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Januar: 

Nun haben wir es laut Mietspiegel amtlich. Die Mieten steigen und damit auch wohl die Attraktivität 
unserer Stadt! Nicht alles ist so übersichtlich wie die steigenden Mieten. Über 54% der Bewohner hal-
ten die derzeitige Verkehrsführung am Busbahnhof für kaum übersichtlich – da hat die Verkehrsfüh-
rung wenigstens mit der „Ver(w)altungspolitik“ etwas gemeinsam. 

Mit Macht ging die Stadtverwaltung gegen Josef Gövert vor, der in Disteln auf der Zechenbrache einen 
800 Meter großen Lidl-Markt ansiedeln wollte. Gövert gewann vor Gericht - Lidl kommt,  Immokonzept 
soll es richten. Eine Kollision deutet sich im politischen Raum an. Der Landtagsabgeordnete und Herte-
ner SPD-Parteivorsitzende Carsten Löcker stellte sich klar auf die Seite von Immokonzept. Wissend, 
dass dessen Pläne dem Planungsrecht sowie der bisherigen Linie der Stadtverwaltung widersprechen. 
Jahrelang hat Löcker im Genossengleichschritt mit der Stadt dem ehemaligen Ratsmitglied Josef Gö-
vert das Investorenleben schwer gemacht. Als Fraktionsvorsitzender a.D. wirft er nun diese langjährige 
Loyalität über Bord und geht auf Konfrontationskurs zu Bürgermeister und Stadtbaurat. Der Konflikt 
könnte sich zur Bewährungsprobe für den neuen Stern am Fraktionshimmel, Herrn Alexander Letzel, 
auswachsen. Er könnte nun zwischen den Stühlen sitzen. Zur der einen Seite Bürgermeister und Baurat, 
zur anderen als der Partei-Chef. Jedenfalls ist auf Löcker Verlass, das hat er ja auch eindeutig bei den 
Betriebsratswahlen der Vestischen unter Beweis gestellt. Ein Glück, dank der sozialistischen Verbun-
denheit mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Vestischen und Landrat hatte er diesen „Patzer“ da-
mals überlebt. 

Die heile Hertener Wasser-
stoffwelt scheint zu brö-
ckeln, der ungebremste 
Fortschrittsglaube in diese 
neue Technologie bekommt 
derzeit einen Dämpfer nach 
dem anderen. Das weltweite 
Wahrzeichen im „Silicon Val-
ley für Wasserstoff“ und na-
mentlich das Kompetenzzei-
chen, der Leuchtturm,  ver-
fällt. Der Insolvenzverwalter 
hat jedenfalls – wie aus gut 
unterrichteter Stelle zu ver-
melden ist – schon die Kaf-
feemaschine und den Fuß-

abtreter an den Mann gebracht. Das übrige Inventar macht offensichtlich Probleme. Kann sich denn 
keiner erbarmen und das Bauschild kaufen um dem Baurat dieses als Erinnerungssouvenir zu schen-
ken? 

Bekanntlich kocht ja der Baurat mit dem ehemaligen Hofberichterstatter Spohr und dem auf Papier 
geltenden Oppositionsführer der CDU gerne ein Süppchen,  das aber auch nur mit „Wasser“, denn mit 
dem anderen „Stoff“ hapert es ja nicht nur beim Turm sondern auch bei HyBikes & HyChains. Mit der 
Elektromobilität der H2-Fahrzeuge gibt es ebenfalls Probleme. Letztere (HyChain’s) dienen derzeit zu 
50% als Ersatzteillager. Die HyBikes sind bis heute noch nicht im „Deutschen Museum“ in München, 
wo sie ja eigentlich hingehören, angekommen. 
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Februar: 

Nach der ersten politischen Diskussion vor anderthalb Jahren sahen die Pläne für den Kletterwald ziem-
lich ramponiert aus. Nun unternahm Stadtbaurat Volker Lindner einen zweiten Anlauf, wohl wissend 
der harschen Kritik und das aus der selbst unüblichen Umgebung der Ortsgenossen. Aus diesem Grund 
sollte die politische Debatte, wie sonst bei diffizilen Themen üblich, im Eiltempo durchgezogen wer-
den. Welch ein Jammer, als es Ende des Monats nicht geklappt hatte mit dem Kletterwald. Nur eine 
gewichtige grüne Kreispersönlichkeit kletterte schon mal auf die Palme, dass die Bowlingbahn und das 
Kino im Forum vor dem „Aus“ stand. Na ja, wenn sie sich bei den „Früchten“ dort oben wohlfühlt, mir 
soll’s recht sein. Vergesst aber nie, wer hoch klettert, kann auch tief fallen. 

Gibt es eigentlich Streit in der ZBH-Führungsebene? Ich habe es nie bemerkt, im Gegenteil. Warum 
wird nun ein verdientes ausgelastetes Stadtwerkemitglied als offensichtlicher Schlichter (?) in die Füh-
rungsspitze des Zentralen Betriebshofs etabliert? Der SPD-Bürgermeisterstellvertreter meinte dazu, 
dass laut Verwaltungsspitze das ja dieses in Sachen Sparbeschlüsse im „Einklang“ steht: „Wir müssen 
die Verwaltung verschlanken“!? Wer soll das verstehen – oder ist der ZBH nicht mehr Bestandteil der 
Verwaltung? Wie sagte doch ein Fraktionsvorsitzender:“ Drei Jahre als Doppelnullagent? Hatte der 
Mann bislang keinen Fulltime-Job bei den Stadtwerken“? 

Warum wollten Initiatoren in Herten aber nur das städtische Gymnasium umbenennen. Das bleibt de-
ren Geheimnis. Nicht der Name macht das „Wissen“ – ein Abitur am städtischen Gymnasium ist doch 
wohl genau so viel Wert wie an einem „Leonardo da Vinci-Gymnasium“. 

Ach ja, nach Fertigstellung der Renovierung des Rathauses wurden die Türöffner nachtäglich „reno-
viert“. Mit Bewegungsmelder. Hatte da der Bauverantwortliche wohl die Bewegungsmelder in den Bü-
robeleuchtungen mit denen an den Türen verwechselt. Nun gehen die Türen wie von Geisterhand für 
jeden auf. Um die ähnliche Technologie, die Beleuchtung im Büro abzuschalten, genügt weiterhin ein 
Kaugummi der den Bewegungsmelder ausschaltet. Ist zwar verboten, denn die Verantwortlichen wol-
len ja kontrollieren, ob Rathausbedienstete sich im Büro bewegen – es bewegt sich ja sonst so wenig 
im Rathaus – wenigstens in den Führungsetagen. 

Als es in der Sitzung des Stadtrates um die Mitmachstadt Herten ging, wurden die Sprecher der Frak-
tionen aktiv. Mitmachen und einmischen sollen sich nur die Bürger, damit aus dem heruntergekom-
menen Einkaufszentrum Herten-Forum wieder etwas wird. Dass die Politik außen vor bleiben soll, 
schmeckte nicht jedem Ratsmitglied. „Alle Bürger sind eingeladen", sagte Bürgermeister Dr. Uli Paetzel 

(SPD) in der Ratssitzung. „Alle Informatio-
nen zum Herten-Forum sollen auf den 
Tisch. Auch Investor THI macht mit." Die 
passive Rolle der Politik stieß sauer auf. 
Wie sagte doch Winfried Kunert:"auch 
Ratsmitglieder sind Bürger". Na, ob das bei 
allen Verwaltungsgrößen im Konsens mit 
„störet meine Kreise nicht“ angekommen 
ist? 

"Marmelade für den Wirtschaftsminister" 
unter diesem Motto fand eine Goodwill-
tour des Wirtschaftsministers Garrett Duin 
im erblühenden Hertener Süden statt.  Der 
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NRW-Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk, schaute dort für zehn Mi-
nuten vorbei, weil er sich vor Ort über das „Kreativ-Quartier" in Herten Süd informieren wollte. Zur 
Erinnerung gab es für ihn ein Glas Herten-Marmelade, eine Kreation aus Erdbeeren, Brombeeren, Ho-
lundersaft und Apfel - wir haben dort unten ja sonst nicht allzu viel zu bieten. 

Aus Duins  geheimen Tagebuch: 

Dann kam endlich mein Fahrer. Es ging nach Herten. Die anderen hinterher. Ich hab dann noch schnell 
Groschek eine SMS geschickt: „War gerade in Dortmund – die wollen Geld von Dir“. Die Antwort kam 
Sekunden später: „Wollen die immer.“ 

Herten war komisch. Irgendwie nicht Stadt, aber auch kein Land. Erinnerte mich etwas an Leer, war nur 
hässlicher. Ich fragte meinen Fahrer, warum hier Menschen leben. Er zuckte nur mit den Schultern und 
sagte, die Frage könne er auch nicht beantworten. 

Wir hielten dann alle an einer alten Zeche. Aha, dachte ich mir. Jetzt kommt die Erfolgsgeschichte. Ich 
sah  ein Gewerbegebiet, Neubauten – hier hatte also mal was funktioniert. Aber darum ging es dann 
natürlich nicht. Irgendein komischer Mann erzählte was von Urban Pop, Urban Exploring, Storytelling, 
Urban Art und all so einem Kram und Gorny nickte immer ganz begeistert. Naja, ich sagte wieder „Uh“ 
und „Ah“ und war ziemlich beruhigt, das meine Brieftasche noch da war. 

Dann ging es weiter in irgendeine Siedlung. In Leer hätte man diese Häuser ja längst abgerissen, aber 
wahrscheinlich hatten sie hier selbst dafür kein Geld. Jetzt redete der komische Mann, der wohl von der 
Stadt Herten kam, über das Sterben des Einzelhandels in der Straße  und Stadterneuerung. Endlich redet 
mal jemand Klartext, dachte ich mir. Und Stadterneuerung heißt ja auch, das Groschek zahlen muss. 
Hier gab es nichts außer einem Tattoo Studio und einem Fußpflegeladen. Was für ein Elend. Was für 
eine Ödnis. Dann sagte der komische Mann, dass das Tattoo-Studio und der Fußpflegeladen  ein Erfolg 
seiner Stadterneuerungsarbeit seien und das wäre jetzt ein Kreativquartier. Gorny nickte wieder ganz 
begeistert. Wahrscheinlich lässt er sich gerne mal die Fußnägel schneiden. Ich als Selbstschneider war 
eher erschüttert. Wir sollten den Griechen mal Fotos aus Herten schicken, dann geben die uns  Geld und 
nicht andersherum. (Quelle Stefan Laurin – Ruhrbarone) 

März: 

Ist die Stadt(Verwaltung) eigentlich noch dicht? Diese Frage stellt sich nach einem genialen Geset-
zesentwurf der Verhinderungs- und Verbotskoalition im Landtag (Rot-Grün). Der Landtag hat zwar die 
grundsätzliche Pflicht zur Dichtheitsprüfung von Abwasser-Anschlüssen aufgehoben. In Herten würde 
sich dadurch allerdings erst einmal kaum etwas ändern. Nach dem damaligen Stand der Dinge müssen 
aller Voraussicht nach Hauseigentümer auch künftig ihre Rohre prüfen und bei Bedarf sanieren lassen. 
Deshalb wurde extra ein „Diplomierter Kontrolleur“ (Dipl. Dichtkont.) eingestellt. Die „Opposition“ im 
Rathaus lief jedoch dagegen Sturm. Den Betroffenen den Hinweis zu geben, dass es sich bei undichten 
Anschlüssen auch um Auswirkungen des Bergbaus handelt und hier der Bürger im Zuge der Beweis-
lastumkehr den Bergbau in die Pflicht nehmen könnte, wurde seitens der Verwaltung als sogenannte 
„unerlaubte Rechtsberatung“ abgetan. Ist man möglicherweise immer noch dem Pütt verpflichtet? 
Von den sogenannten Kanalhaien nicht zu sprechen. 

