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Till Eulenspiegel zum Jahresabschluss 2011 

Herten rüstet sich -  ganz Stadtteil innovativ - fürs Jahr 2020. Als erstes wer-
den wohl die  bei Namensgebungen findigen  Genossen „Herten“ umbenen-
nen müssen. Ab demnächst – glaubt man der vielen Beiträge zu Westerholt 
und den verschwindend kleinen Anmerkungen zum Rest der Stadt - Republik 
Broschüre Herten 2020 – wird unsere Stadt in „Ulis-Westerholt“ umbenannt, 
Herten als „Stadtteil downtown“ benannt. Erste Anzeichen sieht man schon 
in der Adventszeit leuchten, der Tannenbaum aufs „Ulis-Landmarke-
Wengerturm“ (sh. Seite 5 im alten Till)  leuchtet abgeschottet vom restlichen 
Herten nur in Richtung Westerholt als Licht der Erleuchtung. Dabei weht der 
oppositionelle Sturm oder besser: Luftzug so schwach, dass der Tannenbaum 

wirklich nicht im Schatten des Turmaufbaus Richtung Westerholt ausgerichtet sein müsste. 

Apropos Opposition, hier scheint sich selbst die CDU nicht mehr so sicher. Wie äußerte sich das „ge-
parkte“ CDU—Mitglied Kamperding im Leserbrief: „Die CDU irrt führungslos umher"? 

Dabei ist es doch gar nicht so schwer, Opposition zu sein. Das zeigen doch die so genannten „Splitter-
fraktionen“ des Hertener Rates.  

Aber die in 65 Jahren erfolgreich erprobte „Spezial- Demokratie“ der hiesigen Genossen verfolgen 
weiterhin ihre „Basta-Politik“ des einstigen Vorzeigesozis Kaschmir-Gerhard. Dabei hat sich dieser 
Genosse der Bosse schon längst gewinnbringend an GASPROM & CO  verkauft.  

http://www.jidv.de/Pro-herten/herten2020.pdf
http://www.jidv.de/Pro-herten/11/2010-till-eulenspiegel.pdf
http://www.jidv.de/Pro-herten/politik/schule-herten.pdf
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Gabriel kommt da mal wieder zu spät mit seiner Parteitag respektive Kanzler Casting-Show -Sentenz: 
„Wir müssen mehr auf die Bürger eingehen“ zu spät. Die hiesige BASTA-Politik bescherte uns: 

• eine BASTA- Sporthallennamensgebung (die „BASTA-HALLE“ wäre auch ein netter Name),  
• eine BASTA-Schulpolitik,  
• evtl. auch den BASTA-Kletterpark.  
• BASTA-Berufsfeuerwehr 
• BASTA-Rettungsdienst  
• BASTA-Blauer Turm 
• BASTA-HyBike 
• BASTA-Innovation-City 
• BASTA-Denkmal 
• BASTA-Regenrückhaltebecken 
• uvm., … also Basta 

(o.a. Hinweise führen via Link zu den Themen) 

Und dann Genossen, je „länger“ desto erboster, beleidigt sein, wenn sich tatsächlich Bürgerinnen 
und Bürger in die Lokalpolitik einmischen und MITMACHEN.  

Apropos Schulpolitik, da ja nun die eine oder andere Schule der Spitzhacke zum Opfer fallen soll, will 
die SPD aus Platzmangel ganz ohne Mitbestimmung wieder das 3 Schichtenmodell in guter alter 
Bergbautradition für die Schulen neu einführen: Morgenschicht für aufgeweckte Schüler, Mittags-
schicht für Spätzünder und die Nachtschicht für Schlafmützen mit dem richtigen Parteibuch! 

