
BÜRGERINITIATIVE" HALDE" 
informiert: 

Narne 

Liebe Mitbürger der Stadt Herten! 

BEI 90 METER HALDENDRECK - DA FLIEGT DER STAUB BIS SCHERLEBECK 

Am 12.12.1980 findet in der Gaststätte Christ, Herner Str. 66 

eine Versammlung der Bürgerinitiative " Halde " statt. .-1'1 ,:;r1 

HIERZU LADEN WIR ALLE BURGER HERTliNS HERZLICH EIN. 

Denn die Haldenplanung ist nicht nur ein Problem des Hertener Südens, 

sondern es geht uns alle an. 

AUCH SIE 

Wir wollen: 

DASS HERTEN EINE STADT IM GRUNEN BLEIBT 

und nicht Europas größter Müll- und Haldenplatz. 

Wir fordern: 
KLARES NEIN ZUR HALDENPLANUNG 

EIN GUTACHTEN FUR HERTEN 

Noch Leben wir im Grünen, und unsere Kinder und Enkel sollen es auch. 

HELFEN SIE BITTE MIT - DENN ES KOMMT AUF JEDE STIMME AN 

Bürgerinitiative"Halde" 
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, ··~:rf Vttrbltä)t.oh v.on Pa.}li:er, z.B. für Werbung, ist enorm a.ngestiegen • 
. ·. ,Vpri 0,13n Jlriefk$.sten 'lte.ndert .es oft gleich in d~n Abfalleimer. Zusam-

., mtt;n.:.eh~st~h~u jährlich in der Bundesrepublik . 5,:5 Mio to Papierui:l.iu.· 
il).as ei)td 3Po.ooo GUtertagen v~ü. . • ·· ·. 

' .. Aus der ßaqkgasse "Müllprod1lktion" müssen wir heraus und nin·~ur 
;W;t!i!!le~.erwertung. .· .. · · . .·. ·. · . .· · · . .··.·. ·. ·. . •..• • ·.·., ·· · '' · ... , . ·. . .. 
:a&~ .der Pa,pierherstelltmg aus Holz werden Bä1Uil~:~. gecfäUt, Äste u,nd ·~-wei:"< 
ge abges.o;n+a,,ge:n und ver.brtmn1; tmd die Rinde auf e.ine DE!ponie gekippt.i,'.~ 
Im Zdlli!~of:fwerk wird unter großem Energieaufwand· das Holz .zerklei,;,' •· · 

. nert ·und zu· Zellulose verß;rbeitet. . · · · · · 

' 

Zll'pkWb 

ALTPAPIERSAMMELN NU.'l'ZT UNS. ALLEN! MACliEN AUCH SIE MITt 

in etwa 2 r.~onaten werden wir in Ihrem Wohngebiet die nächste 
·.·. saßmüung.· dttrchführen. Wir wollen jedoch nicht in Kqrtkurrenz tre

ten mit kirchlichen Jugendgruppen, die in ein.;l.gen Stadtbl!reichep:. 
gelegendlich ·sammeln •. Sollte das unbeabsichtigt da<;:h der Fall 
se·in, bitten wir Sie uns· ~u verständigen.· . · ·. , 

~~~j\~.<,: ~r~5.!ve~b=n~ ·.:ü~h:im-Ruiu' .· 
; .... ~ :· •. · .. Hatl.saatrasse 16 . 
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· d~!t K{)l!t g_e_aetzt, im Ki>nzer1;. 
Großen ai1clr~tne Geige zu spielen~ . . . . 

Pilri~:~, Befü.n, Hanib:urgi zu einer 'richtigen __ . 
stadt geh&t eine ~'"<'~( · - .- -
U):ld Mul}leim soll eril.e rich,tig~ St(l.dt 

' ·. " -, ,' - ' - :- i -_: -- - . ' ' ' --: . . .. 
;w~,,.-u,enc~ nicllt nu"t'e,inec SYl!lpathisch~! 

?<'il:Dß_t ___ e_ .;,_: -~aa .~s wo}.~e~( . . . . • 
_-· e'ine gio~ngeJ.e:gte · 

, t11l,te:rt,ln.n~rung der R~i der . · 
' ' . . i - - ' ' : ', . ' -: • "'- .. . . . - - - . ~- - ._ ' - .. ·:_ . -• 

-·:Ort-steile • B:r;oich iu16, .S~ldorf, 

w_llre eine Sache!Und•2o J.ahre 

~~~';:p•;,;,:;#f•~lllll_~_l --~_;_:_ U~s~re Staut~ite,r geraten 
~eh'Wärllien. 

~~{,}l>-J.e· ._Haufi!haitsla,ge ist zw.ar: äU:B!!r~t .. -- '- .-

ari~espa.D.i:Lt •• Und ·wer .we:iß~ was im. •.: 

..... mr 2ooo sein ... tird._ aper nii t 
k,c;:.•.:J~t.-s·t. un~ TUcke Üat.l;JJCb daS 

jelct · scho.n _fi:r~a;llZ-;i;e:t'elt. 
' '·- ·. '.-

wir4 eben . 
• f' • • •. _,- '' 

' " ·. J 
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· ~1n.er · U-BahJ:l'!"Hal te-
ia Regen keln Pro'J?lem · 

It- " 

Wir GRuft.J!le!itetU . ~·.(~,,~" 
. _, -_ :_- --_-- '·.. • -- ' - _-, : - -_·, ___ , •i·:_~- ~-'-

.Lästig .l&t ditr; ~chien~v~:Q~ v~;~~.1:.,, 
· f1ir die Autole.ter. We!Ul die ~ ... ~#r 
die :Erde geJ.eßl: wird,·.·~··'sieh 4~l,'!;', r .··. 
Aut.overkehr n'iU' umso ung,etö:Jtt'r ~'-<. · 
breiten~, · · · . · . • · · . . · . . . · · ·.· · ···· . >:x;;, " 
Fttr die .~ahl'JJirte der ~ ,ab,er •·· #-~Jt•':~X>': 
unangenehlQ. und. uninter~I!ISai'ltt di~ if"t~n.,; · 
stad:t immer ~'von unten' su ~~··.~ ~ ' .-. ' . . ,. . ' . - - - -. _, ., _,_ .. 

- ~ I - -- .· -•• " . . . :-, ~ ·~:: '· 

· , Wenn. dl4il Faln'sej,t von ~peldprffK~IJ}~~ 
. Innenstadt ·wn circa · 3 MinuteJ:l 'Y&rlttf,t'~. " 
·· wird · ke.JUr v:~ .. 2ieiteriJ~s n~·cltt · , 
· ernsthaft die Rede sein. DUrch das . :c · . 
. Einrichten von Vorrangsch8ltungen a)l <;.J ... · 
Am~ln !Ur die ~traßenb&hn kl:lnnt;e.ol:~~1•F ·. 
viel AUf'W~ der gleiche Effekt el;"Sf•l~: 
werden. ·. . · · · · · ·· ·•· . 

. Mehr Zeit brauch'n die: meisten ~pr· ·. 
Tedoch in. ~~t !Ur den. Weg z~ ··.·.·. · '.· .. ,. 
Haltestelle,. da .einige .Halteate11•····· . , 
wegfallen ( liliehe Skizze I ) • . . ·. · 
Das· trifft •. belf.onders ä1 ter.e 1oJenEJChen · 
und Behindea:ot~d ... . . . . .. . . 

Diesen Vorte-il kanli die Stadt'bafm.,lca"' 
ausspielen, da fage,. an denn itii ·.· ··. . . ,; 
Stra:Benbahll durc:tl Schi'ree.,be~edwi~4~·>i 
in Mfil:tleim s.elten. vorkommen.. . .. · •. > .. 1. ; 

· In einem U:-~!!lcbaCht wart'n~ m:agd)~'·: "t: 
Regen vQn Vwteil sein,,. bei sobl,eoht:ftm:~·":i,: 
Wetter dj,e · -.:l:~eren Wege ·zu. den tJ.;.~..;:~i: 
!1~1 testell*'n •Ur\ioklegen, ist jed.®)l> · 
sicher nicht angenehln •. Der Bau vi:>Jii / .· · .. ·· .. 1 
über!laohten. ß:ti:'aBeJ:lJ>abnhal talJte lla~· . . •. 
wäre . hier eiiuf LösuJJ.g i. JJnd bei p~eji • ~· ·· ' 
Wet.ter wat1;et. es 1JiC;h ii})er der ~de .· . ; . ; 
sowi,eso · beslil~::l." als· b&i Neonbeleu;j:Ji~l ... "i 

'•'-

StiDIJilt . ~ber .• IJpl&Jlge die Läf!n'bk~~.\i~ 
dlU'ch den Automobilve~ke}U'. bell.teben·· .... ·· 
bl.elb'~, sind' das unerhe'bl;i!)hee VoJ!teP,'-•' 
Zudem eJ:ltete:tlen,tur .die Bewa~l:'·U~~· · , 
der .. Stadtb&llntras11e mlSglioherwej,Se J'l~e . 
Belästigungel.llz.B. duroh.vibrier~e' 
Böden bei l;lurchf$hrt del'. U-Babn oaft>; '-
durch Gebäudeechäden• · . - . . ' ' . ' . ' - ' 
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• ~,.~vu.r. ....... fu; 
Cu ..... 1--.rd.kle f#d.e..... 

Auch unsere Enkel sollen noch in Harten im Grünen leben! 

