
"Wenn man mal in einer Demonstration mitläuft und dann wieder nach Hause geht, 
dann ist das zwar auch etwas, aber damit können die Mächtigen leben. Anders ist es, 
wenn anhaltender und wachsender Druck ausgeübt wird, wenn Organisationen die 
Sache in Gang halten, wenn die Menschen Lehren aus ihren Erfahrungen ziehen, um 
es beim nächsten Mal besser zu machen: Damit können die Mächtigen nicht leben." 
Noam Chomsky, was die Mächtigen wirklich stört; 1992 Chomsky/Naiman: What 
Uncle Sam Really Wants, S.98 

    

Satirischer   Text,  der der Lokalpolitik den Eulenspiegel vorhält 

 Gestern befanden wir uns noch kurz vor dem Abgrund, heute sind wir 
schon einen großen Schritt weiter! 

Nach "Innovation City" nun "Touristik-City" oder unser Vorschlag zur Neubeschilderung 
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Zeitungen berichtet ... klick 

Till vor der Sommerpause 2011: 

Thema: Till und die Macher von Herten, - oder Arroganz der Macht und der Spagat eines Bürgermeisters 

Liebe Mitbürger, fahrt beruhigt in die Sommerpause alles ist – wie immer – 

 

Hier stellt sich die Frage, wie definiert die politisch tätige Mehrheit & Entscheidungen? 

Nach § 40 GO NRW(Gesetz) - Landesrecht Nordrhein-Westfalen wird das u.a. wie folgt geregelt: 
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      Die Verwaltung der Gemeinde wird ausschließlich durch den Willen der Bürgerschaft bestimmt.  

      Die Bürgerschaft wird durch den Rat und den Bürgermeister vertreten. Der Rat besteht aus den gewählten 
Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister (Mitglied kraft Gesetzes). Die Vertretung und Repräsentation des Rates 
obliegt dem Bürgermeister (in kreisfreien Städten: Oberbürgermeister). Den Vorsitz im Rat führt der Bürgermeis-
ter. 

Hertens Kommunalpolitik ohne Wandel: Seit 63 Jahren bestimmen die Bergbaugefolgsleute in Herten mit mehr 
meist weniger Erfolg die Geschicke der Bürgerschaft, sprich Stadt. Von Bert Brecht stammt der Satz, Politiker, 
die mit dem Volk unzufrieden seien, sollten sich ein neues wählen. Das Handeln zur eigenen Machtabsicherung 
hat in Herten eine lange politische Tradition. Die Opposition, so es sie überhaupt gibt, wird dem Motto folgend „ 
es sei besser, den Feind nicht ins Haus zu lassen, als ihn später hinauszuwerfen“ behandelt. Ich habe den Ein-
druck, dass die CDU in Herten (auch im Land) noch nicht realisiert hat, dass sie auf der Oppositionsbank sitzt. 
Nach der Verfassung kommt der Opposition eine wichtige Aufgabe zu. Nämlich die „Regierung“ zu kontrollieren 
und nicht von der „Regierung“ kontrolliert zu werden! 

Und so läuft offensichtlich das System: Die SPD besitzt dank "zahlenmäßiger" Mehrheit das Sagen, jedoch nicht 
die moralische Größe sich zu arrangieren. Der Macher einiger Oppositionsparteien leben nach dem Motto „bes-
ser von als für die Politik leben“  und der Rest wird als störend hingenommen. Und unser Bürgermeister übt den  
Verwaltungs- SPD- Spagat.  

 

 
Die Opposition dient dann in Alibifunktion der Demokratie  lediglich als „Ideen-Schmiede“ (sh. Winterdienst) Und 
wenn die Opposition nicht gerade zur Verfügung steht, so findet sich ein Williger in der Verwaltung, der hilfreich 
zur Feder greift.   

Plagiat als Ergänzung der eigenen Fähigkeiten? Bemerke das Erstellungsdatum zur „baugleichen Einlassung“, 
die nach einem dezenten Hinweis einer mir nahestehenden Fraktion an die Macherfraktion ergangen ist! Dabei 
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sollte man glauben, dass die Truppe "dank der familiären Verbindungen zu Verwaltungsstellen“ dieses ja gar 
nicht nötig hätte. 

         

Das Plagiat (klick)             und        das Original (klick) 

So soll auch noch  das Angebot an die „Konkurrenz“ stehen, unter Beibehaltung aller „Tantiemen“ sich in Ruhe 
im Sessel zurückzulehnen und den Rest der Legislaturperiode zu genießen, Zitat: „Wir bestimmen ja ehe, lasst 
uns nur machen“!  

Eigentlich sollte man meinen, stetig sinkende Wahlbeteiligungen wären den Genossen auch in Herten Anlass zur 
Reflektion ihres Tuns. Die Mächtigen und Prächtigen (siehe im Bild rechts) in Herten glauben offenbar, sie könn-
ten darüber leichten Schrittes hinweggehen. 

UBP-Moschee: Was gibt es sonst noch zu beachten? Da übt sich eine Splitter-/Schlitter Partei – hat sich Ehrlich-
keit als Worthülse auf die Fahnen geschrieben -  in scheinbarer Toleranz. Sie wollen keine Moschee, die als 
rechtsverschriene PRO-NRW auch nicht. Ganz dem Schillermotto „Vereint ist auch der Schwache mächtig“ 
schlagen sie sich verbal die Köpfe ein und glauben, dieses bleibt unbemerkt! Ja, da reicht es nicht, wenn man als 
Tempelritter oder mittels geklautem Supermannbild in Facebook auftritt! 

Regenrückhaltung: Ganz dem Motto „Was geht der Scheiß uns an“ sehen die Verantwortlichen im Rathaus den 
zeitlichen und örtlichen Bezug zu Beweisfotos, die man im „Bus“ gefunden hat, nicht an. Wir schon, trüben die 
besagten „Binden“ euren Blick. Unangenehm, dass dann nach Androhung eines Ortstermins doch die Verwaltung 
„unverzüglich“ nach fast einem Monat reinigt. Und es wurden Fotos gemacht. Als Beweis für und „unverzügliche 
Reinigung“?  Ich haben diese Story hier gefunden  .. klick 

Bei den „Grünen“ fährt man offensichtlich getrennt zweigleisig. Sylvia Löhrmann besucht Herten, die Ratsfrau 
agiert photogen mit ihr in der Presse, auf der unheimlich aktuellen Heimatsseite des Stadtverbandes ist dieses 
kein Thema – was ist dort überhaupt „Thema“? 

Bürgermeister ist genervt und urlaubsreif dank seiner Truppe. Um sich eine Denkpause zu verschaffen, sagt er 
geplante Termine flugs kurzfristig ab, erledigt sein Fax (?), wohlwissend (?), dass die Reparatur Wochen dauert 
und er darüber nicht mehr erreichbar ist?  Kleiner Tipp am Rande, lieber Bürgermeister, man kann solch FAX-
Malheur auch via Rufumleitung lösen. Aber mit IT hat ja die Verwaltung so ihre Probleme, nix für ungut, bis bald, 
nach dem Urlaub, .. Euer Till Eulenspiegel 

 

Mit Till Eulenspiegel in den Sommer 
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Liebe Leute, der Frühling hat sich mit viel heiße Luft verabschiedet. Wie schon erwähnt, will sich Masterflex von 
der Wunderwaffe Cargo Bike verabschieden. Es sollen keine Fördermittel mehr für dieses Projekt fließen. Das 
eine muss man lassen, da hat Masterflex schnell von Nokia gelernt. Zeitgleich war zu vernehmen, Stadtbaurat 
Lindner besucht Staatssekretär Paschedag, Wasserstofftechnologie im Mittelpunkt. Da der Blaue Turm wohl 

derzeitig vakant ist, wird der Baurat sich wohl auf das 
„blaue vom Himmel“ beschränkt haben.   

Und was stand in der WAZ über Recklinghäuser Feuer-
wehr:  
„ Recklinghausen. Die Feuerwehr funktioniert. …… 
Die Frage nach einer Umwandlung von einer Freiwilli-
gen in eine Berufsfeuerwehr, wie sie die Verwaltung am 
Beispiel Herten abklopfen sollte, hat momentan aus 
hiesiger Sicht nur akademischen Charakter. Und sie 
käme nur dann in Betracht, so der Ausschussvorsitzen-
de Andreas Becker (SPD), wenn alle Beteiligten diese 
Umwandlung befürworten würden.“  
 
Liebe Recklinghäuser, richtig gedacht, aber da – wie die 

ganze Welt weiß, Herten das „Silicon Valley“ in Sachen Wasserstoff ist, sieht die Sache bei uns anders aus. Da 
ja Wasserstoff sehr explosiv ist – siehe Hindenburg – muss unser Baurat mit Hilfe der „Chefin“ schon eine be-
sonders qualifizierte Wehr haben, die verhindern soll, dass dem Baurat mal der ganze Wasserstoff um die Ohren 
fliegt! 

