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Der BOrgermeister begfüßt die anwesenden Damen und Herren des
Rates, die Herren der Verwaltung, die Vertreter der Presse und
die erschienenen Zuhörer.
Jn der heutigen Sitzung, zu der die Mitglieder des Rates ordnungsgemäß eingeladen und wie vorstehend vermerkt erschienen sind, wird
folgendes beraten bzw. beschlossen:

VOr Eintritt in die Tagesordnung:
Persönliche Erklärungen des Bürgermeisters Willi Wessei und des
Ratsherrn .:..e t!:.f~....'i~Q9.~"~-~.Sh-.~~r. . ,.~.r.~~~ ~ . ~"~~r-~gö. T~~~~-;;-~ $e.fa.~g~n
helt gern • .,

1 0 Abs.

2 Ziff. 3 i. V. m.

'l

23 G ·

n~w

Bgm. Wessei erklärt, er habe in der Ratssitzung am 25. März 1981
bereits dargelegt, daß er sich in der Frage der Beratung und Beschlußfassung über die Stellungnahme der Stadt Herten zum Rahmenkonzept Bergehalden des Regierungspräsidenten Münster nicht bef~n
gen fOhLe. Dem habe er auch heute keine weiteren Erklärungen hinzuzufügen. Die Feststellung aus der Ratssitzung am 25. März 1981
gelte uneingeschränkt weiter fort.
Ratsherr Gengenbach erklärt sich als leitender Hitarbeiter der
Ruhrkohle in der gleichen Angelegenheit für befangen und verläßt
den s i tzungssaa 1..
-·-~--·--·---· ·---~__ ..
.
r

--····

-

·-

--

öffentl Jeher Tei I

1.

Genehmigung der Tagesordnung und Benennung eines Ratsherrn
für die Mitunterzeichnung der Hiederschrift
Die Tagesordnung für die heutige Sitzung, die allen Damen und Herren
des Rates fristgerecht zugestellt worden ist. wird mit folgender
Anmerkung und Ergänzung einstimmig genehmigt:
Die Verwaltung trägt zunächst den zugrunde! legenden Sachverhalt,
den zugehörigen Beschlußvorschlag und das Ergebnis der vorhergegangenen Ausschußberatungen vor.
Bei der anschließenden Beratung wird der Inhalt der vorliegenden
BUrgeranträge bekanntgegeben und berücksichtigt.

'.
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Danach wird zunäch~t Uber den weitestgehenden Sachantrag des Ratsherrn Ahmann vom 05.05.1981 (§ 13 Abs. 1 1. V. m. § 19 Abs. 3 Geschäftsordnung), anschließend Öber den BUrgerantrag des Herrn Lothar Lend und
sch 11 eß 1 i eh Ober den I nha I t der

1 1S te 11

ungnahme der Stadt Her ten zum

Rahmenkonzept Bergehalden des Regierungspräsidenten Münster beraten und
entschieden.

Unter Tagesordnungspunkt 3 wird dann über die vorliegenden BUrgeranträge im einzelnen abgestimmt.
F[]r die Hitunterzeichnung der Niederschrift. tiber die heutige Sitzung

wird Ratsherr Surmann benannt.

2.

Stellungnahme der Stadt Herten zum Rahmenkonzept Bergehalden
des Regierungspräsidenten Münster
s. Pkt.

2

der rliederschrift Uber die Sitzung des

Planungs- und Verkehrsausschussesam 06.05.1981
s. Pkt.

2

der Niederschrift über die Sitzung des
Haupt- und Finanzausschussesam 06.05.1981
l
Zu Beginn der Beratung gibt der Stadtdirektor folgende Erklärung ;-8.
Protoko 11:
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wir erleben heute in fast regelmäßigen Abständen Fachtagungen zum
Thema Umweltschutz im allgemeinen und auch zum Thema Umweltschutz
in den Gemeinden. Eine Flut von Veröffentlichungen sind in der letzten Zeit zum Thema Umweltschutz erschienen.
Die Behandlung des Themas Umweltschutz findet leider oft unter Setzung
von Prioritäten von vornherein statt, und damit sind auch die Antworten
dann meist schon vorweggenommen.
Deshalb vorweggenommen, weil die Tagungen und Veröffentlichungen durch
die Setzung von Prioritäten keinen Raum mehr Jassen für differenzierte
Antworten.
ln der letzten Zeit ist aber erfreulicherweise - wie auf vielen anderen
Gebieten- eine zunehmende Versachlichung auch beim Thema Umweltschutz
festzustellen.
Meine Damen und Herren!
"Praktische Umwelt-Pol itik11 bleibt eine stilndige Auffiabe auf allen
politischen Ebenen, auch in den einzelnen Korrmunen, Jn einer solidarischen Gemeinschaft darf Umweltschutz aber keine absolute Priorit~t
fOr sich in Anspruch nehmen. Er Ist und muß mit anderen politischen
Zielsetzungengrundsätzlich gleichrangig sein.

r

Dem Umweltschutz muß allerdings dann der Vorrang eingeräumt werden,
und zwar auch sogar vor der Sicherung vOn Arbeitsplätzen, wenn das
Leben oder die Gesundheit unserer BOrger oder die Sicherung unserer
Lebensgrundlagen in Gefahr gerät.
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Niemand wird bestreiten, daß es zur Lösung solcher Konflikte
vieler anderer Probleme -

-wie auch

in unserer Wirtschaft und in unserer Gesell-.

schaftstaatlicher Vorgaben bedarf, nämlich:
- dort, wo es Oberregionale Probleme gibt und eine Lösung nur auf
Oberregionaler Ebene möglich ist,
-dort, wo zur L8sung dieser Probleme gesetzliche Regelungen oder
Rechtsverordnungen notwendig sind, und.
- dort 1 wo bei der Durchsetzung staatlichenWollenseine einheitliche
Handhabung gewlhrleistet und kontrolliert werden muß.
Diese staatlichen Vorgaben haben in der letzten ieit und werden in der
Zukunft durch den Wandel

ist oder nicht -

im wirtschaftlichen Bereich

- ob uns das 1 ieb

noch zunehmen.

Auf allen Ebenen des öffentlichen Handelns stehen wir vor dem Problem
und unter dem Zwang, die Ziele und Interessen gegeneinander und unterein~nder

abzuwägen, wobei aber nicht einfach hinwegzugehen ist über

die Tatsache, daß der Staat mit gesetzlichen Regelungen, Rechtsverordnungen und grundsätzlichen Zielsetzungenmaßgeblich an der Problemlösung solcher Konflikte beteiligt ist.
ln einem solchen Zielkonfl ikt, wie oben dargestellt, befinden sich alle,
die Ober das Rahmenkonzept Bergehalden und Ober den Teilgebietsentwicklungsplan Bergehalden mit nachzudenken und mitzuentscheiden haben.
Sowohl bei der Kohle-Vorrangpolitikals auch bei dem Streben nach
Umweltschutz geht es darum, unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Bei
dieser Aufgabe, beide Grundlagen zu sichern, befinden wir uns in
einem fast Zermürbenden Zielkonflikt. Aber wir können ihm nicht ausweichen, sondern mUssenuns ihm stellen.
Bei der Stellungnahme der Verwaltung

-so glauben wir-

wird dieser

Ziellconfl ikt in allen Formulierungen sichtbar und hörbar.
Die Verwaltung hat nach bestem Wissen und Gewissen unter Abwägung aller
Interessen, die auf dem Spiel stehen und berührt werden, Ihnen eine
_Stellungnahme zur Beschlußfassung vorgelegt, die nach Ihrer Auffassung
wohl

