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Liegt Kanaldeckel
wirklich zu tief?
SCHÜTZENSTRASSE: Anwohner im Streit mit Tiefbauamt
Liegt der Kanaldeckel zu
tier
unterhalb
der
Asphaltschicht
der
Schützenstraße? Dieser
Meinung J'edenfalls ist
Joachim
ürgens, Anwohner
des
Hauses
Schützenstraße 84.
Die Sehachtabdeckung vor
den Häusern Schützenstraße
75/77 schließt nicht bündig
mit der Straßendecke ab. Dadurch komme es zu erheblicher Lärmbelästigung, vor allem, wenn Lastwagen darüber
fahren. Das teilte Jürgens am

16. März des Jahres dem Tiefbauamt der Stadt mit. Durch
Lkw-Verkehr komme es beim
Überfahren der Sehachtabdeckung zu einer übermäßigen gesundheitsschädlichen
Lärmbelästigung mit impulsmäßiger
Spitzenbelsatung
von bis zu 90 db.
Mit der Antwort des Kanalmeisters war der Anwohner allerdings alles andere als zufrieden. „Es mag zwar zutreffend
sein, daß der Lkw-Verkehr,
insbesondere bei Leerfahrten,
zu einer zulässigen, hinzunehmenden Geräuschbelästi-

gung führt, doch sehe man
augenblicklich keinen Handlungsbedarf": So die Antwort
aus dem Tiefbauamt.
Das treibt dem Anwohner
allerdings die Zornesröte ins
Gesicht. In einem Schreiben
an Stadtdirektor Klaus Bechtel
stellt Jürgens die Regeln der
Demokratie in Frage. Der
Sachbearbeiter, so Jürgens,
spreche von hinzunehmender Belästigung und nicht von
Belastungen. Zweifelsfrei sei
aber die Lärmsituation auf der
Schützenstraße als gesundheitsgefährdend einzustufen.

An dieser Sehachtabdeckung vor den Häusern Schützenstraße 75/77 erhitzen sich die
Gemüter. Vor allem wenn Lkw ohne Ladung durch die Kuhle fahren, scheppert es ordentlich. „Kein Handlungsbedarf!" meint man aber im Tiefbauamt.
-FOTO: SCHNEEWEIS
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Bässe durchdröhnten Wohnung
- Von: E. Vaupel,
Anschrift ist der
Redaktion bekannt
- Betr: Bierfest am
letzten Wochenende
Es hat am Wochenende hier
ein Fest gegeben, ein Bierfest
mit lauter Musik. Der Stadtkämmerer, Herr Kirchheim,
versicherte uns auf Anfrage
telefonisch, daß wir als Anwohner geschützt seien in
unseren Belangen, daß die
Stadt Auflagen gemacht hat
und die Einhaltung zwar
nicht uneingeschränkt überprüfen kann (es gibt keine
Meßgeräte in der Stadt), aber
es uns unbenommen bleibe,
die Polizei bei Überschreitung der zulässigen Belästigung zu informieren oder
auch Anzeige zu erstatten.
Letzteres habe ich heute
beim Leiter des Ordnungsamtes, Herrn Schumacher,
versucht. Er hat mich darauf
verwiesen, daß diese Veranstaltungen und die damit
verbundenen Belästigungen
für die Bewohner gewollt
seien und daß eine Anzeige
keine Chance habe.
Die Tatsachen: Es gibt ein
Landesimmisionsschutzgesetz, das auch in Innenstädten gilt, und es gab konkret
zu diesem Fest Auflagen der