 

Auf eingefahrenen Gleisen fährt ganz klammheimlich derzeitig die UBP.  Der kleine geset-
zeskundige Hertener „Ortsfürst“ (Bild „rechts“),  offensichtlich gecoacht vom Kreisguru der 
UBP, bauen eine Front gegen die Moschee auf. Verstehe ich eigentlich nicht, da ja das 
Grundgesetz die freie Religionsausübung jedem zugesteht. Auch eine – wenn auch absur-
de Art - sich Wählerpotentiale zu sicher. Köller: „Die UBP will generell keine Moschee“ und 
ich will generell keine UBP. Die Moscheedebatte als Stimmenfang zu missbrauchen, hat 
doch wohl noch nicht einmal etwas mit einer politischen Minimalintelligenz zu tun. Leider 
fallen immer noch genug auf solche Platituden rein… 
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wer will meine "Rechte" spüren? 

Na ja, auch DIE LINKE hat so ihre Personal-, Mitgliederprobleme. Wetterbedingt und  durch parteigeschaffene 
Fluktuation (?) gehen denen so langsam die Besetzungen aus. So verteilen sich die Posten auf Ehemann, Ehe-
frau, Mutter und aus einer anderen Familie der Bruder und die Schwester. Nur mit der Verwaltungs-Posten-
Besetzung haben die es noch nicht so gut drauf wie ihre Genossen.   

Air Always  Departure 

 
Always Ultra  Plus mit Flügeln  

 

Nach den wöchentlichen Regen- Jahrhundert- Ereignissen hat 
die Verwaltung jedenfalls noch Probleme mit dem Scherlebe-
cker Regen-Rückhalte-Becken. Liebe RRB-Planer, fragt doch 
mal bei Always nach, die machen doch schon Reklame mit 
„Flügel geben Sicherheit“. Tatsächlich, die Dinger können flie-
gen, sogar bis in die Rückhaltebecken. Fliegen hin, Flügel her, 
solltet ihr da nicht doch nachbessern?  

Regenrückhaltebecken nur für geklärtes Wasser Air- Always Arrival! 

Ganz spannend wird es noch mit Hertens Forum. Derzeitig frequentieren ca. 18.000 Kfz die Örtlichkeit. Ein Kreis-
verkehr mit Fußgängervorrang soll das regeln.  Da wird wohl die Querung  Herten-Forum zur Innenstadt ein ganz 
besonderes Abenteuer. Ob die Staumeldungen dann auch im WDR-Verkehrsfunk zu hören sind?  Wenn das 
Forum blüht, werden die letzten Läden der Innenstadt auch dorthin ziehen? Um die Kaufkraft zu stärken wird 
auch an anderer Stelle an dem Problem gearbeitet. Die „Kleine Lösung“ Schützenstraße wird groß herauskom-
men. Als einzige nun verbliebene leistungsfähige Straße wird sie den gesamten Nord-Süd-Verkehr aufnehmen 
und somit die Innenstadt komplett entlasten. Da Tempo 70 offensichtlich auf der Schützenstraße derzeit die Re-
gelgeschwindigkeit ist, wird Tempo 70 dann offiziell erlaubt. Positiver Nebeneffekt, die Straße wird leise. Die 
Logik - die Verweildauer  der Fahrzeuge auf der Straße verkürzt sich und jedes Fahrzeug wird dadurch in Zeit 
und Raum weniger Lärm erzeugen. Ganz  der Logik des Baurat folgend, bei dem ja Tempo 30 die Straße lauter 
macht. Ebenso können  Auswärtige, die die Straße befahren, erkennen, wie „Soziale Verkehrspolitik“ ausschaut. 
Eine im Jahre 1965 erkannte Divergenz „Leben / Verkehr“  und  das durch Bevölkerungsrückgang entstehende 
Überangebot  an Wohnungen wird hier mittels Verkehr und Leerstände sozial gelöst! Süd Erblüht auf der 
Schützenstraße! Ursache 
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und Wirkung    

   

Bis zum nächsten mal, haltet euch tapfer, euer Till 

Till im Wonnemonat Mai, die H2-Mythen schlagen aus –  oder der Wandel von  Innovation City zu 
Panik-City Udo Lindenberg besucht das Wasserstoff-Silicon-Valley H²herten 

14. Mai 2011 
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Tills Vorschlag für einen Panik-Song:  „Sag mir, wo die HyBikes sind.  Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die 
HyBikes sind. Was ist geschehn ?  Sag mir, wo die HyBikes sind.  Diebe klauten sie geschwind. Wann wird Till 
das je verstehn  

CARGO-Bike 
Nun verabschiedet sich lt. Presse auch das Cargo-Bike von der Wasserstoffbühne. Wie ich aus gut unterrichteten 
Kreisen erfahren habe, sollen zwei Zulieferer (Baumarkt und Discounter) die Lieferung der wichtigen Vorderachse 
eingestellt haben (sh. Testfahrten).  

 

Bildquelle www 
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Bildquelle www 

 Modell Till 2020 (JJ) Fotos von den Testfahrten  

Lieber Wirtschaftsaugur, den demographischen Wandel in den Pupillen- was halten sie denn von einem  

H²-Rollator? – Idee freigegeben! 
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H2 Herten, Silicon Valley des Wasserstoffs in Deutschland! 

Liebe Hertener, in welch berühmte Stadt ihr wohnt, wisst ihr offensichtlich noch nicht – dafür aber Kalifor-
nien.  Dort wurde im November unser „Blaues Wunder“ thematisiert- ja Tote leben Länger.  

 Wunschdenken 

Wirklichkeit 2011 

Dort in San Francisco- 
California unter dem Link 
http://www.greenready.in
fo/climatefriendlygas.htm 

wird ein Baurat einer 
kleinen deutschen Stadt 
ohne Bahnhof aber mit 

Berufsfeuerwehr wie folgt zitiert: An initial investment of €24.6 million re-
sulted in a pilot project from 2001-2006, proving the feasibility of the tech-

nology. In 2009 an additional demonstration plant was constructed to demonstrate market readiness in Herten, 
Germany, which aims to be the “silicon valley of the hydrogen and fuel cell industry” according to the city 
planning director Volker Linder. The plant provides enough electricity to power 12,000 homes. 

Lese ich richtig, 2009 ist dort eine Anlage entstanden, die rund ¼ der Hertener Bevölkerung mit Strom versorgen 
kann? Ich stimme schon mal das Mai-Lied an: Der Mai ist gekommen, die Mythen schlagen aus…“ Übrigens 
wegen der Wichtigkeit dieser bahnbrechenden Meldung ist der Text u.m. als Dokument für ungläubige Leser  hier 
zu bekommen. 

Grundwasserreinigungsanlage: 
Liebe Bürger, da habe ich doch wie auch in Sachen Grundwasserreinigungsanlage auf Schlägel & Eisen die 
Inbetriebnahme verpasst. Dort wurden jedenfalls unsere betroffenen Bürger nach 2 Jahren über diese wichtige 
Anlage informiert – vorher haben offensichtlich schon zwei Veranstaltungen stattgefunden, eine für unser Verwal-
tung (mit Bratwurst) dann eine „Geheimveranstaltung“ nur für zwei Ratsmitglieder -  und nun mit Alkoholfreiem, 
Brötchen, Bratwürste für interessierte Bürger. Hätte man das nicht alles zusammenlegen können, so wären be-
sagte Ratsherren auch in den Genuss der Bratwurst gekommen! 

Bahnhofstraße: 
Im Jahre 1965 wurden zwei Straßen ausgesucht, die dringend entlastet werden sollten. Die Bahnhofstraße und 
die Schützenstraße. Ersteres Projekt wurde verwirklicht. Leider ist dort was falsch gelaufen. Ingenieurkunst oder 
Aufsicht, das ist die Frage – warum muss eine neue Straße so oft „renoviert“ werden? Was für ein Glück für die 
Schützenstraßenanwohner – die haben zwar den Verkehr von ca. 17.000 Kfz/Tag zu ertragen, dafür werden sie 
aber nicht durch Baumaßnahmen gestört! 

Sarrazin und Integration. 

Unsere Truppe rechts der Mitte macht mal wieder von sich reden. Die WIR Frontfrau bekommt vom SPD-
Literaten Thilo sogar ein Autogramm, die andere Hälfte verbündet sich recht fragwürdig mit einem Gründungs-
mitglied der Grünen in Sachen Integration. Liebe Leute, in unserer Republik wird rechts gefahren aber nicht 
rechts agiert. Wer sich zu sehr rechts orientiert läuft Gefahr, in den Graben zu rutschen. 