•bg~ogen

ist.
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Bei dem Ringen um diese Stellungnahme ist immer nur das Wohl der
BDrgerschaft, ich muß allerdings hinzufOgen der gesamten Bürgerschaft und nicht das Interesse· von einzelnen Gruppen, oberster

Gesichtspunkt gewesen.
Jch meine, daß dieses Ringen um das Gesamtwohl beim Studium dieser
Stellungnahme nicht zu übersehen ist.
Anschi ießend erläutert StBR Günther den Verwaltungsvorschlag und die
dazu gegebenen Änderungsempfehlungen des ArbeJtskreises der Fraktionssprecher, des Planungs- und Verkehrsausschusses und des Haupt- und
Flnanzausschusses.
Anschließendverliest der Bürgermeister die vorliegenden BUrgeranträge.
Erglnzend dazu erläutert Dipl.-lngenieur Haug den Inhalt jedes einzelnen BOrgerantrages und des zugeh8rigen Beschlußvorschlages.
Danach wird über folgenden Sachantrag des RatsherrnAhmann beraten und
entschieden:
"Die Stadt Herten lehnt weitere· SchOttungen von Bergehalden im Stadtgebiet von Herten und damit auch das Rahmenkonzept für Bergehalden,
das durch den Regierungspräsidenten Münster vorgelegt worden ist und
über das der Bezirksplanungsrat zu befinden hat, ab."
Nach dem Ergebnis der Abstimmung lehnt der Rat den Antrag mit 35 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 7 Enthaltungen ab.
Anschließend wird über den vorliegenden 11 Alternativ-Entwurf einer Stellungnahme der Stadt Herten zum Rahmenkonzept für Bergehalden des RP MUnster 11
des Herrn Lothar Lend beraten und entschieden.
Nach dem Ergebnis der Abstimmung lehnt der Rat den Antrag mit 39 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen ab.
Für die SPD-Fraktion gibt anschließend Ratsherr Steinhart folgende
Erklärung zu Protokoll:

..
•
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der SPD - Fraktion zum Rahmenkonzept für Bergehalden

Ein großes Problem bewegt nun schon seit geraumer Zeit die

Gemüter unserer Stadt: die

Berge~aldenplanung.

Sicher, unsere Stadt ist eine Bergbaustadt, wir müssen und

wir wollen mit dem Bergbau leben, immerhin arbeiten auf den
drei Schachtanlagen rd. 12.000 Menschen. Daß der Bergbau aber
auch immense Probleme für uns mit sich bringt, das wissen wir
nicht erst seit heute.

Ich nenne nur das kommunale Steueraufkommen, die Ansiedlung

anderer Gewerbebetriebe·, Bergschäden, Bergetransporte, Bergehalden.
Gerade letzteres ist ein heiß diskutiertes Thema geworden,
weildie Auswirkungen für die Stadt so gravierend sind. Wir
wissen, daß

im

Steinkohlenbergbau beim Abbau der Flöze neben

der verwertbaren Kohle gleichzeitig Berge - also nicht verwertbare Steine - anfallen, die in den Aufbereitungsanlagen der
Zechen von der Steinkohle getrennt werden. Früher wurden diese
Berge zum größten Teil wieder nach unter Tage gebracht, heute
werden sie zum größten Teil auf Halde geschüttet.
Der Bergbau sieht natürlich zu, daß die Kosten für die Aufhaldungen so gering wie möglich gehalten werden, er überlegt bctriebswirtschaftlich. Wir sind in der Vergangenheit oft genug
mit den betriebswirtschaftliehen Uberlegungen des Bergbaus konfrontiert worden und haben die Auswirkungen dieser Uberlegungen
tragen müssen. Erinnern wir uns, wie war es denn immer:
Der Bergbau hat kurzfristig Aufhaldungsflächen benötigt und bei
den zuständigen Bergämtern Bctricbspltinc für Halden eingereicht.

•

r

- 7Die Bergämter haben die Stadt um Stellungnahme zu den Betriebsplänen gebeten; die Stadt konnte sich äußern, aber nicht mit-

----·

entscheiden. Ob die Halde geschüt~_e.~-- \o?':lrd:e -~!19. w~e _s~e _ge_:;~l~~ t te.t
---·-'""
···-. ···-----.. -- wurde, das entschied ----------..
einzig und a~!.e:in das ---Bergamt.
Und das ist
-· -------...
___ ",_
~--~--"=-

auch heute noch so.
-~----.

Die Ergebnisse dieser vergehensweise sehen wir, wenn wir nur
die Emscherbruchhalde oder die Ewaldhalde anschauen. Wir waren
der Meinung: das kann so nicht weitergehen! Wir haben schon vor
nahezu drei Jahren die Auffassung vertreten, daß die Standortfrage von Bergehalden nicht mehr auf kommunaler Ebene, sondern
nur im regionalen Zusammenhang angegangen und gelöst werden
kann. Die Ausweisung weiterer Flächen für eine Anlegung von Bergehalden muß eine eingehende, auf die Gesamtregion bezogene Untersuchung unter Abwägung örtlicher wie überörtlicher Belange
vorausgehen.
Erst ein regional abgestimmtes Gesamtkonzept ist geeignet, die
Probleme der Lagerung von Bergematerial und im Zusammenhang
damit auch den Transport dieses Materials zu lösen.
Dies ist von der Bezirksplanungsbehörde beim Regierungspräsidenten Münster aufgegriffen worden, und es ist ein 'Rahmenkonzept
für Bergehalde' entwickelt worden, in dem Möglichkeiten aufgczeigt werden, wie die Entsorung einzelner Schachtanlagen im
Nördlichen Ruhrgebiet für die nächsten 20 Jahre gesichert werden
--.•••- '''

'"~"•~•

-.•-·-· ··•-·•-cOO " " ' ' " -

kann. Ich muß sofort sagen, daß ich auch nicht mit allem, was
in dem Rahmenkonzept geschrieben steht, einverstanden bin, insbesondere was die Massenberechnungen angeht und wieviel man
im Hertener Süden noch schütten will.

..

!.:.~_ E:>.~~-"w?.~~- damit . ~.~!J.V~~~t-~.n4~U....... ....Q.~~. di€! R_~gionalplanung

......

•
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grundsätzlich davon ausgeht, daß eine Konzentration der Auf-=---------- ------ - ------- - ---,_.:-";;..;. . -.......... · - . haldungen an großflächigen Standorten, die nach Möglichkeit_

,,-----------··---------- ··--·-

-die Entsorgung mehrerer Schachtanlagen sicherstellen, anzustre-·

---···

..

..