Traurig, dass „meine Schule“ am Wilhelmsplatz nun auch der Hacke zum Opfer fällt. Angeblich wegen 
Schieflage? Dabei bietet sich das Modell der Schule in Anlehnung zu „Pisa“ ja vortrefflich an. Auch 
hier schwebt der alte Geist des Ehrenbürgers durch das Rathaus – „Wir sind dem Bergbau besonders 
verpflichtet!“ Aus diesem Grund wurde bisher keine Schieflagenentschädigung eingefordert? Ein 
Gutes hat die Aktion. Da die Berufs-Feuerwehr ja nicht mehr so viel (unbezahlte) Überstunden ver-
fahren darf, muss sie ja personell expandieren. Somit werden ja viele Parkplätze für die „Auswärti-
gen“ benötigt. Da biete sich doch der Schulhof an! Auch für Feuerwehrfreizeitsport „Frisch- Fromm- 
Fröhlich – Feuerwehr“ sind hier die besten Voraussetzungen gegeben: Die Tischtennisplatten bleiben 
einfach stehen. . 

Auch in der Beschäftigungspolitik tut sich Gewaltiges. War die Westerholter Bahnhofstraße mit ihren 
„Quartalsbaustellen“ ja das Synonym einer wirkungsvollen Beschäftigungspolitik, so expandiert nun 
das erfolgreiche Leuchtturmprojekt auch für Herten Mitte. Die vor 4-Jahren wegen Kanalerneuerung 
aufgerissene Ewaldstraße wird nun wieder erfolgreich wegen Kanalerneuerung aufgerissen. Um sol-
ches zu verstehen, wird sicherlich ein „Verwaltungsfachabitur“ benötigt oder- die „Karawane“ zieht 
weiter.  

Mit guten Ideen kann ja Herten dem Kreis Herne unter die Arme greifen. Eine Welle der Empörung 
schwappt von einer Gichtgasschlammhalde in Herne durchs Land. Da soll doch tatsächlich dieser 
Stoff Arsen und Schwermetall ins Grundwasser einbringen. Da ist etwas nicht ganz „dicht“! Nun wird 
die Staatsanwaltschaft bemüht, die Schuldigen zu finden, um anschließend aufwendig die Deponie 
wieder durch den Verursacher abdichten zu lassen. Liebe Herner, ihr hättet es billiger haben können. 
Die Hertener Altlast macht es vor. Im Zweifel einen Gutachter durch den Verursacher erstellen las-

http://www.jidv.de/Pro-herten/politik/bastapolitik.pdf
http://pro-herten.de/news/?page_id=85
http://unser-katzenbusch.de/
http://www.jidv.de/Pro-herten/11/berufsfeuerwehr.pdf
http://www.jidv.de/Pro-herten/11/drk.pdf
http://www.jidv.de/Pro-herten/h2/2003-bt.pdf
http://www.jidv.de/Pro-herten/h2/hybike.pdf
http://www.ruhrbarone.de/innovation-city-flop-oder-fehlstart/
http://www.jidv.de/Pro-herten/politik/denkmal.pdf
http://www.jidv.de/Pro-herten/umwelt/rrb-ried.pdf
http://www.jidv.de/Pro-herten/2/politik/teures-basta.pdf
http://www.jidv.de/Pro-herten/politik/schule-herten.pdf
http://www.jidv.de/Pro-herten/11/2010-till-eulenspiegel.pdf
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sen, der testiert, dass keine Gefahr von dem Skandal ausgeht und selbst die nicht vorhandene Ab-
dichtung unnötig sei. Nur sollte man das Problem im Auge behalten und ggf. nochmals – nachdem 
sich der Verursacher 2018 aus der Verantwortung gezogen hat, die nötigen Kosten den Ewigkeitskos-
ten des Bergbaus anlasten. Einzige Frage: Wer zahlt die Zeche? Kurze Antwort: Der Steuerzahler. 

Endlich, nach langem Stillstand auf der politischen Bühne der Bündnis90-Grünen im Kreis und Her-
ten, kommt Bewegung in ihren Reihen. Offensichtlich mangels geeigneten Räumlichkeiten tragen 
dieses aussterbende und unter Artenschutzstehende Politikklientel ihre inhaltsreichen Diskussionen 
transparent via Tageszeitung öffentlich aus. Schade, dass die in Teilen falschen abstrusen Darstellun-
gen so wenig Anklang in der Bürgerschaft bekommen. Wird aber sicherlich zu den Kommunalwahlen 
nachgeholt. 