Zur Entsorgung der Hertener Schachtonlagen genügen für die ntlchaten· 

10 Jahre 40 Mio to Haldenkapazittlt! -

Herten hat bislang genug Belastung durch den Bergbau auf sich 

genommen! 

~ Wir wollen nicht noch den l'.braum aus anderen Schachtanlagen,-

(Wir sollen 72 %der Halden der BAG Lippe übernehmen! -
lt, Planung) 

Die Durchlüftung der Stadt muß .erhalten bleiben! 
I 

Das Hohewardtal darf nicht zugeschüttet werden! 

Die Emscherbruchhalde und die Ewaldhalde wUrden Sargdeckel und 

keine Landschaftsbauwerke. Änderung des Betriebsplanes! 

Wir fo~dern ein Gutachten über die mHglichen Schödigungen der 

O.aundhei~ der BUrger von Herten, Westerholt, Hochlar~ark, 

Herne und Wanne-Eickel durch die Halde in Verbindung 11it deJ; 

MUllverbrennungsanlage Harten-SUd. 

Wir fordern Reduzierung der Halden, 

Verstörkung des Blasyer~atzes unter Tage! 



BÜRGERINITIATIVE "HALDE" 
. ---------· ----· -------· 

Die Hertener Politiker zeigen sich nach wie vor mtähig eine J:l'aldelipolitik 1m In

tep~·•• Allgemeinwohles zu machen. Undemokratisch gehen a1a Ja~ Geapr!lch mit 

de!IBitrpr, daa zu einem inhaltlichen Dialog fUhren kbt/j'o · aUII dem Wer;. 
·~ - ~ ... 

111cM 1111! ·llia Argumente der BUrger eingehen und .ao tm, ala .11f8,12n die Diakussion um 

die Halde pnz demokratisch ablaufen wUrde, diee ist die Art der Politik, die Stein

wUrte ala Argumente provoziert II I •. 
_.-.- >''" "" •.... -.;;~--

POLfJIKERJ mit. ~ Ai'pantan der BUrger 

n1~ .u tun ha~? Will man die Burger 

die Hertener Bevölkermg bewußt ins Unrecht setzen, 

I 
? Will man : 

indem man CJoiAOS! herauf 

WIR .. LABSBN UNS KEINE POLl'riK, DIE ZUR GEWALT F1.JHRr AtJPDRÄNaEN · II! I I I!!! I! III!!. 

Delibdb infonaieren wir die betroffene und besonnene Bewl.k&l"UII8 Uber unseren der-' 

uittaen W1asensatsnd: 

o Die Arbeit der BUrgerinitiative ( Bisherige Aktivit!lten,z.B. BUrgeranträge, ~for
•t1onsgespräche, Besuch bei Minieter Zöpel, usw.) 

o Walolle Auswirkungen sind durch den Bruchbau und die Supel'halde zu erwarten? ( Ge-
1'11111rdun8 der Gesundheit, Folgekosten, Mindel'\ID8 der Wobllo..: und Lebenaqualit!lt, Berg
schäden, Entwertung des Eigentums, Ver~ der Bevölkermgsatruktur, wirt
aohaftliche Monostruktur, usw.) 

o )J~ ~iten sich die 1m Ratha.tiS ven...-.~ P~~n. in' der Haldeft:f'Np ? 
· · ( Inhalt der BI-studie, Einschätzungen der BI ) 

o Vorstellungen der BI flir zukUnftige MaSnahmen (Diskussion mit den Anwesenden ) 

ZEIGEN WIR GEMEINSAM DEN VERANl'WORl'LICHEN !ER HERl'ENER POLl'riK, DASS SOLIDARISCHES , 

IEMOKRATISCHES UND VERANrwORI'UNGSBEWUSSTES VERHALTEN IN HERTEN MÖGLICH IST ! ! ! ! ! ! ! ! 

AUE, DIE DITERESSE AN !ER ZUKUNFT IHRER KINDER, IHRER EIGENEN ZUKUNFT UND DER ZU

KUMFT !ER lfrADr HEffi'EN HABEN, SIND EINGErADEN Ml'r DEN VERTRETERN !ER (IHRER) BtiRGER

IHl'riATIVE ~U DISKUl'IEREti ! I I I ~ ~ 

WIR TREFFEN UNS AM 30.3.1981: IN !ER 

CHRIST - HERNER . STRASSE 68, 
UM GEMEINSAM NEUE SCHRr:rrE ZU ÜBERIEGEN. WIR VERTRAUEN UNSERE ZUKUNFT KEINEM DIESER 

WINDIGEN POLl'riKER MEHR AN ! ! 

JEDER VERAifl'WORI'UNGSBEWUSSTE HERI'ENER BURGER IST HERZLICH EINGEIAffiN ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

( ZUR DISKUSSION AM BERGELASTER-BOULEVARD MIT BERGEHALDENBLICK ) 



BURGERINITIATIVE "HALDE" HERTEN 

AM 8. MAl ERFÄHRT ES JEDER BÜRGER, 

HÄLT DIE SPD IHR WAHLVERSPRE 
ODER ußETRÜGTcc SIE IHRE WÄHLER? 

Die Stellungnahme zum "Rahmenkonzept für Bergehalden" des Regierungsbezirks MUnster 

ist nun abzugeben. Am 8. Mai werden die Hertener BUrger wissen, wie ihre gewählten 

Vertreter die Weichen fUr Hertens Zukunft stellen. Interessant ist vor allem: 

WIE WIRD SICH DIE HERTENER MEHRHEITSFRAKTIOO VERHALTEN ? 

HÄLT SIE SICH AN DIE EIGENEN WAHLKAMPFVERSPRECHEN ? 

Zur Erinnerung: In der Wahlkampfbroschüre "Neues Herten" zur Kommunalwahl am )o. Sep

tember 1979 versprach die Hertener SPD: 

KEINE NEUEN HALDENFLÄCHEN IN HERTEN 
Wer in den letzten Wochen und Monaten die Diskussion um die Superhalde verfolgt hat, 

wird bestätigen können, daß die Tendenz in der SPD heute eine andere ist. Dabei ist 

man auf die Argumente besorgter BUrger mit keiner Silbe eingegangen. Geht man in der 

SPD tatsächlich so weit, dem BUrger trotz eindeutiger Wahlkampfaussagen die Belastung 
der Superhalde zuzumuten ? 

Kommt es tatsächlich zu einem Wahlbetrug, wird sich die Bürgerinitiative umorganisie· 

ren und den Status eines eingetragenen Vereins annehmen,d.h. wir richten uns auf 

einen langen Kampf ein. Dieser Kampf reicht garantiert bis zu den nächsten Kommunal
wahlen. 

AUSSERDEM WAS IST EIGENTLICH FOLGENDER BESCHLUSS !ES STAUI'RATES WERT ? 

Auszug aus der Niederschrift 33/75-79 des Rates vom 26. April 1978 

Die Stadt Herten stellt bereits erhebliche Flächen für Berge
halden zur VerfUgung und hat sich darüber hinaus bereiterklärt, 
durch einen Bebauungsplan Flächen für das Rohstoff-RUckge
winnungszentrum Ruhr mit einer übergemeindlichen MUllverbrennungs
anlage in Herten-SUd auszuweisen. 

Weitere Umweltbelastungen sind der Bevölkerung kaum noch zuzu
muten. 

Verar.tw. i.S.c'.P.: H.-fl. Holland, Schützenstr.t.l; 4352 Herten 



DAS HAT MAN UNS VERSPROCHEN: 

I Der Umweltschutz soll eine herausragende Rolle in der Politik spielen. 

• Unsere Umwelt soll bewohnbar erhalten werden. 

• Der Wohnwert in unserer Stadt soll erhalten oder verbessert werden. 

e " ES WIRD IN HERTEN KEINE BERGEHALDENAUFSCHÜITUNGEN AUF NEUEN FLÄCHEN 

MEHR GEBEN." 

MUSS DIESES FLUGBLA'IT BIS ZU ~ KOMMUNALWAlliEN 1$184 EINGEM<Jl'l'EI' WERDEN ? 

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

Umwelt
Schutz 

für uns in 
Herten keine 
Nebensache Keine neuen Haldenflächen in Hertenl 

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

SPD wird daher alles tun, 
um den Wohnwert in unse
rer Stadt zu erhalten oder 
zu verbessern. Es wird in 
Herten keine Bergehalden
aufschüttungen auf neuen 
Flächen mehr geben. 

Dieses Problem ist nur über
regional zu lösen. 
Die Verbesserung der Kon
trolle der Luft- und Lärm
emissionen sind weitere 
Ziele der SPD für die näch
sten Jahre. 

GEFUNDEN IN : " NEUES HERrEN " - AUSGABE ZU JEN KOMMUNALWAlliEN 1979, 
herausgegeben vom SPD-8tadtverband Herten. 