Bis bald, euer Till Eulenspiegel aus dem Silicon-Valley in Sachen H²erten. 
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Till Eulenspiegel zum 1. -April April 

Hallo liebe Leute, allerorten zieht der Frühling ein, die Bäume und die Meinungen auch die Grünen schlagen aus, 
Stil( Stiel)-blüten findet man nun allerorts.  
Blättervergleich - Apropos Blätter, wie man erfährt, wollen H.A. und WAZ enger zusammenarbeiten. Sie wollen 
kooperieren und haben doch tatsächlich in der Rubrik Pro & Contra den ersten Test erfolgreich bestanden, was ja 
in der „Berufsfeuerwehr“ offenkundig zum Tragen kam. Na ja, nicht ganz; platzmäßig   kann halt  die WAZ 
nicht  mit der Hertener Schritt halten. Da müssen dann schon mal „alte Platituden“ reichen. 

Moratorium - Nachdem im  März 2009 der Grund-
stein für den Blauen Turm gelegt wurde, wurde nun 
bekannt, dass  der Fertigstellung nichts mehr im 
Wege steht. Musste sich der Blaue Turm auch an 
den Laufzeitverlängerungen der ehrenwerten Ge-
sellschaft der Atomisten  orientieren, so soll nun 
das „Blaue-Turm-Moratorium“ kurzfristig ausgesetzt 
werden – man beachte hierbei die Veröffentlichung 
dieser Meldung  zum 1. April. 2009  „Moratorium“ 
aufgehoben ? 

 

http://www.pro-herten.de/Wirtschaft/BT/blauer_turm.htm  

Wasserstoff - Auch macht der Stoff, aus dem das Wasser ist, wieder Schlagzeilen. Da es offensichtlich im „Gro-
ßen“ und „Ganzen“ nicht so recht klappt, werden nun wasserstoffgetriebene Go-Karts für den Durchbruch sorgen. 
Na ja, Skepsis ist angebracht, von Klein (HyBike) nach Groß (dem Turm) hat es bislang ja auch geklemmt, wa-
rum sollte die Retourkutsche wieder nach Klein  nicht  funktionieren – und hoffentlich ist das  keine italienische 
Konstruktion mit chinesischen Bauteilen? 

 
 HyBike war gestern  

Go-Kart ist heute (Foto:H.A.-T.Fechtner) 

Da lobe ich mir doch meine mit  Lithium betriebene Taschenlampe, die leuchtet mir stets sicher heim und weist 
mir immer den  Weg zur Realität, wenn ich den Schalter betätige. 

Frühlingszeit ist Ordenszeit. Unsere juristische Fachkraft hat, wie man hört, einen 
Orden bekommen. Offiziell für die flotte Durchsetzung der Berufsfeuerwehr. Inoffiziell 
heißt es, wurde der Ordensschutz wegen erfolgreichen Datenschutzes  verliehen. Sie 
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hielt den wahren Grund, unsere Kleinstadtfeuerwehr in den beruflichen Adel zu befördern,  datenmäßig so ge-
heim, dass sie nun selber nicht mehr den Grund dieser Tat wissen soll. Ergo, vergesst eure Entscheidungen 
schnell, so steht einer weiteren Ordensverleihung normalerweise nichts im Wege. 

Beförderung: Will doch unsere Ministerpräsidentin Kraft ihres Amtes unseren Bürgermeister in das freiwerdende 
RP-Amt nach Münster hieven. Aber das geht unserem Uli nun doch zu weit. Stattdessen soll er sich  wieder für 
die städtische Doppelspitze Bürgermeister / Stadtdirektor einsetzen. So bleibt für ihn wieder mehr Zeit für die 
Familie, für die Partei und eine Gastdozentenstelle an der UNI Bochum, als Sprungbrett für eine Professur.“ Rich-
tig, Bürgermeister, soll sich doch der zukünftige Stadtdirektor mit den offensichtlich erkennbaren internen Flügel-
kämpfen in der hiesigen Verwaltung auseinandersetzen.“, von 0 um 100% - Ganz dem Motte entspre-
chend:  “Lasst uns schwach anfangen und dann stark nachlassen“, versuchen  sich die sogenannten „Grünen“ 
wieder einmal in Politik. Nach einer politischen Nullnummer in 2010 wolle sie sich um 100% steigern und präferie-
ren dazu ein besonders schwieriges Thema. Zu lesen ist: „Nach einem Rückblick auf ein erfolgreiches Jahr 2010 
mit vielen Aktionen  sowie einer guten Neuaufstellung wurde der alte Vorstand neu gewählt. Auch für 2011 haben 
sich die Grünen eine Menge vorgenommen. Bei den Frauenkulturtagen wird traditionell zum Grünen Frauenfrüh-
stück ….. eingeladen, dieses Jahr zum Thema „Wechseljahre – kein Grund zum Jammern“. Neuaufstellung, alter 
Vorstand ? Dann Wechseljahre? Betrachtet man die damit verbundenen Nebenwirkungen, z.B. Antriebsschwä-
che, Depressionen und Schwindel (ei?)und  last noch least Gewichtszunahme, so ist das Eine oder Andere gut 
erkennbar. Was ich aber wirklich nicht verstehe ist, dass besagtes Dreamteam mit roten anstatt mit grünen Haa-
ren herumagiert – bei der Ratskollegin könnte man es ja, bedingt durch ihre politische Nähe zu den Roten(SPD), 
verstehen. Für den Neuanfang im Kreis wünsche ich den beiden Rubens-Damen jedenfalls viel Glück, denn die 
Augen der Welt sind auf  sie  gerichtet (sh. http://www.pro-herten.de/hertenererleben/giftgruen.htm ) 

Trauriger Prinz - Traurig ist der hiesige Kronprinz der DIE-LINKE. Im Zuge der vergangenen Wahlen in BW und 
RP wurden die etablierten Parteien in Herten befragt – nur er nicht! Aber mal ehrlich, mit 2,8% (BW) solch ein 
Ansinnen einzufordern, hätte im Zuge der Gleichbehandlung die Piraten-Partei (2,1%) ja ebenfalls befragt werden 

müssen, oder? 

Bodenhaftung abhandengekommen – hierzu gibt es 
zwei Kurzmeldungen: 

1. Der Baurat eröffnet auch wieder ein 
neues Baugebiet, im Katzenbusch, in den 
Baumwipfel will er altengerechte Baumhäuser 
bauen. Interessenten müssen sich beeilen, denn 
die Nachfrage bezüglich der Häuser ist groß – 
bei den verbliebenen Bäumen im Katzenbusch. 

 

2. Bedingt durch Bauschäden, 
die der Bergbau ausnahmsweise 
prüfen will, haben sich die Maul-
wurfshügel im  Schlosspark abge-
senkt. Somit haben die Kunstgegen-
stände dort die Bodenhaftung verlo-
ren. Um den Schrottdieben die Ar-
beit mittels Trennscheibe zu erleich-
tern?  
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3.  

Lasst euch am 1. April nicht aufs Glatteis führen, In 
diesem Sinn alles Gute bis zum nächsten Mal, euer 
Till Eulenspiegel 

 
sollte man nicht wenigsten das Schild HyBike ab-
bauen? 

=======================================
========================================= 

Till Eulenspiegel am Rosenmontag  Rosemontag sind,  wie bekannt, die Jecken los. Zum Glück haben wir 
hiermit in Herten ja keinerlei Probleme – hier ist 365 Tage im Jahr Rosenmontag. 

Was hatten wir in der Vergangenheit für aufregende Zeiten. Gottschalk hat das Handtuch geworfen. Schnell hat 
sich mithilfe der Presse –Bildzeitung ausgenommen  –  das ZDF entschlossen, einen würdigen Nachfolger 
zu  finden. Gottschalks Nachfolger soll nun Karl-Theodor zu Guttenberg sein. Ein Pressesprecher: "Uns hat vor 
allem sein Talent überzeugt, „kriegsähnliche“ Auslandseinsätze beim Publikum sympathisch rüberzubringen. Das 
ist genau das, was diese Show jetzt braucht." Für Michelle Hunziker springt dann auch seine Gattin Stephanie 
ein, denn  viele Fernsehzuschauer hielten Stephanie für Michelle Hunziker und die Bilder aus dem Lager für eine 
Außenwette von "Wetten, dass?" Er trägt zwar nicht so dick auf wie Gottschalk,  dick auftragen kann er nur an 
seinem zurückgegeltem Haar. Ja ja, mit zurückgegelten Haaren und beruflicher Hochstapelei hat die CDU/CSU 
es. Selbst in Herten hat dieses Phänomen nicht halt gemacht. Aber hier wie dort, Titel weg, geblieben sind die 

gegelten Haare. 