Stadt. So sollte das Fest für die
Bewohner verträglich gestaltet sein, indem die Musikbeschallung einen Grenzwert
von 50 dBA einhalten und
um 22 Uhr beendet werden
sollte.
50 dBA - in Herten mangels
Ausstattung nicht meßbar,
laut Tabelle aber „leise E.adiomusik" {zum Vergleich: Ein
ruhiges Wohnzimmer hat 20,
ein normales Gespräch 60, eine mechanische Werkstatt 80
dB).
Die Realität: Auf der Straße
konnte man sich nur noch
schreiend verständigen, und
die Bässe durchdröhnten unsere Wohnung bis in den letzten Winkel- die Bässe verschiedener Bühnen und
Lautsprecher, wohlgemerktund damit eine Kakophonie,
die einfach un~rträglich war.
H{!rr Schumacher dazu: Die
Stadt hätte ebensogut 70 dBA
oder mehr aufschreiben können oder das Fest bis 24 Uhr
erlauben.
Die Bürger haben daraus keine Rechte auf Lärmbegrenzung- das Recht, einzuschreiten, hätte nur die Stadt- und
die will ja nicht.
Demokratie? Rechtsstaat?
Hertener Innenstadt! Wir
verlassen Dich bald. Was
wird aus denen, die bleiben?
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Hören Sie auf zu ryörgeln ... /1

- Von: Esther
Wettenfeld,
Hiberniastraße 1
- Betr: Bericht „Lkw
belasten Anwohner"
-vom 18.Mai

Süd kommen, aber das wäre
etwas albern, oder?
Wenn Sie das Verkehrsaufkommen, dass eine Hauptstraße so mit sich bringt,
stört, dann ziehen Sie doch
bitte in irgendeine verkehrsJetztlangt es aber, Herr Jür.beruhigte Zone, aber hören
gens! Ist Ihnen schon aufge- Sie auf zu nörgeln mich stört
fallen, dass Sie an einer
dies und das„., schwere Belastungen„., bla bla bla".
Hauptstraße wohnen? Ich
kann dieses ewige 11 Herr
Aber in einer solchen Zone
Bechtel soll das tun ... " und
würden Sie sich vermutlich
als nächstes von spielenden
11 Herr Bechtel muss sich
kümmern ... " nicht mehr hö- Kindern gestört fühlen.
ren. Was kann bitte der Bürgermei$ter, beziehungsweise Wichtigere Dinge
die Stadt Herten dafür, dass
Sie an der Schützenstraße
Ziehen Sie doch mal für eine
wohnen? Ich verlange doch Woche an die Westerholter
auch nicht 11 Herr Bechtel,
Straße nach Langenbomachen Sie hier gefälligst
chum. Ich schwöre Ihnen,
Sie werden die Schützenstradie Zeche weg, mich stören
ße vermissen. Denn es gibt
die Lkw, die hier fast 24 (!)
Stunden lang fahren" . Für
sicher nichts besseres,.als
nachts von einem Lkw gejedes Wehwehchen
belästi1
weckt zu werden, wenn das
gen Sie den Bürgermeister.
Zechentor mal wieder defekt
Nur zu Ihrer Information:
ist und sich nicht öffnen
Die Schützenstraße ist neben der Ewaldstraße die ein- lässt, oder wenn man sich im
Garten in Disco-Lautstärke
zige Verbindung nach Herunterhalten muss. Aber nerten-Süd . Man kann sicherlich auch von Langenbove ich.etwa den Bürgermeischum über Marl-Recklingter? Nein! Also lassen Sie es
bitte auch, ich gla-ube, er hat
hausen-Recklinghausenwichtigere Dinge zu tun.
Hochlarmark nach Herten11

