HERTENER STADTNACHRICHTEN

Mitmachstadt im Jahre 1984

Ab Herbst in größerem Stil geplant

Terrriin1'Kälender•.
Sa.

7

Juli

Willibald
SA 5.14- SU 21.39
MA 15.45 - MU 1.32
Nur ein Narr hört alles, was
ihm zu Ohren kommt.
Schnelle Hiife?
Notruf110/Feueru.Unfall112
Krankentransporte 3 55 35
Essen auf Rädern 3 10 98, Behinderten-Taxi (Caritas) 30 41
Telefon-Seelsorge
02381/11101

Befragung soll Informationen
für Zukunftsplanung liefern
„Pilotprojekt" Im letzten Jahr zeigt bereits erste Trends auf
HERTEN. (sp) Warum eigentlich ziehen Bürger in diese Stadt oder
verlassen sie? Wie ist ·die Meinung dieser beiden Gruppen über die
Wohn- und Lebensqualität in Herten? Fragen, denen die Stadtverwaltung in den drei letzten Monaten des vergangenen Jahres versucht hat,
nachzugehen. Stadtdirektor Dr. Bemd Adamaschek, der gestem gemeinsam mit Stadtkämmerer Horst Kirchheim und dem Leiter des
Einwohneramtes, Peter Gröteke, das Ergebnis der Befragung vorstellte:
„Wir sind uns bewußt, daß das Ergebnis dieser Meinungserforschung in
keiner Weise repräsentativ ist. Es war ein Pilotprojekt, das diesen
Anspruch nicht haben konnte. Aber ohne Zweifel ist ein interessanter
Trend ablesbar." Ein Trend, bei dem Herten durchweg positiv abschneidet (siehe unten).
Um zu einer breiteren Basis zu reichere Befragung geplant. Dr. Adakommen, aus denen gesicherte Er- maschek: „ Vielleicht sollte man
kenntnisse für etwa notwendige Zu- auch einmal über eine Umfrage unkunfts-Schwerpunkte ablesbar sind, ter der gesamten ansässigen Bevölist schon ab Herbst eine umfang- kerung nachdenken."

tadtdirektor Dr. Adamaschek, Stadtkämmerer Horst Kirchheim und Einwohneramtsleiter Peter Gröteke (von rechts)
teilten gestern das Ergebnis einer Befragung von Bürgern vor, die im letzten Jahr als „Test" durchgeführt wurde.
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Im letzten Jahr nämlich wurdet
nur zwei Gruppen befragt: Bürgei:
die aus Herten wegzogen, und Bür.
ger, die nach Herten zuzogen. Vot
den insgesamt 1 753 „Fällen" nah
men 559 (319 „Zuzügler", 240 „Weg
zügler") an dem freiwilligen Intei:.
view teil.
Dabei enthielten die Frageboga
keinerlei personenbezogene Dateii
und wurden auch nicht mit den Da
ten der Meldevorgänge verknüpft, sc
daß der Datenschutz voll gewährlei
stet war.
Die relativ geringe Teilnehmer·
quote ist vor allem darauf zurückzu.
führen, daß in der Bezirksverwaltungsstelle Westerholt keine Befra.
gung durchgeführt wurde und vielE
Ausländer wegen Verständigungs.
schwierigkeiten
nicht
befrag1
wurden.
Stadtkämmerer Horst Kirchheim:
„Künftige Befragungen werden aul
jeden Fall über einen größeren Zeitraum, unter Einschließung der Bezirksverwaltungsstelle Westerholl
und durch Beteiligung eines fürki.
sehen Dolmetschers durchgeführt.
Was beim jetzt durchgeführten Tesl
als Trend sichtbar wurde, könnte
dann verbindlicher werden."
Interessant ist immerhin, daJl
selbst dieser kleine Test bereits die
Aussagen des sogenannten Mesche.
de-Gutachtens zur Einkaufssituatio11
in Herten voll bestätigt hat (siehe
„Einkauf günstig - doch nur für tägli.
chen Bedarf"). Stadtdirektor Dr.
Adamaschek:„Die Erforschung det
Bürgermeinung liefert ohne ZweifeJ
wertvolle Informationen für die zu.
kunftsplanung."
Auch- die Reaktion der Befragten
war beim Test im letzten Jahr durchweg positiv. Peter Gröteke: „Durch
das persönliche Gespräch während
der Erhebung konnte vielen Bürgern
bei anderen Problemen geholfen
oder Gesprächstermine mit anderen
Fachdienststellen oder Institutionen
ve~lt werden."

Die Nähe zur
Arbeitsstelle
J§t gefmgL-~ _,, ;. _

Einkauf günstig
- doch nur für

Lob für die
Schulwege und . .
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Gut: sclmitten Schulwege• .una. -;;-:,_. ~Ebmdl·g~'.hQt·uns das übe
Spielplätie sowofil1>ei den Zu~ als r~scht",. rlunit · Stadtkämmen
auch bei den Wegziehenden ab. Be- Kirchheim ein: Wer nach Herte
sonders die Zuziehenden sahen so- zieht, hat wesentlich geringere Bt
wohl bei den Schulwegen (89 Pro- einträchtigungen durch Umwelteil
zent Grundschule, 84 Prozent sonsti- flüsse als an seinem alten Wohno1
ge Schulen) als auch bei den Spiel- festgestellt. 77 Prozent machten ei
plätzen (65 Prozent) die Situation Kreuzchen bei „Nein" zur Frag
wesentlich günst!ger, als an· ihrem nach der Lärmbelästigung, 84 Pr1
alten Wohnort. Ahnlich zufrieden zent sogar bei der Frage nach Gt
äußerten sich auch die Wegziehen- ruchsbelästigungen. Nur 5 bzv
den, die die Spielplatzsituation mit 3 Prozent waren der Meinung, di
71 Prozent „guten Noten" sogar Belästigung sei „sehr groß". Ande1
noch besser beurteilten als die Neu- bei den Wegziehenden, von dene
bürger. These der Verwaltung: Die sich immerhin 15 Prozent durc
Spielplatzsituation ist besser als in Lärm und 10 Prozent durch Geruc
anderen Gemeinden. Stadtdirektor belästigt fühlten. Doch auch bei de
Dr. Adamaschek: „Hier zeigen sich Wegziehenden war die große Mehl
offenbar die ersten Erfolge der zähen heit (59 bzw. 70 Prozent) der Ansieh
Kleinarbeit der Aktion kinder- durch Lärm oder Geruch nicht beH
freundliche Stadt."
stigt worden zu sein.

Ein Hauptgrund, die Wohnung.zu
wechseln, ist offenbar eine neue Ar·
beitsstelle oder ein kürzerer Weg zur
Arbeit. 25 Prozent der Wegziehenden
und 14 Prozent der Zuziehenden
nannten diesen Grund. Weitere
Gründe (Zuzüge/Wegzüge): Gründung eines eigenen Haushalts 8/13
Prozent, Zuzug zu Ehegatten 10/14
Prozent, Getrenntleben 10/14 Prozent, Zuzug zu Verwandten 17/12
Prozent, hohe Miete 5/11 Prozent
und Kauf einer eigenen Wohnung
bzw. eines Hauses 8 Prozent. Der
Rest nannte andere Gründe. Thesen
der Verwaltung: In Herten gibt es zu
wenig Arbeitsstellen, zu wenig Wohnungen für neu gegründete Haushalte, höhere Mieten als in anderen Gemeinden, dafür mehr Eigentumswohnungen bzw. Grundstücke.

Die Frage na:eh den Einkaufsmög- ·
lichkeiten bestätigte die Erkenntnis.
se aus bereits vorliegenden Gutach.
ter.Aussagen. Günstig wird der Ein·
kauf für den täglichen Bedarf bewertet (Zuziehende 68, Wegziehende 70
Prozent), auch noch günstig der Vorratseinkauf (54168 Prozent), doch nur
41 bzw. 39 Prozent vergeben das
Prädikat „günstig" auch noch bei
der Frage nach den Möglichkeiten,
größere Anschaffungen und Spezialbedarf in Herten machen oder vorfinden zu können. These der Verwaltung nach diesem Ergebnis: Es gibt
in Herten zu wenig Geschäfte für
größere Anschaffungen oder die vorhandenen Geschäfte betreiben zu
wenig Werbung, auch über die Stadtgrenzen hinaus.

Kultur-Angebot:
Am früheren
Wohnort besser

Nahverkehr
Auch ohne
Backum: Sport und wird sehr positiv
Erholung „gut"
beurteilt

Weniger gut schneidet das kulturelle Angebot in Herten ab, das von
vielen Neubürgern schlechter als das
an ihrem früheren Wohnort bewertet
wird. Allerdings haben hier 53 Pro·
zent keine Stellungnahme abgegeben, weil sie offenbar noch keine
Gelegenheit hatten, sich dazu eine
Meinung zu bilden. Was hielten die
Wegziehenden vom Angebot in unserer Stadt?: 22 Prozent gaben die
Note gut, 32 Prozent ausreichend
und 16 Prozent kreuzten „nicht ausreichend" an. These der Verwaltung:
Die Zuziehenden sind über das Angebot ihrer bisherigen Gemeinde
besser informiert, als die Wegziehenden über das Angebot im Stadtgebiet Herten. Der Stadtdirektor: „So
schlecht ist es nämlich nicht."

