
Cl\ • J\o !>~ummeln und baggern H A . 
verkaufsoffener Sonntag soll positive Entwicklung der Ewaldstraße fördern 

HERTEN-SÜD. Renovierte 
Fassaden, neue Geschäfte, 
umgestaltete Ewaldstraße -
es bat sich einiges zum Posi
tiven verändert. Mit einem 
verkaufsoffenen Sonntag 
wollen Hauseigentümer, 
~schäftsleute und dle Stadt 
Herten die Aktivitäten in 
Süd weiter stärken. 

bruchstirrunung herrscht. 
Und das wird geboten: 
•Wer sich für die genauen 

Abläufe der Baumaßnahme 
interessiert, kann sich beim 
Zentralen Betriebshof und 
den aus{ührenden Firmen 
informieren - entweder bei 
einer Baustellenführung 
oder in luftiger Höhe von 
einem Hubsteiger aus. Geplant ist die Veranstal

tung am Sonntag, 26. Okto
ber, von 13 bis 18 Uhr. „Auf
bruch in der Ewaldstraße" lau
tet das Motto. Mit von der Par
tie sind in erster Linie die An
lieger der mittleren Ewaldstra
ße zwischen Nimrod- und 
W\esenstraße. Offizieller Ver
anstalter ist die Stadt Herten. 

Schauplätze des Ganzen 
sind der Bereich der ehemali
gen Pestalozzlschule im Sü
den, die Nimrodstraße im 
Norden sowie der Vorplatz der 
Erlöserkirche. 

Mit dem verkaufsoffenen 
Sonntag wollen die Verant
wortlichen deutlich machen, 

1 dass trotz der Baustelle Auf-

+ „Große jungs", die schon 
Immer mal Baggerfahrer 
sein wollten, dürfen sich 
diesen Kindheitstraum für 
kurze Zeit erfüllen. 

+Hauseigentümer gewähren 
Einblicke in ihre Gärten. Es 
sind einige kleine Juwelen 
dabei, die das Wohnen an 
der Ewaldstraße überra
schend attraktiv machen. 

+ An der Erlöserklrche prä
sentieren sich bekannte 
Geschäfte wie Monja Mo
den und Reisen Dorka 
ebenso wie zukünftige Ge
schäftsleute aus dem Wett
bewerb „Fläche sucht 
Gründer''. Die Firma Dletz 

Noch ist hier eine schlammige Baustelle: Beim verkaufsof
fenen Sonntag In knapp drei Wochen sollen vor der Erlö-
serldrche Aktionen stattfinden. -FOTO: BERGMANNSHOFF 

informiert über Saunaland
schaften, die Firma erkatex 
über Innenraumgestal
tung. Auch die Verslche
rungsagen tur Meng hfilt ei
nige Tipps bereit. 

+ Für das leibliche Wohl sor
gen diverse Imbissbetriebe. 

Die Bäckerei MarBack ver
kauft Quarkbällchen für ei
nen guten Zweck. 

+ Wer trotz der vielen Ein
drücke noch genug Energie 
besitzt, kann sich an einer 
Schnitzeljagd beteiligen 
und Preise abräumen. 

t 



,1+.~~- ~e Neuer Zündstoff 
, 

am Zechengelände Disteln 
Investor plant „Ärztehaus", will aber nichts für Kreuzungswnbau zahlen 

VON GREGOR SPOHR 

DISTELN. Neue Pläne für 
das Zechengelände Dis
teln - und neuer Zünd
stoff. Investor Josef Gö
vert ist nicht bereit, sich 
am Ausbau einer AmEel
kreuzung Kaiserstraße/ 
Distelner Straße zu betei
ligen. 

In der Liste von städtischen 
Investitionsmaßnahmen, die 
im Rat beschlossen werden 
soll, sind 315 000 € dafür ein-

-

geplant. 150000 €davon soll 
In vestor Josef Gövert, Eigen
tümer des Zechengeländes, 
bezahlen. 

Dazu ist der aber nur bereit, 
wenn die Stadt ihm den Neu
bau eines Lebensmittelmark
tes auf dem Geländes des bis
herigen Gota-Markts geneh
m igt. „Meine Zuschuss-Zusa
ge zum Kreuzungsausbau ist 
gekoppelt an eine Nutzung, 
die sich für mich rechnet, also 
an den Neubau", erklärt Gö
vert im Gespräch mit der HER
TENER ALLGEMEINEN. Dieser 

t 

Neubau aber wird bisher von 
der Ratsmeh rheit abgelehnt. 
Gövert hat dagegen Klage ein
gereicht. 

Oh ne Neubau kein Zu
schuss: Eine Position, die bei 
der Stadtverwaltung für Ver
wunderung sorgt. Bürger
meister Dr. Uli Paetzel: „Uns 
liegt ein Bauantr.~g von Herrn 
Gövert für ein Arztehaus im 
hinteren Teil des Zechenge
ländes vor." Die Stadt wolle 
nun mit dem Kreuzungsaus
bau ihren Part dazu leisten . 
Wenn Gövert dazu seinen 

150 000-Euro-Zuschuss brin
ge, sei das Ärztehaus genehmi
gungsfähig. 

Gövert bestätigt, dass seine 
Firma CCG ein Dienstleis
~ngszentrum mit Büros für 
Arzte, Architekten, Anwälten 
etc. plant. Dafür ist bereits ei n 
Werbeprospekt auf dem 
Markt. ,,Dieses Zen trum ist 
aber in jedem Fall genehmi
gungsfählg. Dafür muss keine 
Kreuzung ausgebaut werden. 
Schließlich ist das Gelände 
ganz normal angeschlossen." 
Der Streit geht wohl weiter. 

1 So soll es a~sseh~n, das Dien~tleistungszentrum für Ärzte, Architekten und Anwälte auf dem Zechengelände in Disteln. 
Investor Govert sieht aber keinen Grund, dafür den Kreuzungs-Ausbau Kaiserstraße mit zu finanzieren . 



Was passiert mit dem Bergwerk Lippe nach der Schließung? Auch engagierte Bürger wollen bei der Umwandlung des 
Zechengeländes mitreden. Der erste Interkommunale Runde Tisch dazu soll im September stattfinden. -FOTO: FECHTNER 

Runder Tisch zum 
Bergwerk Lippe kommt 

Engagierte Bürger wollen eigene Pläne zur Nachfolgenutz ng einbringen 
- t:J. nf. "eo <1 

- WESTERHOLT. Wie sollen .-----------------....,.......-------. unssehrwichtlg",s~Marlles 
die Weichen für das still- Bock, „schließlich geht es um 
gelegte Bergwerk Lippe die Menschen, die rund um 
gestellt werden? Was diesen Standort leben. Wir 
wünschen sich die Men- möchten nicht über ihren 
sehen vor Ort nach der Kopf hinweg entscheiden." 
Zeche? Licht ins Dunkel Die nächste Chance dazu 
bringen soll eine Perspek- kommt bald: Auf dem Som-
tlvwerkstatt, für die sich merfest in Westerholt am 29. 
eine Gruppe engagierter und 30. August wird es einen 
Westerholter, Berilicher Infostand der Perspektivwerk-
und Gelsenkirchener Bilr- statt für das Bergwerk Lippe 
ger seit 2008 einsetzt. geben. Dort können sich alle 

Bereits im Mai haben die En
gagierten aus den drei betrof
fenen Stadtteilen mehr Bür
gerbeteiligung gefordert und 
über wenig Resonanz von Sei
ten der Stadtverwaltungen 
und der Ruhrkohle geklagt 
(die HA berichtete). Jetzt ha
ben Marlies Bock, ehemalige 
Schulleiterin der Martin-Lu
ther-Schule, der Bezirksaus
schuss-Vorsitzende Rolf Eng
ler sowie Werner Schnleders, 

Über die Zukunft des Zechengeländes sprachen Stadtbau
rat Volker Lindner (1.) und BM Dr. Uli Paetzel (2.v.r.) mit 
Rolf Engler, Werner Schneiders und Marlies Bock (v.I.). 

Vorsitzender der Werbe- und 
lnteressengemeinschaft Wes
terholt, ihre ersten Ideen we
nigstens dem Hertener Bür
germeister Dr. Ull Paetzel und 
dem Hertener Stadtbaurat 
Volker Lindner vorstellen 
können. Und sie können el-

nen kleinen Erfolg verbu
chen: Im September soll es ei
nen Runden Tisch gemein
sam mit den Mitstreitern aus 
Gelsenkirchen geben. Bis da
hin möchten die Hertener die 
ersten Ideen schon entwi
ckeln. „Bürgerbeteiligung Ist 

Interessierten über die ersten 
Ideen informieren und selbst 
Vorstellungen und Wünsche 
einbringen. Ull Paetzel über 
das Engagement: „E.s ist 
schön, dass so viel lnltlative 
von den Leuten vor Ort 
kommt. Das zeigt, dass großes 
Interesse da ist, den eigenen 
Stadtteil voranzubringen." 
Ob aus dem Gelsenkirchener 
Rathaus ebensolche Freude zu 
vernehmen war, Ist bisher 
nicht bekannt. 



Weniger Einwohner -
Herten schrumpft weiter 

Statistisches Landesamt legt Zahlen für den 

Zeitraum i,2~200~ / 3 797 Bü~ wen)rr~ . f.Jf.: 
HERTEN. (ekl)Keineguten schen2000und200~ 
Nachrichten vermeldet andere Städte im Vest. 
das Statistische Landes- 124 785 Reckllnghäuser gab es 
amt. Die Bevölkerungs- lmJahr 2000. 2008 waren es 
zahl in unserem Bundes- „nur" noch 120059. ln Dat-
land sinkt. Und damit teln purzelte die Einwohner-
geht sie auch in Herten zahl von 37 293 (2000) auf 
runter. Zwischen 2000 35 852 (2008). 
und 2008 verlor unsere Was sind die Gründe für die 
Stadt 3 797 Einwohner. schrumpfenden Einwohner-

lmJahr 2000hatte das zahlen?NachdemctieGebur-
Hertener Einwohnermelde- tenrate landesweit in 2007 
amt noch 66 930 Herten er in leicht anstieg, sank sie ein 
der Kartei. Davon 34 564 Jahr später wieder. Die Zahl 
Frauen. Die Erhebung sieben der Sterbefälle nahm zu. Er
Jahre später offenbart ein fasst ist in der Statistik auch 
weiteres Minus. 63 713 Men- die Zu-und Abwanderungs-
sehen (32 809 Frauen) tendenz. Zum ersten Mal seit 
wohnten damals in Herten. 1984 zogen 2008 weniger 
Diese Zahl wird 2008 noch Menschen nach NRW als dem 
unterboten. 63133 Hertener Bundesland den Rücken kehr-
(32 560 Frauen) zählten die ten. 
Landesstatistiker vor einem Gleichwohl bleibt Nord-
jahr. rhein-Westfalen mit 

Weniger Einwohner-die- 17 933 064 Einwohnern in 
sen negativen Trend ver- 2008 das bevölkerungsreichs· 
zeichnen im Zeitraum zwi- te Bundesland der Republik. 

Oie Einwohnerzahl in Her
ten sinkt. Das belegt eine 
aktuelle Statistik. 



PERSPEKTJV\t\TERKSTATT 

„Es geht es um die Menschen 
an diesem Standort'' 

Ideensammlung für die Nutzung des stillgelegten Bergwerks 
HERTEN. Wie sollen die 

""'\.Weichen für das stillgelegte 
Bergwerk Lippe gestellt wer
den? Was wünschen sich die 
Menschen vor Ort? Licht ins 
Dunkel bringen soll eine Per
spektivwerkstatt, für die sich 
eine Gruppe engagierter Wes
terholter, Bertlicher und Gel
senkirchener Bürger seit 2008 
einsetzt. 

Ihre ersten Ideen präsen
tierten Marlies Bock, ehemali
ge Schulleiterin der Martin
Lutber-Schule, der Bezirks
ausschuss-Vorsitzende Rolf 
Engler sowie Werner Schnie
ders, Vorsitzender der Werbe
und Interessengemeinschaft 
Westerholt, in diesen Tagen 
Bürgermeister Dr. Uli Paetzel 
und Stadtbaurat Volker Lind
ner. 

Im September soll es einen 
Runden Tisch gemeinsam mit 
den Mitstreitern aus Gelsen
kirchen geben. Bis dahin 
möchten die Hertener erste 
Ideen entwickeln. „Bürgerbe
teiligung ist uns sehr wichtig", 
sagt Marlies Bock, „schließlich 
gebt es um die Menschen, die 
rund um diesen Standort le
ben. Wir möchten nicht über 
ihren Kopf hinweg entschei-

D ie Gruppe der Perspektivwerkstatt stellte die ersten Ideen für die N utzung des ehemaligen 
Bergwerks Lippe vor. 

den." 
Auf dem Sommerfest in 

Westerholt am 29. und 30. 
August wird es einen Info
stand der Perspektivwerkstatt 
geben. Dort können sich alle 
Interessierten über die ersten 

Ideen informieren und selbst 
Vorstellungen und Wünsche 
einbringen. 

Uli Paetzel freut sieb über 
das Engagement: „Es ist 
schön, dass so viel Initiative 
von den Leuten vor Ort 

kommt. Das zeigt, dass großes 
Interesse da ist, den eigenen 
Stadtteil voranzubringen und 
positiv zu verändern. leb hof
fe, dass die Aktiven auf breite 
Unterstützung aus der Bevöl
kerung zählen können." 



„Wir dürfen die Kohle nicht preisgeben" 
Vizekanzler Steinmeier zu Besuch auf Prosper-Haniel /Bergbau soll auch über 2018 hinaus bestehen bleiben 

VON STEFAN KORTE 

BOTTROP. Vizekanzler 
Frank-Walter Steinmeter 
gibt sich bodenständig: In 
voller BergmannsKluft 
steigt er aus dem Förder
kor6, das Gesicht ist mit 
Kohlestaub verrußt, 
Schweißferien stehen 
ihm au der Stirn. Der 
SPD-Kanzlerkandidat ist 
zu Besuch in Bottrop auf 
Schacht 10 der Zeche Pro
sper-Haniel. 

Hämische Beobachter mögen 
vielleicht behaupten, Stein
meler sei genau dort ange
kommen, wo sich seine Um
fragewerte bereits befinden. 
Doch die Grubenfahrt In 
1000 Meter Tiefe hat für den 
Außenminister und Vizekanz
ler eine ganz andere Bedeu
tung. Er will dort sein, wo sich 
einst die breite Basis seiner 
Partei gebildet hatte - die heu
te allerdings mehr und mehr 
wegbrlcht. Dementsprechend 
groß ist das Lob, das er für die 
Bergleute übrig hat: Er sei von 
der Technik beeindruckt, aber 
insbesondere von den hart ar
beitenden Menschen, die täg
lich in großer Tiefe, bei hohen 

Temperaturen und feucht
warmer Luft Ihren Lohn ver
dienen. Unter Tage hat er sich 
davon selbst ein Bild ge
macht, hat sich erklä ren las
sen, wie die riesigen Hobel 
funktionieren, lstmltderGru
benbahn gefahren und hat 
sich mit den Bergmännern 
unterhalten, die ihn mit Will
kommensgrüßen an den 
Wänden der Flöze empfangen 
haben. 

Nach anderthalb Stunden 
ist der Ausflug vorbei, Stein
rneier erblickt wieder Tages

habe erkannt, dass der Berg
bau nicht ein nationales The
ma ist, sondern ein globales. 
„Es ist ein heftiger Kampf mit 
der Welt", gibt er zu bedenken 
und schiebt direkt hinterher: 
„Wir dürfen die Kohle nicht 
preisgeben." Deshalb solle die 
Diskussion um die Fortfüh
rung der Branche In Deutsch
land schon früher angefangen 
werden, nicht erst zum ver
einbarten Termin im Jahr 
2012. Er will die Kohle auch 
über den angepeilten End
punkt In 2018 hinaus subven-

tioniert sehen. licht. nEs ist 
nicht die erste 
Berührung mit 
dem Bergbau", 
erzählt er dann 
stolz. „Und es 

Wertvolles Immerhin 
würden hier 
Menschen aus
gebildet, deren Know-how 

ist nicht meine erste Berüh
rung mit den Problemen des 
Bergbaus." Das Ruhrgebiet 
und sein einst wichtigster In
dustriezweig hätten ihn 
schon immer am Herzengele
gen. 

Dass der Bergbau nur noch 
eine begrenzte Lebenszeit hat, 
sieht er wohl auch deswegen 
eher kritisch. „Als Außenmi
nister habe ich mittlerweile ei
ne andere Sichtweise auf das 
Thema", sagt Steinmeier. EI 

Know-how frü
her oder später dringend auf 
dem Arbeitsmarkt gebraucht 
werde. NichL nur deshalb 
warnt er zudem ~avor, die Er~ 
holung der Kon1unktur über
zubewerten. Viele Ursachen 
der Rezession seien noch 
nicht bereinigt, die Entwick
lung des Arbeitsmarktes über 
lange DisLanz unklar. 

Sollte es schwierig werden, 
Ist Frank-Walter Steinmeier 
aber bereits bestens gerüstet: 
Standesgemäß überreichen 

f:'7I' Bergwerk Prosper
~ Haniel In Bottrop 

Seit mehr als 150Jahren 
wird auf Prospcr-Haniel 
Kohle gefördert. 
+ Das Bergwerk beschäftigt 

insgesamt 4 418 Men
schen und fördert jähr
Uch rund 3,2 Millionen 
Tonnen Kohle aus bis zu 
1200 Metern Tiefe. 

+ Das unterirdische Stre
ckennetz beläuft sich auf 
mehr als 125 Kilometer 
und um fasst vier soge
nannte Gewinnungsbe
triebe. 

+ Prosper-Haniel fungiert 
traditionelle auch als Aus
bildungsbetrieb und be
schäftigt derzeit 365 
Lehrlinge. 

Ihm die Prosper-Haniel-Mit
arbelter einen Kohlewürfel 
und eine Grubenlampe. 
„Wenn irgendwann mal aJles 
dunkel ist, hast du immer ein 
Licht", sagt RAG-Vorstand 
Ludwig Ladzlnski. Ob es der 
Kanzlerkandidat brauchen 
wird, darüber gibt es im Sep
tember Klarheit. 