,

-

ben ist. Dies bringt nur an wenigen Standorten eine (vorübergehende) Nutzungsbeeinträchtigung, garantiert bei besseren Ge-

staltungsmöglichkeiten und Wiedereinbindung in die Landschaft
dennoch größere SchUttkapazitäten und ermöglicht eine bessere

Bestimmung der Folgenutzung.
Das Problem ist nur wieder, daß aus diesen Grundsätzen die
Zusammenfassung der Emscherbruchhalde und der Ewaldhalde zur

Hohewardhalde geboren worden ist.
Nun hat aber der Bergbau deutlich gemacht, daß er Aufhaldungsflächen benötigt. Technisch sind noch nicht alle Voraussetzungen geschaffen, um den weitaus größten Teil oder gar alle Berge
wieder unter Tage zu verbringen.
Dann nützt es gar nicht, die Augen zu verschließen, wenn wir
wissen, daß für die Bergewirtschaft so schnell keine anderen
Lösungen vorliegen.
Für uns stellt sich jetzt vielmehr die Frage, welcher positive
Ansatz steckt in der Planung des Regierungspräsidenten und
welche negativen Begleiterscheinungen bringt sie mit sich, die
wir bedenken müssen.
Wir haben unsere Bereitschaft bekundet,

_____

~-er ___ !=?~~-ei ts

gcnclunig te

Haldenkapazitäten hinaus mit telfr~.ti~J
__~-~i!:P.~9. _Schil t t ~ l~ichen
"____
-- ' -~

zur Verfügung zu stellen, einerseits weil wir als lh,rgLaustadt
auch die Entsorgung der Bergwerke mit sichern wollen, andererseits weil wir damit die bereits genehmigte 90 m-Halde Emscherbruch verhindern wollen.

.

.

r

- 9 Denn machen wir uns nichts vor - der Bergbau besitzt genehmigte
Schüttmöglichkeiten, darauf wird er nicht freiwillig verzichten.
Er wird von einer 90 m-Halde nur dann absehen, wenn wir weitere

Flächen zur Verfügung stellen. Stellen wir weitere Flächen zur
Verfügung, dann können wir fordern, daß alte genehmigte Betriebspläne aufgehoben und neue vorgelegt werden, die uns gestaltete
Halden bringen, die wenigstens einigermaßen in die Landschaft
passen und später auch in irgendeiner Weise zu nutzen sind.
zusammengefaßt: wir glauben, daß der völlig unbefriedigende
landschaftliche Zustand nur durch Landschaftsbauwerke, für deren
Realisierung man allerdings größere Flächen benötigt, geändert
werden kann.
Das ist aber nur das eine Problem, das andere Problem ist, daß
zwischen den Halden heute Menschen wohnen, für die wir uns immer
eingesetzt haben und für deren Belange wir uns auch weiter einsetzen werden.
Wir haben schon 1963/64 ein Bebauungsplanverfahren für die
Siedlung mit dem Ziel eingeleitet, hier planungs- und baurechtlieh geordnete Verhältnisse zu schaffen. Damals hat die Aufsichtsbehörde zu verstehen gegeben, daß ein solcher Bebauungsplan nie genehmigt werden könnte. Das Verfahren wurde daraufhin eingestellt.
Wir haben dennoch alles versucht und auch getan, damit die
Siedler hier wohnen bleiben können. Nur wird das jetzt mit der
Planung des Regierungspräsidenten sehr schwierig sein.
Deshalb müssen wir uns fragen, was wird, wenn die Berge geschüttet werden. Wir

h~ben

nie einen Zweifel daran gelassen,

daß wir Uber Schüttmöglichkeiten tm Hertener Süden erst dann

r
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mit uns reden lassen, wenn für die hier in der Siedlung wohnenden Menschen eine befriedigende, von allen getragene Lösung

ihres Problems gefunden worden ist.
Wenn hier weitere Berge geschüttet werden, dann müssen die hier
Wohnenden ihren angestammten Wohnbereich, den sie in mühevoller
Arbeit geschaffen haben, verlassen. Das ist ein sicherlich

schmerzlicher Verlust.
Mit diesem Verlust dürfen aber auf gar keinen Fall noch materielle Verluste einhergehen. Dieses werden wir nie und nimmer
zulassen.Das haben wir schon dem Regierungspräsidenten deutlieh gesagt. Der Regierungspräsident hat mehrmals seine Bereitschaft bekundet, Landesmittel für eine Umsiedlung zur Verfügung

zu stellen.
Wir sind auf jeden Fall der Meinung, daß auf der gesetzlichen
Grundlage des Städtebauförderungsgesetzes im wesentlichen Landesmittel bereitgestellt werden müssen. Da ja zudem bei einer
~~.~i.':!~.~.~ ... ~~!l... ~o"~·i·~.:~:.~~ aufgestellt werden muß, können daraus

Forderungen auch an den Bergbau abgeleitet werden, der aber

-.... ,.

auch schon deutlich gemacht hat, daß er einen Teil der Finanzierung übernehmen will.

"''·~~.~;r.!

Ich will einmal kurz skizzieren, welche Grundsätze bei einer
Umsiedlung meiner Ansicht nach mindestens eingehalten müßten.
Es muß ein Ausweichgelände für die gesamte Siedlergemeinschaft
gefunden werden, wenn möglich im Bereich Herten-Süd.
Oie einzelnen Baugrundstücke sollten mindestens 400 -

600 qm

groß sein, damit auch weiterhin eine Gartenhaltung möglich
ist. Ersatzgrundstücke müssen erschließungskostenbeitragsfrei
übergeben werden. Die Erstellung

yon neuen Wohnhäusern muß
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auf der Basis neu für alt erfolgen.
Entschädigungsansprüche werden an dem Baubestand gemessen, wie

l

er vorhanden ist, d. h., gleiche Wohnunsgrößen sind herzustellen; wer einen Keller hat, hat wiederum Anspruch auf einen
Keller bzw. vorhandene Nebengebäude müssen wertmäßig für die

Ausstattung angerechnet werden.
Die Möglichkeit der Selbst- und Nachbarschaftshilfe muß gege-

ben sein.
Wer die Umsiedlung nicht will, wird in Geld entschädigt.
Ob Ersatzgrundstücke auf dem Wege des Erbbaurechts, ob Ersatzbauten von einem Bauträger schlüsselfertig zu übergeben sind,

muß noch diskutiert werden, wie

ich überhaupt meine, daß die

einzelnen Umsiedlungsmodalitäten nur gemeinsam mit den Siedlern festgelegt werden sollen.
Die offiziellen Verfahren für die Verlagerung der Siedlung
können erst dann in Angriff genommen werden, wenn Klarheit
darüber besteht, daß eine Halde hier tatsächlich geschüttet
werden soll. Da wird noch einige Zeit vergehen. Es werden
auch noch viel Ärger, viel Mißverständnisse und viel Taktik
weitere Unruhe verursachen.
Ich möchte die Kleingärtner bitten, lassen Sie sich von dem
Durcheinander der verschiedenen Meinungen nicht verwirren,
ganz gleich wie die Entscheidung eines Tages aussehen wird.
Ihre Rechte und Forderungen werden mit Sicherheit nicht auf
der Strecke bleiben.
Sie wollen nun sicherlich wissen, wie es weitergehen wird.
Die Stadt muß bis zum 30. Mai 1981 ihre Stellungnahme zum
Rahmenkonzept abgegeben haben. Heute findet deshalb eine
Sondersitzung des Rates statt, in der die Stellungnahme

r
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beraten wird.
Die SPD-Fraktion lehnt die Großraumhalde im Hertener Süden ~b-l
'

Ganz sicher ist auch, daß die vorgesehenen Schüttmengen nicht

gebilligt werden können. Vielmehr muß versucht werden, für
die gesamte Haldenfläche eine landschaftsgerechte Gestaltung
(Landschaftsbauwerk) anzustreben.

Hierzu haben wir ent.sprechende Forderungen gestellt, die in
dem Beratungspapier ihren Niederschlag gefunden haben.