Sportstätten und Naherholungseinrichtungen unserer Stadt können
sich nach Meinung der Hertener, die
in einen anderen Ort ziehen, sehen
lassen - auch ohne Backum, das zum
Zeitpunkt der Umfrage noch Baustelle war. 43 Prozent gut und 19
Prozent ausreichend bei Sporteinrichtungen, 55 Prozent gut und 24
Prozent ausreichend bei der Naherholung - das kann sich sehen lassen.
Die Neubürger bewerten dagegen
die Naherholung mit 59 Prozent
noch positiver, sind aber beim Thema Sport und Freizeit zurückhaltender: Viele fühlten sich am alten
Wohnort besser versorgt, 51 Prozent
hat noch keine Meinung. These:
Sport- und Freizeiteinrichtungen
Hertens sind über die Stadtgrenzen
hinaus kaum bekannt.

Was manchen überraschen mag:
Sowohl die Zuziehenden (69 Prozent) als auch die Wegziehenden (63
Prozent) beurteilen die Nahverkehrssituation in unserer Stadt als
„günstig". Nur 9 bzw. 15 Prozent
kreuzten „ungünstig" an, jeweils 22
Prozent hatten zu diesem Thema keine Meinung. Bemerkenswert ist dabei auch, daß viele frischgebackene
Bürger die Nahverkehrssituation an
ihrem alten Wohnort als wesentlich
ungünstiger
beurteilten.
Eine
Schlußfolgerung aus diesem Ergebnis hat die Verwaltung nicht parat,
doch sollte man bei diesem Thema
daran denken, daß die meisten Neubürger aus größeren Städten (Gelsenkirchen und Recklinghausen)
nach Herten gezogen sind (siehe nebenstehenden Text).

Die meisten
„Neuen" kommen
aus Gelsenkirchen
Ein Blick in die Jahresstatisti
1983 zeigt: Die meisten Hertem
Neubürger (729) sind aus Gelsenki

eben nach Herten gezogen, was bt
473 Umzügen in umgekehrter Ricl
tung, also von Herten nach Gelse1
kirchen, ein „Wanderungsplus" vo
256 bedeutet. In der „Rechnung" m
Recklinghausen schneidet Herte
dagegen schlechter ab: 544 Hertem
zogen in die Vestmetropole, 489 nal
men den umgekehrten Weg. Bellet
ter neuer Wohnort ist auch Marl: 24
zogen dorthin, 209 kamen von dor
Interessant sind auch zahlreiche Zt
züge aus Dorsten (92), was von de
Verwaltung auf eine denkbare g1
wissen Enttäuschung über di
Wohnverhältnisse in der „Neue
Stadt Wulfen" zurückgeführt wird.

Schüler schonen die selbstrenovierten Klassen
Herten. Unter dem Motto „Wohnlichere Klassenräume" führte die J osefschule in Herten-Disteln - Anfang 1983 eine Projektwoche durch.
Angeregt d4rch die Schülervertretung, befürwortet von den einzelnen
Schulmitwirkungsgremien, begann
man ab November 1982 in den Klassen mit der Planung. Ziel der Aktion
war es, Klassenräume durch farbliche Ausgestaltung von Wänden und
Mobiliar wohnlicher zu machen. Zusätzliche Regale, Bilder, Blumenschmuck, Aquarien und Gardinen
sollten helfen, Atmosphäre ins Klassenzimmer zu bringen.
Nachdem die Schule einen Klassenraum nach ihren Vorstellungen

umgestaltet hatte, wurden aufgrund
des guten Ergebnisses alle übrigen
Klassen für das Projekt freigegeben.
Die erforderlichen Farben wurden
der Schule vom Hochbauamt zur
Verfügung gestellt. Die Kosten für
das übrige Material - insgesamt
1500 DM - übernahm die Stadt aus
den Mitteln der „Aktion kinderfreundliche Stadt Herten" (für Holz,
Tischlerplatten, Pinsel usw.). So
konnte die große Aktion gestartet
werden.
Vom 31. Januar bis 4. Februar 1983
haben Lehrer gemeinsam mit Schülern und Eltern gezeichnet, geschliffen, gespachtelt, gestrichen, umge-

räumt und geputzt. Stolz wurden die
renovierten Räume während eines
„Tages der offenen Tür" der Öffentlichkeit präsentiert.
„Wie beurteilt die Schule ca. 1Y2
Jahre später dieses Projekt?" - Diese Frage stellte sich die Geschäftsstelle „Kinderfreunde" und bat den
Schulleiter um einen kurzen Erfahrungsbericht.
Rektor
Ziegert
schreibt dazu folgendes:
„Es läßt sich feststellen, daß sich
die Investitionen von Geld, Zeit und
Arbeitskraft durchaus positiv ausgewirkt haben. Die erzieherischen
Aspekte dieser Maßnahme stehen
dabei im Vordergrund. Durch das
gemeinsame Arbeiten an diesem

Projekt sind die Gemeinschaftsgefü
ge der Klassen gestärkt worden. Di1
unveränderte Umgebung (Wände
Mobiliar) wird von den Schülern al
ein von ihnen vollbrachtes Werk an
gesehen. Beschädigungen und Ver
unreinigungen der eigenen Arbeits
ergebnisse sind in diesem Bereicl
weit geringer als zuvor, einige unver
ständliche Zerstörungen ausge
nommen."
Die Geschäftsstelle „KinderfreuIJ
de" sieht in der Abwicklung und dei
Nachwirkungen ein erfreuliches Re
sultat. Die Aktion wird von ihr ande
ren Schulen zum Nachmachen emp
fohlen.
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Westerholter Volksstimme:

Weiterkämpfen
und verteidigen
"Wir müssen weiterkämpfen und uns verteidigen, sonst hungern uns die Verantwortlichen im Hertener Rathaus aus!" Man
hat das große Interesse alles in Herten zu zentralisieren, und
wir sind die Dummen." So wörtlich in der FDP-Veranstaltung in
Westerholt zum Thema „10 Jahre Westerholt und Herten" - Ehe
ohne Probleme? „Die haben in Herten eine City gebaut, die keiner annimmt." Dort ist wertvolle Substanz vernichtet worden.
Wir haben hier besser entschieden und sollten dies auch weiterhin tun."
Die Bilanz der zehn Jahre tenz erhalten müsse - die waz
. "Ehe" Westerholt - Herten sah berichtete.
Besonders erbost waren die
aus Westerholter Sicht sehr negativ aus wie es in der gut be- Westerholter Poahlbürger, daß
suchten Veranstaltung deut- Hertener Rat und Verwaltung
lich wurde." Wir lassen uns in ihr Ehrenmal „angreifen". Man
Westerholt nicht zum Vorort wolle das Ehrenmal sicherlich
degradieren. Die Arroganz der nicht für 400 000 DM nur renogroßen Stadt Herten lassen wir vieren, sondern auch verkleiuns nicht länger gefallen", nern. „Alles spricht dafür, daß
stellte ein Diskussionsredne- Vereine, Organisationen und
rin heraus.
Verbäde das Ehrenmal nicht
Besonders bemängelt wurde mehr so nutzen können wie
der Ko~petenzabbau der Be- bisher.~ Frau von Block erklärzirksvilrwaltungsstelle. Nach te für d'en Grafen vori Westerder Pensionierung des „Ver- holt, daß die Stadt Grundstükwaltungschefs" in Westerholt ke des Grafen verplane, die der
Möller habe man den Pfosten Kommune nicht gehören. Es
nach Herten „vergeben", und wurde hemängelt, daß die PläNachfolger H. "'Rose residierre ne für die Umgestaltung des
im Hertener Rathaus. Man Ehrenmalgeländes der Westerhabe überhaupt festgestellt, holter Bevölkerungnichtso bedaß die Verwaltungsstelle aus- kannt gemacht wurden, daß
geblutet werde, „um sie eines ein echter demokratischer

Kontakte zu anderen

YVQ~-""" 11 ""'•

- - - ...,-

Fünl kleine
Tiger tollen
ausgelassen
im Löwenpark
Egon Graf von Westerholt freut sich über den
Nachwuchs in seinem Löwenpark: Dienstag kamen
fünf Tigerbabies zur Welt.
Mutter der quicklebendigen Raubtiere ist die Tigerdame „Heino", die bereits einem Dutzend Tiere
das Leben schenkte. „Heino" wurde Mitte Juli 1973
als erstes Tigerbaby im
Löwenpark Westerholtgeboren und etwa vier Wochen später durch .den
Schlagersänger Heino ge-

tauft.
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Pfleger . Petet K:leemann
hegt und pflegt die' klei- •
nen Tiger, die fast das gesamte Personal des Parks
auf Trab halten, --, •. • .~„ ,,,.
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Tel. 0209159922
Entscheid in diesem Stadtteil
möglich war.
Ob das die Feuerwehr, Gestaltung Marktplatz, das Deutsche Rote Kreuz (Stadtverbandsvorsitzender Stadtdirektor Dr. Bernd Adamschek)
Eine Ausstellung zur GeDie 650 000 DM Personalko- oder der Bereich Friedhof war,
sten, die die „Nebenverwal- nach den aufgeführten Bei- schichte und Restaurierung
tung" im Westerholter Ratha~s spielen fühlen sich die Wester- von Schloß und Schloßpark ist
beispielsweise '84 kos~et, „ist holter Bürger „von Herten" - der heutige Beitrag des Stadtein Bestandteil lebendiger De- sprich Verwaltung- „geleimt". archivs zum Jubiläum anläßmokratie", betonte FDP-Frak- H. Lackmann: „Es gibt auch lich der zehnjährigen Ö{fuung ,
tionsvorsitzender Peter Gen- heute noch durchaus die Mög- des Parks. Die Reproduktionen
genbach. Die Diskussio.nsteil- licbkeit.diese Ehe zu scheiden. von Zeichnungen und Fotos
.nehmer mutmaßten Jedoch Wir 'haben Kontakte zu ande- zeigen die Anlagen von 1730 bis
nach den Erfahrungen der letz- ren Städten geknüpft, denen es heute. B.esonders interestnt
tenJahre,daßmandieBe~irks- nach der kommunalen Neu- ist die vergleichende Ge nverwaltungsstelle und die Be- gliederung ähnlich ging und überstellung der Schlo zuzirksvertretung „laJl&Sam ver- werden Mittel und Wege fin- stände vor und nach der Reschwinden lll8$en will.•• FDP- den,. unsere in vielen Dingen staurierung. Die PräseQtation
Stadtverbandsvo:rsitze!1der .
begründete Eigenständigkeit istheuteab 13 Uhr.indereheLothar
Lüttge
l>ekräft1gte
die
zu
bewahren." (SieheauchBe- maligen Bibliothek und dem
J; Schulz, Geraldo
icht.den Anliegern FnP-Fordei:.~ daß die. Be- richtaufSeite<t„ZweiSchulen Laubengang im Erdgeschoß
'
zirksve~g.g ~ehr J<o:inpe- schlief,ien?") .S ~ . .
,,„ ' des Sch~s zu se~en.
_ _ _ _ _ _j~~ild: Schäfer'
··:J . •.
• ....
. . :·,;,,~lft . .,.,, xG ••:

