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Der Rat der Stadt Herten ist aufgefordert, eine Stellungnahme zum
Bergehaldenrahmenkonzept abzugeben.
Die GRIJNEN sehen dies als eine. poti tische Entscheidung mit großer

Tragweite für Herten an.
Die Vorgasehieb te: 'Bei seinem Antrittsbesuch wurde RP 9chleberger
im Juli 1979 auf die sc·hüttmtiglichkeiten im Hertener Silden hin-

gewiesen,- Dabei waren' Vertreter aller im Rat

vertretene~

Parteien

anwesend. Außerd-em ließ man Herl-n Schleberger -wissen, daß· die

Stadt Herten .bereit sei, die n·Last 11 zu tragen." Das Rahmenkonzept
selbst wurde den Bürgern nach der sogen·annten Salami-Taktik vorgestellt. Die Hoheward-Siedl8r. erfuhren aus der Presse_ von ihrem
GlUck.· ·sodann wurde.'die Ver!:S(fentlichung in die Urlaubszeit gelegt,
wahrscheinlich um die Proteste-möglichst gering zu halten.
Unsere Meinung zu Bergehalden ist eindeutig:
Die beste Halde ist die, die nicht geschüttet wird.· Denn die Folgen
von HaldenaufschUttungen sind so zahlreich, daß sie hier nicht im
Einzelnen aUfgezählt werden können. Sie reichen von der Grundwassergefährdung bis zu gesundheitlichen Schäden des Bürger.
Interessenver-treter des Bergbaus dagegen versuchen zu erklären, daß
'
Bergehalden unumgänglich sind. Si"e geben im wesentlichen 3 Gründe an:
T~chnische Schwierigkai ten,- Ar bei tspla tzsicherung, Haldenau fschtittungen sind kostengünstiger •.
Zur Technik: Jeder weiß, daß in früheren Jahr.en die Kohle im Versatz
.abgebaut wurde. Erst in Zeiten des billigen 6ls ist man zum Bruchbau
Ubergegangen um konkurrenzfähig zu bleiben (dieses Argument ist einem
Referat in einer Veba-Studie entnommen). Bei den heutigen und zukünftigen Ölpreisen ist dieses Argument nicht mehr stichhaltig.(Im
übrigen empfinden wir es als ein Armutszeugnis für alle Techniker,
die meinen die Atomspaltung mit allen seinen Folgen im Griff zu haben,
und nicht einmal fähig sind~.den Abraum unter Tafje zu versetzen)
Volksbanlr. Mari eu BLZ 42861008 Kto.-Nr. 5 4.469.400
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Die Begründung Arbeitsplatzsicherung oder Arbeitslosigkeit drohe ist

für uns äußerst makaber. :,"iegen der zur :Neige gehenden Olvorräte und
der schon erv;ähnten steigenden Ölkosten wird dem Bergbau eine dollli-

nierende Rolle zukommen.
Es wird mit Sicherbei t kein Ber5man::.L arbeitslos werden. Im Gegenteil,
durch den Versatz könnten Arbeitsplätze geschaffen \rerden.

Letztes Argument: Die Kosten. Wie uns in einem Gespräch mit dem
Landesoberbergamt in Dortmund bestätigt wurde, werden Kostenanalysen
rein betriebswirtschaftlich erstellt. Das heißt, bestimmte Kosten
z. B. Volksgesundheit, Straßenschäden usw.

\~erden

vom Verursacher

nicht getragen, sondern auf die Allgemeinheit abgew.älzt.
Um_ einen objektiven Kostenvergleich zu haben, müßte eine Kostenanalyse u_nbedingt volkswirtschaftlich erstellt werden. Die hierbei
zu Buche schlagenden Kosten für vermehrte Be'rgschäden, praktisch
unbezahlbare Umweltschäden, Umsiedlungen usw. lrürden' mit Sicherheit
das Bild zu Gunsten des Unter-Tage-Versatzes zurechtrücken.
Damit sind die Hauptargumente der Interessenvertreter des Bergbaus widerlegt.
Bei den Kosten wird übrigens auch deutlich warum das Rahmenkonzept
unbedingt durchgezogen werden soll. Der Bergbau und deren Interessenvertreter im Stadtrat wollen unter allen Umständen die für den Bergbau
Hbilligere Läsung 11 durchsetzen~ Die Ablehnung des Bürgerantrags von
Lotbar Lendt hat die Hehrheit des Hertener Rates demaskiert.
Hier haben Abhängige über ihre eigene Abhängigkeit abgestimmt.
Kein Leit-, Initiativ- oder Tendenzantrag kann verschleiern, daß
die Halde Kommt, gleich .. in welcher Form.
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Damit hat sich unserer HeinUng nach bestätigt, tlaß das Rahmenkonzept
von Anfang an beschlossen.e Sache war:. Und das, trotzdem die Fakten
gezeigt haben, daß Halden die Umwelt zerstören, gesundheitsschädlich, unsozial und letztlich unnötig sind.
Deshalb unsere Forderungen:
l.EIN UNUBERHORBARES NEIN ZUM RAH!1ENKONZEPT
2.ALLE RECHTLICHEN MITTEL MUSSEN. AUSGESCHÖPFT WERDEN UH DIE
MAHMUTHALDE ZU VERHINDERN!
Ubrigens w·ird der Bergbau kaum bemüht sein, den Blasversatz im
größeren 1'1aße einzusetzen, o_der _die Weiter entwicklung aktiv. zu
fördern, wenn ihm weiterhin Flächen zu Haldenaufschüttungen angeboten werden.
Auf alle Fälle bleibt die traurige.Tatsache bestehen, daß Harten
trotzdem es -schon über die z.umutbaren GreJ!.zen belastet ist, nun
noch .weiter gefährdet

wird~

DIESE' f!OMENTAN PRAKTIZIERTE POLITIK, DIE Al1 MENS.CHEN VORBEIGEHT,
. MUSS. VERHINDERT WERDEN! HESSEN HAT EIN ZEICHEN GESETZT I

Im Namen der Herten-~r GRUNEN:
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Betr,: Großraum-Bergehaldenprojekt in Herten
Bezug: Ihr Schreiben vom 1o.2.1981
Anlg.:

L

Sehr geehrter Herr Dr. Junold!
Für Ihr Schreiben, mit dem Sie als Vertreter der Bürgerinitiative
''Hertener Halden'' auf Umweltprobleme in Herten aufmerksam machen,
danke ich Ihnen.
Die Sorge, daß mit der Schaffung einer Großraum-Bergehalde in Herten
weitere zusätzliche Umweltbelastungen zu erwarten sind, hat dazu
geftihrt, daß Landtagsabgeordnete mehrere ''Kleine Anfragen'' an die
Landesregierung gerichtet haben. Hier sind insbesondere die Kleinen
Anfragen 11o ''Immissionsbelastungen in Herten'' vom 13.11.198o und
116 ''Rahmenkonzept ftir Bergehalden des Regierungspr~sidenten Mtinster''
vom 26.11.198o zu nennen. Beide Anfragen hat die Landesregierung
ausfUhrlieh beantwortet. Da Sie die gleichen Probleme ansprechen,
wie sie in den Kleinen Anfragen auch zum Ausdruck gebracht worden
sind, füge ich zu Ihrer Information Ablichtungen der Antworten der
Landesregierung auf die vorgenannten Kleinen Anfragen bei. Dabei
darf ich besonders auf die Antwort zu Frage 1 der Kleinen Anfrage 116
hinweisen.
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Zu dem Rohstoff-Rückgewinnungszentrum Ruhr (RZR) ist zu bemerken,
daß mit Planfeststellungsbeschluß vom 14.12.1978 die Genehmigung

für die Errichtung und Inbetriebnahme bereits erteilt wurde.
Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens war von der Genehmigungs-

behörde, dem Regierungspräsidenten in Münster auch die Umweltver-

'

träglichkeit zu prüfen. Im übrigen ist in beiden Fällen nicht
mein Haus zuständige Oberste Landesbehörde, sondern für die

Bergehalde der Minister für Landes- und Stadtentwicklung (Gebietsentwicklungsplanung) bzw. der Minister für Wirtschaft, Mittelstand
und Verkehr (bergrechtliches Verfahren) und für das RohstoffRückgewinnungszentrum der Minister für Ernährung, Landwirtschaft
und Forsten.

Hochachtungsvoll

Im Auf'trag

,(,~~
(Dr.

KJ;~ke)
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der Landesregierung
auf die Kleine Anfrage 110
der Abgeordneten Wesse!, Pardon und Netta SPD
Drucksache 9/247

Immissionsbelastungen in Herten

Wortlaut der Kleinen Anfrage 110 vom 13. November 1980:
Bei Immissionsmessungen soll festgestellt worden sein, daß Herten die schlechtestim Ergebnisse
in Nordrhein-Westfalen erreicht hat und daß zum Teil Grenzwerte überschritten wurden.
Neben der überproportionalen Belastung der Stadt Herten (Bergbau. RZR, HLihnerfarm usw.) sollen nun auch noch in Herren die größten Halden entstehen, was natUrlieh zu einer Diskussion in

der Bevölkerung führt.
Wir fragen die Landesregierung,
Gibt es Immissionsmessungen für den Raum Herten?
2. Wurde festgestellt. daß Grenzwerte {TA-Luft, BISchG) uberschritten wurden?

3. Wenn Oberschreilungen vorliegen. sind die Ursachen bekannt und sind Gegenmaßnahmen
geplant?
4. Gibt es Untersuchungen darüber, ob die geplanten Großraum-Bergehalden Einfluß auf die
Immissions- und klimatischen Verhältnisse haben kOnnen?

Antwort des Ministers für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom 10. Dezember 1980
namensder Landesregierung im Einvernehmen mit dem Ministerfür landes-und
Stadtentwicklung sowie dem Minister für Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr:

Zu Frage 1
ln den durch Verordnung vom 18. November 1975 (SGV. NW. 7129) ausgewiesenen
Belastungsgebieten Nordrhein-Westfalens wird ein telemetrisches Echtzeit-lmmisSIOnsmer!.system errichtet. das im Endausbau aus 42 ortsfesten automatischen Maßstationen bestehen wird. Harten I iegt im Belastungsgebiet Au h rgebiet Mitte. Für diesen
Bereich sind elf Stationen vorgesehen, von denen drei ~ dgrunter eine Station im
Stadtgebiet von Harten~ den Probebetrieb bereits aufgenommen );'aßen.
-

-.:._.";..--,---'---'-=---'-'-'--'-"----. -

~

Neben den Immissionsmessungen mit automatischen Meßgeräten werden auf zum
Teil wechselnden Teilflächen der Belastungsgebiete engmaschige Stichprobenermitllungen zur Beurteilung der Immissionen dutchgeflihrt. Für den Raum Herten liegen aus
Datum des Or1ginals· 10 12 1980 I Ausgegeben: 05 01 1981
D•e VeroHentilchungen des Landtags stnd fonlaufend und f'Lnleln gegen e1ne
Schu1lgeb ... hr tm•m A rc h 1v des Landtags Nordrhe•n-\Vestlalen. 4000 Dusseldorf 1, Postfach 1143, Telefon 102111 88<:.439. lu beliehen.
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I
diesem Meßprogramm Immissionswerte fur rlie Luftverunreinigungen Schwefeldioxid, Feinstaub und Feinstaub-InhaltssteHe !Blei, Zmk, Cadmium) sowie für den Staubniederschlag aus mehreren Jahren, zuletzt aus 1979 und fUr die Lultverun reini gu ngen
organisch-chemische Verbindungen !Gesamt-Kohlenstoff), gasförmige Fluorverbindungen, Stickstoffmonoxid sowie Stickstoffdioxid aus d8m Jahre 1978 vor.
Zu Frage 2
Für gasförmige Fluorverbin<;lungen, Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid wurden

1978 die Immissionswerte der Technischen Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA
Luft) weit unterschritten. FU r organisch-chemische Verhindung en ist in der TA Luftkein
Immissionswert angegeben. Im Vergleich zu anderen Gebieten war die Belastung im
Raume Herten jedoch gering. Für Feinstaub und Staubinhaltsstoffe ergaben sich soweh I 1978 als au eh 1979 an der Stadt H erlen nächst benachbarten Meßstelle Belastungen, die erheblich unter den Immissionswerten der TA Luft bzw. unter den hilfsweise
herangezogenen Beurteilungswerten für Blei, Zink und Cadmium lagen.
Für Schwefeldioxid wurde 1978 lediglich auf zwei Teilflächen von je einem Ouadratkilometer eine Spitzenbelastung erre1cht, die Liber dem Immissionswert der TA Luft lag.
1979 ergaben sich Im missio nswert-Ubersch reitu ngen ebenfalls auf zwei T ei !flächen an
der Stadtgrenze. Die Belastung durch Staubniederschlag war 1978 gering, dagegen
wurden 1979 die Grenzwerte der TA Luft auf vier Teilflächen von jo einem Quadratkilometer uberschritten.
Zu Frage 3
Betrachtet man die Immissionen insgesamt, so ist die Belastung in Herten im Vergleich
zu anderen Bereichen der Belastungsgebiete nicht als überproportional hoch anzusprechen. Oberdurchschnittliche Immissionswerte Ii
f Teilficiehen für Schwefeidioxid und spezwll 1in jaT\re 19/ rur den Stm,hpjeders«_hlag_.yoc.______
Im luftrein halteplan für das Belastungsgebiet Ruhrgebiet Mitte, der 1n Kürze veröffentlicht wird, sind für den gesamten Erhebungsbereich -und damit auch fUr Herten- die
maßgeblichen Verursacher hoher Immissionsbelastungen ermittelt worden. Der
Maßnahmenteil des Luftreinhalteplans sieht konkrete Aktionen vor allem zur Verminderung der Schwefeldioxid- und Staubemissionen vor. Die im luftreinhalteplan nicht
berücksichtigten Grenzwertüberschreitungen für Staubniederschlag im Jahre 1979
werden gesondert verfolgt.
Zu Frage 4
Die Frage bezieht sich auf die geplante Halde Hoheward, in deren Bereich sich bereitsbetriebsplanmäßig zugelassen- die abgeschlossene Halde Ewald und die in Schüttung begriffenen Halden Hoppenbruch und Emscherbruch befinden.
ln der Umgebung von Bergehalden sind insbesonders während der Anschüttungsphase Staub- und Lärmimmissionen möglich. Daher ist im Rahmen des bergrechtliehen Betriebsplenverfahrens fur das Anlegen und die Erweiterung von BergehaIden sicherwstellcn, daß die notwendigen Maßnahmen zur Verhütung schädlicher Umwelteinwirkungen durch Staub und Lärm getroffen werden. Auf Grund der im Bergehaldenkonzept des Regierungspräsidenten MUnster vorgesehenen verkehrstechnischen
Umste IIu ng des Bergetransports im Raume H erten ist eine Reduzierung der derzeitigen
Immissionsbelastung zu erwarten.

