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STADT HERTEN

4352 Herten,

Der Stadtdirektor

Ruf 303-1!303""

04. Mai 1981

3 86

Ka/Kr

An die

Damen und Herren des Rates

Bürgeranträge zum

11

Rahmenkonzept für Bergehalden

- Regierungsbezirk Münster -

11

Sehr geehrte Damen und Herren!
Mit dem Verwaltungs-Entwurf einer

11

Stellungnahme der Stadt Herten zum

Rahmenkonzept für Bergehalden-Regierungsbezirk Münster - 11 sind Ihnen

die in diesem Zusammenhang gestellten Bürgeranträge zur Information vorgelegt worden.
Zwischenzeitlich sind noch 2 weitere Bürgeranträge eingegangen, über die
der Rat in seiner Sitzung am 29.04.1981 beraten und entschieden hat, und
zwar
1. Ablehnung weiterer Haldenau,fschüttungen in Herten

Antrag des Herrn Helmut Döing, Stephan-Ludwig-Roth-Straße 15,
4352 Herten
(Bürgerinitiative 11 Halde 11 Herten)
Ergebnis: Uberweisung des Antrages zur Stellunqnahme an den Planungsund Verkehrsausschuß
2. Derbeiliegende Alternativ-Entwurf einer Stellungnahme der Stadt Herten
zum 11 Rahmenkonzept fiir Bergehalden - Regierungsbezirk Münster - 11
wird Gegenstand der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuß am 0~.05. 19P.1
und im Rat der Stadt Herten am Oß.05.19A1.
- Antrag des Herrn Lothar lend, Waidenburger Str. 65 a, 4352 Herten
Ergebnis: Dem Bürgerantrag wird entsprochen.
Damit wird der 11 Alternativ-Entwurf 11 des Herrn lend zum Gegenstand der Beratungen des Haupt- und Finanzausschusses und
des Rates.
Zur Vervollständigung Ihrer Beratungsunterlaaen überreiche ich als Anlage die
vorgenannten Bürgeranträge.
Mit freund! ichen Grüßen
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beantrage ich:
Der beilierende AlternatiY-Entwtu"f e::..ner Stellunc:;nab.rile der Stadt Herten zum "Ralmenkonzept für Bergehulden - :-tegierungsbezirk ~lünster - ''
v;ird zum Gecenstand C.er .Beratun~·en irr! Hauut- und
F·inanzausschuß am 6.5.1981 uncl Rat d.er StaUt 3erten
am 8.5.1951 gemacht.

Zu bewerken ist, du.G ich be z;it;lich des vorgelegten h.l tei"nativEntuurfs keine Urheberrecb.tt:: beanspruche. Der Alternc..tiv-l!:ntwurf besteht im \Vesentlichen aus den

Jirgume:~ten

des 2t8..dtom-

tes 61; die Tendenz ist jerioch eine völlie; andere.
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freundl:Lchen Grüßen
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STELLUNGNAHME DER STADT HERTEN
zum

"RAHMENKONZEPT FÜR BERGEHALDEN
- REGIERUNGSBEZIRK MÜNSTER-"

Die Stadt Herten sieht im "Rohmenkonzept fUr Bergeholden - RegierunEPbezirk
MUnster -•• den Ansatz zu einer regionalplonerischen Lösung des Problems
der Entsorgung von Schachtanlogen im n!jrd\ichen Ruhrgebiet.
II

Die Stadt Herten lehnt jedoch das vom Regierungspräsidenten Munster
eingebrachte Rahmenkonzept fUr Bergeholden filr den Bereich Herten
oM: .Iu :a:liB!JIMBr; Ke :nptio:: ob, weil
- das Planverfahren nicht transparent ist 1

