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Vorwahi/Du•chwahl

Das Stadtparle.=tent wird kommenden r.:ittwoch, zu besonders bUrgerfreund-

licher Stunde, in ei~er Sondersitzung seine abschließende Stellungnahme zur geplanten "Superhalde" ab.-;eben. Dies ist Grund genue für DUrger
dieser Stadt, ebenfalls Bilanz zu ziehen.
Die im !:ertener Stadtrat vertretenen Parteien haben es 2 .:ahre ver-

standen1Probleme, die mit der AnsehUttuns der 0uperhalde verbunden sind,
zu ignorieren. Sie fUhren Sd:eing:efechte im Rat, verstecken sich hinter
einem wenig

aassagef~::tigen

Gutachten

und lösen Proble:ne, die

k:ein

Bürger hat. W2hrend die Politiker mit technischen Anleitungen versuchten die Schiittungsquali t8t zu heben, plagten sich eine Reihe von E-:.irgern den "Volksvertretern" zu zeigen, daß es bei der Ealdenseschichte
tatsSchlicmProbleme gibt:
o

Del8.stigungen durch Bergetransporte auf nicht geeigneten Straßen.

o

Gef:'.hrdungen und Belastungen der Gesundbei t durch Bergsenkungsschäden, die zust:tzlich finanzielle Aufr:e!1dungen des Steuerzahlers not-

o

wendig machen.
Schleichende Enteignung von Eigentum durch die Zerstörung der 'iiohnquali tt:t, wobei die Zunahme an Dergsch:"den genau zu dem gleichen Ergebnis führt, wie die Verschandelung der Gegend mit künstlichen Bergen.

o

Beeintr~;chtigung

o

der Halde.
Die Un11öglichkei t der Absch&tzung der Folgen fUr das

des Fernseh- und Rundfunkempfanges im "',Vindschatten"
r~·:H;:ro-

und Ge-

Hindeklima und daraus resultierend, die Folgen f 1ir die r;:enschen.

-2-

-2-

o
0

Die Unmöglichkeit der Folgekostenabsch2tzung für die Steuerzahler
und die direkt Betroffenen.
usw.

Probleme gibt es im Zusammenhang mit der Aufheldung von Bergematerial
so viel, daß es nicht schwer ist, wichtige Dinge zu übersehen. Aber
gerade diese Probleme vrurden von Anfang an immer wieder von BUrgern
herausgearbeitet und bei I3Urgerversammlungen, Büre;erfragestunden und
in Bürgeranträgen den

~oli tikern

nahegebracht. Zuletzt vmrde ein Pro-

blemkatelog Landwirtschaftsminister Otto Bälllller anl2.ßlich seines :Be-

suchs in Herten auf der Hoppenbruchhalde iibergeben, den selbstverstG.ndlich auch BUrgermeister ','/essel erhielt. Das heißt: Die Pali tiker

kennen die Probleme der l.:enschen, die sie laut r,:andat vertreten sollen.
Aber was taten sie ?
~

Die SPD versuchte den Bergbau im Schütten von Halden zu übertreffen.
(Der leitentrag ist eine Anleitung zur Schiittung von Halden.) Die
CDU Wjnschte ein Gutac~ten 1 hinter dem es sich besser verbergen läßt,
daß man die Probleme$'n~t zur Kenntnis nehmen will. Die F'DP schloß
sich dem wenig bUrgerfreundlichen Verhalten an. Es gab nur einen
Ratsherren,der den Versuch machte, die Problerne der DUrger nicht
zu ignorieren (Theo Ahmann).
Nach Einschätzung der HerteneT SPD wird am Mittwoch eine breite :,:ehrheit f~r e.ee'"!'te:@JehlY:Ii 11 Ja" ~Halde stimmen. Der Hintergrund für
die Zustimmung wird korrekt beschrieben. Die "kritische Position" gegenüber dem Regierungspr8.sidenten war ohnehin nie eine prinzipielle,
sondern eine fomale, d.h. es vmrde nie (von allen Part-e1.en) die. 1-~ot
wendigkeitvon Halden überhaupt in Frage- gestellt. Die Kritik an "Planungsmethodik, Ab\vägung und gutachterlieber Absicherung der Planung''
wurde immer und immer wieder in die Öffentlichkeit getragen,um den
weniger interessierten t~enschen vorzugaukeln, man beschäftige sich mit
Problemen, die alle Hertener betreffen. Nur den wirklich Interessierten
( in der Regel die Betroffenen ) ist nicht entgangen, welches entvNrdigende Schauspiel dort aufgeführt wurde. Im Klartext heißt dies,
daß die politischen Parteien Hertens versuchten die Bevölkerung zu
manipulieren. Die I'.'Ianipulation gipfelt in diesen Tagen in der dreisten
Behauptung des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Kasperek (SPD),
daß die SPD mehr erreicht
als die BUrgerinitiative überhaupt gefordert habe. Diese Behauptung hflt natürlich keiner Priifung stand.
Anhand der von uns aufGestellten Forderungen in unserer Resolution vom
Februar 1981, die auch dem Stadtrat als Anlage zu einem Bürgerantrag
zuging,kann dies stichhaltig nachgeprüft werden. Iflan kö~nte die dreiste
Behauptung Kaspereks als abermalige

11

Zntgleisung" interpretieren.

-J-

:Der Vor'Hurf

K<-~spere}:s

:m die ".'1ktivisten'' der :Lrgeriniti::.tive, ::lJ.ß
Y.8.pit~::.l

3ie "vielleicht nur poli-'::;j_sches

.TJ.s de:-

E~üdenfr·:.ce

3cbl:o.Auf-

L'.SSUllß si:r:.d

die erreich-ten ErG8bnisse durchc.us rr:c!'_r al:> die J'o::--

d.erungen der BürgGrinitiative.
1lcr BI

r~icht r.üt

~rur

weiß er auch,

~laß

die Fordcrunt;en

den ::rceb:'lisscn :;t:ereirwtir.::;;cn. Ur;; der Kri tiX, :lie

unverlT'-etdlich komr;8n =>tuS,

vorzu:~cugen,

wird nu:1 beh::r'J_ptet, de:.ß es den

Kri ti~{:ern eigentlich nicht u;n die Lösu:r.1.e von P:"obl2-men cei:t, son-J.er:1
un eit;e:r..nützie;es Eer:o.'J.sschlage;"~ von politischem Ka.pital. Hie:" :.;.!1-terstellt KG.sperek c:.nderen, 'tl8.S ihn selbst 8.uszeichnet.

f',~_e;t

sic!l

r~o"lltlo3

herz'J.stellen. ~iss
in die :r.cu'iipul.'1tive 3eh,--cndl"Jnc; des :-I::'.l::lcYJ.pLoble::Is

ein.
1

:/ie unsinni.-'?; ehe Beh'1uptung K::;.spereks ist 1 d3.J3 die

"nur poli-3::.sches Y.,1pi":;;;.l e.us der

::1::-üder_:"r~~ce

BL:-e;~rini tiative

:Jchlq;:en'' ·.I<)lle",·-!e-:--

tiv8 Ht~rda nj_c~nt von einiJ:en '' '\:-ctivisten" z;ecrllnclet,;_;..rn dc:?n _:;cli ti3chen
Pc:rte icn Konh:.::::-ren:-; ~u :n:>.chen.
Die Biirgerini tia ti ve ist die
Antwort auf bereits verkorkete Politik; die BUrgerinitiative ist entstanden aus dem Unmut von B,..ireern, die ihre Probleme nur nangelhe..ft
vertreten sahen. Die SPD
ben nur Konflikte

und auch die anderen Rathausparteien

gemanagt - wie das

f~ir

ha-

Technokraten üblich ist -

geläst wurde das Problem nicht. Im Gegenteil, das Problem wird demnilebst wachsen.

9o m hoch !

Jeder Bürger wird den Beweis der

Unf~~hig

keit Eertener Politiker noch lange vor Augen haben. Zs ist nur schade, daß die \'lirklich leidtragenden niemals diejenigen sind, die das
leid zu verantworten haben.
Für die Ilertener Klrger müßten aus dem Fall Bere:;ehalde u::oheward"
die Konsequenzen fole:;enderweise aussehen: J-;i.irmnert

Euch

um .iillre eige-

nen Dinge, bei den Politikern sind sie denkbar schlecht aufgehoben.
Verlangt iT'h'Tier Viieder, daß man Euch anhören soll. Ee\·:erbt Such um
die Pli:tze, die bister von den falschen Leuten besetzt v.'erden.
Emanzipiert Euch

in dem Sinn, daß ihr selbst

mit fuch in Zukunft i";Cschehen soll!

besti~~t,

was

Landesaktion Haldengegner

Kontaktadresse:

- Besser leben ohne Halden -

D. SchUller
Neustr. 3)

Vereinigung der BDrgerlnttlatlven

2>of3~f'l Bottrop, E11en, Gel•enklrchen-Buer, Do,.ltr'luncl,
I

.

Gladbec:k. Harten, Hßnxe, Mari u. Oberhausen

Herten ,den 9.12 82
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l/fo
Hitglieder des Bezirksplanungsrates
im Regierungsbezirk ~lünster
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~
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Verabschiedung des Gebietsentwicklungsplans
und des Haldenkonzeptes nördliches Ruhrgebiet

Sehr geehrte herren,

seit mehr als zwei Jahren wird ein Konzept für Bergehalden
im nördlichen Ruhrgebiet auf vielen Ebenen diskutiert.
Die Landesaktion Haldengegner - besser leben ohne Halden unterbreitet Ihnen hiermit noch einmal ihre Hauptforderung
nach
U n t e r t a g e v e r s a t z.
Die im Haldenkonzept enthaltene Forderung nach erheblicher
Steigerung des Untertageversatzes darf nicht durch die zu
beschließende Flächenaus~eisung unterlaufen ~erden.
Die Einführung des Untertageversatzes verringert ge~altige
Bergschäden, schafft zusätzliche Arbeitsplätze und bringt
inz~ischen betriebs~irtschaftliche Vorteile, volks~irtschaft•
liehe erst recht.
Darüber hinaus fordern ~ir,
Offenlegung der ßetriebspläne für Kommunen und Bürgerver=
tretungen,
Begrenzung der Laufzeit von Betriebsplänen auf fünf JAhre,
um die Anpassung an neue, umweltfreundliche Technologien
zu ermöglichen,
nicht mehr betriebene Halden und nicht mehr in Anspruch
genommene,genehmigte Flächen den Kommunen unentgeldlich
als nutzungsfähige Flächen zu übereignen.
Im Namen der Landesaktion und ihrer einzelnen örtlichen
Initiativen Li tz ,Schü ller, no lland, Kossmann, Halfmann, Sobrowski,
Dr .l'eddinghous ,Schröter, Schünemann, Ei lers, Wagner 1 t.<J..ow

BÜRGERINITIATIVE "HALDE"

HERTEN

informiert

Mit beispielloser Einseitigkeit soll in einer Schulfunksendnng des
WDR am 11.2.1982 um 9° 5 Uhr (WDR 1) über di!S "Leben mit Halden in
Herten '' berichtet werden.

:ßElCGBAU- AI.IGE+IoRt6E

IM '(tR])AcHT l>e<. ~WUssre.J

MANIPULATION VON KIW])ER.N UND ~t/6ENDLJCH

!(

I"Iaßgeblich beteiligt sind an dieser Sendung:

-.....

Willi Wessel

Personaldirektor der Zeche Zollverein in Essen
und Bürgermeister in Herten,

Hans-Jürgen Palm

Markscheider der Zeche

Günther Krebs

Bergbau-:Raumpl:.mer

~wald

( Eerten )

und als -~_Tberraschune und besonderer Clou:

Walter Fischer

Red-akteur des

~:mE

i:::: Lanclesstudio Dortmnnd und

r:iitglied des Aufsichtsrettes der Huhrkohle AG!
In cier Schulfunk-Sendung soll es Ü.~_trum gehen, daß sicher· Arbeitsplatze im Bergbau auch nsichtb3.ren ~ribut 11 von der Bevölkerung verlangen.Bergehalden und Bergelaster, die den ~braum quer durch bewohnte Gebiete karren, sind der Tribut. Aber alles ist ja gar nicht so
sch1imm ! .Aus den Halden werden Erl::olungsgebietra gemacht und die lautel: J,Jl:\\' 1S werden durch RiEt€nbahne:r: ersto"t;-;t. :9as sollen die Kj.r1fer
gla.uten.
Gerade das Beispiel Herten zeig~ ~ie Halden im Hertener Süden werden niemals als Erholungsgebiet zu nutzen sein, •,veiJ. nur wenige I•:e.... !4·.., Q-,.., 11krtff~fi.Jf!,ric'
ter weiter eine NUllverbrennllilGS~·:.Ti:.aecyo.en .:.·:rflolungssuchenden d::.:t: SpaS
verderben,...,ir d, ;Jr:~'trE::l t;vtrträglich sind
HalD:.. t ihren ..-den nicht, denn sie tragen mit dazu bei, daß sich der Hertener Süden
insgesamt in einem"desolaten Zustand"befindet, so die Einschätzung eines
ökologischen Gutachtens II. Javt l-lar- 1'1..f-Z ..
~

]~
~

.!l

Dabei konnten wir nachweisen, daß es Möglichkeiten gibt, Halden weitgehend zu vermeiden 1 und damit Transporte durch bewohnte Gegenden
Uberflüssig zu machen. Die volkswirtschaftlichen Schäden und die gesundheitlichen Belastungen der Bevölkerung, durch die engstirnige Firmenpolitik der Bergbauunternehmen,sind nicht zu tolerieren.
Diese Engstirnigkeit soll nun den Kindern c~ls vernünftige Lösung verkauft werden. Die Propaganda-Naschine der Ruhrkohle AG läuft! Sie
wendet sich zuerst an diejenigen, die die Wahrheit am wenigsten durchschauen können - AN KINDER UND JUGENDI.ICHE !
WIR OL4UJ-rr.N IN Dir; SEt-: ZUSr\l'IEENHANG AN K~~:IN!::N ZUFALL - 'liiR :PROT~STIEREN!