-

Vizekanzler Frank-Walter Steinmeler zeigt sich begeistert 
nach seiner Grubenfahrt in Bottrop. -FOTO: AP 



Wo Vergangenheit und Zukunft Nachbarn sind: Vor dem neuen Wasserstoff-Zentrum und neben einem Elektroauto der 
neuesten Generation fachsimpeln Wasserstoff-Experte Dr. Johannes Töpler sowie die Chefs der HTVG, Markus Kreuz und 
Peter Brautmeler (v. I.). Die HTVG tritt als Generalmleterin des Zentrums auf. Im Hintergrund ist das Fördergerüst von 
Schacht 2 der im Jahr 2000 stillgelegten Zeche Ewald zu sehen. -FOTOS: FRANK BERGMANNSHOFF 

Wasserstoff-Pioniere könn 
Neues Hertener Forschungszentrum spielt sogar bei den Berliner Koali 

VON FRANK BERGMANNSHOFF 

HERTEN. Wenn eine 
schwarz-gelbe Landesre
gierung eine politisch ro
te Stadt über den grünen 
Klee lobt, dann will das 
schon was heißen. So ge
schehen gestern bei der 
Eröffnung des Wasser
stoff-Kompetenzzentrums 
auf dem Gelände der frü
heren Zeche Ewald. 

Zwischen den alten Fördertür
men und der Halde Hoheward 
erklingt Zukunftsmusik. Dort 
hat das Castrop-Rauxeler Bau-

unternehmen Zabel für 3,3 
Millionen Euro 1 200 Qua
dratmeter Technikräume und 
1830 Quadratmeter Büroflä
chen hochgezogen. 80 Pro
zent sind bereits vergeben: 
Pionier-Unternehmen von 
Gelsenkirchen bis Kanada 
wollen dort ab November mit 
zunächst Insgesamt 30 bis 40 
Mitarbeitern die Wasserstoff
und Brennstoffzellen-Tech
nologie erforschen, Speicher
systeme und Fahrzeugantrie
be entwickeln. Masterflex, 
IdaTech, Proton Motor und 
Lletec sind nur einige Namen. 
Täglich klopfen weitere lote-

ressenten an, darunter die 
Fachhochschule Gelsenkir
chen. „Sie will eine (\ußenstel
le ihres Energie-lnstltuts ein
richten, die Windstrom-Elek
trolyse technisch begleiten 
und Ingenieu-

stück des Gebäudes. Mitte 
2010 kommt- vom Land be
zuschusst - ein Elektrolyseur, 
der Wasser in Wasserstoff und 
Sauerstoff aufspaltet, und 
zwar mittels Ökostrom vom 

re ausbilden", Außenstelle der 
erklärt Peter 

Windrad auf 
einer benach
barten Halde. 
Wie gut sich all 
diese Puzzle
Teile zusam

Brautmeler, F hh h h 1 
Chef der städ- ac OC SC U e 
lischen Toch-
terfirma HTVG, die das Zen
trum von der Baufirma Zabel 
anmietet und an die Einzelbe
triebe weitervermarktet. 

Windstrom-Elektrolyse? 
Gemeint ist das künftige Herz-

menfügen, begeistert auch Dr. 
Jens Baganz, Wirtschafts
staatssekretär in der besagten 
schwarz-gelben Landesregie
rung: „Andere Städte gehen 
bel der Ansiedlung neuer Un-



3 ./0. ö~ 
r:7f' Wasserstoff- Ener
~ gle der Zukunft7 

(BMH) Setzt Herten auf das 
richtige Pferd oder eine Men
ge Geld in den Sand? Dr.Jo
hannes Töpler (Foto), Vorsit
zender des Deutschen Was
serstoff- und Bren nstoffzel
len-Verbandes, im Gespräch. 
+ Dr. Töpler prophezeit, 

dass die Nut?.Ung fossiler 
Energieträger bis 2015 zu
nimmt, dann aber sinkt 
und Immer teurer wird. 
„Ab dem Jahr 2020 werden 
erneuerbare Energien wie 
Windkraft und Photovol
taik billiger sein als fossile 
Energieträger", glaubt der 
Fachmann. 

+ Doch es gibt ein Problem: 
Anders als Öl und Gas las
sen sich Wind und Sonne 
nicht speichern. Beides 
muss mittels Solaranlagen 
und Windrädern In Strom 
umgewandelt werden, der 
sich dann speichern lasse. 

+ Daraus, so Dr. Töpler, erge
be sich ein neues Problem: 
„ Langfristig wird Strom 
die fossilen Brennstoffe 
vollständig ersetzen, vor 
allem im Verkehr." Doch 
selbst die leistungsstärks
ten Batterien könnten nur 
geringe Mengen Strom 
speichern. Hier komme 
der Wasserstoff ins Spiel. 

+ Und zwar, so Dr. Töpler, 
soll Wasser mittels Strom 
in Sauerstoff und Wasser
stoff gespalten werden. 
Letzterer könne in Tanks 
oder unterirdischen Salz
stöcken gelagert und viel
fältig verwendet werden: 
um eine Brennstoffzelle zu 
speisen und damit Fahr
zeuge zu bewegen, um 

kleine Kraft
.----=..---. werke in 

Wohnhäusern 
zu betreiben 
oder um per 
Turbine wie
der in Strom 
verwandelt zu 
werden. Dabei 
speichere 
Wasserstoff 
vier Mal so viel 
Strom wie eine 
Batterie. 

+ „HertenhateineguteLa
ge, In der Nähe verläuft ei
ne Wasserstoff-Pipeline", 
sagt der Fachmann. Daher 
verstehe er nicht, dass Her
ten in den aktuellen Was
serstoff-Planungen des 
Daimler-Konzerns nicht 
auftauche. „Aus meiner 
Sicht ist Herten gleichbe
rechtigt zu sehen mit Köln 
und Düsseldorf." Dort so
wie in Harnburg, Stuttgart, 
Frankfurt und Berlin will 
sich Daimler engagieren. 

enkommen 
ionsverhandlungen eine Rolle 

ternehmen ganz unspezifisch 
vor. Sie nehmen, was kommt. 
Herten hingegen hat ein kla
res Profil." Das Land werde die 
Wasserstoff-Aktivitäten nach 
Kräften unterstützen. 

Daher habe die NRW-Lan
desregierung am Mittwoch in 
Berlin darauf gedrängt, dass 
CDU und FDP im Koalitions
vertrag der Wasserstoff-Förde
rung einen höheren Stellen
wert einräumen. Un d Dr. Ba
ganz lehnte sich noch weiter 
au~ dem Fenster: „Die US-Re
gierung hat sich aus der 
!Brennstoffzellen-Technolo
gie etwas zurückgezogen, wir 

dagegen halten daran fest. 
Vielleicht haben wir dadurch 
eines Tages die Nase vom." 

Als wäre das allein den rund 
hundert Besuchern der Eröff
nungsfeier nicht schon 'run
tergegangen wie Öl, verlas 
HTVG-Chef Brautmeier auch 
noch eine E-Mail des israeli
schen Botschafters Yoram 
Ben-Zcev. Dieser habe nach 
seinem Herten-Besuch vor 
wenigen Tagen ein Dossier an 
seine Heimat-Regierung ver
fasst. Tenor: Sollte sjch Israel 
irgendwann mal mit Wasser
stoff beschäftigen, dann sei 
Herten die erste Wahl. -



München - Frankfurt· 
Neues Wasserstoff-Zentrum beeindruckt auch den Weltmarktführer I Eie 

VON FRANK BERGMANNSHOFF 

HERTEN-SÜD. Schlüssel 
gibt es nicht im Wasser
stoff-Zentrum auf Ewald. 
Funksender, die jeder Mit
arbeiter bei sich trägt, öff
nen die Türen. Doch die 
Symbolkraft der kleinen 
schwarzen Plastikdinger 
hält sich in Grenzen. Also 
ging das Forschungszen
trum doch mit einer de
monstrativen Schlüssel
übergabe an den Start. 

Die Chefin des Unterneh
mens Zabel, Anne Tewes-Za
bel, überreichte das überdi
mensionale Edelstahlgerät 
gestern nach neunmonatiger 
Bauzeit an den städtischen 
Beigeordneten Markus Kreuz, 
der den erkrankten Bürger
meister Dr. Uli Paetzel vertrat. 

Das Hertener Wasserstoff
zentrum sei bundesweit ein
malig, betonte Kreuz. Auch 
der Vorsitzende des Deut
schen Wasserstoff- und 
Brennstoffzellen-Verbandes, 
Dr.Johannes Töpler, würdigte 
die Aktivitäten. Der englische 
Finanz-Manager John Butt 
hielt einen 

zwischen den Ewald-Förder
türmen und der Halde Hohe
ward von der Baufirma Zabel 
und vermietet die Räume an 
die einzelnen Firmen weiter 
(siehe grauer Kasten). 

Viele Unternehmen, die in 
der Wasserstoff-Szene Rang 
und Namen haben, sind von 
Anfang an dabei: ldaTech und 
Lietec zum Beispiel, beide stel
len Brennstoffzellen her. Wei
tere hochkarätige Interessen
ten klopfen bereits an, darun
ter der Weltmarktführer für 
Wasserstoff-Speicher aus Ka
nada. Dessen Vertreter waren 
In München, Köln, Frankfurt 
- und tendieren aktuell zu ei
ner Ansiedlung in Herten . 

Auch eine Kooperation mit 
der Fachhochschule Gelsen
kirchen ist geplant. Doch wie 
gesagt: Bis es in den Büros und 
Produktionshallen so richtig 
rund geht, werden noch Mo
nate vergehen. Die meisten 
Betriebe sind aktuell im Zu
kunftszentrum in der Innen
stadt ansässig, ziehen peu ä 
peu auf das Ewald-Ge1ände 
um . 

Auch das Vorzeige-Bauteil 
des Wasserstoff-Zentrums, 

Vortrag über 
die Widrigkei
ten von Exis
tenzgründun
gen in dieser 

Ringleitung 
durch alle Büros 

der Elektroly
seur, kommt 
erst Mitte 
2010. Die euro
paweite Aus-

Branche, bevor die rund hun
dert Gäste die Büros und Hal
len erkunden konnten. 

Zu sehen gab es allerdings 
wenig. „Ab 1. November wer
den die ersten Unternehmen 
hier einziehen", erklärt Peter 
Brautrneler, Geschäftsführer 
der städtischen Tochterfirma 
HTVG. Diese mietet den top
modemen Gebäudekomplex 

r:7f' Daten & Fakten: 
~ H2Herten 

schreibung 
und die Herstellung dauern so 
lange, erklärt Peter Brautrnel
erund seufzt: „Leider ... " Denn 
wenn im Mai rund 1500 Ener
gie-Experten zur Weltwasser
stoffkonferenz ins Ruhrgebiet 
und auch nach Herten kom
men, wird der Elektrolyseur 
noch nicht da sein. 

Das Gerät spaltet Wasser in 
Wasserstoff und Sauerstoff 

Das Wasserstoffzentrum 
heißt„H2Herten" (H2=che-

mische Formel von mole
kularem Wasserstoff). 

+ Das Unterneh
Jllen Zabcl 

(Castrop
Rauxel) 

hat 

Anne Tewes-Zabel (r.), deren Firma das Wasserstoff-Zentrum 
Geländes, das Dr. Annika Edelmann (1.) von der RAG Montan 

auf. Und zwar mit Hilfe von 
Öko-Strom, den das Windrad 
auf der benachbarten Halde 
Hoppenbruch liefert. Der so 
gewonnene Wasserstoff steht 
per Ringleitung allen For
schem und Entwicklern im 
Gebäude zur Verfügung und 
versorgt zudem außen eine 
kleine Tankstelle, an der unter 
anderem der Wasserstoff-Bus 
der Vestischen Station ma
chen wird. Wie gesagt: Irgend
wann im nächsten Jahr. 

In die Zukunft denken die 
Verantwortlichen auch in Sa-

das Gebäude auf eigene 
Kosten (3,3 Millionen Eu
ro) gebaut und vermietet 
es komplett an die Herte
ner Technologie- und Ver
mögensverwaltungsgesell
scbaft (HTVG), eine Toch
terfirma der Stadt. 

+ DieHTVGistfürdieWei
terbermietung an die ein
zelnen Betriebe zuständig, 
trägt also das finanzielle 
Risiko von Leerständen. 
Allerdings startet das 
HZ-Zentrum mit einer 
komfortablen Auslastung 
von 80 Prozent. 

,,..... 

eben Arbeitsplätze. „Anfangs 
werden hier 30 bis 40 Men
schen tätig sein", sagt Dipl.
Ing. Dieter Kwapis. „Doch wir 
sehen die Sache als Wachs
tumsgeschäft", betont Peter 
Brautmeier. Er denkt schon 
bis 2013: Dann soll auf Ewald 
eine große Wasserstoff-Tank
stelle gebaut werden ... 

Wasserstoff - Chance oder Hirn
gespinst? Auf Seite 11 lesen Sie, 
was ein Fachmann, ein Staatsse
kretär und ein Botschafter sagen. 

+ Das Burogebäude ist 1 830 
Quadratmeter, die Tech
nik-Halle 1 200 Quadrat
meter groß. 

+ Einziehen werden zu
nächst die Firmen Master
flex, ldatech, Lietec, Pro
ton Motor, AEI, Vanden
borreund BlueTowerso
wie HyChain (europäi
sches Netzwerk für Brenn
stoffzellen-Fahrzeuge) und 
dle „Anwenderzentrum 
Herten GmbH", die den 
Elektrolyseur betreibt. Die
ser wird vom Land und der 
EU bezuschusst. 

1 theraoieKie1. T; n11Pnhnrh11nH•r<..tntt<> • · ~ ··- · -··· 



- Herten~ 
~trolyseur kommt 'J-!eider" zu spät 

·. "t~i ') u-:-

gebaut hat, freut sich über ein Panoramafoto des Ewald
lmmobilien Ihr überreicht. - FOTOS: FRANK BERGMANNSHOFF 

John Butt, Chef des Risikokapital-Fonds „Conduit Ventu
res", spricht über Klimaziele und Existenzgründungen. 

Rund hundert Gäste verfolgen in einer der momentan 
noch unqenutzten Technik-Hallen die Vorträqe. 



HERTEN 

Interessiert folgen Anlieger und Politiker den Ausführungen zur geplanten Umgestaltung 
der mittleren Ewaldstraße. -FOTO: MATIHIAS WASCHK (3) 



Bedenken 
bei .den Anliegern 

Umgestaltung der Ewaldstraße stößt auf Kritik 

HERTEN-SÜD. (maw) Mit 
gemischten Gefühlen rea
gieren die Anwohner auf 
die Pläne zur Umgestal
tung des mittleren Teils 
der EwaJdstraße. Bauch
schmerzen bereiten ihnen 
vor allem die anfallenden 
Anliegerkosten sowie die 
neue Parkplatzsituation. 

Während der Info-Veranstal
tung im Bürgerhaus Süd legt 
die Leiterin des städtischen 
Fachbereichs Ordnung und 
Bürgerservice, Annegret Si
ckers, die vorläufigen Kosten
berechnungen vor. „Wir sind 
verpflichtet, nach einem ge
setzlich vorgegebenen Schlüs
sel einen Teil der Kosten für 
den Oberflächenausbau auf 
die Anlieger umzulegen", er
klärt sie. „Aber die Zahlen 
können sich noch ändern." 

Einige Geschäftsleute rea
gieren zudem mit Bedenken 
auf die geplante Parkplatzsi
tuation - so zum Beispiel die 
Kioskbesitzer Muammer und 
Türkan Yüce. „Wir sind stark 
auf Laufkundschaft angewie
sen", sagen die Yüces. „Die 
Menschen halten kurz mit 
dem Auto vor unserem Laden, 
kaufen frische Brötchen, Ziga
retten, eine Tageszeitung. 
Wenn wir keinen Parkplatz 
mehr direkt vor der Tür ha
ben, wird der Umsatz einbre
chen, und zwar existenzbe
drohend." Schon die aktuel
len Kanalbaumaßnahmen 
hätten zu einem Minus von 
30 Prozent geführt. 

Wolfgang Seidel, bei der 
Stadt verantwortlich für 
Stadtentwicklung und Wirt
schaftsförderung, versucht 
die Gemüter im Bürgerhaus 
Süd zu be-

Planungsletter Dr. Ste
phan Demmert erläutert 
die Planungen. 

die Neugestaltung der Ewald
straße ausgearbeitet hat, ver
sucht zu erklären: „Wir brau
chen eine Straßenbreite von 

Die Kosten für die Anlieger 
richten sich nach der Größe 
des Grundstücks und nach der 
Anzahl der Geschosse der 
Häuser. Bei einem dreige
schossigen Haus könnten 
6,30 Euro, bei einem vierge
schossigen sieben Euro pro 
Quadratmeter Grundstücks
fläche fällig werden. Raten
zahlung sei möglich. 

schwichtigen. 
Man nehme 
die Bedenken 
der Geschäfts
leute ernst, 
versichert er. 

Knackpunkt 
Parkplätze 

17,5 Metern. 
Nur dann kön
nen wir alles 
nebeneinan
der bekom
men: Geb- und 

Dr. Stephan Demmert, Ge
schäftsführer des Gelsenkir
chener Planungsbüros Kon
staplan, das den Entwurf für 

Oie Kloskbesltzer Muammer und Türkan Yüce befürchten 
aufgrund der künftigen Parkplatzsituation auf der Ewald
straße Umsatzeinbußen. 

Radwege auf jeder Seite, die 
beiden Fahrspuren, die breit 
genug für Busse sein müssen, 
Parkstreifen und freistehende 
Straßenlaternen." Aber diese 
Voraussetzung sei nur an we
njgen Abschnitten zwischen 
Nimrodstraße und Dr.-Loe
wenstein-Straße gegeben. Da 
der Geh- und Radweg durch
gängig geführt werden soUe, 
können die Parkstreifen teils 
nur auf elner Straßenseite rea
lisiert werden, teils überhaupt 
nicht. „Es wird aber insgesamt 
80 Parkplätze geben", erläu
tert er. ,, Und Zählungen ha
ben ergeben, dass in dem ent
sprechenden Abschnitt von 
der Nimrodstraße bis zur Dr.
Loewenstein-Straße maximal 
65 Pkw parken." 

Heute wird der Haupt- und 
Finanzausschuss des Rates ta
gen, am Mittwoch der kom
menden Woche der Stadtrat. 
Geben betde Gremien grünes 
Licht für die Neugestaltung 
der Ewaldstraße, kann dl~ 
Stadt die Arbeiten kurzfristig 
ausschreiben. 



l 
Grundstücksillarkt 2007 bleibt stabil 

Gutachterausschuss legt di.e Bodenrichtwerte fest/ Wichtiger Beitrag zur Preistransparenz 

RECKLINGHAUSEN . Die 
Grun dstückspreise in Reck
linghau sen sind im vergan
genen Jahr weitgehend sta
bil geblieben . Der Gutach
terausschuss für Grund
stückswerte in der Stadt hat 
jetzt die neuen Bodenricht
werte für das Stadtgebiet 
Recklin ghausen .mm Stich
tag 1. Januar bekannt gege
ben. 