Und das alles wegen Nichtkenntlichmachung von Quellen, wo doch auch das Plagiat bei 
uns versucht, ins Rathaus einzuziehen. Nachdem ein Ratsmitglied die Ruhrkohle an den 
Instandhaltungskosten an einer Brücke in Westerholt beteiligen wollte – und das mit dem 
Zauberwort „Beweislastumkehr“, behauptete doch dort unser Baurat, dass es so etwas in 
der ehemaligen Bergbaustadt nicht gibt (sh. dazu auch Till Eulenspiegel im Jahre 75 der 
Stadt Herten). Nach Drängen besann er sich und machte einen bedingten „Rückzug“. 
Dass es nun doch unter gewissen Umständen möglich ist, ließ er in einer schriftlichen 

Note nicht nur dem Ratsmitglied, sondern allen Parteien mitteilen. Peinlich nur, dass er hier wörtlich in Teilen, 
unvollständig und unter Verzicht der Quelle aus einem Rechtsaufsatz zitierte, der mir in Gänze schon seit länge-
ren komplett vorliegt und meine Meinung in Sachen Bergschaden geprägt hatte. Liebe Leute, zitieren ohne An-

gaben der Quelle, solch Plagiate sind doch seit zu 
Guttenberg nicht mehr IN.  

Pressemeldung der Stadt Herten:  „Vorfahrt für die 
Umwelt: In Herten ist künftig die größte Flotte des 
europäischen HYCHAIN-Projekts unterwegs“ Dachte 
ich doch, dass des Baurats liebstes Kind, die kom-
petente Wasserstofferzeugung, nicht klappt, so 
belehrt mich die Anschaffung von vier sogenannten 
„HyChain Minitrans“, . Kostenpunkt: 30.500 €/Stück 
eines Besseren. Ursprünglich sollten sie max. mit 
Mühe 50km/h schaffen. Das muss nun doch wohl 
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revidiert werden. Warum liegen diese „Wasserstoff-Ferraris“ mit defekten Bremsen im Trockendock? Bei 50 km/h 
hätte ja die besohlte Hacke des Fahrerschuhs als Bremse gereicht. Nun, Ersatz gibt es aus China – wirklich! 
Jetzt wird mir auch der Sinn der Reise unseres Baurates nach China in der Vergangenheit verständlich, er hatte 
damals schon die Kontakte zum Ersatz-Bremsenhersteller im Reiche der Mitte gesucht und offensichtlich gefun-
den. Trotzdem – nach HyBike & Co bleibt ein Rest Skepsis erhalten. Nun soll grüner Wasserstoff mit dem Propel-
ler auf der Halde und Elektrolyse erzeugt werden. Die Wissenschaft errechnet mit dem Verfahren: 100% Input, 
30% Output. Hoffentlich infiziert dieser Wirkungsgrad nicht die Verantwortlichen.  

Traurig bin ich darüber, dass zwei kompetente Menschen möglicherweise Herten verlassen. Unser BM könnte 
offenbar RP in Münster werden – ich gönne es  ihm, dann hat er seinen alten Status, Chef vom damaligen Herte-
ner Kämmerer und jetzigen Landrat zu sein, wieder erreicht. 

Ein Angebot aus Rumänien hat auch der Hertener Fledermausflüsterer  und NABU-Chef bekommen. Nachdem 
die kreischende Bauhof-Kettensäge angeblich nun die letzte Fledermaus aus dem Katzenbusch vertrieben hat, 
bleibt nicht mehr viel für ihn in Herten übrig. Unter einer Adresse in Transsilvanien werden wir ihn erreichen kön-
nen. 

Auch die Grünen machen wieder von sich reden. Zwischen Frauentage und Kaffeekränzchen bestehen sie weiter 
auf Gefahrguttransporte über innerstädtische Verbindungsstraßen. Sie wollen die Verlegung eines Zwischenla-
gers von Gelsenkirchen zum Ort des Geschehens, des stillen Müllverbrüters RZR, verhindern. Spitze. Werden 
wir nun zwei Transporte hinnehmen müssen – einmal zum Lager nach Gelsenkirchen, dann vom Lager Gelsen-
kirchen zum RZR? Aber mit einem logischen und direkten Weg hatten es die Grünen im Kreis bekanntlich immer 
schon schwer.   

In diesem Sinn, Herten Helau, Euer Till Eulenspiegel 

 

Till Eulenspiegel im Jahre 75 der Stadt Herten 

Liebe Leser, Freunde, höret die Signale, Herten feiert in diesem Jahr 75 Jahre seine 
Stadt- rechte und 64 Jahre soziale monopolitische Stadtherrschaft. Herrschaft? Ge-
herrscht hat eigentlich in der Vergangenheit nur einer, und das war der Pütt. Wie 
einst die kapitolinische Wölfin (lat. Lupa Capitolina) Romulus und Remus, die mythi-
schen Gründer der Stadt Rom, säugte, säugte der Bergbau die Hertener Lokalpolitik. 
Die Gesäugten nannte man hier sicher nicht Romulus und Remus, in Herten waren 

es Personaldirektor, damalige IGBE-Gewerkschaftsvertreter etc.. Nun ist der Bergbau verschwunden, geblieben 
sind sichtbare Spuren, nicht nur in der Landschaft, an Gebäuden und Abwasserhausanschlüssen, auch noch im 
Rat und teils auch in der Verwaltung. So mutierte die säugende Wölfin zu einer heiligen Kuh, die auch heute noch 
in dieser Stadt in der einen oder anderen Sache nicht angetastet werden darf oder an der nicht zu rütteln ist. Aus 
Dank sollen z.B. die alten Zechenbrachen von dem Bergbau der Stadt kostengünstig überlassen werden, selbst-
verständlich inklusive Altlasten. 

Aber nicht nur der Pütt, auch die 64 jährigen „gewachsenen" politischen 
Strukturen funktionieren oberflächlich immer noch ganz gut - auf den ersten 
Blick. Schaut man hinter die Kulissen, so dürften Zweifel aufkommen. Warum 
nur muss vor vielen Ausschusssitzungen im Sitzungszimmer Verwaltung und 
Mehrheitsfraktion - abgeschlossen (im wahrsten Sinn des Wortes) vom Rest 
der Politik und interessierten Bürgern – ein Einschwörungszeremoniell statt-
finden - ? Es soll sogar schon der Vorschlag im Raume stehen, an den Tür-
klinken neben dem Schild „Bitte nicht stören" zusätzlich die Raumbezeich-
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nung „Mauschelbude" zu installieren. Reichen eigentlich nicht den Akteuren neben den Fraktionssitzungen, Neu-
jahrsempfängen etc. nicht das häusliche Miteinander oder die eine oder andere Familienfeier? In einem 
64jährigen Miteinander kaum zu verstehen. 

Reykjavik und Herten haben in Europa eines gemeinsam. Als Stadt kleiner 50.000 Einw. haben beide Städte 
keinen Bahnhof. Jetzt, da Reykjavik seine Feuerwehr reorganisiert hat- Flughafenfeuerwehr und städtische Feu-
erwehr ist nun eins - (sh. Iceland: Reykjavik fire brigade reorganised unter: 
http://www.allbusiness.com/operations/shipping-air-freight/554431-1.html )  

zieht Herten wenigstens in diesem Punkt nach. Keinen Flugplatz, aber eine Berufsfeuerwehr. Wie sagte doch der 
„Feuerwehrhauptmann": Anpassung an die demografische Entwicklung"! Ich rate immer noch, wie das gemeint 
ist, Bevölkerung nimmt ab, wird aber älter. Auch so steigt da die Gefahr, dass der Opa mit der brennenden Zigar-
re im Bett einschläft und dadurch die Einsatzkräfte besonders beruflich gefordert werden? Dass die Verwaltung in 
dieser Sache schnell reagiert, ist schon erstaunlich. Innerhalb von 14 Tagen liegt der Politik eine Vorlage vor – 
mancher Antrag von Bürger und Politik wartet seit Jahren darauf. 

Interessant auch, dass nach 17 Jahren das DRK seinen vollausgerüsteten Rettungswagen aufgrund des Be-
schlusses der64jährigen Einheitspartei bei EBay zum Verkauf anbieten muss. Nun hofft die Berufsfeuerwehr 
Herten, selbigen günstig zu ersteigern. Leider wurden das dazugehörige Rettungspersonal und die Restbestände 
an Desinfektionsmitteln nicht mit an- geboten. 

Was sonst? 

Ach ja, wie man hört, hat ein Hertener Chefredakteur eine Rechnung 
von der Stadt bekommen. Er soll für die Beseitigung von Winterstra-
ßenschäden aufkommen. Da hat doch offensichtlich ein Verantwortli-
cher der Verwaltung an der Hauptsatzung der Stadt vorbei, von den 
Anwohnern gewisser Anliegerstraßen den Winterdienst auf der Straße 
gefordert. Der Redakteur empfahl, für die Eisbeseitigung die Spitzhacke 
zu benutzen und soll nun für die Löcher auf den Straßen aufkommen. 