Hertens Spielplätze sind auf dem Prüfstand. OK, da ja der Kletterpark nicht kommt, ist die Sicherheit 
und der Zustand der Spielplätze wohl dringend geboten – ein Pluspunkt für Verwaltung und Politik. 
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Zurück zum Forum: Der Letzte macht die Kaffeemaschine aus. Kik macht zu, der Kiosk macht zu, die 
Bowlingbahn macht zu, das Kino ist schon zu. Das Herten-Forum (in Fachkreisen auch Lindner-Forum 
genannt) verwandelt sich in ein Geisterhaus. Die Arkaden in Recklinghausen  machen weiter Fort-
schritte. Der Busbahnhof vor unserem Forum auch. Na ja, wenn’s Forum boomt, könne die Bürger aus 
Recklinghausen und Umgebung das „Herten Forum“ ja anstelle den Arkaden via Bus fußläufig errei-
chen! 

Im kommenden Mai stehen die Kommunalwahlen an. Für die Hertener Grünen, die seit dem Partei-
austritten u.a. auch von Susanne Fiedler nicht mehr im Stadtrat vertreten sind, wird es dann um ihr 
politisches Überleben gehen. Um diese Herausforderung zu meistern, hat der Ortsverband personell 
erste Weichen für ein „Kompetenzteam“ zusammengestellt. Neben Familie Hermann wird ohne Ge-
genstimme die oder der eine auch gewählt. 

Seine Genugtuung verbarg Theo Schiffmann, Leiter der Hertener Feuerwehr, nicht. Genüsslich zitiert 
er bei der Jahreshauptversammlung der „Freiwilligen Kräfte“ aus dem Kienbaum-Gutachten:„Herten 
verfügt über eine gut funktionierende und wirtschaftliche Feuerwehr." Dank auch an die Freiwilligen, 
die sich nicht gegen eine Berufsfeuerwehr stellten. Es soll sogar ein Posten bei Prosoz gegeben haben. 

Der ehemalige CDU-Hoffnungsträger und Parkausweis-Spezialist Udo K. stellt im Leserbrief fest:“ „ Die 
CDU hat gar nicht versucht, ernsthafte Opposition zu sein“ Welch Erkenntnis, da ja dieses schon seit 
geraumer Zeit allen bekannt ist. 

Jedes Jahr aufs Neue greift die Stadtverwaltung den Bürgern mit immer höheren Gebühren tiefer in 
die Tasche. Es scheint, als gäbe es da kein Entrinnen. Die CDU will nicht mehr mitspielen. Die Christde-
mokraten fordern, dass die Stadt alle Leistungen und Kosten öffentlich macht. Dann sollen die Bürger 
selbst entscheiden, was sie noch (bezahlen) wollen. Wie wäre es, wenn die Aufwendungen, die die 
Stadt den Politikern zahlt, auch öffentlich gemacht werden? Dann könnte der Bürger ja auch entschei-
den ob oder wen er wählt! Nicht immer ist das Teure das Beste. 

Noch ein Geschäft weniger im Hertener Einzelhandels-Puzzle. Bei „HPR Herrenmoden" am Marktplatz 
läuft der Ausverkauf. Warum warten die Ladenbesitzer der Innenstadt nicht so lange, bis das Forum 
fertig ist um dann nach dort umzuziehen – Dann kann sich der Markt wenigsten an Markttagen in der 
leeren Innenstadt ausbreiten und der jetzige Marktparkplatz stände dann den mobilen Marktbesu-
chern aus Hertens Peripherie zur Verfügung. 

16. März, Herten putzt sich raus und ist wieder für eine Woche blitzblank. Alle machen mit und „Jetzt 
ma ehrlich" viele machen trotzdem weiter mit der Vermüllung der Stadt. 

Es klappt mit dem Blauen Turm aber auch nirgends in Deutschland. Nach Herten erlebt auch der Blaue 
Turm in Ennigerloh sein blaues Wunder. Der Stadtrat der Kleinstadt im Kreis Warendorf hat die not-
wendige Änderung des Bebauungsplans abgelehnt. Damit kann der Blaue Turm dort nicht errichtet 
werden. Bleibt ja noch der Rest der Welt. 

Die Gerüchte verdichteten sich: Die WAZ will die Redaktion „Vest" in Recklinghausen auflösen. Sie hat 
bislang die Städte Recklinghausen, Marl, Herten, Haltern und das Ostvest mit Datteln, Waltrop, Oer-
Erkenschwick und darüber hinaus Olfen mit Nachrichten bedient. Nach kaum mehr als sechs Jahren ist 
Schluss mit dem Experiment, fünf Redaktionen zu einer "Vest-Redaktion" zusammenzulegen und den 
größten Teil des Kreises Recklinghausen wie ein einheitliches Gebilde zu behandeln. 

Was tat es doch gut, als wir in Herten zwei Redaktionen im Konkurrenzkampf hatten – anstatt nur noch 
die gutbesetzte Pressestelle der Stadt die Lokalredaktion. 
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APRIL APRIL 
 
Na gut, das mit dem Kletterwald, das war wohl nichts. Auch in Zukunft werden wir im Katzenbusch 
nicht bis zu den Buchenbaumwipfeln steigen können. So bleibt uns der historische Volkspark ja als 
Ruhepol zum Wandern erhalten.  
 
Im Knast gibt es Freigänger, warum nicht auch für Hunde in Herten? Sicher eine gute Idee, für Hunde-
besitzer ein Areal zu schaffen, wo die Hunde Ruhe haben und die Herrchen sich austoben können. Oder 
war es andersherum gemeint? Na, die Stadt prüft mal wieder.  
 
Die Stadt hat zwar so um die sieben Volljuristen, muss aber durch ein Gericht eines Besseren belehrt 
werden. Die oft bemerkenswerte Rechtsauffassung hat ja schon in dem einen oder anderen Fall Tradi-
tion.  Da bescheinigt ihr nun ein Richter, dass sie auf der Basis einer rechtswidrigen Satzung rund 500 
rechtswidrige Bescheide in Sachen Dichtheitsprüfung verschickt hatte. Doch in etwa 50 Fällen lässt sich 
das Unrecht noch stoppen! Die Bescheide waren noch nicht umgesetzt. Da sollte es doch selbstver-
ständlich sein, dass die Stadt diese Bescheide aufhebt und eine neue Satzung abwartet. Doch unsere 
Behörde ignoriert die richterliche Einschätzung. Schlimmer noch: Sie „geht davon aus" (Zitat), dass die 
Bürger der rechtswidrigen Aufforderung zur Dichtheitsprüfung Folge leisten. Die Stadt hofft also nicht 
nur, sondern sie ist sich ziemlich sicher, dass die Betroffenen gutgläubig gehorchen. Mit mündigen, 
kritischen Bürgern rechnet man im Rathaus nicht. Hoffentlich belehren einige Betroffene die Stadtver-
waltung eines Besseren. 

Beeindruckend, spektakulär, einzigartig - Sternstunden der Ingenieurskunst elektrisieren die Mensch-
heit. Die Hatz nach bautechnischen Superlativen lassen Fortschrittsgläubige um den ganzen Globus 
reisen, um ein Stück Zukunft in Herten mit eigenen Augen zu sehen. Im Schatten von Stuttgart 21, 
Berliner Willy Brandt Flughafen, die Hamburger Elbphilharmonie, das Landesarchiv Duisburg, entsteht 
mitten in Herten der Zentrale Omnibusbahnhof für das nächste Jahrhundert: Herten. Endlich bekommt 
die kleinste Stadt mit einer Berufsfeuerwehr ohne Bahnhof diesen langersehnten. (Bus-)Bahnhof. Hof-
fentlich floppt dieses Forum Bahnhof-Projekt nicht, sonst könnte auch in Herten eine weitere Sozi-
Pleite den genannten Projekten hinzugefügt werden. 

Frank Bergmannhoff von der Hertener Zeitung kommentiert die Mitmachstadt so treffend: „Die Gren-
zen verschwimmen Die SPD belastet die Bürgerbeteiligung, meint Frank Bergmannshoff Schon 84 
Hertener wollen Bürgermeister Dr. Uli Paetzel mit seiner Vision der „Mitmachstadt" beim Wort nehmen 
und tatsächlich aktiv mitmachen: bei der Bürgerbeteiligung zur Innenstadt. Für eine experimentelle 
Veranstaltungsreihe ist das eine bemerkenswerte Zahl. Denn zieht man die üblichen Verdächtigen ab, 
bleiben sicher noch 40 Otto-Normal-Hertener übrig. Die dürfte Paetzel zurecht als Etappensieg auf dem 
langen Weg zur „Mitmachstadt" verbuchen. Schade nur, dass seine eigene Partei-die SPD-diesem inno-
vativen Beteiligungsmodell einen schalen Beigeschmack verpasst. Was hatte sich der Bürgermeister im 
Vorfeld bemüht, politische Einflussnahme zu vermeiden. Er betonte, sich selbst aus dem Diskussions-
prozess möglichst raushalten zu wollen. Und er setzte gegen die Opposition durch, dass Ratsmitglieder 
an der Bürgerbeteiligung höchstens als stille Beobachter teilnehmen dürfen. Doch was macht nun die 
SPD? In einem Schreiben an ihre Mitglieder erweckt sie sicher nicht ganz ungewollt den Eindruck, als 
handele es sich um eine SPD-Veranstaltung. 11 Wir möchten Deine Meinung hören", schreiben Partei-
vorsitzender Carsten Löcker und Fraktionsvorsitzender Alexander Letzel. Deshalb habe „die SPD-Frak-
tion gemeinsam mit dem Bürgermeister eine Bürgerbeteiligung beschlossen." Anmelden sollen sich die 
Genossen vorrangig im SPD-Büro. Es fehlt im Grunde nur, dass die Herren Löcker und Letzel die Bürger-
beteiligung am Dienstag mit einem Grußwort eröffnen. Diese parteipolitische Färbung belastet völlig 
unnötig ein Beteiligungsverfahren, bei dem die Stadt Herten zurecht großen Wert auf Neutralität legt. 
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Kurzer Rückblick: Vor wenigen Tagen nahmen die Hertener Stadtwerke das topmoderne Blockheizkraft-
werk in Scherlebeck in Betrieb. Doch nicht etwa die Stadtwerke luden die Medien zu diesem Termin ein, 
sondern der Vorsitzende der SPD Herten-Nord. Aus demokratischer Sicht geben diese beiden Beispiele 
Anlass zur Beunruhigung. Beunruhigung darüber, wie sehr die Grenzen zwischen Stadtverwaltung, 
Stadtwerken und SPD verschwimmen. Und wenn diese Verflechtungen nach außen hin schon so deut-
lich werden, kann man erahnen, wie es hinter den Kulissen zugeht. „ 
 
 
Im Süden der Stadt wächst ein neues „Gewerbegebiet". Nicht auf dem Ewald-Gelände, aber ganz in 
der Nähe. Innerhalb eines Jahres hat sich die Zahl der Prostituierten an der Gelsenkirchener Straße von 
zwei auf sechs verdreifacht. Anliegern und Spaziergängern ist diese Expansion ein Dorn im Auge. Polizei 
und Ordnungsamt bleiben jedoch gelassen. Na ja, wenigstens ist die mobile Unterkunft verschwunden 
und die Gummirückstände sollen auch recycelt werden (nicht im Bauhof und nicht im RZR!)  

  
 
 
Herbert Beste und Hans Schulz .sind leidenschaftliche freiwillige Aktive. Der Eine in Sachen Flora und 
Fauna, der Andere auf dem Gebiet der Leichtathletik. Als Dank des Bundespräsidenten in Form des 
Bundesverdienstkreuzes wurden sie geehrt – mal was Positives zu Recht. -  

Die Pleite der Vestischen Mediengruppe Welke GmbH könnte weitere Firmen von Arno Welke belas-
ten. Die Vestische Mediengruppe Welke GmbH und Co. KG ist zahlungsunfähig. Aus dem Ende Februar 
eröffneten vorläufigen Insolvenzverfahren wurde ein ordentliches Verfahren. Und das mit handfesten 
Konsequenzen. Insgesamt haben zwölf Mitarbeiter eine Kündigung  und der Insolvenzverwalter 
musste eine Masseunzulänglichkeit anzeigen. Das bedeutet: Es ist nichts mehr da, was zu Geld zu ma-
chen ist. Und, das vor dem Hintergrund, dass die Stadtwerke das in hoher Auflage verlegte „Herten 
erleben" offensichtlich mitfinanzierte.  