Ganz besonders geht es uns darum, daß uns durch Gutachten nachgewiesen wird, daß keine unzumutbaren Belästigungen von der
Halde für die Bevölkerung ausgehen und der Bergetransport
schnellstens von der Straße auf die Schiene verlegt wird.
Entsprechend .J.en Beschlüssen des Haupt- und Finanz-Ausschusses
stimmt die SPD-Fraktion dem vorliegenden Konzept zu.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

8. Mai 1981

\

•
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FDr die CDU-Fraktion gibt Ratsherr Wolff folgende Erklärung
zu Protokoll:

•

•
CDU-FRAKTION
IM RAT DER STADT HERTEN

lPirZeldwn

Unser Zeid'len

Ihre Nachrid'lt vom

Datum

R.5.1981

Herr Bürgermeister,

meine Damen und Herrenl

Im Namen der CDU Fraktion möchte ich zum RahmenkonZ'.ept f"ür Ber-

gehalden

zu dem der Rat heute eine abschließende
f"ol~ende$

me abgeben muß,

Stellung~ah-

erklären:

1) In dem Entwuri einer Stellungnahme zum Rahmenkonzept des
RP heißt es im Abschnitt I:
''Die Stadt

zu einer
Dieser

~ieht

in dem Konzept keinen ausreichenden Anle'at:z.

repion~lplanerischen

Au~sage

L6sun~.··

stimmt die CDU Fraktion ausdrücklich zu.

2) Im Abschnitt II heißt

P~

im Entwurf":

Die Stadt Herten lehnt das vom RP Münster

RahmPnkonzept für
der
7

vorlie~ender1

Ber~f>halden

für den

Konzeptinn nb,

w~il

eitl~eb~achte

Derf'i~h

HertPn in

••••• Hier

rol~en

Ablehnung~~ründ~.

Aueh dieser

Au!!";ap::~

Nachdruck zu.

st.immt

di~

CDU Fraktion mit großem

nun

•

•
Blstt

- 14 -

Sdlrelben vom:

-·--·-----------:------------~~

') Im Abschnitt 1~1 d~s Entwurfes wollen nun die Verwaltung,

die SPD- und FBP Fraktion ihre Zustimmung zur Erweiterung
der Heldenflbche ~eben, wenn öie nßchColgenden Bedin~ungen Ftnerl(Hnnt und ein·p:eh<"'lten werden.

Dieser
nicht

bedingun~~w~i~en
rol~en.

Zustimmun~

kHnn die CDU Fraktion

Ihre Ablehnung t1nt beAonclers sachliche,

aber

auch politische Grüncle:
a) Kein Politiker jn dic~er St..,clt kRnn i~ ~eyenwärti,en
Au~wirkun~en

Augenblick diP
t

abschützen. Diese

verlan~t

l!iuer Großhalde von 180 Mio

Un~ewißheit

über riie Auswirkungen

von jedem Politiker, sorern er um rias Wohl

dieser StQdt besorgt ist, und seinen Politischen Aurtrag
ernst nimmt,

~ußerste

~ussetzun~en

und

ptattrinden

d~

Daher

1

mti~ften

SorRf~lt

B~din~unge11.

in der Priirung der VorDiese

Prürun~

konnte nicht

kei11erlei UnterlnRcn vorhanden sind.

wir nein

s~genl

b) Die Verwaltung und die Mnhrheitsrraktion hAt es biA zum
April dieRes Jahr·es

Ab~elehnt,

geben, die geeignet sind
solchen Halde zn

1

erkennen~

Gut~chten

in Aurtrag

~~

die Risiken und Gefahren einer
Solange nicht nachgewiesen

ist, ob der Hertener Süden überhaupt noch belastbar ist,
ist A.uch eine

bPdingunp:~weise

Zustimmung für un!'> nicht

zu vernntworten.
Wir müssPn dAher nein snp:cn!
c) Der ßAt

hl'lt. im Jnht'P. 197A

eitn1t.immi

tPn un

~

l'ler

zum 1\n:-.clrnck
Gr·cn7.1~

i

~ehr

dpntlidl und vor "lll:'m

p,('LJ~urht,

dnf\

ht·r·t· Ucl a!-lt h,,,·ltc-i t

di~>Nc

StEatit.

nn.~r:>kommr

Jl~;>r-

.. ist

-~\

•
Blatl:

- 15 -

Sctlre!ben vom:

Wenn SPD und Verwaltung von diesem Br.schluß

~Urücken

und seine Aussnp;e nicht mehr Ernst nehmen, müssen sie
dem Bürger

sn,~ren,

wo und seit wann die Um\r.·eltbelo.stung

deutlich und nachweisbo.r geringer ge\.;orden ist. t..·ir ha-

ben solches nicht

nehmigten HaldPn wachsen
Emi~sionen

Im

fc5t~estellt.

weit~r,

kommt dazu: Die

Gc~enteil:

das R ZR mit seinen

Dela~tun~Pn

dieses Raume5

sind p:ewo.chsen. \ol'ir e;ind rluher der Neinun!Z:,

daß

rlie CDU Fraktion
rlurchh~lten

BeschluR von 1978

Die ge-

rlie~en

muß, rlnmit dieser Rnt

insgesnmt nicht unflc"lUbNÜrrlisr wirrl.

Auch aus rliesem Grunde müssen wir nein sagen!
d) Der RP h.""lt dem Rat und der Verwaltunr in m•hrE'ren Ge~prächen

Information zuvcsavt, die alle

entsch~idung5C5ili~er

diesen

mnchen

~ollten.

Be~eili~ten

Nichts ist von

in die Tat umgesetzt worden.

Versprecl1un~en

Wir Cürchten dnlter, dAß diese Behörde mit den Bedingungen, die Cür eine n1ögliche
setzung sind,
ihre

verCQhrt. Die

~cn~ubo

Entscl1eidt1n~sorgane

hAben

~lso

die Voraus-

St~dt

bt.•din~un~s,.,.ei.!:ioe

~('p:ebcn,

Hertcn und

überh~ttpt

dem RP mit einer voreiligen

Ve~anlassun~,

wenn auch

Zustimmun~

k~ine

Zufttimmun~,

entp:Pr,-en zu kommen.

Auch deshalb s.:tyen wir nein!
Ich komme zum SchluR
Die

S~~dt

Herten -

un~ercr

H~t

IJnd

Erklärun~!

VPrw~lt11n~

heit, und das i:rot c•uc-h heut!:' noch
tr;en erhrncht f'ür d(•n JJr.r

_~.!.h.:nt.

~o,

-

h~ben

in der Vergangen-

erhPhlichP VorlP.iAtun-
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Sdlrelben vom:

-·------------------------------""'
Wir haben dBmit einen
geleistet. Das

~ird

Beitrag zur ArheitsplRtzsicherung

~roßen

puch in Zukunft so

~icherlich

das Bild dieser Stadt, ihre Lebens- und
nicht durch

den. Der Nachweis, d;1ß

ll~ldun

dieser hier

~ar

zerstört wer-

~epl~nt~n

ordnuny eine StAdt atraktivcr mncl1en, steht nocl1
ben aucll nicht,

d~ß

er je

~rbr~cht

Dennoch bleibt dje CDU FrAktion
Planungen,

wenn

den sind. Wir

ru~rrichend

h~lten

möglicherweise nici1t

Ich fordere
vortun~

7U

rlcHil~lh

Größ0ll-

nu~.