"Ohne Ausflüchte überwachen
-Von: Günter Neuhaus,
Hospitalstraße 23 c
- Betr: Leserbrief von E.
Vaupel zum Thema
;,Lärmbelästigung
beim Bierfest"
- vom 10.Juli 99
So erfreulich es ist, wenn
urch eine Veranstaltung
Nie das Bierfest die Innenstadt mit Leben und- für unsere Sommer selten genug mit südlich-mittelländischem Flair erfüllt wird, so
haben sich dennoch Veranstalter und Besucher an ordnungsam tliche Auflagen
zum Schutze der Innenstadtbewohner zu halten. Das
Ordnungsamt seinerseits
hat die Pflicht, die Einhaltung der Auflagen ohne Ausflüchte zu überwachen.
Es ist ein Armutszeugnis für
eine Ordnungsbehörde,
wenn -sie nicht einmal über
ein Schallpegelmeßgerät
verfügt, zumal sie von Gesetzes wegen zur Überwachung
von nichtgewerblichen
Schallimmisionen verpflichtet ist. Oder verfügen
ie Mitarbeiter vielleicht
über das schalldruckgeeichte Gehör? Die Politessen laufen jedenfalls längst nicht
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mehr mit Kugelschreiber und
Notizblock durch die Straßen, um Falschparker zu erfassen. Der Bürger erwartet
mit Recht von den Mitarbeitern des Ordnungsamtes eine
größere Konfliktbereitschaft
und ein stärkeres Durchsetzungsvermögen gegenüber
Personen und Gruppen, deren Verhalten ein geregeltes
Miteinander in einem städti. sehen Gemeinwesen stört.
Welchem Bürger ist es schon
eine ungetrübte Freude,
wenn er an einem lauen Sommerabend beim Schaufensterbummel über die Ewaldstraße oder bei einem Eis unter den Platanen der Kranz- platte oder einem Bier im Außenbereich des Glashauses
durchLärmundAbgasevorüberfahrender Autos belästigt wird.
Solche Dauermißstände
müssen energischer als bisher angefaßt werden. Man
sollte allerdings auch dafür
Verständnis haben, wenn
sich die Mitarbeiter des Ordnungsamtes nicht für die
Austragung persönlicher
Nachbarschaftskonflikte
mißbrauchen lassen. Ein solcher lag bei dem Leserbriefschreiber jedoch nicht vor.
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Ewaldstrat.Se JZ
- Beratungsstelle für alleinstehende Wohnungslose
- 9.30 bis 12 Uhr, nachmittags geschlossen
-W 1067 40
- Kur~ und Erholungsmaßnahmen für Mütter, Kinder, Familien und Senioren
- 9 bis 12 Uhr
-W 1067 25
Arbeiter-Samariter-

Bund
Haushaltshilfen, Behinderten-Fahrdienst, Hausnotruf, Mahlzeitendienst, Beratung
- 8 bis 12 Uhr
- Hochstraße 7
- w 10880
AWO Sozialer Hilfsdienst
- Clemensstraße 2-4
- 8 bis 12 Uhr
-W 10 9130
Martinus Ambulante
·Dienste am GertrudisHospital
- Ambulanter Pflegedienst
- Mobiler Sozialer Dienst
- Essen auf Rädern
- Kuhstraße 23
- w 0209/35 7Q so
FRAUEN .
Frauenhaus
Diakonisches Werk
- W 10 67 67 und 8 18 91
- rund um die Uhr besetzt

Dem Geheimnis der
Marz1panherstell';lng
a\Jf der Spur waren die
Mitglieder des Freundeskreises der Mitteldeutschen
bei ihrem Besuch der Firma Sindern in Recklinghausen.
Firmenchef Karl Sindern erläuterte die Feinheiten. Unter den Augen der Gäste entstanden in Handarbeit Tierfiguren, die als Präsent überreicht wurden. Bei einer Tasse Kaffee und Kuchen wurden die Eindrücke
noch fleißig diskutiert. Einhellige Meinung: Es war ein
schöner Tag.

Krach um den Lär1n
SCHÜTZENSTRASSE: Anwohner sauer
An der Schützenstraße ist es
zu laut - meinte ihr Anwohner Joachim Jürgens im September 1998, meint er auch
heute. Mit der Erklärung aus
dem Rathaus, Schäden seien
beseitigt und das Verkehrsaufkommen „im Rahmen
des Üblichen", will Jürgens
sich nicht zufriedengeben.
Den „miserablen Straßenzustand" hatte Jürgens beklagt. Die durch Bergbaueinwirkung entstandenen Schäden, entgegnet Annegret Sik~
kers, zuständige Fachbereichsleiterin im Rathaus,
hielten sich „in Grenzen", seien im Frühjahr beseitigt worden. Das Verkehrsaufkommen liege „unter Berücksichtigung objektiver Maßstäbe