Herten wird in Düsseldorf ausgezeichnet. Ministerpräsidentin Hannelore Kraft verlieh 25 Städten und 
Kreisen in NRW die neue Auszeichnung „Europaaktive Kommune in Nordrhein-Westfalen" -darunter 
auch Herten. Die Städte zeichnen sich laut Landesregierung durch ihr besonderes kommunales Europa-
Engagement aus. Fragt sich, wo das Engagement zu finden ist? 

Die SPD besichtigt mit dem Stadtplaner die Bushaltestelle „Kommunalfriedhof" In Langenbochum. 
Die Bürger ärgern sich über den Zustand des Gehweges und der Haltestelle. Stellt sich die Frage, dass 
viele SPD-Funktionsträger mit dem Stadtplaner einen pressewirksamen Termin gestalten können, ein 
Einzelratsmitglied sollte an einer Erörterung an der Hohewardstraße nicht teilnehmen dürfen. In Her-
ten sind alle Politiker gleich, manche Parteien aber gleicher.  
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Schönheitsfehler korrigiert. Nach drei Jahren Wartezeit geht das Projekt Elektrolyseur“ auf Ewald  end-
lich an den Start. Ich konnte mich erinnern, das wir in der Volksschule auch schon Knallgas im Physik-
unterricht produziert haben – wo lag das Problem?  
 
Die Bürgerinitiative jubelt. Biogas-Anlage soll stillgelegt werden. Der Kampf endete aber nicht. Die 
Transportrouten zur Ersatzanlage in Borken durchs Stadtgebiet und die Anlieferung und kurze Lage-
rung in Bertlich werden einen Bürgeraktivisten wohl weiter in Atem halten. Da er ja nun nicht mehr 
politisch tätig sein will, bleibt ihm wenigstens diese APO-Tätigkeit.  
 
„ Die Makabar" ist jetzt Geschichte. Im November 2008 hat die einstige Hertener · Szene-Kneipe „Ma-
kabar" dichtgemacht. Jetzt ist auch das Haus Geschichte. Es ist auf dem Gebiet der „Entlastung Schüt-
zenstraße“ nun ein neues Wohngebiet geplant das dort erst via Hochstraße, nun aber via Schützen-
straße (rechts rein rechts raus) angebunden werden soll. Das ist erst dadurch möglich, da der damalige 
Bürgermeister Wessel 1970 per Dekret „Mit einem Anstieg des Verkehrs ist infolge der Energieverteu-
erung nicht mehr zu rechnen. Eine Entlastung, einst im Wahlprogramm der Sozis noch gefordert, wird 
somit hinfällig. Es stellt sich jedoch die Frage, warum die optimale Erschließung des neuen Gebietes 
2002 via Hochstraße geplant nun der suboptimalen Lösung weichen musste. Es liegt doch wohl nicht 
daran, dass der Bund Evangelisch Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland dieses Grabeland für ihre 
Expansionspläne an der Hochstraße benötigte? 
 
Für 2,6 Millionen Euro soll auch noch das 1957 erbaute Rathaus-Nebengebäude saniert werden. Die 
sieben Vertreter von CDU, FDP, UBP und Linken stimmten dagegen. Waren doch diese Vertreter der 
Meinung, dass die Renovierung im Gesamtpaket Rathaussanierung enthalten war. Wie man sich doch 
irren kann! 

MAI 
Ab 1. Mai gilt dann allerdings das absolute Rauchverbot, das die Landesregierung erlassen hat. Harte 
Zeiten kommen also auf die Raucher-Fraktion zu. Alle Nichtraucher hingegen werden aufatmen... Nur 
in den Köpfen der Politiker raucht es – unbegründet wie man meinen könnte, da es ja in Herten nur in 
eine Partei „raucht“  – wenigstens eine Minderheit dort, der Rest ist ja „Passivraucher“. 

Vom Bürgerhaus zum AWO-Haus. Opposition kritisiert im Hauptausschuss angepeilte Verpachtung/ 
Stadtrat entscheidet nun VON ERWIN KITSCHA HERTEN. Die Stadtverwaltung will das Bürgerhaus Süd 
an die Arbeiterwohlfahrt (AWO) verpachten. Der Beifall dafür hielt sich in der Sitzung des Haupt" und 
Finanzausschusses des Rates in Grenzen. Die Opposition kritisierte, der Handel sei zwischen der SPD 
und der SPD-nahen AWO im stillen Kämmerlein über die Bühne gegangen. Außerdem zahle die Stadt 
Geld dafür, dass das Bürgerhaus Süd auch für Bürger offen bleibe. Die AWO übernimmt das Bürgerhaus 
und die Stadt will 61000 Euro pro Jahr sparen /Vereine können bleiben, Creativwerkstatt muss raus. 
Nach monatelangen Gesprächen sind die Verträge nun ausgehandelt: „Richtig positiv" findet Bürger-
meister Dr. Uli Paetzel die Pläne der AWO für das Bürgerhaus Süd.  Warum auch, innerhalb der „Fami-
lie“ hält man ja zusammen. Übrigens glaubt die „Opposition“, dass der Klüngel innerhalb der Familie 
hinter verschlossenen Türen stattfand – Dass enginvolvierte Ratsmitglieder  erst mitstimmten und sich 
im weiteren Abstimmverfahren als Befangen erklärten, lässt nachdenklich stimmen. 
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Einige Punkte sind allerdings noch 
offen. Die aus Sicht der Anwohner 
drängendste Frage ist die nach (feh-
lenden) Parkplätzen. Doch auch hier 
deutet sich eine Lösung an. Wir ha-
ben alle wichtigen Fakten zur Ver-
pachtung des Bürgerhauses über-
sichtlich zusammengefasst…. Das 
Parkplatzproblem bleibt bestehen… 

Martina Herrmann (Herten) und Mi-
chael Sandkühler (Marl) sind als Vorsitzende des Kreisverbandes Recklinghausen von Bündnis 90/Die 
Grünen bestätigt worden. Sie bilden, wie bei den Grünen üblich, eine Doppelspitze. Die „Grünen“ mö-
gen begeistert sein…….. 
 
Robert Gahlen sagte im Mai nicht, dass er seinen Schuhladen in Herten schließt. So wenig, wie das 
andere, alteingesessene Geschäftsleute tun, die in aller Stille den geordneten Rückzug aus Herten pla-
nen. Dass er für die Hertener Innenstadt nicht viel Gutes erwartet, wenn das HE-Forum mit 12 400 
Quadratmetern Verkaufsfläche tatsächlich florieren sollte, ist nachvollziehbar. Wer dann einmal in 
dem Ding drin ist, der kauft dort und marschiert nicht noch bis zum anderen Ende der Innenstadt. Und 
überhaupt: Wo soll denn all die Kaufkraft herkommen? ;  
 
Die neue Polizei-Chefin sucht Gespräch mit Politikern in HERTEN. Man darf es als Zeitenwende bezeich-
nen, was gestern im Rathaus geschah. Polizeipräsidentin Friederike Zurhausen sprach erstmals mit Po-
litikern. Die frühere Chefin des Recklinghäuser Präsidiums, Dr. Katharina Giere, hatte den Lokalpoliti-
kern stets die kalte Schulter gezeigt. Sie redete nur mit hauptamtlichen Bürgermeistern. Selbst „Erste 
Beigeordnete“ wies sie zurück. Diese Haltung sorgte in den· Rathäusern für Verärgerung, „Diese frust-
rierende Zeit hat nun ein Ende". ' L,  
 

JUNI 
War das ein Wahl-Krimi! Weil es so eng war, wurden alle Stimmen erneut ausgezählt. Mit 639 Stimmen 
Vorsprung ist die Labour-Politikerin Ros Jones .zur neuen Bürgermeisterin von Doncaster gewählt wor-
den. Ihr europafeindlicher Vorgänger Peter Davies muss den Hut nehmen. In der englischen Part-
nerstadt und auch in Herten hoffen nun · viele Menschen, dass die Eiszeit in Sachen Städtepartner-
schaft ein Ende hat. 
 
Stadt soll mit THI verhandeln. SPD und UWG geben im Alleingang grünes Licht für die Planung eines 
neuen Herten-Forums. Die Vertreter des Investors THI, die im Ratssaal auf der Tribüne saßen, schauten 
etwas irritiert. In der Bürgerbeteiligung hatten ihre Pläne für ein neues Herten-Forum einhellige Zu-
stimmung erhalten. Im Rat hagelte es dagegen Kritik auf breiter Front.  
 
Energieminister startet eine neue Anlage. Johannes Remmel drückt auf den Startknopf und nimmt die 
Windstromelektrolyse im Wasserstoff-Anwenderzentrum in Betrieb. Dazu reist der nordrhein- westfä-
lische Umwelt und Energieminister eigens aus Düsseldorf an. Windfried und Elektrodiesel, die „Grüne 
Energie „.soll bald das Wasserstoff-Anwenderzentrum auf dem Ewald-Gelände speisen. Dafür sorgt  
die nagelneue Windstromelektrolyse-Anlage. Sie nutzt den klimafreundlich erzeugten Strom, den das 
Windrad auf der Halde Hoppenbruch in die Leitung quirlt. Der Öko-Strom sorgt für die nötige elektri-
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sche Energie beim Elektrolyseverfahren mit dem der Energieträger Wasserstoff gewonnen wird. Bei-
spielhaft für die Region – oder wir erzeugt man aus 100% Strom nach der Umwandlung wieder 35% 
Strom. Besser kann man einen negativen Wirkungsgrad nicht demonstrieren. 

Rund 120 geladene Gäste feiern den offiziellen Spatenstich zur Sanierung der Zechenbrache. Ange-
packt und zugefasst: (v.I.) Bundestagsabgeordneter Michael Groß, Carsten Löcker, Mitglied des NRW-
Landtages, Bürgermeister Dr. Uli Paetzel, Gregor Lange von der Bezirksregierung Münster, Prof. Hans-
Peter Noll, Chef der RAG Montan Immobilien, Stadtbaurat Volker Lindner und die beiden Geschäfts-
führer der Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen. Bernd Lohse und Benedikt Schmoll, greifen 
zum Spaten.   

 
Lieber Bürgermeister, wie man einen Spaten anfasst, sollten Sie noch üben, so wird das nix mit tief stechen und weit werfen! 

 

Weniger Bürger- weniger-Geld - Zensus 2011: Geringere Landeszuweisungen drohen Einwohnerzahl 
im Kreis sinkt um 4867 – und Herten verliert 456 Bürger und ist Spitze in der Pro-Kopf Verschuldung 
im Kreis  

 
Blauer Balken 2000 roter Balken Dez. 2012 

Park -Bußgelder - so viel nahmen Städte 2012 im Kreis ein: 
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• Castrop-Rauxel:  326.297 € 
• Datteln:   116.060 € 
• Dorsten:   144.249 € 
• Gladbeck:   300.000 € 
• Haltern:   130.000 € 
• Herten:   287.087€ 
• Marl:    191.000 €  
• Oer-Erkenschwick:     52.000 € 
• Recklinghausen:  836.286 € (incl. Blitzer) 
• Waltrop:   114.340 € 

Das nächste Geschäft gibt auf - Schluss mit .Schlüppis Räumungsverkauf bei Wäschemoden Lenz-Inha-
berin Doris Palicki sucht bis heute einen Nachfolger. 

Über eine solidarische Welt, ehemaliger Bischof Huber bei den Hertener Gesprächen  „Jemand, der 
viel Steuern zu zahlen hat, soll froh darüber sein, denn das zeigt, dass er viel verdient", sagte Wolfgang 
Huber, ehemaliger °Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche, zur Steueraffäre von Bayern Präsident 
Uli Hoeneß. 