BITTE REICHEN SIE DIESES FLUGBLA'IT AN ntRE FREUNIE UND BEKANNTEN WEITER DANKE 



Die 

1-ANDESAKTION UMWELTSCHUTZ NRW 
- ist eine gemeinnützige, parteipolitisch unabhängige Organisation 

- setzt sich ohne Rücksicht auf partei-und gruppenpolitische Interessen für eine gesunde 
Umwelt ein-

- hilft in vielen Fällen durch konsequenten Einsatz, UmweltseMelen zu verhindern und 
zu beseitigen 

- stützt ihre Arbeit auf den jeweils neuasten Stano wissenschanlicher j::rkenntnisse 

Die 

- LANDESAKTION UMWEI-'JS~HUT~ NIIW 

• • 

' - setzt sich für die existentiellen Belange aller ein 

- braucht deshalb auch die Unterstützung aller 

Ihre Mitgliedschaft ln der 

I-AN DESAKTION UNIW!IIil-TSCHUT~ NßW 
GemelnnUtzlge Organisation fUr UmweltschLitz 

Iet ein BellrJg zur ArbeiUür tlne 'l••unde Umweltl 

~ISgem Sie nicht I 

"'nutzen Sie die folgende BeltriH"r"l*ruJ1gJ 

---X--~------- --- -- -- -- -- - ------ -

Hlllrmlll!llln lc~ "'""" Bellllll zur 
LendeaaktiQn l.lmweltachutz "R\Y e.v. 
Emscherstraße 212, 4300 Essen 12 
Tellllon-Nolnlt(0201) 35 3131 f'l. L ,__, k<LJd <-~.-; s J0 
Konten: Poatochecl< Eaaen 10 77 7 - 437 , Stadtaparkasse Essen 280 888 

Ala Mitglied werde Ich zahlen: 

o den Baltrall IOr f'r1vatpet'IOnen 
Yllfl a.- QM moflBIICII -

'"""" Cl den Ballrag IOr AuiZUbldende, SchOI!M' 
lind !IIUCI•nten von 1,60 DM monatlcfl -11-...,--------

,den 18 



BÜRGERINITIATIVE "HALDE" HERTEN ·INFORMIERT 7/81 

Bedingt durch dio Abbnutechnik dor Kohle wird houte pro geförderter Tenno Kohle Wlgeführ die 

gleiche Menge GeHtein uacll Uber Tage gobraoht. Diesee Gestein muß irgeudwo Wltergebraoht wer

den. Der Bergbau hat aich,durch indirekte Subventionen gefördert, fUr die Ablagerungen nu! 

Bergehalden entschiedon. Aus Kostengründen konzentriert de~ Bergbau heute die Halden auf we

nige Standorte, die deshalb schon durch die Menge des abzulagernden Gesteins eine Unmenge von 

Problemen mit sich bringen. Bis heute konnte uns niemand sagen 

• welche Konsequenzen dies für die GESUNDHEIT der Anwohner_ hat, 

• in welchem Maße die UMWELTPROBLEME im Hertener SUden verschürft werden, 

• ·welche finanziellen FOLGEKOSTEN die Herto.ner BUrger zu tragen 

haben werden. Die Stadt sieht uich außerstande einen Folgekostenkatalog aufzustellen, der 

alle Folgekosten beinhalten würde I 

Die Hertoner BUrger wurden bisher von ihren politischen Repräsentanten im Stadtrat, vor allem 

von der Mehrheitsfraktion nicht genügend ernst genommen. Die CDU lehnte zwar das Haldenkonzept 

des Regierungspräsidenten ab - was wir ausdrUcklieh ~ die eindeutige Stellungnahme für 

die Gesundheit der Hertenor Bürger, wie sie der Ratsherr Theo Ahmann forderte,fand allerdings 

keine Unterstützung. 

Unverständlich oder geradezu grotesk empfinden wir das Verhalten einiger SPD- Mitglieder. SPD -

Mitglied B. Neutze, Vorsitzende der Bürgerinitiative Bartlieh ( 11 Bürgerinitiative gegen die Er-

richtwlg von Bergehalden in unmittelbarer Nähe von Wohnbebauung ", B.Neutze in ''Vor Ort" und 

Mitglied im "Arbeitakreia Bergehalden" der SPD bescherte den Bürgern in Herten-Slid eine Halde, 

die man in Bartlieh nicht wollte. Das ist das ST. FLORIANS·PRINZIP ' so 

sollte es nicht sein! Der•Arbeitskreis Bergehalden'der SPD bot im Leitantrag der SPD erstmals 

Flächen westlich der Ewaldstraße an. Nun erfahren wir, daß der KVR eine Planung betreibt, die 

vorsieht,die Halde Uber die Ewaldstraße zu kippen.und eine Verbindung mit der MUlldeponie Ero

seherbruch ( Gelsenkirchen ) herzustellen. 

,...._ DURCH DIE'SUPER·HALDE"IM TUNNEL NACH WANNE(?)!! 
Im Leitentrag der SPD hei!H es: " Die SchUttflächen müssen insgesamt eine Landschaft ergeben, die 

den ganzen 9ereich des Emscherbruches in Herten-Stid erfa~t und die Randbereiche von Recklinghau

sen-Hochlarmark bis hin zur MUlldeponie in Gelsenkirchen-Resee einbezieht." 

Nun wissen wir, wie das aussehen soll: Ein Tunnel von 1,1 km Länge, natUrlieh auf dem letzten 

technischen Stand - mit Lüftungsanlagen und Fernsehkameras - führt nach Wannc-Eickel. Der Steu

erzahler ist wiedereinmal der Gefoppte! ( Und die Stadt ist nicht in der La.r;e die Folgekosten a.h

zuachätzeri ! 

Jeder Hcrtener BUrger, d~r nuch solchen Täuachunesmanövern noch ruhig bleibt
1
iot wirklich zu be

WWldern. Wer nicht ruhic zu bleiben vermng,sollte sich ochlew1igst una nnachlioßen 1 

WER SICH NICHT WEHRT- DER LEBT VERKEHRT I! 
Die BUrcerinitiative trifft sich jeden Montag 19 Uhr in der Guat~ttittc Christ, Hernur Str. 68 ! ! 

·..:er uno lieber finanziell unterstützen will: Spendenkonto 350 542 2o5 Kreissparknase Recklinehau~cn 

WE.,.<>J s;E l>IESES FUJE;BLATT NIOiT" GUOCff WE'G - 2.;<;&1 Sie: ES El>aT iH11et lllo\Qf5AR,N - l>Ailkl!: ! 

V.i.S .. d.P.: H<HJB-Heinrich Holland Schützen~tr.04 4352 Herten 



BURGERINITIATIVE "HALDE" 

Nr. 156 I Donnerstag, 9. Juli 1981 

Bürgerinitiative kam Planung auf die Spur 

"GoHhard-Tunnel" für Halde? 
KVR: War nur ein Denkmodell 
ln Auftrag gegebener Plan wird "nicht weitergedacht" 

HliJlTBN, (op) Ba bllrt doll aa wte Utopie: Der Kommlllllllverbaad 
.......... blel (K'Va) bal elaea Laadlebaftaarebllelrtea ela Modell tor elae 
GJDO 'de aat Berteaer Gebiet eatwtdtela lauea, die allea blllber 
~- lberlrtfft. DaDaeh oollte alobl aur llolllob der Ewaldlltralle 
pldppt werdea • der Plaa dea Reideruapprloideatea • aad alobt aur 
~oll der Bwaldlkalle blll bla 1111111 Ewaldaee • dleae sudtollolle 
1Upp111eM - oaboa melu1aeb Im Geoprle.b • ooadem aueb aoeb über 
der ....,....._, IIUa 'l'!u!aelbauwerl< woa ruad 1 ll.llomeler Llap ooUte 
IIMil dieMIIl Plu! die vteroparlp Stralle owtaebea Zeobeabalm uad 
!Malllii'IDIO '11'-·Bidtel llbenpaaaea uad 10 eiae Verbladual der 
beldea rt d- Bololea lllliiUeb III&Cbea. Geotem wollle der KVR aaf 
Aafnp-Zel&aal aloldo mebr voa dleoem Modell wtuea. Preooe· 
IPI"Iur l'eler IIUolaßh: .voa dleaer PlaDUDIIwm keiae Rede mebr 
oela,• 

Feet lieht: Der KVR hat diese Pla
nWill so emat pnommen, daß er das 
Modell nicht etwa in der Schublade 
ließ. sondern ea bereits Im April in 
elaem BehönleniJI!sprich mit der 

Stadt Herten durch den Land
schaf'tsarchitekten 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 
GroßlösuDB 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 vermullich En
de des Monats Modelluntersuchun
gen vorlegen, die sich lediglich auf 
die vom Regierungspräsidenten vor
gesehene Fläche östlich der Ewald
straße bezöge. "Als Grundlage 1\ir 
die BeratuDBen im BezirkspJan. 
ungsrat. .. 

Aufmerksam auf die PlanuDB des 
.. Gotthard-Tunnels .. war die Bürae
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 Antoniusotraße zum Ge
spräch zur Verl\igung. 
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Bedingt durch dio Al1bnutochnik dor Kohle wird houte pro geförderter Tonne Kohle ungefähr die 

gleiche Nenge Geutein nach Uber Tage gobraoht. Dieses Gestein muß irgeudwo untergebracht wer

den. Der Bergbau hat sich,duroh indirekte Subventionen gefördert, !Ur die Ablagerungen nuf 

Bergehalden entschieden. Aus Kostengründen konzentriert der Bergbau heute die Halden auf we

nige Standorte, die deshalb schon durch die Menge dee abzulagernden Gesteine eine Unmenge von 

Problemen mit sich brine;et~. Bis heute konnte uns niemAnd sae;en 

• welche Konsequenzen dies !ür die GESUNDHEIT der Anwohner_ hat, 

• in welchem Maße die UMWELTPROBLEME im Hertener SUden verschürft werden, 

• ·welche finanziellen FOLGEKOSTEN die Hertoner BUrger zu tragen 

haben werden. Dlc Stadt sieht sich außerstande einen Folgekostenkatalog aufzustellen, der 

alle Folgekosten beinhalten würde 1 

Die Hertoner Bürger wurden bisher von ihren politischen Repräsentanten im Stadtrat, vor allem 

von der Mehrheitsfraktion nicht genUgend ernst genommen. Die CDU lehnte zwar das Hnldenkonzept 

des Regierungspräsidenten ab - was wir ausdrUcklieh ~ - die eindeutige Stellungnahme für '-' 

die Gesundheit der Hertenor Bürger, wie sie der Ratsherr Theo Ahmann forderte,fand allerdings 

keine Unterstützung. 