Tages ganz zu schließen." Etwas Ähnliches passiere dann
sicherlich auch dem Bezirksausschuß, „der im Hertener
Rathaus kaum wahrgenommen wird."
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Ausstellung zum
SchloßparkJublläum
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Nach zehn Jahren:

Westerholt und Herten
.·•
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Wie die waz gestern berichtete, sind die Freidemokraten
davon überzeugt, daß sie mit
einer stärkeren Fraktion (bisher drei Mandate) im neuen
Rat vertreten sein werden und
ihren „eigentlichen" Gegner in
der SPD sehen: „Die absolute

,~,.-::.:·~

SPD-Mehrheit ~derspricht '
einer ordentlichen demokratischen Stadtentwicklung", so
Vorstandsmitglied Joachims
Jürgens.
Unverständlich findet die
FDP den wiederum geänderten
Wahlmodus zur Kommunalwahl '84. „1979 per Land tagsbeschluß geändert, so daß die
nicht „regierenden" Parteien
begünstigt wurden (FDP und
CDU erhielten in Herten ein
Mandat mehr) haben SPD und
CDU in Düsseldorf wieder in
bestem Einvernehmen zurückgeschraubt, um sich Erbhilfe zu sichern", stellte FDPFraktionsvorsitzender Peter
Gengenbach heraus.

und weniger Busverkehr:

·t ·schon Einigung
hrer
mit
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astirlei1wie
dieiem
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:ker.
nent
llolz,
man
1eLi. bennte
·den,
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tenkommen.
Für die Fahrer der Einsatzwagen in Richtung Marl bestehe im übrigen strikte Anweisung, nicht die Bergstraße zu
befahren. Für die Maßnahmen
zur Verkehrsberuhigung seien
allerdings die Politiker zuständig.
Weitere Stimmen zu dem Lo-

Politiker
kalen Politikum in Scherlebeck: Herbert Beste, SPD-Ortsvereinsvorsitzender und Kandidat für die Kommunalwahlen in Scherlebeck. „Die SPD
wird die Anliegen unterstützen, bei der Verkehrsberuhigung muß man sehen, was unter Berücksichtigung des Busverkehrs von einer Linie
machbar ist".
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CDU-Ratsherr Theo Ahmann: „Die Begehren der Anlieger haben meine volle Unterstützung."
Siegfried Godlinski, Vorsitzender der CDU-Scherlebeck,
erklärte spontan, daß er hinter
der ganzen Angelegenheit eine
von Ratsherr Theo Ahmann
lancierte Geschichte sehe.
,,Pas ist meine persönliche
Meinung, Herr Ahmann will
sich lediglich profilieren." Zur
Sache meinte Godlinski, daß er
grundsätzlich nicht einsehe,
daß drei Buslinien den Weg
durch die Bergstraße wählten,
außerdem bedeuteten Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung nur eine Verlagerung des
Problems,„dasistnichtdasgelbe vom Ei". Seine Aussagen seien aber alles nur persönliche
Meinungen und nicht mit dem
Vorstand abgestimmt. (Siehe
auch Seite 4 „Aus aktuellem
Anlaß")
'

gend-Clubmeisterschaften ~\lf
der Westerholter Anlage.
FDP-Stadtverband Herten·
Westerholt: 10 Jahre Westerholt undHerten„Eheohne Probleme?",' Bürgergespräch um
19.30 Uhr im Cafe Lackmann.
Gustav-Adolf-Gemeindezentrum Scherlebeck: 9 bis 11
18.30 Uhr

Dritte~
haus.
Jugendheim
Feldstraße:
15.30 bis 17 Uhr Arbeiten mit
Kupferfolie für Anfänger, 16.30
bis 18 Uhr Blockflöten, 17 bis 20
Uhr Kupferdrückarbeiten, ab
18 Uhr Tonstudio AG.
Gemeindehaus
Kaiser·
stra6e:9bis11 Uhr Krabbelstube, 20 Uhr Singekreis, 20 Uhr
Krabbelstubenmüttertreff für
die Donnerstagsgruppe
Alten· und Rentnergemeinschaft der KAB St. Ludgerus: 6
Uhr Abfahrt zur Wallfahrt zum
Annaberg.
SpVg. uichtathletik: Freizeitsport für Jugendliche in der
Turnhalle der Goetheschule
von 20 bis 22 Uhr.
Jugendheim Hagedorn: 16.30
bis 18 Uhr Makramee für Kinder, Volkstanz für Kinder,
Blockflötenkreis, 16 bis 20 Uhr
Jugendtreff, 19.30 bis 21 Uhr
S.J.D. „Falken".
MJK Herten, Volkstanzkreis:
18 bis 21 Uhr Training der Fortgeschrittenen in der Turnhalle
der
Wilhelm-RheinländerSchule.
Freizeit· und Begegnungs·
stätte Westerholt: 14.30 bis 16
Uhr Hausaufgabenhilfe, 15 bis
18 Uhr offene Kinderarbeit,
Kinderfilm „Wunder der Prärie", Brett-, Rollen- und Gesellschaftsspiele, 16' bis 18 Uhr
Holzwerkstatt, 16 bis 22 Uhr ofr
fene Jugendarbeit, 16.30 bis 18
Uhr Töpfern für Kinder, 18 bis
21 Uhr Metall- und Schweißar- (
·
beiten.
Werkstatt-Ausstellung: im
Hertener Schloß, 15 bis 19 Uhr.
Altentagesstätte
Schür·
manns Wiese: von 14bis18 Uhr
geöffnet, Musikvortrag der eigenen Musikgruppe und offenes Singen.
SPD-Bürgerbüro Heinz Men·
zel: Bürgersprechstunden von
9 bis 16.30 Uhr GelsenkirchenBuer, Horster Straße 7, Telefon
(02 09) 3 1116.
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jetzt in der Tabelle bei noch
ausstehenden vier Spielen mit
drei Punkten Vorsprung.'
'

Brlefmark•n
Die Hertener Briefmarkenund Münzfreunde treffen sich
---amSonntag, 16.Se

-

-~-
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stungsabzeichen. Auch Interessenten,diedemVereinnicht
oder noch nicht angehören,

r~:;::i:~~~~.M;:~::f~[:~
ausdrücklich hmgew1esen.
Familienbuch
Es starben:

Wilhelm Breuer (71), Herten,
Wessingstraße 2a. Seelenamt
Samstag, 15. September, 8 Uhr
in der Pfarrkirche St. Maria
Heimsuchung, Beisetzung 9
Uhr auf dem Kommunalfriedhof.

1'-'.. . .
1

•
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Nach Gral nun '
Alfred Pusch bo··se•,
,,Vor Gesetz gleich''
'

•

Stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender Alfred Pusch
{Westerholt) wehrt sich gegen die Vorwürfe von Egon Graf von
Westerholt, der (die waz berichtete am 7. September "Graf böse:
,Ich spinne noch lange nicht") sich mit der Satzung "Denkmalschutz" in einer umfangreichen Stellungnahme geäußert hatte.

Pusch schreibt:
"GrafWesterholt hat mich öfHedwig Schäfer geb. Buss- fentlich zitiert, deswegen nehme ich zu seiner Publikation
mann (80), Herten, Rohrkamp auch
öffentlich Stellung:
11. Seelenamt Freitag, 14. September, 8.30 Uhr in der Pfarr- •Die Stadt hat das vom Land.kirche St. Josef, Disteln, an- tag beschlossjlne Denkmalschließend erfolgt die Beiset- schutzgesetz pflichtgemäß als
zung auf dem Distelner Fried- untere Denkmalbehörde auszuführen.
hof.
• In Vollzug dieses demokraHeinrich Wiegel (76), Herten, tisch zustande gekommenen
Beckm.annskamp 21. Seelen- Gesetzes hat die Stadtverwalamt Donnerstag, 13. September, 8 Uhr in der St. AntoniusKirche. Die Beerdigung ist um 9
Uhr auf dem Waldfriedhof. '

erörtert und dann vom Rat entschieden werden.
Im übrigen ist das Gutachten
für die Stadt kostenlos.
•Ob Schloßherr oder Eigentümer eines kleinen Fachwerkhauses, beide sind vor dem Gesetz gleich. Und jeder, der bei
.Reulin die Runde blickt, weiß,
wem er Dankeschön zu sagen
hat für anerkennenswerte Erhaltungsarbeit. Wenn Graf
Westerholt so sehr für den

Offene Türen einrennen

HERTEN
Kreisredaktion Recklinghausen: Giemens Michelt; Herten: Rolf Lautenbach. Sport: JürgenSeyb. Geschliftsstelle Herten: Ewaldstr. 22. lledaktion: Antoniusstr. 25. Druck: Druck- und Verlags-Zentrum Hagen.
Abbestellungen sind nur zum Quartalsende möglich. Die Abbestellung ist
schriftlich bis zum 5. des letzten Quartalsmonats an die Geschäftsstelle zu
richten. Br Nichtbalieferung im Falle
höherer Gewalt, bei Störungen des Betriebsfriedens, Arbeitskampf (Streik,
Aussperrung) bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.-Alle Nachrichten werden nach bestem Wissen, jedoch ohne jede Gewähr veröffentlicht.
-"""""o.. Gescbäft'81elle und
........-.