U ntersuchungcn über den l'i nfluß des geplanten Ha I de nkom pl exes auf das Stadtklima

)

~

iegen bislang nicht vor. Der Regierungspräsident MUnster wird aber beim Deutschen
Wetterdienst ein Gutachten Liber die klimatischen Vcrh<iltnisse in Teilen der Regierungsbezirke MLinster und Arnsberg in Auttrag geben, in dem auch auf die mciglichen
Auswirkungen von Bergehalden eingegangen werden soll. Eventuelle gutachtliche
Empfehlungen sind im bergrechtliehen Betmobsplanverfahren durchsetzbar.
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auf die Kleine Anfrage 116
der Abgeordneten Kirstein und Hegemann CDU
Drucksache 9/264

Rahmenkonzept für Bergehalden des Regierungspräsidenten Münster

Wortlaut der Kleinen Anfrage 116 vom 25. November 1980:
Nach dem vom Regierungsprasidenten

1n

Munster vorgelegten ,.Rahmenkonzept fUr Bergehal-

den" soll d ur eh Zusammenlegen der H11lden Emscherbruch. Hoppenbruch und Hoheward in Herten eine Großhalde entstehen. die mit einer Schüttkapazitat von rund 150 Mio./t grOßer ist als die
gesamte im Bereich der Bergbau AG Lippe betriebsplanmäßig zugelassene Haldenkapazitat. AufschiJttung und Transpon dieser unvorstellbar großen Abraummengen bringen Belastungen für
die Stadt Herten und ihre Burger mit die z_ Z. nicht zu Ubcrsehen sind. Schon 'etll steht lest, daß
die vorgesehene Riesenhalde tiefe E•ngriffe in das Stadtbild, die Landschah und die Verkehrsstruktur bnngen wird_

Fur Standort und Ausmaß der gigant•schen Halde haben die zustandigen Stellen bisher ebenso·
wen•g wie I ur andere Standorte des Haldenkonzepts eine von der Burgerschaft nachvollZiehbare
BegrUndung vorgelegt. Das Haldenkonzept des Regierungspräsidenten verweist dazu lediglich
auf verschiedene Behördenkontakte und nennt ein paar allgemeine Grundsatze.
Der Minister fur Landes- tmd Stadtentwicklung fuhrt in seiner Antwort vom 22. September 1980 Drucksache 9/159- auf die Kleine Anfrage 29 des Abgeordneten Henschel SPD aus. daß .. wegen
der erheblichen Flachen· und ImmiSSionsbelastungen der St<idte des nördlichen Ruhrgebiets die
zusatzliehen Belastungen durch Auswe•sung we•terer Haldenfl~chen auf das unabdingbar notwendige Maß beschrankt werden" müßten; we1ter •st ausgefUhrt. daß grundsatzlieh .. ber den gegenwart•gen Uberlegungen zum Rahmenkonzept I ur 8 ergehalden in übereinst•mmung mit dem
im Umweltschutz geltenden Vorsorgeprinzip anzustreben" sei, .. gravierende negative Auswirkungen durch e1ne entsprechende Plcmung möglichst nicht erst entste~1en zu lassen."
Wir lr<Jgen die Landesrcg•erung·
Teilt d•e Landesregierung die Auffassung. daß wegen der erheblichen Flächen- und lmmlss•onsbelastungen vor FestlegunQ von Standorten I ur Großh;;~lden im Rahmen der Gebietsentwicklungsplane Umweltvertragl•chke•tsprUfungun durchzufLihrerl sind und ausrerchend begrundct sein rnussen l

2_ Ist die Landesreg.erung der Auffassung, daf~ das .. RahmP.nkonzrpt lur BergehaiUen" fur den
Burger erkennbar abgewogene. nachvollzrehbarc unc1 uburzeugcnde Begrundungen !ur d1e
ernzeinen Hald~nsrandone <~n!llalten n.uG?
3 Ist Uie LanUesreg1erung der Auffassung. ddß das vorgelegte .. Rahmenkonlcpt fur Bergehalden'' des Renrerungsprns1drnten Munster dem Bl'slreben der Landesreg1rrung entspricht, 1n
Ubere~nSIImmung m1t 11Pm 101 Umwcltschutl geltunden Vorsorgpprml•P grav,erende nega11ve
A•Jsw•rkungen durch e•ne entsprechende Planung mogl•chst n1cht erst PlllStc/len zu lds5en7

Datum des Originals 16 01 1981

I

!l.usue<.]eherr 27 01. 1981

Dre Veroffentlochun<)en des Latl<ilags ;,n<l lonlaulend """ eor1leln qeq•'n "'"'~
Schuugebuhr bem1 Aoch.- de> Landta~s "--or<l!f•eon 'NestiJien ~000 Duss~l
<Iod 1. Postfach 1143. Telefon 102 TI r 8844 39 w

ll<'""~~n
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Antwort des Ministers für Landes- und Stadtentwicklung vom 16. J<Jnuar 1981 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem Finanzminister, dem lnnenminister, dem Minister fur Wirtschaft, Mittelstand und Verkehr, dem Minister für Arbeit,
Gesundheit und Soziales sowie dem Minister fiH Ernahrung. Landwirtschaft und Forsten:
Vorbemerkung
Auf Grund einer Absprache zwischen der Landesplanungsbeh6rde und den vom Haldenproblem im Ruhrrevier betroffenen Bezirksplanungsbehörden Arnsberg, DUsseldorf und Münster erarbeiten diese ein abgestimmtes Haldenkonzept ln diesem Zusammenhang hat der Regierungspr<isident Münster das .,Rahmenkonzept fur Bergehalden" vorgelegt, das im Bereich der Stadt Herten vorsieht. den Raum zwischen den
betriebsplanmaßig zugelassenen Halden Ewald und Emscherbruch mit Bergematerial
zu verfüllen und damit beide Haldenzum Gesamtkomplex Hoheward zusammenzufassen. Dazu teilt der Regierungspr<isident Münster mit daß dieses bei vergleichsweise
sehrgeringer zus<itzlicher Flächeninanspruch nall me eine Ausweitung der Schullkapazitat um etwa 90 Mio. I bedeute. Dieses außerordentlich gunstige Verh<iltnis von
Schüttmenge zu Flächeninanspruchnahme sei neben der damit erzielbaren Umstellung des bisherigen Lkw-Transportes auf Bahntransport wrchtigstes Kriteri\Jm bei der
Wahl des angesprochenen Standortes gewesen.
Wie in der Antwort der Landesregierung- Drucksache 9/308- auf die Kle"111e Anfrage
110 "I mmissionsbelastu ng in H erlen'" bereits ausgeführt worden ist. wrrd im Rahmen
des bergrechtliehen Betriebsplanverfahrens sichergestellt, daß notwendige Vorsorgemaßnahmen zur VerhUtung schadlieh er Umweltauswirkungen getroffen werden.
Die beabsichtigte Transportumstellung l<ißt eine Reduzierung der derzeitigen Belastung durch Larm und Staub erwarten.
Nach Mitteilung der Bezirksplanungsbehörde Mimster können zusatzliehe Eingriffe in
das Stadt- und Landschaftsbild in engen Grenzen gehalten werden. da der in Frage
kommende Raum bereits heute weitgehend von Verkippung in Anspruch genommen
wird und Uberdies die Halde Hoheward die SchUtthöhe der zugelassenen Halde Ernscherbruch nicht uberschreiten soll; vielmehr werde im Zuge der nachfolgenden Rekultivierung eine landschaftsgerechte Modeliierung des Haldenreliefs vorgesehen.
Oieinder Antwort der Landesreg'reru ng -Drucksache 9/159- auf dre K Iei ne Anfrage 29
"Rahmenkonzept für Bergehalden des Regierungspräsidenten Mr.inster" angesprochene Beschrtinkung auszuweisender Haldenstandorte auf ein unabdingbar notwendiges Maß ist im Falle der Planung Hoheward konsequent erfolgt. Mit weiteren Neuanlagen wären weit h6here Fl<icheninanspruchnahmen verbunden. Haldenzus<Jmmen·
legungen und damit Schutz anderweitiger Flächen sowie die vorgeseheno Transportumstellung entsprechen den Grundsatzen der Bergehaldenplanung. die bereits im
April vorigen Jahres mit den kommunal zusammengesetzten Bezirksplanungsräten
und den -behürden erorter1 worden sind. Insoweit ist dem Umweltvorsorgeprinzip
Rechnung getragen.
Das "Rahmenkonzept !Ur Bergehalden" dient der Vorbereitung des Gebretsentwicklungsplans ltir den Regierungsbezirk Munstcr - Teilabschnrtt "Nördlrches Ruhrgebret" -.in welchem die .. Bereiche fur Aufschuttungen" \Jemiiß der 3. DurchfUhrungsverordnung zum Landesplanungsgesetz r!arzustellen srnd. Der Gebietsentwicklungsplan bedarf der Gcnehmraung durch die L:mdnsplanungsbehorde.
Zu Frage 1
Die Landosregrenrng ist der Ardf;;~ssung. dag die Srr:herung von Standorten fur Bergehalden arundsatzlrch die Berucksrchtioun~J aller Urnwoltbolange erfordert. Sc~1adlrche
Umwelternwrrkungcn sind zu V!lrhintJern, sowort dieses nach dem Stand der Technrk
moglrch ist; unvermerdbare Umwr>ltbeointrJchtigun\:)t:n sind nuf oin Mindestmaß lU
beschranken I§ 22 BlrnSchG). Dre f'rufun[J d>ör UmwE;Itlwr~influssung erfolgt im lan-
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desplanerischen Maßstab im Zuge der Vorbereitung bzw. Erarbeitung der Gebietsentwicklungspläne", in denen die Haldenstandorte als .. Bereiche für Aufschuttungcn"
darzustellen sind. Einzelheiten hinsichtlich der Vermeidung von Umweltbeeintnichtigungen werden im Rahmen des bergrechtliehen Betriebsplanverfahrens be"1 der konkreten Zulassung von Bergehalden durch entsprechende Vereinbarungen bzw. Auflagen festgelegt.
Zu Frage 2

Die Landesregierung teilt diese Auffassung.- Im Rahmen der regionalplanerischen
Auswahl von Haldenstandorten hat die Bezirksplanungsbehörde MUnster eine große
Zahl von alternativen Verkippungsmöglichkeiten untersucht. Die in jedem Einzelfall erfolgte grundsatzliehe Eignungsprüfung hat die Beschränkung auf die im Rahmenkonzept dargestellten Standorte ergeben. Sie sind das Ergebnis einer fachl.1ch begründeten Abwägung. Auf die Darstellung der im Auswahlprozeß ausgeschiedenen Alternativen im Detail ist verzichtet worden.
Zu Frage 3

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entspricht das Haldenkonzept des Regierungspräsidenten Münster dem Bestreben der Landesregierung, einerseits die Steinkohlcnförderung auf absehbare Zeit sicherzustellen und damit zur Verwirklichung der KohleVorrang-Politik beizutragen, andererseits aber möglichen Beeintrachtigungen der
Umwelt durch Bergehalden vorzubeugen bzw. diese magliehst gering zu halten.
Gleichwohl ist das Haldenkonzept offen für alternillive Vorschlage, die die Standort·
vorsorge weiter verbessern. Insbesondere das gesetzlich vorgeschriebene Erarbeitungsverfahren für den Gebietsentwicklungsplan und die dam1t verbundene Beteiligung der betroffenen Kommunen geben die Möglichkeit dazu. Diesem förmlichen Verfahren hat der Aegierur>gsprB.sident MLinster eine !nformc:tion der Ger-::~;r-dc~ voran·
gestellt. um diesen Gelegen heil zu geben, schon vorher ihre Anregungen in die Diskussion einzubringen.
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HERTEN

BÜRGERINITIATIVE "HALDE"
Kontak.tadresse:

HansHeinrich Holland
Schützenstra8e 84

4352 HERTEN 1

An den Rat der Stadt
4352 HERTEN
c/o Herrn Bürgermeister
Willi Wessei
4352 H E R T E N

Ihre Zeochen

ltlre

Nac~"Cht

vom

Abll!•<mg 1 Unsere Zeoct>en

Vorwah•rDurchwa!'&

Po/ Ho

37653

"'
12.03.1981

Betrifft: Bürgerantrag gemäß Paragraph 5 c der Gemeindeordnung NW
Stellungnahme zur Haldenplanung des Regierungspräsidenten

1. Studie über die Willensbildung in der SPD

•1 ' •

2. Resolution der Bügerinitiative ''Halde''
Hiermit bitten wir über folgenden Antrag bei der nächsten

Rat~sitzung

zu beraten:

1. Wir fordern den Leitentrag der SPD nicht weiter als Richtlinie
~

zur Stellungnahme zum Haldenkonzept des RP zu benutzen, da dieser
Antrag nicht Ziele für die Allgemeinheit anstrebt. (Begründet und
belegt in beiliegender Studie der Bürgerinitiative)
2. Wir fordern unsere Resolution als Grundlage zur weiteren Beratung

als Stellungnahme zum Rahmenkonzept des RP zu benutzen.