So liebe Mitbürger, ein ereignisreiches Jahr geht vorüber, ich wünsche Ihnen allen Gesundheit für 
neue Jahr und ein gesegnetes Weihnachtsfest,  

Euer Till Eulenspiegel 

11.12.2011 

Till Eulenspiegel im Sommerloch, oder manchmal ist die Wirklichkeit 
das wahre Kabarett 

Nach einem durchwachsenen kühlen Start in den Sommer, heizt nicht nur die Sonne das Klima auf, 
auch unsere Spezial-Demokratische-Partei brilliert mit Aktionen und Vorhaben. 

Ganz dem Motto folgend, unsere absolute Mehrheit reicht nicht, wir 
wollen auch UNS in den Aufsichtsräten stärken. So startete sie eine 
„Wahl-Aktion“ um ihre 6 –fache Einflussmöglichkeit um eine Person 
zu erweitern. Wie macht man solches. Ganz einfach, man bedient sich 
einer Person von einer an sich bedeutungslosen örtlichen Partei – 
nimmt sie gnädig als kooptiertes Mitglied auf – und gibt ihr den An-

schein wichtig zu sein.  Als Dank und das weiblichen Geschlechts repräsentierend bewirbt Sie sich, 
um die angeblich Männerdomäne zu durchbrechen und scheinbar als unabhängige Einzelperson. 
Selbstverständlich wurden vorab alle Genossen - wie gewohnt – eingeschworen. Mehrheitsdemonst-
rierend glaubten sie, alles würde reibungslos klappen.  

Falsch gedacht, falsch gezählt, falsch bestätigt und der gute Herr D’Hondt, der Minderheiten eine 
Mitbestimmung garantieren wollte, wird hier auch dezent übergangen! Vorerst Pech gehabt, mal 
sehen wie der Wahlwiederholungsversuch aussieht? Mehr hier… 

Frisch, fromm, fröhlich, frei, übt sich unser Baurat nach mäßigem Erfolg, Herten als Silicon Valley für 
Wasserstoff zu verkaufen, nun in Sachen Touristikattraktion. Herten soll den höchsten Kletterpark im 
Katzenbusch bekommen, so hoch, dass für den Aufstieg, für die erforderliche Übernachtung, Hotels 
in den Wipfeln installiert werden. Da die Höhe der Hotels selbst den Druck der Wassersäule über-
steigt, wird es dort oben keine Toiletten geben. In ganz dringenden Fällen steht das Team der Höhen-
rettung unserer Berufsfeuerwehr zur Verfügung, die dann geschwind den älteren Männern mit ihren 
nächtlichen Prostataleiden helfen wird.  

http://www.jidv.de/Pro-herten/umwelt/ewigkeitslasten.pdf
http://www.jidv.de/Pro-herten/politik/green.pdf
http://www.pro-herten.de/hertenererleben/giftgruen.htm
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Damit hier die Genossen das 
Vorhaben stimmenmäßig un-
terstützen muss, übt der Baurat 
mit dem einen oder anderen 
Gefolgsleuten schon heimlich 
das „Vergnügen“. 

Ich frage mich natürlich, wa-
rum der Baurat mit diesem 

Projekt unbedingt den NABU reizen muss? Warum 
kaschiert er nicht mit dem Projekt seine örtliche 
„Zechenbaron-Euphorie“ auf dem Ewaldgelände? 

Gemeinsam macht stark, so wehren sich die Städte Marl, Recklinghausen und Herten zusammen 
gegen das sogenannte Straßengewerbe. Dabei gilt das Gewerbe als 
das älteste überhaupt. Aber Recht haben die städtischen Ord-
nungshüter. Bekannt wurde das Problem schon mal auf der Straße 
zwischen Westerholt und Buer in der Nähe des Löwenparks. Aber 
da dann im offiziellen Lärmaktionsplan die Strecke als verkehrlich 
überbelastet wurde, war Umzug angesagt. Offensichtlich wurde der 
Begriff Verkehr anders hier definiert – traut sich deshalb die Stadt 
nicht an den Lärmaktionsplan heran? 