-

Vettrieb: 3 70 45/46,

Redaktion: 3 50 80

tungauf Anregung des Landesamtes für Denkmalpflege den
Entwurf einer Denkmalbereichssatzung für Schloß und
Freiheit Westerholt erarbeitet.
Alle drei Ratsfraktionen haben
einstimmig den Erlaß einer
Denkmalbereichssatzung im
Grundsatz bejaht und die Verwaltung beauftragt, ein Gutachten des Landesamtes für
Denkmalpflege hierzu einzuholen.
•Nach Vorliegen des Gutachtens wird der Satzungsentwurf
einen Monat offengelegt. Jeder
betroffene-Bürger kann dann
Bedenken und Anregungen erheben, die mit dem Landesamt
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Denkmalschutz ist, müßten de11
wir doch eigentlich offene Tü- ger1
ren bei ihm einrennen.
Rat
• Und wenn er schreibt, daß (02
der Taubenteich ohne die Gros
schen anderer unterhalten 19l
worden ist, so erinnere ich dar- te~
an, daß die Stadt Westerholt
s
bzw. die Stadt Herten rund Uh1
100 000 DM für die UferbefestiV
gung aufgewandt haben. Im 16.1
übrigen haben Stadt und Land- de11
schaftsverband das Alte Dorf ma
mit rund 280 000 DM an Zu- Gra
schüssen unterstützt.
Wö
e Im übrigen sehe ich keine F
Veranlassung, auf die reichlich 201
unsachlichen
Äußerungen nist
weiter einzugehen."
' Tel1
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:'WB~OLT. Zwn Tbem&
~uti sehreibt Egon Graf

enthalten ist,. welches die Bürger
zuln größten Teil selbst aufbringen
mußten. Darüber wird geschwiegen!
Zieht man aber diese Beträge ab, ist
·•der gewährte Zuschuß )licht mehr
d,ie Rede wert. SelbstVerständlich
macht er sieh dann auch zahlenmä·
ßjg nicht mehr so gut in einem Pressebericht. Die Bürger müssen doch
ver4:ummdeubelt werden.
M.tt die$em bißchen Geld glauben
die ·llerreft, in Zukunft über alles
mltPestinunen zu können. Vorkaufs.
nrehte. F--zung des Kau(preises
.uirir· ·Urid ,tue zusätzlichen verschie·.~Ver~. und Gebotet!· Das ist
. d.-,~ de,. der mUn'1ige Bürger
tlif ··~dienen Initiati\ren und·ei·
se-~ptet,erhält.
.
; i~b ~bin :rocht gegen .l>erikmal·
~ ·lch·bin für. die. trhaltung,
it~r wettn man per Gesetz fordert
· ·•
hreibt, dann soll auch die
~nd daflir aufkommen.
· die l3esitz,er diese!'
,-~·„ ,,.'esterholt allein. ge·n.undilJ.lein:erhalten; Wester~t,:~ fü.r!die .Reklame der ·
·• · ·· n g11t genug zu sein: Aber

'i-

meine Herren, Reklame kostet Geld,
viel Geld! Zücken Sie daher schon
mal Ihre Hunderttausende von Deutsehen Mark! In Wirklichkeit gehört
den ~ürgern,.die ihre Häuser in den
vergangenen Jahren und Jahrzehnten erhalten haben und ein so schönes altes Dorf geschaffen haben, ein
Dankeschön und nicht das, was Sie
im Augenblick tun; nämlich ein
Tritt.
·
.
Westerholt und sein schöner Wald,
die schöne Bautallee haben nicht Sie
geschaffen, sondern wir.
Jetzt wird noch e.in teures Gutach.
ten. in Auftrag .gegeben (mit dem
Geld der J3ürger ist dieses ja alles s•
leicht· zu bezahlen, zumal.·man sie ja
er11t vor der nächsten Wahl wieder
fragen muß). Den oder die Gutachter
wird man schon nach.den Wunsc?vorstellungen bestellen, und Sie,
meine Herren, können dann Ihre
~fände in. Unschtild, waschen. ·
„Wir :P~ien und die Bürokratie,
wir haben ,ue Macht!" und der Bürger: ist nur ein Stimmvieh, den Sie
eige:ntlicb nul' .für,, Ihre Wahl ·brau~
chen. ··In• Wirklichkeit' seilte es aber
'

.
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so sein, daß die Parteien und: die~~I
Bürokratie für die BUr~i:'- dl. -~(
Daß Parteien und BürOkratie. \rqn ·
den Steuern de;r Bürger, deren Höhe
der Bürger nicht einmal selbSt Qe- 'i
stimmen kann, leben, das, meine ·
Herren, wollen ,Sie nicht wahr haben. Die Westerholter Ehe mit Herten scheint ein: zu .groß gew,orderier
anonymer Laden geworden.zu ~n.
Kein gut Dingt!
..
Es gibt viele andere Städte,• die
nach der Ver.gewaltigung der Bµrg~r
durch die Bürokratie und seibstherrliche Parteienbeschlüsse wieder
selbständig werden wollen. Was luit
man nicht alles erzählt, es we'de
alles viel besser werden und das Ver- .,
waltungsverfahren einfacher .und die .;J
Kosten nicht mehr so ho~h sein. Hat 't
denn davon schon jemand etwas ge- 1
merkt?
·
Ich meine, wenn die Schwieri~i
ten in den verschiedensten ·Be~i
chen .weiterhin so anhalten, dann
mü,ßten wir Westerholter wledet'~ie
Selbständigkeit· mit allen ·uns· .zur1
'Verfügung .stehenden Mittelh·an$tre- 1
ben. Ich könnte. mir vorstellen, ·qa~ :l.J
viele Westerholter und Bertllcher.
mit Freuden zustimmen.
·.
,
,
'. -·· r
E;s .wird dies .sicher ein ~hwei:er·
Kampf, da ein Teil unserer 1~~~;·.
ten Volksvertreter ja nicht meli) · -···
Westerholtdenkt,. wre.sicb.l ' ...
letzten . ~ahl'en )leidet ll«> ö:
hat:• · · · ··
· ·
·

1

Hochbrisante Stimmung am Diskussionstisch: Ob die Ehe mlt Herten problemlos sei, hatte die FDP die WeStel'tidfter ·
gefragt. Heftige Kritik und laute Vorwürfe waren die Antwort.
Poto:IQole

Westerholt und Herten - FDP hatte zur Diskussion gebeten

lflr 4f/16.4.SY· · ;,

Wütende Besucher - harte Worte.;.
,·s „ d ' · . e·h' ' , h v ' t' '·· '.· ...., ' '' ·,
n ta tee 0 ne er rauen . .i\t!F'''~~

,fl
'.·,;,\f~~:~..;./~;;{\·;.
~ ~·

Gengenbach: „Positive Impulse gehen fast ausschlleßtich von Westerhalt au,t~
'

:,

- .. ··.------~J~~~-'

HEBTEN/WESTERBOLT. (rld) „Ehe ohne Probleme?" hatte die FDP bl illl'er ~~].#''t
.....t die. zellaJ~~-·'Yer)~:We$tc;rlutlts.mit.Jlt:rten1emeint. Eln Jm.11.ppes Dutzend W~
'holter PoahlbÜl'ger war zur Bestanc&autn&tunetiebaD&k'wlsiOnsabeild'tekomme.tt-hOeh~Clelfiiilf~\f~.
Die Gäste gaben der Frage ·neue Nuancen: Kaum hörbar die Argumente d~rer, die in dem Bund mit llei .·.
Möglichkeiten der harmonischen StadtentwieldDDg sahen - die Gastgeber 'gehörten dazu. t)ber weite, laul:s .· ·.
Teile des Abends ging es den Besuchem eher darum, wie bei der MasSe von schlechten Erfalmmgen noch
„Ebeleben" möglich sei. Vbergangen, geprellt, nicht ernst genommen fühlte man sich von den Be~,„,.,t'.
allgemeinen - sei es bei der Stadtplanung, sei es bei der Kulturpflege. Von Vertrauen in den „Ehe~ :
keine Rede; ein Besucher: „Es soll sich keiner einbilden, daß wir Westerholier das Ullbegrenzt lange~-··•.· ..
' machen lassen. Jede Ehe kann wieder geschieden werden".
'
. : ' ':ii ;;:;)

4r,<.