Und noch etwas, irgendjemand aus Politik und/oder Verwaltung hat 
einen erfolgreichen Lehrgang bei Julian Assange- dem Gründer von WikiLeaks absolviert. Seitdem kann jeder 
Bürger – auch Politiker - vertrauliche Sachstände vorzeitig in der Presse lesen! Auch eine besondere Art der 
Transparenz. 

In diesem Sinn: Freut euch auf die 75. jährige Geburtstagsfeier, wenn ihr eine Einladung bekommt,  Euer Till 
(Druckversion (PDF) ..klick) 
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Liebe MitbürgerInnen , ich, der Till Eulenspiegel meldet sich noch einmal in diesem Jahr. 

Denn unaufhaltsam rinnt die Zeit dahin, und das Jahr nähert sich dem Ende hin. So lasst uns nochmals Revue 
passieren, damit wir 2011 wieder neu regieren. Aber was war das für ein Jahr! Ganz dem Schalker Motto folgend: 
„Wir werden Meister“, wollte Herten mit Gelsenkirchen „Grenzen sprengen“ und hatten dann doch wohl eine zu 

kurze Zündschnurr gewählt.  So ging dieser innovative Schuss nach 
hinten los.  

 InnovationCity, die Pressekonferenz danach auf dem Bergwerk  
Westerholt. Uli Paetzel (l.) und Frank Baranowski erläuterten ihre wei-
tere Vorgehensweise. Foto: Reiner Kruse (DERWESTEN) 

Den Gesichtern beider Herren Bürgermeister war anzumerken, dass 
sie sich dabei gewaltig den Allerwertesten versenkt hatten. Soviel 
hatten sie investiert, ja sie selbst legten sichtbar Hand an, indem sie 
die Schilder zur Innovation City vorzeitig anbrachten – man soll aber 

nie gesehen haben, dass sie die Schilder wieder selbst entfernten. Na ja, was interessierte schon den Hertener -
Süden was im Niemandsland Westerholt / Hassel passiert. In Herten-Süd blüht nämlich die Innovation – siehe 
schöne Ewaldstraße mit seinen heimlichen Internetkaffees, Wett-  und An-und Verkauf Stuben. Nur ein Fehler hat 
das Ganze. Ganz dem Motto Bäumchen wechsle dich, wanderte die Blüte der Innenstadt unter Hinterlassung von 
Leerständen in den Süden. Man soll aber schon Genossen gesehen haben, die das bemerkten. Nun wollen sie 
dafür sorgen, dass alles wieder von unten nach oben kommt – ganz nach dem Motto „In Herten ist Bewegung“. 

Liebe Leute, in den Leerständen der Innenstadt würde sich doch 
das Tourismusbüro wohlfühlen, zumal der Platz auf Ewald ge-
braucht werden soll. Aus gutunterrichteten Kreisen verlautet, dass 
unser lieber Baurat dort sein „Wasserstoffmuseum“ errichten will. 
Das Eingangsschild hat er ja schon in Auftrag gegeben – Text: „Der 
Stoff aus dem die Träume sind“ Als Museumsaußenanlage soll das 
Gelände des erloschenen Leuchtturms – „Blauer Turm“ dienen. In 
den dunklen Katakomben der Zechenbauten soll man auch schon 
unter dem Staub der Zeit das eine oder andere  HyBike wieder 
gesichtet haben. 

Aber nicht nur im Süden ist Innovation, auch der Norden „blüht“. Da sollte doch ganz (un)heimlich ohne Öffent-
lichkeitsbeteiligung der Versuch gestartet worden zu sein, unweit der Zeche Schlägel nach Heilquellen zu bohren. 
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Zum Glück wurde die Öffentlichkeit von diesem Vorhaben nicht unterrichtet, denn außer einem „Bratwurstessen“ 
zur Eröffnung gab’s da außer Giftbrühe nichts zu fördern. 

Die Ratssitzungen sollen ja nun auch ins Internet übertragen werden. Ein ähnlicher filmischer Versuch des WDR 
scheiterte in der Vergangenheit aufgrund eines Votums eines Ratsherrn. Im Nachhinein soll er sich doch geärgert 
haben. Nicht wegen seiner Ablehnung, denn die wäre sicherlich nicht erfolgt, hätte er ganz wie nach „zu Gutten-
bergs“ Art, gleich morgens nicht vergessen, sein Haar frisch zu geelen. Na warum eigentlich nicht, denn wie 
bekannt, machen manchmal Kleider Leute.  

Ach ja, mehr als ein Jahrhundert stand Herten für den Bergbau und war diesem immer – auch dank Ehrenbürger 
Willi W. dem Bergbau verpflichtet. Dem schloss sich der damalige Oberkreisdirektor Petzely ja auch an, indem 
der dem Bergbau zugestand, über ca. 300.000 qm Gichtgasschlamm unter ca. 30cm  Muttererde im Hertener 
Süden illegal zu verstecken. Damit wir den Pütt nicht ganz aus den Augen lassen, dürfen wir Bürger uns nun 
möglicherweise an den seinen „Bergbau-Ewigkeitslasten“ beteiligen. Über die Abwassergebühren der Emscher-
genossenschaft sollte der Gebührenzahler ja auch möglicherweise beteiligt werden.  

Bei der „Dichtigkeitsprüfung der Abwasserhausanschlüsse“ sind wir noch nicht ganz sicher ob der Pütt hier hilft. 
Stattdessen soll – hört man - nun die „Dichtigkeitsprüfung“ aber auf eine spezielle Politgruppe im Kreis und Her-
ten ausgedehnt werden. Mal sehen, was dabei herauskommt, vielleicht hilf es.   

So nun lasst mich schließen  mit den Worten Wilhelm Busch das Jahr beschließen: 

Will das Glück nach seinem Sinn - dir was Gutes schenken, sage dank und nimm es hin - ohne viel Bedenken. 
Jede Gabe sei begrüßt, - doch vor allen Dingen,  das, worum du dich bemühst - möge dir gelingen. Eine frohe 
Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 

Euer Till Eulenspiegel 

 

Wer schleicht so spät durch Kraut und Rüben? Es ist der Erich. Er will nach drüben. Er 
hält das Westgeld wohl in dem Arm. Er hält es sicher, er hält es warm. 

Er erreicht die Grenze mit Mühe und Not. Tritt auf 'ne Mine und - bums - war er tot. 

Innovation Newsletter vom Erich H. 

Liebe Leute, 

heute hatte ich von einem längst vergessenen Genossen indirekt Post bekommen. Weitergeleitet wurde das 
Schreiben von einem stahl-harten kirchlichen Genossen aus dem Freistaat Langenbochum. Ein hervorragendes 
Papier, das ich Euch nicht vorenthalten möchte  

Männer von Herten! Seid bereit! Es grüßt euch in sozialistischer Freundschaft und unverbrüchlicher Treue Euer 
Erich! 

 Wie ich durch zuverlässige Informationen meiner ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter der ehemaligen Behörde für 
Staatssicherheit erfahren habe, bewirbt sich die Ruhrgebietsstadt Herten für das revolutionäre Projekt Innovation 
City.  

 Genossen und Freunde in Herten: In dieser bedeutsamen Stunde für die Arbeiter -und Bauernstadt Herten lässt 
euch Erich nicht im Stich! 
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Aufgrund meiner langjährigen Erfahrung in ökologischen Wirtschaften im Einklang mit der Natur zur allseitigen 
Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft wie es Leuna und Bitterfeld in so eindrücklicher und überzeugender 
Weise gezeigt haben, melde ich nun meinen entscheidenden Beitrag für das Projekt Innovation City an.  

 Für den allseits zufriedenstellenden Bewerbungserfolg mit zielgenauem Ergebnis möchte ich meinen Beitrag 
leisten und in gewohnter sozialistischer Brüderhilfe meine Hilfestellung anbieten.  

Die Mitarbeiter meiner ehemaligen Behörde für Sicherheit sind bereits in die entscheidenden Organe der Bewer-
bungsmaschinerie eingeschleust und steuern in gewohnter Art und Weise die Prozesse. Sie haben bereits dafür 
gesorgt, dass nur unter der Bedingung eines Beitrag meinerseits die Bewerbung erfolgreich zu Ende geführt 
werden kann. 

 Als mit 120 % der Stimmen neu gewählter Generalsekretär des Zentralkomitees für Innovation City und Vorsit-
zender des neu geschaffenen sozialistischen Einheitsnaturschutzbundes greift euer Erich an entscheidender 
Stelle des Bewerbungsprozesses ein und gewährleistet in letzter Sekunde den Erfolg der Bewerbung von Herten 
und Gelsenkirchen! 