Pflastern und pflanzen - Die Stadt will an drei Stellen die obere Fußgängerzone Ewaldstraße als erstes 
neu pflastern und bepflanzen. Nur wenige Bürger sind zur Versammlung ins Glashaus gekommen, um 
über die Pläne der Innenstadt zu diskutieren. Ob die Bürger der südlichen Ewaldstraße immer noch auf 
„Süd-erblüht“ warten? 

Am Blauen Turm geht der Ausverkauf weiter, Fläche und Gebäude sind für 1,45 Millionen Euro zu ha-
ben . Bisher war das Aus für den Blauen Turm vor allem für den Steuerzahler eine 3, 1 Millionen Euro 
teure Katastrophe. Die Fördergelder des Landes sind verschwunden. Die Bauruine bleibt. Immer deut-
licher wird aber auch das Dilemma für die wirtschaftliche Entwicklung Hertens. 16 000 Quadratmeter 
an exponierter Stelle im Eingangsbereich zum Wasserstoffkompetenzzentrum auf Ewald - da darf man 
nicht ein 08/15-Produktionsgebäude hinstellen. Hier muss ein „Leuchtturm" hin, so wie der Blaue Turm 
einer sein sollte. Doch Stadtverwaltung und Politik sind zum Ausschauen verdammt, sie können nur 
hoffen und warten oder den Baurat zum Akquirieren  nach China schicken. Der Insolvenzverwalter hat 
das alleinige Sagen.  

Der Tisch wird abgeräumt. Das zwanglose Multikulti-Gemeinschaftsessen verabschiedet sich nach fast 
zehn Jahren - schade - so denken viele Hertener. Aber manchmal muss man aufhören, solange es noch 
schön ist. Das haben sich auch die Akteure der Aktion „Gemeinsam an einem Tisch" gedacht. Kurz vor 
dem zehnjährigen Bestehen heißt es: abräumen und Platte putzen. 

Alinaghi zieht sich aus der Hertener Politik zurück. UBP-Ratsherr geht nach Marl. Alle Fahnen in Herten 
wehen auf halbmast, aber auch etliche haben sich angeboten, beim Umzug zu helfen. 

Herten soll leiser werden Der Name Lärmaktionsplan ist im höchsten Maße irreführend. Aktion und 
.Plan, das sind zwei Begriffe, die Maßnahmen und Veränderungen vortäuschen. Doch im Zusammen-
hang mit Lärm bleibt in Herten wie seit Jahrzehnte wohl nichts als heiße Luft. Wohlwollend beschränkt 
sich die Stadt nur auf Straßen, deren Baulastträger nicht in ihrer Gewalt liegt. Nicht nur, dass die Stadt 
sich auf nichtverifiziertes Belastungsmaterial des Landes verlässt, werden Anwohner lt. Auslegung der 
Stadt, die nicht an einer Landesstraße wohnen, nicht gesundheitlich durch Lärm geschädigt. Spitze ist 
auch der Standpunkt der Bundesbahn – die macht auch kein Lärm. Welch seltsame Aussagen die Aus-
legung von Lärm selbst vor Gericht hervorbringt, lässt eine Bewertung der gutachterlichen Überbela-
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dung der Schützenstraße erkennen. Hier sagt ein Richter: Die Straße ist zweifelsohne stark überbelas-
tet, aber da Sie (der Kläger) ja nicht zur Straßenseite schlafen, brauchen auch keine Entlastungsmaß-
nahmen getroffen werden. Ich wusste gar nicht, dass alle Straßenanwohner hinten raus schlafen! 
 
Kaum ist die Bürgerbeteiligung zum Thema Herten-Forum über die Bühne gegangen, da beantragt SPD-
Fraktionsvorsitzender Alexander Letzel schon die nächste. Auch bei den Müllgebühren sollen die 
Hertener mitreden. Na ja, es gab Zeiten, da bestimmte die Verwaltung die SPD-Fraktionsmeinung und 
das auch in Form von Anträgen. Ob nun die Bürger letztendlich die Geschicke der Stadt bestimmen 
oder eine absolute Mehrheit, bleibt dahingestellt. 

Ein Händler will die Freigabe der innerstädtischen Ewaldstraße wieder für den Verkehr öffnen. Hatten 
wir doch schon mal alles unter Bechtel. Der einzige Unterschied, wir haben nun mehr Leerstände und 
Spiel- und Zockerbuden. Die Polizei wird es freuen, die wäre bei Auseinandersetzungen wohl schneller 
vor Ort. 

Das will der Investor in DISTELN. Der Osnabrücker Projektentwickler „Immokonzept" plant auf der Ze-
chenbrache ein Fachmarktzentrum mit rund 5 800 Quadratmetern Verkaufsfläche und einem eigenen 
großen Parkplatz davor. Das Konzept stimmt stimmig, schon da auch viele Bürger aus HOCHLAR das 
jetzige Verkaufsareal besuchen. Ob das Forum gleiches schafft, bleibt die große Frage? 

Stress an der Karlstraße. Nach jahrerlanger Erneuerungsarbeiten an der Abwasserkanalisation und 
(haldenbedingte?) Grundwasserveränderungen stellten die Bürger Gebäudeschäden fest. Bevor die 
Bagger anrollten, seien ihre Häuser in Ordnung gewesen. Als die Bagger weiterfuhren, waren Fassaden 
und Decken von Rissen durchzogen, Fußböden abgesackt. Es ist immer dieselbe Geschichte, die viele 
Anwohner der Karlstraße erzählen. Sie sind sauer auf die Hertener Stadtverwaltung, fühlen sich im 
Stich gelassen. Denn die Behörde lehnt jede Verantwortung ab und beruft sich auf ein Gutachter. Ein 
bestellter Gutachter für Straßenbau war auch vor Ort. Ob er auch bergbaubedingte hydrogeologische 
Veränderungen mit Folgen im Hochbau begutachten kann, bleibt der Stadt geschuldet. Der Rat geht 
auf Gegenkurs zur Verwaltung und verlangt eine Bürgerversammlung. 

Straßennamen auf dem S&E-Gelände = der Knaller des Jahres: Was haben drei berühmte Schauspiele-
rinnen und ein Papst mit dem ehemaligen Zechengelände Schlägel & Eisen zu tun? Auf dem ersten 
Blick nichts. Auf den zweiten schon mehr. Denn Marlene Dietrich, Hildegard Knef, Brigitte Horney und 
Karol Wojtyla sind laut Verwaltungsvorschlag die Namensgeber für Straßen und einen Platz im neuen 
Stadtteilzentrum.  

An der Akkoallee starten die „Offiziellen" zur Besichtigungstour. Ulrich Carow (Regionalverband Ruhr), 
Bürgermeister Dr. Uli Paetzel (Herten), Architekt Martin Halfmann (Projektsteuerung), Landrat Cay 
Süberkrüb, Bürgermeister Wolfgang Pantförder (Recklinghausen) und Landschaftsarchitekt Andreas 
Freese betätigen sich als „Radfahrer“ und testen die Radwegtrasse der ehemaligen Zechenbahn. Wa-
rum gewinnt der Begriff „Radfahrer“ hier bei mir eine besondere Assoziation? 

Juli 
AWO übernimmt zum 1. Juli offiziell das Bürgerhaus Süd und die Parkplätze an der Clemensstraße von 
der Stadtverwaltung. „Eine gute Lösung“, sagte gestern Bürgermeister Dr. Uli Paetzel und die Vertreter 
der AWO nickten zufrieden. Warum sollte es ja auch nicht innerhalb der „Familie funktionieren“? 
 
Haltern hat mit durchschnittlich 102 qm die größten Wohnungen, Herten hat mit 4,6 Prozent die 
höchste Leerstandsquote und Recklinghausen hat die meisten Wohnungen (62.825) in 23.297 Gebäu-
den. Warum werden dann immer mehr neue Gebiete erschlossen?  
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Die Rundhalle und die Häuser an der Ecke Feldstraße/Schlägel-und-Eisen-Straße sind verschwunden. 
Plötzlich besteht freie Sicht auf Schacht 7 - bis zum Abriss. Bald wird hier ein Aufgang zum geplanten 
Gewerbegebiet mit Stadtpark führen. 

„Süd erblüht" mal wieder. Acht Jahre lang sorgte „Süd erblüht" für Umstrukturierungen zwischen Nim-
rodstraße und Gelsenkirchener Straße. Die Landesstraße musste zur Gemeindestraße umgewidmet 
werden, der „Verkehr“ belästigt nun die neue Landesstraße „Schützenstraße“. Dort gibt es wenigsten 
keine Spielhallen, Internetverkehr oder sogenannte „Kulturzentren“,  sondern nur Menschen die mit 
der Lärmbelastung klar kommen müssen.  Millionen Euro bekam die Stadt dafür aus dem Fördertopf, 
den Bund, Land und EU zur Verfügung stellten und durfte dann wegen fehlerhaften Ausschreibungen 
fast 1.Mio zurückzahlen. . Zusammen mit den Baumaßnahmen an Herner Straße und Ewaldstraße be-
liefen sich die Kosten auf 13 Millionen Euro. Damit wurden städtebauliche, soziale und wirtschafte 
Projekte finanziert. Geschäftsinhaber profitierten von vergünstigten Mieten und Krediten sowie Pla-
nungshilfen. Ab September, wenn die Förderung endet, sollen möglichst viele Projekte zum Selbstläu-
fer werden: „ Vieles ist stabil und erfolgversprechend", meinte die städtische Verantwortliche, Dr. 
Claudia Fründ. Aber was bedeutet schon in der stabilen und erfolgversprechenden Verwaltung Verant-
wortlichkeit. 

Zwei „besonders herausragende" Bauwerke in Herten-Süd öffnen ihre Türen zur Besichtigung der Fir-
men-Architektur vom Feinsten. Das erste ist der Sitz der Firma Zeller an der Lise-Meitner Straße. Dabei 
handelt es sich um ein 11 Netto-Null-Energie Gebäude" „Wir wollen nicht nur behaupten, dass wir, 
Netto Null' sind, wir wollen es auch beweisen", sagt Firmen-Geschäftsführer Thorsten Zeller. Was 
längst gelungen ist. Die Forschungsergebnisse zeigen außerdem weitere Möglichkeiten auf, noch mehr 
Energie einzusparen. Erkenntnisse, von denen auch die Zeller Kunden profitieren. Die Firma kümmert 
sich um Klimatechnik im privaten, gewerblichen und industriellen Bereich. Hier ist der Unterschied zum 
Wasserstoffhype. Hier wird nicht nur versprochen, sondern auch bewiesen. 

Bei der zweiten Firma handelt es sich um den Sitz der Firma Erlmann. Die produziert Werkzeugmaschi-
nen für die Autoindustrie. Architekt Reinhard Hahn – ehemaliges CDU Ratsmitglied - hat sich mit Daniel 
Lütkenhaus einige Finessen für die Immobilie einfallen lassen“.  

Mehr als ein gemeinsames Heft. Einheitlicher Gemeindebrief führt das neue Leitmotiv „Evangelisch in 
Herten" ein. Richtig klasse finden Pfarrer Andreas Wilkens und Presbyter Ernst zur Nieden den neuen 
Gemeindebrief. Wie sagte ja schon Wilhelm Tell, „Vereint ist auch der Schwache mächtig“. 

Es geht um Geld, es geht um Gesundheit und es geht um Klimaschutz. Vor diesem Hintergrund feilt die 
Stadtverwaltung an einem „Mobilitätskonzept". Letztlich soll die Zahl der Dienstwagen im Rathaus 
deutlich sinken und durch Fahrräder ersetzt werden. Dass das „Fahrradfahren“ auch ohne Rad im Rat-
haus ab und zu profitabel ist, pfeifen ja auch die Spatzen von den Dächern. Bleibt die Frage offen, 
warum nutzt man nicht die HyBikes für die Führungspersönlichkeiten im Rathaus. 