Unverständlich oder geradezu grotesk empfinden wir das Verhalten einiger SPD- Mitglieder. SPD

Mitglied B. Neutze, Vorsitzende der Bürgerinitiative Bartlieh ( '' Bürgerinitiative gegen die Er-

richtung von Bergehalden in unmittelbarer Nähe von Wohnbebauung ", B.Neutze in "Vor Ort" und 

Mitglied im uArbeitakreis Bergehalden" der SPD bescherte den Bürgern in Herten-SUd eine Hnlde, 

die man in Bartlieh nicht wollte. Das ist das ST. FLORIANS·PRINZIP t .80 

sollte es nicht sein! Der'Arbeitskreis Bergehalden•der SPD bot im Leitantrag der SPD erstmals 

Flächen westlich der Ewaldstraße an. Nun erfahren wir, daß der KVR eine Planung betreibt, die 

vorsieht,die Halde über die Ewaldstraße zu kippen und eine Verbinduns mit der MUlldeponie Ero

seherbruch ( Gelaenkirch~n ) herzustellen. 

DURCH DIE'SUPER·HALDE"IM TUNNEL NACH WANNE(?)!,:_, 
Im LeitentrR5 der SFD heißt es: " Die SchUttflächen müssen insgesamt eine Landschaft ergeben, die 

den ganzen Bereich des Emscherbruches in Harten-Süd erfaßt und die Randbereiche von Recklinghau

aen-Hochlarll"•ark bls hin zur MUlldeponie in Gelsenkirchen-Rease einbezieht." 

Nun wissen wir, wie das aussehen soll: Ein Tunnel von 1,1 km Länge, natürlich auf dem letzten 

technischen Stand - ~it Lüftungsanlagen und Fernsehkameras - führt nach Wanne-Eickel. Der Steu

erzahler ist wiedereinmal der Gefoppte! ( Und die Stadt ist nicht in der Lage die Folgekosten ,b-

zuachätzen ' 

Jeder Hcrtener- Bürger, der no.ch solchen TäuschWlgsrnunövern noch ruhig bleibt
1
iat wirklich zu be

wundern. Wer nicht ruhiG zu bleiben vcrmne,eolltc f:lich ochlP.wJigot uns anschließen 1 

WER SICH NICHT WEHRT -DER LEBT VERKEHRT ! ! 

Die 13Uq_:crinitiative trifft sich jeden Nontag 19 Uhr in der Gastutlitte Christ, Herncr Str. 60 ! ! 

·~er uns lieber finanziell unterstützen will: Spendenkonto 350 542 2o5 Kreissparknase Recklinc;hauncn 

WaFw s~E 'I>IESES FUJGBLArr NIOIT" GUOCff WE"G - ZeO<i&J sie: ES E'1UT iHIZef No\atllARJ.I - 'I>AIIkl!"! 

V,:i .s.<'.P.: ihn<J-He:J.nrich Holland Schütz.enstr.04 4352 Hcrten 
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BÜRGERINITIATIVE "HALDE" HERTEN informiert 

Mit beispielloser Einseitigkeit soll in einer Schulfunksendung des 
WDR am 11.2. 1982 um 9° 5 Uhr ( WDR 1 ) über das "Leben mit Halden in 

Herten 11 berichtet werden. 

"BERa~U-AltiGEfloRtGE IM VERl>AciiT l>ER -:8EWU.s5n:IJ 
MANIPU LATJON VON KINJ>fR/tJ UN]) "':JtJG'ENDlJC 
Maßgeblich beteiligt sind an dieser Sendung: 

Willi Wessel 

Hane-Jlirgen Palm 

Günther Krebs 

Personaldirektor der Zeche Zollverein in Essen 

und Bürgermeister in Harten, 

Harkscheider der Zeche Ewald ( Herten ) 

Bargbau-Raumplaner 

und als Überraschung und besonderer Clou: 

\'/alter Fischer Redakteur des '1/DP. im Landesstudio Dortmund und 

lh tglied des Aufsichtsrates der Ruhr~ohle AG! -glt(.' 

In der Schulfunk-Sendung soll es darum gehen, daß sicher· Arbeits-
LtPft:.. 

plätze im Bergbau auch "sichtbaren Tribut" von der Bevölkerung ver
langen.Bergehalden und Bergelaster, die den Abraum Quer durch bewohn
te Gebiete karren, sind der Tribut. Aber alles ist ja gar nicht so 
schlimm ! Aus den Halden werden Erholungsgebieta gemacht und die lau
ter: J,JI:il" s we.rden durch .EisenbahnP.r; ersetzt. Das sollen dia Kinder 
glauben, 
Gerade das Beispiel Herten zeig:t...;_ D.ie Halden im Hertener Süden wer-

den niemals als Erholungsgebiet zu nutzen sein, weil nur wenige Ne-
........ tt-1'-"""•'lr 

ter weiter eine Nüllverbrennungsa.nlageyden :Erholungssuchenden de:n Spaß 
mit ihren Sc:J.o.ci.s-ktte.. verderben, HL d. Umweltverträglich sind Hal-
den nicht, denn sie tragen mit dazu bei, daß sich der Hertener Süden 
insgesamt in einem•desolaten ZustandNbefindet, so die Einschätzung eines 
ökologischen Gutachtens 11. Jeu .. "'Qr 1'1-#2. 

Dabei konnten wir nachweisen, daß es Möglichkeiten gibt, Halden weit
gehend zu vermeiden1und damit Transporte durch bewohnte Gegenden 
überflüssig zu machen. Die volkswirtschaftlichen Schäden und die ge

sundheitlichen Belastungen der Bevölkerung, durch die engstirnige Fir
menpolitik der Bergbauunternehmen,sind nicht zu tolerieren. 
Diese Engstirnigkeit soll nun den Kindern als vernünftige Lösung ver
kauft werden, Die Propaganda-Maschine der Ruhrkohle AG läuft! Sie 
wendet sich zuerst an diejenigen, die die \'/ahrhei t am wenigsten durch
schauen können - AN KINDER UND JUGENDLICHE ! 

:.: WIR OJ,AURJ<:N IN nn;sE:N ZUSAI'IIo!:ENI!ANG AN KEINEN ZUFALL - WIR PROTESTIEREN! 
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2iditt _ 2titr ! 
Wena der Bergbau we~ter Tag für Tag in den salben Mengen ~e ~sher ~cht 

nur Kohle, sondern auch Waschberge ans Tage~cht befardert. mllssen rur ~e 
nächsten 2o Jahre Ral.denflächen ge!UndiNI. werden,. ~e ca. ?oo Mi.o Tonnen. 
Abraum aufnehmen.. 

D.ie Folgen solcher Haldenaufschüttungen s~ zahlre~ch, ~e reichen von der 
Grundwassergefährdung ~s zur gesundhgLt~chen Gs!ährdung der Bürger. 

D.ie GRUNE Meinung zu Bergehalden ~st daher aindeut~g: 

DIE BESTE HALDE IST DIE, DIE NI.CHT GESCHUTTET WIRD. 

BLASVERSATZ STATT BRUCHBAUt 
Auf den nächsten Se~tlan ~en S~e ein:i.ge Argumente, ~e näher erlllutern 

'-' 
sollen, warum wir uns deDL Kon.zep~ des Bergbaus und des Regi.erungspräQden-

ten entgegenstellßn: 

- Erläuterungen ZUIIL Rahmenkonzept far Bergehalden 
--Der Vortell des B:Lasversatzes gegenüber deDL Bruchbau 
-Erläuterung eines Gutachtens Uber Grundwasserverunrei.n1.gun.gen durch 

Bergehalden . . . 
- Das 0111.1f~ltverträ.~chke~tsgutachten (erstellt a Aurtrag der Stadt) 

Wu ho!fen, .. daß auch S~e, nach der Lektüre ~eses. In.!ormation.she!'tes,.. 
unsere Meinung Uber Bergehalden te~en werden. 

~ t treund~chen, grünen Grüßen 

~~ fG,.A;.G l~Co-O -
(Sprecher der GWG Harten) 

11:., U&h~ tDr10o «
IIeue.. ha ........ Ho.Lcle ~ 

~9~mmrnmrnrnrnrnrnQ~~rnmrnrn~rnrnmmrnrn~~~*~ 

GRUNSCHNABEL: 2-monat:iges Informationsblatt der GRUNEN Wählergemeinschaft 
lierten. Kontakt: Ra:iner Brack, l:lackum.er Str. 269, 4352 Herteli. 
Vi.SdP.: G. Röcken, Westerhalter Str. j39, 4352 Harten 

® 



".Xeder wei.ß 0 daß in ~rüheren Zei.
ten di.e Kohl.e illl. Versatz abgebaut , . 
wurde. Erst 1.n Zei.ten des b1111gen 

O~s i.st man zum Bruchbau Uber
gegangen, um konkurrenzf!l.b:ig zu 
llei.ben11 (aus ei.nea Referat 1.n 

ei.ner VEBA-Studi.e). 