durchaus im Rahmen des Üblichen und übersteigt nicht
das Verkehrsaufkommen vergleichbarer Straßen."
Dies bestreitet Jürgens und
verweist ebenso auf eigene
Lärmmess'ungen wie auf 1985
von der Stadt selbst ermittelte
Werte, die über der heute geltenden Toleranzgrenze lägen.
Verwundert zeigt sich der
Anwohner über einen Bescheid, sein 98er-Bürgerantrag sei abgelehnt- er habe nie
die .Möglichkeit gehabt, sich
im entsprechenden Fachausschuß -Oes Rates zu äußern.
Jürgens fragt deshalb an, „ob
der Stadtdirektor ohne Hinzuziehung des Rates Bürgeranträge nach eigenem Gutdünken entscheiden kann."
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Sprecherrat des OV-Herten
c/o Hans-Heinrich Holland
Feldstr. 160
45699 Herten
02366/54316

An die Ministerin
Frau Bärbel Höhn
Schwannstr. 3
40 476 Düsseldorf
FAX: 0211/ 4566-945

Herten, 21. Mai 2001
Sehr geehrte Frau Ministerin Höhn,
liebe Bärbel,
leider muss ich mich mit einem ganz besonderen Anliegen an Dich wenden. Eine
Gruppe von Bürgern aus Herten hatte den Petitionsausschuss des Landtages
angeschrieben und ihr Problem mit ihrer viel zu lauten Anliegerstrasse, Schützenstr.,
vorgetragen.
Letzte Woche bekamen die Bürger ein Schreiben in dem es lapidar hieß, dass der
„Bürgermeister der Stadt Herten („ .) berichtet, dass die Ausbau-, Belastungs- und
Bebauungssituation an der Schützenstrasse im Wesentlichen denen an den
anderen Hauptverkehrsstraßen, insbesondere der Ewaldstrasse, Feldstrasse und
Westerholter Strasse entsprechen."
Die genannten anderen Strassen sind alle Landesstrassen, allerdings nicht die
Schützenstrasse. Sie ist im laufe der Zeit zu einer Hauptverkehrsstrasse geworden,
wurde aber nie als solche gewidmet. In den ?Oer und 80er Jahren gab es in Herten
eine heftige Diskussion um eine Entlastungsstrasse zur Schützenstrasse, die zu
einem wesentlichen Bestandteil der wichtigsten Hertener Nord-Süd-Verbindung
zählt. (Sie verläuft parallel zur Autobahn A 43) Im politischen Raum war es seit
dieser Zeit nie umstritten, dass die Anlieger dort eine unverhältnismäßige Belastung
ertragen müssen. Diverse Pläne, die Entlastung für die Bewohner bringen sollten,
habe ich seinerzeit im zuständigen Ausschuss mit diskutiert. Leider verschwanden
die z.T. hervorragenden Pläne allesamt wieder in der Schublade. Nachfragen haben
nie dazu geführt, dass sie wieder auf den Tisch kamen.
Die Geduld der Anlieger der Schützenstrasse wurde im laufe der letzten 20 Jahre
arg strapaziert. Während dieser Zeit wuchs der Verkehr auf dieser Strasse weiter
an. Der Umbau der parallel verlaufenden Ewaldstr„ die eigentliche Landesstrasse
für die Nord-Süd-Verbindung (L638) von Wanne-Eickel nach Marl, entlastete diese
Strasse und belastete die Schützenstrasse noch mehr.
Natürlich kannst Du davon ausgehen, dass die Anlieger alle Möglichkeiten mit
diversen Anträgen an den Rat ausgeschöpft haben. Deshalb wandten sie sich auch

