ Oberhaupt nicht vcir~ aen. Wenn die RAG W!eoet z~m Komprom181ösung gibt es nicht, 
wunderlich, wenn Bür{lef, die Weiterhin s\1lllt Herr Nlgg~ Print.lp oes Blasversatzes zu- det Henaner Süd$l wird ~hon 

• Kein Verttaoan meht h't Ihre Gesundfle1t ülrem gefährdet meler die Tflsach•n voll auf rOckkehrt. d. h die Berg• blei- durc11 d ie Mullverbrennu('lgsan
Yenreler haben. sich In 9lner wtl'd. durch Staub, sc~llechle den l(opl. w9on er beheup1e1, ben un!*!r Tage. Und das geht. lage (weon sie In etntge/\ Mona~ 
BOrgenn\tlat111e tU$8JOmen· Zu1ut1vcrsorgung. durcb Lärm otme eine Marnmuthatefe in Hllf'o aul der -i_.eohe Hugo wl'rden ten lerl1g Ist) die Grenze der 
scnlle6en uno Ihren borectttlglen von Bergetransportent, "enn ten S(uocten ehr viele Al'beita- 1il9ncn 20 000 Tonnen vel'tlla- .zumutt>aren umwellbefastung" 
Pmtest vortragen. au! emer Bllrgl'ranfl&vns; mit plätre Im rgbeu aut dem san. auf der Sollacht11nlage Obttr&Chritten llabenj• 
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De~D. tu de .\lattG.bJ'Clqea 
tle-1 LaQCln.w1 Mannul~ (Baläeo 
- Seetrebe~inen> Rbr\>,tbt Bau
Behmcta Holland, Scbütse~ 
lt. toJpndeii Wörtllclt sUierteD 
IA.Nrbrlef; 

„Hech de"' Vorect.a.v VOrt RP 
~„ .... , dle " ...... „ ,...,.ltli,,. 
•• •IMf trott•nutau"9 zuiufili.n 
(•IM def m6tflc:hen At1Nldlonen: „ 
•lltlfurit det St.llhlnte auf ~ Ar
ICIMder) meldet• •lcti ao~latef 
w ... 1 iu wott. Er wert1chelt91 dlll 
die Wohnbebeuu"f auf det H.,.. 
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UI# 1 l '\ifN 1 U• ,,u1rv11nunu1~ r• 
Mitglieder dea IGBE-H1uptJor1tandea zu Gaal 

BE.JlTEN. (da-bo) „Wir wt.Mn um tle '1m• 1tprobkmr ud den ~ 
mit bo!Mm R~~kl. daft dJae. WIM' KoUe1eo u·on lbrer L&a1eh blCitlr 
\iiel mrbr Vi!rd.ILad.Dü baJ>eo ab ...w..- M&QcUCb der lo4udrieau1Jd • 
hm~n.· n.1111 Alb:t. ll1taue11.se. w.,twl'IC&da der IGBE. eaJ&m Da 
.dht&n fi>rm Btellu.a1 JU tUr Llrmbel&tltJl'llQ <lii'dt ~~ner. 
A!Rr,110trieiwcl Wdi«ft IGBl-Klt~. IO.aosMCoferud Bant1 
WlJ1ber, \ftftD am lllüwodrYormltt 1111 Qanaaf E.n.Jd. 

U~t~o ,.,unif'n lm '1e der Ar~ der BAG 
lusammc'nbin& mit ""' ~ LI~. Hans Hci&obar. mitte111l'. wrr
beilci--Wohm1npbau• non 1ltvma a.n In d~.n ~ Jabml im 80 

Gartensiedler IHohewardstrBBe 

Alter Vorstand bestätigt 
Ott\U. Da1 Tllf'IU Halde ·WM1 die tYUtuelle lhmledltlJll oaluQ lo der 

Jabttr.biu.pht~11•nwlW11 d~r UohewvCS.~d)e-r elnc1t P"Oßeb P~t& lm 
ktb~mcb&l'bl~c:bt dH 'Vonl.an.dn da. Anacbllelkod wllaJ&u 41• 
MJtclleder dt:t OarteuledleW•J"ll!Ju lbtton al&en \'ont.&ail w•H,ebeaad 
W'lf'4e:r. 

EraterVonJti:entter wurde Wal\tt 
BtmrA micr ~ Al!tl?d En· 
den.mi~S<'hriftlUbrvJJtHilde Wa.I Ab Wa~ble!ier ~ PJupn 
den;. 'iw ite Kusint:r111 Ru~hm Ktüll und Wol!pn1 Sd\atp\!{fnkA:l 
Kruppmann, Neube.tetlt W\.lrdto hattlttrt. Den fesuusschUß füh."\ 
der P.ustm dn rwei~n Sdvil\lm>- ~&erbin Seriih&rd Funkt. Ab Ka;s.. 
rens :mit Lothtr Stetl'lke und d~t des 111:nprUler Wl.l.l'dt!n Incrid Hanüeld 
fttetW: Vomtul\dan mh 1'\'olteL..JilllA..l"11111U!!~uan l'f:'PiahlL 

Sehreiben an den Stadtdirektor /IA- S, 2. l 

e:it'' Lend: „ Vorsicht mit Belange 
Etglnzend• Überlegungen zum Bürgerantrag vorgelegt 

IU!1t'fltN. '9P> Lochat Lt"nd, ftl!MD ... „,...,.„, (.8tlrltwor\: Bf!tao
rfllhelt YOQ llalaml'l1l"clu '" „., 8a14len-P'rge) llO Mom~•t ftll\ der 
Stadiverwattnnr ~•U'bot~ W1rd, tlat llllt Jurta lla eldelQ ~ an 
den mdt41Jre.Jnor alif ~IWrii reolluttlle Allptb6 htncewleM'll, d&e 
.e~r Melt\un1 -.cb Cte• IAI war lle.nnfaaa pbrao1-t wttiko .omen. 

Er beLont,,ied11m V•nnlwort.lidwi Hr11ct1JuQ von entachetdeoder &
müssr ~u.et lll'"1\ . cla.O em Ra~ d1'lltut1.1 Wl.I' oder 11~t W'ld ab CJJ 
bescllJuO, an dem ein ~!angirrK:t glelthartJpr &M:hl\Lll auch C)hne 
&tsmstellrd mlt&twtrkt NIL ab M1t.vkw11 de$ be~ RatJs.. 
nJclltAg~m:usehrn lat.; O.be1 Ist n.tcht ttli~ct betchlossen wordf''1 
von Belang, ob die Betetl~nc coa • • 

--·~·~D~~~IM~~~~ 

nr M1twit1run~ 1 l!f bei der .Ruhrk(ltl-: 
le AC Uit~n Hi tunlt.tlleder: • n\&gli! 
c~rw~111t„ d 1uiu der Stellunc• 
nahme mm 11 cnlwnupt e.ln Nu.Uo 
um 11orli~sc. Damt\ w&l"I! doch 
wohl niemand m red lent. ~halb 
m~ 111 cilett'r aelepnhell da1 Ge-t 
bot 1enaue1r..c n!'Chtlld1w- f'rOt'unc 
und du Gebot r.r Vorsicht bc:.ädlle\ 
werden. um (."hl moglkhctrwttiM 
1pl~r 'ße~.ßa •rrikhen ausar~ = w1n. wcinn er ~mciu)de • wt9 
cturchllus den - „ ein Sc.b.ldn 
eDJ&t•htt\ ..,,,,~...., ·~-___..-__ _. 

l:;andesreglerung antwortet~ 

>.ut die Oanct.eUuni d,r im Auswahl· 
Jin>Z.VU auqesctued!lnen AltAlmail· 
wo im DtU.11.lst veri.lchtet wotdtn. ~ 

l>i~ "'11~ der Abl'fQtdneten, ob 
du Kontqpt dem ~~ ~.r 
IMnd~gltNnt entspreeb.e, netaU· 
\'e Auswirlw.ngen durch ent!pt& 
thenße Flan~ m&g11ch1t f\k!rt ent
.Wben N l.us.i!n. meint ~ IW~· 
NaJ• 

„Na~h dem dC'RIEtlllm ICeMW. 
l\.ancs f':ftt.,pridst du~ 
de.~~~ 
dtm Beliftn<bfn der ~ 
Nnc, ~lt.s die Skin~
de-Nftl aUf abtr.bbare Zelt QCheml· 
1teJJen und 4am.il zur Ve,NirkJi
chUlll dl!r- Euhle-V.o~ 
bcln,nnien. and~ aber rm'il· 
Uchen Bftlnt.TiChU&u~ der \Ja>
""elt dun:h Beta~ vonu~
,en bcw. cilöe ro6.tllcbst ~ :ru 
halten, 
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„Große Worte -
nichts dahinter'' Hier sagen Leser ihre Meinu 

Eie l!I noch ~ Bfleumll'llft 
alaubt. <>mtnstclulicll A?lttn ai. 
n ~r d 1er o-w.te ~ mit 
thren Auma durch Cßf! I~ Hat· 
denlaad h ft und llCbm; wie die 
dertii1 l l;t:trlP.bcmen Halden S L'.k 
rilr Stuck ln t~ Ter1tp0wacb-

I\ Uöchn IUuSONCh ld ,if.t ~. 
dm1 "Unnu Uu i'l'si.m, daD de 

• u c1&! H#ldt:nn.Kbm. dir dn-
nial ln lnern Dcsttz. sind, l'ltl'll 
uno k~ nKb dtt AUficlrilt
ti1ni "l:tder an dlr ·ffm!.lil:he lltnd 
i.111'\lcklfbt. Darilw körutf!n n~ 
JtUt \' rapm:h:.i~ lltht Und 
110 Tdn 1c~ Wttdcn. aber an 
cnut/\an~ V<'nnite dUrftc doch cb 
fllChl '&Ud non Mtn 

M'1n kann u tlnem Unu tn"hmen 
11ld•l \'\ftd•nkei1, wl'nn lli danaur 

nnt, '4111\e11 G~w1nn zu mu1.111i• 
rt-n. M.iin mu fJ ea abtr •Hnvm Pollti-
1"-r vtt11S1•nken. w•r•n er tlurch \ltt
nebillunuWU!k~n vi•r11uchl, die Df.. 
niokrauri In un.icrem S~t itU mln1 
m r. - Dtr Burcer wUJ und mu.D 

en\S('ht':ldenden .nti ·n scnner 
Umwclt ~ efd\!n1 Dt_nun 
he eh mit BeiJrlnh, daß.~ d · 
Vernetielu~ vor 011 nkbt 
mdtt 111rr.khen. csu Land von oben 
herab Und au• d~ Feme OOJNldOt• 
rer Sc_hre1btlsehe di. Entscheidun· 
5:~n bfi~rr~n and euwtiiit Oilldl 
wird - Ob unscz Lendnt darauf 
hlnll'beitdt Ooc.h ~·obl bum! Jo 
vi:!flugCwr det (1ir dumm gehaltene 
0 rgcr ~ ird. d mo Chef' PlllU fUI 
rid11Uale F~ :.Un kti:mte 

ncm nrlan.icn. der ebdlidJ 
„On! den I.Adtn brintt„ 

Hctr ' OlArmUlla >Aird sic"he:lkh mit 
rrur rin btreins11znmm. daD mit 
„ rken M&nntom•. ClJe ira@ridwann 

1runal tittehl~ .PtiUuw w 
l'rdc:n\ IJmiUC'hland 11111 .allt.'fWt• 

Mll!llr.n JedlC'nt WQrd~ll lal. 0a!"U"1 

Zum Prtngsttreffen 
nach Frankfurt 
H~nu. ~r F.1hT1 n«h frankrurt, 

'tlim Pt\n1sttn:ffe.n der SUdttfrldt?IJt• 
hen Lundsm&nnlC'h&ft. nlmmt 

Lcnd'""'nn :Karl SclWti,, SdlQtarn. 
. e6 d. on 3 1112, ~ 
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Nummer 30 s 
Bürgerinitiative „durchaus lemtähi 

„Gegen Filzokr tie und 
schädigende PI nung!" 