Anhand des ausgewerteten 
Datenmaterials stelllen die 
Gutachter fest, dass die Kauf
preise für Bauland Im Allge
meinen nicht gestiegen sind 
und die Stabilltat der Grund
stückspreise für Wohnbau
land sich auch im Jahr 2008 
fortsetzt. 

Bei den Kaufpreisen für Ge
werbegrundstücke, Grund
stücke im Innenstadtbereich 
und für landwirtschaftlich e 
Flächen waren ebenfalls keine 
wesentlichen Veränderungen 
erkennbar. 

Die Bodenrichtwerte wer
den deshalb unverändert 
(Ausnahme lckerottweg) fort
geschrieben. 

Beispielhaft für die Boden
richtwerte sollen 215 Euro/ 
qm in Stuckenbusch für 

Wohnbauland, 55 Euro/qm 
an der Lise-Mcltner-Straße für 
Gewerbebauland und 5 Euro/ 
qm in Bockholt /5peckhom 
für landwirtschaftliche Flä
chen genannt werden. 

In dem Neubaugebiet zwi
schen Eduard-Pape-Straße 
undJosef-Wulff-Straße, das zu 
den Top-Woh nlagen In Reck
linghausen gerechnet wird, 
konnte ein neuer Bodenricht
wert in Höhe von 350 Euro/ 
qm (beitrags- und abgaben
frei) ausgewiesen werden. 

Bodenrichtwerte tragen zur 
Transparenz des Grund
stücksmarktes bei und sind 
für jedermann zugänglich . 

Die aktuellen Bodenricht
werte in digitaler Form sind ab 
dem 15. März im Bodenricht
wertinformationssystem BO
RIS.NRW kostenlos einzuse
hen. 

Darüber hinaus hat jeder
mann das Recht, Auskunft 
über die Bodenrich twerte bei 
der Geschäftsstelle des Gut
achterausschusses während 
der Dienststunden zu erhal
ten. Dort sind die aktuellen 
Bodenrichtwerte und auch 
der Grundstücksmarkt-Be
richt 2008 erhältlich . 

Gute Nachricht für Häuslebauer: Die Grundstückspreise In Recklinghausen blieben In 
2007 weitgehend stabil, gravierende Preisanstiege gab es nicht. FOTO: NOWACZYK 



Fußgänger, Radler und viele, sich kreuzende Fahrspuren für Autos: Neue Ampeln sollen 
die unfallträchtige „Blechecke" übersichtlicher machen. -FOTOS: FRANK BERGMANNSHOFF 

„Blechecke" wird nach 
schwerelll Unfall entschärft 

Neue Ampel im Frühsommer / Motorradfahrer notoperiert 

VON FRANK BERGMANNSHOFF 

PASCHENBERG. Hoffnung 
und Unglück liegen manch
mal nah beieinander. Nach 
langem Warten und vielen 
Unfällen ist die Entschär
fung der „Blechecke" end
lich unter Dach und Fach -
da kracht es erneut. 

Wie die Hf.RTENER ALLGE
MEINE gestern berichtete, hat 
sich am Donnerstag gegen 22 
Uhr ein schwerer Unfall ereig
net. Auf dem Weg zum Coca
Cola-Werk wollte ein Ll<w
Fah rer aus Bad Sassendorf von 
der Westerholter Straße nach 
links in die Feldstraße einbie
gen. Ein Motorradfahrer aus 
Herne kam ihm entgegen. 
Was dann Im Detail passierte, 
ist unklar. Der Motorradfah
rer bremste auf der feuchten 
Straße ab, stürzte und rutschte 
mit großer Wucht gegen den 
Lkw. Er wurde ins Kranken
haus eingeliefert und sofort 
notoperlert. Bei dem Unfall 
entstand Sachschaden in Hö
he von rund 4 500 Euro. Um 

Donnerstag an der Blech
ecke: Das Motorrad-Wrack 
liegt neben dem Lkw. 

den Hergang und die Schuld
frage klären zu können, sucht 
die Polizei dringend Zeugen 
<• 02361/550). 

Quasi zeitgleich hat der 
Landesbetrieb Straßen NRW, 
zuständig für die Kreuzung 
Feldstraße/Westerholter Stra
ße, „grünes Licht" gegeben für 
die Erneuerung der völlig ver
alteten Ampelanlage. Auf An
frage der HA erklärt Petra Rah
mann, Landschaftsarchitek
tin beim Landesbetrieb, dass 
die Arbeiten in Kürze ausge
schrieben werden. Im zweiten 

Quartal soll die neue Ampel
anlage montiert werden. 

Dabei werden Sensoren in
stalliert, die die Grünphasen 
dem jeweiligen Fahrzeugauf
kommen anpassen. Längere 
Ausleger der Ampelmasten 
sollen es zudem ermöglichen, 
die Signalanlagen für die ein
zelnen Fahrspuren mit größe
rem Abstand aufzuhängen. 
Denn mangelnde Übersicht
lichkeit gilt als eine Ursache 
der zahlreichen Unfälle. »Die 
Ampelanlage ist uralt und ent
spricht längst nicht mehr dem 
Verkehrsaufkommen, das In 
den letzten Jahrzehnten stark 
gestiegen ist", bestätigt Hans
Joachim Ostrowskl, Leiter des 
Straßenverkehrsamtes. 

Seit 2005 drängen die Stadt 
Herten und die Unfallkom
mission auf eine Entschär
fung der „Blechecke", die Plä
ne sind lange fertig. Doch der 
Landesbetrieb verwies auf lee
re Kassen. Mitte 2007 sorgte 
eine Unfallserie mit fünf Ver
letzten und 30000 Euro Scha
den für einen Sinneswandel. 

116 .02. oe ~ 
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HERTEN 

Endlich vorbei ist es ab heute mit den Provisorien auf der Feldstraße. Auf Anfrage der HERTENER ALLGEMEINEN 
teilt die Stadtverwaltung mit, dass am heutigen Montag die Markierungen auf dem Asphalt 

aufgetragen und die ordentliche Beschilderung installiert wird. Damit ist dann auch die Verunsicherung von Kraftfahren 
vorbei, die aus einer der Seitenstraße im Bereich zwischen Staakener Straße und Ebbelicher Weg auf die Feldstraße fah
ren. Für sie gilt automatisch Tempo 30 km/ h, da sie in dem Tempo-reduzierten Bereich liegen. 

- FOTO: CHRISTOPH SCHNEEWEIS 



Jetzt wird es kniffelig in Süd 
Ewaldstraße stadteinwärts dicht, Hemer Straße offen / Busse fahren anders 

Auf der Ewaldstraße stadteinwärts geht es ab heute we-
gen Bauarbeiten nicht weiter. - FOTO: BERGMANNSHOFF 

SOD. (BMH) Sie müssen 
a ls Auto- oder Lkw-Fahrer 
durch Herten-Süd? Dann 
sollten Sie Ihre Strecke über
denken, bevor Sie losfah ren . 
Ab heute gilt mindestens 
drei Tage lang eine geänder
te Verkehrsführung. 

Die Ewaldslraße zwischen 
Gelsenkirchener und Königs
berger Straße bekommt eine 
neue Decke und Markierun
gen. Daher ist die Ewaldstraße 
stadteinwärts abgeriegelt. 

Wer über die Gelsenkirche
ner Straße oder aus Richtung 
Ewald-Gelände kommt und 
nach Herten-Mitte will, wird 
über die Gelsenklrchener Stra
ße und die Hemer Straße um
geleitet. Damit es in der Bau
stelle Hemer Straße nicht zum 
Kollaps.kommt, wird die Fahr
bahn dort vorübergehend in 
beide Richtungen geöffnet. 

Das Ganze gilt nur für Fahr
ten stadteinwärts. In Rich
tung Süden bleibt die Ewald
straße geöffnet. 

Eine Ausnahme gilt für Lkw
Fahrer. Weil die Baustelle auf 
der Ewaldstraße für sie zu eng 
ist, müssen sie auf jeden Fall 
die Umleitung über die Her
ner Straße benutzen. 
+ Für die stadteinwärts fah
renden Busse derVestisch en 
gelten ab heute, 8.30 Uhr, ge
änderte Pläne. Bei der Linie 
210 entfallen die Haltestellen 
„Waldenburger Straße", 
„Adalbertstraße", „Gelsenklr
chener Straße", „Roonstraße" 
und „Clemenstraße". Belm 
SB 27 entfallen die Haltestel
len „Roonstraße" und „Cle
menstraße". Die Fahrgäste 
sollen die Haltestellen „Her
ner Straße" und „Heiliger Di
rnitrlos" der Llne 234 nutzen. 



Modellsiedlung 
Illit Strahlkraft 

Projekt 11sonne+" in Scherlebeck 

HERTEN. „sonne+": unter 
diesem Namen entwickeln 
die Hertener Stadtwerke 
und die Stadt Herten zurzeit 
gemeinsam eine Wohnsied
lung, die für eine hochwerti
ge Lage in Verbindung mit 
erneuerbarer Energie steht. 

„Die geplante Siedlung in 
Herten-Scherlebeck Ist ein 
nachhaltiges Projekt für Men
schen, das eine hohe Lebens
qualität und die Erfüllung In
dividueller Wohnwünsche 
mit Verantwortung für die 
Umwelt verbinden möchte", 
betonen die Stadtwerke. 

„sonne+" ist Teil des Lan
desprogramms „50 Solarsied
lungen für NRW" und des ge
planten Hertener Kllmakon
zepts zur Co2-Mlnimlerung. 
11 Da~ Wohngebiet wird damit 
einen klaren Hertener Beitrag 
zum Klimaschutz leisten." 

Dieses Modellprojekt wol
len die Hertener Stadtwerke 
und die Stadt Herten nun ge
meinsam mit engagierten 
Bauträgern in die Tat umset
zen. Erfahrene, kundenorieo
tierte Unternehmen können 

Hf/ 

sich daher für die Teilnahme 
an der Realisierung der neuen 
Siedlung bewerben. 

Das Besondere daran: Die 
Ziele der Hertener Stadtwerke 
und der Stadt Herten werden 
mit den Plänen ausgewählter 
Bauträger in einem kooperati
ven Verfahren zu einem Ge
samtkonzept entwickelt. Die
se Zusammenarbeit hat für al
le Beteiligten klare Vortelle: 
zukünftigen Bauherren bringt 
die Siedlung langfristig hoch
wertige Immobilien in einem 
attraktiven Umfeld. Herten 
profitiert von einer neuen 
Siedlung mit Modellcharakter 
und Anziehungskraft über die 
Stadtgrenzen hinaus. Zudem 
können die beteiligten Unter
nehmen ihre Leistungen auf 
dem soliden Fundament eines 
gemeinsam erarbeiteten Kon
zepts anbieten. 

Eine erste Interessenbekun
dung von Bauträgern ist noch 
bis zum 7. April bei den Herte
n er Stadtwerken möglich. 
Weitere Informationen gibt es 
direkt bei den Hertener Stadt
werken. 



Straßen teilweise gesperrt 
Ausbau des Fernwännenetzes dauert voraussichtlich bis Ende April 

WESTERHOLT. An der An 
oastraße, der Heinricb
straße und am Nordring 
bauen die Hertener Stadt
werke das Fernwärmenetz 
weiter aus. 

Desbalb mussen Teilbereiche 
der Straßen vorübergehend 

gesperrt werden. Oie Maß- gen an der Annastraße ist aber 
nahme an der Annastraße während der gesamten Bau
und der Heinrichstraße be- maßnahme gewährleistet. 
ginnt heute und dauert vo- Außerdem wird die Einbahn
raussichtllch bis Ende April. straße (Annastraße) in Rich
ln diesem Zeitraum werden tung Bahnhofstraße auigeho
die Straßen teilweise gesperrt. ben, so dass dieser Weg als 
Die Zufahrt zum Senioren- Umleitung genutzt werden 
beim und den Altenwohnun- kann. Am Nordring kann es 

H ff- 01' oy op 

zwischen dem 1. und 11. April 
zu geringen Einschränkungen 
In der Verkehrsführung kom
men. Ab dem 14. April wan
dert die Baustelle dann in 
Richtung Hasenkamp und 
Sandweg. Bis Mona~ende sol
len die Arbeiten dort ebenfalls 
beendet sein. 



HERTEN 

Gewerbe und Stadtpark auf Schlägel & Eisen 
Einkaufszentrum auf dem Zechengelände ist passe / Alte Häuser sollen für Marktplatz und 11Plus" -Erweite~g weichen 

LANGENBOCHUM. (BMH) 
Der Langenbochumer Orts
kern und die Zechenbrache 
Schlägel & Elsen sollen sieb 
grundlegend verändern. 

1 In den nächsten Wochen 
beraten die Ratspolitiker über 
ein Handlungskonzept, mit 
dem Herten-Nord optisch 
und sozial aufpoliert wird. 
Von Sprachförderung und Ju
gendarbeit über behinderten
gerechte Bürgersteige bis hin 

zu Kulturveranstaltungen 
reicht das Spektrum. Vorbild 
ist der Süder Stadtumbau. 

Herzstück der Planung für 
Langenbochum sind die Bau
projekte. Das von der Stadt
verwaltung angestrebte Ein
kaufszentrum (Edeka/ Aldi) 
auf der Zechenbrache ist pas
se. Weil es acht Meter höher 
liegt als der Ortskern, wäre ein 
Aufzug nötig gewesen. Statt
dessen sollen auf sechs bis sie-

ben Hektar der Zechenbrache 
40 bis 44 Gewerbeunterneh
men angesiedelt werden . Ge
werbeund Dienstleister sollen 
auch in die alten Betriebsge
bäude des Bergwerks einzie
hen. Daneben entsteht ein bis 
zu acht Hektar großer Stadt
teilpark. Die Rundhalle wird 
abgerissen. Eine Moschee, die 
auf dem Gelände mal ange
dacht war, taucht in der neu
en Planung nicht mehr auf. 

Gewerbe und Park sollen für 
Autos von der Westerholter 
Straße und der Feldstraße aus 
erreichbar sein, zu Fuß aber 
auch vom Ortskern aus. Ohne 
Aufzug. Stattdessen will die 
Stadt die maroden Zechen
häuser an der Ecke Feldstraße/ 
Schlägel-und-Eisen-Straße 
kaufen, sie abreißen lassen 
und einen kleinen Markplatz 
schaffen. Von ihm aus soll ein 
Weg hinauf führen zum Park. 

Zwei weitere Bauprojekte 
gehören zum Handlungskon
zept. Auf dem Stiller-Gelände 
an der Feldstraße entsteht ein 
Lidi-Discounter (die HA be
richtete). Der Firma „Plus", 
die über die Schließung der Fi
liale Im Ortskern nachdenkt, 
soll baurechtlich eine Erweite
rung erlaubt werden. Dafür 
müssten benachbarte Zechen
häuser an der Feldstraße abge
rissen werden . Die Eigentü-

merin, die Deutsche Annlng
ton, Ist dazu bereit und will 
mit ihren Mietern darüber re
den . Bis hier etwas passiert, 
könnte aber noch viel Zeit ver
gehen. 

Insgesamt kostet die Umset
zung des Konzeptes 17,2 Mil
lionen Euro. Die Europäische 
Union soll davon 13,8 Millio
nen übernehmen. Die Förder
gelder sind beantragt, aber 
noch nicht bewilligt. 



Senioren wohnen 
auf der Freiwiese 

Herten (om). Auf der Freiwiese 
entsteht eine Seniorenwohnanla
ge. In 17 Wohnungen können äl
tere Menschen ihren Lebensabend 
verbringen. Gleichzeitig werden in 
direkter Nachbarschaft 19 Miet
häuser für junge Familien geschaf
fen. Diese Objekte entstehen als 
öffentlich geförderter Wohnungs
bau. Als Bauträger für dieses 
außergewöhnliche Projekt hat das 

Team der Hertener Siedlungen die 
Dr. 1 ng. Potthoff GmbH und Co KG 
gewinnen können. 

Bei der Planung der Senioren
wohnanlage l'laben sich die Archi
tekten und der Bauträger an den 
Vorgaben des Qualitätssiegels 
. Betreutes Wohnen~ vom Land 
NRW orientiert. 

Das Seniorenbüro der Stadt 
führt bereits eine lnteressenten
Uste für die Seniorenwohnanlage. 
Ansprechpartner für Interessierte 
ist jetzt ausschließlich das Seni
orenbüro: Rathaus, Kurt-Schuma
cher-Straße 2. Zimmer 009. Tel. 
(02366) 303-586. Ansprechpart
ner für diese Objekte ist Uwe Hau
schild, Studio B, Jakobstraße 2, 
Tel. (02366) 307194. 

:o~~~ 
'b./. os-. oe 



Im Herbst 
kommen die 
Gleise 'raus 
Umbau Kaiserstraße/ Akkoallee 

DISTELN. (BMH) Der 
Übergang von der Herte
ner Kaiserstraße in die 
Recklin~häuser Akkoallee 
soll einheitlicher und 
schöner werden. Als Auf
takt sollen ab September 
die Gleise und Leitungen 
der alten Zechenbahn 
ausgebuddelt werden. 

Auf der Nahtstelle beider Städ
te will man zwei Fliegen mit 
einer Klappe schlagen: einer
seits die Umgestaltung der 
Straße. Andererseits entsteht 
auf der Bah ntrasse ein Rad
wanderweg, der später die Kai
serstraße kreuzen wird und 
auf dem Radtouristen dann 
von der Halde Hoheward über 
Disteln und Langenbochum 
bis nach Westerholt fahren 
können. 