~ir

~cspriicl1sbereit

für

kiinfti~r

,c:utAchtf"'rlichc Unt(l'rlaf'Cll VOt'han-

un~~rer

blauäu~i~cn

Stndt und dem

~iedergutzumachPnderl

~ohl

Sehnden

Entscheider

Bür~er

zu~ü~en.

rliP beiden nndPren Frnktionnn atlf,

V~r~nt

zrire11.

Schl i.er.Pn Sie Hi eh IJn.--erem Votum "'"·

Ll"ssen Sie ;tL aucl-) von einer

~l~u

werden wird.

nun mal nichts von

dungen, die der Zukunrt

sofern

.Funktion~Cähigkeit

des BergbAus Fe- oder

Maßn~hmen

~ein,

I:H'!clin,~run,~rs"'l:'i!'ien

Zustjmmunp:!
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FDr die FDP-Frakt ion gi_bt Ratsherr Jordan folgende Erklärung zu
Pr-otoko 11:
11

Nach langen und Intensiven Beratungen hat sich die FOP-Frakt·ion

schweren Herzens zur Zustimmung zu dem vorliegenden Entwurf der
Stellungnahme -mit den entsprechenden Empfehlungen des Arbeitskreises der Fraktlonssprecher, des Planungs- und Verkehrsausschusses und des Haupt- und Finanzausschusses - durchgerungen.
Wir fOhlen uns als Bergbaustadt fOr die Sicherung der Arbeitsplätze
und damit auch fUr die gesicherte Entsorgung unserer Schachtanlagen mltverantwortl ich. Das vorliegende Rahmenkonzept des Regierungspräsidenten geht mit seinen in Aussicht genonmenen Flächen und Men.-

gen Ober das für Herten zurnutbare Maß erheblich hinaus und wird
deshalb von uns abgelehnt.
ln dem jetzt zur Entscheidung anstehenden Entwurf der Stellungnahme
sind die Forderungen und Anregungen der FDP weitgehend berücksichtigt. Deshalb stimmen wir auch zu.
Wir gehen allerdings davon aus, daß der Bezirksplanungsrat im
Interesse einer gleichmäßigeren Lastenverteilung für die jetzt in
Herten entfallenden Bergema'ssen Schüttflächen außerhalb des Kreises Reckl inghausen ausweist. 11
Da die vorhergegangenen Ausschußberatungen deutlich gemacht haben,
daß bei der Formulierung des Wortes 11 Zustirm10ng 11 im Abschnitt II I,
Satz f, der Stellungnahme keine Ubereinstimmung zwischen den Fraktionen erreicht werden kann, regt Ratsherr Jordan an, die Formulierung
dahingehend zu ändern,
-

-

daß die Ausweisung weiterer Schüttflächen nur unter folgenden
Bedingungen in Betracht gezogen wird 11 oder

11

11

elne Erweiterung der Haldenflächen im Hertener Süden von der
ErfDilungfolgender Bedingungen abhängig gemacht wird 11 ,

FDr die SPD-Ratsherren aus Herten-SUd stellt Stellv. Bgm. Werner den
Antrag, folgende Bedingungen zusätzlich in Abschnitt III der Stellungnahme der Stadt Herten aufzunehmen:
Es ist zu untersuchen, ob und wie mit zunehmender SchUttmenge
die Umweltbelastungen steigen,
DahermUssen die Gutachten die Umweltbelastungen fCr unterschiedliche Schüttmengen wiedergeben.
Die Reduzierung der vorgesehenen SchUttmengen wird nicht nur unter
dem Gesichtspunkt der späteren Halden~estaltung zu sehen ~ein, sondern in noch erheb! icherem Maße von den Aussagen der Gutachter Ober
die zu erwartenden unterschiedlichen Unweltbe.lastungen abhängen.
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Sollten sich bei der Verbringung von Bergematerial anderweitige
Möglichkeiten, wie
- verstärkter Versatz untertage,
·verstärkter Einsatz im Straßen- und Deichbau u. a.,
- VerbringunQ außerhalb des Ruhrgebietes,
ergeben, so sind SchOttzeit und SchUttvolumen zu reduzi:er.en.

Es ist sicherzustellen, daß in kleineren sinnvollen Rasterabschnitten geschüttet wird. Nach Abschluß eines Abschnittes muß
der landschaftspflegerische Begleitplan, der unter Seteil igung
der Stadt Herten zu erstellen Ist, Zug um Zug realisiert werden,
so daß bei vorzeitigem Abbruch bzw. Beendigung des SchOttvorganges gestaltete Landschaftsabschnitte gegeben sind.
Die Halde 11 Hohew-ard 11 darf ausseht ießl ich von den in Herten fördernden Schachtanlagen sowie General Blumenthai -Recklinghausen
und ab Mitte 1 81 Consolidation Gelsenkirchen beschickt werden.
Ratsherr Haasch gibt folgende. Erklärung zu Protokoll:
11

Herten, den 08.05.81

Oie 3 genehmigten Halden 11 Emscherbruch 11 , 11 Ewald0 und 11 Hoppenbruch 11
haben die Stadt Herten und ihre BUrger in eine Zwangslage gebracht,
die ich nicht bewußt vorausgesehen habe. Bei der Festlegung der
Betriebsplanverfahren der drei Halden waren die vorgesehen Auflagen schwach formuliert und die Umweltverträg I ichkeit nicht ausreichend diskutiert worden. Die Ewald-Halde ist lose geschüttet
worden, und es ist keine Verdichtung der Bergemassen vorgesehen.
Die Form und Gestaltung der beiden Halden Ewald und Emscherbruch
Jassen keine vernünftige und befriedigende Nutzung zu.
Diese beiden genehmigten Halden und der Bergetransport werden fOr
die Hertener Bevölkerung, wenn keine Änderung eintritt, immer
störend wirken.
Der Bergbau wird aus seiner Rechtslage nicht freiwillig die Schüttmenge und Höhe und die Transportart über die Straße ändern. Mit
der vorl legenden Stellungnahme sehe ich eine Möglichkeit, auf
den weiteren Verlauf der HaldenschUttung Einfluß zu nehmen. Mir
wäre es auch lieber, wenn andere Haldenstandorte gefunden würden
und auch durchgesetzt werden könnten. Ein absolutes Nein zum
Rahmenkonzept des RP wird uns nicht weiterbringen und kann unter
Umständen eine weitere Seteil igung am Verfahren ausschließen. Je
schneller wir zu konkreten Er6rterungen kommen, um so eher sind
die genehmigten Halden veränderbar. Unsere stetige Forderung und politischer Druck• muß es sein, die anfallenden Bergemassen
nach unter Tage zu verbringen und andere Standorte zu fordern.
Damit die Fraktionen Gelegenheit erhalten, sich mit den Zusatzantrlgen und Erklärungen auseinanderzusetzen, unterbricht der Bürgermeister für ca. 20 Minuten die Sitzung.
Gegen 17 Uhr werden die Beratungen erneut aufgenommen.
Nach weiteren Diskussionsbeiträgen wird üQer die einzelnen Vorschläge
und Anträge abgestimmt, und zwar zunächst über den von der CDU-Fraktion
beantragten folgenden Entwurf einer Stel Jungnahme:

...

. '
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IM RAT DER STADT HERTEN

......

CIDU-I'Mktlol"' Mrlrtlll • Gi2 ........,.