- keine ausreichende Begrundung fur die vorgeKhlogenen Standorte vorliegt
insbesondere die Abwägungskriterien fur den Standort "Hoheword" nicht
hinreichend dargelegt sind,
keine alternativen Standorte ausgewiesen werden,
die ·errechneten SchuttkopozitHten fur den Holden-Standort "Hoheword"
den im Rahmenkonzept selbst genannten Gestaltungsgrundsötzen widersprechen,
von der vorausberechneten Gesamtmenge der im nördlichen Ruhrgebiet
cufzuholdenden Berge von co. 4oo Mio t bis zum Jahr 2ooo allein
lo4 Mio t zu!>ötzlich zu den bereits oufgeschUtteten bzw. durch Setriebsplanverfohren genehmigten Bo Mio t auf Hertener Gebiet obgelogert
werden sollen, was eine ungleiche Lostenverteilung bedeutet,
- keine Aussagen über mögliche Auswirkungen der geplanten Halde
11
Hoheward" getroffen werden.
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Zu 1:

Im vergongl!nen Jahr hat die Bezirksplanungsbehörde beim Regierungsprösidenten MUrnter ein .. Rahmenkonzept fUr Bergehalden - Regierungsbezirk MUrnter -" erarbeitet und dem Bezirksplanungsrot zur Beratung
vorgelegt. Der Bezirbplanung)rot hat den Beschluß gefaßt, den betroffenen Gemeinden Gelegenheit zu geben, zum R::hrncnkonzeopt in ~einH
GeY.Jmtheit Stellung zu nehmen.
Die Stadt Herten begri.lH Ca~ Bemühen, eine regionoiplanerischc Lowng
fUr die mittel- bis langfristige Entsorgung einzelner Schachtonlogen im
nördlichen Ruhrgebiet ongesichh der städtebaulichen Probleme durch
konkurrierende Nutzungsansprüche und knappe.r werderde Bodenressourcen
zu finden, ungeachtet der 1otsoche, daß kritiK.he Anmerkungen zu Einzelheiten der im Rahmenkonzept geäußerten Planungsvonteilungen vorzubringen sind.

Die Stadt Herten hat s.eit langem die Auffassung vertreten, daß die Standortfrage nicht mehr auf kommunaler Ebene, sondern nur im regionalen
Zusammenhang angegangen und gelöst werden kann. Sie hat deutlich gemocht, daß der Ausweisung weiterer Flöchen fUr des Anlegen von Bergeholden eine eingehende, auf die Gesamtregion bezogene Unte~uc:hung
unter Abwögung örtlicher wie überörtlicher Belange vorausgehen muß.
E~t ein regional abgestimmtes Gesomti.::onzept ist geeignet, die Probleme
der logerung von Bergematerial und im Zu!.Ommenhong damit euch die
T ronsportprobleme zu lös.en.
Die Notwendigkeit einer langfristigen regionalen Planung wird im Zusammenhang mit dem Interesse der vom Bergbau betroffenen Kommunen an einer
koordinierten Stodtentwicklungs- und Bouleitplanung gesehen, um die gesamten kommunalen Belange mit denen des BergOOI.IS in Einklang zu bringen,

"

Schließlich ist die Stadt Herten an einer Lösung der Entsorgungsprobleme dtJ ..
Bergbaus auch deshalb interessiert, weil sie cngesichh der geg~nwörtig
her~chenden energiepolitischen Situation auch ihren Beitrog zur politis.chen
Absicht, zukUnftig mehr als bisher auf die heimische Energiebasis
"Steinkohle" zurückzugreifen, leisten will.

Zu II:

ln der Stadt Herten hat es auf ollen Ebenen intensive Au~inondeneh:ungen
mit den Inhalten des Rohmt!!nkonzeples gegeben. Dabei waren kritische Anmerkungen nicht zu überhören, insbesondere zur unzureichenden BegrUndung
der Standortwohl und nicht nochvoll:r.ichOOren Errechnung der SchUttkopozitt:lten
sowie zur fehlendt"n gutachtlichen Absicherung der Planung.,
Schon die Problemanalyse hol bei der Stadt Herten z.u drr lberzeugung
gefuhrt, daß das Rnhru•nkonz.ep1 hinsichtlich einer Konkr~tion der Standortkriterieo und ·einer Ü>erprUfung der cuechneten SchUttmengen zu Uberarbeitel"'
ist.
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Di~ BegrUndung fur die Standortwohl einzelner Bergehalden lc.onn nicht
darin bestehen, die Aspekte aufzuzeigen, die im Rahmen der Erarbeitung
des Bergehaldenkonzepts zu beachten waren, sondern nur darin, die
land~haftsökologischen und londschoftspflegeri!.ehen Kriterien, die
hyd rogeolog isc hen Verhö ltnisse, die stödtebuul ichen Be Ionge e tc . konkret

••

zu beroenncn.