......_Bru,chbau, daß hei.ßt heute bei. uns 

5o% geförderte Kohl.e, 5o% Abraum-
. gestei.n. Da der Bedar~ an Ki.pp. 
~ächen durch di.e Bruchbaumethode 

1.n den ~atzten Jahren enorm 8ti.eg, 
rles di.e Landesregi.erung NRW 1.hre 

Regi.erungspr!l;si.den ten an, .PJ.äns 

zu ertsellen~ 1.n ·denen Ki.ppfl.ä
chen !Ur Bergeh~den festgelegt 

werden sollten. Da so etwas ei.
genttich nur 1.m Rahaen ei.nes Ge
bi.etsentwickJ.ungsp~es mögtich 

i.st .. hi.er aber besondere .Dri.ng.-
~chkei.t bestand .. ~äste man di.e 

Haldenfrage als Te~bereich heraUI 

und erstellte sogenannte Rahmen

konzepte !Ur Bergeh~den. Das 
geschah hauptsächtich unter zwei. 

Gesichtspunkten: 
a) Wi.ev:Lel Berge fallen Uberhaupt 

an? 
b) Wo kann man di.e Berge mögtichst 

konzentriert ki.ppen? 

Ori.enti.erungspunkte waren di.e In
teressen des ·Bergbaus. Die i.n

zwischen vorgelegten Konzepte 

all. 1.n di.e Schuß] 1 n1 e der öffen.t

lichen Kri.ti.k,. denn. ni.emand rlll 
Großh~den vor der e~enen Haus

tür hi.nnehmen. Symptomati.sch en. 

der von Csn Gamei.nden geäUßerten 

Kri.ti.k i.st der UDLStand,. daß man 

si.ch ni.cht etwa grundsä~ch ge
gen Bergeh~den str!ubt, sondern 

si.ch aussc~eßlich m1. t der Stand
ortfrage ausei.nandersetzt. Daai.t 

hat si.ch di.e Kri.ti.k an den Rah
menkonzepten zur besten Lobb:y !Ur 
den Bergbau entwicke~t: der Berg-

' bau hat es geschafft., aus ei.nem. 
; betri.ebs1d,rtschafttichen Prallem 

ei.n öffentliches zu 111achen. .. Der 
Bergbau hat daai.t ei.ne.Rei.he von 
VortaUen erzi.e~t; u.a.: 

-_Fortsetzung der Ubtichen Abbau-
IILSthode 

- Transport der Berge au! kUr-
zestem Weg 

Die Rahmenkonzept und di.e Kri. t1.k 

en. di.esen Konzeptea tragen v:Lele 
Kerkm~e ei.ner kurzsichti.gen Po
li ti.k,. di.e sich 1.n Zukunft nega
ti.v auswirken wird, we~ ei.ne 

Vi.eaahl. von .• Uber~egungen ni.cht 

berUcksichti.gt wird. Diese Uber

legungen sollen hi.er kurz umris-. 
sen werden: 

1. Die Herausnahme der ~denpla
nung aus den Gebi.etsentwicklungs-. 

gerieten wi.e in Kerten fast Uber- plänen verstellen de~ Bli.ck !Ur ~ 

~tiiDIDJ~OO~OO~~~WOO~~.k.Jltif~,..Jltir.Jl~~M~Jf~lG)_ 

; 



die umfassenden SedUrtnisse e~ner 
·Region~ die durch Wohnbebauung, 
lndustrle und Verkehr ohnehUI 

schon Uberst&rk belastet ~st. 

2. nie llaldenplanung stellt ~cht 
nur e~en entsche~denen E~ngrlff 

~ die Landschaft dar, sie b~gt 
nicht nur e~e Minderung der 

Wohn- und Lebensqu~tät, sondern 

sie schre~bt auf unabsehbare Ze~t 

das Abs~en ganzer Landschafts
te~le durch Bergschäden fest. 

3. Die Haldenplanung wird durch

gefUhrt, ohne daß auch nur !Ur 
e~ne eunge Halde e~ Umweltver

träg~chke~tsgutachten er~ell.t 

worden wäre (nur ~ Harten gibts 

se~t e~nigen· Tagen. aus), das 
Auskunft hätte geben können Uber 
Bee~nträchtigungen durch Halden, 
wie.kl.imat~sche, geologische und 

ökologische Auswirkungen. 

4. Die llal.denplanung fordert vom 

Bergbau nahezu.nichts. S~e ut 
~sgesamt betrachtet genau das, 

was sich der Bergbau wünscht, WL 

auch ~ Zukunf\ ungestört von 
öffentlichen Bel&ngen,Protit 

machen zu können. nie Haldenpla

nung arbe~tet ~se~~g zu Gun
sten des Bergbaus. 

Am Be~sp~el des Haldenkonzepts 

w~d wieder e~nmal deutlich, ~t 
welchem Aufwand es immer wieder 
gelingt, von den simpelsten Lö

sungen abzulenken. Diese s1mpel
ste Lösung wäre ~ diesem Fall, , .~ die Berge dort zu lassen, wo sie ~ 

k-'.7 b.i.ngehHren, näml1 eh unter der • l,. 
~ .... 

_ Erde. Nur: das kostet die Betrte- =j f 
be a Moment zunel Geld. Also 1l:!. 
reduzi.ert sich das Problem wieder i-1 ! . :: . ~ 
e1 nmgl auf eu t1 nenzi alles. ..;, ll ~ 

Das ~st e~n Auszug aus e~em lieaat.k.undaheft von 1967. 
Reute - 15 Jahre später -entsteht~ diesem GebiAit e~e u:nnHti.ge Land

straße. Dai'Ur wird e~ ca. 2om bre~ter Stre~fen quer durch Blitzkuhle und 

Kel1ergatt abgeholzt. 8 LUdenbäume sind Anfang Februar auf der herr~chen 

LUdenallee "Zur Blitzkuhle" bere~ts abgeholzt worden. 

."' G 11_/1,11./~A/ W~r trauern darum. ~ /{~IV~ IV 

• ....,,. bb.n.. eilt. '(;re/ .. ' 
(J:h wli:r• un., di~ 
L•*~ S..eo•tiOM,., .,.'11' 

...... fY" 



Bergehalden und 
Grundwasser 

Gutachten: 
I.a Hach!olgenden llll:ichten wir kurz · 

ei.ni.ge Ergebni.sse ei.ner Unterau

ch~ng von Waschbergen des Hygi.ene 

Insti.tuts des Ruhrgebi.ets, Gelsen

kirchen vom 2.9. 198o erläutern.: 

'Anhand der ermi.ttelten J)nalysebe

!Unde sollte beurtellt werden., ob 

Waschberge 1 nllaltsstot!e aurwei.

sen, di.e ei.ne Beei.nträchti.gung 

der Beschat!enhei.t von Grund- und 

~Obertlächenwasser hervorrufen. 

Dazu wurden an verschi.edenen 

Stellen Einzelproben von abgeki.pp-

. ten Waschbergen gezogen. In ei.nelll

ersten Versuch wurden di.e Proben 

im Verhältni-s 1ß1o ~t Regenwasaal 

verm:1.sch t •. .Nach e:l.n.er 48-stUndigsr 
Versuchszei.t· zei.gten sich :1.n dslll 

abgetllterten Wasser Sto!!e, wie 

Quecksi.lber, Arsen., .tUei,, ftatri.um, 
Kali.Um usw., deren Menge aber 

alle, bi.s aur ei.nen. Starr, ni.cht 

di.e restgesetzten Grenzen Uber-

'""'\Bchri. tt. lll! •ei.nzi.ge Größe hi.n

si.chtl+ch ei.ner n.egati.ven Beei.n

tlussung der Wässer wi.rd i.n dem 

Gutachten das Sulfat-Ion heraus-
. gestellt. 

Da di.eser Vers~ch ni.cht annähernd 

den tats3chli.chen Auswaschungs- f 
prozeß i.nnerhalb von Waschbergen e 
darstellt, wurde ei.n zweiter Ver

suchHunternommen: 
Da Vi.ele der i.n Waschbergen ent-

haltenen Starre durch Zutritt von 

Sauerstorr aus Grund- und Nieder

schlagswasser sowie aus der Lu!t 

ei.n.er atändi.gen Oxidation unter

liegen, wurde ei.ne Probe ,16 Tage 

'lanC ~ schwach oxidierend~ 
Milieu ausgelaugt. Das Rea~tat 

di.eses Versuchs war alsm1erend: Es 

zeigte ei.nen deutli.chen An.sti.eg 

des Sul!atgehaltsa eine Zunahllle 

der Chlari.dkon.zen.trati.on und des 

Gehal t.a an Kali. um, Calci.um un.d 

Magnesi.um ( si.ehe Tabelle) .. 

Als ge!"ahrli.chste Größe wi.rd i.n 

delll Gutachten das S~at bezei.ch

net. Schon' i.n !ri.sch getörderten 

. Waschbergen ist die Menge .JIL-~

rat z'elati..V hoch. Durch den l•h
de heschri.ebenen Verauch konnte 

innerhalb von 1 6 Tagen ein 2o-!a

cher Anstieg von SUl!at registr.Lert 
,werden. Bi.s das SUl!d eo1 nmel g.!UI.Z.i; 

lieh aus den. Bergsanhäutungen aus

gewaschen i.st, können laut Gutach

_ten Jahrzehnte verg&h.en. 

D4S Gutachten schli.eßt mit der Er

klärung, daß .Bergemat.eri.ali.en 

Grundwasser- und Obertlächenwesser

verunrei.ni.gungen hervorrufen. 