Mit freundlichen GrüAen
gez:
2 Anlagen:

1.Studie, 14 Seiten
2.Resolution, 3 Seiten

"

c

..

.c'

P F A R R G E ME I Nn E RAT S T .

BUrgerinitiativ-e "Halde"
z. Hd. Herrn D. Schtiller
Neustr. 33

L Un G E R U S
Erich Gerhar~ Lau
Tel,: o2366/42139
(d) o2521/6695
Richterstr. 25
4352 Herten 4
den 12.1.1981

4352 Herten

Sehr geehrter Herr Schüller,

------1

beiliegend lassen wir ihnen 162 Unterschriften zugehen, welche

aufgrund des beiliegenden Flugblattes bzw. des Aufrufs in der
Kirche zustande gekommen sind.
Wir hoffen, daß durch diese Aktion das Problem ein klein wenig

mehr ins Bewußtsein gerufen werden konnte.
Für weitere UnterstUtzungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit rtundlichen Grüßen
PGR ~t~rus

i.fl.
I
Anlage

LANDESANSTALT
FIJR IMMISSIONSSCHUTZ

.

·... -:

'
''

DES LANDES NORDRHEIN-WESTFALEN

---------------- i

Postanschrift: Landesanstalt - 43 Essen 1 - Wallneyer Sir. 6

Herrn
Dieter Schüller
Neustro 33
4352 Herten
Fernsprecher
79 95-1 oder

Durchwahl
7995- 204

Bitte 1118ln Zeichen ln der Antwort angeben I
Mein Zeidlen

Essen,

13 1 81
0

Betro: Info-Material Halden
Bezug: Besuch am 8o1o1981

Sehr geehrter Herr Schüller!
Anliegend übersende ich Ihnen die einzige Arbeit über Immissionen
durch Halden, die uns hier vorliegt. Ich hoffe, Ihnen hiermit ein
wenig weiter geholfen zu haben.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
\
(Sche\ch)

-

Anlage
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Postfach 1749
4352 Herten

femrpno<l>o. (07 51) 4111
oder Durchwahl411/ 3338 Zimmer 338
Bitte mein Zeichen in der Antwor1 angeben

•

Münster

64.60-10/65.1.0-04

~

15. Jan. 1981

Betr.: Bergehaldenplanung im RegiP.rungsbezirk MUnster;
hier: Landschaftsökologische Standortkriterien
Anlg.: Kopie deä Schreibens der LÖLF vom 19.12.1980

Wie vereinbart Ubersende ich in der Anlage die mir von der LÖLF
Ubermi ttel te Zusammenstellung der l."l'ldsc~kglogisehen SttmdortkriteriellL
die nach Ansicht der LÖLf als - PrüfPunkte
bei der
---- --------. ---.
-~g~~~~~ ~~g __ 'Eld -~us~~~~n~

_Bergehaldenplanung,
\ •.gen wären.
__.;/

_____

---

zu berUcksichti-

Ich weise darauf hin, daß im Rahmen des regionalplanerische~Ab)

W.äg~~pro·zi.Ss:!)der landschaftsökologische Belang einer von vie1len zu beachtenden

Ges~~hts~~~k~en __ ~st,

der zu einer Flächensiche-

rung im Gebietsentwicklungsplrm führen kann. Ein Teil der land~- J:s~c~h:.:a::f:.t:;s o::.k::o::l::o;:.g~i=s.:c.::h.:e.:n:,..::K::r..:i:.;t~e:.:r..:i::e::n:._w::>:.·r:.d::....b~e-;-r.:e.:i..:t:.::s:...:i::m=-:-=r..:e:!g~i;.:o::n:::a::l::p~l:a:n:.:.:;.e::r~i-
IJ.l sehen Verfahren zu beachten sein; _weitere werden Gegenstand der
Prüfung im Betriebsplanverfahren nach deiD Allgemeinen Berggesetz

7

sein müssen. 4/.tftl.t /(M•

k,.,.,•e- ;,;_.,/ ((/!.I«•

·:"!-

,(;_v./f~ •.

Ohne z.Zt. Hchon elne 'Wertung des PrüfpunktekatRloges vornehmen
zu wollen, weise ic.h vorsorglich darauf hin, t.laß de1' Stellenwert
der l&.ndschaftsökologischen Belane;e ent~ rechend seine1· BedeutU:lf.

.
r..l
t

auch im weiteren Verli:iuf der· Erarbcitung einer &J::mein.:l&m
~ ~ nen Lösung "u bertick::;lch LigE-n sein ._lrd. Wti lt",

Im Auftr"g
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STADT

H

DER STADTDIREKTOR

. . dy;
[Ja.um
f4.f1
Name

Stadtverwaltung

·

4362 Harten

·

ll,c..
Zimmer

erteilt

Postfadt 1749

264
Bürgerinitiative
-Hertener Haldez. Hd. Herrn Dieter Schüller

Neustr. 33

Durdtwehl

(02366) 303-1

303 ..

415

vormittags

montags bis freitags

4352 Herten

8.30 . 12.00 Uhr

nachmrttags
montags
14.00- 17.30 Uhr
mittwochs und freitags 14.00 . 16.00 Uhr

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zelc:flen (bel Antwort angeben)

Datum

So/No

14.01.1981

Betr.: Ausnahmegenehmigung von dem Verbot Lautsprecher zu
betreiben

Bezug: Ihr Antrag vom 09.01.1981

Sehr geehrter Herr Schüllerl
Hiermit befreie ich Sie unter dem Vorbehalt des jederzeitigen

Widerrufs gemäß § 46 (1) Ziff. 9 der Straßenverkehrsordnung
-StVO- von dem Verbot Lautsprecher zu betreiben (§ 33 Abs. 1
Nr. 1 StVO).
Diese Ausnahmegenehmigung gilt für den 15.01.1981 und ist auf
den Zeitraum von 15.00 - 19.00 Uhr beschränkt.
Die Ausnahmegenehmigung wird unter folgenden Auflagen und Bedingungen erteilt:
1. Die Lautsprecherwerbung darf nicht zur Gefährdung des Straßenverkehrs führen, sie muß insbesondere auf verkehrsreichen
Straßen sowie an Verkehrsknotenpunkten unterbleiben.
2. Zur Verringerung der Lärmbelästigung sind Musikstücke zwischen
den einzelnen Durchsagen so kurz wie möglich zu halten.

-2Konto-Nr. 502 450 Krelsspark. Recklinghausen BlZ 426 501 50

- 2 3. Den Weisungen von Polizeibeamten ist Folge zu leisten.
Für die Erlaubnis wird gem. Gebührentarif Nr. 283 für Maßnahmen

im Straßenverkehr eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 20,-- DM
festgesetzt.

Belehrung über den Rechtsbehelf:
Gegen die zu dieser Erlaubnie ergangenen Nebenbestimmungen kann
innerhalb eines Monate nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift
beim Ordnungsamt der Stadt Herten 1 Kurt-Schumacher-Str. 2 einzureichen. Falls die Frist durch das Verschulden eines von
Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, so würde dieses
Verschulden Ihnen zugerechnet werden.
Im Auftrag

Städt. Verwaltungsrat
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Die BUrgerinitiative
Hertener Halden Dieter SchUller
Vorsitzender

4352 Herten, den 9.1.81
Neustr. 33
Tel.: 02366/33200

Stadt Herten- 1-'liesrt.

StA 32 · Ordnungsamt •

Stadtverwaltung Herten
Ordnungsamt

c

r? /.

r7_

f4

Kurt Schumacher Str. 2
4352 Herten

Offe~tliche

Lautsprecheranlage

Wir bitten um die Genehmigung zum Betrieb einer Kfz- Lautsprecheranlage am 15.1.81 in der Zeit von 15,oo- 19,oo Uhr.
Zweck:
Aufruf aller Hertener BUrger zur Teilnahme an der BUrgerversammlung
in der Gesamtschule am 16.1.81

Die Bürgerinitiative
Hertener Halden Mit freu

t.

Vorsitzender

GrUßen

.,

Christlich Demokratische Union

,.,

Stadtverband Herten

CDU

St<ml<crb<t~d

-

-

-

-

~

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

-

-Crtsverband Scherlebeck
_________ _______ - - - · ·
.,

4352 Hertcrt

Neustraße 33

-------E;·r,gang

43J2 Karten

0~1vm

Oieter Schüller

-------~=

Ihre

Nac~nchl

vorn

Unse>rZe-.chcn

,&_ ·

-------- ----------1
Name

----------

'Yt .J.,

Tag

V3 .. JarL.:_r

'

-·

~-

ß I NL A DUNG

Sehr geehrte Damen und Herren,
zu einer aktuellen Gesrächsrunde unter dem
"1.'/as der Bürger über

9-ie

l-~otto:

Haldenplanung wissen

rr.u~:

11

läd der Ortsverband Scherlebeck der CDU für
Montag,dem 12.Januar 81 - 19,30 Uhr - in die

Gaststätte Berger,Ecke Scherlebecker
)

'

Str./E~~~ -er.

herzlich ein ..
Bekanntlich plant die Verwaltung der Stadt Berten c;,i.nc _,ln:.-:o;·,_
nerversammlung in gleicher Sache.Wir v.rollen mit ::.;c;.chvc:::>:"l~:,_:~::-,~-
ger Unterstützung der Herren
l-ieinrich Rawert,Hpt.-M.arkscheider der 1er?;oau ".G _;__J_~~:,c·
Hans Herher Schmöle,Mitgl,.des Deutschen Bundest:.a~---·n;;;
':Ierner Kirstein,I'-1itgl.des Landtages NRW
}l'raktionsvorsitzender d ;r GDD Ei. ,_,r~-::.f.:iLt?.~_,.
lng;o Holf' ,Fraktionsgeschäf'tsf'ührer der CDU in: ;-::,-~CJ.'·~-:--:_:·:·1:::·_

.,
,,

das 'rhema aufbereiten ..
.Jer erste Teil der Veranstalt"Lng 1:1ird als .L~cliL:.rr_::;"'"cs: -~,·-·c;. --· ·~
fiihrt.Anschließend sollen :F'rae;en der Zuhörer bes.n\-.1-rcn:i,e-'L- Hr~-- ''·
'•lir \·!Ürden uns f'reuen,wenn \vir auch Sie begrÜ•.en t::.Ör.Lte:-:!