In der Auseinandersetzung um die Entwicklung der Distelner Zechenbrache hat sich die Hertener Lo-
kalpolitik positioniert. CDU und SPD stehen sich gegenüber - jetzt beginnt der politische Grabenkampf. 
Während die CDU unter bestimmten Bedingungen einem Rewe-Neubau auf der Brache zustimmen 
würde, bleibt die SPD auf Linie des Baurates, der ja „sein Forum“ im Fokus halten muss.  

Die Zufahrt zum Baugebiet Hospitalstraße bereitet Bürgern Kopfzerbrechen, äußerten Bürger bei der 
Infoveranstaltung zum Neubaugebiet an der Schützenstraße .Anlieger befürchten Staus. Vor allem. an 
der Frage der Verkehrsführung erhitzten sich bei der Versammlung die Gemüter. Die Schützenstraße 
sei überlastet. Das werde durch eine weitere Ein- Ausfahrt zum Baugebiet sicher nicht besser, argu-
mentierten die Kritiker. Ursprünglich sollte ja die Zufahrt via Hochstraße erfolgen. Dann wurde aber 
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das freigehaltene Grundstück an die dortig ansässige Kirchengemeine als „Grabeland“ günstig veräu-
ßert und somit die ehemalige elegante Lösung verbaut. Aber die Kirche hat sicherlich nichts gegen 
einen Trampelpfad. So können dann dortige Anwohner ihre Fahrzeuge an der Hochstraße parken und 
via besagtem Pfad die Fahrzeuge auf kurzem Weg fußläufig erreichen. Vorteil: eine innerstädtische 
Ehrenrunde via Schützen- Kaiser- Hospital- Schützenstaße würde dem Bürger, der in den Hertener Sü-
den will, ersparen. Das nennt man dann weitsichtige Verkehrsplanung und ein Beitrag zur Klimaver-
besserung. 

Wo einst auf S&E Kohle gefördert wurde, soll sich Gewerbe ansiedeln. Aber wie sollen die Straßen 
heißen, die künftig über die Zechenbrachen führen? Sollen die Schilder an den Bergbau erinnern oder 
bewusst andere Akzente setzen? Die kontroverse Diskussion über die Straßennamen auf dem Gelände 
Schlägel & Eisen ist in vollem Gange. Die Stadtverwaltung will weiter auf die Schauspielerinnen 
Marlene Dietrich, Brigitte Horney und Hildegard Knef sowie auf Karo! Wojtyla (Papst Johannes Paul II.) 
und die polnische Partnerstadt Szczytno verweisen. Die Linke plädiert für Boris Piontek, der Bergmann, 
der sich um den Hertener Turnsport verdient gemacht hat. Die CDU und viele Bürger wollen Bezüge 
zum Bergbau. An die Kohleförderung will auch die SPD erinnern, jedoch auf der Distelner Zechenbra-
che. „Am alten Schacht" soll dort eine Straße heißen. Laut Bürgermeister alles im Sinn einer „Mitmach-
stadt“ 

Die „neue Emscher“ ist in Herten angekommen. Die ausführenden Bauunternehmer, Bürgermeister 
Dr. Uli Paetzel, SPD-Tunnelpatin Felizitas Reinert sowie die beiden Vorstände der Emschergenossen-
schaft treffen sich an der Hohewardstraße in Herten-Süd. Der Emscher-Umbau ist eine planerische und 
technische Herausforderung, die auch im europäischen Maßstab ihresgleichen sucht. Auf über 80 Ki-
lometern Länge soll mitten im größten Ballungsraum Europas ein Fluss zurückkehren, der heute nur 
als offener Abwasserlauf existiert. Mit einem Investitionsvolumen von 4,5 Milliarden Euro und einer 
Projektlaufzeit von mehreren Jahrzehnten ist der Emscher-Umbau eines der größten Infrastrukturpro-
jekte Europas. Die Abwassergebührenzahler sind selbstverständlich mit im Boot. 

11. Juli – Ratssitzung: 89 Prozent der Teilnehmer einer H.A. Internet-Umfrage hatten sich im Gewerbe-
gebiet Schlägel & Eisen Straßennamen mit Bezug zum Bergbau gewünscht. Immer noch lesen wir Le-
serbriefe gegen die Namensgebung, zum Teil mit scharfer Kritik an der Stadtverwaltung. Selbst der 
Bergbau-Willi geht auf Konfrontation.  Doch wie sagt man so schön: Der Drops ist gelutscht. Die SPD 
hat mit ihrer absoluten Ratsmehrheit das Namenskonzept der Stadtverwaltung durchgedrückt. Frage 
– wo ist der Unterschied zwischen SPD und Verwaltung?  

In Herten werden Seifenkisten gebaut, die „Formel-Seife“ auf der Halde wirft  seinen Schatten voraus. 

Endlich - „Ich habe verstanden“ Bürgermeister Paetzel lässt nach eindeutigen Ratsbeschluss, „Befehl 
ist keine Diskussionsgrundlage“, erneut über die Straßennamen für Schlägel & Eisen diskutieren.  

DrUP: „Auch ich lerne. Wir schaffen es nicht, zu allen Themen eine Bürgerbeteiligung durchzuführen, 
aber wir schlagen diese ja teilweise sogar gegen erheblichen politischen Widerstand vor“ (??)  „Ich 
werde auch in Zukunft für die Bürger da sein“. Lieber BM, für wen oder was waren Sie denn bislang 
da? 
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55 000 Besucher auf der Halde Hoheward, 70 wilde Seifenkisten Teams, und dann kommt das Sieger-
Team „Zeitrider" auch noch aus der Gastgeberstadt: „Das hat Herten noch nicht erlebt!" Den Satz sagt 
nicht nur Bürgermeister Dr. Uli Paetzel, sondern haben auch viele Besucher beim Red Bull-Seifenkis-
tenrennen auf den Lippen. Ein Großereignis auf dem Haldentop im Landschaftspark Hoheward, bei 
dem auch Formel 1- Weltmeister Sebastian Vettel seinen Spaß hatte! 

Wie sollen die Innenstadt und ein mögliches neues 
Herten Forum aussehen? Darüber diskutierten an 
drei Abenden im April jeweils rund 100 von 55.000 
Bürger. Es kamen 34 Wünsche, Vorschläge und Kri-
tikpunkte heraus. Mit einem „Umsetzungsplan" 
will die Stadtverwaltung nun sicherstellen, dass 
keine dieser Anregungen „ verpufft".  

  

 

Stadt bietet neue Gutachten an - Hitzige Bürgerver-
sammlung zum Baustellenärger an der Karlstraße 
/Jetzt Schäden melden. Die H.A. machte das Thema öf-
fentlich, FDP-Ratsherr Joachim Jürgens trug es in die 
Politik. So kam Bewegung in die Sache. Auf Drängen 
des Ratsausschusses für Stadtentwicklung lud die 
Stadt jetzt alle Anlieger der Karlstraße zu einer Ver-
sammlung ins Rathaus ein. Rund 30 kamen. Bürger-
meister Dr. Uli Paetzel übernahm persönlich die Mo-
deration. Ein Großaufgebot von Fachleuten (Gutach-
ter, Bauunternehmer, Ingenieure, Rechtsanwalt usw.) 
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standen für Fragen zur Verfügung. Mehrfach kam es zu hitzigen Wortgefechten - insbesondere zwi-
schen Gutachter Rudolf Schüring (von der Handwerkskammer nur als bestellter Gutachter für Straßen-
schäden genannt) und Anwohnern. Es fielen Worte wie „Lüge" und „Unterstellung". 

Als erste politische Gruppierung in Herten hat die Unabhängige Bürger-Partei (UBP) ihre Kandidaten 
für die Kommunalwahl 2014 gekürt. Ex-Parteichef und Noch-Fraktionsvorsitzender  Borsu Alinaghi 
zieht bekanntlich nach Marl. Neuer Spitzenmann ist Lars Radziej. 

SPD setzt auf frische und viele weibliche Gesichter. Kandidatenkür für die Kommunalwahl am 25. Mai 
2014. Die SPD-Direktkandidaten für die nächste Kommunalwahl: In puncto Frauenquote erfüllen  die 
Genossen sämtliche Vorgaben der Bundespartei.  Die Direktkandidaten nach Wahlkreisen: 1. Heike 
Dignaß, 2.Jürgen Grunwald, 3.Jürgen Steinert, 4. Bruno Weinert, 5. Uwe Kochanetzki, 6. Detlev 
Mischke, 7. Ingeborg Hübner, 8. Peter Heinrichs, 9. Karl-Heinz Forst, 10. Ursula Schwerma, 11. Annika 
Lukat, 12. Alexander Letzel, 13.Jörg Rattay, 14. Dorothee Babst, 15. Wolfgang Kumpf, 16. Felizitas 
Reinert, 17. Oliver Haastert, 18.Jutta Warschkow, 19. Hasan Yavas, 20. Christian Bugzel, 21. Kerstin 
Walberg, 22. Michael Otta -  

Copa feiert 85.Geburtstag ganz nostalgisch - 1928 gingen die Besucher noch anders baden – heute nur 
noch die Bürger. 

Ordentlich durchgeschüttelt und endgültig aufgerappelt: Die Abfallentsorgungsgesellschaft Ruhrge-
biet (AGR) erholte sich nach schweren Krisenjahren trotz entgangenem lukrativen australischen Gift-
müllgeschäft (ca. 7 Mio. €), für den Kauf und Wiederverkauf des insolventen Nürnberger Baukon-
zerns Brochier (ca. 200 Millionen Euro“). Nun nach hartem Konsolidierungskurs unter neuer Füh-
rung überwies sie erstmalig wieder einen Gewinn an seinen Besitzer. Die Müllwerker aus dem Herte-
ner Emscherbruch überweisen aus dem Betriebsjahr 2012 eine Million Euro Gewinn an den Regional-
verband Ruhr (RVR). 

  

Gleiches Recht für alle beim Frauenstammtisch - Politischer Gegenwind für die Gleichstellungsbeauf-
tragte. Nächster Akt im Theater um den Frauenstammtisch. Weil Christiane Rohde, Gleichstellungsbe-
auftragte der Stadtverwaltung, nicht alle Bundestagskandidaten eingeladen hat, rumort es in der Poli-
tik. Der parteilose Kandidat Udo Surmann fühlt sich übergangen. Linke-Ratsmitglied Martina Ruhardt 
spricht von „unerwünschter Meinungsvielfalt. FDP-Ratsfraktionschef Joachim Jürgens witterte einen 
Verstoß gegen das Neutralitätsprinzip.  

Wird es nun nicht endlich Zeit, dass die Männer auch mal ihren Stammtisch und männlichen Gleich-
stellungsbeauftragten fordern?  

Giftmüll nicht nur unter der Mutterbodenschicht im „Hertener-Süden“. Der Giftmüll, der in den still-
gelegten Ruhrgebietszechen lagert, müsste auf Hochsicherheitsdeponien entsorgt werden, um eine 
Gefährdung des Trinkwassers und des Bodens zu vermeiden. Zu diesem Ergebnis kommt Biochemiker 
Harald Friedrich und widerspricht damit der RAG. Hier stellt sich die Frage, welche Altlasten, in der 
Politik und unterirdisch vergraben schlummern noch in Herten.  