Der SPD-1.in1Bbel.lrksvonlllen4e Horst Ntggeml!ier b 
bUanz tUlß Thema .Baldenu lestg~tellt, daß die Btlrger, 
deMtiUtdorte volleren. nkhl in at»relcltender Webe 0 
EnN-gies1d1uuug, Kobi.Vonang PoUW.. regfoaale Wirts 
Ko~tenllbertegu.u!J lm lO.ObUck alli die Bugeeatsorgung l 
.BfugeriniUatlve Halde• uahru dlei;c AuJlenrngen 211m An 
me: 

., Wit1 ~Ut sici1 Herr Nigge- iun17svan1ntw1>rtUIMJ uage:nde 
mefer eioenUkh die Btir9er Pallel"n - Je uolier FuoktiQ 
vor, die er :t\l "enreten hat'!' nen und KennU°'JHtand seil 
\Vir- ste.ut er sjch den Kennt- mUßle - Ihre Mttbuxger unt& 
11is5tand de:r Mitglieder aer schä12cn und für dumm h.11tr. 
DtlrgerinitiaU"e vnfl l~l es Das "kostet enorm Vertrauen 
l.hm oichl b"hnnl, da.ß bei de1 s11bsta.n:t.I Hen Niggemei•r h 
Biirgeran.hörung ein 16, J;ui11ar es ni• tit mit Wlei.n!ic.bUge 

Ht>rten dte Pa«l\kule ;rum uncl veil-„1tuten oder gar te 
.1 nkbt einmal den Kennt· rors6c-htlgen EictTem•1tt'l!n 

n!sstand tl»r Vettreter &.r Bur- tun, ~ondem tnit Mensche 
~erinitlatlve h11itQJl? Glaubl dit• \11 ihrem Arbeltsberei 
Niqgemeler 'llielleicpt, daß dll'· Ulld darilber hinaus Vfo!rau 
jenLgen„ die <Jegen rtte derz;etll· wortung rrac;en und durcha 
gen .\uCb.aJdungs!'lliUiu 1>1n:l. wissen, was sie tun. 
übMhaupt kethe Ahnm19 vnn l.lJSAMMENARBEIT 
d11n Problemen des Berobaus Oie Bütgerin1tiatt~e .Halt! 
und der Energievcrsorqunq ba• h~tet allen, dir guten Wille 
ben'? sind, die Hand iur Zusauunc 

Mit liefern BcdaW?rn stellen arbeil an Wir sind durcba 
difl M1h7heder dtt Rürqerin- lemflihlg, crw.:irten dies ab 
ltiaUve Immer wieder fes1., wie auch von unseren Par1ne 

, ~f'.hr dte Vertreter der Regie- Wir sliitl d"von überzeugt. d 

k llrdlcb 1n elJ.ler Z wlsclu:n• 
lt> gc,iql.'U ltie gepJBlen Hai· 
r dle l.11sfunm~olän9e \'OD 

iastskran. Arb~llilp~tu und 
onn.lert seien. l>ll> Herwne1 

flir folgende SMlungnllh· 

'linc Oecr101Lratle - bel aller 
ScJ'lwlirh'!' und - o..llen .moc:li· 
cllou rehlleistttngen - dJc ein· 
z1q .:rme1:1enawerte Reg~ 
rungsfoan ist. Wir sind uui:h 
der Meinung. daß ~et Stlla~ 
ein ParteJeiaiaJJt ist. A \,1?1 wir 
lehrum Jarle- lflltolu 11 lie und 
jede 'P1anung, <l1e den Mrg~ 
unveraotw~rtl!cl\ scll<iwgt. 
kon<:eq111>nl 11bl 

Wlr i.tirrunen mJl Hom1 Nt11-
gemeier llbenµn, tlaß aia Pro
>.i~diilrstellunn 11t1d auch !lie 
M~lhod€' der Darstellung vo11 
t.e11en der Kleil>e, d.se 111 la.for· 
l11J111en haben, bt>.s.-;11r st>UI 
m<lßlt> Wir beKlaqM ubcr, daß 

- so geten w-Ird, als habe- man es 
mit •mci1.1na1gen und unltu.ndi
qen Bur~ern w. tnn. Hochnii. 
~iql\.ell !ltilil 11inem Potitfk.er in 
uasttrem SlHle rucht &III" 
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Bei „Ruhrkohfe" arbeitende Parlamentarier soUen ausgeschlossen werden 

Bürgerantrag: „Ratsherren sollen 
Beruf und Arbeitgeber nennen!" 

1-1. A. 2. ~. A. ~'1 ' „ 
Frage der Befangenheit /Jurist verlangt umfangreiche Rechtsprüfungen 

BEJn:KN. Oie Fnre nach dl!r Befl.Qle.nhelt eillfger &erlener a.tsher• 
ttn ln Zuaiumenbanc- mit de,r Haldentrage l1t scbon mebr als eilllDAl 
resretlt worde.n - beim polen „Halden-Hea.rlq" machte Lotba.t LUG, 
Waldeobu.rger Sba8e 65a. für die BQrierinlth\tlve durch ehleo in Schir
re und Li111e a.ulergew&tllillcbea Vonraw auf l'icb. autmerb&m. Seine 
AUfllilbrungu, die alle B~nD'ttaf de'ßl Rat ln seine„ inorgtreu Sitzu.os 
vorl~sen, ent.ta.Ueo '1ßter anderem dle fqrderuog. bei der Rvlukohle 
AG bescbiltirte rtai1.henen voa den wei~ren Be:ntuq-e"U auam
schlleßea.. 

Lend leitet seinen ftinf Seiten um
fassenden Antrag mit dem Vor
sch.lag ein; ,.Jedes Ratsr:nitg.Ijed, d.a.s 
an der o!fentlichen Diskussion tlber 
die Halden~Planung teilnimmt, hat 
Beruf und A,rbe1tg~ber offenzutegen, 
darrut die Öffentlichkeit anhand die
ser zusätilicben Information besser 

in dar Lage ist, den DiskussioMbei· 
trag zu würdig~n." 

Mit fünweis auf einen Spruch des 
Oberverw altnngsgertchtes Mtirtsl.et 
ist, so der für die Suder Bürgerinitia
tive .wgagie~ Jurist, davon a\llzU· 
gehen. ,,daß Befangenheit bereits 
dann vorliegt, wen.n einem Ratsbe-

Noch Plätze frei In Gitarrenkursen 
Renen. In den VHS-Kursen „Gjtane für Fortgeschrittene" sind 

noch Plä~ frei. Schwerpunkte dieser Kurse sind das Bat:respjel, 
vetsdlledene Zup~hniken u:nd Erwelterung der Notenkenntnisse-. 
Vorausgesetzt v.reMen Grundkenntnisse des Cttarrenspiels. Außer. 
dem wurde ein zusäu.licber Anlähgerkurs ein.gerichtet. Telefonische 
Auskunft ge~ gerne dle Mitarbei~:r der Volkihochschule (Tel. 
Q 23 60 / 30 35 10). Interessenten werden gebeten, sieb un1g-ehend im 
VHS-Haus anzumelden. 

1 

schluß eine erhebliche VorgreiQi~li· 
kett zu~ommt, die geeignet ist. m 
unmittelbaren Vorteile-n zu führen.• 
Dies gelte bei Beschlüsse~ zur Ände
rung des für den Süden gtiltigen 
Flächennutzungsplans. 

Für den Fall, daß politiSchc Mittel 
das HaldenkQnz:ept der Betirlcsregl&. 
rung nicht verhindern können, sieht 
der Bürgerantrag eine Serie von 
Ma.Unahmen vor. So soll die Verwa.l. 
tun.g Verfassungsbeschwerde einle
gen u.nd SchadenersaUa.nsprilcbe 
gegen den '.Bergbau hkonsequent 
und notfalls klagewel.se" durchset
zen. Zusätzlich wird der Rat aufge· 
fi)rq.ert, zu prüfen, ob der Se1"ge
trausport. pi:r Lkw nicht einer „Son
demuaungserla\l,brus" bedarf, 

Abschließend dnkkt Lend die 
Vermutung aus, Haldenerweiterung 
und Kapazitätssteigerung des Roh~ 
stoffrückgewinnungsumtrurns lie
ßen eine Pnifung auf Bed~ e~r 
neuen Planfests~Uung notwendig 
werden. Ande:mfalls stehe w be
fürchten, „daJl eines Tages eine ferti
ge Miillverbrennungsanlage voman
den ist. die aber nicht ~~n wer
den kann, weil si~ weder nach Ab
fallr~d1t noch nach Immiss.tans:recllt 
zuläss-1g ist ·. 
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Parteienstreit bei BCirgeranitiativen-Versammlung fl A, _,f. f.r. J>1 

SPD kam kurz vor Sitzungsende 
Bürger fühlen sich verschaukelt 
Ahmann: „Xrttlache SPD-Stimmen •ut P•rt•llwra gebracht"' f Referate zum Thema 

e ~hnllchtasit zu pe.,.1,on'-'rt.,_ OIY"""" 
onlllen 1et u~nbar oD CD!J. ob 
P - Jedet w•ll w ertte oewe-r1 •l!'\. 

enn T~ Mnwnn, H9iltl. Muht uoct 
t Gen\)114ibtlcn 91oh •t,_ten. war 

h denn nun bei dM Ha~pla,... 
ec!Wnll alt eoar. AAe~ 

oder vlelff•cht doch nut •lt zweit· 
te~ • qualif~iert NI. etilugt den 

wesenden 8<1rotm ~t&ndlleher· 
IM Oie W~~ IM Ge9icht Sie 

rchtan um lhra Gesundl"Plt. htbel\ 
vor Halöeod~ und 0.U.11inTI 

r Eftelkelts-w.ctlaul der beldien Mln.
l'heltstrai(tlC)tWI hlll'l lflnen • 

n90 wenio wie da& offen damon
riet'tll O.int.,.... der._'*' SozlaJ-

Oie Taldtk der ~ Politiker lat 
!'\lt zu 161ctat du~~ nMSen, 
'9tle11, fl!den, Im Aal stu.Menlange 
Wo11ger90nt1t i~.n. Gabt! '""~ 
h&rolliC:hon GebätO.n ulld deltlg(Ht 
MscnenMen gl~. Mttg11ed'1 und 
Ber~ttene dlJrch die beltlnd~ WI• 
demo1un; itnmltf ~ GrundMll't 
l!lft9"1len •. kU!lUm. "*' wtff diam 
Ylelrmenen Nomiett>llrger die Lu.r 1m 
Hatdf~ mit J.a.m TllQ ttln Stu~k
c~n mehr llef'leldM. 

MOglicner, '-Caler Au.lpng er. l"rau
erspll)fa; bl$ zum EtlCle c1e11. Wonnemo
nat! 16et dU SliehW(1'1 . Halde• In <* 
BOrg41rtld\aft allentaUs ~h Gah~M
telle ~ Hfltmern2 ICAM dat unermod-
11011 l'lerunt.(~• For 1.1nd Wider ' noon ertregef\ 

Die Em'IW!unpanze~ Sind 
schon tetzt 1.11Wllen.tt1bar • da geben 
*t:.i ~Vtrt~r oft.n zu. Per Strom '"..,..itrt„ liit 1mm.r mehr nach. 
Noch •lnd 8ln1V9 Monlttt Zeit Wll'I 0.
gön&teuem · die "'1wtf\dul'tg Wl\ ,..._ 
em und l.ufule.ltor. wa„ hier „lcnt 

hre" ~ Aober1 tOoM 
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Versuchsprojekt in Gelsenkirchen H-lt l. 2. !._1 

DC1d: Aus Bergehalden 
könnten Bauberge werden 
Kreisvoratand findet ModtUö1un9 „belaplelhaft" Jf.+ J/1./7 

GflLSEN1UllctriN/KJlEl8. llfacb Ansteht des OOB-Kttlsvontanctes 
JlectiliDP&PeD bHtehc-11 allcll filr &Jden venchledene MfigUebkelt.t:• 
Jlla.Dwllf'r Nui:suDJ, '° bebpieb'4•dse fii.r Zwecke du Wohnbebauunr 
ll04 ~r .h!~ voo ~lxel\dn.rlebtu~n. An.laß zu dleat"r Xu8erun1 
der Oewerlaach&ftf't •·u del' Beaueh des DGB-.!Cffbvorst&udet ama 
BellendorlfW'e1 lo. Ge~enlJrdaeo-SehC>lw.n. wo c1Je. Gelsenwauel'>-AG 
atal eiou &> Meter boMo &rpbalde einen ~rbebllter mU 
elaem Fassunpvenn6gen von 36 000 ltublkmetem baut. Du ln Form uncS 
KIHl!IU'Ukttoo bb-.e.r dmnallre H•lde-o-Baoprojekt reicht aQS. om ei.be 
Stadt mU 250 000 Einwohnern einen Tai lang mU Wati~r ni versomn. 