Also: BLASVERSATZ statt BRtrCEB.AU _ 
~ 
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E1.&entlllfh k.iinn.te lllalL das Gut
achten bere~ts nach der Vorbe

merkun& zur Seite ~egen und ~er
gessen.. Dort wi.rd k.un und knapp 

erl-äutert, daß H~den se~ ds

sen und daa ~e folgenden Aus!~ 
rungen zur.Um.e~t~erträg~chk.e~t 

au! ~esem. lii.ntergrund zu sehen 
~d. Herauskommen kann doch of

fenbar nur,. daß ~e Großh~de 
Harten-SUd si.ch llli.t der Ulll.1fe~t ~ 

ixgendeiner We~se verträgt. ~en 

dlirfte es jetzt wohl Uar sein: 
D.le Entsche~dung Uber ~e Halde 

~st ber~ts v~r geraum.er Zeit ge

f~en: ~ verantwortliche Männer 
unserer stadt'dem Bergbau signali

s~erten, eine Großhalde sei uns 
~ommen. ~es folgende 0 BUr
geranhörungen und ~verse Gutach

ten, hatten und haben ~e~g~ch 
den Zweck., ~ese einmal gefal~ene 
Entscheidung unter Wahrung der de

mok.rat~schen rorm. nachträ~ch zu 

rechtfert~gen. Soviel zum. Them.a 
Bürgerbetei~gung in unserer De

mok.rat~e. 

Das Gutachten weiterzulesen ist 
schockierender. D.le inhalt~che 
Begründung. der Grund, warum. ~e 
kommende Großhalde umwe~tverträg

~ch sein soll0 ist ein kaum 
glaubliches ParadestUck da!Ur, ~e 
sich Denk-, Sach- und sonstige 
Zw~nge, unter denen die politisch 

Verentwort~chen ~eiden0 llli. t ök.o

~ogtsch WUnschenswerte~ vorder
grUn~g Wunderbarem., im E1 nklang 

bringen lassen. . 
Di.e ~de nrd, sofern si.e nur 
hoch genug aufgeschüttet wird1. 

und das läßt sich ja m.achen,. als 
"Ri.ege~" ~e Stadt Rerten vor den '--' 
schä~chen Abgasen des Kraftwer

kes STEAG und de• RZR gensnn.ten 
K~verbrennungs~age (~. ~e 

war doch ~r vi:S~g unschädl;lch 
und ~Uhru zu "k.ein.er~e1 z\1sätz

llchen Be~ast1111gen11 'l'l) schU"tizeno. 
Dieser HalÄenriege~ wird auf dem 

SUdnang mit hartgesottenem Ge-
hölz beprl enzt,. dessen Aufgabe ee 

sein nrd, Lu.ttverunre~en 
"abzufi.,l.tern". Das Erho~ungsge~et 

Halde. wird dann. wohl all.er~gs 
auf den Nordhang des Kunstge~ges 
beschränkt ~eiben.0 was soll-"s. - · 

Da der Zustand des in Frage k.ollllllen 
den Ge~ets durch jah~ehnte~ange 
konsequente N~chtbeachtung jegli...: 

eher Be1enge des u .. e~tsehutzes 
nur noch als desolat zu bezei.chnen 

~st, ~ das ZUschütten ~eser 

Region s~eßlich'k.ain.e Ver

schlechterung der Lage bringen. 

Und s~eßlich, was auch hart
näckige Z.weiner Uberzeugen sollte 

stellen aus dem ~aldenm.ateri.al 
ausgewaschene S~e keine Gefahr 

.. 
: 
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fUr das Wasser ~ unserer Region 

dar~ da es ohnehin ae~t längerer 

Ze~t ~ch.t DLeh.r zu ge~eßen i..st •. 

G!I.D& es noch k.ain.e ll.üden, so 

IIIS~t man nach deDL Stu~um. ~eses 

Gutachtens,. DLüßte man ne schleu

~st er:C.nden. 

Den. Gutachtern. 1.at überhaupt ka~ 

Vo.rwu.rf zu DLSchen; si.e 1:1.e!ern 
ei.ne deta1111erte und wi.ssenschaft 

1:1.ch fun~erte Arbe~t,. ~e nch 

strenl an ~e planerlachen Vorga 

. ben hält und exakt i.nnerhalh der 

gängigen Deu tscheDLSta l St1.ch110rt: 

S;yaptombehandlung) argwaenti.ert. 

Sei.t geraum.er We~se versuchen Um

weltachützer klarZUIILSchen, daß 

~eae Betrachtungswe~ae füsch ~st 

Schä~gungen der Uawel t und des 

Menschen durch ~snonen. sind 

eben ~cht e~e Sache der Entlüf

tung und F~chluftzutuhr. ~e 

Po1:1.tik der hÖhen Schornste~e 
bescherte den Be110h.nern ~es Ruhr

gebi.ets zwar wi.eder e~nen {halb

wegs) blauen Rilllmel,, den Nordeu

rop!l.ern aber sauren Regen,. der 

Wälder und Gewässer abtötet. Ist 

das etwa e~ Fortschrltt? NUtzt 

es etwas, wenn ~e Ellli.snonen des 

RZR u Zukunft ~cht mehr Harten, 

sondern dann vielle~ch.t Harne odu 

Castrop-Ranxel oder andere Gegen 

den, ~e ucht über e~en vorzllg-

1:1.chen Raldenri.egel verfUgen, be

glUcken? 

Pol:1. tiker. magen daraus ~e Forde""

run.g ahlnten, "Jeder Stadt ~ren 

Haldenri.egel" , .. rlr. fordern,. das . ·' 
Ubel ~ der Wurzel zu packen. 

Das Ubel an der Wurzel_ zu packen, 

heißt,. ~e Em:issionsn dort wo si.e 

entstehen zu reduz~ern. Das· be

deutet:ke~e HUll~erbrennungs

anlagen,. sondern Verzicht au! 

Uber!ltisnge Verpackungen, Ver

zicht auf Wegwerfprodukte,. Ver

~cht au! GUter ~t e~gebaute• 

Verschleiß. 

Das hei.ßt: En.ergiee~sparung,_ 

Nutzung regenerati.ver Energie

quellen,_ modernste F.Llteranlagen 

an Kraftwer~n. und Industrlebe

tri.eben.. Das heißt auch .. um. au! 

~e RaldenprobleDLStik z.urückzu

koiiLIILen: Bergematerlal rleder unteJ 

Tage .. auch wenn es teuer und tech. 

~sch ~cht prohlealos ~st {lii.er

zu vergle~che aan ~e tec~schen 

ProhlelllB bea Blasversatz ~t de

nen, ~e be~ der Nutzung der 

Atomenergie entstehen.l) 

~e Rerten.er BUrger werden ~e · 

Superhalde ~ch.t verhindern, ~e 

hesnschen BUrger werden ~e 

Startbahn West ~cht verhi.ndern, 

doch ~e wachsende Ablehnung, aur 

~e ~ese 1.rrat1.onalen Großpro-

. jekte ~ der Bev.6lkerung tre!!en, 

deutet an, Baß ~e Ze~t des Rauh

baus an der Natur, ~e Ze~t der 

entDLUn.~gten BUrger ~em Ende 

zu geht.:. 

••••••••••••••••••••• • • 5 und ~ 5 
: nicht -~-q..~ : 
:ver- ~~~..& 1 
1·.; gessenv~~t~ .I 
•••••••••••••••••••• •· 



J~gen-dtreff Herten-Süd 
SOS! Es eLLt! U~ter dieser Oberschrift wendeten s~ch ~e Januar 54 Jug~d-· 
llche,. Stallllltbesucher des Städt:l..sche~ Juge~treffs .iierten....Süd1 an. Partei.e~ 'ler

bä.luie,. Pz:esse ~ V.erwal.t.ung,.. um all!: di.~ dnrch Raummange~ bedi.ng.te, imm.er 

mi.eser werdende Si.tuat~o~ auflil.erk.sam zu mache~ ~d. um. an. das Versprechen., 

eu J.ug~dz.en.trW!L. zu bauen, zucer=innern. ~e SPD reagi.erte berei.ts uch e~

gen. l!agen... Auf ein.er .IWA-S:i.tzUil.g. un.terbrei.tate si.e den.. Ausschußm1 tgliede~ . . 

1lu:e I.dee ein.es n.euan. :2~"\d..sorlllms (si.eh.e 11 pkep Zei.tungsausschn.:Ltt}. Und. di.e. 

CDU setz.t.e in. al..thewährter Art ihre~ "D1 al og m;Lt der Jugend." fort: Der rechl:e 

z.e:t.t.ungsausschni.t.t i.st ~ei.J.. eillas ~fes des ~en.bochumer CDU-l1ors:1.tzen.

de~ W:illl. K~nkam;p., an. Stadtdi.rek.tor ~d.. Blirg_erme~ster. 

i 
VL-----------------~ 

Wi.e ·di.e J.ugenrlJ1 chß selhst ihre L.ag_e sehen.. un..d. was si.e gauben..., dag_egen... ma-

che~ zu können .. haben.. s:1.e f.iU: ~.in deiiL fOl.g_e~n... .BI::Lef: au.f&eli..ste.t:. 

WAR AT.T:ES tlMSOl'l~ 

JETZ.T. IST ENDGULTI:G SCHLUSS! 

UNSERE GEDULD IST AM ENDEt 

- B:ertan. to . .Z.ß2. 

