
 

 

"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: Da-

mit können die Mächtigen nicht leben." 
Noam Chomsky, was die Mächtigen wirklich stört;  

1992 Chomsky/Naiman: What Uncle Sam Really Wants, S.98 
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Liebe Leute, liebe Freunde, 

sicherlich fragt ihr euch, ob ich überhaupt noch in Herten 
wohne, da ich ja eine längere Zeit nichts von mir hab hören 
lassen. 

Der Grund dafür ist schnell erklärt. Ich musste nach 30 Jahren 
„APO“  und 10 Jahren „Pro-Herten“  einmal zurück in die Ver-
gangenheit, um die liegengebliebenen „Altlasten“ zu ordnen 
und zu dokumentieren. Bedanken möchte ich mich bei der 
hiesigen Presse, die uns immer fair – wenn auch in manchen 
Dingen konträr begleitet hat. 

So werde ich nun versuchen, behutsam den Bogen aus der 
Vergangenheit zurück in die Zukunft zu schlagen. Vergangen-
heit soll – wie man hört – auch zwei Highlights der Kompetenz-
stadt Herten sein. Wie man auch aus zuverlässlicher Quelle 

hört, ist es unter Kürzung des Lohnes im Rathaus nun verboten, zwei Worte zu benutzen – „Blauer Turm & HyB-
ikes“. Nach der Promotionveranstaltung am 9. März 2004, hat der damalige Promotor Peter es geschickt verstan-
den, das Thema, im Gegensatz zum Baurat, nicht mehr zu präferieren. Dank dafür, er darf nun die Geschicke der 
Stadtentwicklung maßgeblich – hoffentlich ohne Wasserstoff-Hype – leiten.  

 

Aber warum machten wir uns eigentlich Gedanken über den „Blauen Turm“. Der damalige Bürgermeisterkandidat 
und Parteivorsitzender Dr. UP hatte ja schon im Genossenprogramm „Herten 2010“ unter Mitunterzeichnung 
durch Margret Gottschlich, Willi Wessel und Wolfgang Kumpf verkündet: … Ziel des SPD-Herten-Programms 2010 
ist es Blauer Himmel, …: Die Umwelt schonen.  Stadtentwicklung und nachhaltige Umweltpolitik.. Herten hat den 
Nährboden für Neues. In Herten können Unternehmen etwas probieren, zum Beispiel innovative Technologien der 
Wasserstoffgewinnung – siehe „Blauer Turm“. Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft, und Herten ist auf 
dem besten Weg, eine der europäischen Kompetenzstädte für diese neue Schlüsseltechnologie zu werden. 

Ich frage mal ehrlich, verwechseln dort die Genossen nicht Kompetenz mit Inkompetenz? 

http://archiv.pro-herten.de/
http://www.pro-herten.de/?page_id=328
http://www.pro-herten.de/?page_id=328
http://archiv.pro-herten.de/dl/h2/h2_blauer%20trum%20.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/h2/h2-Hertonia-Corrupta.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/h2/h2-Hertonia-Corrupta.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/h2/h2-das%20thema.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/h2/h2-das%20thema.pdf
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Und weiter im Text: .. Die Grünbereiche unserer Stadt, von der Baut über Transval, den Schlosspark, die Ried bis 
zum Katzenbusch, stellen grüne Lungen und Naherholungsgebiete dar, die es in ihrem Bestand zu schützen gilt. 
Dort darf keine Bebauung stattfinden… 

Ergo dann auch nix mit Kletterwald und Baumhotel!?  

Apropos verwechseln. Schaut man in den Eigenschaften des Dokumentes nach, so stellt man erstaunt fest, dass 
dort das „Herten-Programm 2010 - Wahlprogramm ausführlich“ nur mit Hilfe der Verwaltung zustande gekom-
men ist. Ich sagte ja schon immer, allein bekommen die Genossen ja nix auf den Pinsel. 

Na ja, Herten ist SPD. Verwaltung ist Herten. Mathe-
matisch gesehen ergibt sich somit nach dem Gleich-
heitsgrundsatz: „sind zwei Größen einer dritten 
gleich, so sind sie auch untereinander gleich“  

Ergo: die SPD = Verwaltung = Herten.   

 

 

 

Wenn nun eine bekannte „Recht(s)-Hüterin“ aus der Politik und Herten glaubt, sich der Mathematik nicht anneh-
men zu müssen, sei gesagt – aufgrund von Verjährung interessiert das keine Staatsanwaltschaft mehr. 