Der Brüller der Woche „SPD will Denkmal für Einwanderer“ 

Nachdem das Kunstdenkmal „Sichtachse“ im Schlosspark 
(linkes Bild) endlich eine sinnvolle Aufgabe als Karnickelbau 
gefunden hat, muss natürlich das nächste Denkmal her. Nun 
sollen den längst verstorbenen Einwanderern aus Masuren, 
Schlesien, Sie-

benbürgen, 
Ehre zuteilwer-

den – in Langenbochum! Ich will aber auch ein Grie-
chendenkmal in Herten Mitte, und sicherlich unsere 
türkischen Mitbürger auf dem Paschenberg, bzw. in 
Herten Süd. Da kommt mir, dem Beispiel New York 
folgend, die Idee, anstatt Denkmal, jedes Jahr eine 
(Steuben-) Parade zu ehren der Nachkommen der Zu-
wanderer zu veranstalten, wie folgendes Foto zeigt.  

Aber dunkle Wolken in Sachen Rathausrenovierungen ziehen auf. 
Nicht nur in diesem Fall bestehen offensichtliche unterschiedliche 
Auffassungen zum Thema Kommunikation. Da wissen Bauleitung 
und städtischer Oberaufseher nicht, dass sich Ungemach in Sachen 
Trockenbau aufzieht. Unverständlich, einerseits, da ja der Rathaus-
flurfunk sonst bestens funktioniert, wurde erst nach Monaten be-
kannt, dass beim Trockenbau was nicht stimmt. Zum Glück gibt es 
ja die Zeitung. So wurden die Politiker bestens darüber informiert. 

http://www.hertenerspd.de/db/docs/doc_35825_2011818141652.pdf
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Und das, wo die Politik ja in fast jeder Sitzung mitgeteilt bekommt, welche Teesorten demnächst in 
den Etagen-Teeküchen zu zapfen sind. Zeitlich alles im Lot, alles im Zeitplan, nur wesentliche Bauab-
schnitte nicht – und keiner will’s rechtzeitig gewusst haben – keiner ist verantwortlich – alle in Ur-
laub? Was nun Herr Bürgermeister – Kommunikationsdefizite, Kompetenzdifferenzen? Oder fehlt im 
„Konzern Stadt“ die Doppelspitze, so dass der Bürgermeister städtischer Bundespräsident spielen 
kann, während der Stadtdirektor sich in Kanzleraufgaben tummelt? Warum gewinne ich nur den Ein-
druck, dass die Verwaltungsmächtigen und Politik alle an einem Strick ziehen – nur das gemeinsame 
Ende haben sie noch nicht gefunden. Auf jeden Fall ist wohl sicher, dass das Wort „Rat“ nicht vom 
„Nichtwissen“, sondern vom „Raten“ abstammt.  
Bis zum nächsten Till 

 

Till vor der Sommerpause 2011: 

Thema: Till und die Macher von Herten, - oder Arroganz der Macht und der Spagat eines Bürgermeis-
ters 
Liebe Mitbürger, fahrt beruhigt in die Sommerpause alles ist – wie immer – bestens 
geregelt, die 
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: 
1. Die Verwaltung der Gemeinde wird ausschließlich durch den Willen der Bürgerschaft bestimmt. 
2. 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 Bürgermeister. 
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 Eindruck, 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 „besser 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 Willi-
ger in der Verwaltung, der hilfreich zur Feder greift. 
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Plagiat als Ergänzung der eigenen Fähigkeiten? Bemerke das Erstellungsdatum zur „baugleichen 
Einlassung“, die nach einem dezenten Hinweis einer mir nahestehenden Fraktion an die Macherfrak-
tion ergangen ist! Dabei 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 glau-
ben offenbar, sie könnten darüber leichten Schrittes hinweggehen. 
UBP-Moschee: Was gibt es sonst noch zu beachten? Da übt sich eine Splitter-/Schlitter Partei – hat 
sich Ehrlichkeit 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, lie-
ber 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 

 

Till vor der Sommerpause 2011: 

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

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

1. Die Verwaltung der Gemeinde wird ausschließlich durch den Willen der Bürgerschaft be-
stimmt.  

2. Die Bürgerschaft wird durch den Rat und den Bürgermeister vertreten. Der Rat besteht aus 
den gewählten Ratsmitgliedern und dem Bürgermeister (Mitglied kraft Gesetzes). Die Vertre-
tung und Repräsentation des Rates obliegt dem Bürgermeister (in kreisfreien Städten: Ober-
bürgermeister). Den Vorsitz im Rat führt der Bürgermeister. 

