Bauarbeiten auf Ewald Uhu-Fans sind wütend und besorgt
Link zu H.A. - Artikel

HERTEN Hoch oben im alten Malakowturm auf dem Ewald-Gelände brütet ein UhuWeibchen. In ungefähr einer Woche schlüpft voraussichtlich das erste Küken. Nun haben
direkt neben dem Turm – im Maschinenhaus Nord – lautstarke Bau- und Abrissarbeiten
begonnen. Die zahlreichen Uhu-Fans, die täglich vor Ort sind, reagieren wütend und besorgt.

Direkt neben dem Malakowturm werden mit schwerem Gerät Öffnungen in das Mauerwerk
des Maschinenhauses Nord gestemmt. Foto: Thomas Völker
„Die Mutter brütet und die machen Krach ohne Ende“, beklagt sich unsere Leserin Silvia Handke. Sie
nennt die „Motorworld“-Verantwortlichen „Profitgeier“ und „Tierfeinde“.
Wie berichtet, laufen auf Ewald die ersten Arbeiten für die „Motorworld“, ein Zentrum für Auto-Fans
mit Ausstellungen, Werkstätten, Gastronomie usw. In das Maschinenhaus Nord soll ein Steak- und
Burger-Restaurant einziehen.

Der Lärm ist enorm
Bei einem Pressetermin mit Motorworld- und Behördenvertretern sowie mit einem ArtenschutzGutachter hieß es Ende Februar, die Baumaßnahmen im Inneren des Gebäudes würden die Uhus
nicht stören. Seit der vergangenen Woche wird aber nicht im Inneren gearbeitet, sondern Arbeiter
stemmen und reißen mit schwerem Gerät Öffnungen in die Außenwände. Der Lärm ist enorm, es

staubt kräftig und kommt zu Erschütterungen. „Die ausgebrochenen Mauerwerksstücke werden in
große Container geworfen“, berichtet Uhu-Fan Helga Derlik-Kandsorra aus Herne. Sie fürchtet, dass
die Uhus erheblich bei der Brut gestört werden: „Wir Naturfreunde beobachten das mit großem
Argwohn.“
Vom Grundsatz her hat die Stadt Herten die Arbeiten im Maschinenhaus genehmigt. Jetzt muss
geklärt werden, ob die Art und Weise, wie diese nun umgesetzt werden, im Einklang mit der
Genehmigung steht. Thomas Völker, der die Uhus seit Monaten fast täglich beobachtet, berichtet
auch von Arbeiten direkt im Malakowturm: „Wir Uhu-Fans sind sehr verärgert

Bauarbeiten auf Ewald
von defo-xxl
Also........, jetz mal gaaaanz ehrlich.
Hat wirklich auch nur EINER an die Versprechen und Zusicherungen der Motorworld oder
Stadtleute geglaubt?
Der Motorworld geht es nur um baldigen Profit.
Der Stadt geht es nur um einen baldigen Erfolg Ihres Prestigeprojekt auf Ewald.
Alles ANDERE:
UHU, Bürger in Süd, etc, ......... alles egal und nebensächlich.