D'e ~wer.lcsehaJ'tsvertreter waren 
tic'h lm Ge.pracn mit d~ Vor
st.andsvonluende.n der Gels("nwas. 
~-.-\G, Dr, ~nno Weunann. elnrg, 
da.ß tioe derartig~ U>sung rnod•ll· 
ba!i auch für andere Jialdennutl!On
tien wi.n könnte. Nach llelber Fenlg
s tellung wird der Wa$1lerspeicher um 
SO Meter rnn Baldenmaterial über· 
scllüttet und 1111sdilleßend begrUnt. 

Na.eh 1emeinsamer .\ufl'IWUllg 

von Dt. Weimann und dem OOß. 
Kmsvorst&nd sollte die Haldenkon· 
uption dahingebend weiterentwik.· 
kell werden. daß das Bergmnatenal 
bre1HlächlJ~ und weniger hoch an
geschi.JltA!t wird. lGBE.Bezirksleiter 
RUhr/Nord, l{arl.Helnz Allekotte, 
stllnmt.e Dr. Weimann 1.n seiner Auf· 
fas:sl.llle zu, da B so aus dem sche1nb&· 
ren Vcrlusl an Gnmd und Boden ein 
land:>Cha.l\hcher Gewmn m Form 
VC>D ~B.aubereen• entst.ehen köMte 
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, SP~Unterbezirksvorsitzender N19gemeier ieht Zwischenbflanz S1 ~ 4, 'P1 
~as sind die Folg n der totalen 
~lehnung von Ha enstandorten? 
Diskussion wurde zufetzt ahne pollti1che 

KUit-. ~»eo Kommunal1>4>1ltik('rn im Kreis ltecldin~ auuo illt ein die Ursacl'tr- des vnausgewos;~ntm 
Kompllmt"nt %U ma~n: Si(' haben venut1ht . trotz teilwe f' allf~.-h.el~· Olsltus';.ionsverlaufC$ t.lbei das 
ler t:molialMa die Be~!.'~ldenll'aKe anf 1ac-1'1ic-b becrildd !.' E11*1H•Ju~f· 8P~e.llalde>nkOl\Zl•pt In der bisht>r 
dunCSC"benenen zu heben. Daß dier. jedoch nkht voll ie n~n kon.nl~·. praktUJerten Mettmd~ angull'g, , 
Ueirt a.n der unangeQl~ssene:n EweitiKbit, wuJ der die D ~ion üheT ... Wl!.t - wi„ d-.,r Reglerungspra~1 
du Bergebaldcnproblem In derÖffentlicbkdtltt'&lUCb •rrscht wur- dt.!111 ~))· ~Ql&I'\ hat - einen Ptan vor • 
de.-:• Die$ stellt ck'r SPD·tlnterbnirbvonib~nde Ho!'11t l1tcemeier itl ~ d1:r nwht nur dt•n \rerdaeht 3\l~· 
f'cneT ZwiJlchf'..nbllanz iru dle.t>m Themea fest. n.aC''htlt-m 1 dt:n meuitea k~t. daß· ~ ~1nh orf~nln1ndtg an den 

"'drr "0"' fhldl.'nk'Onzepl de& Resierun1t1priillid~nt.lin <"r ;aßl.rr. 'iit~dlc- \J,1axif!1a1'1ont.efhmi;11n dt-l{BerGbaUS 
M-lnt.' oc),-r 11.aum Neiru.ngt>n ffir eben 4le~s Ron.&t'pl '& t l.O~Ul\I der Ol'J(Jllttt!r'\ , sorcti"l':n ~drm noch auf 
84.'r~tont~rJrUPf •rll.-nnbar wurde11. eint> Bu„i"'~~haf\ tnrtl, dll"r di~ tt

,.kh habe Ver:stanclnb dafür. \"nl<tandf1rt41 
q\11;'}1 ~·~l(l 
lot„len \'<:r. 

·tw:nJ., K.uh· 
Jll den \:i1r.h 

~am1poht1sch~n ZuJ>:Jmmel'ttante 
vu1he:1 n1.:-h' deutlich ge11111l'hl v.ur• 
dtotl Cfilrf $lCt\ u11><•r die nun l'tngt'tn· · 
tkf\t·n R1";1kt1onr11 nicht wull<Jern. 
Wt'n11 d1eo Melhude der .Pmblerodar
stellun.i 'iUl.S{lT'f>lf'lt> ll"WeEen ware. 

Wt'Tin die un011t1elbar l>etroffenen 
Bur~t.'r :>tt'h ciurch ihren Wiel.er 
s~ruc:h vor b1,;he1~1cht 1oor~ndr.
""" Enchwernii;sen ...:-hüt~n wol· 
len - d•ICh ist das nur d1l' tine Sc.>1te 
der M1'flciille ' . nw1nt ~orst Nig~e
mell!r Er fl,.11{1 hint.u JJw a1'.1d(:'re 
Seih! dN Mt.'<11tlllt' ll>t in dt'!I' D1sku1;
sionJedock zu kut'! ICt>kommen. D1es 
haben mir insbt.-sondt•l't' viele Serg
liiute als unrni\l<.'lbar Bctroffl!ne ln 

lchnung ;,11.:r H· 
Dann muß allt>rdmg 
.,..-erden. daß ct1es de 
;tJcht auf d~ entetsi~s 
le·Vorrang-Poliltk m\ 
darcil!s ergebenden 
\wdeutt't 

on.,• qul:nt~n dann \\14lN rlit' 01:.k\~SS>tm zwa1 im. 

• Hohen~ Einfuhren 
Öl!> T.u teun-11 Preu.en 
t,1g 5tcl~i.>nder poliusc 
ke1t. 

. unsicheren 
mit g\e.iC'h7t>l • 

rAbh<Tng1g-

Ct·sprnchPn i)('Stat.tgt. Da tPbl es • ein verstärkter Aus u dt>t Kem
namh<'h den f(raVif>renrlen Mangel, ~nergie. 
daß den Bur~eni nicht 1n ausrel-
cl:render WI'\ sJie Zu&ammenht\nge • d1 ... Schwächung r rel:'lcmdltm 
von EMrg~s1cherung, Kohle-Vor- Wirtsc'haf\skran du h zur\ldc&t· 
rang-Pohti'k. reglonaler Wirtschafts . • . henden Bergbau und 
kral'\.. Atbe1tspllit7.en und Kosten-
Uberle1itung:t'n un Hinblick <ll.lf die •sehr wahrschl!inllchi 11nn a.uch der 
&r.i~ntsor~ung deutlich genug Verlust von Arbenspl t.ie" im Be.rg
o\1Cgciw1gt worden sind. So mu.ßte e:. bnu und seiner ZulwG rtndust~i{:. • 
hier iwarijr:.laufit{ an einem objekt1- Nach M.emung des PO-Unt~rbe.· 
ve-n Abwögung6pn>reß aw1~cl\en ~ll 1.1rksvors1tzend~n Ho l N1~gerrw1"r 
dt>n \/Ort4.'flannlt>n Problemen bestl•ht aller Anlaß. sokhe D~nk-
fohlen, - n1odelte in 111!1' oITcnl chen Diskus· 

Nlggeme.irr. fllhn 1n i.e-mer Stet- s1c>n nicbt 1u verdra a!Pfl. iwodern 
lungnahn:;e fort: „Dil!' Maxlmallo· auch i.tt' u.nm1ßvers n.dJlch a.nzu. 
suni 1m lntt'N5te euwt unbenlbnen spreche~-·· 
Um-lt 1n zweifello11 die totale Ab- Alwn:hflls 111eht Ho N~m~1cr 

mer noe~ schw1er1.i ~'111Ufl ltL'Wi"11t'n, 
111'lt'1 es hätte rueht d1~ J<.>ltll1ch 
'\rerh'1l'1J.U11$Vt>\Ji' E1ns.·1Ug)("'1i 11'1 do>r 
Mi>1ri1.mgtlildtme gei;eben." 

, leb k-onn dwsc Entwlcl\!ung nur 
t>edauern" Nltlar1 N1!fi{t'mei~r 
. dt>nn 51'! halt unn8tlferwt>1s-e viel 
Venraueni>substan.e gekai.11>~ Ob" u
woUen ooer 01c:h.t· Allt> V'E'!'antwc•nh· 
ctien \n Politik. W1rt.sc.h&" und Be· 
hörden slnd dat.u Vt!cd.amrni aus l}l
wr g~11amt-pobusc~ v~nntwor
lung heraus komprom.1ßrihige Vor
schläge ~r Lösung des Haldt!npro
blems iu lint!en. Da~ aur-h 1'1ann.~ 
w~no md1t illle S\.lrJi.:rwum1che bl · 
jm; letzle ~l;iil bt!ruc:kslchti!{t wer
den ktlnnen Ein ~!an.es Ni.>ln 1.u H>ll• 
den!l~ändhru.>n ist c.01 tragl~he.' J11 
zur wn1teren V..-nchätfung dt'r l!07UI• 
\eo u~ w1rt~arthchen Pmblt•tm: 
m unserer Region Das muß man 
WlS.ie:ll . 
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Fraktion beklagt Mangetzustand 

.CDU fordert: „Keine 
Berßeh31d8ß f if r '"~ ~, · 
ontsfremde Anlagen" 
„Untl~gb1t oder Unfitrigkett der Verwaltung" 

Rat'J'EN. bD A.uebld aa die e:rrertu Rat.sdeb• ite a ium Tbe• 
„Be~lde" pb 4.le CDtl·Fraldtoa fol&eo.de Erkliru~ a b, m der* 
die tkb~ttU1 Jeder MIAU Halde ablehnt. 