4.

Do do~ Bergeholdenkonzept die Entsorgung der Schorhtanlcgen ir.-: l("lndcsplonerischen N.:::Jßstob aufzeigt, sind die an den Standor1en vorgenommenen
Flöchenobgrenzungen entsprechend grob.
Werden die Aussogen des R.ohmenkonzeptes auf den städtischen Maßstab ubertragen, so werden unter BerUcbichtigung der standortbedingten Restriktionen
im Hertener Suden auf einer Fläche von rd. 16o ho mit einer GesamtschUttung
3
von co. 15a Mio t (etwa 84 Mio m) die Halde "Hoheword", südlich
davon auf einer Fltlche von rd. 67 hamiteiner ~chuttkapazittlt von 32,4 W
t
(18 Mio m3) die Holde "Hoppenbruch"' entstehen.

Bei der Unterbringung der Kapazitäten auf der angegebenen Fltlche werden
unter Beibehaltung der bereits bestehenden steilen Böschungswinkel der Halden
"'E~scherbruch• und "Ewald" fur die Holde "Hoheward" maximale Höhen von
Liber loo m uber Gelönde erreicht.
3 2
Der Ausnutzungsgrad der Holde "Hoheword" betrögt dann 52 m /m , dagegen
wird die Halde 11 Hoppenbruch"J noch betriebsplor'l"nößiger Zulassung nur einen
Ausnutzung~ rod von rd. 27 m /m2 hoben,
Welche Auswirkungen im einzelnen eine solche AufschUttung hoben wird,
ist koum abschätzbar.
Wird die Bewertung der Angaben im Rahmenkonzept unter dem Gesichtspunkt
vorgenommen, die Planung von Bergeholden nur mit der Realisierung von
lonc:bchoftsbouwerken in Verbindung zu bringen, so sind ober schon bei oberflächlicher Betrachtung die Probleme einer Integration in die Landschaft des
Hertener ~Liden einschließlich der angrenzenden Bereiche der Nochborstädte
zu erkennen, die die geplante Holde "Hoheword" zwangsläufig mit sich
bringen muß. Der hohe Ausnutzungsgrad ltlßt eine landschaftliche Gestaltung
des Haldenkörpers nicht zu.

I

2.

Heute ist der Emscherbruch geprögt von industriellen Produktion55tl:ltten/

=~~: ~::~i:!~,i:~:;:~~;~f::~~~:?~~ß;.;~.or~ • Erholo•rasIm Em!lcherbruch befinden sich neben technischen Infrastruktureinrichtungen
die ~chochtonloge "Ewold", die lurt- und ~eilfohrtschöchte auf Gelsenkirc:hener und R.ecklinghtlus.er Gebiet, das Industriegebiet Herten-Sud mit
vielen Gewerbe- und lndlAhiebetrieben, vor ollem ober das jetzt Khan
den Bereich prl:lge nde RohHoff-RUckgew innungsu:ntrum Ruhr (RZ R).
ln einigen Johren wird das RZR Folgeindustrien noch Jich gezogen hoben
und damit den Eindruck einer Industrielandschaft noch weiter ventörken.
Im R.ohmen dieses Projektes sollen sowohl bereih erprobte als auch neu
zu entwickelnde umweltfreundliche Technologien zur Abfallaufbereitung
e inges.etzt werden,

l

l

l

•

l
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- tInsofern ist zu erwarten, daß von dem projektierten Zentrum Impulse
urd An~gungen auf andere lrdU"Striezweige zur Entwicklung von Abfolloufbereitungstechnologien, zur Produktiomumstellung auf recyclinggeeignetere Ge- und Verbrauch~üter, zum ven.ttlrkten Ein~tz aufgearbeiteter~ Altmaterialien

(z. B. Glas, Papier)

ou~ehen.