'

'

Der Ärger der Eltern, darauf wurde mehrfach verwiese~, beginne
schon, wenn die Kinder aus der
Schule kämen. Nicht „Herten-We,sterholt". würde ihnen dort als richtige Anschrift gelehrt, sondern „Herten 6". Meinte der Liberale Dieter
Jordan, er könne sich das nicht vorstellen, versprach Spitzenkandidat

auch schon gefragt, was da eigentlieh geändert werden muß". Einzige
Gegenrede: EinerderBesuchervermutete, „daß die Menschen von
schlechten. Plänen sprechen und sie
wahrscheinlich gar nicht kennen".
.

mehrüblich;derdrafkönne~
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und Stadtdirektor in solcheri'J• ~ : .
den Rat des Grafen sueheD;1:$q~ 'L;.,
Erwiderung: Das. sei heute .c...:~~.
·'
den Bezirksausschuß komm;
Um die Traditionen d.es .
selpständigen Ortes ging es in
wieder. Man sah sie gefährdet.~!
zuletzt durch die Hertener.:lrl

;::~cie~:~~~ad~~!~ ~=e~; ~fo~~liiiili\i~iiiifü~~tiiiiiiiiiiiii~1iiiii~ifüi~lifü~~kl~i~M ::::::e~~:,~:ei;:

.

kein Menseh annimint. ~llf
Die Liste der.Klagen wuchs wei- die: Stadt jetzt ein besond~
ter: Warum der Löschzug der Frei- esse, alles zu zentralisieren i.iJ
willigen.· Feuerwehr nicht den Na. sterholt zum Varort zu maelW
men .Westerholts tragen dürfe, ob- 1 Gengenbach versprach•
wohl dies im Gebietsänden.mgsver· lig~s. Für ihn war klar: „Die Wi
trag so vorgesehen sei, warum die holter werden immer Wester:
Bezirksverwaltu'ngsstelle personell bleiben. Das ist eine positi\re Hi
immer kleiner würde, wie die Stadt forderung und. ein Gewinn für
dazu käme, Weste;holter DRK-Räu-. ~mtsta,dt", Vom Ve~in,~t,e
me ohne jede Ankündigung als und; seinen Festen beetndruc~
Wahllokal:. zu benutzen und:und .••. teilte. der taberale': ;,Die ·Pl>ll"'
KW'ZUmi .. die Anwesenden wollten Impulse gehen fast ausscblt
,i·n.. Zu~.,ur$.gefragt.
en.·"."'.we~ votWestethqlt. ~us~.K·o·n·l),te.·; ··
m Westei'holtGroßeS'gep~twikcje. de(\lngen nachJeemem:Se.'"'
märs(!}reverbind~"„ f?pitzenkaridi„ ~~Z~~Wiefrä- sc~ß.:fiir·j~ O~·•t·~.
.dat Gengenb~]l: .„lqh ;h'~'. ®9!1 ~. ~ ~· ~~w~ ·'4etStadtroitte aµ~.h mcbi
·
· .
·· ·
,
·
··· ; ' ' ·. : "····•.·. >"
., ten; ver.sprac!J. e! de~

dert werden".
In's Kreuzfeuer leidenschaftlicher
Mißfallens-Kundgebungen gerieten
die Umgestaltungs-Pläne für das
Westerholter Ehrenmal (wir berich·
teten). Nicht als Verschönerung, wie
von der Stadtverwaltung betont,
sondern als heimliche Vrkleinerung
empfand man den vorgesehenen
Umbau. Ein „Stammgast" des Be·
zirksausschusses: „Warum soll da
überhaupt etwas renoviert werden?
.Es würde reichen, den Platz.sauberzuhal,·.ten .. Dureh.d.ieV.erände,..ruri·~·.e·n.
werden VeraQstaltlJllgen .wie Auf·
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Stadt Herten

HT4

Fortsetzung Sei,~J·

zwei sc11u11·1
schießen?
Total ·verblüfft war mani.rl
die8er Westerholter Rund&. als
man hörte, daß die;GefahJ.'.bestehe, daß in Westerholr mit
der Schließung von zwei Schulen zu rechnen sei. H. ·Knoche:
Es wundert mich; daß dieses
Thema in de!"\ Bezirkgvertretung noch nie angesprochen ·
wurden, obwohl es im Ritt bereits von Ratsmitgliedern
Westerholt
··angespi:otheri
·
11
wurde.
·
··.
„IchkanndenHerrenimRathaus:.OWilli Wes8el und seinen
Kulissenschiebem-nurraten,
daß riian ·künftig die. Wlfus~he
und Interessen ausWest~holt
etwas · ernster nimmt, denn
mein Mißtrauen vor zehnJah~
KEIN BLATI VOR DEN MUND nahmen zum Thema" 10 Janre Westerholt und Herten• - Ehe ohne 1 renhatsichvollbestätigt",8ag:.
Probleme? Westerholter in einer FDP-Veranstaltung. Positive Aspekte dieser "Ehe" fanden sie te ein Diskussionsteilnehmer; ·

aus .

nicht.

waz-Bild: H. D. Schäfer •
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Heute aktuell wie im Jahre 1984
uucli-. e~'l-t·'~ ~kkfl
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Untersuchung der Ruhr-Universität Bochum steht kurz vor dem Abschluß

1Geo-Forscher warnen vor Bauwut:
„Hände weg von den Freiflächen"
Klimastörungen in Ballungsräumen l Naturschutzgebiet im

~scherbruch

?

HERTEN. (GW) Dem Laien mag das leergefegte Gelände zwischen ·Ewald-, Clemens- und Sedanstraße eher ..
als städtebaulicher Schandfleck denn als botanischer Garten erscheinen. Oder hit'ten Sie geahnt, daß eine
Freifläche wie das ehemalige Platz der Vestischen Straßenbahnen zur letzten Zuß'1cht für PfladZen werden '
kann? Seien Sie sicher, er kann es - ganz ohne menschliches Zutun. Nur kurze Zeit nachdem die letzten ·
Mauerreste des Verkehrsunternehmens der Planierraupe zum Opfer fielen, zäbl~n Fachleute bereits. 30 1
verschiedene Arten in dieser optischen Wüstenei. Für Wolfgang Kaerkes, wissenschaftlicher Mitarbeiter am :
f Geographischen Institut der Ruhr-Universität Bochum, in willkommenes Indiz von vielen, um. bauwiltigen
a ern
e
e en: „ n e weg n Freiflächen in der Stadt". Seit fast fünf Jahren
·beschäftigt sich der 30jährige Forscher mit Wert und Unwert von Freiland in Herten und Gelsenkirchen. Kurz ~
vor Abschluß seiner Arbeit, steht für ihn fest: „Der jetzige Zustand muß zumindest erhalten bleiben, am:die ·
Lebensqualität in der Stadt nicht zu verschlechtern."
·
Kaerkes ist kein Utopist. Schließ- der Gemeindegrenzen wird land- ge, Luftfmrehtigkeit oder Bodenqu~:,
lieh kennt auch er die Grundstück- (32,7%)
und
forstwirtschaftlich lität. Ein umgebauter Kinderwagen
spreise in Herten und benachbarten (15,4%) genutzt. Grün- (9,21%) und leistete d~ei wertvolle technische·
Gemeinden. Kein verantwortlicher Wasserflächen (1,2%) kommen hin- Hilfe. Seine Erkenntnisse sind nkhti
Stadtplaner wird über seinen finan- zu. Ein gutes Drittel (35,44%) des sensationell, kaum überraschend,'~
ziellen Schatten springen und ähn- städtischen Bodens ist mittlerweile aber wichtig: Die Luft in der Innen-1
lieh wertvolle Innenstadtflächen wie „versiegelt", wie der Fachmann sagt. stadt ist schmutziger als im freienl
das ehemalige Gelände der „Vesti- Zu gut deutsch: einbetoniert, zuge- Umland,.die Sonneneinstrahlµngge-l
sehen" freiwilli~ Mutter Natur übe~- teert, vollgepflas~rt. Bebauung .und ringer, die:T~pera~n höher, diel.·
lassen. Noch nicht. Kaerkes: „Die Verkehr fordern ihren Tribut.
Luftfeuchtigkeit gennger.
l1
Y.Visse~schaftlichen
E~kennti:i:is~
Trotzdem: unter dem Strich atteKo.nsequcnz: keine Wohn- od~r,
uber die ~e?.eutun~ vo~.mnerstad~1- stiert der Wissenschaftler Herten ei- Fabrikbauten quer zum Hang~ Di1
sehen FrE;~flachen smd langst d~. Dl~ ne durchaus günstige Ausgangsposi- Stadt ~ra1;1cht kalte Zugl~ von NorPlaner mussen nur noch zugreifen.
tion. Herne oder Gelsenkirchen sind d~n, die Sl~h nachts auf Ackern ode:
.
Wiesen bildet. Sonst erstickt siE
langsam aqer sicher. Hind~se,
Die Vergangenheit kennt viele ungleich ~chlechter dran.
Sünden. Dennoch, eine aktuelle BeAn zweihundert beweglichen und rät Kaerkes~sollten schnellsten5a ·
standsaufnahme läßt Herten überra- stationären Meßpunkten fährt Kaer- dem Weg geräumt, neue Siedlunge
schend gut aussehen. Knapp die kes seit 1981 regelmäßig vorbei, mißt und Betriebe nur noch auflndustri1
Hälfte (48,l %) der Fläche innerhalb Temperaturen, Winde, Niederschlä- Brache errichtet werden.