Wie meine freiberuflichen Mitarbeiter mir mitgeteilt haben, wurde dieser Erfolg durch hinterhältige Aktionen kon-
terrevolutionärer Kräfte der BRD torpediert und massiv gestört. 

 Durch gezielt gesteuerte Desinformation der Bevölkerung durch imperialistische Kreise der BRD sollten andere 
Konkurrenten in leicht zu durchschauender Weise in den Sattel gehoben werden und lästige Konkurrenten aus-
gebootet werden.  

 In dieser Situation höchster Gefahr übernehme ich nun im gegenseitigen Einvernehmen und in unverbrüchlicher 
Freundschaft mit unserem Kampfgefährten und Genossen Dr. Uli Paetzel vorübergehend die Verantwortung und 
erteile den imperialistischen Anti- Innovation Schergen eine klare Absage! 

Aus geheimdienstlichen Gründen können nicht alle Informationen der konterrevolutionär, imperialistisch ausge-
richteten Bestrebungen für den geplanten Misserfolg der Hertener Bewerbung auf den Tisch gelegt werden.  

 Aber: Aufgrund der Reaktivierung von Spezialkräften meiner Betriebe VEB Robotron und Bruch und Dallas kann 
ich Ihnen heute die hochwirksame Gegenmaßnahme präsentieren, durch die es uns möglich ist, die Gefahr zu 
bannen und den Feind in die Schranken zu weisen!  

Ich kann Ihnen heute Abend mit Genugtuung und Freude den hochwirksamen und 100% ökologisch produzierten 
Abwehrschirm Innovation VX 2010 präsentieren! 

Dieses unschlagbare Modell mit seinen vielseitig einsetzbaren Anwendungen für die allseitig entwickelt sozialisti-
sche Persönlichkeit wird nach 250 % iger Übererfüllung unseres 450igsten 10 Jahresplans durch Aufbau einer 
Massenproduktion im Gebiet von Innovation City demnächst in Serienproduktion gehen. Ziel der Maßnahme: 
Aufstellung eines hocheffektivem antifaschistischen Regenschirmschutzwalls zur Sicherung des Erfolgs von 
Innovation City 2010! 

 Zum wiederholten Male ist es damit eurem Erich gelungen der Völkergemeinschaft einen entscheidenden Dienst 
und Hilfestellung zu erweisen, wozu ich nur sagen kann: Freut euch!  

Zum Schluss noch mein persönlicher Gruß für die Bewerbungseinheitsfront in Herten für Innovation City: Liebe 
Männer von Herten! Genossinnen und Genossen! 

Ich rufe Ihnen allen zu: Die Innovation City in ihrem Lauf halten weder Ochs noch Esel auf! Oh, ich muss los. 
Wenn Mutti früh zur Arbeit geht .... 
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Eulenspiegel zum innovativen Wirkungsgrad. 

Derzeitig geistert das neue Wort Innovation City durch (fast) aller Politikermunde.  Was ist nun Innovation? Prof. 
Dr. Brigitte Stieler-Lorenz (Diplom- Ingenieurökonomin und Ingenieurin, Professorin, Dr. sc.) definiert Innovation 
so: “Chaos ist der Preis zunehmender Komplexität. Damit verliert der Chaosbegriff seine bislang negativ belegte 
Bedeutung. Chaos wird nunmehr als Grundlage der Evolution und Quelle der Kreativität begriffen, weil aus dem 
Chaos, dem gerade nicht Vorausbestimmbaren, das eigentlich Innovative entsteht“. 

Sehen wir uns mal einige „Hertener Projekte“ näher an. Innovation- HyBike: derzeitiger Wirkungsgrad geht gegen 
negativen Limes, die hoch gepriesenen 10 Stck.  zum Preis von  70.000,-€ Pedelecs in neuer Wasserstofftechno-
logie verrosten offensichtlich, aus welchen innovativen Gründen auch immer. Nutznießer eine Firma, die ihre 
Wasserstofflastenrikschas jederzeit als Ersatz zum Wunderfahrrad werbewirksam präsentiert. Aber wen interes-
siert das HyBike noch? Wen jedoch die „Wunderwaffe“ Hertener Innovation mit negativem Wirkungsgrad interes-
siert, kann sich diese Story ja genüsslich unter  - klick -  einmal ansehen. Aber es gibt eine Renaissance des 
HyBike sehen Sie selbst die  

 
     

 

  
Weiterentwicklung des HyBike zum CargoBike  

Innovation Energievernichtung: da kommen unseren innovativen Denker auf die schon seit 100 Jahren bekannte 
glorreiche Ideen, den Energieträger Wasserstoff als innovativen Speicher der Energie zu nutzen. Eine Energie, 
die uns das Haldenwindrad zur Verfügung stellt. Nun soll mit dem überschüssigen Strom via Elektrolyseur Was-
serstoff erzeugt werden. Dieser Wasserstoff soll dann wieder an windarmen Tagen in elektrischen Strom umge-
wandelt die Hertener Ideenbörse zum Erleuchten bringen. Innovativ gute Idee? Von Beispielsweise 100kWh Input 
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kommen mit diesem Verfahren mal so eben im Mittel 25kWh Output heraus! Bei einer Speicherung des Stroms 
via Batterie rechnet man jedoch, dass hier ca. 77 kWh anschließend zur Verfügung steht! Anders ausgedrückt – 
via Wasserstoff 75% Verlust, via Batteriespeicherung 25% Verlust.  

 
This chart compares the useful transport energy requirements for a vehicle powered from a hydrogen process 

(left) vs. electricity (right). Image Credit: Ulf Bossel. 

Quelle: http://www.physorg.com/news85074285.html  - Why a hydrogen economy doesn't make sense 

Stehen hier etwa Subventionen im umgekehrten Verhältnis zum Nutzen der Maßnahme?  Evonik wurde für die-
ses Projekt gewonnen, so hört man aus berufenen Mund: „Mit Evonik steigt die Spannung“. Hoffentlich brennen 
dann den Verantwortlichen infolge „Überspannung“ nicht gleich alle Sicherungen durch! 

Die innovative Gichtgasschlammablagerung im Hertener Süden erhöht den Wirkungsgrad von Verantwortlichen. 
Nachdem die „DIE LINKE“ sich dem Thema sofort im Juli angenommen haben, zieht die örtliche äußerlich grün 
angestrichene Umweltschutzpartei nach zwei Monaten, Ende September, ebenfalls kurzfristig und aktuell nach. 
Nachdem sie das Thema auf ihrer aktuellen Homepage veröffentlich hatten, verschwand der Eintrag sehr schnell 
wieder, als die Hertener Allgemeine in ihrer Berichterstattung zum Versuch der Grünen die Urheberschaft er-
wähnte und den Grünen lediglich einen Appendix in der Sache bescheinigte. -Klick-  Sich einer Sache anzu-
schließen ist weder innovativ noch vom besonderen Wirkungsgrad.  

Ach ja, anlässlich einer Einweihung einer Grundwasserreinigungsanlage auf Schlägel & Eisen in Langenbochum 
wurden, wie ich hörte,  lecker Bratwürste verteilt. Gut besucht auch von Seiten des Kreises RE, auch die Stadt 
soll dort bei diesem Event, unbemerkt von der Öffentlichkeit und Presse, vertreten gewesen sein. Da der Baurat 
behauptet, dass er hiervon nichts wusste, muss ich glauben, dass er nicht weiß was in seinem Laden vor sich 
geht. Bei diesem Baurat kaum vorstellbar – sollte hier jemand – was in seinem Fachbereich kaum glaubhaft er-
scheint, selbstständig gedacht und gehandelt haben? Aber lieber Baurat, hatte dieser „Jemand“ möglicherweise 
berechtigt etwa „Angst“- Angst,  dass Sie ihm die Bratwurst vom Brot stehlen könnten? 

Wäre noch der verarmte Adel auf Ewald anzusprechen. Ganz nach dem Motte eines Deutschen Sprichwortes 
folgend, das da sagt: „Je älter der Adel, je morscher der Baum“ dankte der Zechenbaron still und leise ab. Mal 
sehen, welche Innovationen aus den blauäugig gebilligten Ideen nun entstehen. Ja, meine lieben Visionäre, wie 
sagt man, zu jedem Topf gehört ein Deckel, zu jeder Vision gehört ein Träumer.  –klick- 

Aus geheimen Quellen geht hervor, dass Bürger aus Herten die Politiker überzeugen wollen, Herten aus dem 
Ruhrgebietsgefüge herauszulösen und es komplett als denk(mal)würdige Stadt in Sachen Bergbau insgesamt 

JJ - alisas Till E.

http://www.physorg.com/news85074285.html
http://www.pro-herten.de/pdf/trittbrett.pdf
http://www.pro-herten.de/pdf/Pressespiegel-Zechenbaron.pdf


unter Schutz zu stellen. Warum fangen diese Zeitgenossen nicht damit an, die untertägigen Liegenschaften für 
ihr Vorhaben auszusuchen um dort ihre Ideen dem Berggeist zu verkaufen? Fördertürme als Denkmäler haben 
wir doch wirklich schon als Kunstwerke mehr als genug – reichen die im Schlosspark nicht? Stellen wir lieber 
Kindergärten und Schulen unter Denkmalschutz, dann werde diese Liegenschaften wenigsten renoviert und ge-
pflegt! 