Na ja, soll man sich über solche Unerschrockenheit wundern? Wie sagte doch unser Bürgermeister bei allen mög-
lichen Gelegenheiten: „Das ist seit 63 Jahren gute Tradition in Herten“. Mal ehrlich, was wollte er uns damit sa-
gen. Ich glaube hier spielt ein bisschen die Mutation von der Arroganz der Macht zur Arroganz der Ohnmacht mit. 

Da rennen einem Bürger nahe dem Regenrückhaltebecken die Ratten über die Pantoffel. Kein neues Thema für 
Ratsmitglieder stellt der Fachbereichsleiter, der mit Namen auch mit einem Likörproduzenten fast zu verwechseln 
ist. Ei Ei Ei, was für eine Einstellung, wo ja gerade die Bürger sein Gehalt bezahlen. 

Ja, manchmal muss man sich schon über die Leistungsfähigkeit der Verwaltung wundern. Liegt das möglicher-
weise daran, dass im Gegensatz zur Privatwirtschaft keiner die Rübe hinhalten muss? 

Zum Glück wird das erkennbare Leistungsdefizit in der Verwaltung durch aufmerksame Bürger kompensiert. 
Glaubt doch eine Tiefbaufirma im Hertener Süden, nach Verlassen einer Baustelle die selbige den Kindern freizu-
gänglich als Abenteuerspielplatz hinterlassen zu können. 

Eines muss man lassen, nach Bekanntgabe dieses Missstandes reagierte der städtische verantwortliche Leistungs-
träger sofort – kurze Zeit später gab es diesen Spielplatz nicht mehr – er war gegen Kinder gesichert. Fazit: Die 

Kinder sind sauer und die Baufirma 
grüßt nicht mehr die Anwohner.  

Gut, dass wir eine „Berufsfeuerwehr“ 
haben. Die „Freiwillige“ wäre an die-
sem Hindernis gewiss nicht vorbeige-
kommen.  

http://www.uli-paetzel.de/db/docs/doc_11271_2006717142313.pdf
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Apropos Feuerwehr. Da hat doch der verantwortliche CDU Ausschussvorsitzende vergessen, den längst überfälli-
gen Brandschutzbedarfsplan auf die Tagesordnung des zuständigen Ausschusses zu setzen. Das passte nun seinem 
CDU-Fraktionsvorsitzenden überhaupt nicht. Er plante einen Boykott. Allein traute er sich nicht und fand in einem 
Linken einen willigen Gefolgsmann. Ganz dem Motto, dem christlichen Don-Camillo folgend, sah der Sozialist 
Pepone seine Chance, pressewirksam aufzutreten.  

 
20.Mai 2012 

Dazu folgende Veröffentlichungen: 
H.A. + Kommentare 

Ach ja, die Stadtmächtigen und, die es glauben zu sein, haben wieder das renovierte Rathaus bevölkert. Mio. Um-
baukosten – hat aber was gebracht. Jetzt kann der BM schon von außen am beleuchteten Büro sehen, wer arbei-
tet oder in Beamtenstarre verharrt. Denn die neue Beleuchtung schaltet sich an, sobald jemand den eingebauten 
Bewegungsmelder aktiviert – egal ob bei Tag oder Nacht. Bewegt sich der Beamte länger als 10 Minuten nicht – 
was ja vorkommt – geht das Licht wieder aus. Einen Ausschalter gibt es nicht für diese Superlampen – man kann 
mit Erfolg aber den Bewegungsmelder mit Kaugummi zukleben, dann ist auch nach 10 Minuten zappenduster. Die 
Telefonanlage klappt bei vielen Teilnehmer zwar auch nicht so richtig, man muss bei dem einen oder anderen in 
den Hörer kriechen – so leise schallt es dem Gegenüber aus dem Hörer – aber nicht so schlimm, nach dem Umbau 
ist das Gebäude so hellhörig geworden, dass man auch innerhalb des Gebäudes fast ohne Telefon auskommt.   

Hier das neue CO2-
freie Rathaustelefon 

 

http://www.hertener-allgemeine.de/lokales/herten/Streit-um-die-Feuerwehr-Parteienboykott;art995,748141
http://www.hertener-allgemeine.de/lokales/herten/Streit-um-die-Feuerwehr-Parteienboykott;art995,748141,D
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