!•iit Jr~dlichen Grüßen

{~·

·-

::::·::~-.'e

b8.:ndvorsitzender

•

Katholische Pfarrgemeinde St. Joseph Herten Süd
Telefon (0 23 66) 3 52 01

Kath. Pfarrgemeinde St. Joseph · 4352 Herten · Adalbertstraße 2

Bankkonten:
Kreissparkasse Herten-SUd, Kto.-Nr. 563 437
Darlehnskasse für das Bisturn Münster, Kto.-Nr. 2513

4352 Herten, den

17 • 12.1980

-

'-."'"~
u·.__ II___; __f:!_~r-.,......
·
-----y.~

i·
Hiermit möchten w&r Sie einladen zu einem InformationsgespräCh
am Montag, 22.12.1980 um 19.3o Uhr im Hedwigstift Kerten-Süd,
Hedwigstr. 15.
Referent: 1. Vorsitzender der Rürgerinitiative Herr D. Schüller.
Thema:

11

I1ammuthalde Herten-Süd 11

Mit freundlichen Grüßen

l4. <B ~ P~~r"',

~ ~t'fA.M< DU«

I

•

•

1'. 4.%1

•

f•

~~
I

Postfach 1749
4352 Herten

Femsprecher(0251).4111
oder Durchwah\411 I 3338 Zimmer 338

Bitte mein Zeichen in der Antwort angeben

•

Milnster

64.60-10/65.1.0-04

-

15. Jan. 1981

Betr.: Bergehaldenplanung 1m Reg1P.rungsbez1rk MUnster;
hier: Landschaftsökologische Standortkriterien
Anlg.: Kopie des Schreibens der LÖLF vom 19.12.1980

~
r·

.-

Wie vereinbart Ubersende ich in der Anlage die mir von der LÖLF
Ubermittelte Zusammenstellung der l~n~~~glogi~Ch~n St~nd
ortkri
~~.!k die nach Ansicht der LÖLf als Pril!p_unl<:t;e bei der
·---- .. -·
.
_Bergehaldenplanung, -gestal t"!'& .. "!~ausf<>_r1Jlun~ zu berilcks1cht1-

\_g~~-~~
Ich weise darauf hin, daß im Rahmen des reg1onalplaner1sche~Ab)

Wäg~~pr·o-ze-S~!)der landschaftsökologische Belang einer von vie1lerlzu beachtenden Gesi~htsp~~kten -~st, der zu einer Flächensiche-

rung im Gebietsentwicklungsplan !Uhren kann. Ein Teil der landschaftsökologischen Kriterien wird bereits im regionalplanerischen Verfahren zu beachter:. sein; _weitere werden Gegenstand der
PrUfung im Betriebsplc1nverfahren nach dem Allgemeinen Berggesetz

~ein

müssen.

Ohne z.Zt.

r.Jd(,/1~ kr-~' ~'t-.. j 1~,/ ((!~ I«•

~chon

eine

~ertung

des

.;·,;

,(;_iJ,/ (~,.

PI~!punktekatRlogeE

vornehmen

zu wollen, weise i<.h vorsorglich darauf hin, Uaß der Stt:"llenwert

rf
l ij

de1· lhndschaftsökologischen Belange ent::; rechend seine1· BedeuttL"1R
auch im weiteren Verlauf de:i' Erarbci tung einer &emein.:;&.m getr&r:enen Lösung zu berück:::ichl.igen Stdn wird.

Wf..i ltl•,

Im Auftrag
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biotope erst abzeichnet. wenn die Ausbeutung noch betrieben wird oder

..

.

Obstwiesen (Uberalterte, meist nicht mehr genutzte Obstbäume);
staudenreiche Ruderal- und Brachefluren,, Acker•nkrautgesellschaften,
nitrophile Säume;
geologisch oder ökologisch wertvolle SteinbrUche, Kies-, Sand- und
Tongruben, auch da, wo sich die Entwicklung schutzwürdiger Sekundär- ·•

gerade erst beendet wurde •
.. ..
Mit Rücksicht auf das Landschaftsbild sind als Staodorte ferner nicht ge._ ..
..
,·
... ,·_
eignet:
.••.. ·:w.
Landschaftsausschnitte,·die aufgrundIhrer typischen Ausstattung ein ._:·' .-:--~~
. .-. ...,. '.
besonders reizvolles Landschaftsbild besitzen, z.B. Heckenlandschaf- :-~·~·-~ ~~-;·
ten und andere historisch bedeutsame Kulturland~ .. -.
_-...__. ...---._.
·--- . -~~-- ---.
--·- ·- ---aarkante Geländeformen, z.B. Schluchten, Dolinen, Toteiskessel oder
ausgeprägte Hanglagen.
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Schutz- und Erholungswälder gemäß §§ 12 und 13 Bundeswaldgesetz kommen
grundsät~lich nicht als Haldenstandorte in Frage. Auf anderen Waldflächen
dürfen Halden nur errichtet werden, wenn dies zur Schonung höherwertiger

flächen (s.o.) erforderlich ist oder bereits vorhandene .Halden nur durch
.

_____

.•

·,

.-

~-

·.

-

·-.

---------

Inanspruchnahme von Wald optimal genutzt und dadurch weitere Halden ver·
-·
--- ---------... ---- ---- ...... ------------------------------·•1eden werden können.---.. -

_...

--~-------

..

Zur Beurteilung dieses Aspekts sind die Waldfunktionskarten und die ökolo-

.-

..

gischen Beiträge zu Landschaftsplänen heranzuziehen, denen ausführliche

•

Angaben zu Flächen mit
Biotopschutz-.
Wassersch.J tz-.
Kl imaschutz-.
Sichtschutz-,
Immissionsschutz-.
Bodenschutzfunktionen und zur

.

[rholung~eignung

zu entnehn:en sind, W(Jl>ci die Schutzflächen der Stufe 1 als labuzone zu betrachten ist.
0