)
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Die sehr detnillierte Jt-atltnds!lufmthme des Ist-Zuetandee der J.atur im llertE'r,er Ci•iden kann inRge!Ht.mt rut t der bE'Zeichnenden ~'eatstel
lung oh11ra.kterisiert werden:

Pressemitteilung
Der Erläuterungsbericht Uber die "Prüfung der 11mweltverträglichll:eit und Gutachten zu ~tandort- und GeetaJtungefragen" für Bergehalden 1~ Hertener Süden liegt nun auch !Ur die Öffentlichkeit vor.
Bereite in der Ratesitzung vom 27.Januar lag den drei Fraktionen
ein Fragenkatalog der B~rgerinitiative ~u dem gesamten Erläuterungsbericht der Gutachter vor. Dieser Fragenkatalog konnte jedoch in der
knappen Zeit während der Ratssitzung nicht erschöpfend beantwortet
werden. Er wird deshalb mit Sicherheit Gegenstand der Einwohnerversammlung am 26.2.1982 sein, wenn di~ Stellungnahme zum Gebietsentwicklungsplan nicht 2 Tage vorher abgegeben wird.
Durch die mUndliehen und schriftlichen Aussagen der Gutachter ein~
wir inzwischen in der Lage, die vorgelegte Arbeit ( Erläuterungsbericht ) in ihren wesentlichen Auseagen zu beurteilen. De.bei konnten einigt:
BafUrchtungen, die nur aus der Kenntnis der Kurzfassung des Erläuterungsberichtes reaul tierten, ausgeräu111t werden. Geblieben sind grund·aätzliche Vorbehalte. Wir -vertreten nach wie vor die Auffassung, daß
das Ergebnis der PrUfung nicht zwangeläufig zu dem Gutheißen der Haldenschüttung fUhrt (wenn auch als ökol~gisch optimierte Halde),
Die Gutachter nehmen z.B. die grundeätzliehe -Post tion ein,-daJ3 der
Anfall von Bergematerial zur Aufheldung ein vorgegebenes Datum ist,
an dem nicht zu rUtteln ist. Sie halten dies zumindest fur so wichtig, daO man diesen Fakt als "Hintergrundn rur die Umweltverträ,glichkeiteprUfung sehen mUeee, ( Vgl. S.l )
Unserer Ansicht nach kann dieser Hintergrund nicht für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit maßgeblich sein. Erstens wird der
Mensch in dieser Sichtweise zum Erduldenden von irgendwelchen Zwängen erniedrigt, die zweitens nachweisbar nicht zu sein brauchten,
Fast Jedermann in Harten weiß inzwischen, daß die Verbringung der
Steine nach Untertage möglich und machbar iet.

Von uns werden die Ergebnisse der Studie vor dem Hintergrund beurteilt, daß im Bellungeraum Ruhrgebiet Millionen von Menschen leben,
die nicht nur am Arbeiteplatz einer geaundheiteachädigenden Umwelt
auegesetzt sind, sondern zunehmend auch im Freizeitbereich.
-2-

" llei dem ge!'!amten Gebiet htHJdE'l t eF! air·h um !"inen Grenzberetrh
zwischen den schon gE'tlannten ~tfidtE'n uncl Reetfliirhen freier
Landschaft 1 a.u~erha.lb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile)
der sich tm Umbruch befindet, gE'kennzeichnet durch Bergsenlwn~
sowie Lbernutzung und Ub.,rbe~nsprurhung des Landachaftspotentials. Der Zustand muß generellaledesolat bezeichnet werden."
( S.27 )

'""'

Die Empfehlung der Gutachter, die Halde als Schutzriegel vor -.ieaionen zu planen, iet vor dem bereits oben bezeichneten Hintergrund zu
sehen. Im l:irl!hiterungsbericht wird dies zusätzlich durch dae Kapitel "Planerieche Vorhaben und Vorgaben" bestätigt. Des bedeutet:
Die limpfehlung des Sfhutzriegela folgt nicht zwingend aus dem beschriebenen IliT-Zustt~.nd des Gebiet.,s, sondern a\HI den planeriechen
Vorgaben.
Die Funktion, die der Halde von den Gutachtern zugeachrieben wird,
verandert die eigentliche ilela.stung des Hertener Südens nicht. Durch
den Haldenbau werden diE' Lrr.iasionen weder vom Gruppenkraftwerlc fierne
noch vom RZI! gesenkt. Die giftigen Stoffe werden weiter produziert
und lagern sich in dE'r Umwelt ab - zerstören diese Umwelt!
Die Politik der Abriegelung von Problemen kommt eo insgesamt dem
Verhalten eines Vogel-Strauß nahe, bei Gefahr wird der Kopf in den
Sand gesteckt. Probleme aind durch Umgehung noch niemals gelöst worden. Hier sind politische Entscheidungen gefordert, die in Herten
Offenbar von dE'n Politikern gemieden werden ~ollen. Auch die Erarbeitung von Gutachten kann nur dort E'ine wirkliche Entsrheidungshilfe erbringen, wo nach verschiedenen Alternativen gE'fragt wtrd,
o h n e
Planungsvorgaben ~itzuliefern.
Abschließend bleibt festzustellen: ~es ~utachten konnte au!grund
d.,r Aufgabenstellung zu keinem ~nderen Ergebnis kommen, wobei oen
Gutachtern trotzdem das Lob aUSf,E'Sprocilen WE'rden mltl.l, zumtndest bei
der Erfassung des H>'I-ZustsndE'a sehr genau und umsichtig vorgee;angen
zu ~ein. Das .l'robl.,m des hE'rtener SUdens tat immer noch ein politisches l.'roblE'm, da köunen ,;utt~.chter ohnehin ntcht hineinreden, ohne die
verantwortlichen Politiker zu entm~ndigen.
Herten, 3·2,1'1tJ2

Fricdrich Halfmann
GrGnbergerstr. 14
143'i? Herten

8 ü r g e r a n t

r a

g

~erten,

den 22. Dezember

gemäß

§ hC

~1

---------------------------------------------------------Der Rat der Stadt Herten

m~ge

folgenden Beschluß fassen:

'Die Stadt Herten soll unverzüglich den Regierungspräsidenten
in ~Onster auffor.,dern, ein neues Planfeststellunasverfahren
zum RohstoffrOckgewinnunaszentrum ruhr
(RZR) einzuleiten.'
Falls der Rat diesem Antraa nicht zustimmt, beantraae ich,
den nachfolgenden Beschluß zu fassen:
'Die Stadt Herten sol-l unverzOglich eine AnfechtunG~kloue
die vier 'Planfeststellungsänderungen im vereinfachten
Verfahren' bei~ Verwaltung~Qericht Gelsenkirchen erheb~~.
Gemelr1t sind die vier Planfeststellungsänderungen betD~lich
des qzn.'
~egen

Besründung zu den beiden
1.

Antr~gen:

ErBrterungstermin im Zusammenhang mit der Klag~ de~
lend gegen den Rr Mpnster haben die Richter
die f1.tJffssr;ung vertreten, d:JG diese vier'PlunFest!:ltellunr_]en
im vereinfachten Verfohrenra~fechtbur seier1. Solono~ diese
Anfechtbarkei~ nicht durch ein neues Planfeststellunuv~rfahten
beseitigt wird, bleibt auf Jahre hinaus bezilglich des RZR
eine ~echtsu~sicher~eit ~-stehen. Ohne ein neues Planfeststcll:.Jnosverfahren haben :JetrofFene ~ürger, ttnd d2.:::> sind
beim rzr alle RQrger i~ Hertener Süden, ein KIDGereeilt oeJen
dcJ!l !l?'l, das an keine Fristen gehunden iot. F.~-) lieC]t im l:iohlverstond[mer. lntere~se <Juch der Stndt Herten, di""se Hr!chtunsicherheit zu beseitigen, bzw. Dlles zu tun, dttO oic beseitigt wird.
~eim

n~cht~anwRltes

2. Die Stadt Herten muß meines Erachten auch de~swegen an einem
nP.uen Pl~nfestst~llungsverfahren interessiert sein, weil die
derzeitigen Kenntnisse und Informotionen bczOolich des nzR
nnch wie vor lückenhaft, unvollst~ndig und widersprüchlich
sind. Das Ged~chtnisprotokoll eines Gespr!lchs der Oür~er
initiative ~1olde 1 l~erten mit dem ~vr am 25.ll.Gl ist ~~rum
diesem AntrnJ nusdrücklich als Teil der RR~rOndunG beioefJgt.
1

1

3. Es oettt nicht an, daO die Studt ~1crten den einzelnen nUrgern
Prr1l1leme zur Rew~ltiQtJno überl'!ßt, die die !JiJnze Sl<Jtlt
l1~treffen. Einzelne flijrl]r:r :,inU durnlt,
infJeroondere in
finnnzieller Hinsicht, überfordert.

LESt::~

ß i2tE.F
~
~
'
12 . 1' .~~l
~~eruen,
e1en
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Kann man durch '7ollversatz Arbeitspli... . tze schaffen?
~s

nic~t

können

nur :\.rbeitspl-:tzs ?;GschaLfen ·.: -·-r:il3n, auch

d_ie Umvieltbelastungen lcönn8n durc h Vollversatz ver;ründ.ert
·.·.·erden.

3c';_on allein dis :ratsache, da.: die Zechen

3chl <ßel

·j_

~~isen,

G-eneral :Jl urnenthal und Consolidation ca.

insgesamt 25 ('()() t

3er~e

ld~t

transportieren,

·?:.•ald,

t--'-glich zu

der~

jederwann Y.:lar erkennen,

3tra3enver:.cehrs-B~~lastun;en

den B'J_r-o·er

in Herten-3üd

~-::alden

v~·elche

zw;e~'lutet

Umwelt-

;•:erden. L8o;-::;

man für einen I,astzur_; 25 'L1onnen :3err;etr8nsportgut :;;ur_;runde,
so

erR;ebe~

sich tc.glich 1. GO L:( ;-::<'ahrten :?Jur zur ·:alde und noCh-

mals lCOO Fu.hrten v.rieder

zurüc~c.

Da ::mljer der Zeche -.)vold alle

anderen die eb·ra ;-deiche

?ransportentfernun~

von 5, 5

k-~.

zur

Halde in Fierten- )i_id haben, sind das für alle zusarF:len täglich
1_~-.SCO

!L"'l

l~infahrten

Transport.~wsten.

zu a

25,--, also

ll~.5''n,

~..::o~.2TIGT:

T·~

L1 ·:ra

nochc:1als 400 -qi_nfahrten zu ?5 t/

4 km in Betracht, ,1. h. 1.600 kr;

I+C·.OOO,-- :Y-.1 Berr;etrans:r;ortkosten je

ra:·~.

t:~glich

[i;_rde man diesen L'ransport zu den

x 25,--

Y-:"

=

Ins;o;esa'TlC sind das ir..

unserem ;-Iertener UI'lfeld 'I'ransportkosten von ca.
je 1'a;::.

__

J?ür d.ie 7,eche ·.ie s11erhol t, welche ihre :Jerrc;e nach
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Betr.1 Kraietagaaitzung vom 22. Mai 1981
Papier dar BOrgarinitiative zum B1aavaraatz

orronor Br1or, ._J>f'J'ia' 1<&. 1911 •
Sehr geehrter Harr

M~u1la.

In den Zeitungen das Kraiaaa lasen wir bezOglieh der a.a. Studie,·
daB Herr Ullrich (CDU), Mitglied daa Kretatags aua G1adback 1 dieaa
Arbeit •it dem Wort

1

Pamphlet 1 balagta.