Doch das ist Zukunftsmu
sik. Zunächst ging und geht es 
darum, die vielen Beteiligten 
unter einen Hut zu bringen: 
die Städte Herten und Reck
linghausen, den l-andesbe
trieb Straßen NRW (zuständig 
für die Straße), die RAG (Bahn
trasse) und den Regionalver
band Ruhr (RVR, wird den 

Radwegbauen). Der Zeitplan: 
+ Erster Bauabschnitt: Ab 
September 2008 baut die RAG 
die Gleise ab. Auf Reckling
häuser Gebiet wird die Straße 
„Sandweg" besser angebun
den und im Mittelstreifen der 
Akkoallee eine W endemög
lichkeit geschaffen. Die Mit
telinsel wird verbreitert, die 
Straße auf eine Spur pro Rich
tung verengt - das Ganze mit 
provisorischer Asphaltdecke 
und vorläufiger Raseneinsaat. 
+ Zweiter Abschnitt: Der 
RVR will noch dieses Jahr die 
Bahntrasse kaufen und sie ab 
2009 / 2010 zum Radweg um
bauen. Dabei soll der Bereich, 
in dem der Radweg die Kaiser
straße / Akkoallee quert, die 
endgültige Asphaltdecke er
halten und mit gestalteri
schen Elementen aus dem 
Landschaftspark Hoheward 
aufgewertet werden. 
+ Dritter Bauabschnitt: Der 
Radweg entlang der Kaiser
straße soll von der Stadtgren
ze bis zur Tiergartenstraße/ 
Distelner Heide fortgeführt 
werden. Weildafürzurzeitdas 
Geld fehlt, ist der Termin für 
die Umsetzung offen. 

Trostlose Stadtgrenze: Im September sollen an der Naht
stelle Kaiserstraße/ Akkoallee schon mal die Bahngleise 
ausgebuddelt werden. -FOTO: NOWACZVK (ARCHIV) 



Gemeinsam 
die City verschönern 

Kaufleute und Beamte finden gemeinsam Wege am Runden Tisch 

HERTEN-MITTE. Wie lässt 
sich die Innenstadt mit 
kleinem Aufwand mög
lichst ra~ch wirkungsvoll 
aufwerten und verschö
nern? Dieser Frage ging 
eine Delegation von Ver
tretern dt:r Gemeinschaft 
„Lebendiges Herten" und 
der Stadt Herten gemein
sam nach. 

Zunächst registrierte die 
Gruppe mit Freude, dass auf 
dem Innenstadtring zahlrei
che Rosen gepflanzt und an 
den Stadteingängen Blumen
säulen aufgestell t worden 

sich die Kaufleute vorstelJen, 
Blumen vor ihren Geschäften 
zu platzieren und die Pflanzen 
selbst zu pflegen. „Da können 
wir Ih nen eine Kooperation 
anbieten", sagte Stadtbaurat 
Volker Lindner. „Unsere Pfle
~azlläten sind nämlich 
erschöpft", verrät E.lke Günt
her vom Zentralen Bauhof. 

Nach Einschät.::ungvon Do
ris Palicki (Lebendiges Herten) 
fe hlen insbesondere auf der 
Kranzplatte ausreichend Bän
ke. Die, so versprachen die 
Stadtvertreter, werden bald 
dort aufgestellt. Außerdem 
werden die Bänke auf der 
Ewaldstraße gereinigt. 

Weit und breit keine Bänke in Sicht: Auf der Kranzplatte 
fehlen Sitzgelegenheiten. Die, so die Stadt, werden je-

j 

,sind. Ebenso freuen sich Ein
zelhändler und Kunden darü
ber, dass deutlich weniger 
Hundekot herumliegt. „Die 
Hundebesitzer sind vernünf
tiger geworden", lobte Sybille 
Weber. Um die Innenstadt 
weiter aufz~ppen, können 

Und noch eine gute Nach
richt gibt es: Bevor der Bereich 
Kranzplatte erneuert wird, 
wollen die Tiefbauer mit den 
ansässigen Kaufleu ten spre
chen und über die einzelnen 
Schritte informieren . --- doch bald aufgestellt. -FOTO: C.WAGNER 



r Das Rohr ist drin / 
Der wichtigste Teil in der Ewaldstraße ist geschafft 

HERTEN. Aufatmen bei An
wohnern und Verantwortli
chen: Das Hauptkanalrohr 
In der Ewaldstraße ist fertig 
verlegt. 

Die Baumaßnahme liegt da
mit voll Im Zeitplan. 140 m 
Kanalrohre mit dem Durch
messer 1,60 m wurden ln offe
ner Baugrube verlegt. In der 
gleichen Zeit wurden Stahlbe
tonrohre mit einem Innen
durchmesser von 1,40 min ei
nem geraden Abschnitt von 
140 m Länge und in einem Bo
genradius von 280 m auf einer 
Länge von 170 m durch den 
Untergrund der Ewaldstraße 
getrieben. Dabei musste der 
Vortrieb den sieben Meter tie
fen Schacht am Fockenkamp 

L 

exakt durchfahren. Insgesamt 
sind zwischen der Wlesenstra
ße und der Nimrodstraße 450 
m neue Rohre verlegt worden. 

Für die Herstellung der acht 
Meter tiefen Zielbaugrube mit 
Spritzbeton war dort In den 
vergangenen Wochen das 
große Fertigmörtel-Silo zu se
hen. Jetzt wird die gesamte 
Maschinenausrüstung der 
Vortriebstechnik demontiert 
und geborgen. Darauf folgt 
die Herstellung des An
schlussbauwerks an den vor
handenen Kanal, der in Zu
kunft das Abwasser aus der In
nenstadt ableiten wird. Bevor 
allerdings Abwasser durchge
leitet werden kann, müssen 
erst die Entwässerungsleitun-

gen der anliegenden Gebäude 
an den neuen Kanalstrang he
rangeführt werden. In den 
nächsten drei Monaten wird 
eine Spezialfirma aus Köln 
vom Rohrinneren aus die 
Hausanschlussleitungen mit 
unterirdischer Bohrtechnik 
zu den Zielgruben vor den Ge
bäuden heranführen und um
schließen. Diese Zielgruben 
werden ebenfalls In den 
nächsten Wochen hergestellt. 