•

~~~g!~~9~~s~1~!~

ln Erholungsgebieten mit ihrem r:1eist hohen Anteil an qesc.hützen oder sc.hutz""ürdlgen Lando;chaft~tf'ilen so~ic ln ihrer urvnittelbaren llmgel>ung sind Hal-.
. 4 -

..

'.

...' ,....

I

••

- 4 -

den in der Regel auszuschließen. Hierbei ist zu achten auf großflächige:
•regional bedeutsame Erholungsgebiete",
•Erholungsschwerpunkte•,
•rreizeitstltten•,
•regionale Grünzüge•,
ober Iuch auf ört 1ich bedeutsa~~e
"Erholungsgebiete für die Tages- und Kurzzeiterholung• (.. ist stadtnahe Bereiche).
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_,;.
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J.··.
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··,:.
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-··· ..
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-

geolOgische Untergrund, die Wasser- und die Klimaverhältnisse genau untersucht

v.- -selr;:-------'
;<;.

--- --·

Wichtig hierbei ist, daß
das geologische Substrat über abdichtende oder schadstoffausfilternde Wir-.
--.
,.
--~-

~-•erf_üjlt.

.

der GW-Flurabstand relativ groß ist,
----keine bedeutsamen Trinkwasservorkommen im Einflußbereich der Halden zu fin-

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

den sind,

••
''..

~-

keine Haldenabwässer in oligo- oder mesotrophe, intakte oder natUrlieh mäan-

.-

. ~• ..

drierende Bach- oder Flußläufe eingeleitet werden,
keine HauptwindrichtUngsschneisen und durchlüftete Talbereiche durch den
Haldenkörper ab- bzw. verriegelt werden.
xkein Immissionsstau im Luv der Halde entstehen kann.

-·X

~

-

>;::.

..-.-F·~-

Weiterhin ist zu ::,eachten. daß der Haldenkörper keine funktior;ale Trennung fUr
die Fauna zwischen zwei oder mehreren Biotopen bewirkt oder aber den Zugang zu
l Erholungsgebieten versperrt. obgleich o.g. Biotope und Lrholungsgebiete vom
~---· ~----- Haldenkörper nicht direkt beeinträchtigt werden.

-·------------

Bei der Haldenplanung zu berücksichtigende (ir.zelfaktoren des Naturhausha1tes

I• einzelnen sollten zur
hauS~tlal

~tandortfindung

einer Halde folgende Faktoren des

~tur

tes untersucht WErden:
- 5 \' .
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;
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"' •
,
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•
reale Vegetation
pot. nat. Vegetation
faunistische Verhältnisse
geologisches Ausgangsmaterial
Bodenverhältnisse
Grund.asserflurabstand
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Grund.assergüte und
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-cha~ismus

Grund.asserhöffigkeit
Grund.asserverschlutzungsgefährdung
klimatische Verhältnisse, z,B. bioklimatische Verhältnisse
ökologische Schutzfunktionen
Biotopschutz
·- Immissionsschutz
Klimaschutz

..

••

.'

' ..

. '-..-·

Wasserschutz
Bodenschutz

_,,.... 140

~>~\
....• .;~ ·
....
'

·-~;;

... ·,
·, :, :
.); -::

r

•

•
•

_

,. .

Sichtschutz etc. (s.o.)
Zudem sollte die
Erholungseignung und die
Konfliktsituation (aus ökologischer Sicht)
ennittelt •erden.
Abschließend sollte eine
Gesamtbewertung aller o.g. Faktoren
mit Aussagen zur Belastung durch den Haldenstandort etc. aufgrund eines durch·

-

sch~~r:'baren und nachvollziehbaren_ ~-e~~.!'~-~ng_s!~~~~~r':.~~-1!:_-~u~~~rtana lyse}
erfolgen, das deutlich aufzeigt, weshalb der ausgesuchte Standort allen anderen

potentiellen benachbarten Standorten aus ökologischer Sicht vorzuziehen ist.

Rekultivierunq der Halde
~:

..
Eine Halde stellt einen Eingriff 1n Natur und Landschaft im Sinne von § 8 Abs. 1
Bl~atXhG dar. der die Leü.tungsfa.hlgkeit des Nalurhaushaltec; oder dds landschdftsbild erheblich oder nachhaltig b~einträchtigen kann. Nach~ 8 Abs. 2 und 4 BNatSthG

.,

•

1n Verbindung mit ~ 1 AbfG ist v~ _!_~äq~_!"--~~~..!9!'-~~en~- nach Har.gdbe der landesnaturschutzrechtlichen Vorschriflen- die Vorlage eines Rekultivierungsplans
(entweder als Bcslandtf:il_ d(•s _f"alt!JI.l~ns oder als land~c.haftspfl~g~ri~f...ht=r Begleitphu) zu ~erldngen. dt:r rcslh:gungcn ubcr landschaftspflcfjet·isc..hc und -gc_"-J (...

lA

~\ ~
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stalterische Maßnahmen, ober ouch Uber Ausgleichs- und Ersotzfllchen für----schwerwiegende Eingriffe in den Noturhlushllt enthalten soll.
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Die BUrgerinitiative
- Hertener Halden -

4352 Herten, den 17,12,80

An den Rat und
die Verwaltung der
Stadt Herten

Onr ,,,("(
(J

Sehr geehrte Dame,
sehr geehrter Herr!
Ein frohes Weihnachtsfest und ein gesundes und gutes neues Jahr,
für Sie und unsere Stadt, wUnscht Ihnen die Blirgerinitiative.
Unser besonderes Präsent soll Sie auch während der Feiertage an
die Halden erinnern. Die Lösung der Haldenprobleme steht ganz oben
auf dem Wunschzettel des Bürgers.
DarUber hinaus sind Ihnen unsere Forderungen bekannt:
1, Erstellung eines " U M W E L T B E L A S T U N G M 0 D E L L S "

dem Betriebsplanverfahren.
2. Die" MAMMUTHALDE" darf nicht kommen
~

3. Die bereits genehmigten" S A R G D E C K E L
werden !

n

mUssen gestoppt

Sehr geehrte Abgeordnete,
wir haben Sie gewählt, wir erwarten, daß Sie sich für die Belange
des BUrgers und unsere Stadt intensiv einsetzen, denn
HERTEN

Die BUrgerinitiative
- Hertener Halden -
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CDU-FRAKTION
IM RAT DER STADT HERTEN
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lhr Zeichen

Ihre NadHidlt vom

Unser Zeichen

Datum 05.12.1980

Sehr geehrt.e D21nen und Herre-n!
1.\'ie- aus Ihrem Brief vom Ol.d.M.

zu ersehen, hat sich die Bürger-

initiative verstärkt mit dem Haldcr..problem

,T.

Surrri:'n~

stcdt Hc:te::;;

besc'b_ä.:f'"ti~t.

Die Bürgerinitiative

.

4352 Herten, den 05.12.1980
Neustraße 33
Tel.: 02366 I 3 32 00 oder
0209 I 601-5444

- Hertener Halden Diete r Schüller

1. Vorsitzender

westdeutsches Fernsehen
Redaktion MITTWOCHS IN ••
Appe1hofplatz 1
5000 Köln 1

Umweltprobleme durch Bergehalden am
Beispiel der Stadt Herten im nördl. Ruhrgebiet
Sehr geehrter Herr Erasmy,

Sehr geehrter Herr Erdenberger,
Sehr geehrte Damen und Herren!

Als Themenvorschlag zu Ihrer aktuellen Sendereihe möchten wir
Ihnen die Problematik von Bergehalden, die als Abfallprodukt
bei der Kohleförderung anfallen, am Beispiel der größten Bergbaustadt Deutschlands schildern. Hiermit verbindet sich auch
gleichzeitig die Hoffnung, daß Sie uns und damit allen Bergbaustädten, bei der Lösung der Haldenprobleme durch Ihre Berichterstattung behilflich sind.
Obwohl durch jahrzehntelange Aufschüttungen von Bergehalden,
verbunden mit unzumutbaren Belastungen für die Bürger, bereits
eine tote Landschaft im Hertener-Süden (Emscherbruch) entstanden
ist, sollen nun nach dem Willen der Ruhrkohle AG / BAG Lippe, mit
Unterstützung des Regierungspräsidenten -RP- weitere Mammuthalden
in dieser Region entstehen.
Bei der Halden-Standortwahl ist der -RP- durch aie Repräsentanten
der Stadt Herten - Bürgermeister und Stadtdirektor - im Gegensatz
zum verhalten anderer Kommunen leider noch ermutigt worden, indem
weitere Schüttflächen angeboten wurden (Bürgermeister ist gleichzeitig Personaldirektor bei der Ruhrkohle AG).
Dies geschah ohne Legimitation durch den Stadtrat und gegen den
Willen der Bevölkerung.

- 2 -

- 2 -

In den nächsten 20 Jahren sollen deshalb auf Hertener Gebiet
ca. 30% der gesamten Haldenförderung von 540 Mill. Tonnen
auf Halde gekippt werden. Hierdurch entsteht ein sehr steiler
und riesiger Berg von ca. 100 m HQhe, (160 m NN) auf einer
SchUttgrundfläche von nur 152 Hektar.
Dieses Gebilde wird bereits bei seiner Entstehung riesige
Umweltprobleme für den Bürger mit sich bringen. Darüber hinaus
sind ökonomische und ökologische Veränderungen der Umwelt unvermeidbar.
;·

'

Als Bürgerinitiative haben wir es uns zum

Zie~

gesetzt, diese

Entwicklung, die sowohl für die Bürger unserer Stadt wie auch
für Bürger der angrenzenden Gemeinden schädlich ist, bereits
im Planungsstadium zu beeinflussen. Hierzu bleibt uns, wie
auch der Stadt Herten, nur ein geringer Handlungsspielraum
zu einer öffentl. Meinungsbildung, da der RP die Planungshoheit
besitzt und reformbedUrftige Berggesetze gegen den Willen des
Bürgers entscheiden.
Die Frist zur Abgabe einer "Stellungnahme" der Stadt Herten läuft
am 31. Januar 1981 ab. Vorher 1. Bürgerinformation am 16.1.1981.
Deshalb fordern wir vor dem Betriebsplanverfahren:
1.

ein technisch-wirtschaftlich-ökologisch-soziales Gutachten
über Ursachen und Folgen in Bezug auf die Haldenfrage, mit
Klärung der zusammenhänge, Ursachen und Wirkungen von Bergschäden, Abbaumethoden, Kosten- / Nutzungsfragen und die
daraus entstehenden sozialen und ökologischen Folgen im
Umfeld von Haldenstandorten.

2.

flächendeckende Integration der bestehenden Haldenbauwerke in
die Landschaft, mit Nutzungsmöglichkeiten im Bereich des
Wohnungsbaus und der Freizeit.

- 3 -
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keine weiteren Haldenschüttungen.

4.

Beteiligung des Bürgers an allen Planungen, die an
Landschaftsmodellen zu verdeutlichen sind.

Eine öffentliche Diskussion mit allen Beteiligten, im Rahmen
Ihrer Sendung, wäre nicht nur den Bürgern der Stadt Herten,
sondern allen Bewohnern der Ruhrgebietsregien für die Entscheidungsfindung von großem Nutzen.
Als Veranstaltungsort bietet sich hierzu u. a. das Forum der
neuerbauten Gesamtschule-Harten an, mit einem Fassungsvermögen
von ca. 600 Personen.

In der Hoffnung, durch eine Sendung "Mittwochs in Herten", vor
dem traurigen Renommee - auch noch - Europas größter Müll- (RZR)
und Haldenplatz zu sein, bewahrt zu warden, verbleiben wir

Mit freundlichen Grüßen
Die Bürgerinitiative
- Hertener Halden -

~~, ,-,{"
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D. Schüller

1. vorsitzender

Anlage
Lageplan

Lotbar Lend

'.falC..enburc;er St::-. S5a

4-352

Eierten

B:erter.., C.e~ ll ~pr!l 81

K 1 a g e

des Lother Le.nd, llaldenburger Str. 65a, "-352 Jierten,
Klägers,
gegen
das Bergamt Recklinghausen, Reitzensteinstraße 28/30,
4-350 Recklinghausen,
:Beklagter,

wegen: Akteneinsicht

Hiermit erhebe ich Klage

~it

den An-

trägen zu erkennen:

An das
Verwaltungsgericht
Vattmannstraße

1. Das beklagte Bergant wird unter
Aufhebung des Bescheides des Bergamtes Recklinghausen v. 16.3.81
- e 15 - 4-.3 - 3 - 22 - und des
Widerspruchsbesc~ei~es

4-650 Gelsenkirchen

des

Lc~des

oberbergamtes Dort~urui vom 2.4-.81
- e 15 - 4-.~ - 1 - 6 - verpflich"et,
dem Kläger die Einsicht in d~e dus
Betriebsplanverfahren ..:ialde "i:::oppenbruch11 betreffenden Akten zu gestatten, so ...;ei t d.ie .teen::tnis d.er Akten
zur

·.iiG.erc:_o=':.l.chsbeg:::-:.:.~c.ung

lich ist.

er!orC:.cr-

-Blatt 2-

hilfeweise:

2. Das bet:lagte 3erg'2. :c:t ·.-;:.r~ ve!"pflichtet, de: K:äger den Ir~alt des zulass~~;s~escheides der ~erseialQe

ä\lJerst hilfs·.•eise:

3. Es wird

festgestellt, da3 der Kläger
.3eteiligter iSd § 13 VwVfG 1; 111 o.n dem

anhängigen Nidersprachsver!ahren

betreffend die >Jergehalde "lloppenb-·•ch''
ist.
'-'

4. Das beklagte 3ergamt trägt die K9sten
des Rechtsstreits; und zwar auch dann,
-.."·enn das Gericht die ·:e::::-pflichtunf.)s-

klage für unzulässig erachten sollte.

Begründung:
Der Kläger ist Niteigentümer der im Grur..dbuch von ;:.e::-ten
Blatt 5o 59 verzeichneten
684 und 685.

Grundstüc~e

Flur 75,

:3"l'.U"~ti.:.cke

Die Grundstücke sind mit einem Zweifamilienhaus üit der Bezeichnung ·:ialde!:.burger Stra3e 65 und !:l.it ei~en .t;i':lfa::.ilie:-.haus
I!lit der Bezeichnung 'l'ialdenb\U"ger Stra.3e 65a beba'..lt. Ler Kläger
bewohnt mit seiner i·acilie das Gebeiud.e ·,;'ald.en~urger 2tro...3e 65a.
Die ~ohnung ist ett'/a '1.2oo Neter von der in .Scf'~ü·::tang bec::-iffenen ~ergehalde Hoppenbruch entfernt.

halden
die .tialde ''E:::scherbruch .. unG. C..ie ab::;esc:-:los:;.c:::ne ~!e.lC.e
·•Ewald... Die abgescb.los:::ene .tlalde ··Ewald·· hat e:.ne .i::i:5he von
ca. 40 Metern.

-3-

.
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=en HalCen n'JX bis zu einer ::.e..x:.:nalen Schli~thSZ:e 7on ~0 :-:~t-~::-:1
I
ge!lehr:igt wo:::-den. se:!.e:1. Durch ein vo:: C.er S"t:aC.t ~e:.-teil :::.erausgegebe~es "Haldenpa::>ier" bat der .:-:J.;_·_~er c.'":Jer erf3....~cr..,
'I
C.ie Hclde "Z::-.scherbruch" bis zu einer s~=-~~th:)he von 90 m
'
und die Halde "Ho:ppenbruch" b!.s zu einer Scil:L.:ttb..ö~e von ca.

'

80 m über Straßenn1veau genehnigt

wo~en

l

ist.

Da insbesondere die Staubiil!I:lissionenen in der ilohnge(;e!ld des
Klägers das nach TA-Lu!t zulässige

:-:aß

;.;eit

~berschritten

haben,
Beweis:

Staubniederschlag-I~issionsbelastung

der Jahre 1976

bis 1979, Hefte 45/78, 48/79, 51/80 "I~ssionsüberwachung im Lande lffi'tl" der Landesanstalt für !Il!I:lissionsund Bodenschutz, Essen,
die hohe Zunahme der Staubi~ission von Qer ~al~er~öhe und
der Art und ~.\e.:!.se der Schüttur...g abh:f.ngt ur..d. d.""Zch C.ie !:achhaltige Veränderung der Landschaft e:..ne :Sntwertur.g des Ei~;;er:.
tums - zur Zeit - als möglich erschei!lt, hat C.er ::läser nit
Schreiben vom 17.2.1981 gesen ~ie 3etriebs?la~zulass~~:e~
- soweit eine SchUttl:ö~e von mehr als 40 :i>~eter~ iiber Stra.3enniveau vorgesehen ist - Nachbarwidersprüche eingelegt und
bei dem beklagten Bergamt un Akteneinsicht nacl:gesuc~t.
Letzteres ist dec. Kläger zu Ur..recht ver....-eigert ...,.o::-d.en.
Der Kläger ist als ~tliderspruchsfüb.rer Betei::.i:;te::- rle::: zur
Entscheidung anstehenden Verwaltu~gsverfahrenz, § 13 V·..;VfG
Als Beteiligtem hat ihm das Berga..'ilt 3.ec::Cli:J.Gl1:J.Usen :;c;::-:·_.s
§ 29 f:.bs. 1 VwVfG NW die Einsicht in die ~as 3e"'J::-:..eo.s~2.:::.nve::-
fahren "Ho?penbrucbhalde" betreffe~den ,,;:~::ten zu sestatter..,
soweit die Z:enntnis der Akten zur Rechtsve::-fo~.:::u"C.r.- ~ot·..,endi~
ist. Zur Widerspruchsbegründung ist inSbesondere Cie Kenntnis von Umweltver~räglichkeitsgutachten, I~is~io~sgutach~e~,
et·.... ait;en Auflagen und :3edingungen für das 3et=e i'oe=. C.er ~erce
halde, etwaiser Schutz:::l.tl..5nah=len geGen Sts:.ubent ....·ic!:lu::cen,
der chei!I.ischen und physikalischen Ge~;ebe':".b.eiten (Zu.so::ll:'.ensetzung des Gesteins, et\-:aige 3trahlu~g e~c.) uni (.. er 3-c:;·taltungspläne erforC.e=lich.
r···.,··
· ,?.:Orr"..!:lt n<lc h~·+·
··
·.og..L.~c.c.e:-we::.se
.1.:. ... ene~~-s::.c.·::'::
~

~
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lastur..g von d.er E.alde ausc;e~en f.arl.I: u:-_d. au!gr'.lnG. d.er :::3.ld.e!lgestaltun.g ltei::e ~nt·N"ert...:.::.g C:es Eigentu::.s
Das beklagte 3ergact beruft sich zu Unrec~~ auf die Ge~eio
haltungsp!licht de::J § 3 b ABG. § 3 b dBG ent~ö.:..t ~cir..e o.:l:::;coein gültige Regelung in bezug auf C.as a:1s~e:ie::C.e -.~e;::-\-mltune;s

ver!ahren. Die

Geheimhaltungsvorsc~ift

befir..Cet sich Gesetzes-

systematisch jxJ, z•,reiten 'I' eil des Bergsesetzes. 'D~= hbschnitt
ist überschrieben !!lit: Von dec zr...,~erb des Eerg~Ier;cseisentu:LJ.s.

Nur in diesem Zusammenhang, d.h. bis zur Volle~dung des Zigentumserwerbes, sind Tatsachen, die der Bergbehörde zu ihrer
amtlichen Kenntnis gekom..rnen sind (z.B. die Ergebnisse von E........_

etc.), geheiozuhalten. :asesen 5~lt d.ie
Geheimhaltur..(;spflicht nicht für andere Vorgä:-.ge, :·rie zum
Eeispiel die beantragte Einsichtnah~e in 3etriebsplanakten.