Wir sind betroffen und ampHrt:
Betroffen, weil wieder einmal dautlich wird 1 wie gawlhlte Vertreter
mit den Sorgen, Bedenken und der Mitverantwortung von Bürgern u••
springen und selbst massive Baleidigungan nicht scheuen. Hie~ wird
die Aa~is der DemokratiA zerat~rt und aus einem Mandat ein Herrschaftsinstrument gemacht.
EmpHrt, weil die Verfasser der Studie, die beruflich nicht im Bergbau tätig sind, sich nach dem Zeugnis leitender Bergbauangestellter
aus dem Krei~ in hervorragender Weise fachkundig machten, sorgfältig
recherchierten und eine gediegen& Arbeit vorlegten. Wir wissen,
daB die Mehrzahl der Rateherren dar Stadt Herten eich-diese Kompetenz
bei ~eitern nicht erwarben hattep, ala sie ihre Stellungnahme zum
Haldenkonzept des RP abgaben. Vermutlich trifft das auch auf die
Kreistagsmitglieder zu. Herr Ul1rich dürfte das Papier kaum gelesen
haben, wie hätte er sonst ein solches Ur,eil abgeben kHnnen. Sollte
er in dem bekannten Vorurteil befangen sein, daB Bürger, die sich
in BI's engagieren, ahnehin Chaoten aind? Er kOnnte sich durch die
Teilnahme an einer unaerar Sitzungen ainae anderen belehren leasen.
Bundeskanzler Schmidt hat unsere Studie zum Blasversatz sehr ernstgenommen. Mit Schreiben vom 25.MBi 81 teiltear une mit, daB er
Kopien des Papiers an die Bundeaminiaterian dea Inneren, der Wirtschaft, der Ernährung, Landwirtachart und Fareten weiterleiten lieB.
Wir bitten Sie, sahr gaehrter Harr Landrat, dieses Schralben da•
Kraiatag zur Kenntnie zu gaben und bei dar nlchetan Sitzung Herrn
Ullrich aufzufordern, aaina beleidigende ÄuBarung zurückzunehmen.
Mit freundlichan GrOBen
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4-352 Horten, den 5. l1ai 1981

Ratsherr der CDU

A..11 den
Rat der Stadt Herten
Bürgermeiste~

z.H. Herrn

Wessel

4352 HerteE

n.

Rathaus

-.

•;Tl

_·_j_

---- ·-·
Betr.: Antrat; gem. §l4/2der Gcschäftsordnunt; d.es Rates ,ü,, ..

Stadt Herten

(Dringlicbkeitsantrag)

Sehr geehrte Damen und Herren!
de::.~

!1i t nachfolgendem Schriftsatz stelle ich den Antrac;, daß

Rat der Stadt Herten nicht dem Entwurf einer Stelluncna.b.mc
der Stadt Herten zum Rahmenkonzept für Bergehalden im Regierungsbezirk I1:ünster folgt, weil dadurch in jedem Falle
Y.'eitere

:b~lächen

zur Schüttung ·von Bcre;ehalden Ocreitc;est:cllt

und das riesige Umwel tt?roblem einer Großhalde fü:- die BÜl'(ß::.'
unserer Stadt so nicht abgewendet werden

k~~.

Ich stelle demzufolge den Antrag, folgenden Beschluß zu fasse;1:
1. Die Aufforderung des Bezirkspl&Lungsrates ar. die StaUt

Herten zur Stellungnahme des vom Regierungspräsidenten
1n Münster vorgelegten Rahmenkonzeptes für Bergehalden
1m Regierungsbezirk Nünster ist zwa1.· nach c;cl tendem Recht
verfassungsmäßig, würde aber bei der politischen Annahme
dieses Konzeptes durch den Bezirksplanunr;srat und nach
Verwirklichung durch den Bergbau nicht nur e;ec;en den Hehrheitswillen der Bürßer unserer Stadt verstoßen, sondern
auch J.·cchtswidriE; in das unmittelbar gel tendc Grundrecht

'

der Un·f(:rletzlichkeit der Person (Art. 3 Grunde;esetz)
eingreifen, weil dadurch 7,weifellos eine direkte und schädig;cucie Einwirkune auf das Leben der unmittelbar anwohnenden
Bürge ..'

'IOn

diesen Bere;ehalden ausceht. Verä.nlier'un,__;ec

Ül

der

Formc;cbllllL und größere Flächenbereitstcllunr;cn können diese
erkemJ.'oaren Lebens- und Umweltauswirkungen nicht _positiv
·verändern.,
2

2
Kein noch so qualifizierter Gutachter kann il.L de).:'

Lage sein, Aussagen über de=artige Eingriffe in die Natur
zu machen, weil keinerlei Erfahrungswerte herangezogen
werden können.
2.

Die Schüttung von Bergehalden kann nicht allein als Entsorgung von Schachtanlagen des Bergbaus angesehen

wel~de:L

weil eine Verbrincur-b unter Tage technisch möglich
wirtschaftlich vertretbar ist. Außerdem cit-:.:; es

~~~

a_~de:·e

alternative Verwendungsmöglichkeiten von Be:ccßgestei::-l,
die bisher ,ron de_: beteiligten Stellen nicht e;e_l)J.'Üft

worden sind.
3.

Die Stadt Herten lehnt r;ei tere Schüttunß\''''OE

Berc;ehald.e:~

im Stadtgebiet von Herten ab und damit auch das Rahmen-

konzept für Bergehalden, daß durch den Regierune;spräsidenten
Münster vorgelegt worden ist und über den der Bczirksplanungsrat zu befinden hat. Rat und Verwaltung der Stadt
Herten werden bemüht sein, die Betreiber der Hertener
Schachtanlagen und diejenigen aus den Nachbarstädten ~ach
dem rechtlich ve:l:'bindlichen Verursacherprinzip zu veran.-.. lassen, dem Bergeabraum wie in früheren Jahrzehnten ur:.tertage zu vorbringen oder andere alternative Verwendungsmöglichkeiten herbeizuführen, und ähnlich wie bei der Distelncr Halde den ~lorha.Ldenen Bergeabraum wieder abzubauen.
Bggründunt;:
Wenn schon die Ratsmitglieder dieser Stadt bereits vor melnc:-::_'
Tätiskcit ·~Rat der Stadt Herten ohne ernsthaften Widerstand der Schüttung sowohl der Hoppenbruchhalde, als auch
der l."'mschcrbruchhalde im damalic;en Planfeststellunt;sver.fa.~ren
der Schüttung dieser Halden zugestimmt haben, so müßten nicht
nur sie, sondern auch die jetzt im Rat der Stadt mitwirkend·2E
Bürge r·vertreter berci ts jetzt schon an den optisch sichtbaren
Ausma(3cn dieser Halden erkennen, welchen schädlichen Einfluß
dieser bereits geschehene Eingriff in die Natur nicht nUL' fü1·
He:J.•tcn . sonde1·n auch für die Wohngebiete der Nachbars tüdtc
nach sich gezogen hat. Um dies zu erkennen, braucht man Kein_
Gutachten mehr, sondern nur klaren Menschenverstand. dc r sir· ·~
allein von jeglicher persönlichen Bandung an die Gewinnwirtschaft des Berßbaus zu trennen hat und dem bevrußt wird, daß
jeder Bürger einen Anspruch auf ungestörte Lebensqualität hat.
~

~

3

3
Es bedarf keiner weiteren oder ausführlich mit Zahlen und
Fakten gespickten Ausführung zur Bec;ründung, da schädige::1de
Umwelteinflüsse ganz eindeutig bereits jetzt ~achgewiesen
werden können, jedoch kein Gutachter der Wel-::; Aussagen darüber

machen kann, welche weiteren Schäden dem Wohle und der

Geslli~d

heit der Hertener Bevölkerunc Eicht eintreten \Vcrden, r;escr~,·,"Ci[,'c

denn eintreten können.
Das Recht auf Leben 'Jerlangt von allen maßgeblich an

de~~

G<2-

staltung unseres Lebens .Jeteiligten Wirtscbaft:Lemund Pol:L-uikcrr:.
auch die Pflicht zur Abwehr von Gefahren, die unsere Gesuncihei-c
und unser Wohlbefinden ::,eeinträchtigen kön...'len. Die c;csellscb.aft-

liche llild finanzielle Verfilzune gibt Niemandem das Recht, oh:se
ein geltendes Gesetz in das Leben ru"'"lderer Herrschen einzu..;_::eife:!:.
Der Schutz unserer natu~gegebenen Umwelt bedeutet mehr, als
das ~acht- und Wohlstandsstreben eines Gesellschaftbe~eiches,
der zahlenmäßig zwar nur einen unbedeutenden Bevölkenmc;sai:teil
ausmacht, jedoch seit Jahrhm1derten mit einer enormen Kayitalmacht das Leben auf dieser Welt gestaltet. Wer sich dat;qjen
zur ".;lehr setzt hat m.E. wirklich 1Jc~_;riffen, was die Väter unse..::'lOS
Grt4~dgesetzes uns und unseren Nachkommen mit dieser Verfassune
geben wollten.Und dazu gehört letztendlich auch das Recht zur
Selbstverwaltung und Mi~bestimmunß in den Städten und Gemeinden
dieser BundesrepuOlik Deutschland.
Die Da}inglichkeit dieses Antrages wird damit begründet,daß
die Verwaltung und die SPD-Fraktion trotz maasiv vorgelegter
Bürgeranträge keinerlei Neigung gezeigt haben,dem Mehrheits=
begehren der Hertener Bevölkerung auf völlige Abwendung jeglicher
Halden in Herten in Zukunft nachzukommen.

~

_

~

%-~•n

~. Vtr.f•-•4'. l~d

~U"t,

~t-~-c"'--Jr><k, U:.w ~.w
CJ,:;

('c;_

JErrlm" ~o...
·1.

:1/ 1'

E~k~;

3,

U-"'a-d!if
~
•

,

f.'r

'-"-ul'

I a.,.../e., d...

l:rrrell"f ..,·_ ,.

d..a.•

c.

r. _;1.Je;t,"n

du

(">!f Klar{

;;[;1/.

c/, C. <Jd::/J ~•
/:.

'r

ci-<-<rcl.

'tl9i'k.J <J :rl-s~ •f'?-1.

-6... sa "'"" ",.. ~a:,_r

u .. lv

ck.J E..."Jc/....,·!:,,...,_r.L.r

v~.

b<,' c{,J

(;2_,·c4 'r:-r--r

c/.-c..,-d,

J~T

~rt>l, f!V'/(

~- "'""' d..J _ll~'.tR l::.t-IMa

Va..rei..C4~

'iJ,..{i.A.r':-'"-J

ejll.~

4-'f •kk

./.J,d "",cJ.

J'hL,~ ~-ct,
(~·~(/

(;_";_,

iec4"'>c~-.~

~•

]'......._;~

1

/) c,ty.; e J 'l/C>A-. ~ rn .' .f II~-t-r~

ß FT

~.,. , b-,_1.-,'<.J::->J>·,fs e1. q/f /,

1,

J'+[

E<.~-.tot, J.;."f't''-~'- "'· E-~6.

t;.:..tc6....

(J..,",-<-If""'~t,'o{k-.'lo-rf."ol.ft.._..s

FC r.rd """"J sa--~

v.-

1-t

V,

a.-<J So~/,

La-. 4 .J'd. c,j'fr !,"--- <J<-1/re...

/t-... dv-f dt..J·

=.r ""'""'· 8'~ "-''r/f

lkrlu....lf S"oi-.c(,t,,....,j"'tr-- t/e.

6.uk4~

ol.u

VIJ-/ Ia u; r 1-:roL. "'- ffl.'ci <

r.

0

~~~~-.q tk.r tJa.r.;.._w,.:._.~..,__r
p-'f besltü~d.t-,_ !leh-.'eSsyla.....

~-

/1- ·

k

<!<o "-S7L~(/ ~-

.-0-coo{tl~fr~

."_'..,kek,..d&..,.

1~ .?o /,

a..r~~

/f"/dt..."~~.,L

KoM"- .._,t".· I

.W lf-<-../d.<J(<>.•",. .e... _b..r J..et;"""''{)

u. f<Lk-..tj; rl~

b... r Ab~ "(J
lief. er

Jd.;.,u_

6,.._.,1. ~·k

I

LJ ..

f..ru- U- ...,-e/f-l.el<uh.'"';j""- u..- d uo Ik-J "/ri--JOL.. _, fi--

JbiJ

c:4i

<vr'rd.

h:I-"C.'.d..r d<.r-.re/~ 1 a.e&

9"t'-

~
~

. . t,: ~ <---.
",cl,_r

ok,.

srn. ;

d...r<t. t4.-. ~!,cu. 1
f'T

~ fk-.,.cß,

e, ~'le/·--.e

},2.,;

cilr E~«<tt<.r-

rhrefc-1:.

~k<>!f-._.:

?->'vi/- "'· Ver--.J~I""'ItJred.l/. ·o~...._, J'd""'/te.