Die unterirdische Herstel
lungsweise mindert die Belas
tungen und Störungen in der 
Straßenoberfläche. Die Ge
werbetreibenden wird es freu
en: Sie haben auch so genug 
~~~~ den Belastungen J 

f!auer über „schlampige" Vorlagen 
HERTEN. (sp)Jürgen Ehrl (/CDU) machte in der Sitzung des 
Betriebsausschusses seinem Ärger Luft. Grund: drei 

' 

„~chlamplgeu Beschlussvorlagen des Zentralen Betriebshofs 
für Kanalerneuerungen in der Karlstraße, der Paschenberg
straße und der Straße Voßhorst. Ehr! hat die Zahlen geprüft 
und eine Reihe von Fehlern entdeckt. Mal stimmen die Län-
genangaben nicht, mal gibt es Betonrohre, die zwar In der 
Beschreibung erwähnt sind, nicht aber in der Kostenschät
zung. Und a':1ch dort hat die beauftragte Planungsgesell
sc~aft nl~ht1mmer korrekt gerechnet. „Das hätte spätestens 
b~1 der Prüfung auffallen müssen", ärgert sich Ehrl. Die Be
triebsleitung gelobte Besserung. 



links im Bild, in der Baulücke zwischen Hochhaus und Wieschenbeck, will das Sozialwerk St. Georg ein Wohnheim für 
psychisch Behinderte bauen. Die THS Ist bereit, das Grundstück zu verkaufen. -FOTO. FRANK BERGMANNSHOFF 

Mit aen 
Planern diskutieren 

Bürgerversammlung zum 
Neubaugebiet Elper Straße 

SCHERLEBECK. Südlich der 
Elper Straße soll bekannt
lich ein neues Wohngebiet 
entstehen. Während einer 
öffentlichen Versammlung 
am 23. Juni können Bürger 
sich über das Vorhaben in
formieren und mit den Pla
nem diskutieren. 

Konkret geht es um den zu 
entwickelnden Bebauungs
plan Nummer 177 und dort 
um zwei Bereiche: 
+ Baugebiet „Sonne+": lm 
Neubaugebiet „Sonne+" süd
lich der Elper Straße sind In
novative Wohnhäuser mit ge
hobenem Standard geplant. 
Besonderer Wert wird auf eine 
zukunftsweisende Energiever
sorgung gelegt. 

Unterschiedlich große Ge· 
bäude-Gruppen werden je
weils um eine kleine Hof- be
ziehungsweise Grünfläche 
angeordnet. Im nördlichen 
Teilbereich - erschlossen über 
AiA Ulnt'.li" <:tr~flf\ _ h11r1An '"-

wells zehn bis 15 Gebäude um 
eine Platz.fläche herum ein 
Quartier. Insgesamt stehen 
rund 60 Parzellen für Einzel-, 
Doppel- und Reihenhäuser 
zur Verfügung. 

Im südlichen Siedlungsbe
reich - erschlossen über die 
Straße „An der Kirche" - Ist die 
Entwicklung von zwei Haus
gruppen mit Insgesamt etwa 
15 großzügigen Baugrundstü
cken vorgesehen. 
+Baugebiet „Ehemalige 
Gärtnerei": Das Gelände der 
ehemaligen Gärtnerei nörd
lich der Richterstraße wird in 
die städtebauliche Entwick
lung für eine Wohnbebauung 
einbezogen. Hier ist die Er
richtung von etwa 15 Eigen
heimen In Fonn von Einzel
und Doppelhäusern geplant. 

Öffentliche Bürgerversammlung: 
- Mont.ag, 23. Juni, 19.30 Uhr 
- Rathaus, großer Sitzungssaal 



\Wieder freie Fahrt auf der 1 
Anwohner und Politiker fe:iem Fertigstellung des ersten Bauabsch 

VON MARTIN PYPLATZ 

SOD. Die Zeiten, in denen 
man mit dem Auto über 
die Hemer Straße zwi
schen der Schützenstraße 
und der Branderbeide 
„hoppeln" musste, sind 
jetzt endgültig vorbei. Der 
erste Bauabschnitt der Sa
nierung der Hemer Straße 
ist abgeschlossen. Und 
zwar in Rekordzeit. 

Statt der eingeplanten zwölf 
Monate nach dem ersten Spa
tenstich am 25. Oktober 2007 
waren die Arbeiten schon 
nach rund sieben Monaten 
fertig. Das feierten gestern 
Bürgermeister Dr. UU Paetzel, 
Landrat Jochen Welt, Politi
ker und Mitarbeiter der Stadt 
sowie Anwohner mit elnem 
kleinen Umtrunk auf dem neu 
gestalteten Platz vor dem 
Haupteingang des Gemeinde
zentrums St. Joseph Süd. 

Die Anwohner zeigen sich 
bei dem Umtrunk zufrieden 
mit dem Verlauf der Baumaß
nahme. So sagt Ellen Dewitz 
(46): „Ich bin natürlich froh, 
dass jetzt alles schon fertig Ist. 
Ich kann mich nicht bekla
gen." Und sie hat ein dickes 
Lob für die Arbeiter: „Hier hat 
niemand herumgestanden 
und den anderen zugesehen. 
Die haben wirklich zügig gear
beitet." 

Auch Renate Matern (50), 
Mitglied im Pfarrgemeinderat 
St. Antonius, lobt die „ver
hältnismä.ßig schnelle" Bau
zeit: „Das ist wichtig für das 
Pfarrheim, weil wir jetzt über
all gute Zugänge haben." Wer
ner Thleme (54) ist „im Gro
ßen und Ganzen" zufrieden. 
Doch er hätte sich statt des 
Platzes vor dem Gemeinde
zentrum Parkplätze für ältere 
Leute gewünscht, die schlecht 
laufen können. 

Bürgermeister Dr. Uli Paet
zel freut sich natürlich über 
die schnelle Bauzeit und 
schwärmt über den neuen 

Freie Fahrt heißt es wieder a1L1f der neu gestalteten Herner Straße von der Schützenstraße bi~ 
bahnstraße und für Kraftfahrzeuge nur noch in Richtung Hedwlgstraße befahrbar. Radfahrer 
Straße befahren. Für sie wurde das kleine Vorfahrt-achten-Schild angebracht. 

Straßenabschnitt: „Das ist ja 
ein echtes Schmuckstück ge
worden." Das findet auch An
wohnerin Denise Esther (36). 
Sie ruft den Politikern zu: 
„Danke, dass Herseln jetzt ei
ne Einbahnstraße ist." Und 
mit einem Schmunzeln fügt 
sie hinzu: „Doch wann be
kommen wir denn unser Stra
ßenschild wieder?" Dass Her
seln jetzt eine Einbahnstraße 
Ist, findet auch Ralf Merkel 
(60) gut. Doch er hat hier ei
nen Verbesserungsvorschlag: 
„Die Einbahnsttaße müsste 
deutlicher gekennzeichnet 
werden, damit man nicht ver
sehentlich in die falsche Rich
tung fährt, wenn man wieder 
In sein Fahrzeug einsteigt." 

Prost: Mit einem Glas Sekt stoßen die Anwohner Petra 
Just, Jutta Stagge, Elisabeth Siebertund Rene Moser (v.L) 
auf die Fertigstellung des 1. Bauabschnittes Hemer Stra
ße an. 

~-----



erner Straße 
.:tes bis zur Branderbeide 

1r Branderhelde. Die Straße Herseln (1.) ist jetzt eine Eln-
1rfen die Straße Herseln aber auch In Richtung Hemer 

- FOTOS: MARTIN PYPLATZ 

7f Umgest•ltung 
Ll Herner Str•ße 

le Baumaßnahme ist wegen 
ir Lage in der Ortsdurch
hrt ein Gemeinschaftspro
kt der Stadt Herten und des 
·eises Recklinghausen. Im 
age der Interkommunalen 
1sammenarbeit liegen Bau
ltung und -durchftihrung 
li der Stadt Herten. 
Kosten: 
Die Gesamtkosten für den 
ersten Bauabschnitt betra
gen rund 800 000 Euro. 
Uber SOOOOOEurodavon 
werden aus Fördermitteln 
vom Bund und vom Land 

ordrhein-Westfalen fi
nanziert. Zahlen müssen 
fur die Erneuerung der 
Straße auch die Anwoh
ner.Je nach Grundstücks
größe sind im Durch
schnitt zwischen 1 000 
und 2000€fä1lig. Doch 
mit der Zahlung bleibt den 
betroffenen Anwohnern 
noch Zeit. Bürgermeister 
Dr. Ull Paetzelda1ugegen
überder HA: „Die Rech
nung kommt wahrschein
lich frühestens in 2009, es 
kann auch bis 2011 dau
ern . Man kann sich also 
noch lange genug darauf 
einstellen." 



Moderne Architektur erleben 
AWO-Wohnheim und St. Elisabeth-Pflegeheim können besichtigt werden 

HERTEN. Das n eue A WO
Woh nh eim für junge beh in
derte Mensch en a n der Kai
serstraße ist erstmals ein Ob
jekt beim landesweiten „ Tag 
der Architektur". 

Das Im Mai eingeweihte 
Haus des Architekten Gregor 
Trederkan n bei der Aktion der 
Architekten kammer NRW am 
Samstag, 21. Juni, besichtigt 
werden. Von 13 bis 15 Uhr 
können Gäste die mediterra
ne Wirkung des Hauses und 
der großen Außenanlage auf 
sich wirken lassen. Hier leben 
24 junge behinderte Men
schen. Ein weiteres Objekt für 
den Tag der Architektur in 
Herten Ist wieder das St.-Elisa
beth-Pflegehelm am Schloss
park. Das Haus kann von inte
ressierten in der Zelt von 10 
bis 12 Uhr besichtigt werden. 

Hell, leicht und luftig gebaut: Das neue Wohnheim für behinderte Menschen der AWO 
an der Kaiserstraße - jetzt auch ein Objekt beim „Tag der Architektur". -FOTO: FECHTNER _., 
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Der Einwohnerschwund liält an 
Minus-Tendenz schon seit den 1970er Jahren zu verzeichnen/ Frauenanteil bleibt bei konstant über 51 Prozent 

VON THORSTEN FECHTNER 

HERTEN. Positiv ausge
drückt: Herten bewegt sich 
im Landestrend. Negativ 
ausgedrückt: Herten wird 
weiterhin immer kleiner. 
Die Tendenz zur Abwande
rung scheint nicht gestoppt. 

1 

Die neuesten Bevölkerungs
zahlen des Landesamtes für 

Statistik liegen vor. Demnach 
hat Herten aktuell - zum 31. 
Dezember 2007 gezählt -
63 713 Bürgerinnen und Bür
ger. Wie in NRW insgesamt, 
so geht die Kurve der Bevölke
rungszahl auch in Herten wei
ter hinunter. lmJahr 2000 leb
ten noch 66 930 Einwohner 
hier, das sind im Vergleich 
zum Jahr 2007 und seil dem 

Ende der Zeche Ewald also 
3217, im Vergleich zum Vor
jahr immerhin noch 631 Ein
wohner weniger. 

Zu Hertens Spitzenzeiten, 
was die Einwohneranzahl an
geht, wohnten wesentlich 
mehr Bürger in der Stadt. Im 
Jahr 1977 hatte Herten nach 
der Eingemeindung Wester
holts genau 69945 Einwoh-

ner. Das waren 6232 Men
schen mehr als heute. Die Ur
sachen für den Schwund lie
gen - statistisch gesehen - in 
der seit Jahren anhaltenden 
Minus-Tendenz: Die Zahl der 
Sterbefälle istJahr für Jahr grö
ßer als die der Geburten, die 
Zahl der Fortzüge ist ebenfaJJs 
Jahr für Jahr größer als die 
Zahl der Zuzüge von Neubür-

gerp. 1996 gab es zuletzt mit 
39 ein kleines Plus von neuen 
Bürgern gegenüber den weg
gezogenen Hertenern. 

Auch dies Problem ist offen
bar Ln ganz NRW vorhanden. 
Unser Bundesland selbst fiel 
bei der Einwohnerzahl erst
mals wieder unter die 18-Mil
Uonen-Grenze, wie das Lan
desamt für Statistik mitteilt. 

Noch einen Wert hat das Lan
desamt erfasst: Der Anteil der 
Frauen an der Bevölkerung in 
Herten ist wesentlich kon
stanter als die Elnwohnerzahl 
selbst. 2007 gab es 32809 
Frauen in 1 Ierten, das sind 
51 ,49 Prozent der Gesamtbe
völkerung. Im Jahr 2000 leb
ten hier 34564, was S 1,64 Pro
zent ausmacht. 



Autos In der Fußgängerzone - heute nur zu den Ladezeiten erlaubt. Die Verwaltung soll 
nun erneut Ober eine Öffnung der Ewaldstraße nachdenken. -FOTO: MARTIN PYPLATZ 

Autos in der Innenstadt 
sind wieder ein Theilla 

Auf Anstoß der CDU soll Verwaltung Konzept entwickeln 

HERTEN. (sp) Es ist noch gar 
nicht so lange her, da sin d 
Pläne der Stadtverwaltung 
gescheitert, Teile der Fuß
gängerzone in der Innen
stadt wieder für den Fahr
zeugverkehr frei zu geben. 
Jetzt wird ein neuer Versu ch 
gestartet. 

Auslöser ist diesmal die 
CDU, die mit einem Antrag an 
den Rat eine neue Diskussi
onsrunde eingeläutet hat (die 
Hf.RTENER ALLGEMllNE berich
tete). 

Wenn es nach den Christ
demokraten geht, soll die Ver
waltung nicht nur ein Kon
zept für die Fußgängerzone 
Ewaldstraße entwickeln, son-
~ 

dem auch über eine Verle
gung des Wochenmarktes auf 
den Otto-Wels-Platz zwischen 
Rathaus und Rathaus-Gale
rien nachdenken. Motto: Au
tos und Parkplätze in der In
nenstadt sind die beste Chan
ce, den Händlern zwischen 
Antoniusstraße und Place 
d' Arras zu helfen und Kund
schaft zu bescheren. 

„Das ist nur ein Prüfauf
trag", versuch te Bürgermeis
ter Dr. Uli Paetzel im Rat eine 
Debatte zu vermeiden. Ver
geblich. Denn sowohl den 
Grünen als auch der UBP geht 
selbst ein Prüfauftrag schon 
zu weit. „Keine Prüfung, keine 
Öffnung", legte sich Dieter 

Kullik (Grüne) fest. Und für 
Tobias Köller (UBP) ist der 
CDU-Antrag „absolut skanda
lös", er verunsichere nur die 
Geschäftsleute. „Sprechen Sie 
mal mit denen. Die wollen das 
gar nicht." 

Am Ende der Debatte blieb 
dann - bei vier Gegenstim
men - doch der Auftrag an die 
Verwaltung, ein Konzept zu 
entwickeln. Markt-Verlegung 
und Fahrverkehr sind keine 
Vorgaben, aber Material für 
die Uberlegungen. Und kurz
fristig, wie von der CDU ge
wünscht, soll es auch nicht er
ledigt werden. Carsten Löc.ker 
(SPD): „ Wir sollten uns dafür 
Zeit nehmen." -.si 
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Wohnen im Emscherbruch 
Platz für elf Doppel- und Reihenhäuser mit Ewald und den Halden gleich nebenan 

VON MATTHIAS WASCHK 

HERTEN-SÜD. Der Grund
stein ist ~elegt, im Herbst 
sollen die ersten Häuser 
im Schatten der ehemali
gen Zeche Ewald bezugs
fertig sein. Insgesamt elf 
Doppel- und Reihenhäu
ser entstehen im Bereich 
zwischen der Ewaldstraße 
279 bis 291. 

Die Bauherren, Thorsten und 
Michaela Sasse, ließen ge
meinsam mit Kwt Venne
mann von der DIHAG (Deut
sche Gießerei und lnduslrie
Holding Aktien-Gesellschaft), 
dem Bauträger, eine versiegel
te Kapsel in die Grundmauer 
eines der Häuser ein. Diese 
enthält neben einem Gedicht 
auch einige Münzen, die 
Glück bringen sollen. Nach al
tem Brauch wurde auch eine 
aktuelle Tageszeitung mit ein
betoniert, also eine Ausgabe 
der Hertener Allgemeinen. 
Passend zur Europameister
schaft ist auch ein kleines 
schwarz-rot-goldenes Bänd
chen Inhalt der Kapsel. 

Die Wohnfläche der Häuser 
wird rund 125 qm betragen, 
die Grundstücke werden etwa 
400 qm groß sein. Besonders 
ir1teressant für FarnUlen: Elne 
große Spielfläche, die alle be
nutzen dürfen. 

Von den ersten sechs 1 !äu
sern, die zur Zelt im Bau be
flndlich sind, ist bereits eins 

Im Schatten der Zeche Ewald lassen die Bauherren Thorsten und Michaela Sasse (1.) sowie Kurt Vennemann von der 01-
HAG eine versiegelte Kapsel in den Grundstein der neuen Häuser ein. - FOTO: WASCHK 

definitiv verkauft. Drei weite- Lage direkt im Landschafts- heward hier einziehen wer- stUck und allen Hausan
re sind reserviert. Die Bauträ- park Emscherbruch mit den den. Das preiswerteste Haus schlüssen 211900 €. Wer auf 
ger hoffen, dass Kauflnteres- Halden und Naherholungsge- kostet mit Keller und Pkw- den Keller verzichten möchte, / 
senten vor allem wegen der bieten Hoppenbruch und Ho- Stellplatz inklusive Grund- bezahlt 194000 €. 
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Verwaltung stellt Baugebiet Elper Straße vor/ Viele Anwohner sind skeptiscn 
!'.QN MAffiilA5 WASCHK 

iCHERlEBECK 
Bereich südü h Ein großer 
Straße soll c der EJper 
sern beb mit Wohnbäu
Ebenso ein:ut werden. 
ehe Süd!' h kleinere Flä
Friedhofs ic des nahen 
lnfonnati'o Im Zuge einer 
tung ließ nsv~ranstaJ
che A en steh zahlrei
tiker :Jn~ohner, LokalpolJ
ge ln ~ der WohnJa
Planu~~1::Stan'ertde ~ber d~n 
ren. mfornue-

Für das mit 
' lache rö etwa 40.000 qm 
)iete s~heßere der beiden Ge
)islang FoJ;. ~e Stadtplaner 
·eich soll ~ es vor: Der Be
;chiedlich ~ic~ aus unter
Jruppen ° en Gebäude
<ern zu;aso genannten CJus
Anja Tho;:mensetzen, Wie 
Stadtplanu as, Leiterin der 
tert. Diese ng (kl. Foto) erläu
zehn bis 15 Je~~en sich aus 
tnen Für ·e e äuden zusam
Gem~insdh~fu f lu~ter gibt es 
gen, zum B . e nnchtun
Grünfläche eispiel Hof- und 
rnelstellen 1h o~er MüUsam
fOr etwa 6o 1/md Parzellen 
oder Reihe '.!nZel- Doppel
h~n. Dag~auser vorgese-
~1rd der nörd- r::-:----
~IChe Bereich 
-twas dichter 
>ebaut; im SO

Viele Anwohner, Lol<alpolltiker und Interessierte waren Ins Rathaus gekommen, um sich über den Planungsstand des 
Neubau-Gebietes an der Elper Straße zu Informieren. 
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der SiedJ nordliche Be
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ehe" aus. Durchgangsverkehr 
soll dadurch vermieden wer
den. 

Die neue Siedlung wird voll 
auf Ökologie getrimmt sein. 
Thorsten Westerheide von 
~~n Stadtwerken, dem Eigen
tümer der Grundstücke, Infor
miert: „ Wir wollen hier stark 
auf regenerative Energienset
zen". Daher läuft der Sied
lungsbau unter dem Titel 
„Sonne+". Doch nicht nur 
über Solarkraft wird nachge
dacht, sondern auch über an
dere umweltverträgliche 
Energieträger. Westerheide 
i~,,,,....--.a---- . „ „ 

roje Quadratmeter liegen, bei 
ganz unterschiedlichen 
Grundstücksgrößen. 

Grundsätzlich gilt: Noch 
nichts ist beschlossene Sache. 
Daher sprach Seidel in der 
Versammlung die ausdrückli
che Bitte an alle aus, sich mit 

„ Wir haben jetzt schon bei je
dem Starkregen Wasser im 
Keller". Könnte eine zusätzli
che Flächennutzung die Lage 
weiter verschlimmern? Ande· 
re äußern Bedenken hinsicht
lich des höheren Verkehrsauf
kommens durch mehr An-

wohner. Vorschlägen 
und Kritik an 
der Planung zu Leidet die 
beteiligen. Wohnqualität? 
Und in der Tat 

„Mehr Autos 
bedeuten 
mehr Lärm". 
Oberhaupt: 

hielten die 
Scherlebecker nicht mit Be· 
denken und Verbesserungs
~?rsc~ägen !1jnt~! d~ B~rg. 

Wie sieht es 
aus mit der Lärmbelästigung 
während der Bauphase? Und 
~pr~os ~Son!le+H: Könnten 

und ein „Sonne Minus" resul
tieren? 

Die Anliege sind sich einig: 
Die Wohnqu 'tät der bereits 
ansässigen B ölkerung darf 
durch die neu~ Siedlung nicht 
gemindert werden. 

Befürchtungen, dass der 
dörfliche Charakter Scherle
becks leiden kOnnte, versucht 
Seidel zu zers euen: „Die Ein
heitlichkeit des Siedlungsge
biets wird geWlhrleistet sein". 
Überhaupt ls er zuversicht· 
lieh: „Ich geh davon aus, dass 
uns das Bauge iet viele Zuzüg
ler wird besdheren können. 



Stadt forciert den Bau von Eigenheimen 
14 geplante Siedlungen mit insgesamt 2 200 Wohneinheiten /Wärme kommt aus dem Erdreich 

CällSENKIRCHEN. Die Nach
frage nach Grundstücken 
für Einfamilienhäuser ist 
ungebrochen. Wie die Stadt 
auf ihrer Internetseite 
berichtet, gibt es 14 geplante 
Baugebiete, die 2008/2009 
auf den Weg gebracht wer
den solJen, „mit ca. 2 200 
Wohneinheiten eine der 
größten Eigenheimbau
Kampagnen der letzten Jah
re". 

Einige der 14 Wohnbaupro
jekte sind bereits beschlossen, 
e inige befinden sich In der 
konkreten Planung, bei etli-

chen Projekten laufen die 
Bauarbeiten bereits auf Hoch
touren. 

Aber auch Probleme bleiben 
nicht aus, wie z. B. lm Bauge
biet Am Bugapark in H<mt, wo 
auf dem ehemaligen Gelände 
der Bundesgartenschau sich 
die Bebauung bereits seit rund 
zehn Jahren hinzieht, aber es 
zum Teil aus finanztechni
schen Gründen noch nicht 
zum Abschluss gereicht hat. 

Ganz anders bei dem erst 
kürzlich vom Rat der Stadt 
beschlossenen Bebauungs
plan 332. l für das Gebiet öst-

lieh der Gerhart-Haupbnann
Straße, wo nordwestlich des 
Buerschen Zentrums in der 
Nähe des Sankt Marien-Hos
pitals etwa 25 Wohneinhei
ten mit vorwiegend Ooppel
und Reihenhäusern geplant 
sind und die Grundstein
legung schon fest auf den 11. 
August terminiert Ist. 

Das von der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau geförderte 
und mit rund sieben Millio
nen Euro veranschlagte Bau
projekt wird vermarktet von 
der Gesellschaft für innovati
ves Bauen mbH „ Wohnen &: 

Leben " und entsteht unter an
derem au( dem Gelände der 
ehemaligen Bauunterneh
mung Karl-Heinz Meese, die 
1831 gegründet wurde und 
vor etwa zehn Jahren ihren 
Betrieb einstellte. 

Konkret geplant sind sechs 
allengerechte Wohnungen, 
vier Reihenhäuser (Kaufpreis 
etwa 315000 bis 350000 Eu
ro), drei Doppelhäuser (Kauf
preis etwa 350 000 bis 390 000 
Euro) und drei Einfamilien
häuser (Kaufpreis rund 
400000 Euro). Das Besondere: 
Alle Wohneinheiten werden 

mit Wärmepumpen ausge
stattet, beziehen also die Wär
me aus dem Erdreich, etwa aus 
einer Tiefe von 150 bis 180 m 
und machen die sonst üblich~ 
Heizung - Gas, Öl oder Strom 
- überflüssig. Oie Planung 
liegt in den Händen des Archi
tekturbüros Klug in Buer. 

Im Zuge der Bebauung ent
steht zwangsläufig eine neue 
Straße, die allerdings noch 
keinen Namen hat. 

Guido Meese von der 
Bauträgergesellschaft aber hat 
bei der Stadt bereits einen 
Vorschlag zur Namensnen-

nung eingereicht. Die Straße 
soll „rm Meesekamp'' heißen 
und an die traditionsreiche 
U~ternehmerfamilie Meese 
ennnem, dle zu den alteinge
sessenen Familien Buer.s zählt. 

Den Beschluss über Stra
ßennamen fasst der Rat der i 
Stadt. 

Auskünfte Ober alle 14 In der Pla
nung betindfichen Baugebiete· 
gibt das Referat Stadtplanung Im 
Rathaus Buer 
• • 0209/169-4520 und 
169-4112. 



Ulllbau der Herner Straße geht weiter 
Arbeiten beginnen heute/ Baustellenampel kommt/ Parkplätze fallen weg 

HERTEN-SÜD. Heute beginnt 
der zweite Abschnitt der 
Bauarbeiten auf der Hemer 
Straße. Nachdem bis Mai der 
Bereich von der Schützen
straße bis zur Branderheide 
runderneuert wurde, folgt 
nun der Rest bis zur Gelsen
kirchener Straße. 

Auf einer Länge von etwa 
460 Metern wird die Hemer 
Straße - wie im ersten Bauab
schnitt - komplett umgestal
tet. Die Fahrbahn wird schma
ler. Dadurch entsteht Platz für 
beidseitige Radwege und Park
streifen. Des Weiteren geplant 
sind neue Querungshilfen für 
die Fußgänger. Die Bushalte
stelle wird als „Buskap" gestal
tet, bei dem der Bus nicht in 
einer Bucht hält, sondern auf 
der Fahrbah n. Zuguterletzt 
sollen neu gepflanzte Bäume 

Bäume, Radwege, Parkbuchten, Mlttellnseln, hinten die 
griechische Kirche: So soll die Hemer Straße aussehen. 

die Hemer Straße verschö
nern. 

In einer Bauzeit von voraus
sichtlich neun Monaten wird 
die Firma Eurovla Teerbau im 
Auftrag der Stadt Herten und 
des Kreises Recklinghausen 
die Maßnahme ausführen. 
Die Arbeiter beginnen Im ers
ten Teilabschnitt auf der 

nördlichen Seite der Hemer 
Straße zwischen Branderhei
de und Jägerstraße. Hier kann 
der Verkehr im Wechsel nur 
einspurig fließen. Zur Rege
lung werden Baustellenam
peln aufgestellt. Fußgänger 
können die Fahrbahn mit Hil
fe einer Ampelanlage östlich 
der Jägerstraße überqueren. 

Durch die notwendige Sper
rung der Jägerstraße im Ein
mündungsbereich zur Hemer 
Straße kann eine Zufahrt zur 
Jägerstraße nur über die Wies
chenbeck erfolgen. 

Im Bereich der BausteUe 
werden keine Parkmöglich
keiten bestehen. Wie die Stadt 
Herten mitteilt, bleiben die 
Zugänge zu den Häusern aber 
jederzeit möglich. Die Zufahr
ten zu den Grundstücken sol
len weitgehend aufrecht er
halten werden. 

ln zwei weiteren Teilab
schnitten auf der nördlichen 
Seite wandert die Baustelle 
während der nächsten Mona
te in Richtung Gelsenkirche
ner Straße. Danach wird in 
drei weiteren Abschnitten die 
Umgestaltung auf der südll
chen Seite fortgesetzt. 



Ebbelicher Weg wird gesperrt 
Die dreiwöchigen Kanalbauarbeiten beginnen heute /Neue Verkehrsführung auf der Feldstraße 

Die Baustelle auf der Feldstraße schreitet voran. Der Einmündungsbereich des Ebbelicher 
Weges muss ab heute wegen Kanalbauarbeiten gesperrt werden. - FOTOS: FECHTNER 

HERTEN. Die Arbeiter haben 
auf dieser Baustelle offenbar 
keine Betriebsferien: Auch 
während der Schulferien ge
hen die Straßen· und Kanal
bauarbeiten im zweiten 
Bauabschnitt auf der Feld
straße weiter. 

Nachdem in der vergange
nen Woche nördlich der 
Frledrichstraße die letzten 
Asphaltarbeiten stattgefun
den haben, werden nun im 
Einmündungsbereich des Eb· 
belicher Weges In der großen 
Kurve der Feldstraße Kanal
bauarbeiten durchgeführt. 

Die Stadt muss deshalb den 
Ebbelicher Weg im Einmün· 
dungsberelch für die nächsten 
drei Wochen sperren: Da die 
Baumaßnahme während der 
Ferien stattfindet, sind die 
Schulwege in diesem Bereich 
jedoch nicht beeinträchtigt. 
Gleichzeitig sei es notwendig, 
auf der Feldstraße ab heute 
den Verkehr mit einer so ge-