Der Bergbau heilt a.tte W.u·nden
Der Naturschutz isteinweites, mittlerweile in der Öffentlichkeit häu~g
diskutiertes Feld. Kaerkes fand m
seinem Untersuchungsgebiet, das
sich auf einer Fläche von vier mal
vier Kilometern von der Emscher im
Süden bis nach Westerholt im Norden und zum Katzenbusch im Osten
erstreckt, 250 verschiedene Blütenpflanzen. Und das „so ganz nebenbei", quasi als botanisc~r Laie. .Vie~
le sind in ihrem Bestand ~1'.0ht, In '·
der Nähe· .der Zer)traldet)Onie Emscherb.ruch siedem.zafllrei.
. 'che'Voge-

!arten. ~~•.• ~~ · EIStei:
J

neues Zuhause.
Kommunalverband Ruhr(KVR);de:
Die - bis zum Ende der Untersu- Kaerkes' ·T:Jntersuchung mit ·31
chungen noch vorsichtige - Empfeh- Mark· unterstützt, hatte bereijs . ·
lung des Wissenschaftlers: Ewaldsee den zwanzW,er Ja\lren ein waeh:
und Teile des Feuchtgebietes Em- mes Auge auf die Entwicklung d1
scherbruch sollten zum Natur- „regionalen ·Grünzuges D" (ReS
schU:tzgebiet erklärt werden. Der und Hertend- Mark, Emscherbn.tc.
Bergbau hat hier mit Bodenserikun- KatzenbU.SChund Schloßwald.U.Sw;
gen und Tagesbrüchen unbeabsich,.
tigt an der Natur wieder glitgemaellt,
Kaerkes leistet im ~ Pioni.
was' er an anderer.Stelle an,Wwi,den · arbeit, hot'ft.auf mehr Einsieh$:
gerissen hat. .
.
•.
, , . . ~mpniun,alPJ,\litikern . UJld. Veri , .
, Wie gesagt, Herteri. ·hat ~lt· An- tilng~n. uDcl·. glaubt sie·.:·
sich·t. ·.dei'l~Geo-'F~llet"
. · ·~"~ille ~.i: ,. ,:ljijuius. ,aQ.cJl :zu fil.
. te.~s.. D$' ~~libähd ~ ,je• ·. • . '. und 'eigent)ieh..•
•·
... ·· ·

aberauchG~~~~.~8:.~~;~:11:.··

''•.·,~~~~~~~~~:;·~Ji'=~~

e~k'n

j
1
J

Nr. 160 I Donnerstag, 12. Juli 1984

'
Nr

rte den Anwohnern im Grüm
ver an ihren Finkaufstasche
'erschnaufpause. Eine zwei•
:zes Bachstraße aufgestellt
itglieder Gisela Kreutzfeld u1

1getroffen

Hotel

tt
am See
bereits gedeckt, pünktuerwehr mit Sack und

WlNOMESSUNGEN sind ein ~a~-11 derumfangreich&n Untersuchungen; die
·WOifgang Kaerke,&;~itai'beltt#;am·Geogtaphischen Institut der Boc.humerRuhr·
Universität, in-. Hetten urid .Getsenkitehen durdlfüttrt. Fazit des Forschers nach

· überviefjährlger'Atbtit; „Dle~isehen •Freiflichen·müssen emalten bleiben,
UM' \(Uma und.V~etali(jn und :<famjtdie t.ebe~lität der Stadt nicht weiter zu
~llehtern„„ · · ·. ·' ·'
· • '.C
·
. Foto~TM&

mau ·ein. „Gesundheit
Brief militärisch kurz
' Zeit errichtet.
~ durch du; „Goldene

l

1sdom, Oper; Karlsbrük-

uhr, Judenfriedhof ode1

varen die

bevorzugten
~.• Der.vom;Kardinal ge.

:tesdiettst · durfte.·. eben·

.ri ~'fehlen...Dse

~;i;~%i1Zi~~~t~~'~jJ&~f.·,~;:·;
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Gericht zu städtischen Gebühren:

Verwaltungsfehler

Kostenrechnung
nicht astrein

Die Verwaltung der größten
Bergbaustadt Europas verliert
zur Zeit in der Bevölkerung
ganz erheblich an „Steuer.vertrauen", wenn man die beiden
in den letzten zehn Tagen gefällten Urteile des Verwal.
' .
· h
hl
tungsgerichts Gelsenkirchen
„Die Stad~ Her~~ hat syste~atis«;he und methochsc e Fe -;.r
betrachtet. In drei gravieren- gemacht. Di~ Gebuhrenbescheide smd. ohne Rechtsgrundlage •
den Fällen haben die Richter Das konstatierte gestern das Gelsenkirch"'ner Verwaltungsg~
des Verwaltungsgerichtsdeut- riebt. Die Kammer betonte während der Verhandlung, daß d~
lieh gemacht, daß sie bei der Berechnungsmethode der Kosten für Müll· und Abwasserbesei·
Berechnung von Gebühren der tigung und der Ratsbesc~lu~ zu der en.~sprechenden Satzung
Stadt Herten die der Bürger be- auseinanderklafft. Joachim Jurgens, Schutzenstraße 83, war ge·
zahlen muß.' gravierende Feh- gen ~ei Gebührenbeschei~e für 1982 ~er Stadt vorgegan~~
]er gemacht hat. Das bedeutet, und siegte. Im Fal~ des .Gebuhrenbesc.heids znur Abfall~selti·
daß das ohnehin vorhandene g~ng (25~ Mark) heß die Ka~m.er keme Berufung zu. Die Ur·
Mißtrauen „in die da oben, die teilsbegrundung erfolgt schrifthch.
Bereits beim Erörterungster- · wurde. Aber der Rat beschloßunser Geld wollen" begründet,
noch schlimmer Re~htens ist:" min im Januar schienen die so das Gericht-:. nu! eine GeAm 1. Au?ust benchtet~die Fronten geklärt zu sein, da in bührensatzungfüre1.~Jahr.Zu
waz exklusiv, daß 17 Anlieger der gestrigen Verhandlung erwartende Kosten für 1983/84 11
der Straße Branderbeide zu keinerleineueArgumenteauf- wurden somit bereits in der
Unrecht laut Verwaltu:zgsge- tauchten. Joachim Jürgens war Kostenberechnung für '82 von
richtsurteil
Gelsenkirchen gegen zwei Gebührenbeschei· .der Verwaltung eingebracht
von der Verwaltung z_ur Kasse de für '82 (Abfallbeseitigung und ein ·ei:wirts,cllafteter qe-.
gebeten wurden. Bis heute 252DMundEntwässerung1162 bührenüberschuß von 50000
.-§~~~ielJY,.,/.{~a.[l~ . . . .·
..
.
.. · ,
·~'1Teb8us, nlnmil1-l,;JP't,,Jei,~~J„ ·l<~ettbereeh'fittngen ,'. nidtt 'Drittel ffüv tin . . . Jung. Es hat den Anschein, daß astrein" waren. So würde das brachte. „Wer sagt eigentlich, ;;
man die Angelegenheit tot- Rohstoff-Rückgewinnungsdaß die bis 1984 von der Verschweigen möchte, da die Kon- zentrum für das von der Be- waltung geschätzten jährliseque?zen . (Minclereinnah- zirksregi~rung noch keine Be- chen Kostens.te~geru~gsraten
men) m weiteren Fallen nach- triebsgenehmigung vorliegt von 5 v.H. reahshsch smd? Ich
sichziehen könnte. Und nun und sich noch im Probebetrieb hätte keine Bedenken, wenn
entschied das Verwaltungsge- befindet, Gebühren für die Ab- die Gegbührensatzung auch
riebt Gelsenkirchen gestern fallbeseitigung von der Stadt fürdrei Jahre beschlossen worerneut (siehe nebenstehender errechnet die nicht realiter den wäre," so der KammervorBericht) wieder gegen die sind. Es 'sind in diesem Fall sitzende. Es sei eindeutig, daß "•
Stadt, da ein Tei~ des .Gebüh- hier ~tnige Dinge umstritten, Kostensteigerungen für '~3/84 '
renhaushaltes mcht m Ord- die auch im. Rat umstritten in der Berechnung 1982 emge- '
nungist.
.
sind" hieß es von seilen der flossenseien,diedenBürgerfür
'82 zu hoch zur Kasse gebeten
Systematische, methodische Kam~er in der Verhandlung.
Fehler bescheinigten die Ex.
hätten. Es seien 'Zuschläge' an
perten des VerwaltungsgeUnd sie monierte weiter, d~ß Kosten-so in der Verhandlung
richts den „Größen" im Herte- in der Kostenberechnung für - von der Verwaltung berechnerRathaus, waseinKostenbe- die Abfallbeseitigung für '82 net, die auf der Ausgabenseite
.<;cheid für Abfall- und Abwas- Dingehineingeflossensind,die sich nicht niedergeschlagen
'serbeseitigung betrifft. Aber nicht hineingehören. „Hier läßt hätten. Eine ähnliche Situation
das gilt nicht nur für diesen ei- man sich ~om Bürg~r Di1!ge be· ergab sich für das Verwalnen Bürger, der den Mut hatte zahlen, die man mcht 82 er- tungsgericht auch bei dem
gegen die Stadt vor Gericht zu brachthat.Ganzabgesehenda- vomKlägerangefochtenenAbFelde zu ziehen. Es betrifft vor von, daß die Verwaltung hypo- wässer bescheid. Auch hier
allem die vom Rat beschlosse- thetische Kostensteigerungen habe die Verwaltung für '82
ne Satzung und damit alle be- aufgenommen hat, obwohl Unkosten einfließen lassen,
troffenen Steuerzahler. Das man sogar noch Gebüh~en- die bis 1984 geschätzt wurden:
Verwaltungsgericht
unter- überschüsse aus dem Vor1ahr
stellte dem Parlament nicht, hatte." Dem Bürger habe man „Hier werden Kosten ange·
daß es falsch entschieden hat, zu viel abgenommen, wenn setzt, die vielleicht nie entaber daß es auf Grund juri- ihm das auch viel später wie- stehen werden", so die Kamstisch unzutreffender „Zulie- der gutgeschrieben wurde.
mer, und auf der Ausgabensei·
ferungen"der VerwaltungentVon seilen der Stadt wurde te tauche nichts auf. (Die waz
schieden' hat. Und das müßte argumentiert, daß man in der berichtet noch ausführlich, da
schnellstens geändert werden. Abfallbeseitigung Berechnun- dieses Gerichtsurteil die Ge/etzt sind die Politiker gefor- gen für drei Jahre vorgenom- bührensatzung der Stadt teildert.
' men habe, die von der Dezer- weise auf den Kopf stellt).
ba netenkonferenz abgesegnet
ba