.Der l~tadlve1b.lmd der CDU in 
}Jer(e.n Sji>Wit! die Fraktion der CDU 
un Rat d!et S1adt Herten lehnen das 
Konz;ept ~!IM! Regknmgspräside.111Aln 
M'Unster 11om Mai 1980 Rabmenkon
rept lUr Bl&rg~halden im Reglen.mp
bemk Mt.lnsteT hie?Tlllt ab 0~ 
ergi"bt 5kili, aUt folgendem. 
• Es gibt, keine au.~rel<'.hef\de Be
gründung l~r den Standort Berwn. 
• Es fehle~ bis heute Ober~ 
Aussagen· ber die Untersuchufl4J al
tetn.aiiver aldenstando~ 
• Oie Hei'\ener Scbaclltaulagen Slnd 
dl.U"Cb d~ aeoehmigten Halden bis 
zum Jahn> 2l'JOO annähernd entsorgt. 
• Die C:OU :Ist im Interesse der BE
vo1keruna ~bht bereit, Bergehalden 
für ortsftoema~ Sohacbtanlagen tuiu-
1.as.~ ln Hei\J,en1 der iwe.itklcllUten 
Stadt des Kreises, werden schon 
Jetzt 4-0fli des l:m Großkreis ~mg
hausen anf&l1!nden Berg"e.raaterials 
&eschüttet. 
• ror die Dertl!halden ist fln echtes 
überregionales Konzept r;u entw~ 
kein, das dl_e ~stungen durch den 

, Bersbau ~~~t verw..dt. 
• ~maß dem einstlmmige.t') Ratsbe
schlu.ß aus 191~ vertiägt die Stadt 
Re1'ten keine ~~teren Umwe:ltbela
stungen mehr AUfgrund de:i V9rbe
lastungen dleseii Rawoes •md ge
sundheitliche SC.häden der Bevölke
nm& nicht auuu,scblleßen. Du~ Oe. 
sundhclt unserer Bürger hat Vor. 
raog voJ' wirJ.sc~attspoliwcheD 
Überlegu,ngen. 
• Die Belasti~~n innerhalb u.nse
iu St.adtgebi~lll d~h den &1-
dentransport stnd schon jeut uner
\Jigtjch. 84!1 noch größen:n Halden· 

mengen wird auch der Schie
nentransport erhebliche Belistlsun· 
gen br111.gen. 
• a Monate smd seit Vorlage des 
HaldWkonzeptes in ouWosem Hin
und Herg~chlebe der Prob!emeve~ 
strichen. Wiederhol"'° J)af!llmentari
sche lnltiatiVe~. tro.dltlose Cesprii· 
ehe mit den am St!rgebalden1'onz.ept 
Bete1.llg1e11. vergebliche Fonierun
gen nach sac:hgetechten Gutachten 
<dureb f)arlamentari&l;.he Entscblie
ßW1gen abgeskhert) lassen der 
COU-Fraktion ~net andere Ent. 
sc.heidungsmö'1ichkeit. 
• Schon jetzt ist nach dem Ergebnis 
der Bürgerversatrunlung und der ef'
neu ten Antrage der CDU-Fraküo.n 
abzusehen, daß die3er Mangelzu. 
s."tand t'ri$t.gemä!l eich~ be!leitict wer
den. kann. 
• Es ist nicht Aufgabe der Fraktio
nen, die Untätigkeit (oder unriihic· 
keit) der Verwaltung durch «igene 
HaldenkoruepUonen w er.sewm. die 
.rw.""släufig lalenhafl sein müssen. 
Auen sogenannte Landseha.ftsbau
werke köllnen Vertrl\gllehkeltaun· 
tersuanung.en nlcht erübrigen.· 

Verglelchskampf 
mit Handorfern 

H"rten. Zu einem V~letchs
kampf trifft. sich q1e ABSO mlt lt,.. 
•~m Paten Panzerbiuaillon 194:3 aus 
MimsteT-Hat'ldorf DJe Münsteraner 
AbOrdnung trim am Samstag um 
14.30 Uhr im Ln~1I ~8u':icoh" eio 
Dnn beginnen auch eui!! Stunde 
spater die W~tkampfe der Diszipli
nen Luft,l.(ewehr µnd 1.uf\pi,$ote. 
Da$ Sch~ l1er Gattung Kleinkali
...,, •!l!"d iQ Stuk1<en~ 
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1liH1~11:11 nvnwecnse1 1m Hat 

DU ~irft der Verwaltung vor: ~~ 
atsauJtriag nicht durchgeführt 1· 

oltf:,Elnlasaungen des Stadtdirektors lm-r verwirrter• J'>1 
Ul:R1'EN. (spJ M.amvt- Xr1ta llbte die CDU-Fralmon an ht AntlM>ri ma.nn „Beweuen Sit' mu-, WiUUl foh 

•er Ve,....Jtung auf Ul.re Antrage su de11 HalcleDl'liadt~11 (tb. •• &eine nicht t'Ur die SU.dt-lnten!ssen ieaT• 
butacllC.Co"l. FrakttoMVOnJuender J01'ef Surmaun wart dem Stadt4J- ben.et babe" noch h.i.-,zu ~In dieser 
rt'~ \'Or, et" trabe de11 ~IDdcutipa llahbeRhlut "-Otr:I 8f'pkftlbft Ji'ra~e daut!md", 
!etc~o Jahr~ clJe oot~dlge.o Otltaehteo vor Be ... twa„rlbe.r Stellao1• Die SPD stellb:! sich hint.er den 
,.ahme nun 11.aJdenllont.ept der. &egferuniaprasldebteft ellU'UbGJen, St.11dtdmmtor. der sich emportgegen 
~<'bt duttbrelürt. Stattde~nüberl..- m&n•CbJJtbtdem~au dM d1e Untersie1lung wehrte, et !NI 
Feld und verlat.$C sich bl dieser Frage a\lf den Kommunalverband . Statthalter de:; 8ergbaullu. ~1 
~brcebiet (J[Vtt~, R deQS da.I Venrauea durch die Vorli~ usn du. S\einhart. w Wenn hier jemand Schla
~batortrüc~~1t1Nmp-Zentrum &ok (U•.> •rs endailtwn wor4e11 ge verdfobt hätte. dann der Regje
~l. „Oa muß es IUll50 mebr aufhilleo, d.S die Au~ des Jkrib•wi rar ru~prasldent und nicht (lJe Ver
µanchte.o jnst ao dein Tq abgC11ChJ.clt wurden. •l• wuere Allft'a&e Wlllhung. Er hat JChUeßüc.h e111 un
~b.n.11.t war W>d seltaunerwelae cdcbl eJnalal unters.folmeo alnd." vollstandfges Konzept vorgelegt.• 

SU/dlduektof H~1. PlcX:maim be· habe das Komept ledf glicb daratlf'. Für SJegfeed Hoyer gehl dle ~ 
tonte, m\."ht dte Stadt. S<tndem der bin ru 1.mtersucben. ob es im lnte1ff. Kontwsion vun d~r COU all$. Außer 
~el!lerungsprus.idenl sei aufgt"fur- &e der Sta.dt $ei. „n.as allem Ist vnse- einer Unlersucbllng Ober die Fonn 
den. G\ltachttn erstellen zu las1en. ~ Sac?1e, und rucf\t. was für den der &lde sollte die Stadt scmer A.n-

!Sergbau gut lsl ~ Dwr müsse die s.ic:ht nach keme Gutachten in Aur
!Av.ßeniem sei er „zutiefst Ut>er- Stadt Gutacbten uber die Umw•lt- trag geben. Er ,sagre SUC'h gleich da· 
ie-ugt". daß dJt? Stadt keme Outach- \'ertra,Uc.~l ln AUf\rag geben. zu. warum: „ Ohne Gutachten \lnd 
:ten in Auntag geben könne. solange und sich nicht aur dle Bergbau-Gut· Altematlven habM wir einem guten 
Iman SJCh tm Ra~ t.lbet die ~wünsch· aco~n verlasstn. ~Seit •cht Mon~ten Grund, Nttin z:a $1tgen. • 
'te Metge und Fläche rucht schJUs.si« nören wir von lbnt<n in cüeser ~e Aul deri Vorwurf, der .Rats~ 
set „Ihr El.n.lassungen zu di.esem nichts als- Worte," behauptete Woli'f schluß se.1 nicht durchgeführt wot· 
Problem werden tmftleJ" ~~r. ·· und ffiS'e rutch dem ~gten Zwi· den. wurde mit k.emem Wort einge.. 
konte~ Jrtgo WoltnCDlJt Die Stadt sehen.ruf vt>n Stlld,t(firekJDr Pick- gaogen. 

,,Keine Gutachten'' 
Bertn. Die CDU-&tsfraktion 

hatte gefregt, St.adtbaurat Hor3t 
Gi.inthet hatle für dle Vt-rWaltung Z\J 

antwon.en. lh e i:nem mf'.ilr als drei 
Selten umfassenden Erldänmgstext 
11ahm er bei der letiten Rats::illZ\lhg 
Stellung iu An:ftogen der Cl1r1.std.
moltre&ten, Wh? 4enn det a.k.tu~ 
Stand bei dl'r Au/bq~ergabe für 
G\.\ta<::hi.en zur VerträglJehkdt der 
Ciroßbakti!? in Horten SUd .St?l. D1~ 
umfangte1<;lwn Aw.IUhnm.(en tillt• 
haJw.n unter ~nde!rem die Empfe]l. 
1,ul"~ tn Zusammenhang mkt dPr 
Überarbeit.urtg c.!es Rahmenko~p
~s 5QUW'n ,.di" Pla.nwig sbsu:hernae
Q11taeliien ~teJJt ~n." 

Z.uniooat wird auf d1e ~lne An· 
fra&e lm Landt.a{I verwi~n. dk de.>
sen Ahjt„ordtiete Wtssel. Pi.l'doo 
und Nett.-um Ot"~tber d~ Vorjah
res st«Jllf'n lhn:'l Antw·ort v.v. JiO die 
V~rwaJtung, ~ enwmme11, daß der 
Mu.nsteraner ilbgif-!'Uhl!l?111~fdent 
be!im De„tschell W4!ttetth~.ns\ ein 
Gutachten ube-r kJl.m.atisci'le Verhält.· 
~ llJ Teilen .uinf'."S" ~5 lt'I 
Aulltag 1egeben hli~ In ihm werdo 
Web eiif: 11J0&4Cbe .\M&WU'~ 

"°"~~ WötUkh ~l)t es: "Oje Verw-1· 
tut\& hat ~ Zert nicht die Atnnc.ht. 
Gutachtco ett1tellen 21' lassen ~ 

F'ö]l.:nde Cru11de WeNt'fl ge. 
.Ml\Df, 

(;egen„iiH,ig wtrd bei der BeZ!r1<3-
planungsbehörde in Miln$itt wi 
„Geblet~l'ltwl<'klt.t.n„p.J.a:n-Teilat>
acMttt nördlie~ ff:UW'1tb1et" - e..,. 
arbeite&., der den zµ.r Zelt Jilltf,gtin 
„Gt?bie~ntwicklu.ngsplän 1966 t'\ir 
das Oehlet des Suedl14ngS1o·t•tban~ 
lüahtlco~k'' w e1Mtfl Teilbe
reich erse1.Zt!n soll. 

O.S vom ffegi'l?nll'\gsprl,sidente.n 
Miintt.er vor1derte ..Rahrnwon-
1iecit IUr ~en - f\e(lel'\lngs.. 
beilik M'ün.skr" s.oU aa i\l.li>gangs. 
buis f\ird~Sach~"h der Br· 
ubltitu.~ de~ G~i.sentwick.iWtgs
pWia zogruode ge.legt werden Es 
Mt!llt SG01lt elne weKintliche Grund-
1'• tfü d(e b.n Gt-biei...:entwic.k.Juog,.. 
plan beebsiohtigtt Dän1elli.tni en~ 
llP!'e't'htmder ~'&'rclcfle fU.r Au/· 
sebilt1~11'1 d&r,. 

VeranlworUicti für c1Je Haldenpla... 
nung. darai.af WC1.St die VenvaJumg 
wlldrüdillch hin. sei dttt negi,e
rurigaprasldent. & habe ~ Vor-
1.tbeß mit den bttJ'oftenw Gt:mein· 
~n ledigllch abtuS1.lroD~ .Qien14 
~ 

it1pts beteiligten Kommunalverband 
ltultrKeblet (KVR), deAn geseulich 
die Aufgabe übertragen worden iiot, 
im Ruhr~btet t'Jle Gl"lin-., Wald- und 
sonstigen von d~ Beb8uun1 fTeizu. 
hllltenden F\4d1en mit übt!rörtJicher 
Bedeutting mr die Erholung und zw' 
Erhaltung f!lnes ausgewogcflen Na· 
turhau.shil.Jtes zu Sichern, Modellun· 
tenuehunpo un~r <kn GaicM.s
punkLen det Landschaf\spllet~ und 
·SOllU"run8 durchkt>fiihrt E$ win! d.· 
von euSfl'e'santen. d-.B die !:r@ebi:IJ.s? 
se dJ~r tIIW::tsucnl.lnacn ln nlcll
ster Zett vorUeMn -,erden. 