plorationsbohrur~en

Hätte der PreU:ische Gesetzgeber im Jahre 1865 ge>rollt, doll

sämtliche Tatsachen, die den Bergbau betreffen, gehei~zuhal
ten sind, so hätte er die Geheitihalt~r-gspflicLt in den ersten
Teil des A3G von 1865 au:fneh!llen lfl3sen. Denn C..i~ser ~"..':.?schnitt
enthält allge~eine Besti~ungen ~nd tr[gt de~ent3?recbe~d die
Oberschrift: Allgeneine Desti:nnungen. Viegen der liichtaufnah!::e

der Geheimhaltungsvorschrift in diesen Abschnitt verbietet
sich aber jede Anwe~dung des § 3 b .A3G au! all;e::.eine Verfahrensgrundsätze und das Recht der L~teneinsicht.
~
Es trifft zwar zu, daS die Kom.mentierung von Ebel-·;;e::'..ler zum
ABG die Gehei:nhaltungspflicht der Bergbehörden auch auf das

Betriebsplanver:!abren angewendet ."issen will. Liese Gesetzesauslegung wird m.E. jedoch durch kein einziges z~ichCaltiges
Argument gestü~zt. ZuC.em muß ":)erücksich"':;igt ·~:e::-der., daS d.iese
Kommentieruns aus den frühen 6o-iger Jahren sta~~t und i~ ~in
blick auf das Verwaltungsver:!ahren angesichts der neueren
Rechtsprechung als überholt ancesehen werden =u3. So hat die
Rechtsprecb.u~ C.ie Ar..fec~tbnr:l::eit der 3e"':;rieb.splc:::lzalassu:~.g
festgestellt und sie als Ver,.,.altu!'lsso....<t cit ::lo~-:_:;el·.~·irkung
qualifiziert ( OVG Hünster, Zf:B 75, 245; VG Ciel.:o e:"..l:i=cb.en,
Zf:B 78, 242), -..,·ii.hrer..cl E0el-·,-:eller eir..c:n :ri";te:J. .:c.::.n .::o.ccrecht
einräu:nen wollten; jede~falls C:a..r:.n r..icht, ·.·:er.:: ::r :-.i-:::t 0.:1 dem

-
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dar! nach diesse:.t:..ger .;,1l.ffass·.1-::5 e'::ler::.-z..::.:s r:icht ':Jl'3iboen,
daß die !Co:::.cen";atoren EDel u~. .c. ·i.'e2.le:: ·Jei.m L·:J.ndesobe:-berge.r!lt
tätig sind beziehungsweise dort tiitig •..:a=en.

Aber auch wenn man zu de~ 2rgebnis ko~~en sollte, C~~ tie
Geheimhaltungsvorschrift für das gesa~te bergbehördliche
'ler!ahren gelten soll, so cuß doch entschieden bez•(:eifelt
werden, ob ~iese vorkonstitutionelle Regelung ar:gesichts des
Demokratie- und Rechtsstaatsprinzips (Art. 20 GG) und des
Grundsatzes des rechtlichen Gehörs (Art. 103 GG) verfassu~gs
gemäß iet.

Sollte die Kammer dennoch den Hauptantrag für unbegrJndet erachten oder zu dem Ergebnis koncen, daß er im Hinblick auf
§§ 97 Abs. 2, 44a VwVfG l;'li unzulässig ist, so hat das :SerGruz:t
aber zumindest den Inhalt des Zulassungsbescheids bekannt ~u
geben. Der Kläger ist der .A.u!!assung, c..aa nur ir.. =:er..ntnis
dieses Zulassungsbescheides ein den rechtsstaatlic~er. Grundsätzen entsprec=.er..des '..:iC.ersp:!'uchsverfahren durchseführt ..... erden kann. So kann ohne Kenntnis des A~echtun5ssesenstandes
keine der Sache angen.essene 3egründung abgeliefe!'t ~~o·erden.
De~emäß kann auch die Recht- und Zweck=äßiskeit äes Zulassungsbescheides nicht an Hand .meiner Argtl!t.e~te iiberprüft werden und der ~:liderspruch hat von vorn herein kei~e hinreichende Aussicht auf Er!olg. In dem Verhalten des Eerg~~tes lieet
nach diesseitgar .ttechtsau!fassung ein Versto.2 ;::;e,se::J. ci.ie ·,·Jaf!engleichheit der Beteiligten, der einem Entzug des rechtlichen Gehörs gleichkommt. Zudem würde die in ei~er ~emokratie
bestehende Kontrolle über die Ver....-altung völlir; aus,sesc:C.o.ltct

(vgl. hierzu: BVerwG Dv'"Bl. 71, 512).
''Ieiter muß ber\icksichtigt werden, daß der Zulassur..cs'.Jesc~eid
ein Verwaltungsakt ist, dessen Urheber das be~agte ~erG~t
ist. Es handelt sich dabei also nicht~ ~atsachen, Cie ~nter
§ 3 b ABG fallen, sondern um einen behördliche~ Jesche~d. Es
gibt aber keinen Anhaltspunkt dafür, daß ver1tlaltun:;zai::te, die
von Berghehä!'den stammen, geheimzuhalten ~i~d.
Angesichts der Rechtsmittelbelehrun.?; der Lar:C::.~sobe:::-beh.örde
Landesoberbergamt sind auch bei Unzuliissig~:eit d~:::; ~:..-:1trc.ges
zu 2. die Aoste::J. des ··ierfahrens <ier Ge:;er:sei':e :.t.:.~~·.lc:"lec;ec,
~

155 Abs. 5

~wGO.
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Der Feststell'.l!;.gs~ntrag zu 3. bedar! C.a::n '9:.'!"'_er _.:--~~;:;c~-:;i:..·J.r.r_::,
wenn die Antr~e zu 1. 1J.!ld 2. - als u::zul.S.cs:.g c-C:. ;;:- ;;.r:."r:..er::-·:..:.ndet - abc:ewiesen \·:erden.
Die Gegenseite ist offer..sichtlic1: G.er Auffassung, dc.J de::::
Kläger trotz Einlegu::tg C.es 1/iders;;:=t.:.ches nicht an de:1 Verfahren beteiligt ist (vgl. ·:aders:p:=uc::tsbescb.eid 3eite 3
Absatz 4). I;ach diesseitiger Auffassung liegt selbstverständlich eine Beteiligung an C.iese:n 7erfah-en gezä!3 § 13 .h.bs. 1
Ziff. 1 VwVfG NW vor. Decen~spreche~C. stehende~ l.l~Ger auch

die Rechte eines 5eteil1gten zu.
Die Beteiligtenstellung ist durch die Einlegun5 des '.Iiderspruches entstanden. Maßgeblich für die Stellung als Betei~
ligtem ist ausschlie3lich die for:i.elle Ant:::-acstell".lng (vgl.
Kopp, ·;wVfG N;>/ § 13 Ar-'!!. 2).
!la die beklagte 3ehörde dem

Kl~ger

d.ie 3etei:icte-r.s"':iellur..;:;

abspricht ( so habe ich jedenfalls die .'=gu=entation der
Gegenseite verstanden ) , ist das 3egehren auf :-·eststell1;.r...g
eines konkreten Rechtsverhältnisses Gerichtet. ~as Interesse
an der alsbaldi5en Feststellung besteht .,.,e;sen ä;~s z""..l.I' Z::tscheidung anstehenden ~"iiderspruchsverfahrens in Cer r:Iz.u:!;)tsache.
Ich bitte, in der Zeit vom 1. bis 15. Juni "1931
min anzuberaumen.

~:eir:.e:o. :::·er~-

..
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Gerichtskaue Kllln

!looo Köln 1, den - - - - - - - - · - - - Rercnensper;erplatr. 1
Femrut: (02 21) 7 7111 - bel Durdlwahl 7711 !5liOI804

•
Sdlalterstunden:
-rktags von

8.30- 13.00 Uhr
außer aonnabends

Postscheckkonto: (Bankleitzahl)

Bankverblndungen:
LZB Köln 370 01510

KO!n 11317-502 (BLZ 370 100 50)

(BLZ 370 000 00)

Stadtsparkasse Köln
361 329 67

Abs.: Gerltlltakaaee Köln, Relchenspergerphilz 1, 5000 Kllln ~

(BLZ 370 50.~'-";;.l_ _,

!!fJrrr..

11'-rier!rich I-Ial.fY'lctn.n

f'.f. ~_j

\

e 4- .n..

Ihr Zeld'len:
ln der

:t·i~.Tily;ro? cl-3······-a:q-Tf~r:·,:;n:n-·-:-r~·-····\;n:;:r

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

SadH!I
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(Geschärtsnummer und Behörde)
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werden Sie gebeten, umstehend beredmeta Kosten von··· · ··· ----·--·'···-.--.. -. -- ------- DM
binnen zwei Wod"len auf eines der oben bezeld"lneten Konten der Gerichtskesse unter
Angabe dee untenstehenden Kassenzeid"lena einzuzahlen oder zu überweisen.
Die Zahlung kann auch unter Vorlage dieser Rechnung Im Gesd"lll.ftszimmer der oben
bezeichneten Gerichtskasse geleistet werden.
Der Betrag darf nld"lt ln Gerlchtakoatenmarken und nld"lt durd"l Garld"ltakoetenatampler
entrichtet werden.
Dar Oberbringer dlaaar Rechnung Iai zum Empfang dee Geldee nld"ll bered"ltlgL
Baad"ltan Sie bille, daß nad"l Ablauf dar Zahlungsfrist die mll weiteren Kosten verbundene zwangawelaa Einziehung dee Batragn ohne vorherige Mahnung zuiiUig laL
Durch die Zahlung wird die Erinnerung oder Beschwerde gegen den Kostenensatz, die
unter Angabe der Geschäftsnummer an das Gericht (nid"lt an die Gerid"llskasse) zu
richten Ist, nicht ausgeschlossen. Erinnerung oder Besd"lwerde entbinden aber nid"lt
von der Verpflichtung zur vorläufigen Zahlung des angeforderten Betrages.

Es wird gebeten, dleaea Kaaaenzeld"lan
bei Einsendung oder Oberweisung des
Betrages sowie bei jeglichem Sd"lrlttverkehr mit der Gerichtskasse anzugeben.
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Kostenrechnung

Gegenstand des Kostenansatzes und
Hinweis auf die angewendete Vorsdulft

'

Wert des
Gegenstandes

DM

DM

•
~~occ,

Es sind zu zahlen

•
--

55,-Li - -

?. :tjustclJ.ungskosten

'

~~

) (

'--

<)

Quittung: Die Gerichts-kasse-zahlstelleMasdllnanqulttungen
bad(lrfen nur einer Unler·
Bdlrift.

17/28
Oie Namen und Unter·
ldlrlft&proben der zur Voltziehung von Quittungen
bereChtigten Beam!9n stnd
tm Kassenraum angeschlagen.

...........- ...·..---······--···--hat erhalten:
Maschinendruck

>
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Gerichtskasse Düsseldorf

' i- :-(. :::.J2
0 1• A'

..

4000 Duaaeldort 11, den ............................
Postfach 1 1 40, Schanzenstraße 78
~ernruf !0211)57721

•

•

Postscheckkonto: (Bankleitzahl)

Landeszentralbankkonto ·
{Bankleitzahl)

Köln 11.392-501 (BLZ37010050)

Düsseldorf 30001510
(BLZ 300 000 00)

Schalterstunden
werktags von

8.30- 12.30 Uhr
ao6er sannabends

Abs .. Genchiskasse DuS&eldorf. Postlach 1140,

4(X)()

Dusseldorf 11

·-·-

I

Herrn
Fr1edr1ch Halfllann
GrUnbergeretr, 14

4352 Harten

Ihr Zeichen:

-·.> '"dll;.:lfll'ID!!
•.. • 19

;z;~~~tt!!l~~~':cht!! •.,

.... Sache

t•••i$9Z~iLV!!:roio'~~iiii~sit";~~ii~ ~!:!~ii

Waschaltsnummer und BehOrde)

..................

31. -• . ...

werden Sie gebeten, umstehend berechnete Kosten von...
DM
binnen zwei Wochen auf eines der oben bezeichneten Konten der Gerichtskasse unter
Angabe des untenstehenden Kaa&enzeichena einzuzahlen oder zu überweisen.

'
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Die Zahlung kann auch unter Vorlage d"1eser Rechnung im Geschäftszimmer der oben
bezeichneten Gerichtskasse geleistet werden.
Der Betrag darf nichl in Gerichtskostenmarken und nicht durch Gerichtskostenstemple.entrichlel werden.
Der Oberbringer dieee.- Rechnung lat zum Empfang dea Geldes nicht berechtigt.
Beachten Sie bitte, daß nach Ablauf der Zahlungsfrist die mit wetterenKosten verbundene zwangaweiae Bnzlehung des Betrages ohne vorher1ge Mahnung zulässig Ist.
Durch die Zahlung wird die Erinnerung oder Beschwerde gegen den Kostenansatz, die
unter Angabe der Geschäftsnummer an das Gericht (nicht an die Gerichtskassel zu
ric_hten ist, nicht ausgeschlossen. Erinnerung oder Beschwerde entbinden aber nicht
von der Verpflichtung zur vorläufigen Zahlung des angeforderten Betrages.

I

Es wird gebeten, dieae.ll(l Kaa&enzelchen
bei Einsendung oder Uberweisung des
Betrages sowie bei jeglichem Schrittverkehr mit der Gerichtskasse anzugeben.

xn

414

o~5

Kauenzeichen

Ge~·n~~~~.,

Kostenrechnung
Lfd.

Numme• de• Ko•ten•e"e;chn;,...,

Nr.

(Anl. 1 zu § 11 Abs. 1 des Getichtskostengesetzes)

DM

l.

'"zahlen~

Eo ,;nd
DM

-::I::4:::::::::::::::::I,:::::::::::::::::f::::::i,::::::f:::::::}.:::::::: "

~

~~

1
2

230 Antr.Geb.§ 123 VwGO
902 Ausl.f.Zustellungen

2.000,--

33,-4.--

37,--

Summe:

······-··-

( )

Quittung: Die Gerichts-kasse-zahlstelle---·-- -·---·-----·--· .. ............................................. hat erhalten:
trllaschinenqulrtungen
bedürfen nur einer Unterschritt.

17/26
Die Namen und Unterschrffts·
proben <!er zur \lollziehung
von Quittungen berechtigten
Beamten sind im Kassenraum
angeschlagen.

Maschinendruck
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3.
Fragestunde für Einwohner

ft.12.ff{h

ln der Zeit von 16.05. Uhr bis 17.00 Uhr werden von verschiedenen Einwohnern
Fragen gestellt.
Bgm. WesseI und StD Pickmann bzw. der fi1r die betreffende Ange I egenhe i t zuständige Fachdezernent beantworten die einzelnen Fragen.
Frage 1
Wieweit ist die Angelegenheit 11Verkehrsberuhigung Richterstraße 11 gediehen?
Welche konkreten Beschlüsse liegen vor und wie ist der Stand der Planung?
Fragesteller: Herr Bugla
StBR GDnther berichtet ausführlich über das bisherige Verfahren zur Verkehrsberuhigungsmaßnahme an der Richterstraße und die Planungsvorstellungen der
Verwaltung, die gemeinsam mit dem ADAC im Rahmen der Aktion 11 Kinderfreundliche
Stadt Herten 11 entwickelt worden seienDer Rat habe dem Konzept der Verwaltung
zugestimmt und die Verwaltung beauftragt, eine Bürgeranhörung durchzuführen.
Nach Abschluß des AnhBrungsverfahrens werde sich der Rat erneut mit dieser
Angelegenheit besch~ftigen.
Zum Vorschlag von Herrn Schüller, Sprecher der Bürgerinitiative 11 Halde 11 Herten,
die Sitzung des Rates für einige Minuten zu unterbrechen, damit von der Bürgerinitiative den Mitgliedern des Rates kleine l,.leihnachtspräsente überreicht werden können, stellt Bgm. Wessei fest, daß dies im Interesse eines geordneten
Sitzungsverlaufs nichtmöglich sei. Für die von der BOrgerinitiative geplante
Uberreichung der Präsente werde nach Beendigung der Fragestunde die Ratssitzung
für 5 Minuten unterbrochen.

Frage 2
Für Rollstuhlfahrer ergeben sich oft beim Befahren der Bürgersteige äußerst
gefährliche Verkehrssituationen. ln welchem Umfang wird die Stadt Herten an
Kreuzungen im Stadtgebiet Bürgersteige absenken?
Fragestellerin: Frau Dreier
StD Pickmann weist auf das erarbeitete Programm und auf die bereits durchgeführten und in Kürze beabsichtiqten Absenkungen von Bürgersteigen im Stadtgebiet hin.
StRR Hall sagt zu, die von Frau Dreier festgestellten besonderen Gefahrenpunkte
als vordring! ichste Maßnahmen zu DberprUfen.
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Frage 3
War es Absicht oder System, die Bürger erst jetzt nach Vorliegen des
Verwaltungsberichts zum Thema "Bergehalden 11 über die Aufschüttung
einer GroBhalde in Herten-Süd zu informieren?
Wie kommt es, daß man erst jetzt nach Abschluß des Betriebsplanverfahrens erkennt, daß z. B. bei der Emscherbruchhalde (Tafelberg)
einige Fragen unbeantwortet blieben?
Wie verhalten sich die von der Bürgerschaft gewählten Vertreter?

Fragesteller: Pfarrer Kuhn
Bgm. Wessei weist darauf hin, daß bereits zur Haupt- und Finanzausschußsitzung und zur heutigen Ratssitzung Beratungsunterlagen zur
Sitzung ausgelegt worden seien. Ab sofort werde die Verwaltung den
Verwaltungsbericht "Planung von Bergehalden 11 für alle interessierten
Bürger kostenlos bereithalten. Eine Information sei rechtzeitiger
nicht möglich gewesen, weil die Zusammenstellung allererforderlichen
Unterlagen eine längere Zeit als ursprtlngl ich geplant in Anspruch
genommen h~tte •
StD Pic~nn bestätigt dies und sagt zu, daß fDr alle Interessenten
ein Exemplar des Verwaltungsberichts zur Verfügung gestellt werde.
Bgm. Wessei führt weiter aus, daß sich einige neue Fragestellungen aus
der geänderten Gesamtsituation ergeben hätten. Er schildert in diesem
Zusammenhang die gefUhrte Haldendiskussion für den Bereich Oberfeldingen/Steinacker und geht auf die eindeutige Stellungnahme des Rates
zu dieser Angelegenheit ein.
StD Pickmann ergiinzt, daß das Betriebsplanverfahren ftlr die Emscherbruchhalde 1971 bereits abgeschlossen worden sei. Zusätzlich aufgeworfene Fragen seien sicher! ich auch aufgrund eines geänderten Umweltverhaltens und Umweltbewußtseins zu erkl~ren.

Frage 4
Mit welchen Direktiven gehen Sie, Herr Bürgermeister Wessel, als
Angestellter der Bergbau AG Lippe in die Beratungen zum Thema 11 Bergeha Iden''?
Fragesteller: Herr Schüller
Bgm. Wessei weist diese Frageste I Jung energisch zurDck. Es gebe keine
Direktiven. Er sei an keine Weisungen gebunden. Im tlbrigen erkläre
jedes Ratsmitglied, das sich zu einzelnen Punkten befangen fOhle, wenn
es an der Beratung und Beschlußfassung zu einzelnen Angelegenheiten nicht
teilnehmen möchte.

Frage 5
in welchen Fällen werden bei Planungsvorhaben der Gemeinde Umweltverträglichkeitsgutachten erste! lt?
Warum mißt man dem Alternativkonzept 11 Landschaftsgestal tung mit Haldenaufschüttungen'' eine derart groOe Bedeutung zu und erklärt nicht einfach, daß man bei 3 Schachtanlagen im Stadtgebiet sich damit abfinden
müsse, die hieraus resultierenden Belastungen zu tragen?