Der Begriff Industrieionehehaft beinholtet oftmoh eine Ü:,erbeonspruchung
urd Schädigung einer un.prünglich gnunden Landschaft, eben durch eine
nachhaltig wirkende Industrialisierung. Dazu trogen im Ermcherbruch auch
die vielen Deponien bei: die Zentraldeponie Emschcrbruch, die oDgeschlos~ne und bereits in Aruötzen rekultivierte fv',ulldeponic Hcrlcn, die
Bergehalden "'Ewold" 1 "Emscherbruch" und "Hoppenbruch".
FUr den Err6cherbruch sind infolge menschlic'her Eingriffe im wesentlichen
zwei Entwicklungsrichtungen festzustellen, die auf den Naturraum kontrtl~
Auswirkungen zeitigen. Zum einen sind durch den Bruchbergl:xuJ in den
kommenden Jahrzehnten weitere umfangreiche rlöchige Bodensenkungen zu.-.
erwarten, die zu Vernössungsstellen und schließlich zu Grundwa~en.een
fuhren werden. Die$e Vernössungszonen werden im laufe der natUrliehen
Entwicklung dem ehemaligen Charakter des Emscherbruchs als Feuchtgebiet
nohekommen. Zum anderen entsteht durch die Schüttungen von Bergeholden
und Mülldeponien eine kUnstliehe HUgellondschoh.

3.

Eine HoldenschUttung stellt einen gravierenden Eingriff in den
Naturraum dar. Gegebene lonchchoftsökologische Funktionen werden
aufgehoben, neue landschaftliche Gegebenheiten enhtehen.
Nicht zuletzt auf Drängen der Stadt Herten werden zur Zeit von dem am
Verfahren zur Aufstellung des Rahmenkonzeptes beteiligten Kommunalverband Ruhrgebiet (KVR) lv\odellunten.uchungen unter den Gesichtspunkten der Landschaftspflege und -sanierung durchgefUhrt, um nach
Kriterien fUr eine landschaftsgerechte Gestaltung den Umfang möglicher
SchUthnengen zohlenmößig erfassen zu können.
Die Stadt Herten hat außerdem den Regierungsprtlsidenten gebeten,
der londe'-Onstolt fUr Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung (LÖLF) einen Auftrog zu erteilen mit dem Ziel, einen
Prufkotolog fUr die Bewertung einzelner Standorte fUr Bergeholden zu
entwickeln.
Grob umrissen sollte dies.er Kotolog beinhalten, welche qualitativen wie
quantitativen Belastungen es zu ennitteln gilt, weld..e zukunhigen
Belastungen jetzt schon erkennbar sind und wekhe mutmaßlichen
Belastungen mit Sicherheit auszuschließen sind.

(

;
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-sE~ ist u. a. besonclen zu untersuchen, ob die zukUnftig vom RZR
. eimc:hließlich der bereits bekannten Erweiterungen sowie der pro;ek-

tierten ErgHnzungseinrichhJngen ausgehenden Schoc:lstoffbelastungen eine
weitere Beeinträchtigung der Umwelt, wie sie durch die noch dem
Rahmenkonzept vorgesehene Holde zu erwarten ist, zulos~n.
Zudem ~ind bei der geplanten Holde neben den Auswirkungen auf Bocfenund Grundwos.:.erverhöhnisse auch Au~wirkungen auf l..li'T1otis.c~ Vcrhöltnis~c denkbcr, inst-csondere sird durch den grund~ctz I ich londs.chai•svcröndrrnden Charakter du Holde Einrlüs!.!.: auf mc!r .:Hcdo-;iKhc Phb'lomenc
nicht ousz.u~chließen.