1977 hat der Rat der Stadt Rerte~ 

beschl.osse~ eu Juge~en.trum.. fU:r 

H.erten-Süd.. zu ballen... Se:l..t. 19.7B 
. trafen._~b,._J)I.g.en:dll.ch_e a~_d.e)IL __ 

· Süde~ in. ei.ner "Arbei.tsg_ruppe Ju

g.e~e~rum.spiammg" llli.t ei.I:LeiiL so

zialarbei.ter des Juge~d~tes~ um 

d1.e Vorstell np g_en... ~ BedUrfn:i.sse 

der Jugepdl1 chen... u di.e Planung 

des n.eue~ Jugend.ze~rams m;L t eu

!l..ieße~ zu l.assen... ~s ha.t.te auch 

der Ratsbeschluß va~ 1977 ge~r-

• Anf"ang. 1979 wurden.~ al.s liber-

ga~gallisung zwei. Räume 1m. Ge.bäu.-
--·-·-- ---· . - -

. de d.er AWO,. K.Qn1 gsberger Str. 4B .. 
zur V.erfü~ g_este~t.. ~se Räu.- ~ 

\ me wurde~ mit Mi..tteln. der Stadt 

herge~tet. D1.e Gesamtfläche 

~erer Uber~IÜÖsung b.eträgt 

55m-2 .. wobei. 12111.2 al.s. BliroraWIL ge

·n.utz.t werde~ m.üssen.. D1.e restli.

che~ 43r:l werde~ gen.u.tz.t = Kil

s1khHre~ Kartenspi.e~e~. für Gru.p

pe~be~t. Gese~cha.ftsspi.els 

u.sw. Man. k.a.n.n. neh "ld..ellei.cht .v.or• 

: stelle~ .. daß si.ch e~ge di.eser 

Akti.-iltäte~ n.ur s~echt. oder gar 

~t ~te1nander v.erei.nbare~ ~

sen... ~ges,. rle z.B~ Ti.schten.-

.. 

' 



nisspie~en.· Discos~ Baste~ usw. 
ist unmöglich. Der B!it'oraum muß 

nebenbei noch als AbsteJlkammer. 

Foto~bor, Beratungsz1mmer und 

als Tagungsraum für die einzelnen 
-Gruppen rte Kocllgruppe, Mädchen

gruppe, Fußh&llgruppe, Fotogruppe 
und Rausaufgabe~fe genutzt wer
den. 

-

Man ka.niL nun 'T.Lellei.cht verstehen, 
daß der Treff durch diese große 

AnZ~ von Freizeitmöglichkeiten 
bereits einen großen Kreis von 

Stammbesuchern beherbergt. FUr die 
'T.Le~en il:u;lerefL . .IUgen~chen ist 

kein P~tz.mehr. Es l.eben aber ca. 

4ooo Jugen~che 1m Alter von 14 

b:!.s 24 Jahren 1m H.ertener SUden. 

Was ist mit denen? Sie müssen wo~ 
au~ Spiel.höllen und Kneipen aus
weichen oder hängen auf der Straße 

bzw. zu Hause herum. Das wirkt sie 
unserer Me1nnng nach negativ nicht 

nur auf 1.gren Geldbeutel aus. 

Aus diesen Gründen haben wir uns 
ents~ossen, selbst die Initiativ 

zu ergreifen, da wir aus den lee-
~en Versprechungen der letzten Jah

re ge~ernt haben. Nach dem Besch.l~ 
des Stadtrates sollte ein Jugend. 

2 Zentrum von 95om gebaut werden. 
Die Pläne da!Ur liegen fertig in 
der Schubl.ade. Aber die ZuschUsse 

des Landes ~rden nicht bewi.lligt. 
Wir bek.amen 198o und •81 Ablehnung~; 

bescheide mit der Begründung, es 

sei k.ein Geld mehr vorhanden. Die 

Gelder der Stadt lagen bereit. So
mit lag der schwarze Peter !Ur 
alle sichtbar beim Land. Baubeginn 

für das neue Haus sollte 1m Früh
jahr •81 sein. Jetzt, 1m Frühjahr 

... eereo ~~ *-* .. ~-* ;. .. ·····:·-:··.·:.·>: ·.·.· •.. ·· 
, \1! .• •. ~ l!J o;:,.!J ..... ~ .•• ,.!1···.·!1 

•82., nach.deiiL w1.r noch ~r 1l:t dip..; 

sem Pronsorium sitzen wid das Ge

fühL haben, daß wir vergessen wor
den sind,. haben rtr einen. offen84 

Brie! über unsere Lage gesch.r.1e
ben. Die Reaktion au~ diesen Brief 
seitens der Hertener SPD-Frak.tion 
war das Angebot._ uns die Tankstel

Le am Katzenbusch zusamaen mit ei
nem Pa'T.Ll.llon der Vestischen Qmba 

:Lu, ein Jugendzentrum zu verwan~ 

deln. Um die entstehenden U.m.l:lau
kosten zu decken. wurden uns 
1ooooo DM angeboten. Dieser Be
trag reicht unserer ME'1nnng nach 

aber nicht aus, da Heizung, s~ 
und Wasseransc~Usse und sani.täre 
Anlagen zum grtlßten :i'ei.l neu in

stalli.erauwerden mUßten. 
ln unserem Brief forderten W1.r 

üs IIIÖgl.ich.e Al.ternative eines 
der Verwal-tungsgebäude der Vesti.-· 

. 

sehen, weil hier die Versorgungs-

lei tlln6exL schon v.o.rh.allden sind. 

Darauf ist die Stadt bi.aher noch 
nicht eingegangen. 
Wi.r sind bereit bei der Gestal.tunß 

eines Zentrums sel.bst mit Hand an· 
zuJ.egen-

Dieses Schreiben soll di.e Be'lltll.

kerung über unsere Probleme in
formieren. 
Mi. t freun~chen Grüßen 

des 
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.ln eigener·· Sache:~~ 
D.ie GRUNE WähJ.ergeaeinscha!t hat nch ~m August 198o gegrUn"de1t.. 

Trotzdem. s~e s~ch al.s e~genst"in~ge Org~sa~on 'Zarsteht• vertritt ~e 

grundsätzlich .. das Programm und ~e Z~ele der GRUNEN. 

D.ie Wähl.ergemeinscha!that ständigen Kontakt ·zum Krei.sverbud der GRUNEN 

in Marl., zum Landes- und Bundesverband ~ ~st regelmäßig_ auf den Ludes

und Bundesdel.egiertenversamml.ungen Yertreten. 

D.ie Wä~ergemeinscha!t versteht ·ihre Arbe~t in einer U~terstUtzung der • 

Bundesparte~ ~e GRUNEN und in .stell.U.ngnahmen., I~orma~onen und Aktionen 

zu lokalen Pro~eme~ in Harten. 

D.ie nächsten konkreten Themen,. mt de~ wi.r uns auseinandersetzen wer

den, ~st we~terhin die Hal.de, das RZR, das Radwegenetz:tn Harten u.a. 

Wei.terhin wollen wi.r in den n!fchsten Monaten ein auf Harten bezogenes 

Programm ausarbe~ten. 

Um wei. terhin e ffek.~ v arbeiten zu k.ö=en suchen wi.r 1 • neue M:1. tgl;i.eder 

und 2. ein k.le~ s.. b1l J 1 ges Ladenl.o.k.al in RerteD,. Wer sl.so m tlllac.hen 

wi.ll, kanli -~ den unteren Zettel. zusc~ck.sn und wer ein Ladenlokal 

lftir uns kennt, kanli ~ ja mal an.ru.f.en oder schre~ben. 

Natürlich k.Ci=t Ihr allch vorbe~-en: W~r treffen ~ jeden 1. und 3. 
DCI~rstag a Monat in der Gaststätte "~denkälll.pe", Uber den Knöchel.. 

0 Ich III.Cichte we~teres Material. über die GRUNE Wähl.ergemeinschart 

0 Ich mCichte das Parteiprogramm der GRUNEN haben 

0 Ich III.Cichte a!Uives ~tglled werden 

·meine Adresse: .................. -............... . 
·--- -- .. -... __ ........... -.... -.. -- .... ---- ........ 