Die Etiwru~s. die.er Untl?l'SU· 
ehun8'n und di~ bisher gewontM"nen 
ErkenntnisW soUtea nach Metnur,a 
det Verwe.It1.1na ausroidlen. wn in· 
ixd1illb einer St.elluocnah~ der 
St.adt fferteri ium „Rahmensonzept 
für Bergehalden - lhgJen>l'ICSl>e
iJrk. ~~tet" -grund~li! AU. 
s.ipn· zwn vor~!'l4n Halden. 
!Undl'rt: In l'l~n und Z\lr &nd
~da Schil~ wf der ln 
Au.uacht tel\Wllrnenen Nche Wll« 
~'tSllW\k\en des Lanasc-ha.'\s.
beUi m \ft'fi'en. lNi ZWilu\menbanc 
mit ~ ULera(beitung (les IUl\men
W11 • c e u.Mt-_. .... _. *' 
~ P~rww -. Un-.u. 
ctiW1fSp~db ~ dann 
au! V~ng ck-s .i\t!lietu.nll!· 
prtsidenten dw Planuni <tba1ehem
de Gutacn~ e.tlltellt •e~. Denn 
bevor im ~bleuitntwkkl~ngsplan 
konk.ret „F1.at"~n tlJ, Aufeclli.iUun. 
gen" festgelejt wcrddl. rn\IMen 
SW>dorle \.lnd SchutNothabeo auf 
ihre Urnwtltve.tttäglid\1<1:it hUl 
überprüft wotcl.en ~in • 

U-n1 ciieset An~t>ht Natdtdruck :'\.! 
wrfeihen. iS\ dt-r l\egicrung$prui
dent auhufordenl, w.lt dem Ell'twutf 
des Oeble~tw1c~blDJOsJ)lans auch 
dlt Gt)tachien ZJJt Bergebaliten-Plft.. 
nung \Ponulq~n. wn den an d~r 
Planung Betdlilk'.n Gelegenheit ~ 
ge~n. dann ln.nertutlb d.es fiittnl.i. 
dwn Verfahnons Bedenken und Al>
~gen J:Ur Planung vortubri.ngen. 
sollten m d.ieset'rl Z\.UllUl\cnenhans 
erP~ GuuChtet\ odl'r Gegen-
gutachten erforderlich werden. wird 
dko V~rwaltung dem 'Parlament l.tt
elint'te Outaehter mr eine Be•uftra. 
ttu.ni v.ol'SChlllgen. 

Die VerwaltWlg wird becnuht .ein, 
btm.u itn Man 19&1 dem Bat der' 
Si.adt df:n Entwurf einet Stdl11n• 
Nhme der Sl&dt H.e.11e.n nun .Ralv 
menkonzept l'ür ~eha)de.n - Be-. 
gi~bt:Jtrk ~ 1\1.r trilb, 
r.elti&~n ßer•twit YO~n. • 
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,Ohne Zorn, 
hit Eifer ..• " 

„Unvenn9ge•'' 
der FachleutE~" 
........,., z„. Thete.it „t·~a. 
~ .... ......,. durra lf ~ Jf'plante 
OreftltalR" IC\la~llK . ~·I 
,..... ftft _.., Slckr rs•th:llU&· u„: "°'"' wnn.\'lnhallep p de$ Uin. 
de11mln1'1A't1um tl.ir Ar l!-it. Gt:Wod• 
ht-i\ und &Wal•~ NRW ~M1bt 
04-n IJ\·Z.us\and hins1cil~Jeh •"wnd· 
twiwc.hld ~ Im~ · IQl'len 

NI den Krds Rc'ckll gl'lau~ 1:1 ." 
~ akh o.ten. di"" ~ ~ 
An&aO 11:ben Sa ·~ d &laJtunc 
dun:h SO m1l f'lnem W trt \'On fl J4 
m1 Pt'O Kub1k~er n an dn 
Obnl\en Grt1W d" Zuli15511een.~ 
CO-Hb-Ot-haJt d B41 1~ mit 
<&.:r;t. dl.tu\11t'h tibt'r zuluJ!l~n 

Norm wn "" Der l\rrinhal:e-
pJ.an ~ RKllünchll als 111n.U. 

Salsonabschlu8 
der AollaportJer 
IM~a. D1t- RoUsf)f'lr\ab'leiluru; 

ckr Sp-. u Hmrn m: htet l'lm S..rm
t.obend Im Vt're1Mlokal ~Kulllt'r 
H_f"' •ht ehe f1'0 SAhcorwb
~hluOrest uus. Etn~..i~ Zll der 
Ftü Wld •II M1lal~h.-r· und ~n-
d des H.eftc"e' RolW!fl~n=s.~~--
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Bergehaldenkonzept 1 

· Bohrende CDU-Frauen 
an den BUrg ermeister 

Prüfung der Umweltvertrlg llchkell drlngllch 
Nacbdea.. die EJft,i,.ollnrvei. Uchxclt üer GroGhalde ~r itlc:hUgen. 

SUU1tlU11g iam Betgellalden• Vorb4!relt\lllg der Stellungnah· Die COU-Frution betol\l 'Wor 
konwe}lt des Aegl"run!JSJ>rl•~ rne ~ R~te& uber d11.s Bar~- allein die DrU.gUchkcil der · 
Cleuten nach Anslcht der CJ)U- haldenkonzept does Reg1er11nq9- A.Qtnge: .Ist die Venultuog 
Jlat&fraktwn .erneut er~eblt- prüidenten m AUflr1g gege· der Av!fassung, d&ll bt. !'lld• 
ehe Zweifel an einer ordntlb!JS- ben worden sind•· Mal 1981 ll\l&n!kt..lftde Unter,. 
g~willlen Vortie.rel!uag der Die CDU tragt. welter nac aucbUngMt911blti..a „orliegt!Q. 
blfcheldWlg des btet ilber Pragensttlluog, Du1c:h!Ulanmg Ilm clift ~ III ••• Lag9 IN 
dn Bergellaldenkontept" eot· und Termln1erW1g der Gut.ach- Yenetzen, eme •etaoi„ortbare 
stehen lle.11, wendet •tch dk ten. Insbesondere blllereialert Eo~ :ibtr die Cirol· 
CDU nun mit eJn~ fragen\~ die Cbrlslde.rnokraten, ob d le hakle i.A Hu'terKIUd unter 

1 tafog all den llorgeJ"llleJeter. !Ml&cbt.en „die tn Herten be· Wahrung der Umwelt~rtrlg• 
W!SSoeo wollen die CluUtde· relts votlienen.de Umweltbe- lichlr.eil Wld der O.Uftdhei1 

mokraten ersi Elinmal, • welche ta.stung durch das erweiterte der HerleMr Bev01':•t\ID9 tnf· 
Gutachten llher die Vertrl_g· RZJt In Herten·Süct• ~riicll· fen z11 törm•nt• 
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Neuer Verband 
schützt Natur 

Bergehald,en und feuchte Gebiete 
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Klihle bedroht 
Wasservorräte 
Volle Allfmerksamkelt gefordert 
f~-HI Gt1prlld111lolf ftll dle nlch•tf'I• 70 l•hre n1hiun wb 

die Mlt!!ll•dl"lf •m Kret...lauaond111J Qh1em aur Brm l : Die 
- ~HHl'Vf!rJOrgWJg llh llU J&hmmeadwe:ad Trolr L<mtrcrru

sar Aun.n119H •bet dk ktiauH dr.r lt>d1rbcteü.VA9 be
stüt iln datini hol••• ~19uft~ Dea 1Cbn,w1rJ1Uoa Nd 
ft'btihrl die •oll11 AatmerbluatU!_IL 

Ausgehend von einem ße- scbtt alt llllu andr.tt msai:nr riebt des ltt!g tl"11l95pra$lde.n- ml!!l.. 
- ten Mnn ter lmb c.luops Oonuma BQ~n:i tr !.am

Ht.N littrldi m lhn('Jld den F111- peu ~11m1 ~or einer Orannti
get, Der W.a rvurrnt U, und -'1en1119 tt 'r La~ Et tr1qle. ob 
um H41torn 1'füt11e m6qllc:ber:- denn MChlNh111t Folqen des 

r weite den Dotlut ""11 :Mut.Cch Xohlen.bho ii ftlt chi. Gnmd
~ uud lnC1uslrl• lru J61lr ?000 -..rane1 bt'rha11pt ntthwdsbar 

nlch1 lll" r b rf l tn. seien. FOr ihn 1 u\ l d e Kern-
frage1 X61Ull!D war d Strehea 

Vor d~ Rau von S..ralhor~r- nach lnla\;t r 0 •JI OG um_ Cle.n 
kt!n un Kn!l1 O'!nne d rtm Preti; u i:herer Wai;aervenur
WAlSerbCld111f uln gepnlll gung var ntwort.enl 

r wr11t11:n Audi g t11\ge1le Kob- Lampen • tzl 111 dl~ Dille· 
r Jt.rordervng aste Immense rennesung von l'rink· lllld 
Men~_n vom wiutvolleii Na.6. Brauchwa rvcrso1gur9. Auch 
Sorsc bernHttn Eltflcll audl die- ~ forderte d1" Kt„1,ven.111-

- selnilt /l.a •cbt n•rh !l"Jiitrlt-- tung 111! Cnpricb1• snil Berg-
ctictn AU1-w111Lul'\!JLlf\ mn Berg bau und W4nt11venorgem 

l seoltll~U 11f d.u Nni'lwas- autzun ht!IC'I. ~·ci rolidlcer 
~rsy11«11. Par Um •tt!.i\ iM mit ~· wm r1•c lnfouHfü_•_nen 

- • i..;:a 
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-
BUra ratmen 
bes reluft 

rte-Oberschreltung 
Dtt luflqualitat tm 1 R.eckllngbau"~D lllt bene~ als ll1c 

Ritf. Danul madrt jetzt ~le Ve1Usdle Gruppe dl'r Industrte-
nd Han..dehkanUnllt' M r aufJaerluuna. oacladem dtt l ult.· 
,,.lnltalleplu .stutugi Mnte• 11111 .ZUID 9rollu Tell pottUven 
Efve11nl5111ta dkln1!1ert e. Duu der Leitende Gesclitha1Ul1-
rM det ntl(. TW.an au: .ObwohJ lltT L&u111 s111J.sd11w1 
~. Bvttrop, Ge cb~, ReckltDgbu1~en ood 89t'llum 
da em ~C•la best He GebHit In NRW bJ!del, l5t ~e 
Sdtdltolnlelufenlt Itter •--·~ -. llkb&t•" 

Nor bei einem Prtlz tk.: ol-. l'olge titt Luftbl;.!4stunq t?T• 

r-1~u11~ des mlttlerH Jt tn9e- aeben 
...,__ 

2 
!l.acb Ault~ fl;:.J • 

~ - IS bel t _. •ln4 dW „rflleMlendf'ft Problo-
stoff~ ObtlJdteilunge der aae ll!C1'1 '11191bt A\M typl$d\ ntr 
1\tlibsi!Jen L&a!rl•ll:wute e...li'j!· 11M Ruh.IJ1Ebfer. SI wQ r11 
!Jrh bei drei Swtt1m q e~n vie.lrnttlir .n cihnlicner W•·lt~ 
1Seh"•efelt.!1oxtd, Stal!b Jet auch 1n llllö:ei.eJl !SallUltt'jnill 
!>tbla,u W\d Scnwt>fel 111en al!.ftft 1en. elhhllllS'f 1 .1\111 
st<tfO. Cren-.ci,vett{ibl'!rr.eh a.-r Siebt do:a Re\·1er.F uud il 1 
gen io <let Sp!Lt<U\0411 .Krel.s.cs R~.iwgh•l1JJ1l'tl '"'' :t1l 
landen i;J.&:h i!l.ll l.!i v_ 1 wiinachun. d4ß and"'t" land1.o-S. 
Flli.cbe <.l<!:S mitU11reo regle.ntnpen jetzt l>&l•l dUl gl111 • 
lfieta für Stuilbnicde cMr Buls l.a.frretnh.Ult!pl::.~,_. 
vo,~ o,Uf 7,2 v. H d~r G .-iur.t.ellen. um .kobkrete Vttr· 
lliche für Schw<!re gleith.91nnyUChl:.<:Jt1U> ~ t1P.n 
Auch t1.mfangrelcbo.> m hlingen W1rtsrh;ifls- und B.tl· 
sehe Untersucbuoqtm ln ~ llmlJwaumcn zu erhalten• o~ 

.,,.._,_-.!.!h~tu~e:::n:...;k:,:em:::@:;....~"JI:'~ ~~~o;,_ 2111 „ ~~t~b~e~l.lJ· 
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Zöpel antwortet uf Anfrage: 

Konze11t klopft 
Standoneab 

" 
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Neues Schild 

Stehlen die Bürger 
Bäume an der 
Hoppenbruchhalde? 
Bewohner des lndustrlegebietea: Schwarzkfefern nie gepflanzt 

llEBTt.N. Seit einiren '.hgtn steht am Fuß der HQppellbruchhalde lm 
Hertener Süden ein &:hi.ld mifi folge.oder Aufschrift: . In dlesem Kalden· 
Vorda-mm waren wr Begrlinung t30 Ilex- und Sch.wan:kfefem a.nge
ptlanzt. Diese Biume wurden gestohlen." Als U~terzeicbm:!r dieser 
Erklärung f\Jngien „der Leiter des Tagesbetdebes". Einigen Bürtem 
komm' nun sowohl das Schßd al& aueb der~ Wink mH dein Zaunpfahl" in 
Rfchtunc Diebstahl mehr a.ls roerkwürdif vor. 