Die Einmündung Ebbeli· 
eher Weg wird gesperrt. 

nannten 1,Engstellensignali
slerung" zu führen . Die vor
handene Baustellenampel im 
Kurvenbereich der Feldstraße 
wird dann außer Betrieb ge
nommen, so die Stadt. 



Westerholter 
Bahnhof verfällt illllller lllehr 

Haus ist für alle frei zugänglich / Stapt akt mit Privatbesitzer 
c(~ 

WESTERHOL T. (thofe) Di
rekt neben dem akkuraten 
Aldi-Neubau mit seinem rie
sigen Parkplatz fällt es noch 
mehr auf: Der alte Wester
holter Bahnhof verrottet im
mer mehr. Fensterscheiben 
sind zerschlagen, die Gardi
nen flattern Im Wind, und 
(ungewollten) Besuch hat 
das Gebäude offenbar auch 
häufig: Verwüstungen und 
Müll deuten darauf hin. 

Auf Anfrage der HERnNER 
AUGEMEJNEN erklärt Bahn
Pressesprecher Jürgen Kugel
mann, dass der Bahnhof be
reits 2001 verkauft worden 
sei. An wen? Das dürfe er nicht 

"""sagen. Auch die Stadtverwal
tung Herten hält sich diesbe
züglich zurück. „Das Ord
nungsamt steht mit dem Ei
gentümer regelmäßig in Kon
takt und kontrolliert, dass we
gen der Gefährung niemand 
in das Haus hinein kann", sagt 
Stadtsprecherin Anne 
Schwierz. Darauf achte die 
Stadt regelmäßig. Das Grund
stück einzuzäunen, dami t 
zum Beispiel spielende Kinder 
nicht mehr die Fläche betre
ten können, dafür habe die 
Stadt keine Veranlassung ge
sehen. Darüber hinaus könne 
die Stadt nichts machen, der 
Bahnhof sei Privatbesitz. 

Der alte Westerholter Bahnhof: Hier steigen schon sehr lange keine Menschen In die Zü-
ge ein. Nach dem Auszug der Gaststätte verkommt das Haus völlig. - FOTOS: FECHTNER 

Das Übliche: Eingeworfene Scheiben auf allen Selten des 
verlassenen Gebäudes. 

Hinter dem Haus Müll und 
viele Scherben 



r 

Stauraum-Rohr entlastet die Kanalisation 
Vollgelaufene Keller sollen der Vergangenheit angehören/ Regenrückhaltebecken wird verlegt 

VON FRANK BERGMANNSHOFF 

SCHERLEBECK. Bei jedem 
~egenguss läuft den Bürgern 
am Scherlebecker Norden 
~as Wasser In die Keller. Sie 
fürchten, dass sich die Lage 
noch verschärft, sobald das 
Neubaugebiet „sonne+" an 
die ohnehin überforderte 
~nalisation angeschlossen 
wird. Vertreter der Stadtver
waltung versuchten gestern 
die Wogen zu glätten. , 

„Probleme mlt der Entwäs
seru~g gab es hier schon im
mer , berichtet der Scherle
be~ker SPD-Vorsitzende Karl
Hemz Forst. Ein Dutzend An
wohne~ nicken. Sie sind zu ei
ner kleinen Bürgerversamm
lung gekom-

Straße sei abgelaufen und wer
d~ von der Bezirksregierung 
mcbt verlängert, wen es einst 
auf der Quelle des idylllschen 
Wiesenbachs errichtet wurde. 
Im nächsten Jahr soll gut hun
dert Meter weiter westlich ne
ben der Scherlebecker Straße 
ein neues, naturnah gestalte
tes Ersatzbecken entstehen. 
Ebenfalls 2009 soll das Kanal-
rohr unter der Elper Straße 
zwischen Scherlebecker Stra
ße und Kaiserallee ausge
ta~sc~t werden. Das jetzige 
mit emem Meter Durchmes
ser Wird auf 166 Metern Länge 
durch einen so genannten 
Stauraum-Kanal mit 2,2 Me
tern Durchmesser ersetzt. Die 
Kombination aus neuem 

men, die Forst 
sowie seine 
Parteikollegen 
Marion Tro
ckel und Peter 

„Kein Problem 
Rückhaltebe
cken und Stau
raum soll das 
gesamte 
Scherlebecker 

durch sonne+ 11 

He~richs gestern Mittag or
ganisiert haben. Als Fachfrau 
v_or Ort: Tlefbau-Bereichsleite
nn Carola Heilkemper vom 
Zentralen Betriebshof. Sie er
!<Järt, dass die Entwässerung 
un Scherlebecker Norden vor 
grundlegenden Veränderun
gen steht. 

Die Betriebserlaubnis für 
d_~s unschöne ßeton-Regen
ruckhaltebecken an der Elper 

Entwässe
rungssystem entlasten, sagt 
Carola Heitkemper. Und zwar 
so deutlich, dass das Abwasser 
des zwischen Elper Straße und 
St.-Ludgerus-Kirche geolan
ten ~augebiets „sonne +fl (Er
schheßungsbeginn Sommer/ 
Herbst 2009) nicht mehr ne
gativ ins Gewicht fällt. 

Von der Entlastung durch 
den Stauraum-Kana1 solltn 
auch die An wohn er der Straße 

Tiefbau-Fachfrau Carola Heitkemper (3. v. I.) erklärt Bürgern die Pläne für das Entwässe
rungssystem. Die SPD hatte zur Versammlung eingeladen. - FOTO: FRANK BERGMANNSHOFF 

„An der Kirche" profitieren, 
sagt Carola Heltkemper. Sie 
räumt ein, dass das dortige, 
1912 verlegte Rohr mit 60 
Zentimetern Durchmesser be
sonders im „Knick" an der 
Ludgeruskirche große Regen
mengen nicht bewältigen 
kann. Die Erneuerung sei da
her in das städtische Abwas-

ser-Beseltlgungs-Programm 
(ASP) aufgenommen worden, 
das der Rat Im November be
schließen soll. Der Einbau ei
nes neuen Rohres könne dann 
zwischen 2010 und 2012 er
folgen . Doch noch einmal be
tont Carola Heitkemper, dass 
die Anwohner der Straße „An 
der Kirche• schon im nächs-

ten Jahr durch den Stauraum
Kanal in der Elper Straße eine 
Verbesserung ihres Regenpro
blems erfahren werden oder 
gar alle Sorgen los sind. 

Bis es jedoch an der f.lper 
Straße losgeht, rät die Fach
frau allen wassergeplagten 
Haushalten, sich mit Rück
stausicherungen zu schutzen. 



~ 
Bauarbeiten voll ißl Zeitplan 0Ji.e~0(\0)r 

zweiter Abschnitt der Hemer Straße bekommt eine neue Asphaltdecke 
A'S._OIJ.Ot 

HERTEN. Die Straßenarbei
ter im zweiten Bauabschnitt 
der Hemer Straße spucken 
kräftig In die Handschuhe. 
Seit gestern erfolgen nun 
schon die ersten Asphaltie
rungsarbei ten . 

Auch die Pflasterarbelten 
auf den Gehwegen und In den 
Parkbuchten schreiten zügig 

voran. Voraussichtlich am den, teilt die Stadtverwaltung die Hemer Straße abbiegen 
kommenden Donnerstag, 14. Herten mit. können. In Höhe der Kreu
August, wird die Verkehrsfüh- Die Verkehrsregelung er- zung Ewaldstraße/Herseln 
rung zwischen Jagerstraße folgt weiter wie bisher über el- wurde bereits am vergange
und Augustastraße auf der ne Baustellenampel als Zwei- neo Freitag - pünktlich rum 
nördlichen Straßenseite richtungsverkehr. Schulbeginn - eine Fußgänge
(stadteinwärts) weiterrücken. Achtung: Von der Augusta- rampel Installiert, heißt es aus 

Am Freitag, 15. August, soll straße kommend, werden die dem Rathaus. So kann die 
dann schon die vorhandene Verkehrsteilnehmer während Straße hier wieder sicher über
Straßendecke abgefräst wer- dieser Bauphase nur rechts In quert werden kann. 

- ---~--



- Tief buddeln für trock4 

Großbaustelle auf der Elper Straße geplant / Gutachter untersucht Häuser 

VON FRANK BERGMANNSHOFF 

iCHERLEBECK. Einige 
iausbesitzer im Scherle
>ecker Norden sind fertig 
:nit den Nerven. Bei fe
iern Regenguss haben sie 
nasse Keller. Dass soll sich 
lm kommenden Jahr än
dern. Doch vorher wer
den zwei Baustellen die 
Nerven der Betroffenen 
noch mal strapazieren. 

Wie berichtet, kann die zum 
Tell 100 Jahre alte und unter
dimensionierte Kanalisation 
große Regenmengen nicht be: 
wältigen. Daher sollen zwei 
Projekte ab 2009 das gesamte 
Scherlebecker Entwässerungs
system entlasten. 

Das Kernstück spielt sich ln 
der Elper Straße ab, und zwar 
auf einem 166 Meter langen 
Abschnitt zwischen Scherle
becker Straße und Kaiserallee. 
Dort wird der bisherige Kanal 
mit einem Meter Durchmes
ser gegen einen Stauraumka
nal mit 2,2 Metern Durctunes
ser ausgetauscht. Er soll große 
Wassermengen zwischenspei
chern, bis sie durch die kleine
ren Fortsetzungsrohre regulär 
abfließen können. überflute
te Straßen und Keller sollen 
dann Vergangenheit sein. 

Die dafür nötigen Bauarbei
ten haben es jedoch in sich. 
Der Kanal liegt sehr tief: 6,5 
Meter unter der Erde. Das 
sagte Tiefbau-Bereichsleiterin 
Carola Heitkemper vom Zen
tralen Betriebshof (ZBH) kürz
Uch bei einer Bürgerversamm
lung. Sie bestätigte, dass die 
Anwohner unter anderem mit 
Erschütterungen rechnen 
müssen. Daher finde vor Bau
beginn ein Beweissicherungs
verfahren statt. Dabei geht ein 
Gutachter von Haus zu Haus 
und erfasst vorhandene Schä
den, damit später bei einem 
möglichen Streitfall klar ist, 
welche Schäden durch die 
Bauarbeiten hinzu gekom
men sind. Zudem, so Carola 
1 Ieitkernper, werden dort, wo 
der nötige Sicherheitsabstand 
zwischen Häusern und Bau
stelle nicht eingehalten wer
den kann, Schwingungsmes
ser aufgestel lt . Im Moment be
findet sich die Baumaßnahme 
In der Planung. Wann genau 
sie nachstes Jahr über die 
Buhne geht, ist noch offen. 

Die Elper Straße zwischen Scherlebecker Straße und Kalserallee: In 6,5 Metern Tiefe wird hi 
verlegt, das das gesamte Scherlebecker Entwässerungssystem entlasten soll. 

Das gilt auch für das zweite 
Projekt. Die Bezirksregierung 
Münster verlängert die Be
triebserlaubnis des Regen
rückhaltebeckens an der Elper 
Straße nicht, weil es einst auf 
der Quelle des Wiesenbachs 
errichtet wurde. Ein neues 
Becken muss her. Es soll nach 
jetzigem Stand einige hundert 
Meter weiter westlich auf dem 
Feld an der Ecke Scherlebecker 
Straße/ Elper Straße gebaut 
werden. Nicht aus Beton, wie 
das bisherige, sondern natur
nah. ZßH-Betrlebsleiter Rolf 
Schulze: „ Wenn das richtig 
gemacht und bepflanzt wird, 
sieht man die Senke in der 
Landschaft kaum." Ärger mit 
Ungeziefer und Fliegen müss
ten die Anwohner dann eben
falls nicht fürchten. 

Wo jetzt noch Brennnesseln und Disteln wuchern, soll das 
neue RegenrOckhaltebecken entstehen (hinten links im 
Bild die Elper Straße, rechts die Scherlebecker Straße). 



~re ~r 
1 atumahe Stt Betonbecken 

r im kommenden Jahr ein besors großes Kanalrohr 
-~S FRANK 8ERGMANNSHOFF 

ZBH-Betriebsleiter Rolf Schulze und Tiefbau-Bereichsleite-
rin Carola Heitkemper (v. I.) Im Gespräch mit Regen ge
plagten Bürgern aus dem Scherlebecker Norde~„ .cuc ru. 
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Wohnen im Emscherbruch 
Platz für elf Doppel- und Reihenhäuser mit Ewald und den Halden gleich nebenan 

VON MATIHIAS WASCHK 

HERTEN-SÜD. Der Grund
stein ist geJegt, im Herbst 
sollen die ersten Häuser 
im Schatten der ehemaJi
gen Zeche EwaJd bezugs
fertig sein. Insgesamt elf 
Doppel- und Reihenhäu
ser entstehen im Bereich 
zwischen der Ewaldstraße 
279 bis 291. 

Die Bauherren, Thorsten und 
Michaela Sasse, ließen ge
meinsam mit Kurt Veone
mann von der DIHAG (Deut
sche Gießerei und Industrie
Holding Aktien-Gesellschaft), 
dem Bauträger, eine versiegel
te Kapsel in die Grundmauer 
eines der Häuser ein. Diese 
enthält neben einem Gedicht 
auch einige Münzen, die 
Glück bringen sollen. Nach al
tem Brauch wurde auch eine 
aktuelle Tageszeitung mit ein
betoniert, also eine Ausgabe 
der Hertener Allgemeinen. 
Passend zur Europameister
schaft ist auch ein kleines 
schwarz-rot-goldenes Bänd
chen Inhalt der Kapsel. 

Die Wohnfläche der Häuser 
wird rund 125 qm betragen, 
die Grundstücke werden etwa 
400 qm groß sein. Besonders 
l11teressant für Familien: Eine 
große Spielfläche, die alle be
nutzen dürfen. 

Von den ersten sechs Häu
sern, die zur Zelt im Bau be
findlich sind, ist bereits eins 

Im Schatten der Zeche Ewald lassen die Bauherren Thorsten und Michaela Sasse (1.) sowie Kurt Vennemann von der 01-
HAG eine versiegelte Kapsel in den Grundstein der neuen Häuser ein. - FOTO: WASCHK 

definitiv verkauft. Drei weite- Lage direkt im Landschafts- heward hier einziehen wer- stück und allen Hausan
re sind reserviert. Die Bauträ- park Emscherbruch mit den den. Das preiswerteste Haus schlüssen 211 900 €. Wer auf 
ger hoffen, dass Kaufinteres- Halden und Naherholungsge- kostet mit Keller und Pkw- den Keller verzichten möchte, / 
senten vor allem wegen der bieten Hoppenbruch und Ho- Stellplatz inklusive Grund- bezahlt 194000 €. 



Links im Bild, in der Baulücke zwischen Hochhaus und Wleschenbeck, will das Sozialwerk St. Georg ein Wohnheim für 
psychisch Behinderte bauen. Die THS Ist bereit, das Grundstück zu verkaufen. FOTO: FRANK BERGMANNSHOFF 

Mit den 
Planern diskutieren 

Bürgerversammlun g zum 
Neubaugebiet Elper Straße 

SCHERLEBECK. Südlich der 
Elper Straße soU bekannt
lich ein neu es Wohngebiet 
entstehen . Während ein er 
öffentlichen Versamm lung 
am 23. Juni können Bürger 
sich ü ber das Vorhaben in
formieren und mit den Pla
nem diskutieren . 

Konkret geht es um den zu 
entwickelnden Bebauungs
plan Nummer 177 und dort 
um zwei Bereiche: 
+Baugebiet „Sonne+": Im 

cubaugebiet „Sonne+" sud
llch der Elper Straße sind In 
novative Wohnhäuser mit ge
hobenem Standard geplant. 
Besonderer Wert wird auf eine 
zukunftsweisende Energiever
sorgung gelegt. 

Unterschiedlich große Ge
bäude-Gruppen werden je
weils um eine kleine Hof- be
ziehungsweise Grünfläche 
angeordnet. Im nördlichen 
Teilbereich - erschlossen über 
die Elper Straße - bilden je-

wells zehn bis 15 Gebäude um 
ein e Platzfläche herum ein 
Quartier. Insgesamt stehen 
rund 60 Parzellen für Einzel-, 
Doppel- und Reihenhäuser 
zur Verfügung. 

Im südUchen Siedlungsbe
reich - erschlossen über die 
Straße„An der Kirche" - ist d ie 
Entwicklung von zwei Haui.
gruppen mit insgesamt etwa 
15 großzügigen Baugrundstü
cken vorgesehen. 
+ Baugebiet „Ehemalige 
Gärtnerei": Das Gelände der 
ehemaligen Gärtnerei nörd
lich der Rich terstraße wird in 
die städtebauliche Entwick
lung für eine Wohnbebauung 
einbezogen. Hier ist die Er
richtung von etwa 15 Eigen
heimen In Form von Einzel
und Doppelhäusern geplan t. 

Öffentliche Bürgerversammlung: 
• Montag, 23. Juni, 19.30 Uhr 
- Rathaus, großer Sitzungssaal 



Kräuterhof - ertVioll oder abrissreif? 
Bauwens-Gruppe will drei Mio. Euro zahle und Platz schaffen für 80 Häuser/ Baurat Lindner für Erhaltung 

VON GREGOR SPOHR 

HERTEN . Zwei Jahre nach 
der Casserole-Insolvenz 
gibt es wieder Bewegung 
am Südhang des Hertener 
Paschenbergs. Im Mittel
punkt: Der Kräuterhof 
und das etwa 34 000 Qua
dratmeter große Grund
stück. Ein Investor möch
te den Kräuterhof abrei
ßen und das Gelände für 
Wohnbebauung nutzen . 

Wolfgang Lorisch: nEin Filet
stück." Der Hertener lnsol
venzvenvalter hat mit derbe
kannten Kölner Bauwens
Gruppe einen Investor an der 
Angel, der bereit ist, für den 
Verkauf drei Millionen Ewo 
auf den Tisch zu legen. 

Den Kräuterhof - 1950 von 
Karl Schweisfurth gebaut und 
Casserole-Firmensitz - möch
te Bauwens abreißen, die 
komplette Fläche bebauen. 
Rund 80 Hauseinheiten sollen 
dann hier Platz finden. Damit 
wäre der komplette Südhang 
bebaut. 

Bisher ist das Gelände Ge
werbegebiet. Für die Um
wandlung in ein Wohngebiet 
sind eine Umwidmung im Flä
chennutzungsplan der Stadt 
und ein Bebauungsplan Vo
raussetzung. Hier kommt die 
Stadl ins Spiel. Und die möch
te einerseits kein Spielverder
ber sein, andererseits aber an
dere Spielregeln. 

„ Wir sind mit Herrn Lorisch 
in Kontakt und kennen die 
Pläne", sagt Hertens Stadtbau
rat Volker Lindner auf Nach
frage der HERTENER ALLGEMEI
... „ ... ~n1nticJlt7Jich sei er rnlt 

Blick vom Turm des Technologieparks. Vor den Paschenberg-Eigenheimen liegt der Kräuterhof mit seinen Nebengebäuden, In denen nach wie vor pro-
duziert wird. Die Bauwens-Gruppe möchte alles kaufen, den Kräuterhof abreißen und Platz machen für 80 neue Häuser. -FOTO: MNICH (ARCHIV) 



einer Wohnbebauung auf 
dem Kräuterhof-Gelände 
auch durchaus elnverstan-

1 
den. „Aber ich finde, der be
sondere Charakter dieser Flä
che und des Kräuterhofs muss 
bewahrt werden." 

Für Lindner ist es keine Fra
ge: Der Kräuterhof ist zwar 

J 
/ ,~~~~e 

kein Denkmal, aber ein Stück lungen sind zur Zeit in Pla-
Stadtgeschlch- nung." Eine 
te. Deshalb D p · Skizze dazu 
sollte er kom- „ er reis liegt bereits bei 
plett oder zu- ti 11 lnsolvenzver-
mindest in Tel- tnUSS S m11zen walter Wolf-
len erhalten gang Lorisch 
werden. „Unsere Zlelvorstel- auf dem Schreibtisch und 

Eine Plan-Studie der Bauwens-Gruppe. Der Kräuterhof Ist abgerissen, seine Dimensionen 
In der Neubebauung aber ebenso noch erkennbar wie die Allee. 

stimmt ihn alles andere als 
Croh. 

Drei Ziele sind erkennbar: 
Eine Allee - als Fortsetzung 
der Allee zum Hertener 
Schlosspark im Gelände zu er
kennen, aber durch die Bahn 
ohne Verbindung- soll erhal
ten und ergänzt werden. Der 
Kräuterhof bleibt stehen. Es 
gibt weniger, dafür größere 
Baugrundstücke und mehr 
Grün. 

Lorlsch: „Ein solcher Plan 
ist für mich nicht akzeptabel." 
Die Bausubstanz. des Kräuter
hofs sei marode, die aufgelo
ckerte Bebauung rechne sich 
nicht. „Mit dem Plan der Stadt 
würden die Gläubiger vermut
lich um 1,5 Millionen Euro ge
schädigt." Eine Zahl, die Lo
rlsch aus einem zweiten Ange
bot ableitet, das „evonik" ge
macht hat. Das Unternehmen 
will nach seinen Angaben 1,5 
Millionen Eu-

Die Skizze der Stadt betont die Allee-Achse. Der Kräuter
hof soll stehen bleiben, die Bebauung nur locker sein. 

hofft, zu einer einvernehmli
chen Lösung zu kommen. 

Entscheidend 

wa 150 der 295 ehemaligen 
Casserole-Mitarbetter sollen 
dort noch beschäftigt sein. 

ro zahlen „für 
alles, so wie es 
ist." 

Wolfgang 
Lorlsch betont, 

Neue Firma 
- neue Spitze 

wird sein, wie 
Hertens Politi
ker nach dem 
Ende der Som
merpause die 

Allerdings hat es vor weni
gen Wochen einen Wechsel 
in der Firmenspitze gegeben. 
Stefan Blaschak, der 2006 die 
Casserole gekauft hatte, ist als 
Gesellschafter ausgeschieden. 
Neuer Geschäftsführer ist 
Bernd Wagner. Wie es mit der 
Firma weiter gehl und wie lan
ge noch in Herten produziert 
wird, war am Wochenende 
nicht zu erfahren. 

er müsse im Interesse der 
Gläubiger einen akzeptablen 
Kaufpreis er1jelen. „Der Preis 
muss stimmen." Ansonsten 
droht die Zwangsversteige
rung. 

Stadtbaurat Volker Lindner 

Kräuterhof-Frage bewerten. 
Während der Kräuterhof lm 

Dornröschenschlaf liegt, wird 
in den Nebengebäuden nach 
wie vor fleißig produziert. 
„Kräuterhof GmbH & Co. KG" 
ist der neue Firmenname. Et· 



Nicht alles Alte 
ist gut, nicht alles 

Neue schlecht 
Beim Kräuterhof hilft vielleicht ein 
Kompromiss, meint Gregor Spohr 

„Nicht alles Alte ist gut, 
nicht alles Neue schlecht", 
sagte meine Oma gerne. 

Ein altes Gemäuer kann 
ungeheuer romantisch sein. 
Ich weiß das. Ich wohne in 
einem. Und so habe ich für 
den Gedanken von Stadt
baurat Volker Lindner, den 
Kräuterhof am Fuß des Pa
schenbergs zu erhalten, viel 
Sympathie. Zunächst ein
mal. Denn diese von Karl 
Schweisfurth-übrigens erst 
vor knapp 60Jahren -erbau
te Keimzelle der späteren Fir
ma Casserole hat zwar viel 
Charme, ist aber auch arg 
marode. Werden Kräuter
hof in einen Wohnhofum
wandeln will, muss Mut ha
ben und eine Menge Geld in 
die Hand nehmen. Einfa
cher ist es zweifellos, alles 
abzureißen und das kom
plette, 34 000 Quadratmeter 
große Grundstück neu zu 
vennarkten. Dasmöchtedie 
von Adenauer-Enkeln ge
führte Bauwens-Gruppe aus 
Köln. Platz für 80 neue Häu
ser-das ist ihnen drei Mil
lionen Euro wert. Und Wolf
gang Lorisch, den lnsolvenz
verwal ter, freut dieses Ange
bot natürlich ebenso wie die 
Gläubiger, die nach der Cas
serole-Pleite gerne Bares se
hen wollen. „Ein Filetstück", 
sagt Lorisch. Das sehe ich an
gesichts der nahen und lau
ten Eisenbahnlinie zwar 
nicht so, aber es mag Men
schen geben, die das mögen. 

Was also tun?Den Kräu
terhof mit einer Verande
rungssperre schützen und 
auf einen Investor hoffen, 
der dem Insolvenzverwalter 
ein lukratives Angebot 
macht? Oder weg damit und 
Platz fur mehr Häuser? 

Die Bauwens-An:hltekten 
versuchen Lindners Hin
weis, der Kräuterhof sei 

schließlich ein StückStadt
geschlC'hte, aufzugreifen. Sie 
reißen iihn zwar ab, gruppie
ren die neuen Häuser aber 
quasi auf seinem Grundriss 
zu einem ähnlichen Ensem
ble. Das wirkt beim Blick auf 
den Plan ganz nett, macht 
abernu.rSinn, wenn man 
drüber fliegt. Und wer 
macht das schon? Das ist 
ebenso „Kosmetik" wie die 
Fortsetzung der Schlosspark
allee. Optisch nett, auch ein 
Stück Geschichte, in der Rea
lHä t abter leider un terbro
chen vt0n der Eisenbahn. 

.... 1„„„„„„ 
Selten gesehen 
ist bald vergessen 

Wie wär's mit einem Kom
promiss: Der typische Kräu
terhoftunn bleibt als Erinne
rung anal te Zeiten stehen, 
als „Laudmarke", wie die 
Planer gerne sagen. Der Rest 
wird neu gestaltet. Mit er
schwinglichen Grundstü
cken. Und mit ein paar groß
zügigen fur jene, die es sich 
leisten können. Mit Lärm
schutzwand zur Bahn und 
mit Raum für grüne Plätze 
und Wc~ge. Nur ein Kompro
miss hiHt weiter. Wir haben 
nichts von einem „geschütz
ten" Kräuterhof, der vor sich 
hingammelt, weil slch kein 
lnvestcir findet. 

Ach ja, und dann ist da 
noch dile berühmte Pikrin
säure, dlie in einigen NRW
Schulen vor sich hin döst 
und nun-weil als Salz 
höchst gefährlich-überall 
von 8qperten in die Luft ge
jagt wird. In der Hertener 
Gesam1tschule schlummerte 
auch sei ein Schätzchen. In 
diesem Fall hätte Oma ge
sagt: „Seilen gesehen ist bald 
vergessen." 



Baugrund fürs schmucke Häuschen 
bleibt in Herten erschwinglich 

Preis pendelt sich auf VorjahresniVeau ein / Bericht des Gutachterausschusses 

HERTEN. (eki) Häuslebauer, 
die sich im ersten Halbjalu 
2009 ein Grundstück für ein 
Ein- oder Zweifamilienhaus 
in Herten zugelegt haben, 

-mussten nicht tiefer in die 
rasche greifen als lm Vor
jahr. Das meldet der Kreis
gutachterausschuss. Der er
mittelt die Verkehrswerte 
für Grundsstücke und Häu
ser in sechs Kreisstädten. 

Danach sind die Preise für 
Ein- und Zweifamillengrund
stücke in Herten, castrop
Rauxel. Datteln, Haltern am 
See, Oer-Erkenschwick und 
Waltrop in den zuruckllegen
den sechs Monaten stabil ge
blieben. 14 Käufer ließen sich 
ln Herten ins Grundbuch ein
tragen: In Haltern waren es 
~· Die Durchschnittsgröße 

r die Herten er Baugrundstü 
cke liegt bei 419 Quadratme~ 
~~7'71 ~~O ~urchschnlttspreis 

. uro. Die Preisent-
~lcklung ist konstant E' . 
m Waltrop griffen Hä~sl~~z1g 
~r tiefer in die Tasche als n auh-
tm vo · h oc 
Q 

ria reshalbjahr c4oo 
~dratmeter/79 500 Euro). 

ehr auf den Tisch 'h 
Hausbank bl 1 rer d attern mussten 
si~ie~~ djene Hertener, die 

en Kauf eines fertl 
~:sn Doppel.- oder Relhenhau~ 

entschieden 24 d 
wechselten die ·E. _avon 1gentümer. 

Ein schmucker Neuba 1 - un Zweifamilienhäuser bleiben in H ngenbochum. Die Preise für Bau grund für Ein d u .m Baugebiet Freiwiese in La 
N . erten stabil FOTO F -

ur m Casttop-Rauxel wue . - ' ECHTNER (AACHIV) 
es. mit 29 mehr. Filr H . n Quadratmeter/194000 Eur mll el_ner Durchsch~f:~ Wer sich In Herten für eine ~:t je~ bll~ben sie auf dem Vor-
grundstücksfläche von 410 gen tumsswohnung in einem a resruveau. 82 Kaufverträ e ~uad.ratmetern bezahlten die Altbau (25 Jahre und äJter) smd m Herten unterschrieb~n 

ertener mit 18
5 000 

E entschieden hat zahlt worden. 
was mehr al . uro et- ger. Pro Q ' e wen1- --:----------
gunstigsten s ~· Vorj_ahr. Den ten die K~a~ratmeter löhn
Euro für 400 e1s mit 17000 1050 Eu u er l_m Schnitt @ 

Weitere lnfonnationen 
zum Bericht des Kreis-