So h;.t bekannt, daß das Windfeld eine Störung durch jede Art von
Kunstbauten erfährt. Noch dem gegenwärtigen Kenntnisstand ist damit
zu rechnen, daß abhängig von der GeStaltung des Bauwerks auf der
Luvseite (dem Wind zugewandte Seite) Staueffekte ejntreten, an den
Randzonen Geschwindigkeitserh~hungen und im Leebereich Wirbelzonen
mit Todluftzonen, d. h. Zonen mit nur geringem luftmcneno~taU1ch,
auftreten werden.

ln Verbindung mit VerHoderungen des Windfeldes sind EinflUsse auf die
Niederschlagsmenge und die Niederschlagsverteilung zu erwarten.
Theoretisch denkbar ist auch je noch Höhe des Haidenkt:lrper!> eine
Umlenkung oder Ablenkung großer, mit Schadstoffen angereicherter
Luftmassen, die dann emittierend auf angrenzende Wohnbereiche
einwirken können.

lmrner wieder wurde von ven.chiedenen Seiten die Erstellung von
Gutachten zu mtiglichen Alßwirkungen der Bergehalden-Planung
gefordert. Verantwortlich fUr die Planung von Bergehalden im
Zusammenhang mit der Gebietsentwicklungsplanung zeich~t der
Regierungsprt:lsident MUnster, der diese Planung mit den betroffenen
Behörden, Kreisen und Gemeinden abzustimmen und dem Bezirks_planung3orat zur Beschlußfassung vorzolegen hat.
Werden zur BegrUndung und Absicherung der in Au3osicht genommenen
Standorte fur Aufholdungen Gutachten fUr not-wendig geholten, dann
hot nicht die Kommune, sondern der fur die Planung verontwortliche
Regierung3oprt:lsident MUn:iter gutachtliche Stellungnahmen einzuholen.
Oie Stadt Herten fordert deshalb, daß im Zu\Ommenhang mit der Überarbeitung des Rahmenkonzeptes und der damit einhergehenden
Prözisierung des Untenuchungsgegenstandes die Bergehalden-Planung
absichernde Gutachten erstellt werden, die mit dem Entwurf des
Gebietsentwicklungsplanes vom Regierungsprösidenten den an der
Planung Beteiligten vorzulegen sind, um dann auf der Grundloge
fundierten tv\oterials innerhalb des förmlichen Verfehrem gern.
§ 15 Abs. 1 LPIG Bedenken und Anregungen zur Planung vorbringen
k~nnen.

ßevor im Gebiehentwicklungsplan -selbst wenn es sich hier lediglich
um eine Standortsicherung handelt ... konkret FICiehen fur AufschUttungen
festgelegt werden, mU!>!oen Standorte und SchUttvorhoben auf ihre Umwehvertrt:lglichkeit hin Uberpruft worden .ein.
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9.

Im Hertener SUden bestehen gegenw~rtig bergrechtlich zugelassene
Haldenkopozit~ten von 8o,2 Mio t.
Tahöchlich gekippt sind 36,6 Mio t Berge (Stand ol .ol.Bo).
Die ,V.Cssen verteilen sich auf die Holden "Ewald", deren KippkaFOzit~t
mit 15,8 Mio t erxhöpft ist, "Emscherbruch" mit 13,5 Mio t und
"Hoppcnbruch" mit 7,3 Mio t. FUr die Holde "Ermcherbruch" bleibt
demnoch eine Restkippkopozitt.l von 18,5 fv'.io t bc:i t'incr Gcs.arntkippkopazitöt von 32,o Mio t. FUr die Holde "Hoppen~ruch" bleiben
noch 25, l Mic t zu 5chUtlcn, Co das Gc5cmlvolunKn J2 ,.~ Mio I
betrUgt.

Im Rahmenkonzept wird eine Erweite~ung der Holde "Ems.cherbruch" noch
O!.ten hin vorgeschlagen. Die zustltzlichen KippkopozittHen sind auf
14, o Mio t festgelegt. Durch eine Zusammenfassung der Halden
"Ewold" und 11 Emscherbruch" zu einer Gesomthalde "Hoheword" sind
darUberhinaus noch 9o Mio t Berge unterzubringen. Die zukUnftige .-.
GesomtkaFOz ittH an Bergen im Hertener SUden betrttgt demnach
184,2 Mio t. Bei der ietzigen SchUttung von 36,6 Mio t sollen somit
noch 147,6 Mio t untergehrocht werden.
Die errechneten SchUttkoFOz.itäten fUr den Holdenstandort
"Hoheword" w ide~prechen ober den im Rahmenkonzept selbst
genannten GestoltungsgrunchtHzen, die auf eine Schüttung von
iiOlden unter Gesichtspunkten des !.ondschaftsbous hinauslaufen
sollen.