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Wer garantiert, daß der bisher ausgewiesene 56%ige Anteil der Grünflächen Hertens an der Gesamtfläche des Stadtgebietes weiterhin bestehen bleibe und wer stellt sicher, daß nach Ausweisung der Schüttflächen nicht über die angegebenen Schüttkapazitäten hinaus geschüttet werde?
Fragesteller: Herr Holland
StD Pickmann antwortet, daß die

~lotwendigkeit

der Erarbeitung eines
{z. B. Rohstoff-

u~eltverträglichkeitsgutachtens nur im Einzelfall

Rückgewinnungs-Zentrum Ruhr) geprüft werden könne. Aussagen über das
grundsätzJ.iche Erfordernis eines UJTWeltverträgl ichkeitsgutachtens

könne man nicht treffen.
DerVorschlag des Ratsherrn Hoyer, mit Haldenaufschüttungen Landschaftsgestaltung zu erreichen, sei ein Vorschlag eines einzelnen Ratsmitgl iedes, der in der Beratung bei der Lösung des Bergehaldenproblems
Berücksichtigung finde. Eine abschließende Entscheidung des Rates sei
aber keinesfalls hiermit getroffen worden. Die Abgabe einerStel lungnahme müsse bis zum 31.05.1981 erfolgen.
Bezüglich evtl. Schüttmengen müsse eine Entscheidung im Rahmen eines
dann erforderlichen Betriebsplanverfahrens getroffen werden. Sollten
hier bestimmte Mengen zugelassen werden, sei es Aufgabe des Rates, mit
al Jen zur Verfügung stehenden Mitteln einer Uberschreitung dieser Festsetzungen entgegenzutreten.
Auf Zusatzfrage von Herrn Holland, ob es zutreffe, daß Beeinträchtigungen der Umwelt durch die Aufschüttungen des Ber~ematerials gegeben
seien, stellt Bgm. Wessei fest, daß hierüber keineabschließenden Erkenntnisse vorliegen würden.

Frage 6
Warum hat man sich nicht damit beschäftigt, auch alternative Standorte
für Halden zu untersuchen?
Fragesteller: Herr Turinsky
Bgm. Wessei informiert, daß der Regierungspräsident Münster diese Frage
nach seinem Ermessen ausreichend geprüft habe. Die letztlich festgelegten Standortvorschläge seien vom Regierungspräsidenten t1Unster untersucht und im Rahmenkonzept ausreichend begründet worden.
Ausführungen von Bgm. Wessei zu den im einzelnen vorgeschlagenen Haldenstandorten schließen sich an.
Auf Frage von Frau Kubiak, ob es nicht dochmöglich sei, für die Verteilung der Weihnachtspräsente die Ratssitzung jetzt zu unterbrechen,
wiederholt ßgm. Wessei seine Absicht, nach Abschluß der Fragestunde
für Einwohner die Sitzung für 5 Minuten zu unterbrechen.
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Frage 7

Es ist zu verantworten, daß an der Hohewardstraße in Herten-SDd
Industriebetriebe angesiedelt werden, obwohl feststeht, daß durch
Haldenaufschüttungen erhebliche Beeinträchtigungen auch für Beschäftigte und für Firmeninhaber bestehen?
Fragestellerin: Frau Egler
StO Pickmann führt aus, daß dieses Problem seit längerer Zeit bekannt
sei. Diese Angelegenheit werde ebenfalls bei der Beratung über die
geplante Großhalde aufgegriffen werden. Er weise aber darauf hin,
daß den Gewerbebetrieben die im Industriegebiet Herten-Süd gegebenen
Voraussetzungen bekannt gewesen seien. Zudem seien ohnehin lediglich
betriebsnotwendige Wohnungen zugelassen worden.
Bgm. Wessei bittet Frau Egler, bei der Einwohnerversammlung am 16.01.1981
diese Frage erneut den dort anwesenden Fachleuten zu stellen.

Frage 8
Ist im Rat schon einmal darOber nachgedacht worden, eine andere Möglichkeit zu finden, als Bergematerial aufzuschütten?
Fragesteller: Herr Holland
Bgm. Wessei antwortet, daß sicherlich jeder im Rat über diese Frage
nachgedacht habe. Die technischen Högl ichkeiten seien ausreichend
bedacht worden.

Frage 9
Wie schätzt der Rat Prognosen zum Verkehrsgeschehen im Bereich Schützenstraße/Ewaldstraße ein?
Ist dem Rat bekannt, daß in diesem Bereich die Prognosezahlen zum Verkehrsaufkommen und Verkehrslärm bereits erreicht sind?
Fragesteller: Herr Jürgens
StBR Günther bestätigt, daß diese Zahlen bekannt seien. Der Rat berilcksichtige diese Angaben bei der Beurteilung von Verkehrssituationen. Trotz
allem sei solchen Angaben mit großer Zurückhaltung zu begegnen. Vom Rat
seien konkrete Aufträge wie z. B. Durchführung von Schallmessungen an
Hertener Straßen an die Verwaltung ergangen.

Frage 10
Ist die Stadt Herten verpflichtet, neben dem Bergematerial aus örtlichen
Schachtanlagen auch das Bergematerial anderer Schachtanla9en aufschütten
zu lassen?
Bei der Diskussion um das Rohstoff-Rückgewinnungs-Zentrum Ruhr ist vom
Gewerbeaufsichtsamt festg'estellt worden, daß weitere Belastungen nicht
mehr erträglich seien. Wann hfirt man damit auf, unsere u~elt zu verseuchen?
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Wer übernimmt die Kosten, um den durch die HaldenaufschOttungen verursachten
schlechten Rundfunk- und Fernsehempfang zu verbessern?

Fragesteller: Herr Bauch
Bgm. Wessei stellt fest, daß bestimmte Schüttmengen im Betriebsplanverfahren
zugelassen werden. Die genehmigten Schüttgrenzen seien maßgebend für die zulässigen SchUttmengen. Ob darüber hinaus weiteres Bergematerial in Herten aufgeschüttet werden, sei von den konkreten Planungsabsichten des Regierungspräsidenten Münster abhängig.
Die Frage nach der Kostenübernahme für die Verbesserung des Rundfunk- und
Fernsehempfangs sei in die bereits entwickelten Fragenkataloge aufgenommen
worden.

Zu den Belastungen des Hertener Südens sei eine Anfrage im Landtag gestellt
worden. Sobald eine Antwort vorliege, werde über das Ergebnis berichtet.
StD Pickmann merkt an, daß selbstverständlich die bereits vorhandenen Belastungswerte in Herten-Süd bei allen weiteren Planungen in diesem Bereich berücksichtigt
werden müßten.

Frage 11
Hat der Rat sich sachkundig gemacht, ob eine Verbringung des Bergematerials
im Bergbau unter Tage möglich ist?
Hat man sich mit der Möglichkeit des Blasversatzes beschäftigt?
Fragesteller: Herr Teriet
Bgm. Wessei erläutert die technischen Möglichkeiten und die bereits vorgenommenen Versuche des Blasversatzes und stellt fest, daß sich der Regierungspräsident Münster und der Bezirksplanungsrat eingehend mit dieser Högl ichkeit beschäftigt habe. Der Rat habe sich über diese MC~I'ichkeiten t1leichfalls informiert.
Weitere Fragen von Einwohnern liegen nicht vor.
Mit einem Hinweis von Bgm. Wessei auf die bevorstehende Einwohnerversammlun9
zur Planung von Bergehalden am 16.01.1981 wird die Fragestunde für Einwohner
beendet.

Von 17.00 Uhr bis 17.05. Uhr wird die Sitzung unterbrochen.
Vertreter der Bürgerinitiative 11 Halde 11 Herten verteilen kleine Weihnachtspräsente
und einen Brief an die Hitglieder des Rates.
Danach wird die Sitzung fortgesetzt.
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4.
Ausschreibung der Stelle des Stadtdirektors
Hinweis:

s. Pkt.

3

der Niederschrift über die Sitzun2
des Haupt- und Finanzausschusses
am

10.12.1980

StD Pickmann erläutert den Beschlußvorschlag der Verwaltung. Er weist
darauf hin, daß in dem Ausschreibungstext die Formulierung 11 vergleichbares Studium•• aufgenorm1en worden sei wegen der in letzter Zeit unterschiedlichsten Studienkombinationen an den Universitäten in Abweichung
zu den früheren klassischen Kombinationen. Die Frage von Ratsherrn Surmann, ob hierunter auch der Abschluß an einer Wirtschafts- oder Verwaltungsakademie zu verstehen sei, verneint StD Pickmann.
Auf Vorschlag der Verwaltung und auf Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses faßt der Rat einstimmig folgenden Beschluß:
Die Stelle des Stadtdirektors ist auszuschreiben (Ausschreibungstext siehe Anlage).
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Landesaktion Haldengegner

-·

Besser leben obne Halden

-p.

Vereinigung der 801'1f81'(nH1MIYen

E..on, Gol-klrcllen-a-,
Gl•dbeck. Herten. HOnx*, M.t u. Oberh•uMn
aeten Bergeh•lden

Kont•ktadreaae:

BUrgerinitiative "Halde" Herten
c/o Hans-Heinrich Holland
Schtitzenstr. 84
4352 Herten,
7.4.1982

Protokoll der Sitzung der Landesaktion vom 5.4.1982
TOP 1:
Marl:

Aktuelles aus den Initiativen
Herr Dr. Peddinghaus referierte über die Sitzung des Stadtentwicklungeausschusses in Marl 1 in der neue Mengen für die
Ablagerung von Haldengestein von AV r Auguste-Viktoria) genannt wurden. Statt bisher 45 Mio.Tonnen (Rahmenkonzept des RP)
sollen nun 61 Mio. Tonnen aufgehaldet werden. BegrUndet würde dies mit dem Mehranfall von Bergegeetein. ( Von 1.7 Mio.
Jahrestonnen auf 2.8 Mio./t a) Der vorher ausgehandelt~Al
ternativstandort steht nun nicht mehr zur Diskussion. Außerdem wird durch die größere Menge der abzulagernden Berge ein•
Ausweitung vorgenommen, die sich nicht einmal an Wasaerschutzgrenzen hält.
Weiter wurde über ein Gespräch :nit einem Angehörigen der Zeche Hugo (Gelsenk.-Buer) berichtet. Auf Hugo wird der Bergeversatz durchgeführt. Über 6o% der Berge gehen dort wieder
nach Untertage. Nach Aussage dieses Bergbauangehörigen werden auf der Zechenanlage rund 13o Menschen mehr beschäftigt
als auf vergleichbaren Zechenanlagen. Dies sollte ein gewichtiges Argument für uns sein, den Blasversatz für alle Zechenanlagen zu fordern. Außerdem kann durch den Versatz Energie eingespart werden. Auf Hugo wird für die Förderung ( Seilfahrt )
~"
nur Energie für das Anfahren und das Bremsen benötigt, da~auf
dem Rückweg die Waschberge wieder mit hinunter nehmen muß.

Gelsen.kl.rchen-Buer-Hassel: Herr Lönz berichtete über die neue Er.twicklung in Gelsenkirchen, wo die VEBA den Standort in Hassel
abgelehnt hat. Alternativ ist zu dem Scholvener Feld nun eir
Grundstück in Dorsten an der B 225 { gegenüber von IKEA ) i~
Gespräch. Die Entwicklung müsse genau verfolgt werden.
Herten:

Herr Döing berichtete über das Zusammentreffen der BI mit
Bürgermeister Wessel, MdL, bei dem Wessel sich als betont
kooperationsbereit gab. Er machte uns einen Rahmenvertrag
zwischen der Landesregierung (Zöpel) und der RAG zugänglich.
-2-

-2-

Eine abschließende Beurteilung dieses Vertrages ist ntcht
möglich. Ein Jurist prüft derzeit, welche Konsequenzen dieser
Vertrag auf die Verhandlungen der befaßten (betroffenen) Kommunen mit dem Bergbau hat. Weiter wird geprüft, ob dieser Vertrag vielleicht nur die Funktion der Einschüchterung der Kommunen hat. ( Einiges deutet darauf hin !)
Herr Holland berichtete von einem Schreiben des RA Nagler aus
Essen, der einen Blasversatzaufsatz anforderte. Herr Lönz wird
ihn ihm zuleiten, da die BI- Valentinstr. von RA Nagler vertreten wird.
Für alle Initiativen wurde empfohlen Öffentlichkeitsarbeit
für das neue 11 Bundesberggeaetz 11 zu leisten. Es sollte bekannt gemacht werden, daß seit dem Januar 1982 die Nachweispflicht für Bergschäden nicht mehr beim Geschädigten liegt,
sondern, daß der Bergbau nachweisen muß, daß es sich ggf. nicht
um Bergschäden handelt. Ebenso wichtig ist sicherlich, d·aß
der Bergbau nun auch für Personenschäden haften muß. Beim
alten preußischen Berggesetz ( 187o) war der Bergbau nur verpflichtet Schäden, die am Eigentum anderer entstanden, abzugelten.
Holland berichtete weiter von einem Brief, den er von Dr.
Knabe - beschäftigt bei LÖLF in RHSN, von"pro grün" als Sachverständiger in dte oberste Landschaftsbehörde beim RP in
Düsseldorf entsandt - erhalten habe. In dem Brief fragte Dr.
Knabe nach einer englischen Fassung unseres Blasversatzaufsatzes, dessen Fakten er im Mai auf einer internationalen Tagung in den Niederlanden vortragen wolle, dabei hapere es jedoch an dem entsprechenden engl. Fachvokabular. H. versucht
das Fachvokabular über die ?a. Brieden zu erfahren.
In dem Brief Dr. Knabes befand sich außerdem eine Stellungnahme des Landschaftsbeirats zum Gebietsentwicklungsplan "Bergehalden" (RP Düsseldorf). Er geht mit dem Protokoll allen Initiativen im Gebiet des RP Düsseldorf zu.
Für das Sommerferienprogramm des S~hulfunks (WDR) ist ein~ weitere Sendung mit Bürgermeister Wessel (SPD-Herten) vorgesehen.
·(Ruhrkohle 3/82 ) Ein Schreiben an den Intendanten wird von
der BI-Herten vorbereitet.
TOP 2: Korrektur eines Schreibens für die Mitglieder des Bezirksplanungsrats und die Landtagsabgeordneten NW
Schreiben wurde von der BI-Marl aufgesetzt. Das korrigierte
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-3Papier liegt diesem Protokoll bei, Es wird den Bezirksplanungsratamitgliedern in Münster zugestellt. Mit diesem Info
fragen wir beim Vorsitzenden des BPR (Bezirksplanungsrat)
nach einem Termin, an dem ein Gespräch zwischen den BPR-Mitgliedern und Vertretern der BI's stattfinden kann. ila der
B~R

in Münster am 12. Juli eine Entscheidung treffen wird,

achlagen wir einen Termin zwischen dem 2o.Mai und dem 12.
Juli vor.

(Gesprächsort: .Münster )

Vorschlag: Die Initiativen beim Gebiet des RP Düeaeldorf
erstellen ein ähnliches SchrE-iben und versuchen ebenfalle
einen Gesprächstermin zu erhalten.

Das Info soll zusätzlich den Landtagsabgeordneten in DUsseldorf zugestellt werden.
TOP ':

Vertretung der Interessen der Haldeninitiativen bei der Landesaktion Umweltschutz (Eee~e~n~--------------------------------
Herr Lönz wurde beauftragt die Interessen der Haldengegner
in der Landesaktion Umweltschutz (LAU) wahrzunehmen. Da Herr
Lönz Mitglied des Vorstandes der LAU iet,wird er unsere Interessen eicherlieh hervorragend wahrnehmen können.

TOP 4:

Aufstellen eines Problemkataloges
Als Vorbereitung für das geplante Tribunal /Hearing schlägt
Holland vor,für jede Initiative einen Problemkatalog mit den
spezifischen Problemen der einzelnen Initiativen aufzustellen
Es sollten möglichst umfassend alle Sorgen der Bevölkerung
und ihre Belästigung aufgespUrt werden. Nichts ist unwichtig!

TOP 5:

Aufstellung eines Kostenkataloge
Holland hat bereits 1981 versucht in einem Bürgerantrag auf
die volkswirtschaftlichen Kosten der Haldenplanung hinzuweisen. Es soll möglichst umfassend ermittelt werden, welche
Kosten die Steuerzahler übernehmen müssen, die der Bergbau
durch die Aufhaldung ( Auslagerung von Kosten ) verursacht.
Dazu gehören Kosten für 0trallen, die durC'h die Bergetransporte zerfahren werden genauso,wie auch ständige Reparaturarbeiten an Stra~en, Kanalisation, Stromleitungen, Wasserleitungen usw., die durch Bergschäden verursacht werden.
Vorachlag an alle Initiativen: RiL·hten Sie bitte entsprechende Anfragen an die Verwaltungen Ihrer Städte. Die Auswertung
soll zentral erfolgen. Holland wendet sich außerdem an den
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KVR, an daa Land und verschiedene Ministerien beim Bund.
Besonderer Auftrag für die Oberhausener: Jemand soll sich
bitte mit Herrn Dietrich Scholz bei der Stadtverwaltung in
Verbindung setzen. Prof. Heinz in Dortmund (INFU) meint,daß
er in Bezug auf volkawirts_chaftliche Kosten weiterhelfen

könne. ( Vgl. Sehreiben von Heinz, Anlage nur für Oberhausen)
TOP 6:

Die ev. Kirehenzeitung "Unsere Kirche" wird eine Titelstory
dem Haldenproblem widmen
Dr. Peddinghaua berichtete von der Absicht der Kirchenzeitung
"Unsere Kirche 11 (Bielefeld) eine Titelgeschichte dem Haldenproblem zu widmen. (Dr. Peddinghaus fragte nach jemanden, der
evtl. auch bei einer kath. Kirchenzeitung ähnliches auf den
Weg bringen könnte. Kann jemand weiterhelfen?)
Der Journalist von "Unsere Kirche" wird am 3. Mai 1982 evtl.
an unsere• überregionalen Treffen teilnehmen.

TOP 7:

Nächster Termin am 3.Mai 1982 in der Gaststätte Christ in
Herten um 1930 Uhr.

Herten, 7.4.1982

Js-~tid/

(Hans-Heinrich Holland)

~.,

T~r;w~ 1 JJ;;_d' ~~ J-L.~. f'Jc.itu