Hertens Kommunalpolitik ohne Wandel: Seit 63 Jahren bestimmen die Bergbaugefolgsleute in Her-
ten 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 Eindruck, 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 Auf-
gabe zu. Nämlich die „Regierung“ 
zu kontrollieren und nicht von der 
„Regierung“ kontrolliert zu wer-
den! 

Und so läuft offensichtlich das 
System: Die SPD besitzt dank "zah-
lenmäßiger" Mehrheit das Sagen, 
jedoch nicht die moralische Größe 
sich zu arrangieren. Der Macher 
einiger Oppositionsparteien leben 
nach dem Motto „besser 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. Win-
terdienst) 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 Ein-
lassung“, die nach einem dezenten Hinweis einer mir nahestehenden Fraktion an die Macherfraktion 
ergangen ist! Dabei sollte man glauben, dass die Truppe "dank der familiären Verbindungen zu Ver-
waltungsstellen“ dieses ja gar nicht nötig hätte. 

http://www.jidv.de/Pro-herten/winterdienst.pdf
http://www.jidv.de/Pro-herten/winterdienst.pdf


 
 

T i l l  E u l e n s p i e g e l  ( e i e n )  i m  J a h r e  2 0 1 1  
 

Seite 8 

        

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 glau-
ben offenbar, sie könnten darüber leichten Schrittes hinweggehen. 

UBP-Moschee: Was gibt es sonst noch zu beachten? Da übt sich eine Splitter-/Schlitter Partei – hat 
sich Ehrlichkeit 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 Fo-
tos 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 Stadt-
verbandes ist dieses kein Thema – was ist dort überhaupt „Thema“? 

Bürgermeister ist genervt und urlaubsreif dank seiner Truppe. Um sich eine Denkpause zu verschaf-
fen, sagt er geplante Termine flugs kurzfristig ab, erledigt sein Fax (?), wohlwissend (?), dass die Re-
paratur 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 Ver-
waltung so ihre Probleme, nix für ungut, bis bald, nach dem Urlaub, .. Euer Till Eulenspiegel 

http://www.hertenerspd.de/db/docs/doc_34848_201169134736.pdf
http://www.pro-herten.de/pdf/14-Dichtigkeit.pdf
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002180209472
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002180209472
http://www.jidv.de/Pro-herten/rrb-ried.pdf
http://www.jidv.de/Pro-herten/rrb-ried.pdf
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Mit Till Eulenspiegel in den Sommer 

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 flie-
ßen. Das eine muss man lassen, da hat Masterflex schnell von Nokia ge-
lernt. Zeitgleich war zu vernehmen, Stadtbaurat Lindner besucht Staats-
sekretär 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 Feuerwehr: „ Recklinghausen. Die Feuerwehr funkti-
oniert. …… Die Frage nach einer Umwandlung von einer Freiwilligen in eine Berufsfeuerwehr, wie sie 
die Verwaltung am Beispiel Herten abklopfen sollte, hat momentan aus hiesiger Sicht nur akademi-
schen Charakter. Und sie käme nur dann in Betracht, so der Ausschussvorsitzende 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 besonders 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 gesetzeskundige Hertener „Ortsfürst“ (Bild „rechts“),  offen-
sichtlich 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 miss-
brauchen, hat doch wohl 
noch nicht einmal etwas 
mit einer politische Mini-
malintelligenz zu tun. 
Leider fallen immer noch 

genug auf solche Platituden rein… 

Wer will meine RECHTE spüren 
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Na ja, auch DIE LINKE hat so ihre Personal-, Mitgliederprobleme. Wetterbedingt und  durch parteige-
schaffene Fluktuation (?) gehen denen so langsam die Besetzungen aus. So verteilen sich die Posten 
auf Ehemann, Ehefrau, 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. 