···------- ---------------- --- ... -· ·-



INFORMATION· INFORMATION· IN FORM 

Landesaktion Haldengegner 

- Besser leben ohne Halden -
Vereinigung der Bürgerlnitletlven 

l•lll'ett. D•'* el 11, D•r••••41,1 ••• 11, Geheil 'I rc 11111-

...... 111•41 ...... "'"'' •• 
Mltlll, ... l'tiR,MDII•e. Merl w.O.erll••••• 

gegen Bergehalden 

UNSER RECHT 

GEGENÜBER 

DEM BERGBAU 

Durch die Bergbautiltigkei t untertage kommt es an der Erdoberfli"che im
mer wieder zu Schäden. Wird das ~igentum anderer dadurch beschädigt, ist 
der Bergbau verpflichtet, diese ~chäden zu beseitigen oder zu entschädi
gen. Viele Bergbaugeschädigte ~achen aus Unkenntnis über ihre Rechte, 
und aus anderen Gründen (z,B. der Mann ist abhUngig beschfftigt beim 
Bergbau und fUrchtet Nachteile am Arbeitsplatz ) ihre berechtigten For
derungen nicht geltend. Der Unkenntnis über die Ansp~iche soll mit die
sen Informationen abgeholfen werden. 
ANSPRÜCHE, DIE MIETER GEl TEr;D MACHEN KÖl~NEN: 

Jeder Mieter hat einen Anspruch auf eine vertragsgemäße Mietwohnung,d.h. 
bei Rißschäden oder starker Schieflage kann er nach Ahmahnung und Auf
forderung zur Schadenabesei tigung die IHete einseitig kUrzen (mindern). 
Werden durch Rißschi<den das Eigentum des /,:ieters beschädigt ,muß der 
Bergbau Ersatz leisten. Tapeten, die noch kein Jahr an der Wand sind, 
müssen insgesamt entschi""digt werden, sonst kann ein Zuschuß verlangt wer
den, 
'Nei terhin hat der Mieter einen möglichen Anspruch auf fristlose Kiindi
gung der Wohnung ( bei starker Beeinträchtigung der Wohnung ), gegebenen
falls kann Schadensersatz eingeklagt werden. 
ANSPRUCHE,DIE HAUSEIGENTÜMER GELTEND MACHEN KÖNNEN: 
Bei stärkster Schieflage ( über 2o mm pro m durchschnittlicher Schief
lage ) des Hauses hat der Hauseigentümer einen Anspruch auf Hebung des 
.Gebäudes, d.h. Wiederherstellung des ursprUngliehen Zustandes. 
Geringe bis normale Schieflage berechtigt zur Forderung einer Minder
wertentsch8digung durch Geldzahlung vom Bergbau. 
Bei Rißschäden besteht ein Anspruch auf Beseitigung durch den Bergbau 
oder wahlweise Zahlung einer Geldsumme für die Behebung der SchEden. 
Hat der Mieter von seinem Recht der einseitigen Kürzung der Mietzahlung 
lebrauch gemacht, besteht für den HaueeigentUrner die Möglichkeit vom 
Bergbau Schadensersatz zu erhalten. 
F'ilr Mieter und Haueeigentümer gilt gleichermaßen, daß bei Durchfiihrung 
von Reparaturarbeiten - die sollen immerhin in Bergbauschadensgebieten 
häufiger vorkommen - je nach Einzelfall,Schadeneereatz fUr die Anmietung 
einer Ereatzwohnung, Erstattung von Kosten für notwendige Umzflge und für 
die notwendigen Reinigungearbeiten~erlangt werden ktlnnen, 
Erleichternd ist für die Bergschadensbetroffenen die Umkehr der Beweis
pflicht zur Kenntnis genommen worden. Im neuen Bundesberggesetz wird ge
regelt, daß der Bergbau beweisen muß, daß ein möglicher Schaden nicht 
von ihm verureacht wurde. Ebenfalle im Bundesberggesetz wird die Haf
tung des Bergbaue bei Personenschäden geregelt, die erst seit 1982 gilt. 
Es iät zu empfehlen, daß Sie sich,bevor Sie Schritte gegen den Bergbau 
einleiten,tUr Ihren speziellen Fall bei einem Rechtebeistand erkundigen. 
Die einzelnen BUrgerinitiativen können Ihnen Rechteanwälte nennen. ~ 

V.i.S.d.P,: H.-H. Holland, Heinrich-~ersch-Str.Sa ~ 
4352 llerten, Tel. 02366/32637 s. Rüc:kse.ife.! 



Prognose bis zum Jahr 2000 
:5.2.83 

Bergsenkungen vor allem 
im Zentrum und Disteln 
Aber: Genaue Berechnungen nicht möglich 

HERTEN. (rkl) Aa welebea Sielleu des Herleaer Sladlrebleleo olad Ia 
den kommenden lahnebaten ltarke Beraaenkuo1en zu erwarten· eine 
Fra1e, die nicht nur Jlau1bealtzer lnterenJert, londeru auch bel der 
Entwurfii-ErarbeUua1 de• neuea ZentraJ-Abwaaaerplana von entschei
dender BecleutuDI Ist. Fdr die von der VerwaU.un11 beauttra-'e Exper
tencruppe II& dle Antwort kein Gebelmnla mehr: Wlhrend der letzten 
Bauausschuß-Sitzuni nannten die Gutachter zwei Hertener Berelebe,ln 
denen es bla zur Jabrt.auaeDdwende und darüber btaaua "bergab 1ehen 
11011''. 

An der Distelner KaiserstraUe und 
im Altstadl·Berekh zwischen der 
Antoniuskirche und der Wieschen· 
beck sind nach den Worten der Ex· 
perten in den nächsten Jahrzehnten 
alarke, durch die Tätigkeit des Berg. 
baus verursachte Senkungen zu er· 
warten. Das bei den Abwässerkanä. 
len einzubauende Geraue könne 
hlerdurrh verändert und in einigen 
Gebielen gar in sein Gegenteil ver· 
wandelt werden. 

Diest>r 1m Umfang noch unbere· 
ehenbare Ungenauigkeils-Faktor 
• ,.niemand kann schon heute wis
sen, wann und wie slark der Bergbau 
weilerhin abbaut. das hängt von po· 
hUschen Entscheidungen ab" - sei 
mitverantwortlich ßir die Verzöge. 
rungen bei der Entwurfa-Fertig&tel
lung. Zur Erinnerung: Der Planent-
wurf oollle unoprüngllch bio Mille 
August .. auf dem Tioch lieren·; die 
FertigsteUung wird sich um vier Mo. 
nale verzögern. 
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INFORMATION· INFORMATION· IN FORM 

Landesaktion Haldengegner 

- Besser leben obne Halden -
Vereinigung der Bürgerinitiativen 

lottr••· D•tt •••. Dort••••. I••••· 8eleo•ll:l rc lle•-
•••r, Glelll beeil:, H•ltor 11, 

Her ••· llert••· Hi•••· llorl •· Oller•••••• 
gegen Bergehalden 

UNSER RECHT 

GEGENÜBER 

DEM BERGBAU 
.49/9,!2. 

Durch die Bergbautätigkeit untertage kommt es an der Erdoberfläche im
mer wieder zu Schäden. Wird das Eigentum anderer dadurch beschädigt, ist 
der Bergbau verpflichtet, diese Schi:'.den zu beseitigen oder zu entsch8di
gen. Viele Bergbaugeschädigte machen aus Unkenntnis Uber ihre Rechte, 
und aus anderen Gründen (z.B. der Mann ist abhängig beschäftigt beim 
Bergbau und fUrchtet Nachteile am Arbeitsplatz ) ihre berechtigten For
derungen nicht geltend. Der Unkenntnis Uber die AnsprUche soll mit die-

~en Informationen abgeholfen werden. 
ANSPRÜCHE,DIE MIETER GELTEND MACHEN KÖNNEN: 
Jeder Mieter hat einen Anspruch auf eine vertragsgemäße Mietwohnung,d.h. 
bei Rißschäden oder starker Schieflage kann er nach Ahmahnung und Auf
forderung zur Schadensbeseitigung die Miete einseitig kUrzen (mindern). 
Werden durch Rißschäden das Eigentum des Mieters beachädigt,muß der 
Bergbau Ersatz leisten. Tapeten, die noch kein Jahr an der Wand sind, 
müssen insgesamt entschädigt werden, sonst kann ein Zuschuß verlangt wer
den. 
Weiterhin hat der Mieter einen möglichen Anspruch auf fristlose Wundi
gung der Wohnung ( bet starker Beeinträchtigung der Wohnung ), gegebenen
falls kann Schadeneersatz eingeklagt werden. 
ANSPRUCHE,DIE HAUSEIGENTÜMER GELTEND MACHEN KÖNNEN: 

' 
Bei stärkster Schieflage ( Uber ~o mm pro m durcbscbnittlicber Schief-
lage ) des Hauses bat der Hauseigentümer einen Anspruch auf Hebung des 
Gebäudes, d.h. Wiederherstellung des ursprUnglieben Zustandes. 
Geringe bis normale Schieflage berechtigt zur Forderung einer Minder
wertentscbädigung durch Geldzahlung vom Bergbau. 
Bei Rißschäden besteht ein Anspruch auf Beseitigung durch den Bergbau 
oder wahlweise Zahlung einer Geldsumme flir die Behebung der Schäden. 
Hat der Mieter von seinem Recht der einseitigen Kürzung der Mietzahlung 
lebrauch gemacht, besteht fUr den Hauseigentümer di~ MHglicbkeit. vom 
Bergbau Schadensersatz zu erhalten. 
Für Mieter und Hauseigentümer gilt gleichermaßen, daB bei Durchführung 
von Reparaturarbeiten - die sollen immerbin in Bergbauschadensgebieten 
häufiger vorkommen - je nach Einzelfall,Scbadensersatz tur die Anmietung 
einer ErsatzWohnung, Erstattung von Kosten flir notwendige UmzUge und rur 
die notwendigen Reinigungearbeiten~erlangt werden können. 
Erleichternd ist flir die Bergschadensbetroffenen die Umkehr der Beweis
pflicht zur Kenntnis genommen worden. Im neuen Bundesberggesetz wird ge
regelt, daß der Bergbau beweisen muß, daß ein möglicher Schaden nicht 
von ihm verursacht wurde. Ebenfalls 1m Bundesberggesetz wird die Haf
tung des Bergbaus bei Personenschäden geregelt, die erst seit 198~ gilt. 
Es ist:.zu empfehlen, daB Sie sich,bevor Sie Schritte gegen den Bergbau 
einleiten,fUr Ihren speziellen Fall bei einem Rechtsbeistand erkundigen. 
Die einzelnen BUrgerinitiativen können Ihnen Rechteanwälte nennen. GJ 

V.i.S.d.P.: H.-H. Holland, SchUtzenstr. 84 4352 Harten 