~~~~„~~~~~Et~~~ :::~:e~1 f e~"~~ :::,eQ~:s~c;g; ee (350 meter) In d .':Ir~ uadrat-

\1 (i e l09,~n9bngen Städ· 
: 

. gutachterauuch 
m Internet unter www .:er 
algemelne.de/Ilnks.php -



Häuser für junge Familien 
Stadt lädt zrytlnfonnationsabend am Dienstag in die Kranzplatte ein 

d.;9J g Jv DO ß ft. 
LANGENBOCHUM. m 25. November, ab 19 Uhr zu Sie sollen je nach Größe an Fa- Außerdem werden die Gar-
nördlichen Rand der Frei- einer Infoveranstaltung rund milien mit zwei beziehungs- tenhofhäuser detailliert vor
wiese entstehen zwei um das Projekt in die Kranz- weise drei Kindern vermietet gesteilt. Fragen beantworten 
neue Wohnprojekte: Ne- platte Langenbochum, Feld- werden. Das Projekt wird zum Vertreter der Hertener Stadt
beo einer Senioren wohn- straße/Ecke Schlägel-und- Teil mit Landesmitteln finan- werke, der Stadt Herten sowie 
a~lage auch ~infamll!en- Elsen-Straße, ein. . ziert, ~eshalb ~üssen zukünf- des Bauträgers. 
hauser zur Miete für 1un- Insgesamt 17 Miethäuser tlge Mieter gewisse Vorausset- Wichtiger Hinweis: Die In
~ Familien.. D.ieses für junge Familien will die Dr. zungen erfüllen, z.B. ist ein foveranstaltung am 25. No-
. ohn~o~zeß.t ist bisher Ing. Po.tt~off als Bauträger auf Wohnberechtigungsschein vember spricht ausschließlich 

emmahg m erten. der Fre1w1ese errichten. DI~ so e~f~rde~lich. Wel~he S~hrltte Familien an, die sich für die 
Deshalb laden die Hertener ge~,an.nten „Gartenhofh~u- nötig sind, um sich für ein Gartenhofhäuser interessle· 
Stadtwerke und die Stadt Her- ~r smfl~. jeweils so. um eine Haus zu bewerben, soll im ren. Infos über den Fortschritl 
ten Interessierte am Dienstag, · arte~rta~he ~pf1ert, dass Rahmen der Informationsver- der Seniorenwohnanlage gibt 

eme nnen lO entsteht. anstaltung erklärt werden. es ein anderes Mal. 
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Wohin steuern die Bergbauregionen? 
Gemeinsames Positionspapier von 41 Kommunen und Kreisen will ,,Wandel als Chance" aufzeigen 

VON MARTINA MÖLLER 

REGION. Um nicht von 
der Ziel-2-Förderung der 
Europäischen Union für 
benachteiligte Regionen 
gänzlich abgehängt zu 
werden, wolfen die von 
den Kohle-Beschlüssen 
betroffenen Kommunen 
im Revier und der Kreis 
Steinfurt bei der Landes
regierung in Düsseldorf 
künftig mit einer Stimme 
sprechen. 

„Wandel als Chance" lautet 
der optimistische Titel eines 
gemeinsamen Positionspa
piers, das jetzt im Wirtschafts
ausschuss des Kreises Reck
linghausen diskutiert wurde. 
Ausgehend von den Beschlüs
sen der Bundesregierung, dle 
Kohlesubventionen 2018 aus
laufen zu lassen, stellen die in 
der Metropole Ruhr vereinig
ten Kommunen und der Kreis 
Steinfurt darin die Folgen der 
Kohlebeschlüsse für alle aktu-

( 
eilen Zechenstandorte und 
lie angrenzenden Regionen 
dar und zeigen mögliche ini-
tiativen auf. Das war vor gut einem Jahr: Im Sommer 2007 wurde als letztes Zechengebäude auf Blumenthal 3/4 das alte Förderma-

Wenn der Bergbau geht, sol
len Lebensräume nicht ver
öden. 41 Städte und Kreise 
sind davon bedroht oder be
reits davon betroffen, dass 
durch Zechenschließungen 
Arbeitsplätze wegfallen, Zu
lieferbetriebe 

schinenhaus abgerissen. Heute ist das Gelände Tell des neuen Berufskollegs. -FOTO: THOMAS NOWACZVK 

gen, sind es bis zu 53 000, so 
die Einschätzung der Prognos 
AG, auf deren Zahlen sich das 
Positionspapier beruft. Flä
chensicherung und nachhal

Bis zu 53 000 
tige Stadtent
wicklung, ko
ordinierte For-

um ihre Exis
tenz bangen, 
Einzelhändler 
und Dienstleis
ter Ihre Laden
türen zu machen. 

Arb •ts i··tz schungs- und eI p a e Technologie-

Insgesamt wird der Verlust 
an Arbeitsplätzen bis 2018 
nach Angaben der Ruhrkohle 
Ar. hl'i 'l'.> non liPOPn RPrhnPt 

förderung und 
die Bildungsregion 2018 wer
den in dem Entwurf als Hand
lungsfelder vorgestellt. 

Innerhalb der nächsten 
7Phn l :ihrP J..nnntP l:int Pndtl. 

„Masterplan Bildung" auf den 
Weg gebracht werden, auch 
eine „Internationale Schule", 
die der Metropole Ruhr bis
lang fehlt, wäre ein Baustein 
für die „Bildungsregion 
2018". 

Während die meisten Mit
glieder von SPD- und CDU
Fraktion Im Wirtschaftsaus
schuss viel Lob für das Positi
onspapier als gemeinsame 
Initiative fanden, kritisierten 
FDP und Grüne den Inhalt als 
zu weit reichend. Ausschuss
vnrcitn•nrl„r \,faf hi:ic RirhtPr 

schlüsse als überbewertet. 
Diese gelte es aber, gerade an
gesichts rasant steigender 
Weltmarktpreise für den Roh
stoff Steinkohl!?, besonders zu 
respektieren, hielt LandratJo
chen Welt dagegen. 

„Wandel als Chance" will 
Perspektiven nach der Berg
bauära aufzeigen, betont aber 
auch, dass der Aufbau einer 
wirtschaftlich tragfä h1gen 
Steinkohleförderung in NRW 
auf dem global veränderten 
Energiemarkt ein Ziel bleiben 

n11 

wegen der weitgehenden 
strukturellen Vorschläge für 
die Bildungslandschaft, zum 
Beispiel die Zusammenfüh
rung von Kindergarten und 
Grundschule, nicht zustim
mungsfähig. „Das gehört 
nicht hierhin." Bildung sei in 
einer Region, in der aktuell 35 
Prozent aller Kinder unter drei 
Jahren aus ALG-II-Haushalten 
kommen, existenziell, hielt 
der Landrat dagegen. Ergebnis 
der Diskussion: Die abgemil
derte Beschlussfassung: „Der 
A„.,„,.. ..... „„ ...,; _ _.... ..,1 ..,,.. n --1-U 

r:7f Schließungen der 
~ Bergwerke 

Nach derzeitigem Stand der 
Koh ebeschilisse sind in der 
Metropole Ruh rund im 
Krcl Steinfurt die folgenden 
Ber erke betroffen: 
+ Bergwerk Lippe: Gelsen

kirchen, Herten, Dorsten, 
1 998 Mitarbeiter, Schlie
ßung 1. Januar 2009 

+ Bergwerk Auguste 
Victoria: \.fad, Dorsten, 
Haltern am See, 3 791 
Mitarbeiter, Schließung 
nach 2012 

+ Bergwerk Prosper 
Haniel: Bottrop, 4 265 
Mitarbeiter, Schließung 
Od(h 2012 

• Bergwerk West: Kamp
Lintfort, 3 460 Mitarbei
tet, Schließung 31. De
zembH 2012 

• Bergwerk Ost: Hamm, 
2 452 Mitarbeiter, Schlie
ßung 30. September 2010 

+ Bergwerk Anthraz.lt lb
bcnbilren: 2 466 Mitar
beiter, Schließung nach 
2012 

• Bergwerk Walsum: 
Duisburg, 1936 Mitarbei
ter. Schließung erfolgte 
zum 1. Juli 2008 

+ Bergwerk Lohberg: 
Di,nslaken, Schließung er
folgte zum 31. Dezember 
2 5 

+ In der Hauptverwal-
tu g der RAG Deutsche 
St inkohle in Herne 
sil d 1 800 Mitarbeiter be
sc aftigt. lm Servlccbe
relch Technik und Logls
tiksind an mehreren 
St ndorten Insgesamt 
3 OMitarbeitertätig. 
D Servicebereich in Bot---- ,. (L 



~u~-Fresenius plant in tterLt:u uen zwt!ngroßten ~tandort Deutschlands/ Mehr als hundert n 

VON FRANK BERGMANNSHOFF 

INNENST~DT. Der Analy
tik-Weltmarktführer SGS 
will seine Hertener Nie
derlassung zur zweitgröß
ten in Deutschland aus
bauen, mehr als hundert 
Arbeitsplätze schaffen 
und große Teile des Zu
kunftszentrums (ZZH) be
legen. Ein Glücksfall, 
denn ohne SGS wäre es 
dort in Kürze zu enormen 
Leerständen gekommen. 

Das aus drei Trakten (A, B, C) 
bestehende Zukunftszentrum 
entstand ab 1994. Vor sieben 
Jahren siedelte sich nebenan 
das Institut Fresenlus an, das 
inzwischen zum börsenno
tierten Schweizer SGS-Kon
zem gehört. 123 Mitarbeiter 
analysieren im Schatten des 
Wenger-Turms mit moderns
ter, hoc hau tomatlsierter 
Technik mehr als 200000 
Wasser-, Boden- und andere 
Proben pro Jahr. 

Das Laborzentrum von SGS-Fresenius: Wo jetzt das Auto steht, ist einer der beiden Anbauten geplant. 