Ol'!ge.nhardt-Domm, Mitglied rler sprä.ch zieht Oegenhardt Domit1 B1-
,. Bürgenn1tiatrve Halde Herten„ und lanz und stellt fest .Erfüllt wurde 
im Haldental wohnhaft erinnert sich hi~ heute nichts. ~ktpp.t wtrd die 
da an gao~ andere Dinge: ,.Im Au- ganze Nacht, die Anwohner werden 
gust 1979 wurden aufgrund . meiner naabts laufend d\lroh Gerausche ge
Initiat1ve Herr Krause vom &rgamt stort. Be1 trockenem Wetter staubt es 
und Herr Kersch von der BAG Llppe ln. unzumutbarer Weise, weil die Be· 
eingeladen um bei einer Ortsbesich· lie.'l"eJung n1cbt s~tttThdet, Gefordcr
tlgung rnit de:n Firmeninhabern des te Lärtnmessungen fanden bis heute 
Indu,striegebiete~ die Problematik nie:ht statt. Nach der erstt'nAnp!law 
der lioppenbntchhalde zu dislru- zung von win:t.igen Bäumchen wur
tieref\. de l:leri' Kersch von mir daraur auf. 

Die-Themen W4J'en Gerauschbelä- merk,;am gertlacbt. daß durch Ver· 
st~gung, Staubentwtoklung, Schut- biß von KarniokE>ln derOlexund die 
-awall. Man einigte Slc;h auf ca. fünf anderen Pflanze.n eingeben. „Trok
Meter Waldstreifen. dann Anfüllen kenheit habe ein Übriges getan. 
mit keimfähigem 'Boden als Vorwall. Schwan.kiefern seien rue g~pflantt 
Dieser Vorwall sollte rnit Bäumen worden. Dl:ls könnten <lie Anwohner 
und Strä,uchem bepflanzt werden •• des lndustriegf!hietes bestätigen. 
Oie Bäume sollten \lerschiedene Dei<enhardt Domin sieht die Sa
Größen b.aben. bis tu 2 Metern. Nach d1e äueh noch von einer anderen 
Fertigstellung des Wallt>s i:."Ollte ein Seite; „Da sich die Lage in der Hlll
Weg geschaffen werden, um den Ar· d~nsache zuspitzt, versucht nun der 
heitnehmem des Industriegebietes Be.rgbau mit Hinweissclluldem das 
wieder die Möglichkeit eines Spa- nichtei.ngehaltene Versprechen zu 
zie~ganges iD der Mitt.agspause zu überd~cken und den schwarzen Pe· 
ge;ben. ter nun der angeblich ~tehlenden Be1 

Per Kippvorgan.g soUtc nur b1s n völkemng zuzuschi~ben. Sollte 
Uhr stattfinden. "Eine!au!ende.Berie- solch ein Verfahren be1 der Mammu
selung der Halde soUle deti Staub th3lde äJlnlich sein, dann: Gute 
binden. Zwei Jahre nach dem Ge- Nacht, Herten'" 
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'1UUO• VUU. 

Es ~leibl b im klaren "·,.. 
Nein mm aldenkonzepl 

v~~s&ell•wov
mü ~ 'rbi!ma nkJPlaüdeJ„. ~ ov-

11tc:rund der bll:her vorUesendeo AASMpa At••• ... rwattw ... Nelll•erCDU SUID ..,,.,..._ 
rll~l4elltkll UMe.rbden bMtelsea blelbt. 

Zu.in von der SPD ~Qr 
ß.Qyer.Konzept (Nald• # 

lcliaft&bauwert?) wrt::itt 
Rette Süd die AuJT.a.ßun 
gru.ndsatilioh fälsch und 
isl, dem .Bergbau weitere WJ11JUJiu: 
Neben 'tW' Hal.denaufschti 
fierten anzubieten. 

Der CDO-OV ßel'IA!n 
grundsätzlich Nein"-' ~m • 
gebol, weitere Ftäcben tn fl 
Haldenaulschö.ttung wtulas 

Weiterhin wurden fo)&en 
sta.ltu.n~n und Te · 
schlo115e11: 

Am Sonnt&&.$. Män 1 
der OV.SOd eine BUrg'@nltlmt1tn1rn.. 
lung übe: das künft~ 
d" .Betriebshofes der- V. 

• In He 

durch. Hierzu wetden Facbleu'* dt>r 
Stadtverwaltung cur Beantwortunt 
von ~ 1).lt VerlUrune stebeA 

Am Freitae. l-0 April J9Bl, findr.< 
die J~WllptversanunJM.ni des 
OV-Süa statt. Hierbei W1rd der Bun
destagsabgeorcblete a w. &hmöle 
an~d seiA, d11r aucb eine 13\
run& der CDU.Juti~ dUJ'Chl'llllren 
wird. 

Oemel.sam mit dem CDO·OV-Mit~ 
\e wird llUCh tn diesem Jafue wieder 
lrihe .OaWeitrakti.on•, iilu:illch wie 
in dm let.iien J~n,stattf'inden. lm , 
Mal veranst.alt.tn dc,,r o~ d
o.en Maiona mil anschließendem 
Grillabend. Außetdetn wird di11 CDU 
Herten Sud die Bllrtw an lnff>-Stäp.: 
dtn tm Süder Serelch uber die 
eilen kommunalpolltiJchen ""'"·-·
lni'onnienm. 
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Freidemokraten wo len sparen 

Parteitags Resonanz: 
1FQP w1ehtt sich gegen 
„utopische Denkmäler'' 

en-F1nenzlerung t Halden1trett 

(„Manchmal Iä:llt llQSAr df'n CDU· 
Leuten wu tin''). AU Gnmd für dlt-
se lialbUlg wurden immer wieder 
die drohendeo ~ genannt 
-ebendiese ~U!te Au!li~ 
wille War äUOb durchgäng1ger Be
~dtcll der K.u.ravsbllcu vom 
fiakljom- wie v~m Stadwerb.11.ncb· 
vors1t.ze~n. 

Die H~r mP wetde1 ao Gi:n
get\bae~ auch in ZukUnft c~ tll<>
pisch-Ubmogene Projekte tm Stadt. 
gebiet ein$Cbre\ten. Etn ko.st.enult4:n 
&Nes Bürpl'haus ~öre U1. di~ 
"ac"hlieh~ überfl~ l)enk. 
tnllem~ ebl.!nso ~ eltl YOn ''!!• 
ll<lhltidenen Seiten _.fordert.es, miJl: 
~htnun. 

Oie Ko~teo~ zwtsdlen krla~ 
pei- werdtnderi ö.fftnfuch(m Mitteln 
wid ltei.aenden AnfQrderu~en, „o 
du Llbeml~. W\!nfe skb 'fl'tlter otr
Tlftt. SO aei ftir das laufendt lahr ein 
drstiseheti „Zunlckfahnu>• der ka · 
thollscllen Kirehe L'f!i der lO:nnerOJ'
ten·f'inmueru..nJt zu ~t'n. f>l.e 5') 

en~ende Zwang.s--Altemauvei: 
„Wusel' ~hließen oder .us dm\ 
~n Haushalt au~ 
ren ·, ließt Oberlt'gungen \lemUnfUa 
erschefnen. die verddobswe1.fle 
groO~ge Bettacbu$i;ung von 
Sport und Kultur eÜlZWIC?uanken 

Ebenso se>en ~e Stnßen· 
bali,Pro]ekte ixn Grundsatz •brulä
nu - d1e F'DP-~on h.ot'fe tl'fltl 
neu ein.r.UD!:htender s~ lf1 de:r 
StadtveM,llaltüftg auf eine Stelgf!J'U.Q& 
de Pel"Sl)~n l.rn HiaU&halt "M 
nlchl tDeht als einem .PnnutpUllk4. 

N'acll einem ebe!ISO wal\\kampg. 
n:licben wie w~Ulil!leo .Iaht 19'80 
will dJe l'OP~to Eyckm.an.nin Rintt 
Re-de „ Vtdrauen \n liberal~ Poil~~, 
n'11l nnuc1'1t'b. ttewonoeru? Wlihla' 
weiter von sich zu ilben.eogen. O.S 
abgehl,ufen!l!J Ja.hr btschm.e den ~ 
~en einen leichten Mitglade:r~ 
Av.fscbwunr -mit dem. Jahn!s~ 
r.ä.blte d~r ffesteMr StadtvfttMU'ld 
1: Aktl\'6 
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Fr•llag. ~I. Januer 19t1 „ .... •'t 
.,. 

IH>r CDU•Sl.tdhll„IMI •tll Im „„ Jal&r '\Ot Aldi~ll ... ltob„ •• Naauft llG!J• 
„;pollllku 1olleo aodt Hetto ltOtllmlßl, •• cUe CDU-~ ui.: vot Ort .uWt.Ar• H 
111Ullu. 'Z.na_ Tlaeaa „Halde• $oll •la fOlOWflCM'ffttl ai.t1!1nd.a. PruspPttdl„ta Ello.e 
Ja:n: ~· CDU.Stadtvatbu4 'blallll kl -.... ~ l!ll Ntln rrv du're u,.. lbl· 
~a1-• 

In d n Monat.en sd:.11 lm &hr der Be!:.l:I Vommtungeii der Cl>U III 
U aa:i tnlometionsstlnda dertP:i ltt lf!ußttdan YO!lll!SG besüctm Fragen be.stctlt:A. 