~~~~Jid,

Te....r.-; ....e
4, T>-<1{<- <4r L~ao.k_!-;o-

!;.'f.

Z. Ur/«.uf..sohr-.:~ b..tcru..~f~

1

\

--

----~--

Tä.-4-.r ,I

1

v,

--~

i

r-"_,__~--<~j~'''/

C<.-«-,

!,"" II

-<'. s. I 1 "'"'

ci!F

fr.,, J

--~-

li/tue{

i_d'~t-

rz

1,. 1~--- '· 1~ ;<n.J·' ,. e«-

-~

A.

--

J",.,,.a."·,(!-.jf

v.,~..:~~

~Y<rX'."""~ / f

,--------

t.J<r

l~.5 -1~."..

""""~.

a.....

8l / ".."

i

6e. -1-1-e.Ji»(

V,!«~/,~"-" s-1

I

!i PK>j"".

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

-v=-·~J~ du- Jkdr- ~:1- /)~-(,~r~

J. J2a.t..._,___vlj<o.'vf""7-' -.,._,, %;!..._
v"krwo~

6.. I oL :: 11-" v.
.., .d,J

;-[o.......i _ ert,._/1<_ ":,.. .,.(, Y-r.C..

)<c~:~.-. u ..

1/'<h.,

&l'cf

CL.-<.

1t. 9 . .!'2.

L o.-. .(_

p-~

/j ._,.}

'-9/ s~v.y;...

~ ,L f J..J....... R

'i'1 l,

- ~
o.-r

cRv-

V<J--.

Mu: ~

r=~~cL...Jo(

I

Po.JJ~J

0;.,_,/er<L.y-- ~. f~<-'~o.c~.<r ~f ~~~ ~d..:IIU-~
"" ~~- o1.v- e""' td .tir, da... 1- " .o1.. r- pr.L-:: fl<.l ~ . ( ota ~
#Ju id rode ~; f;<.r ko".... ~H. 11.,_,__ I'---- ~'7 "- oU"'-><
,.f.oty- 1 ~r LJ,~L..ud.J;'7' c!-<-J' <> (f-<__ '?.-f~..r

ot_u

IM'r-Brlo.-.'-7 ,.;.~-c

.JkJ.J G-....

.f';...._c(.., ~-<.....

J

o..r,-t