Y-ctr.._I'Jt>.d..r u,...,_fcr~,

b.--....~k-.

io, """".._t:U
,..,~c,

( Rf:'R.) .r; ... d

r;t..;_i<f

Ii ;._,..;: w

'Ct..- ...:fb<>..r ,

~·· _

~L-e.....

-

d.v.....nQe<~f

u....d

.._....:f.v.o

fl..;",_~ 4 -

S:oc;o~/ ct..i _, ""'' J>f-.-

t~~:,;o ... J·ic-..fh<uler

w:e

<ihr La..<U.ta.nla.#t...'c- ;_.._,-~.'o.,Jr.t, ... ~ NR.t.J
clar (,Jft<-<·~4qlkpl"..... fU'l? -,P'f ot..o h~J h.'~~ Cl, a...d.

",...c(

Jl,_., J k;.... ... h.

?l,u" tT ...,;rc<.

a.-.1'

a,'~•

bl'e.'lut

f

'
tfCJki.JJ <:L.rcl. ui.csr•r'"""";._
C.....t<>..__.._~c<t....
'

ßo i r du f<-.-t..o;rs;" fr,............... .a
Pf'c!..l~s.....

,!!R.l.. L-.,, .:·ot.__;Ji'

rn,/

~· r.'el.

/J".,;,

enif-

a....~

._

VN'

:\)r(f,./, u, / .":1,·'-,~·:-.i-t.._..

a.{~;,o(.,_

tf'7,;·,__<....
.L ·,.... •"·
11 ~(._ ,f}c:.~<.r,
U

J->:f lh-s:d.f ~~ d.... A~"'~t--cl!e 46.4.~~~ d.tJ
S!k::x:lf /.Nfc-.. r.m rJ~ ~ .. " u,_o( ofU. !J.e.la-/'- 4<"-'.f ,-,'d.r
. f<.a.H t>t.' f J'..J. 1 .. '- rc{ (, d · Vb:,,..._._.._ ._.'.r!--cr,a..'~a

q-c~,

!;, H

<

'" ..._,

f:>u.A. {. a- 1 ,· J!-

6..r.::dJIJ:,(/.,i t

<i.ß.'cL""~( ck..' &4:' ll-L:r'~iu-e.JI'- ~ ...,O<f-

~ of)..J«~, r~

r;Ar 1-c..'/

/co,__,kff, ._,.;r-d ~·H'H( ,__.,.{_

1

dd E~ft~·-~

eti!L....

t<fetrdL--

eh.~ ~1-n'd.tw.'ri-.Jd. ,.f;.i;d.~

Ford.J.r~ of..u f'ks~a....~ r~~h

~ &re.'h ~.rcf..~/f.... .....

~-

.tf.4'o....tt.so<.J-:ca....f

.

2..M ......... .._4~ ~:.;- 4ol.."._ !~vu!.'h'•-'-. ~.r ~rf<An- ~:-f.a.,~.
. ~·~tr
~
/};J·"f.'i' I .c;.{J(.,•--..
I
·(·'_ - f·
., .,J:.r
ü.(J RP ;_ I "i"''.J-...
.
dcc.J fJ( .{;)_NI,if'li/.;_'{i~r1~··r·.
("'
f;.t.k-- du

lkr'"'-'-r ;..,

I

J

(H<

dJ.2)?
(,

f!dt~

L/,•,

d«:>-w /..d<;~t.-"

'

----·
--------

·

r

·--------~---·--------~···

-,_)

v""-:.,

' ,-"'.

lt

ct. . ,

·'

I,

.I

"'"J
~

•

.

l! ~ . .·' f::

/).

~

<C

.

' '
r • . . cL..t ..
~

...

;;_

I • '

('-•

! /-"'"'

o.-1. •·.f' '

'

'_'

,/

'

r-r_'"-c

'

.-... / . : <.)"

/

"'' ' '<

..

r;.'J'''

,'

VJ

/- - ' '

'

...

'
'

.: , r

'

['

' '

..'

'

h('l.ihl r.!tC"'

r-o·
d...r
:: ><Pdi,r:;J"I~

t- . ,_,

I

"'I s
- ~ """' ... 'I {. e,_ ( ----.
.f1

'

,"._,

r.l
, I
Y!-'~ ~--

_J

t_~' (--, '-

,

oui

'~ tJ' t_r r d .

r4-' h._jt.

J)i~

l..;/1 ftd,aftt;- .... ~.t
s/~~

Po!,r--

'-<.e'~

.s-e.'r

Jfin. kl •. ,..., II.__

L~.(.~

Jc.L..-o-

r1

~ ••• •~·~ "'" 'f'ol/h'~ ~ ;~..r ~ .. Atif'f<lf

o1.<.;

c(c,

~~ vJ/kr..,_._J

•
•
/...., lf/oJ ~ '- <..<;.0~( - ·

~t:<J

Ve.IAtH•~~Jtre.,l,i,./f>.,'o~ cW tJM·'(V ,..., {h~

"'

~·1.1/---

jtt-<-~

Vt.~.,.,<f"~

dndw.nl

C.:

u 1 r('( ,' .......,(.[

~~~ct.us ,·", cL..t'

n•rt.'

f>olihw, d..i

c.J.rJ.,...,I-,

;)c,t,r·

.t"''f
I • 0

.2) e.J.: ll ~ (J~f

l-J : ( (..'{

~ 0.. J

/ .....t.-1

._

~r

l./"), ('

•

11-0; !·;: d.u·. .,."._ ~ ;, f:.c..y,_/1 kr,

1),.,

•!t-

~ ..

"''1, .,I!-.,_
1....1

ra., •• ._.
t.J,'rr( 1

1

t:lv

f ,,;; ;.; al.

~ l}c.. 1 :nfl

c& J<" •• f-/Lnoe

hrff!tJ~r~r.rlrc{(l../~1.((. ....._

nC\rl.

'-i(l- ......

/u; ... -..-(,1

::-f

!ru~._.;

l"'"L
.. I-. .• : ,,_
~".
-

I'•.

,L~t,,•.J,
r.C~·,

!~~i)e_[J,etl~

~t.'e •. .<.,

.:1

~oft

dr ..·

Y~.~l.,J""';tc.

:, .. t(,,"

<«•f'

<J,'f·_j
C"J,

!__

!,Irr

/l;,.t.,-;1,,1,,;

Ye~.·~...r..--~

, ....... /

V~·•.r'e''' tf<JI-<-.'/I:,t,~;hr.<~cUe... 1 1-ro'l'?

. . ... ~.1.! ..C k._'

.f/e'<f''•"(./

r'''l'

_.',t:,2! da.J

SI~ d.....t ~kDIP?i ~ 1 Ir·-'~ n.,,.(., .. t.,e(•J
fuf?. CU!tr ntf,., .. ", .. Er-1-,...l.,,.. ( ~ W v~/4'-·•;t---~
'~ ct..t.,

e-r:-

~e{ u,'r/,1 J.•ntl.

,,,,,,l;d,.e_ ~'"'(''"""'• ao..J du /Jtvo/1<-u/

'

:1

tr;, · ror

t; ..

e + ~~

------~---------·-------

,;

Cl

/-,_

;cc4;

..

~rt)h

~ ,.._

r:<et·f, "·"• !Jr.:f•<l r;{...r /Jol."f·"--<' c._),rd .;, .. ,

d ... ,.(. rlu'

"· IJ,n~~ d~r

Ct.t...

(A ._,

c(

[ ~ ." ~

.[;; ~.cf.J'/,,/.tf-d«J

ot.u~ld

f,,,

h.~,

r---i

A-;

I

kof?

;;;,,

fJ.uf.rrt,;..u_ .. .r ...
J-.t.,~l. ..,/.-r,

d~ .t /r~("

f,."f,

1

ll-.

/.)I,..,•Je.J

7

aUf

,I;>o~,J.Nr:dc;.:J, .... ~

ttv•''-"''''"'"1 f'"L.,/i,h•tl- LJ>re( f

".,

v,

l,!~.oklt

Kt"e.'J

.)'1. 1·~'1

"'!JI,<Ju.t.!bc -

/.(. t·e.:! -

!eH-.: WAl v. 3.2.f1

,

Der SPD Unterbezirkavorai tzende Horst Niggemeier hat in' einer Zwi&c:henbilanZ zum The111a "Halden" festgeatell t

1

.I

daß d{• BUrger , die gegen

die geplanten Haldenatandorte votieren , nicht in auareichender Weise
Uber die Zusammenhänge v9n Energiesicherung,Kohle-Vorlang Politik1regiona1e
'

Wirtachaftskrof~ 1 Arbeitspl~tze

..

und KostenUberlegung im Hinblick auf

die Bergeentsorgung deutlich genug informiert sein.
Wie ata!lt.aich Herr

Nigge~eier

eigentlich die Burger vor, die er zu

vertreten hat? Wie stellt er·sich den Kenntnisstand der Mitglieder der
BUrgerinitiative·vor? Ist es ihm nicht bekannt, daß bei der

BUrgeranh~rung

aa 16. 1. 1981 in Harten die Fachleute zum Teil nicht einmal den Kenntnis-stand der Vertreter dar BUrgerinitiative hatten? Glaubt Niggemeier
vielleicht,· daß diejenigen, die gegen 'die derzeitigen Aufhaldungsplbne

'
'-- .• d, Uberhaupt keine Ahnung _von den Problemen
des Bergbaus und der
/""'

•

Energieversorgung habe.n?
Hit tiefem Bedauern stellen die Hitglieder der BUrgerinitiative immer
wieder feat, wie aehr die Vertreter der Regierungsverantwortung tragenden
Parteien und auch der anderen, je höher ihre Funktionen und ihr Kenntnis-stand sein mUßte, ihre Mitburger unterschätzen und fUr dumm hOlten.
Das kostet enorm Vertrouenssubstonz. Herr Niggemeiex hat nicht mit uneinoder go_!..
sichtigen und verbohrt~errörsUchtigen Extremisten zu tun, sondern mit
Menschen, die in ihreil Arbeitsbereich und darOber hinaus Verantwortung
tragen und durchaus wissen, was sie tun •

.-..

Oie BUgerinitiative

11

Holde 11 bietot ollen, die guten Willena sind, die Hand

zur Zusammenarbeit an. Wir sind durchaus lernföhig, erwarten dieses ober
auch von unseren Partnern.
Wir aind davon Uberzeugt, daß eine Demokratie - bei aller SchwHche undollen ai:Sglichen Fehlleistungen- die einzige erstreben&"'!terte Regierungsform ist. Wir sind auch der Meinung, daß dieser Staat

ei~

Parteienstaat

ist. Aber wir lehnen jede Filzokratie und jede Planung, die den Burger
unverantwoitlich scht!digt, konsequent a~\Hr stimmen mit Horst Niggerneier
Uberein, daß die Problemdarstellung und auch die Methode der Darstellung
von Seiten

der Kreise, die zu informieren hoben, besser sein mUßte.

~ir

beklagen aber, daß ao getan wird, als habe man es mit unmUndigen und unkundigen BUrgern zu tun. Hochnösigkeit steht einem Politiker in unserem•
Staate nicht an.
<::\~

Für cii~ ~f9eri,...;/-,""five Hctlt:le

A..t. • !' ....
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Mit großer Sorge betrachten
Cie 3Urger von Herten die Pla~u~g der Mammuthalde ·in
Herten-SUd. Bei der BUrgeranh~rung in der Gesamtschule am
15.:.1981 offenbarte

s~c~

W ssensstand die Halden nicht·
e nmal begrUnen 1 wie in der
Natur Hügel· und Berge mit
Pflanzen und Kräutern bewachse r: •

~en

cn:setzten BUrgern, da3 die

~ie s~~nca1öse Situation,. da3·
rtl i chen Ste1 -, e:~
soJla~t und beschlossen wir~
längst nicht in der Las~ s~~d, oi'.ne r.cch der:1 'Wohl und \~ehe
~~: Gutachten und Expertisen
das 3Urgers ausreichend zu
die ~ncefährlichkeit ~ieses
fragen. bewegt die GemeindeProjektes für die BUrger von
glieder der evangelischen und
Herten und der umliegenden
katholi~chen Kirche in Herten
Städ~ zu telegen. Vielmehr
sehr. Wenn wir noch etwas an
,..-.\leibt zur:: Beispiel die Frage den bösen Aussichten für
~ach der Erhöhung der SchadHerten und Umgebung ändern
stoffsitu~tion in qer Luft
wollen, muß jeder BUrger wach-.
vö:lig offen. Die Gesundheit
sam den Gang
der Dinge in
der Herte~er BUr~er wird im
der Presse oder in BUrgerversammlungen verfolgen und gehbchsten Maße gefährdet.
;~och vieles andere ist völ~1ig
gebenenfalls sich aktiv den
ungeklärt. Erstaunlicherweise Protesten anschließen.
k~nn man nach dem derzeitigen

V(;rantltJO
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3et::-.: 3=..irgerbeteiligung an der Haldenplanung v. 16.1.80
Forderungen aus rechtlicher und rechtspolitischer
Sicht

~ie:r:

I.
2atsmitglied, das an der Öffentlichen Diskussion

~eCes

~Oe:r

die

üalde~pla~ur-g teilni~~t,

~at

Beruf und Arbeitge-

Der of.:'enz'..llet;en, da:lit die Öffentlichkeit ar..hend dieser

zasät:;zliche:c. Information besser in der
:Jis~'...:ssio:c.sbeit:-as

~ase

ist, den

zu würdigen.

II.
3s

~ird

ausdrücklich auf das

Mitwirku~sverbot

des § 23

Abs. 2 GO hinse·..;iesen. Danach dlirfsn H.atsmitglieder, die
sege~ Sn~gelt

beschäftigt sind, nicht an Abstimmungen

u:1G.. 3cratungen des Stadtrates teilneh_rnen, wenn die zu
treffende Entscheidung dem Arbeitgeber einen
·~·o;::-teil

- hier: neue E:aldenstando:::-te

ein Interessenwiderstreit anzu:c.ehmen

ur~ittelbaren

bringen kann und

.

~

~s..,.

Gf::e;:sichtlich vertritt die Yer.,.lal tung die Ansicht, daß
C.er ".. 0:1 Rat zu fassende Besc!llu..S z':.l de::c. Rahmenkonzept
nicht

geeig~et

ist, der BAG Li?pe einen unnittelbaren

Vorteil zu bringen. Dieser Vorteil

erwac~se

der ßAG Lippe

erst aus der Genehmigung des ßetriebsplanes.
tiese

Rechtsa~sicht

wird nicht geteilt.

Un~er ~ürijcksichtigung

der neueren Rechtsprechung

-2aoerika:nischen Untersuchungen vermutet werden. In Berichten aus der
Tschechoslo\.,.akei -.... ird vermutet, 1c..ß Schwefelozyde einen Einfluß auf
das Blutbild /Blutbildune bei Kindern hat.
Tqtsache ist, daß i~ Dezember 1952 in London Aooo Menschen beim ver-

heerendsten Nebelvorkorr.nen mehr starben als gewöhnlich. Gefährdet
waren besonders ältliche Personen mit vorliegenden Luneen- und Herzerkr2n~~~sen. Festeestellt wurde in Nashville/Tennessec, da3 ein hoher SchwefeldioY.ydgehalt in der Luft eine Beeinträchti;:;une von lebens•,.,richticen, physiologischen Funktionen oder Änderuneen ei bt. die

zu chronischen

Kran~heiten

oder Lebensverkürzungen führen können.

Im Hertener Süden ist nach dem Rahmenkonzept des Reeierunespräsi•
senten i:t :•Iii.r~ster eine Superhalde geplant. Eine Hcüde ist zunächst
nichts Bcu~ru:::icendes, schließlich •·1erden Halden nicht erst seit
heute gekippt. Tiie Halde im Hertener Süden hat allerdi~gs ffiit den
bek~~nten Hügeln nur noch den NEJ...r!len .:;emeinsam. Die !~usm.aße nelL•nen
Dimensionen an, die nur noch schwer vorstellbar sind. In d2r Breite
wird die schw2rze 1:/a..YJ.d 2km und in der Länge 2 1 5 km 3.usoachen. Die
Höhe soll t;."J.r bis zu·. 140 m geschüttet werden. Ein solches z,!onstrum
eibt es bisher nirgends.
''~elche Auswirku.""la;en h.'3.ben bereits bestehende Luftverrmreinigu...-"Jgen,
dazu die zu

erw~~rtenden

Belastungen z.B. durch die Inbetriebnahne

de~

Müllverbrennungsanlage (RZR) im Emscherbruch, im Zusammenbane mit
dem mehrere Quadratkilometer großen Haldenklotz ?
Es sollte hier kein Horrorbild gezeichnet we:::-den. Es sollte

ZUr::J.

Aus-

druck ge":Jrach->;; '...,.erden, daß Problemverha.rolosune durch st::!tistische
Einebnt:.ncen, '::ie von der IHK betrieben, die Probleme des 'dirtschaftsraumes Ruhrcebiet nur noch verschärfen

k~.

Jede~

interessierte Bürger kann sich den Luftreinhalteplan beim
Hinister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des L9.ndes Nordrhein',ofest.falens in =:::üsseldorf bestellen. Mit dieser kostenlosen Broschüre sind die Bürger dann unabhängi,ser in der 1-!einuna;sbildu..YJ.g von
Interessengruppen wie der IHK.
Die Büra;erinitiative-HI"llde in Herten macht bei dieser Geleeenheit
auf ihr Spendenkonto 350542 205 bei der Kreissparknssc aufmcPks~.
Zinza!üuneen u...YJ.ter dem Stichwort 11 Bürgeriniti.tl.tive 11 sind &"rwünscht.

-2-

(insbesondere
a~szugehen,

eine~

~fG

Münster, DVBl 1980, 68 ff.) ist davon

daß Befangenheit bereits dacn vorliegt, wenn

3-atsbeschluß eine

erheblic~e

Vorgreiflichkeit zu-

ko::-kJ.t, G.ie geeignet ist, zu U!:.:::tittelbaren Vorteilen zu
2i~1.ren.

3o eilt das I·iitwir:t:un:-;sverbot nach neuester

nechtsprechung bei äer Beschlußfassung über die Änderung
eines

Flächennutzu.~r,splanes,

daS auch der

falls

·l"iobei zu berücksichtigen ist

?l~c~ennutzungsDlan i~ ~uBenverhältnis

unverbi~Clich

eben-

ist. Nach diesseitiger Auffassung

' "" mit der neueren 2echtsprec h ung Be f angenliest im .,.....
~l~~lag

heit bei den bei der Ruhrkohle AG
t; ät igen

bz>~.

der ßAG Lippe

Rat srn.itglieC.e!'n vor.

wi=d C.er Rat

Tie~e~spreche~~

de~

3taQt 3erten aufgefordert

zu beschließen:
Die bei Cer

~uhrkohle

AG Essen oder deren Betriebsgesell-

schaften tätigen Ratsmitglieder •..,.erden von den Beratungen
'.:.nd <ler J.bstimmung hinsichtlich der Stellungnahme zum
rt~lder~o~zept

der Bezirksregierung ßemäß §§ 30 Abs. 2

Zif!. 4-, 23 A'Js. 2 Zi!f. 1 GO NW ausgeschlossen.

Sollten einzelne Eatsmitglieder diesen Ausschluß nicht
akzeptieren 'trollen, so bestünde für sie die Möglichkeit,
das Verwaltungsgericht im Kommunalverfassungsstreitverfahren anzurufen.
III.

Der rlat

~er

Stadt Herten wird aufgefordert, seine

Stellungnahme in namentlicher Abstimmung zu beschließen,
damit jeder Bürger in der Lage ist festzustellen, wie

-----

-----~----~----

--------