G.

I.

-

Durch die Haldenoufschuttungen w~den der Stadt Herten Flöchen
genommen werden, die sonst der Bebauung oder als Grunfltichen z.ur
VerfUgung gestanden hätten.

Um die Realisierungsmtiglichkeiten sinnvoller Gestoltungsplöne mit
londschofhsonierendem Inhalt nicht z.u beschneiden, muß die gegenwörtig
vorgenommene Art und Weise der SchUttung geöndert werden, d, h. die
genehmigten Betriebsplttne fur das Anlegen von Bergehalden im
Hertener Suden mUS!oen oufgeh9ben werden.
A ,."._... ~

Die Stadt Herten ist der Meinung, daß wesentliche Festlegungen fur
die Schi.Jttung der Bergeholden bereih in der R~ionolplonung gll'!troffen
werden mU!.$en, dies umso mehr, als die fur den Betriebsplan zustljndigen
Bergämter offensichtlich nicht bereit sind, die Belange der Gemeinden
ausreichend z.u berUcksichtigen,
Diese Behauptung wird belegt durch die Weigerung des Bergamtes ,V.Orl,
der S tod t Herren den Rcku lt iv ierung!.plon fUr die Ermcherbruchho lde zur
Einsicht zu uberlassen.
..
-.
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Mon muß feststellen, daß Herten im Vergleich zu arderen Stödten des
Kreises Recklinghou~n durch die Aufholdungen des Bergematerials fltlehenmHßig sowohl relativ als auch abs.olut om st~rlo:sten belastet ist, Vom
Ge'loOmtvolumen zugelassener SchUttkopozitHten entfallen allein auf
Hcrlcn co. 4o %, tv'orl vnd Glodbeck folgen cr.;t mit '25 % bzw, 23 %.
Das Verhältnis von fur 5chUttung zugelo~ner Holdenfiöche zur Gerncindeflöchc bcträat fUJ die StUdie de-s Kreises Rcd.lifY,:!hov~('n durcf1~Chnittlich

1 : 2oo, fur" Htrlen hingehen 1 : 26.
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BÜRGERI~ITIATIVE
Kontaktadresee:

"

HALDE"

HERTEN

Helmut Döing

Stephan-Ludwig-Roth-Str. 15
4352 Herten

--------'------

~~- ~

~--~

An den Rat

Abschrift

der Stadt Herten
4352 Herten

16.4.19[<1

Te/ OB

Bürgerantrag gemäß GO

Paragraph 6 c

Betreff; Bergehalden-Planung des R. P. -MUnster

Als Bürger unserer Stadt fordere ich den Rat auf, die von mir auf der

G~~dlage

von

Fachleuten basierenden Feststellungen der Machbarkelt und Wirtschaftlichkeit verstärkten Blasversatzes, welcher im Durchschnitt bis zu 61% der anfallenden Berge ;,·ie-

der als Versatz ermöglicht, zu bestätigen !

Aufgrund meiner Feststellungen fordere

ich daher den Rat auf,weitere zu genehmigende Haldenschüttungen in Harten abzulehnen!

Andemfalls bitte ich , mir rreine Feststellungen zu widerlegen.

Begründung meiner Forderungen: Siehe meine Ausführungen und Unterlagen zu
11

Technische und wirtschaftliche Aspekte des Blasversatzes
dem Bruchbau.

und Vorteile gegeniiber

11

Ich bitte um Berücksichtigung dieses Antrages bei der nächsten Retssitzung

gez. Helmut Döing

Anlat:;e: AufsaL-·. "Technische und wtrtschertltche Aspekte •••
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