-

·~ rtiR IIERGBHIII.Dii:N0
-aBGIDtllllOSB!ZDit llf!RSTBR •
lhl'l NiWI'rleht vorn

UnMr ZeiChen

·z Die

8U4t IIOrten debt ja ·~t rur Elergebaldea •
a.gienmvebeddr. lll!lwter - 1r..einen eusreic:hen4ea 1\DNte 111& eLDa~:
~cm•lp1Uiedechen LB•anv dee Probl- de~: llltaoigaa; lebecbtalagen ja nllrdlichen Ruh~:;eb1et, BiM J:eGioaalpl-dllcbe
Ll:lttllll!l 1r.eDil nicht allein eut . .r;ebalden beacbrliDkt wnSa,
-*"" ...n elimtlicbe Plllc:haanutBWI<Jftltontlikte der llallun;arall4..Srdlicbee Jhü.r;ebiet beinhalten.

II Dle atadt Barten lehnt daa "... Regierun;eprllidenten llllnetu
ehgewacbte ~nzept rur Ber;eb&lden fiir den lienich 11e1:ta
b dllr wrllegnden Jton&eption 1111, -u

•1r..e1zla

eureich~ ~

fUr die

ve>~:;e•eblag....,.

l•eMone -Uegt inebeaonden die AbwllgUD~j~&ILdteriD fUr dlla
1~ "lk>bavUIS 0 nicht binreic:hend t!ar;ele;t 81.ad,

• die enec:hut.ara lcbUtU.pu.itlten rur den Ball!lc-atUidon
•110bward" den ja Ralaankon&ept aelbet P"'Dnta hetaltwle..
widareprec:ben,

.-...t.aen

- 20 -

- VOD

CDU

._r vor•ueberechneten

Gesamtmenge der im nördlichen Ruhrge~et aufzuhaldende Berge von ca. 400 V~o t bis zum Jahre .2000
allein 104 Mio t zueätzlich zu den bereite aufgeechütteten bzw.
durCh Betriebaplanverfehren genehmd;ten 80 ~o t euf Hertener
·Ge~et abgelagert werden •ollen, was eine ungleiche Lastenverteilung bedeutet.

- ll:•ine Aussagen über mögliche I.U!'-"'irkungen der geplanten Halde
•Hohe....·ard'" getroffen 'W:erdt>n.
-·14I Die $'kadt Herten i !'t irn

Be"ru~tE-ein

ih::-er Gesarr.tverar.t...·ortung auch

in Zukunft bereit, it:ren Beitrcg zur Sicherunc; öer Energieveraorgung zu leisten. Aber über eine Ver1:1nderung der qenehmiqten Schlittflächen kann Eie erst beraten und entscheiden, wenn

fol~ende Bedinqunqen

erfOllt sind:

1. Eretellte Gutachten müssen eine entsprechenöe Veränder~ng der
H•ldenflächen als verträglich nachw-eisen (Verträgl ichkei tegutachten). Eine vcrc::.nt,·.oortliche Entscheidung über eine Großhalde von übe:- 180 l·:io t ir.: fiertener Sü~en kann ohne einen
Oberblick übEr die Aus~irkungen der Halden von Politikern 4 die
•uf das wohl der Stadt verpflichtet sind, nicht getroffen werden.
2. Die BetriebEpläne für die Halden "Ernscherbruch" und"Hoppenbruch" sinc': iTT". Rahr-icn eines neuen Ver~al-.rens mit dem Ziel
einer Landschaft~ge~taltung aufzuheben.

3. Der BerQetransport ist ~o pchnell wie möglich von der Straße
•uf die schien~ zu vcrlaocrn.
4. Ea ist zuzueichern, d~G &nOere B~reiche unC Randbereiche der
Stadt H•r'tcn, ao {er ge~amte nC.rlicl,e und nordwestliche Rau.,,
•leo •uch Steinacker ~nö Obe:!eldingen, für Schüttun9en aus•ch~iden ..
S. Ee aind Cie Entwicklungetendcnzen f~r eine En~sorgung öer
Hertener Schach~anlat;en nach der."'; J'ehre 2000 anzugeben .. Oabcii.
ei-ne! die zukünftic;en Plenungsa'b!:ichten für den ~es&Jnten kaum
•Er.lscherbrucl"," dar:"u~tcllen.
6. In jedem FallE. sinn unz·.lJT·U~bare
aiedlung eu~zt.:~cl.l ic-'("n.

!~acl.teile

fi..:r die

Hohe~ard

-.
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N•ch dem Ergebnis der Abstimmung lehnt der Rat den Antrag mit
25 Stimmen bei 17 Gegeristimmen und 1 Enthaltung ab.
Anschi ießend wird Ober den Verwaltungsvorschlag unter Berücksichtigung der ~pfehlungen des Arbeitskreises der Fraktionssprecher,
des Planungs- und Verkehrsausschusses und des Haupt- und Finanzausschusses sowie der von den SPD-Ratsherren aus Herten-Süd beantragten ergänzenden Bedingungen abgestimmt.
Nach dem Ergebnis der Abstimmung faßt der Rat mit 25 Stimmen bei
17 Gegenstimmen und 1 Enthaltung folgenden Beschluß:
Der anliegende Entwurf einer Stellungnahme der Stadt Herten
zum

11 Rahmenkonzept

f!.lr Bergehalden

- Regierungsbezirk Münster - 11

wird der Bezirksplanungsbeh8rde beim Regierungspräsidenten
Münster als
Stellungnahme der Stadt Herten
zum

Rahmenkonzept fUr Bergehalden
- Regierungsbezirk Münster - 11

11

vorgelegt:
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STELLUNGNAHME DER STADT HERTEN
zum

"RAHMENKONZEPT FUR BERGEHALDEN
-REGIERUNGSBEZIRK MUNSTER -"

Die Stadt Herten sieht Im 11 Rahmenkonzept für Bergehalden Regierungsbezirk Münster - 11 keinen ausreichenden Ansatz zu

einer regionalplanerischen Lösung des Problems der Entsorgung
von Schachtanlagen im nördlichen Ruhrgebiet. Eine regionalplanerische Lösung kann nicht allein auf Bergehalden beschränkt
werden, sondern muß sämtliche Flächennutzungskonflikte der
Ba 11 ungsrandzone 11 tlördl i eh es Ruhrgeh i et 11 bei nha 1 ten.

II
~-

"'-------

Die Stadt Herten lehnt das vom Regierungspräsidenten Münster
eingebrachte Rahmenkonzept für Bergehalden für den Bereich Herten
in der vor\ legenden Konzeption ab, weil
- das Planverfahren nicht transparent ist,
- keine ausreichende Begründung für die vorqeschlagenen Standorte
vorliegt, insbesondere die Abwägungskriterien für den Standort
nHoheward 11 nicht hinreichend darqelegt sind,
-keine alternativen Standorte ausgewiesen werden, vornehmlich
außerhalb des Ruhrgebietes,
der Verbringung unter Tage und dem alternativen Einsatz, z. B.
im Straßen- und Deichbau, keine Priorität eingeräumt wird,
- die errechneten Schüttkapazitäten für den Haldenstandort nHoheward 11
den im Rahmenkonzept selbst genannten Gestaltungsgrundsätzen widersprechen,
-von der vorausberechneten Gesamtmenge der im nördlichen Ruhrgebiet
aufzuhaldenden Berge von ca. 400 Mio t bis zum Jahr 2000 al !~in
104 Mio t zusätzlich zu den bereits ausqeschütteten bzw. durch
Betriebsplanverfahren genehmigten 80 Mio t auf Hertener Gebiet
abgelagert werden sollen, was eine ungleiche Lastenverteilung
bedeutet,
- keine Aussagen über Auswi,rkungen der geplanten Halde
getroffen werden.