-3sich ''sein" Stadtverordneter zu dem Umweltproblem Bergeh~lCen

verhalten hat und welche Pe=sonen die

~ukunft

der

,Stadt Herten in welche Richtung gelenkt haben.

Scllte das

Halde~~onzept

der Bezirksregierung mit politi-

sehen i'titteln nicht zu verhindern sein und in den Gebietsent1·ricklungsplan "nördliches Ruhrsebiet 11 einfließen, so
wird der Rat der Stadt Herten aufcefordert zu beschließen:
1 ..

I::!..e

vor

~rer(;altung

~em

wird ange-..-tiesen, Verfassungsbeschwerde

VGH Münster wegen Verletzune der Selbstverwultungs-

ce.I"a:lt:.e der Stadt Rerten aus Art. 28 Abs .. 2 GG zu erheben ..
Gr:3_:lC.e: Jurch die Regionalplanung wird die Planungshoheit
Ce~

Stadt Eerten bezüglich ihres südlichen Stadtteils voll-

st&~d:.g

aufsehoben und somit einer der drei Eckpfeiler der

Se l bstven:al tune;sgarantie

in

se~nem

bac~

Finanzhoheit
Personalhoheit
Planungshoheit

Kernbereich zerstört.

2. Die Verwaltung wird angewiesen zu prüfen, ob .,.:egen der
Anpassungspflicht an die Regionalplanung eine

Feststellungs-~

klage hinreichende Aussicht auf Erfolg hat.

v.
Die Stadt Herten wird aufgefordert, Schadensersatzansprüche
Gesen den 3ergbau konsequent und notfalls klageweise durchzusetzen. Insbesondere die Öffentlichen Straßen der Stadt
Herten befinden sich aufgrund von Bergschäden teilweise

•

0

-4i~ eine~ ka~astrophalen

Zustand (z.B. Herner Straße,

Katzenbuschstre.ße).

Eine konsequente Geltendmachuns von

Schade~sersatzansprücher

- auch durch die Hertener Grundeir,entümer - ist nach dieesei~iger

Auffassung geeignet, den Bereeversatz unter Tage

zu fördern. Denn bei steigenden

Sc~adensersatzforderungen

wird das Interesse des Bergbaus an der kostengünstigen
aber

bergschädenförde~nden

Raubbaunethode, die die Beschä-

diguns von Grundeigentum billi5end in Kauf

nim~t,

sinken.

YI.

Ler Rat der Stadt Herten wird aufgefordert, %einen
11

Kub.l:land.eln, wie z.B. die Zurverfügune;stellur:e; weiterer

Raldenfl&chen an den Bergbau gegen Bereitstellung von
La~des~itteln

für ein Jugendzentrum in Herten Süd, die

F·reizeite.nlage Backu.::ner Tal und anG.ere Projekt zu tätigen.
Ein solcher Handel ist einer

Geme~ndevertretung

~nd be~cksichtigt

Bed~:nis

n2c~

nicht das

einer Beendigung der

unwürdig

de= Hertener

Aufhal~ung ~o~

Bürg~r

3ersematerial.

VII.
Der Rat C.er Stadt :a:erten möge die Ve:::-·,·:altur..g auffordern
zu

p::::-i..~fen,

ob der ::Sergetro.nsport per LY:d :::J.icl:t einer Son-

dern~tzu:::J.gserlaubnis

Bei

d~~

beQarf.

Oer5etransport handelt es

s~ch ~ ei~en

Fahrzeug-

~erkehr nach festgelegte:~ Plan. :::3'::>-,..,rtroute, -ziel und -zwec~

sind jev;ei.ls ge!lau besti::r:.mt. 1aszelbe gilt für das zur

;

..

.
-53eförderuns anstehende Gut.
I:1se;esant ist der :Sergetra!'!sport m.:: t Cce:.1 Lir:ien·."erkehr
C.e::-

~iert::e=u-sbetrie~e

ver5leichbar, d.e:!:' unv.•eifelhaft

erlaubnizpflichtig ist, weil der Stra3engebrauch über den
Ge2ei~sebrauch

hinausgeht.

Z~äe~ ~uß Oerict::s~chtigt

das

werden, QaS die Zergetransporte

st~~tische S~raßennetz

Sch-:.itze~s~ra3e,
.c..:..:.s~:::eir..b.ei t
sp::ir::~t

(insbesor.dere: ?elGstra3e,

llerrrer Straße) \.;esentlich :1eb.:r als die

versc~r:mtzen.

Auch dieser Gesichtspunkt

für ei:t:.e Sondernutzung.

VIII.

Im Zusacoenhang von Haldenerweiterung und

d~it

steigen-

Qen Immissionen und der geplanten Kapazitätserweiterung
Ro~stoffrückgew,innungszentruns
p~fen,

ob nicht eine neue

in Herten Slid ist zu

Plan~eststellung

nach dem

i·.b:'allbeseitigungsgesetz des Bundes mit einer Bürgerbeteili:;ur..g erforG.erlich ist.
~ie

Irritiative sollte frühzeitig von der Stadt Herten

a~sgehen,

damit nicht eines Tages eine fertige Müllver-

brennungsanlage vorhanden ist, die aber nicht betrieben
v·Jerden kann, weil sie weder nach Abfallrecht noch nach
I~issionsrecht

l~ach

zulässig ist.

diesseitiger Auffassuns ist wegen C..er Kapazitäts-

er~\·ei-:erU!:6

derlich.

A~~

eine neue Feststellung des Planes erforeine crundlegende

Ectsc~eidung

"

'

des BVerwG

in JÜV 80, 299 ·wird ausdrücklich hine;e.,.:iesen.

,,,

.!

Die BUrgerinittative
- Hertener HaLden -

4352 Herten, den J7,l2.80

An den Rat und
die Verwaltung der
Stadt Herten

(,

!

I

I_;

Sehr geehrte Dame,
sehr Geehrter Herr!
Ein frohes Weihnachtsfest und ej.n gesundes und gutes neues Jahr,
fUr Sie und unsere Stadt, wünscht Ihnen die BUrgerinitiative.
Unser besonderes Pr~sent soll Sj.e auch während der Feiertage an
die Halden erinnern. Die ~sung der Haldenprobleme steht ganz oben
auf dem Wunschzettel des BUrgerfi.
Darüber hinaus sind Ihnen unserE' Forderungen bekannt:
l, Erstellung eines "UMWELT BE LA S TUN GM 0 D E L L S "
~

dem Betriebsplanverfahren.

2. Die" M A M M U T H A L D E "

darf nicht kommen

3. Die bereits genehmigten" S A R G D E C K E L " mUssen gestoppt

werden !
·sehr geehrte Abgeordnete,
wir haben Sie gew~hlt, wir erwarten, daß Sie sich fUr die Belange
des BUrgers und unsere Stadt intensiv einsetzen, denn :
HERTEN

Die BUrgerinitiative

- Hertener Halden -

Dt RF

NICHT

STERBEN !

,, .

An

den Rat der Stadt Herten

Herten 1 den 24.11.80

I.

Offener Brief
Betr.:

Am

11

HALDE

11

Herten

21.11.80 hat sich eine Bürgerinitiative ßebildet,die

aktiv zum Wohle der Bürger dieser Stadt die Haldenplanune;
beeinflussen möchte.
Im Hinblick auf die bevorstehende Sitzune; des Planune;sund Verkehrsausschussesam 3.12.80 soll nochmals eindrinßlioh von dieser Seite auf die bestehenden Bedenken gegen die
Haldenplanung aufmerksam gemacht werden.
Im einzelnen sind dieses:

1. Zusätzliche Staubbelästigung.
2. Klimatische Beeinflussung.
3. Grundwassergefährdung.
4. Lärmbelästigung.
5. Verkehrsbelästigung durch Bergetranspcrte.

( Zug- u. LKW Verkehr )
Bei Verlagerung auf die Schiene bleiben die Schranken noch
öfter u. länßer geschlossen.Der Zugverkehr vervielfacht sich.
6. Bergschäden,bzw. Bodenverschiebune;en durch den erheblichen
Druck,den die Halde verursachen wird.

7. Gesundheitsgefährdung durch Haldenbrände.(Halde in Herten-DistelJ
8. Beeinträchtigung des Fernseh-und Rundfunkempfanßs.
9. Abwanderung der Industrie,dadurch Vernichtung v.Arbeitsplätzen.
Bezogen auf die ganze Stadt Herten zieht dieses eine Zerstörung
'der Landschaft in einem bisher ungekannten Ausmaß nach eich.
Als gewählte Bürgervertretung dieser Stadt sollten Sie sich
über die lanßfristige Be,deutune; ihrer Entscheidung, bezogen
auf die o.a. Fakten,im klaren

sein~

Die kurze Zeit bis zur Sitzung des Planungs-und Verkehrsausschusses möchten wir nochmals nutzen-nnd es bei diesen

......(

-Jn&führl.lagen belassen,Ae-r eindringlich an Ihre Vernunft
appe~eren.

und Verantwortung

Weitere Maßnabmen 1die vor allen Dingen den Zusammenschluß
aller Bürgeraktivitäten zum Ziele haben, werden von uns vorbereitet.

Im Bewußtsein der mehrheitlichen Unterstützung von Bürgern
dieser Stadt. (z.Zt. mehr als 2000 Unterschriften)werden wir
mit weiteren Aktionen die breite Öffentlichkeit•weit über die
Stadtgrenzen hinaus-informieren,
Ein

ironischer Vorschlag vorab:

In Anlehnung an die Publikation des Kommunalverbendes Ruhr(KVR)
zum Rohstoffrückgewinnungszentrum Herten(RZR):
WOHIN MIT DEM ABFALL? ••••••••••
DAMIT ES RICHTIG

WEIT~RGEHT,schlagen

wir vor:

Nach Herten !

Mit frdl. Grüßen:
Bügerini tiative " HALDE" Harten
gez.:

Bongers,Uwe

Salmshof 23

Dewitz,Rudolf

Hohewardstr. 19

Domin,Degenhard

Hohewardstr. 338

Gersdorf,Heinrioh

Neustraße

Jürgens,Joaohim

Schützenstr. 84

Kubiak,Gertrud

Haellipenkamp

13 b

Sohüller,Dieter

Neustraße

33

Turinsky,Rudi sen.

Danziger <l.ing 29

Turinsky,Rudi

Ewaldstraße

Weiss,Dorothee

Wieschenback 38

Kontaktadresse:

.

31

274 b

I'

B

UR

G E R I N I T I A T I V E

Waldsiedlung

tJ~-

Cwf,

f._J_j,:.. dL'-~

An die

Mitglivder daa.
Bezirksplan~g~~tas

BeTrif'f't ~ KennzB.f.,_;hen .d.. und 9
B•::.•ghaiden

de~

Rahmenkonzeptes f'Ur

Sehr geehrte

S-ie entect..&i.deon i~ber das im Mal 19Bo vorgelegte Rahmenkonzept
f'Ur B.;;rghald~n dt-e Regie:ru.ng~bez:irks Münster. Ihr Plan wurde
dur~h d.le Pre-ss9 -...·eröfTentl i.chL. BUrger des Ortsteils Marl-Hamm
:!>ind dur··~h Ih:r·en Plan ersohro.;::ken und betrofTen. Vir f'Urchten,

daO 'Wir morgen hier n:icht m&hr leben können. So haben wir mit
Unterstützung einiger Politik&r aller Parteien eine Bürgerversammlung am 27.8.,198o eJnberuf'en. Etwa 3oo anwesende BUrger
·wurden :in.rc..:r•J;if'-r.;..., S~.e l:o:~·a•-"'ht ... n :ihre Bedenken vor. Ein Arbeitekreis "\:vr~ r~d iv
zu prii:r"'t=:!lp s.l~e 7..1

Fr~:-~cne.n

Wl.;.rde beauf'tragt, diese Bedenken
u:nd ,d-an Verantwortlichen vorzutragen.

v.;.·:::-t:i~d·en

BiJ:--gerv~!"&i'!'a.:m.lung wurde das Ergebnis dargest&11"::.., ~~--h.:-!.~ß*":-·d ···..1-rd•n U:r.:!;.ar,...::hrif'ten gesam.IJelt, um die
hier 2u~""-'r.rr.;.ng.:o::ot"ll-<;:c-n Fo~~d.e.rt..mgan schon während dar P~anunga
phas-a zu :-,.-gln..!.t:i.aren,.

Auf' a:i.l""T -..-'<'i~oereto

E I N S P R U C H

(

geßen Trir V-:~·lu•-' -·. 'lu ver;n:·'"fhen,.
Hl t v.,.rwur c.h- r u e ~Ustest ·.d.:c ft::..- Lt. tellen, daß da !I Rahmonkonzept
kP<rt-'l tnCHHHr Halcler~ ;,ull ....r·.h--21t. ·n r, Bal1unq!17.ontren und Ballunc-s-

rao.d?·-nPn v .. ::-".i(-<1',~ .. D!..,. a~l,.,...,·it.'9 Errwa-teten Halden nördlich
der Lippe ~~nd T.l: li't- ?.'.:!P.iant., D:ioill>:'las "Wird damit begriindet, daß
diese F:..a-cLE'fl .t.l•:• G:•··:.w.-:l~"~-ss.:;-x·r..utlu..ct.:s sowie zur Bereitstellung
von Ha.lcle.n ~-:;.äc..'n6':l i'~ir ,. _ ~ .,. üC.r.! ...·ä?""t s wandernden Zec:hen vorgesehen sind,. V!.r ct·•.-.aug.;.n r:. .........-.ü.f" 0 _:!.,i.l dle Halde Brinkf'orhheide
nicht; nach NorC .:.n." :if.C·nd'::lrll :l.r. ~rfi"'ndeiner Weise nach Osten,
jen5ieit.;,. de·r E! s~~:•<ih-'i·r.~""Ll.in.:E- M.a.ltarn-Recklinghausen angeschUttet
wird oder .o. r.da- ... .,..,-. ( 2 LÖ'!!LI.-:! ~ .r1!'-~g li c:hkei ten f'inden Sie in dem
beiliagenden r~an).
Wir V1131rmi &~'f:·:r.. '-n T.hra:Tj Ko~~ep-t M.s Bedenken der Folgen, di.e
ei.n <"h.n~2'"lin u:r,.r-:1-1::~ r1e:l' hct~atn'e.: u.wd. dem Verkehr schwer leidender V"t..::o""crt Ilvhn;~n "W.trd. .. Di.e.J"e.r A.sp.;.kt begegnet -in dem uns vorlieg..,n-i o.n R~lun,.,.l\l(on~epi tlbe·rhavpi; :n.i cht. Der Verauch der Stadt
Ma~l, .. i.na In..-:r..J..r.... rlet-t&d.t; l.m Grr.m..o.ll zu p~anen, wi.rd durch Ihre

B~att

2

I

•

Blatt J

2. Die Schäden Ihres Rahmenkonzeptes in Marl-Hnmm
a) Die Be~ohner der Wald- und Silvertaied1UDg werden bei
Planverwirklichung von
edem Zu an zum Erholun s abiet
"Die Haard" abgeschnitten