Auf dem Weg der Besserung? Trotz Hiobsbotschaften näherte sich die Stadt dem Haushaltsausgleich 
schneller als gedacht. Die Intensivstation wird der „Patient Stadt Herten“ noch lange nicht verlassen 
können, doch es geht ihm etwas besser als erwartet. Allerdings warnt der neue „Chefarzt" Matthias 
Steck die Angehörigen vor übertriebenen Hoffnungen: Jederzeit könnte die finanzielle Schwindsucht 
wieder ausbrechen und den Patienten ausbluten lassen. 
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„ Viel Lärm um nichts", meint die FDP. Auf die Ankündigung der Sparkasse, die Filiale auf dem Paschen-
berg zu schließen, hatten die SPD-Ratsmitglieder Marion Trockel und Bernd Hauke „mit Bestürzung" 
reagiert Der Vorsitzende der FDP-Ratsfraktion, Joachim Jürgens, bezeichnet die Äußerungen der Sozi-
aldemokraten als „viel Lärm um Nichts". In einer Stellungnahme verweist er  darauf, dass Bürgermeis-
ter Dr. Uli Paetzel (SPD) Mitglied des Verwaltungsrates sowie der Verbandsversammlung der Sparkasse 
Vest sei. „Da sollte er doch wohl wissen, was die Sparkasse plant", meint Jürgens. „Und dann vergisst 
er, seinen Genossen von dem Schließungsvorhaben der Sparkasse im Hertener Norden zu berichten? 
Wohl kaum." Die Verlautbarungen der Ratsleute Trockel und Hauke sind für den FDP-Ratsherrn somit 
nicht mehr als der Versuch, Bürgernähe zu demonstrieren. Jürgens: „Es ist halt Vorwahlkampfzeit, und 
da ergreift man jeden Strohhalm, um der Bevölkerung mitzuteilen: Wir sind für euch da." 

August 
Die andere Seite der Ferien - Arbeitslosenquote steigt auf 12,4 Prozent. Junge Leute in den Sommer-
monaten besonders betroffen. Jugendarbeitslosigkeit ist in Ländern wie Spanien und Kroatien ein Rie-
senproblem. Hierzulande gibt es auch arbeitslose junge Erwachsene, glücklicherweise aber nicht in 
dem Ausmaß. Gleichwohl ist die Zahl junger Arbeitsloser in Herten im vergangenen Monat gestiegen. 
„Der Anstieg ist saisontypisch", beschwichtigt Thorsten Müller. Der Leiter der örtlichen Geschäftsstelle 
der Arbeitsagentur erklärt die Ursachen für die Zunahme von 376 auf 417 arbeitslos gemeldete unter 
25 Jährige. 

Der Sondermüll unter Tage wird Thema im Landtag. Hovenjürgen verlangt Informationen über die Gift-
stoffe im hiesigen Bergbau und die RAG schweigt. 

Die Städte dürfen jetzt überall, wo sie es für nötig halten, den Radarwagen hinstellen. Aber sie müssen 
Tag und Straße vorher ankündigen. 

Die städtische Tochterfirma Prosoz Herten GmbH hat ihren Hauptsitz auf dem Ewaldgelände jetzt um 
die alte Sheddachhalle direkt nebenan erweitert. Die ersten von 56 Mitarbeitern haben dort schon ihre 
Büros bezogen. Als die Zeche Ewald noch existierte, arbeiteten in diesem Gebäude nur 20 Menschen. 
Mehr Masse, weniger Klasse? 

 Seit Ende Juni dürfen die Wahlkämpfer mit Pla-
katen, Kleister, Ständern und Kabelbindern 
durch die Stadt ziehen. Bisher machen in Herten 
vor allem zwei kleine Parteien davon Gebrauch - 
die aber mit Macht. Der Wahlkampf ist erst ein-
mal ein Kampf um die besten Plätze. Wer etwa 
durch Langenbochum und Scherlebeck fährt, 
könnte denken, er sei in einer dunkelroten 
Hochburg in Ost-Berlin. Linke und MLPD haben 
derartig viele Plakate aufgehängt, dass den 
„Großen" kaum noch Platz bleibt. „Politikwech-
sel - wir arbeiten daran" - der Slogan der SPD gilt 

auch für deren Wahlkämpfer. Die flächendeckende Plakatierung der Sozialdemokraten ist aber noch 
in Arbeit. Nur vereinzelt sieht man ihre Täfelchen. Das genaue Gegenteil - nämlich allgegenwärtig - 
sind die laminierten Schilder des parteilosen Kandidaten Udo Surmann. CDU, FDP und Grüne treten in 
Herten überhaupt noch nicht in Erscheinung. Dagegen haben es die Piraten geschafft, zwischen den 
zahlreichen Plakaten mit Marx, Engels, Che Guevara und Sahra Wagenknecht noch ein paar freie La-
ternenmasten für ihre gedruckten Kernaussagen zu finden. 

Es war einmal 
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Der Aktionsplan gegen Lärm liegt nun in den Ferien in Herten aus. Auf Lärmprobleme hinweisen, ruhige 
Gebiete schützen und die Stadt insgesamt leiser machen - das sind die Ziele der städtischen „Lärmpla-
nung". Wie diese Ziele umgesetzt werden könnten bleibt selbst den Rathausverantwortlichen ein Rät-
sel, da sie ja wegen der Zuständigkeit die Vogel-Strauß-Politik praktizieren. Aber BM Paetzel unter-
zeichnet Pferde-Charta. Die Vereinigung der Freizeitreiter und -fahrer in Deutschland (VFD) nimmt ihr 
40-jähriges Bestehen zum Anlass, auf politischer Ebene und in der Öffentlichkeit für ihre Erhaltung zu 
werben. Nicht schlecht, wenigsten machen Pferde kaum Lärm. 

Für Volker Lindner war es die zweite China- Reise. Der Stadtbaurat war Teilnehmer einer internationa-
len Konferenz über nachhaltige Entwicklung. Das Ruhrgebiet mit seinen früheren Bergbaustädten wie 
Herten ist für die Chinesen Blaupause für den Strukturwandel im eigenen Land. Wenn der Bergbau 
geht, was kommt dann? Volker Lindner ist in diesem Zusammenhang ein begehrter Gesprächspartner. 
Hoffentlich können die Dolmetscher nicht „Silikon Valley“, „Blauer Turm“ und im Land des Fahrrads 
das „HyBike“ übersetzen. Es könnte sonst zu ernsthaften Dissonanzen zwischen den Ländern kommen 
– die Chinesen sind doch nicht doof. 

Schwerer Unfall und hundert Meter Trümmerfeld auf der Schützenstraße. Der Knall  war bis in die 
Innenstadt und nach Herten-Süd zu hören, die Trümmerteile flogen hundert Meter weit. Drei Verletzte 
mussten ins Krankenhaus, die Autos sind Schrott. Die FDP fordert später Geschwindigkeitsmessungen 
auf der Schützenstraße. Dieser Antrag wurde aber vom Fachbereich nicht befürwortet – Messungen 
dürfen nur an unfallträchtigen Stellen – wie vor dem Rathaus in der 20km/h-Zone vorgenommen wer-
den. Im Übrigen halten 90% der Autofahrer laut Fachbereich die vorgeschriebenen Geschwindigkeiten 
ein. Na ja, bei 15.000 Kfz/Tag fahren ja dann nur 1500 zu schnell. Ich rechne einmal grob, 1500 x 20,-€ 
= 30.000€/Tag in 5 Tagen = 150.000 € uns im Jahr bei 50 Wochen= 7.5 Mio. €. Ob da der Blitzer vor 
dem Rathaus mithalten kann. Übrigens, aus lauter Frust über die qualifizierte Verwaltungsmeinung zog 

die FDP ihren Antrag zurück. 

 Vivawest-Mieter ärgern sich seit Jah-
ren über ihre unansehnlichen Woh-
nungen. Rund 50 Wohnungen zählt die 
Anlage an der Nimrodstraße. Rund 50 
von gewaltigen 130 000 des Immobili-
enkonzerns Vivawest. Und so fühlen 
sich auch die Mieter: Wie ein unbedeu-
tendes Grüppchen von - überwiegend - 
Senioren, die seit Jahren vertröstet 
werden. Inzwischen schämen sie sich 
regelrecht für ihr Zuhause. Ein Zustand, 
der sich so bald auch nicht ändern wird.  

Kandidatinnen auf den Barrikaden - Hertens Gleichstellungsbeauftragte Christiane Rohde soll Politiker 
ungleich behandelt haben. Bärbel Beuermann (Die Linke) ist sauer, Mirjam Forszpaniak (FDP) ent-
täuscht, Birsen Freund (Piraten) überrasch t: Die drei Direktkandidatinnen für den Deutschen Bundes-
tag aus dem Wahlkreis 122 kommen in Fahrt. Als lokaler Wahlkampfbeschleuniger tritt dabei ausge-
rechnet die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Herten auf: Christiane Rohde. Die Fachfrau in Sachen 
Ausgleich zwischen den Geschlechtern rutschte Ende letzter Woche politisch zwischen alle Stühle, in-
dem sie nur die SPD, CDU und Grüne Vertreter(in)en zum politischen Stammtisch eingeladen hatte. 
Der Vorwurf aus den unterschiedlichen politischen Lagern: Ungleichbehandlung durch die Gleichstel-
lungsbeauftragte. Aber wer durch eine absolute Mehrheit gestützt wird, kann sich das eine oder an-
dere schon mal erlauben. 
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Wissenschaft trifft Politik - Bürgermeister Dr. Uli Paetzel lehrt an der Ruhruniversität Bochum - ein ganz 
anderes Hobby? Vielleicht auch ein neuer Job? 

September 
Letzte Ruhe zwischen Wurzeln - Seit der 
Einführung im März sind sechs Urnen un-
ter Bäumen bestattet  worden. Jahrelang 
zog sich in Herten die Diskussion über das 
Für und Wider von Baumbestattungen hin. 
Entsprechende Pläne von Carlo Graf West-
erholt und der Friedwald GmbH standen 
lange im Mittelpunkt. Im Februar unter-
nahm plötzlich die Stadt Herten auf Antrag 
der FDP-Fraktion einen Vorstoß: Sie führte 
Baumbestattungen auf zwei kommunalen 
Friedhöfen ein. Sechsmal ist diese Mög-

lichkeit inzwischen genutzt worden. Möglich ist es nun auf dem Waldfriedhof und dem alten in-
nerstädtischen Friedhof. Gegenwind bekam die Politik Seitens der Treuhandstelle für Dauergrab-
pflege, die die letzte Ruhe unter Bäumen z.B. in Herten  als - Zitat: „Wenn Esoterik auf faschistische 
Bestattungskulte trifft!" titulierte. Mehr daneben können merkantile Interessen doch wohl kaum sein.   

Hertener Udo Surmann tritt im Wahlkreis 122 Recklinghausen II zur Bundestagswahl an. Udo Surmann 
will nicht mehr „Einzelkämpfer" sein. Er sucht Mitstreiter und hat gestern die „parteilose Wählerge-
meinschaft" gegründet. Zur Bundestagswahl aber tritt Surmann nochmal als Einzelbewerber an. Seit 
2003 ist er als politischer Einzelkämpfer aktiv. Er war schon bei der Landratswahl 2009 und bei den 
letzten Landtagswahlen parteiloser Kandidat. Zum ersten Mal stellt er sich nun auch bei der Bundes-
tagswahl zur Wahl. „Ich trete an, weil mir die Gesetze nicht gefallen", sagt der 65-jährige Hertener.  

Streit am Strich - Süder fühlen sich durch Prostitution massiv belästigt - Stadt und Polizei sehen das 
anders. Am Süder Straßenstrich stehen die Zeichen auf Sturm. Die Zahl der Prostituierten hat sich von 
zwei auf sechs erhöht. Sie warten nicht mehr nur an der Gelsenkirchener Straße, sondern auch an der 
Brücke über der Ewaldstraße. Anlieger ärgern und sorgen sich über Müll, Pöbeleien, Fäkalien, zwielich-
tige Gestalten, Unfallrisiken. Stadtverwaltung und Polizei dagegen sehen keine massive Belästigung - 
und somit keine Grundlage dafür, einzuschreiten. Herten kann den Sperrbezirk nicht im Alleingang 
durchdrücken. Gelsenkirchen hat kein Interesse daran mitzumachen. Mal ehrlich, trifft hier nicht auch 
der Grundsatz zwischen Angebot und Nachfrage? Frauen sperrt eure Männer ein! 

Bürgermeister und Stadtverwaltung setzen in den kommenden Wochen voll auf die Mitmachstadt Her-
ten. Ob Herten-Forum oder Fachmarktzentrum in Disteln. Die Bürger werden eingeladen um mitzure-
den und ihre Vorstellungen in die Planungen einfließen zu lassen. Das letzte Wort hat aber bekanntlich 
immer der Stadtrat bzw. die verwaltungsgestützte SPD-Mehrheit. 