 

 

 Nach den wöchentlichen Regen- Jahrhundert- Er-
eignissen hat die Verwaltung jedenfalls noch Prob-

leme mit dem Scherlebecker Regen-Rückhalte-Becken. Liebe RRH-
Planer, fragt doch mal bei Always nach, die machen doch schon Re-
klame mit „Flügel geben Sicherheit“. Tatsächlich, die Dinger können 
fliegen, sogar bis in die Rückhaltebecken. Fliegen hin, Flügel her, soll-
tet ihr da nicht doch nachbessern?  
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Forum 

  
Innenstadt 

Ganz Spannend wird es noch mit Hertens Forum. Derzeitig frequentieren ca. 18.000 Kfz die Örtlich-
keit. Ein Kreisverkehr 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?  

Kaufkraft ist da – in Buer, Recklinghausen, Marl  -alle werden dann in Herten einkaufen! 

 

Um die Kaufkraft zu stärken wird auch an anderer Stelle an dem Problem gearbeitet. Die „Kleine Lö-
sung“ Schützenstraße wird groß herauskommen. 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 Regelgeschwindigkeit 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 weni-
ger 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“ aus-
schaut. Eine im Jahre 1965 erkannte Divergenz „Leben / Verkehr“  und  das durch Bevölkerungsrück-
gang entstehende Überangebot  an Wohnungen wird hier mittels Verkehr und Leerstände sozial ge-
löst!  
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Süd Erblüht auf der Schützenstraße! 
Ursache 

  

und Wirkung 
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Wonnemonat Mai, die Mythen schlagen aus – oder 
der Wandel von  

Innovation City zu Panik-City 

Udo Lindenberg besucht das Wasserstoff-Silicon-Valley H²herten 

 
Bildausschnitt  Pressestelle Herten 

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 Discoun-
ter) die Lieferung der wichtigen Vorderachse eingestellt haben (sh. Testfahrten).  

   H²-Rollator? – Idee 
freigegeben! 
Modell Till 2020 

Fotos von den Testfahrten  

Ja Volker, wo 
sind denn deine 

Heibeix 

Dort, hinterm Horizont 
geht's weiter ein neuer 
Tag, hinterm Horizont 

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

Herten, Silicon Valley des Wasserstoffs in Deutschland! 

Liebe Hertener, in welch berühmte Stadt ihr wohnt, wisst ihr offensichtlich noch nicht – dafür aber 
Kalifornien. 
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.info/climatefriendlygas.htm 

wird ein Baurat einer kleinen deutschen Stadt ohne Bahnhof aber mit Berufsfeuerwehr wie 
folgt zitiert: An initial investment of €24.6 million resulted in a pilot project from 2001-2006, 
proving the feasibility of the technology. In 2009 an additional demonstration plant was con-
structed 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 Mel-
dung 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 Schlä-
gel & 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 Verwaltung (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 
besagte Ratsherren auch in den Genuss der Bratwurst gekommen! 

 

http://www.herten-erleben.de/cont_23_08/pdf/06_blauer_turm.pdf
http://www.greenready.info/climatefriendlygas.htm
http://www.jidv.de/Pro-herten/GasProduction.pdf
http://www.pro-herten.de/umwelt/boden.htm
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Bahnhofstraße: 
Im Jahre 1965 wurden zwei Straßen ausgesucht, die dringend entlastet werden sollten. Die Bahnhof-
straße und die Schützenstraße. Ersteres Projekt wurde verwirklicht. Leider ist dort was falsch gelau-
fen. 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 Gründungsmitglied 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 Gra-
ben zu rutschen. 

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

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 schritthalten. Da müssen dann schon mal „alte Platituden“ reichen. 

Moratorium - Nachdem im  März 2009 der Grundstein 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 Laufzeitverlänge-
rungen der ehrenwerten Gesellschaft der Atomisten  orientieren, so soll nun das „Blaue-Turm-Moratorium“ 
kurzfristig ausgesetzt werden – man beachte hierbei die Veröffentlichung dieser Meldung  zum 1. April. 

 
gestern (2009) 

 
heute (2011) es geht vorwärts 
 

„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 

http://www.pro-herten.de/Wirtschaft/BT/blauer_turm.htm
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sorgen. Na ja, Skepsis ist angebracht, von Klein (HyBike) nach Groß (dem Turm) hat es bislang ja auch ge-
klemmt, warum sollte die Retourkutsche wieder nach Klein  nicht  funktionieren – und hoffentlich ist das  keine 
italienische Konstruktion mit chinesischen Bauteilen? 