Liebe Verantwortlichen, bis zum nächsten mal, träumen Sie, träumen Sie von Innovationen, von City, von Was-
serstoff, von "Süd-Erblüht" etc. Alles nicht so schlimm, schlimm nur, dass Sie sich Ihre Träume mit unseren Steu-
ergelder verwirklichen lassen. 

Bis zum nächsten mal,  

Ihr Till Eulenspiegel 

 

Unser "Herrmanns-Denkmal" 

 
dazu mehr im nächsten Till 

Till Eulenspiegel vor der Wahl… (17.4.09) 

Liebe Leute, man kann es kaum übersehen. Es tut sich was im schönen NRW. Nicht nur die Bäume sprießen, 
auch die Politiker. Da lächelte doch übergroß eine für NRW "ehrlichmeinende" Politikerin – Hannelore Kraft uns 
an.  

Im SPIEGEL-Interview ( http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,682124,00.html) sagt Hannelore Kraft, Spit-
zenkandidatin der NRWSPD und stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende: „Wir müssen endlich ehrlich sein: 
Rund ein Viertel unserer Langzeitarbeitslosen wird nie mehr einen regulären Job finden.“ Aus diesem Grund 
sollen sie „die Chance bekommen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die Gesellschaft etwas zu leisten“. – Wo ? 
Im Steinbruch? Hundeköttel aufsammeln, die gedankenverlorene Tierliebhaber „vergessen“ haben? Maulwurfs-
hügel vor Vandalen beschützen? 
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Na, na, Frau KRAFT, da fällt mir doch glatt ein chinesischer Spruch ein: "Wenn wir auch die KRAFT haben, Ber-
ge zu versetzen, so brauchen wir doch den Verstand, der so groß ist wie ein Ozean." Wie wäre es denn einmal 
damit – als persönliches Wahlplakat- mit dem Verstand meine ich? 

Aber das kennen wir ja alles. Vor der Wahl verlassen sich die Menschen auf die Politiker und deren moralischen 
Prinzipien. Nach der Wahl verlassen die Politiker ihre moralischen Prinzipien und die Menschen. Zumindest kann 
man sich darauf verlassen. 

So starten die Vorbereitungen zum Frauenparlament in Herten. Brauchen wir so etwas? Na ja, jedem Tierchen 
sein Pläsierchen. Warum auch nicht. Da belauschte ich doch zwei reputierte Politdamen bei den Vorbereitungen. 
Wie sehr sie sich doch in Vorfreude dem Thema Wasserstoff widmeten. Nur einig sind sie sich noch nicht ganz, 
meinte doch die eine, den WasserStoff könnte man im Schongang mit 40 Grad waschen, so war die andre der 
Meinung, um Herten innovativ glänzen zu lassen, müsse man doch schon mit 90 Grad an den Stoff herangehen. 
Na ja, gut dass ich auch in der Mehrzahl viele vernünftige Vertreter des weiblichen Geschlechts kenne – und 

dass ich solch Gedankensprünge als Ausnahme betrachte, ich könnte glatt den Glauben an der Fortpflanzungs-
lehre verlieren. 

Na, da gehe ich doch durch den Schlosspark und sehe dort überdimensionierte Maulwurfshügel aus dem Grün 
der Wiesen wachsen . Warum macht er nur so etwas? Der Maulwurf hat kein Bewusstsein. Aber er durchwühlt ja 
die Erde in einer bestimmten Richtung.  

Am anderen Tag lese ich, dass es gar nicht der Maulwurf war, der hier mal so eben für diese in jeder Hinsicht 
Kunst-Hügel 190.000 Euro ausgegeben hatten, es war der Homo Politikus! Glücklicher Maulwurf, der du unter 
der Erde lebst und das Elend dieser Welt nicht sehen musst! 

Aber mal ganz ehrlich, kann man nicht statt uns Bürger solche „Maulwurfhügel“ als Kunst lieber die vielen Schlag-
löcher auf den Straßen als Kunst verkaufen – wäre in jedem Fall billiger. 

Aber die Politik tut mir leid. Wenn man nicht gerade zu einer bevorzugten Kaste gehört und Informationen direkt 
von der Quelle bekommt, überhört man schon einmal das eine oder andere Wesentliche.  
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Zum Glück gibt es ja dann noch die gutinformierte Zeitung, die dann nachhilft, sonst wäre es einigen Ratsmitglie-
dern unbemerkt geblieben, dass in unserer kompetenten innovativen Stadt, die bei einem offensichtlich insolven-
ten Hersteller georderten Wasserstofffahrzeuge das gleiche Schicksal anstreben wie die über allen Grenzen 
hinaus bekannten HyBikes. 

Mal sehen, was uns in drei Wochen die Wahl bringt, ich melde mich dann wieder – ehrlich und versprochen, Euer 
Till Eulenspiegel 

 

Enttäuschter Till zu Ostern 2010 

Liebe Leute, gerade komme ich vom Osterspaziergang zurück, den ich voller Erwartung begann, da ich dachte, 
der städtische Osterhase hätte mir das eine oder andere Ei ins Nest gelegt. Um es vorwegzunehmen, außer 
vielen Windeiern nix gewesen. 

Als erstes – fußfaul wie ich bin – wollte ich mir den weltweit einmaligen Genuss gönnen, mit den allseits bekann-
ten städtischen Wunderfahrrädern die touristischen Attraktionen Hertens zu erschließen. Auch im vierten Jahr 
nach Inbetriebnahme ein „Windei“. Tröstend, dass die 75.000,- € teuren Investitionen – wie der Baurat kundtat - 
„kostenneutral“ im Keller eingelagert sind. Daran liegt es wohl, dass ich bis heute noch nicht in den Genuss kam, 
die Dinger auszuprobieren. Die Wunderräder sind „kosten“- und CO2-neutral, wenn sie nicht eingesetzt werden! 
Angeblich sind sie aber auch CO2-neutral, wenn sie laufen. Wie man hört, soll es am CO2-neutralen Wasserstoff 
liegen. CO2-neutral? Das bedeutet in der örtlichen Wasserkompetenz, dass hier zur Wasserstoffabspaltung kein 
fossiler Strom, sondern Strom aus Windkraft genutzt wird.  

Die Hertener Kompetenzgarde spricht von nachhaltiger Energie, die aus vielen Quellen abgeleitet werden kann. 
Sind diese Versprechungen haltbar? Wohl kaum. Laut seriösen Quellen (Forschungszentrum Karlsruhe) „ist 
Wasserstoff lediglich ein Energieträger, dessen Herstellung, Verteilung und Nutzung enorm viel Energie ver-
schlingt.“ So soll, wie man mir glaubhaft mitteilte- selbst mit effizienten Brennstoffzellen nur ein Viertel des ur-
sprünglichen Energieinputs zurückgewinnen zu sein, da hatten Uraltkohlekraftwerke noch einen besseren Wir-
kungsgrad.. Ergo - aus physikalischen Gründen hat eine Wasserstoffwirtschaft keine Chance.  

Da wird doch im letzten Lerchenmüller Hochglanz-Comic-Heftchen „VON HERTEN LEBEN“ glaubhaft versichert, 
dass nicht die Idee der Wasserstoffkompetenz das Problem ist, sondern „DAS Problem ist DER WASSER-
STOFF! 

Ach ja, Wasserstoff dient ja auch als Raketentreibstoff. Dass bedeutet ja, dass sich ja gerade dieser Stoff zur 
Beschleunigung, zur Schnelle eignet. Da der Oppositionsführer im Rat offensichtlich nicht den Unterschied zwi-
schen „Feuchtgebieten“ (ist er Fan von der Schriftstellerin Charlotte Roche?) und Wasserstoff kennt – wie er 
doch so trefflich in der letzen Ratssitzung kund tat -  ist die rasende Geschwindigkeit seiner wohlgeformten 
gestikreichen Reden nun begreiflich. 