111

11

Hoheward 11

Uber den bisher geleisteten Beitra!=j zur Sicherung der Energieversorgung hinaus macht die Stadt Herten im Bewußtsein ihrer Verantwortung gegenüber dem Gemeinwohl eine Erweiterung der Haldenflächen
im Hertener SOden von der ErfüllUng folgender Bedingungen abhängi~:

~
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1.

Erstellte Gutachten müssen eine entsprechende Veränderung der
Haldenflächen als umweltverträglich nachweisen. Die Gutachten
zur Umweltverträglichkeit sollen sich zumindest auf folgende
Sachverhalte beziehen:
-

Geologische Verhältnisse,
bodenmechanische und hydrologische Auswirkungen,
landschaftsökologische Gegebenheiten und Auswirkungen,
Iandschaftsplanerische Notwendigkeiten,
kl Jmatische Verhältnisse und Veränderungen,

- bestehende und zukünftige lrrmissionsbelastungen,
z. 8. beim RZR-Endausbau.
Die fUr den Haldenstandort 11 Hoheward 11 , bestehend aus der Verbindung
der Halden 11 Ewald 11 und ''Emscherbruch", und den Haldenstandort 11Hoppen-

2.

bruch11 vorgesehene Schüttmenge ist &r~bj idl. zu reduzieren, um eine
Gestaltung der Halden nach Kriterien des Landschaftsbaues zu ermöglichen. Damit einhergehend mOssen folgende Voraussetzungen erfüllt
sein:
- der Ausnutzungsgrad, der identis~h ist mit der mittleren HBhe
einer Halde, darf die GTBße 30 m:Sfm2 nicht übersteigen;

..

~--~·-~-

-·-------

-die maximale Höhe der Halde darf allenfalls 70- 75 m über
Gelände betragen, wobei Ausnahmen nur aus G'es·t-äTt··u·ng"S"9ründen
zulässig sir.d;
-die B6schungswinkel dürfen das Verhältnis 1 : 3 im allgemeinen
nicht Oberschreiten.

J.

l
4.

Es ist zu untersuchen, ob und wie mit zunehmender Schüttmenge
--· ..... --- . · ·
·
Daher mUssendie Gutachten die Ul!lHeltbelastungen flir unterschiedliche Schüttmengen wiedergeben.

..9L•-~J.~.b-~l~-~.!!-HJ9.~1)_ . st~I§en~:----

Die Reduzierung der vorgesehenen SchOttmengen wird nicht nur unter
dem Gesichtspunkt der späteren Haldengestaltung zu sehen sein,
sondern in noch erheb! icherem Maße von den Aussagen der Gutachter
Uber die zu enwartenden unterschiedlichen Umweltbelastungen abhängen.
Sollten sich bei der Verbringung von Bergematerial anderweitige
Kögl ichkei ten, wie
- verstärkter Versatz untertage,
-verstärkter Einsatz im Straßen- und Deichbau u. a.,
Verbilngung außerhalb des Ruhrgebietes,
ergeben, so sind Schüttzeit und SchUttvolumen zu reduzieren.

5.

Es ist sicherzu<:otellen, daß in kleineren sinnvo\ll;'n Ra<>terabschnitten geschüttet wird. Nach Abschluß eines Abschnittes muß
der landschaftspflegerische Begleitplan, der unter Beteiligung
der Stadt Herten zu erstellen Ist, Zug um Zug realisiert werden,
so daß bei vorzeitigem Abbruch bzw. Beendigung des Schüttvorganges gestaltete Landschaftsabschnitte gegeben sind.

•
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3-3
Ablehnung weiterer HaldenschOttungen und Aufhaidung der bereits
genehmigten Bergemengen ausschließ! ich in Landschaftsbauweise
- BOrgerantrag des Herrn Helmut Oöing, Stephan-Ludwig-Roth-Straße 15,
4352 Herten, vom 25.01.1981 Nach Beratung faßt der Rat mit 25 Stimmen bei 18 Gegenstimmen und keiner
Enthaltung folgenden Beschluß:
Nach Abschnitt I I I der Stellungnahme der Stadt Herten zum Rahmenkonzept wird unter verschiedenen Bedingungen einer begrenzten
Erweiterung der Haldenflächen im Hertener SOden zugestimmt. Dem
ersten Teil des Antrages wird deshalb nicht gefolgt.
Die Forderung, bereits genehmigte Bergemengen in Landschaftsbauweise aufzuhalden, erfordert zwangsläufig die Bereitstellung
gr6ßerer Flächen als bisher vorhanden. ln Abschnitt 111 Ziffer. 2
der Stellungnahme werden auf größerer Fläche vertrMgl ich erscheinende Schilttquantitäten genannt, die qua! itativ Landschaftsbauwerke garantieren sollen.
Hinsichtlich der Zielrichtung, Halden nach Kriterien des landschaftsbaues zu gestalten, wird dem Antrag gefolgt.
Damit ist der Bürgerantrag erledigt.

3.4
Ablehnung der für Herten-Süd geplanten Großhalde
- Bürgerantrag des Herrn Dr. Arkadi Junold, Herner Straße 32,
4352 Herten, vom 10.02.1981 Nach Beratung faßt der Rat mit 25 Stimmen bei tB Gegenstimmen und keiner
Enthaltung folgenden Beschluß:
Nach Abschnitt 11 der Stellungnahme lehnt auch die Stadt Herten
die nach dem Rahmenkonzept vorgesehene GroßhaI de ab. Insofern
wird dem Bürgerantrag gefolgt.
ln Abschnitt I I I der Stellungnahme wird jedoch unter verschiedenen Bedingungen einer begrenzten Erweiterung der Haldenflächen
im Hertener Süden zugestimmt. ln Abschnitt III Ziffer 1 werden
Bedingungen hinsieht! ich notwendiger Untersuchungen zur Umweltverträglichkeit genannt, die an die Zustimmung für eine Flächenerweiterung geknüpft werden.
Dem Antrag, generel 1 keine weiteren Fl~chen für Aufhaldungen
zur Verfügung zu stellen, wird nich~ gefolgt.
Damit ist der BDr9erantrag erledigt.
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3-5
Ablehnung der Haldenplanung
- BUrgerantrag der Bürgerinitiative

11

Halde 11 Herten, Hans-Heinrich

Holland, Schützenstraße 84, 4352 Herten, vom 12.03.1981 Nach Beratung faßt der Rat folgenden einstimmigen Beschluß:
Der Leitaotrag der SPD ist nicht Gegenstand der Beratung und
der Beschlußfassung im Rat.
Die allgemeinen Forderungen der Resolution hat der Rat bei
seiner Beratung der Stellungnahme berücksichtigt.

Damit ist der Bürgerantrag erledigt.