 
 HyBike war gestern 

  
Gokart ist Heute (Foto:H.A.-T.Fechtner) 

http://www.wasserstoffstadt-
herten.de/News.121.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=52&cHash=ffe0c99da09af052e5a32315a4cdc943 

Da lobe ich mir doch meine mit  Lithium betriebene Taschenlampe, die leuchtet mir stets si-
cher 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 be-
kommen. Offiziell für die flotte Durchsetzung der Berufsfeuerwehr. Inoffiziell heißt es, wurde 
der Ordensschutz wegen erfolgreichen Datenschutzes  verliehen. Sie hielt den wahren Grund, 
unsere Kleinstadtfeuerwehr in den beruflichen Adel zu befördern,  datenmäßig so geheim, 
dass sie nun selber nicht mehr den Grund dieser Tat wissen soll. Ergo, vergesst eure Entschei-
dungen schnell, so steht einer weiteren Ordensverleihung normalerweise nichts im Wege. 

Beförderung: Will doch unsere Ministerpräsidentin Kraft ihres Amtes unseren Bürgermeister in das freiwer-
dende 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.“ Richtig, Bürgermeister, soll sich doch der zukünftige Stadtdirektor mit den offensichtlich erkennba-
ren internen Flügelkämpfen in der hiesigen Verwaltung auseinandersetzen.“, 

von 0 um 100% - Ganz dem Motte entsprechend:  “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 präferieren 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 Frau-
enkulturtagen wird traditionell zum Grünen Frauenfrühstück ….. eingeladen, dieses Jahr zum Thema „Wechsel-
jahre – kein Grund zum Jammern“. Neuaufstellung, alter Vorstand ? Dann Wechseljahre? Betrachtet man die 
damit verbundenen Nebenwirkungen, z.B. Antriebsschwäche, 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 Haaren 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 

http://www.wasserstoffstadt-herten.de/News.121.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=52&cHash=ffe0c99da09af052e5a32315a4cdc943
http://www.wasserstoffstadt-herten.de/News.121.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=52&cHash=ffe0c99da09af052e5a32315a4cdc943
http://www.pro-herten.de/hertenererleben/giftgruen.htm
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Ansinnen einzufordern, hätte im Zuge der Gleichbehandlung die Piraten-Partei (2,1%) ja ebenfalls befragt wer-
den 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 Maulwurfshügel im  

Schlosspark abgesenkt. Somit haben die 
Kunstgegenstände dort die Bodenhaftung 
verloren. Um den Schrottdieben die Arbeit 
mittels Trennscheibe zu erleichtern?  

 

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 abbauen? 

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 wür-
digen Nachfolger zu  finden. Gottschalks Nachfolger soll nun Karl-Theodor zu Gut-
tenberg sein. Ein Pressesprecher: "Uns hat vor allem sein Talent überzeugt, „kriegs-
ähnliche“ Auslandseinsätze beim Publikum sympathisch rüberzubringen. Das ist ge-
nau das, was diese Show jetzt braucht." Für Michelle Hunziker springt dann auch 
seine Gattin Stephanie ein, denn  viele Fernsehzuschauer hielten Stephanie für Mi-
chelle 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 
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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 ge-
wissen Umständen möglich 
ist, ließ er in einer schriftli-
chen 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 
längeren komplett vorliegt 
und meine Meinung in Sa-
chen Bergschaden geprägt 

hatte. Liebe Leute, zitieren ohne Angaben 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 kompetente Wasserstofferzeugung, nicht klappt, so belehrt mich die Anschaffung von vier soge-
nannten „HyChain Minitrans“, . Kostenpunkt: 30.500 €/Stück eines Besseren. Ursprünglich sollten sie 
max. mit Mühe 50km/h schaffen. Das muss nun doch wohl 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 offen-
sichtlich gefunden. Trotzdem – nach HyBike & Co bleibt ein Rest Skepsis erhalten. Nun soll grüner 
Wasserstoff mit dem Propeller auf der Halde und Elektrolyse erzeugt werden. Die Wissenschaft er-
rechnet 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 Hertener 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 Katzen-

http://www.pro-herten.de/pdf/2008-04-10_HYCHAIN_Herten.pdf
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busch vertrieben hat, bleibt nicht mehr viel für ihn in Herten übrig. Unter einer Adresse in Transsilva-
nien werden wir ihn erreichen können. 