Pber akt 'lc PolUJk. lnform!M beA ilch lnteuh t dem ge• Aullerdcm wollen wir nocb 
w~m•n .• B 1 uni. ßlbt es keine p\antett IAnd~ kran\1111h11u.s i• bP <>r •tf"hren, was 4o: Menn 
J'1111a. ZWllC:hl'n den Wahl· Sc.fllo9wallft „.1.„1'..lllllnd~r.au.se aur dl'r li:llllOO t:ll vci11c:biecle
ltllnfffen •. holl.11 ~. F!lr die ll'tl Komi>l'ltrntl' J\cferl'Dtelil nen Thumen melnt. • 
CDl Jfort'n 1nllen Jn dluem werdl!n In l>l~~u.s.ioni'n · 
Jatt· "•rhlndllcl111 Cirunl\Utt- der IJevöll(crlU\n c1 al's PrO'· :t.; ·uen fllr A utorollyc soll 
ll09fatnm der W1rUchd1.Jfbt· Jekt vcrdeuWc t;n, ,;udl c M Sll!fl\la!trt per fellr· 
~g. Schule uua ßa'Oen ver- rad ll\tttindtn. J\Mchli lk'nd 

edel werd De: dtttrb nd "ll'Ül b • kann m.n dch t e:Sum Ctru-
ln d tm VotStands!t· ner l.lelgruppmu b spckUM! abeiad &tL-t:en, Versteht stc 

g am 1 f<ibnltr will l!Cb n~en. cfüt bt:>ONhts akrueU 1 TOil t ' r dir. CDU, d4ß 
St1tdtn1b4tld cu:ud1Ud.l• odez gelJtlgt dcd, redle11~ d~ tradlllnn III! Kl. dmlt!ft'\cs 
mn &111 lbane „Wono- Elke Jan&: .o 8"611enmtf llDd diir CDU.:Ssll Yi~r auf 

ftld.V~Ibt•11;u1ung• be- 50ll hautnah rufobrM, we~e dem J•hruptogtam.m stehPn, 
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Lothar Lend kritisiert fehlende Planungshohelt für ~uperhalde: 

TILnen n11Ch Ansicht dl'l ae- ser ln cfor ta1J1• i~l 1h•1\ Dis· Verwalh1119 die An1tlcht, ~1•8 lll\C· Ll)ip~ l&Ugen ltul!!tnltgllo.>.- H.tull•n m welcfie Tllt1htllllfl ge· 
dak tlo11 9t-1wh:!htlgtm Dl$k11u1- kuso.Jooxheil 1 a.9 11u wtlnlt!Jen, der vnm Rtll ~u fa!l~endc •to- dem 11Ctt . lenltt h.tib~n. 
on„tieltrog tu1l deJ BUrge.rver. Mhwlrlron h'e bot 11c.hlu6 1u dt~ R•bmenkonztfpl Deme.ntSJ>rl'cJiend Wird dtr Sollle. da-; • Ha!dMkonzept 
semmluug llllslt>le 11ilh.aT l ,tuld, g ~ 111cbt 9ce19net ISt, dE"t BAIG Jlat der Stadt ffert~ aurvetor- der Ue-11tlt...r«qAenrn9 m11 poll· 
W•ldenllurgel' Stroße 55, SI t:.~ wird ausdrOckllch aut al~s Lippe l!inen wnntueJbafon dert z.11 beschlft!ß6J>: trMcbt'tl M flt.f)ll] nichl %11. ver· 
ve1la$ Oln·- 10r11t1tche WUrdt. Mltwir~un9i;ve1 hol, de« § 29 Votteil iu bting(!O. Dieser Vj~r· • Oie bei der Runtkolil~ AG Tl Indern aem 111\J l.ll oeJI .G~· 
goutJ, tlie er gJ•lc}nt'flig ah Ahs. : Getnmn1leoutn1mg hin· ~eil erw4ch!>t> d•-t BAG Liij~(' tsben o"(l~r deu•n Set.riel:!sgn• bl~l.811JlfWldthmg11pla.u nördU· 
ßürgeranlrng (gt.11111!1) Pdra- g"wl~r.<'•1. IJa:iach rl11rfN1 Rats- l'lr~L llUs der Cenel11n.i91mg cl t\s 11el1,d1atten lällyen R.:1tsm1t- chi!) Rubrgebtt'1° e}nllle.le.o, so 
gr<lpb llc der Geroolndi:ord· 1n1h,hultr1 die gi!qEn Entoelt Belrleb$planes. Olehe iteeli ~ {111edl"'t weJd'Cll ·Hin 11en Bera- wird de1 ~at 8.er Sllltlt Herltln 
,iungl H den Rat cl"' liledt bcschärUgt sind, nicht <1n Ab· ansieht leiJe ich nicht. Un] er l\J:o91.10 und der Ali~htn.u1u119 c1ufgetor11e(t ni b1•11c.) P.11.f.n: 

· tichtelt'. Hlilr 11er - retlalcllo· stimm11119en 11nd 0er11tunnen Be.rUc)i;;~lchttgu.ng dt?-r nell n bin.!llchOkb rler stellua9n1hm1! " Yt.~wal111n9 wird aQJIE'wlf.\· 
ncll überarhe-itt.<te- Worth1ul : de,~ Sta&Jtralos 1efä1eh111cn, kedltspt.,.<:huug (rni:besondore :mm H11lt1erl.k~11·t:r.epl dw ße· sen, VNfos~t1gstie11c?1w,Qtde 

Jr~df'i-1 J~11tsirn11ghed, das a1\ w~rln die w treliemJe tnt· OVG Monster, DVdl 1900, 68 :uz~'1>re91H1ing {gßlll48 1l··n i~· v<1r Oem VOit MilnRIPr "l111>9l!11 
<fnr oJfcntlicMn Dr-.kuo~'on „l'.Jv·ulung dom Arhei!geber ei· f0 muß man davon auszugeb n, ragrdphen 30 Abs. '2, ZHI „, '23 VerJC1tzun9 de-r SEVU)&\V• rwar
ill)llf dfo Hl.lld<-nplrU111ng teil- nl'n 1m1Ilill"'lb.11en Vorteil - daJ\ Befonyt:-nlu:i:ll bereits di1;lm Abs, 2, Z.ül. t CO NW) 4Ub!JP· JUn!J~!Jo:nntf" d~r Stadt Ht<tli:n 
nf111cn1, hol f!t •Ltf und Arl.ell· hh·t nPu.e lialrlenstirnwrte - vo1l1egt, wenn eh1cim f~alstie· 11>ahlqssen. t\1ts Art. 28 J\1lfl, 2 G~ n, l"rht>, 
gvhcr oUc m.uk·gen, clllrull dit.' brtnge11 J,11n.n 1111~ 1~ln tnt!:-1er.· schluß l!tne erhiel>llcbe • V(E· e $(lllten etnr~lne R11ts1m:. titon Denn: Dureh die R'eglo· 
OffE'n' lu il enh;;n 1 rJ,• •f >f>llWtdr.rslreit <Jm:ur1ehn1en ist. qrelfhchkf:'il" :rnkomo'll die ~ e· r11ioO.er 1liesl'n A\ls~11hh 1ß nlrbl 011tpfnrning wird tlit> rlannn(J!i· 
w .... uHcl1e•1 1t·1111rmellno hl? Offtm!itt"htlich verl,rlH die eigne~ ist, z11 nnrn1tft>lbi1 r, n isk.a«'pUf'1en wPlll'n1 ~o 1 · !l\f1'l- höhdl 1IH Sln-dt Hr<tr:n hazüq· 

\ ronellf'n r.u fuhren, So ~ lt de 1111" i;ic cl1f' Möglfr!blc. 1t '1as lieb Ihr"'!• 1>1\d.Uch1rn ~fü1~lltP1l~ 
das MltwJrli.ungsvorbo\ tl11<µh Verwc1ll11np~gen~bl m1 t-;t•m· 1'"0Jl'll.~n. " •11l9d11•ln•o 1111d ·n· 
neurEo!.N Rt'chl~sprechu1pg munc1h·•'•"""~<1ungsstr<>1l"„rrah· mit rlnf't droi •lrPt flt.:lc.tilt>• l~r 
selbst bei dt"r Deschlu.llfassul~g rEm anzur11ran 1 fle• S~lhM vr rw.1 llunri~• „„. 
11bctr rue i\nden1.n9 ~inns Fli3· • DGT R.tt cler Sltld! MPttrn rtie FiOllTI'Ztlnhail f'ersonnlho• 
chennutzung~pl!IM, woflei !~u Wir1i autgefordu!I, teine Sl•l· h„J.r vnd NMll•l!1~h<J1'eit In li•'I· 
beruclt~tchtlqeJt ul. J...a <iU!~ lununabwe Im n11m~nllicJ1!!r nem l\:eto,bertlJcb 11enltirt, 
der P\l!ehenn\l11.'u11g~Jo.n. iE Ab„t1w111ung 7.\1 l>esdll.ießen. 
\ul\env~rhlJbus e•111nf1tll$ · c.ldl111( )•der Bur"9et In d4'r uge Die V"rwallung Wird welll't~ 

verl>illdllcb l~t. Ntlch roe1lll r 1SC, ftslZU$!.ellcn., Witt :.leb liio ll ru1rwieJjll!JJ ni ptiU n, ob 
A'UCfa.ssnnq üegt lm l!lnldr.l g .si;ln • StadcvtronJnd"t iu 11/egt n riet ,\.np<1$•tlt191p0ichl 
mü dt!r neua-1(tn Tlecblsspcie- dem U111w111lp.roblem Bergehal- w d11'! RotoMlplanur.g ll!fne 
~hun9 Beflange11b~ll hill ty~n den verhallt:n ll~l und welche Fest.slelhlnti~lttag„ huir,.1('hl!D· 
bei der :R.11hrl:obJe AG btw r Pi!.rsOM1l dh~ Z11kUllll' der Studl de Aoust;lchl 1111! Tlrfolg bitte. 

Schaden rsatz neuen Raubbau 
DI;: St.i1tt Ht!.rlen fotdure wJnl dac ltttt;reSS~ do~ BQtg_. 

a111 , Scht1dt>ncn.l\tznnsp1ll ba11!i dn t!lner ,,kosten-901\sti· 
gi:oen tten aer'i!bi\u li.011s1?C(l1 geu • oher b>!rgschdpenlörör. m· 
u11d noraU11 ver Kluge uun b' • den Rdubb11umethode. die di'-1 

· s•t~en. lnsl>e!S•mder~ die Br.,ch&Jigu„g """ Grondell]en· 
fortlicb.en Strl\l\en der SL t Mn bfJliqend In l<au1 nimmt, 
H ... ,i,n bef111dl"ri skb '11.ll<J ~d 9)nl.E>n, 
von li«rgi;chatlli\n teilwl'ts\> ~ Ot>n Rat dbr Sr.:1,dt iierten 
em1ms lu!lmtopbale-n Zua.t ~tJ r(l1cle-rr leb aur. !\elt1J'11 .Kuh· 
1.. B. H&irwr Strale. K<!IZ - bandel • - wie "'· B. d11tch die 
bmi:h1.ln:11J„j. frne i.011-..1111c " ZurT9rf'Ü[Tung'lill!'lhu1g "e.1fl>Ter 
Cr•lteruimß• b11ng vo:n &h.;d H<1Jde11nlkhell Hn den ßeoroba\I 
tm;ai'lllDS(ltblht'n ••\! !1''!Jen Ber1•1ti.lvllung lfOn lctt\· 

(iu ri:J1 dir flNlf'Tlt.>t Cru•iU tl~rn1'tte.ln Hh ~lu Jugent)11c11· 
<JI nlu.meoJ -... 1~\ 11c1r:h m111 •t tn1m In Hl.'<lt•n Suu, •fü1 frl"1 
i.umo~un•r 11111o1oo•t nllanlarw 8a t:~UmPr Tal vdf'1 
fü„ r1t'''u1>dl<1 1i11t.-r l agr. 01\lletl" . "rmfelilr• - ~u t~l~fE>lt 
IGrtif!• n, l><'1ir1 II • \t\"IQ"O II l;tn ·••lrh1 r ~l1mrld i•t l'lllN „ .• 

und b1>r!lc-lc:~Ld1ligt tucllt tlas 
BedU11111s dcu Herterwr Bilrt1er 
nach rlnr•r 8Pend1gun9 c\e1 
Avlba.loluog VllD Ser9emtlP1l11l, 

Die U11lt!!1etr~n !1olll1!o dle 
Veiwollung JC10ft1:11dern au. pJU· 
len ob der l1irg~l1.:uupd1t flllJ 
LI\ W n.l<:ht einer Son(\ernut 

J1111.s1•rl<1uhniir bechul BN dE'IU, 
.Bergef.rolUlport 'ha.J1~lt ~ sl~ 
um 1unen fal1~\J!fVt!'rkl'ht 
nc1ch lestgeleglQm Plan· I'ab(S
nmtP. ·Ll„I *d .„.,,.. L ~·ld 
jcwcfü. groou \lc„H111n1ll IJ!li&· 
~t>lbe gilt h1 • •M ttU ":et6tit.-
Nll!I <1.fl~le\l1•n Gu1. 

h1:1D•'~allll 1 ·Jl'T ll·l"'f6e--
I• llMJ)(HI mit ckm Llfltt-n•\r-
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Oertea. Dito 8W'8.l!rvenainmlung 
f(el'lön.e nach Meinung der B\!rgeri
nitiatwe Halde zur Durohtnarseb
Straleaie In einer SteUuninahme 
heißt es; 

.Laut Gemeindeordnung sollen 
die Bürger vom Rst in einer mög
lichst ftül\Q!ftigen Siirgerversamm· 
lung über Planun~n informiert WYr
den. Die lnfonnationspnicht kann 
man r. B. wie m Datteln Oner ging es 
am l3. 1. 1981 ebe'nBUs um eine 
JialdenplanunK nach emem Rah
menJ<onz.ept des Regierungsprilsi
denten) mit dem Bürgertnl'ister, 
emtgi!n Rltherre.n und Verwattungs
le:.nA!n gut >Gc bat'ren. 1n Herten wur
den zum glelchen Zweck 23 Exper
ten (onne Büf'i2nnei.ster und Stadt
direktor) aufSebNen. Das Anliei:en. 
die Diirgerinformation, war gletch. 
lediglich m der ZiebelzUng dt-r Ver. 
1uutallllngen bestanden tJn~rschie
IW ln Datteln sollte der Standort 
~Das Loh' ab~lehnl werden. In 
He11en hatt.(! man sich auf die DW'Ch· 
setzung de; Planung e.Lngcslel1t. 