3.6
Aufstellung eines Folgekostenkatalogs und Mitspracherecht der
Stadt Herten im Rahmen der Aufstellung von Gebietsentwicklungsplänen
- BOrgerantrag der Bürgerinitiative 11 Halde 11 Herten, Hans-Heinrich
Holland, SchOtzenstraße 84, 4352 Herten, vom 13.03.1981 -

Nach Beratung wird die Beschlußfassung über den BUrgerantrag zurückgestellt.
Die Verwaltung wird beauftragt, den Beschlußvorschlag noch einmal zu
Cberarbeiten, mit der Maßgabe, daß die 1m weiteren Verfahren erkennbar
auf die Stadt Herten zukommenden Folgekosten erfaßt werden.
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3.7
Ablehnung weiterer Haldenaufschüttungen im Hertener Süden
- BOrgerantrag der Interessengemeinschaft der Eigenheimer
Herten-SOd e. V., Heinz Kidrowski, GrUnberger Str. 22,

4)52 Herten, vom 18.03.1981 Nach Beratung faßt der Rat mit 25 Stinmen bei 17 Gegenstimmen und

1 Enthaltung folgenden Beschluß:
Nach Abschnitt II der Stellungnahme lehnt auch die Stadt Herten
die nach dem Rahmenkonzept vorgesenen zusätzlich aufzuhaldenden
Bergemengen ab.

Nach Abschnitt I I l der Stellungnahme wird unter verschiedenen
Bedingungen einer Erweiterung der Haldenflächen im Hertener
Süden zugestimmt. Eine wesentliche Bedingung stellt die unter
Abschnitt I II Ziffer 1 geforderte Umweltverträ91ichkeitsprUfung dar.

Insofern wird dem Antrag gefolgt.
Die ~sweisung von Flächen westlich der Ewaldstraße für Aufhaldungen von Bergematerial ist nicht Gegenstand der vor! legenden Planung.
Damit ist der Bürgerantrag erledigt.

Ablehnung weiterer Haldenaufschüttungen und Prüfung der 11 /'lachbarkei t
und Wirtschaftlichkeit verstärkten Blasversatzes 11
- Bürgerantrag des Herrn Helmut DBing, Stephan-Ludwig-Roth-Str. 15,
4352 Herten vom 16.04.1981 Nach Beratung faßt der Rat mit 25 Stimmen bei 17 Gegenstimmen und 1 Enthaltung folgenden Beschluß:
Nach Abschnitt II der Stellungnahme lehnt auch die Stadt Herten
die nach dem Rahmenkonzept vorgesehenen zusätzlich aufzuhaldenden Bergemengen ab.
Nach Abschnitt I I i der Stellungnahme wird unter verschiedenen
Bedingungen einer Erweiterung der Haldenflächen im Hertener
Süden zugestimmt.
Von daher wird dem Antrag teilweise gefolgt.
Die Prüfung der Machbarkelt und Wi.rt<;chaftlichkeit verstärkten
Blasversatzes f~llt nicht in die Zuständiqkeit des Rates der
Stadt Herten.
Damit ist der Bürgerantrag e>rledigt.
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6.

Oie Halde

11

Hoheward 11 darf ausseht ießl ich von den in Herten

f8rdernden Schachtanlagen sowie General Blumenthai Reck I lnghausen und ab Mitte 1 81 Consolidation Gelsenkirchen beschickt
werden.

1.

Ftlr die Haldenflächen ist die spätere Verwendung, u. a. Bebauung

und Rekultivierung, nachzuweisen.
DarOber hinaus sind der Stadt Herten weitere Flächen zur Wohnbebauung und Industrieansiedlung auszuweisen.
8.

Oie Betriebspläne für die Halden

11

Emscherbruch 11 und

11

Hoppenbruch 11

sind im Rahmen eines neuen Verfahrens aufzugeben, um eine zukünftige
Landschaftsgestaltung sicherzustellen. Dabei ist die Halde

11

Ewald 11

mit einzubeziehen.

=
1o.

Der Bergetransport ist innerhalb von 2 Jahren nach Abgabe dieser
Stellungnahme von der Straße auf die Schiene zu verlagern.
Es sind die Entwicklungstendenzen fOr eine Entsorguna der Hertener
Schachtanlagen nach dem Jahre 2000 anzugeben. Dabei ~ind die zukünftigen Planungsabsichten für den gesamten Raum ''Emscherbruchll
darzustel Jen.

11.

Es ist zuzusichern, daß andere Bereiche und Randbereiche der
Stadt Herten, so der gesamte nördliche undnordwestliche Raum
also auch Steinacker und Oberfeldingen, für Schüttungen aus- '
scheiden.

12.

FOr eine notwendig werdende Verla erun d
.
ist eine von allen Betei 1 . t
g
g e;. Hoheward-SJedlung
rg en getragene Losung zu f'rn d en, die
·
kerne
mater .1 eJ1
N
.
h
b
.
en
achteile
für die betroffenen Siedler mit
src
rrngt.

:;.':'"

--

13.

14.

Die für die Stadt Herten dur h
zukünftigen Belastungen 5 • ~ dden Be;.gbau bestehenden und
tureller Einrichtungend ~~
urch Forderungen infrastruk(Jr!,.(,.;
er tadt auszugleichen.
-l.,n( 1
Sollten die vorgenannten B d"
erfOIJt werden, bleibt d" esrn~ungen ganz oder teilweise nicht
formulierten ablehnenden~~tef~u~g~=~:.:~ bei ihrer unter Ziff. II

.r-,-

Außerdem wird die Verwal
im Hinblick auf die in t~ng beauftragt, die Zugehöri
8
nahme zu übera,be•'ten, geanderter Fassunn b
h.l
ge PCJründung
:-o
ec:;c ossene Stellung-

."
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3. 1
. t Herten

irR Stadtgeb I~

2 Herten.
H ldenaofschüttungen Am HandWeiser 5~ ~35
Ablehnung ~ltefer H:rrn-Josef Streuer,
~ BUrgerantrag des
'· 10 • 1980 vom 2.,·
·bei lS Gegenstimmen und keiner

11

d

Rat mit 25 St lmmen

Mach 8eratun g f:~~ene~eschluß:
Enthaltung o 9
.
nds::itz1 iche negat \ve
hat zur Konsequenz, eine gru
Der Antrag
zum Rahmenkonzept abzugeben.
Stellungnahme

ll
nahme der Stadt Herteo zum Rahmenin Abschnitt !I! der Steh.u~g
Bedingungen einer begrenzten
konzeptwird unter versc. 16 en~; Hertener Süden zugestimmt.
Erweiterung der Haldenflächedn . Abschnitt II! Ziffer 1 und 2
Wesentliche Bedingungen wer en '"
des Entwurfes genannt:

Daher wird dem Antrag nicht gefolgt.
Damit ist der Bürgerantrag erledigt.

Ablehnung weiterer Haldenaufschüttungen bis zur Vorlage von UmweltVerträglichkeitsgutachten und ~irtschaftlichkeitsvergleich zwischen
Aufhaldungen und Blasversatz
- BOrgerantrag des Herrn Helmut Döing, Stephan-ludwig-Roth-Straße 15,
4~52

Herten, vom 25.01.1981 -

Nach Beratung faßt der Rat mit 2S Stimmen bei 18 Gegenstimmen und keiner
Enthaltung folgenden Beschluß:
Dem Anuag wird durch die ln Abschnitt 111 Ziffer 1 der Stellunqnahme enthaltene Forderung, vor Bereitstellung weiterer Haldenflächen dle Prüfung der Ur~J!rleltve.rträglichkeit vorzunehmen, entsprochen.

Dem Antrag auf Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen Aufhaidung und Bergeversatz wird sinngemäß dadurch entsprochen, daß
der Rat eine intensive Prüfung technischer Möglichkeiten fOr
den verstärkten Bergeversatz fordert.
Damit ist der Bürgerantrag erledigt.