W)d•:.•
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•
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DAS VERWALTUNGSGERICHT Gelsenkirchen hat der Stadt Herten per Urteil konstatiert, daß die
Gebührenbescheide, die die Verwaltung dem Bürger Joachim Jürgens über die Abwasser- und
Müllbeseitigung zukommen ließ, ohne Rechtsgrundlage ist. Die Kammer (Bild) ließ in einem Fall
(Müllbeseitigung) keine Berufung zu.
waz-Bilder: Frank '
-------------

BETRETENE GESICHTER bei den Vertretern der Verwaltung nach dem Urteilsspruch des Verwaltungsgerichts; Josef Schneider, Leiter des Bauverwaltungsamtes, Rechtsrat Cay·Uwe Süberkrüb.
sowie Gerhard Quastenberg, Leiter des Steueramtes (von links).
'

Stadtdirektor zum verlorenen Prozeß der Stadt:
'

· .„Weder
Stadtdirektor Dr. Bernd Adamaschek nimmt zu den vom
i1Verwaltungsgericht
als
! rechtsungültig erklärten Be-.
scheids über Abfallbeseitigungs- und Abwassergebühren Stellung:
"In den letzten Tagen ist
mehrfach über einen Prozeß
vor dem Verwaltungsgericht
Gelsenkirchen berichtet worden, in dem die Stadt Herten
wegen eines Müll- und Abwasserbescheides in erster In·
stitnz ~nterlegen ist. ·
··
, ,;We ' ~eticbte~,ttiio8 .,;~:qd~
vor allem die Kommentierung
in der lokalen Presse konnten
· "'-~••tek erwecken, alufli
1

eine Blamage noch ein Skandal"

diestädtischeGebührenkalkulation in völliger Unordnung
und der Bürger werde in gänzlieh ungerechtgertigter Weise
zur Kasse gebeten.
Dies ist nicht der Fall: Der
Bürger zahlt in Herten unter
dem Strich keinen Pfennig
mehr, als durch den Gesamt·
aufwand der Müll- und Abwasserbeseitigung gerechtfer·
tigt ist. In diesem Zusammenbang hat das Gericht auch betont,daßdieSchätzungenüber
d.en GesaMbi~fw~nd. ni.cht zu:
.b„~· !ei~.:-N9J11"Jf.t,
aber. dii: Kostenre~h~ung im
Detail eine komplizierte Sa·
che.JederBürger,derberuflich

d~itzutunhat,kanneinLied
da\ipn singen, wieviel Zwei·
fe1$'fragen Abschreibungen,
k~11·.!atorisch.e Zinsen, b~trte .icher und 'ußerordenth·
ehe ) ufwand etc. aufwerfen
kön .n. Hier gibt es nicht im·
reine Wahrheit.
iesemHintergrundbiede die.Kostenrechnung
eher Einrichtungen ein
Spektrum umstrittener
ts neuer Rechtsfragen,
die v, dem einen Gericht so
· :il.·.~::" dem·anderflft'll'l'ld
.. · .· .~~;
.: .. G • . •4M'11J_,.«~"
ner ~~clltsfrage zu. U;ntEthe·
gen.~fdahe,r weder-~~. ,Bla•
mpe)noch ein Skandal. son·
1

derneineSituation,indiejede Größenordnung her z. B. bei
Verwaltung auch bei genaue- der Abwassergebühr nicht
ster und sorgfältigster Arbeits- mehr als zwei Prozent, d. h.
we~se vor einem Verwaltu~gs- nicht meh~ als ca. drei Pfennig
gericht geraten kann und die - pro Kubikmeter Abwasser
sofernBerufungeingelegtwird , ausmacht. Die Berechtigung
-schonindernächstenlnstanz derartiger Beträge wurde von
ganz anders aussehen.
dem Gericht in Zweifel gezo..:
Sogingesauchhierumeine gen-essprachvoneiner„Kre"'
derartige Detailfrage, nämlich ditbeschaffung zu Lasten des
inwieweit bei einer mittelfri- Bürgers" - weil bei einer für
stigen Gebührenkalkulation {3 drei Jahre konstanten Gebühr
Jahre) eine Preissteigerungsra- .~aturgemäß im ersten Jahr
te berücksichtigt werden darf. Uberschüsse erw1rtschaftet
Es. ging.,~~.n•Qht.:b.\m. die g"."i .~~tB.en::; . "1•.a•.. da.mit ,,die·.
.· s1u~e Cebül:tre1*alkulatioif,'< ;~e--~ep ·~ beiden
·di~ ang~b,l!t:h }n U~o~dnu~g. .r.t.genden jah···re a~fgel'an.gen ,
sem soll, sondern led'lghch uifb · werden k~nen." {FortsetzUng ·
einen Teilbetrag, der von der Lokalseite_2)
•

w
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FDP-Fraktion zum verloreneri Prozeß der Stadt:
.

1

nVer\Valtungsspitze

sagt Halbwahrheiten"

/',

Die FDli nimmt als erste RatsfrakUon zu dem verlorenen Prpzeß der Stadt vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen qn
Streit um den Gebührenbescheid für die Abfall· und Abwässer··
beseitigung Stellung. Es heißt wörtlich: "Die FDP-Fraktion hf
dankt sich ausdrücklich beim Mitbürger Joachim Jürgens, d8'
sich allen Anfeindungen zum Trotz nicht irre machen ließ, uni
seine Rechte einklagte und sein Recht bekam. Wären wir sach±
kundiger, wir müßten: uns als Ratsmitglieder schämen. Wir sinfl'.
empört, wie uns die Verwaltungsspitze - die zustänaigen Dezer.'.
nenten, nicht die Amtsleiter? - mit Halbwahrheiten Gebührenr.
beschließen läßt, die wegen ,systematischer. Fehler' vom Ver~,.
waltungsgericht schlichtweg vom Tisch gefegt werden.

,_
~

Schon 'mal 'was von Sorgfaltspflicht gehört, Herr Stadtdirektor? Wie wird die Verwal-.
tung wohl aussehen, wenn wir
ersteinmaldaslnhaltlicheprüfen? Der Verwaltungsrichter
sagte vorsichtig, daß das Vertrauen des Bürgers in seine
Verwaltungleidenkönnte. Wir
sagen: Wir fühlen uns betrogen! Und: Kaum ein Thema Gebührensatzungen und -festset-·
zungen wird so intensiv in
Ausschüssen diskutiert und

1

1,t
't

~

lr
ir
h
1
,:
~

',
\
1

hinterfragt. Wir haben auf
Grund ,juristisch unzutreffen·
der Zulieferungen der Verwal·
tung' beschlossen. Das ist für
d~e
FDP-Fraktion einfach
skandalös.
•Rigorose Aufklärung zu geben, welche Fehler definitiv
gemacht wurden.
•Die jetzt ungültige Gebührensatzung schnellstens zu
heilen; formal sowieso, insbesondere aber inhaltlich und
Vertrauen wieder herzustel-

..'ETER GENGENBACH, FDPf7raktionsvorsit;zender: Schon
1
mal 'was von Sorgfaltspflicht
gehört Herr Stadtdirektor Dr.
Adamschek?
•
waz-Bild: Birgit Schweizer •

len, wenn dies überhaupt noch einen Monat. Mit welchem
möglich ist. Es muß Schaden Recht werden Behörden vor
von der Stadt abgewendet wer- Bürgern bevorzugt?
den, der durch eine Flut von
widersprüchen und Klagen ,. • Wir fordern Aufklärung von
ausgelöst werden könnte.
der Verwaltung über die
Rechtsauskunft des Ober•Ab sofort die Rechtsmittel- kreisdirektors an die Stadt darbelehrung auf Gebührenbe- über: ob der niedrigere Deposcheiden wegzulassen, damit niepreis bei der Festsetzung
der Bürger genauso viel Zeit für des Abfallbeseitigungspreises
Widersprüche hat wie Behör- durch die Stadt rechtens ist. den untereinander.
Um einem häufigen Argument
Zur Erläuterung: Wird auf des Stadtdirektors gleich vorder Rückseite des Bescheides zubeugen, doch erst mit ihm zu
keine Rechtsmittelbelehrung sprechen:
erteilt, beträgt die WiderDie FDP-Fraktion geht hierspruchsfrist ein Jahr. Wird sie mit direkt an die Öffentlichgegeben, in der Regel ein Mo- keit, weil wir wieder feststelnat
len müssen - diesmal gerichtIn Sachen Abfallbeseiti- lich bestätigt - daß man uns im
gungsgebühr gibt der Kreis RE Rathaus nicht die ganze Wahrder Stadt Herten keine Rechts- heit sagt. Schade, unser Vermittelbelehrung.·
Wider- trauen in die Verwaltungsspitspruchsfrist also ein Jahr. Die ze ist stark angeschlagen. WeiStadt gibt an den Bürger tere Schritte behalten wir uns
Rechtsmittelbelehrung, also vor."