an den Petitionsausschuss des Landtages. Mit einer ablehnenden Antwort muss
man natürlich auch in einem solchen Fall rechnen. Peinlich, um nicht zu sagen
skandalös, ist die Begründung der Ablehnung mit dem Hinweis auf die „Angaben
des Bürgermeisters". So wie das Antwortschreiben des Petitionsausschusses
formuliert wurde, sieht es beinahe so aus, als sei dem Problem der Anlieger nicht
einmal ansatzweise nachgegangen worden. Die Meinung des Bürgermeisters
kennen die Anlieger schon lange. Um Sie aus Düsseldorf zu erfahren, schreibt doch
kein Mensch einen 80 Seiten umfassenden, wohlbegründeten Antrag. Du weißt,
dass ich schon fast 20 Jahre politische Arbeit für die Grünen in Herten mache, aber
ein Fall, wo so mit Bürgern umgegangen wurde, ist mir bisher nicht untergekommen.
Nun kommst Du, liebe Bärbel, ins Spiel. Ich gehe auch davon aus, dass der
Petitionsausschuss Dein Ministerium nicht mit eingeschaltet hat, obwohl die
Begründung des Antrages, also in der Hauptsache, ausdrücklich auf die
gesundheitlichen Gefahren für die Anwohner dieser Strasse hinweist. Nun kenne
und begrüße ich Dein Bemühen, z.B. über das LUA die Lärmsituation in NRW zu ·
erfassen, um geeignete Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Möglicherweise
stellt dieser konkrete Fall genau die Situation dar, an der einmal gezeigt werden
kann, dass die Gesundheit der Anlieger von Strassen ein mindestens ebenso hohes
Gut darstellt, wie ein reibungslos fließender Verkehr.
Ich bitte Dich, dass in Deinem Ministerium dieser Fall nochmals unter
Gesundheitsgesichtspunkten durchleuchtet wird. Ich bin mir sicher, dass man in
Deinem Ministerium die Sachlage ähnlich beurteilt, wie dies die politischen Gremien
in Herten schon lange sehen - sich allerdings immer am Handeln haben hindern
lassen. (Der Planungs- und Umweltausschuss beschloss immerhin im November
2000 ein Nachtfahrverbot für LKWs zu überprüfen. Eine Umsetzung des
Beschlusses erfolgte nicht, da die Verwaltung die Ansicht vertrat, dass dies nicht
machbar sei .!) Möglicherweise fehlt da der notwendige „Anstoß" von Außen, der gut
aus Deinem Ministerium kommen könnte.
Mit freundlichen, grünen Grüßen

(Hans-Heinrich Holland)
2 Anlagen
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Roter Faden des Versagens der
Politik unschwer zu erkennen
- Von:joachimjürgens,
.Schützenstraße 84
- Betr: Bericht „ Zahl der
Einwohner sinkt stark"
- HA vom 8. Juni

