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Hertener Architektenbüro entwickelt bauliche VorschlAge 

Intensive Voraespräche und die Tat- einseitie unter dem Gesichtspunkt 
sache, daß Christoph Zöpel, Minister der Umweltverschlechtenmg fUh. 
fUr Landes- und StadtentwicklUDI ren, sondern vielmehr unter dem Ge
NRW. penönllch das Vorwort zur sichtapunkt der Nutzungamöglic:h
Treuhand-Broachüre verfaßt hat, keiten tm Rahmen der Stadt- und 
deuten auf ,.grünes Licht" für diese Landschaftaplanung. 
Politprojekte. Minister Zöpel: ,.Am .. Vorausaetzung ist, daß Halden
Beispiel der in unmittelbarer Nihe form und SehüttuDI derartige Ge-
städUscher Bebauung liegenden staltuDII- und Nutzungsmöglichkei
Bergehalden Brinkfortsheide und ten bieten. Es wäre somit nicht nur 
RuD~enberar werden die grundsätzli- möglich, sondern durchaus sinnvoll, 

• ehe Realisierbarkelt einer ßan1be- Halden in der Nähe von Wohngebie
- bauung nachcewieten sowie Relief- ten zu schütten und ihre Ränder ftir 
• gestaltung und FlächenaufteDUDI die Hancbebauung zu nutzen. Die 
• modellhaft konkretiaiert. Damit wer- Rest1licben könnten dann begrünt 

den Möglichkeiten einer Integration und tur Freizeitaktivitäten berge
zeitgemäß ausgeformter Haldenkör· richtet werden, so daß sie nicht um
per in die umgebende städtische weltbelastend, sondern wohnum-

• Bausubstanz dargelegt, die auf ande- feld- und landschaft.saestaltend wir
re Haldenstandorte durchaus Uber- ken", betont die Treuhandstelle. 
tratbar erscheinen. Du vorgelegte Konzept des Herte-

ln der Broschüre betont die Treu- ner Architekten Dr. WUll H. Baizer 
e handstelle, Südwestbereiche von sieht eine Bebauung bis zu nmd 70 
- Halden seien optimale Wohnstand- m über Grund und eine Bebauungs

orte. Man solle daher die Diskussion breite von rund 300 m vor. In diesem 
um Haldenstandorte nicht weiterhin Beispiel sind etwa 100 Reiheneigen-

Haushaltskursus 
für junge Mädchen 

Ral&ena. Zu einem Dreiwochen
kursus vom 13. September bis zum 4. 
Oktober lädt die Katholische Arbelt
nehmer-BeweJUDI (KAB) junp 
Mädchen ein. die berufstätig sind 
oder ihre Zeit nach dem Abitur bis 
zum Semesterbeginn sinnvoll nut
zen wollen. Der Vormittag tm Semi
nar gilt der Vermittlung praktischer 
Gnmdkenntnisse im Kochen und 
Schneidern. Nachmittags gibt es 
Diskussionen und Arbeitsgruppen 
zu aktuellen Themen. 

Der Kursus findet statt in der Bil
dungsstätte der KAB auf dem Anna
bera in Haltem. Nähere Auskunft 
und Anmeldung beim Famlllenpld
agogischen Institut der KAB unter 
der Rufnummer 0 23 64 /40 31. 


