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Liebe Bürger, Griechenland geht’s schlecht, dem Spanier ist auch schon übel und Herten? 

Herten spart – koste es, was es wolle 
nur hat das noch keiner so richtig mitbekommen. 

Der Bürgermeister geht mit gutem Beispiel voran, anstatt einen Dienstwagen, nutzt er nun 
CO2 sparend das Zweirad. Selbst hier spart er – aufgrund der vielen PR-Termine  braucht er 
aber Rückenwind – hier in Form eines unterstützenden Elektromotors am Fahrrad. Ich gönne 
ihm ja diese „Antriebshilfe“, die er ja nicht immer in seiner Dienststell(e) (ung) erfährt! 

Er spart sogar tatsächlich richtig: Denn er könnte ja für die Dienstfahrten eines seiner hochge-
lobten HyBikes nutzen. Im echten Gewissenskonflikt – nicht seine touristische Wunderwaffe 
einsetzen zu können – setzt er deshalb ganz aufs Sparen. Wasserstoff soll ja knapp und teuer 
werden in Herten – wenigsten nachdem heimlich still und leise die hiesige Super-Wasserstoff-
Produktionsstätte bei Nacht und Nebel den Indern dort im Austausch mit illegal entsorgtem 
Sondermüll untergejubelt werden soll. Richtig Herr Bürgermeister, Strom aus der Steckdose ist 
wirklich billiger als 75.000,-€ teure Superbikes zu benutzen. Bleibt nur die Frage: Wohin sind 
die Dinger eigentlich gekommen – im Deutschen Museum von Meisterwerken der Naturwis-
senschaft und Technik in München hab ich sie jedenfalls nicht gefunden.  

Auch soll der Baurat für das Bundesverdienstkreuz vorgeschlagen sein. Hier soll ihm die Ehre 
zuteilwerden, wie er fast geräuschlos einen Teil der Wasserstofftechnologie – Blauer Turm und 
HyBike – abgewickelt hat. Nachdem Herten als Silicon Valles für Wasserstoff abgeschmiert ist, 
frag ich mich nur, in welches Tal er sich als nächstes stürzt? Ins Tal der Tränen?  

Besonders viel gespart wird auch mit Informationen. Gerne übernehmen die beiden politi-
schen „Größen“ im Rat die Aufgabe der Bürgerinformation, die ja normalerweise eine rich-
tungsweisende Aufgabe des Bürgermeisters ist. Und das nicht nur in Sachen Kletterwald! 
Nachdem bekannt wurde, dass der Katzenbusch nicht nach Katzen, sondern nach dem Ger-
manenstamm „Katten“ benannt wurde, grübelt der Baurat darüber nach, ob der Wald in An-
lehnung an Bechtel- und Knappen-Halle nicht besser als „Lindners-Forest-Adventure“ benannt 
werden soll. Wenn er offensichtlich schon mit einem sehr unternehmerfreundlichen Bauver-
fahren die Sache im Vorfeld initiiert  hat (Stichwort „Vorhabenbezogener Bebauungsplan Klet-
terpark Katzenbusch“  http://unser-katzenbusch.de/ ) und somit dem Rat indirekt die Pla-
nungshoheit entzogen hat, gebührt ihm – nach seinen vielen Pleiten-, Pech- und Pannen-
Luftschlössern doch endlich mal Dank! 

Warum muss der Baurat unbedingt mit dem Kletterwald einen Teil der Hertener Lebensquali-
tät verhökern, wo selbst er sich noch nicht mal traut, sich dort in die Lüfte zu schwingen. 
(„…Ich gehe da zwar nicht drauf, weil es mir zu hoch ist, aber das Projekt ist gut für Herten, ..“) 

Recht hat er, wer hoch steigt, könnte ja mal  tief fallen. 

http://www.ulrich-paetzel.de/meldungen/3476/118430/Pro-Klimaschutz-Fahrradbotschafterin-radelte-309-Kilometer.html
http://archiv.pro-herten.de/dl/h2/h2-hybike.pdf
http://archiv.pro-herten.de/dl/h2/h2_blauer%20trum%20.pdf
http://unser-katzenbusch.de/
http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/neues-licht-im-kletterwald-dickicht-id6939868.html


So wurden bislang nicht die Bürger, dafür aber die CDU durch das „Süppchen kochen“ mit 
dem Baurat bestens und zukunftsweisend informiert. Noch cleverer in Sachen Information 
sind ohne Zweifel die SPD-Genossen. Durch partnerschaftliche Bindungen in dem einen oder 
anderen Fall sollen sie ja so manches erfahren, gerade auch, wenn mal wieder die eine oder 
andere Lebensgefährtin, die beruflich in enger Verbindung zum Bauamt stehen, nachts im 
Schlaf dem Partner das eine oder andere – natürlich unbewusst – mitteilt. 

Ja jetzt mal ehrlich: Wofür werden die vielen Statisten eigentlich im Rat bezahlt? Hier wäre 
doch ein enormes Einsparpotential vorhanden, wenn z.B. die Mehrheitsfraktion im Rat durch 

den „Familienbetrieb“ Verwaltung ersetzt wird? Würde 
übrigens nach meinen Erfahrungen sowieso keiner 
merken! Außer dass die politischen Kollegen, in stum-
mer Eintracht versunken und Verständnis vorspielend, 
dem Rat doch irgendwie fehlen dürften – woran sollte 
man sich sonst noch reiben und wer sollte sonst noch 
Vorlagen der Verwaltung als „eigene Ideen“ verkau-
fen??  