Ach ja, der Blaue Turm - auch ein Windei?  Energie-Manager Utz Claassen deutet auf unsauberes Geschäftsge-
baren im Spiegelinterview hin 

(http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,686174,00.html ) 

Er hatte sein Amt beim Erbauer des „Blauen Turms“ nicht aus einer Laune heraus niedergelegt. ……. Nach dem 
Rücktritt als Vorstandschef von Solar Millennium deutet sich ein hässlicher „Rosenkrieg“ an. Die Investoren ha-
ben dabei offensichtlich schon entschieden, wem sie mehr Glauben schenken: Eine Andeutung des einstigen 
Top-Managers genügte, um den Aktienkurs erneut einbrechen zu lassen …… 
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Aber mit Ideen fern der Menschen hatten wir in dem Haus in Herten, in dem noch das Licht 
mittels Schubkarre hineingefahren wird, so immer unsere Probleme- Schaut Euch doch mal die 
meine letzten Eulenspiegelleien an.  

Es hapert dort an allen Enden. Aber sportlich geht’s schon zu. Nach langer Zeit wurden – zu-
gegeben noch ungeübt – die Disziplin der Haushaltsreden durchgeführt, nach dem Motto „Wer 
schafft die meisten Wörter in einer vorgegebenen Zeit“. Dass alles sehr korrekt ablief, über-
wachte Stoppuhr hochhaltend unser Bürgermeister die Kür. Nun ja, lief nicht so glatt, wie ge-
dacht – mehr  Zeit oder kürzere Reden wären es gewesen. Da aber Schalke sein Pokalspiel 
verlieren wollte und der Bürgermeister mehr Interesse daran hatte als an den Pflichtübungen – 

verständlich, die Stoppuhr. 

Kritisch berechtigt dann auch der Kommentar der örtlichen Zeitung, der bemerkte, wir sollen doch, wie auch die 
Zeitung die wichtigen Ereignisse ins Netz stellt, ebenfalls unsere Reden da veröffentlichen. Ja, jetzt weiß ich 
endlich, warum ich immer noch ein Abo habe. Mich interessieren nämlich auch die schwarzumrandeten Anzeigen 
der letzen Seiten. Wären diese nicht dort vorhanden – an dem ich den derzeitigen Zustand einiger Gefährten 
erkennen kann - ich glaube, dass mir das Internet dann auch reichen würde. 

Ich wünsche noch frohe Ostern, 

Ihr Till aus Herten  
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Till im Januar /Februar 

Satirisches zur Kunst die Kunst als Kunst zu verkaufen 

Genieße Dein Glück! Die Kunst, sich zu erfreuen, ist für den Sterblichen die Kunst, beglückt zu sein. 

Das Jahr beginnt in Herten turbulent. Unseren politischen Akteuren wird durch Kreis und RP mitgeteilt, wie wir 
Gelder, Subventionen, die wir eigentlich gar nicht zur Verfügung haben, verplanen können.  

An Fantasie mangelt es nicht. Zwar pfeift der Wind durch Kindergärtendächer - sollen sich die Kleinen eben wär-
mer anziehen, durch Turnhallen regnet es, was soll's, müssen halt die Aktiven Mary Poppins gleich durch die 
Hallen mit dem Regenschirm hüpfen. Für solche Erfordernisse steht offensichtlich kein Geld zur Verfügung - für 
Kunst ja. 

 Nein - nachdem Herten gerade den Ruf der größten Bergbaustadt eingebüßt hat, muss ein Ersatzimage herhal-
ten. Als zentraler Ruhrgebietsmittelpunkt eignet sich ja Herten hervorragend als Kunst- und Tourismusstadt. 
Unser „Kunstexperte", der Baurat ist ja ganz gut drauf - seine Kunst besteht offensichtlich darin, den Entschei-
dungsträgern Kunst als Kunst zu verkaufen.  

Lieber Baurat, manche Darstellung dient weniger der Darstellung von Kunst als der Kunst der Selbstdarstellung. 

 Künstler und Zauberer sein, das sind heute in einer Zeit, wo Städte handlungsunfähig sind, die offensichtlichen 
Voraussetzungen für einen guten Hauptbeamten. 

Kein Moos in der Tasche aber Land und EU fördern kleine künstliche Maulwurfshaufen, geschmückt von Ze-
chenmodellen mit 190 000 Euro, die jährlichen Folgekosten (Pflege, Versicherung, Personal oder für was?) von 
rund 11 300 Euro spendieren die Portokassen der Kitas? 

 Und, dass jeder diese kleinen Kunstwerke auch findet, wird extra ein Touristenbüro installiert, natürlich auch 
ganz versteckt auf dem Ewaldgelände - Schnitzeljagd in Herten ist angesagt.  

Das ganze wird dann noch als Weiterentwicklung des Erfolgsmodells  "HyBike" verkauft - wir Bürger sind von 
dieser Kunst verzaubert! Insgesamt ergibt sich damit in den Jahren 2010 und 2011 für diesen Projektbaustein 
gerade mal der lächerliche Betrag in Höhe von 436.000,- €. 

Kunst bekommt man ja bekanntlich nicht zum Nulltarif. Uns solch ein Projekt auf Ewald zu verkaufen sollte eben-
falls schon kunstverdächtig sein. Die Besucher von Herten werden das Büro dort kaum  finden, aber die drei 
installierten Billig-Arbeitsplätze schmücken dann ebenfalls die Arbeitsplatzstatistik vom Projekt „Ewald".  

Ist schon eine gewaltige Kunst unserer Stadtverantwortlichen, die einst als weltweites Novum der Beförderung 
gepriesene HyBikes (Fahrräder mit Elektromotor und Wasserstoffnachbrenner) zu einem Touristenbüro zu wan-
deln. Zugegeben, solch geniale Wandlung gelingt nicht jedem und ist im hohen Maß ebenfalls kunstverdächtig. 
Der Erfolg liegt - nach Baurats Presseäußerung darin, dass die Dinger im Keller stehen, so verursachen sie keine 
Betriebs- oder sonstige Kosten. 

Ja in Sachen Kunst. Da wäre ja noch, wie sagte doch unser Bürgermeister Dr. Uli Paetzel zum Kartoffelturm, der 
Ruine Wengerturm: „Der 1961 erbaute Siloturm ein geschichtsträchtiges Symbol. 

Ich freue mich, dass der Turm im neuen Gewand Herten erhalten bleibt. Die Farben sollen auf den Technologie-
park hinweisen. ( Anm. als Pleitesymbol?) Sanierung und Gestaltung haben 200 000,-€ gekostet. 80 Prozent 
kamen von der Europäischen Union. Na ja, ich möchte meinen, hier wird der vorschnelle Versuch durch langfris-
tige Verträge mit UMTS-Betreibern den Turm als Antennenträger zu vermieten, mit schmückenden Worten dem 
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Volk untergejubelt. Fragt sich nur, ob die Mieteinnahmen die Unterhaltungskosten decken. Bei bereits erkennba-
rem Verblassen der Farbe des Turms wohl kaum anzunehmen. 

Macht nichts, war unser Bürgermeister ja gerade zum Kurzlehrgang nach Washington eingeladen -zum Kunst-
Lehrgang „Yes we can" wo man lernt, der Bevölkerung Tomaten auf die Augen drücken. 

Kunst kommt von Können, aber wenn man es kann, ist es keine Kunst mehr. Also liebe Verantwortlichen der 
Stadt, konzentriert Euch weiter auf die Kunst. 

 Warum kommen mir dabei immer solch Gedanken wie: „Ich kann zwar meine Wohnungsmiete nicht mehr zah-
len, aber mein Rembrandt an der Wand tröstet mich darüber hinweg"! 

Politisch tut sich auch einiges, nachdem das Stadtbüro der Grünen für Veranstaltungen zu klein geworden ist, 
trifft sich die Masse der Mitglieder- zwölf an der Zahl - im Lokal zur Wahl - welch Qual.  

Es hätten ja noch mehr Mitglieder kommen können, aber da herrscht wohl bei den Grünen Unklarheit, wer Grün 
oder sonst was ist. Man trifft sich lieber im kleinen kritiklosen Kreis - wie schon in der Vergangenheit z.B. bei der 
„Bildungsveranstaltung" an der Mosel. 

Die Rollen wurden verteilt, Susanne Fiedler, einzig übrig gebliebenes Ratsmitglied, kämpft - wie in der Vergan-
genheit - bis zur Erschöpfung nun mit der SPD in enger Umarmung. Zwei ehemalige Grüne wurden aus der Par-
tei gerade wegen solch einer Zusammenarbeit (bei dem H.F.B) aus der Mitgliederliste der Grünen gestrichen. Vor 
dem Gesetz ist jeder gleich, bei den Grünen gibt's  „Gleichere“!  

Mühelos erlangt dann der Vorstand annähernd die gewollte Frauenquote von 100%, ehrlicherweise spielt hier ein 
Ehemännchen der gewichtigen Vorsitzenden den Quotenmann. 

Na ja, Viel Glück beim Neuanfang - es ist halt auch eine ganz besondere Kunst sich selbst was vorzumachen. 

 Euer Till bis zum nächsten Mal 
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