Firma K+M
Se1t 20 Ja h ren b est e ht die
Dentaltechnik

In Herten. Mit einem Sommerfest feierten die Firmeninhaber Dietmar Kolberg (1.) und Klaus Möller (2. v. r.)
gemeinsam mit Geschäftsfrl!unden und Kunden den
runden Firmen-Geburtstag, zu dem auch Bürgermeister Klaus Bechtel (r.) persönlich gratulierte. Vor zwei
Jat)ren zog die Firma von der Ewaldstraße in Herten. Süd zur Westerholter Straße 557 um.
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wirksam als Genius ex Machina für das Wohl der Stadt
darstellen kann. Im Gegensatz werden zum Beispiel seit
langem fällige Gehwegsbefestigungen mittels gezinkter
Interessant das Erstaunen
Kosten durch die Verwaltung
der Rathausmächtigen, dass · verworfen. Landesstraßeq
die Bevölkerungszahlen in
mit Gewerbeansiedlungen
Herten rückläufig sind. Beals überbelastet dem Landesgründen kann man dieses
umweltamt (aus Subventiwohl auch mit den rückläuonsgründen?) genannt, die
figen Geburtenzahlen -die- ausbau- und verkehrsmäßig
ses ist ein Grund. Betrachtet geringer belastet sind als inman jedoch die.Weitsichtig- nerstädtische Straßen in
keit der Hertener EntscheiWohngebieten. Das Ertragen
dungsträger, so sollte man
vongesundheitsbedenkliauch mal vor der eigenen
chen Straßenlärm und AbgaHaustüre kehren. Wie wurde sen ist in Herten ortsüblich.
im Rat die Verantwortung
für den Bergbau hervorgeho- Viele würden Stadt
ben, als es darum ging, zugern verlassen
künftige Gewerbeflächen
"t Bergematerial zuzukipDas Wohl dieser Stadt wäre
pen (übrigens gegen die
sicher dann erreicht, wenn
wohlbegründeten Argusich alle Bürger in Herten
mente der damaligen Bürwohlfühlen würden und
gerinitiative)? Geht man
nicht nur einige subventioweiter zurück und beachtet
nierten Gewerbetreibenden.
man diein den 60-erJahren
Ich kenne eine Vielzahl von
Bürgern, die lieber heute als
mögliche Ansiedlung der
Fordwerke in Herten sowie
morgen der Stadt den Rüdie Gründe für das Nichtcken kehren würden, wenn
Zustandekommen, so ist ein sie nicht immobilienmäßig
roter Faden des Versagens
gebunden wären. Selbst die
der Hertener Politik unVeräußerung der Immobischwer zu erkennen.
lien ist infolge des Negativimages unserer Stadt heute
nur noch unter Verlusten
Gewerbetaugllch
für Auswerwählte möglich.
Vielleicht würde die BevölFür mich unverständlich,
kerungsflucht in Herten ein
dass in unserer Stadt derzeiwenig dadurch eingetig immense Energien verdämmt, wenn unser Bürgerschwendet werden, um Her- meister wirklich der Bürgerten mit aller Macht und
meister „aller Herten er" wäauch Kosten „gewerbetaugre, wie seine Homepage so
lich" für Auserwählte zu ma- vollmundig verkündet.
chen.
Mittlerweile bekomme aber
Es sollen Landstraßen und
nicht nur ich immer mehr
Hauptverkehrszüge so zuden Eindruck, dass bei unserückgebaut werden, dass ge- rem Bürgermeister mit seiwisse Geschäfte besser ernem Gefolge der Bürger erst
reicht werden können . Es
dann anfängt, wenn er sich
werden Gewerbeflächen
mit ihnen medienwirksam
durch die Stadt unter dem
in Szene setzen kann. Auch
tatsächlichen Preis auf Kosder Otto-Normalbürger in
ten derHertener SteuerzahHerten·zahlt Steuern und
ler zur Verfügung gestellt,
das nicht zu knapp, ans Fiund das nur, weil sich unser . nanzamt und über die Laaller Bürgermeister pressedenkasse.

12.06.01

PetitiOnsausschuss mit
Schützenstraße .befasst
lÄRMBElÄSTIGUNG: Joachim Jürgens schreibt an Landtag
In seine111 Kampf gegen
Lännbelästigungen an der
Schützenstraße hat Joachim
. Jürgens nun erreicht, dass
sich der Pet•tionsausschuss
des Landtags .mit dem .Fall
beschäftigt. .
Nach eigenen Messungen
und Untersuchungen hatte
Jürgens sich bereits an verschiedene offizielle Stellengewandt (wir berichteten). Dabei blieb jedoch der von il;lm
gewünschte Erfolg, entsprechende Maßnahmen zur
Lärmbeseitigung einzurich-

ten, aus. Auch ein erstes
Schreiben an Barbara Wischermann (MdL), Vorsitzende des Petitionsausschusses,
brachte .nkht den gewünsch- '
ten Effekt. „Der Bürgermeister
der Stadt Herten hat.berichtet,
dass die Ausbau-, Belastuhgsund Bebauungssituation denen der Ewaldstraße, Feldstraße und Westerholter Straße
entspreche", zitiert · Jürgens
.den Petitionsausschuss in der
ersten Antwort.
Nach erneuter Bitte um genauere Untersuchung - unter

anderem mit Hilfe von sogenannten „Lärmscreeningkarten" des Landesumweltamtes
- erhielt der Anwohner nun
ein weiteres Antwortschreiben aus dem.Büro von Barbara
Wischermann. „Der Petitionsausschuss wird Ihr Vorbringen im Rahmen seiner
Möglichkeiten und Befugnisse sorgfältig prüfen", so die
Vorsitzende in dem Brief. Das
Anliegen von Joachim Jürgens soll demnach vom Ausschuss beraten werden, das Ergebnis wird bald zugesandt.