Herten will nun ganz neue Wege gehen. Wie man hört, soll nun erst den Busbahnhof gebaut 
werden. Der Vorteil soll sein, dass man dann bequem rundherum das Forum nach dessen Ab-
riss besser neu gestalten kann. Wenn dort statt Forum eine Grünanlage entsteht, auch nicht 
schlimm, Hauptsache der Busbahnhof kommt. Und mal ehrlich, lieber ein Busbahnhof als gar 
kein Bahnhof – oder? 

 

Anno Herten 2020-  hier entsteht der Busbahnhof – Herten 

Ja und dann geht noch ein neuer Stern am Verwaltungshimmel auf: Der für den Rathausum-
bau verantwortlich Leiter mit sozialberuflichem Hintergrund steigt nun auch in die Hierarchie 
als Wirtschaftsförderer auf. Betrachtet man nur die Spitzensparbeleuchtung im Rathaus, den 
Hindernisparcours für Behinderte in Sachen Türöffnung, so denke ich, dass die Zeit gekom-
men ist, dass auch ein Metzger zum Chirurgen werden kann. Aber es soll ja nachgerüstet wer-
den, Bewegungsmelder sollen Tür und Tor öffnen. Hoffentlich werden diese so eingestellt, dass 
der eine oder andere Top-Beamte mit seiner kinetischen Bewegung auch diese Türen aufstößt. 

http://www.hertener-allgemeine.de/lokales/herten/Busbahnhof-zweiter-Anlauf;art995,778267
http://www.hertener-allgemeine.de/lokales/herten/Zukunft-von-Kino-und-Bowling-bleibt-offen;art995,795262


Top auch die Leistung im Baubereich der Stadt. 

Im Januar 2011 wurde im 
Bezirksausschuss nachge-
fragt, ob es sich bei der ma-
roden Bertlicher Brücke 
eventuell um Bergschäden 
handeln könnte.  -  Im Juli 
2011 dann nach intensiver 
Prüfung die Antwort. Dem-
nach wird durch die Sanie-
rung der Charakter der Brü-
cke nicht verändert. Das 
bisherige Überfahrverbot für 
LKW wird auch nach Sanie-

rung der Brücke beibehalten. Die Schäden an der Brücke sind rein altersbedingt. Der Bergbau 
sei dafür nicht verantwortlich und kann somit auch nicht an den Kosten von 151.000 Euro be-
teiligt werden.  

Dann ein Jahr später die Überraschung: Für den „Neubau“ (!) der Bertlicher Brücke werden 
außerplanmäßige Mittel in Höhe von 300.000,- € zur Verfügung gestellt. Die Brücke kann nicht 
repariert werden. Was hat die Brücke nur in einem Jahr so total zerstört. Mein lieber Herr Ge-
sangsverein, das sollen wir Bürger verstehen? Das kann nur eine technisch hervorragend aus-
gestattete Fachabteilung mit entsprechend qualifiziertem Personal feststellen, dass eine Uralte 
Brücke repariert werden soll und ein Jahr später ist sie so marode, dass sie erneuert werden 
muss. Was wurde im Vorfeld eigentlich geprüft??? 

Prosoz- städtisches Standbein der eigenwilligen Softwareherstellung. Wie schrieb die Pres-
se zur A2LL Software – der Hertener Softwareschmiede geht das Feuer aus! Na ja, intensiv wird 
nun die „Kohle“ gesucht, um das Feuer neu anzufachen. Dass hier die „Experten“ noch kalt 
schmieden, erkennt man wohl an den Problemen mit OPEN/PROSOZ, mit dem das Jobcenter 
zu kämpfen hat? 

Abschließend gibt es noch Positives zu berichten. In einem sozial gnadenlosen Akt hat der 
Bürgermeister es verstanden, die Feuerwehr zu überzeugen, auf einen großen Teil der berech-
tigten Überstundenzahlungen zu verzichten. Angeblich sind schriftliche Forderungen im Rat-
haus verschwunden. Ist doch gut, dass ein Teil des Rathauses als „großer Papierkorb“ agiert. 

Liebe Verantwortlichen – Leistung ist alles! 
In diesem Sinn, spart mal schön weiter – koste es, was es wolle! 

 
 
 
 

Till Eulenspiegel im August 2010  

http://www.derwesten.de/staedte/unser-vest/abriss-ist-unvermeidbar-id6790149.html
http://www.hertener-allgemeine.de/lokales/herten/Bertlicher-Bruecke-wird-neu-gebaut;art995,795303
http://www.hertener-allgemeine.de/lokales/herten/Bertlicher-Bruecke-wird-neu-gebaut;art995,795303
http://www.tacheles-sozialhilfe.de/forum/thread.asp?FacId=224452
http://archiv.pro-herten.de/dl/politik/pol-presse_prosoz.pdf
http://fraktion.fdp-herten.de/wp-content/uploads/2012/08/14-open-prosoz_Jobcenter.pdf
http://fraktion.fdp-herten.de/wp-content/uploads/2012/08/14-open-prosoz_Jobcenter.pdf
http://www.pro-herten.de/?p=279
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