Ein unbequemes Denkmal - Dreijahre nach der Restaurierung befindet sich die Orangerie-Ruine in ei-
nem traurigen Zustand. Am Tag des offenen Denkmals ist eines der bedeutendsten Denkmale in Herten 
geschlossen geblieben: die Ruine der Orangerie im Schlosspark. Der Regen verhagelte dem Förderver-
ein seine Aktionen. Doch auch bei bestem Sommerwetter wäre das Gemäuer verbarrikadiert gewesen. 
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Denn drei Jahre nach der Restaurierung befindet es sich wieder in einem traurigen Zustand. „Unbe-
queme Denkmale" lautete dieses Jahr das Motto des Denkmaltages. Wenn es in Herten ein unbeque-
mes Denkmal gibt, dann ist es die Orangerie. 

Bei der ersten Versammlung sprechen sich die meisten Bürger für Rewe am Dorfplatz aus. Für einige 
Minuten gelingt es Investor Hans Jürgen Weber, die Bürger in seinen Bann zu ziehen. Er beschwört den 
drohenden Niedergang des bestehenden Distelner Ortskerns herauf und präsentiert sein Fachmarkt-
zentrum als Heilsbringer. Dann aber setzt Stadtbaurat Volker Linder zu einem derart engagierten Ge-
genplädoyer an, als müsse er einen Richter von der Unschuld seiner Mandanten überzeugen. Mit Er-
folg. Letzten Endes sind die Befürworter des Fachmarktzentrums klar in der Minderheit. Enttäuscht, 
aber keineswegs entmutigt verließ Hans Jürgen Weber die Bürgerversammlung in Disteln. Weber pro-
phezeit dagegen: Könne er sein Konzept nicht umsetzen, · stehe Disteln bald ohne Rewe und Baumarkt 
da. 

 Alles unter einem Dach - Hertener Klimatage bieten Information und Unterhaltung für Groß und Klein. 
Verwaltungsgrößen laden zu den Hertener Klimatagen ein. U.a. Bürgermeister Dr. Uli Paetzel  und Dr. 
Babette Nieder. Wenn wir schon vom Klima in dieser Stadt sprechen, so sollte auch einmal der BM das 
politische Klima mit einbeziehen. Wenn SPD-Hoffnungsträger öffentlich behaupten, dass sie sowieso 
alles regeln, kann weder vom Klima oder Mitmachen eine Rede sein. 

„Glück auf" und 1,7 Mio. Euro - Projektgesellschaft soll bis zum Jahr 2015 Pläne für das Bergwerk West-
erholt schmieden. In der Schwarzkaue hängen die Püngelha-
ken noch unter der Decke, hier und' da sogar mit Arbeitsklei-
dung bestückt. So, als wäre gerade ein Bergmann von der 
Schicht gekommen. So, als wäre am 19. Dezember 2008 mit 
der Schließung der Zeche Westerholt die Zeit stehen geblie-
ben. Mit 1,77 Mio. Euro und einem kräftigen „Glück auf" will 
Regierungspräsident Prof. Dr. Reinhard Klenke die Zeitkapsel 
öffnen. Na ja, vielleicht wird Ewald vorher noch fertig. 

Wahlurnen stehen parat. Rund 7 200 Hertener haben schon per Briefwahl abgestimmt - noch bleibt 
etwas Zeit. Die Bundestagswahl 2013 ·hat längst begonnen. Zumindest für jene Hertener, die ihre 
Stimmzettel per Briefwahl in die Urne befördert haben. „Die Briefwahl wird gut genutzt", sagt Sabine 
G.  

Zehn Spielplätze sollen weg. Stadtverwaltung und Politik nehmen 71 Orte im gesamten Stadtgebiet 
genau unter die Lupe. Der geflügelte Mitarbeiterspruch klingt etwas gehässig, aber irgendwie ist auch 
etwas dran: Und wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. In der Frage 
der städtischen Spielplätze verfuhr der Rat der Stadt Herten im Frühjahr nach diesem Motto. Der Ar-
beitskreis „Spielplätze" stellte im Ausschuss für Schule und Jugend im Rahmen eines mündlichen Be-
richts seine Ergebnisse vor.  

Geschafft. Nach dem der Verstand in Sachen Namensgebung S & E beim BM wieder Einzug hielt. Nur 
der Szczytno-Platz bleibt, fünf neue Straßennamen für das Gewerbegebiet Schlägel & Eisen werden 
dem Rat vorgelegt.  Vier Wochen hielt der Proteststurm an, nachdem der Rat unter anderem Schau-
spieler- Namen für die Straßen auf Schlägel & Eisen beschlossen hatte. 70 Minuten dauerte es nun, 
einvernehmlich zu neuen Bezeichnungen zu kommen. In der Sitzung des Lenkungskreises Nord disku-
tierten rund 60 Bürger leidenschaftlich, aber zielführend - und gingen am Ende fast durchweg zufrieden 
nach Hause.  
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Arm in Herten  - Ein Viertel der Bevölkerung leidet finanzielle Not / Zahl der Überschuldeten ist gestie-
gen. Überschuldung In Zahlen 

• 6 423 Menschen in Herten sind überschuldet, das sind 12,27 %.  
• Seit2011 ist ihre Zahl um 9 % (542 Fälle) gestiegen. 
• Ein Viertel der Bevölkerung Hertens lebt in einer „schwierigen" Lebenssituation, ist finanziell 

notleidend - also arm. 
• Von den 6 423 Überschuldeten suchten 30 % (1903 Personen) Hilfe bei den Schuldnerberate-

rinnen von Diakonie und Caritas. 3 400 Beratungsgespräche wurden geführt. Die Zahl der Hil-
fesuchenden hat sich seit 2006 (734 Fälle) nahezu verdreifacht. 

Tendenziell sind heute weniger junge Leute, dafür mehr Personen im mittleren Lebensalter und über 
65-Jährige betroffen. 

• Hauptgründe: 
• 25,6% Arbeitslosigkeit,  
• 14,2 % Scheidung,  
• 12, 7 % Krankheit, 

11,6 %  Unwirtschaftliche Haushaltsführung, 

• 8,3 % gescheiterte Selbstständigkeit. 

Bundestagswahl:  

Auch in NRW liegt die CDU klar vorne. SPD und FDP etwas besser als im Bund. Die CDU ist bei der 
Bundestagswahl nach Hochrechnungen auch in Nordrhein\Westfalen stärkste Partei geworden, lag 
aber mit 39,7 Prozent unter den 41,7 Prozent. Mehr zu den Ergebnissen hier. 

S & E Schacht 7 ist bald Geschichte - Abrissarbeiten auf Schlägel & Eisen 
gehen zügig voran / Betonwanne für giftigen Boden. Im Nordwesten des 
Geländes, wurde eine Betonwanne modelliert. In ihr soll das mit Gift-
stoffen, anders als im Hertener-Süden (Gichtgasschlamm), belastetes 
Erdreich sicher bis in die Ewigkeit lagern.  

Ingenieure prüfen Mini-Zechen - Ein Gutachten soll klä-
ren, wie die unansehnlichen Hügel-Kunstwerke saniert 
werden können. Einigen Bürgern gefallen die Miniatur- 
Zechen gut, andere verspotten sie als  „Maulwurfshü-
gel" oder schimpfen über das - in ihren Augen - 'rausge-
schmissene Geld. Doch in einem Punkt sind sich wohl 
alle einig: Der aktuelle Zustand der Kunstwerke im 
Schlosswald ist katastrophal. Ein Trauerspiel. Ingeni-
eure sind nun damit beauftragt worden zu prüfen, ob 
und wie sie saniert werden können. Gut dass hier kein 

Gutachter für Straßenbau beauftragt wurde! 

Die defekten Schweißnähte der Bögen des Horizont-Observatoriums beschäftigen auch die Gutachter. 
Es soll endlich geklärt werden, wer Schuld an dem kostspieligen Desaster trägt: Haben die Planer Murks 
gemacht? Oder hat die Stahlbaufirma bei der Ausführung geschlampt? Nun wird also gemessen, wie 
schnell die Bögen schwingen und ob das Material verformt ist. Wer immer am Ende den schwarzen 
Peter hat: Es wird ein teurer Spaß. 
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Oktober 
Plakate hängen immer noch. Parteien müssen sich kümmern. Das Wahlkampfgetöse ist abgeebbt, die 
Parteien sind ausgezählt - und während in Berlin um eine Regierungsmehrheit gerungen wird, hän-
gen in Herten an diversen Stellen die Wahlplakate der „Grünen“ – Trittin erinnert wohl bis zur Kom-
munalwahl in Herten an den Laternen, dass es auch in diesem Sprengel noch grüne gibt.. 

Chronisch vollgestellt. Parkplatznot in der Clemensstraße: Anwohnerin Andrea D. nimmt die AWO ins 
Visier. Es ist ein unscheinbares Haus in der Clemensstraße, das AWO-Schild wirkt eher zierlich an der 
grauen Fassade. In der schmalen Einbahnstraße sind in der Regel alle Parkplätze belegt. Das war 
schon früher so, sagen die Anwohner. Aber, seitdem die AWO das Bürgerhaus Süd gepachtet hat, hat 
sich die Parkplatzsituation erheblich verschlechtert", schreibt jetzt Anwohnerin Andrea D. in einem 
offenen Brief an Bürgermeister Dr. Uli Paetzel.  

Ein Fachmarktzentrum auf der Zechenbrache ist unerwünscht. Ratsmehrheit lehnt Pläne von Immo-
konzept ab. Jetzt dreht sich alles um Rewe und Aldi. Rewe soll am Dorfplatz bleiben, aber größer wer-
den. Dieses klare Votum aus der Bürgerbeteiligung zur Zukunft des Distelner Ortsteilzentrums hat in 
der Politik großen Eindruck hinterlassen - und mündete am 2.10.13 in zwei Beschlüssen des Hertener 
Rates.  

Der Bürgermeister übt massiv Kritik an der Kreisverwaltung. Eine Konfrontation mit Seltenheitswert. 
Der Kreis Recklinghausen und die Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet (AGR) wollen die Bertli-
cher Biogas- Anlage in einen zentralen Umschlag- und Lagerplatz für 40000 Tonnen Biomüll pro Jahr 
umfunktionieren. Die Stadt Herten stellt sich nun gegen dieses Vorhaben, der Bürgermeister übt 
massiv Kritik an der Kreisverwaltung. Eine Konfrontation mit Seltenheitswert. Ich glaube, dass hier 
nicht die Biomüll-Umladung das Problem ist, sondern die SPD interne Kommunikation zwischen Bür-
germeister und Landrat! Weiß die rechte Hand  nicht mehr was die linke Hand tut? 

„Millionen-Patzer" ohne Folgen. Vergabefehler bei „Süd erblüht": Staatsanwalt stellt Ermittlungen 
gegen Stadt-Bedienstete ein. Der damalige SPD-Fraktionsvorsitzende Carsten Löcker sprach von ei-
nem „Patzer der Verwaltung". Die Fraktionsvorsitzenden Martina Ruhardt (Linke) und Joachim 
Jürgens (FDP) sowie Horst Urban (UWG) bewerteten die Sache kritischer. Sie sichteten im Rathaus 
die Akten, schrieben an das Landeskriminalamt (LKA) und .äußerten den „Verdacht, dass verantwort-
liche Mitarbeiter der Stadt Herten( ... ) der Kommune erheblichen Schaden zugefügt haben." Das LKA 
übergab den Vorgang an die Staatsanwaltschaft Bochum, die gegen Unbekannt wegen Subventions-
betruges und Untreue ermittelte. Jetzt hat der Staatsanwalt das Verfahren eingestellt. Es gebe „keine 
Anhaltspunkte, dass verantwortliche Mitarbeiter oder der Bürgermeister sich eine Straftat haben zu 
Schulden kommen lassen." Ergo – in Herten schützt Dummheit vor Strafe 

Zweiter Anlauf für Hundewiese. Stadt und Verein sprechen jetzt über eine Grünfläche an der Schlä-
gel-und-Eisen-Straße. Zunächst hatte es gut ausgesehen mit dem ehemaligen Zechensportplatz an 
der Backumer Straße. Noch im Frühjahr war er als neue Hundewiese angedacht. Doch jetzt ist alles 
anders: Die Stadt Herten und der Verein „Hundelobby Herten" sprechen inzwischen über eine Grün-
fläche an der Schlägel- und-Eisen-Straße. Der Vereinsvorsitzende ist optimistisch, dass es diesmal 
klappt. Die Stadt betont allerdings, - dass noch nichts beschlossen sei. Was haben wir doch in Herten 
für Probleme? 