Bei den gesundheitlichen Schäden der hier wohnenden Menschen - auf'grund ihrer Tätigkeit im Untertagebergbau
oder bä den.CWV - können sie kultivierte Berghalden nicht
überqueren.
Wir verstehen einf'ach nicht, wie Sie bei dem in unserer
Region vorhandenen Raum ausgerechnet die Halde nach Norden
und nicht nach Osten erwei tarn. Sie nehmen· 84oo Hansehen
den Zu~ang zum Naherho1ungsraum und zum weiteren Erholungsraum. Bei P1anverwi~klichung wird das Lebensrecht
~r unertrtlglich beschnitten.
b) Der bis zu So m hohe Ualdenberc wird ftir violo .l"uhre
aine unzumutbare Geruchs-, Staub- und Gorä.u~chbelli~ti.r;unß
mit sich bringen, Die unmitte1bar an der Halde geleeenen
ö~~entlichen Einrichtuneen- Kindergarten, Sonderschule,
Grundschule - sind in ihrer Tätigkeit unzumutbur belastet, Die Schichtarbeiter werden keine Erholungsphase,
wie sie in diesem Wohngebiet gegeben sein sollte, mehr
finden, Die Kinder sind durch den auftretenden Staub
und Lärm gesundheitlich in ihrer körperlichon und goisti•
gen Entwicklung gefährdet; Betroffen sind z.Z~,8419 Menschen.
Diese Feststellung gilt ungeachtet aller späteren Kultivi.erungsmaßnahmen der Berghalden und aller AuJlagen bei
deren Anschüttung,
·
c) Bei Planverwirklichung riegelt die Halde die Wald- und
Silvertsiedlung in östlicher sowie südlicher Richtun~
total ab, Hinzu kommt, daß die Bundesbahnstrecke sowie
die L 612 einen ca, 8 m hohen Wall in westlicher Richtung
darstellen, Wie Ihnen bekannt ist, ist die ImmissionsSit\JRtion in diesem Gebiet schlecht,
Die Meßoreebnisse für die Immission~grenzwerte bezoeon J
auf 50 weisen ftir den Langzeitwert IW 1 ~ o,14 mg 50 /m
2
2
einige Ubersc~reitunßen auf; der Kurzzeitwert von
o,4o mg so /m wird oftmals gerade noch unte~schritte~.
2
Durch die ß€1plante Erweiterung dor Halde befu:rchten WJ.r
unter den geschilderten Gegebenheiten eine Zun'l.hme der
Luftver~reinigungsstorfe, insbesondere bei Inversionswetterlage, was u.E, nach zu Smog-Situationen führen
wird,
d) Am Westrand der geplanten Haldenerweiterung ist durch
Bergsenkungen kein natürlicher Wasserabfluß - auch nicht
in der Kanalisation mehr gegeben, Ob die Halde ein weiteres Ansteigen des Grundwassers und damit eine zusätzliche Gefährdung unserer Siedlung mit sich bringt, läßt
eich nicht ausschließen.

Blatt 4 -
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2. Die Schäden Ihres Hamenkonzeptes in Marl-Hamm
e) Die Wertminderung der GrundstUcke und Wohnhäuser, die
.hier im Laure der Zeit erworben und ausgebaut wurden,
ist so enorm, daß der hier entstehende Verlust in
keinem Ve~hältnis zu Kosten steht, die ein anderer
Stando~t der Halde verursachen wUrde. Wer vird der
Bevölkerung diese Wertminderung verßtiten?

r)

Bei Planverwirklichung würde die Halde den Verkehrslärmdar
L 612 und der Eisenbahnlinie Haltern-Marl au~ die Siedlung ref'lektieren und eine zustitzliehe Lärmbelästigung
mit sich bringen (Eehovirkung).
Der Ausbau der A 43 in Richtung Münster vird das Verkehrsaufkommen veiter erhBhen. Wir verweisen auf' die
Erfahrungen der Zachenhalde Rungenberg im Raum Gelsenkirchen.
·

c)

Die Fo~ge dieser vorausaehbaren: Sehtiden vird sein 1 daß
jfingere 1 der Intet!ration f'ähige BUreer die Siodlnng verlassen. Bei dem stark zunehmenden Aua~änderanteil und
dem hohen Anteil an sozial schvächeren Menschen würde
sich eine Entvicklunß in Richtung Slum ergeben. Die
damit der ~f'f'entlichen Hand aufgegebenen Kosten und
mensch~ichen Folgen halten wir fUr aahr gewichtig.

F 0 R D E R U N G E N

a) lfir .fordern, daß die Erweiterung der Halde BrinkforthaHeide der Zeche Auguste-Viktoria (im Besitz der BASF)
nach Norden unterbleibt.
Wir .lor"d.ern, da.ß - ebenf'a~~s in Zechennähe - ein Standort je-ns.:-1 ts der A 4:3 und der Eiaenbahn~inie Hal ter:n.Rec:klinßhattf:'.an am Hang der Haard f'e!!ltgelegt und im
Rahmenplan des RP ausgeviesen wird (s.Plan). Das würde
die Investi t-l.onsplanung dar hiesigen Zeche er~eichtern.
b) 'fir f'orde·rn, daß die vorltiuf'iß' angeordneten odar g-ep~anten lidsserschut.zc;ebiete in der Nähe des geforderten
StandorT.es zur·lklq;enommen verden. Die bisherige Halde
hat dje lfasoerqualität ohnehin negativ beeinf'luOt.
o) Wir .f'ordern 1 daß bei Festlegen der Standorte der Ha~d&n
die gesundheitlichen und ökologischen Schiiden f'Ur die
dort vohnunden Menschen in Grenzen bleiben, die auch
anderen Bürgern unser~s Staates zugemutet werden, Der
Indu'$tri'.:.arbei ter ist durch seine Tä ttgkei t und der
hi.Pr herrschenden Luf'timmis sion bereits überdurchschnittlich bela~tet. Der Abstand von 5o-1oo m zum
Wohngebiet i~t absolut nnzureichend.
d) liir f'ordern 1 daß die hier wohnenden Menschen einen
angG-rne-::.senen Zugang zwn Naherholungsgebiet und zum
veiteren Erholw1gsgebiet •die Haard" behalten. Daa
vorgeschlagene Gebiet ist z.zt. noch Landachaftaaohutzgebiet.

- - Blatt S -
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DEUTSCHEN BUNDES F0R VOGELSCHUTZ
LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN '
•. v.
zu
HALDEN UND BERGSENKUNGSGEBIETEN

·1~:·;· Der
. id

Dautac'ha Bund ,fO v
f
r agelachutz' Lendaaverband Nordrhain- •
eet alan, erkennt d1a Notwend1gkoit dar Intanaiviarung dar

Kahlegewinnung ln Nordrhaln-Waetfelen en, auch wann hlar~ durch Landachaft beansprucht wird.

2. __ Lengjlhriga galßndaek~logiacha Bt~obachtungl!~.habon B{'Jlaban.
daB tllchig vornlaoonda Bargunkungagabhte wartvolle
- ..
Feuchtgebiete mit Artenachutr-Funktian daratall•n kannan.
Ea iet fa'lach, n.... Bargaankungagableta ala davaatlart
darzuatellan.

'•

!

Bergaankungegabiata kennen damit zu Auagleiahafllchan fDr
verlorans Rafugialrluma werden.

~.

W1r fordern deshalb mit Nachdruck,

Jl•B

als Feuchtgebiete e-rhaltan bleiben.

Bargaenkungagabiata

'

5.

Bel der Errichtung van-Bargeheldan eallta nicht auta•etlach
in Bargsenkungsgeb1ete.euegaw1chan warden.

6.

Hit dam Modell der Hoch- und GroBhalden kennen Fauchtgebiete
geschont werden, wenn man Ober die darza1t1gan Richtwerte

von 100 m wa1t

h1~auageht.

Wir betrachten d1a Beschränkung auf 100 • Hehe ala Verschwendung der HaldenvarfQgbarkait.

Porte Waatfal1ca, den 13. September 1980

I'

B tl R G E R I N I T I A T I V E

Marl, den 2S.9.198o

Waldsiedlung

rJ~- cwe f..)(/!t:. . /""""'

An die
Hi tglivder das
Bazirkaplanung~~mtaa

'

B&'t-rif'f't~

Kenn:z;s.f.,~hen

:1. Wld 9 dGb Rahm.enkonzeptea f'Ur

Bergl"..al.äen

Se}",r geehrte

Sie entlf!'c.hei.den über das im Ha:i. 198o vorgelegte Rahmenkonzept
f'Ur BE~rghald~:tn d.:-6' Regierw1g~be<t.trks Münster. Ih-r Plan wurde
dur~h die PreSlHr ·.,·ercif'f'Etntl i.cht. BUrger des Ortsteils Harl-Hanua
E-ind dur·:-h Ihr·en Plan &rs-c:hro,c:ken und betrot"ren. Wir f'Urchten,
daß vir mcrg&n hier nicht m~h·r lo;.ben können. So haben vir mit
UnterstUtzung einiger Politiker aller Parteien eine BUrgerver-

sammlung am 27.8 .. 198o eJnberufEo.n., Etva )oo anwesende Bürger
S1.e ln·a,,.~hti-!1 ihre Bedenken vor. Ein Arbeits-

·wurden in.fc:r"l";i.,r'"".,
kr~i3

'\·,:,r~

zu. pr1i:r... F:lp

~.Jlci
~"'-.e

;.-; FH:.. :roonon "''"Urde beauf'tragt,
7..1

diese Bedenken
v.;,.:-·t:i"'fen und ,di!-n Verantvortlichen vorzutragen.

Auf ai.1""r ·.-..;.-i.!:-~ri:-1> Bü~ger1/@>::0I!.-i'a..mlung wurde das Ergebnis dargest&llt.., ~-=-~·hl"!...a-ß,.c.r,d ·w·urd.-n Un·;,ar..,.~hrif'ten gesam!llelt, um die
hier z-u~Ollir:"'~ng.:-.:ot.,.ll-o;e.-n. Fo:("d.e.:rJ.ng~n schon vährend der Pla.nungephasa zu :!. ·,;o;g1.m! d lit·en ..
EI'NSPRUCH
geßan n-._r V: ..:-·Ji .. r- -·. ;.ou vr:~r~t:-..,hen~
Hit Y<,orWt....rcJ ... :u.:e ~?tÜ5-telt ·.d.:t f~<-:.:.i!>tell.en, daß das Rahmonkonzept
keor.a l•l?.utu-r J.ldlc:fe11 ifulj.,.t·.ta..:.Jt. ~·; n B.a.lluntJ2ontren 1llld Balluncsr .... nd?·-nPn v.~-:-"'it:.r.: .. D!.." a-.l!,..:,-Lt;"j (ll_rwa-teten Halden nördlich
der LLppe ~!nd r.l.:·-i•t t~P1&nt~ Di~Ct~es wird damit begründet, daß
diese F::.ä.cJ',E>-rl .t.t.::' c;_.... ~ird·~.-~sse·r·o._ut.zu.nt5 sovie zur Bereitstel.lung
von Ha.lden::"-;.ä:.no:;n i-~ir .-.• ·~ !iC..r.!·..Tä:.'""t ~ vandernden Zechen vorgesehen slndo "W-!...r u·räng;;,.n r:'~~ ..-.o..u.f ~ ;!.., i:) d Le Halde Brinkf'orhheide
ni"Zh;;: nach Nor(~""ilo "_c-ndo:;.r~'l j:r. -tr5endeiner Weise nach Osten,
jen.5oeit~ ::le:r- E: "~.rit-n'r_.;.'\lin::E l1a.lt:arn-Recklinghausen angeschUttet
vird oder ,.. r.d a:- ., ... ,, ( 2 Li:i'!l..:'f•(-' ~ ;rJ::->,~'tichkei ten f'inden Sie in dem
beiliegenden r~an).
Wi.r v~rmi asri'Jl '-n l".hre~J KoR·~ept- d.ß.s Bedenken der Folgen, die
ein «"1-J.:a~hi:n. u:..-.~.;-':-"'" 11o:n· Iactu.a+n·~- u..t4d. dem Verkehr achver leidender ~v\. :':"cr-~ .no3hn.tcn v.trd .. D.i.t.f~r A.spakt begegnet in dem uns vorlieg.;.n•lcm R-.üun..,.nl(Oh~epi tlbe·rhaupi; :n.i C'-ht. Der Versuch der Stadt
Har:l, "ir..a LLa•..:r..,_:rl8t'*ad.t lm G1:·:.lfi.-'":.l zu pl.anen, wird durch Ihre
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S~häden

Blatt 3

Ihres RahmenkonzeptAs in Mnrl-Hamm

a) Die Bewohner der Wald- und Silvertsiedlung verden bei
Planvervirklichuns: von

'edem Zu an

zum Erholun s

ebiet

"Die Haard" abgeschnitten
Bei den gesundheitlichen Schäden der hier wohnenden Menschen - au:fgrund ihrer Tätigkeit im Untertagebergbau
oder baden.CWW- können sie kultivierte Berghalden nicht
überqueren,.
Wir verstehen einfach nicht, wie Sie bei dem in unserer
Region vorhandenen Raum ausgerechnet die Halde nach Norden
und nicht nach Osten erweitern. Sie nehmen' 84oo }tenschen
den Zugang zum Naherholungsraum und zum weiteren Erholungsraum. Bei Pl.anverwiljklichung wird das Leben~recht
~r unerträglich beschnitten.

-

b) Der bis zu So m hohe Haldenbora wird für viala .Jahre
eino unzumutbare Geruchs-, Staub- und Geräu ~chbe lli ~ t:i_(~Unß
mit sich bringen. Die unmittelbar an der Halde gelerronen
äffentliehen Einrichtuneen- Kindergarten, Sonderschule,
Grundschule - sind in ihrer Tätigkeit unzumutbar bolastet. Die Schichtarbeiter werden keine Erholungsphase,
wie sie in diesem Wohngebiet gegeben aein sollte, mehr
finden. Die Kinder sind durch den auftretenden Staub
und Lärm gesundheitlich in ihrer körperlichAn und geistigen Entwicklung gerährdet: Betroffen sind z.z~.8419 Menschen.
Diese Feststellung gilt ungeachtet aller späteren Kultivi.erungsmaßnahmen der Berghalden und aller Auflagen bei
deren Anschüttung.
c) Bei Planverwirklichung riegelt die Halde die Wald- und
Silvertsiedlung in östlicher sovie südlicher Richtun~
total ab. Hinzu kommt, daß die Bundesbahnstrecke sowie
die L 612 einen ca, 8 m hohen Wall in vestlicher Richtung
darstellen. Wie Ihnen bekannt ist, ist die ImmissionsSituation in diesem Gebiet schlecht.
Die Meßorgebnisse für die Inunissionsgrenzverte bezoeen