Nun will SGS-Fresenlus die 
Aktivitäten der Niederlassun
gen Hürth, Grefrath und Duis
burg nach Herten verlagern 
und die zukunftsträchtige Au
tomotive-Sparte ausbauen 
(Analyse von Schadstoff-Aus
dunstungen aus Kfz-Teilen). 

Zunächst sollen 40, später 
noch einmal 70 Arbeitsplätze 

entstehen. „Zehn davon sind 
völlig neu, bei den anderen 
handelt es sich erst mal um 
Verlagerungen", sagt Peter 
Brautmeier, Geschäftsführer 
der HTVG. Diese Tochterfir
ma der Stadt Herten ist Eigen
tümerin und Vermieterin des 
Zukunftszentrums sowie des 
3900 Quadratmeter großen 
SGS-Gebäudes. Nun solJ die 

Auch die frühere Hese-Werkshalle neben dem Zukunfts
zentrum will SGS-Fresenlus in Beschlag nehmen. 

-· 

HTVG auch der SGS-Erweite
rung den Boden bereiten. 

Zwei Anbauten aus Stahl 
und Glas, jeweils 311 Qua
dratmeter KfOß , sind In Rich
tung Bahngleise geplant. In 
den nächsten Wochen rollen 
die Bagger an, für Mal 2010 Ist 
die Eröffnung geplant. Die 
HTVG bezahlt die Anbauten 
und schließt mit SGS-Freseni
us einen Mietvertrag bis 2020. 
Dann soll die Investition in 
slebenstelliger Höhe wieder 
„drin" sein. „Des Weiteren 
werden wir mit 

muss die HTVG zwar noch aus 
eigener Tasche im 15 Jahre al
ten ZZH-Labortrakt die Lüf
tung erneuern. Doch insge
samt Ist dies - wie erwähnt -
ein Glücksfall. Weil die Firma 
„FUT Satec" nach Marl gegan
gen ist und die Wasserstoff
firmen (Masterflex, lda T'ch, 
Proton Motor, AEl, Blue To
wer usw.) bald auf das Ewald
Gelände umziehen, drohten 
im Zukunftszentrum erhebli
che Leerstände. Die HTVG als 
Vermieterin, die ohnehin je

SGS-Fresenius 
eine spätere 
Kaufoption 
oder sogar 
Kaufverpflich-

Leerstände 
verhindert 

des Jahr min
destens eine 
halbe Million 
Euro Verlust 
macht, äre 

tung für das Gebäude verein
baren", ergänzt Brautmeier. 

Mit den Anbauten ist es aber 
nicht getan. Mittelfristig will 
SGS-Fresenius auch die frühe
re Hese-Werkshalle, die Bau
teile A und B des Zukunftszen
trums und womöglich sogar 
das Rasengrundstück neben 
dem ZZH nutzen. Vorher 

noch tiefer in 
die „Miesen" gerutscht. Doch 
durch den Fresenius-Einzug 
könnte sich das Defizit nun 
sogar reduzieren, freut sich 
der Co-Geschäftsführer der 
HTVG, Markus Kreuz. 

Der Bauteil C des Zukunfts
zentrums soll übrigens weiter 
als Gründerzentrum für klel-
nP Firm.An Ar"hrtl•f'.- \,,. l -.!L...---

Michael Weigert, Leiter des Tee 
ehte" _Im Institut Fresenius, ana 



fi R Der böse Traum vom Eigenheim 
~5 41 In einem Neubau an der Wilhelmstraße tut sich seit Jahren nichts / Bauherr pleite - Käufer verzweifelt 

~uog 
VON FRANK BERGMANNSHOFF 

HERTEN. Adventszeit? Da
nach steht Waleri Keim 
nicht der Sinn. Er kam 
am Heiligen Abend vor 19 
Jahren aus Kasachstan 
nach Deutschland, arbei
tete fleißig, stets die eige
nen vier Wände vor Au
gen. Weihnachten 2004 
wollten er und Ehefrau 
K1ara bereits in ih rer Ei
gentumswohnung feiern. 
Die aber ist ein Rohbau. 

Wer die Wilhelmstraße ent
lang geht oder fährt, merkt 
kaum, dass sich hinter Num
mer 22 ein Geisterhaus ver
birgt. Die weiß-gelbe Putzfas-

Fassade fertig, dahinter 
noch Rohbau: das Haus 
Wllhelmstraße 22. 

sade kaschiert eine verlassene 
Baustelle. Und durch dle Hof
ein fah rt gelangt man nicht zu 
den Garagen, sondern in eine 
Unkrautwüste. Waleri Kelm 
schüttelt traurig den Kopf, als 
er beim Ortsterm in mit der 
HIERnNIER ALLGIEMEINIEN vor 
dem Haus steht, in dem er je
den Monat mehr als 1 000 Eu
ro „versenkt". 

Die Keims wohnen derzeit 
an der Kurt-Schumacher-Stra
ße zur Miete. „Fürs Alter woll
ten wir uns ei.ne Eigentums
wohnung kaufen", erzählt der 
55-Jährlge, der bei BP in Schol
ven arbeitet. 

und Tapeten fehlen ebenso 
wie Heizung und Aufzug. 

Wie kam es dazu? Einige 
Käufer sprangen wieder ab, 
für ein en Teil der ohnun
gen fanden sich erst gar keine. 
Dem Gerüstbauer ging das 
Geld aus. Mit neu hecein kom
menden Beträgen wurden of
fenbar alte Schuld nlöcher 
gestopft, bis nich ts mehr ging. 
Am 30. Oktober 2006 eröffne
te das Amtsgericht Bochum 
das Insolvenzverfahren. Das 
Privathaus des Bauherrn ist 
zur Zwangsversteigerung aus
geschrieben. We~: 280000 

Euro. Mindest
Als ein Herte
ner Gerüstbau
untemehmer 
an der Wil
helmstraße ein 

11Eine sichere 
Sache" 

gebot: 140 000 
Euro. 
Davon werden 
Waleri Kelm 

altes Haus kaufte und es ab
riss, um in der Lücke einen 
Neubau mit neun altenge
rechten Wohnungen hochzu
ziehen, erku ndigte sich Kelm 
bei Bank und Bausparkasse. 
„Alle sagten, das sei eine si
chere Sache." Immerhin wa
ren der Planer, die Baufirma 
und der Makler, der die Käufer 
'ran holte, in Herten keine Un
bekannten. Selbst ein Rats
mitglied un terschrieb für eine 
der Wohnungen. 

Die Arbeiten begannen, 
doch auf halber Strecke war 
Schluss. Die Fenster sind drin. 
Doch Estrichböden, Fliesen 

und die ande
ren Betroffenen wohl nichts 
zu sehen bekommen. Die 
Gläubiger stehen Schlange. 
„Der Insolvenzverwalter hat 
mitgeteilt, dass wir nicht mit 
einer Ausschüttung tu rech
nen haben", erzählt einer der 
geprellten Käufer. Er hat 
85 000 Euro bezahlt, besagter 
Ratsherr ebenfalls, die Keims 
89 000. „Steuern und Notarge
bübren dazugerechnet, liegen 
wir über 100000 Euro", er
gänzt I<Jara Kelm. Das Schlim
me sei die Doppelbelastung 
aus Miete und Kreditrate. 

Die Keims sind nicht nur 
verzweifelt, sondern auch wü-

Nicht nur hie r In der Erdgeschosswohnung hat sich seit Jahren nichts getan. Selbst der 
Estrich fehlt. Waleri Keim Ist ra tlos. FOTOS: FRANK BERGMANNSHOFF 

tend. Nach eigenen Angaben 
haben sie viele Male vergeb
lich versucht, den insolven
ten Bauherrn zu Hause iur Re
de zu stellen, und dabei oft 
von Nachbarn zu hören be
kommen, der sei im Urlaub. 
„In den Ferien, aber auch an 
langen Wochenenden." 

Und nun? Je nach Schät
zung soll es zwischen 160 000 
und 300000 Euro kosten, das 
Haus fertigzustellen. Doch der 
Insolvenzverwalter hat bisher 
keinen Investor gefunden. 
Schon allein wegen der juristi
schen Verflechtungen winkt 
auch die Sparkasse Vest ab. 

Der betroffene Ratsherr hof 
zwar noch auf die Hilfe ein< 
Hertener Immobilienmakler 
Doch Waleri Keim fürchte 
dass der Traum von Weil 
nachten in den eigenen Wä1 
den in weite Feme gerücl 
oder gar ausgeträumt ist: „Fi 
uns lst das eine Katastrophe. ' 



,,.... ______ ....... „„„„„„ 
Nach drei Autos 

:!:.~~~IJ.~2&~~~f.~L~:: 
„Blechecke" /Bisher nur ein einziger Unfall 

LANGENBOCHUM. (BMH) 
Wo Licht ist, da ist auch 
Schatten. Die Unfallgefahr 
an der früheren „Blech
ecke" ist gebannt. Das be
legt die Polizei jetzt auch 
mlt Zahlen. Zugleich kriti
sieren HA-Leser den Takt 
der neuen Ampelanlage. 

Die alte, unübersichtliche 
Ampel galt als Hauptgrund 
für die vielen Unfälle in den 
vergangenen Jahren. Im Au
gust 2008 wurde sie erneu
ert Die Zahlen, die Polizei
oberkommissar Michael Pil
lipp dazu n ennt, sprechen 
für sich : In den zwölf Mona
ten vordem Ampel-Umbau 
gab es 18 Unfälle mit zwei 
Schwer- und vier Leichtver
letzten. Seitdem die neue 
Ampel läuft, hat es erst ein 
einziges Mal gekracht, und 
zwar ohne Verletzte. 

So weit, so gut. Aber wie 
klappt es sonst mit der Am
pel? Das hatten wir Sie, liebe 
Leser, gefragt. „Tagsüber 
kommen auf der Feldstraße 
drei Autos bei Grün über die 
Kreuzung, dann zeigt die 
Ampel schon wieder Gelb", 
berichtet WolfgangMeng. 
„ lch erlebe es oft, dass sich 
zehn bis 20 Autos vor der 
Ampel stauen, und dass Fah-

Und schon wieder „Gelb": 
Auf der Feldstraße hakt es 
mit dem Ampeltakt. 

- FOTO: SCHNEEWEIS 

rer entnervt wenden, um ei
nen anderen Weg zu fahren. " 
Für Wolfgang Meng ist klar: 
Mit den Verkehrssensoren 
auf den Ampelmasten 
stimmt etwas nicht. 

Eine weitere Rückmeldung 
kommt von Bernd Schmitz: 
„Ich befahre diese Kreuzung 
täglich auf dem Weg zur Ar
beit. Was nod1 nie funktio
niert hat, ist das blinkende 
gelbe Licht, das Linksabbie
ger aus Langenbochum, die 
zur Autobahn wollen, vor 
dem Gegenverkehr aus Rich
tung Herten-Mitte warnt." 

Oie HERTENER ALLGEMEINE 
wird die Lesermelnungen an 
den Landesbetrieb Straßen 
NRW weilerleiten, der für die 
Kreuzung zuständig ist. 

' 



~ „Cafe Sue" und if 4 lf,( o':I 1 

eine Bühne wie in Syaney 
Initiativkreis Schlägel & Eisen stellt Studentenentwürfe vor 

LANGENBOCHUM. (marp) 
Was könnte man aus den 
Gebäuden auf dem ehemali
gen Gelände der Zeche 
Schlägel & Eisen alles ma
chen? Mit dieser Frage be
schäftigt sich eine Ausstel
lung, zu der die Mitglieder 
des Initiativkreises Berg
werk Schlägel & Eisen 
(IKBSE) an diesem Wochen
ende einladen. 

Gezeigt werden am Samstag 
und Sonntag jeweils von 11 
bis 16 Uhr vier so genannte 
„Stegreif-Entwi.irfe" von Stu
denten von Professor Harald 
Gartermann des Fachbereichs 
Architektur der Hochschule 
Bochum. Joachim Klass vom 
IKBSE-Vorstaad: „Die Studen
ten hatten nur vier Tage Zeit, 
die Objekte zu besichtigen 
und daraus Projekte zu entwi
ckeln." Dies seien natürlich 
„nur" Ideen, die keinen An
spruch auf eine Umsetzung 
hätten. „Aber", so Klass wei
ter, „sie können durchaus als 
Grundlage für weitere Diskus
sionen dienen." 

So nennt sich ein Entwurf 
„Sky-Bar am Schacht 3". Vor
gesehen sind dabei Spazierwe
ge auf der alten Fernwärmelei
tung und ein Restaurant 

) 
(Himmelsbar) in etwa 20 Me
ter Höhe auf den beiden Lüf
tern neben dem Förderturm 
~ 

Joachim Klass (1.) und Uwe Hauschild vom lnitiativkreis 
Schlägel & Eisen stehen mit einem Modell von Schlägel & 
Eisen vor dem Besprechungsraum der ehemaligen Zeche 
In Langenbochum. - FOTO: MARTIN PYPLATZ 

Schacht vier. Ein anderer Ent
wurf sieht einen Ausstellungs
raum mit Kreativbüro sowie 
ein Cafe-Restaurant in der Ra
senhängebank von Schacht 
sieben vor. 

Im Projekt Nummer drei 
werden u.a. eine Jugendher
berge in der ehemaligen Kaue 
und ein „Cafe Sue" vorge
schlagen, dessen Name sich 
aus den Anfangsbuchstaben 
des Bergwerks zusammen
setzt. Ein anderer Student hat 
das Poten1ial der Rundhalle 
entdeckt, die er nach dem 

Vorbild der Oper in Sydney 
(Australien) zu einem Theater 
machen würde. Flankierend 
dazu sieht sein Entwurf u.a. 
ein Hotel mit einem riesigen 
Glasfoyer in der Rasenhänge
bank vor. 

lnitlatlvkrels Bergwerk S. & E.: 
Ausstellung „Stegreif-Entwürfe" 
der Hochschule Bochum, 14. und 
15. November, 11bis16 Uhr, Be
sprechungsraum links neben 
dem Haupteingang S. & E. In 
i..ngenbod,..m, 8ntritt he'==] 



Nur wenige Interessierte hatten sich zur Informationsveransta ltung im großen Sitzungs-
saal Im Rat haus eingefunden. -FOTO: MATTHIAS WASCHK 

Bedenken der Händler 
weitgehend zers,!_re9J 0 ,3 

Baumaßnahmen an der Kranzplatttbegig~en in Kürze 

VON MATTHIAS WASCHK 

HERTEN-MITTE. Nur noch 
wen ige Tage, dann rollen in 
der Innenstadt d ie Bagger. 
Zunächst wird eine Gaslei
tung unter der Kranzplatte 
erneuert. Im Januar wird 
dann mit einer weitreichen
den Umgestaltung des Be
reichs begonnen. 

Wie die Hertener Allgemei
ne bereits berichtete, werden 
etwa 1800 Quadratmeter 
Pflasterfläche erneuert. Etwa 
400 Quadratmeter davon wer
den In Naturstein gefertigt, 
der Rest mit Betonpflaster be
ded't. Der vor zweijahren au
ßer Betrieb gestellte Brunnen 
soll, um einige Meter versetzt, 
wieder sprudeln. Auch die Be
leuchtung wird erneuert. 
Während die Arbeiten an der 
Gasleitung innerhalb weniger 

• 

Wochen beendet werden sol
len, wird sich die Kranzplatte 
in der Zeit der Oberflächen
Umgestaltung bis voraus
sichtlich Mai in eine Groß
baustelle verwandeln. 

Zu einer Informationsver
anstaltung hatte kurz vor Be
ginn der ersten Maßnahmen 
die Stadt geladen -das Interes
se der Bürger hielt sich jedoch 
in Grenzen. Ein nur sieben
köpfiges Grüppchen - vor al
lem die ansässigen Händler -
hatte sich im großen Sitzungs
saal im Rathaus eingefunden. 
1 nsbesondere Markthändler 
Werner Rudel äußerte eine 
Reihe von Bedenken zu den 
Plänen. Ob die neue Kranz
platte genug freie Fläche biete 
für eine eventuelle Verlegung 
des Wochenmarktes? Und ob 
an die entsprechenden Ver
sorgungsleitungen gedacht 

sei? Bleibt nach der Verset
zung des Brunnens noch ge
nug Platz für eine Bühne bei 
Veranstaltungen? Und apro
pos Veranstaltungen: Sind die 
Arbeiten zum Blumenmarkt 
wirklich beendet? Stadtbaurat 
Volker Lindner, Tiefbauex
perte Rudolf Montino und 
Volker Schubert vom zustän
digen Planungsbüro versuch
ten die Bedenken zu zerstreu
en. Die Kranzplatte werde 
nach dem Umbau großzügi
ger sein als vorher. So seien für 
eine Bühne oder die Wagen 
der Markthändler ausrei
chend Platz. Auch entspre
chende Anschlüsse würden 
bereits mit eingeplant. Außer
dem achte man darauf, ein 
leistungsfähiges Unterneh
men zu beauftragen, dass die 
Arbeiten zügig beenden kön
ne . 

J 



- Mehr Geld für Westerholt und den Norden 
Neue Stadtumbau-Projekte laufen bald an /Jetzt doppeltes ~'et i\1i~~ül'~beteiligung 

HERTEN. (BM H) Bei den gro- Langenbochum/ Paschenberg der Zechenbrachen Lippe so- ern und auch selbst aktiv wer- haben die Politiker dasselbe 
ßen Stadtumbau-Pro jekten (ab Ende 2009) und Wester- wie Schlägel & Eisen - solche den. Doch das kostet Geld. jetzt auch für Westerholt und 

! soll es gerech t zugehen . Für holt/Bertl1ch (ab 2010) in so- und viele andere Projekte sind Im vergangenen Juni hatte den Hertener Norden be
Westerholt, Lan genbochum zialer und städtebaulicher geplant. Ungefähr so wie in der Hertener Rat das Budget schlossen. Das Geld soll es den 
und den Paschenberg gibt es Hinsicht auf Vordermann Herten-Süd, wo sich seit 2005 für Bürgerprojekte in Herten- Bürgern dort ermöglichen, 
dah er jetzt mehr Geld. bringen. Mehr Jugendange- vieles zum Guten gewandelt Sild von 10 000 auf20000 Eu- kleinere Projekte in ihrem 

Wie schon berichtet, wiU bote, die Integration der Mig- hat. Bel diesen Projekten soJ- ro pro Jahr verdoppelt. Und Ortsteil eigenverantwortlich 
die Stadt Herten die Ortsteile ranten verbessern, Sanierung len die Bürger Ideen beisteu- damit kein Neid aufkommt, auf die Beine zu stellen. 