Auch die Grünen machen wieder von sich reden. Zwischen Frauentage und Kaffeekränzchen beste-
hen sie weiter auf Gefahrguttransporte über innerstädtische Verbindungsstraßen. Sie wollen die 
Verlegung eines Zwischenlagers von Gelsenkirchen zum Ort des Geschehens, des stillen Müllverbrü-
ters RZR, verhindern. Spitze. Werden wir nun zwei Transporte hinnehmen müssen – einmal zum La-
ger nach Gelsenkirchen, dann vom Lager Gelsenkirchen zum RZR? Aber mit einem logischen und di-
rekten 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 Stadtrechte und 64 Jahre soziale monopolitische Stadtherr-
schaft. Herrschaft? Geherrscht hat eigentlich in der Vergangenheit nur 
einer, und das war der Pütt. Wie einst die kapitolinische Wölfin (lat. Lupa 
Capitolina) Romulus und Remus, die mythischen Gründer der Stadt Rom, 
säugte, säugte der Bergbau die Hertener Lokalpolitik. Die Gesäugten nann-
te man hier sicher nicht Romulus und Remus, in Herten waren es Perso-
naldirektor, damalige IGBE-Gewerkschaftsvertreter etc.. Nun ist der Bergbau verschwunden, geblie-
ben 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 wer-
den darf oder an der nicht zu rütteln ist. Aus Dank 
sollen z.B. die alten Zechenbrachen von dem 
Bergbau der Stadt kostengünstig überlassen wer-
den, selbstverständlich inklusive Altlasten. 

Aber nicht nur der Pütt, auch die 64 jährigen „ge-
wachsenen“ politischen Strukturen funktionieren 
oberflächlich immer noch ganz gut - auf den ers-
ten Blick. Schaut man hinter die Kulissen, so dürf-
ten Zweifel aufkommen. Warum nur muss vor 
vielen Ausschusssitzungen im Sitzungszimmer 
Verwaltung und Mehrheitsfraktion - abgeschlos-
sen (im wahrsten Sinn des Wortes) vom Rest der 
Politik und interessierten Bürgern – ein Einschwö-
rungszeremoniell stattfinden - ? Es soll sogar 
schon der Vorschlag im Raume stehen, an den 
Türklinken neben dem Schild „Bitte nicht stören“ 
zusätzlich die Raumbezeichnung „Mauschelbude“ 

zu installieren. Reichen eigentlich nicht den Akteuren neben den Fraktionssitzungen, Neujahrsemp-
fängen etc. nicht das häusliche Miteinander oder die eine oder andere Familienfeier? In einem 
64jährigen Miteinander kaum zu verstehen. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Romulus_und_Remus
http://de.wikipedia.org/wiki/Rom
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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 Feuerwehr ist nun eins - (sh. Iceland: Reykjavik fire brigade reorganised unter: 
http://www.allbusiness.com/operations/shipping-air-freight/554431-1.html )  zieht Herten wenigs-
tens in diesem Punkt nach. Keinen Flugplatz, aber eine Berufsfeuerwehr. Wie sagte doch der „Feuer-
wehrhauptmann“: Anpassung an die demografische Entwicklung“! Ich rate immer noch, wie das ge-
meint ist, Bevölkerung nimmt ab, wird aber älter. Auch so steigt da die Gefahr, dass der Opa mit der 
brennenden Zigarre 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 Beschlusses der 64jährigen Einheitspartei bei EBay zum Verkauf anbieten muss. Nun hofft die 
Berufsfeuerwehr-Herten, selbigen günstig zu ersteigern. Leider wurden das dazugehörige Rettungs-
personal und die Restbestände an Desinfektionsmitteln nicht mit angeboten. 

Was sonst? 

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

 Und noch etwas, irgendjemand aus Politik und/oder Verwal-
tung 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 Geburtstagsfei-
er, wenn ihr eine Einladung bekommt, 

 Euer Till 

 

 

http://www.allbusiness.com/operations/shipping-air-freight/554431-1.html
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