llUAZ

a11u1 1an11a

kräftig drauf
30 000 DM erhält die Stadt Herten für die Kosten, die bei der
Vorbereitung zur Volkszählung entstanden sind. Dieser pau·
schale Zuschuß, der sich in der Höhe nach der Einwohnerzahl
der Gemeinde richtet, wird vom Land aus einer Finanzzuwei·
sung des Bundes bezahlt. Doch die Aufwendungen für Beamte
und extra eingestellte Kräfte, die mit der Volkszählung beschiif'·

~~~~~~~~~
Nach dem stellvertretenden
Stadtdirektor Friedhelm Hodde hat die Stadt ein Minus von
20 000 DM gemacht. Trotzdem

Glück hat Herten noch, daß es
eine Stadt mit niedriger Einwohnerzahl ist. Hodde: „Sonst
hätten wir noch eigene Räume
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Herten·Lange
fj Uhr Treffen :
Sportplatz Vil
· Altent.egessl
serkirclie: von
t öffnet, 12.bis1:
tisch nach Vor
Sport&ilhütz
kor~s H•n·
18 bis 19 ~hr.
Ju~~n.d, iµ,sc~

Mitghed'!'.·

Sportkla~.
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K rd.1n·1erunu der Gesch.a·11' sze1·1en
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·
bis die Karlsruher V?rf~s- .Die w~·St . reda~on be· •
.„
.
nen wir uns noch glückhch sungsrichter das endgültige nchtete m d ,Fortsetzungen
mehr auf die Seme gestellt
schätzen, daß wir überhaupt Urteilgefällthaben.DaßdieBö- über ein Exkl 'ivgespräch mit
werden. Aktionen wie die der
etwas davon wiederbekam- gen noch einmal wiederver· Stadtdirektor,. r. Bernd Ada·
Werbegemeinschaft „Wir am
neuen Markt" mit dem Tr~bmen. Daß auch die Gemeinden wendet werden können, wird mascbek u~ . em l.Aliter des
Verlust haben werden •. war jedo~h be~~eifelt. .
.Amtes für. )1schaftsförde·
rennfahrer Heinz ~ewerm~
schon in den Vorgesprächen
„Die Kr1hk der Richter hat rung, Hans-ffjef Keppel, in
seinerzeit durchgeführt .. ver
und Diskussionen abzusehen. sich ja gerade gegen die Fragen dem die beicl8'1 Verwaltungs·
fehlen ihren Zweck bestimmt
ÜberdenerhaltenenBetragju- gerichtet." 30 Hertener Bürger experten Anrjsungen gaben
nicht.Schließlichkämeesda~beln wir zwar nicht, trotzdem hattei;i ihre Fragebögen schon undKritikan.JrEntwicklung
auf an, die Bürger und somit
sind wir zufrieden."
vor dem Zähltag ausgefüllt, der Stadt U~en. Hier der
auch potentielle Käufer in der
weil sie in Urlaub fuhren. Die- Schluß ihrer„Ausführungen
Stadt zu halten.
Die unausgefüllten Fragebö- seBögensindaberalle,soversi- über die drei~ der Stadt konAls weitere unbedingte Not·
gen der Volkszählung lagern cherte Ffiedhelm Hodde, mit kurrierenden '.;Werbegemein·
wendigkeit sieht D~.. Ada·
maschek die ~oordm1er~n~
inzwischen in. den Kellern des dem R~iß~olf vernichtet ~or- schaften. •
Rathauses. Dies ordnete das den.DieBurgerwurdedaruber
Nachdemivwtto„veremhst
derGeschäftszeiten.Mank?n
statistische Landesamt an. sogar brieflich unterrichtet.
man stark" köz4ite hier einiges
ne sich auch selbst prov~nz~el·
. . _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - . lerdarstellen,alsmanwirkhch

bringenmU.llen,ttotzdemk~n-
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" nStädtenhätten

.

s~1. ln andere
äh end der
di? Gesc?ä~e
:hend ge~ittags~?1~ ~ffü~ ger hätten

h

öffnet.. ie er Mitta r zeit Gele·

gerad~md!Einka~.Abnach-

ge~heitz~. d
nerhöhtun·
mit~ags ßtun de;:S.de berufstä·
t?r tre 'un
"t ihren Ver·
bg~ Jrauen .miHaushalt und
pfhc ~udgen~m nüber kämen
den Km ~rn .egeSituation der
gerade~u m eme
„Hetzeh
bendbetrachtet
1 im Vergleich
pure w:i~u~
die Verw d' ~ktivitätendes
zu H~rten ie W beringes im
re1ahv neuen er

.
. ....
Stadttei1Westerholt:Hie.rhabe
man die Notwendigkeit von
Aktivitäten glasklar erkannt.
Dies liege vielleicht daran, daß
man hier in direktem Ver·
gleich zur Ei~kau~ss~~ne ~~
·Bueistünde.Hierseiensichdie
Geschäftsleute und Hand·
werksbetriebe in der Konzep·
tion einig, hier werde Zusam·
menarbeit gepflegt und nicht
neidisch darauf geachtet,
dereineetwasmehroderwem·
gervoneinerAktionprofitiere.
Adamaschek erinn~rte an das
große Radrennen m Wester·
holt.
'
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.genheit praktiziert öf-A scheider und für die Vermessung des neuen Schachtes verantwortlich. Mit der Tiefe des Schacht rer
ehe Geltung zu verschaf- vier kann das Bergwerk in den nächsten 50 Jahren vorhandene Abbaukapazitäten nutzen.
,W„
waz-Bilder: Frank '
organisiert die FreizeitPark
Begegnungsstätte zusamsahE
mit dem Jugendamt für
gehe
5. Oktober eine Rockfete,
ihn~
icherlich zahlreiche Muam
A:/.1.fl
L/lf-~
ns aus Herten und UmgeMarl
Die Stadt muß sich nach den bühren zur Müll- und Abwas- Kanalnetz mit 175 Millionen Uhr
:anlocken wird.
'
serbeseitigung
betroffen.
Das
Mark gebührenmäßig zu Bu- reicl
Verwalt_ungsgerich tsurteilen 'waz-Berichterstattung (vom 1. Verwaltungsgericht konsta- che schlägt, verschlug dem Lers4
zwar acht1
August „Branderbeide-Anlie- tierte den Kläger Joachim Jür- Verwaltungsgericht
ger'? vom 11. August „Kosten· gens, daß die entsprechende nicht die Sprache, aber der zeug
rechnung nicht astrein" - mit Gebührenordnung der Stadt Kammervorsitzende stellte Unfa
dem schwerwiegenden Vor· nicht mit rechten Dingen zu· stirnrunzelnd fest: „Es sprengt gerir
wurf leben, daß ihre Gebüh· stande gekommen ist, um es jeden Rahmen, hier genaue belä1
Feststellungen zu machen. Ein 1000
renordnung in Teilbereichen ganz deutlich auszudrücken.
Wenn das Gericht in der Ver· entsprechendes
Gutachten
ganz erhebliche Fehler aufweisen. Bis zum heutigen Tqg handlung zum Ausdruck wäre fast unmöglich, da jedes
hielt es die Verwaltung nicht brachte, daß in der angespro· Rohr geprüft werden müßte."
für notwendig-auch kein Par- chenen Gebührenberechnung Bei der Gebührenberechnung
lamentarier - Stellung zum der Stadt systematische und hat es die Stadt allerdings per
methodische Fehler gemacht Ratsbeschluß geprüft und in .
Verwaltungsgerichtsurteil
Gelsenkirchen zu beziehen, worden sind, so ist das Rechnung gestellt. Der bisher
das 17 Branderbeide-Anlieger schlichtweg das „Aus" für die schweigsame Stadtdirektor,
rechtskräftig bescheinigte, daß Glaubwürdigkeit der Verant- Dr. Bernd Adamaschek, muß
die Verwaltung bei der Gebüh· wortlichen der Stadtverwal- sich jetzt fragen lassen, ob er
hier noch hinter der kommurenberechnung „Mist gebaut tung.
Wenn das Gericht sogar noch nalen Steuerberechnung sei"
hat", um esganzdeutlichzusa·
gen. Ganz im Gegenteil, auf in mehreren Fällen feststellte, ner Verwaltung steht. Wie sagwaz·Anfrage hieß es (Ausgabe daß Kostenberechnungen eine te der „angeklagte" Amtslei~er
Ki:
vom 3. August}, daßdie übrigen Kreditaufnahme beim Bürger Gerhard Quastenberg der
21 Branderheide-1\nlieger voll bedeutet, ist das ein Skandal. Stadtkämmerei vor dem Ver- ab 1•
„abkassiert" werden, da' sie Der Kammervorsitzende stell- waltungsgericht: „Ich habe Gru1
keinen Einspruch gegen den te beispielsweise fest, daß bei diese Zahlenakrobatik [der vor.
„falschen" Gebührenbescheid der Gebührenberechnung der Verwaltung) nicht für notwenJui
eingelegt haben, der somit Abwasserbeseitigung Beiträge dig erachtet, denn dem Bürger Kinc
für „ Verbände und an'dere Or- ist keine Mark verlorengeganKa
rechtskräftig geworden ist.
~n entstand bei einem
Im „Jürgens-Urteil" vom 10. ganisationen" aufgenommen gen." Es scheint in der Verwal- der '
_.. Verkehrsunfall
auf
w-Fahrer in Höhe der Kreu- August jedoch l,Kostenrech· wurden, „die hier rechtsmäßig tung eine Opposition für diese Stral
genkommenden Personen- nungnicht astrein'? handelt es nichts zu suchen haben", so ist Zahlenspielerei zu Lasten des fest.
Fri
t geriet der Fahrer mit sei- sich nicht mehr um einen das bedeutsam, daß in diese Steuerzahlers zu geben. Ge·
• und geriet in einen Acker. „kleinen Fisch" den die Ver· Berechnung auch noch zu La· fragt sind jetzt die Politiker, die stätt1
bllzei unter Alkoholeinfluß waltung glaubt nicht zur sten des steuerzahlenden Bür- Verwaltungsänderung per Sat- Chri
' ße 1
t und der Führerschein ein· Kenntnis nehmen zu müssen, gers das geschätzte und zu ver· zung möglich können.
waz-Bild: Frank' hier sind alle Zahler von Ge· zinsende - und veraltertete ba Spie

Und was nun Verwaltung?