Dte Anzahl und die W-isseni;g.ebie. 
te der- Expertt?n dokumentierten d.le 
Ourchmarsch·Strateg~ dieser Vt:.r 
anst.altuog, Dem eng11gienen ~msat% 

Hertener BUrger lsl es tu verdanken. 
dl!ß heuk' deuU111h<'r geworden ist 
• daß die Haldenpta"uni auf Men
schen keme Rücksicht nimmt; 
- da..ß d.le BUl'g~rlnfonnaiion elne 
Farce war, 
- da- der Sachverstand in kümster 
Zeit nicht in der Lage ~ vernunn.i~ 
ge G11tachten bt:w. Modellstmula1io· 
nen -z;u erstellen, die geeignet :;,ein 
könnten, die gesundheillichea Be
denkl'n der Bürger auszuräumen. 
· daß betriebswirt.~haAliche lnte~s. 
sen der Ruhrkohle AG 1m Wuteay
~m einiger unserer Kommunal Poti· 
ül<er vor der Qesundhen der Bürarer 
rangieren, 
- daß die Ha1dt'nplanung und ev$
luelle Nternat.i\·eo keine tecb~ 
achen oder wuuch;tftlicben .Sacb
twänge" sein konMn, sondern Poli· 
Usth tu W!rantwo1'en $11\d. 

Aus dieser Erkenntnis resultieren 
Yorderungen an den Rat der Stafit 
Herten. die in kUrie.s~r ZeJt alt Bür. 
ger.mträ~ ve>reelegt -rn.en 

Eine unsettr H.auptfordeN.natn 
wud die 8Udu.ng eines Gr":m'ium.s 
ieln, das 8tl5 Ratshe~n aller- Ftalt· 
bone.n und aus Bll~um citesw- 51.adt 
bestehen soU und dle Aufpbe hat. 

gemeinsam eineSteJJunenahme iu.m 
Rahrmmkonl.ept des RegleNl'l&sPri· 
sident.en i;u erarbellen. Diese Stel• 
lungnabme soll itn Rat der Stadt 
Herten und tn.der Öffentlichkeit be
kanntgemacht W\d diskutier\ 
werden. 

Mitglieder der . Bürgelinitiative 
Ralde" stclren 11ch Rir dieses Gre. 
mlum Dll' Verfügung, 

Offitlelle 
Schloß.Öffnung 
am3. April 

ßl;Bt'EN. (IJ>) 1o Ao"'-e•ns
ladt \'OD N8W'·Min11terpriat• 
debt lollanaea bu eoU am ~l
t.a re111.aa.rte..te 

e n einer •ttldd
leo P'eteniClnlde vor pla4eoeA 
Gü~n er6f11M°'t we_„o. Dles 
pb sectcra ·~ St.ad14it"ek• 
ift fkl.a l"le'-tu lo der Slt
mn• da Uupt- und Fiuans
aw.ebGAea ~ball&• An dem 
lb.niu.tfoleeDdl'D Wöcbeoeadc 
aoll dle 8c'rilken11•1 dJl.GO bei 
w:nclllf'd~mteo Vetall.IÜlua11-
~eD du_Oelliude, "n ~ ~ne 
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flWelche Fragestellungen häben Gutachten?" 

Haldenkonzept zur Tagesordnung? 
CDU fordert Antworten im Rat 
,,Einwohnerversammlung hat erneut lwe1fer entstehen lassen" I Vorbereitung 

HEllTEN. 'Cber vter Sbultleo 4lskutleriea Kaperten. Parlamentarier, 
enpri.nte BlrlerundVertre&er •rv~_.. ~ J're.l&as nm 
Tbema „Bel'l'Üaldesakomept'". Die CDU·f'nkiM• gtlri llUll folgende 
StelhmCJM'lun&n 4er Biawo~Uaa' ab: · 

„Die E!nwobnervenammlu.ng liehe Beantwortung folgender 
zum Bergehaldenkont..ept de& Regie- )'l'&gen: 
rungspriisidenten in der Gesamt- • Welc~ Gutachten über die Ver
schule am 16. Janua; hat emeut efl< tl"iglkhkeit der Großhalde in ffer\el) 
hebliche Zweifel an .einer ordvWI&&- Süd lilnd zur Vot~itung der Stel
gemäßeti. V-0rbeJeitung der Ent- l11ngnahme dtt Rates der Stadt Her
scheidu.ng des Rat.es über das Ber~ ten ilber du BergehaJdenkonaept 
haldenkonzept entstehen Jassen, Ob- d• Reguuungspräsidenten Münster 
wohldieNotwendlgkeitvonG1:1t&cb- in Auftrq geg~ben worden? 
ten zur Verl.rägllchke1t der Großhal- ~Welche Fragestellung haben diese 
de in Herbtn SUd loz;wUcben von Gutachten? 
alk>n Beteiligten anerlr.an.nt ist, .ist • WeT .bat diese Gutachten bei wem 
vö)J.ig unklar, ob, wann und voti wem und wann in Auftrat gegeben 'r 
solche Gutachten in Auftrag g~ge· • Benlck:sichtigen die Gut.achten die 
ben worden sind in Herten bemts vorliegende Um-

Die CDU-Fraktion bittet daher in weltbelastung - insbesondere durch 
dPr nächsten RatlsiU;un« w:nacluif!,. dJIS erweiterte RZR in Herten SUd? 

e Jstdie Verwaltung der AUfl'aaung, 
daß bis Ende Mai l-981 aus?eichende 
Untersuchu.ngM!fgebniue vorliegen, 
um den Ra.t in die La.ge zu versew.en, 
eine verantwortbare EntacheidWlg 
über die Grol:lbalde In Herten Süd 
unter Wahrung der Um.weltverträg
lichkeit und der Gesundheit der He.t· 
tener Bevölkerune treffen zu 
KöMen? 
WegeJl der-Dtinllichkeit diese.t Fra
ger\ di~ sich aus der Einwohnerver
sammlwig erge.ben hat, bitt#Jt die 
CDU-l'raktion. dif: 'l'agelQrdnung 
der nächsten Rat$sitnmg gern. 
§ 4 der GiltlC.h~idnung wn diete 
Angelegenheit zu erweitern." 

„ Presseecho" 
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„De~ Betgbllll spielt sc.hoJS seit langem mit lalsebe11 Karten. E.y redet mit verschJede· 
nea ?unge12 nnd hat oft andere Ko~eptiouen etarbeitet als er der Oife11illchkeit iu
g1bl ·.So ein. Dh'ku•11ionsb_ejUag bet der t!lnwohnerversammlung ium Them<i Hald~npla· 
nung (die WAZ berichtet). 

Cbef.marksclieider Heinrich· der westliche Bf!reic11 der wie sie ausfallen." 
Rawel'l von' der Bergbau AG Ewadsttaße als Reserve&ollütt- Stadtdirektor 1 foin1 Ph:k
LiRpe wörtli~h ,il.u.f eine Frage fläche vorgesehen Lc;t. Zur Ve-r- mann be.scl\wicbUgte: .Mit 
zur Bergeschüttflä.che westlich blüfJung tiihr{e der Bergbau den>. Be1gbau :tnuß' ein Elnvf!r-
' der Ewaldsva.ße (W AZ vom bei dißseJ C.1leqenhelt Pläne nelu'aen lJerg0$teUl werden, 
' 16. Januar .HoyeJ:'-l>lan abg·e- vor, auf denen eine Haidenhö· wer die Gut-aCbten erstellt• 
lehnt")~ Diasor Be.reich ist von ht! im tiertener Süden von HO Die Versammlung antwortete 
uns nicht als Schnittfläche vor• Meter Hohe lron.zipiert war. mit Lacl1en. Einige Di~kus~i· 
gesehen. Das sieht man auch Skeptisch wac man 1.n der onsteilnehmer ließen sich auch 
daran, daß di~es Gebiet nicbt Bürgerversammlung audt tn nicht von ihrer M~in11ng ab
im Haldenkonzept de!! R.egle- der Frage de.r Vergabe von bringen, daß d1e Verwaltung io 
rungsptäsiden.ten aui;gewiesen Gutachhm. ~Die Verwaltung der l'Talde.nlrage voreingenom
ist. Oan:t anders dfo Vei·si..ol) ist befangen, da sie allen Atl• men 'ist. .Für dfo ist die I1al· 
d~ BAG·VerantwOrtlichel'l bei sch.ein nach für die Mammut- denzusatdläe.be von 53 Hektar 
einem Gesprkh mit: den Rat- bald~ ist", hieß es. „Wenn dfo, doeh schoQ !-felauien•. - t>lel 
bausfrakllonen am 13, Janua eforderten Gutachten vom WA2 wJrd in der morglgßl:l 
(WAZ·Bericht ,Hoyer-Plan ab- Bergbau b.e2ahlt werden i;:otlen, Ausgabe :&um Thern'\ Halden
gelehrlt"), wo er erklirte, daß können wn• uns auch dertken planung- w:etter bericiilen. 
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Arbe1tsplatzaruument ohne Luft 
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~ntrags-St e1flichter .11.'I//./ . 

lkl1R'l'll'.N, •luhe e &beptierte ller 8otulerparieoUa1 
r He:rie'D4"r SPD dea e1Del Le~ mr lbl•ntn· 
• NMlblolaHd Aäail1e •• em 'tferUaa• de9 A.ntrap; 
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„n c. ">il"Ta 

DU·ResOmH nach BOrger•nhörung: 

Gutachten zur . 
Halde dringlich 
EID 11nle. ~llllldtet Echo bncbt\\ clle fltlr11t11„nh6n1ng, d.l• 

01 lelll•• flrltltag 111 der Geumtscbule 111tUa11d. DIP CD\i 
ptnimt daru lolgud~lhle• Slellu.ag; 

.Die EJawt1hnMYt.1MS1111llW1g zum D 1geb•Mt11ltoD1cpt du 
egi~ntDfl pr1ldda1H In dec Ges..mbdlole Hl 1 l . l tll hat 

emnt r1bablldu1 Zw~Hrl u emtt OJ1l•un,11tt Hen Vor~e.a 
tvllg d r C-.l lddp des lli1es l!ber da1 8~~ Dl11n 1ept 
ulll m lßlu. Obwohl die ~ot~\t l Glll•dnn 

e<.rh l uu an Cro!AWe lJI ille ~ 
Olt alla IWtelllglen .an~r\;unt ist, lil itallJI Quklft, 0 WD.11 

si.llt!, 
fOll 1'tll oldl~ <iVtKl&kll la A11lrtl g w n'lfil 
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