Männer baggern wie blöde, wenn sie ihre. Tage haben. Natürlich wurde und wird die sogenannte Pla-
nungsgruppe Männertage immer mal wieder belächelt - das Schöne ist, diese Männer können selber 
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– im Gegensatz zu manchen Frauen in Herten – darüber lachen. Auch die fünfte Auflage der Männer-
tage stellt unter Beweis: Mann sein, das ist in Herten nicht unbedingt eine ernste Angelegenheit. Ob 
das unsere Gleichstellungsbeauftragte im Rathaus schon mitbekommen hat? 

Wir sind jetzt Stadt des fairen Handels. Beim Einkaufen aktiv im Kampf gegen Ausbeutung: Herten 
erhält den Titel des TransFair-Vereins. 

Häuslebauer zieht's nach Herten. Gutachter bescheinigen florierenden Immobilienmarkt / 42 Prozent 
der Käufer von auswärts. Bei sinkender Bevölkerung wären hier die Zahlen des Wegzugs ggf. auch in-
teressant. 

Dichtheitsprüfung wieder in der Diskussion.  Nach Landtagsbeschluss wollen FDP und CDU keine 
Pflicht für Privathaushalte. In kaum einer anderen Stadt des Kreises hat der „Kanal-TÜV" für so viel 
Wirbel gesorgt wie in Herten. Die Opposition polterte gegen Verwaltung und SPD, Anwohner klagten, 
es gab Bürgerversammlungen, letztlich „kippte" ein Richter die Satzung zur Dichtheitsprüfung von 
Hausanschlüssen. Der Kanal-TÜV war nun Thema im Landtag.  

Hertener SPD zeigt klare Kante. Genossen bleiben beim Nein zur Großen Koalition in Berlin. Im Um-
fallen und Zuverlässigkeit sollte man bei der (hiesigen) SPD ja mal vorsichtig sein – warten wir es ab! 

Baubeginn für die neue Moschee. Ditib-Verein feiert am Samstag den ersten Spatenstich /Ende einer 
14-jährigen Hängepartie. Vertreter der Gewerkschaft und SPD waren auch dazu eingeladen. Man 
hätte ruhig alle Parteien einladen sollen, denn die UBP wäre ja doch nicht erschienen. 

Verlierer der Energiewende Gaskraftwerk und Gasspeicher drohen für die Stadtwerke zum Millionen-
grab zu werden. Vor sechs Jahren herrschte Euphorie. In Hamm ging ein top modernes Gas-Dampf-
Kraftwerk an den Start. Die Hertener Stadtwerke beteiligten sich, wollten eigenen Strom produzieren 
und unabhängiger werden vom Preisdiktat der großen Konzerne. Dann kam die „grüne“ Energie-
wende. Inzwischen hat sie das Kraftwerk in ein Millionengrab verwandelt. Und diese Anlage ist nicht 
die einzige, die bei den Stadtwerken auf Bilanz und Stimmung drückt. Im Windpark Borkum  drehen 
sich nichtstromerzeugende Propeller mittels Dieselmotor. Wäre das nicht so, so würden die Dinger 
verrosten, bevor sie Strom ans Land bringen. 

Zuschauer sind am Mittwoch willkommen bei der Sprengung des Fördergerüsts von Schacht 7. Um 12 
Uhr soll seine letzte Stunde schlagen: Der Förderturm von Schacht 7, errichtet im Jahre 1937, wird 
dem Erdboden gleich gemacht. Ein Stück Geschichte, Landmarke, Wahrzeichen für den Bergbau, der 
die Stadt einst groß gemacht hat, ist damit unwiederbringlich dahin. Die Sprengung auf Schlägel & 
Eisen - ein emotionaler Moment für viele Hertener. Sie können dabei sein, wenn der Riese fällt.  

Aber dann am Mittwoch: Ein Bagger brachte weder Sprengen noch Schieben den Schachtturm zu 
Fall. Hunderte pilgern zum Zechengelände. Klaus Reinstein war der Mann des Tages. Mit seinem Bag-
ger samt Schrottschere und einem Seil hat der 60-jährige Leipziger den Förderturm auf Schlägel & 
Eisen zu Fall gebracht. Das Gerüst hielt sich hartnäckig - weder Sprengen noch Schieben brachten die 
230 Tonnen ins Wanken. Um 14.43 Uhr kippte der Turm von Schacht 7 dann relativ unspektakulär in 
einer braungrauen Staubwolke zur Seite. Und dabei hatte alles so aufregend begonnen.  
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November 
Keine weiteren Einschnitte. Die Stadt will nächstes Jahr „nur noch" 17,4 Millionen Euro neue Schul-
den machen. Die Stadt Herten senkt von Jahr zu Jahr ihre Neuverschuldung, und das deutlich schnel-
ler als gedacht. Für die Hertener Bürger ist das eine gute Nachricht. Denn im kommenden Jahr wird 
der Kämmerer ohne neue Kürzungen oder Steuererhöhungen auskommen – voraussichtlich! 

 Lösung ist noch nicht in Sicht.  Schranken-Störung 
am Paschenberg macht die Bahn ratlos-und führt 
zu gefährlichen Szenen. Mehr als eine Stunde lang 
mussten Autofahrer und Fußgänger vor ein paar 
Tagen am Bahnübergang Paschenbergstraße aus-
harren. Die Schranken gingen nicht mehr hoch. Die 
Anlage bereitet der Deutschen .Bahn schon seit 
Wochen 'Kopfzerbrechen. Doch eine Lösung des 
Problems ist aktuell nicht in Sicht. Dabei sollte doch 
die Bahn für eigene Lärmreduzierung sorgen und 

nicht für den Straßenverkehr! 

Die Würfel sind gefallen - Gahlen geht. G-Schuh schließt zum 31. März 2014. Der Inhaber sucht sein 
Glück bei den „Recklinghausen Arkaden" Nach der Verkäuferflucht in Herten, stellt sich die Frage 
nach der Sinnhaftigkeit eines „Lindner-Forum“. Abreißen und ein „grünes Fleckchen dort“, auch mit 
einem Denkmal für „Ehrenbürger“, wäre doch nicht schlecht. Die restlichen Geschäfte könnten dann 
die vielen Leerstände auf der Ewaldstraße bevölkern. 

Die Armut greift um sich. Weniger Einwohner - mehr Arbeitslose. Viele Familien benötigen Hilfe zur 
Erziehung. Armut ist ein Thema in Herten. Ein zentrales Thema mit der Tendenz steigend. Das lässt sich 
an vielen Zahlen ablesen, allen voran jenen zur Arbeitslosigkeit. Trotz des allgemeinen Wirtschaftsauf-
schwungs ist sie gewachsen, ebenso wie die Gruppe jener Menschen, die trotz Berufstätigkeit nicht 
von ihrem Einkommen leben können und zusätzlich Geld vom Staat beziehen. Wie ein roter Faden 
zieht sich eine Abwärtsspirale durch das Zahlenwerk namens „Sozialbericht 2012", das die Stadt zu-
sammengetragen hat.  

Kritik am Kreisel. CDU, Linke und FDP befürchten Staus und mehr Lärm rund ums neue Einkaufszent-
rum. Die Verkehrsführung vom Parkplatz nur in südliche Richtung ist nach der Verkehrsführung „Bau-
gebiet Hospitalstraße“ wieder mal so ein Meisterwerk städtische Verkehrsproblembewältigung. An-
statt im Kreuzungsbereich Kaiser- Schützens- Feldstraße einen durch FDP und UWG schon vor Jahren 
geforderten Kreisel zu realisieren, sollen nun Fahrzeuglenker aus dem Hertener Norden nach dem Ver-
lassen des Forums via Feldstraße in  südlicher Richtung, Kaiserstraße rechts ab, dann Theodor- Heuss-
Straße und weiter via Gartenstraße am Gymnasium vorbei wieder in die Feldstraße. Na ja, bekanntlich 
drehen sich ja die Gedanken der Rathausverantwortlichen gerne im Kreis anstatt eine klare Zielrich-
tung zu verfolgen. 

Landrat Süberkrüb macht es noch einmal. 59-jähriger will 2014 erneut für das Amt des Landrats kan-
didieren. Ob aber die Bevölkerung da mitmacht?  

„Endlich unter Dach und Fach" An der Hertener SPD-Basis zeichnet sich Zustimmung für den Koaliti-
onsvertrag ab. Erst rein in die Kartoffeln, dann raus die Kartoffeln- kennen wir ja schon, Posten sind 
halt lukrativer als „klare Kante“. Auch Bürgermeister Dr. Uli Paetzel kandidiert vorzeitig für eine dritte 
Amtsperiode „Ich habe noch viel vor" 
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Dafür ist der Kanal-TÜV dank der Opposition, diesmal sogar mit der CDU, vom Tisch.  

Dezember 
Wo sind die AWO-Parkplätze? Clemensstraße: Gespräch zwischen Anliegern, Arbeiterwohlfahrt und 
Stadt bringt keine Klärung. Die FDP stell einen Antrag, den Bürgern mittels Anwohnerparkplatz zu ih-
rem Recht zu verhelfen. Der Antrag hat zwar noch nicht die Politik im Rat erreicht, wurde aber in der 
Anwohnerversammlung vom Bürgermeister als nicht durchführbar eingestuft. Ja, wenn man die Ab-
solute Mehrheit hat, kann man (Mann) das eine oder andere ganz „unbürokratisch“ erledigen. Mit 
seinen Französischkenntnissen würde der BM sagen: "L'État c'est moi". 

Ruhardt nimmt's mit Paetzel auf. Linke wählt Bürgermeister-Kandidatin und Bewerber für den Rat. 
Jürgens zog nach. Der Vorstand des FDP-Stadtverbandes Herten hat sich darauf verständigt, beim 
Wahlparteitag am 25. Januar 2014 Joachim Jürgens als Bürgermeisterkandidaten vorzuschlagen. 

 
Mit freundlicher Genehmigung durch U. Queste  (Quelle: H.A. v. 14.12.13) 

Vivawest kündigt Modernisie-
rung an. Verärgerte Anwohner 
der Nimrodstraße dürfen hof-
fen. Die Pflanzen haben ihre 
grünen Blätter verloren, der 
Himmel ist .grau. Die ohnehin 
unansehnliche Wohnanlage an 
der Nimrodstraße 22-32 wirkt 
dieser Tage noch trister als im 
August. Damals hatten verär-
gerte Mieter bei blauem Him-
mel vor der bröckelnden Fas-
sade des Gebäudekomplexes 
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gestanden und über die Untätigkeit von Vivawest geschimpft. Jetzt kommt offenbar Bewegung in die 
Sache. Im nächsten Jahr soll sich etwas tun. 

Moderner leben im Quartier. Wohnstätten Genossenschaft hwg reißt ab und baut neu an der Kirch-
straße im Backumer Tal.  An der Kirchstraße hat die hwg mit dem Abriss von acht veralteten Wohn-
häusern begonnen -  ab dem Frühjahr soll das „Quartier" neu gebaut werden. Ja manchmal sollte 
man sich vom Alten trennen und Neues wagen – das trifft sogar für die Politik in Herten zu. 

 

 

 

Euer Till Eulenspiegel aus Herten 
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