aui S0 weisen ftir den Langzeitwert IW 1 = o,14 mg S0 /m 3
2
2
einige Übersc~reitunrren auf; der Kurzzeitwert von
o,4a mg so /m vi.rd o!'tmals eorade noch unterschritten.
2
Durch dio evplante Erweiterung dor Halde be!'il..rchten wir
unter den geschilderten Gegebenheiten eine Zun~hme der
Luftver~reinigungsstorfe, insbesondere bei Inversionswatterlage, vas u.E. nach zu Smog-Situationen rühren
vird.
d) Am Westrand der geplanten Haldenerweiterung ist durch
Berasenk.ungen kein natürlicher Wasserabfluß - auch nicht
in der Kanalisation mehr gegeben. Ob die Halde ein veiteres Ansteigen des Grundwassers und damit eine zusätzliche Gefährdung unserer Siedlung mit sich bringt, läßt
sich nicht ausschließen.

-
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Pläne auf· den Kopf" gefi tell t • Alle Grund sä t:ze, die dem neuen
Flächenr~utzungsplan unserer Stadt vorangestellt und 1m Bundesbauge~.atz au,;,gesproc.h~n 1o1urden, bleiben in Ihrem Konzept unbeaebtet. Darum bit~~n ~lr S~e, unsere Ein~endungen grundsätzl:ion unä im Det&.i.l zu prüf"t:tn und von den hier wohnend.oln Menschen
irrept:i.r~.hlen Seh.aden abzu~enden.
Reontl1ohe Schritt• geg~n einen unveränderten Plan h•halten ~ir
un• ver.

Di~

von llman gapl&.n.te Halde Brinkf'•1<J:"""6lSheide würde d1e WaldStlv~:erte::!..a-dlung u.maTm&n und veike}lrs- ·wie klimam~ßig nach
Norclen u.nd o~ten s=t.bsehl ießen. Die Waldsiedlung wurde Anf'ang
dl:.'r 5rJer .J .....J.re e-r'!tellt - klei.ne A.n!'änge rei.ehen bis 19J8
zurücke Au!- P.ngttm Raum fand&n hier e1.-wa 1o.ooo Men&chen mP ist F1li~·:r "t.l i nge - Wohn.wt.g wid im Bergbau Arbeit. Le-diglich
am Yvg~ii-.erd :1 at e.in privates W:J}mgehi.olt ent-standen. Die S:t edlWLg gehör·"t: zum Ke"M1 der Gern-=:inde H.amm über Marl und kam erst
i.m R<'l.h.m.,.,n cie.c kommunalen Neuordnung zu Mar.l. Die Hälfte der
BP.....,~hr,,;;r "W"ot..n.t :in REtihonhäus&rnr die r.~nderen in Mietwohnungen.
Allfi .. ~~r.r~-..illg*lln entsprP.rchen den VE.<rhältnituif'n de-r 5oEir .Jahre.
und

.-_

D!.E> Si<&·.l.:ung l.i..,.gt im Ei.nZ·l~ge-t.ert;~oi-ch de.r CWH, der Kr<:! f"!" ..·erke
jn ,-:..,.r S.,.;adt. Marl, der VEBA Sctw1Y&~n 80"Wie da-r VK.No En<id der
6ot;or .:J";,"i'•. r.,. t.ott..Lrda mlttsn d.•. . . rch d.ie Sit=~dlung ein~ Eibenbd.hnlini.e und -::1·:9 ScrmeJlstraOe L 612 naeh Haltern ert~~t;:ollT. Ende
d@I" 6~•,:-r .;n.r::-~ munca at"W"a die Hälfte d'='-:r hit-r ,.~-.l::.'1o:uHL--r. Berglat.. ;: e -a.~..IH·r· ;...Jod e:::-JJ. Arbei. t. ~ i'1 a t-·.t: .,_~_..-:-h·i:!n und ,- .... ~ •..:l ihn .z.·~m größten
T~il t- ... i. dt-~'· Cho"rrd~ch.-.n ·w-e,-k~n Hill;,.., D.:!"r eri-'.·L\+..:. r.~i..!. ,fpr Dsvölj.(~run~ •· n1:.'; .Au'i>·.:""lahmEo dE-r 79ü A'."lsl.Jr:f1E'r- l ... t. inz1ooi:o"::r~f,n lio und
65 Je-I"".T !:1~1.·. (J~.., na""'"~~LO!OH ".-,:~n :!.n..no?n l~id.o-1 ••1 •. d(-n g.,.,.,im:illt=~.itlichen
F·-,l~.,-1 :_,;.r\·r Art."'l L:: Kr.c-ito;l.aul~ una Lu!-~v~, ..~··8rhxarlf'-<HI~en.
Nahezu al:~ Fe:rqf-;..t.ii.ri~::...:!n sind S-:-t;:.•::-ht"dr"IJS1t.i•f",. Die meis"ten FrF:~.uen
stehen el:Jenfalltt. i.n il'fiü.oidf:olner Wei::if':< :i.m Re·r-uf.
Die g~p.l&nte Ha1rle .?üi.i 2.;.1'., bis auf' 5o man die bebrH1~en Gebi6-tE>< hoS.rar.rei.-:hE"n, odr.>:! ltö.t;akte Nai:.to.rll,~1.ungszone und S--:hutzzone miT W21.l.:thE>E-"~",ar,d auf ,j;;hra hi.n.=.o,.;~ 2-=:.r·:i>tCren, jed~n Zugang
zum Er:r,c.lung". 6 et,·i.~-r.: ~ni.e H-'ta:r·d\P'I &."Li.Yb ...d·?n und nebftn den anc-edeutetPon B ... l33tl.ll""J.t~~n du::--c·h J.n.iu.:o:~rie und Yo:o.rkahr n't"·• .... unzumutbare Bf. 1 astuneEon f"tir dia :p..::.vö.1 k<tr:·,_:rng ml t si c.h bringt"",n..
Die mcbi1"'n Dü-rgE'Ir ,.-arden u> .~.,."-"1 B"'la.~tun/.ren dl.lrch W""gzug aus"WII:Ii~l">.,no Da.s &.rhönt di.f:l nfle<>.:'·-;·.,·~ .St:!"·lJktur d~o-\T h·Loe.r 'WOhnenden
Bevi:'lk6nu·,g, die bich z&.h-u:·n::oäßtr: z,.·r. ·wie t~olgt ozu.:.aaunensetzt:
Neue Wald-:iedlung8 27r.·'~, r.ib lfo:n 59 /!.u·~.länder,
Alte Wal.do.iedlunga 4989 Q da V>•""- 7 26 A..o.H:i.länd~'t r
Silvlilrtstedlungs
72'7, da.vc·c.. J A;~:.a-länder,

b~~:~s. 4eo-6o Jahre alt
-wa::-d.g
übf'r 65 Jahre
1
vorwiegend über 65 Jhro
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Blatt 4
2. Die Schäden Ihres Ramenkonzeptes in Marl-Hamm
e) Die Wertmind.erunr; der GrundstUcke rmd Wohnhti.user, die

.hier im Laure der Zeit erworben und ausgebaut vurden,
ist so enorm, daß der hier entstehende Verlust in
keinem Verhältnis zu Kosten steht, die ein anderer
Stando~t der Halde verursachen wUrde. Ver vird der
Bevölkerung diese Wertminderung vergüten?
~)Bei

Planverwirklichung würde die Halde den Verkehrslärmder
L 612 und der Eisenbahnlinie Haltern-Marl aur die Siedlung rarlaktieren und eine zusfitzliche Lärmbelästigung
mit sich bringen (Echovirkung).
Der Auebau der A 43 in Richtung MUnater vird das Ver•
kehrsauekommen veiter erhöhen. Wir verweisen aur die
ErFahrungen der Zechenhalde Rungenberg ~m Raum Gelsenkirchen.
·

s) Die Folge dieser vorausaehbaren: Sehtiden vird sein, daß
JUngare, der Integration -rtihige BUrp;er die Si odl unß' verlassen. Bei dem stark zunehmenden Ausländeranteil und
dem hohen Anteil an sozial schvficheren Menschen würde
sich eine Entvicklung in Richtung Slum ergeben. Die
damit der öF-rentlichen Hand aurgegebenen Kosten und
menschlieben Folgen halten vir rur sehr gevichtig.

). F 0 R D E R U N G E N
a) lfir :fordern, daO die Erweiterun
H lde BrinkrortheHeide der Zeche Auguste-Viktoria
Besitz der BASF)
nach Norden tmterb.leibt.
Wir .f'1Y.r"dern 1 daß - ebenralls in Zechennähe - ein Standort jens,:..its der A 4J und der Eisenbahnlinie Halter:nRec:klilJßhauosen am Hang der Haard restgelegt wtd im
Rahmenplan dqs RP ausgeviesen vird (s.Plan). Das würde
die Invel'itj_ti.onsplanung der hiesigen Zeche erleichtern.
( ,.-.,

b) lfir fordern, daß die vorläu-riß' angeordneten od-'!r geplanten li<:t.'5serschut.zt;ebieta in der Nähe des ge-rorderten
Standortes zurückgenommen verden. Die bisherige Halde
hat die l{aa.serqualität ohnehin negativ beein-rluOt.
c} Wir Fordern, daß bei Festlegen der Standorte der 1-Ialdan
die gesundheitlichen und ökoloGischen Schäden -rur die
dort vo~mtalden Menschen in Grenzen bleiben, die auch
anderen Bürgern unsert=~s Staates zugemutet verden, Der
Tndu::.ltri·E<arbeiter ist durch seine Ttl.t-tgkeit und der
hi "r herrst~hendan Luftimmission bereits überdurchschnittlich belastet. Der Abstand von 5o-1oo m zum
Wohngebiet i~t absolut unzureichend.
d) Uir fordern, daß die hier wohnenden Menschen einen
angeme::..senen Zugant; zum Naherholungsgebiet und zum
veiteren Erholw1gsgebiet ·d~e Haard" behalten. Das
vorgeschlagene Gebiet ist z.zt. noch Landachartaaohutzeebiet •

- - Blatt S -
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- Blatt 5
). Forderungen

e) Wir forrlern 1 daß sieh der gesamte Bezirksplanungsrat
bei einer Ortsbesichtigung ein richtiges Verständnis
rür die hier vorgetragenen Forderungen aneignet. Auch
anhand ~·· Ihnen vorgelegten Xartenmateriala kann die
Bewertung nioht vorgenommen verden.

Marl 1 den 25. September 198o

Für die BVRGERINrTIATIVE
Wa~daiedlung

cez. Dr. Carl Peddinchaua

•
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DEUTSCHEN BUNDES FOR VOGELSCHUTZ,
LANDESVERBAND NORDRHEIN-WESTFALEN a,V,
zu
HALDEN UND BERGSENKUNGSGEBIETEN
'f1a. l)ar Dautac'ha Bund fOr Vagellchutz, Landaavartiand Nardrhaln·Waatfalan, erkennt dla Natwandlgkalt dar Intanalvlarung dar
Kohlegewinnung ln Nordrheln-~eatfalen an. auch wenn hlar•
durch Landachart beansprucht Mlrd.
/-

2 •. Langjlhrlga galßnde6k~laglache Beabachtung•!'. haben "'lieben,.
daS fl!chlg varnhaanda Bargaenkungagablah ~o~artvalla
.
.
Fauchtgablata mit Artanachutz-Funktlan daratallan kDnnan.
Ea 1st te'lach, naa .. Bargaenkungagabhta •1• davaathrt
darzustellen.

3,

Bergaankungagablate k6nnan damit zu 'Auaglaichafllchan fDr
verlorana Rafuglalrlume warden.

4.

illlr fordern deshalb mit Nachdruck, daS Bargaank_ungagablota
als Fauchtgebiete erhalten blelban.

5,

Bel der Errichtung van-aargahaldon aallta nicht autoaatlach
ln Bergaenkungsgablate.ausgewlchan warden.

6,
~~

Mit dem Modell dar Hoch- und GraBheldan kDnnan Fauchtgablata
geschont werden, wenn man Ober dla darzaltlgan Richtwerte
von 100 m walt hinausgeht.

Wir batrechten dla BuchrUnkung auf 100 • HDha ala Verschwendung der HaldenvarfOgbarkalt.

Parte Waotfal1ca, dan 13. Septamber 1980
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Gjlnter Kalb
Langenbochumerstr.373
4352 Herten-Westerholt
Tel. 0209/358554

19.11.80

An den Landrat des Kreises Recklinghausen.
Sehr geehrter Herr Landrat.
Ich möchte Sie bitten mir die folgenden Fragen zu beantworten,
um mir eine Entscheidung Uber das Haldenproblem in ~erten zu
erleichtern. Gleichzeitig möchte ich Sie bitten meine Fragen
b.z.w. Ihre Antwort dem Kreistag bekannt zu machen.

Wird sich der Bevölkerungsverlust,durch die Aufschüttung der
Superhalde in Herten,noch verstärken?
Was geschieht mit den Betrieben im Hertener Süden?

Wie sieht -das neue Straßennetz b.z.w.daa
R.z.R. und Gewerbegebiet auSZ

Cl

J

Sch~'e!lennetz

zur Halde,

Wie ho.ch wird das Verkehrsaufkommen in absehbarer Zeit seln?

Wann kommt die Umstellung von der Straße auf die Schiene?
Welche Aussagen können zur Stadtentwicklung gemacht werden?
Welche Umweltbelastung ergibt sich durch die Superhalde und
4asR.Z.R.:
auf die Luftverschmutzung?
auf das Grundwasser,denGrundwaseerspiegel undauf die nahegelegene Emscher?
Muß die Höhe der Halde eingehalten werden?

Entstehen duich die aufgekippten 150 Mio, Ta. (ohne Halde
Ewald) Gestein weitere Bergschäden oder Bergsenkungen?
Wie wirJ die Gestaltung der Halde aussehen und in welchem
Zeitraum?
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Welche Belastungen können flir die BUrger in RecklinghausenHochlarmark und Stuckenbusch entstehen?
Wohin sollen die HOhewardsiedler umgesiedelt werden?
Wer bezahlt die Umsiedlung?
Welche finanziellen Belastungen werden für die Siedler entstehen?
Sind dem Landrat Zusagen,ohne Legitimation,von verschiedenen
Stellen aus der Stadt Herten oder dem Kreis,zu einem Ja zur
Halde in Herten bekannt?
Könnte die Superhalde,mit einem klaren nein in Herten oder im
Kreis,noch verhindert werden?
Worin besteht die überregionale Planung im Konzept des R.P.?
Ist es nicht so,daß nur bereits bestehende Halden un~gemessen
ausgeweitet werden?
Ist dem Landrat bekannt ob noch mehr,an Halden,auf die Stadt
Herten zukommt?
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Mit freundlichen Grüßen

G~~te~~b

Kreistagsabgeordneter

